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B r. 118
©efeß, betreffenS S a s  Dif^ipH naracßt.

©ISenburg, Sen 6. Februar 1956.

Der ©berfireßenrat oerfünSet na<ß erfolgter ^uftimmung Ser ©y= 
noSe als ©efef3, trias folgt:

§ 1.
Daa Difgiplinargefeß Ser ©oangelifcßen Sirtße in Dcutf^lanS oom 

1 1 . HTcirg 1955 - îlm tablatt Ser ©oangelifcßen flireße in DeutfcßlanS 
©eite 84 - gilt naeß JTIaßgabe nacßfteßenSer Beftimmungen im Be= 
reieße Ser ©oangeIifd)=£utßerif<ßcn ilircße in ©ISenburg.

§2.
©s toirS eine Dif^iplinarîammer für Sie ©oangelifcß=£utßerifcße 

Kircße in ©ISenburg mit Sem ©it; in ©ISenburg gebilSet.
§3.

Die Difgiplinarbammer entfcßeiSet in Ser Befeßung mit einem 
recßtshmSigen OorfißenSen, 3toei geifflicßen unS 3toet nicßtgeift= 
lidjen Seifigem; non Sen Seifigem muß minSeftena einer recßts= 
funSig fein.

Oft Ser BefcßuISigte ein Stircßenbeamter, fo tritt an Sie ©telle Ses 
Ser ©rSination, auaßilfatoeife Sem £ebenaalter naeß jüngeren geift= 
Iid)en B e ig e re  ein Sircßenbeamter.

§4.
Die JTIitglieSer Ser D if3tplinarfammer unS ißre ©telloertreter 

merSen auf öorfeßlag Sea ©ynoSalauafcßuffea oon Ser ©ynoSc ge= 
toäßlt unS uom ©berfireßenrat berufen.

JTIitglieSer Scs ©ynoSalauafcßuffea unS Sea ©berfireßenrata fön= 
nen Ser D if3iplinarfammer nießt angeboren.

§5.
Berufungsgericht ift Ser Difgiplinarßof Ser ©oangelifcßen Kircße 

in DeutfdilanS.
§6.

3uftänSige Dienftftelle im ©innc Ser §§ 4 unS 14 Sea D if3iplinar= 
gefeßea ift Ser ©berfireßenrat.

§7.
Die Beftimmungen Sea § 5 unS § 8 Sea Difgiplinatgefeßea übet 

©eiftlicß.c im OlartcftanS gelten cntfprecßenS für ©ciftlidie, Sie auf 
©runS Ser SircßenotSnung in Sen einftmeiligen BußeftanS oerfeßt 
finS.

§8.
B is  3u einer anSeren fireßengefeßließen Begelung tuitS Sie D if3t= 

plinarftrafe Ser öerfeßung auagefdjloffen.
§9.

Die für Sie ©eiftlicßen geltenSen Beftimmungen Sea ©efeßea fin= 
Sen entfprecßenSe 2IntoenSung auf Sie orSiniertcn P ifare (Paftoren) 
fotoie auf Sie in einer pianftelle angeftellten Pfarroifatinnen.

§ 10 .
$ür Sie JTIitglieSer Ses ©berfireßenrata gelten Sie nacßfteßenSen 

befonSeren Beftimmungen:
Die Sem ©berfird)cnrat 3ufteßenSen Befugniffe tuerSen uom ©y= 

noSatauafcßuß toaßrgenommen. Der ©berfireßenrat ift oerpflicßtet, 
Sem ©ynoSalausfcßufj an3U3eigen, wenn er ffenntnis uon öerfeß=

hingen erßält, Sie ein D if3ipIinaroerfaßren mit Sem 3tet Ser 5Imts= 
entfjebung oSer Ser (Entfernung aus Sem Dienft 3ur $otge ßaben.

Der ©ynoSalausfcßuß beftimmt Sen ünterfueßungsfüßrer.
On Ser Difgiplinarfammer tritt an Sie ©telle Sea Ser ©rSination, 

auabilfatoeife Sem £ebenaalter nad) jüngeren geiftlicßen Beifißers 
ein Beifißer Set Dicnftftellung Sea BcfcßuISigten, um beffen Bcnen= 
nung Ser DorfißenSe Sea Bates Ser ©oangelifdjen Sfird)e in Deutfcß= 
lanS, bei Seffen PerbinSerung fein ©telloertreter, 311 erfueben ift.

2tla Difgiplinarftrafe ift nur Sie îlmtsentbebung unS Sie ©ntfer= 
nung aus Sem Dienft 3uISffig.

3ur üerßanSlung oor Ser D if3iptinarfammer haben Sie JTIitglieSer 
Ses ©ynoSalauafcßuffea Zutritt.

§ 11 .
Das ©efet?, betreffenS Sie D if3iplinarbeftrafung Ser <?ircßcnbeam= 

ten oom 7. 3Ipti1 1886 toirS aufgehoben.
Der § 31 Sea ©efeßea 3ur Bcgelung Ser Dicnftocrbältniffe Ses 

Bifdiofs Dom 28. JTIcir3 1950 unS Ser § 15 Ses ©efeßea, betreffenS 
Sie Dienffoerbältniffe Ser JTOtglieSer unS Beamten Sea ©berfireßen» 
rata, oom gleichen ©age finS 311 ffreießen, ebenfo Ser 2Ibfaß 2 Sea 
§ 1 1  Sea ©efeßea, betreffenS Sie Dienft= unS Derforgungabegüge Ses 
PfarrerftanSca oom 26. $ebruar 1 949-

§ 12.
Die gut 2lusfüßrung Siefea ©efeßea erforberlicßen 2InorSnungen 

trifft Ser ©berfireßenrat.
©ISenburg, Sen 6. Jebruar 1956.

D e r  © b e r f i r e ß e n r a t  
D. 3acobi D .D .

Bifcßof

Ha<f)ftef)enS toirS Sas Dif^iplinargefet? Ser ©oangelifdien Strebe in 
DeutfdilanS oom 11. JTIarg 1955, oerôffentli^t im 2(mtsblatt Ser 
(Eoangelifeben Sir^einDeutfeblanS Hr. 3/4,3al)rgang 1955 IfS. JTr.59, 
gum 2IbSrutf gebraut.

Difgiplinargefeb Ser ©oangelifdien Sicdje in Deutf(blanS.
Dom 11. m ä rg  1955.

2Iuf ©runS Ser Jlrtife l 13 unS 10 b Ser ©runSorSnung bat Sic 
©ynoSe Ser ©oangelif^en Sirebe in DeutfcblanS für Sie nach lTtaß= 
gäbe Siefer Olrtifel beteiligten ©HeSfireben Saa foIgenSe Sircbengefeb 
befeä)Ioffen, Saa bierSur<b oerfünSct toirS.

Das ©efeb berußt auf foIgenSen ©runbgeSanfcn:
£ine ©rSnttng Ser fircßlidion 2ImtsSif3ipIin ift nötig, um Sic ©e= 

meinSen oorSIrgernis unS PnfrieSen 3U betoabren, eine reeßte 2Imts= 
füßrung 311 förSern unS Sas 2lmt oor feßleepter Ausübung, JTIiß= 
btaueß unS ©ntmürSigung 3U feßüßen. On Ser Sireße 3efu (Eßrifti Sarf 
Saa ©oangelium ni^t anScrs oerfünSet merSen, als in fteter fje ilh  
gung Sea perfönließen unS Sea amtließen £ebens. Die Sircße ift Safür 
oerantmortlid), Saß Sem €rnft Siefer öerpflicßtung nießt 2tbbrud) ge= 
feßeße. 2Iber fic toirS Sem, Ser fieß oerfeßlt ßat, aueß 3cigen müffen, 
Saß fie ißn Sennod) als BruSer aeßtet unS ißm aneSer 3ure^tßelfen 
mill. Denn Sic £iebe ift Sea ©efeßea ©rfüllung (Born. 13,10).
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3 d  6er Ausübung ber 21mtsbif3iptin feilen alle Beteiligten ein® 
geben! fein, baß ißt Tun ein hfanbeln not bem 2ingeficht ©ottes ift, 
ôcr ein ©ott bet £iebe, 6er ©erecßtigfeit unö 6er SDaßrheit ift.

hierauf fielen 6ie Maßnahmen 6er folgenöen ©rbnung ab. Das 
gleiche gilt non allen Maßnahmen brüöerlidjer 3ucl)t, 6ie neben öiefer 
©rbnung ?ur 2inwenbung îommen.

Teil A.
©erfaßten gegen ©eiftlicße.

2 i b f c ß n i t t  I.
Jlnwenbbarfett un6 puftänbigfcit.

§ 1.
(1 ) ©eiftlicße finö naeß 6em überfommenen ©pracßgebraucß un6 

im ©inné biefes ©efeßes:
a) auf £ebensjeit ober auf "peit in einem geiftlidjen 2imt ber 

©oangclifcßen Sfircße in Deutfcßlanb ober einer ©liebfircßc ober 
in einem 6er £eitung oöer Dicnftaufficßt 6er ©oangclifcßen 
Sfircße ln Deutfcßlanb ober einer ©liebfircßc unterftebenben 
geiftlicßen 2Imt angeftellte orbinierte 2imtsträger,

b) orbinierte Jlmtsträger im SDarteftanb ober Bufjeftanb,
c) orbinierte fjilfsprebiget.
(2) Das Becßt ber ©liebfircßen !ann beftimmen, baß bas D if3ipti= 

natnerfabren na(b biefern ©efeß aud) gegen orbinierte ©farramts® 
fanbibaten ftattfinben !ann.

