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ftircblicbes 6efe1J= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangelifcti-!uttierifctien fanbeshirctie Sctilesrnig-fiolfteins 

Stilch 16 K i e [, ben 31· '.Uugujl 1955 

::J n [) a [ t : I. a'i e f e tJ e u n b \'> e r o r b n u n g e n. . 
Kird)engefetJ ilber bie :Kegdung bes fonbesfird)Ud)en ll:lifäiplinarred)ts. \")om 13· tnai 195'5' es. 49). - ll:lif;iplinar. 
gefet) ber i!'Uangdifd)en Kird)e in ll:leutfd)lanb. \")om „. tnär; 195'5' es. 5'0). - Kird)engefet) ilber bie tnitarbeiter· 
'Uertretungen in ber i!'U.-!!ut[). i!mtbesfird)e Sd)lcswig·~oljleins. \'>om )!. tnai 195'5' es. 64). 

II. :aefanntmad)ungen. 
propjleiumlagen bes :Ked)nungsja[)res 195'5' es. 66). - tnieter[)ö[)ungen nad) bem i!rjlen l,;unbesmietengefet) 
es. 66). - Urfunbe ilber bie i!rrid)tung einer 'Uicrten pfarrjld[e in ber Kird)engemeinbe utelborf, Propjlei 
Silberbit[)marfd)en es. 69). - Urfunbe ilber bie l!rrid)tung einer ;weiten pfarrjlelle irt ber Kird)engemeinbe 
cnuidborn, propjlei Pinneberg es. 69). - Urfunbe ilber bie l!rrid)tung einer britten Pf arrjlelle in ber Kird)en· 
gemeinbe f!ibdjlebt, propjlei Pinneberg es. 69). - Urfunbe ilber bie !frrid)tung einer filnften pfarrjlelle in ber 
Kird)engemeinbe l,;ab ©lbesfoe, propjlei Segeberg es. 69). - Urfunbe ilber bie !frrid)tung einer britten Pfarr· 
jlelle in ber Kird)engemeinbe :Kellingen, propjlei Pinneberg es. 70). - Kird)enfolleften im Septemberes. 70). 
l,;ibdwod)enriljl;eit es. 70). - ~gung ber f d)leswig-[)oljleinif d)en utiffionsfonferen; es. 70). - t:ag ber 
ll:liafonie es. 7J). - Kird)enmuj'ifalifd)e '.Urbeit&wod)e es. 71). - l!mpfe[)[enswerte Sd)rift es. 71). - '.UUS• 
fd)reibung 'UOn pfarrjlellen es. 7J). 

III. perf onalien (S. 71). 

<Sef e13e unb Derorbnungen 

Kird)cngefetJ 
ilber bie :Kegelung bes lanbcsfird)lid)en 

ll:l if; i p [in a rr e d) t s. 

\'>om n. tnai 195'5'. 

ll:lie J!anbesfynobe ber l!'Uangdifd).J!ut[)erifd)en J!anbeS• 
fird)e Sd)leswig·~oljleins [)at folgenbes fürd)engefetJ be· 
fd)loffen: 

'.Urtifd 1 

ll:las ll:lif;iplinargefet) ber f!'Uangdifd)en Kird)e in ll:leutf d)• 
lanb 't10m 11· tnär; 195'5' - '.Umtsblatt ber if't1angdifd)en 
Kird)e in ll:leutf d)lanb S. 3 - gilt nad) tnajJgabe nad)jle[)en• 
ber :ae{fimmungen im l,;ereid)e ber !f'Uangelif d)·i!ut[)erif d)en 
.(anbesfird)e Sd)leswig.~oljleins: 

§ 1 

ll:lie ll:lifäiplinarfammer gliebert fid) in 
a) bie ll:lif;iplinarfammer filr a'ieijllid)e, 
b) bie ll:lif;iplinarfammer filr Kird)engemeinbebcamte, 
c) bie ll:lif;iplinarfammer filr l,;eamte ber lanbesfird)• 

lid)en \")erwaltung. 

§ 1 

(J) ll:lie ll:lifäiplinarfammer filr a'ieijllid)e entf d)eibet in ber 
l,;ef et)ung mit einem red)tsfunbigen \'>orfit)enben, ;wei a'ieijl. 
lid)en unb ;wei nid)tgcijllid)en l,;eifit)ern; 'Uon bief en mujJ 
minbejlens einer red)tsfunbig fein. 

(1) ll:lie tnitglieber ber ll:lif;iplinarfammer unb i[)re Stell• 
'Uertreter werben 't10n ber Kird)enleitung ernannt. ll:lie geiil· 
lid)en l,;eifit)er j'inb einer \'>orf d)lagslijle ;u entne[)men, filr bie 
jeber Pf arrfon't1ent einer propjlei einen fejlangejlellten a'iei\f· 
lid)en ber prop;lei benennt. :Kid)tet fid) bas \")erf a[)ren gegen 
einen a'ici\flid)en ber gleid)en prop{fei, ber ein gei{f Hd)er l,;ei• 
fit)er ange[)ört, fo f d)eibet ber l.;eij'it)er filr bief es \")erfa[)ren 
aus. 

(3) tnitglitber ber Kird)enleitung unb bes J!anbesfird)en• 
amts bilrfen ber ll:lifäiplinarfammer nid)t ange[)ören. 

§ 3 

(J) ll:lie ll:lifäiplinarfammer filr Kird)engemeinbebeamte 
el.;camte einer Kird)engemeinbe, eines Kird)engemeinbe. ober 
a'iefamt't1erbanbes ober einer prop\fei) unb bie ll:lif;ipUnar• 
fammer filr l,;eamte ber lanbesfird)lid)en \'>erwaltung ent• 
fd)eibcn in ber gleid)en l,;ef et)ung wie bie ll:lif;iplinarfammer 
filr a'ieijllid)e mit ber tnajJgabe, balJ 

a) bei ber ll:lif;iplinarfammer filr Kird)engemeinbe• 
beamte an bie Stelle bes ber ©rbination, aus[)ilfs• 
weife bem J!ebensaltcr nad) jilngeren gei;llid)en l,;ei. 
j'it)ers ein Kird)enbcamter aus ber J!aufba[)n bes 
l,;ef d)ulbigten tritt; 

b) bei ber ll:lif;iplinarfammer filr :acamte ber lanbes· 
fird)lid)cn \'>erwaltung an bie Stelle bes 'Uorgenann. 
ten gei(ilid)en l,;eifit)ers ein Kird)enbeamter aus ber 
J!auf&a[)n bes l,;ef d)ulbigten tritt, ber einer anberen 
Iut[)erifd)en a'iliebfird)e ange[)ören fann. 

§ 4 
\'>on ber l,;ilbung eines eigenen ll:lif;iplinar[)ofes für ben 

l,;ereid) ber J!anbesfird)e wirb abgefe[)en. :aerufungsgerid)t 
i(i ber ll:lif;iplinar[)of ber f!'Uangdif d)en Kird)e in ll:leutf d)• 
lanb. 

§ 5' 

(J) ll:las a'iefetJ finbet feine '.Unwenbung auf bie l,;ifd)öfe 
unb ben l!..anbesfuperintenbenten für J!auenburg. 

e1) ll:lie für bie a'iei;llid)en gdtenben :ae(iimmungen bes 
a'ief et)es finben '.Unwenbung auf pfarr't1erwef er unb \'>ifarin· 
nen, auf {et)tere mit ber tnajJgabe, balJ an(ielle ber mit ber 
©rbination erworbenen :Ked)te ber \'>erlu\f ber i[)nen in § 1 
ber \'>erorbnung ;ur 'UOdäufigen :Kegdung ber '.Un\fellung im 
'.Umte ber \")ifarinnen 'Uom 19· :Januar 1945' eKird)I. a'ief.• u. 
\") .• l,;l. 1945' S. 1) beigelegten l,;efugniffe tritt. 



§ 6 

(1) 3uftänbige 3Dienftllellen im Sinne ber §§ 4 unb J 4 bes 
3Dif:;iplinargefe13es finb: 

a) für Pröpfte, geiftlid)e utitglieber ber lfüd)enlei· 
tung, utitglieber bes !!.anbesfird)cnamts unb ;ae. 
amte ber Ianbesfird)Iid)en \'>erwaltung bie fürd)en• 
Ieitung, 

h) für ©eiftiid)e unb bie nad) § S' Ubf. :i il)nen gleid)• 
geltellten perf onen, f owie für fürd)engemeinbe• 
beamte bas !!.anbesfird)enamt. 

(:1) 3uftänbige 3Dienftftelle im Sinne bes § po bes 3Dif;ipli• 
nargef e13es ift bie fürd)enleitung. 

§ 7 

:ais 3u einer anberen fird)engef e13Iid)en :Xegdung wirb bie 
3Dif;ipiinarftrafe ber \'>erf e13ung ausgef d)Ioffen. 

Urtifel :i 

3Die lfüd}enlcitung wirb ermäd)tigt, Uusfül)rungsbeftim• 
mungen 3u edaff cn. 

Urtifel 3 

(J) 3Diefes fürd)engef e13 tritt mit feiner \'>erfünbung in 
Kraft. 

(:1) ©Ceid)3eitig werben bas fürd)ettftef e13 über bie :Xegelung 
bes Ianbesfird)Iid)en 3Dif;iplinarred)ts -oom J9. ©ftober J949 
- fürd)C. ©cf.• u. \'>„:ar. S. 96 - unb bie mit il)m roieber in 
Kraft gef e13tcn fürd)engef e13e, nämlid) 

a) bas fürd)engef e13 über bie 3Dienft-oergel)en ber ©eift· 
Iid)en -oom :i9. ©ftobcr J9:14 - fürd)C. ©ef.• u. \'>.• 
:ac. J9:ir s. n -, 

b) bas fürd)engefe13 3ur Ubänberung bes fürd)ett• 
gef c13es über bie 3Dienft\'>ergel)en ber ©eiftlid)en -oom 
:i9. ©ftober J 9:i4 -oom 4. 3De3ember J 9:18 - fürd)I. 
©cf„ u. \'> .• ;ar. J9l9 S. 30 -, 

c) bas fürd)engef e13 3ur 'linbcrung unb U:rgän3ung bes 
fürd)engcf e13es über bie 3Dienft-ocrgel)en ber ©eift• 
lid)en -oom :i9. ©ftober J 9z4 -oom p. September 
J933 - fürd)C. ©ef„ u. \'> .• ;ar. S. J99 -, 

ct) bas fürd)engef e13 über bie 3Dienlt-oergel)cn ber für· 
d)engemeinbebeamten -oom 3, '.juni J 9l6 - fürd)l. 
©ef„ u. \'>„:ar. S. 95' -, 

e) bas fürd)engef e13 über bie 3Dienft\'>ergel)en ber Ian• 
besfird)Hd)en \'>erroaltung -oom J o. 3De3ember J 930 
- fürd)C. ©ef.• u. \'> •• ;ar. J93J S. :io -, 

f) bas fürd)engef e13 über bie \Vieberaufnal)me -oon 
3Dif;iplinar\'>erf al)ren -oom J o. 3De3ember J 930 -
fürd)I. ©ef.• u. \'> .• :ar. J93J S. lJ -, 

aufgel)oben, jebod) 11tit ber ITTajjgabe, bajj 3Difaiplinar-oerfal)• 
ren, bie 3ur 3eit bes ::Jnfrafttretens biefes fürd)engefe13es an• 
l)ängig finb, nad) ben bisl)edgen gef e13Iid)en \'>orf d)dften 
burd)gefül)rt werben. „ 

lt i e I, ben z4. Uugull J9S'S'· 

3Das -oorftel)enbe -oon ber n. orbentlid)en !!.anbesf rnobe a11t 
H· ITTai J 9S'S' bef d)Ioff ene fürd)engef e13 wirb l)ier11tit -oer• 
l'ilnbet. 

©Ceid)3eitig wirb nad)ftel)enb bas 3Dif 3iplinargef e13 bec 
f.e-oangclifd)en fürd)e in 3Deutfd)Ianb "om J J. utär; J9S'S' 
(Umtsblatt S. 3), bas ge11täjj Uctifel J bes -oorftel)enb -oer• 
fünbeten fürd)engef e13es über bfe :Xcgelung bes Ianbesfird)• 
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Cid)en 3Dif;iplinargcfe13es nad) ITTajjgabe biefes ©ef e13es im 
:aercid) ber ie-o •• f!.utl). !!.anbesfird)e Sd)leswig•"5olfteins gilt, 
bel'anntgegeben. 

3Die fürd)enleitung 
D. "5 a I f m a n n 

3Dif3iplinargef c13 
b e r f.e -o a n g eC i f cf) en lt i r d) e i n 3D e u tf d) l a n b. 

\'>om J J. ITTär; J9S'S'. 

'ltuf ©runb ber Urtifel H unb JO b ber ©runborbnung l)at 
bie Synobc ber Q!-oangelif d)cn fürd)e in 3Deutf d)Ianb filr bie 
nad) tnajjgabe bief er Urtifel beteiligten ©Hebfird)en bas fol• 
genbe Kird)engef e13 bef d)Ioff en, bas l)ierburd) -oerfünbet wirb. 

3Das ©cfel3 becul)t auf folgenben ©cunbgcbanfen: 
fl!ine ©rbnung bcr fird)Iid)en Umtsbif 3iplin ift nötig, um 

bie ©emeinben -oor 'lirgernis unb Unfrieben 3u bewaf)cen, 
eine ced)te Umtsfill)rung 3u förbern unb bas Umt -oor f d)led)· 
tcr Uusilbung, ITTijjbraud) unb fl!ntroilrbigung 3u f d)i113en. :Jn 
bec fürd)e '.jef u ~l)dfti barf bas f.e-oangelium nid)t anbers 
-oerfünbigt werben, als in fteter "5eiligung bes perf önlid)en 
unb bes amtrid)en !Lebens. 3Die fürd)e ift bafilr -oerantwort. 
Cid), bajj bem U:rnft bief er \'>crpflid)tung nid)t Ubbrud) ge. 
f d)el)e. Uber fie wirb bcm, ber fid) "erfel)Ct l)at, aud) 3eigen 
milff en, bajj fie il)n bennod) als :arubcr ad)tet unb il)m wieber 
;urcd)tl)elfen will. 3Denn bie l!.icbe ift bes ©ef e13es fl!rfilllung 
C:Xöm. H, JO). 

:aei ber Uusübung ber U11ttsbif;iplin f ollen alle :aeteilig· 
ten eingebenf fein, bajj il)r -a:'.un ein "5anbeln -oor bem 'lln. 
gcfid)t ©ottes ift, ber ein ©ott ber !Liebe, ber ©ered)tigfeit 
unb ber \Val)rl)eit ift. 

"5ierauf ;iden bie ITTajjnal)men ber foigenben ©rbnung ab. 
3Das gleid)e gilt -oon allen ITTajjnal)men brüberiid)er 3ud)t, 
bie neben bief er ©rbnung 3ur Unwenbung fommen. 

-a:'.eil A 
\'>erfal)ren gegen ©eiftlid)e 

Ubfd)nitt I 

Unwenbbarfeit unb 3uftänbigfeit 

§ ' 
()) ©eiftlid)e finb nad) bem ilberfommenen Sprad)gebraud) 

unb im Sinne bief es ©ef e13es: 
a) Uuf l!ebens;eit ober auf 3eit in einem geiftlid)en 

Umt ber fl!-oangelif d)en fürd)e in 3Deutfd)Ianb ober 
einer ©Iiebfird)e ober in einem ber !Leitung ober 
3Dienftauffid)t ber Q!-oangelif d)cn fürd)e in lOeutf d)• 
Canb ober einer ©liebfird)c unterftel)enben geift• 
Cid)en Umt angeftellte orbinierte Umtsträger, 

b) orbinicrte Umtsträger im \Varteftanb ober Xul)e• 
ftanb, 

c) orbiniertc ~ilfsprebigcr. 

(l) lDas Xed)t ber ©Iiebfird)cn fann beftimmen, bajj bas 
lOif;iplinar-ocrfal)ren nad) bief em ©cf e13 aud) gegen orbinierte 
Pf arramtsfanbibatcn ftattjinbcn fann. 

§ l 

(J) 'Wenn ein ©eiftiid)er in ober aujjer bem lDienft f d)ulb· 
f)aft Pflid)ten -oede13t, bie fid) aus feinem mit ber ©rbination 
begrilnbeten Umts-oerl)ältnis ergeben, fann gegen il.m wegen 
Umtspflid)roerle13ung ein 3Dif;iplinar-oerfal)ren nad) biefem 
©ef e13 ftattfinben. lDie Umtspflid)ten eines ©eiftiid)en beftim· 
men fid) nad) bem :Xed)te ber ©Iiebl'ird)e, ber er angel)ört. 



(l) über ben ).)ornmrf, ein ©ciftlid)er f ei in feiner \)erfüll• 
bigung von bem ~efenntnis ber fürd)e abgewid)en, wirb 
nid)t nad) bief em ©ef et) entf d)ieben. 

(3') jür bie übung brüberlid)er ;;ud)t treffen bie ©licbfir, 
d)en näl)ere ~eftinunungcn. 

§ 3' 

(J) fein iDij;iplinarverfa()ren fann aud) wegen f old)er 
'UmtspfJid)tverlet)ungen ftattfinben, bie ein ©eiftlid)er in 
einem frü()eren 'Umtsver()ältnis als ©eiftlid)er ober fürd)en• 
beamter begangen ()at. 

(l) iDasf elbe gilt für frü()ere \)erfel)Iungen eines ©ei\t• 
Hd)en, bie er nad) ber ©rbination, aber auff erl)alb eines 'Umts, 
ver()ältniff es begangen ()at, wenn i()m wegen bief er \)erfe()· 
rungen gemäff § pJ bic burd) bie ©rbination crmorbencn 
lted)te l)ätten ent;ogen ttierben fön'.:en. 

§ 4 
(J) ©b wegen einer 'UmtspfJid)tverle13ung mit iDif;iplinar• 

maffnal)men ein;uf d)reiten i\t, beftimmt bie ;uftänbige iDienft• 
\jelle nad) pfJid)tmäffigem !Crmeff en. Sie ()at babei bas ge. 
f amte bienftlid)e unb aufferbienftlid)e \)er()alten bes ~ef d)ul• 
bigten ;u würbigen. 

(l) 3uftänbige iDienftifellett finb: 

a) für ©eiftlid)e, bie im iDien\t ober unter ber J!eitung 
ober iDienftauffid)t ber f.evangelif d)en lfüd)e in 
iDeutf d)fonb fte()cn, ber ltat ber levangelifd)en 
Kird)e in iDeutf d)fonb, 

b) für ©eiftlid)e, bie im iDien\t ober unter bcr J!eitung 
ober iDienjiauffid)t einer ©Iiebfird)e ftel)en, bie 
ttad) glicbfird)Iid)em ~ed)t 3ujiättbige iDienjiftelle, 

c) für ©eijilid)e im U"larteftanb ober ~u()ejiattb bie ;u. 
Ie13t vor ~egintt bes U"larteftanbes ober ltul)ejiatt• 
bes ;ujiänbigc iDienjijielle ober bie Stelle, auf bie 
bie 3uftättbigfeit übergegangen iji, 

tl) für nid)t angejiellte orbinierte ~ilfsgeijilid)e bie 
Qfücbfird)e, bic bie ©rbination "Uoll;ogen ()at. 

'Ubf d)nitt II 

iDi f; ip Ii na rftra f en 

§ r 
(J) iDif;iplittarftrafett fittb: 

Warnung, 
\)erweis, 
©elbbuffe, 
©d)altsfiir;ung, 
\)erf e13ung, 
'Umtsent()ebung, 
!.Entfernung aus bem iDienji, 
Kilr;ung bes ~u()ege()altes, 
'Uberfennung bes ~ul)ege()altes. 

(l) ~d ©eijilid)en im U"larteftanb tritt an bie Stelle ber 
lCmtsent()ebung ~erabf e13ung bes U"lartegdbes. 

(3') l,;ei ©eijilid)en im ~u()ejianb tritt an bie Stelle bcr 
©el)altsfür;ung Kür;ung bes ltu()ege()alts, unb an bie Stelle 
ber !Cntfernung aus bem iDienji 'Uberfennung bes ltul)e• 
ge()alta. 

(4) 'Uuf ©eijilid)e im U"larteftanb i\t bie Strafe ber \)er• 
f et)ung, auf <15eijilid)e im ~ul)ejiattb finb bie Strafen ber \)er. 
jel)ung unb ber 'Umtsentl)ebung nid)t anwettbbar. 

Cr) iDie Strafen ber Warnung, bes \)erweif es unb ber 
©dbbuffc föttnen aud) burd) 3Dif;iplinarverfügung C§ J 7), bic 

51 

anberen Strafen nur burd) gerid)tlid)es Urteil "Uerl)ängt 
werben. 

(6) :In bemfelben iDif;iplinarverfal)rrn barf nur eine ber 
iDif;iplinarjirafen verl)ängt werben. 

(7) iDen ©Iiebfird)en bleibt vorbel)aiten, in il)ren iDurd)• 
fül)rungsbejiimmungen bie iDifaipiinarftrafrn ber ©elbbuffe, 
©cl)altsl'iir;ung, ).)erf et)ung unb Kür;ung bes ~ul)egel)alts 

filr i()ren ~ereid) aus;uf d)lieffen. 

§ 6 

(J) Warnung iji bic l:ltiffbilligung, \)erweis bie f d)arfe 
l:l1i6billigung einer 'UmtspfJid)tverle13ung mit ber 2Cnl'ünbi· 
gung f d)ärferer l:l1a6nal)mrn bei U"lieberl)oiung. 

(l) Utiffbilligungen f dtens ber ;um !Crlaff von iDihiplinar• 
"Uerfügungen bered)tigten iDienjijiellen finb, aud) mcnn fie 
f d)riftlid) erfolgen, feine iDif;ipHnarifrafen, f ofern fie nid)t 
auobrihflid) als Warnung ober \)erweis be;eid)net werben. 

§ 7 

(J) iDic ©elbbuffe barf bas einmonatige ©runbgcf)alt bes 
~ejiraften nid)t iiberftcigen. 

(l) iDie ©elbbuffe f oll nur "Uerl)ängt merben, menn es fid) 
um ©rbnungsmibrigfeiten f)attbelt. 

(3') iDie ©elbbuffe fantt "Uon ben iDienjibe3ügen abge;ogen 
merben. 

§ 8 

(J) iDie ©el)altsfiir3ung beftel)t in ber brud)teilmäffigen 
\)erminberung ber jemeiligen iDienjibe;ilge (bei U"lartejianbs• 
geiftlid)en ber U"lartejianbsbe;ilge) um l)öd)jiens ein jünftcl 
unb Iängjiens auf fünf 'Jal)re. iDer \)erminberung unterlie• 
gen bie ©elb· unb Sad)be;ilge in ~öl)e bes 2,;etrages, ber bei 
bcr jejijiellung ber !CinfommenjieuerpfJid)t als lerbeitslof)tt 
;ugrunbe gelegt mirb. iDie iDurd)fül)rung ber <15el)altsfür;ung 
beginnt mit ber ttäd)jien 3al)Iung ttad) Xcd)tsfraft bes Ur. 
teils, f ofertt in bief cm nid)ts anberes bejiimmt iji. 

(l) ~at ber ~eftrafte aus einem. frül)eren fird)Iid)en iDienft• 
"Uerl)äitnis einen lenfprud) auf \)erf ~rgungsbe;iige, bie mit 
Xfüffid)t auf bie in 2Cbf. J Sat) J genannten l,;e;üge nur teil· 
tueife ober gar nid)t ge;al)It merbett, f o l)at bie ©el)altsfilr• 
;ung feine !Cr()ö()ung biefer \)erf orgungsbe3ilge ;ur jolge. 

(3) 'tritt ein ;ur Q'Sel)altsfilr;ung "Uerurteiiter aftitJer ©eiji. 
Iid)er in ben U"lartejianb ober ltul)ejianb, f o werben bic aus 
feinen unverminberten iDienjieinfommen erred)netett \)crfor• 
gungsbe;ilge wäl)renb ber ©el)altsfilr;ungsfh\1 um ben im 
Urteil beftimmten ~rud)teil uerminbert. iDasf dbe gilt für 
bas ~ul)egel)ait eines U"larteftanbsgciftlid)en, ber wä()renb ber 
<15el)aitsfür3ungsfriji in ben ~ul)eftanb tritt. 

(4) Stirbt ber ~ejirafte wäl)renb ber <15el)altsl'ür3ungsfriji, 
f o cnben bie U"lirfungen ber ©el)altsl'ür;ung mit bem 'Ubiauf 
bes Sterbemonats. 

§ 9 
CJ) iDie iDurd)fill)rung bes auf \)erf et)ung Iautcnbett Urteils 

liegt ber für bas 2Cmt bes l,;eftraften ;uftänbigen iDicnjijielle 
ob. iDas bem 2,;ejiraftett ;u iibertragcnbe 2C111t ntu6 berf elbett 
J!aufbal)n angel)ören, braud)t aber im übrigen, aud) l)infid)t• 
Iid) ber ~e;üge, bem bisl)erigett 'lCmt ttid)t glcid)wertig 3u 
fein. 

(l) :Jji nad) jejijiellung ber oberjien iDienjijieIIe bes l,;e, 
jiraftcn binnen f ed)s Utonaten nad) ~ed)tsfraft bes Urteils 
bic \)erf e13ung nid)t möglid) gettief en, f o tritt ber 2,;ejirafte 
311 bem von ber oberjiett iDienjijielle ;u bejlintmenben 3eit• 
punft in bcn U"ladeifanb. iDief er 2,;ef d)Iu~ ijl bettt l;eifraften 
;u;ujie[[en. !Cr iji unanfed)tbar. 



(3) ::Jn bem auf \'>erfeuung Iautenben Urteil fann befiimmt 
werben, bat} ber 2.'efirafte bis ;ur.. '!Ourd)fül)rung ber \'>er• 
feuung uon feinen llmtsgef d)äften gan; ober teilweife ent• 
bunben wirb unb wäl)renb bief er 3eit nur einen 1'.:eil feiner 
bisl)erigen '!Oienfibe;üge erl)ält; bie '!Oienfibe;üge fönnen babei 
bis auf ben 2.'etrag bes 'Wartegelbes l)erabgefeUt werben, bas 
bem 2.'efiraften bei \')erf euung in ben 'Wartefianb im 3eit· 
punft ber lted)tsfraft bes Urteils ;ufiel)en würbe. 

§ JO 

()) '!Ourd} bi,e '.Umtsentl)ebung uerliert ber 2.'efirafte fein 
llmt unb erl)ält bie lted)tsfiellung eines <l5cifilid)en im 'Warte• 
fianb. 

(1) '!Das Urteil fann befiimmen, bat} ber 2.'efirafte erfi nad) 
einer jrifi, bie auf l)öd)fiens ;wei :Jal)re ;u bemeff en ifi, in 
einem llmt als <l5eifilid)er ober fürd)enbeamter wieber ange. 
fiellt werben barf. '!Oie für ben 2.'efiraften ;ufiänbige oberfie 
'!Oienfifielle fann il)n wäl)renb biefer jrifi einem anbmn 
<l5eifilid)en ;ur ~ilfeleifiung beiorbnen ober in eine fonfiige 
il)n för~nbe 1'.:ätigfeit einweif en. 

