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Cl)ifäiplifültotbnung bet ~eutf cf)en 
G:l>angelif cf)en ~itcf)e. 

mom 13. fil~rn 1939. 

<.lluf fütunb ber <!rmäcf)tigung in bet 17. <;l.3erod'l= 
nUnfl l!Ut <;Durcf)fül)rung bes füef ei_3es 3ur 6icf)etung 
ber ~©eutfcf)en <!t'angeHfcf)en förd)e t>om 10. ©e3em= 
ber 1937 (9Z<ßCOl. I 6. 1346) n>itb mit Suftimmung 
bes 9Mcf)sminifter~ für bie fitcf)ficf)en <.llngefegenl)eiten 
bie nad)f olgenbe ©if 0il:>finarorbnung edaff en: 

I. filnluenbhdeit unb Suftanbigfeit. 

§ 1. 
füeiftficf)e unb S~ircf)enbeamte fönnen bifaiµfina= 

tif cf) beftraft n>erben, n>enn fie fiel) eines ©ienftt>er= 
gel)ens fcf)ufbig mad)en. 

fön ©ienftt>ergel)en Hegt t>or, wenn ein füeiffüd)er 
ober ein förcf)enbeamter fd)ufbl)aft c:pfficf)ten t>etlet,3t, 
Oie ficf) aus feiner QlmtsfteUung ergeben. 6ofcf)e 
':.Pfficf)ten finb bie unmittelbaren ©ie.nftt:>fhcf)ten, hie 
c:pfficf)t, ficf) in unb aui3er bem <Dienft bes SEertrnuenß 
unb ber . ~ld)tung würbig 3u 3eigen, bie feinem 
<2lmt ent~egengebracf)t werbm unb insbef onbere bie 
~reuet:>fficf)t ßegenüber ~ül)rer, <nolf unb 9Zeid). ~ie 
6teUungnal)me 3u ~ragen bes COefenntniffes unb ber 
1-:el)re ift am f o{d)e fein ©ienffüergel)en. 

Sm 9Zu1)efta~tb begangene <;l.3erfel)fungen gelten am 
:;Dienffüerge~en nur, wenn _ber füeiftricf)e ober förd)en= 
beamte im ~ttf)eftanb fid) ftaatsf einbficf) betätigt, bie . 
.fürcf)e öffentficf) bef cf)imt:>ft ober t>eräcf)füd) mad)t, 
burcf) uitwiitbiges <;l.3erl)aften bas <.llnf el)en bes geift= 
Cicf)en 6tanbes fcf)wer f cf)äbigt ober gegen bie c:pfHcf)t 
3ur <.llmtiiStlerf cf)wiegenl)eit t>erftöfit. 

§ 2. 
füeifdicf)er im 6inne ber ~ifait:>finarorbnung ift, 

. ~-ver t>on ber ~eutf cf)en (foan~efif cf)en fürcf)e ober 
einer 2anbe6fücf)e in einem getftricf)en <.llmt auf ~e= 
bens3eit angefteUt ober in ben geiftiid)ett ci>orberei= 
tungsbienft ober c:probebienft aufgenommen ober f onft 
miberrufficf) ober auf Seit 0u einem geiftricf)en <.llmt 
berufen ober für einen il)rer ~eitung ober ~ienft= 
aufficf)t unterftel)enben geiffücf)en ~ienft beftätigt · ift. 

®er fürcf)enbeamter ift, beftimmt ficf) nacf) ber 
~ircf)enbeamtenorbnung t>om 13. <2lprH 1939. . 

©ie ©ifäipfinarorbnung gift aucf) für füeiftlicf)e 
unb ~ircf)enbeamte im. ®arte= unb 9Zul)eftanb. 

§ 3. 
üb wegen eines ©ienftt>erge~enß ein0uf cf)reiten ift, 

beftimmt bie 3uftänbige ©ienftfteUe nacf) pflid)tmäfii= 
gern <!rmefien. 6ie {)at babei aud) ba\3 gefamte bienft= 
licf)e unb au§erbienffücf)e <nerl)af ten 3u berücfficf)tigen. 

Suftänbige <DienftfteUen ftnb : 
1. füt füeiftficf)e unb förcf)enbeamte, bie in einem un= 

mittefbaren ~ienffüerl)äftnis aur <;Deutf d)ett 
<!oanqelif cf)en förcl)e ober unter ber ~ienftauf= 
fic9t einer <nef)örbe be.r ©eutfcf)en <!uangehf d)en 
fürcf)e ftel)en, ber ~eiter ber ~eutf cl)en [t>an= 
gefifcf)en ~ird)enfan3fei unb f onftige <Dienft= 
fteUen, foweit i~nen bie .Suftänbigfeit übertra= 
gen ift, . 

2. für füeiftricf)e unb fürd)enbeamte, bie in einem 
unmitteH>aren ©ienfttierl)äftniß 0u einer ~att= 
besfücf)e obe.r unter ber ~ienftauffid)t einer 
eanbeßfücf)enbel)i5tbe ftel)en (fanbesfircf)Hcf)e 

füeiftficf)e unb .fürcf)enbeamte), bie nacf) ~an= 
besfird)enrecf)t 0uftänbigen ©ienftfteUen. 

QJei illeiftricf)en unb fürd)enbeamten im 9Zul)eftanb 
ift bie 0ufel}t vor COeginn beß 9Zul)eftant>eß 0ttftänbig 
ge'Wef ene ~ienftftetre ()ber bie an il)re 6teUe getre= 
tene ~ienftfteUe 3uftänbig. 

§ 4. 
<!in füeiffüd)er ober fürcf)enbeamter (aucf) im 

9<u{)eftanb) fonn aud) wegen . fofcf)er ©ienftt>ergel)en 
t>erfofgt werben, bie er in frül)eren ©ienffüerl)ält= 
niflen a{s füeiftrid)er ober fürcf)enbeamter begangen 
~t. . 

©aßf erbe ~ift aud) fü.r 5)anbfungen, bie nacf) § 1 
Qlbf. 3 afß ~ienffüerge{)en ge(ten, tt>enn er fie im 
0\ul)eftanbe ·ober nacf) fonftiger COeenbigung b-es frü= 
{)eren ©ienffüerl)äftnifles begangen l)at. _ 

~ie Suftänbigfeit gemä§ § 3 ricf)tet ficf) nacf) bem 
geg.enwärtigen ober fei}ten ©ienffüerl)äftnis. 

II. <'.i')ienftftt4tfen. 
§ 5 . 

~ienftftraf en finb: 
. cmarnung, 
merweis, 
füe{bbufie, 
füel)a{t1füir3ung 
<!ntf ernung auß bem <.llmt; 
<!ntf ernung aus bem ~ienft, 
~üqung bes 9Ztt~egel)afts, 
<.llberfennung bes · 9Zu{)egel)afü%. 

Sn ein unb bemf e((>en <Dif3iµfinart>erfal)ren barf 
nur eine biefer ©icnftftrafen. t>erl)ängt werben. 
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§ 6. 
cmamung ift bie 0Rii3biUigung eines befttmmten 

C.Uetl)afüns mit bet Qluff otbetung~ es fiinftig 3u t>et= 
meiben. cnerweis ift bet c;.taber eines beftimmten <;E~r= 
f)artenß. · 

9.füijbilligenbe Qleuf3erungen (9Wgen, (famaf)nun= 
gen, Suted)tweif ungen) ·einet ©ienftftelle, bie ©ienff.: 
ftrafen t>etl)ängen fottn, finb feine ©ienftftrafen, wenn 
fie nid)t ausbtücffü.'9 arn C!ßarnuttg ober Sßerweii3 
b~0eid)net werben. 

§ 7. 
<Die ©efbbuf3e barf bie einmonatigen ©ienftbe3üge 

bes ©eiffüd)en ober . fötd)enbeamten nid)t überfteigen. 
Qlm ©ienftbe3üge gelten bie auf ©tunb bes ©ienft= 
t>etf)ärtniff es gewäf)tten · ßMb= unb 6ad)be3üge„ bie 
6ei bet 'Jeftftellung, ob unb wefd)e .eof)nfteuet 3u ent= 

. tid)ten ift, am Qlrbeitßfot)n 3ugtunbe gefegt werben. 
cmirb bem illeifdid)en ober Sfüd)enbeamten freie 
cmol)nung gewät)tt, f 0 get)ött aud) bet bafür bei ber 
.eo9,nfteuerbeted,mung angenommene cmert 3u ben 
<;Dienftbe3ügen. . 

S:>at bet ©eiftrid)e ober fötd)enbeamte feine ©ienft= 
be3üge, ober f)at et fie nur wät)tenb ber <Dauer eines 
c.öefd)äftigtmgßauftragß, f o barf bie ©efbbufje t)öcf)= 
ftenß 300,- ~i:m. betragen. 

§ 8. 
<Die ©et)artßfiiqung beftet)t in bet brud)teHmäl3i= 

gen Sßerminbetung ber jeweiligen ©ienfföe3üge (§ 7) 
um t)öd)ftenß ein <Jünfter unb auf rängftenß fünf 
Sat)re. S:>at bet Q3eftrafte aus einem ftfü)eren fitd)= 
rid)en ©ienftt>ert)ärtniS einen C.Uerf orgungßanfµrud) er= 
wotben, bet t>on ben ©ienfföe3ügen . beeinfful3t wirb 
(t>gL § 127 ©©SB.), f o breibt bei beffen ·9{egefung bie 
füet)aftßfiir3ung unberücffid)tigt. 

~titt bet Q3eftraftc in ben Qßarte= · ober 9iuf)e= 
ftanb, fo witb baß aus ben ungefür3ten 1'ienfföe3ü= 
gen erred)nete cmartegetb ober 9~ut)eget)art \vät)renb 
bet <Dauer bet ©et)artßfür3ung in bemf efben Sßer= 
l)ärtniß gefür3t roie bie ©ienft6e(!üge. 

6titbt bet <;Oefttrifte, f o Werben bie <;Oe3üge für 
ben 6terbemonat unb baß 6terbegefb wät)renb be·r 
~auer ber <.ßef)aftßfüqung in bemferben C.Uett)fütnis 
gefüqt kuie. bie ©ienfföe3üge; cmitwen= unb Clßaifen= 
gelb werben nid)t gefüt3t. 

§ 9. 
©utd) bie (fotfemunq aus bem Qlmt etfongt bet 

<;Oeftrafte bie ted)trid)e <Stellung eines ©eifdid)en ober 
fötd)enbeamten im cmarteftanb. Sehod) erf)ärt er ars 
'lßattegefb t)öd)ftens t>iet <Jünfter bes <;Oetrageß, ber 
if)m fonft bei bet Sßetfef.3ung in ben cmarteftanb 3u= 
ftet)en würbe, unb bie Seit, bie et auf ©tunb bet 
(fotfernung . aus bem Qlmt im cmarteftanb t>etbringt, 
witb auf feine tuf)eget)ci:rtßfät)ige ©ienft3eit nid)t an„ 
gmd)net. § 8 · Qlbf. 3 qHt finngemäf3. 

qßäre gegen einen ©eifdid)en ober förd)enbeamten 
im cmarteftanb auf . (fotf etnung aus bem Qlmt 3u 
etfennen, f o ift ftatt beff en aus3uf\:)ted)en, bal3 bie 
9ied)tßf ofgen bet (fotfernung aus bem Qlmt eintreten. 

. § 10. 
<mit bet (fotfernung aus bem ©ienft t>erfütt bet 

<;Oeftrafte aud) ben Qlnf\:)tud) auf fämtrid)e ©ienft= 
be3üge unb auf Sßetfotgung f owie bie <;Oefugnis, bie 
Qlmtsbe3eid)nung o-u fül)ren. 

<Die <fotf emung aus bem ©ienft unb i9te 9ied)tß= 
folgen etfttecf.en fid) auf alle . Qlemter, bie bet <;Oe= 
ftrnfte bei" 9ied)tßftaft bes Utteirs im fitd)füf)en ©ienft 
befkibet t)at. · 

. cmat bet <;Oefttafte t>Ot bem ©ienftt>et~äftnh3, baß 
butd) bie <;Oefttafun~ b~enbet witb, aus einem an= 
beten ©ienftt>etf)ärtmß am ©eiffüd)et ober fötd)en= 
beamtet in ben 9iuf)eftanb t>erf ef.3t worben, f o t>er.= 
fiert et ben Qlnfi:>tud) auf bas früt)ete 9iut)egef)art 
unb bie entfµted)enbe füntetfüiebenent>erforgung . fo= 
wie bie Q3efugnis, bie bem ftüt)eren <Dienftt>erl)äftnis 
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cntf\:)ted)enbe Qlmtßbe0eid)nung mit einem ben 9iut)e= 
3uftanb be3eid)nenben Sufat3 3u füf)ren, nur, wenn er 
n>egen eines in bem früf)eten ©ienftt>erf)ärtnis be= 
gangenen ©ienffüetget)ens ober wegen einet S:>anb= . 
fung ber in § 1 Qlbf. 3 be3eid)neten Qlrt - gfeid)= 
gfütig wann et bief e begangen t)at - t>erurteHt wirb. 
· CSfeiben bie Qlnf\:)rüd)e unb <;Oefugniffe aus bem 
ftü~eren ©ienftt>ett)ärtniß beftef)en, f o fonn fünftig 
wegen eines3 <I\etf)artenß, baß nid)t ~egenftanb bes 
abgef d)foff enen Sßetfaf)tens gewefen ift, ein <;Difail>ri· 
natt>erfat)ten unter benferben Sßotaußfef.3ungen unb 
t>on benf erben ~ienftftellen eingeleitet Werben, wie 
wenn baß f \:)ätete ©ienftt>etf,>äftniß nicl)t begtünbet 
tt>orben wär~. 

§ 11. 
<Die (fotfetnung aus bem ©ienft t)at bei (füift= 

rid)en unb ~ird)enbeamten, bie arn föeifdid)e orbiniert 
finb, of)ne Jt)-eiteteß ben Sßeduft bet 9ied)te beß geift= 
Iid)en 6tanbes 3ut <Jofge, wenn nid)t baß etfennenbe 
©erid)t aus bcfonbeten ©rünben ausf\:)tid)t, bal3 biefe 
9ied)te beibct)alten werben. 

§ 12. 
<;Sei @eiftfüf)en unb fötd)enbeamten im 9iut)e= 

ffonbe finb nur bie ~ür0ung unb bie Qlbetfennung be\3 
!){ut)eget)artes 3uräffig. <;Sei füeifdid)en im 9iut)eftanbe 
unb bei ~itd)enbeamten im 9{uf)eftanbe, bie am ©eift= 
Hd)e otbiniert · finb, f)at bie Qlbetfennung bes 9iuf)e= 
gef)artes ot)ne weiteres ben Sßedtift bet 9ied)te be~ 
geiffüd)en 6tanbeß 3ut ~ofge, wenn nid)t baß er= 
fennenbe füetid)t aus bef onbere.n <.ßtünben außf\:)tid)t, 
bafj . bief c 9ied)te beibet)arteit werben. 

Sm <JaUe bet ~üroung be~ 9iuf)eget)artes gelten 
§ 8 Qlbf. 1 unb 3, .im ~alle bet Qlbetfennung bes 
9{uf)egef)arteß. § 10 finngemäf3. ©abei tritt an bie 
6telle bes Seit\:)unfteß bet o/ted)tßfraft bes UtteHs 
(§ 10 Qlbf. 2) bet Seitpunft bes fönttittß in ben 
9{ut)eftanb unb an bie 6teUe bes ©ienftt>et~1ärtniffes, 
baß butd) bie <;Oefttafung beenbet mitb (§ 10 Qlbf. 3), 
baß re~te ©ienftt>ert)ärtniß t>o~ bet Sßerf ef.3ung in ben 
9iuf)e~anb. · 

III. ~if3i~liuart>erf al)ren. 

1. Q1 r r g e m e i n e s. 
§ 13. 

©ef)altsfür3ung, (fotf ernung aus bem Qlmt, fött=." 
fernung aus bem ©ienft, ~fü:3tmg unb Qlbetfennung 
bes 9ittt)egef)arts fönnen nur t>on ben ©ifai\:)rinar= 
gerid)ten im f ötmHd)en ©ifai\:)rinart>etf at)ten butd) ilt= 
teH t>ett)ängt werb·en. · 

cmarming, Sßermeiß unb ©efbbulje fönnen aud) bie 
nad) § 3 3uftänbigen ©ienftftellen im 9ial)men it)tet 
3uftänbigfeit burcf) ©ifai1:>Hnart>erfügung t>ert)ängen. 

§ 14. 
c;.tritt ein ©eiffüd)et ober ~ird)enbeamtet in ben 

9{ul)eftanb, wäf)tenb ein fötmrid)es ©ifaiprinatt>et= 
faf)ten gegen if)n f d)webt, f o wirb beff en t)=ottgang 
babutd) nid)t beriif)rt. ©egen einen <ß·eiftrid)en . ober 
förd)enbeamten im 9iuf)eftanb fonn ein ©ifai\:)linar= 
t>etfa(\ren nut wegen eines ©ienffüetgef)en~, baß et 
t>ot bem . föntritt in ben 9iuf)eftanb 6egangen t)at, 
ober wegen einet S:>anbtun~'t, bie nad) § 1 Qlbf. 3 afß 
<:Dienffüergef)en gHt, eingeleitet werben. 

§ 15. 
Sft gegen einen ©eifdid)en ober förd)enbeamten 

öffetttrid)e ~foge im ftrafgetid)füd)en Sßerf at)ten er= 
t)oben, f o fonn wegen berferben c;.tatf ad)en ein ©ifai= · 
plinatt>erfat)ten 3wat eingefeitet werben, es f oll ab et 
tunfü'9ft ois 3ur SOeenbigung bes ftrafigetid)ltlid)ert 
Sßetf at)tens außgef ef.3t werben·. ©asferbe gHt, wenn 
nad) C!infeitung eines ©-ifai\:)rinatt>etfal)renß w<egen 
betf efben c;.tatfad)en öffenfüd)e stfoge ett)oben wirb. 