§ 2.
(1 ) SDenn ein ©eiftlidjer in ober außer bem Dienft fcßulbßaft ©fließ® 

ten oertcßt, bie fidf) aus feinem mit ber ©rbination begrünbeten 2(mts= 
ocrßältnis ergeben, farm gegen ihn tnegen 21mtspflid)toerleßung ein 
D if3iplinart>erfabren naeß biefern ©efet? ftattfinben. Die 2(mtsp_flicß= 
ten eines ©eiftlicßen beftimmen fid) nad) bem Becßte ber ©liebfitcße, 
ber et angeßört.

(2) über ben Dorwurf, ein ©eiftlicßer fei in feiner Derfünbigung 
oon bem Befenntnis ber Sirene abgewießen, wirb nießt nach biefern 
©efet? entfeßieben.

(3) 5ür bie Übung brüberlicßer pueßt treffen bie ©liebfircßen 
nähere Beftimmungen.

§3.
(1) ©in D if3ipIinaroerfabren fann aud) Wegen folcßet C?XmtspfIid)t= 

octleßungen ftattfinben, bie ein ©eiftlid)et in einem früheren 2(mts= 
ocrßältnis als ©eiftli<ber ober Kircßenbcamter begangen hat.

(21 Dasfelbe gilt für frühere Derfeßlungen eines ©eiftlicßon, bie er 
nach ber ©rbination, aber außerhalb dne3 21mtsoerbältniffes_began= 
gen hat, wenn ihm wegen biefer Derfeßlungen gemäß § 121 bie bureß 
bie ©rbination erworbenen Becßte hatten ent3ogen werben fönnen.

§4.
(1 ) ©b wegen einer 2lmtspflicßtpetleßung mit D if3tptinarmaßnaß® 

men einsufeßreiten ift, beftimmt bie 3uftanbige Dienftftelle nad) pfließt® 
mäßigem ©rmeffen. ©ie hot habet bas gefamte bienftlicße unb außer® 
bienftlicße Derßatten bes Befcßulbigton 311 würbigen.

(2) puftänbige Dienftftellen finb:
a) für ©eiftlid)c, bie im Dienft ober unter ber £eitung ober D i en ft® 

auffießt ber ©oangelifcßcn Sfircße in Deutfcßlanb fteßen, ber Bat 
ber ©oangclifcßen Sitcße in Deutfcßlanb,

b) für ©eiftlicße, bie im Dienft ober unter ber £eitung ober Dienft® 
auffießt einer ©liebfircße ftehen, bie naeß gliebfireßließem Becßt 
3uftänbige Dienftftelle,

c) für ©eiftlicße im SDarteftanb ober Bußeftanb, bie 3uleßt oor 
Beginn bes SDarteftanbes ober Buheffanbes 3uftänbige Dienft® 
ftelle ober bie ©teile, auf bie bie puftänbigfeit übergegangen ift,

d) für nießt angeftellte orbinierte Xfilfsgeiftließe bie ©liebfitdje, bie 
bie ©rbination n ö t ig e n  hat.

21 b f cß n i 11  II.
Difjiplinarffrafen.

§5.
(1 ) D if3tplinarftrafen finb:
SDarnung,
Derweis,
©elbbuße,
©ehalts!ür3ung,
Derfeßung,
2lmtsentßebung,
©ntfernung aus bem Dienft, 
tfürsung bes Bußegeßattes,
2iberfennung bes Buhegehaltes.

(2) Bei ©eiftlicßen im SDarteftanb tritt an bie ©teile ber 2Imtsent= 
hebung iferabfeßung bes SDartegelbcs.

(3) Bei ©eißtlidien im Buheftanb tritt an bie ©teile ber ©eßatts® 
fü t3ung Süßung bes 2Xuhegebalts, unb an bie ©teile ber ©ntfer® 
nung aus bem Dienft 2tber!ennung bes Buhegehalts.

(4) 2(uf ©eiftlid)e im SDarteftanb ift bie ©träfe ber Derfeßung, auf 
©eiftlicße im Buheftanb finb bie ©trafen ber Derfeßung unb ber 
2Imtsenthcbung nid)t anwenbbar.

(5) Die ©trafen ber SDarnung, bes Derweifes unb ber ©elbbuße 
fönnen aud) burd) D if3ipIinaroerfügung (§ 17), bie anberen ©trafen 
nur burd) gerid)tlid)cs ü rte il oerßängt werben.

(6) 3n bemfelhen D if3ipIinaroerfaßren barf nur eine ber D if3ipli= 
narftrafen oerhängt werben.

(7) Den ©liebfircßen bleibt oorbeßatten, in ihren Durcßfübrungs® 
beftimmungen bie Difgiplinarftcafen ber ©elbbuße, ©cbaltsfüt3ung, 
Derfeßung unb Süßung bes Buhegehalts für ihren Bereid) ausju® 
feßließen.

§ 6.
(1 ) SDarnung ift bie M ißbilligung, öerweis bie feßarfe Mißbilli® 

gung einer 2ImtspflicßtDerteßung mit ber 2In!ünbigung fßärferer 
Maßnahmen bei SDieberbolung.

(2) M ißbilligungen feitens bet ?um ©rtaß oon D if3tplinaroer= 
fügungen berechtigten Dienftftellen finb, auch wenn fie fchriftlid) 
erfolgen, feine Dif^iplinarffrafen, fofern fie nießf ausbrüdlicß als 
SDarnung ober Derweis be3eicßnet werben.

§7.
(1 ) Die ©elbbuße barf bas einmonatige ©runbgcßalt bes Beftraf® 

ten nicht überfteigen.
(2) Die ©elbbuße foil nur oerhängt werben, wenn es fidf um ©rb® 

nungswibrigfeiten ßanbett.
(3) Die ©elbbuße fann oon ben Dienftbesügen abgc3ogen werben.

§8.
(1 ) Die ©ehaltsfür3ung befteht in ber brucßteilmäßigen Derminbc® 

rung ber jeweiligen Dienffbe3Üge (bei tDarteftanbsgeiftticßen ber 
SDarteftanbsbe3Üge) um böcßftcns ein fünftel unb längftens auf fünf 
labre. Der Derminberung unterliegen bie ©elb® unb ©acßbo3Üge in 
£jöhe bes Betrages, ber bei ber ^eftftellung ber ©infommenftcuer® 
pfti^t als 2Irbeitslohn 3ugrunbe gelegt wirb. Die Durchführung ber 
©el)altsfür3ung beginnt mit ber näcßften Zahlung na^ Be^tsfraft 
bes ürte ils, fofern in biefern nichts anberes beftimmt ift.

(2) £)at ber Beffrafte aus einem früheren firdüießen Dienftoerhält® 
nis einen 2infprud) auf Derforgungsbc3Ügc, bie mit Büdfi^ t auf bie 
in 2Ibf. 1 ©aß 1 genannten Be3Üge nur tcilweife ober gar nid)t ge® 
3ahlt werben, fo hat bie ©chaltsfür3ung feine ©rhößung biefer Der® 
forgungsbe3Üge 3ur Jolge.

(3) T r itt ein 311t ©ehaltsfür3ung ocrurtcilter aftioer ©eiftticher 
in ben SDarteftanb ober Buheftanb, fo werben bie aus feinem unoer® 
minberten Dienfteinfommen erreeßneten Derforgungsbe3Üge währenb 
ber ©eßaltsfür3ungsfrift um ben im ü rte il beffimmten Bruchteil oer® 
minbert. Dasfelbe gilt für bas Bußegeßalt eines SDarteftanbsgcift® 
ließen, ber wäßrenb ber ©ehaltsfür3ungsfrift in ben Buheftanb tritt.

(4) ©tirbt ber Beftrafte währenb ber ©ehaltsfür3ung3frift, fo 
enben bie SDirfungen ber ©efjaltsfü^ung mit bem 2(blauf bes 
©terbemonats.

§9.
(1 ) Die Durchführung bes auf Derfeßung lautenben ü rte ils  liegt 

ber für bas 2Imt bes Beftraften 3uftänbigen Dienftftelle ob. Das bem 
Beftraften 3U übertragenbe 2(mt muß betfelben £aufbahn angehören, 
braucht aber im übrigen, auch ßinficßtlid) ber Be3Üge, bem bisherigen 
2Imt nießt gleichwertig 311 fein.

(2) Oft naeß Seftftellung ber oberften Dienftftelle be3 Beftraften bin® 
non fed)s Monaten naeß Becßtsfraft bes ü rte ils  bie Derfeßung nicht 
möglich gewefen, fo tritt ber Beffrafte 311 bem oon ber oberften Dienft® 
ftelle 31t beftimmenben peitpunft in ben SDarteftanb. Dt'cfer Sefcßluß 
ift bem Beftraften 3U3uftetIen. ©r ift unanfechtbar.

(3) 3n bem auf Derfeßung lautenben ü rte il fann beftimmt werben, 
baß ber Beffrafte bis 3ur Durchführung ber Derfeßung oon feinen 
2Imtsgefd)äften gan3 ober teilweife entbunben wirb unb währenb 
biefer peit nur einen Te il feiner bisherigen Dicnftbe3Üge erhält; bie 
Dienftbe3Üge fönnen babei bis auf ben Betrag bes SDartegelbes her® 
abgefeßt werben, bas bem Beftraften bei Derfeßung in ben SDarte® 
ftanb im peitpunft bet Becßtsfraft bes ü rte ils  3uftehen mürbe.

§ 10 .
(1 ) Durch bie 2Imtsentßebung oerlicrt ber Beftrafte fein 21mt unb 

erßält bie Bedjtsftellung eines ©eiftlicßen im SDarteftanb.
(2) Das ü rte il fann beftimmen, baß ber Beftrafte erft naeß einer 

Stift, bie auf höcßftens 3wei laßre  31t bemeffen ift, in einem 21mt als
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©eiftlicßer ober Sircßenbeamter roieber angeftelit »erben barf. Die 
für ben Seftraften guftänbige oberfte Dienftftelle fann ißn roäßrenb 
biefer Jrift einem anberen ©eiftlicßen gut ffilfeleiftung beiorbnen 
ober in eine fonftige ihn forbernbe ©ätigfeit einroeifen.

