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für mtedlenburg:: 64)tuerin
3af)rgang 1922-i

m:ußgegeben 6 4l wer in, 6onnabenb, ben 30. m:uguft 19211.
3n!)alt:

· 'iBefonntmad)ungen. 197) ~ircf)engefei} betr. bie fünfüf)rung ber ~ircf)engefei}e über: 1. bie
mienftliergef)en ber füeijfücf)en unb _ber ~eamten ber et>angelifd)=futf)erifd)en mrc[Je l.)on 'llled=
(enburg =<Sd)toerin unb bas 'il3erfa9ren in fircf)fid)en mi13ipfinarfad)en; 2. bas 'il3erfa9ren bei
'.Beanjtanbung ber s:!ef)re t>on Gieiftlid)en; 3. bie 'il3erfei}ung eines ffieiftfid)en auf eine anbere
'Pfarre im untereffe bes mienftes; 4. bie 'il3erfei}ung eines Gieiit!id)en ober fürcf)enbeamten in ben
'Rugeftanb wegen 3u 9o9en \llfters, nebft bieien t>ier Giefefjen; 198) <Staats=Giefei} über 'Red)ts•
9Hfe in bem mif3iptinart>erfa(lren gegen bie ffieiftlicf)en unb 'iBeamten ber et>angelifcf)=fttt(lerif d)en
~ircbe· t>ott . 'lllecfüttburg =eid)l.tlerin l:lom 15. uuli b. u.; 199) 'iBefanntmacf)ung bes §taat6mini=
fteriums über bas unfrafttreten bes ftaatlid1en 'Re4Jts\)ilfegejei}e6 (198).

Bur, ~ure G;otte~

unb 3um ~ieuft feiner ~ir4)e!
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mefauntmacf>ungen.
197)

ffi.•'ltr. I. 4145.

betreffenb bie Cfinfügrung ber ~ircgengefe!}e über:
1. bie $ienftbergegen ber @eiftlic!)en unb ber meamten ber ebangdif 4l=
lutgerif(f)en ~ircge von mtedlenburg=6c9weritt unb baß '>3erfagren in
fircglicgen ~if~iplinarf acgen;
2. baß '>3erfa!)rett bei meanftanbuttg ber ~e{)re bOtt @eiftlicgett;
3. bie \13erfe!)ung eineß · @eiffücgen auf eine anbere ~farre im 3ntereffe
beß ~ienfteß;
ll. bie '>3erfe!)ung eineß @eiftlicgen ober ~itcgenbeamten in bett Wu{)eftanb
wegen 3u go!)en m:uerß.
~ir4)engefe!),

~er 6t)nobafaußf cf)u~ bat auf ~rmäd)tigung ber Eanbeßft)nobe baß fofgenbe
nebft ben oier oon ber Eanbe§jt)nobe

~infübrungßgefe!) befcbfofien, roeicbe§ biermit
befcbfoffenen ~ircbengefe!)en berfünbet roirb:

/
/
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§ 1.
~ie

bon ber i'anbel3f't)nobe am 11.

~e3ember

1922 befd)loffenen

~ird)'cngefe~it

.
1. über bie ~ienftbergd)'en ber füeiffücl)en unb ber 'Beamten ber ebangefifd)=
rutlj·erifd)·en ~ird)e bon 'mecrrenburg=<Sd)roerin unb baß '.Uerfaljren in
fird)Hd)en ©if3i.pHnarfad)en;
2. über bal3 'nerfaljren bei 'Eeanftanbung ber i'eljre bon füeifthd)en ;
3. über bie '.Uerfe~ung eineß füeiffüd)en auf eine anbere 'Pfarre im 3ntereffe
bef:S ~ienftel3;
4. über bie '.Uerfe~ung einel3 föeiffüd)en obei· fürd)enbeamten in ben 'nulje=
fta1tb roegen 3u ljoljen 'iHterl3
treten 3ufammen mit biefem füefe~e unb bem <5efe~e bef:S g:-reiftaatei0 'lnecHen=
burg=<Scljroerin bom 15. 3uH 1924 über 'necl)t§ljilfe in bem ~if3i.pfinarbet·faf)reai
gegen bie füeiftrid)en unb 'Beamten ber ebangertfd)=futljerifd)en fürd)e bon Weer=
Ienburg„6d)ro·erin ('neg."'SL 'Ytr. 39) am 1. 6e.ptemoer 192ll in ~raft.
§ 2.

3n ben bei bem 3nfrafttreten biefeß G3efe~e§ bei bem ~onfiftorium imb bem
Oberen ~ird).engerid)t anl)ängigen <Sad)en, in benen
1. ein crnburteiI erfter 3nftan3 nocf} nicl)t ergangen ift, befttmmt fiel) baß
weitere 'nerfaljren nad) ben '.Uorfd)i'iften ber im § 1 be3eid)neten fü e fe~e;
2. .ein (foburteH erfter 311ftan3 bereit§ ergangen ift, treten an bie <Stene
beß ~onfiftoriuml3 ba0 ~ird)engericljt, unb an bie Eiterte beß bi0ljeri.gen
Oberen fürd).engerid)kß baß neue Obere fürd)engerid)t. 'Uuf ba0 '.Uer=
fa'fjren fi.nben bie 'i:Oorfd)riften be§ bi§f)erigen '2Zed)te0 'Unroenbung.
<S d} ro e ri n, ben 29. 'Uuguft 192l1.
©er t)berfircf>,enrat.
fü. '8 i e r ft e b t.
1 '
1

1. ~frdyengefeg bom 11. 'l>e3:ember 1922
über bfo ©ienftber·ge6m ber @eiftfüf;m unb ber ~eamtcn ber ebangdifcf>.::
lut6erifcf>·en ~ircf>e bon mtccUenburg.::eic{)tuerin unb ba~ ~erfa6rcn in
lircbfü{Jen 'l>if3iplinarfacf>en.
I. 'U b f dJ· n i tt.
'U rrg e m e in e '8 e ft i m m u n g e n.

_§ 1.
r;Die 'Seftimmungen biefe0 füefe~ef:S finben 'Ultroenbung auf ane füeiftriq}en
unb 'Beamten ber ebangefifclj"Iutlj'erifcljen Sfüclje bon Wec!Ienburg"<Scljroerin, eilt"
fcl)ltef3Hclj ber emeritierten föeiffücljen.
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.§ 2.
:Jeher ilieiftrid)e unb 'i8eamte ift ber})ffid)tet, _baß if)'m übertragene fürd)en"
amt in föemäf3f)eit ber ilief.ete unb Orbnungen ber ebangefifd),„futf)erifd)en förd)e
bon 'lnedlenburg„<Sd)lo·erin treu unb getoiffenf)aft 3u b·erwaiten unb - fiel) burd)
fein 'nerf)alten in unb auf3er feinem ~lmte ber ~d).tung, beß ~nfef)enß unb beß
'.Uertrauenß roürbig 3u 3eigen, w.eld)e fein 'i8eruf erforbert.
§ 3.
fün ilieiffüd).er ober 'i8eamter, ber bie if)m nadj § 2 _obfügenben 'PfHd)ten
berfeM, mad)t fiel) eineß ~tenft:bergef)fäß fd)ufbig. ~in ilieiffüd)er ober 'Beamter barf wegen ber bon if)m gemcid)ten muf3enmgen
ober wegen feiner 'Betätigung arn 'lnitgfüb ber El'r)nobe nid).t bienffüd) 3ur 'ner"
antwortung g.e3ogen werben.
§ 4.
Wege.n ßanbtungen, bie ein ilieiftrid)er ober 'Beamter bor _jeiner ~nfteHung
begangen f)at, ift' ein ~if3i})finarberfaf)ren 3ufäffig, roenn fie .bei feiner '2.1.nfteUun.g
nid)t befonnt waren unb, faHß fie nad) ber ~nfheHung begangen wären, Jeine
~ntfemung auß bem .R>irl})enamte begrünben roürben.
·
§ 5.
Orbmmgßwibrigf,eiten unb '23erftöf3e geringerer ~rt gegen bie 'Pffid)ten beß•
füd)Hd)en ~mteß finb burd) ~rmaf)nungen ober '2Zügen ber '.Uorg·efetten 31l
aljnbeit.
§ 6.
fün ilieiftrid)er ober 'Beamter, weld)er bie if)m nad) § 2 nbfügenberi 'PfHd)ten
in erf),ebiid)er Weife betfett, f)at bie ~if3i})fi1narbeftrafung berw-irft.
§ 7.
Wirb gegen ·einen ilieiffüd).en ober 'Beamten roegen einer ßanbfung, bie 3u"
gteid) ein ~ienftbergef)en entf).ärt, eiit ftrafred)trid)eß '.Uerfaf)ren eingefei:tetJ fo
. fonn b_iß 3u beffen 'Beenbigung baß ~if3ipfinarberfaf)ren außg,efett W'erben.
§ 8.
:Jft in bem ilierid)tßberfaljren red)tßfräftig auf ff"reif.lm~d)ung erfonnt, fo
finbet ein ~if3i})Iinarberfaf)ren nur infoweif ftatt, afß bie ~atfad)en, wefd)e
ben (fügenftanb ber Unterf ud)ung gebifbet f)aben, an fid) unb of)ne if)re 'Be3ief)ung
3u bem gefettid)en ~atbeftanbe ber ftraf6aren ßanbfung ein ~ienftbergef)en mtf)aiten.
II. ~ b f d) n itt.
~ i f 3 i}) r in a r ft r a f e n.
§ 9.
~if3i})finarftrafen finb:
1. Orbnungßftrafen,
2. ~ntfernung aitß bem .R>ird)enamt.
§ 10.
Orbnungßftrafen finb:
Warnung,
'nerweiß, ·
ilidbftrafe.
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~ine ffiefbftrafe fonn mit einem '23er1neife berfnmben werben.
<f;el,bftrafen
flief3en in ben fördjlidjfä 'ltotftanb0fonb0.
§ 11.
~ine ~ntfernung au0 bem ~irdjenamte fonn oeftd)en in
1. 'nmt0ent9·eoung,
2. SDtenftientlaffung.
§ 12.
SDie 'nmt0ent9eoung 9at ben 'nerluft be0 ~irdjenamk0 3ur 3-'olge. SDer 'ner"
urteilte bleibt jebod)· anftdlung0fäf)ig. ~in (f;eiffüdjer oe9ält bie 9tedjte be0 geift"

