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Neufassung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche DeutschIands tiber die Amtszucht (Arnts
zuchtgesetz - AZG) 

Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands hat 
im Amtsblatt der VELKD Bd. V, S. 340 ff den Wortlaut des Amts
zuchtgesetzes in der ab 1. [anuar 1986 geltenden Fassung bekannt 
gemacht. 

Die Neufassung hat in der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri
schen Kirche unmittelbar Geltung. Wir vcroffcntlichen sie nach
stehend in der Form der Bekanntmachung des Lutherischen Kir
chenamtes vorn 28. Februar 1985. 

Kiel, den 14. Oktober 1985
 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Im Auftrage:
 

Kramer
 

Az.: 1415 - R I1R 1 

Bekanntmachung
 
der Neufassung des Kirchengesetzes
 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
 
tiber die Amtszucht (Amtszuchtgesetz - AZG)
 

Aufgrund von Artikel III Abs. 2 des Kirchengesetzes zur 
Anderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evange
Iisch-Lutherischen Kirche Deutsehlands iiber die Arnts
zucht (Amtszuehtgesetz - AZG) vom 10. November 1984 
(ABl. Bd. V S. 326ff.) wird nachstehend der Wortlaut des 
Amtszuchtgesetzes unter Berucksichtigung des Kirchen
gesetzes zur Anderung des Kirchengesetzes der Vereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsehlands iiber 
die Amtszucht vom 10. November 1984 (AB!. Bd. V 
S. 326 ff.) in der ab 1. Januar 1986 geltenden Fassung be
kanntgemaeht. 

Han n a v e r , den 28. Februar 1985 

Das Lutherische Kirchenamt
 

in Vertretung
 

Fritzsche
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Erster Teil 

Geltungsbereich 

§ 1 

Dieses Kirchengesetz gilt 

a)	 fiir die Pfarrer im Dienst der Vereinigten Kirche und 
ihrer Gliedkirchen, deren Dienstverhaltnis das Pfarrer
gesetz vom 3. Januar 1983 regelt (Zweiter Teil), 

b)	 fiir Ordinierte, die nicht Pfarrer im Sinne des Pfarrer
gesetzes sind (Dritter Teil), 

c)	 fur die Kirchenbeamten auf Lebenszeit und auf Zeit, 
die im Dienst der Vereinigten Kirche und ihrer Glied
kirchen stehen (Vierter Teil). 

§ 2 

Das Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen 
kann bestimmen, daB dieses Kirchengesetz auf andere 
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Ordinierte und Trager kirchlicher Dienste in einem kir
chengesetzlich geordneten Dienstverhaltnis anzuwenden 
ist. 

Zweiter Teil 

Amtszuchtverfahren gegen Pfarrer 

1. Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen 

1. Grundbestimmungen 

§ 3 

(1) Gegen den Pfarrer kann ein Amtszuchtverfahren 
durchgefiihrt werden, wenn anzunehmen ist, daB er die 
Amtspflicht verletzt hat. 

(2) Del' Pfarrer verletzt die Amtspflicht, wenn er 
schuldhaft Aufgaben vernachlassigt, die sich aus seinem 
Auftrag zur offentlichen Wortverkiindigung und zur Sakra
mentsverwaltung ergeben, Ordnungen und Anweisungen 
fiir sein Verhalten und fiir die Verwaltungsaufgaben nicht 
befolgt oder gegen die Verpflichtung zu einem dem Amt 
gemafsen Wandel verstobt (§ 60 Satz 1 des Pfarrergeset
zes). 

(3) Gegen einen Pfarrer kann ein Amtszuchtverfahren 
auch wegen Amtspflichtverletzungen, die er in einem frii
heren kirchlichen Dienstverhaltnis begangen hat, und 
wegen solcher Verfehlungen durchgefiihrt werden, die er 
in del' Zeit zwischen Ordination und Begriindung des 
ersten Dienstverhaltnisses als Pfarrer begangen hat, wenn 
diese Verfehlungen bei einem Pfarrer eine Verletzung del' 
Amtspflicht bedeuten wiirden. 

§ 4 
(1) Die Amtszucht wird im Spruchverfahren (3. Ab

schnitt) und im formlichen Verfahren (4. Abschnitt) geiibt. 

(2) In geeigneten Fallen kann eine Amtszuchtverfiigung 
erlassen werden (§§ 16 oder 49a). 

§ 5 

Ein Amtszuchtverfahren soll nul' durchgefiihrt werden, 
wenn seelsorgerliche Bemiihungen, besonders in del' Ge
meinschaft del' Ordinierten, und MaBnahmen del' Dienst
aufsicht unzureichend erscheinen. 

§ 6 

Im Amtszuchtverfahren ist das gesamte Verhalten des 
Pfarrers innerhalb und auBerhalb des Dienstes zu wiirdigen 
und insbesondere zu priifen, ob die Glaubwiirdigkeit des 
Pfarrers und damit des del' Kirche aufgegebenen Dienstes 
gefahrdet oder beeintrachtigt ist. 

§ 7 

Das Amtszuchtverfahren ist mit Riicksicht auf Amt und 
Gemeinde sowie auf die Person des Pfarrers und seine 
Familie beschleunigt durchzufiihren. 

§ 8 

Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen leisten in 
Amtszuchtverfahren Rechts- und Amtshilfe. 

§ 9 

Personen, die in einem kirchlichen Dienstverhaltnis im 
Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes stehen, bediirfen 
fiir ihre Aussage im Amtszuchtverfahren keiner dienst
lichen Aussagegenehmigung. 

§ 10 

(1) Einleitende Stelle im Sinne dieses Kirchengesetzes 
ist diejenige Stelle, die die oberste Dienstaufsicht fiihrt, 
oder eine von diesel' allgemein bestimmte Stelle. 

(2) -Wer zustandige Stelle im Sinne dieses Kirchen
gesetzes ist, regeln die Vereinigte Kirche und ihre Glied
kirchen je fiir ihren Bereich. 

2. Ermittlungen 

§ 11 

(1) Werden Tatsachen bekannt, die die Annahme be
griinden, daB del' Pfarrer die Amtspflicht verletzt hat, so 
veranlaBt die zustandige Stelle die zur Aufklarung des 
Sachverhalts notwendigen Ermittiungen. Dabei sind die 
belastenden, die entlastenden und die fiir die Bemessung 
del' MaBnahme bedeutsamen Umstande zu ermitteln. 

(2) Del' Pfarrer kann ein Amtszuchtverfahren gegen 
sich selbst beantragen. Dem Antrag soll stattgegeben wer
den, wenn es nach Wiirdigung aller Umstande und im Inter
esse des Pfarrers angezeigt ist, den Sachverhalt aufzukla
reno Absatz 1 Satz 2 ist anzuwenden. 

§ 12 

(1) Sobaid es ohne Gefahrdung des Ermittlungszweckes 
rnoglich ist, ist dem Pfarrer Gelegenheit zu geben, sich zu 
auBern. Ihm ist mitzuteilen, welche Amtspflichtverletzung 
ihm zur Last gelegt wird. Zugleich ist er darauf hinzuwei
sen, daB es ihm freistehe, miindlich oder schriftlich Stellung 
zu nehmen oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, 
auch schon VOl' del' ersten AuBerung, einen Verteidiger zu 
befragen (§ 42 Abs. 1). Del' Pfarrer kann weitere Ermitt
lungen anregen. 

(2) Dem Pfarrer ist zu gestatten, die Ermittlungsakten 
und beigezogenen Schriftstiicke einzusehen, soweit dies 
ohne Gefahrdung des Ermittlungszweckes moglich ist. 

(3) Del' Pfarrer kann zujeder Anhorung einen Verteidi
gel' hinzuziehen. Uber die Anhorung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. 

(4) Das Ergebnis del' Ermittlungen ist dem Pfarrer be
kanntzugeben. 

(5) Eine bei den Ermittlungen erstellte Niederschrift 
kann im formlichen Verfahren verwendet werden, wenn 
die angehorte Person VOl' del' Anhorung darauf hingewie
sen worden ist. Die angehorte Person ist auf das Recht nach 
§ 68 hinzuweisen. 

(6) Wird durch die Ermittlungen die Annahme, daB del' 
Pfarrer die Amtspflicht verletzt hat, nicht bestatigt, oder 
halt die zustandige Stelle eine MaBnahme nach diesem Kir
chengesetz nicht fiir angezeigt oder nicht fiir zulassig, so 
stellt sie die Ermittlungen ein. Die Einstellungsverfiigung 
ist zu begriinden. 

(7) Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 6 nicht 
VOl', legt die zustandige Stelle die Ermittlungsakten del' ein
leitenden Stelle mit einem abschlieBenden Bericht zur Ent
scheidung nach § 13 VOl'. 

3. Entscheidung del' einleitenden Stelle 

§ 13 

(1) Aufgrund des Ergebnisses del' Ermittlungen ent
scheidet die einleitende Stelle nach pflichtmafsigem Er
messen, ob sie 

a) das Verfahren einstellt, 

b) eine Amtszuchtverfiigung nach §§ 16 oder 49 a erlaBt, 
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c)	 das Spruchverfahren nach § 17 herbeifiihrt oder 

d)	 das forrnliche Verfahren nach § 37 einleitet. 

(2) Die Einstellung nach Absatz 1 Buchstabe a ist zu 
begrunden und dem Pfarrer bekanntzugeben. Sie schlieJ3t 
neue Ermittlungen wegen desselben Gegenstandes nicht 
aus. 

(3) Die einleitende Stelle darf MaJ3nahmen nach Ab
satz 1 Buchstaben b bis d nicht treffen, wenn ihr die Amts
pflichtverletzung seit mehr als drei Jahren bekannt ist. 

4.	 Aussetzung des Amtszuchtverfahrens 

§ 14 

(1) Das Amtszuchtverfahren kann ausgesetzt werden, 
wenn gegen den Pfarrer ein anderes geordnetes, insbeson
dere ein strafgerichtliches Verfahren anhangig ist und in 
diesem iiber Tatbestande entschieden wird, deren Klarung 
fur das Amtszuchtverfahren von Bedeutung ist. 

(2) Das Amtszuchtverfahren kann auch ausgesetzt wer
den, wenn der Pfarrer voraussichtlich fiir langere Zeit ver
handlungsunfahig ist oder aus anderen zwingenden Grun
den nicht vernommen werden kann. 

(3) Die Aussetzung unterbricht die Frist nach § 13 
Abs.3. 

(4) Das Verfahren kann jederzeit von Amts wegen fort 
gesetzt werden. 

(5) Dber die Aussetzung und Fortsetzung des Verfah
rens entscheidet die Stelle, bei der das Verfahren anhangig 
ist. Die Entscheidung ist zu begriinden und den Beteiligten 
zuzustellen; sie ist unanfechtbar. 

5.	 Einstellung des Amtszuchtverfahrens 

§ 15 

(1) Das Amtszuchtverfahren ist unabhangig von seinem 
Stande einzustellen, wenn es nicht rechtswirksam einge
leitet ist. oder die Voraussetzungen fiir die Einleitung und 
Durchfiihrung eines Verfahrens nicht vorliegen. 

(2) Das Amtszuchtverfahren ist auch einzustellen. wenn 
der Betroffene 

a)	 im Laufe des Verfahrens stirbt oder 

b)	 aus dem Dienstverhaltnis ausscheidet oder entlassen 
wird, ohne daJ3 er weiterhin der Amtszucht untersteht. 

(3) § 14 Abs. 5 gilt entsprechend. 

2. A bschnitt. Amtszuchtverficgung 

§ 16 

(1) Die einleitende Stelle kann dem Pfarrer durch 
Arntszuchtverfiigung einen Verweis erteilen oder ihm eine 
GeldbuJ3e bis zur Hohe der Bcziige eines Monats (Dienst
beziige, Wartegeld, Ruhegehalt) auferlegen. Die Ver
fiigung ergeht schriftlich und ist zu begrunden. Sie ist dem 
Pfarrer zuzustellen. 

(2) Der Pfarrer kann innerhalb eines Monats nach Zu
stellung der AmtszuchtverfUgung Beschwerde bei der ein
leitenden Stelle schriftlich oder zur Niederschrift einlegen. 
Hilft die einleitende Stelle der Beschwerde nicht ab, so legt 
sie die Beschwerde mit ihrer Stellungnahme binnen eines 
Monats der Kammer fur Amtszucht vor. Diese entscheidet 
durch BeschluJ3 endgiiltig, Der BeschluB ergeht im schrift
lichen Verfahren; jedoch konnen in besonderen Fallen 
miindliche Verhandlung anberaumt und Beweise erhoben 
werden. 

(3) Die GeldbuBe kann von den Dienstbeziigen einbe
halten werden. 

3. Abschnitt. Spruchverfahren 

1. Aufgabe des Spruchausschusses 

§ 17 

(1) Das Spruchverfahren wird von dem SpruchausschuJ3 
durchgefiihrt. 

(2) Aufgabe des Spruchausschusses ist es, in briider
licher und vertrauensvoller Aussprache mit dem Pfarrer 
aile diesem zur Last gelegten Urnstande zu klaren und, 
wenn eine Verletzung der Amtspflicht festgestellt ist, dem 
Pfarrer zur Einsicht zu verhelfen und in ihm den Willen zu 
wecken, einen ihm erteilten Rat in freier Entscheidung an
zunehmen. 

2. Bildung des Spruchausschusses 

§ 18 

Bei der Vereinigten Kirche und bei den Gliedkirchen 
werden Spruchausschiisse gebildet; es konnen auch ge
meinsarne Spruchausschiisse gebildet werden. 

§ 19 

Der SpruchausschuJ3 besteht aus einern Pfarrer als Ob
mann und mindestens zwei Beisitzern. Der Obmann soli in 
der Regel Inhaber eines geistlichen Aufsichtsamtes, ein 
Beisitzer muJ3Pfarrer, ein Beisitzer muJ3rechtskundig sein. 

3. Das Verfahren im einzelnen 

§ 20 

(1) BeschlieJ3t die einleitende Stelle die Durchfuhrung 
des Spruchverfahrens, so hat sie in dem BeschluJ3 anzu
geben, worin eine Verletzung der Amtspflicht erblickt 
wird. 

(2) Der BeschluB ist dem Obmann des Spruchausschus
ses und dem Pfarrer zuzustellen. 

(3) Dem Obmann sind gleichzeitig die fiir die Gesamt
beurteilung erheblichen Unterlagen zuzuleiten. 

§ 21 

(1) Der Pfarrer kann einen Verteidiger hinzuziehen 
(§ 12 Abs. 1 Satz 3). 

(2) Dem Pfarrer und seinem Verteidiger ist Einsicht in 
die Verfahrensakten zu geben. 

§ 22 

(1) Der Obmann des Spruchausschusses trifft die erfor
derlichen Vorbereitungen. Er leitet die Aussprache in der 
Verantwortung fur einen geordneten Ablauf und fiir den 
besonderen Charakter des Spruchverfahrens. Er kann mit 
Zustimmung des Pfarrers die voriibergehende Teilnahme 
anderer Personen zulassen, wenn dies dienlich erscheint. 

(2) Die Aussprache ist nicht offentlich. Ihre wesent
lichen Ergebnisse sind in einer Niederschrift festzuhalten. 
Die Niederschrift wird von einem Beisitzer gefertigt und 
von ihm sowie dem Obmann unterschrieben. Ohne Zu
stimrnung des Pfarrers darf die Niederschrift nur vom 
SpruchausschuJ3 verwertet werden. 

§ 23 

Die Aussprache ist nicht auf den von der einleitenden 
Stelle nach § 20 mitgeteilten Sachverhalt beschrankt. Sie 
ist auch auf neue Tatbestande zu erstrecken, die die ein
leitende Stelle nachtraglich mitteilt oder die sich in der 
Aussprache ergeben. In diesem Faile ist der einleitenden 
Stelle Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
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§ 24 

(1) 1st der Sachverhalt noch we iter zu klaren, so kann 
der SpruchausschuB die erforderlichen Erhebungen selbst 
vornehrnen, sie durch beauftragte Mitglieder des Spruch
ausschusses durchfiihren lassen oder die einleitende Stelle 
urn die Vornahme ersuchen. 

(2) Fiir die Klarung des Sachverhaltes gelten die Be
stimmungen fur die Beweiserhebung im formlichen Ver
fahren sinngemals. 