(3) S is  gum Ablauf bes Plonats, in bem bas Strteit rcdjtsfrcîftig 
»irb, flehen bem Seftraften feine bisherigen Dienftbegüge gu. Der 
Seftraftc erhalt als IDartegelb nier $ünftel bes normalen ©artegeP 
bes; bod) fann im Slrteil bas IDartegelb auf einen geringeren Setrag 
berabgefeßt »erben, fcbod) nlcßt unter bie £)älfte bes normalen 
iDartegelbes. S ie  ^cit, bie er auf ©runb ber Amtsenthebung im 
SDarteftanb nerbringt, » irb  auf feine ruhegehaltsfähige Dienftgeit 
nid)t angerechnet.

(4) ©ritt ber Scftrofte in ben ftuheftanb, fo barf binnen fünf 3 ah= 
ren nad) ftecßtsfraft bes Urteils bas Bußegehalt nicßt höher fein als 
bas nad) Abf. 3 berabgefehte IDartegelb.

(5) ©tirbt ber Seftraftc, fo finbet nad) Ablauf bes ©terbemonats 
feine fferabfetgung ftatt.

§ 11.
(1) iTîit ber ©ntfernung aus bem Dienft nerliert ber Seftraftc ben 

Anfprucß auf fämtlidje Dienftbegüge unb auf bie Derforgung fo»ie 
bie Sefugnis, bie Amtsbegeicßnung gu führen. Diefe Quittungen 
treten mit Ablauf bes JTfonats ein, in bem bas Urteil recßtsfräftig 
»irb.

(2) Die ©ntfernung aus bem Dienft unb ihre ftecßtsfotgen erftref= 
fen fid) auf alle Ämter, bie ber Seftraftc bei Secßtsfraft bes Urteils 
im fircßlicßen Dienft befleibct ßat.

(3) IDar ber Seftraftc not bem Dienftoerhältnis, bas burd) bie Se= 
ftrafung becnbet »irb, aus einem fircßlicben Dienftoerhältnis in ben 
Suljeftanb oerfetgt »orben, fo oerliert er ben Anfprucß auf bas 
frühere Suhegehalt unb bie entfprechenbe £)interbIiebenenoerfor= 
gung fo»ie bie Sefugnis, bie bem früheren Dienftoerhältnis ent= 
fprecßenbc Amtsbegeicßnung mit einem ben Suheftanb begeicßnenbcn 
Aufatg gu führen, es fei benn, baß ihm ber Anfprucß ober bie Sefug= 
nis ausbrücflicß bclaffen »erben.

§ 12.
(1 ) Die ©ntfernung aus bem Dienft hat ben Derluft ber mit ber 

Prbination erœorbencn Sed)tc 3ur $olgc, »enn nicht bas Urteil au3 
befonberen ©rünben ausfprid)t, baß biefe Becßte bem Seftraften be
iaffen »erben.

(2) Die mit ber ©rbination erworbenen Sedjte im ©inne biefes 
©efeiges finb bie ©rmäd)tigung gur öffentlichen SDortoerfünbigung, 
gur Derroaltung ber ©aframentc unb gur Dornaßmc oon Amtsßanb* 
hingen foroie bas Secßt, eine geiftlidje Amtsbegeicßnung gu führen 
unb bie Amtstracßt eines ©eiftlicßen 31t tragen.

§ 13.
(1 ) Au f bie D if3iplinarftrafe ber perabfetgung bes fOartegelbes 

finben bie Seftimmungen bes § 10 Abf. 2 bis 5 finngemäß Anroen= 
bung.

(2) 5üt bie Dif3iplinarftrafe ber Sürgung bes Bubegeßaites gelten 
finngemäß bie Seftimmungen bes § 8 Abf. 1, 2 unb 4.

(3) Die Difgiplinarftrafe ber Aberfcnnung bes Sußegehaltes be= 
roirft bas Ausfcßetben bes Seftraften aus bem Amtsoerhättnis als 
©eiftlicher im Bubeftanb. Die Seftimmungen ber §§11  unb 12 gcl= 
ten finngemäß.

(4) ©ritt ein gur ©ebaltsfürgung ober 3ur ©ntfernung aus bem 
Dienft beftrafter ©eiftlicher oor Becßtsfraft bes Slrteils in ben Buf)c= 
ftanb, fo roirft bas auf ©eßaltsfürgung lautenbe U rte il als Urteil 
auf Sürgung bes Bubegebaltes, bas auf ©ntfernung aus bem Dienft 
lautenbe Urteil ais £trteü auf Aberfcnnung bes Bubegcbaltes. ©ritt 
ein 3ur Amtsenthebung beftrafter ©eiftlicher oor Bedjtsfraft bes £lr= 
teils in ben Bubeftanb, fo gelten bie Seftimmungen bes § 10 Abf. 4 
unb 5.

A b f c h n i t t  III.
©rmittlungen.

§ 14.
(1 ) Dlerben ©atfad)en befannt, bie ben Derbacht einer Amtspflicht^ 

oerleigung begründen, fo oeranlaßt bie 3uftänbige Dienftftelle bie 
notigen ©rmittlungen, um ben ©adjoerhalt auf3uflären. Dabei ift 
ber Betroffene gu hören.

(2) Der Setroffene fann »eitere ©rmittlungen anregen, ©r ift 
über bas roefentliche ©rgebnis ber ©rmittlungen gu unterrichten.

§ 15.
(1 ) ©ine Dienftftelle, bie ©rmittlungen nad) § 14 oeranlaßt, fann 

bem Setroffenen im ©ege ber Seurlaubung bie Ausübung bes Dien= 
ftes oorläufig Unterlagen, feboch längftens für fecä>s JTtonate. ©ine ihr 
nachgeorbnete ©teile ber Dienftaufficßt fann biefe Maßnahme nur in 
bringenben JäUen treffen unb muß unoergüglicß bie ©ntfdjeibung ber 
guffänbigen Dienftftelle herbeiführen.

(2) Diefe Blaßnabme fann febergeit »ieber aufgehoben »erben.
§ 16.

©rgeben bie ©rmittlungen feinen Anlaß gu einem »eiteren Der= 
fahren, fo ift bies bem Setroffenen unter Angabe ber ©rünbe mit= 
guteilen.

A  b f d) n i 11 IV.
Öifjiplinarocrfügung.

§17.
(1 ) Die nach § 4 guffänbigen Dienftftclten fönnen SDarnung, Der= 

»eis unb ©elbbuße burd) Difgiplinaroerfügung oerhängen.
(2) Die Difgiplinaroerfügung ergeht fdjrifttid) unb iff gu begrün= 

ben. ©ic » irb  bem Sefcißulbigten mit Becßtsmittetbetebrung guge» 
ftcllt.

(3) Der Seftraftc fann binnen groei IDodjcn nad) ber Aufteilung 
Sefchroerbe hei ber Dienftftelle einlegen, bie bie Difgiplinaroerfügung 
erlaffen hat. Diefe fann ber Sefchroerbe abhelfen, ©ut fie es nicht, fo 
hat fie bie Sefchroerbe mit ihrer ©tellungnahmc innerhalb oon groei 
Dbocben ber Difgiplinarfammer oorgulegen. Diefe entfeheibet burch 
Sefchtuß enbgültig. ©ie fann auch münbliche Derhanblung anorbnen 
unb Aeugen foroie ©adjoerftânbige oernehmen. Hacßbcm bie Dienft= 
ff eile, bie bie Difgiplinaroerfügung erlaffen hat, bie Sefchroerbe ber 
Difgiplinarfammer gugelcitct hat, ift fie nicht mehr befugt, ihre Der= 
fügung gu änbern.

A  b f ch n i 11  V.
$6cm(id)es Difgiplinaroerfahren.

1 .  A l l g e m e i n e s .
§18.

©teilt bie guftänbige Dienftftelle (§ 4) feft, baß eine Difgiplinar= 
oerfügung nießt ausreießt, fo leitet fie bas förmliche DifgipIinaroer= 
fahren ein.

§19.
(1) Die fird)Iid)en Dienftffellen leiften cinanber im Derfaßren auf 

©runb biefes ©efeiges Amtshilfe.
(2) ©taatlid)c Becßts= unb Dollftrccfungshitfe fann, foroeit fie 

nad) bem in ben ©tiebfireßen gettenben Becßt guläffig ift, in Anfprucß 
genommen »erben.

§ 20 .

Das Digiplinaroerfahren fann bis gur Seenbigung eines anberen 
gefetgiieß georbneten Derfahrcns ausgefetgt »erben, roenn' in biefem 
eine Jragc gur ©ntfd)eibung fteßt, beren Störung aud) für bie ©nt= 
fcheibung im Difgiplinaroerfahren erforberlid) ift. Onsbefonbere fann 
bie Ausfeigung bes Difgiplinaroerfahrcns erfolgen, roenn gegen ben 
Sefchulbigten ein ftrafgerid)tlid)es Derfahrcn roegen besfelhen ©a^= 
oerhalts ftattfinbet.

§ 21 .

(1 ) Der ilnterfud)ungsführer unb bie Difgiplinargcrid)tc haben 
oon 2tmts »egen alles gu tun, »as gur ©rforfchung ber tüahrheit 
für bie ©chulbfeftftcllung unb bie ©trafgumeffung erheblich ift. 
iflehen ben belaftenben finb aud) bie entlaftcnben Slmftänbe gu ermit= 
tcln.

(2) ©oroeit biefe ©atfadjen nicht offenfunbig finb ober oom Sc= 
fchulbigten glaubhaft gugeftanben »erben, ift ber Seroeis, oorbehalt» 
lieh ber Seftimmungen bes § 22, im Difgiplinaroerfahren felbft gu 
führen. Seruht ber Seroeis auf ber fDahrnehmung einer Perfon, fo 
ift fie oorbehaltlicf) ber Seftimmung bes § 22 Abf. 2 als Acuge gu 
oernehmen.