Ii~en ~tanbe0.
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'X>erfluft beß ~ienfteinfommenß ober beß qzuf)egef)afül in ben ffäHen ber §§ 14
unb 15 ·entfpred)enbe 'Q.htuJenbung.
III. 'Q.l b Jcf> n i tt.
~ i f 3 i p f\ in a r be r f a V'r e n.
§ 17.

Drbnungßftrafm fönnen
1. of)ne förmficpeß '23erfaf)ren burcp fcpriftricpe 'X>erfügung unter 'Q.lngabe ber
fürünbe bom Dberfücpenrat unb
· ·
II. im Wege beß förmficp.en <:Dif3iphnarberfaf)renß burcp Udeif
1. bon bex fücpHcpen <:Difaiplinarbef)örbe, b. f). bem .stircpengericpt (§ lQ),
fowie
.
2. bom Dberen .stircpeng.ericpt (§ 46)
b·erf);ängt werben.
'X>om Dberfücpenrat fönnen jebocp ffieU>ftrafen nur biß 3ur ßöf)e bon 150 Jlfo
berf)ängt roerben. ~ie bon if)m für nötig gegaftenen '.Beweißaufnaf)men fann er
einem feiner 'lllitgrteber, einem fonbeßfuf)erirttenbenten, einem '.propft ober dnem
ber .stircpenfefretäre übertragen. 'X>or ffeftf e~ung ber Drbnungßftrafe ift bem 'Q.ln"
g,efcpufbigt.en baß (frgebni0 ber '.Beweißaufnaf)me mit3uteifen unb füeiegenf)eit
3u geben, ficb· über bie i'f>m 3ur i'aft gef\egte 'X>erfe~ung feiner 'Q.lmtßpfhcpten
3u äuf3ern.
<:Dem 'Q.lngefc{)uYbigten ftef)t dl frei, binnen 3wei Wocf)en nacp 3ufteHung ber
'23erfügung gegen biefe bei bem Dberfücf)enrat eine füegenborfte!Iung 3u erbeben.
Wenn ber Dberfücf)enrat if)r f·eine ff o[ge gibt, fo ift bon bem Dberfücpenrat
unb bem <St)nobaiaußfcpuffe auf fürunb gemetnfamer '.Beratung (bgL § 24 ber
Wa'f)forbnung) barüber 3u entfcpeiben.
§ 18.
<:Die ~ntfernung eineß fü.eiftiicpen ober '.Beamten auß feinem .stircpenamt
('Q.lmtßentbebung unb ~ienftentfoffung) fann nm burcp. Urteff be0 .stircpengericptß
ober b~0 5.)b~ren .stircp1ertg·ericpt0 im Wege be0 förmlicpen <:Dif3ipii;narberfa'f>ren0
erfo[gen.
1
.
·
,
•
. •
§ 19.
<:Die fücplicpe ~if3iphnarbebürbe - hail ~iicf)engericpt - beftebt au0 bem
'inorfi~·enben . unb 3w·ei beifi~enben 'lllitgHebern.
<Sie bat i'f>ren <St~ in <Scp.werin.
'
~er

§· 20.