4. Ocr Sp r u c h und seine Folgen 

§ 25 

(1) Nach AbschluB der Aussprache ergeht ein Spruell. 

(2) Dern Spruch diirfen nur solche Tatsachen lind Be
weismittel zugrunde gelegt werden, die Gegenstand der 
Aussprache gewesen sind. 

(3) Der Spruch ist dem Pfarrer miindlich zu eroffnen, Er 
ist schriftlich niederzulegen, mit Tatbestand und Grunden 
zu versehen und von den Mitgliedern des Spruchausschus
ses zu unterschreiben. 1st ein Mitglied an der Unterschrift 
verhindert, so wird dies unter Angabe des Verhinderungs
grundes vorn Ohmann verrnerkt. 

(4) Eine Ausfertigung des mit Grunden versehenen 
Spruches ist vom Obmann des Spruchsausschusses dem 
Pfarrer und der einleitenden Stelle zuzustellen. 

§ 26 

(1) Durch den Spruch kann festgestel1t werden, daB 

a) die Beschuldigungen haltlos sind, 

b) die Beschuldigungen nicht erweisbar sind, 

c) die Amtspflicht verletzt ist. 

(2) Der Spruchausschuf kann beschlieBen, daB der 
Spruch nach Absatz 1 Buchstaben a und b in bestirnmter 
Weise bekanntzugeben ist. 

§ 27 

Stellt der Spruchausschub fest, daB die Arntspflicht ver
letzt ist (§ 26 Abs. I Buchstabe c), so karin er 

a) dem Pfarrer Vorha!tungen machen und ihn verrnahnen, 

b) dern Pfarrer einen Rat erteilen, 

c) feststellen, daB das Spruchverfahren zur Bereinigung 
des Falles nicht ausreicht. 

§ 28 

(L) Der dem Pfarrer zu erteilende Rat kann insbeson
dere darin bestehen, 

a)	 sich bestimmten, zeitlich befristeten Auflazen fur die 
Amts- und Lebensfiihrung zu unterwerten, ." 

b)	 sich gegenuber bcstimmten Personen oder vor der Ge
meinde Zll entschuldigcn, 

c)	 ein begangenes Unrecht wieder gutzumachen, 

d)	 sich binnen einer angernessenen Frist von Arnts wegen 
auf cine andere Stelle (Pfarrstelle oder allgerneinkirch
liche Aufgabe) mit gleichen oder geringeren Dienstbe 
ziigen versetzen zu lassen; die Annahme cines Spruches 
mit dern Rat ocr Verseizung steht der Zustimmung zur 
Versetzung nach § 68 Abs. I Satz 2 Buchstabe b des 
Pfarrergesetzes gleich. 

(2) Die Unabhangigkeit des Dienstes an Wort und Sa
krarnent darf durch den Rat nieht beeintrachtigt werden. 

(3) Der Rat soil eindeutig erkennen lassen, welchc~; 

Handeln von dem Pfarrer erwartet wird. Soweit notwend1g, 

ist zu bestimrnen, innerhalb welcher Frist, gerechnet von 
der Zustellung des Spruches an (§ 25 Abs. 4), der Rat aus
zufiihren ist. 

§ 29 

In den Fallen des § 26 Abs. 1 Buchstabe b und des § 27 
Buchstaben a und b fordert der Obmann des Spruchaus
schusses den Pfarrer mit der Zustellung des Spruches auf, 
ihm binnen einer Frist von zwei Wochen schrifthch mitzu
teilen, Db der Spruch angenommen wird oder nicht. 

§ 30 

(1) Erklart der Pfarrer frist - und forrngerecht, daf er 
den Spruch annimrnt, so hat der Obmann der einleitenden 
Stelle davon unter Riickgabe der Akten Kenntnis zu geben. 

(2) Die einleitende Stelle hat dariiber zu wachen, daf 
ein mit dem Spruch erteilter Rat befolgt wird. 

§ 31 

(1) Das Amtszuehtverfahren ist abgesehlossen, wenn 
ein Sprueh naeh § 26 Abs. 1 Buchstabe a ergangen ist oder 
der Pfarrer die Annahme des Spruehes erklart hat (§ 30 
Abs. 1) und ihm im Faile der Erteilung eines Rates von der 
einleitenden Stelle bestatigt worden ist, daB er den Rat be
folgt hat (§ 30 Abs. 2). 

(2) Der Tatbestand, der dem Spruchverfahren zugrunde 
gelegen hat, kann nicht mehr Gegenstand eines neuen 
Amtszuchtverfahrens sein, 

§ 32 

(1) Erklart der Pfarrer fristgerecht, daf er den Spruch 
nieht annimrnt, oder gibt er innerhalb der Frist keine Erkla
rung ab, so hat der Obmann der einleitenden Stelle unter 
Ruckgabe der Akten davon Kenntnis zu geben. 

(2) Die einleitende Stelle entscheidet nunmehr gernaf 
§ 13 Abs, 1 Buchstaben a, b oder d. 

§ 33 

Stellt die einleitende Stelle fest, daB der Pfarrer den ihm 
erteilten Rat nicht befolgt hat, und erhebt der Pfarrer inner
halb von zwei Wochen naeh Zustellung gegen die Fest
stellung keine Einweridungen. so ist nach S 32 Abs, 2 zu 
verfahren. Macht der Pfarrer geltend, daB der Rat befolgt 
sei, so trifft der SpruchausschuB die Feststellung. 

§ 34 

(1) Stellt die einleitende Stelle das Arntszuchtverfahren 
nach § 32 Abs. 2 oder § 33 ein, so hat sic dem Pfarrer eincn 
Bescheid zuzusrellen. 

(2) Ocr Tatbestand, der dem Spruehverfahren zugrunde 
gelegen hat, karin nicht rnehr Gegenstand eines ncucn 
Amtszuchtverfahrens sein, 

Hat dcr Spruchausschuf festgestellt, daB das Spruchver
fahrcn zur Bereinigung des Falles nicht ausreicht (§ 27 
Buchstabe c), so leiter der Obmann nach Zuste!lung des 
Spruches die Aktcn der einleitenden Stelle wiedcr lU. Die 
einleitende Stelle ordnet die Durchfuhrung des forrnlichen 
Vertahrens an. 

§ 36 

(1) Weigert sich der Pfarrer, an der Ausspraehe teilzu
nehmen, oder entzieht er sith ihr, so stellt der Spruchans
schuf3 dies fe~,t. DIe Feststel1ung 1St scbriftlich niederzu
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legen; dabei ist anzugeben, aus welchen Griinden del' Pfar
rer die Aussprache verweigert hat. Die Feststellung ist von 
den Mitgliedern des Spruchausschusses zu unterschreiben. 

(2) Del' Obmann leitet die Feststellung mit den Akten 
del' einleitenden Stelle zu. 

(3) Die einleitende Stelle entscheidet nunmehr gernaf 
§ 13 Abs. 1 Buchstabe b oder d. 

4. Abschnitt. Formliches Verfahren 

1. Unterabschnitt. Verfahren in 1. lnstanz 

1. Allgemeines 

§ 37 

(1) BeschlieBt die einleitende Stelle die Durchfiihrung 
des formlichen Verfahrens, so hat sie in dem BeschluB den 
wesentlichen Inhalt del' Beschuldigungen anzugeben. 

(2) Del' BeschluB ist dem Pfarrer (Beschuldigten) zu
zustellen. 

§ 38 

(1) Die Durchfiihrung des form lichen Verfahrens wird 
nicht dadurch verhindert, daB del' Beschuldigte verhand
lungsunfahig geworden ist oder aus anderen zwingenden 
Grunden nicht vernommen werden kann. In diesen Fallen 
hat die einleitende Stelle ihm, wenn del' Zustand voraus
sichtlich langere Zeit andauern wird, einen Vertreter zu be
stellen, del' die Rechte des Beschuldigten im Verfahren 
wahrnimmt. 

(2) § 14 Abs. 2 bleibt unberiihrt. 

§ 39 

Verfahren, die gegen mehrere Pfarrer wegen desselben 
Sachverhaltes oder gegen einen Pfarrer wegen verschiede
ner Sachverhalte eingeleitet sind, konnen miteinander ver
bunden und wieder getrennt werden. 

§ 40 

(1) Das Verfahren gliedert sich in die Untersuchung und 
in das Verfahrcn VOl' del' Kammer fur Amtszucht. 

(2) Von del' Untersuchung kann. abgesehen werden, 
wenn del' Sachverhalt, insbesondere durch ein voraus
gegangenes Spruchverfahren, hinreichend geklart er
scheint. Del' Beschuldigte ist davon in Kenntnis zu setzen. 

§ 41 

(1) Die einleitende Stelle bestellt fiir sich einen oder 
mehrere Vertreter, die an ihre Weisungen gebunden sind. 
Die Bcsiellung kann jederzeit widerrufen werden. Bestel
lung und Widerruf sind dem Beschuldigten mitzuteilen. 

(2) Del' Vertreter del' einleitenden Stelle karin jederzeit 
die Verfahreusakten einsehen. 

§ 42 

(1) Del' Beschuldigte kann je einen Verteidiger aus fol
genden Gruppen stellen: 

a) Pfarrer oder theologische Hochschullehrer, 

b) rechtskundige Personen (Bcfahigung zum Richteramt). 

Die Verteidiger mussen cinern in del' Evangelischen 
Kirche in Deutschland geltenden Bekenntnis angehoren 
und zu kirchlichen Amtem wahl bar sein. Verteidiger darf 
nicht sein, wer die Dienstaufsicht tiber den Beschuldigten 
gefuhrt har oder fiihrt. 

(2) Bestellt del' Beschuldigte nur einen Verteidiger, so 
kann er aus den in Absatz 1 Satz 1 genannten Gruppen 
wahlen, 

(3) Del' Beschuldigte und del' Verteidiger haben das 
Recht, die Verfahrensakten einzusehen. 

§ 43 

(1) Die einleitende Stelle bestellt, falls nicht von del' 
Untersuchung abgesehen wird, einen Untersuchungsfiih
rer; er soll rechtskundig sein. Del' Untersuchungsfiihrer 
muB einem in del' Evangelischen Kirche in Deutschland 
geltenden Bekenntnis angehoren und zu kirchlichen Am
tern wahlbar sein. 

.(2) Die Bestellung des Untersuchungsfiihrers ist dem 
Beschuldigten alsbald mitzuteilen. 

2. Untersuchung 

§ 44 

(1) Del' Untersuchungsfiihrer hat den Beschuldigten 
zu vernehmen und die noch erforderlichen Beweise zu er
heben. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gel ten die Vor
schriften fur die Beweiserhebung VOl' del' Kammer fiir 
Amtszucht sinngemab. Del' Untersuchungsfiihrer darf 
keine Vereidigungen vornehmen. 

(2) Del' Untersuchungsftihrer ist in del' Durchfiihrung 
del' Untersuchung unabhangig und an Weisungen nicht ge
bunden. Er ist abzuberufen, wenn er aus zwingenden Grun
den dauernd oder auf langere Zeit an del' Durchfiihrung 
del' Untersuchung verhindert ist oder wenn die Vorausset
zungen fiir seine Bestellung weggefallen sind. 

(3) Fiir den Ausschluf und die Ablehnung des Unter
suchungsfiihrers gelten die Bestimmungen del' §§ 109 und 
110 entsprechend mit del' MaBgabe, daS die einleitende 
Stelle entscheidet. 

§ 45 
(1) Bei allen Vernehmungen und Beweiserhebungen ist 

eine Niederschrift anzufertigen, die alle rechtserheblichen 
Tatsachen enthalten muB. Del' Untersuchungsfiihrer hat 
dazu einen Schriftfiihrer zu bestellen. 

(2) Del' Schriftfiihrer ist zur gewissenhaften Erfullung 
seiner Aufgabe und zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
Ober einen Antrag auf Ablehnung des Schriftfiihrers ent
scheidet del' Untersuchungsfiihrer endgiiltig. 

(3) Die Niederschrift kann entweder durch unmittel
bare Aufnahme durch den Schriftfiihrer oder in dessen Ab
wesenheit durch eine Tonbandaufnahme vorlaufig erstellt 
werden. Das Diktat ist den beteiligten Personen vorzu
lesen; die Tonbandaufnahme ist ihnen vorzuspielen. Die 
beteiligten Personen konnen darauf verzichten. Die vor
laufige Aufzeichnung ist vorn Schriftfuhrer unverziiglich 
in cine Niederschrift zu iibertragen: er kann sich dabei 
einer Hilfskraft bedienen. Fur die an del' Ubertragung del' 
Niederschrift beteiligten Personen gilt Absatz2 Satz 1 ent
sprechend. 

§ 46 
Del' Untersuchungsfiihrer regelt nach pflichtmalligern 

Ermessen im Rahmen des Untersuchungszwecks die Teil
nahme des Vertreters del' einleitenden Stelle, des Beschul
digten und seines Verteidigers an den Beweiserhebungen; 
er entscheidet tiber die Zulassung von Fragen und tiber 
Beweisantrage. Beweisantragen des Vertreters del' ein
leitenden Stelle muf del' Untersuchungsfiihrer stattgeben. 

§ 47 

(1) Del' Vertreter del' einleitenden Stelle kann he antra
gen, daB die Untersuchung auf neue Punkte erstreckt wird, 
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die den Verdacht einer Verletzung der Amtspflicht be
griinden. Der Untersuchungsfiihrer muB dem Antrag statt
geben. Er kann auch von sich aus die Untersuchung auf 
neue Punkte ausdehnen, wenn der Vertreter der einleiten
den Stelle zustimmt. 

(2) Dem Beschuldigten ist Gelegenheit zu geben, sich 
auch zu den neuen Anschuldigungspunkten zu aulsern. 

§ 48 

Halt der Untersuchungsfuhrer das Ziel der Unter
suchung fiir erreicht, so hat er dem Beschuldigten Gelegen
heit zu geben, sich abschlieBend zu aubern. Danach legt er 
die Akten mit einem zusammenfassenden Bericht der ein
leitenden Stelle VOL 

3. Einstellung 

§ 49 

(1) Wird das formliche Verfahren nach § 13 Abs. 1 
Buchstabe d oder § 32 Abs. 2 oder § 33 durchgefiihrt, so 
kann die einleitende Stelle das Verfahren einstellen, wenn 
sie dies nach dem Ergebnis der Untersuchung fiir ange
bracht halt. 

(2) Wird das formliche Verfahren nach § 35 Satz 2 oder 
§ 36 Abs. 3 durchgefiihrt, so kann das Verfahren nur ein
gestellt werden, wenn die Beschuldigungen nach dem Er
gebnis der Untersuchung offensichtlich unbegriindet sind. 

(3) Die Einstellung ist zu begriinden, der Bescheid ist 
dem Beschuldigten zuzustellen. 

(4) Die einleitende Stelle kann das Verfahren von dem 
Zeitpunkt der Anhangigkeit bei der Kammer fiir Amts
zucht an (§ 55 Abs. 1) nicht mehr einstellen. 

4. Amtszuchtverfiigung 

§ 49a 

Halt die einleitende Stelle nach dem Ergebnis der Unter
suchung eine Amtszuchtverfiigung fiir ausreichend, so 
kann sie diese erlassen. § 16 findet Anwendung. 

5. An s c h u Idig u n g s s c h.r i ft 

§ 50 

(1) Wird weder eine Amtszuchtverfugung nach § 49a 
erlassen noch das Verfahren nach § 49 eingestellt, so legt 
der Vertreter der einleitenden Stelle der Kammer fur 
Amtszucht eine Anschuldigungsschrift sowie die Unter
suchungsakten und die sonst fiir die Gesamtbeurteilung 
erheblichen Unterlagen VOL 

(2) Die Anschuldigungsschrift muB die Tatsachen, aus 
denen sich die Verletzung der Amtspflicht ergibt, und die 
Beweismittel angeben. Sie darf Belastendes nur verwer
ten, soweit der Beschuldigte Gelegenheit gehabt hat, sich 
dazu zu auBern. 

