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X .  33anb. 0>(u3gegeben ben 20. Sarmat 1927.) 17. @tücf.

3  h § « ( t:
Æ  62. SBaÇIorbnung nom 15. Sarmat 1927 fût bie 2Sa£)I ber üirdjert= 

ülteflerr.

M  62.
SBaïjlorbnuttg fût bie SBaÇl ber Âtrcffencilteften.

ObenButg, 1927 Snnrtat 15.

Sn Stuêfüljrung beS § 33 beê ©efeijeê bom 23. ge= 
bruar 1922, betreffenb bie SBaEjl ber Sïirdjencitteften, in ber 
gaffung be§ ©efe§e§ bom 30. fftobember 1926, loirb bie 
nacfjftefjenbe

S ö a f y l o r b n u n g  f ü r  b i e  SB a b I b e r  
® i r d ) e n â l t e f t e n

erlaffen.

Dtbenburg, 1927 Sanuar 15.

O b e r f i r d f e n r a t .
D. Dr. ï i l e m a n n .

æuft.
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Unljlorbmtttfj
fü r  Me ÏÏJttfjl ber Sirdjenälteften.

I. S ir ten ber 2Baf)I.

SIrtilel 1.
®ie 2Baf)I gefdfiefjt in ber gorm ber SMjrheitêWat)! 

ober ber S3erf)âItntëwaf)I.

SIrtiM 2 .
1) S ie  SSerfjciUniêttmtjl fantt eingefüt)rt werben, Wenn 

bie befonberen ®ert)ältniffe einer Ä'irdjengemeinbe fie er= 
forbern. S ie  Entfdjeibung barüber, 06 biefe S3oraugfe|ung 
borliegt, wirb in bem au§ SIbfag 2— 4 erfid)ttidjen ®er= 
fahren getroffen. S ie  ©infüljrung ber SSertjältniöWat)! lann 
inëbefonbere bann in 93etrad)t gezogen werben, Wenn anju= 
nefftnen ift, baff unter ber ©eltung ber 9J?et)rt)eitêwat)t be* 
redftigte UöünfcEje einer SJiinbertjeit nach SSertretung im 
Kirdfenrat unb bamit erfjeblidje, baê Seben ber ©emeinbe 
berüffrenbe Sntereffen nidft genügenb berücîfic^tigt werben 
Würben.

2) SBirb bie Einführung ber SSer^altniêwaljI in einer 
ßirdjengemeinbe betrieben, fo ift Oom Äirchenrat bie ©e= 
meinbeberfammtnng p  berufen, unb jwar entWeber auf eigene 
Skranlaffung be§ $ird)enrat3 ober auf ben Slntrag ftimm= 
berechtigter ©emeinbemitglieber. Se r Slntrag ift in $irdfen= 
gemeinben biê ju 1000 Seelen bon minbefteng 25 unb in 
SHrdfengemeinben bon über 1000 Seelen bon minbefteng 
50 Stimmberedftigten ju fteUen. S ie  (Einberufung ber ®e= 
meinbeberfammlung gefd)ieljt burch öefanntmachung in ber 
®ird)e unb burch bie 3 e’tunÖ' mit fom augbrüdlidjen §in= 
Weiê, bafj bie Einführung ber 3SerI)äItnigWahI jur S3e= 
ratung ftefjt.
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3) ®ie ©emeinbeberfammtung ßat fiel) in einer @nt= 
feßließung für ober gegen bie (Einführung ber 33erßältni3= 
maßt p  äufiern. 3)ie (Entfcßeibung liegt beim üreßenrat, 
ber in boßßeltcr Sefung 511 befeßließen ßat. 23efd)luß 
ift alêbalb befannt 51t machen, ©egen itjn fann bon jebem 
2öaßlbered)tigteu Sefcßmerbe eingefegt Serben.

4) Sn einer Sircßengemeinbe, in ber auf öefcßlnß beS 
SfircßenratS gemäß § 23 ber SSerfaffung au§ beftimmten 
SBcjirfcn ber ©emeinbe eine beftimmte ?fnpßl üon Stfteften 
51t müßten ift, barf bie Sforßältniemaßl nur eingefübrt mer= 
ben, menu ber SBefcßluß beê StircßenratS, gemäß § 23 ber 
®erfaffung p  berfaßren, in offenbarem SJfißberßältniS fteßt 
p  ber Sebcutung, bie bie (Einführung ber (BerßältniSmaßl 
für bie ©emeinbe ßaben mürbe.

5) (Entfprecßenb ift p  berfaßren, meint bie Verhältnis* 
maßt burd) bie DJießrßeitsroaßl erfeßt merben foff.

«rtifel 3.
(Sin SBecßfel in ber gorm ber 2Baßl foff, menn er für 

bie näcßfte 2Saßl ©eftung ßaben foff, fo rechtzeitig betrieben 
merben, baß bie ©emeinbeberfammtung fpäteftenS 3 SKonate 
bor bem Slblauf ber breijäßrigen SSaßlperiobe einberufen 
merben fann. SluSnaßmen fönnen bom Kircßenrat zugeiaffen 
merben, jeboeß ßat ein Sfntrag auf (Einberufung ber ©e* 
meinbeberfammfung für eine beborfteßenbe SBaßl feine Ve= 
beutung meßr, menn er erft naeß ber Skfanntmacßung bc§ 
ft'irdjenratS über ben ber SBaßf gefteflt mirb.

II. S ö a ß fbo rbe re i t un g .  

ïtrtifel 4.
$)em $ird)enrat liegt p t  SBaßluorbereitung ob, 

a. über eine etmaige Slbgrenjung ber SBaßlbejirfe p  be-- 
fcßließen (3Ivt. 5) unb gegebenenfalls für jeben 2öaßl= 
bejirf einen SBaßlborfteßer unb einen ©teHbertreter p  
beftimmen (?lrt. 15 ?lbf. 2);

2
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b. bie 3<j£)t ber ju SBöblenben ju ermitteln, ben 2Bal)ltag, 
bie SBaljljeit nnb ben SBabtraum gu bestimmen unb 
befannt ju machen (9Irt. 6 9tbf. 1— 3);

o. bie 2Baf)üifte aufjuftellen unb augjulegen unb ihre ?lug= 
legung befannt gu machen (2lrt. 7);

d. gur ©inreicfjung bon SSorfcblâgen aufguforbern (9trt. 6 
«tbf. 4).

