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Stiel, brn 26. 6q:itemoer 1924. 

�n fJ art: 165. Sfitd;)engefejJentwiirfe für bie 1. orbenfüd)e 2m1beflf1:mobe. - 16G. filufbringung ber @:iteile;13ufogen. 

inr. 165. SHrdJengrf eteuHvürfc 
@1Jcrngdi1 dJ=2nt!Jeri f 

b 1. orbent!idJe 53anbei'.,ftJrwbe ·ner 
fümb c @?>cf)fe$\Uig=�o!ftein�. 

SH d, ben 19. 6e.ptember 1924. 

�HadyfMJenb 1.m:öffenHidJen mit: bie bei: 1. orbentfüfJen s:lanbe5ft)nobe 3ur Derfaffung�mät3igrn 
)ßef cfJfuijfaffung oor�ulegenbrn .fürdJengef etentroilrfe, '6etreffen'ö: 

I. @dJebung ber fonbezrirdJfüf)en Umfogen.
II. 6tanbefü:iertretung ber @eift(id)en.
II!. filfür§;gren3e für bie @eiffüd)en unb lBrnmten.
IV. Unfreimifüge @ntfenmng ber @eiffüdjen aus brin fümt.
V. SDienftoerge9en ber @eifHicf;en.

VI. Umöugsfoften ber @eifHicfJen.
VII. filnfteUungsfät;igfeit unb morbilbung ber @eiffüd;en.

L.KA. 91r. 294.

Der (anöesfircf?enausf cf?ufi. 

D. Dr. 9.JU!Uet.
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1. 

ftitd)tngtf e�t btktffenc) öit fc�tbung �tt lanöesfitd)lid)en Umlagen.. 
mom 

'l)ie .8anbesft)nobe bet @oangelif dJ 0.8ut9erif cf)en .8anbesfücf)e (5cf)fesmig,,polfteins t,Jat · fo!, 
gen bes Sfücf)enge1e:t oefd)foff en: 

� 1. 
(1) Cllie .@ef amtft)nobaffaff e wirb a1s Banbez;füd)enraff e weiter gefü�n:t.
(2) Cllie QanbeM'ird)enl:aff e n,b;b auf @runb uon ber .\:lanbe\'lft)nobe feftgefMlten fonbesfü:d), 

fü{Jen .paust,Jalts:pfons von bem .2anbesfüd)enamt unter muffidJt bet Sfüd)em:egierung oerroaUet. 4'lie 
filbnafJme bet S'a{Jresredjnung erfolgt burdJ bie .8anbesf tJnobe. Cllie !füdJem:egiernng edeilt bem 
ffiedJnungsfiifJtet bie vorläufige @ntlaftung. 

§ 2.
(1) Cller �Iusgabebe'oarf ber fünbesfüd)enfaffe mirb, foweit bie übrigen @infünfte nid)t aus,

reicf)en, burd) fonbeffütdJHdJe Umiagt>, roe(d)e auf bie \ßro:pfteiett verteilt ruirb, aufgeorndJt. 
(2) Cllie fünbesft)nobe bef clJfü[lt über bie <PöfJe unb b,en mei:teifungsmaßftao bei: fonbesfücfJ,

Hd)en Umfoge. 
§ 3.

(1) �ie �eittäge ber �ro:pfteien �m: fanbesfücfJiicf)en Umfage foroie bic von ben �roµfMftJnoben
im ffiat,Jmen it,Jrer 3uftänbigfeit (§ 82 filbfat 5 ber merfaffung) befdJfoffenen Umfogen werben auf 
bie !tircf)engemeinben uedeift. 

(2) 'l)er W'ta[lftab, nadJ meldJem bie merteilung erfofgt, roitb uon ben �ro.pfteiftJnoben mit
@euel)migung bes Banbe%fird)enamts feftge1 ett. 

§ 4.
�ie SfüdJenregierung ift ermäd;tigt 5ur SDecrung von W'tef)rausgaben, bie auf füdJengef et• 

HcfJen morfd)riften terul)en unb aus ben W'tittefn ber Banbesfüd)enraff e nidJt gebecrt werben rönnen, 
91adjtragsumiagen 3u bef cf)Heijen unb auf bie �ro:pfteien �u uerteifen. 

§ 5.
filUe ben IDorfdJriften biefes fürdJengefetes entgegenftel)enben meftimmungen; insbefonbere 

bie §§ 104 bis 106 bet Sfücf)engemeinbe, unb (5l)nobafotbnung, werben aufgef)oben. 

§ 6.
'l)ie S'titd)em:egierung er!äijt bie am: filusfüfrcung biefes Sfücf)engef ete5 erfotbet'lid)en !not• 

f d)riften. 
§ 7.

· �iefes SfüdJengef et ttitt mit bem stage ber �kdünbung in straft.

meg dinbung. 
�et uorliegenbe @ntrourf bringt bie im § 163 filbf. 4 ber !tircf)enuerfaffung uorbefJa!tene 

füdJengefetHdJe ffiegefung bes . Umiageoerfal)ren§; ber �ro.pfteien unb ber fünbesfüdJe, l:>ie an bie 
Stelle ber §§ 104 bis 106 ber fütdJengemeinbe• @5t)nobaforbnung treten f off. 
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1. �ie im § 1 uotgef efJene Umroanbfung ber fJisf)erigen _@efamtftJnobaffaff e in eine .8anbes•
füdJenfaffe (m&f. 1) entfpddjt ber bm:dJ bie merfaif ung ueränbetten 9'led)t�fage, roonadJ bie o&erfte 
Beitung unb S'tontroUe ber �anbesf t)nobe ftcfJ nicfJt nur auf bie merroaltung b_er ftJnobafen �onbs,
f onbem auf bas gef amte mermöge_n bet Banbeifütd)e ei:ftteät. SDie Üf>ettragl.lng ber mmua(tung 

· bet Banbesfü:dJenfoffe auf ba:3 Banbesflrd)enamt untei: ?2.Cufii�t bet fürcf)mngienmg (fü6f. 2) cntfµrid)t
ben )Seftimnnmgen bei: §§ 149, 150 bet fütdJenuerfaff ung. 

2. SDie oisf)erige metteHung bes %tsga6ef1el:rnrf!:.'s bet .8m1besfüd)rnfaff e nuf bie \ßroµfteien
(§ 104 �tbf. 2 �irdJengemeinbe; unb @:il)nobaforbmmg) beibelJa!ten (§ 2 �!bf. 1). SDie @infiif)rung
einer unmiite16at auf Die StinfJengemeinben 5u uertei(enben Banbetlfircf)enfteuer ift nidJt fJeabfid)tigt.

.pö{Je unb merteifungsmaijftafJ ber fanbesfüdjfidjen Umfoge li!cioen ber )Sefcf,Jfuijfaffung bet 
ein5ehten 2anbesftJnobe uoroef)aften unb f>ebfü:fen bet minifterieUen @elief)migung (uergL mrtifel 7 
mof. 1 bes 6taatsgef eJJes vom 8. filptil 1924 - StirdJL @ef .• u. !R��l. <5eite 211 -- unb § 1 e ber 
,8uftänbigfeitsoeto\'bnung nom 4. filuguft 1924 - Stit:cfJL @ef.• u.- !B.,)Sf. 6eite 291 -). · SDurcfJ bie 
ftaatfüf,le @rnefJmigung oer Umfogen unb bc;;J mei.:teifung�ma§ftaoes 1uerben 6eibe unanfedJt6at, f o bafi 
ficfJ bie \ßef dJmerbe (filrtiM 8 a. a. 0.) nicf;t me9r gegen ben Umfogeoefd)lufl unb ben )Seitragsfuij 
ridJ!ett fann, f onbern fhtJ auf anbete @riinbe (3. \3. untid)tige filn1tJenbung bes si:lerteHungsmafi• 
ftabes) ftii�en mufi. 

3. § 3 entf:pridjt im mefentiicfJen bem 6isl:;etigen § 105 ber Sfüdjengemeinbe� unb St)nobaI�
O(bnung. .pöf)e unb merteifungsmafiftab fJebürfrn audJ !;iiet ber ftaatHd)en @enef)migung unb 5roat ber 
bes 9legierungsµräjibrnten (uergI. �(d. 7 a. a. 0. unb ,8uftänbigfeitsoerorbnung uom 4. filuguft 1924, 
§ 3). @egen bie )Sef d)Iüffe bet s.j3roµjkif1Jnobe wegen si:lerteifung ber �eiträge 3u ben fücfJficf)en
Umfagen ftef)t ben SfücfJengemeinben gemäfi 1lfrtiM 8 a. a. :D. bie )Sef cf;!tJetbe an bie 6taatsbefJötbe
(inegierungsµräfibenten) 5u.

4. ilie im § 4 t1orgef ef)ene @rmäd)tigung ber Sfocf)enregiernng 3ur QM)eoung oon 91ad)trags,
umfogen bef d)ränft ftd) auf bringenbe �äUe, in benen eine )S�f c(){ußfaffung ber Banbesfl)nobe nicf)t 
red)t3eitig 9erbeigefü(Jtt werben fann. 

H. 

öie 6tanl}tsv1?rtrdung öer �eiftlid)cn �tc l.?vangdif ct;� 

!td�tdfd)en J!cmöesfird)t 6d)lrswig=f5olftdnß.

!Rom 

SDie s:!anbesjl)nobe ber @oangelif dJ ::2ut(Jerijd)en .8anbesfirdje @:idjfesroig�.poljteins 9at 
foigenbes stitdjengef et bef dJloft en: 

§ 1.
Ü) · mcs 6tanbesoertretung bet feftangeffellten @eiffüdJett ber fünbesfüd)e mitb ein �aftoren• 

ausf dJufi geoi(bet. 
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(2) 31.Jm fte1)t 3u:
1. bie �ffege unb mettretung ber 6tanbesintereff en bet @eiftlicl)en,
2. bie @rftattung uon @utad)ten auf @rforbern bes Banbesfüd)enamts ober ber �ircl)en�

regierung,
3. bas ffied)t, fid) in mnge{egen1Jeiten, bie ben 6tanb, bie berufiid)e '.tätigfeit unb bie !Bot•

bHbung ber @eiffüd)en betreffen, mit mnträgen unb m!ünf d)en an bas Banbe&>füd)en•
amt, bie Sfüd)em:egierung ober bie Banbesf tJnobe 3u roenben,

4. bas ffied)t, 3wei IDHtgHeber in ben �ifaipfinar1Jof ber Banbesfüd)e �u entf enben.