. cmirb bet <;Oef d)albigte im ftrafgerid)füd)en Sßet= 
fat)ten ft~igefl:'tod)en, f o fonn wegen bet c;.tatf ad)en, 
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bie · ©egenftanb ber ftraf gerid)tlid)ett .Unterf ud)ung 
waren, ein IDifaiplinaruerfal,>ten nur eingeleitet obet 
f ortgef et3t werben, wenn fie, ol,>ne ben . ~atbeftanb 
eines 6trafgef et)eß 3u erfüllen, ein · ©ienffüergel,>en 
entl,>aften. 

IDie tatf äd)lid)en <Jeftftellungen beß ftrafgerid)t= 
lidJen UrteHß finb für bie (fotf d)eibung im IDifaipli= 
narverfal,>ren binbenb, wenn nid)t baß IDifaiplinar= 
gerid)t bie wieberl,>olte <:prüfung l:»er ~atf ad)en be= 
f d)1iei3t. 

§ 16. 
IDaß IDifait>Hnarverfal,>ren fonn außgef et3t werben, 

wenn eß in il,>m auf bie CSeurteHung einer <Jrage 
anfommt, übet bie in einem anberen f d)webenben ober 
ein3uleitenben SUerfaf)ren entf d)ieben Werben foU. 6pä= 
teftenß nad) ber enbgültigen <!.rlebigung biefe6 cner= 
fal,>renß ift baß IDifaiplinarverfal,>ren fort3uf et)en. IDie 
in bem anberen cnerfaf)ren mit tid)terlid)er .Unab= 
l,>ängigfeit getroffenen tatf äd)lid)en <Jeftftellungen finb 
nid)t binbenb, fönnen aber ber <!ntfd)eibung in bem 
©ifaiplinatt>erfaf)ren 3ugrunbe gelegt werben, ol)tte 
nodJmalß nad)geptüft 0u werben. 

§ 17. 
fön förmlidJel3 IDifaiplinarverfal,mn fonn aud) ein= 

geleitet ober feftgef etjt ll:)·erben, wenn ber CSef d)ulbigte, 
nad)bem er baß ©ienffüetgel,>en begangen l,>aben f oU, · 
ß.eifteßftanf ober fonft uerl,>anblungsunfäl,>ig geworben 
tft. Sn bief em <JaUe ift beim %ntßgerid)t bie CSeftel= 
tung eines <:pflegerß für · ben CSefd)ulbigten oU bean= 
tragen, ber beff en 9ted)te im cnerfal,>ten wal,>rnimmt. 

§ 18. 
QlUe fitcf)lid)en IDienftfteUen l)aben in IDif 3iplinat= 

f ad)en Qlmtßl,>ilfe 3u leiften. 
IDie 9ted)tßl,>ilfepflid)t bet <2lmtßgetid)te im f ötm= 

lid)en IDifaiplinatt>etfaf)ren beftimmt fid) nad) bem 
©ef et3 übet bie cnerfaffung ber IDeutfd)en <!vange= 
lifd)en .fötd)e uom 14. Suli 1933 (9t©CSl. I 6. 471) 
QlrtiM 4 91t. 2. 

§ 19. 
. ileber jebe CSeweißer{)ebung ift eine 91ieberf d)rift 
aufäunel,>men. 

91ieberfd)riften übet Q(m~fagen uon ~erfonen, bie 
fd)on in einem anbeten gef et3lid) georbneten cner= 
fal,>ren tm;nommen Worben finb, fönnen ol,>ne nod)= 
titalige <:.netnel,>mung tletWettet Werben. 

Qlmtlid)e Qlu6fünfte von CSe{)örben ober fonftigen 
IDienftfteUen unb Qlmtßµerfonen finb fd)riftlid) an3u= 
forbern. 

Seugen unb 6ad)verftänbige finb nur 5u uereibi= 
gen, wenn bet föb mit 9\ücffid)t auf bie CSebeutung 
bet Qlußf age ober 0um .ßerbeifül,>ten einer wal,>ten 
Qlußf age erfotber!id) ift. 

§ 20. 
Cl.ß'.enn 6d)riftftücfe 3u3ufteUen finb, fonn eß ge= 

f d)ef)en 1. butd) ilebergabe an ben <!mpfänget gegen 
<!mpfangßfd)ein; uerweigert bet <!mpfänger bie illn= 
nal,>me beß 6d)riftftücfeß ober baß Qlußftellen beß 
<!mpfangßfd)eineß, fo gilt baß 6d)riftftücf mit bet 
c.meigetung alß 3ugeftellt wenn eine 91ieberfd)tift über 
ben cnotgang bU ben Qltfen gebrad)t ift, 2. butd) ein= 
gefd)riebenen CSrief mit 9tücffd)ein, 3. nad) ben <:.not= 
f d)tiften bet Si!;)ilpto~eßotbnung, 4. butd) CSefonnt= 
mad)ung im fitd)lid)en Qlmtßblatt, ll:)enn ber Qluf.ent= 
{)alt beß <!mpf ängetß nie(lt 3u ermitteln ift, 5. an 
<Sel)ötben unb f onftig~ füd)li,d)e IDienftfteUen audJ 
t'-utd) cnotlegung bet Qlften mit ber ilrfd)tift bes 
3u3uftellenbeß 6d)riftftfü'fß; ber <!mpf änger l,>at ben 
. ~ag, an bem il,>m bie Qlften tlotgelegt werben, barin 
3u tletmeden. 

§ 21. 
· Qßenn im IDifaiplinartletfal,>ren bie CSef d)n>erbe 3u= 

gelaffen ift, muij fie fd)tiffüd) binnen 2 Qßod)en nad) 
SufteUung ober fü:öffnung ber ang:ef od)tenen (fot= 
fd),eibung bei ber 6teUe erl,>oben \uerben, bie bie <!nt= 
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id)eibung getroffen l)at. IDie <Jrift n>irb jebod) aud) 
gell:)af)rt, n>enn uor il,>rem Qlblauf bie CSef d)ll:)etbe bei 
ber 6teUe eingel,>t, bie barüber 3u entf d)eiben .f)at. ,. 

2. cn o r e r m i t t l u n g e n. 
§ 22. 

Cl.ßetben ~.atf ad)en befonnt, bie ben cnerbad)t. eine~ 
c.Dienffüergel,>enß begriinben, unb f)ält bie für IDifai= 
plinatf adJen 3uftänbige IDienftftelle ein IDifaiplinar= 
t~erfal,>ren für ange3eigt, f o tlctanlaf3t fie bie nötigen 
(famittlungen, um ben 6ad)tlerl,>alt auf 3ufläten. IDa= 
faei finb neben ben belaftenben aud) bie entfoftenben 
unb bie für bie 6trafbemeff ung bebeutfamen .Umftänbe 
3u ermitteln. 

IDer CSef d)ulbigte ift übet bas wefentrid)e 6:rgebni6 
bet <!rmittlungen 3u untertid)ten unb übet bie if)m 
3ur fäft gelegten cnetfe!,)lungen unter Qlufnal,>me einet 
91ieberf d)rift 3u . l,>öi:ett. [r fonn fid) aud) fd)tiftlid) 
äuf3ern. G:r fonn aucl,> n>eitere <!tmittlungen anregen. 

§ 23, • . 
füne IDienftftelle, bie <!rmittlungen nad) § 22 tlet= 

anlaf3t, fonn bem CSef d)ulbigten gleid)3eitig ober im 
l'aufe ber <!tmittlungen · .bie Qlußiibung beß IDienfte6 
uotläufig untetf agen. füne IDienftfteUe, bie nid)t füt 
bic fönleitung eineß f örmlid)en IDifaiplinattlerfaf)renß 
0uftänbig ift (§ 28), fonn biefe 9J(af3nal,>me nur in 
bringenben <Jällen f elbft treffen unb l,>at aud) bann 
untler3iig!id) nod) bie <!ntf d)eibung bet näd)ftf)öl,>eren, 
für bie fünleitung eineß f ötmlic9en IDifaiplinarver= 
f al,>tenß 3uftänbigen IDienftftelle · l,>etbei3ufül,>ren. · 

IDie 9Jcaf3naf)me fonn jebeqeit n>iebet auf ge{)oben 
ttierben. 

§ 24. 
<!tgeben bie ß:rmittlungen fein ©ienffüergel,>en, 

ober n>irb von einer IDienftftrafe abgef el,>ett, fo ift 
baß <:.netf al,>ren ein3uftellen unb bieß bem CSef d)ulbig= 
ten mit3utdlen. .ßat ber Q.Jef d)ulbiqte bie fünleitung 
beß cnerfal)rens f etbft beantragt, f 0 ift bet fünftel= 
lungßbefd)eib 3u begrünben. 

6tent bie IDienftfteUe, bie bie <!tmittlungen tleran= 
laf3t f)at, baß cnerf al,>ten nid)t ein, fo fonn fie im 
<JZal,>men il,mr Suftänbigfeit eine IDifaiplinartlerfü= 
gung erlaff en ober bie <!ntfd)eibung bet näd)ftl,>öl,>e= 
ren, für IDifaiplinarf acf;>en 3uftänbigen IDienftfteUe l,>er" 
beifüf)ren ober, faUß fie ttad) § 28 bafüt 3uftänbig ift, 
baß f örmlid)e ©ifaiplinattlerf a{)ten einleiten. 

3. © i f 0 i p l i n a t u e r f ü g u n g. 
§ 25. 

IDie 1'ifaiµlinatverfügung ift eine f d)riftlid)e, mit 
@rünben uerf el,>ene <!ntf d)eibung, bie bem CSe1d)ulbig= 
ten 3u3ufteUen ober tlerl,>anblungßf d)tiftlid) 3u eröff= 
mn ift. 

§ 26. 
©egen eine IDifaiplinatvetfügung fonn ber CSe= 

ftrafte binnen 3roci Qßod)en nad) ber SufteUung ober 
<!röffnung CSef d)n>erbe an bie IDifaiplinarfommer er= 
{)eben. ilebet bie CSef d)werbe entf d)eibet bie IDifaipli= 
itadammet burd) CSef d)luf3, ber bem CSeftraften 3u3u= 
ftellen "ift. ©egen ben C8efd)luf3 . ber IDifaiµlinatfommer 
tann ber CBeftrafte binnen 3wei Cl.ßod)ett nad) ber 
.SuftellunA n>eitere CSddjn>etbe an ben IDifai~)linarl,>of 
ber IDeutfd)en <!vangelif d)en .förd)e erl,>eben, bet bar= 
übe~ gleid)fallß burd) CSefd)luf3 entf d)eibet. ~eine 
©ienftftelle ift befugt, auf ©tunb einet Sßefd)werbe 
if)te ©ifaiplinatverfügung ober CSef d)werbeentf d)eibung 
f clbft auf3uf)cben . 

§ 27. 
Sebe IDienftftelle, bie nad) § 3 für ©ifaiµlinar= 

fad)en 3uftänbig ift, fonn bie IDifaiµlinattlerfügung· 
einer nad)georbneten ©ienftftelle, ber ~eiter bct ©eut= 
fd)en <!vangelifd)en ~itd)enfon0lei aud) .eine eigene 
IDifaiµlinart>etfügung innetf)alb eines Saf)reß, nad)= 
t'lem fie erlaff en ift, aufl,>eben unb in bet 6ad)e anberß 
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entfd)eiben ober, fafü3 fie nad) § 28 bafüt 3uftänbig 
finb, bm3 fötmtic~)e ©ifaiplinatbetfa9ten einleiten. 

SBot bet (fotf cf)eibung ift b~t CSeftrafte 3-u 9öten. 

4. G: i n r e {t u n g b e 6 f ö t m l i cf) e n © if 3 i µ l i = 

n a t tl e t f a 9 t e n 6. 
§ 28. 

©aß f örmlid)e ©ifaiplinatbetf a9ten fönnen nur bie 
3uftänbigen fönleitung66e9ötben . einleiten. 

Suftänbige fönleitungßbe9ötben finb: 
1. ©et .eeiter ber ©eutf d)en G:t>angelif d)en fütcf)en= 

fon0lei füt SBetfal,mn gegen füeiftlid)e unb füt> 
d)enbeamte, bie in einem unmittelbaren ©ienft= 
t>er9ärtni6 3ut ©eutf cf)en G:t>angelif d)en fütd)e 
ober unter bet: ©ienftauffidJt einet <;0e9örbe 
bet ©eutfd)en (fäangelifcf)en fütcf)e fte9en, 

2. bie nacf) .eanbesfücf)emed)t 0uftänbigen ©ienft= 
fteUen füt fonbe13füd)lid)e füeiffüd)e unb für= 
d)enh~amte i9tei3 ©ienftbeteicf)s. 

§ 29. 
<Sefte9t bet btingenbe SBetbacf)t, bafj ein fonbei3= 

füd)licf)et @eiffüd)er ober fürd)enbeamtet fid) eineß 
f d)rveren t;Dienftbetge9en6 fd)ulbig gemad)t 9at, f o 
fonn bet .eeitet bet ©eutfdJen G:oangelif d)en ~it:d)en= 
fon0lei . bie obetfte <Dienftftelle bet Eanbeßfird)e auf, 
f otbem, ein fö~mlid)eß ©ifaiplinatberfa9ten ein3ulei= 
ten obet 3u betanfoft'en. 

<mirb trol_3 bief et ~uff otberung innet9arb · bet ge" 
f ef3ten 'Jtift ein förmlicf)es ©ifaiplinatbetfal,mn nid)t 
eingeleitet, fo fann bet .eeitet bet ©eutfd)en G:t>ange= 
Hfd)en ~itd)enfon3lei felbft baß SBerfa9ten einleiten. 
3ft wegm bes ©ienftberge(1en6 eine ©if aiµlinarbetfü= 
gung etlaffen, f o gilt baß nur, wenn f eitbem nod) fein 
3a9t t>etgangen ift. 9Jfü bet fönleitung bes Q3et= 
fa9rens wirb bie 0ifaiplinatbetfügung aufge9oben. 

®irb bie ©tttcf)fü9nmg eines f örmlid)en ©ifaipli= 
nart>erf a9rens tro!} uorauf gegangener ·~uff otberung 
offenfi~tlicf) unbcgrünbet ~et3ögert, f o fonn bet .eei= 
tet b'et ©eutfd)en G:oangelifd)en fürd)enfon0lei einen 
qjertretet bet fönleitungßbe(1ötbe unb einen .Unter= 
fud)ung~fü9tet, bie bet .eanbeßfüdje beß CSef d)ulbig= 
ten angef)öten, beftellen unb, fallß bie SBer3ögerung 
in bet ©ifairlinarfommer ber .eanbeßfücf)e begtünbet 
ift, bie ©tttd)fü9tung beß SBetf af)renß an bie ©ifai= 
plinatfammet bei bet ©eutfd)en G:t>angelifdJen ~it= 
d)enfon0lei übetwcif en. · 

§ 30. 
. ©aß f ötmfüf)e ©ifaiplinarbetfa9ten wirb . butd) 

fd)riffüd)e . fönleitungst>erfügung eingeleitet, bie bem 
<Sef d)ulbigten 3u3ufteUen ift. g)(it bet SufteUung wirb 

· bie fönleitung tt>itff am. 
®itb baß SBetfa~ten wegen Q3etlef3ung bet ~reue= 

pflid)t gegenüber <Jüf)ret, SBolf unb s:Reid) eingeleitet, 
f o ift es bem s:Reid)sminiftet füt bie füd)lid)en ~n= 
gelegen9citen mit3uteHen. 

§ 31. 
6inb für einen CSefcf)ulbigten, ber me9rere ~erntet 

befleibet, t>etfd)iebene (finleitungßbe9.ötben 3uftänbig, 
f o batf jebe baß Sßetfa9ten etft einleiten, nad)b·em 
fie fid) mit ben anbeten fönleitungsbef)ötben t>etftän= 
bigt f)at. ®egen besf erben 6ad)t>er9altß batf nur ein 
SBetfa9ren eingefeitet roerben. · 

~omm.t feine Q3crftänbigung 3uftanbe, fo entfd)ei= 
bet, menn es fid) um me9tere fönleitungßbe9örben 
innet9arb einet .eanbeßfitcf)e . 9anbelt, bet .eeiter ber · 

· oberften ©ienftftelle bet .eanbeßfücf)e, f onft bet .eeitet 
bet ©eutf cf)en fö.>angelifcf)en fütcf)enfon3lei, roelcf)e 
fönWtungsföe9ötbe baß CJJerf a9ren einleiten f oU. 

§ 32. 
<.Die fünleitungßbe(Jörbe fonn iDifoiplinarbetf al)ren; 

tiie fie gegen mel)tere 'nef d)ufbigte wegen beßf eföen 
6ad)betl)altß eingeleitet f)at, · biß 0um föngang bet 
9lnfd)utbigunqsfd)tift bei bet ©ifaiplinarfammet (§§ 
41, 51) miteinanber 1.>etbinben unb roiebet trennen. 
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<.Die SBetbinbung ift aucf) möglid), wenn me9rete 
fönleitungßbe9ötben inmt~arb betf erben .eanbeßfitd)e 
beteiligt finb. ©ie gemeinfame obere G:inleitungßbe= 
f)örbe entfd)eibet in bief em <Jalle, roeld)e G:in!eitungß= 
bel)ötbe für ben CJortgang beß SBetfal)tenß 0uftänbig 
~n ~a . · 

©et Eeitet bet ©eutfd)en (foangelifcf)en fütd)en= 
fon3lei fonn aud) im <JaUe beß § 29 ~bf. 2 unb 3 
bie Sßerbinbung mel)tetet Sßetf al)ren t>etfügen unb 
als fönleitungßbel)ötbe f üt alle SBetf a9ren eintreten. 

§ 33. 
<.Das f ötmlid)e ©ifaiVlinatt>etfa9ten gliebett fid) in 

· bie .Unterf ud)ung unb baß SBetf a9ten bot bem ©ifai= 
~linatgerid)t. ·. 

SBon bet tlntetfud)ung fann bie fönleitungßbe9ötbe 
abf el)en, wenn fie ben 6acf)t>et~alt für genügenb ge= 
Wirt l)ält. 6ie l)at ben ~ef cf)ulbigten babon in ~ennt= 
tdß 3u f et}en. 

5. <.Die .Untetfud)ung . . 
§ 34. 

CSei ob et nad) fünleitung bes Q3erf a9tenß befteUt 
bie fönleitungßbel)örbe einen SBertretet für fid) unb, 
f allß fie nid)t t>on b-et .Untetf ud)ung abfie9t, einen 
Untetf ud)ungsfül)tet. <.Die meftellung teilt fie bem CSe= 
fcf)ulbigten mit, . 