(3) 2.'is ;um '.Ublauf bes utonats, in bem bas Urteil red)ts• 
fräftig wirb, fiel)en bem 2.'efiraften feine bisl)erigen '!Oienfi• 
be;üge ;u. '!Der 2.'efirafte erl)ält als 'Wartegdb uier jünftel 
bes normalen 'Wartegdbes; bod) fann im Urteil bas 'Warte• 
gelb auf einen geringeren 2.'etrag l)erabgef eut werben, jebod) 
nid)t unter bie ~älfte bes normalen 'Wartegelbes. '!Oie 3eit, 
bie er auf 115runb ber llmtsentl)ebung im 'Wartefianb uer• 
bringt, wirb auf feine rul)egel)altsfäl)ige '!Oienfi;eit nid)t an• 
gered)net. 

(4) 1'.:ritt ber 2.'efirafte in ben llul)efianb, fo barf binnen 
fünf :Jal)ren nad) lled)tsfraft bes Urteils bas llul)egel)alt 
nid)t l)öl)er fein als bas nad) '.Ubf. 3 l)erabgefeute 'Wartegelb. 

Cr) Stirbt ber 2.'efirafte, f o finbet nad) '.Ublauf bes Sterbe• 
monats feine ~erabfeuung fiatt. 

§ " 
(J) utit ber lentfernung aus bem '!Oienfi uerliert ber 2.'e· 

firafte ben '.Unfprud) auf f ämtlid)e '!Oienfibe;üge unb auf bie 
\')erf orgung f owie bie 2.'efugnis, bie '.Umtsbe;eid)nung ;u fill)• 
ren. '!Oief e 'Wirfungen treten mit '.Ublauf bes utonats ein, in 
bem bas Urteil red)tsfräftig wirb. 

(1) '!Oie lfntfernung aus bem '!Oienfi unb il)r,e lled)tsfolgen 
erfirecfen fiel) auf alle limter, bie ber 2.'efirafte bei lled)ts• 
fraft bes Urteils im fird)Iid)en '!Oienfi befleibet l)at. 

(3) 'War ber 2.'efirafte uor bem '!Oienfiuerl)ältnis, bas burd) 
bie 2.'efirafung beenbet wirb, aus einem fird)Iid)en '!Oienfiuer• 
l)ältnis in ben llul)efianb uerf eut worben, fo uerHert er ben 
'.Unf prud) auf bas frül)ere llul)egel)alt unb bie entf pred)enbe 
~interbHebenenuerforgung fowie bie 2.'efugnis, bie bem fril· 
l)eren '!Oienfiuerl)ältnis entfpred)enbe '.Umtsbe;eid)nung mit 
einem bcn ltul)ei}anb be;eid)nenben 3uf au ;u fül)ren, es f ei 
benn, bat} il)m ber '.Unf prud) ober bie 2.'efugnis ausbrücflid) 
belaff en werben. 

§ J1 

(J) '!Oie lfntfernung aus bem '!Oienfi l)at ben \'>erlufi ber 
mit ber <Drbination erworbenen lled)te ;ur jolge, wenn uid)t 
bas Urteil aus befonberen 115rünben ausfprid)t, bat} bief e 
lled)te bcm ~efiraften belaffen werben. 

(1) '!Oie mit ber ©rbination erworbenen lled)te im Sinne 
bief es 115ef eues finb bie Q:rmäd)tigung ;ur öffentlid)en 'Wort• 
uerfünbigung, ;ur \')erwaltung ber Saframente unb ;ur \')or. 
nal,mte uon '.Umtsl)anblungen f owie bas lled)t, eine geii}Iid)e 
llmtsbe;eid)nung ;u fül)ren unb bie 'llmtstrad)t eines 115eifi· 
Iid)en ;u tragen. · 
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§ J3 

(J) '.Uuf bie '!Oif;iplinari}rafe ber ~erabfeuung bes 'Warte• 
gelbes finben bie 2.'efiimmungen bes § 10 llbf. 1 bis r finn• 
gemätl '.Unwenbung. 

(1) jür bie lOif;iplinarfirafe ber Kür;ung bes llul)egel)altes 
gelten finngemät} bie 2.'efiimmungen bes § s 'libf. J, 1 unb 4. 

(3) lOie lOif;iplinari}rafe ber llberfennung bes ltul)egel)al• 
tes bewirft bas '.Uusfd)eiben bes ~ei}raften aus bem llmts• 
uerl)ältnis als <l5eii}Iid)er im llul)ei}anb. '!Oie 2.'ejümmungen 
ber §§ JJ unb J 1 gelten finngemät}. 

(4) 1'.:ritt ein ;ur <l5el)altsfür;ung ober ;ur f.!:ntfernung aus 
bem lOienfi befirafter <l5eifilid)er uor lled)tsfriaft bes Urteils 
in ben llul)ejlanb, fo wirft bas auf 115el)altsfür;ung lautenbe 
Urteil als Urteil auf Kür;ung bes llul)egel)altes, bas auf lfnt. 
fernung aus bem, '!Oieni} lautenbe Urteil als Urteil auf 'llb· 
erfennung bes llul)egel)aUes. 1'.:ritt ein ;ur '.Umtsentl)ebung 
befirafter 115eifilid)er uor lled)tsfraft bes Urteils in ben llul)e. 
fianb, fo gelten bie 2.'efiimmungen bes § 10 '.Ubf. 4 unb r. 

'.Ubf d)nitt III 

lfrm.ittlungen 

§ J4 
(J) 'Werben 1'.:atf ad)en befannt, bie ben \')erbad)t einer 

llmtspflid)tuerleuung begrünben, f o ueranlat}t bie ;ufiänbige 
'!Oienfifielle bie nötigen lfrmittlungen, um ben Sad)uerl)alt 
auf;uflären. '!Dabei ifi ber 2.'etroffene ;u l)ör-en. 

(1) '!Der ~et'roffene fann weitere lfrmittlungen anregen. lfr 
i\i über bas wef entlid)e lfrgebnis ber · lfrmittlungen ;u unter• 
rid)ten. 

§ Jr 
(J) f!ine '!Oieni}fielle, bie Q:rmittlungen nad) § J 4 ueranlat}t, 

fann bem ~etrof fenen im 'Wege ber ~eurlaubung bie llus• 
übung bes '!Oien fies uorläufig unterf agen, jebod} längfiens für 
f ed)s utonate. f!ine il)r nad)georbnete Stelle ber '!Oienfiauf• 
fid)t fann bief e utat}nal)me nur in bringenben jällen treffen 
unb mut} unuer;üglid) bie ffntf d)eibung ber ;ufiänbigen '!Oienfi• 
fielle l)erbeifül)ren. 

(1) lOirfe utat}nal)me fann jeber;eit wieber aufgel)oben 
werben. 

§ J6· 

ffrgeben bie Q:rmittlungen feinen 'llnlat} ;u einem weiteren 
\')erf al)ren, f o ifi bies bem ~etroffenen unter llngabe ber 
115rünbe mit;uteilen. 

llbfd)nitt IV 

'!Oif;i p linaruer f ügung 

§ J7 

(J) lOie nad) § 4 ;ufianbigen '!Oienfifiellen fönnen 'Warnung, 
\')erweis unb <l5elbbut}e burd) '!Oif;iplinar\'lerfügung uerl)iin· 
gen. 

(1) '!Oie '!Oif;iplinaruerfügung ergel)t fd)riftlid) unb ifi ;u 
begrünben. Sie wirb bem ~ef d)ulbigten mit lled)tsmittd· 
bdel)rung ;ugefiellt. 

(3) '!Der ~efirafte fann binnen ;wei 'Wod)en nad) ber 3u• 
fiellung ~ef d)werbe bei ber '!Oienfifielle einlegen, bie bie 
'!Oif;iplinaruerfügung erlaffen l)at. '!Oiefe fann ber 2.'efd)werbe 
abl)elfen. 1:'.ut fie es nid)t, f o l)at fie bie ~ef d)werbe mit 
il)rer Stellungnal)me innerl)alb uon. ;wei 'Wod)en ber '!Oif;i• 
plinarfammer uor;ulegen. '!Oief e entf d)eibet burd) 2.'efd)Iujj 
enbgültig. Sie fann aud) milnblid)e \'>erl)anblung anorbnen 



unb 3eugen f owie Sad)tmftänbige vernel)men. t'lad)bem bie 
il:lienftftelle, bie bie il:lif;iplinarverfügung eriaffen l)at, bie 23e. 
f d)rocrbe ber il:lif;iplinarl'ammer ;ugeleitet l)at, ift fie nid)t 
mel)r befugt, il)re \'>erfügung ;u änbern. 

2'bf d)nitt V 

jörmlid)es il:lif;iplinarverfal)ren 

,. 2Cllgemcines 

§ J8 

Stellt bie ;uftänbige il:lienftftclle C§ 4) feft, baß eine il:lif;i· 
plinart?erfügung nid)t ausreid)t, f o leitet fie bas förmlid)e 
il:lis;iplinarvcrf al)ren ein. 

§ J9 

(J) il:lie l'ird)lid}cn il:lienftftcllen leiften einanber i11t \'>er• 
fal)ren auf ©runb bief es ©ef et3es 2Cmtsl)ilfe. 

(l) Staatlid)e 1\ed)ts. unb \'>ollftrecfungsl)ilfe l'ann, f oweit 
fie nad) bem in ben ©licbfüd)en gdtenben 1\ed)t ;uläffig ift, 
litt 2Cnf prud) genommen werben. 

§ lO 

il:las il:lif;iplinarverf al)ren l'ann bis ;ur l,;eenbigung eines 
anberen gef et31id) georbneten \'>erfal)rens ausgef e13t werben, 
wenn in bief em eine jrage ;ur f.fntfd)eibung ftel)t, beren 
Klärung aud) für bie f.fntf d)eibung im il:lif;iplinarverfal)ren 
erforberlid) ift. ::lnsbef onbere l'ann bie 2Cusf Cf3ung bes il:lif;i• 
plinarverfal)rens erfolgen, wenn gegen ben ,l;ef d)ulbigten ein 
ftrafgerid)tlid)cs \'>erfal)rcn wegen besf dben Sad)verl)alts 
ftattfinbet. 

§ lJ 
cn il:ler Unterf ud)ungsfül)rer unb bie il:lifäiplinargerid)te 

l)aben t?on 'llmts wegen alles ;u tun, was ;ur f.frforf d)ung ber 
'Wal)rl)eit für bie Sd)ulbfeftftellung unb bie Strafäu11tefju11g 
erl)eblid) ift. t'Jeben ben belaftenben finb aud) bie entlaftenben 
Umftänbe ;u ermitteln. 

(l) Soweit bief e -O::atf ad)en nid)t offenl'unbig finb ober vo11t 
2.ief d)ulbigten glaubl)aft ;ugeftanben werben, ift ber 23eweis, 
t?orbel)altlid) ber 2.ieftimmungen bes § ll, im il:lif;iplinaruer. 
fal)ren f elbft ;u fül)ren. 23erul)t ber l,;eroeis auf ber 'Wal)r• 
ncl)11tung eine'r perfon, f o ift fie vorbel)altlid) ber 23eftim· 
mung bes § ll 'llbf. l als 3euge ;u vcrnel)men. 

§ ll 

(J) il:ler lfntf d)eibung im il:lif;iplinart?erfal)ren l'önnen ;u
grunbe gelegt werben: 

J. bie tatfäd)lid)cn jeftftellungen bes red)tsl'räftigen Ur• 
teils in einem ftrafgerid)tlid)en \')crf al)ren gegen ben 
23cfd)uibigten, bas benf dben Sad)verl)alt ;u11t ~fügen. 

ftanb l)at, 
l. bie tatf äd)lid)cn jcftftellungen ber red)tsl'räftigen !fnt• 

fd)eibung in einem anberen gef e13Iid) georbnetcn \'>er• 
f al)ren, bie ben ben ©cgcnftanb bes il:lis;iplinaruerf al)• 
rens birbcnben Sad)verl)alt betreffen. 

(l) t'lieberfd)riften über 'llusf agcn von perf onen, bie in 
einem anberen gef e13Iid) georbnetcn \'>erfal)ren vernommen 
worben finb, l'önnen nur mit 3uftimmung bes 23efd}ulbigten 
unb bes \'>ertreters ber einleitenben il:lienftftelle verwertet 
werben. il:ler 3uftimmung bebarf es nid)t, wenn bie perf on, 
um beren 2Cusf age es fiel) l)anbelt, i11t il:lif;iplinarverfal)ren 
nid)t vernommen werben l'ann. 

(3) Sd)riftlid)e 2Cusl'ünfte \?On ,l;el)örben ober f onftigen 
il:lienftftellen unb 'llmtsperf onen l'önnen ber f.fntf d}eibung ;u. 
grunbe gelegt werben. 
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§ l3 

über jebe 23eweiserl)ebung außerl)alb ber \'>erl)anblung vor 
bcn il:lif;iplinargerid}ten ift eine t'lieberf d)rift auf;unel)men, 
bercn 'Wortlaut verlef en, genel)migt unb unterf d)rieben wirb. 

§ l4 

0) il:las 3eugnis l'önnen verweigern: 

'. ber \'>erlobte bes ,l;cf d)ulbigten, 
l. ber f.fl)egatte bes ::5ef d}ulbigten, aud) wenn bie f.fl)e 

nid)t mel)r beftel)t, 
3. wer mit bem 2.icf d)ulbigten in geraber J!inie ver• 

wanbt, verf d)wägert ober burd) 2Cnnal)me an Kinbes 
Statt verbunbcn ober in ber Seitenlinie bis ;um 
britten ©rabe verwanbt ober bis ;um ;weiten 
©rabe verfd)wägert ift, aud) wenn bie !fl)e, burd} 
wdd)e bie Sd)wägerfd)aft begrünbet ift, nid)t mel)r 
beftcl)t, 

4. ©eiftlid)e über bas, was il,men in il)rer f.figenf d}aft 
als Se elf orger anvertraut worben ober bel'annt ge• 
worben ift, 

r. \'>erteibiger bes 23efd)ulbigten über bas, was il)nen 
in bief er f.figenf d)aft anvertraut ift, 

6. 1ted)tsanwälte unb lir;tc über bas, was il)nen bei 
'llusübung il)res 2.ierufs anvertraut ift, 

;u r unb 6 f oweit fie nid}t von ber \'>erpflid)tung ;ur \'>er• 
f d)miegenl)eit cntbunbcn finb. 

(l) il:lcn in 2Cbf. ' 3iff. 4 bis 6 ©enannten ftel)en il)re ©c· 
l)ilfen unb bie perfonen gleid), bie ;ur \'>orbereitung auf ben 
l;;eruf an ber berufsmäßigen -O::ätigl'eit teilnel)men. über bie 
:Uusübung bes füd)tes biefcr '5ilfsperf onen, bas 3eugnis ;u 
t?erwcigern, entf d)dben bie in 2Cbf. ' 3iff. 4 bis 6 ©enannten, 
es f ci benn, baß bief e f.fntfd}eibung in abf el)barer 3eit nid}t 
l)erbcigefül)rt werben fann. il:lie f.fntbinbung von ber \'>er. 
pflid)tung ;ur \')erf d)wiegenl)eit gilt aud) für bie '5ilfspm 
fonen. 

(3) il:lie be;eid)netcn perf onen finb vor jeber \'>ernel)mung 
über il)r 1\cd)t ;ur \'>erweigerung bes 3eugnifjes ;u bdel)ren. 

§ lr 
(J) Jeber 3euge l'ann bie 2Cusl'unft auf f.old)e jragen t?er• 

weigern, beren 2.ieantwortung il)m fcibft ober einem ber in 
§ l4 2Cbf. ' 3iff. ' bis 3 be;eid}neten 2Cngel)örigen bie ©cf al)r 
ftrafgerid)tlid)er \'>erfolgung ;u;iel)en würbe ober il)m ;ur 
Unel)re gereid)t. 

(l) il:ler 3euge ift über fein 1\ed)t ;ur \')erweigerung ber 
2Cusfunft ;u bdel)ren. 

§ l6 

·\'>or ber \'>ernel)mung finb bie 3eugen ;ur 'Wal)rl)eit ;u er• 
mal)ncn unb bar auf l)in;uweif en, baß fie il)re 2Cusf agcn ge. 
gebcnenfalls ;u beeiben l)aben. '5ierbei finb fie über bie 2.ic• 
beutung bes f.fibes ;u belel)ren. 

§ l7 

(J) il:lic 3eugen finb ein;eln unb in 2Cbwef enl)eit ber fpäter 
;u l)örenbcn 3eugen ;u verncl)men. 

(l) f.fine ©egenüberftellung mit anberen 3eugen ober mit 
bcm 23ef d)ulbigten ift ;uläffig, wenn es für bas weitere \'>er• 
fal)ren geboten erf d}eint. 

§ lS 
O) \'>ereibigt werben l'önnen nur 3eugen, bie einer d}rift· 

Iicf)cn Kird)e angel)ören unb bas J 6. J!ebensjal)r vollenbet 
l)aben. Sie finb nur ;u vereibigen, wenn ber f.fib ;ur f.fr• 
mittlung ber 'Wal)rl)eit unerläßlid} erf d}eint. :Jn ber 1\egel 



f oll bie \">creibigung er\f . in ber \">ed,>anblung \?Or ber 3Difäi• 
plinarfammer erfolgen. 3Die \">creibigung i\1 in jebem jalle 
in ber t'lieberf d)rift ;u t?ermerfen. 

(l) 3Die in § l4 'llbf. J 3iff. J bis 3 be;eid)neten 'llngel)öri· 
gen bes 2;.;ef d)ufbigten l)aben bas lted)t, bie 2;.;eeibigung bes 
3eugniff es ;u t?erweigern; fie finb l)ierüber ;u bdel)ren. 

(5) 3Den Q;liebfird)en bleibt t?Orbel)arten, bie 3uläffigfcit 
ber \">ereibigung aus;uf d)ließen ober ein;uf d)ränfen. 

§ l9 

3Der f.Eib wirb in folgenber "Weife gdeijtet: 
3Der \">ernel)menbe rid)tet an ben 3cugen bi·e 'Worte: 

11Efü f d)wören bei ©ott bem 'llllmäd)tigen unb 'llllwif • 
f enben, baß Sie nad7 bejtem "Wiff en bie reine "Wal)rl)eit 
gef agt, nid)ts l)in;ugef el;lt unb nid)ts t?erf d)wiegen 
l)aben." 

~ierauf fprid)t ber 3euge bie 'Worte: 

11::ld) f d)wöre es, f o waf)r mir ©ott l)elfe." 

§ 30 

CJ) 3Die \">ernef)mung beginnt bamit, baß ber 3euge über 
\">ornamen unb 3unamen, 'lllter, lteligions;ugef)örigfeit, Stanb 
ober ©cwerbe unb "Wof)nort befragt wirb. f.Erforberlid)en• 
falls finb bem 3eugen jragen über f old)e Um\fänbe, bie f einc 
Q;laubwürbigfeit in ber t?orliegenben Sad)e betreffen, ins• 
bef onbere über f cine 2;.;e;iel)ungen ;u bem 2;.;ef d)ulbigten ober 
bem \">erlei;;ten t?or;ulegen. 
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(l) 3Der 3euge i\1 ;u t?eranlaffen, bas, was if)m \?On bcm 
©egen\fanb feiner \">ernef)mung befannt i\1, im 3uf ammenl)ang 
l'tn;ugeben. 3ur 'llufflärung unb ;ur \">ert?olljtänbigung ber 
'llusf age f owie ;ur f.Erforfd)ung bes ©runbes, auf bcm bas 
"Wiff en bes 3cugen beruf)t, finb nötigenfalls weitere jragen 
5u \feilen. 

§ 3J 

·uuf Sad)t?er\fänbige finb bie \">orf d)riften über 3eugen ent• 
fpred)enb an;uwenben, f oweit nid)t in ben nad)folgenben pa. 
ragrapf)en abweid)enbc \">orf d)riften getroffen finb. 

§ 3l 

eo f.Ein Sad)t?er\fänbiger fann aus benf elben ©rünben, bie 
;ur 'llblef)nung eines ltid)tcrs bered)tigen (§ 4l), abgelel)nt 
werben. f.Ein 'llblef)nungsgrunb fann jebod) nid)t baraus ent• 
nommen werben, baß ber Sad)t?erjtänbige als 3euge t?ernom• 
men worben i\f. 

(l) 3Das 'lCblel)nungsred)t \fef)t bem \">ertreter ber einleiten• 
ben 3Dienj1j1elle unb bellt 2;.;ef d)ulbigten ;u. 3Der 'llblel)nungs: 
grunb i\1 gfoubl)aft ;u mad)en. 

§ 33 

3Der Sad)t?er\fänbigeneib i\1 nad) f.Erjtattung bes ©utad). 
tcns ;u leijten. f.Er gef)t baf)in, baß ber Sad)t?erjtänbige bas 
©utad)ten unparteiif d) unb nad) bejtellt "Wiff en unb ©ewiff en 
cr\{attct f)at. 

§ 34 

Soweit ;ullt 2;.;eweis \?ergangener itatf ad)en ober 3u\fänbe, 
;u becen tVal)rnef)lltung eine bef onbere Sad)funbe erforber• 
Hd) niar, f ad)funbige perfonen ;u t?ernel)men finb, gelten bie 
\">orf d)riftcn über ben 3eugenbcweis. 

§ 35' 

jinbet bie f.Einnalnnc eines 'lCugenf d)eins \fatt, f o i\1 in ber 
t'Jicberfd1rift ber t?orgefunbene Sad)bejtanb fl'j13uj1ellen unb 

barüber 'llusfunft ;u geben, wcld)e Spuren ober ITTerfmalc, 
beren \">orl)anbenfein nad) ber bef onberen 2;.;efd)affcnl)dt bes 
jaUes t?ermutet werben fonnte, gef cf)It f)aben. 

§ 36 

(J) Soweit bcr ::lnl)alt anberer als ber \">ecf af)rcnsaftcn 
t>ernicrtung finben f oU, finb bie anbercn 'lCften ;u ben \">er• 
f al)rensaften bei;u;icl)cn ober mit if)rem für bas \">erf af)ren 
1ucf entlid)en ::lnf)alt abf d7riftlid) ;u ben \">crfaf)rensaften ;u 
ttel)men. 3Dem 2;.;ef d)ulbigten unb f dttellt \">erteibiger i\1 auf 
Untrag Q:infid)t in bic \">erf af)reitsaften unb etwaige .l'ei· 
aften ;u gewä9ren. 

(l) 3Der \">ertrcter ber einleitenben 3Dienj1\felle fann fid) 
burd) f.Einblicf in bic 2lften über ben Stanb bes \">crf af)rens 
unterrid)ten. 

§ 37 

Sinb Sd)riftjtücfe ;u;ujtellen, f o fann es gefd)cf)en 
J. burd) Übergabe an bcn f.Empf ängcr gegen f.Elltpf angu. 

f d)ein; t?erweigert ber f.Empfänger bie 'lCnnaf)me bes 
Sd)riftjtücfes ober bas 'lCusjtellen bes f.Empf angs. 
f d)cincs, f o gilt bas Sd)rift\fücf mit ber "Weigerung 
als ;ugejtellt, nienn eine t'Jieberf d)rift über ben \">or. 
gang ;u ben 'llften gebrad)t i\1, 

z. burd) eingef d)ricbcnen 2;.;rief mit ltücff d1cin, 
3, burd) pojt;ujtellung mit 3uj1ellungsurfunbe, 
4. burd) 2;.;efanntmad)ung im fird)Iid)en 'llllttsblatt, 

wenn ber 'lCufentl)alt bes f.Elltpf ängers nid)t ;u et·· 
mitteln i\1, 

5'. an 2;.;el)örben mtb f onjtige füd)lid)e !.Dien\f\fellcn 
aud) burd) \">orkgen ber 'lCften lltit ber Urf d)rift bes 
;u;ujtellenbcn Sd)rift\1\fücfes; ber f.Empfänger f)at 
ben itag, an bellt if)m bie 'lCften t?orgelegt werben, 
barin 311 t?ermerfen. 

§ 38 

f.fine jri\1 enbigt mit 'llblauf bes '(['.,ages ber lei;;ten "Wod)e, 
ber burd) feine 2;.;enennung ober 3af)l bellt 'tage entfprid)t, 
an bem bie jri\1 begonnen l)at. jällt bas f.Enbe einer jri\1 
auf einen Sonntag ober auf einen allgemeinen ober fird)lid)en 
jeiertag, f o enbigt bie jrijt lltit 'llbfouf bes näd)jtfolgenben 
'Werftagcs. 

§ 39 

(J) ©egcn bie \">erfäumung einer jrij1 fann bie "Wieber• 
einf el;lung in ben t?Origen Stanb beanfprud)t werben, wenn 
ber 'lCntrag\feller burd) t'Jaturereigniff e ober anbere unab· 
wenbbare 3uf älle an ber f.Einf)altung ber jri\1 t?erf)inbert 
niorben i\f. 'lCls unabwenbbarer 3ufall i\1 es an;uf ef)en, nienn 
ber 'llntrag\feller \?Ott einer 3uj1ellung of)ne fein \">erfd)ulben 
feine Kenntnis erlangt 9at. 

(l) 3Das ©cfud) um "Wiebcreinfel;lung in ben t?origen Stanb 
muß binnen einer "Wod)e nad) 2;.;efeitigung bes ~inberniffes 
bei ber Stelle, bei ber bie jri\{ wal)r;unef)llten gewef en wäre, 
unter 'llngabe unb Q;[aubf)aftlltad)ung ber \">erf äumnisgrünbe 
eingebrad)t werben. ITTit bellt ©ef ud) i\1 ;uglcid) bie \?Cr• 
f äumte ~anblung f elb\1 nad);ul)olen. 

(3) über bas ©efud) cntf d)eibet bie Stelle, bie bei rcd)t• 
;eitig erfolgter ~anblung ;ur f.entf d)eibung in ber Sad)e 
f clb\1 berufen gewefen niiire, enbgültig. 

(4) 3Durd) bas <J;efud7 um "Wiebereinf el)ung in ben t?origen 
Stanb wirb bie \">oll\frecfung einer f.entf d)eibung nid)t ge• 
l)emlltt. 3Dic 3Difäiplinarfommer ober ber 3Dif;iplinarl)of fann 
jebod) einen 'lluff d)ub ber \">oll\frecfung anorbnen. 



§ 40 
(J) lDer Unterfud)ungsfül,mr ober ein tnitglicb eines lDif3i• 

pfinargerid)ts ijl von feinem 'ltmt ausgef d)Ioffen, 

J. wenn er f elbjl burd) bie Pflid)tverlet)ung verlet)t 
ijl, 

2, wenn er ifl)egatte ober \)ormunb ber befd)ulbigten 
ober ber verlet)tcn perf on ijl ober gewefcn ijl, 

3. wenn er mit bem 41ef d)ulbigtcn ober mit bem \)er• 
letJtcn in geraber !Linie verwanbt, verf d)wägert ober 
burd) 'ltttttal)me an Kinbes Statt verbunbcn, in bcr 
Seitenlinie bis ;um britten \15r,,be verwanbt ober 
bis ;um 3weite11 115rabe verf d)wägert ijl, aud) wenn 
bie Q!l)e, burd) weld)e bie Sd)wägerf d)aft begrünbet 
ijl, nid)t mel)r bejlel)t, 

4. wenn er in ber E3ad)e als 3euge ober Sad)verjlän' 
biger vernommen worben ijl. 

(2) tnitglieb eines lDif;iplinargerid)ts l'ann ttid]t f eitt, wer 
mit ber \)erfolgung bes 115egenjlattbes ber 'ltttf d)ulbiguttg amt. 
lid] befa6t gewef en ijl. 

§ 4J 

(J) fein tnitglieb eines lDif;iplinargcrid)ts, bas bei einer 
tlurd) füd]tsmittd angcfod)tenen i:entf d]eibung mitgewirft 
l)M, ijl von ber tnitwirfung bei ber f!!ntf d)eibung in l)öl)ercr 
::lnjla113 ausgef d)loffen. 