§ 2.
(1) �e:r �aftorenausf d,Juf3 befte1)t aus feftangeftellten @eiffüdjen, bie uon ber �aftorenfd,Jaft ·

jeber �ropftei auf 6 ,Sa1Jre geroäf,JU werben. \llus jebet �ropftei roirb ein IDWgHeb entf anbt. 
(2) �er �aftorenausf d)uf3 roälJit auf 6 3a1Jre einen morfi�enben foroie einen fteUvertretenben

morfi�enben, einen 6dJriftfü1Jrer unb 3wei weitere Q3eifi�er. �ief e birben ben morftanb. 
(3) �er morftanb fü1Jrt bie Iaufenben @ef d)äfte, beruft ben mu§f d)uf3 ein unb fü1Jrt feine Q3e�

f cfJlüff e aus. 
§ 3.

�er �aftorenausf dJuß wirb nad) Q3ebarf einberufen. �ie @inberufung muf3 erfolgen, wenn 
bas Banbe&ifircfJenamt ober bie SfücfJenregierung es uedangt ober ein �ritte{ ber IDlitgHeber unter 
mngabe bes .ßmecfa:l es beantragt. 

§ 4.
Q3evoUmäd)tigte bes BanbesfircfJenamts unb ber Sfü::cfJenregierung finb bered,Jtigt, an oen auf 

il)r (füfoi:bern · ftattfinbenben Q3erntungen bes �aftorenausf d)uff es mit beratenber @5timme teih 
3unel)men. 

§ 5.
:¼)ie Stoften ner @efd)äfHlfüfJrung unb ber merf ammfungen bes l,ßaftorenausfcfJuff es unb 

feines morftanbs werben auf bie �ropfteien g(eicl)mäj3ig vei:teilt. 

§ 6.
�a� fünbesfüd)enamt erlä}\t bie 3ur musfüf,Jnmg bief es Sfircf)engef etes . erforberlicfyen 

morf cfJriften. 

Q3 e g r ü n b u n g. 

�er uorfügenbe @ef etentnmtf ift bie lllusfül)rung bes § 55 lllbf at 3 ber SfirdJenoerfaff ung 
uom 30. 6eptember 1922, monadj bie ffied)te unb \ßfficljten ber �aftoren unb beten @5tanbes� 
vertretung burcfJ uon il)nen fdbft geroä1Jlte lllusfcljüff e burd) befonberes füi:dJengef et geregelt 
werben f ollen. 

§ 1 regelt bie .ßuftänbigfeit bes �aftorenausfdJuff es. �ie @ntfenbung uon �wei IDlitgfübem
in ben �ifaipfinar1Jof ber BanbesfücfJe ift in brnt § 16 bes ®ef etentwurfs betreffenb bie '1:lienft, 
vergef)en ber @eiftiicfJen (vgl. lllftenftüct 91r. 16) näi)er georbnet. 
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Jn § 2 ift bie 3ufammenfetung bes l,ßaftor.enausfdJuff es unb feines morftanbe.s AeregeH. 
�ie weiteren �eftimmungen. bes ®ef etentmutfs oebürfen feiner nägeren @r!äuternng. 

m. 

ftird;engef e�, bdnffem) fhtfii�rung tiner 1iltersgren3e fiit �tifUid;e um) .6eamte 
ött fl'ongdifd)=-!ut�edfd)en !an�tßfird;e 6d)!eßwig=-t;otftdm�. 

mom 

�ie fünbei'.iftJnobe bet @uangelif d),Butgerif d)en Banbesfüd)e 15d)fosroig,.polftein.s gat folgenbes · 
sth:d,lengef et bef d)foff en: 

§ 1.
@eiffüd)e unb 5Seamte, roefd)e im �ienft bet EanbesfüdJe, ber l,ßrovfteien, bet @emeinben 

ober bei: @emeinbeoerbänbe fM,1en, treten mit bem ciuf bie moUenbung bes 70. Eebensja'f)tes 5itnäd)ft 
folgenben 1. mvrif ober 1. :Oft ober fraft ®ef etes in ben mu{)eftanb. 

§ 2.
(1) .pat ein @eiffüd)er ober �eamter (§ I) bas 65. Eebensja{)r uoUenbet, fo fann et feine mer�

f etung in ben mu'f)eftanb unter @eroä{)rung bes gef etfüfJen mu{)ege'f)a(ts jeber3eit o{)ne 91ad)roeis 
feinet �ienftunfäf,ligfeit beanfvmdJen. 

(2) @6enf o fann bie 3uftänbige fütd)enbe{)ötbe bte 3uirnf,lef etung eines @eiftfü'f)en ober 5S_e,
amten, roefd)er bas 65 .. fübensjafJr ooUenbet l)at, verfügen, of)ne baf! if)m ein fil5iberfpmd) f)iergegen 
5uftef)t. JebodJ ift bei: @eiftfüfJe ober 5Seamte vor{)et 5u {)ören. 

(3) 'Ilie ?Eerfügung bet Sfüd)enbel_Jörbe ift bem @eiftrid)en ober fSeamten minbeftens 3 Wconate
uor bem 3eitvunft, mit meld)em bie merf etung in ben muf,leftanb irt Sl'raft treten f oU, f dJriftlidJ 
3u eröffnen. 

§ 3.
( l) Buftänbig 5Ut merfügung im iraUe bes § 2 ift

1. bie Sl'itd)enregiernng: bei 3urruf,)ef etung bei: fBif cfJöfe, bes Eartbe§fu:perintenbenten für
Bauenbutg, bei: SfüdJen:prövfte unb bet von if)r ernannten illcitgliebet bes Banbes•
füd)enamts;

2. ber l,ßtäfföent be§ Banbe§füd)enamts: bei 3utrnf,lef etung bet von if)m angefteUten
fBeamten;

3. bas Banbesfüd)enamt: bei Burrn{)efetung aUer anbeten @eiftlid)en ober fBeamten.
(2) ,S'n ben �äUen 5n l 1mb 3 bebarf e§ 5um @daf! bet merfügung einet illcef,Jrf,Jeit oon �roei

'Ilritteln ber abgegebenen 15timmen. 3m iraUe 3u 3 fett bie merfügung einen filntrag bet �nfteUungs• 
be{)örbe voraus. 

§ 4.
filUe ben morfd)riften bi!if es. Sfüd)engef etes entgegenftef,)enben gef etficfJen fBeftimmungen 

roetben aufgef,Joben. 
§ 5.

'Ilief es Sfüd)engef et tritt mit bem '.tage ber metfiinbung in fünft. 
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IV. 
fUrd;cngcf c4;; bduff cnö öi� unfreiwillige fntfermmg öei: �dffüd)tn �er f oangelifd).11 

iuiiFrif d)tn Jfon�eßfkd)c 6d)ltßwig:ijoiftchu; ou5 :,tmt. 

!Bom 

:Die S3cmbesfr;nobe ber @uangeiif d)02utf)etifdJen Banbesfird)e �djfrsmig,.pofftein§ f)at yofgen, . 
be�· Sfüdjengefet, befd)loflen: 

§ 1.
:Die unfreiwillige @ntfernung aus bem lllmt fonn erfofgen: 
1. bmd) merf etung in ein anberes \.ßfarramt,
2. burcf; einftroeilige merf etung in ben �)fof)ef±anb,
3. burd) merf e�ung in ben ffiuf)eftanb.

1. filctf et1mg in ein anbete§ �fatunut.

§ 2.
(1) lllus bringenben ffiütlfid)ten bes fird)licf;en SDienfMl rönnen @eiffüd)e, bie im :Dirnft ber

fütnbesfirdJe, ber 1:ßropfteien, ber @emeinbrn ober ber @emeinbeverl.iänbe ftef)en, audj gegen il)ren 
�H1en aus bem vort H)nen befüibeten 1,ßfarramt ein a:nbere§ verf et,t werben. 

(2) :Ddngenbe ffiücfiid)ten ber, füd)ficf)en SDienf±e?? Hegen in1.lbef onbere bann nor:
1. wenn bas merf)ältnis bes @eifHidJen ßU feiner @emeinbe ober 3u einem erf)ebfidJen std[e

feiner @emeinbe berat'± bauerub beri::iifüt ift, baf3 1eine meitei:e f egen$uoUe m3idf am feit af$ @eift, 
füf)er in biefer @emeinbe als au$gefcf)Ioff en gvfün 

2. menn feine Sträfte 3ur merroartung von befüibeten �fan:fMie 1iid)t au{;rrid)en, 
f o bafl bas @emeinbe{eben fd)roer gefcf)äbigt roirb; 

3. wenn bie von if,lm befreibete \.ßfm:rfteUe 3eitroei!ig ober bauernb entbef)dicf) mirb.

§ 3.
(1) 4)äft bas Banbesfücf,)enamt bie merfetJung eines @eiffüd)en im 3'nki:eff e bes SDienftes (§ 2)

für geboten, f o f)at es i{)n 5unäcf)ft 5ur SDadegung feiner @inwenbungen innerf)a(b einer if,lm 3u 
f et,enben ll,rift a:ufauforbern. 

(2) 91ad) @in gang ber @füärung ober nacfJ frnd)tfof em Sllbfouf ber ijrift ift bei: Sfücf)enuorftcmb
�u f)ören. 

· (3) SDie llfoorbnung ber ffierfet3ung erfotgt burdJ eine mit @rünben verf etJene merfügung be�
2anbesfüd,Jenamts. @egen biefe merfügung ift innerl)afb 4 �odjrn nad) ,Suftellung ISef d)merbe 
an bie fürdJenregierung 5u1äffig. 

(4) SDie merfet,ung feloft ba:rf nur in eine anbere 1.ßfarrfMfe von nid;t geringerem ffiange unb
:tlienfteinfommen unter @eltlä{)rung be:r gef etfid)en Um3ug$foften ftattfinben. 

(5) fil{s eine ffiedür3m1g im @infommen ift es nid)t an3uf el,en, wenn bie @elegenl)eit 5ur mer,
waftung von 91ebenämtern etliilogen wirb ober ber \Be3ug ber für bie SDienftunfoften bef onbers au�, 
gefet,ten @inna:f)men mit biefen Unfoften 1 eloft forifäUt, ober wenn ber :Ortsiluf d)(ag für ben neurn 
:tlienftort geringer ift a:fs für ben bis{)erigen :Dienftort. 
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� 4. 
Bef)nt ber @eif±fü�e bie iqm angebotene neue 1,ßfan:ftelle ab, f o fonn er von bem Banbez� 

füdJenomt feiner bi<:;f)erigen l,ßfonftelle unb bes SDienfteinfommens für uerfufiig erffätt werben. 
@rgen bie @ntf djeibung bez Banbesfo:d)rnamtz ift inned,1alb 4 m3odJelt 11adJ ,ßufteUung Q3ef d)roerbe 
an bie �h-d)em:egierung 5ufäf fig. 

§ 5.
( 1) @nveift fid; bie ?ßerf etung bez @eiffüd)en innerf)atb uon 6 ill?onaten nad) bet ?ßerfügung

bes Banbesfüd,1enamrn afs unausfiHJtbat, f o f)at if)n bas Banbesfüdjenamt unter Q3eroiUigung eines 
m3attegefbes einftmeifen in ben 1Ruf)eftanb 5u verf eten. 