6. Verfahren vor der Kammer fiir Amtszucht 

a) Aufgabe der Kammer fiir Amtszucht 

§ 51 

Die Kammer fiir Amtszucht verhandelt tiber die erhobe
nen Anschuldigungen miindlich. Sie hat alles zu tun, was 
zur Erforschung der Wahrheit notwendig ist. Nach Fest
stellung des Sachverhaltes entscheidet sie durch Urteil. 

b) Bildung der Kammer fiir Amtszucht 

§ 52 

Kammern fiir Amtszucht werden bei der Vereinigten 
Kirche und bei den Gliedkirchen gebildet; es konnen auch 
gemeinsame Kammern fiir Amtszucht gebildet werden. 

§ 53 

Die Kammer fiir Amtszucht besteht aus einem rechts
kundigen Vorsitzenden und vier Beisitzern. Zwei Beisitzer 
sind Pfarrer; einer der anderen Beisitzer muB rechtskundig 
sem, 

§ 54 

(1) Der Vorsitzende bestellt einen Schriftfiihrer, der die 
Aufgaben der Geschaftsstelle erledigt und die Nieder
schriften bei Verhandlungen und Beweiserhebungen fiihrt. 

(2) Der Schriftfiihrer wird vor seiner Tatigkeit vom Vor
sitzenden zu gewissenhafter Erfiillung seiner Aufgabeund 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

c) Anhangigkeit des Verfahrens 

§ 55 

(1) Mit dem Eingang der Anschuldigungsschrift wird 
das Verfahren bei der Kammer fiir Amtszucht anhangig. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 und 2 
vor, so stellt der Vorsitzende der Kammerdas Verfahren 
ein. Gegen den BeschluB des Vorsitzenden kann innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung die Entscheidung der 
Kammer angerufen werden. Die Kammer entscheidet 
durch BeschluB endgiiltig; dieser ist mit Grunden zu ver
sehen. 

§ 56 

(1) Der Vorsitzende stellt dem Beschuldigten eine be
glaubigte Abschrift der Anschuldigungsschrift sowie 
etwaiger Nachtrage zu und bestimmt eine Frist zur schrift
lichen AuBerung. 

(2) Nach Ablauf der Frist beraumt der Vorsitzende Ter
min zur miindlichen Verhandlung an. 

d) Neue AnschuJdigungspunkte 

§ 57 

(1) Der Vertreter der einleitenden Stelle kann bis zum 
Ende der Beweisaufnahme in der miindlichen Verhandlung 
neue Anschuldigungspunkte zum Gegenstand des Ver
fahrens machen. 

(2) Ein Nachtrag zur Anschuldigungsschrift ist his zur 
miindlichen Verhandlung schriftlich dem Vorsitzenden 
mitzuteilen. Der Vorsitzende stellt den schriftlichen Nach
trag dem Beschuldigten zu. Zwischen der Zustellung und 
dem Termin der miindlichen Verhandlung miissen minde
stens zwei Wochen liegen. 

(3) In der miindlichen Verhandlung kann ein Nachtrag 
zu Protokoll erklart werden. Dieser kann nur mit Zustim
mung des Beschuldigten zum Gegenstand der Urteilsfin
dung gemacht werden; stimmt der Beschuldigte nicht zu, 
unterbricht der Vorsitzende die miindliche Verhandlung 
fur mindestens zwei Wochen. 

e) Miindliche Verhandlung 

§ 58 

(1) Der Vorsitzende ladt zur miindlichen Verhandlung 
den Vertreter der einleitenden Stelle, den Beschuldigten 
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und seinen Verteidiger sowie die Zeugen und Sachver
standigen. 

Der Beschuldigte ist auf die Vorschriften des § 60, Zeu
gen sind auf die Vorschriften des § 65 Abs. 1 Satz 2 hinzu
weisen. Dem Vertreter der einleitenden Stelle, dem Be
schuldigten und seinem Verteidiger sind die Namen der ge
ladenen Zeugen und Sachverstandigen mitzuteilen. Dem 
Beschuldigten und seinem Verteidiger sind auBerdem die 
Mitglieder der Kammer sowie ihre Stellvertreter mit dem 
Hinweis zu benennen, daf die etwaige Ablehnung eines 
Mitgliedes spatestens eine Woche vor dem Verhandlungs
tennin bei der Kammer eingegangen sein muB. 

(2) Del' Vertreter der einleitenden Stelle und der Be
schuldigte konnen Zeugen und Sachverstandige stellen. 
Die Kammer beschliefn, ob sie zu vernehmen sind. 

§ 59 

(1) Die Ladungen sind zuzustellen. 

(2) Zwischen der Zustellung an den Beschuldigten und 
dem Verhandlungstermin miissen mindestens drei Wochen 
liegen, wenn der Beschuldigte nicht auf die Einhaltung der 
Frist verzichtet. Ais Verzicht gilt es auch, wenn er sich auf 
die Verhandlung einlafst, ohne die Nichteinhaltung der 
Frist zu rligen. 

§ 60 

(I) Der Beschuldigte ist verpflichtet, zu der miindlichen 
Verhandlung zu erscheinen. 

(2) Ist der Beschuldigte voraussichtlich langere Zeit am 
Erscheinen zur miindlichen Verhandlung verhindert, so 
kann der Vertreter der einleitenden Stelle bei der Kammer 
beantragen, die Verhandlung in Abwesenheit des Beschul
digten durchzufiihren. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn 
dringende Griinde dies rechtfertigen. Hat der Beschuldigte 
einen Verteidiger nicht bestellt, so kann der Vorsitzende 
von Amts wegen einen Verteidiger bestellen. 

(3) Ist der Beschuldigte aus zwingenden Grunden am Er
scheinen zur miindlichen Verhandlung verhindert und wird 
die Kammer hiervon rechtzeitig unterrichtet, so ist ein 
neuer Termin zur Verhandlung anzusetzen, Soweit die Ver
hinderung nach Satz 1 auf einer Verhandlungsunfahigkeit 
beruht. kann die Kammer den Beschuldigten auffordem, 
diese durch Beibringung eines amts- oder vertrauensarzt
lichen Zeugnisses nachzuweisen. Andere Verhinderungs
grunde sind glaubhafr zu machen. 

(-+) Bleibt der Beschuldigte der Verhandlung fern, ohne 
daf del' Kammer mitgeteilt wurde, daB er aus zwingenden 
Grunden am Erscheinen verhindert war, so kann auch in 
seiner Abwesenheit verhandelt werden. Ergeht aufgrund 
dieser Verhandlung ein Urteil, so kann der Beschuldigre 
binneu lwei Wochen nach Zustellung Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand beantragen. Dern Antrag ist stattzu
geben, wenn der Beschuldigte nachweist, daf er am Er
scheinen zwingend verhindert und nicht in der Lage war, 
die:" rechtzcitig mitzuteilen. 

§ 61 

(1) Del Vorsitzende leiter die miindliche Verhandlung. 
Er vcrnimmt den Beschuldigten und erhebt die Beweise. Er 
rriffr die zur Aufrcchterhahung der Ordnung in der Ver
handlung erforderlichen MaBnahrnen. Er kann Vertreler 
kirdlJicher Dienststdlen und andere Personen, die ein be
rechtigtes lnteress'.- an der miindlichen Verhandlung haben, 
ztdassen. 

Die mundliche Verhandlung ist nicht offentlich. 

§ 62 

(1) Die Mitglieder der Kammer, ein Schriftfiihrer und 
ein Vertreter der einleitenden Stelle sowie, wenn sie er
schienen sind, der Beschuldigte und der Verteidiger rniissen 
bei der Verhandlung standig zugegen sein. § 60 Abs. 2 
und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die standige Gegenwart der Mitglieder der Kammer 
gilt als gewahrt, wenn fur ausfallende Mitglieder Ergan
zungsmitglieder eintreten, die der Vorsitzende zu der Ver
handlung zugezogen hat und die von Anfang an daran teil
genomrnen haben. Bei unveranderter Besetzung der Kam
mer kann eine unterbrochene Verhandlung innerhalb von 
30 Tagen fortgesetzt werden. 

(3) Ist der Beschuldigte voriibergehend verhandlungs
unfahig, so kann der Vorsitzende das Verfahren aussetzen 
und auch eine schon begonnene Verhandlung unterbrechen 
oder vertagen. 

§ 63 

(1) Die vom Schriftfiihrer gefiihrte Niederschrift iiber 
die Verhandlung rnuf enthalten: 

a)	 Ort und Tag del' Verhandlung, 

b)	 die Namen der Mitglieder der Kammer fur Amtszucht, 
des Schriftfuhrers und eines hinzugezogenen Hilfsbe
richterstatters, 

c)	 die Namen des Vertreters der einleitenden Stelle, des 
Beschuldigten, des Verteidigers sowie der Zeugen und 
Sachverstandigen. 

(2) Sie soil den Gang, wesentliche Vorkommnisse und 
die Ergebnisse der Verhandlung wiedergeben und ersicht
lich machen, daB die Forrnlichkeiten beachtet sind. Sie rnuf 
die Bezeichnung der verlesenen Schriftstiicke sowie die im 
Laufe der Verhandlung gestellten Antrage, die ergangenen 
Entscheidungen und die Urteilsformel enthalten. 

(3) Die Niederschrift ist vorn Vorsitzenden und vom 
Schriftfiihrer zu unterschreiben. 

§ 64 

Nach Aufruf der Sache durch den Vorsitzenden tragt der 
Vertreter der einleitenden Stelle in Abwesenheit der Zeu
gen den wesentlichen Inhalt del' Anschuldigungsschrift vor. 
Der Beschuldizte wird. wenn er erschienen ist, zur Person 
und Sache gehort. Hierauf werden die Bewcise erhoben. 

f) Beweisaufnahrne 

§ 65 

(l) Soweit Tatsachen nicht offenkundig sind oder nicht 
von dem Beschuldigten glaubhaft zugestanden werden, 
wird der Beweis durch Vernehmung der Zeugen und Sach
verstiindigen, durch Einnahrne des Augenscheins und 
durch Urkunden gefiihrt. Zeugen sind verpflichtet, zu der 
miindlichen Verhandlung zu erscheinen. 

(2"1 Die Kammer entscheidet iiber die Form, in der Be
weise zu erheben sind. Niederschriften und Aussagen von 
Personen, die ill der Untersuchunz oder in em em anderen 
gesetzlich geordneten Verfahren vernommen worden sind, 
konnen ohne nochrnalige Vernchmung verwertet werden, 
Satz 1 gilt auch fur Niederschriften aus der Errnittlung, 
wenn die angchorten Personen vor der Vernehmung darauf 
hingewiesen wurden, daB dre Niederschriften verwertet 
werden kbnnen. 

(3) Von der Erhebung einzelner Beweise kann abge
sc hen werden, wenn der Beschuldigte, scin Verteidiger und 
der Vertreter der einleitenden Stelle damit einverstanden 
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sind. Die Erhebung eines Beweises muf abgelehnt werden, 
wenn sie unzulassig ist. Sie soli abgelehnt werden, wenn die 
Kammer sie fiir unerheblich oder ungeeignet halt. Die Ab
lehnung eines Beweisantrages bedarf eines Beschlusses der 
Kammer. 

§ 66 

Der Entscheidung konnen nach Verlesen in der miind
lichen Verhandlung zugrunde gelegt werden 

a)	 tatsachliche Feststellungen der rechtskraftigen Ent
scheidung in einem anderen gesetzlich geordneten Ver
fahren, die den Sachverhalt betreffen, der den Gegen
stand des formlichen Verfahrens bildet, 

b)	 schriftliche Auskiinfte von Behorden, sonstigen Dienst
stell en und Amtspersonen sowie arztliche Zeugnisse. 

§ 67 

(1) Bei der Beweisaufnahme hat der Vorsitzende den 
Beisitzern, dem Vertreter der einleitenden Stelle, dem Be
schuldigten und dem Verteidiger auf Verlangen zu gestat
ten, Fragen an die Zeugen und Sachverstandigen zu stellen. 
Ungeeignete oder nicht zur Sache gehorende Fragen kann 
er zuriickweisen. 

(2) Nach der Vernehmung jedes Zeugen oder Sachver
standigen sowie nach jeder Verlesung eines Schriftstuckes 
ist der Beschuldigte zu fragen, ob er etwas zu erklaren hat. 

§ 68 

(1) Das Zeugnis kann verweigern, wer mit dem Beschul
digten 

1.	 verlobt ist oder war, 

2.	 verheiratet ist oder war, 

3.	 in gerader Linie verwandt, verschwagert oder durch 
Annahme an Kindes Statt verbunden oder in der Seiten
linie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zwei
ten Grade verschwagert ist, auch wenn die Ehe, durch 
welche die Schwagerschaft begrundet ist, nicht mehr 
besteht. 

(2) Das Zeugnis konnen ferner verweigern 

1.	 Pfarrer und andere in der Seelsorge amtlich tatige 
Personen iiber das, was ihnen in dieser Eigenschaft an
vertraut worden oder bekannt geworden ist, 

2.	 Personen, fiir die kraft ihres Amtes, Standes oder Ge
werbes eine rechtlich anerkannte Pflicht zur Verschwie
genheit besteht, iiber Tatsachen, auf die sich die Pflicht 
zur Verschwiegenheit bezieht. 

(3) Die in Absatz 2 Genannten sind zur Aussage ver
pflichtet, wenn sie nach dienstrechtlichen Vorschriften oder 
von demjenigen, demgegeniiber die Schweigepflicht be
steht, von der Pflicht zur Verschwiegenheit befreit worden 
sind. § 33 des Pfarrergesetzes bleibt unberiihrt, 

(4) Den in Absatz 2 Genannten stehen ihre Gehilfen 
und diejenigen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf 
an der berufsmalligen Tatigkeit teilnehmen. Uber die Aus
iibung des Rechtes, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden 
die in Absatz 2 Genannten, es sei denn, dab diese Entschei
dung in absehbarer Zeit nicht herbeigefiihrt werden kann. 
Die Entbindung von der Pflicht zur Verschwiegenheit gilt 
auch fiir die Gehilfen. 

(5) Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung ihm selbst oder einem 
Angehorigen im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a bis c die 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen wiirde oder 
zur Unehre gereicht. 

(6) Die Zeugen sind iiber ihre Rechte zu belehren. 

§ 69 

(1) Die Zeugen sind vor der Vernehmung nach eindring
licher Ermahnung auf die wahrheitsgemalle Aussage zu 
verpflichten. Die Gliedkirchen konnen die Vereidigung 
von Zeugen durch Kirchengesetz zulassen. 

(2) Die Zeugen sind einzeln und in Abwesenheit der 
sparer zu horenden Zeugen zur Person und zur Sache zu 
vernehmen. Sie konnen anderen Zeugen oder dem Be
schuldigten gegeniibergestellt werden. 

§ 70 

(1) Auf Sachverstandige sind vorbehaltlich der Bestim
mungen in den Absatzen 2 und 3 die Bestimmungen tiber 
Zeugen entsprechend anzuwenden. 

(2) Fiir den Ausschluf und die Ablehnung eines Sach
verstandigen gelten die Bestimmungen der §§ 109 bis 111 
entsprechend; ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht 
daraus hergeleitet werden, daf der Sachverstandige als 
Zeuge vernommen worden ist. 

(3) Soweit zum Beweis von der Vergangenheit liegen
den Tatsachen oder Zustanden, zu deren Wahrnehmung 
eine besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige 
Personen zu vernehmen sind, gelten die Bestimmungen 
uber den Zeugenbeweis. 

§ 71 

(1) Halt die Kammer weitere Beweiserhebungen fiir er
forderlich, so kann sie neue Zeugen oder Sachverstandige 
vernehmen oder eines ihrer Mitglieder mit der Beweiser
hebung beauftragen. Dazu ist die Verhandlung zu unter
brechen oder zu vertagen. 

(2) Die Vernehmung kann auch im Wege der Amtshilfe 
oder Rechtshilfe geschehen. 

§72 

(1) Nach Schluf der Beweisaufnahme werden der Ver
treter der einleitenden Stelle und dann der Beschuldigte 
und sein Verteidiger gehort. 

(2) Der Beschuldigte hat das letzte Wort. 

7. Das Urteil und seine Ausfiihrung 

§ 73 

(1) Gegenstand der Urteilsfindung sind nur die An
schuldigungspunkte, die in der Anschuldigungsschrift und 
ihren Nachtragen dem Beschuldigten als Verletzung der 
Amtspflicht zur Last gelegt werden. 

