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® c f c i i =  u n b  l l e r o r b n u n g s b l n t t

f ü r  b ie

ebangeHfc^ = Iut^ertf^e Slirdje
be§

Snnbcêteüê Clbettbittg
fm ürcijfnat ©Ibeiiburg.

X .  S d ltb . (?lu§gegeben ben 20. S u li 1925.) 8. @tücf.

3  n I  a 1 t:
M  37. ©efdjüftSorbnung für bie Sanbegfynobe ber ebangeiifdjduttjcrO 

fd)en Sfirdje be« ßanbeSteiI§ ßlbenburg boni 23. Sonuar 1925.

M  37.
©efdjaftëorbnung für bie Sctnbegftjnobe ber ebangeltfd>4utl)erifdjen Sirdje 

be§ Sanbe«tcifS DIbenburg bont 23. Januar 1925.

Dtbenburg, 1925 3uni 30.

$>ie 28. orbentlid je ßanbeSftjnobe tjat gemäfs § 88  bet 
$ ird)enDerfaffung bie nac^ftefjenbe (Sefdjöftëorbnung fü r  bie 
ßanbegfljnobe ber et>angclifd)dutt)erifd)en Stirdje be3 ßanbcg* 
te ils  O lbenburg  Dom 23. S a n u a r  1925  befcÇtoffetr, bie 
h ie rm it üerfünbet to irb.

D Ibenburg, 1925 S u n i 30.

Dberfirdjcnrat.
D . D r .  S t it e m a n n .

^ u rn l) o g e n .



(Seftyafteotbuuug
für bie

Æatti>e0fpoï>e ber erattöelifdHtttljerifcljen 
Ï>e0 fanbe0tetl0 (Dlbenlmra.

&ie Sanbeäfpnobe gißt ficfc nad) § 88 ber «erfaffttng 
bet eüangelifd)4 ud)erifd)en S£trdE)e beê SanbcSteifê Dlbenburg 
fotgenbe ©efdjäftäorbnung :

2ïb f$»ttt I .

äufammenttiU ba- Sanbeëfonobe unb SSafjIpciifuugeit.

§ l .
(1) $)ie neugetoöijite Sanbeêfpnobe tritt nad) bem 

(SinteitungSgotteäbienfte 511 ber bet Berufung ber Sanbeê» 
jtynobe feftgefefjten 3 eit unter $ orfiÖ beS ülteften SRit* 
gtiebeê jufammen.

(2) ®er SüterSpräfibent beruft bic beiben iüngften 
Sftitglieber ju ©dfriftfüfjrern.

(3) Setjnt ber eine ober ber aubere ba3 Im t ab, fo 
toerben bie int Sebenêaiter am näd)ften ftefjenben SD?it= 
gtieber berufen.

(1) Sn biefer üorbereitenben ©ifjung prüft bie SanbeS* 
jpnobe bie ©ültigfeit ber Söafjl iprer SDÏitgtieber. Qn biefem 
3mecfe £)at ber SUterëpröfibeiit, nadjbem ijjm oom Ober»
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îirdjenrat bie SBafjlaften mit einem Serjeidfnté famtlidjet 
5lbgeorbneten übergeben finb, burd) Sertefen beê Serjeidj= 
niffeê feftjuftelïen, ioeldfe ÏRitglieber antoefenb fiub.

(2) îtie  ïïîitglieber ber Sanbeêfpnobe merben nad) ben 
Sîummern ber Sirdfenfreife, in benen fie gehmt)ft finb, atfo

fftr. 1 Dlbenburg,
„ 2 SImmerlanb,
» 3 Sarei,
„ 4 Setter,
„ 5 Süftringen,
» 6 Sutjabingen,

7 Srafe,
„ 8 (Slèfletlf,
» 9 SDetmenfjorft,
„ 10 SBilbeê^aufen,

benen alë 9îr. 11 bie bom Dbertirdjcnrat ernannten W iU  
glieber Ijinjugcfjen, in 11 Slbteilungen eingeteilt.

(3) ®ie Slften ber ÏRitglieber ber 1. SXbteitung toerben 
bon benen ber 2 ., bie ber 2 . bon benen ber 3. ufrn., bie 
ber 11. bon benen ber 1. Slbteilung geprüft.

§ 3.
(1) $a§ (Srgebnië ber Prüfung Ijat jebe Slbteilung 

burd) einen bon it>r baju ernannten Seridjterftatter ber 
Sanbeêfenobe borjutragcn unb babei fid) äußern, ob unb 
inmiefern bie ©ültigfeit einer SBaljt ju beanftanben ift.

(2) Sei ©leidjlfeit ber Stimmen gilt bie 2Saf)t alë 
nid̂ t beanftanbet.

§ 4.

ÏRitglieber, beren SBaljl beanftanbet ift, bürfen aile 
iljnen in biefcr Sejieljung nötig erfdjeinenben ©rîlarungen 
münbtidj ober fdjriftlid) geben unb bis jur fdjlüffigen @nt* 
fdjeibuug ber Sanbeëftjnobe aud) an Sifcungen unb Sers 
Ijanblungen, nidjt aber an Slbftimmungen teilnefymen.
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§ 5.
<stnb nach beenbigter Prüfung ber Sßahlen stoei dritte l 

ber SNitglieber anwefenb, beren SBafjt nicht beanftanbet ift, 
jo berfünbet ber SXtteräjoräfibent beren Nnsafjl unb macht 
jobann bem öberltrdjenrat enifpredfenbe Stnjcige. ©iejer 
je t̂ barauf ben SltterS^räfibenten non bem SEage unb ber 
©tunbe ber (Eröffnung ber Sanbegfhnobe in Kenntnis, fatl§ 
bieg nid)t fdjon norser gefdjeben ijt.

§ 6 .
(1) ©obalb bie Sanbegfhnobe eröffnet ift, bat fie, 

ttadjbem ihre Beamten getoätjtt unb biejenigen SDÎitgtieber, 
beren SBabl nid)t beanftanbet ift, toerpftid t̂et finb, über bie 
©ültigfeit ober Ungültigfeit ber beanftanbeten SBablen Se= 
jtblujj ju faffen unb bie übrigen 2Baf)len für gültig ju 
erflftren.

(2) Sfann über bie ©ültigfeit einer SBaf)l nicht fofort 
entfdjieben werben, fo fann ber ©ewäplte big jur ©ntfdjeh 
bung auch an ben Nbftimmungen teilnebmen.

(3) 9½¾ Slbfcblufj ber SSahlprüfungen !ann auf 2tn= 
trag beg Dberfirdjenratg ober eineg SNitgliebeg ber Sanbeg* 
fhnobe bie Nachprüfung einer 2Baf)l nur bann ftattfinben, 
wenn nachträglich Umftänbe befannt geworben finb, bie bei 
ber erften Prüfung jur Ungüttigfeit ber 2öah)t führen lonntcn.

(4) ®urd) bie Teilnahme eineg SNitgliebeg, beffen 2Sat)t 
nadjträgtidj für ungültig erficht ift, wirb bie ©ültigfeit ber 
Nertjanblungen ber Sanbegfhnobe nicht berührt.

§ 7-
Nach Nbfdjlufj ber SSahlprüfungen finb bie Sitten an 

bie Negiftratur beg ©berfirdjenratg jurücfjufenben.

§ 8 .
Non einem Nefdjluffe ber Sanbegfhnobe, burdj ben bie 

SSafjt eineg SNitgliebeg für ungültig erftärt ift, hat ber
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ißräfibent fofort bem Dberfirdjenrat jtoecïê Stnorbnung einer: 
Sîeuttjatjt, Einberufung eines ErfahmitgtiebeS ober Vornahme 
einer neuen Ernennung Sînjeige su machen.

2 tb fc l)u itt I I .

Veamte ber SanbeSfhuobc.

§ 9.
(1) Sofort nach ber Eröffnung toä t̂t bie ßanbeS- 

ftjnobe auS ihrer ÜKitte einen fßräfibenten unb einen ober 
mehrere Visepräfibenten, foioie mehrere Schriftführer.

(2) gür bie SBatjten beS fßräfibenten unb ber Vise- 
präfibenten ift abfotute, für bie SBaht ber Schriftführer 
retatioe Stimmenmehrheit erforbertid).

(3) $ ie  Söatjt beS fßräfibenten hot burch Stimmsettel 
ju erfolgen.

§ 10.

®er fßräfibent hat nad) feiner Verrichtung ben Vorfijj 
SU übernehmen unb fobann bie übrigen SKitgtieber ber ßanbeS* 
fhnobe su öerpftichten (§ 19 ber Verfaffung).