©et Sßetttetet bet <finleitungßbe9ötbe ift an i9te 
c;ffieifungcn. gebunben. ©et .Untetf ud)ungß,fü9tet fü9rt 
bie .Untetf ucf)ung unabl)ängig bon bet fön(eitungß= 
be9örbe. 

§ 35. 
'.Daß ~mt beß .Untetf ud)ungßfü9tetß et:lif d)t 
1. ~t>enn et in einem 6traft>etf a9ten ted)tßfiäftig 

3u einet <Jtei9eitßfttaf e ob et an 6telle einet 
'Jreil)eitßfttafe oU einet . @elbfttafe l.!etUtteilt 
wirb, 

2. wenn gegen il)n felbft ein fötmlicf)eß ©ifaipli~ 
natt>etfal)ten nad) biefet ©ifaiµlinatorbnung 
ob et ein f ötmlid)eß ©ieitftftrafbetfa9ten nacf) 
bet s:Reicf)ßbienftfttaf otbnung eingeleitet · wirb, 

3. wenn et aus bet 916©~')). außgef d)loff en ober 
außgeftof3en witb, 

4. wenn et aus bet .fürd)e austritt. 
Uebet bie '210fel)nung eines .Unterfucf)ungßfü9tet6 

entf d)eibet bie fönleitungßbe9ötbe unb auf ~ef d)we.tbe 
bet Eeitet bet ©eutf d)en G:t>angelifd)en fü~cf)enfan3lei. 

§ 36. 
©et .Untetf ud)ungßfül)ter 9at einen 6d)tiftfü9tet 

3u3u3ie9en, ben et auf fein '2lmt berpflicf)tet. 
Uebet bie ~lblel)nung bes 6cfjriftfü9tet6 entfd)ei= 

bet bet .Unterfud)ungßfü~mt enbgültig. 

§ 37 • . 
Su <;Beginn bet .Unterfucf)ung ift bet <Sefd)ulbigte 

0u laben unb, wenn et etf cf)dnt, 0u betne9men. 
©anad) etl)ebt bet .Untetf ud)ungsfül)tet bie nötigen 

<neweif e. ©et '13ettteter ber fönleitungsbe~ötbe unb 
bet CSef cf)ulbigte finb 0u ben ~eweißetl)ebungen 3u 
laben. <.Den CSef c{)ulbigtm fonn bet Hnterfucf)ungß= 
fü9tet bon bct steHnal)me ausf d)lief3en, wenn et eß 
aus bienftlid)en fütünben ober mit s:Rüdficf)t auf ben 
UntetfudJungs3wed für nötig 9ält. 3n bief em <JaU 
9at et il)n übet baß C!rgebniß 0u untetticf)ten. 

©et SBettteter bet (fin{eitungßbe9ötbe fatin fiel) 
butd) fönblicf in bie '2lften jebet3eit übet ben 6tanb 
het .Untetf ud)ung unterricf)ten. <.Dem CSef d)ulbigten 
fonn bet Hnterfttd)ungßfü9tet t>on bem füt baß SBet= 
f al)ten erl)eblicf)en 3n9alt bet '))etf onalaften ~enntniß 
geben unb fönbricf in bie fonftigen ~ften gewä9ren. 

SBemeißanttägen beß Cßet"tretets bet fünleitungß= 
be9ötbe muf3 bet Untetf ud)ungsfü9tet ftattgeben. Qk 
Weißanträgen bes SBef d)ulbigten f off er ftattgeben, f o= 
tt>eit fie füt bie 6d)ulbftage, baß 6ttafmaf3 ober bie . . 
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<ßeroäl)rnng ein~ß Hntetl)altßbeittagß (§ 62) l:lon <:Be= 
beutung fein fönnen. 

G:in Sl3etteibiget ift \uäl)tenb bet Untetfud)ung nid)t 
3ugelaffen. · 

§ 38. 
©et Sl3etttetet bet fönleitungßbel)ötbe fonn bean= 

tragen, bafj bie Untetf ud,mng auf neue . 'y~.mfte et= 
fttecft roitb, bie ben Sl3etbad)t eineß ©ienftt>etgel)en~ 
begtünben. ©et .Untetf ud)ungßfü9tet muf3 bem <2.ln= 
trag ftattgeben. <!t fonn aud) l:lon fid) auß bie Un= 
terf ud)ung auf neue c.punfte außbef,menr \uenn bet 
Sl3ettretet ber G:inleitungßbel)örbe 3uftirttmt. 

<Dem CSef d)ulbigten ift <ßdegenl)eit 0u geben, fid) . 
aud) 3u ben neuen <2.lnf d)ttlbigungßf)imften 3u äuf3etn. 

§ 39. 
nält bet Hnterf ud)ungßfül)tet baß .Siel bet Unter= 

fud)ung für etreid)t, fo l)at er bem CSefd)ttlbigten 
<ßelegenl)eit 3u gl'ben, fid) abfd)lief3enb · 3u äuf3em. 

©anad) legt er bet G:inleitungßbel)ötbe bie QUten 
mit einem 3ufammenfaff enben S!Jerid)t l:lot. 

§ 40. 
6olange baß Sl3etfal)ten nid)t beim ©if 0it>linat= 

gerid)t anl)ängig ift (§ ·51), muff eß bie fönleitungß= 
bel)örbe einfteUen, 

1. ~uenn eß nid)t ted)tßroitff am eingeleitet ober 
wenn eß un3uläffig ift, . 

2. wenn bet C:Sefd)ulbigte ffübt, 
3. wenn ber <:Oefd)ulbigte auß ber 6telfung eineß 

. <ßeiftlic(mt ober fürd)enbeamten im %nt ob~t 
im Sill arte= ob et SRul)eftanb unter Sillegf aU aller 
bamit l:letbunbenen <2.lnft>tüd)e unb CSefugniffe 
aus3f d)eibet ober entlaff en roitb. 

6ie fonn fetnet baß Sl3etf al)ren einftellen, wenn fie 
e.~ nad) bem (frgebni5 bet Unterf ud)ung ober auß 
anbeten <ßrünben für ange6rad)t l)ält. 6ie fann in 
biefem ty'au · llUcf) eine ©ifaiplinart>erfügung etlaffen 
l'bet, wenn fk nid)t f elbft oberfte ©ienftbel)örbe ift, bie 
(fotf cf)eibung ber näd)ftl)öl)mn, für ©if 3iplinarfad)en 
0uftänbigen ©ienftftelle ~etbeifül,mn. 1 

<Die G:infteICungßt>erfügung ift 0u begrünben unb 
bem C.Sefd)ulbi~ten 3u3uftellen. . 

§ 27 gilt fmngemäf3. 

§ 41. 
Sillitb baß snerfal)ren nicf)t eingefteUt, f o l)at nad) 

<2lbf cf)luf3 bet Unterfucf)ung, ober wenn feine f old)e 
ftattgefunben l)at, nad) <2lbf cf)luf3 bet Sl3orermittlungen 
ber ·snertreter ber fönleitungßbel)örbe nad) beten Sillei" 
fungen eine <2.lnfcf)ulbigttngßf d)rift 3u t>erfaffen unb 
fie mit ben <2.lfün bem ©ifaiµlinargerid)t l:lor3ulegen. 

<Die <2.lnf d)ulbigungßfd)tift f oll bie ~atfcid)en, in 
benen ein ©ienftt>ergel)en erbficft wirb, unb bie <:Se= 
\ueißmittel georbnet barfteUen. 6ie batf bie ~atfad)en 
0uungunften bes CSefd)ulbigten nur t>etroerten, foweit 
er <ßelegenl)eit gel)abt l)at, ficf) ba3u 3u äuf3em. , 

6. © i f 3 i p l i n a t g e t i cf) t e. 
§ 42. 

'Difaiplinargetid)te finb: 
1. <Die ©ifail:llinarfommem als ©ifaiplinargerid)te 

erfter Snftan3, 
2. ber ©ifoiptinadJof ber ©eutf d)en C!oangelifd)en 

Sfücf)e alß CSetttfungßgeticf)t. 
©ifaiplinatfammem , n>etben gebilbet bei ber <Deut= 

f d)en C!t>artgdif cf)en fürcf)enfon0lei, bei ben oberften 
©ienftbel)ötben ber fonbesfücf)en unb in ber <!!:lange= 
lif d)en .förd)e ber altpreuf3if d)en Union, auf3etbem bei 
jebem ~onfiftorhtm. ' 

©ie ©ifaiplinargetid)te finb unabl)ängi~ unb nur 
bem <ßefet} ttnterroorfen. 6ie entf d)eiben mtt einfacf)er 
9J?lel)rl)eit. Sf)te 9J(itgfieber üben if)t <21mt in tid)ter= 
licf)et Unabl).ängigtcit auß. 
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§ 43. 
<Die ©ifaiplinatfammer bei bet ©cutfd)en <!!:lange= 

Iifd)en fütd)enfon3lei i~ 3uftänbig für bie in § 3 Qlbz 
f at} 2 .Siffer 1 genannten ~ctf onen unb auf3erbem 
für bie Sßerf al,mn, bie il)t gemäf3 § 29 Qlbf. 3 über= 
roief en werben. 

6onft ift bie ©ifaiµlinatfammer ber . ~anbeßfitcf)e 
&uftänbig. Snnerl)afb ber C!oangelif d)en fürd)e ber 
aftµmrf3if d)en Union regelt baß lanbeßfüd)lid)e 9Zed)t 
bie .SuftänbigMt ber ©ifaiµlinarfammern. 

§ 44. 
9Jfüglieber ber ©ifaiplinargericf)te finb ber Sßor6 

fit}enbe, jeine 6teU1>ettreter unb bie Q3eifit}er. ©ie 
SSeifit}er finb red)tßfunbige, geiftlid)e ober C.Seamten= 
beifit}er. 

©er Sl3orfi~enbe, feine 6telll:lertreter unb bie 
ted)tßfanbigen Q3eifit,3et müff en bie CSef äl)igung 3um 
9~id)teramt ober 3um f)öf)eren snmuaftungßbienft 
l)aben. 

§ 45. 
<Die 9Jfügfübet bet ©ifaiplinadammer b·ei b·et 

©eutf d)en (foangelifd)en fürd)enfan3lei unb bie <mit= 
glieber beß ©ifaiµHnarf)ofß befteUt ber ~eiter ber 
©eutf cf)en C!t>angelif d)en fütcf)enfon3lei, biejenigen beß 
<.Difaiµfinarl)ofß mit Suftimmung bes 9Md)ßminifterß 
für bie fücf)lid)en <21ngelegenf)eiten. . 

®er bie ::JJ(itgfüber bet lanbeßfüd)lid)en <:Difail:>li= 
narfommem befteUt, beftimmt baß fonbeßfücf)lid)e 
0\ed)t. 

§ 46 • 
<Die '.2lmts3eit ber 9Jfüglieber beträgt lfrei Sal)re, 

fie fönnen nad) Qlblauf ber Qimtl30eit roieberbeftellt 
~uerben. 6d)eibet ein 9Jfüglieb roäl)renb ber <21mtß3eit 
tlUß, fo wirb ein 91ad)forger für ben . SR~ft ber <21mtß~ 
3eit beftellt. 

Sl3or QJeginn if)tet ~ätigfeit werben bie Sl3orz 
frtjenben unb il)tc 6tellt>ertreter burd) bie 6teUen, bie 
fie beftent · f)aben, bie '~eifit}et burd) ben illorfit}enben 
auf gefet}mäf;ige unb unµarteiif d)e <2.lugübung il)reß 
9Zid)teramteß l:letpftid)tet. 

§ 47. 
©aß <21mt beß 9Jfügliebß eineß ©ifaiplinargericf)tß 

erfif d)t, . 
1. tuenn e5 in einem 6trafoerf af)ren 3u einet 

ty'rei~eitßftrafe ober an 6teUe einer CJreif)eitß= 
ftrafe &tt einet <ßelbfttafe, ober wenn eß in 
einem f ötmlid)en ©ifoit;>linarl:lerfal)ren nad) bie= 
f er ©ifaiµfütarorbnung ober einem förmficf)en 

· ©ienftftrafuerf a{)ren nad) ber SReid)ßbienftftraf = 

orbnung 0u füefbbut)e ober einer f d)wereren 
6trafe red)tiiftäftig l:lerurteHt Tt>itb, 

2. wenn eß auß ber 9C6©<21c.p. außgef d)loff en U?itb, 
3. wenn bie gef et}licf)en . cnornui3fet}ungen für feine 

CSefteUung roegf anen, 
4. wenn eß aus ber fürd)e au.ßtritt. 
fön <mitglieb eine~ ©ifait:>linargericf)tß fann fein 

<21mt nid)t außiiben, wenn U.>egen eine~ Sl3erbrecf)eng 
1)ber t>orf ät}Hd)en Sl3er~ef)en~ ein 6traft>erfaf)ren ober 
wenn ein f örmlic~1e~ ©ifait:>linart>erf al)ren narl) bief er. 
c.Difaiplinarorbmmg ober ein · f ötmlid)eß ©ienftftrafl:let= 
fal)ren nad) ber SRdcl)~bienftftraf orbnung ~egen bas 
9J1itglieb eingeleitet, ober wenn if)m bie <2.lußübung 
1cineß ©ienftes am SReicf)ßoeamter, alß ~ird)enbeam= 
ter ob et am ~eiftlid)et t>orläufig unterf agt ift. . 

§ .48. 
<Die ©ifaif)finarfommern entf d)eiben burcf) ben 

S!3orfü3enben (ober feinen 6teUl:lettreter), einen recf)tßz 
fonbigen unb einen geiftlicf)en CSeifit}ct. 

©et 1;Difaiµrinatf)of entf cl)eibet butd) ben Sl3ot= 
fit}enben (ober feinen 6teUt>ertreter); 3roei red)tßfun= 
bige unb 3roei geiftlidJe SOeifit}er. 

3ft ber :x3efd)u{bigte ein fürd)enbeamter, fo tritt 
bei ber ©iioil'linarfommer an bie 6teUe bes geift= 
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Iid)en ci.3eifit)m~, beim ©ifaiµIinarl)of an bie 6telle · 
beß einen geiftlicf)en Q3eifit;erß, ein förd)enbeamter 
auß ber .eaufbaf,>n bes C:Oef d)ulbigten. 

IDie Sal>l ber S)Jfüglieber ift nötigenfallß f o au be= 
meften, ba~ aud) eine mel)rfacf)e C:Oef et;ung ber IDifai= 
µIinargericf)te für bie (fotf d)eibung möglid) ift. C:Oei 
mel)rfad)er C:Oef ctJung entf d)eibet bie CI>ifaiµHnarfom= 
mer in Qlbteilungen, ber ©ifaiµlinarl)of in Genaten. 
IDas 91äl)ere baau beftimmen für bie IDifaiµlinarge= 
rid)te ber IDeutfd)en fö.>angelif cf)en förd)e ber 52eiter 
ber IDetttf d)en C!uangelif d)en förd)enfonalei, füt bie 
lanbeßfüd)lid)en ©ifaiµlinadammem bfe .eeiter ber 
oberften IDienftfteffen ber 52anbe1fürd)en. 

§ 49. 
Sn weld)er SReil)enf olge bie 6telltlertreter beß c:norz 

fitJenben ifyn im t)=aUe feiner c:nerl)inbetung bertreten 
unb bie C:Oeifit.}er aur 6id)erung bet C:Oef et)ung nad) 
§ 48 eintreten, wirb bei bet C:Oeftellung geregelt. IDa= 
bei ift aud) au beftimmen, weld)er geiftlid)e C:Oeifit)et 
im t)=alle bes § 48 ~lbf. 3 burcf) einen C:Oeamtenbei= 
fit)er erf et)t witb. 

§ 50. 
't)=itt jebeß ©ifaiµlinargerüf)t beftellt ber <;!3orfit)enbe 

einen Sfüd)enbeamten alß 6cf)tiftfüf,>tet, bet bie Qluf= 
Baben bet füefd)äfti~fteUe edebigt unb bie 91iebet= 
1d)tift in ben <;ned)anbfungen bes ©ifaiµlinatgetid)tl3 
unb bei C:Oeweißetl)ebungen burcf) beauftragte SRid)tet 
fiil)rt. . · . 

c:Bei mel)rfad)er C:Oef et)tmg beß IDifaiµlinargerid)t~ 
finb für baß 'Jill)ten ber 91ieberf d)tiften fülf6fd)rift= 
fül)tet 3u 'befteUen. 

6d)riftfül)ter unb fülfßfd)riftfül)ter finb bor C:Oe= 
ginn il)rer ~ä~igfcit butd) ben c:norfit)enben auf il)t 
Qlmt au berµfhd)ten. . 

7. © a 6 · c;n er f a l) t e n b o r b er © if a i µ li n a r = 

f am m er. 

. § 51. 
9J(it bem föngang ber Qlnfd)ulbigungßf cl)rift wirb 

baß <;!3erf al)ren bei ber ©ifaiµlinadammer anl)ängig. 
©et <;!3orfit)enbe ftellt bem C:Oef cf)ulbigten eine Qluß= 

fertigung ber Qlnfd)ulbigungsfcf)tift au unb beftimmt 
il)m eine 'Jrift; innerl)alb betet er fid) f d)riftlicf) baau 
äuf3em fann .. 

§ 52. 
· ©ie fönleitungßbel)örbe fonn nad)träglid) biß auni 

<;Beginn bet 51auµfüet"fyanblung (§ 59) neue Qlnfcf)ulbi= 
gungßµunfte aum füegenftanb bes <;!3erf al)renß mad)en. 
~eilt fie eine f o(d)e Qlbfid)t bem c:norfit)enben ber 
©if o-iµlinadammer mit, f o f,>at bief et baß <;!3erfaf)ren 
außaufet)en, biß ber c:nerttetet ber fönleitungsbefyörbe 
nad) C!tgänaung ber <;!3o;;ermittlungen ober ber Unter= 
fud)ung einen 91ad)trag aut Qlnfd)ulbigungßf d)tift bOt= 
legt ober bie 'Jortfetjung bes <;!3erfaf,>tenß beantragt. 