'X>orf i~enbe beß ~ircpeng.ericpt~ 'wirb bon bem Dberfücpenrat nacf) füe'f)ör
b.eß <St)nobaiau0'fcpuffe0 auf i'eben03eit ernannt. ~r muf3; bie '.Befäbigung 3um
q{icpteramt befi~en, barf jebocp ni('f>t bem Dberfücpenrat ange'f>ören.
~rn beif i~enbe 'lllitgfüber ge'f)ör.en bem ~ircpengericpt an
1. ein mecrienburg~fcf)roerinf (f}er i'anbe0fuperintenbent,
2. ein 'lllitgiieb ber fonbeßft)nobe.
<:Die ~rnennung be0 fonbeßf uperintenbenten erfolgt burcb· ben Db'erfücpenrat
.
,
für bie ~aue1· be0 bon ibm beHeibeten ßauptamfä.
<:Die ilanbeßft)nobe wäf)[t au0 if)rer 'lllitte einen füeiffücf)en unb ein nicpt"
geiffücp.eß 'lllitgfüb für bie <:Dauer ber je'roefü:gen Wa'f>Iperiobe. Sft bie i'anbeß"
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]l)nobe nid).t berfammelt, fo fonn bie borläufige Wa!°)I burd) ben · <Sl)nobaI=
au0fd)uf3, borbebaffüd) ber enbgüfügen WafjI burd) bie fonbe0fl)nobe, erfolgen.
. '23on ben föeroäbiten tritt ber ffieiffüd)e in ba0 fürd)engericf>t ein, roenn fid) ba0
'23erfabren gegen einen G3eifHid)en rid)tet, ba0 nid)tgeiffüd)e Wfügfüb, roenn e0
fid) gegen einen SBeamten rid)tet.
~ür jebe0 Wlitgfüb roirb in gleid)er Weife ein '23ertreter beftem.
SDer bem fürd)engerid)t angebörenbe S?anbe0fulJerintenbent roirb burd) feinen
'iUertrder erfe~t, romn fiel); ba0 '23erfabren gegen einen 'nngefcf>.uibigten auf:\
feinem eigenen ~ird)enfreife rid)tet~
§ 21.
SD.em ~ird)·engerid)t roerben bie erforberlid)en SBea~ten bom übeditd)enrat
· beigeorbnet, ber aud) für bie nötigen <Si~ung0räume unb bie fonftigen fad)Hd)en
SBebürfniffe ber SDif3iplinarbebörbe · 3u forgen bat.
§ 22.
SDie Wlitgiieber unb fonftigen $eamten be0 fürd).engerid)tß roerben bor bem
'nntriU ibre0 'nmte0 burd) ben Panbe0bifd)of mitteift 5anbf d)Iag 3u treuer ~r=
füHung ibreß 'nmte0 berpflid)tet.
§ 23.
SDie Wlitgiieber be0 ~ird)engerid)tß erbarten für bie ~eHnabme an ben
<Si~ungen ~rfa~ ber 'Reifefofkn unb . fonftigen 'nufüagen, nad); ben für bie un=
mittelbaren <Staatßbeamten maf:)g-ebenben 'l>orfd)riften. SDem '23orfi~enben ift eine
'23eigütung 3u geroäbren, ben übrigen Wlitgliebern fonn eine ~ntfd)ä5igung
be:rofüigt werben.
§ 24.
SDie ~inleitung be0 ffierid)t&~rfabrenß tnirb bon bem Oberfüd)erirat ange"
orbnet, ber gleid)3eitig einen '23ertreter ber 'nnHage JU befteHen unb einen Q3e.,.
amten mit ber ~übrung ber '23orunterfud)ung 3u beauftragen bat. Pe~terer foH,
tti<Wn tunfüf), auß ber Babf ber füd)Hd)en 'Eeamtm entnommen roerben. ~3eibe
müffen 3ur 'nußübung be0 'Ricf)teramtß befäbigt fein. SDie '23orfcf)riften be0 § 23
finben .entfpred)enbe ~htroenbung.
·
SDie '23orfd)riften ber <Strafpro3ef3.orbnung über bie 'nu0fd)Iief3ung unb 'nb"
Iebnung ber 'Rid)ter finben auf ben unterfudjungfübrenben 'Eeamten entfpred)enbe
'nnroenbung.
SDie ~in[eitung be0 G3erid).t0berfabren0 ift bem 'nngefcf)ulbigten mit3uteilen.
§ 25.
3n ber '23orunterfucf)ung wirb ber 'nngefcf)uibigte unter for3er WlitteHung
ber Q.lnfcf)ulbigungßlJunfte borgelaben unb, ro'enn er erfcf)eint, mit feinen ~r"
Härungen unb 'nnträgen ge6ört. Beugen unb <Sacf)berftünbige werben nacf)
'Eefinb en eibhcf), in 'nbroefenbeit beß 'nngefcf)uibigten, bernommen unb bie
fonftigen SBeroeife erb oben.
·.
§ 26.
'Uüf bie fabung unb '23ernebmwng ber Beugen uni:> <Sacf).berftänbigen, ibr
'Recf).t 3ur '23erroeigerung ber Q.l..ußfage, ibre 'Eeeibigung urib bie Wlaf3nabmen
3ur ~r3ttiingung if)re0 Beugniffe0 ober ibreß ffiutacf)ten0 foroie auf bie ~itt=
naf)me eineß '1lugenfcf)dn0 finben bie 'iUorfd)riften ber Gtrafpro3ef3.orbnung +inter
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93erücfficf)tigung ber 'l>orfcf)riften beß § 1 beß (f;efe~eß beß ff"reiftaateß WlecHen"
burg„<Sd)merin bom 15. 3uH 1924 über Die (f;etoäf)rung ftaatricf)er 'N.ecf)tßf)Hfe
entf.):lred).enbe mnroenbung. ~ibe finb in ber ff"orm beß macf)eibeß 3u reiften.
föne ~ntfcf).äbigung für Beitberl(iumniß 'Unb ~.eifeaufroanb ift Beugen unb
<Sacf)berftänbtgen nacf) Wlaf3.ga6e ber jeroeifig geltenben ~eid)ßgebüf)renorb:nung:
für Beugen unb <Sad)berftänbige 3u getoäf)ren.
§ 27.
itber jebe llnterfu.cf)ungßbanbfung ift burcf) einen 93eantten ein '.)3rotofoH
auf3unebmen. ©en bernommenen '.ßerfonen ift ibre mußfage unmittelbar na.cf)·
ber 'Itieberfcf)rift bOr3uiegen unb ·eß ift if)nen (f;eiegenbeit 3ur 93ericf)tigung unb
~rgän3ung 3u geben. ©aß '.ßrotofoII über ibre mußfage ift nacf), ~eftftdfung
feineß 3nb.aitß bon if)nen 3u unterfcf)reiben.
§ 28.
'l>or bem <Scf)Iuj3 ber 'l>orunterfuc!)ung ift bem mngefcf)uibigten ba 3nb\:tit
ber erbo6enen 93eroeife mit3uteifen unb lf)m (f;efegenbeit 3u feiner 'l>erteibigung
3u geben.
29.
'3).~r 'l>ertreter ber mnnage fonn jeber3eit, jebocf). obne baj3 baß 'l>erfabtm
baburcf) aufgebaiten roirb, bie ~inficf)t ber ~Uten beriangen unb mnträge fteHen.
§ 30.
©.er mngefcf)uibigte fonn ficf) beß 'Eeiftanbeß eineß bei einem mecfienburgifcf)en
(f;ericf)te 3ugdaffenen ~e.cf)tßanroait~, eineß mecfienburgifcf)en fürcf)enbeamten ober
(f;eiftricf)en arn 'l>erteibig.erß bebienen. ©er 'l>erteibi'ger muf3 ber fünbeßfürd)~

:§

·~nge'f)ör.en.

©er 'l>erteibiger ift· mit feinen mnträgen 3u böten. '21acf). b,em E5cf)fuj3. ber
'l>orunterfud)ung ift ibm 'bie ~inficf)t ber llnterfucf)ungßaften auf mntrag 3u
gemäbren. ' <Scf)on borber ift i(Jm ~uf mntrag bie ~inficf)t ber bon bem unter"
fucf)urtgfübrenben 'Eeamten aufgenommenen '.)3rotofoHe 3u geftatten, foroeit ba"
burcf)· ber llnterfucf)ungß3roecf nid)t gef~f)rbet ttiirb.
·
§ 31.
'Itacf)· 'Eeenbigung ber 'l>orunterfud)ung, bon todcf)er ber ·mngefcf)uibigte in
~enntniß 3u fe~en ift, fütb bie mnen bem Oberffrcf)enrat bor3ufegen, ber be"
r1ecf)tigt ift, ~rgän3ungen 3u bedangen.
§ 32.
©er Oberfücf)enrat fonn auf (f;runb ber ~rge6niffe ber 'l>orunterfucf)ung
· 1. baß 'l>erfa'fyren einfteffen,
.
.
2. ·eine Orbnungßftrafe berb'iingen,
3. bie E5acf)e bor baß ~ircf)engericf)t berroeifen.
.
3n ben ff"äIIen unter 1 unb 2 tft bie ~ntfd)eibung mit G3rünben 3u bet:feb·en
unb bem mngef.cf)ufbigten 3u3uftdfen; in bem ff"aHe unter 2 finbet § 17 mbfa~ 3
entf.):lrecf)enbe ~nroenbung.
§ 33.
'Eefcf)Iiej3t .ber 06erfücf)enrat bie 'l>enneifung bor baß ~ircf)engericf)t, fo finb
bie mften bem 'l>ertreter ber mnffoge 3u übergeben 3toecfß mnfertigung ber mn"
nagefcf)rift.
'
' '
'
~

1
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§ 34.
mte 'UnUagefd)rift folI bm3 bem 'Ungefd)ufbigten . 3ur raft gefegte SDtenftber"
gel)en unter ·f)erborl)ebung ber ~tfad).en, auf bie eß ftd) grünbet, be3etd)nen, bte
roefentftd)en ~rgebntff e ber (famittefungen entl)arten unb bie '?Seroetßmittef für
bie tn ber münbftd)en '23erl)aribfung 3u er~eoenben '?Seroeife angeben.
§ 35.
'nad), föngang ber 'UnUage befHmmt bcr '23orft~enbe beß ~ird)engertd)fä etne
<St~ung 3ur niünbftd) en '23erl)anbfung, benad)rt#igt ben '23ertreter ber 'Untlage
unb berfügt bie fobung beß 'Ungefcl)ufbigten unb fetneß '23erteibtgerß. SDem 'Un"
.g.efd)ufbtgten tft 3ugleid) bie Q.lnflagefd)rift a'f1f d)riftri:d) mit3uteilen.
1