§ 11.

£aS Ergebnis ber Sßahlen toirb bem Dberfirdjenrat 
angeseigt.

§ 12.

fßräfibent, Visepräfibenten unb Schriftführer hüben 
ben ©efamtüorftanb ber ßanbeSfhnobc.

§ 13.
(1) ®er ißräfibent leitet bie Verfjanbtungen, empfängt 

bie Eingänge, beftimmt bie SifeungS§eit ber ßanbeSfhuobe, 
eröffnet unb fcfjUefjt bie Sifeungen, toadjt über Stufrecht- 
erhattung ber ©efdjäftSorbnung, beftimmt bie XageSorbnung.
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(2) (Sr forgt für bie (Srtjaltung ber Drbnung in ben 
[Räumen ber SanbeSftjnobe unb tuatjrt fie, inSbefonbere bitrd) 
[panbbabung ber Drbnungâbeftimmungen (§ 92— 96) irn 
SifjungSfaai, fotootji in ber Skrfammlung al8 unter ben 
ßubörern.

(3) (Sr übertoacbt bie görberung ber ©efctjäfte in ben 
StuSf^üffen unb |at, nötigenfalls nad) [Rücffprgcbe mit ben 
SBorfiftenben ber $Iu8fcbüffe, ben ©efdjäft#ptan feftjufteHen.

(4) (Sr ift ber Vertreter ber Sanbeêftjnobe in itjren 
äußeren SBejiebungen nnb üerfügt über bie in bem 9?oran= 
fdjïage ber 3 entratftrcbenfaffe für bie SBürobebürfniffe unb 
bie fonftigen SluSgaben ber Saubeêftjnobe öeranfcblagten 
SRittel.

§ 14.
®er Umfang unb bie Stuêübung ber öefugniffe beâ 

[ßräfibenten finben itjre ©renjen in beu (Befdjlüffeu ber 
Sanbeäfbnobe, bie auf Stntrag be§ fßräfibenten ober auf 
^Berufung einzelner SRitglieber im einjelnen gade gefajjt 
toerben.

§ 15.
3)er 3Sijef)räfibent unterftüfjt ben fßräfibenten in feiner 

©efdjâftêfübrung unb bat itjn in SSertjinberungSfäHen ju 
üertreten.

§ 16.
(1) ®ie (Schriftführer ha&en baS [ßrotofotl ju füfjren, 

bie betannt ju madbenben (Singänge ju öerlefen, bie 
(Schreiben ber £anbeêft)nobe, beê ©efamtborftanbeë ober beâ 
fßräfibenten an ben Oberfirchenrat ju enttoerfen, bei Slb* 
ftimmuugen ju jäbten, bie SlbftimmungSlifte ju führen unb 
auf [Bedangen bcê fßräfibenten bie [Reibenfolge ber jur 2lb= 
fiimmung fommenben gragen Su orbnen, ben fßräfibenten 
in ber §anbbabung ber Drbnung, fonde in öeforgung üon 
(abnobttlonfirfeficnbeiteu überbauet ju unterftüijen.

(2) S ie  überwachen ben förucf ber fßrotofoUe unb 
fonftiger Sdjriftftüdie, ba§ 2lrd)it) ber Sanbeâfbnobe unb bie
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ß jp e b itio n , u nb haben atê n ä ch te  SSorgefefcte ber © T r e ib e r  
u n b  beê © p n o b a lb o te n  btefen bte erforberlichen Stufträge 
u n b  2In toe ifu n g e n - j u  erteilen.

§ 17 .

T i e  S e rte ilu n g  ber © efd jäfte u n te r bie S c h r iftfü h r e r  
to irb bont © e fa m to o rfta n b e  georbnet u nb ber San be ê fpn o be  
tiom  iß rä fibe nte n  angejeigt.

§  18.

«S o fe rn  nidjtS anbereê be ftim m t to irb , g ilt fo lg e n b e S :

( 1) e in e r  ber S c h r iftfü h r e r  h “ t b a «  ït r d jiü  u nb bie 
S ib lio t h e î ber San be ë fpn o be  toaljrenb ber S Serfam m lung 
u nter feiner O b h u t .

(2) S r  h at fämtliche Stftcnfiücfe, S ü d j e r  u fto . in  ge= 
h ö rig e r D r b n u n g  j u  h a lte n , baS SSerjeicbniS über bie S i n *  
gänge u n b  bie fRegiftranbe j u  fü h re n , ü b e rh a u p t alle 3ïe= 
giftra tu rgcfch äfte , auch, fotoeit feine S e it  t i  e rla u b t, toährenb 
ber SSerfatnm lung ber S anbeêftjnobe bie borfom m enb en  
ftanjleigefchäfte j u  beforgen.

(3) genier h a t er bie § e rb e ifc h a ffu u g  ber S3ü ro « 
b e b ü rfn iffe  u nb ben T r u c f  ber >p>rotofotte u nb fo n ftig e r 
am tlicher S c b riftftü c fe  j u  be rm itte ln  u n b  j u  übertoachen, bie 
© jp e b itio n  unb ben ö ü r o b ic n f t  j u  beauffic^tigen, enblich bie 
S lu ê ja fjlu n g  ber T a g e g e lb e r u n b  SReifefoften an  bie S R it»  
glieber b u r *  ben S a ffe n fü h re r j u  b e ra u lg ffe n .

(4) üftad) ber « e r t a g u n g  ober bem S c h lu ffe  ber S p n o b e  
n im m t ber SRegiftrator beê D b e r fird je n r a tS  bie t)icr ge b a u te n  

© efdjäfte to ah r.

§ 19.

( 1) T i e  erforberlichen § i t f 8!rä fte  toerben bom  ® efam t= 
bo rfta n b e  feber Sanbe è ftjno be  angenom m en u n b  bo m  5ß r ä ft *  
beiden berpflichtet.



(2) Sfjre Vergütung toirb Dom ©efamtborftanbe feft= 
gefegt.

(3j @ie fönnen jeberjeit bom ©efamtborftanb entlaffen 
merbett unb jeberjeit ifjre (Sntlaffung begehren.

Slbftfjmtt I I I .

«uäfdjüffe.

§ 20.

(1) (Sine SPorberatung unb ^Begutachtung cinjelner 
©egenftänbe, über melche bie ©tjuobe öefchlufj ju faff en 
ïjat, gefdfieht burch 2tuêfd)üffe ober in ^Abteilungen.

(2) SDie 3ahl ber 5Au§fd)üffe unb bereu ÜJiitglieber 
fdjlägt ber ©efd)äft§au§fd)uj3 bor, in ben auê jcbem Kirchen» 
!reife, fomie bon ben bom Dberürchenrat ernannten Slb* 
georbneten je ein 2)?itglieb ju entfenben ift.

(3) 2luf ben SBorfdftag mahlt bie Sanbeäftjuobe fo biele 
SluSfchitffe, atê ihr nach SScrfdjiebenheit ber borliegenben 
©efdjäfte erforberlidf erfcEjeint, inêbefonbere aber jur öegut» 
achtung aller eingeljenben ^Petitionen einen fAuëfdjufe, in bem 
jeber Sïreiê burd) ein fOîitglieb bertreten fein muff.

(4) S)ie ^Abteilungen roerben für bie ganje ®auer ber 
©huobe ober für eine beftimmte ßeit burch bad Sod ge» 
hübet; ihre 3 a t̂ 'ft toet.

§  21 .

Seber Studfchufj maljlt nadj relatiber STÎefjrheit feinen 
äßorfifjenben unb macht babon bem fpräfibenten 2lnjeige.

§ 22.

©in SSerjeichniê ber 5D?itglieber ber SluSfdjüffe unter 
Slngabe ber SPorfifeenben ift im SScrhanblungdraum ber 
©tjnobe audjulegen unb abfdjriftlich bem Oberfirdjenrat 
mitjuteilen.
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§ 23.
( 1) ®er aSorfifeenbe beraumt bie Stuëfdfu&fifcungen an.
(2) ®er 9luèfd)ufj ernennt einen Seridjterftatter, ber 

bie Stnträge in ber SanbeSfonobe borjutragen unb nätjer ju 
begrünben tjat.

(3) SOiinbertjeiten Çaben bas SRedjt, eigene Seridjt* 
erftatter ju toasten.

( 4) Srn übrigen bleibt bie 2Irt ber Setfanbtung ber 
©efd)äfte bem ©rmeffen beë Stu8fdjuffe8 übertaffen.