(2) SDas m3artegefb wirb nad) ben für bie (5taaHl6eamten jeweilig geftenben morf d)riften
oeredjnet. 

§ 6.

(1) SDie einftroeHen in ben muf)eftanb verfetten @eiffüd)en finb, foroeit ez if)r @efunbf,Jeits•
3uf±anb geftattet verpffid)tet, alle if)nen vom 2cmbezfitc1Jencnnt aufgetragenen, if,Jrer morbilbung 
entfpmfJenben 1fü'6eiten nu ü&ernefymen unb etforbedid)enfa@ aucly if)ren m3of)nfiß 5u med)f eht. 
ß'ür biefe 12fr&eiten ift if)nen eine @ntfd)äbigung 5u gemäf)l:m, beren \Betrag ben Unterf d)ieb 5roif cf)en 
@ef)aft unb m3cn:trgerb t1id)t ü6etfteigen barf. \Bei m309nfttroecfJf ef finb bem @eiftfüf,len bie ge, 
f etfüfJen Umßugsfoften ober angemeff ene \Befdjiiftigirng53tagege!bH neben bet @ntfcl)iibigung 3u geroäf)ren. 

(2) m3eigett ein einftroeifen ben 1Rul)effonb vei::f et3ter @eiftfüf,let, hie if;nn vom Banbes� 
füdjenamt üfiertrngenen Sllrbeiten iu üf.iemefJmen, ober filf)tt er fte nid)t orbnungsmäflig au53, f o 
fonn if)m bas BanbesfüdJetwnit bas m3ntkgefö riiti)en ober gnn3 ent5ie9en. @egen bie @ntf dJeibung 
bes Banbesfüd)enamts ijt innerf)atb 4 m3od)en nad) ,ßuftefümg bie 5Sef djwerbe an bie mrd)en, 
regierung öufiiffig. 

(3) �as 1Red)t auf ben \Be�ug bes m3artegefbes ruf;t, f ofonge bet @eiftfüf)e infofge einer Q3e,
f d)äftigung im �teidjs•, (5taat{l� ober �ommunafoienft ober im fi.mftigen öffenfüdjen SDienft ein 
SDienfteinfommen or5ief)t, inf oroeit afs ber 1Setrng bief es neuen SDienfteinfommens unter .pin3ured)nung 
bes m3artegefbes ben \Betrag bes früf)er be3ogenen SDienfteinfommens üoerfteigt. 

( 4) SDas mecf)t auf ben \Bejug bes m3artegt'Xbes enbet:
a) wenn ber @eiftfüf;e im Sfü:d)enbienft mit einem bem früf)er · uon if)m oe�ogenen

minbeftens g{eic�en sriienfteinfommen roieber angefteat roitb,
b) roeun er bes SDienftes entfoffen wirb,
c) wenn er ffüüt. Sll(sbann wirb ba<3 @nabenuiertefiafJr vom m3artegelb gewii{)rt.

3. !Berf eiJttng ben �ht�efhmb. 

§ 7.
(1) (5ud)t ein @eiffücf;er, für beff en ?ßerf etung in ben Wuf)eftanb hie morau�f etungen ber

1Ru9egef)aftsorbnut1g uotfiegen, feine merfetung in ben 1Ruf)eftanb nid)t nad), fo roitb i{)m vom
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.2anbesfüdJenamt unkr filngabe ber @rünbe unb t·es ,8eitpm1fts ber_ ,SunufJef etung f oroie bes if;m 
öu grn,ä!Jrenben ffiulJegefJalts eröffnet, bas her %aff f �iner merf eljuug in ben ffiufJeftanb ootfügt. 
@feidJ3eitig· obir a-udJ fväter fonn bas fünbesfirdJenamt bem @eiftfid)en bie filusübung ber filmts= 
oenid)tungen oodäufig unterf agen. 

(2) ·· i)er @eiftfüf)e unb ber fürdJettoorftanb ber beteiligten @emeinbe finb oorf_Jer 0u lJöten.
(3) [ßenn bet @eififütJe gegen bie @röffnung (filbf. l) innd{)alb ü ?.illod)en Mne @imuenbu11gen

cdJoben fJat, f o toirb gegen if;n in berf elben ?.illeif e verfügt, am roe1in er f t'fbft um feine [lerf e�ung 
in ben ffiu1Jeftanb nadygef ud)t fJätte. 

§ 8.
(1) �erben oon bem @riffüd)en gegen bie [\erfe�ung in ben ffiu fJeftanb inned;a(b ber itift bes 

§ 7 @imoenbungen etlJoben, f o ift barüber oom .2anbesfirdJenamt 3u entfd)eiben. ,S,n ber @nt=
fdJdbung ift ber- ,Seitviinft, mit 10eldJem bie merfetung in ben ffiugeftanb in strnft treten f oll,
genau 3u beftimmen.

(2) �ie @ntf d)eibung ift mit @rünben au oerf e()en un'b ben ?Seteiligten 6ubufM1en.

§ 9.
(1) @egen bie @ntfd)ei'bung bes 2anbesfüc!;)enamts ftef)t bem @eifttic9rn inncrf)nfb einet �rift

von 4 ®odJen nadJ ,8ufiel1ung hie \Bef cfJ10erbe an bie Sfüd)enregierung bU· 
(2) . �ie SfüdJemegiemng entfdJeibet, geeignetenfalls nacfJ !llnotbnung roeitei:et tatf ädJiidJer ®t•

mitte!ungen, . enbgiiltig. 
(3) �ie baren filuslagrn für bie butd) unbegrünbeten aßiberfvrudJ oeranlaffün @nnittefut1Aet1

fht'b bem @eiffücf)en 3ur Baft 3u fegen. 
§ 10.

!llUe bief em @ef ete entgegetJfte'f)enben fü:cl)lid)en morfdJriften werben aufae�oben.

'"\ 

V. 

ftird)tn9tf t�, bdrefftnö ölt �ftnjl,ergt�en btt etijllid)tn öer foangelifd)• 

tut�trifd)tn tanöt.efird)t E5d)te.en,i9•t;oljltine. 

mom 

�ie 2anbesftJnobe ber @t>angelif cf)•2utf)erif cf;)en 2anbesfüdJe Sd)leswig•�offteins 'f)at folgen• 
bes Sfücf_)engef et bef dJfoff en: 

§ 1.
(1) i)ie morfd)riften biefes @efetes finben filnroenbung auf alle im �ienft ber _.2anbesfüdJI',

einet �ro:pftei, eines Sfüd)engemeinbeoetbanbes, einer SfüdJen• ober �erf ona{gemeinbe ober aner= 
fannten filnftaltsgemeinbe< ftegenben @eiftfü(Jen. 

(2) filuf bie �ifdJöfe ift biefes @ef et) nid)t amoenbbar.
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I. Von ben Dkn�vergeqen mtb if?rer Beftrafung.

1. �ff oemeinefl.

§ 2.
(1) D'ebe-c @eiftfü{)e iff 1.nrpf(idjtet, bas ifJm übertragene filmt ben :Orbnungen brr Banbe�fod)e

unb ben 12foroeifungen ber 0uffänbigen SfüdJenbefJörbm gemäf3 gemiff rnfJaft 5u umuafün unb fidj · 
in unb aujjer bem 12tmt f o �u oertJaI!en, niie es:l ein�m @eiffüdJen ber Banbesfüd)e gebü{;rt. 

(2) @in @eiftfüfJer, melcf,Jer bief e \.ßffid)ten uerfr�t, begef;t ein �ienftoerge1Jel1.

(3) �ei get:iugeren :Orbnungsroibrigfeiten unb f:ßerftö�en gegen bie 12lnlt$pffid)ten tft er an biej'e
bm;cf) W1al)nung feiner f.norgef etJten ijU erinnern, bri erfJebfid)rnm SllienftuergefJen fJat er :!lifaipHnar• 
beftrafung uerroirft. 

§ 3.
(1) ,J'm Baufe einer geridJtfüfJen UnterfudJung barf gegen ben filngefdjuföigten ein :!lifaivfinnr•

uerfal)ren megen ber gfeidJen :t'.atfad)en nid)t eingefeitet werben. 
(2) filsenn im ilaufe eine� �ifbipf inanH•rfafJrens wegen ber g!eidjen :tatf ad)en eine gerid)Uid)e

UnterfudJung gegen bm filngef dJuföigten eröffnet roirb, fo muf! ba!3 �ifäivHnaroerfafJren bi5 5ur 
�eenbigung bes gerid)tfüf)rn ißei::fn9rens uu?gef ett merben. 

(3) ,S'ft von ben @edd)tt'n auf ?Jreif:pred)ung erfonnt, f o finbet wegen ber :tatfadJen, bie
in ber gerh�fücf)en Unterf ud,)ung �ur Cfrörtenmg gefommen finb, ein '!lifaiµHnaroerfaf;ren nur nocfJ 
inf ofem ftatt, ufs fie an fid) unb of,Jne H;te 'Beaiegung 5u bem gef etfüfJen :taföeftanb ber ftrafbaren 
4?cmbfung, mefd)e ben @egenftanb ber Unterf udJung biibete, ein :!licnffoergel)en entf;aften. 

( 4) ,;}ft in einer gerid)fücf)en UnterfudJung eine ißerurteif ung ergangen, bie ben ißerfuft bes
filmte� nid;it 3ur frolge gefJalJt l)ut, f o bfeibt ber �e1)örbe, m�fcfJe über bie @inleitung bes :!lifai:plir.ur• 
oerfafp:en$. öu verfügen f)at (§ 13 �!bf. 2), bie @ntfd)eibung barübet oorbel)uften, ob ein �ifaivfinar0 

uerfal)ren ein3ufeiten ober fort5ufüf;ten ift. 
§ 4.

�ie red)tsfräftige gerid)tlicfJe · fnerurteif ung �u .Sud,Jtf)au$ftrafe, f.neduft ber bürgedicf)en 
@9re11redjte ober UnfäfJigfeit am:: ?Sefüibung öffenfüd)er ill:mter f)at ben fnerfuft bes Ritcf)enamt!3 
.mit ben lffiirfongen ber Sllienftentfaffuug (§ 9 �bf. 1) von m:edjt5 wegen 5ut trofge. 

§ 5.

( 1) 6d;)eibet ber @eiffüd)e wäf,Jrenb be$ Sllifai:pfüwtverfal)ren$ aus bem RirdJenbienft, f o ift bie :Nfai•
plinarbcfJörbe befugt, bem @eiftiicf)en bie Sfoften bes :!lifaip!inawerful)ren$ (§ 31 filbf. 2) 3ur Baft 3u legen. 

