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fiirchlicbes 6efe1J= unb Derorbnungsblatt 
ber Eoangelifch-futherifchen ranbeshirche Schlesmig-flolfteins 

5tüch 20 K i e l , ,ben 30. 0l'tober 1963 

:Jnt,alt: I. 0efege unb t>erorbnungen 

II. 2;; e l' a n n t m a d) u n g e n 

Sagungcn ,ber fürd)engemeinbe\J'erbänbe es. J 39) 

III. p e r f o n ~ l i e n -

J3 eknnntmncqungen 

Sagungen ber Kird)engemeinbe\Jerbänbe 

Kiel, ben 4. 0l'tober )963 

'.!Die nad) ben l;;ejfimmungen ber l\ed)tsor'bnung ber i!'\J.• 
iLutl). iLanbesl'ird)e Sd)leswig·~oljfeins geänberten l'ird)enauf• 
fid)t!id) genel,nnigten Sagungen ber Kird)engemeinb,e\Jerbänbe 
l!Itona, l;;Ianl'cnefe, i!'lmsl)orn, jlensburg, Kiel, t:J:eumilnjfer, 
0ttenf en, pinn.eberg, l\al)lffebt, Xenbsburg unb 'Wanbsbef 
roerbcn nad)jtel)mb bel'anntigegeben. 

!?\Jangdif d)•iLutl)erifd)es iLanbesl'ird)enamt 

'.!Dr. Q' p t, a 
:J.l;Jr. lO 9n/63/I/VII/9/E )8 

* 
Sagung 

bell i!'\Jangelifd)·iLutl)erifd)en Kird)en• 
gemeinbe\Jer&anbes 

lCltona 

'.!Die Sagung bes i!'uangdifd)•iLutl)erifd)en fürd)mgemeinbc. 
\')erbanbes '.U!tona (l\0\)lC) \Jom 30. '.!De3em&er J9P 
(l\0X>02;;l. J 9H Seite 9), in ber geän,berten jaffung \J"'1ll 
:;. l!pril J947 (K0X>©2.;l. J948 Seite 4), wirb auf 0runb ber 
l!rtil'el ; unb 49 ber Xed)tsorbnung (l\©) ber !.?\Jangelifd)• 
iLutl)erif d)en iLanbesl'ird)e Sd)leswig·~oljfeins \Jom 6. ~i 
J9;8 (füß\'©l,;l. J9;8 Seite 83) in ber geänberten jaffung 
\Jom JO. t'Jo\Jcmber )960 CK©t>©:?.;l. J960 S1eite )4)) w'ie 
folgt geänbert unb neu gefagt. 

§ ' 
()) '.!Der in feiner jegigen jorm feit bem J. lCpril J9H bejfe. 

l)cnbe K©X>ll iif nad) 2Crtil'el J l6 X© eine Körperfd)aft 1bes 
öffentlid)en Xed)ts. 

(l) '.!Dem K©X>lC gel)ören 3ur 3eit folgcnbe fünf fürd)en· 
gemeinbcn C'-''erbanbsgemeinben) in ~amburg/l!ltona an: 

~uptl'ird)engemeinbe, 

St. '.jol)annisl'ird)engemeinbe, 
St. petril'ird)en1g.emcinbe, 
jriebensl'ird)engemeinbe, 
paulusfi1rd)engemeinb,e. 

(3) Wirb aus 1teilen einer ober mel)rerer X>evbanbsgemein· 
ben eine neue fürd)engemeinbe gebUbet, gel)ört bief e ol)ne 
weiteres bem l\©1'1! an. 

(4) '.!Die l!ufgaben bes K0X>l! bejfel)en in ber f.Erfüllung 
rremeinfamer l!ngelerrenl)eiten ber \)erbanbsgemeintlen, f oweit 
l)ierfür nid)t anbere l'ird)lid)e l\örperf d)aften 3ujfänbig finb. 

(;) '.!Die l!ufgaben ergeben jid) im f.Ein;elnen aus § 3 ber 
l!norbnung betreffen~ tlie l,;ilbung rin,es K0X>lC \Jom 30. '.!De· 
~ember J9Jl (l\©).')02.;f. J9H Seite 9) wie folgt: 

J. lDie aus ber X>erroaltung b·es gemeinfd)~ftlid)en X>ermö• 
gens b-er \)erbanbsg,emein,ben unb f onifig·er gemeinfamei· 
llngelettenl)eiten fid) ergebenben füd),te unb Pflid)ten, bie 
l!ufbringung ber propjfeif rnobaU>eiträge ber X>erbanbs· 
gemeinben, enblid) bie X>erpflid)tungen, bie ben X>erbanbs· 
gemeinben aus ber X>erdnbarung \Jom lJ. ~i J81;, 
bet>rieffenb bie finan;ieUe 1trennun,g ber brei e\Jangelif d)• 
lutl)erifd)en fürd)engemeinben ber propffei l!!tona erwad). 
fen. 

l. lDie \)erpflid)tung, unbef d)abet ber Xed)te unb Pflid)ten 
ber l!uffid)tsbel)örben unb bcr cin;elnen fürd)engemeinben, 
eine ausreid)enbe l!usifattung ber X>erbanbsttemeinben mit 
äugeren l'ird)lid)en f!'inrid)tungen, insbef onbere Pfarr· 
jfellen, l'ird)Iid)en ©ebäuben, :8egräbnisplägen, ;u förbern. 

3, '.!Die X>1erpflid)tung, ben X>erbanbs,gemeinben biejenigett 
mittel ;u gewäl)ren, weld)e fie ;ur !.?rfüllung ber il)ncn 
obliegenben gefeglid)en lLeijfungen l>ebilrfen, f oweit bie 
X>erbanbsgemeinben Nef e lLeiifungen nid)t aus eigenen 
f.Einnal)men befriebigen rönnen. 

4. lDie 2.;cfugnis, Xed)te namcntlid) ~ud) an ©runbifilcfen 3u 
erwerben uno X>erbinblid)l'citcn ein;ugel)cn, insbef onoerc 
a.ud) l!nleil)en aufäunel)men, jebod), nur 3ur i!'rwerbung 
wn ©runbifilcfcn jowie 3ur ifrrid)tung neuer l'ird)lid)er 
©cbäubc unb f!'inrid)tung \Jon 2.;egräbnisplägen, ;u l'lagcn 
unb \Jerflagt ;u tv'er,ben, unb cnblid) bie mittel, wdd)e er 
;ur f.E'rfüllung feiner lCufgal>en bcbarf, f owcit nid)t anbere 
f.Einnal)men 3u ©ebote ifel)en, fiel) burd) Umfogen ;u 
befd)affen. :Jn bief em jallc müffen bie Umlagen unmittel• 
bar ·auf bie ©emeinbeglie•ber ber \)erbanbsgemcinben \Jer• 
teilt uno gleid)3citig in allen X>erban·bsgemeinoen nad) glei• 
d)em magf tabe erl)ol>en werben. 

(6) 3u oen weiteren l!ufgaben bes X©:'l.)'2! gel)ören insbc• 
fonoere: 

a) bie ~ebung unb X>c'r,waltung ber l\ird)enjfeuern, 

h) bie Scilfegung ber ©el>ül)renorbnungen, 

c) bie \)erro4Hung ber gemeinf amen jriebl)öfe, 

ll) bie fürd)enbilro. unb Kaffen\Jerroaltung, 

e) oie \)erwialtung bes bem l\(15\)'U gel}örenbcn unb ~es 
im genteinjd)aftlid)en f.Eigentum oer X>erbanbsgemeinben 
ffel)en1ben X>ermögens, 
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f) unbef d)abet ber Xed)te unb 'Wünf d)e ber 'Oer&anbsge. 
mein,be, bie :::lnfian,bl)altung unb 'lCusfiattung ber ©ebäu. 
be besK0'0'lC un·b ber 'Oerban'bsgemeinbcn, f owie bie 
iDurd)fül)rung -oon 'Wieberaufbau., Um· unb t:icubau• 
ten für bett K©'OlC unb beff en 'Oerbanbsgemeinbcn im 
Xal)men 'ber \?Orl)anbettett mittel. 

§z 

()) iDie lCufgaben bes K©'OlC werben \'!Ott b·eff en ein;igem 
©rgan, ber 'Oerbanbs\'lertretuttg wal)rgcnommen (lCrtifel 49 
X©). 

(l) iDie 'OerbanbS\'l'ertretung bcfd)ließt insbef onbere über 
bie in fittngemäßer lCnroenbung ber lCrtifel 37 unb 3'8 ber X© 
genannten ©egenfiänbe, f oweit es jid) um lCngelegenl)eiten bee 
l\0'0lC unb um bie bief em nad) § 1 ;u erfüllcnben lCufgaben 
l)anbelt. 

§ 3 

()) iDie 'Ocrbanbs\'lertretung fet:;t fid) ;ufammen: 

a) aus ben Uorjtt:;Clt'bett ber fürd)cn\'lorfiänbe bcr Uer• 
banbsgemeinben unb 

h) aus einem \'!Ott jebem fürd)en'1orfianb ;u wäl)lenben 
fürd)enältej1en. 

iDie 'Oerbanbs'1ertretung bleibt bis ;u il)rer t:ieubilbung im 
'lCmt. :::lfi ein Kird)enältefier 'Oorfit:;enber eines Kird)en\'lor• 
jlanbes, 'Mnn tiritt an bie Stelle bes ;u wäl)lenben fürd)en• 
ältefien ber 'Oorfit:;enbe bes fürd)engemeinbe..usfd)uff es. 

(l) jür jebes mitglioo ber 'Oerb,anbs\'lertretung wäl)lt ber 
fürd)ett'1orj1anb einen erfien unb aud) einen ;weiten SteU· 
tiertreter, bie gleid);eitig l.frf at:;mitglieber finb. 

(3') 0el)ört ber propj1 ber propj1ei lCltona ber 'Oerbanbs· 
\'lertretung nid)t als orbentlid)es mitglieb an, fann er an allen 
Sit:;ungcn ber 'Oerbanbs\'lertretung mit beratenber Stimme 
teilnel)men. 

§ 4 

(J) iDie 'OerbanbS\'lCrtretung wäl)lt aus il)ren Ulitgliebern 
unter l!eitung il)res bem !!eben nad) ältejlcn 1nitgliebes ben 
'Oorfit:;enben unb f obann unter b1effen l!eitung bett fiellt?ertre. 
tenbcn 'Oorfit:;enben. iDie lCmts;eit bei·ber enbet mit bem 3eit. 
punft 'ber t:ieubilbuttg ·ber 'OerbanbS\'lertretuttg nad) fird)en• 
regimentlid) angeorbneter l;:ieutMl)l ber fürd)·en\'lorfiänbe. 

(l) ©ewäl)lt wirb burd) Stimm;ettel. iDurd) 3uruf fann 
ttewäl)lt werben, wenn nid)t wiberfprod)en wirb unb nur ein 
'Wal)l\'lorfd)fog \'!Orliegt. ©ettläl)lt ifi, wer bie meifien Stint· 
men erl)ält. l?ei Stimmenttleid)l)eit ifi bie 'Wal)! ;u wieber. 
l)olen. 

(3') iDie protofoll• unb Sd)riftfül)rung fann bem jeweiligen 
leitenben 'Oerwaltungsbeamten bes K©'OlC ober beff en Stell• 
\'lertreter ü&ertragen werben. 

§ S' 

(J) iDer 'Oorjtt:;enbe bereitet bie Sit:;ungen ber 'Oerbanbs· 
\'ltrtretuing \'lor, beruft bie Sit:;ung ein, leitet bie 'Oerl)anb· 
lungen unb i\l für bie lCufred)terl)aitung ber ©rbnung \'!Ct" 
antwortlid). Sd)Heßt er bie Sit:;ung, f o i\l jebe weitere l?era• 
tung unb l?efd)lujjfaffung ausgef d)loffen. iDer 'Oorfit:;enbc 
fül)rt bie .Befd)lüff e aus. 

(2) iDie 'Oerbanbs\'lertretung tritt minbefiens einmal \'liertel· 
jäl)rlid) ;ufammen. :In ben in lCrtifel 43' lt0 genannten jällen 
muß fie einberufen werben. 

§ 6 

(J) iDie 'Oerbanbs\'lertretung fann ;ur Unterjlüt:;ung il)rer 
iCätigfeit bauernbe ober ;citweilige lCusf d)üffe bilben, beren 
lCmts;eit bie ber 'Oerbanbs\'lertretung nid)t überbauern barf. 

(l) :In bie lCusfd)üffe fönnen aud) ©emeinbegliooer, bie nid)t 
ber 'OerbanbS't'ertretung ober einem Kird)en\'lorfianb ber 'Oer• 
ba.nbsgemeinben angel)ören, berufen werben. 

(3') iDie lCusf d)üff e l)aben gegenüber ber Uerbanbs't'ertre· 
tung lebiglid) beratenbe lCufgaben unb bereiten ggf. l?efd)Hiff e 
ber 'Oerbanbs\'lertretung wr. Sie finb nid)t befugt, l?efd)lüff e 
;u faff en unb ~nblungen \'lor;unel)men, weld)e bie 'Oerbanbs· 
\'>ertretung binben. iDie lCusfd)üff e l)aben ber 'Oerbanbs\'ler. 
tretung über il)re lCrbeit ;u berid)tcn. 

(4) iDie lCusfd)üffe wäl)len aus il)ren mitgliebern mit Stim· 
mcnmel)rl)eit einen 'Oorfit:;enbett. 

(S') iDer 'Oorfit:;enbe ber 'Oerbanbs\'lertretung fann jeber;eit 
an ben Sit:;ungen ber lCusfd)üffe teilnel)men unb bann auf 
feinen 'Wunf d) ben 'Oorfit:; übernel)men. 

(6) lCfo fiänbi!te lCusfd)üffe finb \'!Orl)anben: 

a) ber jriebl)ofsausfd)uß, 

J:.) ber Kaffenprüfungsausfd)uß. 

§ 7 

()) iDie 'Oer&anbs\'lertretung fül)rt bie ©ef d)äfte bes K©'OlC, 
fie \'lertritt benf elbcn in ber <ßffentlid)feit, f owie in f einett 
äußeren lCngelegenl)eiten. Sie \'lerwaltet bas 'Oermögen bes 
l\0'0lC unb uerfügt im Xal)men bes ~ausl)altsplanes über 
beff en mittel. 

(l) iDie 'Oerbanbs\'lertretung entfd)eibet über bie lCnjleUung 
unb f.enHaff ung ber fürd)enbe.amten, lCngefiellten unb Jfol)n• 
cmpf änger bes K©'OlC unb regelt beren iDienfi. 

(3') iDie 'Oerbanbs\'lertretung fann bie f!:debigung ein;elner 
lCrten \'!On ©efd)äften bem Uorfit:;enben allein ober in 'Oerbin. 
bung mit einem ober mel)reren mitgliebern ober aud) einem 
w bilbenben 1!usfd)uß C§ 6) überlaff en. 

(4) 3ur rcd)ts\'lerbinblid)en 3eid)nung i\1 bie Unterfd)rift 
bes 'Oorjtt:;enben ober feines Stcll\'lertreters unb bic eines wei· 
tcren utitgliebes erforberlid). 

§ 8 

(J) iDie f.einlabung ;u einer Sit:;ung ber 'Oerbanbs\'lertre. 
tung ober il)rer 1!usfd)üff e erfolgt fd)riftlid) unter lCnga&e 
ber i!:,a,gesorbnung, minbefiens 72 Stunben 't'Or l?eginn ber 
Sit:;ung. 

(2) iDie 'Oerbanbs't'ertretung unb bie lCusfd)üff e jtnb 
befd)lußfäl)ig, wenn mel)r als bic ~älfte ber mitglieber an. 
1vef enb ifi. :::lfi bie ;ur f.erlangung ber ,l;efd)Iußfäl)igfeit erfor. 
berlid)'e lCn;al)l ber mitglieber nid)t erf d)ienen, f o ifi eine 
;weite Sit:;ung an;uberaumen, weld)e ol)ne Xücff id)t •mf bie 
3al)l ber anwef enbcn mitglieber befd)lußfäl)ig ifi. :In 'bcr !.Ein· 
labung i\1 l)ierauf ausbrücflid) l)in;uweif en. 

(3') :In bef onbers gelagerten lCusnal)mefällcn rönnen bic 'Ocr· 
banbs\'lertrctung unb bie lCusfd)üff c einen .Befd)luß auf f d)rift• 
lid)ent 'Wege faff en. iDer l?efd}luß ifi gültig, wenn mel)r als 
bic ~älfte ber mitglicber ;ujlimmt unb nid)t \'!On einem mit. 
glicb müttblid)e .Bef d)lußf aff ung 't'tdangt wirb. iDer .Bcf d}lu» 
ifi in ber barauffolgen~cn Sit:;ung in ~er t:'iieberfd)rift ~es 
l\0'02! auf;unel)men. 

§ 9 

(J) iDie Sit:;ungcn 'Otr 'Oerbanbs\'lertretung unb bcr lCus• 
f d)üffe finb nid)t öffentlid). 

(2) fürd)lid)e mitarbeiter bes K©'OlC rönnen in jragcn 
il)res lCrbeitsbereid)cs ;u ben Sit:;ungen mit beratenber Stim· 
me l)in;ugc;ogen werben; a.ud) fönnen Sad)"erfiänbige bei 
cin;elncn 2'eratungsgegenjlän.ben ;u bcn Sit:;ungen l)in;uge. 
;ogcn unb gel)ört werben. Sie finb barauf l)in;uweif en, baß 
bie Sit:;ungen \'lertraulid) unb bie .Beratungsgegenfiänbc für 
bie <Dffentlid)feit nid)t befiimmt finb. 



§ JO 

(J) Ober ©cgenfiänbe, bie in ber iCagesorbnung nid)t ange. 
geben ffob, l'ann nur bann befd)loff en werb-en, wenn feines ber 
lnitgliet>er f.finfprud) erl)ebt. lDas gleid)e gilt für 1tnberungen 
ber iCagesorbnung. 

(l) ,l;efd)lilff e werben mit ber l:ltel)rl)eit ber abgegebenen 
Stimmen gefafft; bei Stimmcngleid)I)eit gilt ein 'Untrag als 
abgelel)nt. 

(3) 'Wer an bcm ©egenfianb ber Uerl)anblung perf önlid) 
beteiligt iji, barf bei ber ,l;efd)luMaffung nid)t mitwirl'cn; er 
l)at bie Sigung wäl)renb bcr lDauer bief er Uerl)anblung 3u 
verlaff en. 

(4) lDie l:ltitglieber finb uerpflid)tet, über alle ,l;eratungs. 
riegenfiänbe, bie il)rer t:J:.atur nad) vertraulid) finb ob·er beren 
©el)eiml)altung befonbers angeorbnet wirb, 3u fd)weigen. 

§ " 
(J) :)m übrigen finben für bie ©efd)äftsfül)rung unb bie 

©efd)äftsorbnung bie 'Urtil'el 136, 138, 140, J4J unb J4l X© 
finngemäff e 'Unwenbung. 

(z) lDie Uerbanbsuertretung fann eine befonbere ©efd)äfts. 
orbnung befd)lieffen. 

§ Jl 

(J) 1tn·berungcn bief er Sagung unterliegen ber ©enel)mi· 
gung burd) bas iLanbesl'ird)enamt Xkl unb einer Stimmen• 
mel)rl)eit von 3weibrittel aller l:ltitglieber ber Uerbanbst)er• 
tretun.g. fein &ud)teil einer Stimme wirb I)ierbei auf eine 
gan;e Stimme aufgerunbet. 

§ J3 
(J) ©leid) er Uorausf cgungen wie bei einer 1tnberung bief er 

6agung (§ p) bebarf es: 

a) bei einer 2Cuflöfung bes lt©U'U, 

h) bei einer i!eilung bes X©"O'U, 

c) bei einem 'Unfd)luff an ob·er einer 3uf a11tmcnlegung 11tit 
einem .inberen ober mel)reren anberen Uerbänben, 

d) bei einem föb•erativen 3ufa11tmenfd)luff mit anberen ©e. 
meinben ober Uerbänben, 

c) beim "5er<'!uslöfen einer Uerbanbsgemeinbe aus bem 
fü51''2C. 

* 

S.igung 
bes f.ft)angelifd)•iLutl)erifd)en Xird)tn• 

gemeinbet)erbattbes 
,l;lan l'e tt e f e 

lDie Sagung bes f.ft) •• J!utl). fürd)engemeinbeverbanbes 
1'lanl'enef e wirb ;ur 'Ungleid)ung an bie Xed)tsorbnung ber 
f.fv..lutl). lLanbesl'ird)·e Sd)leswig·"5oljieins uom 6. l:ltai J95'8 

auf ©runb ber 'Urt. 5' 'Ubf. 4 unb 'Urt. 49 wie folgt geänbert 
unb neu gef aff t. 

§ ' 
lDcr f.f\'.) .• l!utl). fürd)engc11teinbet)erbattb ,l;lanl'enef e iji eine 

füirpcrfd)<'lft b•es öffentlid)en füd)ts. Q:r wirb gebilbet aus bctt 
tet)attgelifd)•I! utl)erifd)en fürd)engemeittben 

J. ,l;[attl'enef e 

z. f.fibeljiebt 

3. l.Eibeljietit.t:'Jorb 

4. ©ro!J•jlottbel' 

t. :?;ugcnl)agengemeittbe C©roff·jfottbel') 

6. :)f erbrool' 

7. l!rangenfelbe 

8. ©jfergemeinbe l!angenfdbe 

9. l!ol'jtebt 

10. l!uruv 'Uuferjiel)ungsgemeinbe 
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J J. !l'mmausgemeinbe iLuruv 

J z. t:'Jienborf 

J 3. t:'Jienjiebten 

J 4. ©sborf 

)5'. Xiffen 

16. Süllborf 

J7. Stepl)ansgemeinbe Sd)enefelb 

J 8. pau[sge11teinbe Sd)·enefdb 

J 9. Sd)nelfcn 

zo. Stellingen 

l J. S·tellingen ltl.)eu3l'ird)engem·ein~e 

u. 3u bcn J z 'Upofidn 

'Werben aus ben befiel)cnben Uerbanbsgemeinbcn weitere 
neue ©e11teinben gebilbet, f o gel)ören fie 3u11t fürd)enge11teinbe· 
1:1erbanb ,l;lanl'enef e. !.Eines bcfonberen 'Uufnal)11tebefd)Cuff es 
burd) ben fürd)engemeinbeuerbanb bebarf es in bief en jällcn 
nid)t. 