§ 24.
5tn ben StuSfcEjufefifeungen netjmen bie SCRitglieber be§ 

Dberfirdjeuratë teil, fomeit eë bon ifjnen ober ben 9tuëfd)üffen 
für notwenbig erachtet wirb.

§ 25.
®er 2tuSfd)ufi tann burd) ißermitttung beë SSorfiÇenben 

jtd) jebe bon itjm gewünfdjte Ütuêfunft bon bem Dberfirdjen= 
rat erbitten.

§ 26.
(1) Seber Slntrag eineë 2Iuëfd)uffeë ift fàriftlid j an

bie SanbeSfbnobe ju bringen.
(2) Db ber Seridjterftatter benHuSf^aßberi^t fdjriftlit^ 

ober münbtid) ber ©t)uobe bortragen foil, ob im crfteren 
gatte ber 23erid)t ju berbietfättigen unb au bie Stbgeorbneten 
ju berteiten ift, btcibt bem ytuëfdjufj übertaffen, borbet)ätllid) 
anberer SBeftimmung burd) bie @t)uobe.

§ 27.
(1) Sebem SWitgtiebe eineë SLuëfdjuffeS ftc&t c8 frei, 

einen Sftinberfjeitêantrag, jeboct) nur fdjriftlid), an bie ©tjnobe 
ju bringen.

(2) $er bom «u8fc$u& nach § 26 Hbfafc 2 über ben 
S3erid)t ber SWeljrljeit gefaxte S3efcE)tufe ift aud) für ben 
«Bericht ber 9Dîinbert)eit maffgebenb.
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§ 28.

g iir  einen gültigen Sefchlufj im Sluäfdjujj ift bie Stn? 
tüefcn^eit ber aKeljrbeit feiner 9J?itg(ieber erforberlicf); jebocE) 
finb alle Sefdjlüffe gültig, bie gefaxt finb, ohne baff bie 
Sefd)Iufffäf)igfeit bor ber Slbftimmnng angepjeifett ift.

§ 29.

(1) Ser fßräfibent ift SSorfifjenber be§ 9luâfd^uffeê, 
ber ©egenftänbe ber ©efdjäftöorbnung p  begutachten hat.

(2) 3n anbere Sluêfcfjüffe fann ber fßräfibent nur mit 
feiner 3 uftimmung getoafflt toerben.

§ 30.

©amtliche Slbgeorbnete haben p  allen Sluêfchufffthungen 
als 3uhörer 3utritt. Saä SBort fann ihnen, abgefehcn üon 
§ 80, nur mit 3 uftimmnng bcä Sfuêfchuffeê erteilt ioerben.

§ 31.

S ie  Sitten ber Sluêfdfüffe finb in ba§ Strain ber Sanbeê® 
fhnobe p  legen.

§ 32.

3>nt ©inberftänbniö mit bem Dberfirchenrat fann bon 
ber Sanbeëftjnobe bie Seftimmung getroffen rnerben, baff 
Sluêfchüffe unb ettoa ber fßräfibent auch toälfrenb ber 9Ser* 
tagung ber Sanbeêftpobe ober eine beftimmte längere 3 fit 
hinburch in SBirffamfeit bleiben.

§ 33.

SBenn auf (Sinlabung beö Dberfirdfenratê bie Sauber 
ftjnobe befclfliefft, an ben Slrbeiten einer Oom <Staat3» 
minifterium nicbcrgefe t̂en iîommiffion ©tpobahSeboU* 
mächtigte teilnehmen p  laffen, fo gefchicht bie 2öaf)l ber 
letteren foie bie ber SluSfdjüffe (§ 20).



2U»fd)»itt IV .

äSerljanbluugcn in btt gattbesfonobe unb SMj unblutig 
cinjeluet ©cßcnTtänbe.

A . S3 on ber ©tfcung im a llgem e inen unb beit 
© i^ ungäproto f o llen.

§ 34.

®te ©jungen ber Sanbeèfonobe finb öffentlich, fotoeit 
nict)t in einzelnen f$ätlcn ^Beratung in nichtöffentlicher ©ifcung 
befchtoffen toirb (§ 82 ber SBetfaffung).

§ 35.

£u r ^Beratung ber Sanbeäfenobe ift bie SIntoefenheit 
bon J loei dritteln ber iüîitgticber erforbcrlich-

§ 36.
Sebe ©itjung toirb ju ber Oorher beftimmtcn ß t it  

öom SSorft ênbett eröffnet, inbem einer ber ©eifttid)eu ein 
îurjeâ ©röffnungêgebet fpridjt.

§ 37.

(1) Uîact) Eröffnung ber ©idling ift junächft baê ß̂roto» 
füll ber üorigen ©ifjung ju Oerlefen.

(2) ®a§ fßrotofoU muff aujjer ber geftftellung ber 
antoefenben Stbgeorbnéten enthalten:

1. bie Eingabe ber ©ingänge;
2. bie amtlichen Slnjeigen beS fßräfibenten;
3 . alle Einträge unb Sefdjlüffe in toörtlicher «nfü^rung;
4 . bei Slbftimmung bie 3 a^  êt T“ r un  ̂ *°'ker 

grage ©timmenben, fallê eine 3 öhllin9 ftattgefunben 
hat, unb bei namentlichen Ibftimmungen autf) bie 
tarnen ber für unb toiber ©timmenben;
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5. bei 2Bahtt)anbtungen foe ?ftüraen berjcnigen, auf 
toctd)e bie 2Bal)t ber Sanbeëftjnobe gefallen ift, mit 
Sfngabe ber Stimmenjaht;

6. bie förmlichen Anfragen (§ 82) unb ihre Seanttoor* 
tung in toörttid)er Raffung, ober too festeres nicht 
tunlich, koch bereu toefentlichen Sntjalt;

7. bie Oom Sßräfibenten gegen ein Stiitgtieb Oerfügte, 
bon ber 2 anbeêft)nobe nicht für ungerechtfertigt 
erttärte ©ntjietjung beê SBorteë;

8. bie jtageëorbuung ber nächften Sifjung.
(3) Sitte fchriftlichen 3Jîittei[ungen beë D 6erlird)enratë 

unb bie jur SSerteitung gctommenen (§§ 26 unb 56) 8 erid)te 
ber Stuëfdjüffe, fiub bem ißrotofoll atë Stntagen hegufügen 
unb mit biefem jum 5)rucf ju heförbern, tocnn nicht bon 
ber 2 anbcêft)nobe im einjetuen ein anbereë befc£)toffen 
toirb, ober SJfiüeitungen beë Oberfird)enratë atë uertraulict) 
bezeichnet finb.

§ 38.

(1) ©rinnerungen gegen ben Snfjalt beë )ßrotofotlö 
bürfen nur unmittelbar nach beffen 8 er(efung borgebracht 
tuerben.

(2) Soffen fie fid) nicht burch bie ©rftärung beë <3d)rift= 
führerê ertebigen, fo befragt ber ^räfibent bie Serfamm* 
tung, unb toettn bie ©rinnerung für begrünbet erachtet toirb, 
ift toährenb ber Sitzung baë ißrotofoü ju berichtigen.

§ 39.

3)aë ißrotofotl ift bon bem Sßräfibenten unb bemjeuigen 
Schriftführer, toeteer eë geführt hat, ju untcrjeid)nen.

§ 40.

£)aê 5̂rotofoIX ber lebten Sitzung einer Tagung ift bom 
©efamtborftanbe, fotoeit nötig, ju beridjtigen, für genehmigt 
ju erttären unb ju untergeichnen.



Sftadjbem baê sßrotofott bom ißräfibenten für genehmigt 
erffärt unb unterjeidjnct ift, madjt er În̂ eige bon ben S im  
gangen, beren ißerfcfung bon feinem Srmeffen abfjängt, unb 
eröffnet berSanbcSfbnobe cttoaige SOfttteüungen be§ SRorffanbcë.

§ 42.

(1) SRadE) Srfebigung btefer îfngelegenfjeiten Wirb jur 
Stageêorbnung gefcîjritten.

(2) S in ©egenftanb, ber nidjt auf ber ïageêorbnung 
ftet)t, fann nic t̂ bcr^anbeït werben, fofern nidjt bie 2 anbe§= 
ftjnobe ein anbereS befdEjtiefjt unb, fatfê SSorlagen ober ïï)fit= 
teitungen beê DberfirdfenratS in grage fielen, ber Dber* 
firdienrat fid) bamit einberftanben erffärt.

§ 43.

Siegt fein ©egenftanb ju r ^Beratung mehr bor, fo fann 
ein 9Ibgeorbntter baä SBort nur erhalten, wenn er bcm ißrä* 
fibentcn ben ©egenftanb angibt unb biefer gegen bie Sr= 
teifung be? SBorteê fein Sebenfen fjat.