§ 22.
(1 ) Der ©ntf^eibung im Difgiplfnaroerfahren fönnen gugrunbe 

gelegt »erben:
1 . bie tatfäd)Iid)en Jeflfteltungen bes red)tsfräftigen Urteils 

in einem ftrafgeri^tlidjen Derfaßren gegen ben Sef<hul= 
bigten, bas benfelbcn ©achoerhalt gum ©egenftanb hat,

2. bie tatfäd)Iichen Jeftftellungen bet reeßtsfräftigen ©ntf^ei= 
bung in einem anberen gefefglidj georbneten Derfaßren, 
bie ben ©egenftanb bes Difgiplinaroerfahrcns bilbenben 
©acßoerßalt betreffen.

(2) nieberfeßriften über Auslagen oon Perfonen, bie in einem 
anberen gefetglid) georbneten Derfaßren oernommen »orben finb, 
fönnen nur mit Auftimmung bes Sefcßulbigten unb bes Dertreters 
ber einleitenben Dienftftelle oerroertet »erben. Der Auftimmung be= 
barf cs nießt, roenn bie Perfon, um beten Ausfage es fid) hanbelt, 
im Difgiplinaroerfahren nießt oernommen »erben fann.

(3) ©cßriftlid)e Ausfünfte oon Beßörben ober fonftigen Dienft= 
ff eil en unb 2tmtsperfonen fönnen ber ©ntfeßeibung gugrunbe gelegt 
roetben.
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über jebe Beweiserhebung außerhalb ber Derbanôlung oor ben 
DifBtpIinargerichten ift eine Hieberfd)rtft aufBunehmen, beren £Ooti> 
laut Detlefen, genehmigt unb unterfd)rieben wirb.

§24.
(1 ) Das Zeugnis fönnen oetweigern:

1 . ber öerlobte bes Befchulbigten,
2. ber ©begatte bes 3efd)ulbigten, auch wenn bie ©bc nid)t 

mehr befteht,
3. wer mit bem 3efd)ulbigten in geraber l in ie  Derwanbt, 

oerfdjwagcrt ober burcb Annahme an ßinbes ©tatt oer= 
bunben ober in ber Seitenlinie bis jum brüten ©rabe 
oerwanbt ober bis Bum Bweiten ©rabe oerfchwägert ift, 
au$ toenn bie ©fje, bur$ wel^e bie ©cbwagerfcbaft be= 
grünbet ift, nicht mehr befteht,

4. ©eiftlidie über bas, toas ihnen in ihrer ©igenfchaft als 
©eelfotger anoertraut worben ober befannt geworben ift,

5. öerteibigcr bes Befchulbigten über bas, toas ihnen in bie= 
fer ©igenfchaft anoertraut ift,

6. Bechtsanroältc unb Birgte über bas, toas ihnen bei Aus= 
Übung ihres Berufs anoertraut ift,

3U 5 unb 6 fotoeit fie nicht oon ber öerpflid)tung 3Ut öetfd)wiegen= 
heit entbunben finb.

(2) Den in Abf. 1 3iff. 4 bis 6 ©enannten ftehen ihre ©efnlfen 
unb bie Perfonen gleich, bie Bur Dorbereitung auf ben Beruf an ber 
berufsmäßigen ©ätigfeit teilnehmen, über bie Ausübung bes B e tte s  
bicfer Qilfsperfonen, bas Zeugnis 3u oertoeigern, entfdjeiben bie in 
Abf. 1 3iff. 4 bis 6 ©enannten, es fei benn, baß btefe ©ntfdfeibung 
in abfehbarer 3eit nicht herbeigeführt tocrben bann. Die ©ntbinbung 
oon ber Derpflichtung 3ur Derfchwiegenbeit gilt au$ für bie ^ilfs= 
perfonen.

(3) Die be3cid)neten Perfonen finb oor feber öernehmung übet 
ihr Becbt 3ur Derweigerung bes Aeugniffes 3U belehren.

§25.
(1 ) 3eber Jeuge fann bie Ausfunft auf folche fragen oetweigern, 

beren Beantwortung ihm felbft ober einem ber in § 24 Abf. 1 3iff. 1 
bis 3 be3ei<hneten Angehörigen bie ©efahr ftrafgerichtlicher öet= 
folgung B lieben  mürbe ober ihm 3ur ünehre gereift.

(2) Der Asuge ift über fein Bedft 3ur Derweigerung ber Ausfunft 
3U belehren.

§ 26.
Dor ber öernehmung finb bie beugen 3ur iPahrheit 3U ermahnen 

unb barauf IjinBuweifen, baß fie ihre Ausfagen gegebenenfalls 311 
beeiben hohen, hierbei finb fie über bie Bebeutung bes ©ibes 3U be= 
lehren.

§27.
(1 ) Die Asugen finb einBeln unb in Abwefenbeit ber fpäter 3U 

hörenben Asugen bu oernehmen.
(2) ©ine ©egenüberftellung mit anberen beugen ober mit bem 

3efd)utbigten ift Buläffig, wenn es für bas weitere öerfahren geboten 
erfcheint.

§28.
(1 ) öereibigt werben fönnen nur Atugen, bie einer «briftlicben 

Sirche angeboren unb bas 16. lebensfahr oollenbet haben, ©ie finb 
nur 311 oereibigen, wenn ber ©ib 3ur ©rmittlung ber SPabrbeit un= 
erläßlid) erfcheint. On ber Begel foil bie Dereibigung erft in ber 
öerlfanölung oor ber O if3iplinarfammer erfolgen. Die Dereibigung 
ift in febem Salle in ber Hieberfchrift 3U oermerfen.

(2) Die in § 24 Abf. 1 3xff. 1 bis 3 beBeidmeten Angehörigen bes 
Befchulbigten haben bas Bedft, bie Beeibigung bes ^eugniffes 3U 
oerweigetn; fie finb hierüber 311 belehren.

(3) Den ©tiebfireben bleibt oorbehalten, bie ^uläffigfeit ber öer= 
eibigung aus3ufd)ließen ober einBufchranfen.

§29.
Der ©ib wirb in folgenber fPeife geleiftet:

Der Dernebmenbe richtet an ben beugen bie IPorte:
„©ie fchmöten bei ©ott bem Allmächtigen unb Allwiffenben, 
baß ©ie nach beftem DOiffen bie reine SPabrbeit gefagt, nichts 
hingugefetjt unb nichts oerfchmiegen haben." 

hierauf fpricht ber Aeuge bie IPorte:
„Och fd)n>Dte es, fo wahr mir ©ott helfe.”

§ 30.
(1 ) Die öernehmung beginnt barmt, baß ber 3euge über öor= 

namen unb Aunamen, A lter, JteligionsBugebörigfeit, ©tanb ober 
©emetbe unb IPobnort befragt wirb, ©rforberlichenfalls finb bem 
Aeugen fragen über folche ümftänbe, bie feine ©laubwürbigfeit in

§ 23 . ber oorliegenben ©ache betreffen, insbefonbere über feine Be3ief)un= 
gen 3U bem Befchulbigten ober bem Detle fen oorButegen.

(2) Der Atuge ift 3U oeranlaffcn, bas, was ihm oon bem ©egen= 
ftanb feiner öernehmung befannt ift, im Aufammcnbang ansugeben. 
Aut Aufflärung unb 3ur öeroollftänbigung ber Ausfage fomie 3ur 
©rforfdjung bes ©runbes, auf bem bas SPiffen bes beugen beruht, 
finb nötigenfalls weitere fragen 3U ftellen.

§31.
Au f ©achoerftänbige finb bie öorfchriften über Aeugen entfpre=

d)cnb anBumenben, foweit nicht in ben nachfotgenben Paragraphen 
abmeichenbe öorfchriften getroffen finb.

§32.
(1) ©in ©achoerftdnbiger fann aus benfelben ©rünben, bie Bur 

Ablehnung eines Bidders berechtigen (§ 42), abgelehnt werben, ©in 
Ableljnungsgrunb fann feboch nicht baraus entnommen werben, baß 
ber ©achoerftänbige als Aeuge oernommen worben ift.

(2) Das Ablefmungstedd fteht bem öertreter ber einteitenben 
Dienftffelle unb bem Befchulbigten bu. Der Abtefjnungsgrunb ift 
glaubhaft bu machen.

§33.
Der ©ad)üerffänbigeneib ift nach ©rftattung bes ©utachtens 3U 

[elften, ©t geht bafiin, baß ber ©achoerftänbige bas ©utadjten un= 
parteiifch unb nach beftem SPiffen unb ©ewiffen erftattet hat.

§34.
©oweit Bum Beweis oergangener ©atfachen ober Auftanbe, bu 

beten SPahrnehmung eine befonbere ©achfunbe erforberlich war, 
facfjfunbige Perfonen 311 oernehmen finb, gelten bie öorfchriften 
über ben Aeugenboweis.

§35.
Sinbet bie ©innaßme eines Augenfeheins ftatt, fo ift in ber Hieber= 

fchrift ber oorgefunbene ©adjbeftanb feftBuftellen unb barüber Aus= 
funft bu geben, welche ©puren ober JTterfmale, beten Dorhanben= 
fein nach ber befonberen Befchaffenheit bes galles oermutet werben 
fonnte, gefehlt haben.

§36.
(1 ) ©oweit ber Onßalt anberet als ber öerfahrensaften öer= 

Wertung finben foil, finb bie anberen Affen bu ben öerfahrensaften 
betBUB̂ iehen ober mit ihrem für bas öerfahren wefentlid)en Onßalt 
abfchriftlich bu ben öerfahrensaften bu nehmen. Dem Befchulbigten 
unb feinem öerteibiger ift auf Antrag ©infid)t in bie öerfaf)rens= 
aften unb etwaige Beiaften bu gewahren.