Ülrtifet 5.

@ine ©emeinbe fann toegen itérer ©röjfe in mehrere 
SBafjlbejirfe gerlegt toerben. S a fiir  liegt ein 93ebürfniâ nur 
bann bor, menn mit Dîücîîic^t auf bie 3 abt ber 2Baf)ler unb 
bie (Entfernungen in ber ©emeinbe eine einEjeitlic ê Surd)= 
fiibrung ber 9Bnt»t fonft Uoefentlict) erfdjmert merben mürbe.

«rtifel 6.

1) S ie  Sa f) l bat an einem Sonntage, nicht oor SBe* 
enbigung beê SSormittagêgotteëfcienfteë ftattjufinben. Ser 
Sîircbenrat beftimmt ben Ort ber 9S3at»I unb fegt ben B̂eginn 
unb ben Schuft ber 9Ba£)tt)anblung unter SJerücfficbtigung 
ber SSerbältniffe ber ©emeinbe feft.

2) Sei jeber 3S5al)t ift bie 3 ^  ber nad) ber Ser- 
faffung gu toäblenben Sîirdjenâlteften gu ermitteln. @g jtnb 
jebeêmal ebenfobiel ©rfagmitglieber mie tltefte 511 mctblen; 
jebocb finbet bei ber SRerbältnigroabl eine Söabt bon @rfa£= 
mitgliebern nicht ftatt.

3) Spätefteng 4 SBocbcn bor bem SSabltage merben 
3eit, O rt unb Sauer ber ÏÏSabl, fomie bie 3 abl ^  äu 
SBäbtenben unb gegebenenfatlg bie SSaglbegirfe burcb Sin- 
fcblag an ber Kirche unb burcb bie 3 e’tut19 befannt gemalt, 
ülufjerbem finb an ben brei Sonntagen bor bem SBabltage 
fomie am SSabltage felbft bie ©emeinbemitglieber am Schluffe 
beg S3otmittagêgotteêbienfte€ auf bie 923a£)t unb ihre 5Be* 
beutung binguttieifen.
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4) ®ie ©efanntmad)ung bcâ Jfirdjenratê ift
A . bei ber SOÎebrbeitêroaf)!

mit bev Aufforberung p  üerbinbeu, bie ©erfonen, bie für 
bie 2Ba£)( borgefd)lagen tuerben, fd)riftlid) beim S3orfi|en* 
ben beê Sîirdjenratê p  benennen; pgfeid) ift ber toefent» 
îictje Sntjalt beê Artifefê 8 nnb beê Artifefê 14 9tbfa| 1 
biefer SBafjtorbnnng, foroie beê § 24 2lbfa| 1 ber Kirchen» 
üerfaffung befannt p  machen.

B. bei ber SBerfjâftniêtoût)!
mit ber Aufforberung 511 üetbinben, beim ©orfiljenben beê 
®ird)enratê SBat)luorfct)(äge einpreidhen; pgteief) ift ber 
roefentlidte Sntjalt beê Artifelê 11 unb beê Artifefê 14 
Abfatj 2 biefer ïï$at)(orbnung foroie beê §■ 24 ïïbf. 1 ber 
Äirdjenöerfaffung befannt gu machen.

5) Sn ben ©cmeinben, in benen nad) § 23 ber ©er» 
faffung berfafjren roirb, ift auch bie 2tngal)l bet auê ben 
einzelnen ©ejirfcn 51t roatjlenben AÜteften befannt p  machen.

Artifel *7.

1) 9ïed)tpitig tior ber SBafd ift bie 28ahffifte einer 
forgfeütigen ©urdjfidjt. p  untergeben; babei finb bie ©e» 
ftimmungen beê ©efetjeê über bie ©Übung ber ©emeinbe» 
Oerfammtungen bom 23. gebruar 1922 (§§ 1 unb 3) p  be= 
achten, ©ie SSahüifte ift 14 ©age fang p  jebermannê 
©inficht auëpfegen. Drt nnb geit ber Auêfegung finb burd) 
©erfünbigung im ©otteëbienfte, burd) Anfdjfag an ber 
Kirche unb burd) bie geitung befannt p  machen. Sn ber 
öefanntmad)ung, bie sufcdmöj^g mit ber öefanntmachung 
beê Sbirdjenratê über geit unb D rt ber SSaht erfolgt, ift 
barauf h’nptoeifen, bah ctroaige ©rinnerungen gegen bie 
fRichtigfeit ber Sifte innerhalb ber Auêfegungëfrift beim 
^irchenrat anpbringen finb.

2) fftad) Ablauf ber für bie Auëfegung ber Sifte unb 
für bie Anbringung Don ©intoenbungen beftimmten Ç̂rift

2*
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tuib imd) ©riebigung bcr elma borgebradten ©intoenbungett 
toirb bie Sifte gefdtoffen. ®a§ gefd)ief)t burd einen Dom 
SSorfifjenben beë ^ir^enratê unter Stugabe Don D rt uub 
3 ?it aufjunetjmenben Sermerf. ®em 06erfirc£)enrat ift 51t 
bcridjten, micbiei ©emeinbemitgiieber mal)(bered)tigt finb.

3) 2Benn ein ©emeinbemitglieb nadträgüd fein <Stimm= 
redt Dertiert, ift e« in bev Sifte ju ftreidjen. ®ie be= 
abfid)tigte ©treidung ift ifjm unter Slngabe ber ©rünbe 
mitjuteüen. SBenn ein ©emeinbemitgüeb erft nad) ber 
©dlieffung ber Sifte baê 2Utcr erreicht bat, mit bem eë ba« 
9Bal)Ired)t erlangt, ober toenn e§ toö£)renb beëfelben geit* 
raum§ in bie ©emeinbe gejogen ift, mirb fein 9ïame auf 
feinen Antrag nachträglich in bie Sifte eingetragen.