(2) lDer Unterf ud)ungsfül)rer barf in ben Sad)en, in bencn 
er bie Uttterf ud)ung gefül)rt l)at, nid)t tnitglicb eines lDif ;i' 
plinargerid]ts fein. 

§ 42 

(J) lDcr Unterf ud)ungsfül)rer ober eitt tnitglieb eines lDifai• 
plinargerid]ts fann f owol)l in ben jällen, itt betten er "'on 
ber 'ltusübung bes 'ltmtes ausgef d]Ioff en ijl, als aud] wegen 
41ef orgnis bcr 41efangenl)dt abgelel)nt werben. Wegen 41e· 
f orgnis ber 41efangenl)eit jlnbet bie 'ltblel)nung jlatt, wenn ein 
115runb vorliegt, ber geeignet ijl, tl1i6trauen gegen bie Utt• 
parteilid]feit bes 'ltbgelel)nten ;u red]tfertigen. lDas 'ltblel)• 
ltlllt!!Srcd)t jlel)t ber i!inleitungsbel)örbe unb bem :Uef d)ulbig. 
ten ;u. 

(2) über bie 'ltblel)nung bes Unterfud)ungsfül)rers entf d]ei· 
bet bie Stelle, bie il)n bejlellt l)at. Ober bie 'ltblel)nung eines 
füd)ters entf d]eibct bas 115erid]t, bem er angel)ört, burd] Utt• 
anfed)tbaren 41ef d]l u6, wobei an Stelle bes 'ltbgelel)nten fein 
Stell"'ertrctcr mitniirft. 

(3) .l!iegt eittc '2Cblcl)nung nid]t vor, teilt aber bcr Uttter' 
fud)u11gsfül)rcr ober ein tnitglieb eines lDifaiplinargcrid)ts 
einen E3ad]verl)alt mit, ber feine 'ltblel)nung ('ltbf atJ J) begriin. 
ben fönnte, fo entfd]eiben l)ierüber bie entfpred]enben in 'ltb· 
f atJ 2 gettannten E3teUen. lDas gleid)e gilt, wemt aus anberer 
\1erattlaff ung 3weifel barüber entjlel)en, ob ber 41etreffcnbe 
'-'Ott ber '2fusübung bes 'ltmtes ausgef d)loff en ijl. 

2. if i lt r e i t u 11 g b c s " e r f a 1) r c lt s 

§ 43 

(J) lDas \)erfal)rctt beginnt mit ber 3ujlellung einer i!itt, 
Ieitungs"'erfügung ber 3ujlänbigen lDienjljle!Ie an ben 41e' 
f d)ulbigten. 

(2) lDie f!!inleitungsvcrfügung mu6 ben wef entlid]en ::lnl)alt 
ber 41ef d)ulbigung angeben unb f o!I möglidJ\l bcn \)ertrete1· 
ber eittfcitenben lDienjljlelle unb bcn Unterf ud)ungsfül)rer be, 
;eid]nen C§ 48). 
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§ 44 
(J) lDer 41ef d)ulbigte fann fid] n.ad) i!inleitung bes \1erfal)• 

rms eines \)erteibigcrs bebienen. 

(2) '2Hs \)erteibiger finb 3u3ufoff en 

a) 115eij1Hd)e einer 115liebfird]e ber i!vangelif d)en :Kird)c 
in lDeutf d]fonb, 

b) J.!el)rer an ben evangelifd)ett tl)eologifd)en jafu(, 
täten ber jlaatiid]en Univerfitäten unb an ben evan. 
gelifd]en fird]Iid]en ~od]f d]ulen, 

c) \1olljuriften, Xcd]tslel)rcr an beutf d)en ~od]fd)ulen 
unb Xed]tsamväfte, bie einer 115Iiebfird)e ber i!van· 
gelif d]en l\ird)c in lDeutf d]lanb angel)örett unb bas 
fird)Iid)c Wal)lred)t nid)t verloren l)aben. 

(3) '2fttbere geeignete perf onen, bie einer 115licbfird)e ber 
ffvangdif d)en :Kird)e in lDeutf d]fonb angel)ören unb bas firdJ• 
Iid]e Wal)Ired)t nid)t verloren l)aben, rönnen afs \)erteibige1· 
;ugelaffcn werben. 

§ 45' 

Sinti für ben 41efd)uibigten, ber mel)rere limter bcfüibct 
l)at, verf d]iebene lDienj111e!Ien (§ 4) 311jlänbig, f o barf nur 
eine von il)nen bas \1erfal)ren einleiten. \)erjlänbigen fie fid) 
nid)t barüber, f~ entf d]eibet bcr Xat ber i!vangdif d)en l\ird]e 
in lDeutf d)fonb. 

§ 46 

\)erfal)ren, bie gegen mel)rere .:t1ejd)ulbigte wegen besf elben 
Sad)verl)arts ober gegen einen 41ef d)uibigten wegen verf d'ic' 
bener Sad]verl)alte eingeleitet fittb, rönnen miteinanber ver. 
bunbcn unb wieber getrennt werben. 

§ 47 
(J) lDas förmlid)e \)erf al)ren giiebert fiel] in bic Unter. 

f ud)ung uttb in bas \)erfal)ren vor bem lDif;ipiinargerid]t. 
(2) \)on ber Untcrfud)ung fann abgef el)en werben, wenn 

ber E3ad)verl)alt l)inreid)enb gefiärt ijl. lDer 41ef d]uIMgte ijl 
bavon in lienntnis 3u f et)en. 

§ 48 

(J) .:t1ei ober alsbaib nad] !Pinleitung bes förmrid)cn l0if3i• 
plinarverfal)rcns bcjlellt bie einleitcnbe lDicnjljlelle für fid] 
einen \)ertreter unb, faUs fie nid)t von ber Unterf ud)ung ab· 
fiel)t, einen Unterfud)ungsfül)rer. lDie 41ejle!Iungen finb bem 
:Uef d)ulbigten fpätejlens bei feiner erjlen !Labung 311r \)er, 
nel)mutt!J mit;utdlen. 

(i) 3um \)ertreter ber einleitenbw lDienjljlellc unb ;um 
Unterfud]ungsfül)rer f o!Ien grunbf iitJiidJ tnitgiieber unb tl)eo, 
logif d]e ober jurijlif d)e ~ilfsarbeiter ber einieitenben lDienjl• 
jlelle f owie Pfarrer unb Kird)cnbeamte bejlellt werben. 

(3) lDie 41ej1e!Iung bes \1ertrcters ber einleitenben lOiett\l• 
jle!Ie fann wibrrrufm werben. ifr ··ijl att bie Weifungen ber 
eittlcitcnben lDienjljle!Ie gebunben. 

3. U n t e r f u d] u n !J 

§ 49 
(J) lDe111 Unte1·f ud)ungsfül)rer bilrfen feine Weif ungen !Je' 

geben werben. 

(2) lDie 41ejlellung bes Untel'f ud)ungsfül)rers l'ann nur tvi' 
berrufen werben, wenn er aus einem '.lfmt afs Kird)enbeamter, 
~ilfsarbeiter ober 115eijllid]er, bas er bei f ciner :Ucjle!Iung he, 
!'leibet l)at, ausf d)eibet. 



§ ro 
(J) 3Der Unterf ud)ungsfül)rer l)at einen Sd)riftfül)rer l)in• 

~u;u;iel)en, ben er auf f cin 'llmt, insbef onbere ;ur \')erf d)wie• 
gcnl)eit "erpflid)tet. 

(l) über einen 'llntrag auf 'llblel)nung bes Sd)riftfül)rers 
cntf d)eibd ber Unterf ud)ungsfül)rer enbgültig. 

§ r1 
(J) 3Der Unterf ud)ungsfül)rcr "ernimmt bcn l'cf d)ulbigtcn 

unb crl)ebt bie l'eweif e. 3Der \')ertreter ber einlcitenben 
3Dien\l\leUe, ber l'cf d)ulbigte unb fein \')erteibiger finb ;u 
ben ~ewciserl)ebungen ;u laben unb l)aben bas :Red)t, jra. 
gen ;u \leUen., 3Der Unterf ud)ungsfül)rer fann bie "orgenann• 
ten ~etciligten ein;eln ober insgef amt "on bcr 'a:cilnal)mc 
an Unterf ud)ungsl)anblungen ausf d)Iiejjen, wenn er es mit 
ltücffid)t auf ben Unterf ud)ungs;wecf für nötig l)ält. :In bie· 
f em jaUe l)at er ben 'llusgefd)Ioff cncn ilber bas rergebnis ;u 
untcrrid)ten unb ben "l,')organg in ber t:Jieberfd)rift ;u "er• 
merfen. 3Der Untcrf ud)ungsfül)rer l)at bas ltcd)t, jragen, bic 
nid)t ;ur Sad)c gel)ören, ;urücf;uweif en. 'lluf 'llntrag i\l bies 
in bcr t:Jicbcrf d)rift ;u "crmcrfcn. 

(l) rergibt bic l'cwtiscrl)ebung bic t:Jotwcnbigfcit weiterer 
Unterfud)ungsl)anblungcn, f o fann ber Untcrf ud)ungsfül)rer 
bief c aud) ol)ne "orl)crige J!abung bes \')ertreters ber ein• 
Ieitenben 3Dien\l\leUe, bes l'efd)ulbigten unb feines "l,')crtti• 
bigers "ornel)men, wenn bcr jortgang bes Unterf ud)ungs"cr. 
fal)rens es crforbert. :In bicf em jaUe t,at er ben \')crtretcr 
ber cinlcitenben 3Dien\l\ltUe, ben l'efd)ulbigtcn unb feinen 
\')ertcibigcr über bas rergcbnis ber weiteren Unterf ud)ungs. 
l)anblungcn ;u untcrrid)tcn. 

(3) l'cwcisanträgcn bes \')ertretcrs bcr einlcitenben · 3Dicnii• 
\lcUe mujj bcr Unterfud)ungsfül)rer \lattgeben. l'eweisanträ• 
gen bes l'efd)ulbigten ober bes \')crtcibigcrs f oll er \lattgebcn, 
f owcit fic für bic Sd)ulbfrage, bas Strafmajj ober bic <!Se· 
wäl)rung eines Untcrl)altsbcitragcs (§ St) "on l'cbeutung 
fein fönnen. 

(4) 3Der Unterf ud)ungsfül)rer l'ann ben l'ef d)ulbigtcn, bcn 
\')erteibiger fowie 3cugcn unb Sad)"cr\länbige aus bem \')er• 
l)anbluugsraum "erwcif cn, wenn fit ben ;ur 'llufred)tcrl)al• 
tung ber ©rbnung erlaffenen 'Weif ungen nid)t jolge Iei\len. 

§ tl 
(1) l!:rgibt bie Unterfud)ung ben \')crbad)t einer weiteren 

2!mtspfiid,~erlc13ung, f o l'ann ber \')ertrcter ber einleiten. 
bcn 3Dien\l\leUe mit a5cnel)migung bief er 3Dien\l\ltUe beantra• 
gen, bajj bic Untcrf ud)ung auf neue 'a:atf ad)en er\lrecft wirb. 

(l) 3Dcm l;;cf d)ulbigtcn unb bcm \')crtcibigcr i\l <!Sclegcn• 
l)cit ;u geben, fiel) aud) ;u bcn neuen 'llnf d)ulbigungen ;u 
äujjern. 

§n 

~ält bcr Untcrfud)ungsfül)rcr bas 3ieI bcr Untcrf ud)ung 
für erccid)t, f o l)at er bem l'ef d)ulbigten a5degenl)cit ;u 
geben, fiel) abf d)Iiejjenb ;u äujjern. 3Danad) legt er bcr ein· 
leitenbcn 3Dicn\l\lelle bic 'lll'tcn "or. 

§ t4 
.(J) 3Die einleitenbc 3Dien\l\lellc muff bas \')crfal)rcn ein, 

\lellen, 
a) wenn es nid)t red)tswirl'f am eingeleitet ober wenn 

es un;uläffig i\l, 
b) wenn ber l;;ef d)ulbigte \lirbt, 
c) wenn ber l;;ef d)ulbigte aus ber Stellung eines <!Sei\l• 

lid)en im 2!mt ober im 'Warte• ober ltul)ejlanb nad) 
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bem gliebl'ird)Iid)en lted)t unter 'Wcgf all aller ba· 
mit "erbunbenen 2lnfprüd)e unb l;;efugniff e (§§ 1 J 
unb Jl) ausfd)eibet. 

(l) 3Die cinleitenbe 3Dienjljlelle l)at bas \')erfal)ren ferner 
cin;ujlcUen, wenn fie auf a5runb bes f.ergebniff cs ber Unter• 
f ud)ung ;u ber über;cugung gelangt, bajj eine f d)ulbl)afte 
2lmtspflid)t"crlc13ung nid)t "orliegt ober nid)t erwcisbar i\l. 
Sie l'ann bas \')erf al)ren aud) aus a5rünben il)res pflid)t• 
gemäjjen ifrmeff ens einjleUen. :In bicf cm jaUe fann fie in 
\')erbinbung mit ber f.ein\lellung aud) eine 3Dif;iplinar"erf ü• 
gung nad) § J 7 erlaff en. 

(3) 3Die f.ein\leUungs\lerfügung i\l ;u begrünben unb bem 
l'cf d)ulbigten ;u;u\leUen. 

§ rr 
()) 'Wirb bas \')erfal)ren nid)t eingejleUt, f o legt ber \')er. 

trcter ber einleitenben 3DienjljleUe ber 3Dif;iplinarl'amnter eine 
'llnf d)ulbigungsf d)rift "or. 

(l) 3Die 2!nf d)uibigungsf d)rift muß bie 'a:atf ad)en, in bencn 
bie Pflid)t\lerlel;lung erblicft wirb, unb bic l'eweisntittel an. 
geben. Sie barf l'dajlenbes nur "erwerten, f oweit ber l'e
f d)ulbigte Q;elegenl)cit gel)abt l)at, fiel) ba;u ;u äußern. 

4. 3Dif;iplinargerid)te 

§ t6 
(1) 3Dif;iplinarl'ammern werben gebilbd bei bcr re"angdi· 

fd)en fürd)e in 3Deutf d)lanb für ·bercn 2lmts\leUcn unb bei ben 
a5licbl'ird)cn. '.!Die l'ilbung gcmcinf amcr 3Dif;iplinarl'ammcrn 
für ben ~creid) mcl)rcrcr a5Hcbl'ird)en i\l ;uläfj'ig. 

(l) 3Der 3Dif;iplinarl)of bcr re"angclif d)cn lfüd)c in lDeutfd). 
lanb i\l l'erufungsgcrid)t. !er l'ann in einen Iutl)erif d)cn, einen 
reformierten unb einen unierten Senat gegliebert werben. 

(3) 3Dcn a5liebl'ird)cn \lel)t es frei, "on bcr \')orf d)rift bes 
2!bfa13es :i feinen a5ebraud) ;u mad)en. ::Sn bicf cm jaUe bil· 
bcn fic für il)rcn l;;creid) einen eigenen 3Dif;iplinarl)of. 3Die 
l'ilbuttg eines gemeinf amen 3Dif;iplinarl)ofs für ben l;;ereid) 
mel)rercr a5liebl'ird)en i\l ;uläffig. 

r4) t:Jötigenf alle finb bei ben 3Dif;iplinarfammern 'llbteilun. 
gen, bei bem 3Dif;iplinarl)of mel)rere Senate gleid)en l't• 
l'enntniff es ;u bilben. 3Das t:Jäl)ere be\limmen für bie a5t• 
rid)te ber fe"angelif d)en lfüd)e in 3Deutf d)lanb ber :Rat, für 
bie a5erid)te ber Q;licbl'ird)en beren J!eitungen. 

§ t7 
3Die utitglieber ber 3Dif;iplinargerid)te fül)ren il)r 'lCmt in 

l'inbung an bie ~eilige Sd)rift unb bas ~el'enntnis il)rer 
lfüd)e. Sie müff en, f oweit fit nid)t a5eijllid)e finb, bie 2'e
fäl)igung ;um 'lCmt bes 1tltejlcn (:Kird)tn"Or\lel)crs) befi13en. 
Sie fül)ren il)r 'lCmt in rid)terlid)er Unabl)ängigl'eit. Sie finb 
nur bem a5ef e13 unterworfen unb an 'Weifungen nid)t gebun. 
ben. 

§ rs 
(J) lDie 3Dif;iplinarl'ammer entfd)eibct in ber :?5efe13ung 

mit einem red)tsl'unbigen "l,')orfi13enben, ;wei gei\llid)en unb 
;wei nid)tgeijllid)en l'eifil;lern. "l,')on ben ~eifi13ern muff min• 
bejlens einer red)tsl'unbig fein. ::l\l eine a5fübl'ird)e ;u f old)er 
l'ef e13ung nid)t in ber !Lage, f o entf d)eibet bic 3Dif;ipUnar• 
l'ammer in ber l'ef c13ung mit einem red)tsl'unbigcn \')orfi13en. 
ben, einem gcijllid)en unb einem weiteren l;;cifi13er. 

(l) lDer lDif;iplinarl)of ber re"angdif d)en l\ird)e in 3Deutf d)· 
lanb entf d)eibet in ber in 'Ubf al;\ J Sa13 J "orgcf cl)cnen ~. 
f c13ung. Seine Ulitglicber müffcn jeweils bem 2,;el'enntnis bes 
:5ef d)ulbigten angel)ören. 



(3) 1\.ed}tsfunbig finb - 'l'Orbel)aitlid) abweid}cnber 23e\iim. 
mungen ber <füiebfird)en - "Oolljuri\ien unb Xed)tslcl)rer an 
beutf d)en ~od)f d)ufen. 

(4) ::In jällen, in bcnen bie ll'Serid)te burd) 23efd)lujj ;u ent• 
f d)eiben l)aben, genügt bie 23ef et:;ung mit bcm "Oorfit:;enben 
unb je einem gci\Uid)en unb nid)tgci\ilid)en 23eifit:;er. 

§ ~9 

lDie lDifäiplinargerid)te entfd)eiben mit einfad)er lttel)r• 
l)eit. Wenn auf !Entfernung aus bem lDien\i ~r auf '2lb· 
erfennung bes Xul)cgel)alts ober auf f.Ent;iel)ung bcr mit bc1· 
©rbination erworbenen lted)te erfannt werben f oll, i\i 3wei. 
brittdmel)rl)dt erforbedid). 

§ 60 

lDie 3u\iänbigfcit ber lDif;ipiinarfammer bcjlimmt jid} nad) 
ber lDien\1jlelle, bie bas förmlid)e lDis;iplinar-oerfal)ren ein• 
geleitet l)at (§ 4). Sie bleibt 'l'On einem 'Wed)f d bes lDienlf· 
"Oerl)ältniff es bes 23ef d)ulbigten unberül)rt. 

§ 6J 

(J) lDie U1itglieber ber lDif;iplinarfammer ber f.E-oangeli· 
fd)en fürd)e in lDeutf d)fonb werben 'l'On bem ltat ber f.E'llan• 
!Jtlifd)en fürd)e in lDeutf d)fonb ernannt. 

(l) lDie U1itglieber bes lDif;iplinarl)ofs bec f.E'llangelif d)en 
fürd)e in lDeutf d)fonb werben -oom ltat bec f.E'llangdifd)en 
fürd)e in lDcutf d)lanb auf ll'Srunb 'l'On "Oorf d)fogslilfcn ber 
©liebfird)cn ernannt, in bcnen bas 23cfenntnis bes "Oorge. 
f d)lagenen angegeben ijl. 

(3) lDas glicbfird)lid)e füd)t be\iimmt, wer bie mitglieber 
ber glicbfird)lid}en Q'Serid)te be\iellt. 

(4) jür bie "Oorfit:;enben unb 23eifit:;er ber ll'Serid}te iinb 
minbejlens je ;wei Stell-oertreter ;u be\iellcn. lDabei ijl bic 
l\.eil)cnfolge il)res f.Eintritts ;u regeln. 

§ 6l 

(J) lDie 'llmts;dt ber mitglieber bttcägt fed}S :Jal)re. Sie 
fönncn nad) '2lbfouf ber 'llmts;eit wieberbe\iellt werben. Sd)ci. 
bct ein U1itglieb wäl)renb ber 'llmts;eit aus, f o wirb ein 
~ad)folger für ben ltejl ber 'lhnts;eit bejlellt. ' 

Cz) "Oor 23eginn il)rcr iCätigfcit werben bic "Oorfit:;enben 
unb il)re Stcll'llertreter burd) bie Stellen, bie fie bcjlellt l)a• 
bcn, bie 23eifit:;cr burd) ben "Oorfit:;cnben 'llerpflid)tet, il)r 
'Xid)teramt in 23inbung an bic ~eilige Sd)rift unb bas 23c· 
fenntnis il)rcr fürd)e unparteiif d) aus;uüben. 

§ 63 

(J) lDas 'lltnt eines mitgliebes eines lDif;iplinargerid)ts 
crlifd)t, 

a) wenn bie red)tlid)en "Oorausf ct:;ungen feiner 23e\id· 
Iung weggefallen finb, 

b) t1'enn bie fürd)enleitung nad) f orgfältigen f.Ermitt. 
Iungen, in beren "Oerfouf ber 23etroffene ;u l)ören 
i\i, iCatf ad)en fe\i\iellt, bie bas U1itglieb f o fd)wer 
bcla\ien, bajj fie gegen einen fird)Iid)en 'llmtsträger 
bie f.Einlcitung eines förmlid)en "Oerf al)rens im 
Sinne bief es Q'Sef et:;es ober bie 'llorläufige Unter• 
f agung ber 'llmtsausübung red)tfertigen würben, 

c) wenn bas mitglieb fein 'llmt mit 3u\iimmung ber 
fürd)enieitung niebcricgt, 

d) 11'enn bas U1itglieb infolge förperlid)er Ober gci\ii• 
ger ll'Sebred)cn ;ur 'llusübung feines 'llmtes nid)t 
mel)r in ber Jfoge i\i. 

(z) lDas 'lCmt eines utitgliebes eines lDihipiinargerid)ts 
rul)t, wenn gegen bas U1itglieb als fird)Iid)en 'lCmtsträgcr 
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ein föcmlid)es "Ocrfal)rcn im Sinne bief es Q'Sefet:;es eingeleitet 
otin· il)nt bie 'ltmtsausiibung 'llorläufig unterjagt wirb. lDas 
l\ul)en enbet mit rcd)tsfräftigem jreifprud) wegen erwief ener 
Unf d)ulb ober mit f.Einjfellung bes "Oerfal)rens gemäjj § t4 
'llbf. J 23ud)jl. a. ::ln allen anbcren jällen erlif d)t bas lCmt 
mit Xcd)tsfraft bes Urteils ober ber l.fin\icllung bes 'Cer• 
fal)rens. 

(3) lDas f.Erlöf d)en ober bas ltul)cn 1virb 'llon bcr Stelle, 
bie bas mitglieb ernannt l)at, fc\ige\iellt. 

§ 64 

(J) jür bas ©erid)t be\iellt ber \)orjit:;enbe einen Sd)rift• 
fül)rer unb einen Stell'llertreter. ~er Sd)riftfiil)rcr l)at bic 
~ieberf d)rift in ben "Oerl)anblungen bes Q'Serid)ts ;u fiil)ren. 
lDer Sd)riftfiil)rer unb fein Stell'Oertreter follen bcr fird)• 
lid}en "Ocrwaitung angel)ören. 

(l) lDer Sd)riftfiil)cer i\i 'l'Or 23eginn feiner iCätigfeit burd} 
ben "Oorjit:;enbcn auf fein 'll11tt1 insbef onbcre auf "Oerfd)wic• 
genl)eit ;u 'lltrpfiid)ten. 

~. "O er f a l) r c n -o o r b c r lD i f 3 i p l in f am m e r 

§ 6~ 

CJ) mit bem f.Eingang ber 'llnf d)ulbigungsfd)rift tvirb baß 
"Oerfal)rcn bei ber lDif;iplinarfa11tmcr an{Jängig. "Oon bicf e111 
3citpunft an fann bie einleitenbe lDien\i\ielle bas \')crfal)rtn 
nid)t mel)r ein\iellen. 

(l) lDer "Oorfit:;cnbe \keilt bem 23efd)ulbigtcn eine beglau• 
bigte 'llbf d}rift ber 'lCnf d)ulbigungsf d)rift ;u unb be\iimmt 
eine jri\i, intterl)alb beren er fid) fd}riftlid) ba;u äujjern fann. 

§ 66 

CJ) lDie cinleitenbe lDien\i\ielle fann bis 3u111 ::8eginn bcr 
"Ocrl)anblung C§ 76 'llbf. J) neue '2Cnf d)ulbigungspunfte ;um 
(!)egenjfanb bes "Oerfal)rens mad)en. iCeilt fie eine f old)e 'llb· 
iid)t bem "Oorfit:;enben ber lDif;ipiinarfammer mit, f o l)at bie· 
f er bas "Ocrfal)ren aus;uf et:;en, bis ber "Oertreter ber cinlei• 
tenben lDien\i\idle einen ~ad)trag ;ur 'llnf d)ulbigungsf d)rift 
"Oorgelegt ober bie jortf et:;ung bes "Oerfal)rens beantragt l)at. 

(l) § M 'lCbf. :: gilt finngemäff. 

§ 67 

U) Stellt jid) l)eraus, bajj eine "Oorausf et.;ung bes § t4 
'llbf. J 'OOrliegt, f o \iellt ber "Oorfit:;enbe ber lDii;iplinarfant• 
mer bas "Oerfal)ren ein. lDie !?ntf d)eibung i\i ;u begrünb<en 
unb bem "Oertreter ber cinleitenben lDien\i\ielle unb bem 23c· 
f d)ulbigten ;u;u\iellen. 'lluf überein\iimmenben 'llntrag bes 
"Oertrcters ber cinlcitenben lDien\i\iclle unb bes 23ef d}ulbigten 
fann ber "Oorfit:;enbe bas "Oerfal)ren aud) bann ein\icllen, wenn 
eine "Oorausfct:;ung bes § N 'lCbf. J nid)t 'l'Orliegt. 

(z) ll'Segen bie f.Entf d)eibung bes "Oorfit:;enben fann inner• 
l)afb von ;wei 'Wod)en bie f.Entf d)eibung ber lDifaiplinarfam• 
mer angerufen werben. lDie lDis;iplinarfammer entf d)eibet 

. ilber bie !?in\icllung burd) 23cfd)Iuff cnbgiiltig. 'lCbf a13 J Sat:; :: 
i gilt aud) l)ier. 

§ 68 
0) t:lad)bem bie ltuffcrungsfri\i nad} § 6~ 'lCbf. l ober § 66 

'llbf. :: 'lltr\irid)en i\i,- finbct, falls bas "Oerfal)ren nid)t ein• 
gc\iellt ift, bie "Oerl)anbfung \iatt. lDen iCermin belfimmt ber 
"Oorfit:;enbe. 

(z) lDer "Oorfit:;enbc Iäbt ;u ber "Ocrl)anblung ben "Oertre• 
ter ber einleitenben lDicn\i\iellc, bcn 23ef d)ulbigten unb f ci• 
nen "Oertcibigcr. f.Er läbt bie 3cugen unb Sad)-oerlfänbigen, 
beren f.Erf d)einen er für nötig l)ält, unb ortmct bas ~erbci• 
fd?affen etwaiger 23eweismittcl an. 