(2) 4?at bet @eiffüdJe �ienftentfaflung verwirft, f o ift nadj bet ißotf cf)tift bes § 9 filof. 2 3u
:oerfuf)tm

§ 6.
(1) @in @eiftfüf)er, bei; fidJ of;ne ben oorf cf)rifrnmä�igen Udaub oon feinem filmt entfernt

ober ben if;m erteifün Urlaub übetf djrdtet, f;ut, menn bie unerlaubte @ntfernung ränget am uiet . 
lfüod)en bauert, :!lienftenHaff ung uerroidt. 
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(2) 3ft ber �eamte bienffüd) aufgeforbert roorben, fein filmt an&utteten ober &u bemf er&en
3urüd3ufef)ren, f o tritt . bie @;trafe ber 'i)ienftentiaffung fd)on nad) frud)tfof em filbfauf l)On 3roei 
?lliod)cn feit ber ergangenen filufforbernng ein. 

(3) 'i)ie 'i)ienftentfaff ung fonn nur im ?liege kH'.S förmlid)en 'i)ifai:pfinanmfaf)rens al!sgefprodjen
roerben. 

( 4) @;ie wirb nid;t l)erf)änqt, roenn fid; ergibt, ba13 ber �eamte of)ne feine @;dyufö l)On feinem
Wmt fern geroef en ift. 

2. ;I.lifaiµfürntfh:afen.

§ 7.
(1) :llie :llif 3iplinarftrafen beftef)en in Orbnungsf±rnfen unb @ntfernung cms bem sth:d)enamt.
(2) Orbnungsffrafen finb ?!Barnung, merroeis unb @eföffrafe. @eföftt:afe fonn audy in \für,

binbung mit ?!Batttung unb merroeis ued,iängt werben. 
(3) :llie @ntfernung aus bem Sfüd)enamt fonn befiefJen in WmHlentfJebung ober :llienftenHafiung.

§ 8.
(1) :llie Wmtsentf)ebung bewirft ben 'llerfuft bes Sfüdjenmnts i ber merurteifte bleibt jebodj

anfteUungsfäf)ig unb bef)äH bie ffied)te bes geiffüdJen @;tanbes. 
(2) .putte ber lllngefd;uibigte einen illn]pntd) auf ffiuf)egefJaUsoerforgung, f o fann bte %ifäi:

p

Hnar� 
bef)örbe in ifJrer &ntfd)eibung ;3ugfrid) fefif eten, ba� if)m ffiufJege1)altsoerf orgung auf beftimmte ßeit 
ober bis cru feiner lffiieberanfMfung ober auf fü6ensbauer ober auf lffiiberruf 5u befoffen �iefe 
ffiul)�gef,)aft{luerf orgung ift aber iebenfaUß geringer 3u J:iemeff en, aHl fie l)U bemeff en gero�fm 
märe, mrnn ber lllngef d;nföigte 5n ber 3eit bn \Berndeifung wegen filfürfil ober �rcmff)eit fJätte 
in ben ffiuf)eftanb uerf ett werben müff en. 

§ 9.
(1) �ie :llienftenUaffung fJat ben 'lleduft aller ffied)te bes geiftfüf,Jen @;tanbes, insliefonbm ber

WmM1e3eid)nung, bes ffied)Hl 0ur 'llorna9me l)On filmt§sf)anbhmgen unb bes �lnf prndJß auf ffiu1)e, 
gef)aH, 1)011 ffied;ts wegen 5ur iJOtge. 

(2) 3ft ber @eiftfüf,Je Vor �cenbigung bes :llifai:pfinan.m:faf)i:ens auß bem Stb:d)eni'.iienft gr,
fd)ieben, ofJne bie im uorffef)enben �tbf a� ei:mäf)nten ffied;te uedoren 5u fJaben, fo ift in iJOtt, 
f etung bes QserfatJrrns an @;teile ber �ienfientfoff ung auf ben 'lleduft bief er ffied)te 3u edennen. 

3. lBetfafJrrn in
§ 10.

(1) ?!Batnungen unb Qsrnueife rönnen oon jebem �ienftuoi::gefetten gegen bie if)m untei::fMiten
@eiftlidJen l)etf)ängt ltlerben. 

(2) Orbnungsftrafen, bie nid)t uom 2anbesfüd)enamt verf;ängt ftnb, f)aben bie :llienft,
uorgef e�ten bem Eanbe5fücf)enamt an5li3eigen. 

(3) @efbftrafen fönnen l)Om Banbesfüd)enamt gegen alle @eifHid)en bis 0u ben bei @;taats�
oeamten auHiffigen �eträgen uedJängt mei:ben. 



323 

. § 11. 
(1) mot bet merfJängun_g einet :Otbnunggfftafe ift bem @eifHicfJeh @elegengeit 3u geben, fidJ

ü6er bie if)m aur Eaft gefegte merfftung feiner filmts:pf(idJt 3u ueraniworten. 
(2) SDie merf)ängung ber Orbnung5ftrnfe erfofgt unter filngabe ber @rünbe butdJ f dJtiftlicfJe

merfügung ober 3u l,ßrotofofL 
§ 12.

@egen bie IBedJängung einer Drbnungsftrafe ift binnen oiet ?!ßod)en nad) ,SufteUung ober 
�efonntgaoe ber (fotf djeibung �efcf)iuerbe an bie nädjftoorgefeßte 'l::iienftbefJörbe 5uläffig, bie enb, 
gültig entf c{Jeibrt. 

4. i}.örmli�eö �ifail)Iitunllerfa�ren.
§ 13.

(1) 'l)er @ntfernung au5 bem StitcfJenamt. muij ein förmfidJes i>ifai:piinaroerfafJren uorfJergefJen.
(2) 'l)ie @infeitung bes merfaf)ren5 mitb oon bem �an�esfüdJenamt ober uon ber Sfü:djem:eg_ierimg .

verfügt. 'e5ie bleibt bn: fet3tenn au�f dJfü�fidJ oorbef)aften, wenn ba5 merfaf)ren gegen einen 
�itd)enµro.pft (Eanbe§5fu:perintenbent) eingeleitet werben f oU. 

(3) 'l)a5 'l::iifaip(inaroerf af)ren in erfter ,S'nftanö oef±ef)t in einet f dJtift!idJen morunterfud)ung
unb einer münbfüfJen medJanbfong. 

( 4) '1:iie megörbe, bie bas fötinfü�e ilifaipfinarnerfaf)ren ein{eitet, ernennt einen Unter�
fuc{Jung5fommiff at unb einen mertreter ber mnffoge. 

§ 14.
(1) 'l)ie entf dJeibenben SDifaiprinarbef)örben finb: in erffer ,S'nffan3 bie 'l::iifai:piinatfammer, in

ameiter ,3nffrm� ber stlifaiprinarf)of. 
(2) 'l::iief e finb aucf) 5uftänbig, für bas 'l::iifaipfinaroerfaf)ten gegen einen im ffiuf)ef±anb oefinb�

lid)en @eiftlid)en bet fürnbesfüd)e, audJ wenn er feinen 1illof)nfiß auijergalb 6dJ(eswig�.po{fteins 
ge!lommen f)at. 

§ 15.
(1) 'l::iie _SDifäi:plinarfammer beftegt aus bem mi3e:präfibenten be� Eanbe5füd)enamls als mor::

fitenbem, je einem geiftlicf;en unb roeltlid)en fillitglieb be5 2anb_esfitdJenamt5, bie non bem �tä• 
fibenten be5 BanbesfüdJenamts· beftimmt _ wetben, unb 3wei uon ben @eiftlidJen ber l,ßro:pftei aus 
if)tet IDHtte auf f ecf)s ,S'af)re gemäf)Hen @e.iftlicfJen. 

(2) ,S'm frnU ber ?SefJinberung bes morfitenben beruft ber l,ßtäfibent bes 2anbesfücfJenamt5
einen fteUoertretenben morfitenben. 

(3) frür bie gernäf)Hen ?.tleifiter gaben bie @eiffüdJen bet l,ßropftei 6teUoertreter in einer be•
ftimmten ffieif)enfofge 3u mäf)fen. 

§ 16.
( 1) i>ei �ifai:pfinarf)of oeftef)t aus bem �räfibenten be5 2anbesfirdJenamt5 al5 morfitenbem,

bem öuftänbigen ?ßif dJof, einem uon bem morfitenben ber fütd)enregierung 3u oerufenben weiteren 
roeftlid)en fillitgliebe bes 2anbesfüd)enamts, 3mei von ber - Banbe�ftJnobe au5 if)tet Wlitte auf fedJ� 
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,S'afyre 3u wäf,lf enben we!tfüfJen m1itgfübern unb öwei oon bem '-ßaftorenmtiXf dJua bet fünbesfüd)e 
auf f edjs ,S'af,lte 3u wäf,lfenbm geiffücfJen 9Jlitgfübem. 

(2) ,S'n :tlifai:pfinatfäUen aus bem Sfteif e .pet�ogtum 2auenfmrg ttitt an bie ®teile bes iSif d)of§l
bei:: 2m1be$f u:perintenbent für Bauenburg. 

(3) Mitgfüber bei:: :tlifaipfinatfommer, bie bei bet erften @ntf d)eibung mitgemidt f,laben
bütfen bei ber @ntf d)eibung beß SDifaipfinar'f,Jofs nid)t mitwitfen. 

(4) :tlie illcitiuitfung bei bem 1Sefd)fu13 wegen (finfeitung bes \Berfaf)rms fd)fü\3t oon bet
'.teifnafJme an bet @ntf cf)eibung bes SDifoi:prinarf)97§l nid)t aus. 

§ 17.

(1) ,S'n bet \Boi::unterfud)ung wirb bei:: 12rngef dJufbigte unter W1itteHung bei: 12rnf d)ufbigungs,
:punfü uorgelaben unb, wenn et erf d)eint, mit feinen @rffämngen gef)ött. 

(2) :!lie Beugen werben vernommen unb bie 15ut fil:uffü'b:ung bet 6ad)e bienenben f onftigen
iSeweif e erf)oben. 

(3) SDie ,Beugen ftnb 5u beeibigen, menn ifJte lliusf agen für bie fSeutteifung bei:: 6adJe erf,lebHdj
erfd)einen unb if,lre iSeeibigung nicfJt aus bef onbeten ®tünben un3ufäffig ift. :tlie iSeeibigung ber 
Beugen erf ofgt nadj ifJrer mernel)mung. 

( 4) itber jebe Unterf ucfJungsl)anbfung ift unter .Su�iel)ung eines �rotofoO:fiif)rers ein �rotofoU
aufaunef)men. 

§ 18.

(1) :tler mei::treter ber llinffage fotm ftelß, ol,Jne bafj jebod) bas \BerfafJi::en baburcfJ aufgrf)alten
1rerben barf, von bem 6tanbe ber \Bonrnterf udJung burdj @inftd)t ber filften �enntnis nel:Jmen unb 
bi� if)m geeignet etf d)dnenben ?Jh1iräge ftefien. 