_(2)_Der öertreter ber einleitenben Dienftftelle fann fid) burch 
©inblicf in bie Aften über ben ©tanb bes Derfahrens unterrichten.

§37.
©inb ©chriftftüde BUBuftellen, fo fann es gefächen

1 . butd) Übergabe an ben ©mpfanger gegen ©mpfangsfehein; 
oerweigert ber ©mpfanger bie Annahme bes ©chriflftücfes 
ober bas Ausffellen bes ©mpfangsfeheines, fo gilt bas 
©chriftftücf mit ber fPeigerung als Bugeftellt, wenn eine 
Hieberfchrift über ben Oorgang bu ben Aften gebracht ift,

2. burch eingefchriebenen B rie f mit Bücffchein,
3. burch PoftBuftellung mit Auftellungsurfunbe,
4. burch Befanntma^ung im fitdjlichen Amtsblatt, wenn ber 

Aufenthalt bes ©mpfangets nicht bu ermitteln iff,
5. an Behörben unb fonftige firchliche Dienftftellen auch bur^ 

öorlcgen ber Aften mit ber ürfchrift bes BUBuftellenben 
©chriftftücfes; ber ©mpfänger hat ben ©ag, an bem ihm 
bie Aften oorgelegt werben, barin bu oermerfen.

§38.
©ine 5rift enbigt mit Ablauf bes ©ages ber lebten SPoche, ber 

burd) feine Benennung ober 3al)l bem ©age entfpricht, an bem bie 
$rift begonnen hat. Salit bas ©nbe einet Stift auf einen ©onntag 
ober auf einen allgemeinen ober firchlichen Sdertag, fo enbigt bie 
Srift mit Ablauf bes nächftfolgenben ©erftages.

§39.
(1 ) ©egen bie öerfdumung einer Stift fann bie SPiebereinfeijung 

in ben oorigen ©tanb beanfprud)t werben, wenn ber Antragffeller 
burch Üaturereigniffe ober anbere unabwenbbare Zufälle an bet 
©inhaltung ber Stift oerhinbert worben ift. A ls  unabwenbbater 3u= 
fall ift es anBufehen, wenn ber Antragffeller oon einet Aufteilung 
ohne fein öerfchulben feine Senntnis erlangt hat.

(2) Das ©efu<h um tDieberemfetjung in ben oorigen ©tanb muß 
binnen einer iPod)e nach Befestigung bes ^inberniffes bei ber ©teile, 
bei ber bie Stift wahtBunehmen gewefen wäre, unter Angabe unb 
©laubhaftmachung ber öerfäumnisgrünbe eingebracht werben. STÏit 
bem ©efuch ift Bugleid) bie oerfäumte ^anblung felbft nachBuhoIen.
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(3) Über ôas ©efud) entfd)etôet ôie ©telle, ôie bei rechtzeitig er= 
folgtet hanôlung 3ur ©ntfdjeiôung in ôet ©ad)e felbft berufen ge= 
toefen wäre, endgültig.

(4) Durd) ôas ©efud) um ipieöereinfeßung in ôen oorigen ©tanô 
œirô ôie Dollftrecîung einer ©ntfcheiöung nicßt gehemmt. Die Dif3t= 
plinarîammer oôer ôer Dif3iplinatf)of îann feôod) einen 21uffd)ub 
ôer Dollftrecîung anorônen.

§ 40.
(1) Der ünterfuchungsfübrer ober ein Üîitglieô eines Dif3iplinar= 

gericbts ift non feinem îlmt ausgefd)loffen,
1. wenn er felbft ôurcb ôie Pflicbtoerleßung oerletjt ift,
2. œenn er ©begatte côer üormunô ôer befchulôigten côer 

ôer oerle^ten Perfon ift oôer geœefcn ift,
3. œenn et mit ôem Befchulôigten oôer mit ôem Detlefen 

in geraôer lin ie  nerœanôt, oerfcbwâgert oôer ôurd) 2tn= 
nabme an Sinôes ©tatt oerbunôen, in ôer ©eitenlinie bis 
3um ôritten ©raôc oerwanôt oôer bis 3um 3wetten ©taôe 
oerfd)wägett ift, aud) wenn ôie ©l)e, ôurd) welche ôie 
©d)wâgerfchaft begrünôet ift, nid)t mehr beftet)t,

4. wenn er in ô.er ©ache als A6Uflc oôer ©od)oerftänöiget 
oernommen woröen ift.

(2) ÎTÎitglieô eines Difgiplinargerichts faim nicht fein, wer mit 
ôer Derfolgung ôes ©egenftanôes ôer 2(nfd)ulôigung amtlich befaßt 
gewefen ift.

§ 41.
(1) ©in Üîitglicô eines Difziplinargericf)ts, ôas bei einer ôurd) 

Rechtsmittel angefodjtenen ©ntfcheiöung mitgewirft hat, ift oon ôer 
ïïlitwirîung bei ôer ©ntfcheiöung in höherer Onftan3 ausgefd)Ioffen.

(2) Der ünterfuchungsfübrer öarf in ôen ©achen, in óenen er ôie 
ünterfud)ung geführt hat, nid)t HTitglieö eines D if3tplinargerid)ts 
fein.

§ 42.
(1) Der Untersuchungsführer oôer ein lïîitglieô eines Difziplinat= 

gerichte fann fowobl in ôen fallen, in óenen er non ôer Ausübung 
ôes Ctlmtes ausgefchloffcn ift, als auch ncegen Beforgnis ôer Se= 
fangenheit abgelehnt œerôen. IPegen Beforgnis ôer Befangenheit 
finôet ôie Ablehnung ftatt, wenn ein ©runô oorliegt, ôer geeignet 
ift, Mißtrauen gegen ôie ünparteilid)îeit ôes Slbgetehnten 3u red)t= 
fertigen. Das Slblebnungsrecbt fteht ôer ©inleitungsbehöröe unô ôem 
Befchulôigten 3u.

(2) über ôie Ülbtebnung ôes ünterfud)ungsfübrer3 entfd)eiôet ôie 
©telle, ôie ihn beftellt hat. Über ôie Ablehnung eines Richters ent= 
fcheiôet ôas ©erid)t, ôem er angehört, ôurd) unanfechtbaren Bc= 
fd)luß, wobei an ©telle ôes Slbgeletjnten fein ©teüocrtreter mitwirft.

(3) liegt eine Ablehnung nid)t oor, teilt aber ôer ünterfucbungs» 
Führer oôer ein Mitglieö eines Dif3tplinargerid)ts einen ©achoerhalt 
mit, ôet feine Ablehnung (21bfaß 1) begrünöen fönnte, fo entfdjeiöen 
hierüber ôie entfprecbenôen in Ülbfaß 2 genannten ©teilen. Das 
gleiche gilt, wenn aus anöeter Deranlaffung 'ptocifel öarüber ent= 
ftehen, ob ôer Betreffenôe oon ôer Ausübung ôes 21mtes ausge= 
fd)loffen ift.

2. © i n l e i t u n g  ô e s  D e r f a b r e n  s.
§ 43.

(1) Das Verfahren beginnt mit ôer Aufteilung einer ©inleitungs= 
oerfügung ôer 3uftânôigen Dienftfteïïe an ôen Befchulôigten.

(2) Die ©inleitungsoerfügung muß ôen wefentlichen ünbalt ôer 
Befchulôigung angeben unô foil môglidjft ôen Dertreter ôer ein= 
leitenôen Dienftfteïïe unô ôen ünterfud)ungsfübtcr be3eid)nen (§ 48).

§ 44.
(1) Der 3 efd)ulôigte fann fid) nach ©inleitung ôes Derfabrens 

eines üerteiôigers beôtencn.
(2) 2lls Derteiôiger finô 3U3uIaffen
a) ©eiftliche einer ©Iieôfird)e ôer ©oangelifchen Kirche in Deutfd)* 

lanô,
b) lehret an ôen eoangelifchen theologifchen ^afultâtcn ôer ftaat= 

lidjen ünioerfitâten unô an ôen eoangelifchen îirdjlichen fyoâ)- 
fd)ulen,

c) Doïïfuriften, Red)tslef)rer an ôeutfdjen hochfthulen unô Red)ts= 
anwâlte, ôie einer ©lieôîirche ôer ©oangelifchen ffirchc in 
Deutfchlanô angehören unô ôas firdjliche SPablrccht nicht oer= 
loten haben.

(3) 21nôere geeignete Perfonen, ôie einer ©lieôftrche ôet ©oan= 
gelifcben Sirche in Deutfd)ianô angehören unô ôas îird)li<bc iPaljP 
recht nicht oerloren haben, fônnen als Derteiôiger zugelaffen werôen.

©inô für ôen Befchulôigten, ôer mehrere ümter beîlciôet bat, 
oerfdjieôene Dienftftellen (§ 4) zuftanôig, fo ôarf nur eine oon ihnen 
ôas Derfabren einleiten. Derftänöigen fie fich nicht öarüber, fo ent= 
fcheiôet ôer Rat ôer ©oangelifchen Sfirdje in Deutfd)lanô.

§ 46.
Derfabren, ôie gegen mehrere Bcfchulôigte wegen ôesfelben ©ad)= 

oerhalts oôer gegen einen Befchulôigten wegen oerfd)ieöcner ©ad)= 
oerhalte eingeleitet finô, fônnen miteinanôer oerbunôen unô wieôer 
getrennt werôen.

§47.
(1 ) Das förmliche Derfabren glieôert fich fa ôie ünterfud)ung unô 

in ôas Derfabren oor ôem Difgiplinargericht.
(2) Don ôer ünterfucbung îann abgefeben werôen, wenn ôer 

©achoerhalt hinreichenô geîlârt ift. Der Befdjulôigte ift ôaoon in 
Senntnis 3U fetten.