U1ill fid) eine fürd)enge11teittbe aufferl)alb bes Uerbanbsbe. 
reid)es bellt fü~enge11teinbet)erbanb anfd)lieffen, f o ifi bafür 
bie 3ujiimmung ber Uerbanbsuertretung erforberlid). 

§ l 

lDer fürd)engemeinbeverbanb l)at folgmbe 'Uufgaben: 

J. f.fr iji t)erpflid)tet, unbef d)abet ber Xed)te unb Pflid)ten 
ber 'UufJ1d)tsbel)örben unb ber ein;elnen fürd)mgemeinben, 
eine ausreid)enbe 'Uusftattung ber Uerbattbsgemeinben mit 
äufferett l'ird)lid)en f.einrid)tungen, ittsbef onbere Pfarr• 
jiellen, l'ird)lid)ett ©ebäuben unb ,l;egräbnisplägen, ;u för• 
bern, namentlid) I)inJ1d)tlid) ber geij'Uid)ett Uerf orgung ber 
an ben Uerbanbsgren3en ID<OI)nl)aften ,l;euöll'erung. 

~ !.Er verwaltet bic in feinem ,l;ereid) aufl'ommenben für. 
d)enfieuern aus l!ol)tt• unb f.finl'o11tmenjieuern f owie l:ltin· 
bejil'ird)enjieuern. !l'r bef d)lieff t über il)re Uerwenbung unb 
Uerteilung unb jii11tmt babei bett "5ausl)altsbebarf unb bie 
Sonberaufgabett ber Uerbanbsgemeinben fowie feinen 
eigenen ,l;ebarf an Uerwaltungsl'ojien aufeinattber ab. jilr 
bie fürd)ett{ieuern geUen bie ©runbf äge bes fürd)en{ieuer• 
gefe13es \lOllt JO. 3. J906 (lt©'t),l;l. 9. J9). 

lDer Uerbanb jiellt jäl)rlid) einen "5ausl)altsplan auf, in 
bem ber ,l;ebarf ber Uerbanbsgemeinbctt an "5ausl)arts. 
11titteln un·b filr Sonberaufgaben eingearb·eitet wirb. 

;. f.er entfd)eibet über f.einfprüd)e gegen bie Ueranlagung ;ur 
fürd)cnfteuer unb über 'lrnträge auf Stunbung, t:'Jieber• 
f d)lagung unb f.erla:ff 't'On fürd)enjieuern. 

4. f.er fül)rt ben Pfarrbef oföungspflid)tbeitrag ab unb über. 
nimmt bie ,l;ef olbung ber ©eijihd)cn im Uerbanrbsbereid). 
lDen ,l;efolbungsbebarf für neuein3urid)tenbe pfarrjiellen 
l)at er uor il)rer f.einrid)tung fid)•er3uftellen. 

~. f.er I)at bie ,l;efugnis, Xed)te, namenfüd) aud) an ©runb· 
jiücfen, 3u erwerben unb Ued>ittblid)l'eitett cin3ugel)en, ins• 
bef onbere arud) 'Unleil)en auf3unel)men, 3u flagen unb t)er• 
Plagt 3u werb-ett Uttb fiel) bie mittel, weld)e er ;ur f.erfill· 
lung feiner 'Uufgaben bebarf, f ow1eit nid)t anbere f.ein• 
nal)men 3u ©ebote ftcl)en, burd) Umlagen 311 befd)affen. 

6. :)l)m obliegt bie f.einrid)tung unb 'Uufl)ebung von Stellen 
für ,l;eamte, 'Ungejiellte unb 'Urbeiter bes Uerbanbes f owic 
bie 'Unjiellung unb !entraffung uon ,l;eamten, 'Ungejiellten 
unb 'Urbeitern ~es Uerbanbes. 

§ 3 

lDas ©rgan bes Xird)enge11teinbet)erbanbes iji bie Uerbattbs. 
1:1ertretung. Sie t)ertritt b-ett fürd)engem-einbeuerbattb in ber 
<bffentlid)l'eit f owie in feinen äufferen 'Uttgdegcnl)eiten. Sie 
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üben bk lOien\iltuffid)t über bie l,;Mmten, 'lfn,gejlelltcn unb 
'llrbciter bes Kird)engemeinbeverbanbes aus. 

§4 
lOie 'l.'erbanbsvertretung be{i:ef)t aus je einem pa{i:or unb 

einem Kird)enältejfen jeber angef d)foffencn fürd)cngemcinbe, 
bei ben <5emeinben nienborf unb nien{i:ebten aus je l, bei ber 
<5emeinbe :?;fonl'enef e ·a1us 3 fürd)·enäitelfen, bie vom fürd)en. 
\Jor\tanb für bie l!)auer ber 'lfmts;eit gewäf)lt werben. jür 
jebes utitgfüb ber 't'erbanbst>ertretung wäf)It ber fürd)envor. 
{i:anb einen Stellt>ertreter, ber ;uglcid) !.erfat;;mitglieb i{i:. 

§ S' 

lOer 'l.'orfit;;enbe ber 'l.'erbanbs\Jertretung ijf ber prop{i:. 
S·ein Stellvertreter i{i: burd) bie 't'erbanbst>ertretung ;u wäf)· 
len. 

§ (• 

lOer 'l.'orfit;;enbe, bei feiner 'l.'erf)inberung fein Stell vertre• 
ter, beruft bie Sit;;ungen ein unb bereitet fie \'!or, er leitet bie 
'l.'•erl)~nblungen unb ijf für Ne 'lfufred)terf)altung ber ©rb· 
nung in ber \)erf ammlung t>erantwortlid). 

Sd)Iieüt er bie Sit;;ung, f o ijf jebe weitere :8erdung unb 2.1e· 
f d)lufffaff ung ausgefd)foffen. 

:lf)m obliegt bie lOurd)füf)rung ber 2.1ef d)Cüff e ber 'l.'erbanbs· 
\?ertretung unb auf if)rer <5runblage bie \13efd)äftsfül)rung bes 
l\ird)engemeinbet>erbanbes. ~ed)tst>erbin•blid}e !.erl'lärungen, 
burd) bie 'l.'erpflid}tungen für ben fürd)engemcinbet>erbanb 
übernommen werben fowie 'l.'oUmad)ten finb burd} ben 'l.'or. 
fit;;enben ober beffen Stell\'!ertreter unb ·burd} ein weiteres 
utitglieb ber \)erbanbst>ertretung unter 2,;eibrfüfung bei> 
Si·egels 5u unter;eid)nen. 

§ 7 

lOie 'l.'erbanb&\'!ertretung tritt mö.glid)ft \'!iertdjäf)rlid) ;u. 
fammen. Sie muü einberufen werben, wenn minbe{i:ent> X ber 
utitglieber es unter 'lfngabc bei> <5runbes \?erlangt. 

§ 8 

lOie 'l.'erbanbst>ertretung l'ann ;ur lOurd)füf)rung if)rer 'lluf, 
gaben 'Uusf d)üff e bUben, beren 1!11tt1>3eit bie ber 'l.'erbanbi>· 
\'!ertretung nid)t überfd)reiten barf. 

§ 9 

lOie 'l.'erbanbst>ertretung i{i: befd)lut3f äf)ig, wenn mef)r als 
bie ~älfte ber utitglieber anwef enb i{i:. 'Wenn ;u einer Sit;;ung 
bie ;ur :8efd}lutjfäf)igl'eit •erforberlid)e 1!n;af)l ber utitglie• 
ber nid)t erfd}ienen i{i:, f o i\f eine ;weite Sit;;ung an;uberau. 
men. Sie i;l of)ne ~ücffid)t auf bie 3af)l ·ber !.erfd)ienenen 
befd)lufffäf)ig, ·wenn in ber !.einfobung barauf f)in.gewief cn 
nmrbe. 

lOie 'l.'erb~n·bst>ertretung l'ann (l:USna.f)msweifc einen l,;e. 
fd)lutj auf fd)riftlid)em 'Wege faffcn. '!Der l,;efd)lutj ijf gültig, 
ttienn mel)r als bie ~älfte ber utitglieber 3ujfi11t11tt unb nid)t 
\Jon einem utitglieb münblid)e l,;efd)lutjf affung \?erlangt wirb. 

1!b{i:immung unb 'Wal)[ in ben Sit;;ungen ber 'l.'erbanbs. 
t>ertretung erfolgen nad} ben 2,;e{i:immungen bes 'Urtil'd J 41 
'llbf. z, 3 unb 4 ~©. jilr •bie 'lfusfertigung eines Sit;;un•gs. 
protot'olls gilt 1!rt. J4l ~©. 

§ JO 

lOie Sit;;ungen ber 'l.'erbanbst>ertretung finb nid)t öffcnt. 
lief). fürd)lid)e utitarbeiter bes 'l.'erba.nbes l'önnen ;u ben Sit· 
3ungen mit beratenber Sti11t11te l)in;uge;ogen werben. 2,;ei ein· 
3elnen 2,;era1tungsgegen{i:ä11ben l'önncn Sad)tJ•er{i:änbige gef)ört 
1verben. 

§ JJ 

l,;efd}lüff e über eine ltnberung ber Sat;;ung, über bas ltus. 
f d)eiben einer 'l.'erbanbsgemeinbe unb über bic 'lfuflöfung bei> 

fürd).engemeinbe\'!erbanbes bebill:fen einer Sti11tmen11tef)rf)eit 
wn 2/s aller utitgHeber ber 'l.'erbanbst>ertretung. 

lOief e neufaffung ber Sat;;ung tritt mit bcm 3eitpunl't ber 
<5enef)migung burd) bas l[anbesl'ird)enamt in Kraft. 

• 
Sat;;ung 

bes i.e"~rngelifd)·l[utf)erifd)en Kird>en• 
g em ein·b et> erb anbes 

!.elmsf)orn 

lOie Sat)ung bes l.et> .• l[utl). fürd)engemeinbet>erbanbes 
!.elmsl)orn tJ011t r. Juli J9r6 - fürd)I. ©cf„ u. '}.)„l,;I. J9r6, 
Stilcf J7 - wirb aufgrunb 'lfrt. r unb 49 ber ~ed}tsorbnung 
ber l.e\'!.-l[utf). l[anbesl'ird)e Sd)kstvig.~oI{i:cins t>om 6. r. J9rS 
wie folgt gcänbert unb neu gefaüt: 

§ J 

a) lOic 'lfufgaben bes fürd)cnge11tcinbet>erba.nbes bejfef)cn in 
ber !.erfilllung gemeinf am er 1!ngclegenf)eitcn ber 'l.'erbanbs· 
gemeinben, f oweit nid)t anbere l'ird)Hcfye l\örperfd)aften 
f)i·erfür ;u{i:änbig finb. 

b) lOie 1!ufga.bcn im ein;dnen ergeben fiel) aus ben §§ 3 unb 
4 ber Url'unbe über bie 'llnorbnung betr. bie l,;ilbung bes 
fürd)engemeinbetierbanbes !t.Cmsl)orn tiom r. Juli 19r6 -
fürd)I. ©cf.- u. 'l.' •• :?;l. J9r6, Stücf 17. 

c) über bi•cfe 'Uufg~be f)inaus wer·ben bem fürd)engemeinbe· 
t>erbanb übertragen bie i!'.ntf d)cibungen über Stunb·ung unb 
!.erlatj t>On fürd)en{i:euern f owie aIIe bie Kird)en{i:euer be· 
treffenben jragcn. 

§ l 

lOie ©rgane bes fürd)engemeinbet>er·banbes finb bie 'l.'er. 
banbstiertretung unb ·ber '}.)1erbanbi>ausf d)utj. 

§ 3 

lOk 'Uufgaben bes fürd}engemeinbet>erbanbes werben \'!Ott 
ber 'l.'crbanbst>ertretung roal)rgeno11tmen. 

lOie 'l.'erbanbs-oertretung bef d)Cietjt namentiid) über bie in 
'llrt. 37 unb 38 ber ~ed)tsorbnung t-en Kird)en\'!or{l:änben ber 
'l.'erbanbsgemeinben obliegcnben ©egen{i:änbe, f oweit bie 2.1e• 
fd)Iuüfaff ung nid)t ben Kird)ent>or{i:änben ber 'l.'erbanbsge. 
11teinben t>orl>el)alten bleibt. 

§ 4 

lOie 'l.'·erbanbs\'!ertr•etung l>e{i:ef)t aus je einem pa{i:or .unb 
3roci fürd)enälte{i:en jeber angef d)foffenen fürd)engemeinbe, bie 
oont fürd)entiorjfanb auf bie '!Dauer ber 'U11tts;cit geroäf)lt 
werben. jür jebes utitglieb ber 'l.'erbanbs"ertretung aus ben 
Xeif)en ber fürd)enälte{i:cn roäf)It ber fürd)cnt>or{i:anb einen 
Stell\'!ertreter, ber gleidi;eitig !.erf at;;mitglicb i1f. 

P"\toren unb 'l.'il'arinnen bes fürd)engemeinbe\?erban.bea 
b;w. pa{i:oren unb \)ifarintten ber 'l.'crb,mbsgemeinben fönnen 
an ben Sit;;ungctt ber 'l.'erbanbstiertretung 11tit beratenber 
Stimme reilnef)men. 

§ S' 

a) lOie 'l.'erbanbst>ertretung roäf)It aus if)rer utitte ben 'l.'or• 
fit:;enben unb ben 9d}riftfüf)rer f oroie beren Steffoertreter 
für bic '!Dauer il)rer 'llmts;eit in ber 'l.'erbanbs\'!ertretung. 

h) '!Die 'Waf)l leitet bas bellt !!ebett&alter nad) ältefi"e utitglieb 
ber 'l.'erl>attbstiertretung. 

c) lOer 'l.'orfit;;enbe beruft bie Sit;;ungen, leitet bie \)erf)anb< 
Jungen un·b i\f für bie 1!ufred)terf)aitung ber ©rbnung t>er• 
antttiortlid}. Sd)lietjt (r bie Sit;;ung, f o ifi" jebe woeitere 
2,;eratung un·b :8efd)lutjf affung ausgefd)Ioffen. 

<l) '!Die 'l.'erbanbsl.'>ertretung tritt minbe{i:ens t>i·ertdjäf)rlid) 
;uf a11t11ten. :ln bcn jällen bes 'lfrt. 43 ber Xed)toorb·nung 
niuü fie einberufen werben. lOie !.einlabung ;u ben Sit;;un· 
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gen gcjd)icl)t f d)riftlid) unter Ulittcilung bcr ~gcsorb· 
nung mit einer jrij1 uon minbejfcns 7 ~agcn, auf bercn 
::lnnel)altung nur bann aus 3wingcnbcn ©rilnben 't?cr;icl)tct 
n1crben l'atttt, wenn nicma,nb wiberfprid)t. 

§ 6 

lDic 'OcrNnbs't)ertrctung !'.lnn ;ur lDurd)fül)rung il)rer 'ltuf' 
uaben 'ltusfd)üff e bilben, beren 'ltntts;eit bie ber 'Oerbanbsuer• 
tretung nid)t ilberjfeigen b.trf. 

'ltrt. J44 'ltbf. J ber lted)tsorbttung finbet cntfpred)cnbe 'ltn, 
nienbung. 

§ 7 

lDer 'Oerbanbsausfd)UU vertritt bcn fürd)engemcinb,cuer• 
banb in bcr <Dffentlid)l'eit f owie in feinen äujjcren 'ltngelegen. 
!>eiten. ifr verwaltet bas 'Oermögen bes fürd)cngemeinbever' 
banbcs unb verfügt im ltal)men bes ~ausl)altsplans über 
feine UlittcI. i.Er entfd)cibet über bic 'Unj1eIIu11g unb iftttlaf· 
f ung ber fürd)enbeamtcn, 'ltngejfeIItcn unb 'ltrbeiter bes Kir· 
d)cngcmeinbcvcrNnbes unb regelt il)ren lDienj1. 

iDer 'l:>crbanbsausfcfyujj fül)rt bie <ßef d)äfte bes fürd)en• 
crrmcinbeverbanbes unb bereitet bie 9it;ungen ber 'Oerbanbs· 
\:ltrtl·etung wr. 

§ 8 

iDer 'Oerbanbsausf d)ujj be\fel)t aus ;wei pa\foren unb brei 
fürd)ettälteifen. 

::lif ein pajlor 'Oorfit;cnbcr bcr 'Oerbanbsuertretung, beifel)t 
ber 'Ocrbanbsau&fd)ujj aus 

J. bem 'Oorfit;enben ber 'Oerbanbsll;.')ertretung, 

~ 3wei fürd)cnäl~e\len, bie aus ber 'Oerbanbs'Pertretung für 
bic lDauer il)rer 3ugel)örigl'eit 3ur 'OerNnbsvertretung 
gcwäl)lt werben, 

3, bem fürd)cnälteifen, ber 3um 'Oorfit;enben ber jinan;l'om· 
miff ion 1'on ber 'OerNnbs'Pertretung gewäl)lt wurbe, unb 

4. einem pajlor, ber 1'0n ber 'Ocrbanbs'Pertretung aius ben 
f elf angejfeIIten pa\foren gewäl)It wirb. 

::lif ein fürd)cnälteifer 'Oorfit;cnber ber 'OerNnbst>crtre• 
tung, beifel)t bcr 'Oerbanbsausfd)ujj aus 

J. bem 'Oorfit;enben ber 'Oerbanbsuertretung„ 

2. einem fürd)enältejlen, ber aus ber 'Oerb.tnbs'Pertretung für 
bie iDauer feiner 3ugel)örigl'eit ;ur 'l:>erNnbS'Pertretung 
gewäl)It wirb, 

3. bem l\ird)enältejlen, ber 3um 'Oorfit;enben ber jinan;l'om· 
miff ion von ber t>erNnbs'Pertretung g'ewäl)lt wurbe, unb 

4. ;wei paj1oren, bie uon ber 'OerNnbs'Pertretung aus ben 
f ejl angejleIIten Pajloren gewäl)It werben. 

lDie in ben 'OerNnbsausf d)ujj ;u wäl)lenben fürcl)enälte\fen 
nad) 'ltbf 1113 J 3iffer l ober 'ltbf1113 l 3iffer l müffen einer für· 
d)engemeinbe angel)ören, beren pajlor nid)t ;um Ulitglieb bes 
'OerNnbsausfd)uff es gewäl)lt wurbe. 

jür jebes Ulitglieb bes 'OerNnb&ausfd)uff es wäl)lt bie 'Ocr• 
banbs'Pertretung einen 9teII'Pertreter, ber glcid);eitig ifrf at;• 
mitglieb ijl. 

lDen 'Oorfit;enben bes \)erNnbsau&fd)uff es wäl)lt bie 'Ocr. 
ban·bs't?ertrettmg aus bcn bem 'OerNnbsausf d)ujj angel)örenben 
pajloren. lDie 9telfocrtretung übernimmt bcr anbere pajfor. 

§ 9 

iDer 'OerNnbsausfd)ujj tritt auf ifinlabung bes 'Oorfit;enbcn 
;ufammen, f o oft es bic ©efd)äfte erforbern, in ber ltegel mo• 

natlid). ifr mujj einberufen werben, wenn dn Ulitglieb es Utt• 
tcr 'ltngabe bes ©run·bes beantragt. iDie ifinfobung ;u ben 
C3i13ungen gef d)iel)t f d)riftlid) unter 'ltngabe ber ~gesorbnung 
mit einer jrijl 1'0tt brei ~gen, auf beren ::lnnel)altung nur 
aus ;wingenben ©rünben ucr;id)tet werben l'ann, wenn nie· 
manb wib·crf prid)t. 

§ JO 

lDcr 'Oorfit;mbc bes 'Oerbanbsausf d)uffes l)at minbe\fens 
einmal im 'Jal)r bie fürd)ent>orjlänbe ber 'O·erbanbsgemcinbett 
;ur ;t;efpred)ung gcmeinf amcr 'ltngdegenl)eitcn 3u berufen. 
lD.trilbcrl)iMus i\l eine f old)c 9it;ung an;uf etJen, wenn bie,; 
t>on minbejlens ;wei fürd)enuor\fänben beantragt wirb. 

§ JJ 

'Oerbanbsuertretung unb 'Oerbanb1.Musfd)ujj finb befcl)Iujj. 
fäl)ig, wenn mel)r als bie ~älfte ber Ulitglicber anwef enb i\l. 
Wenn 3u einer 9i13ung bic ;ur l;.;cf d)lujjf äl)igfcit erforberlicl)e 
'lfn3al)I ber UlitgHeber nicl)t erfd)icnen ij1, f o ij1 eine ;weite 
9i13ung an3uberaumcn. Sie ijl ol)n1e ltücl'fid)t auf bie 3al)I 
bcr !frfd)ienenen bcfd)Iujjfäl)ig, wenn in ber ifinfobung barauf 
l)ingewicf en wurbe. 

'Ocrbanbs't?crtrctung unb 'Ocrbanbsausf d)uff l'önnen aus. 
nal)msweif e einen l;.;efd)Iuff auf fd)riftiid)em Wege faffcn. lDer 
2.Jefd)Iujj ijl gültig, wenn mel)r als bie ~älftc bcr Ulitgliebcr 
3u\fimmt unb nicl)t ~on einem Ulitgfüb münbiid)·e l;.;cfd)lu!J• 
f affung 1'edangt wirb. 

§ Jl 

lDie 9i13ungen ber 'OcrNnbs'Pcrtretung unb bes 'OerNnbs, 
ausf d)uff es jinb nid)t öffcntiid). fürd)Iid)e Ulitarbeitcr bes 
'Ocrbanbcs fönnen in jragcn il)res 1frbcitsbcrcid)es 3u bcn 
9i13u11gcn mit bcr~tcnbcr Stimme l)in3ugc;ogcn werben. 'ltud) 
fönnen bei ein;eincn l;.;eratungsgegcn\fänben 9ad)1'erjlänbigc 
gcl)ört roerbcn. 

'ltbjlimntung unb Wal)l in bcn 9i13ungen ber 'Ocroonbs't?er• 
tretung unb bes 'Ocrbanbsausf cl)uff cs erfolgen n.td) bcn 2.Jc, 
jlinunungcn bes 'ltrt. J 4 J 'ltbf. l, 3" unb 4 ber lted)tsorbnung. 