(2) Uber das Ergebnis der miindlichen Verhandlung 
entscheidet die Kammer fiir Amtszucht nach ihrer freien 
Oberzeugung. 

§ 74 

(1) Das Urteil wird durch Verlesen der Urteilsformel 
und Mitteilung der wesentlichen Urteilsgriinde verkiindet, 
und zwar entweder am Schluf der Verhandlung oder in 
einem binnen einer Woche stattfindenden Termin. 

(2) Es ist schriftlich niederzulegen, mit Grunden zu 
versehen und von den Mitgliedern der Kammer zu unter
schreiben. 1st ein Mitglied an der Unterschrift verhindert, 
so wird dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes vorn 
Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung vorn altesten 
Beisitzer vermerkt. 
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(3) Eine Ausfertigung des mit Grunden versehenen 
Urteils ist dem Besehuldigten und der einleitenden Stelle 
zuzustellen. 

§ 75 

(1) Das Urteil kann auf Einstellung des Verfahrens, 
auf Freisprueh oder auf Verurteilung lauten. 

(2) Die Kammer kann besehliel3en, daf das Urteil in 
bestimmter Weise bekanntzugeben ist. 

(3) Das Urteil bestimrnt, wer die Kosten des Verfah
rens tragt. Kosten, die nieht dem Besehuldigten auferlegt 
sind, tragt die Kirche, die das Verfahren eingeleitet hat. 

§ 77 

Bei Freisprueh miissen die Urteilsgriinde ergeben, ob 
der Besehuldigte mangeIs Beweises oder wegen erwiese
ner Niehtsehuld freigesproehen worden ist. 

§ 76 

(1) Das Verfahren ist einzustellen, wenn die Voraus
setzungen des § 15 Abs. 1 und 2 vorliegen. 

(2) Das Verfahren kann eingestellt werden, wen~ es 
der Vertreter der einleitenden Stelle und der Beschuldigte 
iibercinstimmend beantragen und die Einstellung naeh 
dem Ergebnis der miindlichen Verhandlung angebraeht ist. 

§ 78 

(1) Hat der Besehuldigte die Amtspflieht verletzt, kann 
die Kammer fur Amtszueht erkennen auf: 

a) Verweis, 

b) Geldbul3e. 

e) Gehaltskurzung, 

d) Versetzung auf eine andere Stelle, 

e) Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand, 

f) Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand, 

g) Entfernung aus dem Dienst. 

(2) Bei beurlaubten (freigestellten) Pfarrern sind bei 
der Entseheidung uber die zu erkennende Mal3nahme 
(Absatz 1) die besonderen dienstreehtIiehen Verhaltnisse 
zu bertieksiehtigen. 

(3) Bei Pfarrern im Warte- oder Ruhestand kann er
kannt werden auf: 

a) Verweis, 

b) Geldbul3e, 

e) Kiirzung des Wartegeldes oder Ruhegehaltes, 

d) Versetzung in den Ruhestand, wenn sieh der Pfarrer 
im Wartestand befindet,
 

e) Entfernung aus dem Dienst.
 

(4) Erkennt die Kammer fiir Amtszueht naeh Absatz 1 
auf Versetzung auf eine andere Stelle und ist der Beschul
digte wahrend des Amtszuehtverfahrens einsehliel3lieh 
der Ermittlung und der Untersuehung bereits versetzt wor
den, so stellt sie fest, ob die erkannte Mal3nahme als voll
zogen gilt. 

§ 79 

Soweit nieht auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 
wird, kann die Kammer fiir Amtszueht bis auf die Dauer 
von fiinf Jahren: 

a)	 dem Besehuldigten die Ausiibung von Nebenamtern 
oder Nebenbeschaftigungen untersagen, die mit der 
gewissenhaften Erflillung seiner Dienstpfliehten nieht 
zu vereinbaren sind, 

b)	 dem Besehuldigten die Verwaltung fremder Gelder 
ganz oder teilweise verbieten, 

e)	 dem Besehuldigten den Vorsitz im Kirehenvorstand 
und ganz oder teilweise die Geschaftsfiihrung des 
Pfarramtes entziehen, 

d)	 dem Beschuldigten, wenn er sieh im Warte- oder Ruhe
stande befindet oder gegen ihn auf Amtsenthebung 
erkannt wird, die offentliche Wortverkiindigung und 
die Sakramentsverwaltung sowie die Vornahme von 
Amtshandlungen ganz oder teilweise untersagen. 

§ 80 

In demselben formlichen Verfahren darf nur auf eine 
der MaBnahmen des § 78 erkannt werden. Sie kann mit 
MaBnahmen naeh § 79 verbunden werden. 

§ 81 

Der Verweis gilt mit der Reehtskraft des Urteils als voll
streekt. 

§ 82 

Hohe und Verwendungszweck der GeldbuBe sind im 
Urteil zu bestimmen. Die GeldbuBe darf die Beziige eines 
Monats (Dienstbeziige, Wartegeld, Ruhegehalt) nieht 
iibersteigen, Sie kann von den Bezugen einbehaIten wer
den. Die zur Ausfiihrung des Urteils zustandige Stelle kann 
die Entrichtung der GeldbuBe in Teilbetragen gestatten. 

§ 83 

(1) Die Gehaltskiirzung besteht darin, daB naeh nahe
rer Bestimmung im Urteil die Dienstbeziige bruchteils
mabig urn hochstens ein Fiinftel und langstens auf fiinf 
Jahre vermindert werden. Sie beginnt mit der nachsten 
auf die Reehtskraft des Urteils folgenden Gehaltszahlung. 

(2) Hat ein zur Gehaltskiirzung verurteilter Pfarrer aus 
einem fruheren Dienstverhaltnis einen Ansprueh auf Ver
sorgungsbeziige, die mit Riicksicht auf die Dienstbezuge 
nur teilweise oder gar nieht gezahlt werden, so bleibt fiir 
die Regelung dieses Anspruehs die Gehaltsklirzung unbe
rucksichtigt. 

(3) Tritt ein zur Gehaltskurzung verurteilter Pfarrer 
vor oder naeh Reehtskraft des Urteils in den Warte- oder 
Ruhestand, so werden die aus seinen ungeklirzten Dienst
beziigen erreehneten Wartestands- bzw. Versorgungs
beziige wahrend der Gehaltskurzungsfrist urn den im Urteil 
bestimmten Bruehteil vermindert. 

(4) Stirbt der Pfarrer wahrend der Gehaltskiirzungs
frist, so enden die Wirkungen der Gehaltskiirzungen mit 
dem Beginn des Sterbemonats. 

§ 84 

Auf die Kurzung des Wartegeldes und des Ruhegehalts 
naeh § 78 Abs. 3 Buehstabe e sind die Bestimmungen des 
§ 83 entspreehend anzuwenden. 

§ 85 

(1) Wird auf Versetzung erkannt, so kann der Pfarrer 
aueh auf eine Stelle mit geringeren Dienstbezligen und 
anderer Amtsbezeiehnung versetzt werden. Im Urteil ist 
zu be stirnmen, ob der Pfarrer ein von ihrn bekleidetes Auf
siehtsamt oder kirehenleitendes Amt verliert. 
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(2) In dem Urteil kann dem Pfarrer die Ausiibung sei
nes bisherigen Dienstes bis zur Ubernahrne der neuen 
Stelle ganz oder teilweise untersagt werden. Dabei konnen 
die Dienstbeziige bis auf den Betrag des Wartegeldes her
abgesetzt werden, das dem Pfarrer bei Versetzung in den 
Wartestand im Zeitpunkt der Reehtskraft des Urteils zu
stehen wiirde. 

(3) 1st im Faile der Verurteilung zur Versetzung auf 
eine andere Stelle die Versetzung binnen seehs Monaren 
naeh Reehtskraft des Urteils nieht moglich gewesen, so 
tritt der Pfarrer mit dem Ablauf dieser Frist in den Warte

stand. Die zustandige Stelle ste lit diese Reehtsfolge fest. 
Ihr Beschluf ist dem Pfarrer zuzustellen; er ist unanfeeht
bar. 

(4) Die zustandige Stelle bleibt verpflichtet, dem Pfar
rer eine andere Stelle zu iibertragen. 

(5) Del' Pfarrer hat keinen Ansprueh auf Vergiitung del' 
ihm dureh die Versetzung entstehenden lJmzugskosten. 

§ 86 

(1) Dureh die Amtsenthebung verliert der Pfarrer seine 
Stelle (§ 16 Abs. 2 des Pfarrergesetzes). Er erhalt vorbe
haltlieh del' Bestimmungen der Absatze 3 und 4 die Rechts
stellung eines Pfarrers im Warte- oder im Ruhestand. 

(2) Das Urteil karin bestirnmen, das dem Pfarrer eine 
Stelle oder ein Beschaftigungsauftrag nieht vor Ablauf 
einer naher zu bezeichnenden Frist ubertragen werden 
darf. 

(3) Wird del' Pfarrer in den Wartestand versetzt, so er
halt er als Wartegeld vier Fiinftel des gesetzliehen Warte
geldes. Das Wartegeld kann im Urteil auf einen geringe
ren Betrag herabgesetzt werden, jedoeh nieht unter die 
Halfte des gesetzlichen Wartegeldes. 

(4) Wird der Pfarrer in den Ruhestand versetzt, so a
halt er die erdientcn Versorgungsbezuge. Liegen beson
dere Griinde VOl', so kann im Urteil das Ruhegehalt befri
stet bis zur Hohc von vier Fiinfteln des gesetzliehen Warte
geldes heraufgesetzt oder his auf die Halfte des gesetz
lichen Wartcgeldes herabgesctzt werden. Stirbt del' Pfarrer, 
so endet die Herabsetzung des Ruhegehaltes mit dem Be
ginn des Sterbernonats: sic endet sonst mit dern Ablauf des 
Monats, in dem del' Pfarrer das 65. Lebensjahr vollendet 
hat. 

§ 87 

(1) Bei Amtsenthebung stehen dcrn Pfarrer bis ZUID 

Ablauf des Monats, in dell! das Urteil rechtskraftig wird, 
seine bisherigcn Dienstbeziige, von da ab das Wartegeld 
oder das Ruhegehalt zu. 

(2) Tritt der Pfarrer aus dem Wartestand in den Ruhe
stand, so darf VOl' Ahlauf von fiinf Jahrcn nach Rechtskraft 
des Urteils das Ruhcgehait nicht hoher sein, als das nach 
§ 86 Abs, 3 herabgcsetzte Wartegeld. § 86 Ahs. 4 Satz 3 
gilt entsprechend. 

(3) Tritt del' Pfarrer vor Reehtskraft des Urteils in den 
Ruhestand, so gclten die Bestimmungcn des Absatzes 2 
entsprechcnd. 

§ 88 

Mit der Entfernung am dern Dienst wird das Dienstver
haltnis des Pfarrers beendet. Er verliert das Recht zur 
otferitlichen Wortverkiindigung und zur Sakrarnentsver
waltung. Er vcrliert femer das Recht zur Fuhrung del' 
Arntsbezeichnung und etwaiger kirehlieher Titel, das 
Recht zum Tragen der Amtskleidung und fur sieh und seine 
Angehorigcn alle in dem bisherigen Dienstverhaltnis be

griindeten besoldungs- und versorgungsreehtliehen An
spruche und Anwartsehaften. 

8. Unterhaltsbeitrag 

§ 89 

(1) Wird auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, so 
kann das Urteil bestimmen, daB dem Besehuldigten fiir 
langstens zwei Jahre ein Unterhaltsbeitrag gewahrt wird, 
solange Bediirftigkeit besteht und kein Verhalten vorliegt, 
das den Empfanger als del' Gewahrung des Unterhalts
beitrages unwiirdig erscheinen laBt. Das Urteil kann auch 
bestirnmen, daB del' Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise 
an Personen gezahlt wird, zu deren Unterhalt der Ver
urteilte gesetzlich verpflichtet ist. 

(2) Die Entseheidung iiber Hohe und Weitergewahrung 
des Unterhaltsbeitrages naeh Absatz 1 trifft die oberste 
kirehliche Verwaltungsbehorde. Del' Empfanger kann 
gegen deren Entseheidung in entsprechender Anwendung 
del' Bestimmungen des Pfarrergesetzes Gegenvorstellung 
erheben (§ 65 Abs. 1 des Pfarrergesetzes) und Nachprii
fung beantragen (§ 66 des Pfarrergesetzes). 

9. An f e c h t b a r k e i t u n d Reehtskraft 
des Urteils 

§ 90 

(1) Gegen Urteile del' Kammer fiir Arntszucht ist die 
Berufung zulassig, 

(2) Die Berufung ist unzulassig, wenn sie sich nul' gegen 
die Kostenentscheidung richter oder wenn das Urteil auf 
Einstellung des Verfahrens (§ 76) lautet. 

§ 9] 

(1) 1st gegen das Urteil Berufung unzulassig, so ist es 
mit del' Verkiindung rechtskraftig. 

(2) 1m ubrigen wird das Urteil mil Ablauf del' Be
rufungsfrist rechtskraftig, wenn eine zulassige Berufung 
nieht eingelcgt wurde, Wird auf die Berufung verziehtet 
oder wird sie zunickgenommen, so tritt die Reehtskraft in 
dem Zeitpunkt ein, in dem die Erklarung des Verzichtes 
oder der Zuriieknahme dem Senat fur Amtszucht zugeht. 
Verzieht und Zuriieknahme konnen wirksam erst naeh Zu
stellung des mit Grunden versehenen Urteils der Kammer 
fiir Amtszucht erklart werden. 

2. Unterabschnitt, Berufungsverfahren 

1. Einlegung und Zu r ii c k n a h m e d e r Berufung 

§92 

Die Berufung kann von dem Besehuldigten und von del' 
emleitenden Stelle eingelegt werden. Sie kann auf die er
kannte Malsnahme beschrankt werden, 

§ 93 

(1) Die Berufung muB innerhaib von zwei Wochen naeh 
Zustellung des Urteils del' Kammer fiir Amtszucht bei dem 
Senat fiir Amtszucht eingereieht und innerhalb eines weite
ren Monats naeh Ablauf der Berufungsfrist begriindet 
werden. Auf Antrag kann del' Vorsitzende die Frist fur die 
Einreiehung del' Begrtindung verlangern. 

(2) Die Berufungssehrift ist dem andercn Berufungs
bercchtigten zuzustellen; diesel' hat sich binnen einer vorn 
Vorsitzenden des Senats fiir Amtszueht zu bestimmenden 
Frist dazu zu aulsern. 
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§ 94 

Die Berufung kann naeh Beginn der mundlichen Ver
handlung nur mit Zustimmung des anderen Berufungs
bereehtigten zuruckgenommen oder auf die erkannte MaB
nahme beschrankt werden. 

2. Bildung des Senats f ii r Amtszueht 

§ 95 

Der Senat fiir Amtszueht wird bei der Vereinigten Kirehe 
gebildet. 

§ 96 

(1) Der Senat fiir Amtszueht besteht aus einem reehts
kundigen Vorsitzenden und vier Beisitzem. Zwei Beisitzer 
sind Pfarrer; einer der anderen Beisitzer muB reehtskundig 
sein. 

(2) § 54 gilt entspreehend. 

§ 97 

(1) Der Vorsitzende und die Mitglieder des Senats fiir 
Amtszueht werden von der Kirehenleitung berufen. 

(2) Riehtet sieh das Verfahren gegen einen Pfarrer aus 
einer Gliedkirehe, muB ein Beisitzer Pfarrer der Glied
kirehe sein. Zu diesem Zweek beruft die Kirehenleitung zu 
Beginn der Amtszeit auf Vorsehlag der Gliedkirehen je 
einen Pfarrer und Stellvertreter als Beisitzer. Dieser Pfar
rer tritt im gegebenen Fall in den Sen at ein. 

3.	 Verfahren vor dem Senat f ii r Amtszueht 

§ 98 

Mit dem Eingang der Berufungssehrift wird das Verfah
ren bei dem Senat fiir Amtszueht anhangig, 

§ 99 

Der Vorsitzende des Senats fiir Amtszucht kann die 
Berufung als unzulassig verwerfen, wenn sie nieht form
und fristgereeht eingelegt oder sonst unzulassig ist. Gegen 
den BesehluB kann innerhalb von zwei Woehen die Ent
seheidung des Senats fiir Amtszueht angerufen werden. 
Der Senat fur Arntszucht entscheidet dureh BeschluB. 