§ 44.

(1) Unmittelbar bor bem <3d)fuffe Ijat ber ißräfibent 
bie 3 eit ber näC f̂ten <3i£ung unb bie StageSorbnung ju ber= 
fünben; Wenn fofdjeS nidjt tunlidj ift, ift biefe ben 3J?it* 
gtiebern befonberê jujufteUen, unb jtoar in ber 3îegel 
ffmteftenê am Stage bor ber ©itjung. ®ie StageSorbnung 
ift in 9Ibfd)rift bem Dberfircfjenrat mitjuteilen. <5ie Wirb 
burdj Sfnfdjfag im ©ifcungSgebäube ber Dffentfidjfeit jur 
Kenntnis gebradjt.

(2) SBerben Srinnerungen gegen bie Stagelorbnung 
gemad)t ober ülbänberungen ber bereits feftgefteflten Stages* 
orbnung beantragt, fo fjat bie SanbeSftjnobe ju entleiben,

§ 41.
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{ebodj im tenteren fÇatte nur mit 3 uf^ mmun9 beä £>6er* 
ïirdjenrats, toenn 33or(agen be§ OberfirdEjenratê in grage 
ftetjen.

(3) ®ie le t̂e ©itjung einer ©it^ungêperiobe ift mit 
©ebet ju fdjtiefeen. (Sin geifilidjeä ÜJîitgfieb ber ïîerfamndung 
ober beâ Oberürdjenratä mirb biefeâ ©ebet [jatten. 0 b in 
gleicher SBeife aud) anbere ©ifeungen mit ©ebet su fdjîiefjen 
fiub, fjângt Don bem (Srmeffen beê ißräfibenten ab.

(4) ®em ©eifttidjen, meldjer ba§. (SröffnungS« ober 
©djtufjgebet su Ijatten [jaf, ift bieâ jeitig bortjer, momögtidj 
am ©djiuffe ber Uortjergetjenben ©ifcung, s« fetgen.

B . 23on ben 23erfjanblungen in  ben © ifjungen 
im a U  gemeinen.

§ 45.

2UIe s u r  Sïerfjanblung fommenben Sluöfdjufjanträge 
müffeit, fofern bie SaitbeSftjnobe nidjt auâbrücE(icf) eine 
Sluênafjme befcEjîofjen Ijat, minbeftenê 24 ©tunben borïjer 
an fämtlidje SOÎitgtieber fdjrifttic^ berteilt fein.

§ 46.

(1) $îitg(iebcr, roetdje über einen ©egenftanb ber 
ffier[janbtnng fprccEjen mollen, [jaben fidj, nadjbem bie Se* 
ratung eröffnet morben, bei bem ißräfibenten ober ©djrift* 
führet sum SBorte su melben.

(2) Sei ber SDÎetbung sum SBort ift auf Serlangen 
öe§ ißräfibenten ansugeben, ob baä Slfitglieb für ober gegen 
bie grage fpredjen mill.

(3) ®er ißräfibent erteilt ba§ SBort nadj ber SReiljen* 
folge ber 2lnmelbung, jebod) barf mit ben SDÎitgtiebern, 
meldje für ober miber fpredjen molten, gemedjfett merben. 
ajjitglieber berfetben fHedje fönnen iljre ©teilen gegenfeitig 
auätaufdjen.
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§ 47.

(1) Slbgeorbnete, tueldje p r  ©efdjäftSorbnung fpred)ert 
ober ein tatfädjIidjeSSDtifperftänbniS berichtigen wollen, fönnen 
aufjer ber Drbnung öor jebem anbern nidjt bereits im $or* 
trage begriffenen Stbgeorbneten baS S o r t  erhalten.

(2) @ie ^aben bei ber SJMbung p m  Sorte biefe 
9Ibfid)t p  erflären.

(3) ®er ißräfibent erteilt baS S o r t  mit bem ßufafje 
*,pr ©ejdjäftSorbnung" ober „ p r  Seridjtigung eines tat* 
fädjlidjen 5D?ifWerftänbniffeS" ; entjietjt er baS So rt, fo tjat 
er bie ©rünbe barplegen.

(4) S i l l  ber beteiligte Slbgeorbnete fidj bann auf bie 
©ntfdjeibung ber Serfammlung berufen, fo fjat er baS ofjne 
toeitere Semerfung p  erflären, toorauf ber ißräfibent biefe 
©ntfdjeibung üeranlafjt.

(5) Sei ber SJMbung pm  Sorte beljufS perfonlidjet 
Semerfungen ift in berfelbeu Seife p  oerfaljren, jebocl) erft 
nadj bem ©bluffe ber ^Beratung ober bei ©djlufj ober 
Sertagung ber ©ifpng.

(6) ©ine weitere ©rörterung in ber SanbeSftjnobe über 
biefe ©egenftänbe ift nidjt p läffig .

§ 48.

S iH  ber ißräfibent fid) an ber Seratung beteiligen, 
fo t)at er ben Sorfits für biefe ©ifcung abpgeben, bis bie 
Serljanblung beS ©egenftanbeS, über ben er gefprodjen Ijat, 
erlebigt ift, fofern nid)t bie SanbeSftjnobe anberS befdjliefct.

§ 49.

SebeS ÜJÎitglieb barf in berfelben Slngelegenljeit nidjt 
meljr als pieimal unb nidjt länger als jebeSmat eine Siertel* 
ftunbe rcben, eS fei beun, baff bie SanbeSftjnobe auf Slnfrage 
beS ißräfibenten eine SluSnaljme geftattet.
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§ 50.

SMe Sftitglieber beS DberfirdjenratS unb bie Seridit» 
erftatter bcr SluSfdutffe af§ foldje bi'trfen 4d)riftlid)e Sorträge 
ober 93eïegftücfe Detlefen; ein anbereô SRitglieb nur bann, 
iDcnn auf feinen Slntrag unb auf jebeSmatige Slnfrage beS 
ißräfibenten bie SanbeSfonobe cS geftattet.

§ 51.

(1) SerbefferuugSanträge, b. I). Slnträge in Sejieljung 
auf anbere jur ^Beratung Dorliegenbe auf ber StageSorbnung 
ftefjenbe Slnträge, fei es jur Slbänberung, ©rgänjung ober 
©rfe^ung bur<̂ > einen anbercn Antrag ober ju itjrer SBe* 
feitigung burd) Übergang jur UageSorbnung, tonnen ju 
jeber ßeit Dor bem ©djluffe ber ^Beratung über ben in 
grage ftefyenben ©egenftanb geftedt inerben.

(2) @in SSerbefferungSantrag ift bei bem ijSräfibenten 
fdjriftlidj einjureidfen.

(3) ®er ißräfibent l)at benfelben alSbalb ju Detlefen 
unb bie UnterftüfcungSfrage (§ 52) ju ftcüen, falls bie 
llnterftüfcung nid)t bereits fdjriftlid) erfolgt ift.

§ 52.

(1) gebet Slntrag einjelner dJBtglieber bebarf ber 
Unterftütjung burd) Dier anbere ïïîitglieber.

(2) ®ie Slnträge unb 9Sorfd)Iäge ber fflîitgliebcr beS 
DbcrfirdjenratS, ber SJlitglieber beS ©efamtDorftanbeS als 
foldjer unb bie Slnträge eines SluSfdiuffeS, fei eS beS gefamten 
SluSfdtuffeS ober ber Sfteljrfjeit ober Slîiubertjeit, bcbürfen 
ber ltnterftüftung nidjt.

§ 53.

(1) gebet SSerbefferungSantrag toirb fofort in ben $reis 
bet ^Beratung gezogen, falls nidft auf Slutrag beS Slntrag* 
fteUerS ober eines anberen StfitgliebeS ober beS Dberfirdien*
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tûts ober auf Anfrage beg ^ßräfibenten bie Sanbegftjnobe 
bie 93erWeifung beg 2lntragS an ben beteiligten ober einen 
befonberS p  Wäl)lenben Slugfdjujj befdjlicjjt.

(2) Söor biefem 8 efd)Iuffe barf nur einem SDJitgliebe 
für foldje 8 erWeifung uub einem SSitgliebe bagegen bag 
Söort erteilt toerben.

(3) 2Ber bie SSerhjeifung eineg Antrages an einen 
RuSfdjufj beantragen will, crljätt and)- auffer ber Drbnung 
fofort bag SBort.

§ 54.

®ie Segriinbung be3 Eintrags eineg RîitglicbeS finbet 
nur ftatt in ber Reihenfolge ber Slnmelbungen 511m SSort.