§ 51 Qlbf. 2 gilt finngemäij; 

§ 53. 
c;D:er ~ef d)ulbigte fann fid) im <;!3etjal)ren bor 

ber ©ifaiµlinatfammer ber fülfe eine\3 <;!3erteibigerß 
bebienen. Qllß <;!3erteibiger braud)en nur augelaffen au 
\uerben: c:petfonen, bie bie C:Oefäf)igung aum SRicf)ter= 
c1mt ober 3um f)öfyeren c:nerwaftungßbienft befit)en, 
~'Öod)f d)uHel)rer unb füeiffüd)e. · . 

91ad)bem bie Qlnf cf)ulbigungßf d)tift augeftellt ift, 
fönnen ber C:O~f cf)ulbigte unb fein c:nerteibiget bie 
Qlften bei bet CI>ifaiµfinarfammer einfefyen unb Qlb= 
fd)riften baraus entnef,>men. Qlusgenommen finb c:per= 
fcnalaften; ber c:norfityenbe ber CI>ifaiµlinarfammer 
fonn il)nen aber Qlußaiige barauß, f oweit fie befoftenbe 
Qlngaben entfyalten, bodegen. 

§ 54. 
6tellt fid) fyernuß, baf3 eine <;!3orausfet)ung bes § 40 

Qlbf. 1 borliegt, fo ftellt ·bet <;!3orfii}enbe ~er IDifoiµli= 
natfommer baß <;nerf af)ren ein. IDie (.fotfd)eibung iit 
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3u begrünben unb bem <;!3·ettreter bet fönleitungß= 
bef,>örbe unb bem <sef d)ttfbigten 0uauftellen. 

füegen bie (fotf d)eibung . ift C:Oef cf)werbe an · ben 
<;!3orfit)enben be\3 ©ifaiµHnarf)ofß aufäfiig. ID.er c:nor= 
fit)enbe ber ©if3iplinarfommer fonn ber C:Oef d)wetbe 
abf)effen. 6onft entf d)eibet ber c:norfif)enbe bes IDifai= 
µlinarfyofß enbgiiltig batüber. · Qlbf. 1 6at) 2 gilt aud) 
f)iet. 

§ 55. 
t153irb baß Cl3erfaf)ren nid)t eingeftellt, f o fet)t ber 

<;!3orfi13enbe ber <;t\ifaiµrtnarfommer, nad)bem . bie 
Qleuf3erung~frift nad) § 51 Qlbf. 2 ober § 52 Qlbf. 2 
berftrid)en ift, ben stermin aur 51auµtberfyanblung an. 
C!r läbt baau ben SBertreter ber fönleitungß= 
bel)örbe, ben C:Oef djulbigten unb feinen c:nerteibiger. 
<!r läbt ferner bie Seugen unb 6acf)uerftänbigen, beren 
+'erfönlid)es <!rf cf)einen et für nötig fyfüt, unb orbnet 
bas 51erbeif cf)affen etwaiger .:Seweismiftel an, foweit 
er es für notwenbig l)ärt. r;Die 9~amen ber gefobenen 
3eugen unb E5acf)berftänbigen foUen in ben 52abungen 
beß c:nettretm~ bet fönleitungsbel)ötbe, bes ~ef cf)uf= 
bigten unb feines <;!3erteibigerl3 · angegeben werben. 

Sft baß Cl3etf afyren wegen Cl3edet)ung ber streue= 
µflid)t gegeniibet ffül)rer, Cl3o!f unb SReicf) eingeleitet, 
f o gibt bet <;!3orfit)enbe bem SReicf)ßminifter für bie. 
fücf)fid)en 2.lngefegenfyciten . ~enntnis bon bem stermin. 

§ 56. 
IDie fäbungen finb 3u3uftellen. 3wif cf)en ber Su= · 

ftellung an ben C:Oef cf)ulbigten unb ber 51auµfüetl)anb= 
fun_g . muf3 minbeftens eine t153ocf)e · fügen, wenn bet 

· Q.Jef d)ulbigte nicf)t auf bie · CJrift bcraid)tet. 2.lls c:ner= 
0id)t gilt es au4), wenn et fid) auf bie 51auµtt>erf)anb= 
lung · eingelaff en ~at, ol)ne 0u rügen, baf3 bie · 'Jrift 
nid)t cingel)aften f ei. 

§ 57. 
©ie 51auµfüerfyanb1ung ift nicf)t öff entlid). Sutritt 

· l)aben C:Oeauftragte bes SRe.id)sminiftetß für bie fird)= 
Iid)en Qlnge!egenneiten unb f onftiger SReicf)sbel)örben, 
bet ~eiter bet ©eutf d)en <!uangelifd)en fütd)enfon3fei 
unb feine Q.Jeauftragten, bie CSeauftragten bet bor= 
gefet)ten IDienftbef)ö~be beß <:üef cf)ulbigten unb, wenn 
bet C:Oef d)ufbigte 0.fütglieb bet 916©~')). ift, ein C:Oe= 

· auftragter bes füauleiters. ©er Cßotfit)enbe fonn an= 
bete c:perfonen aufoffen, wenn bef onbere Umftänbe eß 
erforbern. 

§ 58. 
©ie S'Jauµfüerfyanb(ung finbet aucf) ftatt, wenn bet 

C:Oef d)ulbigte nid)t erf d)ienen ift. G:t fonn fiel) burd) 
einen c:nerteibiget uertreten laffen. IDer SOotfit)enbe 
fonn aber baß' µerfönfid)e. C!rf d)einen bes C:Oef cf)ulbig= 
ten anotbnen unb if,>m babei anbrol)en, baf3 bei f ei= 
nem Qlusb!eiben aud) fein <;!3etteibiger augelaff en 
\1'erbe. . · 

3ft ber C:Oefd)ufbigte aus ~wingenben ©rünben am 
{!rf d)einen berf,>inbert, unb l)at er eß recf)taeitig mit= 
geteilt, f o ift ein neuer stermin aur 51au+ifüerl)anblung 
anaufet)en. Sft ber COefd)ulbigte uorübergef,>enb ter= 
f)anblungsunfäfyig, f o fonn ber c:norfit)enbe baß c:n.er, 
fal)ren bis au biet. ®od)en ausf et3en unb aud) etne 
f d)on begonnene S:>aupfüerl)anbtung unteroreC9en ober 
oertagen. . . · 

IDer Sßorfit)enbe l)at ferner bot 'Deginn ber 51auµt, 
uerl)anblung ben stermin aufauf)eben unb nad) § 54 
3u entf cf)eiben, wenn fid) l)erausftellt, baf3 eine <;!3or= 
außfet)ung bes § 40 Qlbf. 1 uodiegt. 

§ 59. 
Sn bet S1aupfüerl)anblung trägt bet Sßorfit)enbe 

riber 'ein bon il)m am C:Oericf)tetftatter beftimmte.t 
C:Oeifit)er in Qlbw·ef enl)eit · ber Seugen baß (itgebnh% 
~es bisf,>etigen <nerfaf)rens bot. IDabei fönnen 
91iebetf cf)riften übet <:üe.\ueißerf)ebungen auß bem 
IDifaiµlinarberf al)ren ober einem anbeten gef et)lid) ge= 
orbneten ~etfal)ren berlef en werben. Qlus ben cper= 
fonalaften bes C:Oefd)ufbigten ift boqutragen, waß für 
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feine ©ef amt&eurteifung erl)eblid) fein fann. Sft ber 
Q3ef d)ulbigte erf d)ienen, f o tt>irb er gel)ört. 

IDanad) tt>erben bie Seugen unb 6ad)t>erftänbigen 
t>ernommen, f ott>eit nicf)t ber S{)ef cl)ulbigte unb ber 
Sßertreter ber fünleitungsbel)örbe barauf t>er3id)ten 
ober bie IDifaiVlinarfammer bie <;ßernel)mung für un= 
er9eblid) er!lärt. 

C213enn bie IDifaiplinarfommer weitere Q3eroeißet> 
l)ebunf!en für erf orberlicl) l,>ält, fonn fie neue Seugen 
ober 6ad)t>erftänbige t>ernel)men ober eineß i.l,>rer 9J1it= 
gfüber bamit beauftrage~ ober eine füd)licl,>e IDienft= 
fteUe ober ein '21mtßgerid)t (©ef ef3 über bie <;ßerfa1= 

· fung ber IDeutfcl)en <fäangelifd)en fürd)e t>om 14. Suli 
1933 9Z<.ßQ3{. I 6 . 471, '21rt. 4) barum erfud)en. IDa3u 
ift bi.e S:>aupfüerl)anblung 3u unterbred)en ober 5u t>er= 
tagen. 

. 91'.ad) 6cl)hti3 ber SOett>eisaufnal,>.me tt>er.ben ber 
cnertreter ber fün{eitungßbel,>örbe unb bann ber ::Oe= 
f ('l,>ulb.igte unb fein <;ßerteibiger gel)ört. 

IDer Q3ef d)ulbigte l)at baß (e!Jte C213ort. 

§ 60. 
©egenftanb ber füteifßfinbung finb nur bie Qln= 

fd)ulbigungßpunfte, bie in ber %tf d)ulbigungßfcl)rift 
unb. il,>ren etn1aigen 91acl)trägen bem Q3efd)ulbigtett 
ah~ IDienftt>ergel)en 3ur .eaft gelegt n>erben. 

q)ett>eif e, bie im i;Difaiplinart>erf a~ren aul:jerl)alb 
ber s:)aupfüer9anblung ober in einem anbeten ge= 
f e!Jlid) georbneten <;ßerfal)ren erl)oben finb, fönnen ber 
~rteifßfht'bung 3ugrunbe gelegt tt>erben, f ott>eit bie 
91ieberfcl,>riften barüber in ber S:>auptt>ed)anblung t>er= 
ref en \t>orben finb. 

Heber ~as 6:rgebni5 ber Q3eweißaufnal,>me entf d)ei= 
bet bie IDifaiplinarfommer nacl) il,>rer freien lleber= 
3eugung, f ott>cit fid) nicl,>t auß § 15 '21bf. 3 ettt>aß an= 
bereß ergibt. 

§ 61. 
IDaß. Urteil fonn .nur auf Q3efttafunf!, tfreifprud) 

ober fönfteUen beß <;ßerfal)renß lauten. C!ß entfcl)eibet 
3ugleicl), tt>er bie ~often beß <;ßerfal)renß 3u tragen 
l)at. 

'21uf tfreifprud) ift 3u erfennen, tt>enn fein c:Dienft= 
t>ergel)en ertt>ief en ift. . . 

IDaß <;ßerfal,>ren ift ein3ufteUen, tt>enn eine <;ßor= 
außf et}ung bes § 40 ~lbf. 1 t>odiegt, baß <;ßerfal)ren 
negen einen ©eiffüd)en ober .fütd)enbeamten im 9Zul)e= 
ftanb aud) bann, \tlcnn bie IDifaiplinarfommer 3tt>ac 
ein IDienftt>erge~et\ am erwief en anfiel,>t, bie ~ür3ung 
ober bie Qlberfennung bes ~ul)egel)arts aber nicl)t für 
gered)tfertigt l)ält. 

§ 62. 
Sn einem il rteif, baß auf 6:ntf ernung auß bem 

IDienft ober '2!berfennung bes 9Zul)egel)artß lautet, 
fonn bie IDifaiplinarfammer bem <nerurteHten auf 
Eebenß3eit ober auf beftimmte ·Seit einen Unterl,>artß= 
beitrag bett>iUigen, tt>enn er beff en bebürftig unb nid)t 
un.tt>ürbig erf cl)eint. IDer Unterl,>altßbeitrag barf für 
Wngften!3 fünf Sal)re f)öd)ftenß 75 t>. S:>. unb über 
biefen Seitraum l)inaus l)öd)ftenß 50 t>. S). bes ffiul)e= 
gel)afü~ betragen, baß ber <;ßerurteHte im Seitpunft 
ber <;ßerfünbung beß Urteils erbient l)ätte ober er= 
bient l,>atte. · 
. IDie IDifai~linarfammer fonn beftimmen, bal:j ber 
Hnterl)artßbeitrag gan3 ober teiftt>eif e an c.perfonen 
ge3al,>rt tt>itb, 3u beren Hnterl,>art ber <;ßerurteHte ge= 
f e!Jlid) t>erpflid)tet ift. Q3eftimmt bas Urteil barüber 
nid)tß, f o fann es5 aucl) bie obetfte IDienftbel,>örb·e beß 
SUerurteilten beftimmen. 

IDer Unterl)altsbeitrag tt>irb t>on bem Seitpunft ab 
ge3al)lt, an bem bie IDienft= ober <;ßerf orgungßbe3üge 
\'l)egfallen. · 
_ IDer Unter~artsbeitrag tt>irb l)infid)füd) feines 

crßegfallß ober 9Zul)enß unb l,>inficl)füd) bes <finfluffeß, 
ben ettt>aige Q3e3iige aus einem öff enfüd)en IDienft 
barauf l)aben, \'l)ie ein 9tul)egel)alt bel)anbelt. 
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§ 63. 
IDaß Urteil tt>irb burd) <;ßedefen ber UrteHßformet 

unb <mitteHung ber tt>ef entHd)en UrteHßgrünbe t>er= 
fiinbet. 6:s ift f d)riftlid) ab3ufaff en unb mit fürünb~n 
3u uerf el,>en. S:>at bie IDifäiplinarfommer eine <;ßer= 
nel)mung nad) § 59 '2!bf. 2 für unerl)eblid) erftärt, 
fo ift es 3u begrünben. IDaßferbe gilt, wenn ein .Un= 
terl)artsbeitrag bett>illigt ift. Sn l)en 1t)=ällen biet 
§§ 11 unb 12 miiff en bie <ßrünbe aud) angeben, tt>e~= 
·9aro bie mit ber Drbination ertt>orbenen 9tecl)te bes 
geiftHd)en 6tanbes beibel,>alten tt>erben. 

~ie 9.Kitglieber ·ber IDifaiµlinarfommer, bie bei 
ber 6:ntf cl)eibung mitgett>irft l)aben, f ollen baß ·UrteH 
ttnterf d)reiben. · ' 

IDem C.Oefd,>ttlbigten unb ber fünteitungßbel,>örbe ift 
bas Urteil 0u0uftellen. Qßar nad) § 55 '2!bf. 2 bem 
9Md)ßminifter für bie fücl,>rid)en '21ngelegenl,>eiten 
~enntnis t>om ~ermin ber S:>aupfüerl)anblung 3u · 
geben, f o ift il,>m aud) eine '2!bf d)tift beß ~rteilß 3u 
überfenbcn. 

8. Q3 e r u f u n g. 

§ 64. 
©egen baß Urteil ber IDifaiplinarfammer fönnen 

ber SSefd)ulbigte unb bie fünteitungßbel)örbe binnen 
3wei smod)en nad) feiner Suftellung Q3erufung an ben 
IDifaiplinarl,>of einlegen. IDer <norfit}enbe ber IDifaipli= 
narfommer fonn bie X3erufungßfrift burd) eine .<;ßer= 
fiiqung, bie gleid)3eitig mit bem Urteil 3u3ufteUen ift, 
angemeffen t>erlängern, tt>enn eß befonbere llmftänbe 
red)tfettigen. 

IDie ~oftenentf d)eibung allein fonn nid)t angefod)= 
ten tt>erben. . 

§ 65. 
IDie Q3erufung ift bei ber IDifaipUnadammer f d)rift= 

Hd) ober burd) f d)riftHd) aufaunel)menbe 6:dlärung 
bei ber ©~fd)äftßfteUe ein3ulegen. IDie Q3erufungßfri~ 
wirb aber aill'9 gett>al,>rt, wenn t>or il,>rem '2!bfouf bie 
Q3erufung beim ©if3iplinatl,>of eingel,>t. 

§ 66. 
Q3innen 3tt>ei · Qßod)en nad) Qlbfouf ber ~erufun~s= 

frift ift bie QJcrufunfi 3u bef'ttÜnben. · tfür bie ~3e= 
grünbung gilt § 64 ~lbf. 1 6atJ 2 unb § 65 · finn= 
gemäfl. 

Sn ber Q3egriinbung f oll angegeben \t>erben, in= . 
roiett>eit baß Urteil angefod)ten tt>irb, tt>elcl)e '2!enbe= 
rungen beantragt unb wie biefe Qlnträge begrünbet 
werben. 

91eue ~atf ad)en Uttb Q3eroeißmitter, bie nad) '2Ib= 
lauf ber C.Oegrünbungßfrift t>Otf'tebtacl)t tt>erben, braucl)t 
ber IDifaiµlinarl)of nur 3u3ulaff en, tt>enn fie erft nad) 
Qlbfouf ber <Jtift entftanben finb, ober il,>r t>erfpäte= 
teß <;ßorbringen nad) feiner Ueber3eugung nid)t auf 
einem <;ßerf d)ulben besjenigen berul,>t, ber fie gefünb 
mad)t. 

§ 67. 
IDer <norfii3enbe bet IDifaiplinarfommer t>ertt>itft 

bie Cßerufung alß un3uläffig, tt>enn fie fid) nur gegen 
bie ~oftenentf d)eibung rid)tet, t>erfpätet eingelegt 
ober nid)t recl)t3eitig begrünbet tt>orben ift. ©ie (fot= 
f d)eibung ift 3u3ufteUen .. 

©egen bie (fotfcl)eibung ift Q3efd)tt>etbe an ben 
<:Uorfi!Jett.ben · beß IDifaiplinarl)ofß 3uläffig. IDer <not= 
fi!Jenbe ber IDifäivlinarfammer fann ber Q3cf cf)tt>erbe 
abl)elfen . . 6onft entf d)eibet ber <norfi!Jenbe beß IDifai· 
\)linatl)ofß enbgüfüg barüber. '2!bfa!J 1 6a!J 2 gilt 
aud) l)ier. 