(2) (frad)tet bei:: Untei::f udJ ungsfommiff ar ben 3wed ber moi::unterf ud)ung für eri::eictjt, f o teilt
er bie lliften bem \Bei::tretei:: bei:: llinffage mit. .pä(t bief et bie @i::gän5ung ber \Eorunterfudjung für 
ei::foi::betlidj, f o 9at er fte bei bem Unterf ud)ungsfommiff ar 3u beantragen, bei::, wenn et entgegen, 
gef e�tet llinfid)t ift, bie @ntf cf)eibung bes Banbesfüd)enamtz ein15uf,lofen f)at. 

§ 19.

91acf) gefcfJfoffener \Borunterfucf)ung überfenbet bet Untei::fuclJungsfommiff ar bie filften an 
ben \Bei::ti::etei:: ber llinffdge. SDief er beantragt bei \illeiterreid)ung ber lliften an bas ,fümbesfüd)en• 
mnt entrvebet bie @inftellung bes \Eerfaf,lrens, gegebenenfalls merf)ängung einer :Orbnungsftrafe ober 
bie libenueif ung bei:: 6ad)e an bie SDifai:piinarfommer. 

§ 20.

( 1) :tlas Banbesfo.:d)enamt rann mit 9lildftd)t auf ben SJiusfaU ber moruntei::f udJung bas \Ber�
falJren einfteUen unb gegebenenfalls eine :Orbmmg�ftrafe uerfJängen. 

(2) :tlet %t:ngef dJufbigte erf,läft Sltusfertigung bes mit @rünben �u uetf ef,lenben iSefcfJ(uffes.
(3) @egen ben iSef cfJ!ufl bes Banbesfücf)enamts fMJt f oroof,ll bem llingef dJulbigten afs audj

bem \Berltetet ber llinffage bie \Bef djmei:be an bie fütd)enregierung binnen . 4 \illod)en nadj ßu,
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ffellung bes lBefd)fuffes an ben mngefcf)ulbigten offen. SDie lBef dJroerbe ift beim 2anbe$fo::d)enamt 
ehtbufegen. 

(4) SDie m3ieberaufna�me bei5 eingefteUtcn SDifaiptinm:orrfa�'rett5 wegen ber gfeidJen filn,
f dJuföigungz:punfte ift nm: auf @rnnb neuer statf ad;en ober l8emei0mittel 5uräffig. 

(5) ®ar eine Drbnungsftrafe vedJängt (filui. 1), f o finbet eine m3ieberaufnaf)me bes eingefteUten
SDifai:pfincn;uerfafyren� nid)t fiat±. 

§ 21.

(1) l8efdJHef3t baz ßanbesfüd;enamt hie ü&enueifung bei: @5ad)e an bie ':t>ifai:plinatfommer, fo
roitb bet filngef cf)utbigte nad) @ingang ber uon bem mertreter bet filnffoge an3ufettigenben filn• 
fdJuföigung!ilf dydft unter abfdJdftfidJet W1itteifung bei: fetteren 5u einer uon bem \Borfttenben ber 
SDifai:piinarfommer an�uberaumenben @5itung 3ur münbHd;en merf)anbfung uorgefoben. 

(2) :ver filngef dJufbigte fann fid) bubei bes Q3eiftanbeB eines ü'ted)tsanroafts als \Berteibigers
bebtenen. 

(3) SDem filngef dJuföigten unb bem merteibiger ift bie fönftd)t bei: moi:untetf ud)ungsaften
3U geftatten. 

§ 22.

(l) :tiie münbfid)e IDed;anbhmg ift nicf)t öffenfüd). ,Sn if)t gibt bUerff ein t)Om \Borfitenben
ber SDifbi:plinarfommer aus ber ßal)f if,ltet W1itgfüber ernannter Q3ericfJterftatter eine SDarfteUung 
ber @5acl;e, roie fie aus ben bisf,Jerigen fßerf)anbfungen fJm1org�f)t. 

(2) .pierauf erfo(gt bie merner;mung bes filngef cfJulbigten, foroie bie \Bemef)mung berjenigen
Beugen unb '5ad)uerftänbigen, beten .2abung 311r münbfügen \Betf)(mblung uom \Borfii3enben für 
etiorberHcfJ erad)tet ift. 

(3) ,Sum @5ct)1uj3 roerben ber mertreter ber filnffage 1 owie ber S!lngefd)utbigte unb fein !Ber"
teibiger mit if)ren SJ!usfiifJmngen unb 12tnträgen gef)ört. 

(4) :t>em filngefdJuföigten ftefyt bas lette ®ort �u.

§ 23.

(1) '.1:lie SDifai:pHnarfammer fcmn auf filntrag ober uon filmts roegen bie mernef)mung von Beugen,
fei es burdJ einen Si:ommiffar ober vor ilp: fef&ft, f oroie bie S)er&eifcf)affung anbern: lßeroeis� 
mittel anorbnen . 

. (2) @5ie befd)füj3t über bie filusfe�ung ber miinbfüfJen merf)cmbfung, roenn fie eine 1 o{d)e 3ut 
roeiteren filufr!ärung ber '5acfJe ober beim �eroortrden neuer statumf±änbe ober redJtfü(Jer @eficf)t\3° 
:punfü für angemeff en ernd)tet. 

§ 24.

(1) SDie miinblidJe !Berf)anbfung finbet ftatt, aud; menn ber SJ!ngef cf)ulbigte nid)t erf d)ienen ift.
(2) SDer mngef d)uH:ligte fonn fic!;) burd) einen ü'tedytsanmart vertreten foff en.
(3) 'ller ':t>ifaipHnarfomnm fte1)t es iebod) jeber0eit 5u, bas :perf önHd)e @rf djeinen bes SJrn�

ge1dJuibigtrn unter bn: ®ai:nung anbuorbnen, ba� bei feinem �luz&!eiben ein mertreter nid)t merbe 
öugefoff en nm:ben. 
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§--25.
(1) �ei ber @ntfd)eibung qat bie '1:lifaiµlinarfammer nadJ iI)tet freien, aus bem S'nbegtiff bet

metfJanbfungen unb �eroeife gefdJöpften Übet3eugung 3u beurteilen, inwieweit bie m:nfd)ulbigung 
füt begtünbet 3u etad,)ten ift. 

(2) 3ft bie %1fcQulbigung nid)t begtfütbet, f o rnitb ber filngef cfJufbigte freigef:prodjen.
(3) Sl)ie @ntfcf)eibung 1uh:b am Sd)fuff e ber münbfidjen merfJanbfung, fµäteftens infterf)alb ber

barauf fofgenben uier3efJn 'tage uerfiinbet. 
· · 

(4) Sl)ie @ntfd,Jeibung ift mit @rünben �u uetfefJen unb bem m:ngefdJu{bigten 3u6ufteUen.

§ 26.
Über bie münblid)e merf)anblung ift ein �rotofoU aufaunef)men, bas bie mamen ber 

m:nroefenben unb bie wef entlief.Jen_ @rgeb1iiff e ber .pauµtuedJattblung entfJfüt. st>as 13rotofoU ift uon
bem morfitenbrn unb bem 13rotofoUfüfJrer 3u unter5eid)nen. 

§ 27.
(1) @egen bie @ntfd)eibung im SD_ifatp!inm:fammer ftef)t f omol)f bem jfürb:eter ber mnrfoge

af� rmn filngef dJulbigten bie )Bmifung an ben Sl)ifaiplinarfJof offen. 
(2) meue '.tatfad)en, roefd:)e bie @runbfoge einer anberen )Bef cf)ufbigung bifben, · bürfen im

�erufungsuerfafJten nicf)t uorgebtadJt werben. 

§ 28.
(1) Sl)ie )Betufuug witb 3u �rotofoU ober f cfJrifnid) bei ber stiif3i:plinadammei: eingefegt.

Seitens bes m:ngef djulbigten fann bies aucfJ burdj einen beuoUmädjtigten medjtsann„aft gefdJefJei1. 
(2) ;!lie @infegungsfrift ift eine· uiermödjige. ßie beginnt füt bei'oe -�eile mit bem m:bfciuf bes

'.tages, an roefd)em bem m:ngef d)u{bigten bie @ntjd)ei'oung 3ugef±e_Ut roorben ift.

§ 29.
(1) ,8ur fd)riftlicf)en ffied)tiertigung ber �erufung ftefjt bemjmigen, rodd)er fie ted)t3eitig eingefegt

qat, eine uom m:blauf bet @inlegungsfrijt �u fmed)nenbe oier3eIJntägige ijrift offen. 
(2) Sl)ie @?d)riftftüde über bie @infegung unb. bie etma erfolgte med)tfertigung ber )Berufung

finb, wenn �er mertreter ber l!Cnflage bie �erufung ergoben f)at, bem SJCngefdJulbigten in m:ofd)rift 
3u3ufteUen ober, wenn bie merufung f eitens bes m:ngef cf)u-fbigten erf)oben ift, bem mertreter bet m:nt(age 
in Utf d)rift uor3u(egen. 

(3) ,S'ntterf)afb uieqegn '.tagen nadJ ,8ufteUung ober lßodegung fann bei: @egnet eine
mwntroodungsf d)tift einreid)en. 

(4) ;!lie �riften �ur medJtfertigung unb )Beantwortung bei: �ernfung (m:bf. 1 unb 3) fönnen
uon bem morfi�enben ber '1:lifaipfinutfammet auf m:ntrag oerlängert werben. 

§ 30.
(1) filacf) filbfouf ber in ben §§ 28 unb 29 beftimmten %riften werben bie -m:tten an ben

9)ifai:plinarf)of eingef anbt. 
(2) 9)er '1:lifaiplinatf)of befrfJfieiH auf ben mot:lrng_ eines 0011 bem morfi�enbm ernannten 

�erid)terftattei:s. 
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(3) CI)er CI)ifaiplinarl)of rann bie 5ur filuffüirung ber @?acf)e erforberlicfJen merfü�ungen erfoff en.
G:r rann aud) eine münbfüfye. merf,lanbfung anorbnen, 5u ber ber �fngef dJnloigte 5u faben unb ein 
mertreter ber %1Hage aU5U1lie1)en ift. CI)ie gfeidJen mefugniff e ftecyen audJ bem morfitenben 3u. 

( 4) CI)er ifürtreter ber filnffoge wirb in bief em �aa uon bem morfitenben bes CI)ifaiplinarfyofs ernannt.
(5) CI)ie morf dJriften bes § 21 12f6f. 2 unb 3 unb ber §§ 22 ois 26 finben finngemäfl filnroenbung.
(6) Bautet bie @ntf dJeibung ber CI)ifai:plinarfommer auf �reifpred)ung bes filnge[cf)ufbigten ober

nur auf \!Banrnng ober merroei,.'l, f o fonn ber CI)ifäiplinadJof, wenn er ben filngefcl:Ju{bigten ffraf6m: 
finbet, auf bie \Berufung bes l.ßertreters ber 9lnffage nicf)t auf CI)ienftentfoff ung, f onbern nur auf 
eine :Orbnungsffrafe ober auf illmt0ent1Jebung (§§ 7 unb 8) erfenmn. 