§ 55.

Sebcr Antrag mufj fo gefaxt fein, bafj er mit öeftimmtfjeit 
angbriidt, mic nad) ber Slbfidjt beg 9lntrngftcllcr3 ber 
93efdjtuB ber Sanbegftjnobe ju faffen fein tuerbe.

§ 56.

Rad) bem SSortrage eiueg münblid)cn ober ber Rerlefung 
eincg fd)riftlid)eu 9lngfd)ujjberid)tc3 latin bie Sanbegftjnobe 
befdjlieffcn, baf) ber Seridjt fdjriftlid) abgefafBt ober berbiel* 
fältigt Werben unb bie Rertjanblung barüber big nad) ber 
SSerteilung auggefefjt Werben foil.

§ 57.

(1) @in Antrag, fei cg beg Oberfirdjenratg ober eines 
SKitgticbcg ber Sanbegftjnobe ober eineg 2lugfd)uffeg, lann 
ju jeber 3 e>l bon bem Slutragfteller burcE) Aneignung bean* 
tragter Skrbefferungen geänbert ober jurüdgejogen, Wenn e3 
ftd) aber um einen 9lntrag cineg 9lbgeorbneten ober eines 
StuSfdjuffeg hanbelt, bon jebem 9Ibgeorbneten wieber auf* 
genommen Werben. ®er Wieberaufgenommene Antrag bebatf 
nidjt ber Unterftütjung.

2
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(2) SCSirb ein Antrag jurüdgejogen unb nid̂ t triebet 
aufgenommen, jo fallen aud) bie ju bem Ütntrage geftellten 
SerbefferungSanträge.

§ 58.

Seber SeratungSgcgcnftanb fann, jebod) nur folange 
bie Seratung barüber nidft gefd)Ioffen ift, non ber SanbeS« 
fynobe an einen SluSjdjufj bertoiefen ober jurüdgetoiefen 
toerben.

§ 59.

(1) Über einen Antrag auf Vertagung ber Seratung 
ober ber ülbftimmuug ober auf ©djlufj ber Seratung, ift 
oljne borljerige ©rörterung abjuftimmen unb einem Einträge 
beS DberfirdjenratS auf Vertagung ber Seratung ftets p  
genügen.

(2) Sei Sertagung ber Seratung ober 9lbftimmung 
finbet bie gortfetjung ber Seratung ober bie Dlbftimmung 
in ber nädjften ©itjung ftatt, falls nid)t bie SanbeSfljnobe 
eine 9luSnal)me befdjliefjt.

§ 60.

(1) 3)er Sräfibent fdjtiejjt bie Seratung, trenn er bie 
Sefdjlufjfaffung für genügenb Oorbereitet tjält, ober trenn 
fid) niemanb meljr jum SBorte melbet, ober trenn bie ßanbcS* 
ftjnobe nadj bortjeriger Serlefung ber Uîebnerlifie ben ©djtufj 
ber Seratung befdfliefd.

(2) ®ie Seratung barf jebod) nid)t gefd)loffen trerben, 
bebor nicÇjt bon ben ©egnern beS Eintrages, bie fid) jum 
SBort gemelbet tjabcu, einer gehört ift.

§ 61.

(1) üftad) bem ©djluffe ber Seratung ift bem Seridft* 
erftatter als foldjcm baS 2öort ju erteilen, juerft bem Seridjt* 
crftatter ber äRinberljeit beS 9luSfd)ttffeS, jule^t bem ber
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fDMjrbeit. ®ctä Scbluffioort ftebt cutdj bem ülbgeorbneten 
ju, toeldjer einen felbftänbigen SIntrag gefteUt fjat, fofern 
nidjt ber Slntrag einem SluSfdjufj übertoiefen inar.

(2) SBenn ein Slïitglieb beS 'DberfirdjenratS nad) bem 
lekten SSorte beê 23ericbterftatter§ ober beâ SlntragftetlerS 
nod) baS SBort begeert, fo ift bie ^Beratung Oom ^3rafibenten 
tnieber ju eröffnen.

ülbftimmung.

§ 62.

(1) Unmittelbar Oor ber Stbftimmung b<d ber $ßräfi* 
bent bie grage, über toeldje abgeftimmt loerben foil, in ber 
Siegel loörtlicb ju Oerfünben, unb loenn mehrere gragen 
jur 9lbftimmung Oorvegen, if;re Sleiljenfolge anjugeben.

(2) garner tjat er in ben gallen ber §§ 85 unb 149 
ber SScrfaffung befonberS barauf binjuloeifen, bafj bie ju 
geiftticbeu Ülbgeorbueten ©elociblteu an ber Slbfiimmung 
nicbt teifnebmen.

(3) $>ie gragen finb fo ju ftcflen, bafi fie burdj „Sa" 
unb „Slein" beantloortet toerben föitnen.

§ 63.

(1) gür bie Üïcibenfolge ber Slbftimmung ift leitenber 
©runbfatj, bafj bie Slntriige, loelcbe am ioeiteften üott beu 
Einträgen, ju benen fie gefteUt finb, fidj entfernen, oor ben 
übrigen Slnträgcn jur ?lbftimmung lommen. |>anbelt e§ 
fid) um Einträge auf öetoiHigung oon (Seibern, fo ift ber 
Slntrag auf bie geringere Summe juerft jur Slbftimmung 
ju bringen; loirb bicfer angenommen, fo muffen bie Einträge 
auf 83etoiHigung Oon Ijsberen Summen ebenfalls nod) 
foloeit jur Slbftimmung lommen, bis eine folgenbe gröfjcre 
Summe abgelebnt loirb. SÖirb jebocb ber Slntrag auf bie 
geringere Summe abgelebnt, fo finb barnit alle Einträge 
auf labere Summen ebenfalls abgelebnt.

2*
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(2) SBilbet eine S3orlage ober fonftige Mitteilung beS 
DberfirchenratS, tnorin ein beftimmter Eintrag nidjt geftetlt 
ift, ben ©egenftanb ber SSertjanblung, fo ift ber barauf fid) 
bejietjenbe 2IuSfd)uhancrag als erftcr Antrag anjufe^en.

(3) Siegt ein beftimmter Slntrag bcS DberfirdjenratS 
gor* fo gilt ber baju geftedte SluSfdw&antrag als 9Serbeffe= 
rungSantrag.

§ 64.
Sßetben gegen bie bom ißräfibenten angegebene Raffung 

ober Dîeiljenfolge ber jur ?(bftimmung ftetjenben fragen 
(Sintoenbungen erhoben, maS nur fofort nad) ifjter S3er» 
fünbung (§ 62) gutäffig ift, tocldje jener nidjt für begrünbet 
erftärt ober ein anbcreS TOitglicb beftreitet, fo f)qt bie 
SanbeSfonobe ju entleiben.

§ 65.
®ie Teilung eines 2tntrageS barf, fofern fie nidjt 

golge eines SSerbefferungSantrageS ift, nur bann bom ißrä» 
fibenten gcfdjeljen, toenn fein Mitglieb nriberferidjt.

§ 6 6 .

$ ie  Slbftimmung gefd)iel)t bitrd) Slufftefjen unb @i|en* 
bleiben ober bei namentlichem Slufruf, menu biefer fpäteftenS 
gleid) nad) »erlünbung ber StbftimmungSfrage beantragt ift, 
burd) münbtidje ©rflärung mit „Sa" ober „Dïein". ®er 
Slntrag auf namentliche Stbftimmung bebarf ber Unter» 

P 6„n9. § 67.

®em ißrüfibenten ftetjt eS su, in jebem galle eine 
$cil)tung bet Stimmen su bcranlaffen; biefe muff gefĉ ê en, 
menu fie gettmnjcht toirb.

§ 68 .

(1) SRadj Seenbigung ber Slbftimmung f)at Der fßräft* 
bent baS ©rgebniS s« berfünben.
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(2) 9ladjbem bieê gefdjehen, ift Sofortige Erinnerung 
gegen bie SRidjtigfeit ber 3 ä^tung, nicïjt aber nac^trägüdjeS 
ïïbgeben ber Stimme plafftg. ©behfotoenig £ann eine 
bollenbete abftimmung toegen miffberftanbener grage toieber 
aufgenommen ober beêfjatb ba§ 2öort erteilt toerben.

(3) abftimmungen behufs SluSlegung eineä gefaxten 
Sefdjtuffeä finb unftattljaft.

§ 69.