1

§ 36.
mer morf i~enbe l)at 3u ber münbrtd)en me1;l)anbfung bte Beugen unb <Sad).„
berftänbigen 3u foben, bie in ber 'UnHagefd)rift benannt finb ober beren '23er"
nel)mung in ber münbf id)en '23erf)anbf ung r:>r für angemeffen erad)tet. · r el)nt er
bk fobung eineß bon bem 'Ungefd)ufbigten weiter benannten .Beugen ober <Sad)"
berftänbtgen ab, fo finben bte '?Seftimmungen bei3 § 219 ber <Strafpro3ef3orbnung
e!tttfpred),enbe 'Unroenbung.
:Jft ein 3u fabenber Beuge ober <Sad)berftänbiger borau0fid)tftd) am ~rfd)einen
bel)inbert, ober ift fetn ~rfd)einen roegen großer ~ntfernung befonberß crfd)roert,
fo I)at ber '23orft~enbe auf 'Untrag feine '23ernel)mung burd) ein Oeauftragteß'
filntgHeb bei3 $tird)engerid)tß ober burclj einen erfucljten 'Rid)ter an3uodmen. mte
'?Seftimmungen bei3 § 223 ber ·<Straf1:no3ef3orbmmg finben ent.fpred)enbe 'Un"
toenbung. SDie gteid)e ·'Unorbnut19 fcinn audj bai3 $ttrcf)engericljt in ber münb"
Hd)en '23erl):anbiung treffen.
· .
§ 37.
'©ie münbfid)e '23erl)anbfung finbet jtatt; auc9 roenn ber mittefft BufteHung
gefabene 'Ungefcljufbigte ntd)t er-fcljienen :ft ober ftd) roäl)renb ber '23erl)anbfung
entfernt.
.
·
-·
'§ 38.
'Uuf bie 'Uußfcljlief3ung unb 'Ubfel)nung ber filntgrteber beß ~ird)engeriq)t0
finben bte '23orfcf)riften ber <Straf.)no.1ef3or1mung über bte 'Uu0fcl)Hef3ung unb
·
'Ubk(mung ber 'Ricljter entfpredjenbe 'Untornbun~. '
~bkf)nungßgefud)e toegen 'Beforgnii3 be.r '?Sefangenf)eit finb bei '23ermeibung;
bei3 'UußfcfJfulf.e0 f.))äteftenß 3 ~age bor ber münbfidjen '23erl)~anbfung bor3u"
bringen. ilber bie 'Ubfel)·nung entfcf)etbet baß $tircljengerid)t, roobei an <Stdte
beß abgefel)nten filtitgiiebeß beffen '23ertreter mittoidt. ~ine 'Urifed)tung ber
~ntfcljeibung finbet nid)t ftatt.
·
§ 39.
mie münbftclje '23erl)anbfung tft nicf)t öffentficlj.
§ 40.
:Sn ber münbficf)en '23er'l)anbfunq roirb in 'Ubroefenf)eit ber erfd)ienenen ·
Beugen ber roefentlidje :Jnl):art ber 'UnUagefd)rift · bon bem '23ertreter ber 'Unffage
\iorgetragen.
<;Dem erfd)ienenen 'Ungefd)ufbigten ift (S)efegenl)eit 3ur ~rroiberung auf bie
'Unfd)ufbigungßpunfte 3u geben. ·
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<.:Die 3ur E>tene befinbiicf)en Beugen unb 6acf)berftänbigen finb 3u beme!)men,
foweit nicf)t feitens bes mertrderß ber '.Unfll!ge unb be0 '.Ungefcf)uföigten auf bie
meme!)inung ber3icf)tet roirb. 'über i!)re ~eeibigung entfcf)eibet ba0 ${>ircf)en"
gericf)t nacf) freiem ~rmeffen. ~racf)tet ba6 ${>trcf)engericf)t i!)re ~eeibigung für
erforbedicf), fo ift bie mer!)anbiung 3u bertagen unb baß '.Umt0gericf)t nacf) 'maß."
gabe be§ § 1 '.Ubfat 2 be0 G3efete0 beß g;reiftaates 'mecfünburg"E>cf)werin bom
15. :Juli 1924 über bie G3ewä!)rung ftaatiicf)er ~ecf)tß!)ilfe um bie ~eeibigung .'3u
erfucf)en.
:
<.:Die ~lußfagen ber nicf)t 3ur 6tene befinblicf)en Beugen unb <Sacf)berft·änbigen,
bie in ber morunterfucf)ung ober fommiffarifcl) bernommen finb, fönnen berfefen
werben.
,
:Sm übrigen fonn ba0 ${lircl)·engericf)t nacl) freiem (fameffen bie meme!)'mung
weiterer Beugen unb E>acf)berft'.änbigen befcl)fiej3en unb 3u biefem Bwecf bie mer"
l)!anbiung bertag.en.
§ 41. ;
91acf)· 6cf)luf3 ber ~ewei0aufnab1ne er!)arten ber mertreter ber '.Unffoge,
ber '.llngefcl)uföigte unb ber merteibiger bail Wort 3u i!)ren ~tusfü!)rungen ,urib
.%1trägen.
~em mertretet ber ~nflag·e fte!)t ba0 '2Zecl)t 3ur ~rwiberung 3u. ©em '.Un"
gefcf)ufbigten gebüf)rt ba0 fette Wort.
§ 42.
i
~ie münbiicl)e 'iDerf)anbiung fcl)hej3t mit ber ~daffung bes Urteils.
Ulier baß ~rgebni0 ber mer!)anbfung entfcf)eibet bas fürcf)engericl)t nacf) feiner
freien, auß bem 3nbegriff ber 'iDer!)anbiung gefcf)öpften 'ilber3eugung.
3ft bie '.Unfcl)ufbigurig nicf)t oegriinbet, fo mirb ber '.Ungefcf)ufbigte fri i"
gef.})rocf)en, i!)m fonn ber ~rfat ber notwenbigen '.Uufüagen 3ugefprocf)en werben.
~rroeift ficf)· bie 'Unf(l)uföigung am begnlribet, fo fann bas Urteil aucf)
auf eine 0rbnungßftrafe rauten.
<.:Dem 3u einer 6trafe berurteHten '.Ungefcf)uföigt.en finb bie S~often be0 mer"
faf)renß auf3uerkgen, foroeit fie burc'f> bie Unterfucl)ung berjenigen merfe!)fungen
entftanben finb, l:l:legen beren bie merurteifur,tg erfolgt. ~§ ;tnb feine G3e:Oü!)ren,
fonbent nur bare '.Uufüagen in '.Unfat 3u bringen.
_§ 43.
<.:Da0 mit G3rünben 3u . berfe!)enbe Urteil roirb in ber E>itung, in ber bfo
münbiicf)e mer!)ant>rung beenbet ift, ober in einer inner!)arb 3roeier ·Wocf)en ftatt"
finbenben neuen E>i~ung burcf) merf.efung ber 1trteif0formef unb fil1ittefümg ber .
Urteif0grünbe berfünbet. <.:Dte 'mitteiiung ber ltrtens·grünbe erfolgt ::>urcf), mer"
Iefung ober burcf) münbiid)e Wiebergabe i!)re0 wefenfücf)en 3nf)art0.
War bie merfünbung be0 ltrteHs au0gefe~t, fo finb bie Cfüünbe bor ber
.
merfünbung fcl)riffücf) feft3uftenen.
'-3).em '.Ungefd)ufbigten unb bem 'iDertreter ber '.Unflage ift eine '.Uußfertigung
be0 Urf.eitß bon '.Umt0 wegen 3u3ufMfen.
§ 44.
· 1lber bie münbrid)e <;JJer!)anbiung mirb bon einem ~eamten, ber mä!)renb
ber gan3en 'iDer!)anblung 3ugegen Jein muj3, ein 'J3rotoforr aufgenommen~ ba0
bie 91amen ber an ber <;JJer!)anbiung beteifigten -:Perfonen unh · bie mefenfücf)en
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~rgefmiffe ber '23erljanblung · entljarten muf3.

~ß ift bon bem '23orfitenben unb

bem '.µwtofolffüljrer 3u unt.erfcljreiben.
IV. 'U b f clj,n it t.
~eclj, tßmitter.