5. �ofte11 beB S:,ifail)förnrl.Jetflll)tenB.
§ 31.

( 1) iJ[h: bas CI)ifai:plinaroerfaf)ren werben feine @e6ü(yren, f onbern nur bare filusfagen in
12lnf at gefo:ad;t. 

(2) ,;)nf oroeit im fönnlid;en CI)ifai:p{inarnerfa1)ren ber filngefcfJu1bigte oerurteift wirb, f)at er bie
um:en filusfagen bes Q5erfa1Jrens einf dJfüefüf,l ber ber @röffnung bes merfagrens uorl,Jergefyenben 
@nnitte(ungen gan5 ober teifroeif e 3U erftatten. 

(3) Über bie Q:rf±attungs:pffül)t ift oon ber �ifaipiinar6efJörbe mit 3u entf cfJeiben.
(4) CI)ie tyeftfetung bes stoftenoetrages erfotgt burd) bas 2anbesfüdJenamt.

II. Don ber vorläufigen Dienftentf?eb1mg.
§ 32.

CI)ie uodliufige CI)ienftent1)ebung eines @eiffüdjen tritt fraft @ef ete§ ein: 
1. menn in einem gerid;UidJen @?trafuerfa1Jren f!egen if,in ein .paftoefefJ{ ober ein nocf) nicf)t

red)tsfriiftig geworbenes Urteif edafien ift, bas ben meduft bes filmt§ fraft @ef etes
nadJ fic1) iiief)t;

2. wenn im CI)ifäipfinatuerfaf)ren etne nodJ nid)t tecf)tsftäjtige G:ntf cfJeibung ergangen ift,
bie auf CI)ienftentfoftung lautet.

§ 33.
(1) ,;)m �aU bes § 32 ,8iffer 1 bauert bie uodäufige CI)ienftent1)eoung 6is �um fil6fouf bes 3efynten

Stage§; nadJ filuffJeoung be§ .paftoefef)Is ober nadJ füed)tstraft bes Uttei(� 1)öf,lern: ,0nftan�, burcfJ 
bas bet filngef djufbigte 5u einer anbmn @?trnfe afs ber oeöeicf)neten uei:urteift roirb. 

(2) Bautet bas red)tsftäftige Urteif auf �reifJeiHlftrnfe, f o bauert bie oodäufige �ienftentfJebung,
bis ba-3 UtteH uoUfhedt ift. \!Birb bie moUftmfong bes Urteiffl ofJne @?dju{b bes merurteiUen auf, 
gefJaften ober unterorocfJrn, fo tritt für bie Seit ber mer5ögernng ober ber Unterbredjung eine @efyaUs, 
für3ung (§ 35) nid)t ein. 'l)asf efoe gUt für bie im erften fil6fat bief es l.l3aragrap1)en erroäcynte ,Seit uon 
5e1Jn Stagen, roenn nlcfJt oor �lbfouf berf e16en hie uodäufige Sl:iienftenHie6ung im \!Bege bes 
CI)ifai:plincmm:fal,Jrens bef d)foffen roirb. 

(3) ,;)m lralle bes § 32 3iffer 2 bauert bie vorfäufige 'l)ienftentf)ebung 6is 3u bem ,8eit:punft,
in bem bie ergangene CI)if3iplinarrntf djeibung im 58ernfungsuerfaf,rccn 3ugunften bes filngef cgulbigten 
abßeänbert mirb, ober in bem fie mgtsfräftig mit�. 



328 

§ 34.
:!lie 3ur @inieitung bes förmfid)en :!lifai:p!inaruerfal:,)rens ermäd)tigte �el:,)örbe fonn bie uot> 

läufige '1:lienfientf)ebung, f obalb gegen ben @eiffüd)en ein gedd)tfidjes @5trnfoerfal:,Jrrn eingeleitet ober bie 
@infeitung eines :!lifai:plinanierfaf)rens verfügt wirb ober audJ bemnädjft im Bauf bes einen ober 
anberen �kcfal)rens bis 5ur red)tsftäftigen @ntf djeibung uerf iigen. 

§ 35.
( l) :!lcr oodäufig bes ':t,ienjtes entl:,)obene @eiffüd)e befyäft roäl)i:enb ber ;t,ienftentfJebung bie

�äifte feines ':t,ienfteinfommens. 
(2) ,Sn �äHen einer SJ1otfage bes @eiffücf)en ift bie bas merfafyren einfeitenbe �efyörbe ermädjtigt,

bie @inbef)altung bes ':t,ienfteinfommens auf ben oierten steil 3u '6ef d_)ränfen. 
(3) �fuf bie für ;t,it,nftunfoften bef onbers angefetten �ettäge ift bei �md_)mmg bes bem

@eiftfüf)en 3u befaff enben steifs oom 'llienfteinfommrn feine lftücrfid)t 3u nefymen. 
( 4) '1:ler einbe'f)afüne steif bes ':t,ienfteinfommens ift 3u ben �often, bie burdy bie '5teU,

uerttetung bes SJ!ngef dJuföigten uernrf adjt werben, ber etwaige lfteft 3ur '1:lecfung ber Sfoffen bes 
merfaf)rens (§ 31) 3u verwenben. 

(5) @inen weiteren �eitrng 3u ben @5teHoertretungsfoften 5u feiften ift bei: @eiftfüf)e nid)t ver:pf(id_Jtet.

§ 36.
()) '1:ler 3u ben �often (§ 35) nidjt omnenbrte ;tl'i( bes @infommens mitb bem @dffüdJen 

11idjt nadJge3a'f)ft, rnenn bas ffietfa9tett bie @ntfernung aus brm �lmt öur �olge gef)aüt lJCü. 
(2) @tinnenmgen ü6er bie \Eerwe"nbung bes @infommens f±eqen bem @eiftfüfJen 11idJt 511.

':t,odJ ift if)m auf medangen eine !Hacf)roeif ung über bie ffienuenbung 3u erteiren. 

§ 37.
(1) Ql.füb bas \Eerfa'f)ren eingefteUt (§ 20) ober wirb ber @eiffüdJe freigef:pi:odJen, fo muß i9m

ber einbe'f)aitene steif bes '1:lienfteinfommens voUfiänbig nad)gqaf)H werben. 
(2) 5ffiirb ber @eiftfüf)e nur mit einer Drbnungsftrafe befegt, f o ift ifym ber einbe9artene steil

infoweit nad)3uAal)len, als et nid)t 5ur '1:lecfung ber stoften bes ffierfa'f)rens unb ber Dtbnungs, 
fftafe etforberfüf) ift. 

§ 38.
(1) 5ffienn @efal)r im mer3uge ift, fonn einem @eiffüdJen aucf) uon f ofdJen morgef et3ten, bie feine

vodäufige '.tlienftent'f)efmng 3u verfügen nicf)t etmäcf)tigt finb, bie SJ!ußilfmng ber mmtsverridJtungen 
uorh'iufig unterfagt werben. 'ller moi:gef ette f)at barüber f ofort an bas 2anbe$füdjenamt 0u bericf)ten. 

(2) '.tlief e vodäufige W1a}3tta'f)me 'f)at eine Sfür�ung bes '.tlienftein'fommens nid)t 3ut �ofge.

III. Von ber Q::nt3ie�ung unb IDieberbeHegung ber Recf?te bes geiftlid7en Stcmbes.
§ 39.

( l) @inem orbinierten @eiftlicfJen, meidJet fein fürd)enamt befüibet, finb bie ffied)te be$ geift,
ridJen @5tanbes (§ 9) gan5 ober teif roeif e 3u ent5ie'f)en, roenn er ficf) eines für einen @eiffücfJen bei; 
BanbetfüdJe ungebü'f)rHd_)en merf)afüns f cfJufbig mad)t. 

(2) filuf bas m�i:fa'f)ten finben bie mor(d)tiften ber §§ 13 bis 31 entf:predJenbe filnroenbung.
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§ 40.
';i)ie m3ieberuedeif;llng ber 9ted)te bes g;iftridJen @5tanbes an @eijfücfJe, roe(dje bief erben 

uerroidt ober freiwillig aufgegeben lJaoen, bleibt her StirdJenregierung uoroel;aften. 

IV. iu!gemeine untl Übergangs;�e�immungen. ·
§ 41.

(1) �ie nadJ ben �eftimmungen biefes @ef etes erfofgenben filufforberungen, Wfüteilungen,
3ufteflungen unb modabungen finb gültig unb bemiden ben Eauf ber iriften, menn fie unter 
�eobad)tung ber fih: gericf;HidJe .ßufteff ungen in @5ttajfad)en oorgefcfJrieoenen irormen 0ugefteat finb. 

(2) �at ber �fngef dJufbigte feinen bienffüdJen ®of)nfi� of)ne @enef)migung ber vorgef etten
�e{Jörbe uedaff en, f o fa11i1 bie .ßuftellung aucfJ in feiner (e�ten ®of)nung an bem bienftliqien 
�ef)nort erfolgen. 

(B) friir bie J8ered)nung ber frriften finb audJ bie morfdJriften ber 9leidJsftraf:pro0eijorbnung
maflge&enb. 

§ 42.
(1) filUe bief em @ef et entgegenfte{Jenben fo:dJfid;en morf d)riften, insbefonbere bie �efiimmungen

bes .fürd,)engef e!}es, betreffenb bie �ienftuergel;en ber �ird;�nbeamten unb bie unfreiroiflige mer� 
f e�u11g i:mfel&en in ben 9lu()eftattb oom 15. @5e:ptem&er 1889 (St @. 0 u. m .• �L @5. 67), f oroeit 
fie fidJ auf bas Q3erfaf)ren hi �efti:afung uon C.Vienftoergef,Jm bei: @eiftlid)ea 6e3ielJen, rnerben 
aufgef)oben. 

(2) �ie �efugnis · ber filuffid)ts6ef_)örb'en, im &uffidJtfüoege �efdJwerben fil{Jf_)fffe 3u f d)affen ober
@eiffücf)e 3ur @rfüUung ifJm: �jlid,lten in eit13efnen @5adJrn an3ufJafteu unb babei alles 3u fon; 
wo3u fie nadJ ben oeftefJenben @efe�en ermäd)tigt finb, bleibt un&erü(Jrt. 

(3) ®irb eine @efbjtrnfe für· ben �aU ber IJ1icfJtedebigung einer bef onberen bienffüdJen mer:
filgung binnen einer oefiimmt,en irift angebrofyt

1 
f o fann nadJ Slföfauf ber ijtift bie @efbftrnfe 

of_)ne weiteres feftgef ett werben. <!>ie m!ieberf,Jofung ber filnbro�ung unb ijeftietung einer @elb, 
ftrafe bei fortgef etter _ @5äumnis ift 5u!äffig. 