III. SSorfdjtäge fü r  bie SEBaljI.

A . bei ber Stïefjrbeitëtoafjf.

« rtiïc l 8.
1) Se i bem SJorfifcenben beë Sirdjenrat« finb fpäteften« 

am 16. Sage bor ber S5Sat)I bi« 12 lltjr mittag« bie 5̂er= 
fonen, bie jur 2Baf)l borgefd)(agen tuerben, fdjriftlid) ju 
benennen. ®ie benannten ijßerfonen finb mit ßu= unb 
SSornamen, ©tanb ober SBeruf, 2öot)nort unb SBoljnung fo 
beuttid) ju bejeidjnen, baff über itjre ißerföntidfeit fein 
ßroeifel beftefjt; aud) ift burd Überfdfrift jum Stuëbrud ju 
bringen, ob fie ai« SUtefte ober ©rfafcmitglieber benannt 
toerben.

2) ®ie SSorfchläije müffen mit ber Unterfdrift bon 
12 matjlberedtigten ©emeinbemitgliebern berfefjen fein. $ ie  
Unterfdrift ber Uuterjeidner ift mit ben erforbertideu 2tn= 
gaben über SBotjnung uub öeruf ju berbiuben. S ie  beiben 
erften Unterjeidner finb Vertreter ber übrigen.

3) ©in in einer ©emeinbeberfamminng (§§ 16— 21 
ber SSerfaffung) aufgefteHter SSorfdiag fann bon ihr ai« 
©infjeitäborfdlag bejeidnet toerben. ©r bebarf nur ber
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Unterfdrift beê äkrfammluugSleiterS unb luirb bom tirdjcu* 
rat nur entgegengenommen, menu anbere Sßerfonen nod) 
nidjt benannt finb. ©eht nadträglid ein anberer *orfd lag 
ein, fo berlcingert fid  bie ©inreidur.gSfrift bis juni 12. 
%age bor ber 9Sat»t 12 Uf)r mittags. ®ie Sßerlängerung 
ber ©inreidungSfrift ift fpätetenS am 15. £age bor ber 
2öat)( burd 2lnfd)lag an ber $ird)e unb burd bie 3 eitling 
befannt ju maden.

Strtifet 9.
1) 2)ie eingereidten SStddorfdläge tuerben bom tirden* 

rat alSbalb baraufhin geprüft, ob fie ©Mnget aufmeifen. 
3$orfd)fäge ftnb ungültig,

' a) menu fie erft nad Slbtauf ber ©inreidungSfrift beim 
Sfürdjenrat eingeben;

b) iuenn fie n idt bon ber erforberlideo Slujahl Stimm» 
beredjtigter uuterjeidnet ftnb;

o) fomeit bie benannten fßerfonen nidt Ijtnrexĉ enb beutlid) 
bejeiduet ftnb;

d) fomeit fßerfonen benannt ftnb, bie nad) § 24 ber s4$er* 
faffung nid)t mäblbar ftnb;

e) fomeit benannte fßerfonen gegen dre 9leuuung aus einem 
ber in § 27 ber SSerfaffung aufgefü^rten ©rünbe mit 
©rfotg ïöiberfprud erhoben hoben.
SSeift ein «orfdtag SJfängel auf, foden fie ben Unter* 

jeiduern unber^ügtid) mitgeteift merben, mit ber Stnheim* 
gäbe, binnen einer bom Äirdenrat ju beftimmenbeu turjen 
grift eine iöericf)tigung borjunehmen; f)ot ber Äirdenrat 
eine ber benannten ißerfonen bom SSorfdlag abgefe t̂, fo 
finb bie Unterjeidner barauf hmäutoeifen, bah an d rer 
Stelle aud nad Slblauf ber ©inreidungSfrift eine anbere 
benannt merben !ann. ®ie ißerhanblungett über bie ®e= 
ridtigung ber SSorfdläge müffen fpätefteuS am 6 . £age 
nad Stblauf ber ©inreidungSfrift 12 Uljr mittags jum 2lb= 
fdluff gcbradt merben; jpäter eiugehenbe ©rflärungen ber 
Unterjeidne! finb unmirtfam.
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Strittet 10.
©pâteftenë am 7. Sage nad) Slbtauf ber einreid)ungS= 

frift finb bie Stamen ber benannten wählbaren ißerfonen 
ber (Semeinbe buret) Stnfdjtag an ber tird je  unb buret) bie 
Leitung befannt su machen. ®otoeit 9}orfd)Iäge nact) ber 
entfdfeibung beë Ä'irdjenratS aud) nact) bem B̂erichtigung#* 
»erfahren alê ungültig anjufehen finb, t)at eine S3efannt= 
madiung ju unterbleiben. Stnbere alé bie in ber Skfannt* 
mad)ung beê ^irdfenratë benannten ißerfonen fönnen nicht 
gewählt toerben. hierauf t)at ber &'ird)eurat bei ber ®e* 
tanntgabe ber mät)tbaren ißerfonen htnjutoeifen; aud) tann 
nad) bem (Srmeffeu beê ®ird)enrateê nodpnalê auf § 24 
Slbf. 1 ber Sirdjertoerfaffung tjingetuiefen rnerben.

B. bei ber 33ert)ü(tni§maf)t.
Strtifet 11.

1) S ie  aS3at)tüorfdt)(äge finb bei bem Sforfitjcubeii bcS 
5ïird)enratê fpäteftenS am 16. Sage oor ber 2Sat)t bië 
12 Utjr mittags einpreibben. Sn ben SBat)tnorfc£)tägen 
fotleu bie SSorgefc t̂ngenen ber üîeitje nad) mit ßu= unb 
Sîoruamen aufgeführt unb ihr <Stanb ober Seruf, fotoie 
ihr Söohnort unb it)re SBofpiung fo beuttich angegeben 
toerben, baff über ihre fßerföntidjfeit fein ßmeifet beftet)t. 
©ine Seseichnung SSorgefditagener atö ©rfa^mitgtieber finbet 
nicht ftatt. Seber ffiahti)orfd)tag tarnt bie hoppelte gabt 
ber ju toätjlenbcn Sttteften enthaften; mirb biefe gatjt in 
einem Söuf)tüorfcbtag überfchritten, fo toerben bie übersah* 
tigen Stamen geftridjen.