(3) 3Die ti:amen ber gelabenen 3eugen unb Sad)t>erjlänbi· 
gen finb bem 'Pertreter ber einfeitenben 3Dienjljlelle, bem l,;c. 
f d)ulbigten unb feinem 'Perteibiger mit;uteiien. 3Dem l,;e. 
f d)ulbigten unb bem 'Perteibiger ijl mit ber i!abung ferner 
eine i!ijle ber UtitgHeber bes Q3erid)ts unb il)rer Stellt>ertre. 
ter mit bellt ~inweis mit;uteiien, ba~ bie etwaige 2Cblel)nung 
eines füd)ters f pätejlens eine 'Wod)e t>Or bem 'Perl)anblungs. 

· termin bei bem Q;erid)t eingegangen fein mu~. 

(4) 3Der 'Pertreter ber einleitenben 3Dienjljlelle unb ber l,;e. 
f d)ulbigte fönnen 3eugen unb Sad)t>erjlänbige jlellen. 3Das 
Q3erid)t bef d)Iie~t, ob fie ;u t>ernel)men finb. 

§ 69 

cn 3Die i!abungen finb ;u;ujlellen. 

(l) 3wif d)en ber 3ujlellung an ben :8ef d)ulbigten unb bem 
'Q;;ermin ber 'Perl)anblung müff en minbejlens ;wei 'Wod)en 
liegen, wenn ber l,;ef d)ulbigte nid)t auf bie jrijl t>er;id)tet. 
2Cis 'Per;id)t gilt aud), tl'enn er jid) auf bie 'Perl)anblung ein· 
gelaff en I)at, ol)ne ;u rügen, ba~ bie jrijl nid)t eingel)alten f ei. 

§ 70 
\ 

(J) 3ur 'Perl)anblung foU ber l,;cfd)ulbigte perf öniid) er• 
fd)einen. 3Die 'Perl)anblung l'ann aber aud) bei feinem 2Cus• 
bleiben jfattfinben. !er l'ann fiel) burd) einen 'Perteibiger t>Cr• 
treten Iaff en. 

(l) :Jjl ber l,;ef d)ulbigte aus ;wingenben Q;rünben am !fr, 
f d)einen t>erl)inbert unb l)at er es red)t;eitig mitgeteilt, f o ijl 
ein neuer ~ermin ;ur Uerl)anblung an;uf et:;en. ::ljl ber l,;e. 
fd)ulbtgte t>orübergel)enb t>erl)anblungsunfäl)ig, fo l'ann bcr 
'Porjit:;enbe bas Uerfal)ren ausf et:;en unb aud) eine f d)on be. 
gonnene UerI)anblung unterbred)en ober t>ertagen. 

(3) 3Der 'Porfit:;enbe l)at '1.'0r l,;eginn ber 'Pcrl)anblung bett 
'Q;;ermin aufäuI)eben unb bas 'PerfaI)ren ein;ujlellen, wenn fiel) 
I)erausjlellt, ba~ eine 'Porausfet:;ung bes § t4 2Cbf. J l,;ud)jl. b 
ober c '1.'0rliegt. 

§ 7' 

(J) 3Die Uerl)anblung ijl nid)t öffentiid). 

(l) 3Der 'Porfit:;enbe fann 'Pertreter fird)Hd)er 3Dienjljlellen 
unb anbere perf onen, bie ein bered)tigtes ::Jntereff e an ber 
\.)ed;anbfung l)aben, ;ufoff en. 

(;) res bleibt bem giiebl'ird)Iid)en :Red)t '1.'0rbel)aiten, ;u 
bejlimmcn, ba~ ber Uorfit:;enbe ;u f einier Unterjlüt:;ung einen 
l'frd)Iid)en Utitarbeiter ;u;ieI)en l'ann. 

§ 7l 
(J) 3Die ~aupt'l.'erI)anblung erfolgt in jlänbiger ©egenwart 

ber Utitgiieber bes Q3erid)ts, bes Sd)riftfül)rers unb bes 
\.)ertreters ber einleitenben 3Dienjljlelle f owie bes l,;ef d)ulbig· 
ten unb bes Uerteibigers, wenn fie erf d)ienen finb. 

(l) 3Die jlänbige Q;egenwart ber Utitgiieber bes ©erid)ts 
gilt als gewal)rt, wenn für ausfallenbe UtitgHeber !ergän• 
;ungsrid)ter eintreten, bie ber Uorfit:;enbe ;u ber ~auptt>er• 
I)anblung ;uge;ogcn l)at unb bie '1.'0n 2Cnf ang an baran teil· 
genommen l)aben. 

§ 73 

(J) 3Die i!eituttg ber \.)erl)anblung, bie Ue.rneI)mung bes 
l,;ef d)ulbigten unb bie 2Cufnal)llte bes l,;eweif es erfolgt burd) 
bcn Uorfit:;enben. 

(l) 3Der 'Porfit:;enbe l)at ben beifit:;enben füd)tern, bellt 'Per• 
treter ber einl•eitenben 3Dienjljlelle, bellt l,;ef d)ulbigten unb 
bem Uerteibigcr auf Ueriangcn ;u gejlatten, jra.gen an bie 
3cugen unb Sad)t>erjlänbigen ;u jlellen. Ungeeignete ober 
nid)t ;ur Sad)e gel)örenbe jragcn l'antt ber 'Porfit:;enbe ;u. 
rfüfweif en. 
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§ 74 
(J) 3Die 2Cufred)terI)altung ber ©rbnung in ber Uerl)attb• 

lung liegt bem Uorfit:;enben ob. 

(l) 3Durd) :tief d)lu~ bes Q;erid)ts fönttett ber l'ef d)ulbigte, 
ber \.)erteibiger, 3eugen, Sad)'l.'erjlänbige unb bei ber 'Per• 
I)anbfung nid)t beteiligte perf onen aus bem 'PerI)a11bfungs• 
raum 'l.'erwief en werben, wenn fie ben ;ur 2Cufred)terI)aitung 
ber ©rbnung eriaff e11en 'Weifungen nid)t jolge Ieijlen. 

§ 7t 

(J) über ben Q3ang ber 'PerI)anblung ijl eine ti:ieberfd)rift 
a11;ufertigen, bie '1.'0llt Uorfit:;enben unb '1.'0llt Sd)riftfüI)rer ;u 
unter;eid)nen ijl. Sie mu~ entl)aiten: 

a) <!.'rt unb 'Q;;ag ber 'Perl)anblung, 

b) bie ti:amen ber :Rid)ter, bes Sd>riftfüI)rers, bes 
Uertreters ber einleitenben 3Die11jljlelle u11b bes et· 
wa I;iitt;uge;ogenen l'ird)Iid)en tnitarbeiters, 

c) bie namen bes l,;ef d)ulbigten, bes 'Perteibigers, ber 
3eugen unb Sad)'l.'erjlänbigen. 

(l) 3Die t1:ieberf d)rift mu~ ben Q;ang unb bie fergebniff e ber 
UerI)anbfung im wef entiid)en wiebergeben unb bie :tieobad)· 
tung aller wef entlid)en jörmiid)l'eiten erfid)tHd) mad)en, aud) 
bie :tie;eid)nung ber '1.'erlef enen Sd)riftjlfüfe f owie bie im 
i!aufe ber Uerl)anblung gejlellten 2Cnträge, bie ergangenen 
!fntf d)eibungen unb bie Urteilsformel entl)alten. 

(3) Kommt es auf bie jejljlellung eines Uorganges in ber 
Uerl)anblung ober bes 'Wortlautes einer 2Cusf age ober 1iu~e· 
rung an, f o l)at ber Uorfit:;enbe bie '1.'0lljlänbige ti:ieberf d)rei· 
bung unb Ueriefung an;uorbnen. ::In ber ti:ieberf d)rift ijl ;u 
bemerl'en, ba~ bie Uerief ung gef d)eI)en unb bie ©eneI)migung 
erfolgt ijl, ober wdd)e ll::inwenbungen erl)oben finb. 

§ 76 

(J) 3Die UerI)anbiung wirb lltit Sd)riftief ung eröffnet. 

(l) ti:ad) 2Cufruf ber Sad)e trägt ber Uorfit:;enbe ober ein 
'1.'0n iI)m ;ullt l,;erid)terjlatter ernannter :8eifit:;e:r in '.2Cb· 
wef enI)eit ber 3eugen bas !frgebnis bes bisl)erigen Uerfal)• 
rens itt gebrättgter jorm '1.'0r. 2Cus ben 2Cl'ten unb l,;eial'ten 
ijl 'l.'or;utragen, was für eine Q;ef amtbeurteiiung wid)tig fein 
l'ann. 3Der :tief d)ulbigte wirb, wenn er -erf d)icncn ijl, ;ur per. 
f on unb Sad)c gel)ört. 

§ 77 

(J) nad) 2CnI)örung bes l,;ef d)ulbigten werben bic l,;cwcif e 
erI)oben. 3Die 3Difäipiinarl'ammcr I)at alles ;u tun, was ;ur 
!erforf d)ung bcr 'Wal)rI)eit notwcnbig ijl. 

(l) 3Dic :tieweisaufnaI)me ijl auf bie 'l.'orgelabenen 3eugen 
unb Sad)t>erjlänbigen f owic auf bie anberen l)crbeigef d)afften 
:ticweismittel ;u crjlrccfen, es f ei benn, ba~ bie l,;eweiscrl)c• 
bung nad) ber über;eugung bes Q3crid)ts ;um 3wecfe bcr 'Per. 
f d)leppung bes UerfaI)rens beantragt ijl. ti:ad) ber 'Pernel)• 
ntung jebes 3eugen ober Sad)'l.'crjlänbigen f owic nad) jcber 
'Perief ung eines Sd)riftjlücfes ijl ber l,;ef d)ulbigte ;u fragen, 
ob er etwas ;u erflären l)abe. 

(3) Uon ber il::rI)ebung ein;elner :tieweif e l'ann abgef el)en 
werben, wenn ber :tief d)ulbigte, fein 'Perteibiger unb bcr 'Per. 
treter bcr einleitenben 3Dienjljlelle bamit ein'l.'erjlanben finb. 
3Die il::rl)ebung eines l,;eweif es mu6 abgeleI)nt werben, wenn 
fie un5uläffig ijl. Sie f oll abgciel)nt werben, wenn bie 3Difäi• 
plinarl'ammer fie für unerI)ebiid) ober ungeeignet l)ält. 3Die 
l!bleI)nung eines l,;eweisantrages bebarf eittes ©erid)ts• 
bef d)luffes. 



§ 78 
(J) Url'unbcn unb anbcre als ,l;cwcismittcl bicnenbe Sd)rift. 

11üd'c fowie Urteile, bercn tatf äd)Iid)e jejlftellungen gemäfj 
§ u 2!bf. J ber i.fntfd)cibung 3ugrunbe gelegt 1verben f ollen, 
werben in ocr t>erl)anblung \'>erlefen. 

(l) 4'erul)t ber l;;cwcis auf ocr 'Wal)rncl)mung einer per. 
jon, fo ift bief C in Ocr \)erl)anblung 3U \'>Crnel)men. !Oie \)Cr• 
nel)mung fann unbefd)abct ocr in ben 2!bf ä13en 3 unb ; ge. 
nanntcn '.llusnal)men nid)t burd) t>erlef ung ber über eine fril• 
l)crc t>crnel)mung aufgenommenen tJicoerf d)rift ober einer 
fd)riftlid)en l!rflärung erf c13t werben. 

(3) iOas QScrid)t l'ann bef d)licfjen, bafj eine tJieberf d)rift 
ober ein QSutad)ten \'>erlef en wirb, wenn ber 3euge ober Sad)• 
\'>erftänbige nid)t erf d)einen l'ann ober wenn fein Q:rf d)einen 
mit Sd)wierigl'eiten \'>erbunben wäre, bie in !'einem t>crl)ält• 
nis 3u ber l;;eoeutung feiner 2!usf age ftel)en würben, ober 
1venn ber 3euge nid)t erf d)eint unb an3unel)men ift, bafj er 
;rnd) in einem neuen iCermin nid)t erf d)eincn wirb. 

(4) 3ur Untcrj1ü13ung bes ©ebiid)tnijjes ober ;ur 2!ufflä· 
rung \'>Oll 'Wiberfprüd)m l'önnen tJieberf d)riften über frül)ere 
t>ernel)mungen bes ,l;ef d)ulbigtcn ober ber 3eugcn in bcr 
Ucrl)anblung \'>erlefen werben. 

(;) tJiebcrf d)riftcn über t>erncl)mungcn \'>Oll 3eugen unb 
Sad)\'>erftiinbigcn fönncn aud) bann \'>erlef en werben, wenn 
ber t>ertreter ber einleitenben i0ienftj1elle, ber ,l;ef d)ulbigte 
unb ber t>erteioiger bamit ein\'>erftanben finb. 

(6) 3eugniffc unb ©utad)ten öffentlid)er 2.;el)örben unb 
2!mtsptrf onen unb iir3tlid)e 2!ttefte fönnen \'>crlef cn werben. 

5!) 

§ 79 

(J) 'Wenn bic i0if3iplinarfammer tveitere l;;eweiserl)ebun· i 

gen für erforberlid) l)iilt, fann fie neue 3eugcn ober Sad)\'>er. 
jliinbige \'>crnel)mcn ober eines il)rer tnitglieber mit ber 2.;c. 
weiserl)ebung beauftragen. i0a3u ift bie t>crl).tnblung 3u Ult• 

tcrbred)en ober 3u \'>crtagen. 
(l) tJötigenf alls l'ann Oie t>ernel)mung aud) im 'Wege bcr 

'lCmtslJilfe ober Xed)tsl)ilfe erfolgen. 

§ 80 

(J) ,l;ei un\'>criinberter l.;ef e13ung bes ©erid)ts bleiben Un• 
terbred)ungcn \'>On weniger als 3 iCagen unberüd'fid)tigt. 

(z) feine t>erl)anblung mufj \'>On neuem begonnen werben, 
wenn fic insgef amt mel)r als 30 iCage unterbrod)en war ober 
wenn bie ,l;cf c13ung bes ©erid)ts fid) geiinbert l)at. :Jn anberen 
jä!len l'ann bie Ucrl)anblung nad) einer Unterbred)ung \'>Ott 
neuem begonnen werben. 

§ 8J 

(J) tJad) Sd)lufj bcr ,l;eweisaufnal)me tverben ber t>ertre. 
ter ber einleitenben l0ienj1ftclle unb bann bcr l;;cf d)ulbigte unb 
fein t>erteibiger gel)ört. ~ 

(z) !Ocr l;;ef d)ulbigte l)at bas lc13tc 'Wort. 

§ 81 

(J) 2.;ci ber ,l;eratung unb '.llbftimmung bes Q)(rid)ts barf 
aufjcr ben ;ur f.t:ntf d)cibung berufenen tnitglicbern nur brr 
nad) glicbfird)Iid)em füd)t \'>Om t>orfi13enbcn 3u feiner Unter. 
j1ü13u11g etwa l)in3uge3ogcne fird)lid)e tnitarbeiter C§ 7J 
'.llbf. 3) 3ugegen fein. 

(l) ltein tnitglieb barf fid) ber Stimme entl)alten, aud) 
wenn es bei ber 2!bftimmung über eine \'>orl)ergegangene jrage 
in ocr minberl)eit geblieben ift • 

m !Oie 2!bj1immung erfolgt in ber 'Weife, bafj 3uniid)j1 ocr 
,l;erid)terjlatter, 3ulc13t ber t>orfi13enbe, unb bie übrigen mit. 

gHeber nad) bem !lcbensalter jlimmen, unb ;war 31miid)ft bas 
jüngftc utitglieb. 

(4) über ben >;)ergang ber l;;eratung unb 2!bftitnmung 
l)abcn alle 2!nwcf cnbcn Stillf d)tveigen 3u bewal)ren. 

(;) t>orftel)enbe l;;eftimmungen gelten aud) für 2.;cf d)liiffe 
bes ©erid)ts. 

§ 83 

(J) ©egenftanb ber Urteilsfinbung finb nur bie 'lenf d)ulbi· 
gnngspunl'te, bie in ber 2!nf d)ulbigungsf d)rift unb il)ren 
etwaigen tJad)triigcn bcm ,l;efd)ulbigten als 2!mtspjlid)t\'>cr. 
Ie13ung ;ur l!.aft gelegt werben. 

(l) über bas Q:rgebnis ber t>erl)anblung cntf d)eibet bie 
l0if3iplinarl'ammer nad) il)rer freien über;eugung. 

§ 84 

(J) lOas Urteil l'ann nur auf i.finftellung bes t>erf al)rens, 
jreifprud) ober Strafe lauten. i.fs entfd)eibet ;ugleid), wer 
bie l\often bes Uerf al)rens trägt. 

(z) lOas t>erfal)ren ij1 ein3uj1ellen, wenn eine Uorausf e13ung 
bes § N '.llbf. 1 \'>orliegt. !es fann eingeftellt 1verben, wenn ber 
Uertreter ber einleitenben lOienftftel!e unb ber 23ef d)ulbigte 
es übereinftimmenb beantragen. 

(3) 'Wenn eine 'lemtspjlid)t\'>erle13u11g nid)t crwief ett ift, ift 
auf jreif prud) 3u erfennen. 

§ s; 

(J) :Jn einem Urteil, bas auf Q:ntfernung aus bem l0ienj1 
ober 'leberfennung bes Xul)egil)altes lautet, fann bie l0if3ipli. 
narfammer bem l;;ef d)ulbigten auf !lebens;eit ober auf un. 
beftimmte 3eit einen Untcrl)altsbeitrag bewilligen, wenn er 
beffen bebürftig unb nid)t unwürbig erf d)eint. !Ocr Unter• 
l)altsbeitrag barf für längjlens fünf '.Jal)re l)öd)jlens 7; \'>, ..;). 
unb über bief en 3eitraum l)inaus l)öd)ftcns ;o \'>. '°5· bes Xul)e. 
gel)altes betragen, bas ber .:5ef d)ulbigte im 3eitpunft bes Ur• 
teils crbient l)at. lOaneben l'ann fünber3ulage nad) mafjgabe 
ber geltenben ,l;ejlimmungen gewiil)rt werben. 

(z) iDie l0if3iplinarfammer fann bejlimmen, bafj ber Unter. 
l)altsbeitrag gan; ober teilweif c an perf onen ge3al)lt wirb, 3u 
beren Unterl)alt ber .:5ef d)ulbigtc gef e13Cid) \'>erpjlid)tet ift. ,l;e. 
ftimmt bas Urteil barüber nid)ts, f o fann aud) bie oberftc 
lOienftftelle bes ,l;ef d)ulbigten bie in Sa13 1 \'>Orgef el)ene ,l;e. 
ftimmung treffen. 

(3) !Ocr Unterl)altsbeitrag wirb, f ofern im Urteil nid)ts 
anberes beftimmt wirb, \'>On b.em 3eitpunft ab ge;al)lt, an 
bem bie l0ienj1• ober t>erf orgungsbe;üge wegfallen. 

(4) lOer Unterl)altsbeitra.g wirb l)infid)tHd) feines 'Wegfal• 
lens ober Xul)ens unb l)infid)tlid) bes Q'influffes, ben etwaige 
,l;e;üge aus einem öffentlid)en lOienft auf il)n l)aben, wie ein 
Xul)egel)alt btl)anbelt. 

§ 86 

(J) iOas Urteil wirb tiurd) t>edefen ber Urteilsformel unb 
lnitteilung ber wef entlid)en Urteilsgrünbe am Sd)luff e ber 
t>erl)anblung ober fpiiteftens in einem binnen einer 'Wod)c 
ftattfinbenben t>erl'ünbyngstermin \'>crfünbet. E.es ift f d)riftlid) 
ab3ufaffen unb mit ©rünben 3u \'>erf cl)en. 'Wirb ber l.;efd)ul• 
bigte freigefprod)en, f o müffen bie Urteilsgrünbe ergeben, ob 
ber jreif prud) mangels 2.;eweif es einer f d)ulbl)aften 2!mts. 
ptyid)t\'>erle13ung ober wegen erwiefener tJid)tfd)ulb erfolgt. 
--5at bie lOif;iplinarfammer einen 2.;ewcisantrag nad) § 77 
'lebf. 3 für unerl)eblid) erfliirt, fo ift bief e utafjnal)me 3u be· 
grünben. iDasf elbe gilt, wenn ein Unterl)altsbeitrag bewilligt 
ift. :Jn bcn jiillen bes § J :i müff en bie ©rilnbe aud) ergeben, 
wcsl)alb bie mit ber ©rbination erworbenett Xcd)te beibel)al· 
tcn werben. 



(2) 30as Urteil i\1 \'!On bem "Oorfi13cnben unb minbc\icnt' 
;wci mitglitbcrn bcr 30if;iplinarfammcr, bic bei bcr f.fnt. 
fd)cibung mitgewirft l}abcn, ;u untcrf d?reiben. ::l\1 ber "Oor• 
iitJenbe an ber Unterfd)rift \'!crl}inbert, f o untcrfd)reibt an 
f ciner Stelle ein anbcrcs U1itgiieb unter 1!ngabc bes "Ocrl}in. 
bcrungsgrunbcs. 

(3) )[)em J3cf d)ulbigtcn Uttb ber cinleitCttbCtt )[)ien\1\itlle 
i\1 bas Urteil ;u;u\icllen. Späte\ietts l}ierbei i\1 ber :5ef d)ul. 
bigtc über bas ;uläffige lted)tsmittd ;u belel}ren. 

6. lt e d) t s 11t i t t e I i 11t f ö r 11t I i d) e tt 
30if ;ip 1 inar" e rf al}rcn 

a) 'U 11 g e m c in e :13 e \i im 11t u n g e tt 

§ 87 

30cr :5ef d)ulbigte i\1 bei ber 3u\ielluttg \'!Ott !ftttf d)cibungcn, 
gegen bic il}m ein füd)tsmittcl ;u\iel}t, über bas füd)tsmittd 
;u belcl}ren. 

§ 88 

0) 30ie füd)tsmittcl, bic ttad) bicfem a3efetJ ;uläffig finb, 
finb f d)riftlid) bei ber Stelle eitt;ulegcn, bic bic angcfod)tctte 
ftntid)eibung getroffen l}at. 30ic !fittlcgungsfri\1 i\1 aud) ge• 
wal}rt, wenn wäl}renb il}rcs i!auf es bas ltcd)tsmittel bei bcr 
Stelle cingcl)t, bie barübcr ;u entf d)eiben l}at. 

(2) !:Ein ::Irrtum in ber :5c;dd)nung bes lted)tsmittcls i\1 
unf d)äblid). 

§ 89 

CJ) 30ie einlcitcnbc 30iett\1\ielle uttb il}r "Oertrcter fönncn 
\'!on bcn il}nen ;u\icl}cnbcn füd)tsmittcln aud) ;ugutt\ien bes 
:5cf d)ulbigten <5ebraud) mad)cn. 

(2) '.jebes \'!On bcr cinleitenben 30iett\1\ielle ober il}rem 'Ocr. 
treter eingelegte lted)tsmittd l)at bic 'Wirfung, baß bie an. 
gcfod)tene f.fntf d)eibung aud) 3ugun\ie11 bes :5cf d)ulbigten gc• 
änbert werben fann. 

(5) ::l\1 bie f.fntfd)cibung nur \'!On bcm :5efd)ulbigten ober 
nur ;u feinen <5un\iett angefod)tcn worben, f o barf fie nid)t 
;uungun\ien bes :5ef d)ulbigten geänbcrt werben. 

§ 90 

(J) 30er ;ur !finlegung eines lted)tsmittcls :5ered)tigtc fann 
nad? :5cginn ber lted)tsmittclfri\1 burd) f d)riftlid)c f!rflärung 
gegenüber ber Stelle, bic bic anfcd)tbare f!ntf d)cibung getrof • 
fett l}at, ober gegenüber bcr für bic f!:ntf d?cibung über bas 
lted)tsmittcl ;u\iänbigcn SteUe auf bie f!inlcgung \'!er;id)tcn 
ober bas eingelegte ltcd)tsmittd, f olangc nid)t barüber ent• 
f d)icbcn i\11 ;urücfnel}mcn. ::ln bcr ~aupt\'!crl}anblung \'!Or bcm 
30if;iplinarl}of fann bic :5erufung aud) burd) münblid)e lfr· 
flärung ;urücfgcnommcn werben. 30cr "Ocrtcibiger bcbarf ;u 
bem "Ocr;id)t unb ber 3urücfnal}me ber ausbrücflid)en f.fr, 
mäd)tigung burd} ben :8ef d)ulbigtcn. 

(z) 'Wirb ein \'!On ber cinleitcnbcn 30iett\1\iellc ;ugun\ien 
bes :5cfd)ulbigten eingelegtes füd)tsmittel ;urücfgcnommcn, 
f o l}at bie cinleitenbe 30ien\1\ielle bie 3urücfnal}me bem :5e· 
f d)ulbigten ;u;u\icllen. \:lad) ber 3u\iellung beginnt für bcn 
:5cf d)ulbigten eine neue lted)tsmittclfri\1, innerl}alb bcren er 
bas ltcd)tsmittel einlegen fann. 

b) :13 e f d) wer b c 

§ 9) 

()) 30as füd)tsmittel bcr :5cfd)werbc finbct nur in bcn in 
biefem ©ef et.; bc\iimmten jällen \iatt. 

(l) 30ie f!inirgungsfri\1 beträgt ;wci 'Wod)cn. 
(5) 30ie Stelle, bcrcn f!ntf d)cibung angcfod)ten wirb, fann 

ber :8efd)werbe abl}elfcn. 
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(4) 30ie für bie f!ntf d)eibung über bic :5efd>werbc ;ujlän· 
bigc Stelle l}at bie etwa crforberlid)en f!rmittlungen \'!Or3u. 
ncl}men· ober il)rc "Oornal}me burd) bic Stelle, bcren ftntfd)ei. 
bung angefod)tcn ijl, an;uorbncn. 

Cr) Sinb bie 30if;iplinarfammer ober bcr 30if;iplinarl}of für 
bie f.fntf d)tibung über bie :5ef d)werbe ;u\iänbig, f o cntf d)ei· 
ben fie burd) :5ef d)luß. 

(6) 30ic !:Entfd)cibung über bie :5cfd)wcrbc i\1 ;u bcgrünben 
unb ;u;u\iellen. 

c) :13 c ruf u n g 

§ 92 

CJ) '5egcn bas Urteil bcr 30if;iplinarfammcr fönncn ber 
:5ef d)ulbigtc unb bie cinlcitcnbc 30icn\1\icllc bis ;um 'Ublauf 
eines tnonats nad) 3u\icllung :5crufung an ben ;u\iänbigcn 
30if ;iplinarl)of einlegen. 30cr "OorfitJenbe ber 30if;iplinarfam· 
mer fann bic :5crufungsfri\1 \'!Or il}rcm 'Ublauf burd) eine 
"Oerfügung, bie ;u;ujlcllen ijl, angemcffcn \'!erlängcrn, wenn 
bcf onbere Um\iänbc es red)tfcrtigcn. 

(l) l;;ei ober alsbalb nad) f!inlegung ber .:5erufung be\icllt 
bie cinleitcnbc 30ien\1\icllc für fiel) einen "Ocrtrcter, auf ben 
bie :5e\iimmungcn bes § 48 'Ubf. z unb 5 'Unwenbung finben. 
30fr l;;c\iellung i\1 bem :5ef d)ulbigten mit;uteilcn. 

§ 95 

(J) 30ie :8erufung fann burd) ausbrücflid)e f!rflärung auf 
bas Strafmaß, insbef onberc aud) auf bie :5emeffung bes 
'Wartegelbes C§§ r 'Ubf. l, 81 10 'Ubf. ;, 15) unb bic jragc 
ber :5elaff ung ber mit ber ©rbination \'!edicl}cnen lted)te 
(§§ r, Jl) fowic auf bie jrage ber :5ewilligung eines Unter. 
l}altsbcitrages C§ 85') bef d)ränft werben. 30ie :5ef d)ränfung 
l}at bit 'Wirfung, baß bas Urteil nur inf owcit bcr t:lad)pril• 
fung burd? bcn t:lif;iplinairl}of unterliegt. 