1. 'Serufung.
'§ 45.
föegen bie Urteffe beß ~irclj,engericljtß fonn bon bem '23ertreter ber mnrfoge
unb bon bem '23erurteHten '.Berufung an ba§ _Obere fürcljengericljt eingelegt
roerben, bo~ fteljt bem '23erurteHten gegen UrteHei burclj toeiclje nur auf Warnung,
'23ertoeiß ober GJeibftrafe biß 3u 1000 Afo affein ober in '23erbinbung mit ei11em
'23ertt)eife erfonnt ift, fein 'Recljtßm itteI 3u.
·
<;Die 'iBerufung ljat auff cljiebenbe Wirfung.
.
3ft bie 'Berufung nur bon bem '23erurteiiten ob et 3u feinen füunften bon bem
'23ertrder ber 'Unff.age ein gefegt, fo barf baß UrteH nicljt 3um 'nacljteHe be0
'2).erurteiften abgeänbert toerben.
§ 46.
<;Daß Obere ~ircljengericljt ljat feinen <Si~ in <Scljtoerin unb oefteljt au0
5 '211itgfiebern, nämHclj _
1. bem '.präfibenten beß Oberfücljenrat0 am '23orfi~enben,
2. einem im 'Umt befinbiicljen ober frügeren mecffb.„fcljtoer. 'Ricljter,
3. eiiiem 52anbe0fuperintenbenten,
4. einem geiffücljen 'mitgiieb ber fonbe0fünobe,
5. einem toeiteren 'mitgHeb ber 52anbe0f\)nobe.
<;Die ~rnennung ber unter 2 unb 3 aufgefüljtten 'mitgfieber erfolgt burclj
ben Oberfücljmrat naclj füeljör be0 <S\)nobafaußifdjuffe0; bie unter 4 unb 5 auF
gefüljrten . 'mitgiteber werben bon ber 52anbe0f\)nobe getoäljft. ~rnennung unb
Waljf erfolgen für bie <;Dauer ber Wa,l)fperiobe ber 52anbe0.fl)nobe. 3Jt bie fonbef:S'„
f\)nobe nicljt be'rfammeit, fo fonn bie borfö.ufige 'IDal)I burclj ben <Sl)nobafou0fcljufl
boroeljafffidJ ber enbgüftigen 'IDaljf burclj bte fonbe0f\)nobe erfolgen. :in 'Un"
feljung be0 unter 5 aufgefüljrten 'mitgiteb0 gerten bie 'iBeftimmungen be0 § 20
'Ubfat 4. ·
'
ffüt· febeß ber unter 2 biß 5 aufgeiüljrten 'lnitglieber ift ein '23ertreter in ber"
ferben Weife 3u befteUen, toäljrenb ber '23orfitenbe burclj· ba0 bienftäitefte nicljt"
geiffüclj.e Wtttgrteb. beß 0berfücljenrat0 bertreten tofrb.
§ 20 'Ubfat 6 finbet entfprecljenbe 'Untoenbung.
§ 47.
'Ricljtet ftclj baß '23erfa'fyren gegen ein 'mitgiteb be0 0berfücljenrat0, fo tri.tt
an bie <Stene be0 '.präf ibenten be0 überfücf)enratß be3hY. feine0 '23ertreterß ber
'.präfibent ber Eil)nobe be3ro. beffen <SteHbertreter.
§ 48.
mie §§ 21, 22 unb 23 finben entfpred)'enbe 'Untoenbung.
§ 49.
<:3:>ie 'Berufung muf3 binnen 2 Wocljen nad) 3ufteUung bes Urtetrn burclj fön"
reicljung einet· 'iBerufungßfcljrift beim ~ircljengericljt ei'ltgefegt toerben. <Sie fann
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binnen weiterer 2 Wocf)en burcf) \Scf)riftfa~ ger.ecf)tfertigt werben. c:Die 'Recf)t"
ftrtigungßfrift fonn auf ~11ttrag burcf), ben 'Uorfi~enben be0 fürcf)engericf)t0
berfängert werben. .
§ 50.
mie 'Berufung fonn auf beftimmte 'Befcf).roerbej:mnfte befcf)riinft werben. :Sft
bie0 11icf)t gefcf)eben ober ein.e ~Zecf)tfertigung überf>auj)t nicf)t erfofgt, fo gtrt ber
gan3e :Snf)alt be0 Urteil& am angefocf) ten.
§ 51.
:Sft bie 'Berufung berf):)ätet ober gegen ein ber 'Berufung nicf).t unterfiegenbeß
UrteU eingelegt, fo bat baß ~ir<lj.engericf)t ba0 ~Z.ed)@nittef am un3uläffig 3u
tlle:rroerfen.
·
m.er 'Berufungßffäger tann binnen einer Wocf).e nacf). BufteHung be~ . 'Be"
fcf)f uffe0 auf bie (fotfcf)eibung be0 Oberen ~irdjengericf)teß antragen.
'
§ 52.
föegen bie 'Uerfäumung ber Ciinfegungßfrift .ift Wiebereinfe~img in ben
'oOrigen \Stanb nacf) Waf3gabe per §§ 4z1, 215 ber \Strafj)ro3ef3orbnung 3uiäffig~
maß föef ucf)1 ift fcf)riffücf). beim fürc!jengericf)t ein3ubringen. ilber baßferbe
entfcf)·eibet baß Obere ~ird)engericf)t.
·
§ 53.
mie 'Berufungßfcf).rift unb, wenn eine %icf)tfettigung0fcf)rift eingegangen ift,
ciucf): biefe ift bem G3egner abfcf)riftricf) mit3uteikn, bem eß freiftef)t, binnen einer
'oOm 'Uorf i~enb-en beß ~ircf).engericf)tß 3u beftimmenben ffr\ft fiel) über bi<.'ferbe
3u erffären. .
.
.
9tacf)· ~ingang ber 'Beantroortungßfclj:rift ober nadj morauf biefer g;rift finb
bie '.llften an baß Obere ~ircf)eng.el'icf)t etn3ufenben.
§ 54.
mer 'Uorfi~enbe beß Oberen ~ircf)engeridjtß beftimmt eine 0i~ung 3ttr münb"
hcf)en 'Uerbanbfung, benacf)rid)tigt ben ~ertreter ber '.llnHage unb berfügt bie
ilabung be0 '.llngefd)ufbigten unb feine§ 'Uertefbigerß fOroie bie ber 3eugen unb
0acf)berftänbigen, foroeit er fofcf)e für angemeflen erad)tet .
.~§ 55.
~ie §§ 36 ~lbf. 1, \Sa~ 2 unb '.llbf. 2, 37 biß 44 finben auf baß 'Berufung§"
berfabren finngemäf3e '-llnroenbung, § 40 jebocf) mit ber '.llbänberung, ba\3 bie
~rgebniffe beß biß'{)erigen 'Uerfaf>r.enß unter 'Uerfefung beß Urteil& erfter :Snftan3
bon einem 'Bericf)terftatter borgetrag.en roerben.
'§ 56.
~er '-Prüfung unterfiegt baß UrteH nur, f01.ueit eß angefocf)ten ift.
3u einer jeben bem ~lng.efcf)ufbigten nacf)teHigen ~ntfcf)eibung, roelcf)e bie
\Scf).ufbfrage betrifft, ift eine Webrf>eit bon 3roei mrittefn erforberfül).
.
3nforoeit bie 'Berufung für begrünbet befunben wirb, '{)at baß Obere fürcf)en"
gericf)t unter '-lluföebung beß UrteH0 in ber \SacfJe fefbft 3u entfcf)eiben.
3ft baß Urteif m·egen eineß Wangem beß '23erfal)ren0 auf3uf)eben, fo fonn
baß Obere fürcf)engericf)t, wenn bie Un!Jtänbe beß :ffaireß eß etforbern, bie \SacfJe
3ur ~ntfcf),eibung in bie erfte 3nftan3 3urücr~erweifm.
1

~
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2. Q3efd)merbe.
§ 57.
'tluf 'i3efd)l:oerben gegen 93erfügungen be0 bie 93orunterfud)ung füf)renben
'i3eamten fomie gegen 93erfügungen ober Q3efd)lüffe be0 sttrd)engerid)t0 . finben
bte §§ 346 biß 353 ber E5traf)no3ef3orbnung entf)Jred)enbe 'tlnl:oenbung.
V. 'tlbfd)n i tt.

W i e b e r a u f n a l) m e b e r f a 9 r ·e n.
§ 58.
3ft burd), Q3efd)fuf3 be0 0berfüd)enrat0 ober burd) Urtetr be0 stird) engerkl)t~
ober be0 0beren fürd)engerid)t0 a:uf Warnung, 93ermeH3 ober <Veibftrafe bts
3u 1000 J.h aUd11 ober in 93erbtn:bung 1nite'inanber erfonnt roorben, fo finb.et
eine Wieberaufnd'f)me be0 93erfcif)ren0 3ugunften be0 93erurtetrfen nid)t ftatt.
3m übrigen fonn bie Wieberaufnaf)me be0 ·merfaf)ren0 in ben ffäHen be0
§ 399 ber E5traf)Jro3ef3orbnung bon bem 93erurteiften, in ben ffäHen be0 § 399·,
402 ber E5traf)Jro3ef3orbnung bon bem 93ertreter ber 'tlnfrage beantragt roerben.