§48.
(1) Bei oôer alsbalô nad) ©inleitung ôes förmlichen Difziplinar= 

oerfahrens beftellt ôie einleitenôe Dienftfteïïe für fich einen Dertreter 
unô, falls fie nid)t oon ôer ünterfucbung abfieht, einen ünter= 
fud)ungsfübrer. Die Beftellungen finô ôem Befchulôigten fpâteftens 
bei feiner erften laôung 3ur Dernehmung mitsuteilen.

(2) Aum Dertreter ôer einleitenôen Dienftfteïïe unô 3um ünter= 
fuchungsführer follen grunôfâblid) JTÎitglieôcr unô theologifchc oôer 
furiftifehe Hilfsarbeiter ôer einleitenôen Dienftfteïïe fowie Pfarrer 
unô Sirchenbeamte beftellt werôen.

(3) Die Beftellung ôes Dertrcters ôer einleitenôen Dienftfteïïe 
fann wiôerrufcn werôen. € r ift an ôie SPeifungen ôer einleitenôen 
Dienftfteïïe gebunôen.

3. ü n t e r f u c b u n g .
§49.

(1 ) Dem ünterfuchungsfübrer ôürfen feine iPeifungen gegeben 
werôen.

(2) Die Beftellung ôes üntcrfucbungsfübrers îann nur wtôet= 
rufen werôen, wenn er aus einem 2lmt als Sircbenbeamter, hilfs= 
arbeitet oôer ©eiftlicher, ôas er bei feiner Beftellung beîlciôet bat,
ausßbeiöet.

§50.
(1 ) Der üntcrfuchungsführer hat einen ©chriftführer hüi3U3U= 

3iehen, ôen er auf fein 2lmt, insbefonöere 3ur Derfd)wiegenheit oer= 
pflichtet.

(2) über einen Antrag auf 2lblel)nung ôes Schriftführers ent= , 
fcheiôet ôer ünterfu^ungsführer enôgültig.

§51.
(1 ) Der üuterfud)ungsfübrer oernimmt ôen Befchulôigten unô

erbebt ôie Beweife. Der Dertreter ôer einleitenôen Dienftfteïïe, ôer 
Bcfchulôigte unô fein Derteiôiger finô 3U ôen Beweiserhebungen 3u 
laôen unô haben ôas Recht, fragen 3u pellen. Der ünterfud)ungs= 
führet fann ôie oorgcnannten Beteiligten ein3eln oôer insgefamt 
oon ôer ©eilnahme an ünterfuchungshanôlungen ausfchließen, wenn 
er es mit Rüdfidjt auf ôen Ünterfuchungs3wetf für nötig hält. 3n 
ôiefem Jalle bat er ôen 2lusgefchloffenen über ôas ©rgebnis 3U 
unterrichten unô ôen Dorgang in ôer i1ieôerfd)rift 3u ocrmerîen. 
Der ünterfud)ungsführcr bat ôas Recht, fragen, 3ur ©ache
gehören, 3urücÎ3uweifen. 2lu f Eintrag ift ôics in ôer Hieôerfchrift 3u 
oermerfen.

(2) ©rgibt ôie Beweiserhebung ôie Potwenôigfeit weiterer ünter= 
fuchungshanôlungen, fo îann ôer ünterfuchungsführer ôiefe aud) 
ohne oorherige laôung ôes Dertretcrs ôer einleitenôen Dienftfteïïe, 
ôes Befchulôigten unô feines Derterôtgers oorneljmen, wenn ôer 
Fortgang ôes ünterfudjungsoerfahrens es erforôert. On ôiefem $atle 
hat er ôen Dertreter ôer einleitenôen Dienftfteïïe, ôen Befchulôigten 
unô feinen Derteiôiger über ôas ©rgebnis ôer weiteren £lnter= 
fuchungshanôlungen 311 unterrichten.

(3) Beweisanträgen ôes Dertreters ôer einleitenôen Dienftfteïïe 
muß ôer $lnterfud)ung3fübrcr ftattgeben. Beweisanträgen ôes Be= 
f^ulôigten oôer ôes Derteiôtgers fofi er ftattgeben, foweit fie für ôie 
©cbulôfrage, ôas ©trafmaß oôer ôie ©ewährung eines £lnterhalts= 
beitrages (§ 85) oon Beôcutung fein fônnen.

(4) Der ünterfuchungsführer îann ôen Befchulôigten, ôen Der= 
teiôigcr fowie A^agen unô ©ad)oerftänöige aus ôem Derhanôlungs= 
raum oerweifen, wenn fie ôen ju r  îlufrechterhaltung ôer ©rônung 
crlaffenen iPeifungen nicht ÿolge leiften.

§52.
(1 ) ©rgibt ôie Untersuchung ôen Derôadjt einer weiteren 21mts= 

pflichtoerleßung, fo fann ôer Dertreter ôer einleitenôen Dienftfteïïe

§ 45 .
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mit ©enebmtgung ôiefer Dienftftelte beantragen/ bag ôte $lnter= 
fucßung auf neue ©atfacßen erffreÆt rottô.

(2) Dem Befcßuldigten unô ôem Derteidiger ift ©elegenßeit 3U 
geben, ficß auch ju  ôen neuen Slnfcßulötgungen zu äußern.

§53.
I)ält ôer Slnterfucßungsführer ôa3 3iel ôer Sfnterfucßung für cr= 

reicht, fo fjat er ôem Befcßuldigten ©elegenbett 311 geben, fid) ab= 
fcßtteßend 3U äußern. Danad) legt er ôer einleitenden Dtenftftelle ôte 
Sitten oor.

§54.
(1 ) Die einleitende Dtenftftelle muß bas öerfaßren etnftellen,
a) menti es nicht red)tsrotrffam etngetettet oôer menu es un= 

3ulâfftg iff,
b) œenn ôer Befcßuldigte ftirbt,
c) menn ôer Befcßuldigte aus ôer ©tellung eines ©eiftltcßen tm 

2(mt oôer tm £0arte= oôer Bußeftand nach ôem giteôftr^ltd)en 
Bccßt unter iöegfall aller damit ocrbunôenen Slnfprücße unô 
Bcfugniffe (§§ 11 unô 12 ) gusfdjetôet.

(2) Die einleitende Dienftfteile bat das öerfaßren ferner ein= 
Zuftellen, menn fie auf ©runô ôes ©rgebniffes der itnterfucßung 3U 
der Überzeugung gelangt, daß eine fcbuldßafte îlmtspfli^toerlebung 
nicht oorliegt oder nießt erroetsbat ift. ©ie tann ôas öerfaßren auch 
aus ©runden tbres pflichtgemäßen ©rmeffens etnftellen. On diefem 
(Salle îann fie in Oerbtndung mit der ©infteltung auch eine Difztplinar= 
oerfügung nach § 17 erlaffen.

(3) Die ©inftellungsoerfügung ift 3U begründen und dem Be= 
fcßuldigten 3U3uftetIen.

§55.
(1 ) iDtrd ôas öerfaßren nießt eingeftellt, fo legt der öertretcr ôer 

einieitenôen Dtenftftelle der Difzipltnarfammer eine2tnfd)ulöigungs= 
fchrift ttor.

(2d Die 2tnf<hulöigungsfd)rtft muß die ©atfacßen, in èenen ôie 
Bflichtocrleßung erblicft rotrd, unô die Beroeismittel angeben, ©ie 
darf Belaftenöcs nur oerroerten, fomeit der Befchuldigte ©elegenbett 
gehabt bat, ficß da3u 3U äußern.

4. D i s z i p l i n a r g e r i c h t e .
§56.

(1 ) Dtfztplinatfammern merden gebildet bet der ©oangelifcßen 
Kirche in Deutfcßland für deren Slmtsftellen und bei den ©Iied= 
firmen. Die Bildung gemeinfamet Dtfziplinarfammern für den 
Bereich mehrerer ©Iied!ird)en ift zuläfftg.

(2) Der Dtfztpltnarbof der ©oangelifchen Kircße in Deutfchland 
ift Berufungsgericht, ©r fann in einen lutberifchen, einen reformier* 
ten und einen unierten ©enat gegliedert roerden.

(3) Den ©Itedfircben fteßt es frei, oon der öotfeßtifi des SIb= 
faßes 2 feinen ©ebrand) 3U machen. On diefem Salle bilden fie für 
ißren Bereid) einen eigenen Difziptinarhof. Die Bildung eines ge* 
meinfamen Difzipltnathofs für den Bereich mehrerer ©Itedfircben 
ift 3uläffig.

(4) nötigenfalls find bet den Dtfztpltnarfammern îlbteilungen, 
bei dem Dtfztplinarhof mehrere ©enate gleichen Befenntniffes 3U 
bilden. Das nähere beftimmen für die ©erid)te der ©oangelifchen 
Kirche in Deutfchland der Bat, für die ©etießte der ©Itedfircben deren. 
Heftungen.

§57.
Die ntitglieder der Difziplinargericbte führen ihr 2Imt in Bindung 

an die ^eilige ©thrift und das Befcnntnis ihrer Kirche, ©ie müffen, 
fonoeit fie nid)t ©eiftiiebo find, die Befähigung 3um 2Imt des Ulteften 
(Kircbenoorftehers) befiben. ©te führen ißr 21mt in richterlicher 
ilnabhängigfeit. ©te find nur dem ©efeb unterroorfen und an 
Oleifungcn nicht gebunden.

§ 58.
(1 ) Die Difzipltnarfammer entfeheidet in der Befeßung mit einem 

rechtsbündigen Dorfißenden, 3roei geiftlichen und 3roei nicßtgeiftlicben 
Seifibern. Don den Beifttjern muß mindeftens einer rechtsbündig 
fein. Oft eine ©liedfirche 3U folchet Befebung nicht in der £age, fo 
entfeheidet die Difztplinatfammer in der Befeßung mit einem reeßts* 
fündigen öorfibenden, einem geiftlichen und einem roeiteren Bei* 
fi^er.