2) SÏJÎit bem SSahtuorfdjtag ift bie erftärung ber 33or= 
gefd)tagenen cinsureidjen, baff fie ber Stufnafjme in ben 
SBapttiorfchtag stim m en. Siefe erftärung tann, fotange 
bie öffentliche S3efanntgabe ber SBahtüorfdjtäge nod) nicht 
gefd)et)en ift, surüdgenommen toerben.

3) S ie  2Bahtt>orfd)läge müffen üon minbefteuS 12 28atjt= 
beredjtigteu unterjeidjiiet fein. S ie  Unterfdjrift ber Unter*
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jeidjner ift mit ben erforberlidjen Angaben über (Bohnung 
unb (Beruf ju berbinben. ©ie beiben erften UntergeicEjner 
finb Vertreter ber übrigen.

4) (Sin in einer ©emeinbeberfammlung (§§ 16— 21 
ber Verfaffung) aufgefteflter 2Sahlborfd)lag fann als (Sin» 
fjeitSöorfc^tag bezeichnet werben. (Sr bebarf nur ber Unter» 
fdjrift be§ VerfammlungSleiterS unb wirb Dom Sürdjenrat 
nur entgegengeuommen, Wenn ein anberer ïöahlborfdflag nod) 
nicht eingereidjt ift. ©in ©in^eitSüorjc£)tag muf; bie bop = 
pelte 3 af)t ber P  tuöhlenben (dlteften enthalten. ©el)t 
nachträglich ein anberer 2öal)lborfd)tag ein, fo berlängert 
fict) bie ©iureidjungSfrift bis jum 12. ©age bor Der 2öa()l 
12 U ljr mittags. ©ie Verlängerung ber ©inreidjungSfrift 
ift fpäteftenS am 15. ©age bor ber SSatjl burdf ülnfchlag 
au ber Kirche unb burd) bie 3 e'tun8 bcïannt p  machen.

Slrtifel 12.
1) ©ie eingercid)ten SSahtborjchläge werben bom Kirchen» 

rat alSbatb baraufhin geprüft, ub fie Slfängel aufweifen. 
2öal)lbbrfd)täge finb ungültig,
a. Wenn fie erft nach ber ©inreidjuugSfrift beim ^irdjenrat 

eingchen ;
b. Wenn fie nicht bon ber erforberlidjen 21 n§afjt ©timmbered)* 

tigter unterzeichnet finb;
c. foweit bie (Bewerbet im Sßaljlborfchlage nicht Ipreichenb 

Deutlich bezeidjnet finb;
d. foweit Bewerber nad) § 24 ber Verfaffung nicht Wähl» 

bar finb;
e. foweit (Bewerber bie borgefdjriebene ©rflärung nicht ab» 

gegeben haben;
f. foweit (Bewerber auch auf einem anberen (ßkhlbotfchlage 

benannt finb.
2) Hßeift ein 2Bahlborfd}lag iDMnget auf, foüen fie 

beu llnterjeidjnern unberjüglid} mitgeteilt werben, mit ber
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«nijeimga&e, binnen einer nom Sîirctjcnrat ju beftimmeubeu 
furjen grift eine93eric^tißung borpnefjmen; fads ber Kirchen* 
rat einen «ewerbcr bom SSorfrfjtag abgrfefct hat, finb bie 
Unterpidjuer barauf fjinjntueifen, baff für ifjn and) nad) 
Ablauf ber ginreidfungSfrift ein anbcrer «ewerber borge» 
fplagen werben fann. gbenfo finb bie «erfonen, bie auf 
mehreren SBahlborfcplägen benannt finb, p t  grfläruug 
binnen einer furjen grift aufpforbern, für Wetten 2Saf)l* 
borfdjlag fie fiep erfläten. ®ie «erhanbfungen über bie 
Seridjtigung ber äöahlborfdjläge müffen fpäteftenä am 6. 
Sage nad) Slbläuf ber (SinreidjungSfrift 12 Upr mittags 
änm Slbfdjlufj gebracht Werben; footer eingepenbe grflärungen 
finb unwirffam. 3 lr lM  13

SpäteftenS am 7. £age nacp Slbfauf ber ginreibpungS* 
frift finb bie geprüften SBapIborfcpläge ber ©emeinbe burd) 
Slnfcplag an ber tircpe unb burd) bie ßeitung befannt p  
machen. Soweit 2Baplborjd)läge nacp ber gntfdjeibung beS 
ftirdjenratS aud) nad) bem «eüchtigungSberfapren als un= 
gültig anpfepett finb, bat eine «efanutgabe ber öeWerbcr 
ju unterbleiben. Slubere als bie in ber «efanutmadpng 
beS tircpenratS bepidpeten Bewerber fönneu nicht gewählt 
werben. Sn ber Sefanntmadjuug finb bie SBäpler barauf 
pinjuweifen, bafj fie baS Sfecpt hüben, gemäß ber unter 
Slrtifel 19 Slbf. 4 aufgefübrten Seftimmung bie SBapIüor* 
fcbläge bei ber Stimmabgabe abpänbern, baf) aber Stimm» 
Settel, welche Bewerber bon berfdjiebenen SBaptborfcplägen 
enthalten, ungültig finb. ?lud) fann nach bem grmcffen 
beS MärdjenratS nochmals auf bie in § 24 ?lbf. 1 ber ®ird)en= 
berfaffuug auSgefprochene Erwartung hingeWiefen Werben.

1Y. SlbgefürjteS SBapfberfapren.
Slrtifel 14.

1) S inb bei ber SJfeprpeitSWahl im ganzen nicht mehr 
fßerfonen benannt, als p  wählen finb, gelten bie «ernannten 
als gewählt.
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2) Sft bei ber SSer^ältniêtüal)! nur ein gültiger 28al)t= 
oorfdjtag eingereidjt, gelten bie SSorgefchlagenen nach äRafj’  
gäbe ber ^Reihenfolge itjrer ^Benennung als gewählt.