©ine lurje Segrünbung ber abftimmung nad) bem 
©bluffe ber Seratung ftel)t, unbcfdfnbet be§ 91ed)tä ber 
Sericbterftatter (§ 61), nur bem ißrcifibenten unb ben ab= 
georbneten p ,  bie bor bem Schluffe ber Seratung, obtool)! 
fie fid) p m  SBorte gemetbet, e§ nic t̂ erhalten tjaben.

§ 70.

SDie abftimmung über Serbefferungêantrüge, bie erft 
in ber Sitzung, in ber fie angenommen toerben, p r  £enntni§ 
ber IDÎitgticber gebracht finb, ift in ber nächften S itpng  
ol)ue bortjerigc Seratung ju toieberljolen, toenn unb infotoeit 
bieê bon einem SDÎitgliebe beantragt toirb.

§ 71.

©in bon ber Sanbeêftpobe gefaxter SefdjluB fann, au§= 
genommen ber gaU be§ § 76, auf berfelben Sanbe§fl)uobe 
nidft toiebcr p r  Serl)anblung gebracht toerben, e§ fei 
bcnn, baff ber Oberlirchenrat bie nochmalige ©rtoägung ber 
@ad)e, unter ©arlegung ber bafür fprccbenben ©riiube, 
empföhle, in tocld)cm galle eine tocitere Serljanblung beê 
©egenftanbe§ ftattfinbet.

§ 72.

(1) Schürfen Sefdflüffe ber SanbeSftjnobe einer befon* 
beren abfaffung ober Segrünbung, fo finb fie bem beteiligten 
ober einem p  toäf)teuben auêfdfuffe p  übertoeifen.
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(2) ©ie barauS fjerborgegangene Shortage ift nadj ifjrer 
Verteilung unter bie ïïlitgtiebcr jur Vertjanbtung ju bringen, 
bie inbeS, wenn nict)t ©efefjentwiirfe in grage ftctjen (§ 76), 
nur bie gaffung jum ©egenftanb fjat.

C. V o n  e in je tnen  befonberen ©egenftanben 
ber Ve rtjanb lungen .

1. Vorlagen beê DberlirdjenratS.

§ 73.
(1) ©ie Vortagen unb fonftigen Sîitteitungen beS 

DberlirdjenratS, bie in ber SanbeSftjnobe jur Vertjanbtung 
lommen füllen, finb fofort nadj it)rer ©inbringung einem 
bereits beftetjenben ober einem befonberS ju wätjtenben 2luS= 
fcljuffe ju übertueifen.

(2) ©ie SanbeSftjnobe fanu mit ßuftimmung beS Dber* 
fircfjenrats auSnatjmSweife ein anbereS Verfahren bcfcÇjliefîeu.

(3) gads ©efetjeutwürfe nid)t an einen SluSfdjufj ber- 
Vuiefeu Werben, fo ernennt ber ißräfibent einen ober jioei 
Seriditerftatter.

(4) Einträge beS Oberfirc^enratS fönnen nidjt in ber 
gorm beS Übergangs jur einfachen ©ageSorbnung ertebigt 
werben.

§ 74.
©ie Vorlagen beS DberlirdjenratS gelangen in ber Veget 

an bie SanbeSftjnobe in ber jur Verteilung an bie 2Ibge= 
orbneten erforberlidjen ÜInjatjl üon ©gemptaren ; wenn baS 
nidjt gefdjetjen ift, fann ber fßräftbent bie Vervielfältigung 
ber Vortagen anorbnen.

2 . ©efet^entwürfe.

§ 75.*
(1) Se i ©efetjentwürfen, mögen fie bom Dberlirdjenrut 

mitgeteitt ober au§ ber SJfitte ber Verfammtung tjerbor* 
gegangen fein, finbet nadj ©rftattung beS StuSfdjufjberidjtS
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ober nad) erfolgtem münbtidjen S3ortrage beë S3eric^terftatter§ 
(§ 73) juerft eine allgemeine Skrtfanbtung über bie grage 
ftatt, ob auf bie Skratung ber einjetnen Skftimmungen ein® 
gegangen toerben foil, wenn ein Stutrag auf SIbtefjnung ober 
Stnnatfme beë ©ntwurfë im ganjen borliegt.

(2) 9Rit ber ©efamtannatjme ober ber Skfdjtufjfaffung 
über bie einzelnen Skftimmungen ift bie erfte Sefung beenbet.

§ 76.

(1) 93ei alten ©efetsentwürfen finbet eine jtoeite Sefung 
ftatt, nadjbem bie auê ber erften Sefung tjerborgegangenen 
Skfdjtüffe in bem beteiligten SIuëfdfuffe ober bom Skridft® 
erftatter tjinfidjttid) ber gaffung geprüft unb erforbertidfen® 
fattë berichtigt, fotbie jufammengeftetlt unb unter bie SJfit® 
gtieber berteitt finb.

(2) Sk i ber jtoeiten Sefung toirb eine Skratung nur 
über ettoaige neue SSerbefferungSanträge eröffnet.

(3) ®iefe Stnträge finb binnen einer bom fßräfibenten 
ju beftimmenben grift bei biefem fdhriftlid) einpreictjen unb 
minbeftenS einen £ag bor jener Skratung an bie SRitgtieber 
511 berteilen (§ 45).

(4) Seber bei ber erften Sefung gefaßte Skfdjtufj fann 
bei ber jtoeiten Sefung toieber aufgefjoben toerben.

(5) Söenn Stnträge jur jtbeiten Sefung nicht gefteUt 
finb ober itjre ©rtebigung gefunben tfaben, ift ber ©efetj* 
euttourf im ganjen, toie er fid) burd) bie Skfdjtüffe ber 
Sanbeëftjnobe gestaltet fjat, ju r Stbftimmung ju bringen.

3. ©etbftänbige Stnträge ber SOÎitglieber.

§ 77.

Sebeë SRitgtieb ber Sanbeëftjnobe tjat baë fRedjt, fetb® 
ftänbige Stnträge, b. f). fotdje, bie nicht unter ben § 51 faden, 
an bie Sanbeëftjnobe ju bringen.
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§ 78.
(1) (Sin felbftänbiger Eintrag ift Dom Slntragfteüer 

betn $räfibenten fcf>riftlt<̂ , Don Dier auberen ïïîitglicbern 
burd) i r̂e fftamenSunterfchrift u n te r s t ,  unb mit einer 
îurjcn ©egrünbung Derfef)en, p  übergeben.

(2) ÜJÎadj feiner 23erlefung burdj ben ißräfibenten be* 
fdfliefft bie SanbeSftpobe, ob ber Eintrag in Setraat gezogen 
toerben foü ober nicht, unb im erfteren gaüe, ob er einem 
2luSfd)uffe übertoiefen ober ohne fotdfe (Begutachtung p r  
S3erl)anblung lommen foil.

(3) Slnträge, bie Don Sfitgliebern ber SanbeSflpobe 
p  einem an ben SluSfctjufj Dermiefenen ©egenftanb Dor feiner 
Beratung in ber SanbeSfpnobe gefteUt toerben, fiitb, fofern 
fie fdjriftlid) eingereicl)t unb Don Dier auberen ÜJfitgliebern 
burd) ihre llnterfd)rift unterftüfjt finb, an ben beteiligten 
SluSfdpfs abpgeben.

§ 79.
(1) £at ber Slntragfteüer feinen Eintrag als bringenb 

bepidpet, fo erljält er p r  Segrünbung ber SDringlidffcit 
baS SBort.

(2) üftadfbem eins ber SDÎitglieber, faüS baS SBort 
bap  begehrt ift, gegen bie UDringlidjfeit gefprodjcn, ift bie 
®ringlid)£eitsfrage p r  Slbftimmung p  bringen.

(3) 3 ft fie Don ber SanbeSftjnobe bejaht, fo wirb fofort 
in bie SSerljanblung bcS ©egenftanbeS eingetreten, bod) fann 
bie SanbeSfpnobe auSnaljmStoeife bie SSertoeifung beS 2tn= 
trageS an einen SluSfdpfj befdjliefcen. ®er Stntrag ift bann 
tunlidjft halb Dor anbern Slngclegenljeitcn p r  SSertjanblnng 
in ber SanbeSftjnobe p  bringen.

§ 80.
Sebent Slntragfteüer (§§ 52, 53, 77) ift eS geftattet, 

feinen Slntrag im StuSfdjuffe näher p  begrünben ; eS ift iljtn 
beSljatC* Slnjeige p  machen, mann ber Slntrag perft p r  
(Beratung fommt,
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§ 81.
Scantragt ber 9lu§fcßuß bemnädjft bie Slblcßnung beâ 

Stntragâ ober ben Übergang jur ©ageêorbnung, fo finbet 
cine Seratung in ber Sanbcêfljnobe nur ftatt, tuenu fed)§ 
Ütbgcorbnete außer bem ÜtntragfteHer fiel) bafür erflciren.