(l) 30ic :Ko\iencntf d)eibung allein fann nid)t angefod)ten 
werben. 

(5) \l)irb bie :5erufung nid)t bef d)ränft, f o gilt ber gan;c 
::lnl}alt bes Urteils als angefod)ten. 

§ 94 

CJ) :5innen ;wci 'Wod)en nad) 'Ublauf ber :5erufungsfrij1 
i\1 bie :5erufung ;u bcgrünben. jür bie :5egrünbung gilt § 91 
llbf. J Sat.; z iinngcmäß. 

(l) ::ln ber :5egrünbung f oll angegeben werben, inwieweit 
bas Urteil llngefod)ten wirb, wcld)e 1tnberungen beantragt 
unb wie bief e 'Unträge bcgrünbet werben. 

(5) t:leuc "t'.atf ad)en unb :5eweismittel, bie nad) 'Ublauf ber 
:5egrünbungsfri\1 \'!orgebrad)t werben, braud)t bcr 30if;ipU. 
narl}of nid)t ;u berticffid)tigen, wenn nad) f eincr über;eugung 
bie "Oerfpätung auf einem "Oerf d)ulben berul}t. 

§ 9~ 

CJ) 30er "Oorfit.;enbe ber 30if;iplinarfammer fann bic J3c. 
rufung als un;uläffig \'!crwerfcn, wenn fie fiel) nur gegen bie 
Ko\ienentf d)cibung rid)tet ober wenn iie \'!Crfpätct eingelegt 
wirb ober nid)t red)t;eitig begrünbet worben i\1. 30ic f.Ent. 
f d)eibung i\1 ;u;u\iellen. 

(l) ©cgcn bic f!ntf d)cibung i\1 :5ef d)werbe an ben 30if;ipli· 
narl}of ;uläffig. 30cr 30if;iplinarl}of fann bie !fntf d)cibung 
aud) bann aufl}cbcn, wenn er bie f!ntf d)eibung über bie 3U• 
Iäfiigfcit ber :5erufung bent Urteil \'!Orbel}alten will. 

§ 96 
CJ) 'Wirb bie :5crufung nid)t als un;uläffig "erworfen, f o 

werben bie .:5crufungsf d)rift, bie :5erufungsbegrünbung bcr 
einTeitenben 30iett\1\iclle ober, wenn bief e :5erufung eingelegt 
l}at, bcm :5cf d)ulbigten in beglaubigter llbf d)rift ;ugc\iellt. 



(l) l'.lie 2.1erufung l'ann binnen ;wei 'Wod)en nad) ber 3u• 
jlellung f d)riftrid) beantwortet werben. l'.ler 't'orfit3enbe ber 
l'.lif;ipCinarl'ammcr fann bie jri{i burd) eine l.'erfügung, bie 
gleid);eitig mit ben Sd)riftjlücl'en nad) 1Cbf at3 1 3u3ujlellen 
ijl, angcmeff en \?Crlängcrn, wenn bejonbere Umjlänbe es red)t. 
fertigen. 

§ 97 

cn t:J'.ad) 1Cblauf ber 2.1eantmortungsfrijl werben bie 1Cftett 
bem '.!Dif;iplina.rl)of überf anbt. 

(l) Jliegen bie l.'orausf e13ungen bes § 95' 1Cbf a13 J \?Or, f o 
fann ber l.'orfi13enbe bes '.!Difäiplinarl)ofs ober ber '.!Dif;ipli• 
narl)of burd) 2.1ef d)lujj bie 2.1erufung als un3uläffig \?erwer• 
fen. '.!Die lentf d)cibung ijl ;u begrilnben unb 3u3ujlellen. ©egen 
bie !Entf d)eibung bes l.'orfi13enben finbet 2.1efd)tverbe an bcn 
'.!Dif;iplinarl)of {iatt. § 95' 1!bf a13 l 6a13 l finbet 1Cnwenbung. 

(5) 'Wenn eine ocr l.'orausfe13ungen bes § N 1Cbf at3 J \?Or• 
liegt, l'ann bas l.'erfal)ren \?Or 2.1eginn ber >;)aupt\?erl)anb• 
lung burd) bcn l.'orfiJ:lenben bes '.!Dif;iplinarl)ofs ober burd) 
l;ef d)lujj bes '.!Dif;iplinarl)ofs cingejlellt werben. § 67 .1Cbf a13 l 

finbet finngemäjj 1!nwenbung. 

§ 98 

O) 'Wirb bas \)erfal)ren nid)t eingejlellt, f o f ef3t ber l.'or• 
fi13cnbe bes '.!Difäiplinarl)ofs iCermin ;ur l.'erl)anblung an. 

(z) jiir bas mcitere \)erfal)ren gelten bie l.'orf d)riften für 
bas \)crf al)ren \?Or ber '.!Difaiplinarfammer (§§ 68 bis 86) 
finngemäjj. '.!Das angefod)tene Urteil ijl ;u \?erlef en. 

(3') '.!Der '.!Difaiplinarl)of fann bie 2.1crufung burd) Urteil als 
un~uläffig \?erwcrfen ober in bcr Sad)e f elbjl entf d)eiben ober, 
wenn er f d)merwiegenbe tttängel bes \)erfal)rens fejlge{iellt 
l)at ober eine tt>citere 'lCufflärung für erforberlid) l)ält, bie 
Sad)e ;ur nod)maligcn l.'erl)anblung an bie ;ujlänbige '.!Difai• 
pfinarfammer ;urücl'\?ermeif cn. '.!Der '.!Dif;iplinarl)of fann, 
wenn er in ber Sad)e f efbjl entfd)eibet unb nid)t Oie 2.1eru• 
fung als unbegrünbet ;urücl'weijl, bas Urteil ber '.!Dif;iplinar• 
fanuner änbern ober aufl)cbcn. 

7. l\.ed)tsfraft 

§ 99 

CJ) lentf d)eibungen ber '.!Dif;iplina.rl'ammer unb ber \)or• 
fi13enbcn ber '.!Dif;ipiinargcrid)te werben mit bem 1Cblauf ber 
l\.ed)tsmittelfrijl red)tsl'räftig, wenn ein ;uläffiges l\.ed)tsmit. 
tel nid)t eingelegt ijl. 'Wirb auf l\.ed)tsmittel \?er;id)tet ober 
werben bie eingelegten l\.ed)tsmittel ;urücl'genommen, f o tritt 
Oie l\.ed)tsl'raft in bem 3eitpunl't ein, in bcm bie rerl'lärung 
bes l.'er;id)ts ober ber 3urücl'nal)me bem '.!Difäiplinargerid)t 
;ugcl)t. 

(l) rentfd)eibungcn bes '.!Dif;iplinarl)ofs werben mit bec 
\)erfünbung red)tsl'räftig. 

8. ).) o rr ä u f i g e '.!D i e n jl e n t l) e b u n g 

§ JOO 

O) '.!Die einleitenbe '.!Dienjljlelle fann einen ©eijllid)en \?Or• 
läufig bes '.!Dienjles entl)eben, wenn ein förmlid)es \)erf al)ren 
gegen il)n eingeleitet wirb ober eingeleitet worben ijl. 'Wenn 

. in bem l.'erf al)ren \?Orausfid)tlid) auf !Entfernung aus bem 
'.!Dienjf erfannt tt>erben wirb, fann fie gleid)3eitig ober fpäter 
anorbnen, bajj il)m ein iCeil feiner jeweiligen l'.lienjlbe;üge 
(§ 8)1 l)öd)jlens aber bie >;)älfte einbel)alten wirb. 

(l) l;ei ©eijllid)en im 'Warte. ober l\.ul)ejlanb fann angc• 
orbnet werben, bajj bis ;u 1/s bes 'Wartegelbes ober l\.ul)e• 
gel)altes einbel)alten tt>irb, wenn \?orausfid)tlid) auf rentfer• 
nung aus bem l'.lienjl ober bei ©ei{ilid)en im l\.ul)e{ianb auf 
'21berfennung bes l\.ul)cgel)altes erl'annt werben wirb. 
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(J) :::Jjl in einem nod) nid)t red)tsfräftigen Urteil ein Unter. 
l)altungsbeitrag bewilligt, f o ijl bem ,2,;ef d)ulbigten minbejlens 
ein bem 2.1etrag bes Unterl)altsbeitrages gleid)fommenbcr 
ICcil feiner 2.1e~üge ;u belaffen. 

§ JOJ 

l'.lie ieinleitenbe '.!Dienjljlelle fallit bie majjnal)men nad) 
§ J oo jeber;rit wicber aufl)eben. Sie finb mit bem red)tsfräf• 
tigen 1Cbf d)Iujj bes \)erfal)rens beenbet. :::Jjl in crjlcr :::Jnjlan; 
ein jrcifprud) erfolgt, f 0 tritt bie majjnal)me bes § , 00 mit 
l.'erfünbung bes Urteils aujjer Kraft. 

§ JOl 

(J) l'.lie nad) § JOO einbcl)altenen 2.1eträge \?erfallen, wenn 
red)tsl'räftig auf !Entfernung aus bem l'.lienjl ober auf 1Cb· 
erfennung bes l\.ul)egcl)alts erfannt wirb ober wenn bas \)er
f al)ren eingejlellt wirb, meil ein Umjlanb eingetreten i{i, ber 
ben 'Wcgf all aller l'.licnjlbe;üge ol)nel)in ;ur joI1'e l)at. '.!Das 
gilt nid)t für bcn jall, bajj ber l;ef d)ulbigte \?Or bem red)ts. 
l'räftigen 1Cbf d)lujj. bes \)erfal)rens jlirbt. 

(l) 'Wenn bie einbel)altenen 2.1cträge nid)t nad) 1Cbf a13 J 
\?er fallen, finb fic nad);u;al)len, f obalb bas \)erfal)ren rcd)ts. 
l'räftig abgef d)foff en i{i ober bie einleitenbe l'.lienjljlelle es 
eingejlellt l)at. l'.lie Kojlcn bes '.!Dif;iplinar\?erfal)rcns, bie ber 
2.1ef d)ulbigte ;u tragen l)at, fönnen ba\?on abge;ogcn werben. 

1Cbf d)nitt VI 

'Wieberaufnal)mc bes \)erfal)rcns 

J. 3uläffigfeit bes ).)erfal)rcns 

§ J05 

(J) !Ein red)tsfräftig abgef d)foff enes förmlid)es '.!Dif;iplittar. 
\?crf al)rcn fann auf 1Cntrag wicber aufgenommen werben. 

(l) '.!Die 'Wieberaufnal)me l'ann beantragt werben \?On ber 
einleitenben '.!Dienjl{ielle, \?Oll bem 2.1efd)ulbigten unb feinem 
gef e13lid)en l.'ertretcr unb nad) feinem iCobe \?Oll feinem !El)c• 
gatten, f eincn l.'erwanbtcn auf• unb abjleigenber Jlinie unb 
feinen ©efd)wijlern. 'Wer erjl nacf> bem iCobe bes 2.1efd)ulbig• 
ten antragsbered)tigt iji, l'ann ben 1Cntrag nur jlellen, mcnn 
er fiel) gleid);eitig \?erpjHd)tet, bie Kojlen bes l.'crfal)rens ;u 
tragen, f oweit fie il)m auferlegt werben. '.Jm übrigen l)at ocr 
1Cntragjleller im l.'erfal)ren bief elben 2.1efugniff e, bie ber 2.1e• 
f d)ulbigte l)aben mürbe. 

(;) l'.ler 2.1ef d)ulbigte fann fid) eines \)erteibigers bebiencn. 

§ J04 

l'.lcr 'Wieberaufnal)mcantrag mujj auf einen gefe131id)en 
©runb gejlii13t fein. rein f old)er fügt nur \?Or, wenn 

1. auf eine Strafe erl'annt ijl, bie nad) 1Crt ober >;)öl)c 
gef e13Iid) un;uläfjig war, unb l'ein l\.cd)tsmitteI ge. 
gen bas Urteil eingelegt werben l'onnte, 

z. neue iCatf ad)cn ober 2.1emeisntittd \?Orgcbrad)t wer. 
ben, bie geeignet finb, eine anbere !Entf d)eibung ;u 
bcgrü1tbc1t1 Ullb \?Oll benen bcr 1Cntragjleller glaub• 
l)aft mad)t, bajj er jte nid)t f d)on im abgef d)loffenen 
\)erf al)ren red)t;eitig geltenb mad)cn l'onnte, 

;. bie Q:ntf d)eibung auf bem :::Jnl)alt einer fälf d)Iid) an. 
gefertigten ober \?crf älf d)ten Urfunbe ober auf 
einem 3eugnis ober ©utad)ten bcrul)t, bas \?Orf ä13. 
Hd) ober fal)däffig falfd) abgegeben worben ijl, 

4. ein gerid)tlid)es Urteil, auf bcff cn tatf äd)Iid)en jejl. 
jiellungen bas fird)engerid)tlicf>e Urteil berul)t, 
burd) ein anberes red)tt"fräftiges Urteil aufgcl)obcn 
ijl, 



s-. ber 2,;ef d)ulbigte nad)träglid) ein 3Dicn\l'lmgd)en 
{tfoubl)aft cinge\lanbcn l)at, bas in bcm abgef d)loffc• 
nen \'>erf al)rcn nid)t fe\lgc\lellt werben fonntc, 

'" ein mitglieb bes 3Dif;iplinargcrid)ts fid) in bcr 
Sad)c einer \lrafbaren \'>crle13ung feiner 'l!mtspjHd)t 
f d)ulbig gcmad)t l)at, 

7. im 3Dif;iplinargcrid)t ein mitglicb bei ber ftntfd)ci. 
bung mitgewirl't l)at, bas l'raft <!'5ef el)es ausgcf d)fof • 
f en war, f ofern nid)t bic <!'5rünbc für ben gcf c13lid)cn 
'l!usf d)Iuf; f d)on erfolglos geltenb gcmad)t worbcn 
waren. 

§ JO) 

3Die illicbcraufnal)nte auf <!'5runb von § J04 'CJ'.r. 3' unb 6 
i\l nur 3uläffig, wenn bie bel)auptde ~anblung 3u einer red)ts. 
l'räftigcn \lraf gcrid)tlid)cn \'>crurtcilung gcfül)rt l)at ober ein 
\lrafgcrid)tlid)cs \'>crf al)rcn aus anbcrcn <!'5rünbcn als wegen 
mangels an 2,;cwcif en nid)t eingeleitet ober burd)gcfül)rt 
werben l'ann. 

z. \') e r f a l) r c n 

§ )06 

3Dcr U'.licberaufnal)mcantrag i\l f d)riftlid) an bas 3Dif;ipli· 
nargcrid)t ;u rid)tcn, bcffcn ftntf cf>eibung angcfod)tcn wirb. 
lfr muf; ben gef cl)Iid)en <!'5runb ber illicbcraufna1)1uc unb bic 
2,;eweismittel bc3eid)ncn. 

§ )07 

über bic 3ulaffung bes 'l!ntragcs entf d)eibct bas 3Dif;ipli· 
nargcrid)t, bcff cn f.entf d)eibung angcfod)tcn wirb. f.es l'ann 
ba;u crforberiid)enf alls f.ermittlungcn an\lcllcn. 

§ )08 

CJ) 3Das 3Dif;iplinargcrid)t verwirft bcn 'l!ntrag burd) 2,;c. 
f d)luf;, wenn es bic gcf c13lid)cn \'>orausf cl)ungcn für bic 3u• 
laff ung bes 'l!ntragcs nid)t für gegeben ober bcn 'l!ntrag für 
off enjtd)tlid) unbcgrilnbct l)ält. 

(z) 3Dcr l,;cf d)luf; i\l bellt 'l!ntrag\lcller unb bellt \'>crtretcr 
bcr cinlcitcnbcn 3Dicn\l\lcllc ;u;u\lcllcn. 

(3') <!'5cgcn einen nad) 'l!bf a13 J crgcl)cnbcn 2,;cf d)luf; bcr 
3Dif;iplinarl'ammcr i\l bic 2,;cf d)wcrbc ;uläffig. 

§ )09 

(J) \'>crwirft bas 3Dif;iplinargerid)t ben 'l!ntrag nid)t, f o 
bcfd)Iicf;t es bie illicbcraufnal)mc bes \'>crfal)rcns. 3Dief er 2,;c. 
fd)luf; bcrül)rt bas angcfod)tene Urteil nid)t. 

(l) jür bas weitere \'>crfal)ren i\l bie 3Dif;iplinarl'a11t11ter 
;u\länbig, bit in bellt frül)eren \'>crf al)rcn im er\len füd)ts;ug 
cntf d?iebcn l)at. 

(3) !Lautet bas angefod)tenc Urteil nid)t auf 'l!mtscnt• 
l)ebung, auf f.entfernung aus bem '3Dicn\l ober auf 'l!bcrl'cn• 
nung bes ltul)cgcl)altcs, f o werben mit bcm U'.licberaufnal)me. 
antrag bie maf;nal)men nad) § J; unb mit bcr U'.licbcrauf• 
nal)mcvcrfügung bic maf;nal)mcn nad) § Joo ;uläffig. 

§ JJO 

(J) 'CJ'.ad) '.llbf d)Iuf; bcr f.ermittiungcn bringt bcr \'>orfil)cnbc 
bes 3Difäiplinargcrid)ts bic Sad)c ;ur~ \'>cr1Janblung. 3Dic \'>or. 
f d)riftcn für ein er\lmalig anl)ängiges \'>crfal)ren gelten finn• 
gemäß. 

(l) 3Das Urteil l'ann bie frül)crc f.entf d)eibung aufrcd)t• 
crl)alten ober fic aufl)cben unb anbcrs cntf d)cibcn. 

(3) illar in bellt frül)crcn Urteil auf f.entfcrnung aus bcm 
'l!mt, auf f.entlaff ung aus belll 3Dicn\l ober auf 'l!bcrl'cnnung 
bes l\.ul)cgcl)alts crl'annt, f o i\l bas wicbcraufgcnolllmcnc \'>er. 
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f al)rcn nid?t bcsl)alb ein;u\lcllcn, weil nad? \'>crl'ilnbung bes 
Urteils cjnc bcr \'>orausf c13ungen bes § ;4 'l!bfa13 J b ober c 
eingetreten i\l. 

(4) U'.lcnn es bie cinlcitcnbe 3Dien\l\lellc beantcagt, l'ann bas 
3Dif;iplinargerid?t ol)ne münblid?e \'>ecl)anblung burd? ;?.;e. 
f d?Iuf; unter 'l!ufl)ebung bcr frül)eren f.entf d)cibung auf jrci• 
fprud? crl'enncn. 3Der 2,;ef d?luf; wirb mit 3u\lcllung rcd)ts• 
l'räftig. 

§ '" 
(J) U'.lirb im wieberaufgcnommcnen \'>crf al)ren ein Urteil 

aufgel)obcn, burd? bas auf 'l!mtsentl)cbung, auf !l::ntfernung 
aus bem· 3Dicn\l ober auf 'l!bcrl'cnnung bes l\.ul)cgel)altes er• 
l'annt 1var, f o wirl'cn bas neue Urteil ober bcr 2,;ef d?luf; nad) 
§ no 'l!bfa13 4 l)infid?tlid? ber 2,;c;ügc unb ber red)tlid?en 
Stellung bes 2,;ef d)ulbigten f o, wie wenn fic illl 3citpunl't bes 
fcül)ercn Urteils an bcff cn Stelle ergangen wären. 

(z) 2,;e;ügc, auf bic ber 2,;cf d?ulbigte ober f cinc ~interblic· 
betten banad? nod) 'l!nfprud? l)abcn, finb nad?;u;al)len. 3Dcr in 
bcr 3wif d?cn;eit be;ogenc 'l!rbeitsvcrbien\l f owic 3al)lungen, 
bic auf '5runb bes frül)eren Urteils ober ber burd) bas Urteil 
gef d?affenen \'>crl)ältniff e gclei\lct finb, werben angercd?nct. 
3Der 2,;ef d?ulbigte i\l verpjlid)tet, über bie von il)m in;wif d)cn 
crl)altcncn 2,;c;ügc 'l!usl'unft ;u geben. ~ättc ber 2,;cf d)ulbigtc 
nacf) bcm neuen Urteil fein 'l!mt nid)t verloren, f o erl)ält er 
nad) l\.cd)tsl'raft bief es Urteils, wenn bie Stelle in;wifd)cn 
anbcrwdtig bcf cl)t worbcn i\l, bic bicf cm 'l!mt entf prcd)enben 
2,;c;ügc. rer i\l ;ur 3Dien\llci\lung unb ;ur übcrnal)mc eines 
neuen '2hntes wie ein '5ei\llid)cr illl U'.larte\lanb vcrpjlid)tct. 

(3) Sinb in bcr 3wif d)cn;cit Um\länbc eingetreten, bic un• 
abl)ängig von bcm frül)crcn Urteil bic ;?.;c;ügc ober bie rcd)t• 
lid)c Stellung bes 2,;efd)ulbigtcn vcränbcrt l)ättcn, f o bcl)al• 
tcn fic il)rcn !l::injluß. 

(4) illirb nad) bcm Urteil im wicberaufgenommencn \'>Ce• 
fi!l)ccn gegen bcn 2,;cf d)ulbigtcn ein neues \'>crfal)rcn mit bc11t 
3iclc bcr f.entfernung aus bcm 3Dicn\l ober ber 'l!bcrl'cnnung 
bes ltul)cgel)altcs cingcicitet, bas in ber 3wif d)cn;cit bcsl)alb 
nid)t eingeleitet werben l'onnte, weil bas frül)erc Urteil bas 
3Dicn\lvcrl)ältnis bcenbct l)attc, f o l'önnen bie nad);u;al)lcnbcn 
2,;e;ilgc cinbel)altcn 1verben. Sie vcrf allcn, wenn in bcm neuen 
\'>crf al)rcn auf f.entlaff ung aus bem 3Dicn\l ober auf 'l!berfen. 
nung bes ltul)cgcl)altcs erl'annt wirb. 

§ J)l 

(J) 3Dcnt int w,icbcraufgenolllmenen \'>crfal)rcn jrcigefpro• 
d)enen fann über bic in § J n 'l!bf a13 z genannten ;?.;c;üge l)in• 
aus auf 'l!ntrag eine rentf d)äbigung gewäl)rt werben. 3Dcr 'l!n. 
trag i\l inncrl)alb eines monats nad) red)tsl'räftigem 'l!b· 
fd)luß bes illiebcraufnal)meverfal)rcns ;u \lellen. · 

(l) über bie ~öl)c bcr f.entf d)äbigung cntf d)cibct bie obcr\lc 
3Dicn\l\lellc ber fürd)c, bic bas \'>crfal)ren eingeleitet l)at, 
nad) billigcnt !l::rntcff cn. 

'l!bfd)nitt VII 

!l::nt;iel)ung bes Unterl)altsbcitragcs 

§ ))3 

(J) f.einen nad) § 8~ bewilligten Untecl)altsbcitrag fann bie 
3Dii;iplinarl'antmer auf 'l!ntrag bcr cinlcitenbcn 3Dicn\l\lcllc 
burd? 2,;cfd)luß gan; ober teilrocif c ent;icl)en, wenn fiel) ber 
l,;c\lraftc burd) f cin \'>crl)alten bcr 2,;cwilligung als unwür• 
big crwicfen ober wenn fid) f cine wirtfd)aftlid)en \'>crl)ältniffe 
wcf entlid) gebeff ert l)aben. 

(l) 3Dcr \'>orfil)cnbc bcr 3Dif;iplinarl'alllmcr ober ein -oon 
if,>nt be\lintmtcr 2,;cij'i13er nimmt bic nötigen !l::rmittlungen 
vor. 3Dem 2,;c\lraftcn i\l <!'5clegcnl)c:it ;ur 1iuf;crung ;u geben. 



(3") 1'er 2,;ef d)Iu6 i\1 bellt 2,;e\1raften ;u;u\1ellen. ©egen ben 
2,;ef d)Iu6 i\1 2,;ef d)werbc an bcn 1'if;iplinarl)of ;uläffig, bcr 
enbgültig burd) 2,;ef d)lu6 entfd)cibct. 

'Ubfd)nitt VIII 

l\o\1en 

§ JJ4 

(J) 1'ie l\o\1en bes 'Perf al)rens fönnen bellt :?>ef d)ulbigten 
gan; ober teilweif c auferlegt werben, wenn er ;u einer 1'ien\1• 
\1rafe \lerurteilt wirb. 1'asf elbe gilt, wenn ein 'Oerfal)ren 
gegen einen ©ei\1Iid)en im l\.ul)e\1anb besl)alb einge\1ellt wirb, 
weil bie einleitenbe 1'ien\1\1eUe ober bas 1'if ;iplinargerid)t 
3M'lr ein 1'ien\1tlergel)en für crwief en anfiel)t, aber bie l\ilr• 
;ung ober 'Uberfennung bes l\.ul)egel)altcs nid)t für gered)t. 
fertigt l)ält. 

(l) 1'ie einleitenbe 1'ien\1\1elle fann bellt 2,;ef d)ulbigten bie 
l\o\fen bes f örmHd)en 'Oerf al)rens aud) bann gan; ober teil· 
meif e auferlegen, wenn fte bas 'Oerfal)ren cin\lellt ober eine 
1'if;iplinar\lerfügung erläpt. 

(3") t;iid)t ;u bcn l\o\1en bes 'Oerfal)rens gel)ören bie l\o\1en 
fiit· bie 2,;ef c13ung ber 1'ifaiplinargerid)te. 

§ )J5' 

'Jnt jalle bes jreifprud)s wegen erwief cner Unf d)ulb i\l im 
Urteil ;u be\fimmen, bap bem 2.;ef d)ulbigten bie 'Oerteibi· 
gungsl'o\1en in einer \lOnt ©crid)t fe\f;uf e13enben ~öl)e er\fat. 
tct werben. 
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§ JJ6 

CJ) ~at bcr 2,;efd)Ulbigte ein lted)tsmittel erfolglos ein· 
gelegt ober tuieber ;urücfgenommen, f o l'önnen if)m bie burd) 
bie f!'inlegung bes lted)tsmittels ent\1anbenen l\o\fen aufer· 
legt werben. 

(l) jiir bie l\o\fen, bie burd) einen 'Wieberaufnal)meantrag 
ent\1el)en, gilt 'Ubf a13 J finngemiip für ben 2.;ef d)ulbigten ober 
benjcnigen, ber nad) beffen 'l!:obe an feiner Stelle be11 'Untrag 
ge\fellt l)at. 

§ JJ7 

(J) l\o\fen, bie nid)t bem 2,;ef d)ulbigten ober in einem wie. 
beraufgenommenen 'Oerfal)re11 bem f on\figen 'UntragµeUer 
auferlegt finb, trägt bie fürd)e, beren t>ien\f\felle bas 'Ocr. 
f af)ren eingeleitet f)at. 

(l) 1'ief er fürd)e rönnen aud) .bie 11otwe11bige11 'Uus[agc11 
bes 2,;ef d)ulbigten ober im 'Wieberauf11al)me\lerfal)re11 bes 
fon\figen 'Untrag\feUers (§ JOJ 'Ubf. z) gan; ober teilweife auf. 
erlegt werben, wenn ber 2,;ef d)ulbigte freigefprod)en ober 
men11 bas 'Oerfal)re11 einge\feUt wirb, ol)ne bap bem 2,;ef d)uI. 
bigten l\o\fen auferlegt werben. Soweit bem 2,;ef d)ulbigten 
notwenbige 'Uusfogen infolge eines lted)tsmittds erwad)f e11 
finb, bas bie ein[eitenb·e 1'ien\f\felle erfolglos eingelegt ober 
wiebcr ;uriicfgenommen l)at, müffen fie ber fürd)e auferlegt 
werben. 