§ J3 

2.Jcfd)Iilff c über dnc 1inberung bcr 9a13ung, über bas 'Uus• 
fd)eiben einer 'Oerbanbsttcmcinbc unb über bic 'ltuffofung bes 
fürd)engemcinbe'Perbanbcs bebürfen einer 9timntenmcl)rl)eit 
'POn minbcjlens %. bcr Ulitgliebcr ber 'O'erNnbsuertretung. 
l;.;ei 'Unfd)lujj einer fürd)engemcinbc ijl bic 3ujlimmuttg bcr 
'Oerbanbs'Pertretung crforbcriid). 

§ )4 

iDcr 'OcrNnbsausf d)ujj trifft bic näl)crcn ;t;c\fimmungen 
über f einc ©cfcl)äftsfül)rung burd) eine ©cfd)äftsorbnung. 

• 
E;atJung 

bes fürd)engcmcinbeuerbanbes 
jlensburg 

'ltrtil'cI J 

iDie 'ltufgabcn bes fürd)engemeinbe1'CrNnbes bcjlcl)en in 
tier ifrfüIIung gcmeinfanter 'ltngeicgcnl)dten bcr 'O·crbanbs· 
gemeinbcn, f owcit nid)t anberc l'ird)Iid)c Körpcrf d)aften l)ier• 
für ;ujlänbig finb. ifr f oll bcn 'OcrNnb&genteinben finan;ieII 
unb beratcnb bcij1cl)·en unb für einen gcr·ed)tcn 'ltusgleid) unter 
il)nen f orgen. ifr crl)cbt im 'Uuftrag bcr 'Oerbanbsgcmeinben 
Kird)cnjlcuern. 

iDic 'ltufgabcn int cin;clncn ergeben fiel) aus § 4 ber Url'unbc 
über bie 'ltnorbnung betr. bic l;.;ilbung eines fürd)cngcmcinbe· 
1'crbanbcs j{en&burg 'POln 4. 8. J 9391 Kird)I. ©cf .• u. 'O .• ;t;l. 
J939, e. p9. 



Urtil'el l 

Uiitglieber bes fürd)engemeinbeuerbanbes jinb folgenbe 
Xird)engemeinben 1ber propjlei jlensburg: 

St. Uiarien 
St. petri 
St. t;Jil'olai 
St. '.Jol}annis 
St. :Jürgen 
jlensburg. 'Weid)e 
jlensburg.mürwif 
UbelbV 
f.fggebef 

(l;roßenwiel)e 
~anbewitt 

~arrislee 

'.Jör! 
t:lorb~cf{iebt 

0euerfee 
Sieuerjfebt 
'WaUsbüU 
'Wanberup 

'Wirb aus i!:eilen einer ober mel)rerer \')erbanbsgemeinben 
eine neue fürd)engemeinbe gebilbet, f o gel)ört fie ol,me wei. 
teres Mid)· bem fürd)engemeinbeu·erf>an,b an. 

Urtifel 3' 

lr)ie 0rgan·e bes fürd)engemeinbeu,erbanbes jinb bie \')er. 
banbsuertretung unb ber \')erbanbsausf d)uff. 

Urtil'el 4 

J. lr)ie \')erbanbsuertretung bejlel)t aus pa{ioren un1b Kir· 
d)enältejlen ber \')erbanbsgemeinben. 

l. '.Jebe \')erbanbsgemeinbe ijl burd) einen pajlor unb f o uiele 
fürd)enältejle, wie fie Pf<1,rrjleUen 1)<1t, vertreten. 

J. jür jeben in •bie \')erbanbsuertretung entf anbten pajlor 
unb fürd)enältejlen l)<lt bie \')erbanbsgemeinbe je einen 
SteUuertret·er ;u wäl)Ien. 

4. lr)er entfanbte pajlor muff ber \')orji13enbe bes fürd)enuor• 
{i<1nbes ober bes fürcfyengemeinbeausf d)uff es fein. jül)rt 
ein l\ird)enältejler ben \')orfil3 im fürd)enuor{ianb, f o ijl er 
ber in bie \')erbanbsuertretung 4'bgeorbnete fürd)enälte{ie. 

; . iDer \')orji13enbe ber \')erbanbsuertretung fann bie pajlo. 
rcn ber \')er·banbsgemeinben, bk ber \')erbanbsuertretung 
nid)t <1ngel)ören, f owie bie pa{ioren bes fürd)engemeinbc· 
uerbanbes jlensburg einlaben, an ben Si13ungcn mit be· 
ratenber Stimme teiI3unel)men. 

6. lr)er Icitenbe 23eamte bes fürd)engemeinbeuerbanbes nimmt 
in jragen feines Ur•beitsbereid)s "" ben Si13ung1en ber 
\')erbanbsuertretung mit beratenber Stimme teil. 

Urtifel; 

iDie Uiitglieber ber \')erbanbsuertretung werben von il)rem 
Xird)enuor{ianb für bie ~uer ber Umts3eit ber fürd)cnälte. 
{ien gewäl)lt. 

Urtifel ·6 

J. lr)ie \')erbanbsuertretung wäl)lt unter \')orfil3 bes älte{ien 
Uiitgliebes aus il)ren Uiitgliebern il)ren \')orfi13enben unb 
beff en SteUuertreter f owie il)ren Sd)riftfül)rer unb beff en 
Stell t>ertreter. 

:z. lr)er \')orji13enbe beruft minbe{iens 3weima.l im '.Jal)r eine 
orbentlid)e Si13ung ber \')erbitnbsuertretung ein. ::In ben 
jäUen bes Urt. 43' ber lted)tsorbnung muff jie einberufen 
werben. .23ei einem f old)en \')erlangen ijl b1er Q;egenjl.inb 
ber l,;eratung ;u be3eid)nen. 

3-. lr)ie f.finberufung erfolgt fd)riftlid) unter mittdlung ber 
ir<'lgesorbnung, ber \)oranf d)läge unb anberer Unterlagen 
mit einer jri{i uon minbejlens uier i!:agen. 

4. lDie Si13ungen finb nid)t öffentlicfy. lr)as Si13ungsprotofo!l 
i{i ben Uiitgliebern abfd)riftlid) 3u3ufenben. 

Urtifel 7 

iDie \')erbanbsuertretung bef cf>liefft 

J. über bie f.frl;>ebung uon fürd)enjleuern, 
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i. über bie Ungelegenl)eiten bes fürd)engemeinbeverbanbes, 
insbefonbere über 

a) jej}fe13ung bes ~usl;>altsplanes unb etwaiger t:lad)• 
träge 

b) Ubnal)me ber '.:f41)resred)nung 

c) f.frwerb, \')eräufferung unb .23ela(l'ung uon Q;runb· 
eigentum 

d) Uufnal)me uon Unleil)en unb Obernal)me wn l,;ürg• 
ftf>aften 

e) Scf>affung uon Plan{ieUen für .23eamte bes \')erbanbes 

f) .23ereitfteUung uon Uiitteln für .23auwrl;>abcn unb f on· 
jlige bef onbcre 3wecfe 

g) Obernal)mc ber lted)nungsfül)nmg einer \')erbanbsge• 
meinbe auf il)ren Untrag 

h) .23efcfywerben über Uiaßnal)mcn bes \')crbanbsausfd)uf. 
fes 

i) Uusfd)eibcn uon \')crbanbsgemcinben unb f.fintritt neuer 
\')erbanbsgemeinben in 1ben fürd)cngemeinbeuerbanb 

k) Sa13ungsänberungen 

Urtil'el 8 

Ubjlimmung unb 'Wal)l in ben Si13ungcn ber \')erbanbsuer• 
tretung erfotgcn n<'ld) ben l,;e{iimmungen bes Urt. J4J ber 
lted)tsorbnung. l,;cfd)lüff e über Uufna.l)me uon Unleil)en unb 
Obernal)mc uon .23ürgf d)aften, Sa13ungsänberungcn, Uuflö• 
jung bes Kird)engemcin·beverbanbes, f.fintritt neuer ober Uus. 
f d)eiben bisl)erig·er \')erbanbsgemeinbcn l'önnen nur gefaßt 
t'l'erben, wenn minbe{iens 2/3 ber gef amten utitglieber 3ujlim• 
men. 

Urtifel 9 

iDie ©cfd)äftsfül)rung bes fürd)engemcinbcverbanbes {iel)t 
bem \)crbanbsausfd)uff 3u. iDiefer l)at insbef onbcre 

J. bie l;;ef d)lilff e ber \')erbanbsuertretung aus;ufül)ren, 

:z. ben \')erbanb in feinen äußeren Ungelegenl)eiten ;u 1uer• 
treten, 

3'. bie \')~ranfd)läge ;u entwerfen, bas \')ermögen bes "Oer• 
banbes 3u uerwafün unb bie ~ur Q;efd)äftsfül)rung erfor• 
lid)en ~ilfsl'räfte ein3u{iellen unb ;u überwad)en, 

4. über bie "O·erwenbung dttl(liger Oberfd)üff e unb bie lDecfung 
etwaiger jel)Ibeträge \')orf d)läge 3u m<'ld)en, 

~. über bie f.finf prüd)e gegen bic \')eranlagung 3ur fürd)en• 
{ieuer unb über 1!nträge auf Stunbung ober f.frlaff nad) 
1!nl)örung 1bes Kird)enuorjlanbes 3u entf d)dben, 

6. bie ~ausl}altspläne ber \')erbanbsgemeinbcn 3u überprüfen, 
aufeinanber ab3u{iimmen unb nötigenfalls gegen einen 
~ausl)<'lltsplan bei ber \')erbanbsvertretung f.finfprud) mit 
auffd)iebenber 'Wirl'ung 3u erl)eben. 

::Sn bringcnben jällen (1rrt. 4l, l b1er Xed)tsorbnung) l;>at 
ber tlorfi13enbe bes "01erbalt'bsausfd)uff es bas 11.'rforberlid)e 3u 
v·eraniaff en. 

1frtifel JO 

iDer fürd)engemeinbeuerbanbsausf d)uff bejlel)t <'lUS bem "Oor• 
fi13enben ber \')erbanbst>ertretung unb neun uon ber "Oerbanbs• 
vertretung gewäl)lten Uiitgliebern. Sed)s Uusfd)ußmitglieber 
müffen fürd)ena'Itejle, brei pajloren fein. 3wei pa{ioren unb 
Pier Kird)enältejle jinb aus bcn Stabtgemeinben, ein pajlor 
unb ;wei fürd)enälte{ie aus ben .!Lanbgcmeinben 3u wäl)len. 

Uus ben pajloren bes Uusfd)uff es wäl)lt bie \')erbanbst>er· 
tretung ben tlorfi13enben bes Uu&fd)uffes unb feinen Stellt>er• 
treter. 



iOcr leitenbe ~eamte bes l\ird)engemeinbeverbanbes nimmt 
in jrngcn feines 2Irbeitsgefoetcs an ben Sigungen bes Uer• 
banbsausfd)uffes mit beratenber Stimme teil. 

Urtifel JJ 

iOer Uerbanbsausfd)uß tritt auf f.finlabung bes Uorfigen• 
bcn 3ufammen, f o oft es bic l'.5efd)äfte erforbern, in ber :Kegel 
vierteljäf)rlid). f.fr muß einberufen werben, wenn ein mitglicb 
rtl unter Ungabe bes 1'.5runbes beantr.agt. 

iOie !.Einberufung erfolgt fd)riftlid) unter mitteilung ber 
~agcsorbnung, ber Uoranfd)läge bjw. anbcrer Unterfogen mit 
dner jrij1' wn fiebcn ~gen. 

* 
Sagung 

bes iEtiangelifd)•J!utf)crifd)en l\ird)en. 
gemeinbetierbanbes 

l\ i el 

iOie Sagung bes f.fv .• J!utf). fürd)engemeinbeverbanbcs füel 
ti-'nt u. tnai J95'0 - fürd)lid)cs ©cfetJ• unb \)erorbnungs. 
blatt J95'0 Seite 42 - wirb auf l'.5runb ber 'llrtifcl 5' unb 49 

bcr lted)tsorbnung ber iEti .• J!utf). J!anbesfird)e Sd)leswig· 
-.;Soljleins vom 6. U'tai J95'8 in ber jaffung bes l'.5efeges tiom 
10. t:Jovember J9<•o - l\ird)lid)es ©efet:;• unb Uerorbnungs. 
blatt J960 Seite J4J - wie folgt gcänbcrt unb neu gefaßt: 

§ J 

iOer f8'0ia,ngelifd)•J!utf)crifd)e Kird)engcmcinbcverbanb in 
fücl umfaßt alle bie fürd)engemeinbcn ber prop\l'ei Kiel, bie 
fiel) 3um 3wed'e einer tiereinfad)ten unb gemeinf amen Uerwal• 
tung if)rer finan3iellen ~elanl'f'e 3ufammengefd)foff en l)aben. 

§ l 

iOic Ucrbanbstiertretung bejlef)t aus 

J. bcn paj1'oren als ).)orfigenben ber fürd)enwrj1'änbe ober 
ber ©emcinbe.1fusfd)üffe; 

:. je z fürd)enä[tej1'en jeber Uerbanbsgemeinbe. Sie werben 
von ben fürd)cnwrj1'änben jeber U·erbanbSl'f'Ctneinbe aus 
ber 3af)I if)rer jeweiligen fürd)enä[tejlen für bie iOauer 
if)rer 'Waf)lperiobe gewäf)lt, füf)ren aber if)r 'l!mt bis 3ur 
t"J:euwa!)l weiter. 

jür bie gemäß 3iffer l gewäf)lten nid)tgeijllid)en mit· 
glieber finb in ber gleid)en 'Weife Stelltiertreter 3u wä!)Ien. 

:Jm jalle ·ber ~e!)inberung treten an bie Stelle b•cr Uor. 
figcnbcn bcr Kird)enwrj1'änbc ober l'.5emeinbeausf d)üff c 
if)re Uertreter im Uorfig, an bie Stelle bcr t:Jid)tgeifl· 
lid)cn i!)rc Stellvertreter. 

iOie :Jnl)abcr ticrbanbseigencr Pf arrjlellen l)aben bas 
Xcd)t, an ben Sigungen bcr Ucrbanbsvertrctung mit bc· 
ratenber Stimme tci13unef)men. 

§ 3" 

iOer t>crbanbsausf d)uß ij1' bas gefd)äftsfüf)renbe ©rgan bes 
fürd)engemeinbcticrbanbes. f.fs bejlef)t aus 6 l'.5eiffüd)en unb 
J z t:Jid)tgeijllid)en, bie von ber Uerbanbstiertretung gewäf)lt 
werben. 

jür bie orbentlid)en Ulitgliebcr werben gleid)3eitig 6 ©eifl· 
lid)c unb J l t:Jid)tgeijllid)c als StclltJcrtrcter gcmä!)lt. Sie 
werben im jalle bcr ~ef)inberung wn orbentlid)cn Ulitglie. 
bern in einer bei ber 'Waf)l fej1'3ufcgenb·en 1\eif)cnfolge ein. 
gelabcn. Sie finb f.frf agmitglicber in gleid)er 1\eif)enfolge. 

iOcr \).erbanbsausfd)uß wäf)lt feinen Uorfigenben unb brei 
\fellvertretenbe 't'>orfigenbe, wn benen minbejlens einer ein 
©eijllid)cr fein muß. 

:Die 'Waf)len erforbcrn bie mef)rf)eit bcr abgegebenen Stirn· 
men. ~ei Stimmengleid)f)eit ij1' bie 'Wal)l 3u wicberl)olcn. 
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§ 4 
iOer fürd)engemeinbeverbanb ij1' für folgenbc Uufgaben 3u. 

\fänbig: 

a) bie 't'>erpflid)tung, unbefd)a·bet ber lted)te ber '2!uffid)tsbe. 
f)örben unb ber cin3elnen Kird)engcmcinben, eine ausrei· 
d)enbc 2Iusj1'attung ber Ucrbanbsgemeinben mit äugeren 
l'ird)lid)cn !finrid)tungcn, insbcf onbcrc Pfarrj1'·ellcn einfd)l. 
ber ~ilfsgei\1lid)en, l'ird)lid)cn ©ebäuben unb jriebl)öfen 
;u gcwäf)rleijlcn, fowie bie ©ebäube injlanb3ul)afün; 

b) bie 't'>erpflid)tung, ben ein3elnen fürd)engcmeinbcn bicje. 
nigen mittel 3u gewäf)ren, weld)er fic 3ur !frfüllung ber 
ifmen obliegcnbcn l'f'efeglid)en J!eiftungcn bebürfen unb fiel) 
in iErmangelung britter 't'>crpflid)teter nid)t of)ne Umlage 
1.?erfd)affen l'önnen; 

l') bic ~efugnis, bie mittel, beren bcr 't'>erbanb 3ur lfrfüllung 
feiner 2Iufgabcn bebarf, fiel), foweit nid)t anberc f.finnaf)men 
3u ©ebote j1'ef)cn, burd) 2Inlcif)cn ober Umlagen nad) glei. 
d)ent magjlab 3u bcfd)affcn; 

d) bic ~efugnis, in f.frfüllung feiner Uufg·abc, Xed)te, insbe. 
f onbcre aud) an ©runbj1'üd'cn, 3u erwerben unb über fic 3u 
verfügen, 't'>crbinblid)l'citen cin3ugcf)en1 insbcfon•bcrc aud) 
Unleil)cn aufäune!)men, 3u flagcn unb tierl'lagt 3u werben; 

e) bie 1\cd)tc waf)r3uncf)111cn, bic nad) Urtil'el JlJ,l ~er 

lted)tsorbnung ben vereinigten l'ird)lid)en Körperf d)aftcn 
3ujlcf)cn1 fowcit fic nid)t ben gcmeinf amen Uusfd)üffcn ver• 
bleiben. 

:Den ©cntcinben ftcf)t bas 't'>crfügungsrcd)t über if)rc l'ird)• 
lid)cn ©cbäube 3u, f owcit nid)t in 2!u&na1f)mcnfällcn übergc. 
meinblid)c :Jntcreff en vorgcf)ctt. :Jn bief cn jällcn finb bic Kir· 
d)cnvorj1'änbc bcfd)lußmäßig 3u f)örcn. :Jm Streitfalle wirb 
nad) Urtil'el J 5'5' 2Ibf. z bcr 1\cd)tsorbnung verfaf)rcn. 

Ober bie ~elaj1'ung von ©runbjlüd'en mit ~ypotf)el'cn cnt• 
f d)cibct bcr \)erbanb. 

2Ils gcmcinfd)aftlid)e Ungelegcnf)cit im Sinne bicf er ~e. 
jlimmung gilt in&bcf onberc 

J. bic ~üro-1 ltcd)nungs. un·b Kaffenvcrwaltung fowic für· 
d)cnbud)filf)rung, insbcf onbcrc bic jäf)rlid)c Uorlagc ties 
-.;Saus!)altsvoranfd)la1gcs unb ber jal)rcsrcd)nung, bic Kaf' 
f enprüfung, bic Stcuercrf)cbung unb bic !fntfd)cibung über 
etwaige Stcuerbefd)wcrben; 

~. bie Ucrroaltung bes bcm Ucrbanb gcf)örcnbcn unb bes im 
gcmeinfd)aftlid)en !figentum bcr t>erbanbsgcmcinben fte· 
f)cnben 't'>ermögens, f owcit nid)t bie bcn ©emcinbcn 3ur 
©cmcinbenugung übcrmicf enen 1'.5ebäube von biefcn f clbjl 
verwaltet werben; 

;. bic 2Cnj1'cllung "'on 211itarbeitern bcr UcrbanbtJtJerwaltung; 

4. bic Ucrwaltung bcr gcmeinfd)aftlid)en jricbf)öfe; 

s-. bic 2Iufbringung ber auf bcn t>erbanb entfallenbcn Untcile 
!>er Propj1'eiuntlagen f owie bic Uufbringung ber Pfarrbe· 
f olbungs. unb Ucrf orgungspflid)tbeiträgc ber t>crbanbs. 
gemcinbcn; 

6. bie lfrrid)tung unb Unterf)altung bcr l'ird)lid)en fün.ber. 
tagcsjlätten unb anbcr·er l'ird)lid)er f o;ialcr lfinrid)tungcn 
im 't'>erbanbsbercid), foweit bie mittel bes Kird)engcmein. 
bet>crbanbcs es 3ulaff ett; 

7. bic ~cwilligung von mitteln für bie l'ird)lid)e 'Jugcnbar· 
bcit unb für bic notwenbigcn 'Jugcnbräume. 

§ S' 

:Die ~efugniff c gemäß § 4 übt ber 't'>erbanbsausjd)uß aus, 
f oroeit fiel) nid)t bie 't'>crbanbsvertretung bic ~cfd)Iugfaffung 
vorbef)ält. iEr bcfd)ließt namcntlid) über bic in 2Irtil'cl n unb 
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;s ber Xed)tsorbnung ben Kird)cn'Oor\1änbcn ber t>erbanbs• 
gemeinben ob.Iiegcnben Q)egenj1änbe, f o"'eit bie 2.'iefd)luM<'tf· 
f ung nid)t bei ben t>erbanbsgemeinbcn 'Oerbleibt. 

lDas Xed)t, über ben orbentlid)en unb <'lufjerorbentlid)en 
~,ausl)alt ;u befinben, 'Oerbleibt bei ber t>erbMbstiertretung. 

lDie '2Cusfül)rung ber 2.'Jefd)lüff e ber t>erbanbs'Oertretung unb 
bes t>erbanbsausfd)uff es unb bie i!'.rlebigung ber la1ufenben 
Q;efd)äfte ;"'ifd)en ben Si13migen bes t>eroonbsausfd)uff es ob, 
liegen bem Q)ef d)äftsausfd)1ufj, ber <'!US einem geij11id)cn unb 
einem nid)tg·ei\11id)cn \1ell'Oertretenbcn t>orfi13enbcn bes t>er' 
fon.bsausfd)uff es, bie ba;u 'OOn bem t>erbanbsausf d)ufj ge• 
"'äl)lt "'erben, unb bem Q;efd)äftsfül)rer bej1cl)t. 

lDit 2.'iefd)lüffe bes <5efd)äftsausfd)uff es unterliegen ber Q)e, 
nel)migung bes t>erbanbsausf d)uffes. 