§ 100 

(1) Der Senat fur Amtszucht hat die Berufung als unzu
lassig zu verwerfen, wenn sie nieht form- und fristgerecht 
eingelegt oder sonst unzulassig ist. 

(2) Der Senat fiir Amtszucht hat das Verfahren einzu
stellen, wenn die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 und 2 
vorliegen. 

(3) Sind die Voraussetzungen der Absatze 1 und 2 nicht 
gegeben, so entscheidet der Senat fur Amtszueht in der 
Saehe selbst, Er kann die Berufung als unbegriindet zu
ruckweisen oder das Urteil der Kammer fur Amtszucht 
andern. 

(4) Die Entscheidungen des Senats ergehen in den Fal
len der Absatze 1 und 2 dureh BesehluB, in den Fallen des 
Absatzes 3 naeh miindlicher Verhandlung durch Urteil. 
Beschliisse werden mit der Zustellung wirksam, Urteile 
mit ihrer Verkundung rechtskraftig. 

§ 101 

Fiir das Verfahren vor dem Senat fiir Amtszueht gelten 
im iibrigen die Bestimmungen der §§ 56 Abs. 2, 58 bis 
74,75 Abs. 2 und Abs, 3, 76 Abs. 2 sowie der §§ 77 bis 89 
entspreehend. 

3. Unterabsehnitt. 

Wiederaufnahme des forrnlichen Verfahrens 

§ 102 

(1) Ein rechtskraftig abgesehlossenes formliches Ver
fahren kann auf Antrag wieder aufgenommen werden. 

(2) Die Wiederaufnahme ist nur zulassig 

1.	 wenn neue Tatsaehen oder Beweismittel vorgebraeht 
werden, die geeignet sind, allein oder in Verbindung 
mit den friiheren Feststellungen eine andere Entsehei
dung zu begrunden, und der Antragsteller naehweist 
oder glaubhaft macht, daB er sie nieht schon in dem 
abgesehlossenen Verfahren reehtzeitig geltend maehen 
konnte, 

2.	 wenn ein Mitglied der Kammer oder des Senats fiir 
Amtszucht sieh in der Saehe einer sehweren Verletzung 
seiner Amtsptlieht sehuldig gemaeht hat, 

3.	 wenn in der Kammer oder dem Senat fiir Amtszucht 
ein Mitglied bei der Entseheidung mitgewirkt hat, das 
kirehengesetzlieh ausgesehlossen war, sofem nieht die 
Griinde fiir den gesetzliehen Ausschluf schon erfolglos 
geltend gemaeht worden waren oder batten geltend 
gemaeht werden konnen, 

4.	 wenn auf eine MaBnahme erkannt worden ist, die naeh 
Art oder Hohe in diesem Kirehengesetz nieht vorge
sehen war. 

§ 103 

(1) Die Wiederaufnahme kann von der einleitenden 
Stelle, von dem Besehuldigten und von seinem gesetzliehen 
Vertreter beantragt werden. Antragsbereehtigt sind aueh 
Hinterbliebene, die aus dem Dienstverhaltnis des Beschul
digten cine Versorgung erhalten wiirden, wenn die ange
foehtene Entseheidung nieht ergangen ware. 

(2) Der Wiederaufnahmeantrag ist sehriftlieh an die 
Kammer oder den Senat fiir Arntszucht zu rich ten, deren 
Entseheidung angefoehten wird. Er muf den Wiederauf
nahmegrund und die Beweismittel bezeiehnen. 

(3) Die Antragsberechtigten konnen einen Verteidiger 
bestellen. 

§ 104 

(1) Uber die Zulassung des Antrages entseheidet die 
Kammer oder der Senat fiir Amrszucht, deren Entschei
dung angefoehten wird. 

(2) Der Antrag ist dureh Beschluf zu verwerfen, wcnn 
die gesetzliehen Voraussetzungen fiir die Zulassung des 
Antrages nieht gcgeben sind oder der Antrag offensicht
lieh unbegriindet ist. 

(3) Ocr BesehluB ist dem Antragsteller und dern Ver
rreter der einleitendcn Stelle zuzustelJen. 

(4) Gegen den Beschluls der Kammer fiir Arntszucht 
ist die Besehwerde zulassig, die innerhalb von zwei Woehen 
naeh Zustellung bei der Kammer einzulegen ist. Hilft diese 
der Besehwerde nieht ab, so legt sie die Beschwerde dem 
Senat fiir Arntszucht vor; dieser entscheidet durch Be
schlub endgiiltig. 

§ lOS 

( J) Mit dem Beschluf iiber die Wiederaufnahme des 
Verfahrens wird die Zustandigkeit der Kammer begriin
det, die in dern frtiheren Verfahren im erstcn Rechtszuge 
entschieden hat. Der Vorsitzende oder cin von ihm beauf
tragtes Mitglied nehmen die erforderlichen Ermittlungen 
vor. Die Bestimmunzen tiber das Verfahren vor der Kam
mer fiir Amtszucht gelten entsprechend. 
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(2) Die Entscheidung der Kammer ergeht durch Urtei!. 
In ihm wird das friihere Urteil aufrechterhalten oder unter 
Aufhebung des friiheren Urteils anders entschieden. Die 
Bestimmungen des § 75 Abs. 3 und der §§ 89 bis 94 gelten 
entsprechend. 

(3) Die Kammer kann nach Anhorung des Vertreters 
der einleitenden Stelle und des Antragstellers im schrift
lichen Verfahren entscheiden, 

§ 106 

(1) Das neue Urteil wirkt hinsichtlich der Rechtsstel 
lung des Beschuldigten so, als sei es im Zeitpunkt des frii
heren Urtei!s an dessen Stelle ergangen. Hatte der Be
schuldigte nach dem neuen Urteil seine Stelle nicht ver
loren, so ist ihm auf Antrag nach MaBgabe des Pfarrbeset
zungsrechts eine der friiheren Verwendung angernessene 
Stelle zu iibcrtragcn. Auf die Nachzahlung von Beztigen 
sind in der Zwischenzeit bezogene Arbeitseinkunfte und 
Zahlungen, die aufgrund des fruheren Urteils oder der 
durch das fruhere Urtei! geschaffenen Verhaltnisse ge
leistet worden sind, anzurechnen. 

(2) Bei Freispruch kann die zustandige Stelle auf An
trag eine Entschadigung nach billigem Ermessen gewah
reno 

5. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen
 
fur die Mitglieder der Spruchausschusse,
 
Kammern und des Senats fur Amtszucht
 

1. Bestellung 

§ 107 

(1) Die Amtszeit der Spruchausschusse, der Kammern 
und des Senats fur Amtszucht betragt sechs Jahre. Den 
Beginn der Amtszeit regeln die Vereinigte Kirche und ihre 
Gliedkirchen ie fiir ihren Bereich. 

(2)	 Fiir die Mitglieder sind Stellvertreter zu bestellen. 

(3) Die Mitglieder und Stellvertreter rniisscn einern in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland geltenden Be
kenntnis angehoren und zu kirchlichen Amtern wahlbar 
sem, 

(4) Die Mitglieder und Stellvertreter im Senat fur Amts
zucht diirfen nicht Mitglieder cines Organs oder haupt
amtiiche Mitarbeiter der Vereinigten Kirche sein. 

2. Ve r p f l i c h t u n g 

~ 108 

Die Mitglieder der Spruchausschiisse, der Kammern 
und des Senats fur Amtszucht sind an Schrift und Bekennt
nis und an Recht und Gesetz gebunden. Sic fiihren ihr Amt 
in richterlicher Unabhangigkeit. Die Vcreinigte Kirche 
und die Gliedkirchen regeln die Zustandigkeit zur Ab
nahrne der Verptlichtung. 

3. AusschluB von der Mitwirkung 

~ 109 

Von der Mitwirkung in den Spruchausschiisscn. Karn
mern und des Senats fur Arntszucht sind vorbehaltlich 
weiterer kirchengesetzlicher Regelung durch die Glicd
kirchen ausgeschlossen: 

1.	 wer Ehegatte oder Vormund des beschuldigten Pfar
rers ist oder gewcsen ist, 

2.	 wer mit dem beschuldigten Pfarrer in gerader Linic 
verwandt, verschwagert, durch Annahrne an Kindes 

Statt verbunden, in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade ver
schwagert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die 
Schwagerschaft begrundet ist, nicht mehr besteht, 

3.	 wer in dem Amtszuchtverfahren als Zeuge oder Sach
verstandiger vernommen ist, als Untersuchungsftihrer 
oder Vertreter der einleitenden Stelle tatig gewesen 
ist, oder als Mitglied des Spruchausschusses oder der 
Kammer mitgewirkt hat. 

4. Ablehnung wegen Besorgnis 
der Befangenheit 

§ 110 

(1) Die einleitende Stelle und der Pfarrer (Beschul
digte) konnen ein Mitglied wegen Besorgnis der Befan
genheit ablehnen, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet 
ist, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu rechtfertigen. 

(2) Aus dem gleichen Grunde kann sich ein Mitglied 
selbst fiir befangen erklaren. 

§ 111 

Uber den Ausschluf nach § 109, die Ablehnung nach 
§ 110 Abs. 1 und die Erklarung nach § 110 Abs. 2 entschei
det die Stelle (Spruchausschufi, Kammer oder Senat), der 
das Mitglied angehort: dabei wirkt anstelle dieses Mitglie
des ein Stellvertreter mit. Der Beschluf ist unanfechtbar. 

5. Ende der Mitgliedschaft 

§ 112 

(1)	 Die Mitgliedschaft endet: 

a)	 wenn die Voraussetzungen der Bestellung weggefallen 
sind, 

b)	 wenn ein Mitglied sein Amt niederlegt, 

c)	 wenn ein Mitglied wegen korperlicher oder geistiger 
Gebrechen zur Ausiibung seines Amtes nicht mehr in 
der l.age ist. 

(2) Auf Antrag der Stelle, die das Mitglied ernannt hat, 
stellt der Senat fiir Amtszucht fest, daB die Mitgliedschaft 
beendet ist. 

6. Be rat u n gun dAb s tim m u n g 

§ 113 

(1) Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit 
getroffen. Auf Entfernung aus dem Dienst kann nur mit 
einer Mehrheit von vier Stimmen erkannt werden; kein 
Mitglied darf sich der Stimme enthalten. 

(2) An der Beratung und Abstimmung diirfen nur die 
zur Entscheidung berufenen Mitglieder teilnehmen. 
AuBerdem darf ein nach MaBgabe kirchengesetzlicher 
Regelung zugezogener Hilfsberichterstatter zugegen sein. 
Uber den Hergang der Beratung und Abstimmung haben 
aile Beteiligten Stillschweigen zu bewahren. 

6. Abschnitt. Kosten 

1. Kosten der Amtszuchtverftigung 

§ 114 

(1) Fur eine Arntszuchtverfugung nach 

a) § 16 ft. werden Kosten nicht erhoben, 

b) § 49 a gilt § 116 Abs. I entsprechend. 

(2) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens konnen dem 
Pfarrer auferlegt werden, wenn die Beschwerde zuriick
gewiesen wird. 
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.., Kosten im Sp r u c h v e r f a h r e n 

§ 115 

(1) Im Spruchverfahren werden Kosten nieht erhoben. 

(2) Ist im Spruehverfahren die Haltlosigkeit del' Be
sehuldigungen festgestellt oder ist das Verfahren eingestellt 
worden, weil es nieht reehtswirksam eingeleitet worden 
war oder die Voraussetzungen fur die Einleitung nieht 
vorlagen (§ 15 Abs. 1), so sind dem Pfarrer seine notwendi
gen Auslagen zu erstatten. Ist das Verfahren aus anderen 
Grunden eingestellt worden odcr ist eine Verletzung del' 
Amtspflicht nieht nachweisbar, so kann del' Spruchaus
schuf bestimmen, daB dem Pfarrer seine notwendizen 
Auslagen ganz oder teilweise zu erstatten sind. ~ 

3. Kosten im f o r m l i c h e n Verfahren 

§ 116 

(1) Im forrnlichen Verfahren tragt del' Besehuldigte die 
Kosten, wenn er verurteilt wird. 

(2) Wird del' Besehuldigte freigesproehen, so ist im 
Urteil zu bestimmen, daB die notwendigen Auslagen zu 
erstatten sind. 

§ 117 

(1) WiI'd das formliche Verfahren eingestellt, weil es 
nieht rechtswirksarn eingeleitet worden war oder die Vor
aussetzungen fur die Einleitung nieht vorlagen (§ 15 
Abs. 1), so tragi die Kosten die Kirehe, die das Vcrfahren 
eingeleitet hat. Dern Bcschuldigten sind seine notwendi
gen Auslagen zu erstatten. 

(2) Wird das formliche Verfahren aus anderen Grun
den eingestellt, so konnen dem Beschuldigten die Kosten 
ganz oder teilweise auferlegt und ihm seine notwendigen 
Auslagen ganz oder teilweise erstattet werden. 

(3) Die Entscheidungen naeh den Absatzen 1 und 2 
sind in del' Entseheidung iiber die Einstellung zu trcffen. 

§ 118 

(1) Hat del' Beschuldigte ein Reehtsmittel erfolglos 
eingeiegt oder es wiedcr zuruckgenomrnen, so tragt er die 
dadurch entstandenen Kosten. 

(2) Sind dem Besehuldigten infolge cines Reehtsmit
tels, das die einleitende Stelle erfolglos eingelegt odcr zu
riickgenommen hat, notwendige Auslagen erwachsen, so 
ist anzuordnen, JaB ihm diese zu erstatten sind. 

(3) Hat die einleitende Stelle ein Rechtsrnittel erfolg
reich eingelegt, so tragt del' Beschuldigte die Kosten. 

(4) Die Bestirnmungen del' Absatze 1 bis 3 gelten fur 
das Wiederaufnahrneverfahren entsprechend. 

4. Gcmeinsame Bestimmungen 

§ 119 

(1)	 Zu den Kosten des Verlahreus gchoren: 

a)	 Fahrtauslagen. Tage- und Ubernachtungsgelder des 
Untersuchuncsfuhrers und seines crforderlichen Hills
personals sowie des Vertreters del einleitenden Stelle 
wahrcnd del' Untersuchung, 

b)	 die Enrschadigung der Zeugen lind Sachverstandigen, 

c)	 die A ufwendungen fiir Laduugen und Zustellungen 
sowie fur die Beschaffung von Urkundcn und sonstigern 
Beweisrnaie rial. 

(2)	 Erstaltungsfi:ihige Auslagen konnen scin: 

a)	 die dem Pfarrer (Resehuldigteu) el'wachsenen tats&eh
lichcn Aufwclldungen, 

b)	 eine angemessene Entschadigung fiir den vorn Pfarrer 
(Beschuldigten) hinzugezogenen Verteidiger. 

§ 120 

(1) Uber die Kosten im formlichen Verfahren, die del' 
Besehuldigte oder im Wiederaufnahmeverfahren del' son
stige Antragsteller zu tragen hat, und uber die Auslagen, 
die ihm zu erstatten sind, ergeht ein Kostenbescheid del' 
Geschaftsstelle, del' ihm zuzustellen ist. 

(2) Gegen den Kostenbescheid ist innerhalb von lwei 
Woehen naeh Zustellung Besehwerde an den Vorsitzenden 
del' Kammer fiir Arntszucht zulassig; diesel' entseheidet 
endgultig. 

(3) Kosten, die dern Besehuldigten auferlegt sind, ken
nen von seinen Dienstbezugen einbehalten werden. 