3) Sn biefen gäUen hat tier 5îirc£)enrat baS ©rgebniS 
ber SBaljl ber ©emeinbe unoerjüglich nach Slblauf ber ©in* 
reidjungSfrift buret) 2Infd)lag an ber Sirdje unb burd) bie 
3eitung befaunt ju madfen, mit bem auSbriidlidjen §inweiS, 
bûfj bemgernäff eine 3Bal)ll)aubluug au bem augefe t̂en 33Bat)l= 
tage nidjt ftattfinbet.

Y . 2ßat)tüorftchcr unb 28al)10orftanb.

Slrtiîet 15.
1) Ser SSorfitjenbe beS Sîird^enratê leitet als 2Baljl= 

Dorftel)cr bie SBatjl. Sft et oerljiubert, tritt fein SteHoer^ 
tretet für iljn ein, für beu in biefem gatte ein befonberer 
QSertretcr beftimmt wirb.

2) ßeefätit eine ©emeiube in mehrere Sßahlbejirfe 
(§lrt. 5), wirb Dom Jtirdjeurate für jeben töejirt ein 3ä5aht= 
Dorfteljer unb für 23erhinberungSfälIe ein Stelluertreteu be* 
ftimmt.

2lrti!el 16.
S ie  mit ber Seitung ber Söahl -öeauftragteu biirfen 

fiel) Weber burch ©mpfehtuugeu ober H$orfd)lägc noch auf 
fonftige bie greiheit ber SIbftimmung befdfränfenbe SSeife 
in bie SSathanbtuug einmifchen.

SIrtilel 17.
1) Ser 2öahtüorftet)er ernennt aus ber 3 ahl tier 

2Bat)tbered)tigten feines löe.yrfeS einen Schriftführer unb 3 
bis 6 Seifiger unb labet fie minbeftenS 2 Sage Oor bem 
28af)ttag ein, bei Seginn ber SSahlhanblung jur 53ilbung 
beS SSatjfoorftanbeS ju erfdjeinen.

2) Ser 2Baf)llwrftanb wirb baburct) gebilbet, baff ber 
Sßahlüorftetjer beu Schriftführer unb bie 93eift êr 51t ge= 
Wiffentjaftcr SSaljruehmuug ifjteS 21mteS bcrpftidjtet.
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V I. 2Ba^U)anblung.
«rtifel 18.

1) ®ie 2Ba^tf)anblung wirb burc  ̂ bie Silbung be§ 
SBahtborftanbeS (Srt. 17 Slbfat̂  2) eröffnet; bieë ift in 
ter üftieberfdjrift ju bermerfen. SDlinbeftenS 3 äRitglieber 
beë SSahluorftanbeS müffen ftetS antoefenb fein.

2) SSäfjrenb ber 2Bat)It)anbIung bürfert im 28af)lraume 
tueber Beratungen ftattfinben nod) Slnfprachen getjalten, 
Sefchlüffe gefaxt itnb (Stimmzettel aufgelegt ober »erteilt 
merben. hierunter fallen nietet Beratungen unb Sefd)lüffe 
beë SBahlborftanbeS, bie mit ber ßeitung beë SßahlgefdjäfteS 
äufammentjängen.

3) ®er ßutritt jum äöahlraume ftefjt toäljrenb ber 
ganjen SBafylfjanbtung febem 2Sahlbered)tigten ju ; ^Serfonen, 
bie bie 9îu^e unb Drbnung ber 28al)lt)anblung ftören, 
fönnen Dom SBatjlborftanb auê bem äßaljlraum binauêge= 
tuiefen toerben.

4) gu r Stimmabgabe finb nur bie zujulaffen, bie in 
bie SBaljllifte aufgenommen finb.

«rtifel 19.
1) ®aê SBat)lred)t loirb burd) Stimmzettel auëgeübt. 

Seber SSaljlberechtigte barf nur einen Stimmzettel abgebeu. 
Stellöertretung bei SluSübung beë SBafjlrechtS ift unftattfjaft.

2) ®ie Stimmzettel müffen bon toeifjem Ŝafoier fein 
unb, wenn nic t̂ ber Kirchenrat eine anbere ©röjfe beftimmt, 
bie ©röjfe bon 11 : 14 cm Ijaben. S ie  bürfen nur auf 
einer Seite befcbjrieben unb nidjt mit einem Kennzeichen 
berfefjen fein.

3) Sei ber 3ttehrheitStuaf)l ift auf bem Stimmzettel 
burd) Überfdjrift fenntlidj zu machen, ob bie barauf ®e= 
nannten als Kirdjenältefte ober als ©rfa^mitglieber ge* 
loäl)lt toerben.

4) Se i ber SerhättniStoaljl finb bie SBäljler berechtigt, 
einzelne Dîatnen beS 2öah(öorfd)tageS zu ftreidjen ober toeg*
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julaffen ober eiujelnen ber ißorgefdjtagenen baburcEj jraei 
Stimmen ju geben, bag bie betreffenben Stamen angefreujt 
îoerben.

Strtifel 20.
2)er 2Baf)lberechtigte tritt mit bem ©timmjettel intb 

einem öon ber Stird^engemeinbe gelieferten Umfd)lag in einen 
gegen @id)t gefctjütjten Siebenraum, too er ben ©timmjettel 
in ben Umfd)tag legt; fobann tritt er an ben SSorftanbêlifd) 
unb gibt beu Umfctjfag mit bem ©timmjettel bem 2Bal)lüor= 
ftefjer, ber ihn, ttad̂ bem ber Schriftführer ben Stamen beë 
SBâfjlerê in ber Sifte Oermerft hat, fofort uneröffnet in bie 
SBatjlurne legt.