§ (, 

lDie t>erbanbs'Oertretung tritt minbe\1ens einmal im 'J<'ll)r 
3u einer orbentlid)en Si13ung ;ufammen. Weitere Si13ungen 
merben nad) 2.'iebarf abgel)<'llten. '2Crtil'el 41 ber Xed)tsorbnung 
finbet entfpred)enbe '2Cnmenbung, besgleid)en auf bie i!'.inberu• 
fung 'OOn <'lufjerorbentlid)en Si13ungen '2Crtifel H ber Xed)ts• 
oi'bnung. 

lDer t>orfi13enbe ,eröffnet unb fd)Hefjt bie Si13ungen mit 
Q)ottesmort unb <5ebet unb leitet bie t>er(Janblungen. 

§ 7 

lDer t>eroonbsausf d)ufj l)ält n<'ld) 2.'ieb<'lrf, nad) utöglid)l'cit 
jeben U1<»14lt, jebolf> minbej1ens einm<'ll im t>iertelj<'ll)r, Sit· 
3ungen ab. 

Wenn ein t>erl)anblungsgegenj1anb eine i!'.in;clgemeinbe be. 
trifft, nimmt ber t>orfi13enbe bes ;uj1änbigen fürd)en'Oorj1<'ln• 
bes Cb;m. bes Q)emeinbeausfd)uff es) ober bes gemeinf<'tmen 
'2Cusfd)uff es "" ber Si13ung bes t>erbanbsausfd)uff es \1imm· 
bered)tigt teil. 

lDie fürd)cngemeinben l)aben b<'ts Xed)t, il)re 2.'ielange in 
'2Cnträgen 'OOr ben t>erbanbs<'tusf cf)ufj ;u bringen. lDer t>er• 
banbsausfd)ufj i\1 'Oerpflid)tet, bief e '2Cnträge balbig\1 ;u prü• 
fcn unb über fie ;u befinben. 

§ 8 

lDie Q;efd)äftsfill)rung ber t>eroonbwertretung unb bes t>er• 
banbsausfd)uff es mirb burd) eine Q)efd)äftsorbnung geregelt. 

§ 9 

feine Kird)engemein,be l'ann aus bem Kird)·engemeinbe'Oer• 
banb 'OOrbel)<'lltlid) <'luffid)tlid)er <5end)migung bes !Lanbes. 
fird)enamts ausfd)eiben, menn fie bief cn Wunfd) burd) für• 
d)cn'Oor'1anbsbefd)lufj bis ;um ~eginn eines Xed)nungsjal)res 
äufjert. lD<'l;u i\1 3ujlimmung ber t>erbanbs'Oertretung nötig, 
bie eine utel)rl)eit 'OOn ;wei lDrittdn f ämtlid)er utitglieber 
erforbert. Sie f d)eibet bann ;um i!'.nbe bief es Xed)nungsjal)res 
aus. Sie erl)ält t>ermögenswerte C;. 2.1. l'ird)lid)e Q;ebäube 
il)res ::?3e;irl's) in bem gleid)en utafje ;ugeteilt, wie fie auf• 
genommene Scf)ulben bes \)'erbanbes <'lnteilig übernimmt. Sie 
l)<'lftet <'lud) für laufenbe t>erbinblid:)l'eiten bes t>erbanbes aus 
ber 3eit il)rer utitgliebfd:)<'lft im t>erl)ältnis il)rer Steuer• 
fraft unbefd).abet il)rer Q)ef amtl)<'lftung nacf) .iufjen. ~ierüber 
befd)liefjt bie t>erbanbs'Oertretung, beren ::?3efd:)lufj ber Q)enel)' 
migung bes l!anbesfird)enamts bebarf. 

lDer fürd:)engemeinbel)eroonb wirb 'OOrbel)<'lltHd:) .iufficf)t· 
lid)er <5enel)migung aufgelöjl, wenn bie t>eroonbS'Oertretung 
mit einer utel)rl)eit 'OOn ;wei lDrittdn f ämtlid)er utitglieber 
bits befd)liefjt. 

§ 9 '2Cbf. J gilt finngemäfj. 

• 

Sa13ung 
bes i!'.'Oangelifd:)·l!utl)erifd:)en l\ird)en. 

gemeinbt'Oerbanbes 
t.'Jeu1nünjler 

lDie Efo13ung bes i!'.'O.•!Lutl). fürd)engemeinbt'Oerbanbes t.'Jeu. 
münj1er 'OOlll Jl. m.ü 1947 - fürd)I. Q)ef.• u. \) •• ;?31. J947, 
Seite n - wirb auf Q)runb ber '2Crt. 5' unb 49 ber Xed)tsorb, 
nung ber i!'.'O.•!Lutl). !Lanbesfird:)e Scf)leswig.~ollfeins 'OO!lt 
'" 5'. l 95'8 wie folgt geänbert unb neu gef afjt: 

§ , 

lDie '2Cufgaben bes fürd:)engemeinbel)erbanbes be\1el)en in 
ber '-Erfüllung gemeinf.imer '2Cngelegenl)eiten ber t>erbanbs· 
gcmcinbcn, f oweit nid:)t anbere Körperfd:)aften l)ierfür ;u. 
\1.'inbig f inb. :Jm ein;elnen werben bie '2Cufgabcn bes Kird)cn. 
gemeinbe'Oerbanbes in § ; bief er Sa13ung näl)er erläutert. 

§ l 

lDie ©rg<'lne bes Kird:)engemeinbc'Oerbanbes finb bie t>er. 
banbstiertretung unb ber t>erbanbsausf d:)ufj. 

J. t>erbanbs'Oertretung 
§; 

lDie '2Cufgaben bes fürd:)cngemeinbe'Oerbanbes werben 'OOn 
ber t>erbanbs'Oertretung wal)rgenommen. 

A. lDie t>erbanbs'Oertretung bef d:)liefjt über bie i!'.rrid:)tung 
neuer unb '2Cufl)ebung bejlel)enber PfarrjleUen nad) 'OOrl)e• 
riger '2Cnl)örung ber beteiligten fürd:)en'Oorjlänbe. lDie bau. 
ernbe t>erbin1bung bejlel)enber Pf arrjlellen erf orbert einen 
::?3efd)lufj ber fürd)en'Oorjlänbe ber beteiligten <5emeinben. 
lDie i!'.ntfd)eibung unb bie erforberlid)en '2Cnorbnungen 
trifft bas l!anbesl'ird:)enamt nad:) '2Cnl)örung !>es propjlei· 
'OOr\1anbes. lDie i!'.ntf d)eibung bebarf ber 3ujlimmung bes 
2.'iifd)ofs Cf. '2Crt. ;7 X©). 

B. lDie t>eroonbi:roertretung befd)Iie6t namentlid) über: Cf. 
'2Crt. ;s X©). 

l. i!'.rwerb, t>eräufjerung unb binglid)e 2.'ielaj1ung 'OOn 
l'ird)lid)em Q)runbeigentum unb il)m gleid:)gejlellten 
lted)ten, 

z. .iufjerorbentlid:)e 2.'ienu13ung bes t>ermögens, bie bef • 
f en 2.'iejlanb 'Oeränbert, fowie t>erwenbung fird:)lid:)er 
utittel ;u anl>eren als bejlimmungsgemäfjen 3wecl'en, 

;. t>eräufjerung ober t>eränl>erung 'OOn Sad)en, bie einen 
gef d)id:)tlid)en, wiffenf d:)aftlid)en ober Kunj1wert l)aben, 
jebod:) nad) 'OOrl)eriger 3uj1immung bes betreffenben 
fürd)tn'Oorjlanbes, 

4. '2Cufn.il)me 'Oon '2Cnleil)en unb übernal)me 'OOn 2.'iürg. 
fd)aften, 

5'. t>er;id:)t auf Xed)te ber ©emeinbe unb '2Cbfd)affung 
l)erl'ömntlid)er ~ebungen, 

6. Q)ewäl)rung 'OOn 3ufogcn, allgemeinen i!'.ntfcf)äbigun. 
gen unb lD<'lrlel)en an pajtoren uno utitarbeiter ber 
fürd)engemeinbe, 

7. '2Cnlegung, i!'.rweiterung uni> Scf)liefjung 'OOn jrieb· 
l)öfen f owie i!'.rla6 uni> '2Cbänberung '0011 jrieb~fs· 
orbnungen, nad) 'OOrl)eriger 2.'ief d)lufjf aff ung bes be. 
treffenben fürcf)en'Oorjl.inbes, 

s. i!'.rrid:)tung neuer f owie t>eränoerung unb '2Cufl)ebung 
'OOrl).inbener Stellen für Kird)engemeinbebeamte, '2Cn· 
gejlellre unb '2Crbeiter, 

9. t.'Jeubauten, baulid:)e t>eränbcrungen unb '2Cusbeff erun. 
gen, f oweit es fid:) nid)t um laufenbe :Jnj1anbf c13un. 
gen l)anbelt im i!'.inl)ernel)men unb unter utitwirl'ung 
bes jeweiligen fürd)en'Oorjlanbes, 
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JO. pad)t· unb tnieh)erträge, 

J J. i!:infül)rung ober 'lJ'.bänberung von <!Sebill)renorbnun• 
gen, 

J z. '2Cuf11ellung ~'irtlid)cr <lSemeinbejatJungen, 

J ;. ltler l\ird)engemeinbeverbanb veranlagt unb erl)ebt 
einl)eitlid) für ben ,l;ereid) bes Kird)engemeinberoer• 
banbes bie l\ird)enjteuer nad) tl1aßgabe bes fürd)en• 
j1euergefet3eS wm JO. ;. )906 f owie ber ;ur ltnbe· 
rung bief es <!SefetJes ergangenen .:?.;ejtimmungen. ltlie 
\)erwaltung ber fürd)enjteuer obliegt bem l\ird)enge· 
meinbeverbanb. ltlesgleid)·en wirb bem fürd)enge• 
meinbeverbanb bie f.Entfd)eibung über fürd)enj1euer• 
angelegenl)eiten gemäß „fürd)engef etJ ;ur einl)eitli· 
d)en :Xegclung bes :Xed)tsmittel;uges in fürd)enjteuer• 
f ad)en" übertragen, 

J 4. jej1j1ellung bes ~ausl)altsplans unb 'lJ'.bnal)me ber 
:Jal)resred)nung, 

H°· f.Erl)ebung gerid)tlid)er füa·gen fowie 'lJ'.bfd)Iuß uon 
\)ergleid)en. 

c. lt) i e K i r d) e n v o r \l ä n b e b e f d) I i e ß e n i eI b ' 
j1änbig über: 

J. 2,;enutJUttg ber l'ird)lid)en <!Sebäube unb ©rbnung bes 
©Iocfengeläuts. l;;ci gemeinf amen 'lJ'.ngelegenl,>eiten bes 
Kird)engemeinbe't'erbanbes fann ber fürd)engemeinbe• 
verbanb nad) jül)Iungnal)me mit ben fürd)envorj1änbcn 
über eine ber Stabtl'ird)cn verfügen. 

z. tnitwirl'ung bei ber 2,;ef etJung ber Pfarrjtellcn ber 
fürd)engemeinbe, 

;. 1J'.bl)altung örtlid)er l\i rd)enl'oUeften. 

§4 
ltlie \)erbanbßl\lertretung bejtel)t aus bem pajtor als \)or· 

fit,;enber bes l\ird)cnvorjtanbes b;w. bes fürd)engemeinbcaus. 
jd)uff es unb z fürd)·enältejtcn jeber angefd)loff enen l\ird)en• 
gemeinbe. 

ltlie fürd)enältejten werben vom fürd)cnwrjtanb für bie 
lDa.uer ber 'lJ'.mts;eit ber fürd)enältejten gewäl)lt, ebenf o il)re 
Stell't'ertreter. 

3Die übrigen pa1j1or·cn unb \)ifarinnen bes fürd)engemeinbe· 
\'.>erbanbes fönncn an bcn Sit,;ungen ber "l.)erbanbsvertrctung 
mit beratenber Stimme teilnel)mcn. 

§ S' 

ltlie \)erbanbsvertretung mäl)It aus il)rer tnitte ben \)or• 
fit,;enben un·b ben Sd)riftfül)rer f owie beren Stellvertreter 
für bie ltlauer il)rer 'lJ'.mts;eit in ber \)erbanbsvertrctung. 

ltlie 'Wal)I leitet bas bem J!ebensalter nad) ältejte tnitglieb 
ber \)erbanbsvertrctung. 

ltler \)orfitJcnbe beruft bie SitJungen, leitet bie \)erl)anb· 
lungen unb ij1 für bie 'lJ'.ufred)terl,>altung ber ©rbnung 't'er• 
antwortlid). Sd)ließt er bie Sigung, i o ijt jebe weitere 2,;era· 
tung unb 2,;efd)lußfaffung ausgefd)loff en. 

lDie \)erbanbsvertretung tritt minbejtens vierteljäl)did) 
3uf ammen. :In ben jällen bes 'lJ'.rt. H ber :Xed)tsorbnung muß 
f1e einberufen merben. 

§ 6 

lDie \)erbanbsvertretung fann ;ur ltlurd)fül)rung il,>rer 2Cuf • 
gaben '2Cusfd)üff e bilben, beren '2Cmts;eit bie ber \)erbanbsver• 
tretung nid)t überjteigen ba.rf. 2Crt. J44 '2Cbf. J ber :Xed)tsorb· 
nung finbet entfpred)enbe 2Cnwenbung. 

II. \)erbanbsausfd)uß 

§ 7 
ltler \)erb1anbsausf d)uß vertritt ben fürd)engemeinbeverbanb 

in ber cbffentlid)feit fomie in i einen äußeren 2Cnlegenl,>eiten. 
!er verwaltet bas \)ermögen bes Kird)engemeibeverbanbes 
unb verfügt im äal)men bes ~ausf)aitsplans über feine tnit• 
tel. !.Er entfd)eibct über bie 2Cnj1ellung unb i!:ntlaff ung ber 
fürd)cnbeamten, 2Cngej1ellten unb 2Crbeiter bes fürd)enge• 
meinbeverballtles unb regelt il,>ren ltlienjt. 

lDer \)erbanbsausfd)uß fül,>rt bie 0efd)äfte bes fürd)engc• 
meinbeverbanbes unb bereitet bie SitJungen ber \)erbanbs• 
vertretung wr. 

§ 8 

ltler \)erbanbsausfd)uß bejtel,>t aus: 6 l\ird)enältej1en, bie 
aus ber \)erbanbsvertretung für bie lDauer il,>rer 3ugel,>örig· 
feit ;ur \)erbanbs't'ertretung gewäl)It merben, unb ; pajtoren, 
bie von ber \)erbanbsvertretung aus ben fej1angej1elltcn pa.. 
j1oren gewäl,>It merben. 

lDcn "l.)orfit3 im \)erbanbsausfd)uß fül,>rt ein aus ber :Xeil)e 
ber ; pajtoren 't'on ber \)erbanbs't'ertrctung gemäl,>Iter pa. 
jtor, wenn er \'.>erl,>inbert ij1, ein von ber \)erbanbsvertretung 
;um Stellvertreter gemäl,>Iter pajtor. '.Jjt ber \)orfitJenbe 
ber \)erbanbsvertretung ein J!aie, fo gel)ört er a.ls f old)er ;u 
ben 6 von bcr \)erbattbsv·ertretung ;u \fellenben fürd)enältc. 
j1cn. ::lj1 er ein pajtor, f o gel,>ört er ;u ben l:lrei 't'On ber \)er• 
banbsvcrtretung ;u j1cllenben pa.jtoren. 

§ 9 
ltler \)erbanosausf d)uß tritt auf i!:inla.bung bes \)orfigen• 

bcn ;ufammen, fo oft es bie <!Sefd)äfte erforbern, in ber :Kegel 
monatlid). rer muß einberufen merben, wenn ein tnitglieb 
es unter 2Cngabe bes <!Srunbes beantragt. 

lII. '2Cllgemcine .:?.;ej1immungen 

§ JO 
"l.)erbanosvertretung uno \)erbanbsausfd)uß finb befd)Iuß· 

fäl)ig, wenn mel)r als bie ~älfte ber tnitglieber anwefenb ij1. 
Wenn ;u einer Sigung bie ;ur ::ßefd)Iußfäl,>igfeit erforber• 
lid)e 2Cn3al,>I ber tnitglieber nid)t erf d)ienen ij1, fo ij1 eine 
3weite SitJung an;ubera.umen. Sie ij1 ol)ne Xücffid)t auf bie 
3.tl)l ber i!:rfd)ienenen befd)Iußfäl,>ig, wenn in ber i!:inlabung 
l)ierauf l,>ingewiejen ijt. 

\)erbanbsvertrctung unb \)crbanbsausfd)uß fönnen aus. 
nal)msmeif e einen 2,;efd)Iuß auf fd)riftlid)em 'Wege faffen. 
lDer ,l;ejd)luß ij1 gültig, wenn mel,>r als bic ~älfte ber tnit• 
[iiicber ;ujtimmt unb nid)t "°n einem tnitglieb münblid)e ,l;c. 
jd)lu6fa.ffung verlangt wirb. 

§" 
ltlie 6itJung ber \)erbanbsvertrctung unb bes \)erbanbs. 

ausfd)uff es finb nid)t öffentlid). 

fürd)Iid)e tnitarbeiter bes "l.)erbanbes fönnen in jragen 
il,>res 2Crbeitsbereid)es ;u ben Sit3ungen mit beratenber 
Stimme l,>in3uge3ogen werben. '2Cud) fönnen bei ein;elnen ,l;e. 
ratungsgegenjtänben Sad)verjtänbige gel,>ört werben. 

2Cbj1immung unb 'Wal,>[ in ben Sit,;ungen ber \)erbanbs· 
"Certretung unb bes \)erbanbsausfd)uff es erfolgen nad) ben 
l:lejtimmungen bes '2Crt. J 4 J ber :Xcd)tsorbnung. 

§ J:Z 
l:lcf d)lüff e über dne ltnberung ber SatJung, über bas 'lJ'.us. 

f d)ciben einer \)erbanbsgemeinbe unb über bie '2Cuflöf ung bes 
fürd)engemeinbeverbanbes bebürf en einer Stimmenmei)rl,>eit 
von 2/s ber \)erbanbsvertretung. 

,l;ei 2Cnf d)Iuß einer fürd)engemeinbe an ben Kird)enge. 
meinbeverbanb ij1 bie 3uj1immung ber \)erbanbsvertretung 
erforberHd) ('2Crt. ~ 2Cbf. ; ber :Xed)tsorbnung). 

• 
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iDie Sa13ung bes fft"angdifd)•J!utl)erif d)en fürd)engemein. 
bet>erbanbes ©ttenfen (l\U©) t>om ,-. utai 1947 (l\Q'S).)Q),l;l. 
1948 Seite 3') in ber geänberten jaffung t>om l)'. 'llugujl 
19~6 (l\Q'S\)Q),l;f. 19)'6 s,eite 60) wirb auf Q'Srunb ber 'llrt. ~ 
unb 49 ber :Xed)tsorbnung (1\.©) ber a:t>angefifd)•J!utl)erifd)cn 
J!anbesl'ird)e Sd)feswig•i5ofjleins t>Ont 6. U1ai 19~8 
(1\Q'SU©,l;I. 19l'8 Seite 83') in ,ber geänberten jaffung ,t>Olll 
10. t:lo"ember 1960 (l\Q'SU©,l;l. 1960 Seite 14)) wie fofgt ge. 
änbert unb neu gefajJt: 

§ 1 

(J) iDer feit bem 1. :Januar 1910 bejlel)enbe l\U© ijl eine 
1\örperfd)aft bes öffentfid)en :Xed)ts (lt© 'llrt. p6). 

(l) 3ur 3eit finb bem 1\U© folgcnbe fieben fürd)engemein· 
bcn ('t'erbanbsgemeinben) angefd)foffcn: 

~l)rijliansl'ird)engemeinbe 

l\reu31'ird)engemeinbe 
~l)rijlusl'ird)engemeinbe 

J!utl)erl'ird)engemeinbe 
©jlerl'ird)engemeinbe 
U1efond)tl)onl'ird)engemeinbe 
pauf.Q'Serl)arbt·Kird)engemeinbe. 

(3') 'Wirb aus 11:'.eiien einer ober mel)rerer Uerbanbsgemein. 
ben eine neue fürd)engemeinbe gebilbet, f o gcl)ört fie ol)nc 
weiteres bem l\U© an. 

(4) iDie 'llufgaben bes l\U© bejlel)en in ber a:rfüllung ge. 
meinf am er 'llngefegenl)eiten ber Uerbanbsgemeinben, f oweit 
nid)t anbere l'ird)Iid)e 1\örperfd)aften l)ierfür ;ujlänbig finb. 

(l') iDie 'llufgaben im ei113efne11 ergeben fid) aus ber Ur. 
l'unbe über bie 'llnorbnung betreffcnib bie ,l;ifbung bes 1\U© 
t>om 3'0. iDe3ember 1909 (1\Q'SU©,2.;I. J9JO Seite 7) unb finb 
bort wie fofgt fcjlgefegt: 

J. iDie Uerpffid)tung, unbef d)abet ber Xed)te unb Pf !id)ten 
ber 'lluffid)tsbel)örben unb ber ei113efne11 fürd)engemeinben, 
eine ausreid)enb,e 'llusjlattung ber Uerbanbsgemeinben mit 
äujJeren l'ird)Iid)en a:inrid)tungen, insbef onbere Pfarrjlef, 
Ien, l'ird)Iid)en Q'Sebäuben, l;egräbnispfä13e11, 3u föt·bern. 

1. iDie Uerpfltd)tung, ben Uerbanbsgemeinben biejenigen 
mittel 3u gewäl)rcn, weld)er fie 3ur a:rfüllung ber il)llCll 

obficgenben gefe13Iid)en J!eijlungen bebürfen, f ottieit bie 
Uerbanbsgemeinbcn fie nid)t aus eigenen !Einnal)mcn be. 
f riebigen l'önncn. 