§ ns 
CJ) 1'ie l\o\fen, bie ber :?>ef d)ulbigte ober im 'Wieberallf• 

naf)nte\lerfaf)re11 ber f on\fige 'Untrag\feller ;u tragen l)at, unb 
bie '.lCuslagen, bie if)m ~ll er\fatten finb, fe13t bte ©ef d)iifts• 
\feile ber 1'if3ipli11arfammer fe\1. Sie erteilt barüber einen 
l\o\fenbef d)eib, ber ben 2,;etefügten ;u;u\feUen i\1. 

(z) ©egen ben l\o\fenbef d)eib i\l 2,;ef d)werbe an ben 'Oor, 
fi13enben ber 1'ifaiplinarfammer unb gegen beff en i.fntf d)ei• 
bung weitere 2,;ef d)werbe an ben 'Oorfi13enben bes 1'if3iplinar, 
f)ofs ;uliiff ig. 1'ief er entfd)eibet enbgiiitig. 1'ie 2,;cf d)werbe· 
entf d)eibung i\l ;u;u\lellen. 

§ )J9 

(J) 1'ie l\o\len, bie bcm 2,;ef d)ulbigten auferlegt finb, fön• 
nen if)m \lon feinen 1'ien\fbe;iigen, feinem 'Wartegelb ober 
feinem ltuf)egel)alt abge;ogen werben. 

(l) 1'ie l\o\fen, bie ber 2,;ef d)ulbigte ober in einem wieber• 
aufgenommenen 'Oerfal)ren ein f on\figer 'Untragfteller 3u er• 
\l(lttetl bat, jfüpen ber fürd)e ;u, ber fie erwad)fe11 finb. 

'Ubf d)nitt IX 

2,;egnabigung 

§ po 

cn 1'er ltat ber f!:\la11gelif d)e11 fürd)e in 1'eutfd)lanb unb 
bie nad) gliebfird)Hd)em füd)t ;u\liinbigen 1'ie11\lftellen ber 
©liebfird)en fönnen 1'ien\l\frafen im ©nabenwege milbern 
ober erlaff en. 

(l) 1'er ltat bcr i.f\langelif d)en fürd)e in 1'eutf d)Ia11b übt 
bas ©nabenred)t aus, wenn in er\ler 'J11ftan3 bie 1'if;iplinar• 
fammer ber i.f\langeLif d)en l\ird)e in 1'eutf d)lanb entf d)ieben 
l)at, bie nad) gliebfird)Hd)em l\.ed)t ;u\liinbige 1'ien\l\lelle, 
wenn in er\fer :ln\lan3 bie 1'if;iplinarfammer ber ©liebfird)e 
entf d)ieben l)at. 

'Ubf d)nitt X 

lfnt;iel)ung unb 'Oerlu\1 ber mit bcr 
©rbinatio11 erworbenen lted)te 

§ JZJ 

(J) i.Einem orbinierten ©ci\llid)en, ber einem in ber i.f\lan• 
gelif d)en fürd)e in 1'eutf d)lanb geltenben I;efenntnis an• 
gel)ört, aber nid)t ©ei\flid)er im Sinne bes § ' i\l, fönnen bie 
mit ber ©rbination erworbenen lted)te ent3ogen werben, wenn 
er bie \lon il)m mit ber ©rbination übernommenen pjlid)ten 
\lerle13t l)at. 

(l) jür bas 'Oerfal)ren gilt bief e ©rbnung entfpred)enb 
mit ber mapgabe, baß bie nad) § 4 3u\liinbige 1'ien\f\lelle bie 
1'ien\l\leUe bcr fürd)e i\1, ber ber ©ei\lliccye angel)ört ober in 
ber er feinen "Wol)nfil3 l)at. 

(3") 1t1it ber i.f11t3ief)ung ber mit ber ©rbination erwor• 
benen lltli)tc treten bie l\.ed)tsfolgen bes § 'z ein. 

§ JZZ 

(J) i.fin 'Oer5id)t auf bie mit ber ©rbination erworbenen 
l\.cd)te bcbarf ber 'Unnaf)me burd) bie ober\fe 1'ien\1\lelle. 1'er 
'Oer;id)t fann nur angenommen werben, wenn bie ©rü11be für 
ben 'Oerjid)t f d)riftlid) niebergelegt unb \lOn bem ©eiftlid)en 
burd) feine Unterf d)rift anerfannt ftnb. 

(l) mit ber 'Unnal)me bes 'Oer;id)tes treten bie lted)t13f0l· 
gen ber §§ '' unb J l ein. 

'l!:eil B 

'Oerfal)ren gegen l\ird)cnbeamte 

§ JZJ 

(J) 'Wenn ein fürccyenbeamter in ober auper bem 1'ien\l 
f d)ulbl)aft Pflid)ten \lerlc13t, bie er burd) fein 'Umtsgclöbnis 
übernommen f)at, l'ann gegen if)n wcgcn 'Umtspflid)t\ler• 
Ic13ung ein 1'if;iplinar\lerfaf)ren nad) bicjem ©cf e13 ftattfin· 
ben. 

(l) 1'ie 2,;e\fintmungen bes lt'.eiles A bief es ©efe13es finben 
entfpred)enbe 'Unwenbung. 

§ Jl4 
l\ird)enbeamter i\1, wer ;ur i.f\langel if d)·en fürd)e in 

1'eutfd)lanb, ;u einer ©Iicbfird)e, jU einer fürd)engcmcinbe 



ober ;u einem l'ird)lid)en ©emcinbe· ober Srnobalucrbanb in 
einem ltlienjh'lerl)ältnis jlcl)t, bas als fürd)enbeamtenuerl)ält· 
nis begrünbet worben ijl. 

§PS 

::ljl ber 2'ef d)ulbigte ein fürd)enbeamtcr, f o tritt bei bctt 
lDifäiplinargerid)ten an bie Stelle eines geijUid)cn 2'eiji13ers 
ein fürd)enbcamter aus ber l!aufbal)n bes 2'ef d)ufbigten. 

§ Jl6 

f.Es bleibt bem gliebl'ird)lid)en lted)t überlajfcn, bief es ©c· 
f c13 auf ~rägcr anbcrer l'ird)Iid)cr lDienjlc aus;ubel)nen. 

§ Jl7 

lDel)nt eine ©liebl'ird)e bie '.2Cnwenbung biefes ©cfe13cs auf 
q;rägcr anberer l'ird)Iid)er ltlienjle als bie ber Pfarrer unb 
Kird)enbeamten aus, fo l'ann fie bejlimmen, baß ein geijllid)er 
2'eiji13er burd) einen 2'eifi13er bes bctreffenben lDienjlcs er• 
fe13t wirb. 

§ 'l8 
:5ei .:5ejlimmung ber :Xeil)enfolge bcc Stelluertreter C§ 6' 

'.ltbf. 4) ijl ;u regeln, wdd)er geijllid)e :5eiji13er im jalle 
bcr §§ 'lS' unb Jl7 burd) einen fürd)cnbeamten ober burd) 
cine1i anbercn :5eifi13er erf e13t wirb. 

§ Jl9 

f.fs bleibt bem gliebl'ird)fid)en lted)t uorbel)alten, 2'cjlim• 
mungen barüber ;u treffen, weld)c lDifäiplinarl'ammer für bic 
f)öl)eren .:5eamten ber ©liebfird)cn ;ujlänbig ijl. 

~eil C 

Übergangs• unb Sd)lußbejlimmungen 

§HO 

.2'cjlel)en in einer ©liebl'ird)c !'eine \)orf d)riftcn über Pf ar• 
rer im 'Wartejlanb, fo finb in lfnwenbung biefes ©efe13cs 
bie :5ejlimmungcn bes fürd)enbeamtcngef e13es bcr f.Euangcli• 
fd)en Kird)e in ltleutfd)fonb uom ,8. tnär; '95'4 über ben 
'Wartc\lanb jinngemäß an;uwcnben. 

§ H' 
cn linberungcn biefcs ©ef c13es bcbürfen, foweit eine betci• 

ligte ©Hebl'ird)c bauon berül)rt wirb, il)rer 3ujlimmung. · 
(l) f.Eine ©liebl'ird)e l'ann nad) jül)lungnaf)me mit ber 

f.Euangelif d)cn fürd)e in ltleutjd)lanb burd) gfiebl'ird)Iid)es 
füd)t bie ©eltung bes uorjlef)enben ©ef e13es für il)ren ::?;;e, 
reid) aufl)eben. 

§HZ 

0) lDief CS ©ef e13 tritt für bie '.2Cmtsjlellen bec f.Euangcli• 
f d)en fürd)e in lDeutf d)lanb mit feiner \)erl'ünbung, für bie 
beteiligten ©liebl'ird)en nad) il)rem :Xed)t in Kraft. lDamit 
werben alle bisl)erigen \)orf d)riften, joweit jie bicf em ©cf e13 
wiberjpred)cn, l)inf ällig. 

(l) '!Der :Xat ber f.Euangefif d)en fürd)c in lDcutfd)Ianb unb, 
f oweit bas lDifäiplinargef e13 bas gliebl'ird)Iid>e :Xed)t als 
maßgebenb bc;eid)net ober nid)t berül)rt, bic l!eitungen bcr 
©Iicbfird)en erlajfen bie nötigen Überleitungs. unb lDurd)• 
f ii l)ru ngsuorf d) ri f ten. 

!E f p c r l' a llt p' ben " tnär; '9S'S'. 

lDer präf es ber Srnobc 
ber l?\'langcfifd)en l\ird)e in ltleutfd)lattb 

D. Dr. '-' o n lD i e 13 e 

l14 

Kird)engefe13 
über bie tnitarbciteruertretungen in bcr 
f.E "'· • J.! u t l). !!. a n b e s l' i r d) e S d) r c s w i g • ~ o I jl e i n s. 

\)om H· tnai '9S'S' 

iNe l!anbcsf rnobe bcr !Eu .• J!utf). J!anbesl'ird)e Sd)feswig• 
~of\1eins f)at fofgenbes l\ird)engef e13 befd)fojfen: 

§ ' U) :Jm :5crcid) bcr f.Eu.-J!utl). J!anbesl'ird)e Sd)Ies. 
wig.~oljleins tt1crben für bie in il)rem lDienjle jlef)en. 
be• tnit•r{>eiter nad) tnaßgabc bief er ©rbnung tnit• 
arbeitert'lertretungen gebilbet. 

(l) '!Die tnitarbeiteruertretung f oll bas :5ewußtf ein 
ber :5ef onbcrl)eit bes l'ird)lid)en ltlienjles jlärl'cn, bie 
3Dienjlgemcinf d)aft ber l)auvt• unb nebenberufiid)en 
tnitarbeiter förbern unb für bie beruflid)en, wirt· 
f d)aftlid)en · unb f o;iafen :Jnterejf en aller tnitarbcitcr 
eintreten. Sie f oll auf eine gute 3uf ammeoorbcit bcr 
tnitarbeitcr mit ber für jie ;ujlänbigen Körperf d)aft 
l)inwirl'cn. 

§ z cn tnitarbeiter im Sinne bief es ©efe13es finb bic 
auf ©runb eines öffenfüd).red)tlid)en 3Dicnjluerl)ä[t. 
nijf cs ober eines priuatrcd)tiid)cn ltlicnjl• ober '.2Cr· 
beitsucrtragcs f owic bic auf ©runb eines ©cjlcllungs. 
uertcagcs tätigen pcrf onen. ju ben tnitarbeitern ge. 
h,ören aud) bie n·ebenberuflid) tätigen Kräfte. 

(l) 'Uls tnitarbeiter im Sinne bief es ©cf e13es gelten 
nid)t 

a) bic pcrf onen, bic einer bei il)rcm lDienjlf)errn ober 
'lfrbcitgeber gebilbetcn l'ird)Iid)ctt Körperf d)aft an. 
gef)örett, 

b) ©eijllid)e, pfarrucrwef er unb \)il'arinncn, 

c) bic tnitglieber bes J!anbesl'ird)enamtes. 

(3) 30as \)erl)äftnis ber lDial'onijfen, '!Dial'onief d)wc. 
jlern mtb lDial'one ;u il)l'em tnutterf)aus b;w. :5rü• 
berl)aus unb 3u bercn bial'onif d)cn ©rbnungcn bfoibt 
unberüf)rt. 

§ 3 CO :Jn fürd)engemeinben, l'ird)lid)cn \)crbänben, 
propjleien unb ber J!anbesl'ird)e f owie beren f.einridJ• 
tun gen filtb tnitarbeiteruertrctungcn ;u wäl)lett, f O• 

fern bort regelmäßig 20 unb mel)r tnitarbeitcr be· 
f d)äftigt werben. 

(l) ::?;;cträgt bie 3al)f ber tnita.rbeiter weniger als :io, 
aber minbejlens S', fo wirb eine \)ertrauenspcrf on gc. 
wäf)It, weld)c bic Pffid}ten unb ltcd}te einer tnitarbci· 
teruertretung wal)rnimmt. 

(3) lDiejenigen ITTitarbeitcr, bie weber nad) '.2Cbf a13 ' 
nod) nad) 'lfbf a13 :i eine tnitarbciteruertrctung ober 
\)ertr·aucnsperf on wäl)fen l'önnen, ncl)mcn an be~ 'Waf)l 
bes übcrgeor\'.lncten l'ird}Hd)en \)erbanbes b;w. ber 
propjlei teil. liann infolge bcr 2'ejlimmungen ber 
'.2Cbf ä13e ' unb :i aud) bei bem übergeorbneten l'irdJ• 
Iid)en \)erban\'.I ober ber propjlei eine \)crtretung nid)t 
gcwäf)ft werben, f o bilben bcrcn tnitarbeitcr mit ben 
Ulitarbeitern bes '.2Cbf a13es 3 eine 'Waf)lgemeinfd)aft. 

(4) Sofern für l'ird)fid)e f.Einrid)tungen, bie gefon• 
bert uerwaltct tt1crbcn, nad} ber 3af)l ber tnitarbciter 
bic \)orausf e13ungen ber '.2Cbf ä13e 1 unb 2 wrliegen, 
l'önnen l)icrfür bef onbere tnitarbeiterucrtretungen ober 
\)ertrauensperf onen gcwäl)ft werben. 

§ 4 !Die Ulitarbcitcrucrtrctung bcjlcf)t 

bei 20 bis 49 tnitarbeitcrn aus 3 pcrf onen, 
bei S'O bis ,oo tnitarbeitcrn aus S' Pcrfoncn, 
bei mel)r als J oo tnitarbeitern aus 7 perf oncn. 



§ s ()) 'Wal)lbcred)tigt jtnb bie minbejlens J8 J'itl)re 
alten mitarbeiter, bie am 'Wal)Itage minbejlens 6 mo. 
nate im fird)Iid)en lDienjl jlel)en. 

(l) 'W.'il)lbar finb 'Wal)lbered)tigte, bie am 'Wal)ltiage 
minbcjlens ein Jal)r im fird)Iid)en lDienjl jlel)en. t-'Jid)t 
wäl)lbar ijl, wer fiel) nod) in bcr l;erufsausbilbung 
befinbet. 

§ 6 0) lDie mitarbeiter\'lertretung wirb in gel)eimer 'llb· 
jlimmung bei gleid)cm 'Wal)lrcd)t für jeben 'Wal)l• 
bcred)tigten mit einf ad) er mcl)rl)eit ber gültigen Stirn. 
men für bie 31).auer \'Ion brei Jal)ren nad) majJgabe 
einer bcf onbcrcn 'Wal)Iorbnung, bie \'Ion ber fürd)en• 
kihmg erfoff en wirb, gew.'il)It. l;ei bcm 'Wal)l\'lor• 
fd)fog finb bic \'lerf d)icbenen ~erufsgruppen (l;eamte, 
'Ungejlcllte unb llrbeiter) nad) möglid)feit ;u berfüf· 
fid)tigcn. 'Wieb(rwal)l ijl ;uläffig. 

(l) lDie mitgliebf d)aft in ber mitarbcitcr\'lertrctung 
crlif d)t \'!Or;eitig burcf> 

a) :l!mtsnieberlegung, 
b) l;eenbigung bes lDienjl\'lerl).'iltniffes, 
c) 't'>erlujl ber 'W.'il)lbarfcit, 
d) jlrafgcrid)tlid)e 't'>erurteilung wegen eines \'!Or• 

f ät;Iid) bcg,angenen 't'>ergel)ens ober 't'>erbre. 
brcd)ens, 

e) 't'>erl)ängung einer lDifaiplinarjlrafe, bie nur im 
förmlid)en lDif3iplinar\'lerfal)ren \'lerl)ängt wer• 
ben fann. 

(3) Sd}eibet ein mitglieb aus, f o tritt für beffen rejl. 
Iid)e :l!mts;eit ein f!:rf at;mitglieb nad) ben l;ejlimmun. 
gen ber 'Wal)Iorbnung ein. 

§ 7 ()) lDie mitarheiter\'lertretung w.'il)It aus il)rer 
lflitte einen <l>bmann Unb beff'Clt Stell\'lertretcr. 

(l) lDcr <!>bmann Iäbt bie mitarbeitcr\'lcrtretung 
nad) l;cbarf ;u Sit;ungen ein. f!:r muß ;u einer Sit;ung 
einfobcn, wenn ;wei mitglieber ber \'>ertretung bies 
forbcrn. lDie f!:inlabungen f ollen mit angemeffener jrijl 
Unb Unter mitteilung b(r ~agesorbnung erfolgen. 

(3) lDie mitarbeitcr\'lertretung ijl bef d)Iußf .'il)ig, 
tllenn minbejlens bie ~.'ilfte il)rer mitglieber anwef enb 
ijl. Sie faßt il)re ~cf d)Iüff e mit einfad)er Stimmen• 
mel)rl)eit. ;?;ei Stimmengleid)l)eit gibt bie Stimme bes 
<l>bmanns ben :l!usf d)fog. 

§ 8 (J) lDie mitarbeiter\'lertrehmg f oll fiel) in ben nad)• 
jlcl)enbett :l!ngelegenl)eitcn, f oweiit fic bie mitarbeiter 
betreffen, anregcnb, beratenb unb förbernb beteiligen 
bei ber: 

a) 'llnwenbung bcr beamtcn._ unb arbeitsr<ed)tlid)en 
't'>orfd)riftcn einf d)Iießlid) ber QJel)alts. unb 
J!ol)nbejlinunungen; 

b) ifinjlellung unb ifntfoff ung \'!On mitarbeitern, 
bie in einem pri\'latred)tlid)en lDienjl. ober llr• 
beits\'lcrl)äftnis jlel)en; 

c) 't'>erl)ütung unb Sd)Iid)tung arbeitsred)tlid)er 
Streitigfeiten; 

d) f!:rrid)tung unb \'.>erwaltung \'!On 'Wol)lfal)rts• 
einrid)tungen; 

e) fad)Iid)en 3urüjlung unb 'Wciterbilbung; 
f) ifinfül)rung ted)nifd)er unb organif atorifd)er 

\'.>erbeff erungen; 
g) Unf affocrl)iltung unb ber lDurd)fill)rung ber ge. 

f et;Iid)cn 'Urbeitsf d)u13be11immungen; 
h) :l!ufjleUung \'!On lDienjlorbnungen; 
i) l\egelung bes Urlaubs. 
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(l) ::In ben j.'illen bes :l!bfat;es J l;ud)jlaben b), c), 
d), g), h) unb i) muß bie mitarbeiter\'lertretung be· 
teiligt werben, im jaUe bes :l!bf at;es J l;ud)jlrabe a) 
bann, wenn ein mitiarbeitcr ;urücfgruppiert werben 
foU. 

§ 9 0) lDie mitarl>eiter\'lertretung ijl bered)tigt, im 
~al)men 'il)res :l!ufgabengebietes burd) il)rcn <l>bmann 
\'!On ber Körpcrf d)aft ober ifinrid)tung :l!usfilnfte ein. 
;ul)olen. 

(l) lDer mitarbeiter\'lertretung ijl einmal im Jal)r 
auf :l!ntrag aJelegenl)eit ;u geben, ;ur l;eratung über 
in § 8 genannte j.'ille an einer gcmeinf amen Sit;ung 
mit ber \'lcrfaffungs. ober f at;ungsmäßigcn Körperf d)aft 
ober lfinrid)tung teil;uncl)men. :l!ls \'lerf aff ungsm.'ißige 
ltörpcrf d)aftcn gelten in fürd)engemcinben bic fürd)en. 
\'lorjl.'inbc, in propjlcicn bie Synobafousf d)üff e unb in 
ber J!anbesfird)e ba& Jfonbesfird)enamt. 'Weitere ge. 
mcinf ame Sit;Ungcn fönnen jlattfinben, wenn ein be· 
f onberes l;cbilrfnis l)ierfür bejlel)t. lDie mitarbeitet• 
\'lcrtretung muß an einer gemeinf amen Sit;ung teil• 
ncl)men, wenn bie Körperf d)aft ober f!:inrid)tung es 
beantratrt. lDie ifinfobung ergel)t im f!:in\'lernel)men 
mit bem <l>bmann. 

(:;) lDer <l>bmann l)at bas l\ed)t, notwenbige Sit;un• 
gen ber mita'rbciter\'lertretung im ifitt\'lernel)men mit 
bent <l>rgan ber Körpcrf d)aft ober lfinrid)tung wäl)· 
rcnb ber :l!rbeits;eit in ben lDienjlr.'iumen ab;ul)alten. 

(4) lDen mitgliebern ber mitarbeiter\'lcrtrctung bilr. 
fcn burd) bie :l!usübung il)rer ~.'itigfeit fcinerlei t-'Jad). 
teile erwad)f en. lDie für il)re 't'>ertretungst.'itigfeit not. 
wcnbige 3cit wirb il)nen innerl)a.Ib ber :l!rbeits;eit ol)ne 
l!b;ug "om 'lCrbeitscntgelt gew.'il)rt. 

()") lDie mitglicbcr ber mitarbeiter\'lertretung finb 
;ur 't'>erf d)wiegenl)eit üher bie ,il)nen im l\al)men il)rer 
~.'itigfeit mitgeteilten ober hefanntgeworbenen ~at• 
f ad)en \'ltrpflid)tet. 

(6) t-"Jotwenbige Kojlen trägt bie Körperfd)aft ober 
ifinrid)tung. jür bie ifrjlattung "® l\eiifefojlen gel· 
ten bie allgemeinen fonbesfird)Iid)en l;ejlimmungen 
entfpred)enb. ~eif efojlen finb jebod) nur ;u erjlatten, 
wenn bie ~eif e \'!Orl)er nad) ben allgemeinen Ianbes. 
fird)tid)en l;ejlimmungen genel)migt war. 

§ JO (J) lDie utitarbeiter\'lerfammlungen fittb auf aJrUttb 
eines l;cfd)luff es ber mitia1'.heiter\'lcrtretung ober auf 
:l!ntrag ber Körptrfd)aft ein;uberufen. Sie werb(n 
\'lott btm <l>hmann ber utitarbeiter\'lertretung geleitet 
unb finb nid)t öffentlid). lDie mitgliebe:r bcr Körper• 
f d)aft finb bered)tigt, an il)nen teil;unel)men ober ;u 
il)nen einen \)ertreter ;u entfenben. _ 

(l) lDie mitarbeiter\'lertretung l)at eintttal im Jal)r 
ber mitarbeiter\'lerf ammlung einen ~ätigfeitsberid)t ;u 
erjlatten. 

(:;) lDic mitarbeiter\'lerf ammlungen finben nad) utög. 
Iid)feit w.'il)renb ber lDicnjl;eit in bcn lDienjlr.'iumen 
jlatt. lDcr 3eitpunft ,ijt im ifint?ernel)men mit bem 
l!eiter ber \'.>erwaltung f ejl;uf et;cn. 

(4) lDie mitarbeiter\'lerf amntlung fann 'Wünf d)e Unb 
:l!ntr.'ige an bie mitarbeiter\'lertretung rid)ten. Sie 
barf nur :l!ngdegenl)eitcn bel)anbeln, bie ;ur 3ujl.'in· 
bigfeit ber utit.-irbeiter\'lertretung gel)ören. 

§ JJ (J) 3ur Sd)Iid)tung \'!On Unjlimmigfeiten, bie fiel) 
aus ber :l!nwenbung biefes QJef et;es ergeben, jtnb ;u. 
n.'id)jl bie nad) ber fird)Iid)en <l>rbnung ;ujl.'inbigen 'lluf • 
fid)tsorgane berufen. 



(l) Kommt feine l!:inigung 3u\ianbe1 cntf d)eibct auf 
llntrag einer ber beiben Parteien ein Sd)Iid)tungeaus' 
f d)ujJ. 

(3') '.jebe ber parteien benennt einen Sd)lid)ter. '.!Die 
Sd)Iid)ter wäl)Ien ben \'.>orfitJenben bes Sd)lid)tungs. 
ausf d)uff es, ber bie 2.1ef äl)igung ;um 1\id)teramt ober 
l)öl)eren \'.>erwaitungsbienii l)aben f oll. Kommt eine 
l!:inigung über ben \'.>orfitJenben bes Sd)lid)tungsaus• 
f d)uff es nid)t ;u\ianbe, f o wirb er burd) ben \'.>orfitJen• 
ben bes fürd)engerid)ts ber l.e\'l.•ILutl). !Lanbesfird)e 
Sd)Ieswig.~oliieins be\iimmt. 
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§ Jl (J) 3Diefes ©efetJ tritt mit feiner \'.>ert'ünbung in 
Kraft. 

(l) '.!Die Kird)enleitung fann llusfül)rungs\'lorf d)rif' 
ten crlaff cn. 

K i e I , bcn 9. lluguii J 9r;. 

'.!Das \'lor\iel)enbe, \'lott ber J 3. orbentlid)en !Lanbesf ynobe 
am H· tnai J 9rr &cf d)fojf ene fürd)engef etJ wirb l)iermit \'!Cr• 
fünbet. 

'.!Die fürd)enleitung 

D. 'U) e ii er 
c4) '.!Die fürd)enleitung eriäjJt bie für bie 2.1ilbung 1 

unb bas \'.>erfal)ren bes Sd)lid)tungsausf d)uff es crfor• 
. berlid)en \'.>orf d)riften. fü! 9H 

:5ekartntmadlungen 

prop\ieiumlagen bes lted)nungsjal)res J 9rr. 

Kiel, ben n. lluguii J9rr. 
l;J:ad)bem ber lanbesfird)lid)en Umlage J 9H bie \iaatsauf • 

fid)tiid)e ©enel)migung erteilt worben iii (fürd)I. ©ef .• u. 
\'.> .• i:;r. J9rr S. 4z)1 finb bie nod) aus\iel)enben prop\ieiumiage. 
bef d)Iüff e b i ß 3 Um J r. t:J: o \'l e m b e r J 9 H bem !LanbCß• 
fird)enamt ;ur ©enel)migung \'lor3ulegen. 

llls ma)J\iab für bie l;;ered)nung ber Ianbesfird)lid)en um, 
lage gilt bas fürd)en\ieuerauffommen bes lted)nungsjal)rcs 
J9H. 'Wir \'lerweifcn l)ier3u auf bie am z. '.Juni J9rr -
'.j„l;J:r. 904z/I - ergangene \'.>erfügung bes !Lanbesfird)en• 
amtes, in ber bcn prop\ieien bie jeweils 3u entrid)tenbcn 2.1e• 
träge mitgeteilt worben finb. 