(2) Der Difzipltnarbof der ©oangelifchen Kirche in Deutfchland 
entfeheidet in der in 5lbfaß 1 ©ab 1 oorgefehenen Sefebung. ©eine 
Mitglieder müffen femeils dem Befenntnis des Befcßutdigten an* 
gehören.

(3) Becßtsfundig find -  Dorbebaitiid) abweichender Beftimmungen 
der ©liedfircßen -  öolljuriften und Bechtslehrer an deutfeßen fjoeß* 
faulen.

(4) On fällen, in denen die ©eridjte durch Befcßluß 3U entfeßeiden 
haben, genügt die Befebung mit dem öorftbenden und je einem 
geiftlichen und nicßtgeiftlicben Beifiber.

§59-
Die Difziplinargericbte entfebeiden mit einfacher Mehrheit. ÏDenn 

auf ©ntfernung aus dem Dienft oder auf Slbcrfennung des Buße* 
geßalts oder auf ©ntzießung der mit der (Ordination etroorbenen 
Bcchte erfannt roerden foil, ift ^nteidrittelmehrheit erforderlich.

§  60.

Die Juftändigfeit der Difziplinatfammet beftimmt fich nach der 
Dtenftftelle, die das förmliche Difziplinaroerfat)ren eingeleitet hat 
(§ 4). ©ie bleibt oon einem füecßfel des Dienftocrhältniffes des 
Befchuldigten unberührt.

§ 61.

(1) Die Mitglieder der Difzipltnarfammer der ©oangelifchen 
Kirche in Deutfchland roerden oon dem Bat der ©oangelifchen Kirche 
in Deutfd)land ernannt.

(2) Die M itglieder des Difgiplinarftofs der ©oangelifchen Kirche 
in Deutfchland roerden oom Bat der ©oangelifchen Kirche in Dcutfcß* 
land auf ©rund oon Dorfcßlagsliften der ©Itedfircben ernannt, in 
denen das Befenntnis des öorgefäjiagenen angegeben ift.

(3) Das gltedftrd)tt(he Becßt beftimmt, roer die Bittglieder der 
gliedfirebtteben ©erlebte beftellt.

(4) <$ür die öorftbenden und Beifiber der ©erichte find mindeftens 
je 3toei ©teiloertreter 3U beftellen. Dabei ift die Betßenfolgc ihres 
(Eintritts 3U regeln.

§ 62.

(1) Die îlmtsgett der Mitglieder beträgt fechs 3 nßre. ©ie fönnen 
nach Ablauf der Umtszeit roiederbeftellt roerden, ©leidet ein 5Tîtt= 
glied roährend der Mutszeit aus, fo rotrd ein Bacßfolger für den 
Beft der Slmtszeit beftellt.
_(2) öor Beginn ihrer ©ätigfeit roerden die öorftbenden und iljre 
©teiloertreter durch ôie ©tellen, die fie beftellt haben, die Beifiber 
durch den öorftbenden oerpflicßtet, ißt Btcßteraint in Bindung an 
die ^eilige ©cßrift und das Befenntnis ihrer Ktrcße unparteiifch 
auszuüben.

§63.
(1) Das 21mt eines Blitgliedes eines Disziplinargerichts erlifcßt,
a) wenn die rechtlichen öorausfebungen feiner Beftellung roeg= 

gefallen find,
b) roenn die Kirchenleitung nad) forgfältigen ©rmittiungen, in 

deren öerlauf der Betroffene 3U hören ift, ©atfadjen feftftellt, 
die das Blitglied fo f^roer belaften, daß fie gegen einen ftrch= 
ließen Slmtsträger die ©inleitung eines förmlichen öerfaßrens 
im ©inne dtefes ©efeßes oder die oorläußge Hnterfagung der 
Slmtsausübung rechtfertigen roürden,

c) roenn das Blitglied fein 21mt mit ^uftimmung der Ktrcßen= 
leitung niederlegt,

d) roenn das Blitglied infolge förperlicßet oder geiftiger ©e= 
bteeßen zur Ausübung feines 21mtes ni^t mehr in der £age ift.

(2) Das 21mt eines Mitgliedes eines Difgiplinargeridjts rußt, 
roenn gegen das M itglied als fircßltcben Mnfsträger ein förmliches 
Derfaßren tm ©inne diefes ©efeßes eingeleitet oder ißm die 21mts= 
ausübung ootläuftg unterfagt rotrd. Das Bußen endet mit recßt8= 
fräftigem Jretfpruch roegen errotefener Slnfcßuld oder mit ©inftellung 
des öerfaßrens gemäß § 54 21bf. 1 Bucßft. a. On allen anderen fällen 
erlifcßt das 21mt mit Becßtsfraft des Urte ils oder der ©inftellung des 
öerfaßrens.

(3) Das ©rlöfcßen oder das Bußen rotrd oon der ©teile, die das 
Mitglied ernannt ßat, feffgeftellt.

§ 64.
(1 ) ß üt das ©erießt beftellt der Öorfißende einen ©chriftfüßrcr 

und einen ©teiloertreter. Der ©cßrißtfüfjrer ßat die ntederfchrtß in 
den Derßandlungen des ©erießts ?u füßren. Der ©cßriftfüßrer und 
fein ©teiloertreter feilen der fircßlicßen öerroaltung angeßoren.

(2) Der ©cßriftfüßrer ift oor Beginn feiner ©ätigfeit dur^ den 
ÖDrfißenden auf fein 2tmt, insbefondere auf öerf^roiegenßeit zu 
oerpflicßten.

5. ö e r f a ß r e n  o o r  d e r  D t f z i p l i n a r f a m m e r .
§65.

(1) M it dem ©ingang der Slnfchuldigungsfcßrift rotrd das öer= 
faßren bet der Difztpltnatfammer anhängig, öon diefem 3 ^itpunît 
an bann die einleitende Dtenftftelle das öerfaßren nießt meßr etn= 
ftellen.
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(2) Der Dorfißenbe ftellt bem Scfßulbigton eine beglaubigte Ab= 
Tdtript ber Anfßulbigungsfßrift 3U unb bertimmt eine $rift, innerhalb 
beten er fiß  fß r if t l iß  ba3U äußern fann.

§ 66.
(1 ) Die einleitenbe Dienftftelle fann bis jum Beginn ber Dcr= 

banblung (§ 76 Abf. 1) neue Anfßulbigungspunfte 3um ©egenftanb 
bes Derfabrens maßen. ©eilt fie eine folße Ab fiß t bem Dorfibenben 
ber D if3iplinarfammer mit, fo bat biefer bas Derfabren aus3it= 
le^en, bis ber Dertreter ber einleitenben Dienltftelle einen lflad)trag 
3ur Anfßulbigungsjßrift oorgelegt aber bie Jortfeßung bes Der= 
fabrens beantragt ßat.

(2) § 65 Abf. 2 gilt finngcmäß.
§67.

(1 ) ©teilt fiß  heraus, baß eine Dorausfeßung bes §54 Abf. 1 
oorliegt, fo ftelit ber Dorfißenbe ber D il3iplinarfammer bas Der= 
fahren ein. Die ©ntfßeibung ift 3U begrünben unb bem Dertreter ber 
einleitenben Dienltftelle unb bem Bcfßulbigten 3U3uftellen. _ Auf 
übereinftimmenben Eintrag bes Dertreters ber einleitenben Dicnft= 
ftelle unb bes Sefßulbigten fann ber Dorfibenbe bas Derfabren auß 
bann einftellen, wenn eine Dorausfebung bes § 54 Abf. 1 n iß t oor= 
liegt.

(2) ©egen bie (Entweihung bes Dorfibenben fann innerhalb non 
3»ei IDoßen bie ©ntfßeibung ber D if3iplinarfammer angerufen 
werben. Die Di^iplinarfammer entfßeibet über bie (Einftellung butß 
Befßluß enbgültig. Abfaß 1 ©ab 2 gilt auch hier.

§ 68 .

(1 ) rtadjbem bie Außerungsfrift na<b § 65 Abf. 2 ober § 66 Abf. 2 
oerftrißen ift, finbet, falls bas Derfabren n iß t eingeffeilt ift, bie 
Derßanblung ftatt. Den (Termin beftimmt ber Dorfibenbe.

(2) Der Dorfibenbe labt 3U ber Derbanblung ben Dertreter ber 
einleitenben Dienftftelle, ben Bcfßulbigten unb feinen Derteibiger. 
(Er labt bie Jeugen unb ©aßoerftänbigen, beren ©rfßeinen er für 
notig hält, unb orbnet bas fferbeifßaffen etroaiger Seroeismittel an.

(3) Die Hamen ber gefabenen Jeugen unb ©aßoerftänbigen finb 
bem Dertreter ber einleitenben Dienftftelle, bem Befßulbigten unb 
feinem Derteibiger m^uteilcn. Dem Befßulbigten unb bem Det= 
teibiger ift mit ber iLabung ferner eine £ifte ber JTlitglicbcr bes 
©eri(bts unb ihrer ©tellocrtreter mit bem ffinmeis mit3uteilen, baß 
bie etwaige Ablehnung eines Sichters fpäteftens eine tt>od>e oor bem 
Derbanblungstermin bei bem <Bericf)t eingegangen fein muß.

(4) Der Dertreter ber einleitenben Dienftftelle unb ber Befßulbigte 
fönnen Jeugen unb ©aßoerftänbige ff eilen. Das (Bericht bcfßließt, 
ob fie 3u oernebmen finb.