3'. iDie ,l;efugnis, Xed)te namentlid) aud) an Q'Srunbjlücfen, 3u 
erwerben unb 't)erbinblid)l'eiten ei113ugel)e11, insbef onbere 
aud) 'llnfeil)en auf3unel)men, 3u !'lagen unb "erl'fogt 3u 
werben unb jtd) bie U1ittef, wefd)er er 3ur a:rfüllung f ei, 
ner 'llufgaben bebarf, f oweit nid)t anbere lßinnal)men 3u 
0ebote jlel)en, burd) Umfagen 3u befd)affen. :In bief em 
jaUe werben bie Umlagen unmitterbar auf bie O'lemeinbc. 
gfieber f ämtlid)er fürd)engemeinben bes 1\U© t>erteHt 
unb müffen in aUen O'lemeinben b,es Uerbanbes nad) gfei· 
d)em U1ajJjlabe erl)oben werben. 

4. 3u ben weiteren 'llufgaben bes 1\U© gel)ören: 

a) bie i5ebung unb Uerwartung ber l\ird)enj1euern, 

b) bie jejlfe13ung ber ©ebül)renorbnung, 
c) bie Uerwaltung ber gemeinfamen jriebl)öfe, 

tl) bie fürd)enbüro- unb 1\aff enl:>erwaltung, 
e) bie Uerwaltung bes bem 1\U© gel)örenben unb bes 

im gemeinfd)aftHd)en f.Cigentum ber Uerbanbsgemein. 
ben jlel)enben Ucrmögens. 

§ l 

(J) lßi113iges ©rgan bes l\U© ij1 bie Uerbanbst>ertretung 
ex© 'llrt. 49). 

§ 3' 

CJ) iDie 'llufgaben bes 1\U© werben t>Ott ber Uerbanbst>er• 
tretung wal)rgenommen. 

(1) iDie Uerbanbst>ertretung befd)IiejJt insbefonbere über bie 
in 'llrt. n unb 38 ber :X© ben fürd),enwrjlänben ber Uer• 
banbsgemeinben obfiegenben O'legenjlänbe, f oweit bie l,;efd)IujJ• 
f affung nid)t ben 1\ird)cnt>orjlänbcn ber Uerbanbsgemeinben 
t>Orbel)arten bfeibt. 

§ 4 
(J) iDie Uerbanbst>ertretung bejlel)t aus ben UorfitJmben 

ber fürd)ent>orjlänbe un1b einem t>on jebem 1\ird)ent>orjlanb 
w ttiäl}Ienben fürd)cnältejlen. iDic Ucrbanbst>ertretung bleibt 
bis 3u il)rer t:leubiibung im 'llmt. ::ljl ein fürd),enältejler 
Uorfi13cnbcr eines fürd)cnt>orjlanbes, bann tritt 'an bie Stelle 
bes 3u ttiäl)lenben fürd)enältejlcn ber UorfitJenbe bes 1\ir. 
rl)cngemeinbeausf d)uff es. 

(l) jilr jebes U1itglieb ber Uerbanbst>ertretung 1väl)It ber 
1\ird)et1t>orjlanb einen erjlen unb aud) einen ;weiten Stell• 
ticrtreter, bie gieid13eitig ffrf a13mitglieber finb. 

(;) O'lel)ört ber propjl ber propjlei 'llltona ber Ucrbanbs· 
1Jcrtrctung nid)t ,ars orbentlid)es U1itgfieb an, l'ann er an 
allen Si13unge11 ber Uerbanbst>ertretung mit beratenber 
6ti 111 m e teil nel)men. 

§ )' 

(J) iDic Ucrbanbst>crtretung wäl)lt aus il)ren U1itgliebern 
unter J!eitung il)res bem !!eben nad) äftejlen U1itgliebes ben 
\.1orfi13e11ben unb f obann unter beff en J!eitung ben jlell t>er• 
trctenbcn Uorfi13c11ben. ltlie '2Cmts3cit beiber enbet mit bem 
:';eitpunl't ber t:Jeubi!bung ber Uerbanbst>ertretung nad) l'ir• 
d)ettregimentlid) .<ngeorbneter t:leuwal)l ber fürd)em;lorjlänbe. 

(l) ©ettiäl)lt wirb burd) Stim1113ettcI. 3Durd) 3uruf l'ann ge. 
nJ.'il)ft 1verben, wenn nid)t wibecfprod)en wirb unb nur ein 
YlJal)lt>orfd)lag tiorliegt. ©ewäl)lt ijl, ltl'Cr bie meijlcn Stim• 
mm erl).'ilt. ,l;ci Stimmengieid)l)eit ijl bie 'Wal)I 3u 1vieber. 
()Ofen. 

(;) iDie protofoll· unb Sd)riftfül)rung fann bem jetveiligen 
,2.;üroleiter bes Uerbanbsbüros ober beff en Srellt>ertretcr 
übertragen werben. 

§ 6 

(J) !()er Uorfigenbc bereitet bie Si13u11ge11 ber Uerbanbl3• 
lJCrtretung t>Or, er beruft bie Si13ungen ein, er leitet bie Uer. 
l)anblungcn unb ijl für bic 'llufred)terl)altung bec ©rbnung 
ticrantwortiid). Sd)IiejJt er bie Si13unge11, f o ijl jebe weitere 
:?Jeratung unb ,l;ef d)IujJfaffung ausgefd)loffcn. iDer Uorfit• 
~enbe fül)rt bie l;cfd)lüff e aus. 

(l) iDie Uerbanbl3tiertretung tritt möglid)jl' monatiid) ein· 
mal, minbejlens einmal t>iertcljäl)rlid), 3uf ammen. :In ben jäf. 
lcn :X© 'llrt. 43' mujJ fie einberufen ttierben. 

§ 7 

(J) iDie Uerbanbst>ertretung l'ann 3ur iDurd)fül)rung il)rcr 
12fufgaben 'llusfd)üff e bi!ben, bcren '2Cmts3eit bie ber Uer. 
banbs'Oertretung nid)t überbaucrn barf. 

(l) :Jn bic 'llusfd)üffe l'önnen aud) ©emeinbeglicbec, bie nid)t 
t>er Uerbanbst>ertretung ober einem 1\ird)cnt>orjlanbc ber 
\.1et·banbsgcmeinben angel)örcn, beruf cn werb,cn. 

(3') iDie 'llusf d)üff e l)abcn bic ,l;cfd)lüff c ber Ucrbanbst>er• 
tt·ctung tior3ubcrcite11; il)rc Uorfd)läge binben bie UerbanbS• 
t>et·tretung nid)t. 



§ 8 

()) lDic \)erbanbs"crtrctung fiil)rt bic ©efcf)äfte bes 1\'t'©, 
fie 'Oertritt ben 1\\)© in ber <bffentlicf)feit f owie in f eitteu 
äufjerctt '2C11gelege11l)eite11, fie 'OCrwaftet bas \Jtrmögen bes 
li\J© unb \ltrfügt im lWl)men bes i;)ausl)aftspfanes über bie 
.trtittd. 

(l) lDie \Jcrb11nbs'Oertretu11g cntfcf)eibet über bie 1Cn~ellung 
unb f.Etttfo.ffung ber 1\ircf)·enbeamtett, 1Cnge~elltett unb 1Crbeiter 
bes 1\'t'© Uttib regelt il)ren lDictt~. 

(;) 3Die 't'crbanbs"ertretung fattn bie !frfebiguttg eitt3eltter 
1Crtm ·'OOtt ©cfdJiiften bellt \Jorfi13enben allein ober in \Jer· 
binbung mit eittcm ober mel)rerm mitgfiebertt übertragen 
ober aucf) einem 3u bifbenbcn 1Cusfcf)ufj - § 7 - iibcrfoff en. 
3Das tk1l)ere regelt bie ©efdJäftsorbttuttg - § Jl -. 

(4) 3ur red)ts"crbittblicf)en 3cicf)ttuttg i~ bic Uttterf d)rift bes 
\Jorfi13enben ober feines Stell"ertreters uttb bie eittes weite< 
rcn mitg[iebes erforberficf). 

§ 9 

()) 3Die 't'erbanbs'Oertretung uttb bie etwa gebifbete11 lCus· 
fcf)iiff e finb befcf)fufjfäl)ig, wcttn mel)r a.fs bie ~äffte ber tttit. 
gfieber anwcf cttb i~. 'Wetttt 3u eitter Si13ung bie ;ur l.iefdJfufj, 
fäl)igfeit erforberficf)e '2Ctt3al)f ber mitgfieber 11id)t erfcf)ie· 
11c11 i~, f o i~ eine ;weite Si13ung an;uberaumen. 3Diefe i\1 
ol)nc Xüd'ficf)t auf bie 3al)f bcr erf d)ienenen mitgfieber bc, 
fcf)fufjfäl)ig, wenn in ber !.Einlabung l)ierauf l)ingewief ett i\1. 

(l) ::In bef onbers gelagerten '2Cusnal)mcfällen fönnen bie \Jer· 
banbs'Oertrctung unb bie 1Cusfd)üff e einen l.iefd)fufj auf 
fcf)riftficf)em 'Wege faff en. lDer 2;ef d)fufj i~ gültig, wenn mel)t· 
afs bie ~äffte ber U1itgfieber 3u~i11tmt Ultb nicf)t 'OOll einem 
lnitglieb münbficf)e l.ief d)fufjfa ff ung "erlangt wirb. 

§ JO 

(J) lDie Si13ungen ber 't'erbanbsroertretung unb ber lCus· 
fd)üff e finb nicf)t öffentiicf). 

(l) 1\ird)fid)e U1itarbeiter bes 1\\)<!.) unb ber \)erbanb&ge. 
meinben rönnen in jragen il)res '2Crbeitsbereicf)es 3u ben Sit· 
3ungen mit beratenber Stimme l)in3uge3ogen werben; aud) 
Pönnen Sacf)"er~änbige bei ein;einen l.ieratungsgegen~änben 
;u ben Si13ungen l)in3uge3ogen unb gel)ört werben. Sie finb 
barauf l)in;uweif en, ~fj bie Si13ungen "ertrauficf) unb bie 
l.ieratungsgegen~änbe für bie <bffentficf)fcit nicf)t be~immt 
finb. 

§" 
(J) über ©egcn~änbc, bic in ber iragcsorbnung nicf)t an' 

gegeben ffob, fann nur bann befcf)loff en wcr·ben, wenn feines 
ber mitgfiebcr f.Einf prucf) erl)ebt. lDas ©feicf)·c gilt für 1inbc· 
rungen bcr i!::agesorbnung. 

(l) l.icfcf)[ilff e werben mit ber mel)rl)eit ber abgegebenen 
Stimmen gefafjt; bei Stimmengfeicf)l)eit gilt ein '2Cntrag als 
abgeiel)nt. 

(;) 'Wer an bem ©egen~anb ber \Jerl)anbfung perf önfid) 
beteiligt i~, barf bei ber l.iefd)lufjfaffung nid)t mitwirfen; er 
l)at bie Si13ung wäl)renb ber l:>auer bief er 't'erl)anblung 3u 
"erlaffen. 

(4) 3Die t11itglieber finb "erpffid)tet, über alle l.ieratungs. 
gegen~änbe 3u f cf)weigen, bie il)rer tlatur nacf) "ertraufid) 
finb ober beren ©el)eiml)aftung bef onbers angeorbnet wirb. 

§ Jl 

cn lDie niil)eren l.ie~immungen über bie ©efcf)äftsfül)rung 
werben wn ber 't'erbanbs"ertretung burcf) eine ©efd)iiftsorb· 
nung getroffen. :Jn if>r wirb aud) bie 3uf ammenf e13ung unb 
ber ©ef d)äftsfreis 'Oon llusfcf)üff en - § 7 - geregelt. 
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§H 

()) ltnberuttgen biefer Sa13ung unterliegen ber ©ettel)11ti• 
gung bes Jfonbesfircf)cnamtes in 1\ief; fie bebürfen einer 
Stimmcnmel)rl)·eit "011 2/s ber gef amten U1itgficbcr ber \Jer• 
banbstJertretung. !Ein etwa babci jid) ergebcttbcr l.irud1teil 
1iiirb auf eine "olle Stimme aufgerunbet. 

§ '4 

(J) !Eine 1Cuflöf ung bes 1\\J© ober bas 1Cusfd)eiben eittcr 
\Jerbanbsge11teinbe aus bem 't'erbanb utttcrfiegt benf dben 
\Jorausf e13ungen wie eittc 'ltnber1111g biefer Sa13ung gemäfj 
§ ,;. 

* 

Sa13ung 
bes if"•attgefifcf).f!utl)erifd)en 1\irci)ett• 

g e11t einb e" e rban bes 
Pintteberg 

3Die Sa13uttg bes f.E"A!utl). 1\ird1engemei11be"erbanbes Pitt· 
ttcbcrg wirb ;ur '2C11gfeid1ung att bie Xect)tsorbnung ber f.E\).• 
l!.utl). l!.anbesl'irct)c Sct)leswig-~o[~chts \)011t 6. mai J9S"8 auf 
l!Sruttt> ber 1Crt. s- 1Cbf. 4 unb l!rt. 49 wie folgt geättbert uttb 
neu gcfafjt: 

§ ' 
lDer l.E"..l!utl). 1\ird)engemeinbc"crbanb pinttebcrg i~ eine 

l\örpcrfct)aft bes <ßffentfict)en füct)ts. !!r wirb gebifbet burct) 
bctt 3ufa11t11tenfct)fug ber f.E".,f!.utl). 1\ird)mge11teinbc11: 

J. '2Cppen 

l. l.iönning~ebt 

;. jriebrict)sgabe 

4. GSarftebt.~l)ri~us 

r. GSarftetit.i;)eibberg 
pauf.©erl)arbt•©emeinbe 

6. ~a[~enbd' 

7. ~rl'sl)eibe.tJorb 

s. ~rfsl)eibe.Süb 

9. ~felau 

JO. ~fefborf „. moorrege.~ei~ 

p. ~l)ri~usgemeinbe Pinneberg 

H· !!utl)erge11teinbe Pinneberg 

'4· l\reu;firct)engemeinbe Pintteberg 

's-. ©uid'born 

J6. Xellingen 

17· Scejfer 

,s. i!::orttefcf> 

J9· Ueterf en 11'2C11t l\fo~er" 

20. f.Erföf erfirct)engemeittbe Ucterfen 

lJ. 'Webef 

'Werben au& ben bej'iel)enben \Jerbanbsgemeinben weitere 
neue ©emein·ben gebifbet, f o gel)ören fic 3u11t 1\ird)enge11tcin· 
be"erbanb Pinneberg. !.Eines bef onberen '2Cufnal)mebefct)luff es 
burct) ben fürct)engemeinbooerbanb bebarf es in bief en jiillen 
nict)t. 

'Will fiel) eine 1\irct)enge11tcinbe aufjerl)afb bes \Jerbanbs• 
bereict)es bem 1\ird)enge11teinbe"erbanb anfct)Hefjen, f o i~ ba• 
für bie 3u~im11tung ber 't'erbanbs"ertretung erforberfict). 

§ l 

lDer 1\irct)engemcinbe"erbattb l)at fofgenbe llufgaben: 

J. f.Er ij'i "erpffict)tct, unbefct)abct ber Xed)te unb Pflict)ten 
ber '2Cuffict)tsbel)örben un·b ber ein;elnen l\ircf)engemeinben, 
eine ausreid)enbe 2lus\Mttung ber 't'erbanbsge11tcinben mit 
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äußeren fird)lid)en ifinrid)tungen, insbef onbere pfarrjlel, 
len, fird)Hd)en 0ebäuben unb 23egräbnisplä13en, 3u fi.'ir· 
bern, namcntlid) l)injid)tlid) bcr gcijllid)en \'.>etjorgung ber 
innerl)alb ber \'.>erbanbsgren3en wol)nl)aftcn 23el.'ölferung. 

2. 3Die fürd)engemeinben übertragen für bie 3Dauer il)rer 3u· 
gel)örigfeit 3um fürd)cngemeinbeuerbanb il)re Steuerl)o. 
l)eit auf bcn fürd)cngcmeinbel.'erb.mb. 3Der fürd)cngcmcin• 
bel.'erbanb ijl besl)alb 3ujlänbig für bic f!:rl)cbung ber für· 
d)cnjleucr aus ifinfommen.(lfol)n)jlcuern, ber minbejl"fir· 
d)cnjleucr unb fürd)cnjleuer l.'Ont lßrunbbeji13; er entfd)ei· 
bd über bic \'.>erroenbung bief er fürd)enjleucrn. f!:r ijl 3u. 
jlänbig für f!:ntj d)eibungcn über fürd)enjleuereinf prüd)c 
unb über ll'.nträge .auf Stunbung, f!:rmäffigung unb f!:rla)i 
ber fürd)cnjleuern aus f!:inl'ommen·Clfol)n)jleuern, bcr 
ntinbejlfird)enjleuer unb ber fürd)enjleuer t?Ollt lßrunb· 
beji13. 

J. 3Der \'.>erbanb jlcllt jäl)rlid) einen ~usl)altspfon auf. \'.>or 
ber ll'.ufjlellung ber jäl)rlid)en ~ausl)altspläne tier fürd)en-. 
gemeinbcn ijl bcn fürd)cnl.'orftänbcn lßelegenl)eit 3u geben, 
il)ren jinan3bebarf für bas l'ommenbc l\ed)nungsjal)r unter 
3ugrunbelcgung il)res bisl)erigcn 23ebarfs red)t3eitig an3u. 
melben. Wejentlid)e \'.>eränberungcn iinb ;u begrünbcn. 
3Die \'.>erbanb~\Jcrtretung ijl nid)t befugt, 3u Ungunjlcn 
einer \'.>erbanbsgemdnbe ol)ne 3ujlimmung bes betreffen• 
ben fürd)ent?Orjlanbes l\ür3ungen im fejlgejlelltcn ~aus• 
l)altsplan bcr \'.>erbanbsgemcinbe l.'or3unel)men. Sinb f!:in· 
fparungen erforberlid), 'f o jinb alle \'.>erban·bsgcmeinbcn in 
gleid)er Weife 3u bdajlen. 

4. f!:r fül)rt ben Pfarrbefolbungs. unb t>erf orgungspflid)t• 
beitrag ber \'.>erbanbsgemeinben ab un1b übernimmt bie 23c· 
f olbung bet· a:>eijllid)en im \'.>1erbanbsbereid). 3Den 23ef ol· 
bungsbebarf für neuein3urid)tenbe Pf arrjleUen l)at er l.'Or 
il)rer f!:inrid)tung fid)er3ujleIIen. 

~. :i?r l)at bie ~cfugnis, l\ed)te, namcntlid) aud) an 115runb• 
jlücfen, 3u erwerben unb \'.>erbinblid)l'eitcn ein3ugel)en, ins. 
bef onbere aud) lCnieil)en aufäunel)men, ;u flagen unb l.'er• 
!'lagt 3u werben. 

6. :Jl)m obliegt bie f!:inrid)tung unb ll'.ufl)ebung l.'On Stellen 
für 23eamte, lCngejleIIte unb ll'.rbeiter bes \'.>erbanbes f o. 
wie bie ll'.njleIIung un1b f!:ntlaff ung l.'On 23eamten, ll'.nge. 
jlellten unb ll'.rbeitern bes \'.>erbanbes. 

§ J 

3Die <Organe 1bcs fürd)engemeinbel.'erbanbes fmb bic \'.>er. 
banbsl.'ertretung un1b ber \'.>erbanbsausf d)u)i. 

§ 4 

3Die \'.>erbanbsl.'crtretung bejlel)t aus bem \'.>orfi13enben bes 
fürd}cnl.'orjlanbes jeber angefd)loff enen fürd)engemeinbe unb 
je einem fürd)enältejlen, ber wm fürd)enwrjlanb für bie 
3Dauer feiner ll'.mts;eit geroäl)It wirb. :Jjl ein liird)enältejler 
\'.>orfi13enber bes fürd)·enl.'orjlanbes, f o tritt an feine St·elle 
ber \'.>orfi13enbe bes fürd)engemeinbeausfd)uff es. jür jebes 
ntitglieb ber \'.>erbanbsl.'ertretun,g roäl)lt ber fürd)enl.'orjlanb 
einen Stelll.'ertreter, b·er 3ugleid) f!:rf a13mitglieb i\1. 

3Der propjf bcr propjlei 23lanl'enef e•Pinneberg l)at bas 
l\ed)t, an 1ben Si13ungen ber \'.>erbanb·Sl.'ertretung mit bera• 
tcnber Stimme teil;unel)men. f!:r i\1 auf \'.>erlangen jeber3eit 
3u l)ören. 

§ S' 

lDer \'.>orfi13cnb·e ber \'.>erbanbsl.'ertrctung unb jein Steill.'CC• 
treter finb burd) bie \'.>erbanbsl.'ertretung auf bie 3Dauer il)rer 
'l!mts3cit ;u roäl)len. 3Die Wal)l leitet bas bem J!ebensalter 
nach ältejle ntitglieb ber \'.>erbanbsl.'ertretung. 

§ 6 

3Der \'.>orfi13cnbc, bei feiner \'.>erl)inberung fein Stelluertre• 
ter, beruft bie Si13ung bcr \'.>erba1n·bsuertretung ein. 3Die f!:in· 
labung 3u ben Si13ungcn gcfd)iel)t fd)riftlid) unter ntitteilung 
ber i!:agesorbnung mit einer jri\1 l.'Ott minbejlens 7 'i!:a·gen, 
auf b·eren :Jnnel)altung nur aus 3wingenben ©rünben l.'er3id)• 
tet werben l'ann. f!:r leitet bie \'.>erl)attblungen unb ijl für bie 
1tufred)terl)altung ber <Orbnung in ber \'.>erfammlung l.'erant• 
mortiid). Sd)lie)it er bie Si13ung, fo ijl jebe weitere ~era• 
tung 1111b 23efd)lufffaffung ausgcf d)loff en. 3Die \'.>erbanbsl.'er• 
tretung tritt möglid)\1 l.'ierteljäl)rlid) 3ufammen. Sie mu)i 
einberufen werben, mcnn minbejlens ){. ber ntitgHcb·er es 
fd)dftlid) unter 'lfngabe ·bes ©runbes ober wenn ber \'.>orfit. 
~enbe bes \'.>erbanbsausfd)uff es es uerlangt. 