§ 59.
'tlntrag auf Wteberaufna'()itne be0 93erfaf)ren0 ift fcl)riffüd) ein3ureid)en
unter 'tlngabe be0 gefe~Hd)m <Vrunbe0 für bie Wieberaufnaf)me unb ber 'i3eroei0"
mittd.
~ ie 93orfd)riften ber §§ l100, 403, 40'±, 407, 408, 410, l!11 'tlbf. 2 imb 3)1
412, 413 ber E5traf)Jro3ef3orbnung finben entf)Jred)enb.e 'tlnmmbung, § 1109 'tlbf. 1,
2 unb 4 mit ber 'lliaf3gabe, baf3 mit ber 'tlufnaf)me ber etwa ·erfod>erfid)en ,Q3eweife
lfon bem <Verid)t eine0 feiner <mitgrteber beauftragt wirb.
§ 60.
~ie stoft~n be0 Wteberaufnaf)meberfaf)ren0 faHen bem 93erurteirten 3ur
ilaft, roenn ber bon if)m geftente 'tlntrag af0 un3uiäffig ober unbegrünbet ber"
roorfen wirb.
VI. ~( b f cf) n i tt.
93 0 r r ä u f i g e ~ i e n ft e n t f) .e b u n g.
§ 61.
~ er 0berfüd)enrat fonn bie boriäufige ~ienftentf)ebung einei?l <Vetftrid)en
ober Q3e.amten berfügen, fobatb gegen if)n ein gerid)füd)e0 E5trafberfaf)ren ein"
geleitet ober bie ~infeitung be0 fötimfid)en ~if3i.))finarberfaf)ren0 berfügt ift.
_§ 62.
~.em boriäufig bom ~ienft ~ntf)obene1t fonn ber 0berfü.d)enrat bie stoften
feiner 93ertretuhg gan3 ober 3um ~eil auferlegen.
<;Die bon if)m ge3al)ften · 93ertretungfüoften finb if)m . 3u erftatten, wenn ein
gegen if)n eingefeitete0 f.örmhcf)e0 ~if3i)Jrtnarberfaf)ren eingeftent ift ober 3u
feiner 3-'reif.))recf)ung gefüf)rt f)at, foi:D·ie ferner 1 wenn bie <;Durd)füf)rung be0 gegen
if)n eingeleiteten gertd)fücf)en E5trafberfaf)ren0 feinen 'tlnlaf3 3ur ~infettung be0
förmhd)en ~if3i)Jfinarberfdf)reni3 gegeben l)at ober, wenn nur auf eine 0d>"
:nung0fttafe gegen if)n erfonnt ift.
~ er
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V II. 'U b f dj1n it t.
Q3 e_g n ab i g u n g.
§ 63.
©·er i'.anbeßbifdjof fonn im fön'oernef)men mit bem '.ßräfibenten ber i?anbe§"
f\:)nobe, bem 'tlorfitenben b·e§ Eil)nobafou6fdj.uffe0 unb b.em ':präfibenten be§
Dberfü.dj.enratf:S im fünabenroege bte im ~if3ipfinarberfaf)ren · erfonnten !Strafen
eriaffen, umwanbe(n ober milbern .unb bie 'rli.eberfdjfogung eineß ©if3i.plünar"
t>erfaf)ren§ anorbnen.
2. ~it4J;1~:ng.efe!}. bom 11. ~e3,ember 1922
über ba~ 'nerfa'breu bei ~ea;nfbmbung ber febre bon <f;eiffüd)en.
1. ff e ft ft er r u n g 0 b e t' f a f) r e n.
§:1.
~in 93erfaf)ren wegen Q3eanftanbung ber fäf)re muf3. beranfof3t werben, wenn
auf fürunb bon ;s'.atfadj.en an3unef)1nen ift, baf3 ein füeiffüdjer in feiner amt"
lidjen ober auf3eramfüdjen i?ef)rtätigfeit mit bem Q3efenntniffe ber .Rlirdje bergeftart
in 'Wiberfpiudj1 getreten ift, baf3 feine fernere 'Wirffamfeit innerf)alb ber i?anbe§"
füdje mit ber für bie i?ef)rberhinbigung nllein maf3geoenben Q3ebeutung beß in
ber ßefügen iSdjrift berfaf3ten unb in ben Q3.efenntni0fdjriften oe3eugten 'Worte§:
füotteß unbereinbar tft.
§ 2,
.
93or jebem förmli_dj.en 93erfaJ)ren f)aben ber S:anbeßfuperintenbent beß füetft"
lidjen unb ber i?anbeßoifdjof im Q3ene,f)mcn miteinanber 3u berfudjen, auf bem
'Wege feefforgerlidjer 'Uu§fpradje ba§ mrgerni0 3U befeitigen.
§ 3.
ßaben biefe 93erfudje feinen ~rfofg, fo f)at ber Dberfüdjenrat nadj ben if)m
etwa nötig erfdj.einenben ~rmittelungen barüber 3u befinben, ob bie 'Ungelegenf)'eJit
auf fiel)· beruf)en ober oo unter ff"ortfetung ber Q3eratung unb 'flberw:adjung be§
füeiffüdjen bie fernere ~ntroicflung abgewartet ober oo bie iSadje ber 6.prudj"
bef)örbe für füdjlidje i?ef)rangelegenf)eiten 3ur weiteren Unterfudjung unb 3ur
~ntfdj.eibung borgelegt werben foU.
©·er Dberfüdjenrat f)at babei 3u prüfen, eo e0 für ange3eigt 3u eradjten ift,
ben füeiftlidjen bt§ auf roeitere§ bon 'Umtßberridjtungen 3u entbinben, unb
f)at feine 'Unfidjt ber iS_.prudjbef)örbe 3ur (fotfdjetbung mit3utetfen. 3n bringenben
ff"ällen fonn er .felber ben füeiftridjen bon feinen 'Umt0))flidjten borfäufig entbinben.
§ 4.
'Uuf baß 93.erfaf)ren bor ber iS.prudjbe'f)örbe finben ble Q3efttmmungen beß ·
füefe~eß über bie ~ienftbergef) en ber füeiffüdjen ufw., foweit fie bie 93orberdtung
ber münblidjen 93erf)anblung, bie münblidje 93erf)anblung, baß Urteil unb bie
3ufteHung beßfeloen betreffen, finngemäf3e 'Unwenbung mit folge nben <Q!l)„
lro eidjungen:
. ©·er füeiffüdje fonn fidj in bem 93erfaf)ren eine§ mecflenbllrgifdjen meamten
ober füeiftlidj.en, wddjer , ber ebangelifdj„futgerifdjen i?anbeßfüdje angef)ört ober
einei5 ebangeHfdj~n ßef)irdß ·ber $f)eoiogie ober beß .Rlirdjenredjtß ari einer
beutfdjen Uniberfität arn Q3eiftanbe0 bebienen. ©er Q3eiftanb f)at bie 'Redjte beß
. 93ert.eibigerß.
1
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©ie 'Uorunterfucf)ung fon in ber 'Reger bon einem 5'.f)'eoiogen gefüf)rt werben.
'Un hie <Stdfe beß '.}3,ertreterß ber 'UnHage tritt ein bom überfücf)enrat bei
'Ub gabe ber Elacf)e an hie <S.):irucf)bef)örbe 3u ernennenber ffieiftlicf)er ober ~eamter.
ßn biefem 'Uerfaf)ren ftef)t ben fücf)ficf)en ~ef)örben unb ~eamten hie ~e "
fugniß 3ur 'Uernef)mung unb fjerbeifüf)rung ber ~eeibigung bon Beugen unb <Sacf)"
berftänbigen fotnie 3ur 'iUugenf cf)einßeinnaf)me nicf)t 3u.
'§ 5.
'Uor bem ~eginn ber münbficf)en 'Uerf)anbfung fonn ein ffiutacf)ten ber
tf)eofogifcf)en ffafortät ber i'anbeßuniberfität eingef)ort werben.
§ 6.
:Jn bem <S.))rucf)e ift am feftg'efknt ober nicf)t feftgeftlent 3u erHären, baß
eine w-eitere 'rßirffamfeit b·eß ffieifHicf)en innerf)afb ber i'anbeßfücf)e mit ber
<Stdfung, bie er in feiner i'ef)r.e 3um ·~e:f.entttniff e ber Shrcf)e einnionmt, un"
bereinbar ift.
·
<Hne ffeftfteUung im genannten <Sinne f)'at für ben ffieiffücf)en ben 'Uerfu.ft
feineß ${ircf)enamte0 unb ber 'Recf)te beß geiftUcf)en <Stanbeß 3ur ff ofge.
(fafofgt bie ffeftftenung ntcf)t, fo fonnen Ujm · bie nottnenbigen 'Uußfagen er"
ftattet w·erben.
§ 7.
'21ocf) bem bem ffieiffücf)en ber Ei.))rucf), ~>er fein 'Uußfcf)eiben auß bem mrcf)enz
mnt 3ur ff ofge f)at, 3ugeftem ift, berbfetbt if)m baß <flnfommen feiner ~ifrünbe
ober fein 'Ruf)egef)art biß 3um 'Ubfauf bes filtonatß , ber b.em 5'.age ber JufteHung
ttacf)fofgt.
:Sm übrigen finb en bie 'Uorfcf)riften beß ffi e fe~eß über bie ©ienftbergef)en µfw„
über bie ~ort3af) f.ung bon ffief)art unb 'Ruf)egef)art an ben berurtetrten ffieiffücf)en
fotnie über bie 'Unf.))rücf)e feiner Wittne unb ${inber auf Witwengefb unb Waffen"
gefber entf.))recf)enbe 'Unttlenbung. 'iUn hie 0teHe ber <rntf cf)eibung bes ~ircf) e n "
gericf)W tritt bie <rntf cf)eibung ber Ei.))rucf)be'tlörbe.
§ 8.
©ie 'Uorf cf)rift bes § 7 finb et finngemäjje 'iUnmenbung, menn ber ffieiffücf)e'
3ur '23ermeibung ober <rl'febigung eines ffeftftenungßberfaf)renß auf bie 'Recf)te
beß geiffücf)en <Stanbeß ber3icf)tet f)at.
§ 9.
ffa frn ein ffi eiffücf)er baß ~efenntniß ober bie Drbnungen ber ~ircf)e f)erab"
ttlürbigt, finb bie '23orf cf)riften über bie ©ienftberg.ef)en ber ffieiffücf)en ufm. ' anz
menbbar. Wenn ein fofcf).eß 'Uerf)larten in ber i'ef)re 3ugfeicf) eine . mit ber
meiteren W idfamfeit beß ffieiffücf)en innerf)'afb ber i'anbeßhrcf)e unbereinbau
<Stdfung 3Um ~efenntniff e ber ~ir d)e befunbet, fo unterbfeibt baß ffeftfteUungß"
berfaf)r·en, fofern im ©if3ij)finarroege auf ©ienftenHaffung erfonnt roirb. :Sn
aHen anberen ffäffen ift baß ffeftfkUungß'.berfa'(Jren. fefbftänbig nacf) 'Ubfcf)fuf3
bes ©if3i.))finarberfa'(Jren0 burcf)3ufüf)ren.
§ 10.
· <rtne 'Uuß fe~ ung bes ffe·ftfteHung0berfaf)ren0 fonn erfofg-en, wenn ein förm"
Hcf)e0 ©if3i.))finarberfaf)ren gegen ben ffieiffücf)en eingefeitet ift nber bte <rtnleiturig
.eines fofcf)en in 'UU:ßftcf)t fkf)t.
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§ 11.
mem G>eifHtcf)en fönnen bie burcf) bie 5'eJtftenung berforenen ober bon tf)m
aufgegebenen <;}'\.ecf)te beß geiffüd)en ·<Stanbeß bon bem Oberfücf)enrat nad) füef)ör
ber <Sprucf)bef>örbe roieber berfief)en roerben, roenn bie '23orau0fe~ungert ba.für
gegeben finb.
II. m i e <S p r u cf) b .e f> ö r b e für