'.!Die Umfogebef d)Iüff e finb in breifad)er unb bie \'.>oran' 
f d)läge ber prop\ieit'aff en, unb gegebenenfalls ber Prop\iei• 
fird)enbud)ämter, in 3weifad)er llusfertigung \'lor3ulegen. '.!Die 
\'.>oranf d)Iäge müff en aujJer bcn l.einnal)me. unb llusgabean• 
f ät)en bes foufenben füd)nungsjal)res bie für bas \'lorige 
l\cd)nungsjal)r \'leranf d)fogten 2.1eträge entl)alten unb in einer 
bef onberen Spalte ausweif en. 

jalls gegenüber bem \'.>orjal)r bei einem ber llusgabeanf ätJe 
ein mel)rbebarf auftritt, f o iii bief er in einem 2.1egleitberid)t 
f ad)Iid) 3u begrünben. llnf ät)e, bie burd) ben 2.1eitrag ;ur 
Ianbesfird)lid)en Umlage, ben Pfarrbef olbungs. unb \'lerf or• 
gungspflid)tbeitrag f owie burd) bie llusgleid)sabgabe (\'lgl. 
§ 6 bes fürd)engef et)es betreffenb fürd)en\ieuer unb !Laiien• 
ausgleid) \'!Om zo. ©ftober J949, fürd)I. ©ef.• u. \'.> .• i:;r. J9ro 
S. J r) bebingt werben, finb in l.einnal)me unb llusgabe bes 
\'.>oranf d)fogs ber prop\icit'affen ein 3 e l n aufaufül)ren unb 
als burd)foufenbe Poiien 311 fenn3eid)nen. 

Wenn ber bisl)er geltenbe \'.>erteiiungsmajJ\iab ber prop\iei, 
umlage burd) einen neuen erfetJt werben f oll, bebarf es l)ier;u 
ber bef onberen fird)en• unb \iaatsauffid)tlid)en ©enel)migung. 
:In bief em jalle finb aujJer bcn prop\ieiumlagebef d)Iilff en be· 
f onbere 2.1ef d)Iilffe über bie t:J:eufeiif et)ung bes \'.>erteilungs. 
ma!J\iabs in breif ad) er llusfertigung ein3ureid)en. 

'Wir weifen barauf {)in, bajJ bie 2.1ef d)Iu1Jfaffung über bie 
prop\ieiumlage unb bie jeiif et)ung bes ~ausl)altsplanes ge. 
miijJ § Sl llbf. 4 3iff. 6 unb llbf. r ber \'.>erfaffung unf erer 
!Lanbesfird)e 3ur 3u\iänbigfeit ber Prop\ieifynobe gel)ören. 

il:\'langciif d)·ILutI)erif d)es !Lanbcsfird)enamt 
3Dr. Q: V l) a 

'.j„l;'lr. H 75'3/VI(IV) 

mieterl)öl)ungen nad) bem f!r\ien 2.1unbcs' 
mietcngefetJ. 

K i e l ; ben J7. llugu\i J 95'5'. 

\;'lad)\iel)enb wirb bas aud) für mietwol)nungcn in fird)• 
Iid)en ©ebäuben wid)tige ©ef CtJ über ma)Jnaf,)ltten auf bellt 
©ebiete bes mietpreisred)tß (l?r\ies l;;unbesmietengef etJ) \'!Om 
z7. '.Juli J9r5' - 2.1©2.1I. I Seite 4rs -, in Kraft getreten am 
J. lluguii J9r5', aus3ugsweife befanntgegeben. lluf bie ltunb· 
\'lerfügung bes !Lanbesfird)enamts \'lom s. lluguii J95'5' - 'J.• 
t:J:r. p 674/VII - wirb in biefem 3uf ammenl)ange befonbei·s 
l)ingewief en. 

J .. nr. n rn1vn 

:Im lluftrage: 
muus 

* 

1rus3ug aus bem ©ef etJ über majJnal)men auf bem ©e· 
biete bes mietpreisred)ts (itr\ies 2.1unbesmietcngcf et)). 

\'.>om l7. 'Juli J95'5' Cl:.1©2.11. I S. 45'8) 

1Ulgemeine \'.>orf d)riften über bie preisrcd)tlid) 3uläffige 
miete für 'Wol)nraum 

§ ' 
cn '.!Die tnicte für preisgebunbenen, bis ;um 3J. 3De3entbcr 

J 949 be3ugsfertig geworbenen 'Wol)nraum iii in ber ~öl)c 
preisred)tlid) 3uläffig, bie fiel) aus ber letJten \'lor bem J. 'Ja• 
nuar J 9rr 311\ianbe gefommenen \'.>ereinbarung ergibt. :J11 
bief e tniete bis ;um :Jnfrafttreten bief es ©cf et)es burd) bie 
Preisbel)örbc l)erabgef et)t worben, f o tritt an il)re Ste[[e bic 
l)crabgef et)te tnicte. 

§ l 

(J) '.!Die nad) § J llbf. J SatJ J majJge&Iid)e tniete fann 
auf 1rntrag bes mieters \'!Ott ber Preisbel)örbe bis 3u ber 
nad) bcn bisl)edgen \'.>orf d)riften preisred)tfid) 3uläffigen 
Uticte l)erabgefetJt werben, wenn fie biefe. um mel)r als JO 
\'!Om ~unbert über\idgt; ber llntrag fann nur bis ;um 
3). 3De3ember J9rr gc\ie[[t werben, es fei benn, bajJ bie miete 
bie nad) bcn bisl)erigen \'.>orf d)riftcn 3uliiffige miete um mel)r 
als n Y, \'lom ~unbert über\ieigt. 

§ 3 

C J) 'Wirb nad) bem :Jnfrafttreten bicf es ©cf et)es für preis· 
gebunbcnen 'Wol)nraum, ber bis ;um 3 J. 3De3ember J 949 be. 
3ugsfertig geworben i\i, eine l)öl)ere als bie preisred)tlid) 3u. 



läffige tniete 't'ereittbart ober ijl: eitte f old)e tniete ;wif d)ett 
bem J. '.ja11uar J95'5' uttb bem :J11l'rafttrete11 biefes ©efe13es 
\1ercinb11rt t"orben, f o gilt bie 't'Crei11b11rte tniete filr bie 
lD11uer bes U1iet't'er{)ältniff es inf oweit 11ls prcisred)tlid) ge. 
ncbmigt, 11Is f ie bie preisred)tlid) 3uläff ige tltiete um ttid)t 
me{)r 11Is n % 't'om ~uttbert ilberjl:cigt. 

1Cllgemeine miet;ufd)läge 

§ ; 

lDie miete filr prcisgebuttbencn 'Wo{)ttraum, ber bis ;um 
zo. 'Jutti J 948 bc;ugsfertig geworbett ijl:, b11rf um einen 3u· 
fd)lag t>on Jo 't'Ollt ~uttbert er{)ö{)t werben. 

§ 6 

CJ) lDie tniete filr preisgebu11be11e11 'Wo{)ttraum, ber bis 
;um zo. '.jutti J948 be;ugsfertig geworben ijl:, barf 11ebe11 bem 
in § ; be;eid)11cte11 3uf d)lag um eitten weiterett 3uf d)lag 't'ott 
; 't'011l ~uttbert er{)ö{)t werben, we1111 es fiel) mn eitte abge• 
f d)loffctte 'Wo{)nu11g mit 1Cttf d)lu6möglid)l'eiten filr ©as. ober 
f!:lel'tro{)erb, tteu;eitlid)en unb betriebsf ä{)igcn f 1111itäre11 1ltt• 
lagen ittner{)alb ber 'Wo{)nuttg, einf dJlie6Hd) eitter l:;abeein• 
rid)tuttg mit ;entralem ober bef onberem 'Warmwafferbereiter, 
unb mit lteller ober e11tfpred)e11bem f!:rf a13r11um {)anbelt. lDas 
gleid)e gilt, wenn bie 'Wo{)nung feine l,;abeeinrid)tung, aber 
auger ber übrigctt in Sa13 J be3eid1nete11 1Cusjl:,attung eine 
betriebsf ä{)ige Sammd{)ei;uttg (3entral· ober f!:tagcn{)ei;ung) 
auf1veijl:. 

(l) lDie miete für eitte abgef d)loff cne 'Wo{)nung, bie augcr 
ber in 1lbf at; J Sat; J be;eid)ttetcn 1Cusjl:attung eine betriebs. 
fäl)ige Sammel{)ei;ung C3entra{. ober f!:tagett{)ei;ung) auf• 
weijl:, barf neben bem itt § ; be;cid)neten 3uf d)lag um einen 
weiteren 3uf d)lag 't'on J o tiom ~unbert er{)ö{)t werben. 

(3) ~at ber mieter bie ltojl:ett filr bie Sd)affung ber l:;abe. 
einrid)tung ober bcr Sammel{)ci;ung gan; ober ilberwiegenb 
getragett, fo bleiben bief e f.Einrid)tungcn bei ber 1Cnwenbu119 
ber 1Cbf ä13e J ober z auger l:;etr11d)t. 

(4) :Jjl: bie miete ttad) bellt '7· ©l'tober J936 wegen ber in 
ben 1Cbf ät:;en J ober l gena1111te11 1Cusj1:11ttt111gsmerl'male be· 
rcits bis ;u bem :Jttl'rafttretcn bief es ©ef et:;es 11uf ©runb ei11er 
©enel)migu119 ber Preisbe{)örbe er{)ö{)t worbett ober wirb 
fic l'ilnftig er{)ö{)t, f o ermä6igt fiel) ber miet;uf d)lag ttad) ben 
1Cbf ät;en J ober z um ben l:;etr11g ber 't'Ott ber preisbe{)örbe 
gette{)migtett mietcr{)ö{)uttg. 

§ 7 

0) lDie miet3uf d)läge 1111d) ben §§ ; unb 6 fittb \1011 ber ttad) 
§ ' preisred)tlid) 3uläff ige11 tniete ;u bered)11en. 'l.'011 bief er 
miete finb ab3u3ic{)en: 

J. Umlagett für 'Waff ertJerbraud), 

z. l,;renttftoffl'ojl:en, 1C11fu{)rl'ojl:en filr bie l:;re1111ftoffe u11b 
ltojl:en ber ,nebienung filr ;entrale ~ei;uttgs. unb 'Warm. 
wa ff erticrf orgu 11gsa11la gett, 

3, Umlagett für laufettbe me{)rbelaftu11ge11 feit bem J. 1Cpril 
J945', 

4. Utttermiet;uf d)läge, 

;. 3ufd)läge wegen t'Ju13u11g \?Oll 'Wo{)ttraum ;u anbcren 
als 'Wo{)tt;wccl'en. 

6. ber feit bcm ,. ©l'tober J95'l cr{)obette allgemeine miet. 
;ufd)fag für 'Wo{)nraum, ber 't'or bem J. 1Cpril J9l4 be· 
;ugsfertig geworbett ift. 

(l) 'Wirb bie in 1Cbf a13 J Sat:; J be;eid)nete miete ttad) bem 
::111l'rafttrete11 bief es ©ef et:;es itt preisred)tlid) ;uläffigeL' 'Weife 
er{)ö{)t ober {)erabgef e13t, f o tritt 1111 i{)re Stelle bie er{)ö{)te 
ober {)erabgef et:;te miete. 
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1Cusfd)lu6 \?ott mieter{)ö{)u119ett 

§ Jl 

lföeterl)öl)u11ge11 auf ©ruttb bief es ©efe13es fittb u113uläffi9: 

J. wenn unb f olattge mä11gel \?orliege111 weld)e bie l,;e. 
11u13barl'eit bes 'Wo{)nraumes u11ter l,;erilcl'fid)tiguttg ber 
örtlid)en 'Wol)tt\?erl)ältniff e ober 'Wol)11gewol)11l)eite11 
offettfid)tlid) erl)eblid) beei11träd)tige11; 

z. für lte[[erwo{)11u11gen, l:;u11l'erwol)11u11ge11, l:;aracl'e11wof). 
11u11gen, 'Wol)11u11gen itt l,;e{)dfsl)eimett uttb t'liffe11l)iltte11 
f owie für fottftige bel)dfsmä6ige U11terl'il11fte. 

lDurd)fü{)rung tlOlt mieter{)ö{)ungen 

§ J8 

(J) :J{t bei preisgebuttbenem 'Wol)ttraum ber mieter ttur 
;ur Q:11trid)tu11g einer ttiebrigerett als ber ttad) bief em ©e· 
fet:; ober 1111d) f 011{tige11 'l.'orf d)riften preisred)tlid) ;uläffigen 
miete 't'erpflid)tet, f 0 l'atttt ber \)ermieter bem mieter gegen. 
ilber f d)riftlid) eri'lären, ba6 bie miete Ullt eittett be{timmtett 
l,;etrag ober bei Umlagen um einett be{timmbaren l,;etrag bis 
;ur ~ö{)e bcr preisred)tlid) ;uläff igett tniete er{)ö{)t werben 
f oll. lDie f.Erl'läruttg i{t nur wirl'f am, wettn in i{)r ber ©ruttb 
für bie 3uläffigl'eit ber tnieterl)öl)ung be;eid)net uttb bie l,;e. 
red)ttung mitgeteilt i{t. l:;ejl:immt ber 'l.'ermieter eittett l,;e. 
trag, burd) bell bie preisred)tlid) ;uläffige miete überf d)rittcn 
wirb, f o i{t bie f.erl'lärung inf oweit uttwirff am. 

(l) lDie Q:rl'läruttg l'atttt \"lott bem :J11l'r11fttreten ber bie 
mieter{)Öl)Uttg ;ufoff ettben \)orf d)riften <III erfolgett. :J{t eitte 
f.Er{)ö{)uttg ber miete ttur mit bef ottbcrer ©e11el)migu11g ber 
prcisbel)örbe ;uläffig, f o l'a1111 bie f.erl'läruttg \?Oll bem 3eit• 
puttl't an erfolgen, itt bem ber ©e11el)migu11gsbef d)eib bem 
'l.'ermieter ;uge.{te[[t worben i{t. 

(3) lDie f.Erl'läru11g bes 'l.'erntieters {)at bie 'Wirl'uttg, ba6 
an bie SteUe ber btsl)er ;u c11trid)tenbe11 miete bie erl)öh,te • 
miete \?Oll bem er{tett bes auf bie f.erl'lärung folgettbctt U1o• 
1111ts an tdtt; wirb bie f.Erfüiruttg er{t nad) bcm ftittf;e{)ttten 
eines ffiottats abgegeben, f o tritt an bie Stelle ber bisl)er ;u 
entric[]tmbett miete bie er{)öl)te tniete \?Ott bem er{ten bes 
ilbernäd){ten mo11ats att. Soweit im ja[[e bes 1Cbf a13es z 
Sat;; l ber ©cnel;>migu11gsbef d)eib \?Oll bem mieter attgefod)· 
ten wirb, l'antt ber 'l.'ermieter 1Cttfprüd)e aus eitter gemä6 
Sa13 J eingetretettett micter{)Ö{)Uttg er{t geltettb 11tad)ett, tvetttt 
ber l:;ef d)db u11anfed)tbar geworbett i{t; ber 'l.'ermieter l'atttt 
jcbod) t1erla11ge11, ba6 ber mieter bie f.Erfüllung fid)erj1ellt. lDie 
Sid)er{telluttg fatttt burd) Sid)erl)eitslei{tuttg ober itt anberer 
geeigneter 'Weife erfolgett. 

(4) lDer 'l.'ermieter l)at bem tnieter in bcn jällett bes § J o, 
bes § ll 1Cbf. J uttb bes § l3 1Cbf. l t'lr. J auf Verlattgen 
f!:ittfid)t itt bie ,l;ered)ttungsunterfogen ;u gewäl)ren. 

§ J9 

(J) lDem 'l.'ermieter {te{)ett bie lted)te aus § J s ittf oweit nid)t 
;u, als eine f.Erl)ö{)uttg ber miete aud) für ben jall i{)rer 
preisred)tlid)ett 3uläff igl'eit burd) ausbrilcflid)e 'l.'ertragsbe· 
{timmung ausgef d)loff en i{t ober ber 1Cusf d)lug fid) aus bett 
tlm{tättben ergibt. 

(l) ~at ber mieter ober für i{)tt ein lDritter auf ben miet· 
gege11j1a11b 11otwe11bige 'l.'erwe11bu11ge11 gemad)t ober burd) 
©etvä{)ruttg \?Oll 3uf d]ilff ett ober itt f on{tiger 'Weife eittett er• 
l)eblic()ett l:;dtrag ;ur Sd)affuttg, :J11{ta11bf et;u11g ober :::ltt• 
j1a11bl)altu11g bes mietgege11{ta11bes gelei{tet uttb i{t ber 'l.'er• 
ntieter ;um f.Erf a13 ttid)t 't'erpflid)tet, f o {tel)cn bem 'l.'ermieter 
bie lted)te aus § J 8 ittf oroeit 11id)t ;u, als im ~ittblicf auf bie 
i!ei{tu11ge11 bes mieters eine mieter{)ö{)uttg nid)t gered)t· 
fertigt i{t. lDer tnieter l'atttt fid) auf J!ei{tunge11 ttur berufen, 



f oweit fie nid)t burd) bie 3Dauer ber miet;eit als getilgt an;u. 
f el)en finb; babei finb i!ei\lungen in ~öl)e eines :8etrages, ber 
einer Jal)resmiete ;ur 3eit ber 1leiltung entf prid)t, ala burd) 
eine mietbauer von vier :Jal)ren getilgt an;uf el)en. 1lei\lungen, 
bie ben :8etrag einer t>ierteljal)resmiete nid)t erreid)en, blei• 
ben aujjer l,;etrad)t. 

(3) 'ltbf a13 z gilt nid)t für :8aufo\len;uf d)üff e, bei betten bie 
J!ei11ungen bes mieters in anberer 'Weife burd) mieter
mäjjigung berücffid)tigt wirb. 

§ lO 

(J) 3Der mieter i\l unbef cl)abet f on\liger Künbigungsrecl)te 
bcred,tigt, bas mietverl)ältnis innerl)alb eines monats feit 
bem 3ugang ber ferl'lärung bes t>ermieters ;u l'ünbigen. <5el)t 
bic Kilnbigung bem t>ermieter f päte\lens am fünf;el)nten 
eines monats ;u, f o enbigt bas mietverl)ältnis mit 'ltblauf 
bes monats; gel)t fie bem t>ermieter nacl) bem fünf;el)nten 
;u, f 0 enbigt bas mietverl)ältnis mit 'ltbfouf bes näd)\len 
monats. ::l\l ber mieter ol)tte eigenes t>erf d)ulben an ber 
recl)t;eitigen Künbigung gel)inbert, f o läuft bie jri\l, inner• 
l)alb beren bie Künbigung. ausgef prod)en werben l'ann, rtid)t 
vor 'ltbfouf von ;roei 'Wocl)en feit bem 3eitpunl't ab, in bem 
bas ~inbernis wegfällt; jebod) l'ann bie Künbigung nacl) 'ltb· 
lauf von f ecl)s monaten feit bem fettbe ber 'l.1erf äumten jriit 
nicl)t mel)r erl'lärt werben. 

(:t) Künbigt ber mieter innerl)alb ber in 'ltbf a13 J be;eicl)• 
neten jri\l ;u bem bort vorgefel)enen ~ermin, !fo tritt bie 
mieterl)öl)ung nacl) § J s nicl)t ein. 

(3) ~at ber mieter ben <5enel)migungsbef cl)eib ber preis· 
bel)örbe angefod)ten ober f on\l bie 3uläffigl'eit ber miet• 
erl)öl)ung be\lritten, f 0 i\l ber mieter aucl) bered)tigt, inner· 
l)alb eines monats von bem 3eitpunl't an, in bem ber :8ef d)eib 
unanfecl)tbar geworben ober in bem ber Streit über bie 3u• 

• läffigl'eit ber mieterl)öl)ung auf anbere 'Weife bel)oben i\l, bas 
mietverl)ältnis ;u l'üttbigen. 'ltbf a13 J Sä13e :t unb 3 finb att• 
;uwcnben. 

§ lJ 

~at ein mieter, bei bem bie t>orausfe13ungen für bie \De. 
wäl)rung einer 'Weil)nad)tsbeil)ilfe gemäjj einer l!anbes• 
regdung nacl) ben :8unbesricl)tlinien vom :t. September J9S'4 
(<5emeinfames mini\lerialblatt s. 441) vorliegen, einen 'litt· 
trag auf <5ewäl)rung einer :8eil)ilfe nad) § J S' bei ber für bie 
:8eil)ilfe;al)Iung ;u\länbigen Stelle ge\lellt, f o l'ann er bie rer. 
füllung ber aus einer mieterl)öl)ung nacl) § JS fid) ergebenben 
t>erp~icl)tungen verweigern, bis biefe Stelle über ben 'Untrag 
entfd)ieben l)at, jebod) nid)t über bie 3Dauer von f ecl)s mo. 
naten feit bem ~age ber lJntragltellung l)inaus. 

§ l4 

(J) Sinb bie preisvorf cl)riften nad) § 3 llbf. J ober :t ober 
§ 4 bes <5ef d)äftsraummietengef e13es auf <5ef d)äftsräume ober 
gewerblid) genu13te unbebaute <5ruttb\lücfe, bie wegen il)res 
räumlid)en ober wirtf d)aftlicl)en 3uf a11t11tenl)angs 11tit 'Wol)n• 
räu11ten ;ugleicl) mit bief en ver11tietet ober verpacl)tet jinb, 
weiterl)in an;uwenben, fo gelten bie §§ JS bis lJ entfprecl)enb. 

(l) l;ei miet• unb pad)tverl)ältniffen über <5ef cl)äfts• 
räu11te ober gewerblid) genu13te unbebaute <5runb\lücfe, bie 
nad) il)re11t 'ltbf d)Iujj von ben Preisvorf cl)riften ausge. 
nom11ten worben finb ober ausgeno11t11ten werben, gelten bie 
§§ JS bis lJ entfpred)enb 11tit ber majjgabe, bajj an bie Stelle 
ber prcisred)tlid) ;uläffigen miete ober pad)t eine angemef. 
f en erl)öl)te miete ober pad)t tritt, ala ange11teffen erl)öl)t 
i\i eine miete ober pad)t an;uf el)en, wenn jie bie ortsüb· 
Iid)e miete ober pad)t i11t Sinne bes § 9 'Ubf. :t unb bes § :tJ 

1tbf. J bes <5ef d)äftsrau11t11tietengef e13es nid)t über\leigt. 3Dies 
gilt aud) infoweit, als bie <5ef d)äftsräu11te ober bie gewerblicl) 
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genu13ten unbebauten <5runb\lücfe wegen il)res räuntlid)en ober 
wirtfd)aftlid)itn 3uf a11tmenl)angs 11tit 'Wol)nräu11ten ;ugleid) 
11tit bief en ver11tietet ober verpad)tet finb. 

fergän;enbe t>orfd)riften 

§ lS' 

(J) 'Wol)nrau11t i\l als in bem 3eitpunl't be;ugsfertig ge. 
worben an;ufel)en, in bem ber :8au fo weit geförbert war, bajj 
ben ;ul'ünftigen l;ewol)nern ;ugemutet werben l'onnte, ben 
'Wol)nraum ;u be;iel)en; bie <5enel)migung ber :8auauffid)ts• 
bel)örbe ;u11t :8e;iel)en i\l nid)t entf d)eibenb. 

(l) ::Im jalle bes 'Wieberaufbaues i\l für bie :5e;ugs. 
fertigl'eit ber 3eitpunl't 11tajjgebenb, in bem ber burd) ben 
'Wieberaufbau gef d)afl'ene 'Wol)nraum be;ugsfertig geworben 
i\l; rentfpred)enbes gilt im jalle ber 'Wieberl)er\lellung, bes 
1tusbaues ober ber ferweiterung von 'Wol)nraum. 3Dabei finb 
bie in § :t ber :8ered)nungsverorbnung cntl)altenen :8egrifl's• 
be\limmungen jinngemäjj an;uwenben. 

§ l6 

preisgebunbener 'Wol)nraum i\l 'Wol)nraum, beffen \'>er• 
ritietung ben preisvorf d)riften unterliegt. 

§ 30 

(J) Soweit eine 1lei\lung nad) biefem <5efe13 ober nad) an• 
beren mietpreisred)tlid)en t>orfd)riften un;uläffig i\l, l'ann fie 
nad) ben aUgemeinen t>orf d)riften ;urücfgeforbert werben; 
§ SJ7 Sa13 :t bes l;ürgerlid)en <5efe13bud)s i\l nid)t an;uwen• 
ben. 3Der 1tnf prud) verjäl)rt in einem '.Jal)r von ber i!ei\lung 
an. 

(2) jür l!ei\lungen, bie vor ::lnl'rafttreten biefes <5efe13cs 
bewirft finb, l)at es bei ben bisl)erigen t>orfd)riften fein :8e· 
wenben; f oweit l)iernad) ltücfforberungsanfprüd)e beltel)en, 
verjäl)ren fie f päte\lens in einem :Jal)r von bem ::lnl'raft• 
treten biefes <5efe13es an. 

§ 3J 

(J) ~t ein t>ermieter von preisgebunbenem 'Wol)nraum 
bie 'Uusfül)rung notwenbiger ::ln\lanbfe13ungs. ober ::ln\lanb· 
l)altungsarbeiten unterlaff en, f o l'ann bie ;u\länbige Stelle bie 
fad)gemäjje 1tusfül)rung f old)er llrbeiten burd) geeignete 
t>erfügungen fid7er\lellen, wenn mängd vorliegen, bie bie 
:8enu13barl'eit bes 'Wol)nraumes unter l;erücfjid)tigung ber 
örtlid)en 'Wol)nverl)ältniff e ober 'Wol)ngewol)nl)eiten ofl'en• 
fid)tlid) erl)eblid) beeinträd)tigen. 3Die ;u\länbige Stelle l)at 
babei im ltal)men ber mittel, bie nad) 1tbf a13 l in llnfprud) 
genommen werben l'önnen, bem Umfang unb ber 3Dringlid)• 
feit ber notwenbigen 1trbeiten lted)nung ;u tragen. Sie l'ann 
insbcf onbere anorbnen, bajj bie mieter einen entfpred)enben 
~eil ber miete nid)t an ben t>ermieter, f onbern an bie Stelle 
f db\l ober an eine anbere Stelle ;u entrid)ten l)aben, ober 
bajj jie bie 'ltrbeiten f elb\l ausfül)ren unb einen entfpred)enben 
l;ctrag ber miete einbel)alten l'önnen, inf oweit erlif d)t ber 
1tnf prud) bes t>ermieters; bies gilt aud) für ben jall ber 'Ub· 
tretung, t>erpfänbung, Pfänbung ober :8efd)Iagnal)me ber 
miet;insforberung. 

(l) 3Der l;etrag, ber auf <5runb einer f old)en t>erfügung 
für ::lnltanbf e13ungs. ober ::lnltanbl)altungsarbeiten in 'litt• 
fprud) genommen wirb, barf 30 vom ~unbert ber jeweils 
fälligen miete ab;üglid) ber in § 7 1'lif. ' nr. ' bis S' ge. 
nannten :8eträge nid)t überlteigen. 

(3) 3Die l!anbesregierungen werben ermäd)tigt, burd) lted)ts. 
verorbnung näl)ere t>orf d)riften über bas t>erfal)ren bei \'>er. 
fügungen nad) 1tbf a13 J ;u erlaffen. Sie l'önnen namentlid) 
be{fimmen, weld)e Stellen für bief e majjnal)men ;u\länbig 
fittb, unb aud) vorf d)reiben, bajj bie l;eträge von ben mietern 
wie <5emeinbeabgaben beigetrieben werben l'önnen. 