§7 

J. 3Die \'.>erban1bsl.'ertretung bef d)liefft über alle ll'.ngelegen. 
l)eitcn bes fürd)·cngcmeinbel.'erbanbes, namentlid) über: 

a) !Erwerb, \'.>eräufferung unb binglid)e ~dajlung l.'on 
115runbeigentum bes liird)engemeinbe\Jcrbanbes unb 
il)m gleid)gejlellten l\ed)ten. 

h) ll'.u)ierorbcntlid)e 23cnu13ung bes \'.>ermögens bes für. 
d)engemeinbel.'erbanbes, bic beffen 23ejlanb l.'eränbert, 
foroie \'.>erwenbung fird)Iid)er ntittel jU anberen <\{S 

be\fimnumgsgemäffen 3w1ecfen. 

c) llufnal)me l.'On llnleil)cn unb Obernal)me ''-'Oll 23ürg. 
fd)aftcn. 

tl) f!:rrid)tung neuer f owic \'.>eränberung unb 'l!ufl)ebung 
l.'Orl)anbener Steilcn für fürd)engemeinbcbeamte unb bic 
23cf c13ung bief er Stellen. 

„) neu bauten bes fürd)engemdnbel.'erbanbes, baulid)e 
\'.>eränberungen un'b ll'.usbeff erungen an a:>ebäuben bes 
fürd)engemein~l.'erbanb,es, f Oweit CS fid) nid)t Ulll foU• 

fenbe :Jnfianbf e13ung l)anbelt. 

f) ntictl.'crträge an ©ebäuben bes fürd)mgemeinbel.'erban, 
!bes. 

g) f!:rl)ebung 1~on fürd)enjlruern, wenn nid)t burd) für· 
d)engefe13 ein einl)eitlid)er fürd)enjleuerfa13 fejlgef e13t 
i\1, f owie ll'.bänberung bes \'.>crteilungsma)ijlabes. 

h) 3Die je\fjlellung bes ~ausl)altsplanes unb ll'.bnal)me bcr 
'.jal)resred)nung. 

i. 3Die 23efd)lilff e bebürfen ber a:>enel)migung bes J!anbesfir· 
d)1cnamtes, in ben jällen !bes ll'.bf. J 23ud)jla&e a bis c; 
in bcn jäUen b'es 23ud)j1a!x'.n tl, wenn es fiel) um ~eamte 
mit l\ul)egelbbered)tigung l)anbelt; in ben jäUen bes 23ud). 
fiabcn e, wenn es fid) um tJ.eubauten l)anbelt. 

;. 3Die ~efd)lilff e bebürfen 1ber ©enel)migung bes propjlei. 
l.'or\fanbes in bcn jäIIcn bes 2.'iud)\fabcn f. 

§ 8 

J. 3Dic \'.>erbanbsl.'ertretung fann 3ur 3Durd)fül)rung ein;elner 
ober bejonbcrer l!ufgabcn ll'.usfd>iiff e bilben, bercn ll'.mts• 
3eit bie tlcr \'.>crban·bsl.'ertretung nid)t überfd)reiten barf. 
3Den ll'.usfd)üffcn fönncn aud) perf oncn angel)ören, bie nid)t 
ntitglieber ber \'.>erbanbsl.'ertretung jinb. 

2. 3Die ll'.usfd>üff e beraten bie \'.>crbanbsl.'ertretung. Sie jinb 
nid)t befugt, 23efd)Iüff c 3u fa1ffen 1 weld)e bie \'.>erbanbs. 
l.'ertretung ober ben \'.>erbantisausf d)uff bintlen. 

~. ll'.ls jlänbiger ll'.usfd)uff wirb ein fürd)enjleuerausfd)uff ein• 
~ef e13t. :Jl)nt merben bie f!:ntfd)cibungen über f!:infprüd)e, 
uber Stunbung, f!:rmäffigung unb lerfo)i l.'On fürct,cn. 
\feuern 3ur f!:rlebigung übertragen. 

§ 9 

3Die \'.>crbanbsl.'ertrctung i\1 bef d)lufff äl)ig, wenn mel)r als 
bic ~älftc ber ntitglieber anwef enb ijl. Wenn 3u einer Sit. 
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;ung bie ;ur ~ejd)luff f äl)igl'eit erforberlid)e 2ln3al)I ber mit· 
glieber nid)t erfd)ienen ijt, f o ijt eine ;weite Si13ung an;ube, 
raumen. lDief e ijt ol)ne Xücl'fid)t auf bie 3al)I ber f!:rfd)ienenen 
bejd)lufffäl)ig, wenn in ber Q:inlabung barauf l)ingewief en 
1vurbe. lDie 't>erbanbercertretung l'ann ausnal)msweif e einen 
. füf d)luff auf fd)riftlid)·em 'Wege faffen; ber ~efd)luff ijt gill· 
tig, wenn mel)r als bie ~älfte ber mitglieber ;ujtimmt unb 
nid)t uon einem mitglieb münblid)e ~efd)luMaff ung "erlangt 
1virb. 2lbjtimmung unb 'Wal)l in ben Sit;Jungen ber \'er• 
&anbs-oertretung erfolgen nad) ben ~ejtimmungen bes 2lrt. 
141 1lbf. z, J unb 4 X©. 

§ 10 

l:lie Sit;Jungen ber 't>erbanbs-oertretung finb• nid)t öffent. 
lief). fürd)lid)e mitarbeiter bes 't>erbanbes l'önnen 3u ben Efü, 
;ungen mit beratenber Stimme l)in3uge3ogen werben. ~ei ein· 
;einen ~eratungsgegenjtänben follen möglid)jt Sad)uerjtänbigc 
gel)ört werben, insbef onbere Sad)-oerjtänbige ber Propjtei 
~lanl'enef e·Pinneberg unb bes fürd)engemeinbe-oerbanbes 
~Ianl'enef e. 

§" 
~efd)lüff e über eine ltnberung ber Sat;Jung, über bas 2lus. 

jd)eiben einer 't>erba.nbsgemeinbe unb ü&er bie 2luflöf ung bes 
fürd)engemeinbe'Oerbanbes bebürfen einer Stimmenmel)rl)eit 
\)On 2/s aller orbentlid)en mitglieber ber 't>erbanbs-o·crrretung. 

§ 1z 

J. !Der 't>erbanbsausjd)uff bejtel)t aus bem propjt bcr prop· 
jlei ~Ianfcnef e•Pinneberg als 't>orfit;Jcnben, bem 't>orfit• 
;enben ber 't>erbanbs-oertretung unb 5' weiteren -oon ber 
\)erbanbs-oertretung aus il)rer mitte 3u wäl)lenben Per. 
fonen. 

l:lie 't>erbanbs-oertretung wäl)lt a.us ben mitgliebern betl 
't>erbanbsausfd)uffes für ben 't>erbanbsausf d)Uff einen jtcll' 
-oertretenben 't>orfit;Jenben. 

z. l:ler \'>erbanbsausfd)uff 'Oertritt ben fürd)engemein•be'Ocr• 
banb in bcr <Dffentlid)l'eit f owie in feinen äufferen 2lngcle· 
genl)eiten. !.Er übt bie lDicnjta1uffid)t über bie ~eamten, 2tn, 
gejtellten unb 2lrbeiter bes Xird)engemeinbe'Ocrbanbes aus. 
!.Er jtellt bie ;ur 't>eriooltungsarbeit bes fürd)engenteinbe· 
-oerbanbes crforberlid)en 2lngejtellten unb 2lrbciter an. l:ler 
't>erbanbsausf d)uff uerwaltet bas 't>ermögen bes fürd)en• 
gcnteinbe'Oerbanbes unb 'Ocrfügt im Xal)mcn bes ~aus• 

l)altsplancs über f einc mittel. !fr fül)rt bie <!)cfd)äfte bes 
fürd)engemcinbe-oerban•bes unb bereitet bie Sit;Jungcn ber 
't>crba.nbs'Oertrctung uor. !fr befd)liefft über bie <!)ettJäl). 
rung -oon 0el)altswrfd)üff en unb l:larlel)en. :Jn bringen• 
ben jällen l)at er bas Xed)t, einjtweHen ·bas !frforberlid)c 
;u bef d)lieff en. Ober magnal)men, weld)e bie orbentlid)en 
~efugniff e bes 't>erbanbsausfd)uffes überfd)reiten, i\i mög. 
lid}jt balb ber 't>erbanbs-oertretung ~erid)t ;u erfiatten. 
!Die 't>erbanbs-oertrctung cntf d).eibd ·bann enbgüitig. 

3. l:lcr 't>erbanbsausfd)uff 'Oertritt ben 1\ird)cngcmeinbe'Oer• 
biinb bei bcr !frl)ebung gerid)tlid)er Klagen f owic beim 
2lbfd)luff uon 't>ergleid)en. ~efd)lüff e über ben 2lbfd)luff 
'OOn 't>erglcid)en bebürfen ber l'ird)enauffid)tlid)en 0enel). 
ntigung, wenn aud) ber <!)egenjtanb bes t>ergleid)es ber 
0enel)ntigung bebarf. 

4. l:ler 't>erbanbsausfd)uff tritt na.d) ~ebarf ;uf ammen, min· 
befiens jebod) -oiermal im Jal)r. 

5-. !Der 't>ort1t;;enbc bes t>erbanbsausfd)uff es, bei 't>erl)inbe' 
rung fein Stell-oertreter, fül)rt ben Sd)riftwed)f el bes Kir· 
d)engemeinbe'Oerbanbes unb l)at bie ~efd)lüff e ber \'er. 
banbs'Oertretung un1b bes 't>erbanbsausfd)uff es aus;ufül)· 
ren. ::Jn bringenben jällen l)at er einftweilen bas !frforber• 
lid)e ;u 'Oeranlaff en. 

Xcd)ts-oerbin·Mid)e !l:rflärungen, burd) bie 't>erpflid)tun• 
gen für ben 1\ird)engemeinbetierbanb übernommen werben, 
f owie 't>ollmad)ten finb burd) ben 't>orfit;Jenben ·bes \'er• 
banbsausfd)uff es ober beffen Stellt.?ertreter unb burd) ein 
weiteres mitglieb bes 't>erbanbsausfd)uffes unter ~ei· 
brilcl'ung bes S~egels ;u unter;eid)nen • 

§H 

l:lief e Sa13ung tritt mit bem 3eitpunl't bcr 0enel)migung 
burd)· bas fe-o..!Lutl). lLanbesl'ird)cnamt in füel in Kraft. 

• 

Sat;Jung 
bes if'O<'llngelifd).J!utl)erifd)en Kird)en. 

gemeinbe'Oerbanbes 
X.il)Ifiebt 

!Die Sa13ung bes ff'O..J!utl). fürd)engemeinbe'Oerbanbes 
Xal)l\i~t uont 1z. 6. 1948 - fürd}l. 0ef.• u. \' •• ~[. 1948 
Seite 88189 - wirb auf <!)runb ber 2lrt. 5' unb 49 ber Xed)ts. 
orbnung ber !e'O..!!utl). J!anbesl'ird)e Sd).leswig·~oljteins -oom 
b. 5'. 195'8 wie folgt geänbert unb neu gefajjt: 

§ 1 

l:lie 2lufgaben bes fürd)engemeinbe-oerbanbes bejtel)en in 
ber !frfüllung gemeinfamer 2lngeleg·enl)eiten ber 't>erba.nbs· 
gemeinben, f oweit nid)t anbere fird)lid)e 1\örperfd}aften l)ier· 
für ;ujtänbig finb. !Die 2lufgaben lileiben bief elben, wie fic 
t'lent fürd)engemeinbe-oerbanb burd) § J ber Url'unbc über bie 
'lCnorbnung betr. bie ~ilbun·g bes Kird)engemeinbe-oerbanbetl 
Xal)ljieM 'OOJlt p. 6. 1948 - fürd)l. 0ef„ u. \' .• ~(. J948 
Sdte 87 / 88 - übertragen finb. 

Unbef d)·a.bct ber Xed)te unb Pflid)ten ber 2luffid)tsbel)örben 
unb t'ler ein;elnen fürd)engenteinbcn übernimmt ber 't>erbanb 
t'lic 't>erpflid)tung, eine ausreid)enbe 2lusfiattung ber \'er· 
b.a,nbsgemeinben mit äujjeren l'ird)lid)en !einrid)tungen, ins· 
bef onbere pfarr\fellen, l'ird)Iid)en 0ebäuben unb ~egräbnis· 
plät;Jen ;u förbern. 

jerner übernimmt ber 't>erbanb bie 't>erpflid)tull'g, ben ein· 
;l'fnen fürd)engenteinben bie mittel jU gewäl)ren, berer fie 
;ur !erfüllung il)rer gef et;Jlid)en J!eijtungen bebürfen un•b bie 
fie in f!:rmangelung ausr·eid)enben fürd)en-oermögens unb 
~ritt-oerpflid)teter nid)t ol)ne Umlage befd)affen l'önnen. 

!Der 't>erban·b ijt befugt, fid) bie mittel, bercn er ;ur i!'t·· 
füllung feiner 2lufgaben bebarf, joweit nid)t anbere i!'innal)• 
nten 3u 0ebote ftel)en, burd) 2lnleil)en ober Umlagen ;u be. 
fd)affen. l:lie Umlagen werben unmittelbar auf bie 0emeinbc' 
glieber f änttlid)er fürd)en.gemeinben 'Oerteilt unb müff en 
gleid);eitig in allen <!)emeinben bes 't>erbanbes nad) gleid)em 
lnaffjiab crl)oben werben. 

2lls gemeinf ame 2lngelegenl)cit bcr 't>erbanbsgemeinben, bie 
ber 't>erbanb 3u förbern l)at, gelten insbefonbere: bie jejt• 
f ct;Jung ber <!)ebül)reno·rbnung, bie 't>erwaltung bes gemein· 
f d)aftlid)en jriebl)ofs unb bie Oberwad)ung ber 1\affenfül>· 
rung ber 't>erbanbsgemeinben. 't>erträge 3wif d)en ben ein;el· 
nen Uerbanbsgemeinben unb bem 't>erbanb auf Obcrnal)me 
f owol)l ber fürd)enred)nungs. unb 1\affenfül)rung als aud) 
bcr fürd)cnbud)fül)rung ·burd) ·ben Uerbanb finb ;uläffig. jel'• 
ncr obliegt bem 't>crbanb bie 2lnjtcllung ber 't>erbanbsbebien• 
jtetcn, bie 't>erwaltung bes bem 't>erbanb- gel)örcnben unb bes 
im gemeinfd)aftlid)en !eigentum ber 't>erbanbsgemeinben fie· 
l)enben 't>ermögens, bie 2lufbringung ber propjteif rnoba[l'af • 
f cnbeiträge un·b ber Pfa.rrbefolbungs. unb 't>erf orgungspflid)t· 
beiträge ·ber t>erbanbsgemeinben unb bie ~efd)lufffaffung über 
fürd)enjteuerangelegenl)eiten. !fntfd)eibungen über 2lnträge 
.rnf Stunbung ober !erlajj ber 1\ird)enfteuern trifft ber für· 
d)engemeinb-e'Oerbanb nad) 2lnl)ören bes jeweiligen fürd)en· 
-oorfianbes. 
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lllle f onjligen in llrt. 37 unb 38 ber 1\ed)tsorbnung ber Q'.'t)„ 

J!utl). lfonbesfird)e Sd)Ieswig•<jol(iein genannten llufgaben· 
bcreid)e "'erblciben ben fürd)en't)or(iänben. 

§ l 

lDie ©rgane bes fürd)engemeinbeuerbanbes finb bie 't'er• 
banbs't)ertretung unb ber 't'erbanbsausf d)utj. 

§ 3 

lDie llufgaben bes fürd)engemeinbe't)erbanbes werben 't)Oll 
ber 't'erbanb&'t)ertretung unb bem 't''erbanbsausf d)utj nad) 
matjgabe ber §§ J unb 7 wa.l)rgenommen. 

§ 4 
lDie 't'erbanbs't)ertrctung be(iel)t aus !),cm 't'orfit;cnben bes 

fürd)en't)or(ianbes jeber angefd)Ioff enen fürd)cngemeinbe unb 
je 3wei fürd)enälte(ien, bie 't)Om l\ird)en't)or(ianb für bie '.!Dauer 
ber llmts3eit gewäl)lt werben. :J(i ein fürd)enälte(ier 't'orfit• 
3enber eines l\ird)en't)or(ianbes, tritt an bie Stelle bes einen 
;u wäl)Ienbcn l\ird)cnälte(ien ber 't'orfit;cnbe bes fürd)cnge· 
meinbeausfd)uff es. 

<jat eine angefd)loff cne l\ird)cngemeinbe mel)rere Pfarr• 
(iellen, f o mäl)It b,er fürd)en't)or(ianb für bie ;weite unb jebc 
weitere pfarr(ielle nod) je einen fürd)enälte(ien für bie lDauer 
il)rer '2Cmts3eit in bie 't'erbanbs't)ertretung. 

jür jebes mitglicb ber 't'erbattbS't)ertretung wäl)lt ber für• 
d)cnl't)or(ianb einen StelI't)ertreter, ber gleid)3eitig l!'.rf at;mit• 
glieb i(i. 

§ r 
lDie 't'erbanbsuertrctung wäl)lt aus il)rer mitte ben 't'or· 

lit;enben unb ,ben Sd)riftfül)rer fowie b,eren SteU't)ertrcter für 
bie lDauer il)r,er llmts3eit in ber 't'erbanbs't)ertrdung. 

lDie Wal)l leitet bas bem J!ebensalter nad) älte(ie mitglieb 
ber 't'erbanb&'t)ertretung. 

lD·er 't'orfit;enbc beruft bie Sit;ungen, leitet bie 't'erl)anb· 
Jungen unb i(i für bie llufred)terl_„altung ,!)er ©rbnung 't)er• 
antwortlid). Sd)Iietjt er bie Sit;ungen, f o i(i jcbe weitere 2,;e. 
ratung unb :8ef d)Iutjfa.ffung ausgcfd)foff cn. 

lDie 't'erbanb&l't)ertretung tritt minbe(icns 't)ierteljäl)rlid) 3u. 
fammen. :Jn ben jäIIen bes llrt. 43 ber 1\ed)tsorbttung mutj 
fie einberufen werben. 

§ 6 

lDie 't'erbanbs't)crtretung fann 3ur lDurd)ftil)rung il)rer lluf· 
gaben llusfd)üff e bilben, beren llmts3eit bie ber 't'erbanbs• 
't)ertretung nid)t über(ieigcn barf. llrt. J44 llbf. J ber Xed)ts• 
orbnung finbet entf pred)mbe llnwcnbung. 

§7 

lDie ©efd)äftsfül)rung bes fürd)c1tgemeinbe't)erbanbes ob· 
liegt bem 't'erbanbsausf d)utj. l!'.r uertritt ben fürd)engemeinbe· 
"crbanb in ,ber <ßffentlid)l'eit f owie in feinen äußeren llngek· 
genl)eiten. l!'.r fül)rt bcn Sd)riftmed)f el bes fürd)en.gemeinbe· 
't)trbanbes, bereitet bie 2,;ef d)Iüffe ber 't'erbanbs't)ertrctmtg 
't)Or unb fül)rt fie aus. lDcr 't'crbanbsausf d)utj entwirft bie 
't'oranfd)Iäge, er 't)Crmaltet bas 't'ermögen unb 't)Crfügt im 
l\al)men bes <jausl)altsplanes über beff en mittel. 

jemer entf d)eibct ber 't'erbanbsausf d)utj über bie lln(iellung 
unb l!'.ntlaffung ber ;ur ©efd)äftsfül)rung erforberlid)en <jilfs• 
fräfte, regelt il)ren lDien(i unb ilberwad)t fie. 

lDer 't'erbanbsausf d)utj be(iimmt ,bie 't'erteilung feiner ©e· 
fd)äfte auf feine mitglieber. 

§ 8 

lDer 't'erbanbsausf d)utj be(iel)t aus bem 't'orfit;enben ~r 
't'erbattbs't)ertretung, 3wci fürd)enälte(ien, bie aus ber 't'er. 

banbsuertretung für bie lDauer il)rcr 3ugel)örigfeit 3ur 't'er• 
banbs't)ertretung gewäl)It werben, unb 3wei pa,(ioren, bie uon 
bcr 't'erbanbS't)·ertrctung aus ben f e(iange(iellten pa(ioren ge. 
tl'äl)It werben. 

:J(i ber 't'orfit;enbe ber 't'erbanbs't)ertretung ein pajtor, 
bann werben brci l\ird)en.'ilte(ie unb ein pa(ior 't)On ber 't'cr• 
banbs't)ertrctung in ben 't'erbanbsausjd)utj gewäl)It. 

§ 9 

lDie 't'erbanbs't)ertretung wäl)lt aus ben bem 't'erbanbsaus. 
f d)utj angel)örenbcn ©ei(ilid)en ben 't'orfit;enben bes 't'erbanbs. 
ausfd)uff es unb beff en Ste[['t)ertreter. 

§ JO 

lDer 't'erbanbsausf d)utj tritt auf l!'.inlabung bes 't'orfit;enben 
3ujammen, f o oft es ,bje ©efd)äfte erforbern, in ber Xegel mo. 
natlid). lDer 't'erbanbsausf d)utj mutj einberufen werben, wenn 
ein mitglieb es unter llngabe bes ©rnnbes beantragt. 

§ " 
't'erbanbs't)ertrctun.g unb 't'erbanbsausfd)utj finb befd)fotj. 

f äl)ig, wenn mel)r als bie <jälfte ber utitglieber anwef enb i)l. 
Wenn ;u einer Sit;ung bie 3ur 2,;ef d)Iutjf äl)igfeit erforberlid)e 
lln3al)I 1ber mitglieber nid)t erf d)ienen i(i, f o i(i eine ;weite 
Sit;ung an3uberaumcn. Sie i(i ol)ne 1\ticffid)t auf bie 3al)I ber 
1.Erfd)imenen befd)Iußf äl)ig, wenn in bcr l!'.infobung I)ierauf 
l)ingewief en i(i. 

't'erbanbSlt)ertretung unb 't'erbanbsausfd)uß fönnen aus. 
nal)msweif e einen :8efd)Iutj auf fd)riftlid),em Wege faff en. lDer 
l,;cf d)Iutj ijt gültig, wenn mel)r als t>ie <jälfte ber utitglieber 
;u(iimmt unb nid)t uon einem mitglieb münblid)e :8efd)lutj. 
f aff ung '()erlangt wirb. 