§ 43.
(1) �iefes Sfüd;engefet tritt mit bem ;tage feiner medünbung in Sh'aft.
(2) .ßur .ßeit bes ,Snfrafttrdens bes @ef etes anfJli"ngige j!krfafyren werben nadJ ben · oisljexigen

gef etlidJen morf d;riften er!ebigt. 

VI. 

ftird;tngtf t,, bttrefftnö Um3ugsP0Jhn f}tr (itij)Ud)rm l)tr ft,ongtlifd)•J!ut�tdfd)en 

J!cnötsfir�t Sd;ltsu,ig•t;ol1}tlns. 

mom. 

�ie BanbesftJnobe ber @vangelif cf):Butf)erif d.Jen 2anbesfird)e @5cglesruig,.polfteid f_)at fofgenbes 
Sfücf)engefet befdJfoffen: 
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§ 1.
(1) 3ebet feftangeftellte @eifttid)e bet @oangefifdJ0Butl)erifd)en 2a�besfüd)e <5d)Iesroig0 .p0Ifteins 

et{)iiit bei metf etung in eine auijetl)al& feines bis{Jerigen �of)nottes gefegene �itd)engemeinbe ber 
fünbesfitd}e aus ber i!anbesfüd)enfaff e eine Q3ei�iife 3u ben Um3ugsfoften; 

(2) . �ei metfetung eines @eiftlid)en inner{Jaf6 feinet �o{Jnfit}gemeinbe fonn aus befonbeten
�iUigfeitsgrünben oom Banbesfüd)enamt eine Q3eif,lilfe bewilligt roerben. 

§ 2.
(1) �ie �eif)i!fe beträgt im ß=alle bes § 1 filbfat 1 für @eiffüd,le mit iamfüe an aHgemehten

.ftoften 400 @olbmart, an :trans:portfoften für je 10 km 10 @olbmart �ei �ered)nung bet @nt::: 
fetnung ift bie_ für3efte fa{Jrbate <5traß�nuerbinbung 3ugrunbe 3u Iegeit. ,3ebe angefangene @füecfe 
oon 10 km roirb für uolle 10 km gere({J�et. 

(2) �ie �ei{Jilfe im iaue bes § 1 filbf at 2 fann bis 3ur .pöf)e uon 300 @o{bmatf geroä�tt
roerben. 

(3) @eiftiid)e of)ne �am Hie etl)aften bie .pälfte bet in filbf at 1 unb 2 feftgef etten Q3eif)Hfe.
(4) Unter �amifie im 6inne biefer Q3eftimmungen finb nid)t nur @1;efrau, �inber ober @(tetn,

f onbem aud) anbete naf)e merroanbte ober merfd,Jroägerte unb l,ßffegefinber �u uerftel)en, f ofern ber 
�eiftlid)e _ if)nen in feinem .pausftanbe filso1;nung unb Unterl)a(t auf @runb · einer gef etlid)en .ober 
fittlid)en Unterftütungsuerbinbii({Jfeit _ geroäfJrt. 

§ 3.
(1) Über bie <5äte bes § 2 l)inaus fann bas i!anbesfitd)enamt bem @eiftlid)en aus befonbeten

Q3iUigfeitsgdinben, ober wenn ein btingenbes füd)fü1)es ,Sntereffe für feine merf etung oodiegt, bie 
Um3u�sfoften bis 5ur .pöfJe ber erroad)f enen baren filus!agen erftatten. 

(2) Q3ei ber erftmafigen 12lnftellung im �farrbienfte ber ßanbesfüdJe fonn bas Banbesfüd,lenamt
bem @eiftlid,len aus bef onbmn Q3iUigfeitsg-cünben eine mit @enel)migung bcr S?ird)enregierung Mt
3uf e�enbe Q3eil)i1fe �u ben Um3ugsfoften gewägten. 

(3) mereinbarungen 3mif ({Je� Sfüd)engemeinbe unb bem anaie�enben @eiftnd)en roegen @tftattung
uon U,maugsfoften . übet bie na({J ffilaijgabe bief es Stitd)engef etes 3u geroäl)renben filnf:ptiid)e �inaus 
bebiitfen au ifJtet @ültigteit be't @enef}migung bes Banbe�füd)enamts. 

§ 4.
(1) @in filnf:p-cud) auf Q3eil)ilfe �u ben Um5ugsfoften fte9t bem @eiffüdJen nidyt 5u, wenn er auf

feiner bisf)erigen ®teile nid,lt minbeften� fünf ,Sa1)-ce angefte((t geroef en ift. 
(2) filud) in bief em �nll fann bas Bunbesfüd_)enamt bem @eiftfüf)en aus bef onberen @-cünben

mit @enefJmigung be-c �itd)enregierung eine \!Jeif)life aus ber BanbesfüdJenfoff e gewäl)ren. 

§ 5.
(1) i)ie nad) befte9enbem 9:led)t bem @eiftfüf}en anUiijlid) eines Um3ugs obet m:mtsanttitts

gegen_ bie Sfü({Jengemeinbe 3uftef_)eriben m:nfprüd)e werben aufgefJoben. 
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(2) filuf oef onberm ffi:edjtstitefo ober auf öffenfüdjem ffi:edjt oernljenbe mer:pffüf,1tungen '1Jritter
gegenüber bem @eiffüdjen ober ber Sfüdjengemeinbe 5ttt: @ewäl,mmg oon Um3ug!3� ober silntt:itt/3, 
foften b!eiben beftef)en. 

§ 6.
mrre ben morfd)riften biefe/3 Stit:djengefetes entgegenftel)enben �eftimmungen, in!3bef onbere 

bie bes SfüdJengefete/3, betreffenb Um3ugsfoften ber @eiffüdjen, vom 10. ffilai 1913 (StirdjL @ef.• u. 
m .• �L @5. 92) werben aufgel)oben. 

§ 7.
'1Ja{l 2anbesfüdjenamt wirb mit ber filu!3fül)rung bief es �ird)engef etes beauftragt. 

§ 8.
:Diefes fürdjengef et tritt mit bem :tage feiner merfünbung in Straft. 

� e g t ü n b u n g. 
:Die burd) ba/3 �irdjengefet vom 10. Wcai 1913 - SfüdjL @et.� u. m .• �1. @5. 92 - vor, 

gef efJene Orbnung ber Um�ugsfoften ber @eiffüdjen bebarf infolge bes !ßerfaU/3 unf mr 5illäl)rung 
einer 91euregt'(ung. .D'm .D'ntereff e ber @eiftridjen finb in ben neuen @ef etentwurf 3ug{eid) einige 
mergünftigungen aufgenommen worben. 

1. 91adj bem Um3ug!3foftengefet vom 10. Wcai 1913 werben bie Um5ugsfoften nur erftattet,
wenn bie !ßerf etung in eine anbere �irdjengemeinbe bie tlberfiebefung aus einem anbeten fil5ofJn� 
otte erforberlidJ madJte, aff o nidjt im �alle ber [lerfetung in ein l,ßfarramt einer anbeten Sfüdjen, 
gemeinbe be5f elben fil5o1Jnorts, nid,lt beim fibergang be/3 @eiftficf)en in eine anbere l,ßfarrfteUe ber� 
)elben stird)engemeinbe. § 1 silbf. 2 eröffnet für ba/3 Banbe!3füd)enamt bie W1ög1icf)feit, aud,) bei 
[ler1 etungen innerfJalb betfefoen 5IDofJnfiMemeinbe eine \SeifJilfe 3u ben Um3ug!3foften 3u geroäfJren. 
:Die @rftattung von U!n311gsfoftrn aus ber Banbesfüd)enfaff e bleibt audJ weitetf)in ausgef cf)(off en, 
wenn ber Um�ug eines @eiffüdjen aus ber W1iet!3roo9nung in bas für ifJn erbaute l,ßfatdJaus ober 
aus llinfof, ber [ledegung bes l,ßfarrfil3e5 innerl)aUi berf elben Stird)engemeinbe ftattfinbet. .D'n f ofrl)en 
�äUrn muij gegebenenfafür bie �itd)engemeinbe mit ifJren Wcittefo eintreten. 

2. g)ie @dJöfJung. ber �eifJHfe von 300 auf 400 @ofömad unb ber :tran5:portfoften von
8 auf 10 @ofbmad für ie 10 km (§ 2) redJtfertigt fidj mit ber eingetretenen allgemeinen mer• 
trnerung ber Um3üge. 

3. '1Jie IDlögHd)feit, bie Um3ug!3foften bi5 �ur .pöt)e ber wid(id) erwacf)f enen baren silu/3,
fogen 3u erfta!ten (§ 3 llibf. 1), ift für gemiff e merfe�ungsfäUe unentbefJdid). '1Jie weiteren me0 

ffünmungen bez § 3 entfpredjen ben bisfJerigen !ßorf d)tiften ber §§ 3 unb 4 be5 @ef etez von:i 
10. IDlai 1913.

4. '1lie im § 6 1}f6f. 2 bes Umbug!3foftengefete!3 vom 10. Wcai 1913 vorgefdJriebene sitn�
redjnung ber auf @rnnb mer:pf(id)tungeu g)riiter geleifteten Um5ugsfoftenoergütungen auf bie au/3 
fanbezfüdjlidjen IDlittefo 3u geroäf)renben Um5ugsfoften wirb im § 5 silbf. 2 in 5IDegfaU gebradjt, 
ba e/3 fid) babei nur um gan6 f efüne SU:usnafJmefäUe unb nur um geringfügige meträge {)anbeit. 
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VH. 

ftird)engtf et, bdnffenö öie 1h1Jlell�ngsföt,i9feit um) t'orbUöung l)e,: �eijlfül;en in 

öer toongelifd)=!utt,edfd)en !onbeefb:d)e ea,leewig=t;olfleine. 

mom 

'1:)ie Eanbesf 9nobe ber @oangelif d_v2ut1Jetif d)en .2anbesfüdJe 6d)f eswig,.polftein� fJat fofgenbes 
SfüdJe11gef et bef dJ(off en: 

§ 1.
(1) �fnfterrungsfä

1

Jig im geift(ic{_Jen mmt ber eoangelif cfJ•Iutf)erifcfJen .2anbestb:cfJe ift iebet 
SDeutf d)e eoangelif cfJ·!utIJetifcfJen �efenntniffes, ber min�eftens 25 ,3aqre alt, fittfüfJ unbefd}ofün, 
geiffig gefunb unb frei von f okfJen förpedidJen @efmdJen ift, wefclJe bie llfusübung bes mmtes 
{Jinbern, menn er bie �efä{jigti"ng 3ur menuaHung bes geiffüd)en %ntes nad) ben �eftimmungen 
bief es @ef etes nacfJgemiefeti f)at. 