4. fprmlidje ülnfragcn.
§ 82.

(1) görmlidje SEnfragen an ben 06ertircf)enrat finb 
fdjriftlid), beftimmt formuliert unb non einem «titgliebe al§ 
Ülnfragenbem unb non nier anberen ©titgliebcrn unterjeidinet, 
bem ^Sräfibenten ju ü6erge6en, ber fie bem Dberlird;enrat 
abfdjrifttid) mitjuteiien fjat.

(2) ©er Sßräfibent jeigt ben ©egenftanb ber förmlidjen 
Anfrage in ber CanbeêfDuobe au unb fefct itjre Sorbringung 
unb Segrünbung fofort ober für bie uäcEjfte ©ißung auf 
bie ©ageêorbnung.

(3) Soba lb  bie Anfrage begrünbet ift, Wirb ein S lit»  
gïieb be§ Dbertird)enrat§ ficE) erflciren, ob unb Wann fie 
beantwortet Werben Wirb.

(4) ©ie SInfrage ift mit ber Seantwortung ober ber 
Slbleßnung ber Seantwortung erEebigt, boeß ßat jebeê äftit» 
gtieb ba§ 3ïed)t, ben ©egenftanb bureß befonberen Antrag 
weiter ju Oerfolgen.

(5) Slnfrageu jur Stufflärung über in Seratung be» 
griffene ©egenftüube finb nicE)t an biefe Seftimmungen ge» 
buuben.

5. Petitionen.
§ 83.

Petitionen jeber 2lrt finb oEjne oorßerige Srörterung 
bem PetitionëauSfdjuü ju überweifen, Wenn nießt im ein» 
geinen Sade auf Sorfcßtag be§ Präfibenten bie Sanbelfßnobe 
befeßließt, baß eine Petition an einen ber befteßenbeu 9tu§= 
fdjüffe gelangen ober oßnc Weitere Serüdficßtigung in baê 
ÜlrcßdTgelegt werben foil.
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§ 84.
2tnontjme Eingaben fiub bout ^ßräfibenten nicht p r  

Sinnige p  bringen, fonbern bon ifjm p  bernicbten.

§ 85.
(1) gmtt ber Petttionëauêfdpf} bafür, bafj eine i|m 

überïuxefene Porftetlung an einen anbern beftetjenben 2IuS= 
fdpff gehöre, fo bat er fie bat)tn abpgeben. -

(2) Sebnt biefer bie Stnnabnte ab, fo bat er bet bent 
Präfibenten bie ©ntfdjeibung ber Sanbeëftpobe p  berattlaffen.

§ 8 6 .
Petitionen, bie bon ber Sanbeëftpobe auë fachlichen 

©rünbett prücfgePiefen finb, fönnen bei berfelben Sanbeë= 
ftjnobe nur unter Stngabe neuer tatfäcbticber ©rütibe etu= 
gebracht Perben.

§ 87.
Pon jebem ©nbbefcbïufj ber Sanbeëftpobe über eiue 

Petition bat einer ber Schriftführer beut ©infeuber burcb 
einen ProtofoUauêpg Stadjridjt p  geben.

6. Söablett.

§ 8 8 .
(1) SBabten in bei Sanbeëftpobe fönnen nur bor» 

genommen toerbcn, toenn fie auf ber Sageëorbnung fteben.
(2) 2(uë befonberen ©rünben fann bie Sanbeëftpobe 

auënabmêmeife eine 2lbpeii$wtg bef Îiefjen.

§ 89.
Sîein Slbgeorbneter barf bie auf ihn gefallene 23abt 

abtebnen, auêgcnommen bie 2öabt in einen Sluëfdpb, Penn 
er bereits jpei tituêfdjüffen angebört.

§ 90.
(1) S ie  aSabten gefctjeben burcb Stimmzettel.
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(2) Sobalb mit bet Slu§jät)lung bet Stimmjettet be» 
gonneu ift, toaS bet ißräfibent borfjer anjufünbigen hat, 
toerben feine Stimmzettel mehr angenommen.

(3) S ie  SanbeSfynobe fann für ben einzelnen Sali, 
abgefeljen bon ben SBafjfen iljreS fßräfibenten unb bet 2Kit* 
gtiebet be§ ObertirdjenratS, bie Sa f) l burd) 3uruf befdjïie&en, 
fads fein Sibertyrud) erfolgt.

§ 91.
(1) Senti bei einer Saf)t, tuefdje abfolute Stimmen» 

mefjrfjeit erforbert, eine foldje ficE) nidjt fofort ergibt, fo ift 
fie in ber Slrt ju toiebert)olen, baff nur bie bei bcr borljcr» 
gefjenben Slbftimmung Senannten ferner toäf)lbar finb, bon 
biefen febod) berjenige auêfdjeibet, toeldjer bie toenigften 
Stimmen erhalten hQt.

(2) Sft bie§ bei mehreren ber gaff, fo entfd)eibet baS 
£o§. Sei gleitet Serteifung fämtlidjer Stimmen auf mef)r 
als jtoei SJÎitglieber ift einer burd) baS 2oS au8jufc$«ben.

(3) Se i gleicher Serteifung ber Stimmen auf jmei 
ïïfitglicber ift bie S a fj l ju toieberljolen. ©rgibt fid) babei 
feine tnberung, fo entfdjeibet ba§ Sol.

(4) Senn für eine Satjt relatibe Stimmenmehrheit 
erfotberlid) ift, fo finben bei Stimmengleichheit bie Sor» 
fdjriften beS SlbfafecS 3 entfpredjenbe Stntoenbung.

V .

Drbuuugêbeftimmungcn.

§ 92.
(1) Ser ^Sräfibent ift berechtigt, bie SJfitglicber bon 

Slbfdjtueifuugcn auf ben ©egenftanb ber Seratung jurücf» 
jutoeifen unb im SieberljoIungSfalle, fotoie toegen unparta» 
mentarifd)er Pufferung ober toegen unfmrlamentarifdjen Ser» 
haftenS, mit Nennung be§ Samens jur Drbnung ju rufen, 
nad) feinem ©rmeffen unter Slnfü^rung ber ©rünbe.



96

(2) 2BiU bag beteiligte. SJÎitglieb fidj babei nidjt be« 
ruljigen, jo l)at cg bag burdj ^Berufung auf bag Urteil ber 
SSerfammlung ot)ne weitere 23emerfung ju erflären, worauf 
bie Saubegft)uobe oljne toortjerige ^Beratung entfebeibet, ob 
bie Mahnung be§ Ißräfibenten gerechtfertigt ift.

§ 93.

SBenn ein ÜJÎitglieb bei ber SSerhanblung über benfelben 
©egenftanb ber ©agegorbnung jum jwetten 9J?ate einen Don 
ber Sanbegfljuobe nicht für ungerechtfertigt erfaunten Drb* 
nunggruf fich jugejogen hah fo lann ber l|Mfibent ihm 
für bie ©auer ber ^Beratung biefeg ©egenftaubeg ober, Wenn 
bie ^Beratung mehrere ©jungen bauert, für bie ©auer ber 
©idling bag SBort entjiehen. Slud) babei gilt bie 93e= 
ftimmung im jWeiten Slbfatj beg § 92.

§ 94.

Sebcg 9)fitglieb beg ©berfirdjenratg unb ber Sanbeg* 
fhnobe hal bie 23efugnig, ben ißräfibenten auf borgefallene 
Serlejjung ber Drbnung aufmerlfam ju machen.

§ 95.

Störungen in ben SSerfammlungen I)at ber ^rafibent 
ju rügen, unb wenn baburd) bie 9ïul)e nic£)t wieberfjerjits 
fteHen ift, fo ĥ t er bie ©iijung auf eine beftimmte ßeit 
augjufeljen ober ganj ju fdjtiefjen.

§ 96.

Sn allen gallen, in benen 3 TOeif€I barüber entfielen, ob 
bie nad) § 73 ber SSerfaffung. erforberlidjen Sigenfdjaften 
cineg SIbgeorbneten crlofdjen finb ober ob ber Stuftrag er= 
lofdjen ift ober ein Sßerjidjt anjunehmen ift, hat ber 
fibent bie (Sntfdjeibung ber ©tjnobe ju beranlaffen,
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ï̂bujcîcuÇcit, Urlaub, ©agcgelber unb Sfteifeïoften bcv 
Elbgeorbneten.