7. Abschnitt. Zustellung, Fristen, Wiedereinsetzung 

1. Zustellung 

§ 121 

Schriftstiicke konnen zugestellt werden 

I.	 durch Ubergabe an den Ernpfanger gegen Empfangs
schein; verweigert del' Empfanger die Annahme des 
Schriftstiickes oder das Ausstellen des Empfangssehei
nes, so gilt das Schriftstuck mit del' Weigerung als zu
gestellt, wenn dariiber eine Niedersehrift gefertigt und 
zu den Akten genommen ist, 

2.	 durch eingesehriebenen Brief mit Riickschein, 

3.	 dureh Postzustellung mit Zustellungsurkunde, 

4.	 durch Bekanntrnaehung im kirehlichen Arntsblatt, 
wenn del' Aufenthalt des Empfangers nieht zu errnit 
teln ist, 

5.	 an Behorden und sonstige kirehliehe Dienststellen 
aueh durch Vorlegen del' Akten mit del' Urschrift des 
zuzustellenden Schriftstuckes; del' Ernpfanger hat den 
Tag, an dern ihrn die Akten vorgelegt werdcn, darin zu 
vermerken, 

§ 122 

Mit del' Zustellung von Entscheidungen ist eine ein
gehende Belehrung iiber die zulassigen Rechtsmittel zu 
verbinden, 

2. Frister.. Wi e d e r e i n s e t zu n g in den 
v o r i g e n Stand 

§ 123 

(1) Eine nach Wochen oder Monaten bcrnessene Frist 
cndct mit Ablauf des Tazes del' letzten Woche ada des 
Monats, del' dureh seine Benermung oder Zahl dern Tage 
cntspricht. an d'OI1l die Frist begonnen hat. 

(2) Fallt das Ende einer Frist auf einen Sonnabend, 
Sonntag oder auf einen allgcrneinen oder kirehliehen 
Feiertag, so endet die Frist mit Ablauf des nachstfolgen
den Werktages. 

~ 124 

(I) Wird cine Frist versaumt, so ist Wicdereinsetzung 
in den vorigen Stand zu gewahren, wenn del' Antragsteller 
dureh Narurercignisse oder andere unabwendbarc Zu
falle an del' Einhaltung der Frist verhindert war. Als unab
wcmlbarer Zufall ist es anzusc:hen, wenn del' Antragsteller 
von cineI' Zustelllmg ohne sein Verschu!den kellle Kennl
nis erlangt hat. 
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(2) Del' Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand ist binnen zwei Wochen nach Beseitigung des Hin
dernisses bei del' Stelle, bei del' die Frist wahrzunehmen 
gewesen ware, unter Angabe und Glaubhaftmachung del' 
Versaumnisgriinde zu stellen. Zugleich ist die versaumte 
Handlung nachzuholen. 

(3) Ober den Antrag entscheidet die Stelle, die zur Ent
scheidung in del' Sache selbst berufen gewesen ware, end
giiltig, 

(4) Durch den Antrag wird die Vollstreckung einer Ent
scheidung nicht gehemmt; es kann jedoch ein Aufschub 
del' Vollstreckung angeordnet werden. 

8. Abschnitt 

Vorlaufige Dienstenthebung im Anuszuchtverjahren 

§ 125 

(1) Die einleitende Stelle kann einen Pfarrer vorlaufig 
des Dienstes entheben, ihm die offentliche Wortverkiindi
gung und die Sakramentsverwaltung sowie die Vornahme 
von Amtshandlungen ganz oder teilweise untersagen, so
bald Ermittlungen eingeleitet worden sind. 

(2) 1m formlichen Verfahren kann die einleitende Stelle, 
wenn nach del' Schwere des Tatbestandes angenommen 
werden kann, daf auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 
werden wird, mit oder nach del' vorlaufigen Dienstent
hebung anordnen, daf ein Teil del' jeweiligen Dienstbeziige 
des Pfarrers, hochstens abel' die Halfte, einbehalten wird. 
Bei Pfarrern im Warte- oder Ruhestand kann angeordnet 
werden, daf bis zu einem Drittei des Wartegeldes oder 
Ruhegehaltes einbehalten wird. 

(3) Die einleitende Stelle kann ihre Mal3nahmen jeder
zeit andern oder wieder aufheben. Sie ist nach einem Urteil 
del' Kammer fur Amtszucht verpflichtet, ihre MaBnahmen 
zu uberpriifen. 

(4) Del' Pfarrer kann bei del' Kammer fiir Amtszucht 
beantragen, dal3 die nach den Absatzen 1 und 2 getroffenen 
Mal3nahmen uberpriift werden. Del' einleitenden Stelle ist 
Gelegenheit zur Aul3erung zu geben. Del' Antrag nach 
Satz 1 hat keine aufschiebende Wirkung. 

(5) Die eingeieiteten Mal3nahmen treten mit dem 
rechtskraftigen Abschlul3 des Verfahrens aul3er Kraft. 

§ 126 

(1) Die nach § 125 Abs. 2 einbehaltenen Betrage ver
fallen, wenn rechtskraftig auf Entfernung aus dem Dienst 
erkannt oder wenn das Verfahren eingestellt wird, weil ein 
Umstand eingetreten ist, del' den Wegfall aller Dienstbe
ziige ohnehin zur Folge hat. Das gilt nicht fiir den Fall, daf 
del' Beschuldigte VOl' dem rechtskraftigen Abschlul3 des 
Verfahrens stirbt. 

(2) Verfallen die einbehaltenen Betrage nicht, so sind 
sie nachzuzahlen, sobald das Verfahren rechtskraftig abge
schlossen ist oder die einleitende Stelle es eingestellt hat. 
Die Kosten des forrnlichen Verfahrens, die del' Beschuldigte 
zu tragen hat, konnen abgezogen werden. 

9. Abschnitt. Begnadigung 

§ 127 

(1) 1m Gnadenwege konnen im Arntszuchtverfahren 
getroffene MaBnahmen gemildert oder erlassen werden. 
Bei Entfernung aus dem Dienst kann im Gnadenwege ein 
Unterhaltsbeitrag gewahrt werden. 

(2) Das Begnadigungsrecht steht del' Kirche zu, in del' 
das Verfahren eingeleitet worden ist. Eine andere Kirche 

kann im Amtszuchtverfahren getroffene MaJ3nahmen im 
Gnadenwege mildern odeI' erlassen, wenn die Kirche, in 
del' das Verfahren eingeleitetworden ist, nicht widerspricht; 
im Faile des Widerspruchs ist die Entscheidung del' 
Bischofskonferenz del' Vereinigten Kirche einzuholen. 

Dritter Teil 

Amtszuchtverfahren gegen andere Ordinierte 

§ 128 

Verletzt ein Ordinierter, del' aus dem Dienstverhaltnis 
als Pfarrer entlassen wurde, abel' weiterhin del' bisherigen 
Amtszucht untersteht (§ 96 Abs. 3 des Pfarrergesetzes), die 
Amtspflicht, so sind die Bestimmungen dieses Kirchenge
setzes entsprechend anzuwenden. Dabei sind die besonde
ren dienstrechtlichen Verhaltnisse zu beriicksichtigen. Statt 
auf Entfernung aus dem Dienst kann auf Aberkennung del' 
nach § 96 Abs. 1 des Pfarrergesetzes belassenen Rechte er
kannt werden. Im iibrigen gilt § 79 Buchstabe a, b und d 
entsprechend. 

§ 129 

(1) Einem Ordinierten, del' auf ein in del' Evangelischen 
Kirche in Deutschland geltendes Bekenntnis verpflichtet 
ist, einer Gliedkirche del' Vereinigten Kirche als Glied an
gehort und keiner anderen kirchlichen Amtszucht unter
stellt ist, kann durch die Gliedkirche ein Verweis erteilt 
werden, wenn er sich Verfehlungen hat zuschulden kom
men lassen, die bei einem Pfarrer eine Amtspflichtver
letzung darstellen wiirden, Die Gliedkirche kann ihm das 
Recht zur offentlichen Wortverkiindigung und zur Sakra
mentsverwaltung wegen Verfehlungen aberkennen, die bei 
einem Pfarrer zur Entfernung aus dem Dienst fiihren wiir
den. Fur das Verfahren gilt dieses Kirchengesetz ent
sprechend mit del' Mal3gabe, dal3 ein Spruchverfahren nicht 
stattfindet. 1m ubrigen gilt § 79 Buchstabe a, b und d ent
sprechend. 

(2) Das Verfahren ist einzustellen, wenn del' Ordinierte 
auf das Recht zur offentlichen Wortverkiindigung und zur 
Sakramentsverwaltung verzichtet. Del' Verzicht ist der 
Gliedkirche schriftlich zu erklaren. Mit dem Verzicht gehen 
auch das Recht zur Fiihrung del' Amtsbezeichnung und 
etwaiger kirchlicher Titel sowie das Recht zum Tragen del' 
Amtskleidung verloren. 

Vierter Teil 

Amtszuchtverfahren gegen Kirchenbeamte 

l. Allgemeines 

§' 130 

Dieses Kirchengesetz gilt nach Mal3gabe del' folgenden 
besonderen Bestimmungen sinngemaf fur die Kirchenbe
amten auf Lebenszeit und auf Zeit. WeI' Kirchenbeamter 
ist, bestimmt das Recht del' Vereinigten Kirche und del' 
Gliedkirchen. 

§ 131 

Del' Kirchenbeamte verletzt die Amtspflicht, wenn er 
schuldhaft die Oblicgenheiten verletzt oder Aufgaben ver
nachlassigt, die sich aus seinem Dienst - und Treueverhaltnis 
zur Kirche ergeben, insbesondere wenn er gegen die kirch
liche Ordnung verstolst oder sich innerhalb oder auBerhalb 
seines Dienstes in seinern Wandel nicht so vel' halt, wie es 
seinem Amt und Stand gebuhrt. 
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§ 132 

Im Amtszuchtverfahren gegen einen Kirchenbeamten 
muB im SpruchausschuB, in der Kammer fiir Amtszucht 
und im Senat fiir Amtszucht einer der Beisitzer Kirchenbe
amter sein. 

2. Besondere Bestimmungen f ii r das 
Spruchverfahren 

§ 133 

Im Spruchverfahren kann sich der Kirchenbeamte auch 
des Beistandes eines Kirchenbeamten bedienen. 

§ 134 

Der Rat nach § 28 Abs. 1 Buchstabe d kann nur dahin 
erteilt werden, daB sich der Kirchenbeamte auf eine Stelle 
mit gleichen Dienstbezugen und entsprechender Amtsbe
zeichnung versetzen liiBt. Die Annahme eines Spruches mit 
diesem Rat steht einer Zustimmung zur Versetzung gleich. 

3. Besondere Bestimmungen f ii r das 
fo r m l i ch e Verfahren 

§ 135 

(1) Hat der Kirchenbeamte die Amtspflicht verletzt, 
kann die Kammer fiir Amtszucht erkennen auf 

a) Verweis, 

b) GeldbuBe, 

c) Gehaltskiirzung, 

d) Versetzung auf eine andere Stelle, 

e) Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand, 

f) Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand, 

g) Entfernung aus dem Dienst. 

(2) Bei Kirchenbeamten im Warte- oder Ruhestand 
kann erkannt werden auf 

a) Verweis, 

b) GeldbuBe, 

c) Kurzung des Wartegeldes oder Ruhegehaltes, 

d)	 Versetzung in den Ruhestand oder Entfernung aus dem 
Dienst, wenn sich der Kirchenbeamte im Wartestand 
befindet, 

e)	 Aberkennung des Ruhegehaltes. 

(3) Soweit nicht auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 
wird, kann die Kammer fiir Amtszucht bis auf die Dauer 
von fiinf Jahren 

a)	 dem Beschuldigten die Ausiibung von Nebentatigkeiten 
untersagen, die mit der gewissenhaften Erfiillung seiner 
Dienstpflichten nicht zu vereinbaren sind; 

b)	 dem Beschuldigten die Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben verbieten; 

c)	 dem Beschuldigten, wenn er ordiniert ist und sich im 
Warte- oder Ruhestand befindet oder gegen ihn auf 
Amtsenthebung erkannt wird, die offentliche Wortver
kiindigung und die Sakramentsverwaltung sowie die 
Vornahme von Amtshandlungen ganz oder teilweise 
untersagen. 

(4) Die G liedkirchen konnen fiir ihren Bereich die MaB
nahmen der GeldbuBe und der Gehaltskiirzung durch 
Kirchengesetz ausschlieBen. 

§ 136
 

(ist entfallen)
 

§ 137 

(1) Wird auf Versetzung erkannt, so kann der Kirchen
beamte ohne seine Zustimmung auch auf eine Stelle bei 
einem anderen kirchlichen Dienstherrn seiner Kirche ver
setzt werden. 

(2) Im Urteil ist auszusprechen, ob der Kirchenbeamte 
auf eine Stelle mit gleichem oder geringerem Endgrundge
halt seiner Laufbahn versetzt wird. 

(3) Spricht die Kammer die Versetzung auf eine Stelle 
mit geringerem Endgrundgehalt aus, so verliert der Kir
chenbeamte das Recht, die bisherige Amtsbezeichnung zu 
fiihren, Die Kammer bestimmt die neue Besoldungsgruppe 
und Dienstaltersstufe. Vor Ablauf von fiinf Jahren nach 
Rechtskraft des Urteils darf der Kirchenbeamte nicht be
fordert werden. 

§ 138 

Bei Entfernung aus dem Dienst verliert der ordinierte 
Kirchenbeamte auch das Recht zur offentlichen Wortver
kiindigung und zur Sakramentsverwaltung sowie das Recht, 
die Amtskleidung des Pfarrers zu tragen. 

§ 139 

Die Aberkennung des Ruhegehalts nach § 135 Abs. 2 
Buchstabe e hat den Verlust sarntlicher Anspriiche aus dem 
Dienstverhaltnis einschlieBlich des Anspruchs auf Ver
sorgung und Hinterbliebenenversorgung sowie des Rechts 
auf Fiihrung der Amtsbezeichnung zur Folge. Die Bestim
mungen der §§ 89 und 138 gelten entsprechend. 

Fiinfter Teil 

Ubergangs- und Schlu8bestimmungen 

§ 140 

(1) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen treffen 
je fur ihren Bereich die fiir die Anwendung dieses Kirchen
gesetzes erforderlichen Bestimmungen. 

(2) Die Bestimmungen der Vereinigten Kirche erlabt 
die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung. Fur Verein
barungen der Vereinigten Kirche iiber die gemeinsame Bil
dung des Spruchausschusses und der Kammer fiir Amts
zucht ist die Kirchenleitung zustandig. 

(3) Die Gliedkirchen erlassen ihre Bestimmungen nach 
vorheriger Fiihlungnahrne mit der Kirchenleitung der Ver
einigten Kirche. 

§ 141 *) 

*) Die Bestimmung betrifft das Inkrafttreten und den per
sonlichen Geltungsbereich des Amtszuchtgesetzes vor und 
nach dessen Inkrafttreten in der ursprunglichen Fassung 
vom 7. Juli 1965: 

0) § 140 dieses Kirchengesetzes tritt mit der Vcrkiindung in 
Kraft. Im iibrigen tritt dieses Kirchengesetz am 1. Januar 1967 in 
Kraft; die Gliedkirchen konnen fur ihren Bereich einen friiheren 
Zeitpunkt des Inkrafttretens bestimmen. 

(2) Dieses Kirchengesetz gilt fur aile Amtszuchtverfahren, die 
nach seinem Inkrafttreten eingeleitet werden ohne Riicksicht auf 
den Zeitpunkt, zu dem die Verletzung der Amtspflicht begangen 
worden ist, wenn diese nach dem bisherigen Recht Gegenstand 
eines Disziplinarverfahrens hatte sein konnen. 

(3) Verfahren, die vor dem Inkrafttreten dieses Kirchenge
setzes eingeleitet wurden, werden nach dem bisherigen Recht 
durchge fuhrt. 
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Bekanntmachungen 

Bildung eines personalen Seelsorgebereiches § 4 

l<iel, den 9. Oktober 1985 

Zwischen dem Evangelischen Militarbischof und der Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche ist auf Grund eines Beschlusses der Kirchen
leitung vorn 15./16.4. 1985 die Bildung eines personalen Seelsorge
bereiches vereinbart worden. Der Wortlaut der Vereinbarung wird 
nachstehend bekannt gemacht. 