(2) mon bem fücfJlicfJen @rforbernis b.et 9teidJsange1Jödgfeit unb bes mftets fann bie �h:dJen• ·
tegierung befreien. 

§ 2.

(1) . '!)er �Jl"d)meis ber �efä1Jigung 3ut metroartung bes geiffücfJen mmtes roh:b burdJ m&fegung
von 3roei tf)eofogifcfJen �tüfungen, ber roiffenf dJaftlidJen unb ber mmfäprüfung, gefü{Jd. 

(2) SDie meranftaitung ber tl)eofogif d)en \ßtüfungen gef)ött 3um @ef cfJäftsoereidJ bes ilanbes•
firdJenamts. 

(3) ,8ut mbf)aftung ber \ßrüfungen roh:b oom Banbesfod)ennmt im @inoernel,lnien mit bm
�ijd)öfen fiir bie erfte unb für bie aroeite \ßrüfung je ein bef onberet musfd)uf> gebilbet, über beff en 
.ßufammettf ei31mg bie �ird)enregierung bie @runbfäte auffterrt. 

( 4) SDer morfii3 in ben mrüfungsausfd)üften wedJfeft f)afbjäf)didJ 3roifdJen ben beiben �ifd;öfen ab.

§ 3.
(1) SDet erften \ßrüfung muf> ein orbnungsmäfliges 6tubium ber evangelifd)en stf)eofogie von

minbeftens f edJs 6emeftern auf einer beutf cf)en Univerfität nadJ muregung ber llteifeprüfung auf 
einem beutfdJen @9mnafium ober Wealg9mnafium ober auf einer beutf cf)en OberrealfcfJufe vorangef)en. 

(2) Q;ntf;ärt bas Vleife3eugnis nic{_Jt ben 9ladjroeis ber 9teife in ber foteinifdJen,· griedJif dJen
unb f)ebräifd)en 6prad)e, f o l)at bct 6tubierenbe fidJ einer 9lacfJprüfung vor bet f)iequ verorbneten 
�ef)örbe 3u unteqief)et1 unb nadJ . &bfegung ber 9ladJprüfung bas \Stubium ber stl)eofogie nodJ 
minbeftens fünf 6emefter fort3ufe�en. 

(3) '1:)ie mrc{_Jemegierung ift mnädJtigt, mit l)füdftd)t Cluf ein voranAegangenes anberes
Univerfitätsftubium als bas bet evangeHf dJen stl)eofogie, obet mit Vlücrfid)t auf ein an einer auijer, 
beutf d)en 6taatsuniverfität aurilcfgelegtes 6tubium ber evangefifd)en stf)eofogie, ober mit Vlilcffid)t 
auf einen bef onbmn �ifbungsgang von bem füd)füf,1en @rforbernis ber filbfrgung .ber ffieifeprüfung 
(mbf. 1) 5u befreien foroie oon ben vot'grf cfJrieoenen 6tubien3eiten einen angemeff enen .ßeitrnum 3u 
edaff en, audJ bie .ßulaffung 3ur tl)eofogif d)en \ßrüfung in oef onberen musnaf)mefäffen 3u genel)migen, 
menn ber �eroetber nadJ moiegung ber fprad)lidJen 9lad)priifung (mof. 2) weniger af5 tünf 6em·efter 
· bem t9e0Iogif d)en 6tubium geroibmet l;lat.
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§ 4.
(1) �ie IDMbung 3ur erften l,l.lrüfu11g ift friiryrftens nadJ \l{f,fauf bes 6. @5tubienfemefters 5ufäjftg.
(2) ti6er bie ,ßufaf1ung 5ui: �rüfung entfcl)eibet bas Banbesfücf)enamt enbgüftig.
(3) Unter ben morausfetJungm bes § 3 fönnen nacfJ bem @rmeff en bes Banbesfüd)enamtes

audJ fofdJe �anbibaien eoangefifdJ0fotf,JetifdJen �efenntniffes, bie ber Banbesfüd)e nicf)t angelJören, 
f ofem fie beutfcf)e ffieicfJsangef;örige fh1b, 3u ber erften l,l.lrüfu11g 3ugefaff en werben. 

(4) �onbibaten, roefd)e bie beutf d)e ffieid)sangef;ötigfeit nidJt befiten, fönnen nur mit @enerymi,
gung ber Sfü�enrl'gimmg 5ur l,l.lrüfung 3ugefaff en merbm. 

§ 5,
(1) �er 3roecr ber crffrn l,l.lrüfung ift, burdJ fd)li;tfül)e nnb miinbricfJe l,l.lroben 3u ennifüin,

ob ber 5u �riifrnbe btttCT) bas @5tubium auf ber Unitmfität biejenige allgemeine miff enfcfJaftticl)e 
unb tf;eofogif cfJe �i(bung ftcf) mvorben 1)at unb iibedyaupt biefenigen äuterm unb inneren �lnfagen 
unb �äf)igfeitrn befitt, rorfcf)e f einer3eit eine roitffame filusiibung bes geiffüdjen filmte� erwarten faff en. 

(2) filuf @rnnb ber oeftanbenen �rüfung enifd)eibet bas fonbe§fird)enamt über bie filufnof;me
in bie stanbibotenfifte unb bie &rfrifung ber licentia concionandi. �er S'tanbibat edJält bamit 
bie ?Befugnis öur öffe.ntridJen fillortoerfü11bigung unb öur momaf;me gei�Iicf)er �lmtsf)anbru·rigen, mit

filusnaf)me ber '.trauung u11b ber Sfo11firmation foroie ber merwaftung ber @5aframente (einfdjfü�licfJ 
ber �eid)te). 

§ 6.
(1) ,3'eber �anbibat ber '.tf)eofogie ift ver:pf{idjtet, einen einjäf)rigen �urfus im @5cf)Ieswig•

.polfteinif djen l,l.ltebigetfeminar unb banacfJ ein minbeftens f)albjäf)riges füf;rvifariat ab3ufeiften. �ie 
�itdJenregierung ifi befugt, in bef onberen iarren :0011 bief er morfdJrift gat13 ober teifweif e au befreien. 

(2) SJcacl) bem fBefucfJ br� l,l.lrebigrtf eminars ftlietmeift bas 2anbesfüdjenamt ben �anbibatm
einem @eiftfüfJen ber 2anbesfüd)e, beffen füitung u11b bef onberer iürforge ber �anbibat bamit 
unterfteflt mitb. 

(3) �er @da� 6ef onterer �eftimmungen über bas .\3e'f_)roifariat bfei6t bem Banbesfüdjenamt
voroef;aften. 

§ 7.
(1) 3mifdjen ber erften unb ber 3meiten l,l.lrüfung mu� eine morbereitungs0eit oon minbeftens

anbertfJctJb ,3'a9ren fügen. 
(2) �ie WMbung 3ur aweiten l,l.lrüfung ift f päteftens vier _J'a'f_)re nadJ filbfegung ber erften

l,l.lrüfu119 5ufäffig. W?it bem filbfoufe bet fetteren irift erfif d)t bie nadJ § 5 bem stanbibaten geroq{jrte 
licentia concionandi. 

(3) �ie �ird)enregienmg fann uon bief en �tiften ausnaf;msmeif e oefteien.

§ 8.
(1) �er ,8roed: ber 5roeiten l,l.lrüfung ift, burdj f dJriftficfJe u11b münb!idJe l,l.lroben feft3ufteUen,

06 ber Stnnbibat bie erfot\'mfidJe ffieife 5ur it6ernaf)me eines geiffüdjen filmts erlangt 1)at. 
(2) filuf @rnnb ber beftanbenen 3roeiten l,l.lrüfung oef dJHeßt bas Ba11besfücfJenamt üoer bie @r,

teirung ber �efä9igung bes S?anbibnten bes l,l.lrebigtamts 3ur filnfteUung im geiftfüf)en filmt. 
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9'r. l66. 2luf bringuug ber ®teffen3ufogen. 
Stid, ben 17. 6e:ptrntbet 1924. 

�er .pm: W'linifter füt mstff enfcf)aft, �unft unb mofüjbifbung 9ctt in feinem @daf, uom 
18. filuguft b . .;}.!l. - II. III E 1180 - entf djieben, baf, ,,3ur �ecfong ber neu feftgefetten ®teilen,
3ufogen 3 u n ä dj ft b i e n o dj u o r 9 an b e n en @in fünfte au; b er 6 t ef { e n bot a ti o n u f w ·
9 e rn n g q o gen werben m ü i f e n unb nur ber 9iernacf) �ur @emä9rung einer angemeff enen @nb
f djäbigung ffü: bie fücl:Jfidje W1ü9e1t1aftung feljfenbe \Betrag. uon bem 6cfyufoerbanb unb ber Stitcf)en,
gemeinbe je 3ur .pfüfte aufgebradjt werben muf,".

,S'nbem wir auf unfere \Befmmtmacfyung oom 14. 0uni b. 0s. - Sfücf)L @ef., u. m.,\BL 
6. 270 - oerroeif rn, bemerfen wir, baf, buxdj obige @ntf d)eibung be$ .penn W'linifters alle ßroeifef
über bie filltfbringungsfrage bei ber IJ1eufeftf etwng ber !SteUen�ufogen beI;oben ftnb. iJÜr bie �htf,
bringung ber 6teUen3ufoge jle9t bie nocfJ oorljanbene 6teHenbotation, bie bei @imeicf)ung ber \Be,
f dJfüff e genau nadnuweif en ifi, in o o n e m Umfange 3ur merfügung. lReidjt fie infolge oon �o,
tatton5oeduften nidjt me9r aus, f o ift ber 'JdJlbetrag 5ur .pfüfte von ber �irdJengemeinbe, 5m; 
.pfüfte oom 6d)ufoerbanb neu auf bubringen. iJhn: in ben ITäfün, wo hie �otation;erh:äge unter 
ben \Betrag ber motftieg�fteUenbttfage gef unfen fhib unb ber 6dJufoed1anb ober hie Sfüd.Jengemeinbe 
ficf) weigert, bie .pälfte bei: �iffereiq ilwif cf)en ben irtigen �otation�edrägen unb ber modrieg$• 
fteUen�ufage öu übernefJmen, wirb bie IJ1eufefif etung b,'t: 6kfün&ulage auf ben \Betrag ber 9Jor, 
frieg{Wit nid)t mögfüf) fein. msir ne9men aber an, baf3 f ofdJe mseigerungen foum ootl'ommen werben. 

6oweit \Befcf)lüff e gemäij unfeter )Sefonntmad)ung oom 14. ,0'uni b. 30. nod.J nidyt an un0 
eingereid)t worben finb, fJat bies mit aller 'BefcfJ(eunigung bU gefdJeqen. 

@ucmgel if dJ,f utgedf dJe� Sfonfiftorium. 

9h. C. 2632. D. Dr. IDUi ll er.

'Iltucf non @i d} m i b t & � {au n i g in S'tieL 