§ 68. 
' @irb bie Q3erufung nicl,>t am un3uläffig t>ertt>orfen, f 0 
werben hie Q3erufungßfd)rift unb bie QJerufungsbegrün= 
bung, \t>enn bel) q)efcf)ufbigte Q3erufung efngelegt l)at, 
ber fönleitungsbe~örbe, tt>enn bief e bie Cßerufung ein= 
gelegt l,>at, bem Q3ef d)ulbigten in '2!bf d)rift 3ugeftellt. 
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©ie Q3erufung fonn binnen 3roei <mocf)en nacf) ber 
Suftellung f d)riftricf) beant~ortet roetben. ©er <nor= 
fitjenbe ber ©ifai.):>Hnadammer fonn bie t;Yrift burd) 
eine SBerfügung, bie gleicf)3eitig mit ben 6cf)riftftücfen 
nacf) Qlbf. 1 3u3uftellen ift, . angemeff en uerlängem, 
roenn eß bef onbere ilmftänbe recf)tfertigen. 

. § 69. 
91acf) Qlbfouf ber Q3eantroortungsfrift werben bie 

Qlften bem ©ifaiplinarl)of überf anbt. 
6tellt ber SUorfitjenbe bes ©ifaiµlinar{)of\3 f eft, baf3 

eine SBoraußf etjung bes § 40 Qlbf. 1 vorliegt, f o fteUt 
er bas SBerfaf,mn ein. ©ie (fotfc{)eibung ift 3u be= 
grünben unb ber (finleitungsbef,>örbe unb ~em Q3e= 
1 cf)ulbigten 3u0uftellen. . · 

6tellt ber SBorfitjenbe bel5 ©ifaiµlinarl)oN baß 
SBetfa{)ten nicf)f ein, f o leitet et hie Qlften an einen 
Q3ericf)terftafür, ben er aus ben Q3eifitjem befteUt. 

§ 70. 
©et ©ifaiµlinar{)of fonn butcf) C:Sef d)luf3 baß Ur= 

teil auf{)eben ttttb bie 6acf)e out nocf)maligen <ner= 
l)anblung unb ß:ntfcf)eibung an bie 3uftänbige ©ifai= 
f)linatfommet 5urücfoerweif en, roenn er \1'eitere <.lluf= 
flärungen für erforbetlicf) {)füt, ober roenn f cf)were 
9Rängel bes SBerfal)ren\3 uodiegen. <not ber ß:ntf cf)ei= 
bung ift, wenn bet Q3ef cf)ufbigte Q3erufung eingelegt 
l)at, ber <finleitungßbe~örbe, roenn bief e Q3erufung 
eingelegt l)at, bem Q3ef cf)ulbigten füelegenl)eit 3ur 
'21euf3erung oU geben. 

©ie (fotfcf)eibung ift f cf)riftlicf) ab3ufaff en unb 
mit fütünben bU t>erf e{)en. 6ie roirb ber <finleitungs= 
bel)örbe unb bem C:Sef d)ulbigten 3ugeftellt. 

§ 71. 
SBeth>eift ber SBorfitjenbe bes ©ifaiµlinarl)ofß· bie 

6acf)e nicf)t 3urücf, f 0 f etjt et ben ~ermin .3ur naupt= 
t>erl)anblung an. 

t;Yür baß roeitere SBetf al)ten gehen bie SBctf cf)rif = 

ten füt baß SBerfal)ren ·uor bet ©ifaipf.inatfommer 
(§§ 55 biß 63) finngcmäf3 mit f olgenben '2lbweid)ungen: 

1. ©er ~ermin 3ur S)atq:>füet{)anblung ift in jeberri 
'Jalle aucf) bem ~eiter ber ©eutf cf)en fö:>angefif cf)en 
fürcf)enfon~fei unb, roenn bie <finleitungßbel)örbe nicf)t 
3ugleid) bie l)öcf)fte lanbe1fürcf)Hcf)e ©ienftbel)örbe bes 
Q3ef cf)ulbigten ift, bief er ©ienftb~l)örbe mit3uteilen. 
©ief e fonn einen SBettreter beftimmen, ber an bie. 
6telle bes bisl)erigcn SEertreters ber fönfeitungsbe= 
l)örbe tntt. · 

2. 91ieb·erf dJriften über Sßeweiserl)ebungen, bie 
f d)on in ber nauf)füerl)anblung ber ©ifaipfinatfom= 
mer t>orgelegen l)aben, braucf)en nicf)t t>etlef en 3u 
roerben, \tH~nn ber 'nef cf)ulbigte, fein SBerteibiger unb 
bet SBettreter ber <fin{eitungßbel)ötbe ober bet ©ienft= 
bel)ötbe barauf t>eqicf)ten. 

3. ©er ©ifaiplinat~of fonn butd) UtteH bie Q3e= 
rufung alß un3uläffig timuerfen ober am unbegrün= 
bet 3utücfweif en, baß füteH bet ©ifaiplincirfammer 
änbern ober eß aufl)eben unb in ber 6acf)e f elbft ent= 
f cf)eiben ober, \1'enn er roeitere Qluffüirnngen für 
nötig l)ält ober f d)roerc SlJtängel bes SEerfal)ren~ 

· f eftgefterrt l)at, bie 6ad)e 3ur nocf)maligen SBerl)anb= 
lung unb ß:ntf c{)eibung an bie 3uftänbige ©ifoii:>linar= 
f.ammer 3urücfoer~1'eif en. 6tellt bet ©ifaiplinarl)of bai3 
Q3erfa{)ten ein, roeH eine S!3oraußf e:f3ung bes § 40 
Qlbf. 1 t>odkgt, f o l)eot et bas UrteH ber ©ifaipli= 
nadammer nur bann außbtücfücf) auf, roenn bie 
Q3orausf et}ung fcf)on t>or beff en SBerfünbung t>orgc= 
legen l)at. 

©er ©ifaiplinarl)of entfcf)eibet mit einfad,ler 9Rd,>r= 
f)eit. . . 

9. <:n e cf) t 1:3 f r a f t. 
. § 72. 

ß:ntf cf,>eibungen beß SBorfit)enben ber ©if 3iplinat= 
fomµier (§§ 54 unb 67) unb Urteile ber ©ifaiplinar= 
fommet roerben mit bem Qlblauf bet 91ecf)tsmitte1= 
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frift recf)tßftäftig, roenn fein 91ed,lt6mittd eingelegt 
ift. <miri:> auf 9{ecf)tsmittel t>er0icf)tet ober ein 91ecf)tß= 
mittel . 3urücfgenommen, f o tritt bie 91ec{,>tßftaft in 
bem 3eitpunlt ein, in bem bie ß:dlärung bem ©ifai= 
pHnargeridjt 3ugel)t. 

ß:ntf cf)eibungen bes SBorfitjenben bes ©ifail:>linat·= 
l)ofs (§§ 54, 67 unb 69) roerben mit ber Suftellung, 
Urteile bc6 ©ifail:>Hnarl)ofes mit ber SBerfünbung 
recf)tsfräftig. · 

1 0. SB o r r ä u f i g e ID i e. n ft e n t l) e b u n g. 

§ 73. 
©ie fön!eitungl'Sbef,>örbe fonn einen Cßeiftricf)en 

ober einen fütcf)enbeamten t>orläufig bes ©ienfteJ 
entl)eben, roenn ein f ötmlicf)es ©ifaiprinart>erfal)ren 
gegen if)n eingeleitet roitb ober eingeleitet roorben 
ift. 6ie fonn g!eidneitig ober f päter anor.bnen, ba.B 
il)m ein ~ei! feiner jeroeifigen ©ienftbe3üge (§ 7), 
l)öcf)ftens aoer bie nälfte einbel)alten roirb, roenn im 
IDifa il:>Hna1n>·erf al)ren t>oraußficf)tlicf) auf ß:ntfem~ng 
aus bem ©ienft erfonnt roerben tvitb. 

SOei füeiffücf)en unb förcf)·ettbeamten im ®arte= 
obet 91ul)eftanb fonn baß (finbef)a!ten t>on l)öcf)ftenß 
einem <;i)rittel bes Qßartege1bes ob·er SRuf)egel)alt13 
angeorbnet roerben, wenn t>oraußfid,>tlicf) auf ß:ntfer= 
nung aus bem ©ienft ober, bei füeiffüd)en ober 
fütcf)enbeamten im 91u'f)eftanb, auf <2.lbedennung bes 
91ul)egel)atts erfonnt roerben roirb. : 

Sft in einem nocf) nicf)t mi>tßfräftigen Urteil ein 
ilnter~a1tßoeitrag beroiUigt, fo ift bem SOefcf)ufbigten 
minbeftens ein bem <netrag bes Unterl)a1tßbeitragel3 
glcicf)fommenbet: ~eil feiner Q3e3üge 3u belaff en. 

. § 74. 
©ie 0Jcaf3nal)men nad) § 73 fonn bie fönleitungß= 

bef,>ötbe jebeqeit roiebet aufl)eben. c:mtt bem recf)ts= 
fräftigen Qlbf cf)fuf3 bes ©ifaiprinart>erfal)renß enben 
fie fraft füef ei_3e~. 

§ 75. 
©ie nad) § 73 einbel)altenen <neträge t>erf allen, 

roenn im ©ifaiµfüHtrt>erfal)ren recf)tsftäftig auf (fot , 
f ernun~ aus bem ©icnft ober auf Ql&erfennung be~ 
91ul)ege{)altß _erfonnt roitb, ober roenn baß SBerfal)= 
ten eingefteflt wirb, roeil ein Umftanb eintritt, tier 
ben <Ißegf an afler ©ienftbe3üge ol)nel)itt 3ur ~ofge 
l).at. ©aß gilt für ben t;YaU, baf3 ber Q3efcf)ufbigte 
t>or bem tecf)tßfräftigen Qlbf d)luf3 bes ©ifaiplinat= 
t>erf al)rens ftirbt. 

®enn bie S8eträge nid)t nacf) § 1 t>erf allen, finb 
fie nad)3u3al)fen, f obal'o ba-3 ©ifaipfinatt>erfal)ren 
red)tßMiftig abgefdJloff en ift ober bie fünfeitungsbe= 
f)örbe es eingefteUt l)at. ©ie ~often bes ©ifaiµlinar= 
t>erfal)rens, bie ber Q3ef cf)ulbigte 3u tragen {)at, tmb 
eine etroa feftgefet}te füe1bbuf3e fönnen bat>on ab= 
ge3ogen \1'erben. 

IV. qßiebm'tufna~me bes merfci~rens. 

§ 76. 
Se'oes mit einer SBerurteilung recf)tsfräftfg ab= 

gef djloftene ©ifaiprinart>erfal)ren fonn auf '2lntrag 
tuiebet auf genommen roe~ben. 

©ie · Slßieberaufnal)me fönnen beantragen bie fön= 
feitungsbel)örbe ober bie an i~re 6telle getretene ~e= 
l)örbe, ber SBerurteHte unb fein gefef3licf)et SBertreter 
unb nacf) feinem ~obe fein [{)egatte, feine C1.3ern'mÜl: 
ten auf.;, unb abfteigenber .einie unb fein~ füe= 
f d)wifter. <mer erft nacf) · bem ~obe bes Sßefcf)ulbigten 
antrag..:5bered)tigt ift, fonn ben Qlntrag nur fteUen, 
roenn er fiel) gleid)3eitig t>er.):>flicf)tet, bie ~often beß 
SBerfa~rens 3u tragen, f oroe-it fie il)m auferlegt ~oer= 
ben. Sm übrigen l)at ber QlntragfteHer im SBerf al)= 
ren bicfelben 'nefugniffe, bie ber SBerurteHte l)aben 
roürbe. · 
· ©er SBernrteHte fonn ficf) eines SBerteibigerß be= 
bienen. · 
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§ 77. 
<Der <mieberaufna9meantrag muf3 auf einen gef ei3= 

lid)en <ßtunb geftü{3t fein. l!in f olcf)et liegt nur t>ot, 
· 1. )t)enn auf · eine Gtraf e · erfonnt ift, · bie nad) '2lrt 

ob et S)öl)e gef et)lid) un3uläffig )t)at, unb fein 
~ed)t!3mitter gegen bas Urteil eingelegt )t)et·ben 
fonnte, 

2. )t)enn neue ~atf ad,H~n ober Q.3e)t)eismitteI tiot= 
gebracf)~ )t)erben, bie „geeig.net finb, eine anbete 

· l!ntfcf)etbung 3u begrnnben unb von benen bet 
'2lntragfteHet gfoubl)aft ma'd)t, baf3 et fie nicf)t 
f d)on im abgef d)loffenen Cßetfa9ten mf)t3eitig 
gertenb · mad)en fonnte, ' 

3. )t)enn bie l!ntf d)eibung auf bem Snf)art einer 
· fälfd>lid) angefertigten ober uetfälf d)ten Utfunbe 

obet auf einem Seugniß obet <ßutad)ten betu{)t, 
baß t)otf ät)lid) ob et fa9däff ig abgegeben )t)otben 
i~, 

4: )t)enn ein ·getid)fücf)eß Urteil, auf beff en tatfäd)'· 
lid)en <JeftfteHungen baß IDifaiµlinanu:tcH bernf)t, 
butd) ein anbeteß red)tifüäftigeß Urteil nufgel)os 
ben )t)otben ift, ' 

5. tuenn bet COefd)ulbigte nad)ttäglid) ein ©ienft= 
uerge~en gfoubl)aft eingeftanben 9at, baß in -bem 
abgef cf)Coffenen Cßetfa9ten nid)t feftgefteUt )t)etben 
fonnte, · 

6. !t>enn · ein 'mit~lieb beß IDifaiVlinargetid)tß fid) 
m bet Gmf)e emet fttafbaten Cßedet)ung feinet 
'2lmt6µflid)t f d)ufbig · gemad)t 9at, . 

7. )t)enn im IDif3iµlinat9of ein 'mitgfüb· bei bet 
l!ntf d)eibung mitge)t)itft 9at, baß ftaft illefe(}eß 

· außgefd)loffen )t)at, fofetn nid)t bie <ßtünbe füt 
ben gef et)fid)en '2lußf d)luf3 f d)on etf olgfoß geltenb 
gemac(Jt )t)otben )t)aten. 

§ 78. 
IDic <mieberaufnal)me auf <ßtunb t>on § 77 91t. 3 

obet 6 ift nut &u!äffig, )t)enn bie bel)auµtete S)anb= · 
lung 3u einet ted)tßfräftigen fttafgetid)tlid)en C:Uer= 
utteilung gefü9tt l)at ob et ein ftraf getid)tlid)eß Cßet= 
f al)ten auß anbeten <ßtünben afß )t)egen 9Jfongels 
an Sße)t)eif en nid)t eingeleitet obet nid)t burd)gefÜ9tt 
)t)etben fonn. · 

§ 79. 
©ie Qßiebetaufnal)me ift un3uläffig, )t)enn, nad)= 

bem baß ©ifaiVfinatutteil ergangen ift, 
1. ein ftrafgetid)tlid)cs Urteil ergangen unb nid)t 

)t)iebet red)tßfräftig aufgel)oben ift, baß M> auf 
biefelben ~atfad)en gtünbet unb fie ebenfo )t)Üt= 
bigt, 

2. bet SEetutteifü infolge eineß fttafgerid)tlid)en 
Urteils fein '2lmt ob et fein ~ul)egel)alt ~ctfoi:en 
9at obet es verloren 9ätte, )t)enn et no\1) im 
©ienft ge)t)ef en )t)Öte ob et ~u9ege9art be.3ogen 
l)ätte. · 

©ief e Cßotfd)tiften gelten nid)t, tt>enn bie -1ßiebet= 
aufnal)me beantragt ift, )t)eil auf eine gefet)Cid) un= 
3uläff ige 6ttafe etfonnt · ift. ' 

. § 80. 
©et Qßieberaufnal)meanttag ift f d)tiftlid) an bie 

©ifaiµlinatfommet 3u tid)ten, bie in etftet 3nftan3 
entfd)ieben l)at. l!t muf3 ben gefet,}Hd)en <ßrnnb bet 
QßiebmlUfnaf)me unb bie Q.3e)t)eilfotittel be&eid)nen. 

§ 81. 
S)at in bem abgefd)loffenen Cßetfa{)ten bie ©ifai= 

µlinatfommet enbgültig entf d)ieben, fo umt>itft bie . 
©ifaiVlinadamntet. ben. Qßiebet~ufnaf)meantrng bunf) 
Q3ef d)luf3, tt>enn fte bte gef~t)ltcf)en SUotausf et)ungen 
für feine · Sufoff ung nid)t am gegeben anfiel)t ober il)n 

· füt offenfid)tlicfj unbegtünbet l)ält. Gie fonn ba3u nöti= 
genfaH~ uorl)et (.famittlungen anftellen. IDie l!ntfd)ei= 
bung ift 3u begtünben unb bem '2lntragfteHet 3u3ufteUen. 

<ßegen bie l!ntf d)eibung ift Sßef d))t)etbe an ben 
IDifaiµHnatf)of ~u!äff ig. ©ie ©ifaiµlinadammet fonn 
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bet QJef d))t)etbe ab9elfen. Gonft entf d)eibet bet ©ifai= 
µlinatf).of enbgültig. '2lbf. 1 Ga~ 3 gHt aud) f)iet. 

§ 82. 
CIBitb im <(falle beß § 81 bet · Qßiebetaufnal)me= 

anttag nid)t t)et\riotfen, f o bef d)lief3t bie ©iibil'littat= 
fommet bie Qßieberaufnaf)me beß Cßetf af)renß. Gie teilt 
baß bet Cfin!eitungßbel)ötbe unb bem S8efd)u1bigten 
ob et bemienigen, bet nad) § 76 '2lbf. 2 att GteUe beß 
SOefd)urbigten ben '2lntra9 geftellt f)at ob·er f)ätte 
fteUen fönnen, mit, unb 1et)t i~men babei eine an= 
gemeff ene tftift 3ut l!tflätung. · 

©et Cßotfii}enbe ober · ein von i{)m beftimmtet Sßei= 
fit}et nimmt bie nötigen l!rmittlungen t>ot, um ben 
Gad)tletf)art auf3ufüiren. ©abei gelten finngemäa bie 
Cßotfd)tiften übet bie Unterfud)ung mit '2lu~na()me 
bes § 37 '2lbf. 5. · 

©ie CfinLeitun.gßbe9ötbe befteUt einen Cßertreter 
füt fid). 