Strtiïet 21.
3u  ber feftgefegten 3 eü ift bie SBal)l(janblung ju 

fdjüefjeu; bieS ift in ber Stieberfdfrift ju üirmerfen. S inb 
jebod) bei Sl61auf ber SBatjIjeit nod) ©ahtberedftigte im 
eigentlichen Söahlraum antoefenb, totrb bie 3Ba£)thanblung 
erft gefdjloffen, nachbem fie jur Stimmabgabe jugelaffen 
ftnb. Siadj Schließung ber 2Sa|(hanbliing barf fein 
©timmjettel mehr angenommen tuerben.

Y II . S r m i t t l u n g  be§ SBahlergebnif feê.

1. Sluêjâhluug ber abgegebenen ©timmjettel.
Slrtifel 22.

Stach Sdjlufs ber Slbftimmung toerben bie Umfdjtâge 
au§ ber Söahlurrte genommen unb uneröffnet gejählt. ferner 
wirb auf @runb ber Sermerfe in ber 23af)tlifte bie 3 flf)t 
ber abgegebenen Stimmen feftgeftellt. ©ttoaige 3Ibtoeid)ungen 
finb in ber Stieberfchrift anjugeben.

2. Prüfung ber ©timmjettel auf ihre (Mltigfeit.
Slrtifel 23.

1) Ser Söahlüorftanb l)ût ju prüfen, ob bie abgegebe* 
nen ©timmjettel gültig ftnb. ®ie Prüfung erfolgt bei ber 
in ben Strtifeln 24— 26 befdfriebenen ©timmenjctljlung.
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2) Sefinben [iet) in einem Itmfchlage mehrere glcidj» 
lautenbe ©timmjettel, [o geiten [ie atê e in  ©timmjettel. 
Söefinben fid) in einem Umfdtlnge mehrere bon einanber ab» 
roeidjenbe ©timmjettel, [o finb [ie ungültig. Ungültig [tub 
©timmjettel aufjerbem, menu [ie

a. nid)t non meifsem papier [tub;
b. nid)t bie norge[d)tiebene ©role haben;
c. mit einem ^ennjeidjen nerfeljen [iub;
d. feinen fftamen ober feinen lesbaren Xiamen enthalten ; 

faun bie fßerfott eines ©emäljlten nicljt mit Sicherheit 
beftimmt merbett, [o gilt ber Sfante als nid)t gefdfrieben;

e. einen SSotbefjalt ober eine S3ermaï)rung gegenüber ben 
ju SBäf)tenben enthalten ;

f. nur auf anbere, atë bie in ber öffentlichen Söefanut» 
mad)ung beë SirdjenratS aufgefül)iten ißerfoneu lauten; 
tautet ein ©timmjettel nur juin £eit auf foldje $er= 
fönen, fo ift er gültig, aber bie Flamen ber betreffen  ̂
ben tßerfonen gelten als uidjt gefdjrieben.

g. Sei ber 93erhättnismal)l finb ©timmjettel aujjerbem uit» 
gültig, menu fie tarnen bon berfdjiebeuen SSaljlbor* 
fdjlägen enthalten.
3) ©inb bei ber 9}fel)rt)eit»mal)l auf einem Stimm» 

jettel mehr tarnen enthalten, als ftirdjenaltefte ober ©rfafc* 
mitglieber ju mähten finb, merbeu fobiel tarnen, bon bem 
lebten anfangenb, geftrid)en, bis bie borgefdjriebene ^ahl 
ber Sirchenälteften ober ©rfa^mitglieber erreicht ift. gehlt 
bei ber 9)M)rheitSroahl auf einem ©timmjettel bie in Slrtifel 19 
Stbfafs 3 borgefd)riebene Unter [Reibung, gelten bie barauf 
genannten ißerfonen als Sirdjenältefte gemäl)tt.

4) Db ein ©timmjettel als gültig ober ungültig ju 
behanbeln ift, entfcheibet unter SSorbehalt ber Prüfung beS 
SirdjenratS ber 23af)lborftanb mit ©timmenmehrheit ber 
anmefenben SJfitglieber. ©leicheS gilt für alte fonftigen bei ber 
3öal)thoubtung borfommenben gmeifel. ©timmjettel, bie ju 
einer befonbereu öefd)luf)faffuug beS SKaljlborftanbeS Slntafj
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gegeben fjabeit, finb mit fortlaufenber Kummer 51t berfegert 
iitib ber Sîieberfctjrift beigufügen. Sn ber Sieberfcgrift finb 
bie (Srünbe angugeben, bie ben SJaglborftanb beftimmt 
gaben, beit $ettel für gültig ober ungültig gu erflären. 
Ungültige Stimmgettel werben bei ber fÇeftfteïïung be§ @r= 
gebniffeê nicgt berücïfictjtigt.

3. Serteitung ber Sige.

A . bei ber SfegrgeitSWahl.

Slrtifel 24.
1) Sacgbem bie ©efamtgagl ber abgegebenen «Stimmen 

feftgeftellt ift (9(rt. 22), Wirb jeber eingelne Stimmgettel bon 
einem Seifiger bem Umfcglage entnommen unb auSeinanber* 
gefaltet bem Sß3al)lt)orfte êr überreicht, ber ibn laut borlieft. 
®er Schriftführer nimmt bie auf einem gültigen Stimm» 
gettel ftegenben Samen ber wählbaren Serfonen unb bie 
auf fie entfaHenben Stimmen in bie Sieberfcgrift auf, wo» 
bei er bie Stimmen laut gäglt. Sn berfelben Sßeife wirb 
bon einem Seifiger eine (Segenlifte geführt. Sarauf wirb 
ber Stimmgettel bom SKaglborfteber einem Seifiger gur 9tuf» 
bewahrung Weitergegeben. Sn biefer Seife ift naegeinanber 
mit fömtlicgen Stimmgetteln gu berfagren.