§p 

lDie Sit;ungen ber 't'erbanbs't)ertrctung unb bes 't'erbanbs. 
ausfd)uff es finb nid)t öffentlid). 

fürd)Iid)e mitarbeitet bes 't'erbanbes fönnen in jragen 
il)res llrbeitsbereid)es 3u ben Sit;ungen mit beratenber Stim. 
11te l)in3uge;oge11 roerben. llud) fönnen bei ein3elnen l,;era. 
tungsgegcn(iänben Sad)uer(iänbige gel)ört W'erben. 

llb(ii11t11tung unb Wal)l in ben Sit;ungcn ber 't'erbanbs.'t)er. 
tretung unb bes 't'erbanbsausfd)uff es erfolgen nad) ben :8·e· 
1limmungen bes llrt. J4J llb'f. 21 3 unb 4 ber 1\ed)tsorbnung. 

§H 

jür :8efd)Iüff e über eine linberung ber Sat;ung, über bie 
'21uflöf ung bes fürd)cngemein1be\Jerbanbes un,b über ben llus. 
fd)lutj eines mitgliebes aus bem 't'erbanbe i(i ein ~ef d)foß 
bcr 't'erbanbs't)ertretung mit 2/s,mel)rl)eit erforberiid). 

3um '2Cnf d)Iutj einer fürd)enge11tei11be an ben fürd)en. 
r.e11tein•beuerba11b bebarf es ber 3ujtimmung ber 't'erbanbs· 
't)trtretung. 

t)er llustritt einer fürd)engemeinbe aus bem l\ird)cnge. 
mcinbet>erbanb erfoLgt ~urd) l!'.rflärung gegenüber bem 't'or. 
fit;mbcn bes 't'erbanbsausfd)uff es. !er fann nur 3um Sd)Iu~ 
eines l\alenberjal)res erfolgen unb beba.rf ber :Jnne~altung 

einer jri(i \')Ott einem :fal)r. lDie l\ilnbigungserflärung f.inn 
t-urd) l,;1efd)Iutj ber 't'erbanbs't)ertretung 3urücfgewief en wer• 
ben, folange nod) 't'erpfCid)tungen bes l\ird)cngemeinbe't)er• 
banbes aus aufgenommenen '.Rrebiten be(iel)en. 

lDie 2,;efugniff e bes JLanbesfird)enamtes, mit !einwilligung 
ber fürd)enleitung bas 't'erbleibcn ber betreffenben ©emeinbe 
in bcm Kird)engemeinbet>erbanb unter ben 't'orauef et;ungcn 
bes llrt. r llbf. J ber Xed)tsorbnung 3u 't)erfügcn, bleiben un. 
berül)rt. 

* 
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Sa t.; u n g 
bes ffv . .ingefifd).J!utl)erifd)en Kird)en• 

gemeinbeverbanbes 
ber Propj'fei Xenbsburg 

Präambel 

lDer 0efamtverban1b ber ev..Cutl). fürd)cngcmeinbcn ber 
propftei Xenbsburg roipb gemätJ 2!rtil'eC J6o bcr 11 X,ed)tsorb-
nung ber ffv .• J!utl). lfonb·esl'ird)e Sd)lcswig·~ol{tcins vom 
'" it1<1i J9~8" - nad)lfel)enb l'ur3 11 X©" - mit 'Wirfung vom 
J. :Januar J 962 in ben 11fürd)cngcmcinbcvcrbanb bcr prop{tei 
Xenbsbul'g" - nad)lfel)en.b fur3 11 Uerban,b" - umgewanbelt. 
::ln '2Cbänbcrung ber bisl)er geltenben wirb bie foigenbc Sat• 
3ung nad) 3u{tinunung bcr fürd)envor{tänbc ber bcteiCigtcn 
fürd)engemeinbcn - nad)lfel)enb fur3 11Uerbanbsgemeinben" -
unb nad) '2Cnl)örung bes Prop{teivor{tanbes vorbcl)altlid) bcr 
©cncl)migung bes llan.bcsfird)enaintes bcfd)Coffen. 

I. lDer Uerbanb 

§ J t1a11te, U11tfang unb Sit.; 

(J) lDic fürd)cngc11teinbcn ber prop{tei Xenbsburg, 
&vcnau, :?:iübelsborf, ~bcmarfd)cn, ~amborf, ~ol)e11tv·c{tebt, 
~ol)n, :Jnnicn, :Jeuenjkbt, \;'J:ortorf, Xenbsburg.\;'J:cuwerf, 
Xcnbsburg.St. marien, St. :Jol)annes Sd)ad)t·'2Cuborf I Sli)e· 
nefeLb, ~obenbüttd unb 'Wad'en bilben bcn 11Kird)engc11tcinbc· 
vcrbanb bcr prop{tei Xenbsburg" 11tit ·bellt Sit.; in Xcnbsburg. 

(l) \;'J:cue Kird)cngcmeinbcn, bic fiel) aus ~eilen von \)er• 
banbsgcmeinbcn, ober Kirid)engemein1bcverbänbe, ·bic fiel) aus 
).)crbanbsg·cmeinbcn biU,en, gcl)ören bcm Uerbanb1 ·an, ol)nc 
balJ es eines bef onbcrcn :?:icfd)luffes bcbarf. 

§ z '2Cufgaben bes Uerbanbes 

(J) lDcm Ucrbanb werben folgcnbe '2Cufgaben übertragen: 

J. Jfr veranlagt unb crl)cbt cinl)eitlid) für bcn Uerbanbsbe• 
reid) ibic Kird)cnlfcucrn nad) it1<11Jgabe bes fürd)enlfcucr• 
gefct.;cS VOlll JO. l11är3 J906 fOWiC ber 3U '2Cbänberung biC• 
fes 0cf et.; es ergangenen 2:ic{tim11tungcn. 

2. !.!'. r v c r t c ·i l ti ·b· i c K i r cf) c n lt c u c r n a n b i c \) c r • 
ba11 1bsgc11tcin,bcn. :fc·bc U'crban'bsgcmcin• 
bc I)at - nad) '2Cb3ug bcr aCCgc11tein fc{tge• 
fet.;ten übergc11tcinblid)en :8citrägc - 2Cn· 
fprud) auf basjcnige Kicd)en{tcurrauffom• 
mcn, bas aus il)rem :?:icrcid) l)errül)rt. lDao 
gilt fowol)l für ~de vo11t Ucrbanb un11tit• 
tclbar 3u crl)ebenb·en Kird)·enlfeucrn als 
aud) für bicjenigen Kird)en{teuern, beren 
\)crwaltung ben lfa.atlid)en jina113bel)ör· 
ben übertr„t,gen i{t. lDie Kird)enge11teinben 
finb jebod) verpflid)tet, wenn il)r ©e· 
famta.uffo11tmen an Kird)en{teuern einen 
©re113bctrag je Pfarrlfcllc überfd)rcitet. 
bcm Ucrbanb 3ur t.erfüllung feiner '2Cuf• 
gaben einen vom Uerbanb fc{tgcfct.;tcn 
'2Cnteil ibes übcrfd)icjJenbcn :?:ictragcs 
(Spannenanteil) 3ur Uerfügung 3u {tel· 
[en. lDcr Ucrbanb i{t bcred)tigt, bis 3ur 
cnbgültigen !.Ermittlung bes Kird)cn{teu• 
er.-iufl'onimens U 1 oraus3ail)·lungcn fe{t;u• 
fct.;en. lOic ~öl)c bes ©rcn;betrages je 
Pfarrjtcllc unb ·bcn an bcn Uerbanb ab. 
;ufül)rcnbcn '2Cntdl bcr jeweils über• 
fd)·iejjenben :?:ieträge (Sp.annenantcil) be· 
fd)licjJt bic Ucrbanbsvertretung cinl)eit• 
lief) für alle Uerbanbsgemeinben; ber :?:Je, 
fd)lujJ bcbarf einer 3meibrittcl·l11cl)r· 
l)eit. 

3. ffr 3al)Ct vorfd)ujjwcif c bie pfarrgcl)älter aus unb rcd)nct 
am ffnbe be& Xcd)nungsjal)re& mit 1ben Pfarrl'aff en ab. 

4. ffr fü'I)rt ·bie von bcn Uerban1bsgemeinbcn an bie propjtci 
unb bie l!Gnbe&l'ird)c 3u Icijtenbcn Umlag·cn unb :l\eiträgc 
nad) ·bcn jeweiligen :?:icjtimmungcn ab. 

~. lDcm \)crbanb· wcr·ben bie '2Cufgaben übertragen, bie nad) 
§ 6 bes ©cf et.;es betr. fürd)cnjtcuer unb llajt·cnausglcid) 
vom lO. ©ftobcr J949 Cfürd)l. ©cf.• u. u .. :?;l. J9N s. Jt) 
bcr Propjtcivorjtanb 3u erfüllen l)at, ober bic auf 0runb 
anbcrer lanbcsfird)Iid)cr l;;ejtimmungcn ;um 3wed'c eines 
innerfird)lid)cn llajtenau&glcid)& im Xal)mcn bcr propjtei 
3u erfüllen ffob. 

t„ t.er wirft bei bcn \)crbanbsgcmcinbcn a,uf Ucrcinl)eitlid)ung 
unb Ucreinfad)ung bes Xcd)nungswcfcns ()in. 

7. ffr förbcrt Sonberaufgaben in 1ben Ucrbanbsgcmcinben, 
3. :?;. 1bic t.errid)tung ober l.frweit1crung von l'ird)lilf)cn ©c. 
bäubcn, bie Sd)affung bef onbicrcr ffinrid)tungcn u.ä. m. 

(l) lnit 311j'fi11tmu1tg b·CS J!anbc&fird)1enamtes fann ber \)er-. 
banb weitere '2Cufgabcn übcrnel)mcn. 

§ 3 :?:iccn·bigung 1bcr lnitglicbfd)aft, 
2luflöfung bes Uerb.in,be& 

C J) Jc:be U·crb·anbsgcmeinbc ijt bcred)tigt, unter Jeinl)altung 
einer liünbigungsfrijt von einem :Jal)r 3um ffnbc eines Xcd). 
nungsjal)rcs aus bcm Ucrbanb aus;ufd)ciben, wenn bic Kir. 
cf)cnlcitung nid)t wibcrf prid)t, 

(l) lDcr Ucrbanti fann burd) bic fürd)enlcitun'g aufgclöjt 
wcr1bc11. JOcr Ucrban:b lölf fiel) fclbjt auf, wenn minbc{tcn& 3wci 
lDrittcC bcr Ucrbanbsgcmcinbcn bic '2Cuflöfung beantragen unb 
minbcjtcns ;wci lDrittcC bcr lnitgfiebcr 1bcr Ucrbanb&vertrc• 
tung bcm '2Cntrag 3ujtimmen. 

II. 30, i c K ö r p c r f cf) a f t c n .b c S· U c r b a n ~· ·e s 

§ 4 lOie Ucrbanb&vcrtrctung 

(J) lDie \)erbanbsvcrtrctung ijt bic bcfd)lujJfaffenbc Körper• 
id>aft bes \)1crbanbcs. Sie jtcllt insbef onbcrc ben ~ausl)alts• 
plan fejt, prüft bic :J·al)rcsrcd)nung unb befd)HcjJt über bic 
t.entlajtung 1bcs Ucrl>anb&ausfd)uff cs unb bcr ©cf d)äftsjtcllc. 
Sie fann für bcjtimmtc '2Cufgabcn baucrnbc ober ;citlid) bc. 
gren3te '2Cusfd)üffe bilbcn ober ein3dnc mitgiiebcr mit f old)cn 
'2Cufgabcn betrauen. 

Sie bcfd)CicjJt aud) über bic Jerrid)tung, '2Cbänbcrung unb 
1lufl)cbung von Stellen für bic ;ur lßcfd)äftsfül)rung erfor. 
berlid)1cn lnitarl>citcr unb jtcllt bic 0runbf ät.;c für il)rc '2Cnjtc(, 
lung auf. 

(l) lDic \)crba1ttbsvcrtrctung bcjtcl)t au& pajtoren unb Kir· 
d)cnäftcjtcn aller Ucrbanbsgcmcinben. U 1crbanbsgc11tcin:bc11 mit 
ein bis 3wci Pf arrjtellcn entjcnbcn je einen pajtor unb je einen 
fürd)cnältcjtcn, Ucrbanbsgcmcin,bcn mit 1brci bis fünf Pfarr. 
jtcllen entf enbcn je einen pajtor unb je ;mci Kircf)cnältcffc, 
).)crl>anbsgcmcinbcn mit fcd)s unb mcl)r Pfanjtcllcn cntf cn. 
bcn je einen pajtor unb je brci Kird)cnäitcjtc in bic Uerbanbs· 
vcrtretung. lDie lnitgliebcr werben von ben fürd)cnvorjtänben 
gcwäl)H. :?:icim '2Cu&f d)eibcn •AU& bcm ©cmeinbeamt ober für 
bcn jall bcr Ucrl)inbcrung bejti111111t bcr ;u{tänbige Kird)en. 
vorjtanb einen Stellvertreter. )Ocr propjt bcr propjtci Xmbs· 
burg ijt 3u j.c1bcr Sit.;ung cin3ulaben, I)at bcratcn·bc Stimme 
unb ijt auf \)erlangen j.cbcr3cit ;u I)örcn. Sofern er Ucrtrctcr 
feiner fürcf)cngcmcinbc ijt, l)M er Stimmrcd)t. 

(3) lDcr ).)orfit.;enbe unb f cin Stellvertreter werben uon bcr 
\)erbanbsvcrtrctung aus 1ben il)r ang·cl)örcnbcn Kird)cnältcjtcn 
für bic lOaucr bcr '2Cmt&pcriobc bcr Kircf)ml'orjtän~e g·ewäl)lt. 
Sie f ollen in Ucrwaitungs. unb jinan;fragcn &cf 0111bers er• 
fal)rcn fein. :Jl)rc 'Wicbcrwal)I ijt ;uiäff ig. 
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(4) lDie t>erbanbs'Oertretung wirb 'OOtt il)rem t>orfi13en,ben 
nad) :5ebarf einberufen, minbejlens jebod) breimal jäl)rlid). Sie 
mujj einberufen werben, wenn es ber propjlei"Oorjlanb, ber 
'l'erbanbsausfd)ujj ober min,bejlens ein lDrittel ber 'l'erbatt'bS• 
nemeinben 'Oerlangen. lDarüber l)inaus ijl jebe 'l.'crbanbsge• 
~einbe bcred)tigt, ,bie !.Einberufung ber 'l.'erban1bs'Oertretung 
~u beantraigen. mm ber 'l.'orfi13enbe bem 'Untrag nid)t ent• 
fpred)cn, f o entfd)cibct auf l;efd)werbe ber propjlei"Oorjl.11nb. 
lDie f.Einberufung l)at minbejlens eine Wod)e 'OOr ber Si13ung 
~u erfolgen. 

(;) lDic 'l.'erbanbs"Oertretung ijl befd)Iujjf äl)ig, wenn mel)r 
als bie ~älftc tler tttitglieber anw,ef enb ijl. :?;;cfd?Iilff e werben, 
f ofern bie Efo13ung nid)tS anberes bejlimmt, mit einfad)er 
tttel)rl)eit gcfajjt. Stimmcngleid)l)eit bebcutet 'Ublel)nung. ::l\1 
auf bie erjle i!'inl111bung nid)t bie erforberlid)e 3al)I ber tttit· 
glicber erf d)ienen, fo ijl eine ;weite Si13ung an3uberaumen. 
lDief e ijl ol)ne füicffid)t auf bie 3al)l ber f.Erfd)ienenen befd?!Ujj• 
fäl)ig, wenn in ,ber Jeinlabung b11rauf l)ingewief en ijl. 

§; lDer 'l.'erbanbsausjd)ujj 

()) lDer 'l'erb(lnbsausfd)ujj ijl bie 11usfül)renbe l\örperfd)aft 
bes t>erbanbes. jür bie lDurd)fül)rung feiner 'Uufg(lben jlel)t 
il)m bie il'Sef d?äftsjlcllc ;ur 'l.'erfügung. Jer "Oertritt ben '!.'er. 
b(lnb nad) aujjen unb gegenüber ben t>crbanbsgcmeinbcn. Jer 
cntf d)·eibet über bie 'Unjlcllung unb i!'ntfoff ung bcr tttit,arbeiter 
unb regelt il)ren lDicnjl. l.fr b1ereitct bie Si13u11gen ber '!.'er. 
banbsvertretung 'OOr unb fül)rt il)re :?;;efd)lilff e aus. f.Er er• 
jlellt einen t>orfd)!a,g für bicn ~ausl)altsplan unb fül)rt ben 
"'°" ber 'l'erbanbs"Oertretung fejlgcjlellten ~(lusl)altsplan in 
eigener 'l.'erantwortung (l.us. 

f.Er legt ber 'l.'erbanbs"Oertretung für jebes Red)nungsjal)r 
einen Red)cnf d)aftsberid)t 'OOr, (IUS bcm jcbe '-''erb11nbsgcmein• 
tle crfennen fann, wie i l) r e S t e u e r n verwcnbet rourben. 

(l) lD e r '!.' e r b a n b s (1 u s f d) u 13 e n t f d) e i b et übe r 
l\ird)enfteuereinfprüd)e fowic über 'Unträ· 
ge (IUf Stunbung, Jermäjjigung unb f!'r[(ljj 
einer l\ird)cnjleuer, fowcit bie i!'ntfd)ci• 
bung l)ierüber nid)t einem "Oom 'l.'erbanbs· 
a.usfd)ujj gebilbeten l\ird)enjleucrausfd)uj3 
übertr(lgen ijl. 

(3) lDer 'l.'erbanbsausfd)ujj bejlel)t (lllS bem 'l.'orj113enben ber 
'l'erbanbs'Oertretung als 'l.'orfi13enbem un1b vier weiteren von 
ber t>erbanbS1-o,ertretung 3u wäl)lcnben tttitgliebcrn, unter 
il)nen 3wei p11jloren. lDer prop(l: i(l: 3u jeber Si13ung cin3u. 
laben unb auf '!.'erlangen jeber3eit 3u l)ören. Jer l)(lt beratentic 
Stimme. ::J(l: er tttitglicb 1bcs 'l.'erbMbs.tusfd)uffcs, f o i\l er 
j1\immbered)tigt. Cf. § 4 (l), S(l13 z unb § ; (3), 8<113 J). lDer 
t>erbanbsausfd)ujj wäl)lt (IUS feiner tttitte feinen {rcll'Oertre• 
tenben t>orfi13enben. 

(4) lDer 'l.'erb11nbs.tusfd)uj3 wirb 'OOtt f cinem 'l.'orfi13enbc11 
nad) :5cbarf, minbe(l:ens jcbod) "Oicrmal jäl)rlid) einberufen. 
l!'r mujj einberufen werben, wenn ber prop(l: o,ber 3wei tttit· 
ltliebcr es t>erl(lngen. ::Im übrigen gelten für ilm ebenf(llls bie 
l;e(l:immungen bes § 4 (;). 

§ 6 <!5,emeinf (lme ,l;ejfimmungcn für bic 

l\örperfd)aften ·bes 'l.'crb(l1tbes 

i!'rl)ebt bcr Uorfi13cnbe bes prop(l:ei"Oorjfanbes feinfprud) 
gegen bie l;cfd)lilff e bcr 'l.'erbanbs"Oertretung ober bes '!.'er• 
b.tnbsausfd)uff es, f o finb 1bie bctreffenben <!5egen(l:änbc in neuen 
Sigungen ber t>erbanbsförperfd)aften in 'Unwcf enl)eit ber 
tttitglieber bes propjfeivor(l:anbes erneut 3u "Ocrl)anbeln. 

III. ,t; e f o n b e r e l; e \l i m m u n g e n 

§ 7 ~(IUSl}(lltspläne 

cn 'Je b e U e r b (1 n b s g e 111 e i n b e \i er l t i n e i g e, 
ner 3ujfänbigl'cit il)ren 'l.'oranfd)lag tt(ld) 
ttt(ljjg(lbe 1bes vorausfid)tlid)en l\ird)ett• 
(teuer(lufl'ommens (IUf. 

Reid)en bie 1"00t(IUSfid)tlid)en eigenen f.Einnal)men ;ur lDef· 
fung ber 'Uusgaben nid)t aus, f o fönncn bie bctreffmben Q'5e, 
meintim einen 'Uusgleid)sbctrag unb einen jörberbctr(lg beim 
'l.'erban·b bMntragen un·b (IUf ber f.Einn.tl)mef cite ber ~aus. 
l)(l[tsplän,e "Oeranf d)fogen. 

lDie '2Cbred)nung erfolgt (IUf <!5runb bcß 
t(ltfäd)lid)en l\ird)enjfeuerauffommens (Im 
l.fnbe bes Red)nungsjal)rcs. 

(l) lDie Uerbanbsgemeinben fittb "'erpflid)tet, il)re ~aus· 
i)(lltsplänc bem 'l.'crbanbs(lusf d)ujj 3u einem 'OOtt il)m f ej13u. 
f cgcnben 3citpunl't cin3ureid)cn unb il)m (IUf 'Unforberung alle 
wr orbcntlid),cn lDurd)fül)rung ber 'l.'er,banbsaufg(lbcn erfor• 
bcrlid)cn Untcrfogen ;ur 'l.'crfügung ;u jfcllen. 

(3) lDer 'l.'erb(lttbs11usf d)uj3 1'11.nn ein3elnen 'l.'crbanbsg1cmei1t• 
bcn im ::Jntereff c ber lDurd)fül)rung ber 'l.'crbanbsaufgabcn 
rinc l.'Jcrid)tigung il)rcr ~(lusl)(lltspläne empfel)Icn. l!'rrcid)t 
rt· mit bem l\ird)en"Oor\l<'lttb l)ierilber feine !.Einigung, f o l).tt 
er ein,cn l;cfd)lujj ber Uerb.tnbsvertrctung l)erbei3ufül)ren, 
gegen bcn 'ber propjlei'Oorjf(IJlb ;ur rentfd)eibung <1ngerufen 
rocrben f.ann. 'l.'erba1tbsgcmeinben, b i e b e lt lt ad) § l cn 
fejfgefegten Sp(lnnenantcil 3ur Uerfügung 
j1: e l [ C lt / b1trf eine l\ür3ung nur l)infid)tlid) ettl)(liger jÖr• 
bcrbdriigc 3ugemutet werben. 