fi r cf) r i cf) e i' e f> rang er e gen 9 e it e n.

; § 12.
<Sprucf)bef)örbe für fücf>"fid)e fäf)rangefegenf)eiten beftef)t auß 7 Wlit"
nämHcf)
.
.
·
b.em i'anbeßbifcf)of am '23orfi~enben,
·ein·em .orbentricf)en ~rofeffor ber ~f)eofogie an ber i?anbesuniberfität,
3. einem i'an5e0f uperintenbenten,
4. ·einem 3um <;}'\.icf)teramt befäf>igten Sßeamten,
5. 6. unb 7. brei Wtitgfiebern ber i'anbeßfi)nobe, unb 3ro-ai· 3roei geiffücf)en
unb einem nicf)tgeiffücf)en.
~ie unter 2 unb 3 aufgefüf)rten Wtitgfieber werben bom <Si)nobafausfd)uf3·
nacf) füe{>ör bes Oberfücf)enrates , baß unter 4 aufgefüf)rte Wtitgfieb ber <Sprud)"
bef)örbe roirb bom Oberfücf)enrat, fämtricf) auf bie ~auer b.eß bOn if)nen be"
ffeibeten ßauptamtß, beftem, bie brei Wtitgfieber ber i'anbeßfi)nobe bon biefer
auf bie mauer if>rer 9Ilaf)Iperiobe gewäf)It.
mer i'anbeßbifcf)of mirb burcf) baß bienftärtefte geiffücf)e Wtitgheb bes über"
fücf)enrat0 bertreten; für bie anberen Wtitgfieber ber <Sprucf)oe{Jörbe ift ein
~rfa~man11 in berfefben 9Ileife 3u befteHen.
©er <Si~ ber <Sprucf)bef)örbe ift <Scf)roerin.
§ 13.
~ie wtitgfieber ber <Sprucf)be{>örbe werben burcf) ben i'anbesbifcf)of, 3u treuer
~ifüffung if)res '.llmtes auf fürunb bes Sßefenntniffes ber i'anbefüircf)e mittern
©ianbfcf)Iags berpfficf)tet.
<Sie erf)arten ~rfa~ if)rer <;}'\.eifefoften unb fonftigen '.llufüagen in 'lnaf3gabe
' bes § 23 bes fü efe.~eß über bie mienftbergef)1en ber füeiffücf)en ufw.

mie
gHebern,
L
2.

§ lll.

Bur S8efcf)fuf3fä{>igfeit ber <S.prucf)bef)örbe ift' bie '.llnwefenf>eit ber fämtricf)en
7 '22titgfieber ober if)rer ~rfa~männer ·erforberfid).
~ine 5'eftfteIIung im <Sinne beß § 6 fonn nur mit einer ~nef)rf)eit bon
minbeften{3 3mei mrittefn ber Wtitgfieber getroffen werben. ~ei ben fonftigen
~ntfcf)etbungen genügt einfacf)e Wte{>rf)eit ber <Stimmen.
3. ~it4Jengef·e!; bom 11. ©e3ember 1922
über bic ~erfet;ung eineß (füiftilicf)en ber ebangdifcf)::lutberifd)en ~arcf)e
bon mt.cdlenllurg::6d)'.ttledn auf -eine anbcre ~farre im 3ntereife beß ~ienfteß~

§ 1.
Wenn ber Doerfücf)enrat bie 'ilber3eugung geminnt, baf3 bie 'nerfe~ ung eines
föeiftricf)en auf eine anbere ~farre notwenbig ift, ift bem füeiftricf)en 3unädj.ft
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bunt ben .l?anbe0bifd,)of ober bem ·"3uftänbigen i?anbeßfuJ:>erintenbenten nape3u=
fegen, baf3 er fe(oft feine 93erfeljung beantragen möge.
:Sft ber ffieiftfidje f)ier3u nidjt 3u beweg,en, fo ift ber Oberfüdj.enrat befugt,
if)n audj of)ne feine fünwiUigung auf eine anbere 9'.)farre 3u berfeljen:
1. menn fein 93erf)ärtniß 3u feiner bi0f)erig.en ffiemeinbe ober _3u ehtem
erf)ebfidjen 5:'.eH bief er ffi.emeinbe berart bauemb 3errüttet ift, baf3 feine weitere
fegenßboUe Widfamfeit af0 ffieiffüdjer in biefer ffiemeinbe für außgef djloffen .
gelten muf3;
2. menn feine ~räfte 3ur 93erwafümg ber bon if)m be'Hetbeten 9'.)farre tiidjt
außreidjen, fo baf3 baß ffiemeinbefeben 'fC()roer gef djäbigt wirb.
§ 2.
1' 'föegen ben 'Sef djfuf3 beß überfüdjenrat0 ftef)t bem (füiffüdjen binnen einem
'211:onat nadj BufMfung ein ~infJ:>rudj mtt auff cf)iebenber Wirfung 3u. flber ben
~infJ:>rudj entfdjeiben Ooerfüdjenrat unb ®~nobafoußf djuf3 auf <Brunb gemein=
famer 'Beratung (bgl. § 24 ber Waf)forbnung).
_§ 3.
~ie 93erfeljung· etne0 föeiffüdjen auf eine anbere _'ßfarre barf nur er.folgen,
wenn if)m bie neue 9'.)farre baß ~infommen ber 'SefofbungßgruJ:>pe, ber er an=
gef)ört, gewäf)rt. ~in etwaiger 'nui3fan in fetnem bi0f)erigen ~knfteinfommen
fonn if)m aui3 ber i?anbei3füdjenfoffe erftattet tt>eiben. 'nudj faUen if)m Um3ug0=
fof ten nidjt 3ur i?aft.

4.