2) ®er SBaglborftanb fann, fadé bagegen fein @in» 
fprueg erhoben Wirb, befegtieffen, bon ber Serlefung fämt» 
lieget Samen eines StimmgcttelS abgufegen, Wenn ber Stimm» 
gettel mit anberen bereits berlefenen böUig übereinftimmt. 
DJfacht ber SBagtborftanb bon biefer SefugniS ©ebraueg, 
wirb bei gleicglgutenben Stimmgetteln bie Serlefung Weiter» 
gin buret) Seunung beS erften unb legten Samens beS Stimm» 
gettelS erfegt. S ie Stimme Wirb unter biefer Segeicgnung 
für ben gefamten Sngalt beS StimmgettelS in bie Sieber» 
fegrift unb bie ©egenlifte aufgenommen; bie für ben Stimm» 
gettel ermittelte Stimmengagl wirb am Scglufj ber 9lb» 
ftimmung jebem barin enthaltenen Samen gingugegäglt.
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3) fRadjbem fo alle (Stimmzettel geprüft finb, toerben 
bie getoäglten Sllteften unb Srfagmitglieber feftgeftellt. ®e= 
tüäfjlt finb biejenigen, ioelcge bie meiften Stimmen als 3t(tefte 
ober ©rfagmitglieber ogne fRüdficgt auf baS SergältniS jur 
©efamtzagt ber abgegebenen Stimmen ermatten gaben. Sei 
Stimmengleichheit entleibet baS ßoS.

B . bet ber Sergältnistoahl. 
a. Serteilung ber Sige auf bie $3at)lborfchtäge.

Slrtifel 25.
1) fRad)bem bie ©efaintjapf ber abgegebenen Stimmen 

feftgeftellt ift (Strt. 22), mirb jeber einzelne Stimmzettel non 
einem Seifiger bem Um frage entnommen unb auSeinanber* 
gefaltet bem 2Bal)ltiorftel)er überreicht. ©iefer fteUt unter 
ßuziehung minbeftenS eineê SeifigerS laut feft, für toelchen 
SSagtborfcglag bie Stimme als abgegeben z« gelten gat, ogne 
fRüdficgt barauf, ob einzelne ÜRamen auf bem Stimmzettel 
geftriegen ober angefreuzt finb. ©er Schriftführer nimmt 
ben Stimmzettel als eine Stimme für ben 23aglborfcblag, 
für ben er abgegeben ift, in bie ÜRieberfcgrift auf unb zählt 
laut bie Stimmen. Sn berfelben Söeife tuirb oon einem 
Seifiger eine ®egenlifte geführt, ©anaeg toirb ber Stimm» 
Zettel oom SBaglborfteger an einen Seifiger toeitergegeben.

2) üRacgbem fo fämtlicge Stimmzettel geprüft finb, 
toerben bie Sige auf bie Sßagloorfcgläge nad) ben @runb= 
fügen ber SergältniStoagl berteilt. ©aS gef(±)iet)t, inbem Die 
auf bie einzelnen $3aglborfcgläge entfaUenben Stimmenzahlen 
naegeinanber Durch 1- 2, 3, 4 ufro. geteilt toerben, bis bon 
ben babei fieg ergebenben ©eilzahlen fobiel ipöcgftzaglen Der 
®röfje nad] auSgefonbert toerben lönnen, als Sltefte zu 
mähten finb. Seber $?agtborfcgIag erhält fobiel Sige, als 

p̂öcgftzaglen auf igtt entfallen. Sei gleichem fttnfprucg meg* 
rerer Sßagtborfcgtäge entfdEjeibet baS ßoS. SSenn ein 2ßagt= 
borfchlag meniger üRamen enthält, als Sige auf ign ent* 
fallen, gegen bie überfdjüffigen Sige nach borftegenben 
®rnnbfägen auf bie anberen Söaf)lDorfdttläge über.
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b. Serteilung ber Sitte auf bie einzelnen Setoerber.
Slrtifel 26.

1) 3 ur Seftftfttung, treize Setoerber ber Söafjlborfdjtäge 
getuâfjlt finb, ftnb fantflicpe ©timmgettet nodj einmal burcf)* 
Zuge£)en, inbem ber SBaljlborfteljer jeben Stimmzettel, fofern 
auf ben îBalilborfdjlag, für ben er gilt, ein Sit; ober 
mehrere Sifce entfallen ftnb, laut borlieft. Sabei finb bie* 
jenigen fftamen, tbeldje auf bem Stimmzettel angelreujt ftnb, 
mit bem 3 ufats „ 3 tDei Stimmen " ju beriefen. ®er Sdjrift* 
füfjrer nimmt fämtlidje auf bie einzelnen Setoerber ber 3Sat)l= 
borfdjläge entfaHenben Stimmen in bie Sîieberfc^rift auf unb 
Zäl)lt laut bie Stimmen. Sbenfo berfäfjrt ber gitprer ber 
©egenltfte. Sladjbent jcber Stimmzettel in biefer SBeife 
nochmals geprüft ift, toirb er einem Seifiger zur Slufbe* 
toafjrung übergeben. ®ie für jeben ber 28af)lborfcl)läge get* 
tenben Stimmzettel, fotoie bie Stimmzettel, toeldje auf einen 
2öafjloorfcf)lag abgegeben ftnb, auf ben ein S itj nicht entfällt, 
finb je in einem Umfcptage befonberS aufzubetoahren.

2) ®er 2öat)lborftanb fann, fofern bagegen lein SBiber* 
fprudj erhoben mirb, befchliefjen, bon ber Serlefung famt* 
lieber auf einem SBaptborfchlag ftetjenben Setoerber abzufeEjen, 
tbenn ber Stimmzettel mit anbetn bereits bertefenen böHig 
übereinftimmt. Sn folgern galle finbet bie in Slrtifel 24 
®E6f- 2 gegebene Seftimmung entfprechenbe Slntoenbung.

3) ®ie auf bie einzelnen 28at)lborfd)(äge nad) Slrtifel 25 
entfaHenben Sifse toerben ben jenigen Setberbern gugeteilt, 
tbeldje bon ben Setoerbern iljreS SBablborfchlageS bie meiften 
Stimmen erhalten Ijaberu . Sei gleicher Stimmenzahl ent* 
f^eibet bie fReitjenfolge im SSatjlborfdjlagc.