Nordelbisches Kirchenamt
 

1mAuftrage:
 

PuIs
 

Az.: 20 List/Sylt (2) - P II/P 1 

Vereinbarung
 
tiber die Bildung eines personalen Seelsorgebereichs
 

und Zuordnung
 
der Ev.-Luth. Kirchengerneinde List/Sylt
 

Kirchenkreis Siidtondern
 

Zwischen der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche,
 
vertreten durch die Kirchenleitung,
 

und
 

dem Evangelischen Militarbischof
 

wird folgendes vereinbart: 

§ 1 
(Allgerneines) 

Grundlage dieser Vereinbarung sind die Bestimmungen des Ver
trages der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der Bundes
republik Deutschland zur Regelung der evangelischen Militarseel
sorge vorn 22. Februar 1957, des Kirehengesetzes der Evangelisehen 
Kirche in Deutschland zur Regelung der evangelisehen Militarseel
sorge in der Bundesrepublik Deutschland vorn 08. Marz 1957 und 
des Kircbengesetzes zur Durchflihrung der Militarseelsorge im Be
reich der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche vorn 21. [anuar 1979. 

§ 2
 
(Bildung und Zuordnung)
 

Fur den Seelsorgebereich des EvangeJischen Standortpfarrers 
List/Sylt wird ein personaler Seelsorgebereich fur den in Artikel 7 
des Militarseelsorgevertrages genarmten Personenkreis gebiJdet und 
der Ev.-Luth. Kirehengemeinde List/Sylt zugeordnet. Gleichzeitig 
wird ftir den personalen Seelsorgebereich eine zweite Pfarrstelle 
dieser Kirchengemeinde errichtet. Die Angehorigen des personal en 
Seelsorgebereicbs bJeiben Gheder der Ortskirchengemeinde ihres 
Wohnsitzes und nehmen an deren Gerneindeleben tei!. 

(Dienstaufsieht) 

Unbeschadet seiner Eigensehaft als Pastor der Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde List/Sylt untersteht der Militargeistliche der in Artikel22 

Abs. 1 des Militarseelsorgevertrages geregelten Dienstaufsicht. 

§ 5
 
(Tei!nahme an Kirchenvorstandssitzungen)
 

Der Militargeistiiche ist Mitglied im Kirchenvorstand der Ev.
Luth. Kirchengemeinde ListiSylt. 

§ 6 
(Beirat) 

Wenn zur Untersttitzung des Militargeistlichen in seinem per
sonalen Seelsorgebereich ein Beirat gebildet wird, dann gehoren die 
Angehorigen des personalen Seelsorgebereiehs, die Kirchenvorste
her ihrer Ortsgemeinde sind, dem Beirat kraft ihres Amtes an. 

§ 7
 
(Dienst des Militargeistlichen in der Kirchengemeinde)
 

Der Militargeistliche nimmt die Amtshandlungen an den Ange
hodgen seines personalen Seelsorgebereiehs vor und zeigt sie dem 
zustandigen Gemeindepastor nach Vollzug an. 

Die Konfirmation der Kinder der Angehorigen des personalen 
Seelsorgebereichs und die Vorbereitung dazu ubcmehmen aus 
Grunden der Zweckmafsigkeit in Abweichung von Satz 1 die jeweils 
zustandigen Gemeindepastoren. Auf Wunsch der Mehrzahl der 
betreffenden Eltern kann der Militargeistliche nach Absprache mit 
den beteiligten Kirchcnvorstauden die Konfirmation und die Vor
bereitung dazu selbst iibernehruen. Den Kreis der von ihrn zu unter
richtenden und zu konfirmierenden Kinder stellt der Militargeist
liebe im Einvernehmen mit den beteiligten Kirchenvorstanden fest. 

§ 8 
(Gemeindegottesdienst) 

Der Mi!itiirgeistliche ubernimmt in del' Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
ListiSylt in der Regel einrnal monatlich den Hauptgottesdienst. 

§ 9
 
(Benutzung kirchlicher Gebaude und Einrichtungen)
 

Die Kirchenvorstande der beteiligten Kirchengemeinden stell en 
der Militarseelsorge ihre kirchlichen Einrichtungen gegen Erstat
tung der Kosten fur Reinigung, Beleuchtung und Heizung naeh 
Absprache zur Verftigung. 

§1O 
(Dienstsiegel) 

Der Militargeistliche erhalt cine Ausfertigung des Dienstsiegcls 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde ListiSylt. 

§ 3 § 11 
(Besetzung) (Weitergeltende Bestimmungen) 

Die fur den personalen Seelsorgebereich errichtete zweite Pfarr Irn ubrigen gelten die Bestimmungen der Verfassung der Nord
stelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde List/Sylt wird mit einem elbischen Ev.-Luth. Kirche vorn 12. [uni 1976 in der jeweils gelten
hauptarntlichen Militargeistlichen besetzt. den Fassung. 
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§ 12 
(Inkrafttreten) 

Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 1985 in 
Kraft. Sie tritt aufser Kraft, wenn der Dienstposten des Evangeli
schen Standortpfarrers aufgehoben wird. 

Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche
 

Die Kirchenleitung
 

D. Stoll
 

Kiel, den 7. Oktober 1985
 

Der Evangelische Militarbischof
 

Dr. Lehming
 

Pinneberg, den 10. September 1985
 

Bildung eines personalen Seelsorgebereiches 

Kiel, den 9. Oktober 1985 

Zwischen dem Evangelischen Militarbischof und der Nordelbi
schen Ev-Luth. Kirche ist auf Grund eines Beschlusses der Kirch en
leitung vom 12. 8. 1985 die Bildung eines personalen Seelsorge
bereiches vereinbart worden. Der Wortlaut der Vereinbarung wird 
nachstehend bekannt gemacht. 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Irn Auftrage:
 

Puis
 

Az.: 20 Schleswig-Friedrichsberg (3) - P HIP 1 

* 

Vereinbarung
 
tiber die Bildung eines personalen Seelsorgebereichs
 

und Zuordnung
 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schleswig-Friedrichsberg
 

Kirchenkreis Schleswig
 

Zwischen der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche, 
vertreten durch die Kirchenleitung, 

und 

dem Evangelischen Militarbischof 

wird folgendes vereinbart: 

§ 1 
(Allgemeines) 

Grundlage dieser Vereinbarung sind die Bestimmungen des Ver
trages der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der Bundes
republik Deutschland zur Regelung der evangelischen Militarseel
sorge vorn 22. Februar 1957, des Kirchengesetzes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zur Regelung der evangelischen Militarseel
sorge in der Bundesrepublik Deutschland vom 08. Marz 1957 und 
des Kirchengesetzes zur Durchflihrung der Militarseelsorge im Be
reich der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche vorn 21. [anuar 1979. 

§ 2
 
(Bildung und Zuordnung)
 

Fiir den Seelsorgebereich des Evangelischen Standortpfarrers 
Schleswig wird ein personaler Seelsorgebereich flir den in Artikel 7 

des Militarseelsorgevertrages genannten Personenkreis gebildet und 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schleswig-Friedrichsberg zugeord
net. Gleichzeitig wird flir den personalen Seelsorgebereich eine 
dritte Pfarrstelle dieser Kirchengemeinde errichtet. Die Angehori
gen des personalen Seelsorgebereichs bleiben Glieder der Ortskir
chengemeinde ihres Wohnsitzes und nehmen an deren Gemeinde
leben teil. 

§3 
(Besetzung) 

Die fiir den personalen Seelsorgebereich errichtete dritte Pfarr
stelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schleswig-Friedrichsberg 
wird mit einem hauptamtlichen Militargeistlichen besetzt. 

§ 4 
(Dienstaufsicht) 

Unbeschadet seiner Eigenschaft als Pastor der Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde Schleswig-Friedrichsberg untersteht der Militargeistliche 
der in Artikel 22 Abs. 1 des Militarseelsorgevertrages geregelten 
Dienstaufsicht. 

§ 5
 
(Teilnahme an Kirchenvorstandssitzungen)
 

Neben der Mitgliedschaft im Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kir
chengemeinde Schleswig-Friedrichsberg nimmt der Militargeistliche 
an den Sitzungen des Kirchenvorstandes der Ev.-Luth. Dom
Gemeinde Schleswig mit beratender Stimme teil, wenn Angelegen
heiten der Militarseelsorge und von Angehorigen des personalen 
Seelsorgebereichs behandelt werden. 

§ 6 
(Beirat) 

Wenn zur Untersttitzung des Militargeistlichen in seinem per
sonalen Seelsorgebereich ein Beirat gebildet wird, dann gehoren die 
Angehorigen des personalen Seelsorgebereichs, die Kirchenvorste
her ihrer Ortsgemeinde sind, dem Beirat kraft ihres Amtes an. 

§ 7
 
(Dienst des Militargeistlichen in der Kirchengemeinde)
 

Der Militargeistliche nimmt die Amtshandlungen an den Ange
horigen seines personalen Seelsorgebereichs vor und zeigt sie dem 
zustandigen Gemeindepastor nach Vollzug an. 

Die Konfirmation der Kinder der Angehorigen des personalen 
Seelsorgebereichs und die Vorbereitung dazu ubernehrnen aus 
Grunden der Zweckrnafsigkeit in Abweichung von Satz 1 die jeweils 
zustandigen Gemeindepastoren. Auf Wunsch der Mehrzahl der 
betreffenden Eltern kann der Militargeistliche nach Absprache mit 
den beteiligten Kirchenvorstanden die Konfirmation und die Vor
bereitung dazu selbst ubernehrnen. Den Kreis der von ihm zu unter
richtenden und zu konfirmierenden Kinder stellt der Militargeist
liche im Einvernehmen mit den beteiligten Kirchenvorstanden fest. 

§ 8 
(Gemeindegottesdienst) 

Der Militargeistliche iibernimmt in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Schleswig-Friedrichsberg in der Regel einmal monatlich den Haupt
gottesdienst und beteiligt sich an Predigtdiensten der anderen Kir
chengemeinden, tiber die sich der personale Seelsorgebereich er
streckt, nach Absprache mit dem jeweiligen Kirchenvorstand. 

§ 9
 
(Benutzung kirchlicher Gebaude und Einrichtungen)
 

Die Kirchenvorstande der beteiligten Kirchengemeinden stellen 
der Militarseelsorge ihre kirchlichen Einrichtungen gegen Erstat
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tung der Kosten fiir Reinigung, Beleuchtung und Heizung nach 
Absprache zur Verftigung. 

§1O 
(Dienstsiegel) 

Der Militargeistliche erhalt eine Ausfertigung des Dienstsiegels 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schleswig-Friedrichsberg. 

§11
 
(Weitergeltende Bestimmungen)
 

1m iibrigen gelten die Bestimmungen der Verfassung der Nord
elbischen Ev.-Luth. Kirche vorn 12. [uni 1976 in der jeweils gelten
den Fassung. 

§ 12 
(Inkrafttreten) 

Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung yom 01. Oktober 1985 in 
Kraft und ersetzt die Vereinbarung vorn 24. Februar 1976. Sie tritt 
auger Kraft, wenn der Dienstposten des Evangelischen Standort
pfarrers aufgehoben wird. 

Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche
 

Die Kirchenleitung
 

D. Stoll
 

Kiel, den 7. Oktober 1985
 

Der Evangelische Militarbischof
 

Dr. Lehming
 

Pinneberg, den 10. September 1985
 

Durchfiihrung derVerwaltungsanordnung zur Regelung des Kauf
kraftausgleichs 

Kiel, den 17. Oktober 1985 

Aufgrund von § 2 Satz 3 der Verwaltungsanordnung zur Regelung 
des Kaufkraftausgleichs fur Bcsoldungsernpfanger im Ausland yom 
7. Febr. 1984 (GVOBI. S. 33) werden die Kaufkraftkennzahlen fur 
Papua-Neuguinea und Tanzania (vgl. Bekanntmachung vorn 29. Okt. 
1984 (GVOBI. S. 225) wie folgt neu festgesetzt: 

Papua-Neuguinea 
ab1.7.1985 17,lv.H. 

Tanzania 
ab 1. 3.1985 20,9 v.H. 
ab 1. 5. 1985 22,8 v.H. 

jeweils bezogen auf 60 v.H. des Grundgehaltes des Besoldungs
ernpfangers, 

Nordelbisches Kirchenamt 

1m Auftrage: 

Grohmann 

Az.: 25107 - D IUD 11 

Druckfehlerberichtigung 

Bei der Veroffentllchung der Satzung des Kirchenkreises Herzog
tum Lauenburg (GVOBI. 1985 S. 169) hat sich ein Druckfehler 
eingeschlichen. 

In § 3 Buchstabe i mug es richtig heilsen: 

"i) jede Kirchengemeinde bis 12500 Gemeindeglieder 10,5 %" 

Kiel, den 11. Oktober 1985 

Nordelbisches Kirchenamt
 

1m Auftrage:
 

Kramer
 

Az.: 10 KK Hzgt. Lauenburg - R I/R 1 

Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenerrichtungen 

In der Kirchengemeinde Curau im Kirchenkreis Eutin ist die 
Pfarrstelle vakant und umgehend mit einem Pastor oder einer 
Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kir
chenvorstandes. 

Curau ist eine landliche Kirchengemeinde mit ca. 2200 Ge
meindegliedern in 10 Dorfern. Curau liegt verkehrsgtinstig rd. 8 km 
vorn Stadtrand der Hansestadt Ltibeck entfernt. Die Grund-. Haupt
und Realschule befinden sich in Stockelsdorf (Schulbus), die Gym
nasien in Bad Schwartau. Die Kirchengemeinde hat eine Predigt
stelle. Die Kirche in Curau wurde in den [ahren 1969 bis 1972 
sorgfaltig restauriert und wurde 1259 erstmals urkundlich erwahnt, 
Curau verftigt neben einem Friedhof tiber einen Kindergarten 
(2 Vormittagsgruppen) und ein 1980 renoviertes Gemeindehaus. 
Das Pastorat ist ca. 150 Jahre alt und modernisiert. Mitarbeiter und 
Kirchenvorstand wtinschen sich einen Pastor bzw. eine Pastorin, 

der bzw. die das lebendige Gemeindeleben, mit Schwerpunkt 
[ugend- und Seniorenarbeit, weiterftihrt. 

Bewerbungen mit ausftihrlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu rich ten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Eutin, 
Schlclsstr. 13, 2420 Eutin. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung 
einzureichen. Ausktinfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvor
standes, Herr Witzke, Dorfallee 28, 2401 Cashagen, Tel. 045 05 I 
214, und Propst Dr. Dreyer, Schlofsstr, 13, 2420 Eutin, Tel. 045211 
2031. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen die
ser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Curau - P HIP 1 

Diese Ausschreibung hat sich inzwischen erledigt, 
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In del' Kirchengemeinde St. Michael zu Flensburg im 
Kirchenkreis Flensburg wird die 2. pfarrstelle vakant und ist vor
aussichtlich zum 1. Dezcmber 1985 mit einem Pastor oder einer 
Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch bischofliche 
Ernennung. 

St. Michael ist eine Gemeinde am westlichen Stadtrand Flens
burgs und umfafst ca. 5500 Gemeindeglieder bei zwei Pfarrstellen. 
Die Gemeinde und del' Gebaudekomplex mit Kirche, Gemeinde
haus, Kindergarten und Wohnhausem sind erst gut 20 Jahre alt. 
Mitarbeiter sind: ein Kuster, eine Jugendwartin (halbtags), eine 
Gemeindeschwester (halbtags), eine Sekretarin (halbtags), eine 
Organistin (C-Stelle); aulserdem etliche ehrenamtliche Mitarbeiter 
und ein engagierter Kirchenvorstand. Die Gerneinde wiinscht sich 
eine Pastorin odcr einen Pastor, die bzw. del' den Willen zu guter 
und offener Zusammenarbeit mitbringt und Lust hat, neben den 
tradition ellen Arbeitsgebieten hier und da auch neue Wege zu ver
suchen. 

Bewerbungen mit ausfuhrlichern, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Bischof fur den Sprengel Schleswig 
tiber den Herrn Propst des Kirchenkreises Flensburg, Miihlenstr. 19, 
2390 Flensburg. Weitere Unterlagen smd auf Anforderung einzu
reichen. Auskiinfte erteilen Pastor Kroger, Am Ochsenmarkt 36, 
2390 Flensburg, Tel. 0461 155979, del' Kirchenvorsteher, Herr 
Hoynck, Liliencronweg 12, 2390 Flensburg, Tel. 0461/53225, und 
del' stellvertretende Propst, Pastor Croll, Turnerberg 16, 2390 Flens
burg, Tel. 04 61 I 4 12 88. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: Sechs Woe hen nach Erscheinen die
sel' Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 St. Michael zu Flensburg (2) - P IIII' 1 

Die Stiftung DAS RAUHE HAUS sucht filr ihre Evangelische 
Wichern-Schulc zum 1. August 1986 eine/n 

Oberstudiendirektor/in im Kirchendienst 

als Leiter des Gymnasiums. 