IDaß Urteil im abgefcf)loff enrn Cßerfal)ren tt>irb butcf) 
bie cißiebernufnaf)meuerfügung nid)t betü9rt. Eautet eß 
nid)t auf l!ntf emung auß bem '2lmt, auf l!ntf emung 
au\3 bem ©ienft obet auf '2lbetfennung beß 0\ul)e=. 
gel)arte\3, fo tt>etben mit bem Qßiebetaufnal,>meanttag 
bie ~J?af3na{)men nad) · § 23 unb mit bet <miebetauf = 

naf)meuerfiigung bie 9.na§naf)men nad) § 73 auläffig. 
§ 83. 

S)at in bem abgef d)loff enen Cßerfa9ten bet ©ifai· 
l'Iinat{)of enbgültig entf d)ieben, fo leitet ber '!>ot= 
fi~enbe bet ©ifaiµlinadammet ben Qßieberaufnabmc= 
antrag an ben ©if3iµlinatf)of. ©abei f oll et ein bc= 
grünbeteß <ßutad)ten batübet abgeben, ob bet Qßie= 
betaufna9meanttag . 3u t>ettt>etfen ift, tt>eH bie gefe(3· 
lid)en Cßotam~fet)ungen nid)t gegeben finb, obet )t)eil 
tt off enfid)tlid) unbegtünb·et ift. 

i>ält bet ©ifaiµlinatf)of ben Qßieberaufnaf)mean= 
trag für un3uläff ig obet für off enfid)tlid) unb_egrün-· 
bet, fo uet)t)itft et i{)n burd) QJef d)lufi. 
· ©ie l!ntfd)eibttng, butd) bie bet Qßiebetaufna~me· 

antrag uet)t)otfen )t)itb, ift 3u begtünbm unb bem 
~lntragfteUer 3u3ufteUen. 

§ 84. 
Cßet)t)itft bet ©if3iµHnarf)of ben Qßiebetaujnaf)me= 

antrag nid)t, f o befd)lief3t et bie Qßieberaufnal)me 
beß Cßetf a{)tenß. 

Q3e.ttifft bet Qßieberaufna{)megtunb f d)on ba\3 ab= 
gefd)loff ene Cßetfaf)ten t>ot bet ©if3iVlinatfommer, f o 
t)ettt>eift et bie Gad)e an bie ©ifaiVlinarfommet, f onft 
)t)itb baß Cßetfaf)ten uot bem ©ifaiVlinatf)of roieber 
auf genommen. Sn beiben <(fällen gilt für bas )t)eitde 
Cßetf al)ten § 82 finngemäf3. 

§ 85. 
91ad) Qlbf d)lufi bet l!tmittlungen bringt ber mot· 

fit)enbe beß ©if ~iµlinargetid)tß bie Gad)e 0ut S')au~t= 
t>etf)anblung. ©te Cßotf d)tiften füt ein etftmalig an= 
9ängigeß SEetf a9ren gelten finngemäf3. 

©aß Urteil fann bie ftüf)ete l!ntf d)eibung aufted)t= 
erf)alten ob et fie auf{)eben unb anbetß entf d)eiben. 

Qßar in bem ftüf)eten Htteil auf l!ntf emung auß 
bem Qlmt, auf l!ntfemung auß bem ©ienft ober auf 
'2lbetfennung beß ~ul)ege{)a{tß etfannt, f o ift baß 
)t)ieberauf genommene Cßetfaf)ten · nid)t beß{)alb ein~ 
3ufteUen, )t)eil nad) bet Cßetf\lnbttng bes UtteHiJ eine 
Cßotaußf et)ung bes § 40 Qlbf. 1. 9k 2 ob et 3 ein= 
getreten ift. . . . 

Qßenn eß · bie fönleitungßbe9ötbe beantragt, fann 
baß ©if3iµlinargetid)t of)ne münblid)e c.nerl)anbCung 
butd) S8efd)luf3 auf <Jteifµtud) etfennen. ©er. i:nefl'{)luij 
lt>itb mit bet SufteUung red)tsftäftig. 

§ 86. 
Qßitb im )t)ieberauf genommenen snerfal,>tett ein . 

Urteil aufgef)oben, butd) baß auf l!ntf emung au~ bem 
'2lmt, auf l!ntfemung auß bem !Dienft ober auf '2lb= 
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ctfennung bes 9'{ul)egel)altz · etfonnt \1.)at, fo U)itft 
baß neue füteil - ober bet c;oef d)luf3 nacf) § 85 
Qlbf. 4 - l)infid)tlid) bet c;oe3üge unb bet m~tCif9ett 
6teUung beß c;oef d)ulbigten f o, wie U)enn eß im · Seit= 
.):>unft bes frül)eten Urteils an beff en 6teUe ergan= 
gen wäre. 

c;oe3üge, auf bie bet c;oef d)ulbigte ~bet feine .fün" 
tetbliebenen banad) nod) Qlnf.):>tud) l)aben, finb nad)= 
3u3al)len; was auf (ßtunb bes ftül)eten Urteils 
ge3al)rt wotben ift, wirb angeted)net. Qßäre bet c;oe. 
fd)ulbigte nad) bem neuen Urteil nod) im Qlmt, f o 

. etl)ält et bie entf.):>ted)enben c;oe3üge, . im übrigen . 

. aber bie ted,>tlid).e 6teUung einez Cßei~lidJen ober 
~itd)enbeamten im Qßadeftanb. 

6inb in bet .Swif d)en3eit Umftänbe eingetreten, 
Me unabl)ängig tlon bem ftül)eten UtteH bie SOeaüge 
ober bie ted)tlid)e 6teUung bes Cßetutteilten t>etän= 
bett l)äfün, f o be{)alten fie il)ten <finfluf3. 

Qßirb nad) bem Urteil im wiebetaufgenommenen 
Cßetf al)ten gegen ben c;oef d)ulbigten ein neues5 . <Dif3i= 
.i:>linatbetf al)ren mit bem Siel bet (fotf emung aus 
bem ©ie.nft ober bet Qlbetfennung bez 9\ulJegel)altß 
eingeleitet, baß iit . bet Swifd)en3eit .beßl)alb nid)t 
eingeleitet werben fonnte, weil baß ftül)ete Utteil 
baß <Dienftbetl)ältniß beenbet l)atte, f o fönnen bie 
nad)3u3al)lenben c;oe0üge einbel)alten werben. · 2>ie tiet·= 
fallen, ~t>enn in bem neuen ©ifaiplinatt>etf af)ten auf 
(fotf emung aus bem ©ienft ob et auf '2lbedennung 
bez 9\ul)egel)altß etfonnt wirb. . 

§ 87 . . 
©ag Cßef e!} bett. bie (fotf d)äbigung bet im Ql3ie, 

betaufna{Jmet>e~fa{Jten fteigef.):>tod)enen c.perf onen 1:1om 
20. 9J{ai 1898 (9\füc;or. 6. 345) gilt fhtngemäf3. 

(fot1 d)äbigungß.i:>f{id)tig ift bie fütd)e, in beten 
©ienft ober unter beten <Dienftauffid)t bet Cßet= 
urteilte geftanben {)at. 

<Det Qlnf .):>tud) fonn nut binnen btei 9Jfonaten nad) 
bem ted)tßltäftigen Qlbf d)luf3 bes Qß.iebetaufnal)me= 
t>etfa{)tenß beim .eeitet bet <Deutf d)en (foan·gelif d)en 
fütd)enfon3lei ober, für fonbeßfüdJlid)e Cßeiffüd)e 
unb fütd)enbeamte, bei bet obetften fonbeßfüd)lid,>en 
<Dienftbe{Jötbe geltenb gemad)t werben. <Die batüber 
ergel)enbe (fotfd)eibung ift 3u3ufteUen. 

c.mitb bet Qlnf\)tud) abgele{Jnt, f o fonn et nacf) 
ben Cßotf d)tiften . übet ben 9\ed)tßweg für tletmögens= 
ted)tlicf)e Qlnf µtüd)e bet c;oeamten weitetbetf olgt 
werben. 

V. <.!nt0ie~ung beß Untet~nlt~beittngß. 

§ 88. 
<finen nad) § 62 bewilligten · Untetl)altzbeittag 

fontt bie <Difaiplinatfommet auf Qlnttag bet <fin= 
leitungßbel)ötbe butd) c;oef d)luf3 . ent3iel)en, wenn fid) 
bet <!3erutteHte butd) fein Cßet{Jalten beffen am un" 
wütbig erweift ob et wenn fid) feine wittf d)aftlid)en 
ci3etl)ältniff e wef entlief) gebeff ett l)aben. . 

<Der Cßotfit}enbe bet <Difai.i:>linadammet ober ein 
uon i{Jm beftimmtet c;oeifiter nimmt bie nötigen . ctt= 
mittlungen t>ot. <Dem Cßeturteilten ift Cßdegenl)eit 
3ur Qleuf3etung 3u geben. 

· ©et C.Sef d)lu'§ ift bem Cßeturteilten 3u3uftellen. 
Cßegen ben c;oef d)luf3 ift c;oef d)wetbe an ben <Difaipli= 
nat{)of 3uläffig, ber enbgültig entf d)eibet. 

VI. ~often. 

§ 89. 
<Die ~often bes f ötmlid)en <Difai.i:>1inatbetfa{Jten6 

finb bem c;oef d)ttlbigten gan3 ober teilweife auf= 
3uedegen, wenn et 3u einer <Dienftftraf e t>eturteilt 
wirb. <Daßfdbe gift, wenn ein Cßerfal)ren gegen einen 
(ßeiffüd)en ober fürd)enbeamten im 9'{ul)eftanb bes= 
l)alb eingefteUt wirb, weil bie (finleitungsbel)ötbe 
ob et baß <Dif 3iplinatgetid)t 3war ein C!>ienftt>erge~en 
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als erwief en anfiel)t, aber bie ~ür3ung ober Ql(>, 
etfennung beß 9\u{Jege{Jaltß nid)t für geted)tf ertigt 
9ält. 

\Die <finleitungzbe{Jörbe fonn bem Sßefd)ulbigten 
bie ~often bes f ötmlid)en \!>ifai.i:>linatbetf a9rens aud,l 
bann gan3 obet teilweif e aufedegen, wenn fie ba~ 
CX3etf a9ren einfteUt unb eine \!>ifaiµHnarbetfügung er~ 
läf3t. 

91.'id)t 3u ben ~often bes . Cßetf al)tem~ gel)ören bie 
~often füt bie QJ~f et}ung ber <Dif3iplinargeridJte. 

§ 90 . 
. S:>at bet c;oef d)ulbigte ein 9\ed)tsmittel etf olglos 
eingelegt obet wieber 3urücfgenommen, . fo l)at er bie 
butd) ben Cßebtaud) beß .9\ed)tßmittelß entftanbenen 
S~often ~u tragen. S:>atte baz 9\ecf)tsmittel teilweif e 
<.ftfolg, f o fonn baß <Difaiplinargetid)t bem c;oef d)ur, 
bigten einen angemeffenen <iteil bet S~often auferlegen. 

'&iit .~often, bie butd) einen Qßieberaufnal)mean· 
trag entftel)en, gilt Qlbf. 1 finngemäf3 für ben <~k 
fd)ulbigten obet. benjeniget.t, ber nad) beffen <itobe \.llt 
feinet 6teUe ben Qlnttag gefteUt l)at. 

§ 91. 
~often, bie nid)t bem Sßefd)ulbigten ober in 

einem wiebetaufgenommenen Cßetfa{Jten b~m f onfti· 
gen '2lntragfteller aufedegt finb, trägt bie fütd)e, 
beten fönleitungßbe{)ötbe baß ©ifaipfinarbetf a{Jten 
eingeleitet l)at, im C(YaUe bes § 2~ '2lbf. 3 bie ID~utf d)e 
<.!t>angelifd)e ~ird)e. 

·©et ~ird)e fönnen aud) bie notwenbigen Qlußlagen 
l>eß SBefct)ulbigten - o·bet b1eß fonftigen Qlntrag= 
fteUerß - gan0 ober teilweif e auferlegt werben, wenn 
ber c;oef d)ulbigte fteigef.):>tod)en ober wenn baß Cßet= 
fal)tcn eingefteUt wirb,\ ol)ne baf3 bem c;oef d)ulbigtcn 
~often aufedegt werben. Goweit bem SBefd)ulbigten 
notwenbige Qlußlagen infolge eines 9\ed)tßmittelß et= 
\vad)fen finb, baß bie <finleitungßbe{Jötbe erfolglos 
eingelegt obet wieber ~urücfgenommen {Jat, müfien 
fie i{Jt auf erlegt werben. \Die ~often für einen Sl3et= 
teibiger gel)öten 3u ben 3\.t erftattenben Qlußlageit 
nur, f oweit fie bie stoftenentf d)eibung außbtücflid) 
einbe3iel)t. 

§ 92. 
<Die ~often, bie ber c;oefd)ulbigte -- ober bet 2ln= 

ttagfteUer . - 3u tragen l)at, unb bie Qlußlagen, bie 
il)m 3u erftatten finb, fe~t bie Cßefd)äftßftelle bel: 
©ifai.i:>linadammet f eft. 6ie erteilt barübet einen 
51'oftenbef d)eib, bet ben ~eteili~ten 3u3uftellen ift. 

a1egen ben ~oftenbefd)eib tft c;oef d)wetbe an ben 
Cßorfit}enben ber ©ifaiplinarfommet unb gegen beff en 
(fotf d)eibunß weitete Sßefd)werbe an ben Cßorfii}enben 
bes <Difaiplmatl)ofß 3uläff ig, ber enbgültig entf ct)eibet. 
©ie c;oefd)werbeentfd)eibungen finb 3u3ufteUen. 

§ 93. 
<Die ~often, bic bem c;oefcf)ulbigten auferlegt finb, 

fönnen i~m t>on feinen <Dienftbe3ügen, feinem @arte= 
gelb obet feinem 9\u~ege~alt abge3ogen werben. 

<Die ~often, bie bet c;oefd)ulbigte ober in einem 
wiebetaufgenommenen SUetfal)ten ein f onftiget '2ln= 
ttagfteUer 3u etftatten 9at, flief3en ber fütd)e 3u, bet 
fie erwad)fen finb. 

VII. moUftmfung unb ~egnnbigung. 
§ 94. 

\Die <.!ntf emung auß bem Qlmt, bie (fotfetnung 
auß bem <Dienft unb bie Qlbetfennung beß 9\ul)e= 
gel)alts werben mit .bet 9\ed)tßfraft widf am. ~ei 
ber <.!ntf etnung auß bem Qlmt fte9en bem Cßer.urtetl= 
ten ffü ben 9.R'onat, in bem baß Urteil mf)tßfräftig 
\tlitb, nod) bie bißl).etigen c;oe3üge 3u; t>om S8eginn 
beß f olgenben Sffionatß ab erl)ält er baß Qßartegelb 
nad) § 9. c;oei ber (fotf emung auß bem <Dienft unb 
bet Qlbedennung bes ~ul)egel)altß be9ält bet Sl3et· 



91r. 34 

urtei1te biß 3um (fobe bes 9.nonatß, in bem baß llt= . 
teif red)t13Mtftig mitb, bie biß9erigen <;Se3üge, "fomeit 
fie i'f)m f d)on ausge3a~(t finb. 

~ritt ein c..23erurtei!ter bor ber ~ed)tlfüaft bes Ur= 
teHs in ben ~u9eftanb, fo midt ein Urteil auf (fot= 
femung aus bem ©ienft a(ß Urteil auf 21.bedennung 
bes ~ul)egel)altß, ein Urteil auf ©el)altßfür3ung 
alß Urteil auf ~üt3ung beß. ~ul)egef)afüL Cfin Urteil 
auf (fotfemung auß b·em 21mt bewirft, baf3 ba5 
~ul)ege'f)alt fünf Sa'f)re lang nid)t l)öl)er fein barf alß 
ber sßetrag( ben ber Q3erurtei1te als c.m-artegelb ttad) 
§ 9 erl)alten mürbe. 

©e~altßfüqung unb ~üqung bes muf)egef)alt\3 
Werben . bon ber näd)ften Sal)Iung nad) med)tßfraft 
be~ Urteils ab burd)gefüf)rt. 

<!ine ©elbbuf3e fonn uon ben ©ienft&e3ügen ab= 
geaogen werben. · 

c.mamung unb snmueiß gelten, lt>enn fie burd) 
<DifaiVHnarberfügung berf)ängt finb, mit ber Su· 
fteUung ober <!töffnung, wenn fie burd) Urteil ber= 
l)ängt finb, mit ber ~ed)tsftaft ala boUftmft .. 

§ 95. . 
©er ~eiter ber ©eutf d)en <!bangelif d)en förd)en= 

. fon3Iei unb bie oberften ©ienftfteUen ber Eanbeß= 
titd)en fönnen IDienftftrafen im ©nabenmege milbem 
ober erlaffen. 

Sft bie ©ienftftraf e im f örmlid)·en ©ifaiVIinar= 
t>erfa9ren berl)ängt, -f o ift 3uftänbig 

1. ber ~eiter ber ©eutfd)en · <!bangelifd)en förd)en= 
fon3Iei, 1uenn in erfter Snftan3 bie ©ifaiVIinar= 
fommer bei be.r ©eutf d)en C!uangelif d)en ~ird)en= 
fon3Iei entf d)ieben f)at, 

2. bie oberfte ©ienftftelle ber Eanbeßfüd)e, tuenn in 
erfter Snftan3 eine ©ifaiVIinadammer if)rer Ean , 

· be~füd)e · entfd)ieben l)at; fie bebarf jebod) ber 
'Suftimmung beß .Eeiterß ber ©eutfd)en (ft>ange= 
Iifd)en ~itd)enfon3Iei in ben t)=äUen, in benen in 
3tueiter Snftan3 ber ©ifaiVIinarf)of ber ©eutf d)en 
<!bangelifd)en Sfüd)e entfd)ieben {>at. . 