(4) Wirb im J!(lufc eines Rcd)nungsjal)res 
crfennbar, ib 1a,j3 bie im ~(lusl)altsplan ~es 

'l.'erb.11nbes "Oeranfd)l(lgtcn l\ird)en(l:eucr. 
ci n n a 1) m e n n i d) t e r r e i d) t w ·c r b e n , f o f(lntt bie 
'l.'erban,bs"Oertretung eine gleid)mäjjige l\ür3un,g ber ~us. 
l)altsplänc aller Ucrbanbsgemeinbcn befd)Iiejjen. 

(;) lDie ~11usl)(lltspläne ber 'l.'erb<1nbsgcmeinben bürfcn 'OOn 
bcn fürd)mvorjfä1tbcn erjf in l\raft gefegt werben, roenn bcr 
'l.'erb11nbsau9f d?U~ nad) je(l:cllung bes Ucrbanbsl)(lusl)altspfo. 
nes ben 'l.'erbanbsgcmeinben mitgeteilt l)at, in wekf)cr ~öl)e 
bie ~ausl)11ltspläne erfüllt werben fönnen. 2.;is bal)in fönnen 
mit ber gebotenen 'l.'orfid)t bic unauffd)icbbaren unb rege!. 
mäjjigett 'l(usgabett einjfweilen im Ral)mcn bes bisl)erigen 
>;)ausl)altsplanes getätigt werben. 

C 6) Obcrf d)rdtungrn ein;cltter'Uusg(lbett11nf äge tler ~ausl).-lts. 
pläne b1er 'l.'erbanbsgemeinben, bie nid)t innerl)alb il)rer ~(IUS• 
l)1tiltspfäne (IUSgeglid)cn roerben l'önnen, b,ebürfcn ~er 'OOrl)c. 
l'igen 3ujfimmung bcr 'l.'crbanbs'Oertretung. 3ur 3u(l:immung 
i(l: 3weibrittehnel)rl)eit erforberlid). lDas gleid)e gilt für 1fn, 
ldl)tn unb für Sonbcr3ufd?üff e bei unvorl)ergej'el)enen 'Uus. 
(.faben. 'Un bic 3u\1immung l'ann bic 'l.'erbanbsvertretung bc. 
f onber'e l.'Jcbingungcn unb !!'mpf clJlungcn l'nüpfen. ::Im ~(IUS• 
l)altspfon ·b,cs Ucrb11nbes roerbcn bie an bie ein3elncn l\ird)en. 
gcmeinben 311 3al)lentlcn '2Cusgleid)s. un~ jörberbcträge f owie 
bie jemeils ge3al)ltcn Sp(lnnenantcile gef onbert aufgefül)rt. 

(7) lDie :5ejfimmungen bes 'Urt. 38 ber X.©. über bic f.Ein
l)olung bcr auffid)tlid)cn <!5encl)migung wcrbicn burd) bie vor. 
(l:cl)enben Regelungen nid)t bcrül)rt. 

§ 8 Sonjf ige ,l;e(l:immungcn 

(J) iDer 'l.'crb<!ttb b11rf fein eigenes 'l.'crmögcn 11.ttf (111t11teln. 
l.fr i\i bercd)tigt, für l\aff cnbc(l:(ltttlsver(l:ärt'ung eine :5ctriebs
mittelrücffoge ;u fd)affen, bic ein Sed)(l:cl bes ~(lusl)altsein. 
nal)mc.Solls nid?t ilbcrjfcigen barf. ~infid)tlid) ber :5etriebs, 
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rüd'Iage i\1 ber ).)erbanb a. n t e i l m ii 6 i g S d) u l b n e r b e r 
).) e rban bs gemein~cn. 

(2) lDas Q;cfd)iiftsverfal)ren bej1immt Mc ).)erbanbsvertre. 
tung. Sie fann im Xalmtcn bcr Sa13ung f owol)l !!'in3dvcr• 
f al)rcn wie aud) eine vollj1iinbige ©efd)iifts..,rbnung fej1lcgen. 

m !!'r3ielt eine \)erbanbsgcmeinbe ein e n 0 b e r f d) u 6 
burd) mel)reinna,l)men ·iiu6erl)alb bes Kir• 
d) c n j1 e u e r a u f f o m m e n s ober burd) minberausgabcn 
gegenüber il)rcm vom \)erban·b anerfannten i;)ausl)altspfon, f"' 
verbleibt er ·ber ©emcinbe. 

(4) !!'rgibt fiel) beim 'J•tl)resabfd)lu6 bes 
\)crbanbes ein Oberfd)u6, fo fiie6t er an 
bic ©emeinben 3urüd', bie il)n aufgebrad)t 
l)aben. 

Cr) lD i e 1C b r e cf) 11 u 11 g m i t ·b e 11 ).) c r b a 11 b s g e. 
mcinben crf..,Igt auf l!lrun·b bes tatfiid)li· 
d) en K i r d) c 11 j1 e u er a u f f o m m e 11 s b a [ b m ö g [ i d) \1 
nad) 1lbfd)Iu6 bes Xed)nungsjal)res. 

* 

Sat;ung 
bes !!'vangelifd)·l!utl)crifd)cn Kird)en. 

gem e inbcv e rbanbes 
Wanbsbef 

(t'1.ad) bem 23cfd)lu6 bes \)erbanbsausfd)uffes v. 20. 7. J960). 

lDie Sa13u11g bes i:ev.•l!utl). fürd)engemei11beverba11bet1 
"t11anbsbef vom ;. Sept. J948 - fürd)I. Q;ef.• u. \) .• l,.;[. J94S 
Seite 86187 - wirb auf ©run·b ber 1lrt. 5" unb 49 ber Xed)ts. 
orbnung bcr lfv..J!utl). l!anbesfird)e 6d)Ieswig•i;S"'Ij1eins Vl')llt 
6. 5". J 95"8 wie f"'Igt geiinbert: 

§ ' 
lDie 1lufgabcn bes fürd)engemeinbeverbanbes be\lel)cn in 

bcr 1erfüllung gemeinfamer 1lngdegcnl)eiten ber \)erbanbsge• 
mei111ben, fomeit nid)t a.nbere fird)Iid)e Körperfd)aftcn l)ierfür 
3uj1ii11big fill'b. 

lDie 1luf gaben im cin3el11cn ergeben fiel) aus § ; ber Urfunbe 
über bie 1Cnl')rbnung betr. bie 23ilbung eines fürd)engemcinbe· 
ver·banbes Wan.bsbef wm ;. Sept. J94S (fürd)I. Q;ef.• u. 
\) •• l,.;[. J948 Seite 86), f "'weit bief e nid)t ben \)l')rfd)riftcn bcr 
Xed)tsorbnung wiberf prid)t. 

Sie umfaff en l)iernad): 

J. bie Xed)te, bie bem fürd)engemcinbeverbanb nad) 1lrt. 5" in 
\)erbinbung mit 1lrt. 49 ber Xed)tSorbnung ber ffv •• l!utl). 
f!anbesfird)e Sd)feswig•i;Solj1ei11s 3uj1el)en, 

z. bie \)erpflid)tung, bie \)erbanbsgemeinbcn ausrcid)enb mit 
iiu6eren fird)Iid)en Q'inrid)tungen, wie ©ebiiuben, ::lnven• 
tar ufll?. aus3uj1attcn unb bie ferrid)tung von Pfarrj1ellen 
3u förbern, unbef d)abet ber Xed)te unb Pflid)ten ber 1luf• 
fid)tsbel)örben unb ber ein3elncn fürd)engemeinben, 

;. bie \)erpflid)tung, ben \)erbanbsgemeinben bie mittel 311 
gewäl)rcn, bie fic ;ur !l.'.rfiiflung il)rer gefe13Iid)en l!eij1un• 
gen benötigen un·b bie fie fiel) in fermangelung ausreid)en• 
ben fürd)cnvermögcns unb lDrittverpflid)teter nid)t "'l)nc 
Untlage bcfd)affcn fönncn, 

4. bic 23efugnis, bic mittel, bie ber fürd)C1tge1ttei11beverbantl 
;ur lDurd)fül)rung feiner 1lufgabcn benötigt, fiel) burd) 1fn. 
Ieil)en ober Umla1gen 311 bcfd)affen, f "'weit er nid)t über 
anbere !!'innal)men l)ierfür t>erfügt. lDic Umlagen werben 
unmittelbar auf bic ©emcinbeglicber f iimtlid)er fürd)enge. 
meinben verteilt unb müff en gleid)3eitig in allen ©enteilt• 
ben bes \)erbanbes nad) gleid)em ma6j1ab erl)l')ben werben. 

~·. 3u bcn gemeinj.amen 1lngdegcnl)eiten ber ).)erbanbsgemcin· 
bcn gcl)ören insbef 1')1tbere 

a) bie jej1f et;ung ber ©cbül)ren..,rbnung 

b) bie \)ertooltung ber jriebl)öf e 
c) bie Oberroad)ung ber Kaff enfül)rung ber \)erbanbsge· 

meinben. 

\)ertriige 3roif d)en bm ei113elncn \)erbanbsgemeinben 
un·b bem \)erbanb auf Obernal)me f orol')l){ ber fürd)en. 
red)nung unb Kaffenfül)rung, wie aud) ber fürd)enbud). 
fül)rung •burd) ben \)erbanb finb 3uläffig. 

d) bie 1lnj1ellung bes \)crbiin·bsbeamten, 

e) bie \)erwaltung bes bem \)erbanb gel)örenben unb bes 
im gemcinfd)aftlid)en !!'igentum ber \)erbanbsgemcinben 
j1cl)cnben \)ermögens, 

f) bic 1lufbringung ber propj1cifrnobalfaff cnbeitriige unb 
ber pfarrbef ..,lbungs. unb \)erforgungspflid)tbciträge 
ber ).)1erban1bsgemeinben. 

<'. \)l')r mid)tigeren Q:ntfd)cibungcn, bic bie ein3elncn fürd)cn. 
gemcinben <mgel)en, ij1 ber Kird)cngemcinbeverbanb gel)al· 
tcn, ben :Kird)cnvorj1änben Q;clegcnl)cit ;ur Stellungnal)me 
3u geben. 

über ·bie in 1lbf. J unb 2 genannten 1lufgaben l)inaus roirb 
bem Kird)enge111einbeverba111b bas Xcd)t übertragen, über 1ln• 
träge betr. Stunbutt·g unb !!'rfa6 von fürd)enj1euern wn ©e· 
meinbeglicbern in übereinj1immung mit b·em 3uj1änbigen Kfr, 
tl)CltVl')rj1anb 3U cntfd)eibcn. 23d tt1.einungsverfd)iebenfJeitcn 
cntjd)eibet ber pr..,pj1civorj1.anb. 

§ 2 

lDie <!>rgane bes fürd)engcmeinbeverbanbcs jfob bie \)er. 
banbsivertretung un1b ber \)erbanbsau&f d)u6. 

§ 3 

lDie 1lufgaben bes Kird)cngemcinbeverbanbes t1'erben Vl')ll 
bcr \)erbanbsvertretung wal)rgen..,111111en. 

lDic ).)erbanbsvertretun·g bef d)Iie6t namcnt!id) über bic in 
1lrt. ;8 ber Xed)tsorbnung ben Kird)envorj1änben ber \)er. 
ban.bsgemeinbcn obliegenbcn ©cgenj1iinbe, f l')roeit bicf e 23e· 
fd)Iu6f1affung nid)t ben fürd)cnv..,rj1änben ber \)erbanbsge. 
mcinben Vl')rbel)alten bleibt, wie 1lrt. ;8 1Cbf. J 3iffer 8, J 1 

1mb J2 f oweit fie eine ein3clne fürd)engemeinbe betreffen, n. 
14, JS" unb 17. 

Unbefd)abet ber bef ..,nbercn 1lufgaben unb Xcd)te bes ~au• 
tenausfd)uffes bes \)erbanbes werben bem Kird)cnwrj1anb ber 
l•ctr. ©emeinbcn bei &uten bie junfti..,nen bes 23autcnaus. 
fd)uff es übertra•gen. 

§ 4 

lDie \)erbanbsil.')ertretung bej1el)t aus je einem paj1or unb 
f o vielen fürd)cnältej1en jeber angefd)Ioff enen \)erbanbsge. 
mcinbc, als fie Pfarrj1ellcn l)at. lDie mitglieber ber \)erbanbs. 
vcrtretung mcr·bcn für bic lDauer ber 1l111ts3cit ·ber Kird)en. 
ältej1en geroiil)It. 

jür jebes mitgiicb ber \)erbanbsvertretung roiil)lt ber für. 
d)env..,rj1anb einen Stellvertreter. 23ci ben K.li'. ij1 ber Stell· 
vertretcr glcid)3eitig bas Q'rfa13mitglicb. 

paj1..,ren un·b ).)ifarinnen bcr \)erbanbsgemcinbcn rönnen 
an ·ben Si13ungen ber \)erbanbsvertretung mit beratmber 
Stimme teilnel)men. 

§ 5" 

lDic \)erbanbst>ertretung wäl)It aus il)rer lHittc ben \)or• 
fi13enben fowie feinen Stellvertreter. 

lDie Wal)I leitet bas bem l!ebensalter nad) äitcjle utitglicb 
bcr \)erbanbsiuertrctung. 
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ber \)orfit3enbe beruft bi,e 9it3ung, leitet bie 'l.)erl)anblun• 
gen unb ift für bie 'lCufred)terl)altung ber <!Mmung 't>erant• 
wortiid). Sd)Iießt er bie 9it3ung, fo ift jebe weitere 23eratung 
unb l,;efd)Iußfaffung ausgef d)Ioffen. 

bie \)erbanbsuert'retung tritt minbejlens 't>iertcljäl)rlid) ;u• 
f ammcn. :In ben jäUen bes 'lCrt. 43' 'ber :Red)tsorbnung muß 
fie ,einberufen werben. 

§ 6 

bie \)erhanbs't>ertrctung fann ;ur burd)fül)rung bef onberer 
2lufgaben 'lCusfd)'üffe 3ur Unterftüt3ung bes \)erbanbsaus. 
jd)uff es bHben, beren 'lCmts;eit bie ber \)erhanbs't>ertrdunig 
nid)t überj'beigen barf. 'lCrt. J 44 'lCbf. J ber :Red)tsorbnung fin• 
bet cntf pred)enbe 'lCnroenbung. 

§ 7 

bie 03efd)äftsfül)rung bes fürd)cngemeinbe't>erbanbes ob· 
liegt bem \)erbanboousfd)uß. !!r ift ber \)erbanbs't>ertretung 
't>eranttoortiid). !!r 't>ertritt bcn Kird)engemeinbeuerbanb in 
ber ©ffcntlid)feit f owie in feinen äußeren 'lCngdegenl)eiten. !!r 
fül)d ben Sd)riftwed)f el, bereitet bie l,;ef d)Iüff e unb 9it3Un• 
gen ber 'l.)erbanb&'t>ertretung 't>Or unb fül)rt il)re l,;efd)Iüff e 
aus, entwirft ,bie \)or,anfd)läge, 't>erwaltd ,bas \)ermögen, 't>Cr• 
fü,gt im :Ral)men bes ~ausl)altspfoncs über feine mittel, ent· 
fd)eibet über bie 2lnfteUung unb !!ntfoffung ber ;ur 03efd)äfts. 
fül)rung erforberlid)en ~ilfsfräfte, regelt il)ren bienft unb 
überwad)t fie. !!r entf d)eibet über !!infprüd)e gegen bie \)er. 
anlagung ,ber fürd),enfteuer unb über 'lCnträge auf 9tun,bung 
unb !!rlaß. (\)g[. § J 'lCbf. 3'). 

§ 8 

bie utitglfober bes 'l)erbanbsausfd)uff es werben aus ,ber 
\)erbanbs't>ertrctung für bie !:lauer il)rer 3ugel)örigl'eit ;ur 
\1erba.nbs't>ertretung gewäl)It. 

ber \)erbMbsausfd)uß befi:el)t, wenn ber 'l.)orfit3en,be ber 
\1erbatlbs't>ertretung ein paftor ift, aus 

J. bem \1orfit3enben ber \)erbanb~·ertretung, ber gleid);eitig 
\)orfit3enber bes \1erbanbsausfd)uff es ift, 

l. einem weiteren paftor ber \1erban,bs't>ertretung, ber glcid)• 
;eitig \1ertreter bes 'l.)orfit3cnben bes 'l.)erbanbsausfd)uff es 
ift, 

J. weit1eren l\ird)enälteften ber \)erba:nbs't>ertretung. 

:lfl: ber \)orfit3enbe ber \1erbanbs't>crtretung ein fürd)en• 
äitefter, bcfi:cl)t ,!;:)er \)erhanbsausfd)uß aus: 

J. bcm \)'orfit3enben ber \)crhanbs't>crtretung, 

z. z pafi:oren ,ber \1erbanbs't>ertretung, 't>On benen ber eine 
3um \)orfit3enbcn bes \1erban1bsausf d)uffes unb ber anberc 
3u feinem 9teU't>crtretcr 't>On ber \1erbanbs't>ertretung ge, 
wäl)lt werben, 

3. weiteren fürd)enältefl:en ber \1erbanbst',ertretung. 

\;:};ad) utöglid)l'eit foU fiel) bcr \)erhanbsausfd)uß fo ;uf am• 
menf Ct3'm, baß jebe angef d)Ioffcne t>erbanbsgemdnbe burd) 
eines il)rer b,er \1erbanbs't>crtretung ,angel)örenbcn utitglicber 
t'ertreten ift. 

bie utitgliebcr bes '-''erhanbsausfd)uff es werben uertreten 
burd) gcwäl)ltc 9tell't>ertreter aus ber \1erbanbsuertretung 
ol)ne :Rücffid)t auf il)re 03emcinbe3ugel)örigl'eit. 

§ 9 

ber '-''erhanbsausf d)uß tritt ~uf !!inlabung bes \)orfi13cn. 
ben ;ufammcn, fo oft es ,bie ©efd)äfte erforbern, in ber :Regel 
monatlid). !!r muß einberufen werben, wenn ein utitglieb es 
unter 'lCngabe bes 031runbes beantra,gt. 

§ JO 

\1crban1bs't>crtrctung unb 1'erhanbsausfd)uß finb bef d)Iuß, 
f äl)ig, wenn mel)r als bie ~älft1e ber utitglicber anwef mb ift. 
Wenn 3u einer 9it3ung bie ;ur l,;cfd)Iußf äl)igl'eit erforber. 
lid)c 3al)l ber utitglieber nid)t erfd)icnen ifi:, f o ifl: eine ;weite 
9i13ung an;uberaumen. 9ie ift ol)ne :Rücffid)t auf bie 3al)l 
bcr !!tjd),iencnen bef d)Iußfäl)i,g, wenn in ber !!inlaibung l)ier• 
auf l)in1gewief en ifi:. 

\1,erbantlst''ertretung unb \)erbanbsausf d)uß l'önnen aus. 
nal)msweif e einen 23efd)Iuß auf fd)riftlid)em Wege faffen. ber 
23efd)luß ift gültig, wenn mel)r als Me ~älfte ber utitglieber 
~ulfimmt unb nid)t 't>On einem utitglicb münblid)e 23efd)lujj• 
faff ung "'erlangt wirb. 

§ " 
bie 9i13ungen bes \1erhanbsausfd)uff es unb ber 'l.)erbanbs· 

t'!ertretun,g finb nid)t öffentlid). 

fürd)lid),e utitarbeiter bes \)crbanbes f ollen in jra,gcn il)res 
2Crbdtsbcreid),es 3u ben 9it3ungcn mit ber,atenber Stimme 
l)in3uge3ogen tv,erben. 2Cud) l'önnen bei ein3elnen 23era1tungs, 
gegcnfi:änbcn 9ad)'t>'erfl:än1bige gel)ört werben. 

2Cbfl:immung unb Wal)l in ben 9i13ungen ber \)cr1banbst?cr. 
tretung un~ bes \)crhanbsau&fd)uff cs crf~lgcn nad) ben ,l;e. 
lfimmungcn bes 2Crt. J 4 J 'lCbf. z, 3' unb 4 bcr Xed)tsorbnung. 

§ Jl 

l,;cf d)Iilffc auf 'ii'n1bcrung bcr 9at3ung l'önncn nur mit einer 
U1iel)rl),eit t'On minbefl:ens 2/s bcr ©cf amtmitglicbcr~al)l bcr 
UerbanbstJertrctung gcfajjt werben. 

23ei 2Cnf d)luß einer fürd)cn,gcmeinbe an ben fürd)cngemein· 
bctJ,erban·b ifi: bic 3ufi:immung bes \)crhanbsausfd)uff cs crfor' 
berlid) (2Crt. ~ 2Cbf. 3 bcr Xed)tsorbnung.) 

!:las 2Cusf d)eibcn einer fürd)engcmcinbc aus b'cm Kird)enge• 
meinbctJcrbanb crf~r1bcrt bcn cinfi:immigcn l,;cf d)Iuß aller U1it• 
glieber 1bcs bctreffcnben fürd)entJorfi:anbcs f owie bic 3ufl:im. 
mun1g bes propfl:cit?orfl:anbes un'b b,cs !Lanbcsl'ird)enamtes un, 
tcr !einl)altung einer brdjäl)rigcn l\ünbigungsfrilf 3um Sd)Iuj; 
bes :Rcd)nungsjalf)rcs unb f ct3t bic t?crmögcns. un,b f d)uLben. 
t'cd)tlid)c Xcgelung mit bem fürd)engcmcinbct?crban,b tJOraus. 

b>ic 2Cuflöf ung bes fürd)cngemcin1b,ct?erbanbes fctJt bcn ,l;e. 
fd)luß 1bcr \1crb'1nb&tJcrtretung mit einer %.eitimmcnmcl)rl),cit 
bcr ©cf amtmitglicber3al)l ber \1erbanbst?crtretung n,ad) 'lCn· 
l)örung bes propftciwrfl:anbes unb 3ufi:immung bes !Lanbes. 
Fird)cnamtes tJoraus. 

------------- --- --
~erausgeber unb \'>erlag: f.e't> •• J!utl). J!anbesl'ird)enamt Kiel. 
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