über bie

~frd),mnef,et

bom 11. ©e3ember 1922
<5;eiftlid)ien ober ~ircl)enlieamten
in ben i;nu'f>eft'<mb wegen 3u boben m:Herß~
'llerf~tung eine~

§ 1.
föeif tridjer ober 'Beamter, ber bai3 Jieb3igfte i?eben?jaf)r boUenbet {)at,
fonn feine 'UerJeljung in ben 'Ru'f>eftanb unter ßubfüigung bei3 tf)m gef e~lidj 3u=
fommenben 'Ru'(Jegef)arti3 bedangen.
~in

§ 2.
~in ffieiftndjer ober 'Beamter, ber baß fieb3igfte i?eben§jaf)r boHenbet f)at,
f.qnn bom Oberfüdjenrat unter Bubifligung be0 if)m gefeljrtdj 3uftef)enben 'Ruf)e"
'gef):aft0 in ben 'Ruljeftanb berfeljt werben.
§ 3.
~er ffieiftHdje ober 'Seamt,e, beff en '93erf e~ung in ben 'Ruf)eftanb auf ffirunb
ber borftef)enben 'Seftimmungen ßerfügt ift, f)at 'nnfJ:>rudj, auf fein bi§f)erigeß
~ienfteinfommen nur bi0 baf)in, wo ber '2Zuf)eftanb gemäf3 ber 93erfügung beß
Oberfüdjenratß feinen 'nnfang nimmt.
·
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über

@efe!;
itt bem ~if3iplittatberfa{)rett gegen bie @eiftlic!>en uttb
·ber ebangdifc{)zlut{>erifc{)en ~irc{)e bon mtedlenburg::ecf>werin.
~om 15. 3uli 1924.

~e4)te{)ilfe

~eamten

mer fönbtag beß ffreiftaateß '2'.llecflenburg=<Sd;'tDerin {>at baß folgenbe
befd;loHen, baß {>iermit berfünbet 'tDirb:

füefe~

§ 1.
mte für bafJ mif3itilinarberfa{>ren gegen füeiftfid;e unb 'iBeamte ber ebangelifd;"
h.ttf)erifd;en ~ird;c bon Wecrlenburg=<Sd;'tDerin '!Degen mtenftbergef)en füd;engef e~fid;
borgefe{>enen 'iBe{>örben unb 'iBeamten fihb bered;tigt, in bem '23erfaf)ren
1. Beugen unb <SacI;berftänbige unoeeibigt 3u bernebmen; jebod; bat baß
'Uußbleiben eineß Beugen ober <Sad;berftänbigen unb bie '23ermeigerung be0 Beug„
niffe0 ober füutad;tenß feine bürgerlid;en '2Zed;tßfolgen;
2. 'Uugenfd;ein ein3une{>men;
,
3. bie ~mtßgerid;te um biefe $e'tDeißer{>eoungen, fo'tDie um eiblid;e '2:3erne{>"
mung bon Beugen unb Eiad;berftänbigen 3u erf ucf)en.
mie 'Umtßgerid;te finb bert'flid;tet, ben <rrfud;en ffofge 3u reiften. maß '23er"
faf)ren rid;tet fid; nad; ben 'Eeftimmungen ber <Straftiro3ef3orbnung, inßbefonbere
finb biefe 'iBeftimmungen maf3gebenb
' a) für bie 'i8efugni0, baß Beugniß ober bie <rrftattung beß füutad;tenß 3u
ber'tDeigern,
b) für bie <Straf" uni:> ß'tDangßmaf3naf)men gegen Beugen unb <Sad;berftänbige,
bie orbnungßmäf3ig gefaben, aber in bem anberaumten ~ermine nid;t erfd;ienen
finb, ober bie baß ßeugnW, bie <rrftattung beß füutad;tenß ober bie '2lbfeiftung
beß Beugen" ober Eiad;berftänbigeneibeß of)ne red;tmäf3igen fürunb ber'tDeigern.
mte baren 'Uußfagen, bie burd; bie 'iöe'tDeißerf)ebung er'tDad;fen, finb ber <Staatß„
foHe bon ber ~ird;e 3u erftatten.
mie 'iBeitreibung ber im c;nerfa{>ren erfonnten füefbftraf en unb entftctnbenen
~often f)at auf fürunb einer bom überfüd;enrat, bem ~ird;engerid;t ober bem
überen ~ird;engeric9t außgeftirod;enen '2:3ollftrecföarfeit6erffärung im Wege beß
'23er'tDafhmgß3'tDang0berfaf)ren0 burd; bie 3uftänbigen bürgerfi4Jen 'iBef)örben 3u
erfolgen.
§ 21
men '2Zid;tern bei ben orbentricf)en füerid;ten unb bcn 'iBeamten ber <Staatß„
an'tDaUf 4Jaft, 'tDef4Je ber ebangelif4J=Iutf)erifc9en ~ircf)e bon 'mecrfenbmg" <S4J'tDerin
angef)ören, 'tDirb bie ilbernaf)me be6 '.Umteß eineß ltnterfu4Jung0füf)rer0, '23ertreterß
ber '.Unffage ober Witgliebe6 be0 ~ird;engeri4Jt0 ober überen ~ir4Jengeric9t0
geftattet, jebod; fonn baß 3ufti3minifterium auß Dienftfid;en fürünben <.rinftirud;
erf)eben.
§ 3.
<.r0 '!Derben f)ierburcf> aufge{>oben:
1. bie ~ird)engeric9tß„ unb ~onfiftoriaforbnung bom 31. ganuar 1.570,
2. bie '23erorbnung, betreffenb baß c;nerfaf)reh in ~onfiftorialf a4Jen unb
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ba0 übere . ~trd)engcrtd)t für ebangeiif d)" futf)ertf d)e ~trd)ettbiener, bom
2. ßanuar 1880 (~or. 1880 6eite 3).
§ 4.
§ 10 ~lbfaß 3 unb 4 ber ~meriticrnng0orbnung bom 4. ßanuar 1900 (~or.
1900 <Seite 57) wirb wie fofgt geänbert:
·
„Wiberf.})rid)t ber füetffüd)e bem morf)anbenf ein ber S)iettftunfäf)ig"
feit tnncrf)afb ber ffrift bott 3wel Wocf)en, nad)bem if)m eröffnet worben
ift, baf3 er emeritiert werben folle, fo finb bie '.Uften bem ~ircf)cngericf)t
in 6cf)werin mit ber '.Uufforberung 3u überfettben, nad) bOrgängiger
ltnterfucf)ung barüber 3u entfd)eiben, ob bie S)ienftunfäf)igfeit bor=
f)attben . ift.
'.Uuf baß merfaf)ren fowie auf ~ecf)tßmitteI gegen bie ~ntf cf)eibung
be0 ~ircf)engericf)tß finben bie morf cf)rtften be0 ~ird)engef eße0 bom
11. <3)e3ember 1922 über bie S)ienftbergef)en ber füetftrid)en unb ber
'!Beamten ber ebangefif cf)=futf)erif d)en ~ird)e bon Wi:ecflenburg=641wertn
unb ba0 merfaf)ren in füd)ficf)en <;Dif3i}:>Iittarf ad)ett finngemäf3e mn=
roenbung ."
·
·
§ 5.
S)er 3ettpunft beß Snfrafttreten~ biefeß ffiefeßeß wirb burcf) baß etaatß=
minifterium beftimmt.
<Sd)werin, ben 15. gun 1924.

eitaatfjminifterium.
ff r f) r. b. '!Br an b e n ft ein.

Dr. b. ü er~ e n.

Dr. et am m er.

199)

'i.23efanntmacf)ung bom 19. filuguft 19211: über baß 3nf:rafttrden bea ©efe!;ea
über 'ltecf)tagilfe in bem ~if3i}:IHnaruerfa!>ren gegen bie ©eiftfügen unb
. 'i.23eamten ber euangeiif c{)=Iutge:rifc{)ett ~i:rc{)e uon mtecUenburg::@5cf)werin.
<3)a0 füef e~ über ~ecf)t0f)iffe in bem <3)if3i.})linarberfaf)ren gegen bie ffieiftHd)en
unb '!Beamten ber ebangefifcf)„futf)erif cf)en ~ird)e bon Wi:ecffenburg=6d)werin botn
15. uuii 1924 (~bL e. 225) wirb auf fürunb · be0 § 5 mit Wirfung bom
1. 6e.})tember 1924 ab in ~raft gef e~t.
<Scf)toerin, ben 19. '.Uuguft 1924.

g r f) r.

etaataminifterium.
b.

'!Br an b e n ft ein.

Dr. b. ü er ß e n.

©rucf unb 'llerfag ber eianbntet)erfcf)en f)ofbucf)bruderd,

~c()werin

Dr. et am m er.

(fillecffb.),

~önigftrage
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