VIII. · merfal)ten gegen 6>eiftlid)e unb fütd)en6eamte 
auf <mtbenuf. 

§ 96. 
©egen ©eiftrid)~, bie in ben SUorbeteitungß= ober 

c.probebienft aufgenommen ober f onft nur auf c.miber= 
ruf eingeftellt finb, unb gegen fürd)enbeamte auf 
®iberr.uf wirb fein förmlid)ea ©ifaiVrinarberfal,mn 
burd)gefü'f)rt. ©ie fönleitungsbef)örbe fonn aber eine 
.Unterf ud)ung gegen fi~ anorbnen, für bie bie §§ ~4 
biß 39 finngemäf3 gelten. 

c.mirb eine .Unterfud)ung angeorbnet, f o gelten bie 
§§ 73 biß 75 über bie borläufige ©ienftent9ebung 
unb baß <!'nbe'f)alten bon ©ienftbe3ügen finngemäf3. 
©ic einbe'f)altenen <;Se3üge berfaUen, tuenn bie <!in= 
leitungabe~örbe nad) bem <!rgebniß ber .Uitterfud)ung 
feftfteUt, baij bie <!ntfernung auß bem ©ienft gered)t= 
fertigt tt>äre, unb ber SSef d)ulbigte auß bief em 
©runbe entlaff en tt>irb. 

IX. merfal)ren 6ei ~ern6(eiben \)Out ~ienft. 

§ 97. 
c.menn ein ©eiftlid)er o{)ne Urlaub f d)ulb9aft feinen 

·~ienft berläijt ober nid)t ausübt, fo berfürt er ebenfo 
tt>ie ein fürd)enbeamter, ber ol)ne Urlaub fd)ulb'f)aft 
bem ©ienft fernMeibt (bgL § 17 ©<;S©.) für bie ©auer 
ber 2lbtuefenf)eit ober bes 91id)taußübenß beß ©ienfte~ 
feine ©ienftbe3üge. IDie 2luffid)tßbe'f)örbe ftent bm 
C.Ueduft feft unb teilt eß bem ©eiftlid)en mit. 

Cfiri ©eiftlid)er ober ~ird)enbeamter, bem ber Q3er= 
Iuft feiner ©ienftbe3üge mitgeteilt ift, fonn innerl)alb 
einer \IDod)e bie (fotfd)eibun9 ber IDifaiµIinarfammer 
beantragen. <Der Qlntrag ift fd)riftlid) bei ber ©ienft= 
ftelle, bie ben C.Uerluft ber ©ienftbe3üge feftgefteUt 
l;at, eitt0ureid)en unb 3u begrünben. ©ief e legt ben 

135 

21ntrag mit il)rer 6teUungnal)me ber ~ifait.'linat> 
fommer tJor. Suftänbiq ift bie ©ifaiVIinarfammer, bie 
für ein f örmlid)es ©ifaiµlinatberfa{)ren gegen ben . 
<llntragfteUer 3uftönbig wäre. · 

§ 98. 
21uf einen 21ntrng nad) § 97 '21bf. 2 entf d)eibet bic 

©ifaiµIinarfommer ol)ne münblid)e '13erl)anblung enb~ 
gültig. 6ie fann C.Oemeif e tt>ie im fötmlid)en ~ifai= 
p!inarbetf a{)ren ei:l)eben. c.megen ber ~often gelten 
bie §§ 90 bis 93 finngemäf3. 

§ 99. 
©er c..23erluft ber ©ienftbe3üge nad) § 97 f d)liefit 

nid)t aus, baf3 gegen ben föeiftlid)en ober ~ird)en= 
beamten eine ©ifaiVIinarbetfügung erfoff en obet baß 
förmlid)e ©if ~iVlinaruerfal)ren eingeleitet tt>irb. Qßirb 
ein f old)eß eingeleitet, fo fonn bie ©ifaiVlinarfommer 
baß snerfaf)ren nad) § 98 mit il)m berflinben. 

®irb ber ©eiftlid)e ober förd)enbeamte borräutig 
bes ©ienfteß entl)oben ober wirb il)m bie <.21usübunß 
beß ©ienftes borläufig unterfagt, f o bauert ber C.Ucr= 
lu~ ber ©ienftbe3üge f o lange fort, biß er ol)ne bieje 
'm·ai)na{)men nad) ffeftftellung ber IDienftfteUe, bie ben 
ffierluft feftgefteUt ~at, ben IDienft tuieberauf genom= 
men {>ätte. 

X. 6:nt0icl)ung bet 9?ed)te bes geiftlid)en 6tanbes. 
§ 100. 

Cfinem orbinierten ©eiftlid)en, · ber nid)t 3u ben in 
§ 2. genannten cperfonen gef)ört, fönnen bie ~ed)te 
'beß geiftlid)en 6tanbes ent3ogen werben, wenn er fi'd) 
burd) fein C.Uerl)arten ~er 21d)tung, beß 21nfe'f)enß ober 
bes C.Uertrauenß un1uürbig 3eigt, tueld)e ber geiftlid)e 
C:Oeruf erf otbert. 

Qluf baß :nerf a{)ten finben bie botftel)enben <;nor= 
fd)rif ten entfµred)enbe Qlnluenbung. 

§ 101. 
9.nit bem SUerhtft obet ber <!nt3ief)ung ber med)te 

bes geiftlid)en 6tanbeß berliert ber bat>on SSetroffene 
aud) alle äuijereti ~ed)te eines ©eiftlid)en f owie ben 
il)m etwa 5uftel)enben 21nf ~rud) auf ~u{)egel)alt. 

XI. Uebetgangs= unb 6d)luf3t)otf d,>tiften. 
§ 102. 

· ©ie ©ifaiµlinarorbnung . gilt aud) für ©ienft= 
tJcrgel)en, bie bor i{)rem Snfraffüeten begangen finb. 
C!>aß gilt nid)t für f old)e ©ienftberge'f)en, bie bot bem 
Snfrafttreten nad) bem bißl)erigen ~ed)t berjä{)rt 
finb. 

©eiftlid)e unb .~ird)enbeamte, bie bor bem Snfraft= 
treten ber IDifaiVlinarorbnung in ben ffiu'f)eftanb gc= 
treten finb, fönnen wegen fold)-er ©ienftberge{)en, bie 
fie bor bem Snfrafttreten ber ©ifaiµIinatorbnung be= 
gangen {)aben, nur bif 3iµIinarif d) berfolgt werben, 
f omeit eß aud) .nad) bem biß'f)erigen ~ed)t 3uläffig 
gewef en tuäre. 

§ 103. 
triir förmlid)e ©ifaiplina.tberfa'f)ren, bie bor bem 

~nfrafttreten ber ©ifaiVlinatorbnung eingeleitet finb, 
gi1t biefe bon i'f)rem Snfrafttreten ab. . 

Sft ein C.Uerfal)ren beim Snfrafttteten ber ©ifaiVli= 
narorbnung bei einer ©ifailJlinatflJtud)bel)örbe an= 
~ängig, fo ge{)t es in ber ~age, in ber eß fid) in biefem 
3eitpunft befinbet, auf baß nad) il)ten SUorfd)riften 
~u bilbenbe 3uftänbige ©ifaiVIinargetid)t über. Sft bei 
bem Snftafttteten bet ©ifaiVlinarorbnung ein Urteil 
einer ©ifaiplinarfvrud)be{>örbe erfter Snjtan3 ergan= 
gen, fo gilt biefeß für bie C.Oerufung alß Hrteil einet 
©ifaiVlinarfommer nad) ber ©ifaiVlinarotbnung. 5ft 
bie <;Serufungsfrift nad) bem bißl)erigen med)t beim 
5nfrafttreten ber ©ifaiµlinarorbnung nod) nid)t ab= 
ß.elaufen, f o enbet fie frü'f)eftenß 0tt>ei <!ßod)en nad} 
tl;rem Snfrafttreten. 
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§ 104. 
©ie <;ffiieberaufnal,mte t>on SUerf a9ren, bie t>or bem 

Snfrafttreten ber ©ifaiVfinarorbnung r~d)t1füäftig ab= 
gefd)foffen finb, ift nad) beren SUorfd)tiften 3uläffin, 
tt>enn baß frü9ere UtteH nid)t t>or bem 1. <2.lµrH 1936 
red)t!5fräftig geworben ift. <2.ln _bie 6teUe ber frü9eren 
©ifaiVlinarbe9örbe etfter Snftan3 tritt bie ©ifai~{i: 
narfommer, an bie 6telle ber frü9eren ©ifaiµHnar = 
fµrud)be9örbe htt>eiter Snftan0 ber ©ifaiµlinar9of. 

<;ffiieberauf genommene c.ßerf a9r,en, bie beim Sn= 
frafttreten ber ©ifaiµlinarorbnung an9ängig, aber 
nad) il,mn SUorfd)riften un3uläffig finb, werben ein= 
geftellt. ©ie ~often trägt bie ~itd)e, t>ot beten ©ifai= 
µlinarbe9ötbe baß SUetfa9ten an9ängig war. · 

§ 105. 
6oweit baß ©ifaiµlinatt>erfa9ten nid)t burd) bie 

©ifail'li!latorbnung geregelt ift, finb etgän3enb bie 
<norf d)nften . ber 6traf+iro3el3orbnung unb bes <ße= 
tid)tß1>erfaffungsgef et}eß finngemäij an0uwenben. 

§ 106. 
©ie ©ifaiµlinarorbnung tritt an bem auf bie SUet= 

fünbung f olgenben \tage in ~raft. . 
©en Seitµunft beß Snfrafttretmß .bief er ©ifai" 

µlinarorbnung für baß <ßebkt bet (foange{if d)=te= 
f ottnierten 2anbeßfüd)e bet <:probin0 S:>annot>et unb 
l:>et .eiµµif d)en 2anbeßfüd)e beftimmt bet 2eitet ber 
©eutf d)en [t>angelif d)en ~itd)enfon0Iei. 

QlUe bil39erigen SUotfd)tiften bet ©eutfd)en [ban= 
geHf d)en fürd)e unb ber 2anbeßfüd)en, bie · bie Q3e= 
fttafung bon ©ienftt>etge9en unb bas ".Difaiµlinat· 
t>etfa9ten obet baß 8tbnungßfttafbetfa9ren regeln, 
\uctben bamit aufge9oben. <;ffio in <ßef et}en unb SB et= 
otbnungen auf fold)e SUorf d)tiften bettt>ief en ift, treten 
bie entfµred)enben SUotf d)riften ber ©ifaiµlinatotb= 
nung an i9te 6teUe. 

©et 2eiter bet ©eutf d)en [t>angelifd)en fürd)en= 
Canalei unb, f oweit nad) bet ©ifait:>linatotbnung baß 
lanbeßfüd)lid)e ~ed)t mal3gebenb bleibt, bie 2eitun= 
gen ber fonbeßfitd)en etlaffen bie nötigen Uebet= 
leitu_ngß= unb ©utd)fü{)tungßt>orf d)tiften. 

C::Oetlin, ben 13. <21µrH 1939. 

©et 2eitet bet ©eutfd)en [bangelifd)en fürd)enfon0lei. 
Dr. QB et n et. 

. ~itd)enbeamtenorbnung 
ber ~.eutf d)en- (!1'angelif cl)en ~itd)e. 

<;ßom 13. mptil 1939. 

<2.luf <ßrunb ber [tntäd)tigungen in ber 17. SUet.= 
otbnung 0ut ©utd)fü9tung beß <ßef et}eß 0ut 6id)e= 
r.ung ber ©eutfd)en [bangelifd)en ~itd)e uom 10. IDe= 
0ember 1937 (~<ßC::O(. I 6. 1346; füC::Ol. b. ©[~. 6. 70) 
unb in § 174 beß ©eutfd)en C::Oeamtengefet}eß t>om 
26. Sanuat 1937 (9t<ßC::OL I 6. 39) tt>itb mit Suftim= 
mung beß 9\eid)ßminifterß füt bie fitd)lid)en <2.ln· 
gdegen9eiten f olgenbe fütd)enbeamtenotbnung et= 
laffen: 
1. 6 t e r r u n g b ·e t ~ i t cf) e n b e a m t e n, sn 0 t . 

a u ß f e t} u n g f ü t i 9 t e [ t n e n n u n g. 
§ 1. 

fütd)enbeamtet ift, roet 3ut ©eutf d)en [bangeli= 
fd)en .fütd)e, 0u einet fänbeßfird)e, 0u einet fütd)en= 
gemeinbe obet 3u einem füd)lid)en <ßemeinbe· ober 
6t,mobal=S!3etbanb in einem öffentlid)=ted)tlid)en 
©ienftbet9ältniß fte9t, baß außbtü~lid) alß ~itd)en= 
beamtenbet9ältniß begrünbet wotben . ift. <ßeiftfüf)e 
finb alß ·fold)e nid)t fötd)enbeamte im 6inne biefet 
8rbnung. 
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Sn wieweit <:perf onen im ©ienft bon fonftigen SB er= 
?änben, <2.lnftalten obet 6tiftungen, ~ie unter ber 
~eitung ob·et . ©ienftauffid)t bet ©eutf d)en [bangeli= 
f d)en ~ird)-e ober einer i?anbeßfüd)e fte9en, fütd)en= 
beamte finb, beftimmt bie oberfte ©ienftbe9ötbe. 

§ 2. 
'Jüt bie fütd)enbeamten gelten finngemäl3 baß 

©eutfd)e C::Oeamtengefet} unb bie 0u feinet <2.lu13fü9tung 
etla'ff enen SUotf d)tiften, f ott>eit nid)t in bief et SUert 
otbnung ober in fµäteren · SUorfd)riften außbrücfüd) 
cttt>aß anbereß beftimmt wirb. 

§ 3. 
~ei mntritt feines erften ©ienfteß inner9am ber 

©eutf d)en [uangelifd)en fürd)e reiftet ber fürd)en= 
beamte f olgenben (fib: 

,,Sd) fd)tt>öre: Sd) ·werb·e bem C(Yfü)rer beß ©eut= 
f d)en ~eid)ß unb SUolfe6, <2.lbolf fütler, treu unb ge= 
l)orfam ·fein, bie <ßefet}e bead)ten unb meine <2.lmtß= 
µffüf)ten gewiff en9aft erfüllen, fo tt>a9r thit <ßott 
9elfe." · · 

§ 4. 
überfte IDienftbe9ötbe füt bie C::Oeamten, beten un= 

mittelbarer ©ienft9ett bie ~eutfd)e [t>angelifd)e 
förd)e ober eine unter il)ter 2eitun·g ober · ©ienft= 
aufiid)f fte9enbe ~örµerfd)aft, <2.lnftalt ober 6tiftung 
ift, i~ ber 2eitet ber ©eutfd)en [bangelifd)en förd)en= 
fonaiei. _ 

überfte ©ienftbel)örbe für bie fonbeßfüd)lid)en C::Oe= 
amten ift bie nad> fänbeßfüd)enred)t 3uftänbige 
obetfte IDienftfteUe. Eanbes,fütd)lid)e C::Oeamte finb 

a) bie ~eamten, beten unmittelbarer <Dienftl)err 
eine 2anbeßfird)e ift (2anbeßfird)enbeamte), 

b) bie C::Oeamten ber fürd)engemeinben unb ber 
füd)lid)en <ßemeinbe= unb 6t)nobal=S!3erbänbe 
(~itd)engemeinbebeamte), · 

c) · bie ~eamten bon f onftigen SUerbänben~ <2.ln= 
ftalten unb 6tiftungen, bie unter ber · 2eitung 
obet ©ienftauffid)t einer 2anbeßfird)e ftel)en. 

§ 5. 
QBaß ein IDienftt>erge9en tft unb tt>ie ©ienftbet= 

ge9en beftraft werben, beftimmt eine ©ifaiplinarorb= 
nung gemeinfani füt <ßeiftlid)e unb förd)enbeamte. 

<21n bie 6teUe bet ©ienftftraffommer im 'JaUe be~ 
§ 17 <210.f. 2 'bes ©eutfd)en C::Oeamtengefet)eß tritt bie 
©ifaiplinarfommet nad) ber ©ifaiµlinatorbnung. 

§ 6 . 
fütd)enbeamte, beten unmittelbarer ©ienft9ett 

bie ©eutf d)e [t>angelif d)e fötd)e ober eine fonbeß= 
füd)e ift, ernennt bie oberfte ©ienftbe9örbe; ab= 
\ueid)enbe fonbeßfird)lid)e ~eftimmungen über bie [r= 
nennung ober C::Oerufung bon 'mitgfübern ber für= 
d)enregierungen unb t>01' 2eitern bet oberften fonbes= 
fitd)lid)en Cßettt>altungsbel)örben bleiben unberül)tt. 

IDie fonbeßfüd)en fönnen ~eamte beß 9ö9eten 
<Dienfteß erft ernennen ober berufen, nad)bem fie feft= 
geftellt 9aben, bai3 ber 2eiter ber ©eutf d)en [ban= 
gerif d)en fütd)enfonalei binnen einer 'Jrift bon einem 

. 9J?onat feit föngang ber Qlnfrage feine fönwenbun= 
gen etl)e6t; wenn ber 2eiter ber ©eutf d)en [bange= 
lif d)en fürd)e füntt>enbungen er9ebt, finb fie 3u be= 
grünben; fie fönnen nid)t aus (füünben t>on SSefennt= 
niß ober ~ultuß er9oben n>erben. 

©ie fötd)engemeinbebeamten unb bie ~itd)enbeam= 
ten im Ginne bes § 1 Qlbf. 2 ernennt bie ·aur gef etj= 
lid)en SUettretung i9rn3 ©ienft9errn berufene 6teUe 
mit Suftimmung ber oberften ©ienftbe9ötbe. ©ief e 
fonn fid) 1 wenn es baß fird)lid)e Sntereff e crforbert, 
bie (frnennung bon fürd)engemeinbebeamten im 
<Sinne bes § 1 <2.lbf. 2 allgemein ober in beftimmten 
CJäUeti borbe9arten; in biefen 'Jällen ift bor bet (!r= 
nennung bie 0ur gef et}lid)en SUetttetung bes ©ienft= 
9etrn bes C::Oeamten berufene 6teUe 3u 9ö>:en. 
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§ 7. 
9Jon ben C.Uotjd)tiften 
a) baf3 bet fötd)enbeamte unb fein (.!{)egatte 

beutf cf)en ob et attt>ettt>anbten <;ßluteß fein 
müffen, 

b) bal3 fetnet nur fötcf)enbeamtet tt>etben fonn, 
tt>et 9Zeid)ßbürget ift obet nut beß{)afö noct> 
nid)t ift, tt>eil et baß bafüt nötige eebenßalter 
nod) nid)t etteid)t {)at, . 

fonn nut bie obetfte ©ienftbe{)ötb-e eine Qlußna{)me 
3ulaff en, nacf)bem auf i9ten Qlnttag bet ~eiter ber 
©eutf d)en (.!uangelif d)en förd)enfon3lei feftgefteUt 
{)at, baf3 ber 9Md)ßminiftet für bie füd)fü'f)en Qln= 
gelegen{)eiten feine föntt>enbungen bagegen et{>ebt. 