§ 97.

(1) ©ie nad) bem beginne ber ©idling ber SanbeS= 
ft)nobe etwa noch abwefenben nidjtentfdjulbigten Sïïitglieber, 
beren 28al)l für gültig erïlârt ift, bQt ber vßraftbent jum 
unbcrjüglicben (Sintritt in bie 2 anbeâft)nobe aufjuforbern 
ober bie Vermittelung be§ ©berfird)enrat§ beêbalb anju* 
fpredjen.

(2) SBer biefer 21 ufforberung, ofjne bor ber SanbeS* 
ftynobe genügenb entfdjulbigt ju fein, nid)t innerhalb 8 ©agen 
nad) ihrer (Srlaffung golge fleleiftet bût, wirb angefet)en, at§ 
habe er auf feinen ©ib in ber Sanbeêftjnobe berjidjtet unb 
!ann ihn bei späterem (Srfcbeinen nur bann nod) einnebmen, 
wenn nic t̂ injwifd)en ein ©rfatj bereits angeorbnet ift.

§ 98. •

Sebe§ SJÎitgtieb tjat bon etwaiger Verbinberung, bert 
©itjungen ber £anbeêft)uobe ober ber Sluêfdjüffe bei^uwobnen, 
bem ißräfibenten ober bem SSorfibenben be§ 2lu8fcbuffe3 
unter Einführung beS ©runbeä jeitig EInjeige ju machen.

§ 99.

(1) gür bie Elbwefenbeit cincS 3Jïitgliebc§ bis ju t 
©auer bon brei ©agen erteilt ber ißräfibent nad) feinem 
(Srmeffen Urlaub, jebod) befonberâ mit Sîüdfidjt barauf, baff 
bie jur Verbanblung in ber Sanbeêfljnobe unb in ben l u 8* 
fd)üffen erforberlidje 2ln jal)l ber EJÎitglieber anwefenb bleibt.

(2) gür eine längere ßeit fann nur bie SanbcêfljHobe 
Urlaub bewilligen.

(3) Urlaubêgefudje auf unbeftimmte ßeit finb un= 
ftattbaft.

V I .
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(4) @in beurlaubt geWefeneS SDÎitglieb tjat ben '4.ag 
feiner töfidfunft, fobatb biefetbe erfolgt ift, bem fßräfibenten 
fforiftlidj anjujeigen.

§ 100.

(1) T ie  Tagegelber ber Skitglieber ber SanbeSfonobe 
(§ 93 ber Süerfaffung) werben non ber SanbeSfonobe feft* 
gefegt unb finb ju berechnen nom Tage ber erften 23er- 
fammlung üer Skitgliebcr (§ 1) an für bte Tauer ber 23er= 
fammlung ber Sanbe8fono.be unb für ben Tag ber ?lbreife 
beS ÜJtitgliebeS, fads biefe nicht fdjon am Tage ber 9Ser= 
tagung ober Skenbigung ber SanbeSfonobe erfolgt. T ie  im 
Umtreife non 2 km  woljncnben Sftitglieber erhalten baS 
Tagegelb jur §ätfte.

(2) Ten auswärts wotjnenben Slbgeorbneten finb 
außerbem noch Tagegelber für ben Tag ber §erreife ju 
nergüten.

(3) T ie  akitgüeber be§ ©efamtborftanbeS haben Tage- 
gelber ju beredjnen uod) für 3 Tage nad] ber SSertagung 
ober öeenbigung ber SanbeSfonobe, fadS fie bis baf;iu uod) 
©hnobalgefchäfte ju ertebigen gehabt haben.

(4) Tagegelber Werben nidjt gewährt für Tage, an 
Welchen ein Skitglieb am Drte ber Skrfammlung ber SanbeS
fonobe nicht anwefenb geWefen ober beurlaubt gewefen ift 
ober an benen e§ einer ©ifjung ber SanbeSfonobe fern ge- 
blieben ift, ohne burd) ßranfoeit ober ©hnobalgeffoäfte ber- 
hinbert ju fein.

(5) Senn einzelne 2tuSfd)flffe außerhalb ber Tagung 
ber SanbeSfonobe tagen, gelten bie öorfteljenben öeftinu 
mungen entfprecEjenb.

(6) T ie  SluSjahlung ber Tagegelber unb dîeifeïoften 
(§ 101) erfolgt auf Slnweifung beS ißräfibenten.

§ 101.

91 n ïïîeifefoften Werben bie wirtlichen ?tuSlagen bergütet.
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v i l *

(Sefd)öftêt>crpïtni§ ber gûitbeêfijuobe uub be§ ©i)tiobaï= 
auëfdjufftë jtt beat Dberfirtfjenrut.

§  102.

(1) ©ie reflctmâfeigen SKitteilungen jtoifdjen bem Dber* 
firdjenrat unb ber S?anbeëjtjnobe erfolgen burd) befonbere 
Schreiben, fotoeit ber ©egenftanb angemeffenertoeife nidjt 
fdjon burdj Aufteilungen jur furjen £>anb ober münblid) 
in ber ©tjnobe erlebigt toerben faun.

(2) 9JiitteiIungcn ber Sanbeëftjnobe an bie ©taatë* 
regierung gefjett burd) ben Dberfirdjenrat unb finb biefcnt 
bon ber Sanbeêftynobe ju iibcrgebert.

§ 103.
(1) ©te ©djreiben beê Dberfirdjenratâ toerbdn an bie 

SanbeSftjnobe gerietet.
(2) ©ie ©djrciben ber Sanbeêftjnobe an ben Dbet* 

!ird)enrat toerben bon bem ^ßräfibenten unb einem ber 
©cfjriftfüljrer unterzeichnet.

§ 104.
M e  auS ber SOÎitte ber Sanbeêftjnobe fjerbotgegangenen 

©djriftftücfe, toeldje jur Verteilung nnter bie SDtitglicber 
fomrnen, finb gleichzeitig aud) bem Dberfirdjenrat jujuftetlcn.

§ 105.
©ie SUÎitglicber be§ Dberfirchêhtûteê unterftehen biefet 

©efdtoftëorbnung (§ 89 ber Verfaffnng), fünnen jeboch nid)t 
ju r Drbnnng bertoiefen, fonbern nur auf ettoaige Verfiöfje 
burch ben Sßrtifibentett aufmerfjam gemacht toerben.

§ 106.
(1) (£3 png t bon ber ^Beurteilung ber ÜJfitglieber be§ 

DberfirdjenratS ab, ob unb toie toeit fie bie in ben ©jungen
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ber Sanbeêfpnobe bon iljnen begehrten Stntiborten unb dr* 
läuterungen erteilen ïönnen.

(2) @ie fjaben baê SRccEjt, Inträge ju fteHen, jebod) 
nur in ißejietjung auf fDfitteilungen beê Dberfirdjenratê unb 
in Se^ietjung auf bie bon einem Sïuêfdjuffe ober einem föfit« 
gliche ber Sanbeêftjnobe bnju gefteßten Stnträge.

§ 107.
SBci gemeinfamen iBerljanblungen beê @l)nobalauêfd)uffeê 

unb beê Dberfirdjenratê bût im Sade beê § 95 ber SSer= 
faffung ber Sßorfi^enbe beê @t)nobalauêfdjuffeê, im SqIIc 
beê § 96 ber fBerfaffung ber fßräfibent beê Dberfirdjenratê 
ben Sßorfitj ju führen.

2 ïb frf)u itt  V II I ,

SUtêlegung unb iiiubcntug ber ©cfdjiiftgorbuung.

§ 108.

(1) greifet über bie SInêlegung ber ©efdjaftêorbuung 
im dinjelfad entfdjeibet bie ßanbeäftjnobe mit einfacher 
Slîefjrljcit.

(2) ®aiternb berpflidjteubc Sluêlcgungen fotbie tube* 
rungen ber ©efdjöftêorbnung Hinnen nur auf ©runb borauê* 
gegangener ^Beratung in einem ©efdjöftêorbnungêauêfdjufj 
mit einer fWefjrïjeit bon jtoei ©rittein ber antoefenben 9lb= 
georbneten befd)Ioffen tnerben.

(3) Sine ülbtoeidjung bon ben Sfeftimmungen ber ©e= 
fdjaftêorbnung im dinjetfad ift julaffig, toenn tein dJfitglieb 
bet Sanbeêfijnobe toiberfpridjt.

Dlbenbutg, ben 23. Sanuar 1925.

$cr fpröftbent ber 28. urbentlidjen Snnbeêftjnobe.
fRidlefê.