§ 3'3' 

~ei 'llnwenbung ber 't'orfd)riften bief es <J'Sefe13es 11el)en ben 
Uliet· ober pad)h.ml)ältniff en äl)nlid)e entgeltlid)e nu13ungs. 
"erl)äitniff e gleid). 

§ 3'4 

t:lie §§ J bis J o gelten nid)t für Untermietl)erl)ältniff e 
unb ber Unter"ermietung preisred)füd) gleid)l1el.>enbe jälle. 
:Jnf oweit "erbleibt es bei ben bisl)erigen 't'orf d)riften. 

§ 46 

t:liefes <ISefe13 tritt am J· 'llugul1 J9rr in l\raft. 

Url'unbe 
über bie lfrrid)tung einer "ierten Pfarr• 

11elle in ber l\ird)engemeinbe Ulelborf, 
propl1ei Süberbitl)marfd)en. 

naa, befd)lujJmäjJiger Stellungnal)me ber l\ird)en"ertre• 
tung ber l\ird)engemeinbe Uldborf unb nal'f, 'llnl)örung bes 
Synobalausfd)uff es ber propl1ei Süberbitl)marf d)en wirb 
folgenbcs angeorbnet: 

§ ' 
'.Jn ber l\ird)engemeinbe Ulelborf, propl1ei Süberbitl)mar• 

f d)en, wirb eine "ierte pfarrl1elle errid)tet. 

§ 1 

t:liefe Urfunbe tritt mit 'Wirfung "om J. 0ftober J9tr in 
:Kraft. 

(J!. S.) 

l\ i el, ben 3'J. :Juli J9rr. 

lfuangelifd).J!utl)erif d)es J!anbesfüd)enamt 

:Jm 'lluftrage: 
ge;. ~rum m a.cf 

:J •• nr. „ s161III 
• 
l\ i e l , ben J 6. 'llugul1 19rr. 

\'orl1el)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err l\ultusmini· 
\l'er bes J!anbes Sd)leswig.~oll1ein mit Sd)reiben "om 
9. 'llugul1 J9rr - V J4 - Jl3'3'trr - or/I/o - gegen bie 
lfrrid)tung ber uierten Pfarrl1elle in ber l\irl'f,engemeinbe 
Ulelborf feine ~ebenfen erl)oben l)at, l)iermit "eröffentlid)t. 

lf"angdif d).,i!utl)erif d)es 1!ant>esfird)enamt 

:Jm 'lluftrage: 

~rummacf 

Urfunbe 
über bie lfrrid)tung einer ;weiten Pfarr• 
11eHe in ber Xird)engemeinbe <Duicfborn, 

P r o p 11 e i P i n n e b e r g. 

nad) befd)lujJmäjJiger Stellungnal)me ber ;u\l'änbigen fird). 
lid)en Xörperf d)aften unb nad) 'llnl)örung bes Synobalaus• 
fd)uffes ber propl1ei Pinneberg wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
:Jn ber Xird)engemeinbe <Dtricfborn, prop\l'ei Pinneberg, 

wirb eine ;weite Pf arr\l'elle errid)tet. 
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§ 1 

t:lief e Urfunbe tritt mit il)rer 't'erfünbung in l\raft. 

l\ i e 1, ben 3'J. :Juli J9rr. 

lf"angeli f d>·J!utl)erif l'f,es 1!ant>esfüd)enamt 

:Jm 'lluftrage: 
ge;. ~rummacf 

(1!. S.) 
:J .• nr. , , 6761III 

• 

l\ i e l, ben J6. 'llugul1 J9rr. 

\'orl1el)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err l\uitusmini• 
11er bes J!ant>es Sd)leswig.~oll1ein mit Scf>reiben "om 
9. 'llugul1 J9rr - V J4 - Jl3'4/rr - or/I/JJ - gegen bie lfr• 
ricf>tung ber ;weiten Pf arrl1elle in ber l\ird)engemeinbe <Duicf· 
born feine 2.;ebenfen erl)oben l)at, l)iermit ueröffentlid)t. 

lf"angdif d)·i!utl)erif d)es 1!ant>esfüd)enamt 

:Jm 'lluftrage: 
~rummacf 

:J •• nr. p s66tIII 

Urfunbe 
über bie lfrrid)tung einer britten ipfarr• 
l1clle in ber Kird)engemeinbe lfibell1ebt, 

P r o p 11 e i P i n n e b e r g. 

nad) bef cf>lujJmätJiger Stellungnal)me ber ;ul1änbigen füd). 
Iicf>en Körperfd)aften unb nad) 'llnl)örung bes Synobalaus• 
fd)uff es ber propl1ei Pinneberg wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
:Jn ber Kirl'f,engemeinbe lfibell1ebt, Propl1ei Pinneberg, 

wirb eine britte pfarrl1elle errid)tet. 

§ 1 

t:lief e Urfunbe tritt mit il)rer 't'erfilnbung in Xraft. 

(I!. S.) 

Xi e [, ben J4· :Juli J9rr • 

lf"angdif d)•1!utl)erif l'f,es J!anbesfüd)enamt 

:Im 'lluftrage: 
ge;. 2,;rummacf 

:J •• nr. „ on /III 
• 

Xi e 1, ben 3'J. '.Juli J9rr. 

\'orl1d)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber jreien 
unb ~anf el1abt ~amburg - Senatsfan;lei - mit Sd)reiben 
uom u. :Juli J9tr - A II 3'4J.Jr - 1 - gegen bie lfrri~ 
tung einer britten Pf arrl1elle in ber Kird)engemeinbe lfibel; 
jlebt feine 2'ebenfcn erl)oben l)at, l)icrmit "eröffentlid)t. 

lf"angdifd)·1!utl)erif l'f,es l!ant>esfird)enamt 

:Jm 'lluftrage: 
2'rummacf 

:J .• nr. 11 797/III 

Url'unbe 
über bie lfrrid)tung einer fünften Pfarr• 
jle[[e in ber Xird)engemeinbe 2,;ab 0lbesloe, 

p r o p jl e i S e g e b e r g. 

nad) bef cf>lujJmätJiger Stellungnal)me ber fird)lil'f,en Xör• 
perf d)aften unb nad) 'llnl)örung bes Synobalausf d)uff es ber 
Propl1ei Segeberg wirb angeorbnet: 



§ J 
:::ln ber Kird)engemcinbc 2.1ab ©lbesfoe, prop\lei Segeberg, 

wirb eine fünfte pfarr\lellc crrid)td. 

§ l 
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bir f.frrid)tung einer britten Pf arr\lelle in ber fürd)engemcinbe 
ltcUingen nid)t crl)oben l)at, b,fr,r11tit ueröffcntlid)t. 

f.fuangc!if d)•!Lutl)erif d)es l!.anbesfird)enamt 
:::lm 21'.uftrage: 
2.1 r u 11t m a cf 

l:lie neu errid)tete pfarr\lelle wirb als britte Pfarr\lelle :J .• ti:r. H 3'lJ!III 
ber fürd)cngemeinbe 2.1ab ©lbesloe be;cid)net. 

§ 3' 
it'lie mit Urfunbe vom z8. :Januar J948 Cfürd)I. GSef.• u. 

\'>.•2.11. 9. J 4) crrid)tete bisl)erige britte pfarr\lelle ber für, 
d)engemcinbe 2.1ab ©lbesloe mit bellt 2!11ttsfit3 in ltctl)wif d) 
wirb bie fünfte Pf arr\lelle ber fürd)cngemcinbe 2.1ab ©lbesloe. 

§ 4 
it'lief e Urf1mbe tritt mit il)rer \'>erfünbung in Kraft. 

(/L. 9.) 

K i e 1, bcn ;. :Juli J9ß. 

f.fuangc!if d).J!utl)erif d)es !Lanbesfird)enamt 
:::lm 21'.uftrage: 

ge;. 2.1 r u m 11t a cf 

:J.-ti:r. J o 3'04/III 

* 
Kiel, ben 9. 21'.ugu\l J9;;. 

\'>or\lel)cnbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err Kultusmini· 
\lcr bes !Lanbes Sd)leswig.~ol\lcin mit Sd)reiben vom 
z6. :Juli J9ß - V J4 - )074/;;.o;/I/p - gegen bie f.frrid)• 
tung einer fünften Pfarr\lelle in ber fürd)engemeinbe 2.1ab 
©lbesfoc feine 2.1ebcnfen crl)obcn 1),at, l)iermit ueröffcntlid)t. 

f.fuangelif d)·!Lutl)erifd)es !Lanbesfird)enamt 

:::lm 21'.uftrage: 
.2.1 r u 11t 11t a cf 

:J.-1;,1'.r. p Jl7/III 

Urfunbe 
über bie f.frrid)tung einer britten Pf arr\lclle 
in ber Kird)engemeinbe ltcllingen, prop\lei 

pinne b er g. 

ti:ad) bef d)Iujjmäjjigcr Stellungnal)me ber ;u\länbigen 
fird)lid)cn Körperf d)aften unb nad) 21'.nl)örung bes Synobal• 
ausf d)ujjes ber prop\lci Pinneberg wirb folgenbes angeorbnet: 

§ J 

:::ln ber Kird)engemeinbe lteUingen, prop\lci Pinneberg, wirb 
eine brittc pfarr\lellc mit bem 21'.mtsf it3 in 2.1önning\lebt et" 
rid)tct. 

§ l 

it'licf c Urfunbe tritt mit il)rcr \)erfünbung in Kraft. 

(l!.9) 

K i cl, bcn 3'J. :Juli J9ß 

f.fuangclif d)•!Lutl)erif d)cs !Lanbesfird)enamt 
:::l11t '2Cuftrage: 

ge3. 2.1 r u m 11t a cf 

:J"ti:r. p J ;8/III 
* 

K i c l, bcn z6. 1fugu\l J9;;. 

'l.)or\lel)enbe Urfunbc wirb, nad)be11t bcr ~err Kultus• 
mini\lcr bes !Lanbes 9d)lcswig.~olj1cin mit Sd)reibcn vom 
J7. 1fugu\l J9ß - V J4-P6JIH-o;/I/JJ - 2.1ebcnfcn gegen 

Kir d) c n f oll cf t cn im 9 ep t e m b er. 

K i cl, ben JJ. 21'.ugu\l )9;;. 
2!11t 4. September wirb -0011 ben 0Scmei11be11 eine l\ollcfte 

3ugu11jle11 bes männerwerfs unf ercr !Lanbesfird)e erbeten. f.fs 
i\l in feiner 1frbeit unb in f cinem 'Werf uon :Jal)r ;u :Jal)r 
11tit ltcd)t befanntgeworben. f.fine lange 3eit uernad)läffigter 
PJlid)t unf crcr fürd)e i\l baburd) ;u il)rc11t ltcd)t gefommen. 
3ur ©c11tcinbe gcl)ören nid)t nur f clb\lucr\länblid) aud) il)re 
männer; auf jie wartet ja gcrabc eine jüllc von 21'.ufgaben 
f o;ialer, wirtf d)aftlid)cr, allge11tein orbncnbcr 21'.rt. 'Wir' tian. 
fen bem männerwerf für 'Wccfrufc, bie es l)at crgcl)en laffen; 
wir wollen il)m l)clfen, nid)t nad);ufojjen in bem 2.1emüb,en, 
bcn euangdif d)en mann ;urilcf;ugewinnen für f cinc fürd)e. 

:::l11t September begel)t bie Kird)e bcn 'Q::ag bcr :::Inneren 
miffion. it'lie gottesbien\llid)e Sammlung am J 8. September 
f oll uns baran erinnern unb uns neu lieb mad)en bas 'Walten 
ber !Liebe in unf erer !Lanbesfird)c. l:lic fürd)c f oll fiel) f db\l 
unb il)r 'Wef en immer wieber erfennen an ben Stätten ber 
2.1ar11tl)er;igfcit, bie ;u bauen, ;u erl)aiten, ;u pjlegen unb mit 
bem GSci\l ~l)rilli 3u erfüllen unf er aller 1fmt unb pjlid)t i\l. 

l!uangclif d)•llutl)erif d)es !Lanbesfird)cnam t 
:::l11t 21'.uftrage: 
2.1 rum m a cf. 

,2; i b cI tv o d) en r il 11 ; e i t. 
K i cl, bcn p. 21'.ugujl )9;;. 

\'>om z;. bfo z7. 9epte11tber J9H finbet in Kropp bie bies. 
jäl)rige ltil\l3eit für bie 2.1ibclwod)e a11t Sd)Iujj bes fürd)en. 
jal)res \latt. it'lie 2.1ibciwod)e bel)anbclt itt bief e11t '.:jal)re l!:Iia. 
GSefd)id)ten aus J'. Kön. J7 bis z. Kön. z. 1!Is ©efamttl)ema 
wurbe uorgcfd)fogen: „:::ljl benn fein GSott bei f.fud)~" Unter 
bief em 'Q::l)e11ta i\l aud) eine ~anbreid)ung im l:lrucf erf d)ie• 
nen. p1·of. D. ltenbtorff ·Kicl, ber bie ~anbrcid)ung b,eraus. 
gegeben l)at, wirb bei bcr ltii\l;eit in l\ropp bie f.fi11fül)ru11g 
;u ben 2.1ibclwod)entei;ten geben. 'Wir weifen bic 21'.mtsbrilbcr 
auf bic ltii\l;cit in Kropp l)in unb bitten alle, bic baran teil• 
ncl)men 11töd)tc11, bajj fie fiel) möglid)ll balb bei Pa\lor ~b,ri· 
jlopl)erf Clt•Sd)lcswig a11mclbc11. 

f.f uan gcI if d)•!Lu tl)crif d) es !La n besf i r rl)ena m t 
:::lm 21'.uftragc: 
Sd)mibt. 

~agung ber fd)lcswig.l)oljleinifd)cn ITTii· 
f i o n s f o n f e r e n ;. 

K i e I, ben z;. 21'.ugujl J9;;. 
lDie f d)lcsmig·l)oI\leinif d)c ITTijjionsfonfmn; fül)rt il)re 

biesjäl)rige '2Crbcitstagung 'OOlll J 8.-lo. September J 9;; in 
Kiel burd). 
l!:s finb folgenbe \'>eran\laitungcn uorgefel)en: 
am J 8. September J 9;; um zo Ul)r 

citt 'llbcnbgottesbien\l in bei: St. ti:ifofoi,fürd)c. pre' 
bigt ©berfonfi\lorialrat Sd)mibt. 



am J 9, Septe11tber J 9S'S' u11t 9 Ul)r 
\)ortrag von U1iffionsbirel'tor Paltor ?Or. pörff en 
über bas 11:'.l)ema: 111;1'.eue Wege ber U1iffioncn". 

mn J ,-.30 Ul)r 
\)ortrag von prof. ?Or. ?Oammann über bas 11:'.l)cm.1: 
„).)oil'sfird)en in Silbweltafrifa". 

um 10 Ul)r 
übergemeinblid)er ©c11teinbeabenb mit \)orträgen von 
Prof. ?Or. ?Oammann über ben :Jsfo11t in ©ltafrifa unb 
"ott U1iffionsbireftor Paltor ?Or. pörl'f cn über „fürd)e 
unb U1iffion". 

am 10. September J9S)' Ulll 9 Ul)r 
\)ortrag \">on prof. D. jrcrtag über bas 11:'.l)ema: „il:.'er 
:::Jsfom als nad)d)riltiid)e Xeiigion". 

ttad)mittags lCbfd)Iu~ bcr l\onfcrcn3. 
lCustvartige 11:'.cilnel)mer werben gebeten, il)rc lCnme!bung 

mit et)entueIIen <nuartierwünf d)cn an ©berfo1tfiltOriairat 
Sd)11tibt, füeI, ltörncrltr. 3, bis 3um JS. September J9S)' ein· 
3ufenben. 

l!'\">angcii f d).J!utl)crif d)cs J!anbcsfird)cnam t 

:Jm lCuftragc: 
Sd)11tibt 

lt'. a g b e r ?O i a l' o n i c. 
:K i c l, ben J7. lCugult J9S'S'. 

?Ocr 11:'.ag ber ?Oial'onie wirb am U1ittwod), bellt lJ. Septelll• 
ber J 9,-s, in J..Ecl'ernförbc ltattfinben. 

?Ocr J!anbcs"crbanb bcr :Inneren U1iffion unb bas >;)aupt• 
büro bes f..E"angciif d)cn >;)ilfstvcrl's . unf erer f d)Ieswig·l)Olltei· 
nif d)cn J!anbesl'ird)c foben bie Paltorcn, fürd)cn\">Orltiinbc, 
©e111einbcn unb ©e11teinbel'reif e 3um 23efud) bief es 11:'.ages 
l)cr;Iid) ein. 

f.fin;cll)eiten werben ben ©emeinben bireft vom U1artins. 
()aus in Xcnbsburg 11titgetdlt. 

f.f\">angdif d)·l!utl)erif d)es J!anbesl'ird)ena11tt 
:Jm lCuftrage: 

©ölbner 
'J .. t'J'.r. p 9rJ/Vl/VIII 

:K i r d) c n m u f i l' a l i f d) c lC r b e it s wo d) e. 

:K i e l , ben 30. lCugult J 9,-,-. 
il:.'ie fonbesl'ird)Iid)e lCrbeitswod)e für l\ird)enmufil', bie ber 

J!anbesl'ird)cnmufifbirel'tor - 3Ulll fünften U1aic - \">Olll 
3, bis 8. ©l'tobcr in Xenbsburg veranltaltct, will ben für• 
d)enmufil'cm unjerer J!anbesfird)e >;)ilfe unb 3urilltung fill· 
bie fird)en11tufil'aiif d)e lCrbeit in ben f..Ein;elgemeinben geben. 
U1itarbeiter finb unter anbere11t prof. ?Or. WiI()elm f..El)11tann 
C>;)erforb) unb Prof. lCbolf ?OeteI (>;)amburg). f..Ein;ell)eiten 
wurbett ben l\ird)enmufifem bereits burd) Xun~brief mit• 
geteilt. !Die fürd)en\">Ot'ltänbe werben gebeten, ben fürd)en• 
mufifern bie 11:'.eiinal,mie an bcr lCrbeitswod)e nal)e3ulegen, fie 
wäl)renb ber lCrbeitswod)c ;u beurlauben unb il)nen eine 23ei. 
l}ilfc 3u ben jal)r• unb lCufentl)altsl'olten 3u gewäl)rcn. !..Ein 
itagungsbeitrag wirb nid)t erl)oben. 

f..E\">atigclifd)·l!utl)erif d)CS J!anbesfit'd)enamt 

:Jm lCuftrage: 
23rummacl' 

'.j„t')'r. H 6)'6/VIII 
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J..E 11t p f e () l e n s w e r t e S d) ri f t. 

Walter © ö bell, ?Oie Xl)einifd)•Wejffälifd)e lfüd)enorb· 
nung \">Olll s. U1är3 J83S, 23anb I: :Jl)re gefd)id)tlid)e f.entwicl'· 
lung unb il)r tl)eologifd)er ©el)alt, 183 S.; &nb II: Urfun. 
benf a11tmlung 3ur lted)tsgcfd)id)te ber Xl)einifd)•Wejffälifd)en 
fürd)enorbnung, 611 S., \)erlag bes f..Evangelif d)en preffe\">er, 
banbes ?Oüffelborf J9S4· preis: 40,- ?Oltt. 

Unf er f d)Ieswig.l)ollteinif d)er Paltor unb ?003ent an ber 
füefer Univerfität ?Or. Walter ©öbell legt nunmel)r fein ab· 
gef d)Ioif cnes Werf über bie rl)einif d)•weltfiilif d)e fürd)enorb• 
nung vor. ?Oas volle Werl' erf d)eint in einer 3eit, in ber nid)t 
nur unf ere ILanbesfird)e vor entf d)cibenben lCufgaben auf bem 
©ebiet bcr fürd)cnorbnung ltCl)t. ?Oie lCusfül)rungen ©öbells 
werben f owol)l bem 11:'.l)eologen wie bem fürd)enjurilten eine 
wid)tige >;)ilfe fein für feine eigene Urteilsbilbung auf biefem 
wid)tigcn ©ebiet fird)Iid)en J!ebens. ?Oas <nueUenmaterial i(f 
;um 11:'.eil burd) ben :Krieg vcrnid)tet, woburd) bas gan3e 
Werl' feinen ard)i\">arifd)en Wert neben aIIcm fonltigcn er• 
l)ält. 

©öbeIT l)at l)ier eine lCrbeit fertiggeltellt, bie für bas \)er. 
ltiinbnis fird)Iid)cr Sdblt\">erwaltung aud) in ber J!utl)eri· 
f d)en fürd)e ©ewid)t bel'om11tt. Seine bemniid)lt erf d)einenbe 
Smnmlung unb 23earbcitung bes l\aftanf d)cn 23riefwed)fels 
ergän;t bas ©cf amtbiib nad) ber Seite bes bif d)öflid)cn lCmtes 
unb bes 23ereid)s feiner Wirff am feit. 

'J .• nr. J 3 444/III 

U u s f d) r ei b u n g " o n p f a r r lt e [[ c n. 

?Oie Pfarrltcilc ber t'J'.orbf d)lestvigf d)en ©emeinbe bcr J..E"" 
ILutl). J!anbesl'ird)e Sd)Ieswig·~ollteins mit bem Si13 in 
!!.. ü g um l' l o lt er wirb 3um J. ?Oe3ember J9S)' ;ur 23ewer• 
bung ausgef d)rieben. 

?Oie 23ef c13ung erfolgt burd) Wal)l ber fürd)cn\">ertrctung 
ber t'J'.orbf d)Ieswigf d)en ©cmcinbe nad) präf entation ber für. 
d)enfcitung ber !f\">.•ILUtl). ILanbesfird)c Sd)Ieswig•>;)Olltcins. 
23ewerbungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)riftcn 
finb an bas i!::t).•/!utl). ILanbesfird)enamt in füel ein;uf enben. 
pajlorat ilt \">Orl)anben. 

llbfouf ber 23ewcrbungsfrijt f ed)s Wod)cn nad) lCusgabe 
bief es Stücl'es bes fürd)Iid)en cr5eje13. unb \)crorbnungsblattcs. 

'J .• nr. n 94s!III 

* 

'.lDie Pf arrltcUe ber fürd)engemeinbcn U e l s b }' unb j a () , 
r e n lt e b t mit bem 1Cmtsfil3 in 23öl'lunb, propltei Siib· 
angeln, wirb ~um J. ©ftober J 9,-,- 3ur 23ewcrbung ausge. 
f d}rieben. '.lDie l3ef et3ung erfolgt burd) bif cf)öflid)c !..Ernennung. 

23ewcrbungsgef ud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften 
finb über bcn S}'nobalausf cf)u~ in Itappeln an bas J!anbes. 
l'irdJcnamt 3u rid)ten. 

Wol)nung im Paltorat in 23öflunb i\t "orl,>anben. 

llblauf bcr 23ewerbungsfri\f: 4 Wod)cn nad) lCusgabe bicf es 
Stücfcs bes fürd)Iid)en ©cf e13, unb \)erorbnungsbfottcs. 

'J.-t'J'.r. Jl 938/III 
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;>erf onnlien 

promo1.'iert: 
iDie ~l)eologifd}e jafultät ber <!l)ri\iian.11'.lbred}tS.Uni1'erft• 

tät ;u Kiel l)at am 28. 11'.priI 19S'S' ben Atanbesfuperinten• 
benten für Jtauenburg, '5anS m a t t l) i e tJ e n I 1tat;C• 
burg, ;um ?.Doftor ber 'Q:l)eologie el)renl)alber ernannt. 

lfrnannt: 
11'.m 9. 11'.uguii 19S'S' ber pa\ior 11'.bolf At e n f d), bisl)er in 

:Jt;cl)oe, ;um pa\ior ber Kird}cngemeinbc Plön (2. Pfarr. 
iicllc), prop\ici Plön; 

am 9. 11'.uguii 19H ber Paiior jricbrid} S d} ü tJ l er, ;. 3. in 
'5ol)enwciiebt, ;um Pa\ior bcr fürd}engemcinbc '5ol)en• 
we\iebt CPf arriielle bes ~orbbe;irfs), propiiei :Kenbs• 
burg; 

am 17· 11'.uguii 19S'S' ber Paiior Klaus p a f e w a l b t, 3. 3. in 
'5amburg•jarmf en, ;um Paiior ber fürd}engemeinbe 
jarmfen (2. pfarriiclle), prop\iei Stormarn; 

am 19· 11'.ugu\i 19S'S' ber Paiior Karl 2' i t t er l in g mit 
Wirfung 1.'om 3. <!)ftober 19S'4 ;um Paiior ber fürd)en• 
gemeinbe <!)lberup, propiiei '5ufum·2'rcb\icbt; 

am 20. 11'.uguii 19S'S' bcr Paiior '5ans•'5einrid} ~ o l fiel) n , 
;. 3. in l'elau, ;um Paiior ber fürd)engemeinbe l'ab 
<!)lbesloe (3. pfarr\iellc) mit bem '.Umtsfit; in :Ketl)wif d), 
propiiei Segeberg. 

lfingefill)rt: 
11'.m 7. '.Uugu\i 19S'S' ber Pa\ior '5ermann 2' ran b t als pa. 

iior ber fürd)engemeinbe ~obenbüttel, prop\iei 1tcnbs• 
burg. 

a5eiiorben: 

2llfceb RlJfigec 
geboren am 4. September 1884 in Kon\ian;, 

ge\iorben am 16. Juli 19S'S' in '5ürup. 

iDer \')eriiorbene wurbe am 24. Juli 1910 für bas 
'.Umt eines '5ilfsgei\ilid}cn in '.Ultral)l\iebt orbiniert. 
'.Um 2. 21pril 1911 wurbe er Paiior in We\ierl)e1.'er, 
am 6. '.Upril 1913 in a5iefau unb am 27. '.Uuguii 1916 
in ~etenbüll. \')om 28. Juli 1929 bis ;u feiner ;um 
1· '.juli 19S'O erfolgten lfmeritierung war er Paiior 
in '5ürup. 

Waltbec '1lR actens 
geboren am 18. Juli 1880 in ~ra1.'emünbc, 

ge\iorben am 30, Juli 19S'S' in Wcinl)eim/l3crg\irajJc 

?.Der \')criiorbene wurbe am r. lnai 1918 für bas 
llmt eines pro1'in;iafoifars in 'llumül)le orbiniert 

unb war ab 2r. 2'uguii 1918 Paiior in l3a\il)orii i.J 
J!bg. \')om 14· jebruar 1926 bis ;u feiner ;um 
1· Januar 1947 erfolgten lfmeritierung l)at er bas 
Pfarramt lnid}aelis II in Kiel 1.'erf el)en. 

Paiior i. :K. 

Ricbacb <9cbmibt 
geboren am 13, lnär; 1877 in fünbsburg, 

ge\iorben am r. '.Uuguii 19S'S' in '5amburg. 
· l'lanfenefe. 

?.Der \')eriiorbene wurbe am 24. September 190S' 

für bas 21mt eines '5ilfsgei\ilid)en in ber St. Jo• 
l)annisgemeinbe in '.Ultona . orbiniert unb war ab 
31· lnai 1908 2. <!ompaiior in :Jt;el)oe, ab r. ~o· 
1.'embcr 1911 Pa\ior in l3urg in ?.Ditl)m. unb 1.'om 

18. <!)ftobcr 1931 bis ;u feiner ;um 1 • 2Cpril J 946 

erfolgten lfmeriticrung pa\ior in bcr 2. Pfart:11:e[[c 
ber fürd}engemcinbe l'lanfcncf c. 

.:irul.f: Sd)mibt & ltlaunig, Jtiel 