§ 8. 
~itcf)enbeamter fonn nur tt>etben, tt>et bet et>an= 

gelif d)en fötd)e ange{)ött. Qßeitetge{)enbe befte{)enbe 
f anbeßfüd)lid)e SSeftimmungen bleiben unbetül)rt. 

§ 9. 
c.Die (.!rnennung ift auf3er in ben <;Yällen bes § 32 

Qlbf. 1 ©'-0©. aud) nid)tig, tt>enn fid) {)eraußftent baf3 
bet (.!mannt~ nid)t ber euangelif cf)en ~itd)e ang

1

e{)ört 
unb i{)r f d)on 3ur Seit bet (.!rnennung nid)t ange{)ött 
{)at. 

(finc (.!rnennung für nid)tig 3u etfläten (§ 32 Qlbf. 
2 .unb ~ . IDQ3IB.) fte{)t n~t ber obetften ©ienftbe{)ötbe 
mtt Su1ttmmung bes ~ettetß ber fütd)enfon3lei 3u. 

2. C.U e r f e t} u n g. 
§ 10. 

Unter ben g!eid)en C.Uotaußfet}ungen, bie für 9Zeid)ß= 
. beamt~ gelten': fonn ~ie obetfte ©ienftbe{)ötbe innet= 
f)arb t{)teß ©tenftberetd)es fürd)enbeamte t>erfet}en. 

för.cf)enbeamte,, bie bie ©eutf q,e 6:t>angelif cf)e ~itcf)e 
obet em~. ~anbe~ftrcf)e 3um un~tttetba~en ©ienft{)etrn 
l)aben, fonnen ~n b.as Qlmt emeß ~ttd)engemeinbe= 
beamten · obet m etn Q3eamtenuet{)ältniß im Ginne 
\Jon § 1 'llbf. 2 nid)t o{)ne . i{)te Suftimmung Uetfetjt 
tt>~rben. ~m ii.btigen ift i{)te ~etf et}ung aus bem 
ID~enfföete~d) ~tner obetften ©tenftbe.9örbe in ben 
©tenftbetetcf) emet anbeten obetften ©ienftbe{)örbe 3u= 
läffig. c:Det SOeamte fonn in bief em <;rau tiedangen 
bau ber biß{)etige ©ienft{)ert neben bem neuen ©ienft~ 
{>etrn bie gefamtfd)ulbnerifd)e S:>aftung füt feine uer= 
mögenßted)tlid)en 'llnfl.'tüd)e übernimmt. . ©ie C.Uet= 
f et}ung fl.'ticf)t ber Eeitet bet ©eutf cf)en (.!uangelif cf)en 
~ird)enfon3rei mit 3uftimmung bet Qlnftellung1föe= 
{)örbe ber beteiHgten fonbeßfüd)en aus. ©er SOeamte 
mttf3 uot{)er gef)ört tt>etben. Qluf feinen Q3efenntniß= 
ftanb ift 9Zücffid)t 3u nef)men. . 
,... . förd)engemeinbebeamte unb fürd)enbeamte im 
~mne t>o_n ~ 1 ~lbf. 2 fonn bie · obetfte ©ienftbe{)örbe, 
\1.)enn baxs ftrd)ltd)e Sntereff e es . etf otbert, in ein . an= 
bereß Qlmt berf et}en, aucf) tt>enn bamit ein QBecf)f el 
bes ©ienft{>errn tmbunben ift. SOei einem <mecf)f el 
bes ©ienft~errn finb beib·e beteiligten ©ienft{)erren 
unb ber ~eamte uot{)er 3u {)ören. 

3. Ql m t ß b e 3 e i d) n u n g. 
§ 11. 

c.Die Qlmtßbe3eicf)nungen für bie förd)enbeamten 
fet}t bet ~eiter ber ©eutfd)en (.!t>angelif d)en förcf)en= · 
fon3lei feft, nad)bem er feftgeftellt {)at, baf3 bet ffieid)ß= 
minifter für bie fird)lid)en Qlngelegenf)eiten feine <!in= 
tt>en'oungen er{)ebt. 

Wür bie fötd)engemeinbebeamten unb bie ber 
©ienftaufficf)t einer ~anbe13fitd)e untetfte{)enben füt= 
cf)enbeamten im Ginne bes § 1 Qlbf. 2 fonn er bie 

. \Regelung gan3 ober teiltt>eif e ben · oberften · Q3e{)örben 
ber Eanbesfüd)en für i{)ten ©ienftbeteid) über laffen. 

4. QB a r t e ft a n b. 
§ 12. 
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©ie obetfte ©ienftbe{)ötbe fonn leitenbe fötcf)en= 
ueamte in ben QBarteftanb uetfet}en; bie obetfte ©ienft= 
be{)örbe einer ~anbeßfüd)e bebarf {)iet0u bet Su= 
f!immung bes ~eiterß ber ©eutfcf)en 6:uangelifd)ett 
S~ird)enfon3lei. ::IBer leitenbet förd)enbeamter ift, be= 
ftimmt für bie ©eutf d)e (.!t>angelif cf)e fürd)e ber ~ei= 
ter ber ©eutf d)en (.!uangelif cf)en $fücf)enfon3lei, im 
übrigen bie oberfte ©ienftbe{)örbe mit Suftimmung 
beß ~eiter~ ber ©eutf d)en (.!uangelif cf)en fürd)en= 
fon0let. 

:Die. oberfte ©ienftbe{)örbe fonn ferner ~eamte in 
ben ®arteftanb uerf et}en, wenn bie C.Uoraußf et}ungen 
bes § 43 IDQ3©. uorliegen, fürd)enbeamte bes {)ö{)eren 
<!>ienfteß aud) bann, tt>enn fie fid) in einen berartigen 
<ßegenf at} 3u il,mr fürd)enleitung fteUen, baf3 i{)r C.Uer= 
{)alten bie ©urd)fü{)rung tlon 9J?af3na{)men ber ~ir= 
d)enfeitung ernftlid) gefä{)rb·et unb tt>enn ein ©ifai= 
+,>linart>erf a{)ren nur beß{)alb nid)t 3u einer 6:ntfoffung 
gefü{)rt {)at, tt>eH bem Cüeamten augebiUigt tt>urbe, 
baf3 er fid) bei feiner S1anbiungßtt>eif e uon einer ab= 
~eid)enben Cßlaubenß{)altung {)at beftimmen Iaff en. ©ie 
oberfte ©ienftbe{)örbe einer ~anbeßfüd)e bebarf au 
biefer 9J1af3na{)me be.r Suftimmung beß Eeiterß ber 
~eutf d)en (.!uangelif d)en fürcf)enfonalei. 

§ 13. 
Unter ben C.Uoraußfetjungen ber §§ 47 unb 48 ©Q3<ß. 

ift ein ~ircf)enbeamter im cmarteftanb, ber für ben 
gciftlid)m Q3eruf uorgebilbet ift, auf C.Uerfongen ber 
oberften ©ienftbel)örbe aud) t>erl.'flicl)tet, ein geiftlid)eß 
'2lmt anaune{)men ober ber fönberufung au einem uor· 
überge{)enben ©ienft alß <ßeiftlid)er <;Yolge 3u reiften. 
©aß gilt aud), tt>enn es fid) um ein Qlmt ober einen 
©ienft im ©ienftbereid) eines anbeten ©ienft{)errn 
{)anbdt, fofern ber Q3efenntnißftanb beß Q3eamten bem 
nid)t entgegenfte{)t. 

©ie '21nna{)me eine~ cpfarramteß {)at ein '2lußf d)ei= 
bcn beß cmarteftanbßbeamten auß bem Q3eamten= 
uer{)ältniß nicl)t aur <;Yolge. ©er allgemeine 9\ed)tl3= 

. ftanb. am . GJeiftlid)er auf Eebensaeit fte{)t bem all= 
gemeinen ffied)t6ftanb alß fürd)enbeamter auf ~ebenß= 
3eit gleid) (ugl. § 47 Qlbf. 2 beß ©eutf d)en Q3eamten= 
gef et)eß). · . 

5. Q3 e e n b i g u n g b e ß Q3 e a m t e n t> e r 9 ä { t = 

n i ff e ß. 

§ 14. 
. ©er fürd)enbeamte ift aud) au entfoff en, tt>enn er 

aus ber et>angelifcf)en ~ird)e austritt. 

§ 15. 
©af3 baß Q3eamtenuer{)ältniß fortbauett, wenn ber 

fürd)enbeamte baß 9Zeid)ßbürgerred)t uer!iert, fonn 
nttt bie oberfte ©ienftbe9örbe anorbnen, nad)bem auf 
i{)ren <2lntrag ber Eeiter bet ©eutfcf)en 6:nangelifd)en 
fürd)enfonalei feftgcfteHt {)at, baf3 ber ffiefr{)ßminifter 
für bie fitd)lid)en Qlngelegen{)eiten feine föntt>enbun= 
gen · bagegen er{)ebt. 

§ 16. 
<;Yür bie (.!ntlaft'ung eines fürd)enbeamten gilt baß= 

felbe tt>ie nad) § 6 für .bie (.!rnennung. 
Heber bie 6:ntlaff ung eines ~ircf)enbeamten auf 

feinen '21ntrag entf cf)eibet bie auftänbige Q3e{)örbe o{)ne 
~eteiligung .beß Eeiterß ber ©eutfcf)en 6:uangelif d)en 
~ird)enfonafei. , 

§ 17. 
©en föntritt eines fürd)enbeamten in ben 9\u{)e= 

ftanb übet baß 65. Eebenßja{)r {)inaus0ufcf)ieben, ift 
n.ur bie oberfte ©ienftbe{)ötbe befugt. <;Sei · ~anbes= 
~trd)enbeamtcn beß {)ö{)eren ©ienfteß ift eine <;Yeft· 
ftellung entfl'recf)enb · § 6 Qlbf. 2 erf orbedid). 
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§ 18 • . 
Q3eftef)enb.e Ianbeßfitd)~id)~ Q3eftimmungen, bie für 

baß <21.ußfd)·etben bon 9J?ttgltebern bon fürd)enre·gie= 
rungen n>eitere @rünbe ent9arten alß bie bie fid) auß 
bief er c.nerorbnung ergeben, bleiben unb~rübrt. 

6. 3 u ft ä n b i g f ei t e n. 
§ 19. 

cmo nae9 biefer . c.nerorbnung bie (fotfd)eibung ber 
oberften .©te.nftbegötbe 3ufte9~ .ob~r i9te Suftimmung 
etfo~betltd) tft, ober wo fte ftd) bte (fot\d)eibung obet 
.Sufttmmung ~otb~9alten fonn, fonn fie t9te ~efugni6 
ga.n3 ?bet te~{Wetf e na~g.eotbneten Q3e9ötbeit ober 
©tenft1te~en · t;betttage.n, fte abe; im fön3elfall wie= 
b.~t a~ ftc9 3te~en._ ©te Q3efugmß 3u (fotfd)eibungen, 
fur bte . bte S)JntWttfung bes S2eitetß bet ©eutf d)en 
<!~angeltf cl)en fütd)enfon3lei etfotbetlid) ift fann nur 
mtt beff en Suftimmung übertragen werben: 

<21.bf at} 1 gilt nid)t füt bie 9Hd)tigfeitßetflätung 
nad) § 10 ~nb fiit bie <(Yälle, ~n bei:e~ bie (fotf d)eibung 
~abon · ab9anqt, bap ber SR~td)ßmmtftet f~t bie fitd)= 
hcl)en %tgelegen9etten 3ufttmmt ober fetne <finwen= 
bungen ergebt. 

7. S2 ei t e n b e <21. m t ß t t ä g er. 
§ 20. 

. c;Di~f e 03etotbnung finbet feine <21.nwenbung <'.lUf bie 
tm lettenben '2hnt fte9enben trii9ret ber beutfd)en 
euangelifd)en S2anbeßfitd)-en (<21.tt. 6 <21.bf. 2 unb 5; 
'2lrt. 6 ~bf. 4 bet c.nerf aff ung bet ©<!~.). 

8. ~ i t d) e n b e a m t e i m 9~ e b e n a m t. 
§ 21. 

Q.llß förd)enbe<'.lmter im ~ebenamt fonn b·etuf en 
\1;>etb~n, Wer fein füd)lid)eß nauptamt obet wer ein 
ft~d)-ltc9eß ~(lttptamt am <ßeiffüd)et befleibet. <fr et= 
~alt eine (fanennungßurlunbe, bie bie cmorte unter 
Q3erufung in baß Q3eamtenber9ältni6 am ~i~d)en= 
beamtet im S'lebenamt" ent9ält. · 

9. 6 cf) ( u i3 = tt n ~ ll e b e r g a n g ß b o r f cf) t i f t e n •. 
§ 22. 

. Sn § 163 beß <:Deutf d)en Q3eamtengefe!Jeß tritt für 
~ttd)enbeamte an bie E5teUe ber C){eid)ßbienftftraf orb, . 
nung bie ©ifaiplinatotbnung ber ©eutfd)en <!bangeli= 
fd)en fürd)e. 

§ 23. 
©e.r . S2eiter bet <:Deutfd)en ß:t>an~elifd)en fürd)en= 

fon3Iet fonn burd) c.nerotbnung c.norf d)riften über bie 
~orb.Hbung unb bie S2attfba9nen ber nid)tgeiffüd)en 
ftrd)ltd)en c.nerwaltungßbeamten etlaff en. 

§ 24. 
@er uor bem Snfrafttreten ber c.nerorbnung in · 

ein öffentlid)=.red)tlid)~ß . ©ienftb.er9ältniß 3ur ©eut= 
f d)en. fü>ang~ltfd)en ~t~d)e, 3u einer S2anbeßfitcf)e ober 
3u emer ~trwengemeinbe ober fonftigen öffenfüd)· . 
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red)tlid)en ~ör.)mf d)aft, Q.lnftalt ober E5tiftung (§ 1 
'2ibf. 2) berufen .worben ift, ift aud) bann ~itd)en• · 
be~mter, Wenn ftd), o9ne baij eß außbrücfüd) feft· 
ge1tellt Worben ift, auß ben llmftänben ergibt, bafj ein 
ßeamtenber9ältniß · begrünbet werben f onte. 

Eo\t>eit · nad) bem biß9erigen C){ed)t beftimmte <(Yor; 
~en für bie Q3e.gtünbung eine~ förd)·enbeamtenber9ält= 
mff eß borgef d)neben maren, tft mafjgebenb, ob biefe 
t)=ormen bead)tet Worben. finb. 

§ 25. 
. <1Ber bot bem Snfrafttreten bief er c.nerorbnun~ als 

~trd)enbeamtet: ·auf S2ebenß3eit angeftellt Worben tft, ift 
tn ben 9'{u9eftanb 3u berf e!Jen, wenn er nid)t beut= 
f d)en ober artberwanbten Q3luteß ift. 

§ 26. 
<fin9eitlid)e c.norfd)riften über bie Q3ef olbung ' unb 

c.n.erforgung. ber fü~d)enbeamten 3u erlaffen, bleibt ber 
<(Yman3ab~e1lung bet ber ©eutfd)en (fäangelif d)en ~ir= 
d)enfon3(et borbe9alten. 

E5oweit 9~ai3na9men ber oberften ©ienftbel)örben 
(§ ~) mit finan3ieUen <21.ußwirfttngen berbunben finb, 
beb~rfen fie ber Suftimmung ber 3uftänbigen <;3:inan3= 
abtet(ung. 

§ 27. 
©ie '.Eerorbnung tritt mit bem auf bie c..nedün= 

bung f olgenben ~ag_e in . ~raft. ©er Seitpunft beß 
3nf~aftttetenß bief er ~itd)enbeamtenorbnung . für baß 
<ßebtet ber ß:t>angelif d)=reformierten S2anbeßfitd)e ber 
c:pr~bin3 i)anttober unb ber S2ipµif cl)en S2anbeßfitd)e 
befttmmt ber Eeiter · ber <:Deutfd)en <!t>angelifd)en ~ir· 
~enfan3Iei. . '2lUe_ i9r wibetfpred)enben c.notfd)riften 
uber baß fürd)ettbeamtenred)t werben aufge9obeit. cmo 
nad) bem ©eutfd)en Q3eamtengefl'tJ ber Seitpunft feine~ 
Snfrafttretenß mafjgebenb ift, tritt für ~ird)enbeamte 
an beffen E5teUe ber 3eitpunft beß Snfrafttretenß ber 
<13ercrbnung. · 

©er S2eiter ber ©eutf cl)en ß:t>angelifd)en fürd)en= 
fon3lei erläfjt bie nötigen Qlußfü9rungs= unb lleber= 
gangsuorf cl)tiften. ·· 

· <(Yür fürd)engemeinbebeamte fönnen bie S2anbeß= 
fir~en übergangßweif e eine bon ber c.nerorbnung ab= 
Wetd)enbe SRegelung treffen. ©er S2eiter. bet ©eutfd)en 
[bangelif d)en ~ird)enfon3lei f e!Jt ben Seitpunft feft, 
biß 3u bem eine f old)e llebergangßregdung auijer 
~raft gef e!Jt werben mufj. 

§ 28. 
©te c.nerorbnung 3ut <ßewä9rleiftung ber C){ed)tß= 

cin9eit bom 5_. ::>)1är3 1938 (<ßefe!Jbfott ~ber ©eutfd)en 
. {!bangelif d)en fürd)e, 6. 19) gilt aud) für c.nerotbnutt= 
gen, bie bie S2aitbesfircl)en auf GJrunb ber ~ird)en= 
beamtenorbnung erlaffen wollen. 

Q3etlin, ben 13. <21.pril 1939. 

©er S2eiter ber ©eutf d)en <ft>angelif d)en $füd)enfon3lei 
Dr. cm et n er. 

©aß ~ird)lid)e <21.mtßblatt erf d)eint nad) Q3ebarf. - S:>eraußgcber: ©er Q3ifd)of. ber eoang..Cut9. fürd)e in S2übecf 
<:t>ruct: cmuuentuet>er·©tucft>erfog m. m. b. S:>., i?übect. 