Besoldungsgruppe A 16 entsprcchend dem Besoldungsgesetz del' 
Nordelbischen Kirche. 

Die frei werdcnde Stelle ist mit del' Gesamtleitung del' Wichern
Schull' verbundcn, 

Die Wichern-Schull' ist eine staatlich evangelische Schull' mit 
Volks- und Realschule und Gymnasium. 

Sie wird z.Z. von ca. 1300 Schiilern besucht. 

Von den Bewerbern erwarten wir, daf sie 

- die Befahigung fur das hohere Lehramt besitzen, 

-- sich dem besondcren Auftrag einer evangelischen Schull' ver
pflichten, 

- bereit sind, cine kooperative Schule verantwortlich zu gestalten, 

- die Einbindung del' Schull' in eine diakonische Einrichtung 
bejahen, 

- Iahig sind, Verwaltung und Organisation del' Schull' zu planen 
und durchzufuhren. 

Fiir Riickfragen steht del' Schulleiter del' Wichern-Schull', Dr. 
BOlckow, Horner Weg 164, 2000 Hamburg 74, Tel. 040 I 65 591190, 
zur Verfiigung. 

Bewerbungen mit den iiblichen Unterlagen sind bis zum .31. 12. 
1985 zu richten an den Vorsitzenden des Kuratoriums fur die 

Wichern-Schull', Herrn Pastor Ulrich Heidenreich, Beim Rauhen 
Hause 21, 2000 Hamburg 74. 

Az.: 42491-4 - E I lEI 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Glashiitte in Norderstedt (am 
nordlichen Stadtrand Hamburgs) sucht zum 1. April 1986 

eine/n hauptamtliche/n B-Kirchenmusikerlin. 

Die regelmalsige Arbeitszeit betragt durchschnittlich 20 Stunden 
wochentlich, Die Vergiitung erfolgt nach KAT. 

Zum bisherigen Aufgabenbereich gehoren u.a.: 

Musikalische Begleitung del' Gottesdienste und Amtshand
lungen (keine Beerdigungen) 

Leitung del' Erwachsenen- und Kinderchore 

Betreuung del' Kinderflotengruppe. 

Zur Verfiigung stehen eine Orgel, ein Klavier und verschiedene 
Orff-Instrumente. 

Bin phantasievoller Ausbau del' kirchenrnusikalischen Aktivitaten 
ist erwiinscht. Deshalb ist eine Ausweitung del' Stelle nicht aus

geschlossen. 

Auskiinfte erteilt die Kirchengemeinde Glashiitte, Tel.: 040 I 
5242205. 

Bewerbungen sind bis zum 31. Dezember 1985 zu richten an den 
Kirchenvorstand del' Kirchengemeinde Glashtitte. Glashiitter Kir
chenweg 20. 2000 Norderstedt. 

Az.: 30 - Glashiitte - T1 I T2 

Die Auferstehungsgemeinde, Hamburg-Lump, sucht zum 1. [a
nuar 1986 

eine/n r e l ig io n sp ada g o g i s ch ausgebildete/n 
Mi tar b e i ter zi n 

fiir den Aufbau del' gemeindlichen Kinder- und Jugendschararbeit 
und Entwicklung einer Kindergottesdienstarbeit. 

Die Stelle hat 20 Wochenstunden. Vergiitung nach KAT VI b. 

Schriftliche Bewerbungen mit den iiblichen Unterlagen bis zum 
20. November 1985 an das Kirchcnburo der Auferstehungskirchen
gerneinde, Luruper Hauptstr. 163, 2000 Hamburg 53. 

Auskiinfte crteilt Pastor Huppenbauer, Telefon: 040 I 83 6643 
bzw. Pastor Wiedenrnann, Telefon: 040 I 83 60 17. 

Az.: 30 .- Auferstehungskirchengemeinde - E I I E 1 

,. 

Wir suchen einen 

Mi tarbcite r zur Pflege del' k i rc h l i c h e n Einrichtungen 

abo 1.3. 1986. 

Die Entlohnung erfolgt nach dem Kirchlichen Arbcitertarifver
trag. Arbeitszeit: 40 Stunden in del' Woehl'. 

Schriftliche Bewerbungen sind zu rich ten an die Kirchcnge
meinde Lebrade. Pastor Miller. Pastertwiet 2. 2320 Lebrade. 

Az.: 30 - KG Lebrade - D 11 
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Person aln achri ch ten 

Ernannt: 

Yom Bundesministerium der Verteidigung mit Wirkung vom 1. Ok
tober 1985 auf die Dauer von 8 [ahren der Pastor Johannes 
We r n e r , zuletzt in Hamburg-Bramfeld, unter Berufung in das 
Bundesbearntenverhaltnis auf Zeit zum Militarpfarrer als Evan
gelischer Standortpfarrer Wentorf. 

Berufen: 

Mit Wirkung vom 1. [anuar 1986 auf die Dauer von 5 [ahren der 
Pastor Horst Webecke, bisher in Lubeck, in das Amt eines 
Mentors in der Ausbildung der Vikare mit dem Dienstsitz in 
Lubeck. 

Ei ngef uh r t: 

Am 29. September 1985 der Pastor Rolf Kemper als Pastor in die 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Rcinbek-Mitte, Kirchen
kreis Stormarn - Bezirk Reinbek-Billetal -: 

am	 6. Oktober 1985 der Pastor Dr. Gunter Schulze als Pastor 
in die pfarrstelle der Kirchengemeinde Lemsahl-Mellingstedt, 
Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf -. 

Freigestellt: 

Der Pastor Johannes Werner, zuletzt in Hamburg-Bramfeld, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1985 auf die Dauer von 8 Jahren fur 
den hauptamtlichen Dienst in der Militarseelsorge. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1985 die Pastorin z.A. Margit 
Baumgarten, z.Z. in Flemhude, in einem eingeschrankten 
Dienstverhaltnis auf Probe (50 010) zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Flcmhudc. Kirchenkreis Kiel (Anderungs-Regelung entspre
chend § 7 Abs. 1 des Teilbeschiiftigungsgesetzes). 

Verliingert: 

Die Beurlaubung des Pastors Walter G run w a Id fur den kirch
lichen Auslandsdienst auf Teneriffa/Spanien tiber den 31. Ok
tober 1985 hinaus bis 30, April 1986. 

Ub er tr agen : 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1985 dem Militarpfarrer Fritz Ernst 
Vo G, zZ, Evangelischer Standortpfarrer List/Sylt, die 2. Pfarr
stelle (personaler Seelsorgebereich) der Kirchengemeinde List/ 
Sylt, Kirchenkreis Sudtondern: 

mit Wirkung vom 1. Oktober 1985 dem Militarpfarrer [ens-Uwe 
Wersig, z.Z. Evangelischer Standortpfarrer, die 3. Pfarrstelle 
(personaler Seelsorgebereich) der Kirchengemeinde Schleswig
Friedrichsberg, Kirchenkreis Schleswig; 

mit Wirkung vom 1. [anuar 1986 auf die Dauer von 10 [ahren dem 
Pastor Klaus [u h l , bisher in Bad Segeberg, auf Grund seiner 
Wahl in das Amt des Propstes des Kirchenkreises Flensburg 
und gleichzeitig im Verbund das Amt des Pastors der 1. Pfarr
stelle der St. Marien-Kirchengemeinde Flensburg; 

mit Wirkung vom 1. [anuar 1986 auf die Dauer von 10 Iahren dem 
Pastor Siegfried Lukas, bisher in Wedel (Holst.), auf Grund 
seiner Wahl das Amt des Propstes Kirchenkreises Angeln und 
gleichzeitig im Verbund das Amt des Pastors der 1. Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde Kappeln. 

Entlassen: 

Mit Wirkung vom 1. November 1985 der Pastor Dr. Uwe Bo sch c
meyer, Hamburg, auf seinen Antrag gcmaf den Bestimmun
gen der §§ 94 und 95 des Pfarrergesetzes der VELKD in der 
Fassung vorn 3. [anuar 1983 aus dem Dienst der Nordelbischen 
Ev-Luth. Kirche. 

In den Ruhestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 1. November 1985 der Pastor Peter Wrede. 

t t 
Pastor LR. Pastor LR. 

Werner Matz Alfred Schmeling 
geboren am 21. Februar 1903 in Konigsberg/Preufsen geboren am 29. Dezember 1929 in Frankfurt/Oder 

gestorben am 2, Oktober 1985 in Lubeck gestorben am 22. September 1985 in Langballig 

Der Verstorbene wurde am 10. April 1927 in Konigsberg/ Der Verstorbene wurde am 21. Oktober 1956 in Rends
Preufsen ordiniert. Anschliefsend war er Hilfsprediger burg ordiniert. Yom 1. November 1956 bis 30. November 
und Pastor in Rauschen/Samland. Yom 1. April 1947 bis 1964 war er Hilfsgeistlicher und Pastor in Joldelund, 
zu seiner Zurruhesetzung zum 1. Dezember 1970 war er vom 1. Dezember 1964 bis zu seiner Zurruhesetzung zum 
Pastor in Lubeck. 1. September 1982 Pastor in Grundhof. 

Die Nordelbische Kirche dankt Gott fur die Verkundi Die Nordelbische Kirche dankt Gott fur die Verkundi
gung des Evangeliums durch Pastor Matz. gung des Evangeliums durch Pastor Schmeling. 
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t
 
Hauptpastor i.R. 

Dr. Paul Schlitz 
geboren am 23. Ianuar 1891 in Berlin 

gestorben am 26. [uli 1985 in Starnberg 

Der Verstorbene wurde am 12. Oktober 1924 in Magde
burg ordiniert. Anschlielsend war er Hilfsprediger und 
pfarrverweser in Merseburg und Neutz und vom 1. Okto
ber 1925 bis 30. [uni 1940 Pastor in Schwabendorf. 
Yom 1.[uli 1940 bis zu seiner Zurruhesetzung zum 1.Mai 
1952 war er Hauptpastor in Hamburg/St. Nikolai. 

Die Nordelbische Kirche dankt Gott Iiir die Verkundi
gung des Evangeliums durch Hauptpastor Dr. Schlitz. 
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Persona] nach rich ten 

Ernannt: 

Yom Bundesministerium der Verteidigung mit Wirkung vom 1. Ok
tober 1985 auf die Dauer von 8 [ahren der Pastor Johannes 
Werner, zuletzt in Hamburg-Bramfeld, unter Berufung in das 
Bundesbearntenverhaltnis auf Zeit zum Militarpfarrer als Evan
gelischer Standortpfarrer Wentorf. 

Berufen: 

Mit Wirkung vom 1. [anuar 1986 auf die Dauer von 5 [ahren der 
Pastor Horst Webecke, bisher in Lubeck. in das Amt eines 
Mentors in dcr Ausbildung der Vikare mit dem Dienstsitz in 

Lubeck. 

Eingefiihrt: 

Am 29. September 1985 der Pastor Rolf Kern per als Pastor in die 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Reinbek-Mitte, Kirchen
kreis Stormarn - Bezirk Reinbek-Billetal -; 

am	 6. Oktober 1985 der Pastor Dr. Gunter Schulze als Pastor 
in die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Lemsahl-Mellingstedt, 
Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf -. 

Freigestellt: 

Der Pastor Johannes Werner, zuletzt in Hamburg-Bramfeld, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1985 auf die Dauer von 8 [ahren fiir 
den hauptamtlichen Dienst in der Militarseelsorge. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1985 die Pastorin z.A. Margit 
Baumgarten, z.Z. in Flemhudc, in einem eingeschrankten 
Dienstverhaltnis auf Probe (500/0) zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Flemhude, Kirchenkreis Kiel (Anderungs- Regelung entspre
chend § 7 Abs. 1 des Teilbcschaftigungsgesctzcs). 

Ve r la ng c r t : 

Die Beurlaubung des Pastors Walter Grunwald fur den kirch
lichen Auslandsdienst auf Teneriffa/Spanien tiber den 31. Ok
tober 1985 hinaus bis 30. April 1986. 

Ub e r tr a g en : 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1985 dem Militarpf'arrcr Fritz Ernst 
Vo JS. z.Z. Evangelischer Standortpfarrer List!Sylt, die 2. Pfarr
stelle (personaler Seelsorgebereich) der Kirchengemeinde List! 
Sylt, Kirchenkreis Siidtondern: 

mit Wirkung vom 1. Oktober 1985 dem Militiirpfarrer Iens-Uwe 
Wersig, z.Z. Evangelischer Standortpfarrer, die 3. Pfarrstelle 
(personaler Seelsorgebereich) der Kirchengerneinde Schleswig
Friedrichsberg, Kirchenkreis Schleswig; 

mit Wirkung vom 1. [anuar 1986 auf die Dauer von 10 [ahren dem 
Pastor Klaus [u h l , bisher in Bad Segeberg, auf Grund seiner 
Wahl in das Amt des Propstes des Kirchcnkreises Flensburg 
und gleichzeitig im Verbund das Amt des Pastors der 1. Pfarr
stelle der St. Marien-Kirchengemeinde Flensburg; 

mit Wirkung vom 1. [anuar 1986 auf die Dauer von 10 [ahren dem 
Pastor Siegfried Lukas, bisher in Wedel (Holst.), auf Grund 
seiner Wahl das Amt des Propstes Kirchenkreises Angeln und 
gleichzeitig im Verbund das Amt des Pastors der 1. Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde Kappeln. 

Entlassen: 

Mit Wirkung vom 1. November 1985 der Pastor Dr. Uwe Bo sch e
meyer, Hamburg, auf seinen Antrag gernaf den Bestimmun
gen der §§ 94 und 95 des Pfarrergesetzes der VELKD in der 
Fassung vom 3. [anuar 1983 aus dem Dienst der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche. 

In den Ruhestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 1. November 1985 der Pastor Peter Wrede. 

t t 
Pastor LR. Pastor i.R. 

Werner Matz Alfred Schmeling 
geboren am 21. Februar 1903 in Konigsberg/Preufsen geboren am 29. Dezember 1929 in Frankfurt!Oder 

gestorben am 2. Oktober 1985 in Lubeck gestorben am 22. September 1985 in Langballig 

Der Verstorbene wurde am 10. April 1927 in Konigsberg/ Der Verstorbene wurde am 21. Oktober 1956 in Rends
Preufsen ordiniert. Anschliefsend war er Hilfsprediger burg ordiniert. Yom 1. November 1956 bis 30. November 
und Pastor in Rauschen/Samland. Yom 1. April 1947 bis 1964 war er Hilfsgeistlicher und Pastor in Joldelund, 
zu seiner Zurruhesetzung zum 1. Dezember 1970 war er vom 1. Dezember 1964 bis zu seiner Zurruhesetzung zum 
Pastor in Lubeck. 1. September 1982 Pastor in Grundhof. 

Die Nordelbische Kirche dankt Gott fur die Verkiindi Die Nordelbische Kirche dankt Gott fur die Verkundi
gung des Evangeliums durch Pastor Matz. gung des Evangeliums durch Pastor Schmeling. 



Seite 236 GVOBI. 1985 Nr.22 

t
 
Hauptpastor LR. 

Dr. Paul Schlitz 
geboren am 23. [anuar 1891 in Berlin 

gestorben am 26. [uli 1985 in Starnberg 

Der Verstorbene wurde am 12. Oktober 1924 in Magde
burg ordiniert. Anschliefsend war er Hilfsprediger und 
pfarrverweser in Merseburg und Neutz und vom 1. Okto
ber 1925 bis 30. [uni 1940 Pastor in Schwabendorf. 
Yom 1.[uli 1940 bis zu seiner Zurruhesetzung zum 1.Mai 
1952 war er Hauptpastor in Hamburg/St. Nikolai. 

Die Nordelbische Kirche dankt Gott fur die Verkiindi
gung des Evangeliums durch Hauptpastor Dr. Schutz. 
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