4. Srmittlung beS 2Sal)IergebniffeS in ©emeinben, 
bie in mehrere SBatjlbezirfe jerlegt finb.

Slrtifel 27.
1) Sft eine ©emeinbe megen ihrer ©röfje in mehrere 

SJaljlbezirle jerlegt iborben (Strt. 5), toirb bei ber ïïîehr*
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t)€tt§h)af){ bie in Slrtifel 24 ?(bf. 3 bestimmte Grrmitthing 
beg 3Sal)lergebniffeg unb bei ber Verbältnigttmbl bie in 9lr* 
tifel 25 9lbf. 2 beftimmte SSerteilung ber Si|se auf bie 
SBablborfcbtäge unb bie in ÜIrtifel 26 Vlbf. 3 beftimmte 
ßuteilung ber Sitje auf bie einzelnen Setoetber bon einem 
ber 2Bat)iborftänbe, ber bom $ird)cnrat border ju beftimmen 
ift, borgenommen; if)m finb bie ülbftimmunggergcbniffe aug 
ben übrigen SBablbejirfen unberjüglid) ju^uleiten.

2) 93ei ber Verbcütnigroabl ift bie in 2frtifet 26 
§lbf. 1—2 befiimmte Srmittlung ber auf bie einjelnen 33e= 
ioerber entfallenben Stimmen bon jebem SBablborftanbe für 
bie öetoerber a l l e r  SBat)lbor{d)löge bur^jufüljren. S ie  
SBaljlborftanbe ber einjelnen SSa^lbejirte fönnen jebod) be= 
fdiliejfen, bag in SIrtifel 26 borgefdjriebene Verfahren auë= 
jufefcen, big ber bom $ird)eurat beftimmte 2Bat)tüorfianb 
bie Verteilung ber S i|e  auf bie SBa^lbovfdiläge ermittelt bat. 
Sïadjt ein 2Baf)toorftanb bon tiefer Vefugnig ©ebraud), 
finb bie 233at)laften nebft Stimmjettein, unter Siegel ber* 
fcbtoffen, bom V3al)Iborfteber forgfältig aufjubetoabren. Ser 
SBaljlOorftanb t»at fpätefteng am nadjfolgenben Sage erneut 
jufammenjutreten unb nad) Surdjfübrung beg in Ülrtifel 26 
borgefctiriebenen Verfabreng bie ermittelten Stimmenjaljlen 
bem bom 5£irctienrat beftimmten Sßal)luorftanbe mitjuteilen, 
ber an bem gleichen Sage bag ©efamtergebnig ber 28at)l 
feftjuftellen bût-

Y1II. Sd) luf jbef t immungen.

Strtifel 28.
®a§ Söablergebnig tnirb fofort nad) geftfteUung ber* 

fünbet. Slucb finb bie @eroäl)lten bom ftürcbcnrat fofort 
bon ber auf fie gefallenen Söabt in Sîenntnig ju fet>en.

Slrtifel 29.
1) Über @inff>tücbe gegen bie ®ültigfeit ber Söal)l 

entfdjeibet ber ftdrdjenrat. ©egen bie ©ntfdjcibung beg
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5£ird)enratê iff bie öefcpmerbe an ben Dberfirdjenrat ju= 
(affig. £)er ©nfprudj iff binnen 14 Sagen nacp 2Ser= 
fünbung beê SBapIergebniffeë, bie Sfefcptoerbe innerpalb ber 
gleichen grift nacp 23efanntgabe ber (Sntfcpeibung beê Sîircpen= 
raté einjutegen. 21 uf bie Sefcptnerbefriff foil in ber ©nt= 
fcpeibung beê fôircpenratê tjingetoiefen tnerben.

2) ©troa borgefomtnene Uuridjtigfeiten unb $erfepen 
rnacpen bie SBaptpanblung nicpt ungültig, menu fie auf baê 
©rgebniê ber 28apl opne (SinfCuff maren.

2titifel 30.

SBirb bie (Sinberufttng eineê Srfapmitgliebeê nötig, pat
A .  bei ber $Dîeprpeitêtoap(
in ber üîegel baê Gsrfapmitglieb einjutreten, toelcpeê bie 
meiften Stimmen erpalten pat; bei gteidper StimmenjapI 
entfcpeibet baê pöpere Sebenêaffer. gebocp fann ber $ircpen= 
rat unter SSerüdffcptigung ber befonberen Sebürfniffe ber 
©emeinbe bon biefer öeftimmung mit ©enepmigung beê 
Oberïircpeuratê abœeidjen.

B . bei ber SSerpciltniênmpI
ein 8 emerber auê bem SBaplborfdjlag einjutreten, bem ber 
ju  erfepenbe Sdteffe angepörte; in ber 9îegel iff berjenige 
23etoerber beê Söapfoorfcplageê ju berufen, auf ben bie 
nacpffpope ©timmenjapl entfallen iff. Sebod) fann ber 
®ird)enrat unter öerücfficptigung ber befonberen SSebürf® 
niffe ber ©emeinbe non biefer iSeffimmung mit ©enepmff 
gung beê Dberfircpenratê abroeicpen.

2(rtife( 31.

1) gü r bie borgefcpriebenen 93e(anntmacpungen ($rt. 2 , 
6 2lbf. 3, 8 2lbf. 3, 10, 13 unb 14) ïönnen für einjelne 
©emeinben bom Dberfircpenrat auê befonberen ©rüuben 
abmeicpenbe Stnorbnungen getroffen werben.
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2) 2tn ©telle ber in 2trti£eï 26 getroffenen 93eftim= 
mungen über bic Ermittlung ber auf bie einjelnen Setoerber 
entfaHenben Stimmen lann ber Dberfirctienrat für eine ®e* 
meinbe auf Stntrag be§ Âirdfenratê auë befonberen ©rünben 
ein abtoeicf}enbe§ $erfat}ren gulaffen.

Slrtifet 32.
S ie  2Baf)taften, namentlich bie 28al)Inieberfct)rift mit 

aïïen gugeljörigen ©cbriftftücfen, finb Don ben ^irdjenräten 
forgfältig anfgubettmljren.

Dlbenburg, 1927 Sanuar 15.

Dber f i rcbenrat .  
D. Dr. S ilem ann .

SRuft.