§69.
(1) Die labungen finb 3U3uftelIen.
(2) Jw ifßen bet Juftellung an ben Befd)ulbigten unb bem ©ermin 

ber Derbanblung müffen minbeftens 3toei EDoßen liegen, wenn ber 
Befßulbigte nicht auf bie Jrift üer3id)tet. A ls  Dersidjt gilt auß, 
wenn er fid) auf bie Derbanblung cingelaffen bat, ohne 3U rügen, 
baß bie Stift nicht cingebalten fei.

§ 70.
(1 ) Ju r Derbanblung foil ber Befcbulbigte perfönliß erfdjeinen. 

Die Derbanblung fann aber auch bei feinem Ausbleiben ftattfinben. 
(Er fann fid) bureb einen Derteibiger oertreten laffen.

(2) Uft bet Sefdjiilbigte aus 3toingenben ©tünben am ©rfdjeinen 
oerbinbert unb bat er es reßt3eitig mitgeteilt, fo ift ein neuer ©ermin 
3ur Derbanblung an3ufeßen. Uft ber Befcbulbigte oorübergebenb 
oerbanblungsunfäßig, fo fann ber Dorfibenbe bas Derfabren aus= 
feßen unb auch eine Won begonnene Derbanblung unterbreßen 
ober oertagen.

(3) Der Dorfibenbe bat oor Beginn ber Derbanblung ben ©ermin 
aufsubeben unb bas Derfabren einsuffellen, wenn fid) herausftellt, 
baß eine Dorausfebung bes § 54 Abf. 1 Bußft. b ober c oorliegt.

§71.
(1) Die Derbanblung ift nicht öffentlich.
(2) Der Dorfibenbe fann Dertreter f irß liß e r  Dienftftellen unb 

anbere Perfonen, bie ein berechtigtes Ontereffe an ber Derbanblung 
haben, sulaffen.

(3) ©s bleibt bem glicbfird)Iid)en Beß t oorbebalten 3U beftim= 
men, baß ber Dorfibenbe 3U feiner Hnterftüßung einen fird)Iid)en 
STOtarbeiter susießen fann.

§ 72.
(1 ) Die Tjauptoerbanblung erfolgt in ftänbiger ©egenroart ber 

JTtitglieber bes ©erißts, bes ©ßriftfüßrers unb bes Dertreters ber 
einleitenben Dienftftelle foioic be3 Befcßulbigten unb bes Dertei= 
bigers, wenn fie erfeßienen finb.

(2) Die ftänbige ©egenroart ber JTlitglieber bes ©erißts gilt als 
gewaßrt, wenn für ausfallenbe JTlitglieber ©rgä^ungsrißter ein= 
treten, bie ber Dorfibenbe 3u ber ffauptoerbanblung sugesogen ßat 
unb bie oon Anfang an baran teilgenommen haben.

§ 73.
(1) Die £eitung ber Derbanblung, bie Detneßmung bes Befcßul= 

bigten unb bie Aufnahme bes Bemeifes erfolgt burß ben Dorfißen= 
ben.

(2) Der Dorfibenbe ßat ben beifißenben Siebtem, bem Dertreter 
ber einleitenben Dienftftelle, bem Befcßulbigten unb bem Derteibiger 
auf Dcrlangen 3U geftatten, fragen an bie Jeugen unb ©aßoerftän= 
bigen 3U ftcllcn. Ungeeignete ober nid)t sur ©aße geßörenbe $ra= 
gen fann ber Dorfibenbe sutücfweifen.

§ 74.
(1) Die Aufrecßterßaltung ber ©rbnung in ber Derbanblung liegt 

bem Dorfibenben ob.
(2) Durcß Befcßluß bes ©erießts fönnen ber Befdjulbigte, ber Der= 

teibiger, Jcugen, ©aeßoerftänbige unb bei ber Derbanblung nießt 
beteiligte Perfonen aus bem Dcrßanblungsraum oerwiefen werben, 
wenn fie ben sur Aufrcßtcrbaltung ber ©rbnung erlaffenen £Dei= 
fungen nießt $olge leiften.

§ 75.
(1) Über ben ©ang ber Detßanblung ift eine Hieberfßrift ansu= 

fertigen, bie 00m Dorfibenben unb 00m ©cßriftfüßrer 3U unter3eiß= 
nen ift. ©ie muß enthalten:

a) ©rt unb ©ag ber Derßanblung,
b) bie Hamen ber Sicßter, bes Schriftführers, bes Dertreters ber 

einleitenben Dienftftelle unb bes etwa ßinsugesogenen firß= 
ließen Hlitarbeiters,

c) bie Hamen bes Sefcßutbigten, bes Derteibigers, ber Jeugen unb 
©aeßoerftänbigen.

(2) Die Hieberfcßrift muß ben ©ang unb bie ©rgebniffe ber Der= 
banblung im roefentlißen miebergeben unb bie Beobachtung oller 
wefentlißen Jörmlißfeiten erfißtliß maßen, aueß bie Beseiißnung 
ber oerlefenen ©ßriftftücfe fowie bie im £aufc ber Derbanblung ge= 
ftetlten Anträge, bie ergangenen ©ntfeßeibungen unb bie Hrteilsfor=

,mel enthalten.
(3f Kommt es auf bie ^cftftellung eines Dorgangcs in ber Der= 

banblung ober bes EÖortlautcs einer Ausfage ober Äußerung an, fo 
bat ber Dorfißenbe bie oollftänbige Hieberfßteibung unb Derlefung 
ansuorbnen. Ün ber Hieberfcßrift ift 3U bemerfen, baß bie Derlefung 
gefeßeben unb bie ©eneßmigung erfolgt ift, ober weiße €inwenbun= 
gen erhoben finb. .

§ 76.
(1) Die Derßanblung wirb mit ©cßriftlefung eröffnet.
(2) Hacß Aufruf ber ©aeße trägt ber Dorfißenbe ober ein oon ihm 

3um Berißterftatter ernanntet Beifißer in Abwefenßeit ber Jeugen 
bas ©rgebnis bes bisherigen Derfabrens in gebrängter $orm oor. 
Aus ben Aften unb Beiaftcn ift D0t3utragen, was für eine ©efamt= 
beurteilung wießtig fein fann. Der Sefdjulbigte wirb, wenn er er= 
feßienen ift, 3ur Perfon unb ©aße geßört.

§77.
(1) Haß Anhörung bes Befdjulbigten werben bieBcweife erhoben. 

Die Pif3tplinarfammer ßat alles 3U tun, was 3ur ©rforfßung ber 
iDaßrßeit notwenbig ift.

(2) Die Beweisaufnahme ift auf bie oorgelabenen Jeugcn unb 
©aßoerftänbigen fowie auf bie anberen berbeigefßafften Beweis* 
mittel 31t erftreefen, es fei benn, baß bie Beweiserhebung naß ber 
Hbet'3eugung bes ©erißts 311m Jmecfc ber Derfßleppung bes Der* 
fabrens beantragt ift. Haß ber Dern-ebmung febcs Jeugen ober ©aß* 
oerftänbigen fowie naß feber Derlefung eines ©ßriftftücfes ift ber 
Befßulbigte 3U fragen, ob et etwas 3U erflären ßabe.

(3) Don ber ©rbebung einselncr Beweife fann abgefeben werben, 
wenn ber Befßulbigte, fein Derteibiger unb ber Dertreter ber ein= 
leitenben Dienftftelle bamit einoerftanben finb. Die ©rßebung eines 
Bemeifes muß abgeleßnt werben, wenn fie un3uläffig ift. ©ie foil ab= 
gelehnt werben, wenn bie Dif3iplinarfammer fie für unerßebliß ober 
ungeeignet ßält. Die Ablehnung eines Bemeisantrages bebarf eines 
©erißtsbefßluffes.

§ 78.
(1) Hrfunben unb anbere als Beweismittel bienenbe ©ßriftftücfe 

fowie Hrteile, beren tatfäßfiße Seftftellungen gemäß § 22 Abf. 1 
bet ©ntfdjeibung 3ugrunbe gelegt werben füllen, werben in ber Der= 
ßanblung oerlefen.

(2) Beruht bet Beweis auf ber SDaßrnebmung einer Perfon, fo ift 
biefe in ber Derßanblung 311 oernebmen. Die Derneßmung fann 
unbefdjabet ber in ben Abfäßen 3 unb 5 genannten Ausnahmen
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nicht bttrd) Derlefung ber über eine frühere üernehmung aufgenom= 
menen Üieberfhrift ober einer f^riftlicfjen (Erflörung erfetjt merben.

(3) Das ©erid)t fann befhließcn, baß eine Üieberfdjrift ober ein 
©utad)ten Detlefen wirb, roenn ber Acuge ober ©ahoerftänbige nicht 
erscheinen fann ober roenn fein ©rfheinen mit ©hroierigfeiten oer= 
bunben märe, bie in feinem Derljältnis 3U ber Bebeutung feiner 
Ausfage ftehen mürben, ober roenn ber ?euge nidjt erfdjexnt unb 
an3unehmen ift, baß er auch in einem neuen (Termin nicht erfcheinen 
mirb.

(4) Aur ünterftütjung bes ©cbäd)tniffes ober 3ut Aufflärung non 
ÜHberfprü<f)en fönnen Hieberfdjriften über frühere üernehmungen 
bes Befhulbigten ober ber beugen in ber Derhanbiung Detlefen 
merben.

(5) iOieberfhriften über Detnehmungen oon Aeugetr unb ©ad)Det= 
ftänbigen fönnen auch bann Detlefen merben, menn ber Übertreter ber 
einleitenben Dienftftelie, ber Befhulbigte unb ber Derteibiger bamit 
einDcrftanben finb.

(6) Acugniffc unb ©utad)ten öffentlicher Befjörben unb Amtsper= 
fonen unb ärgtlidje Attefte fönnen Detlefen merben.

§79-
(1) Obcnn bie Dif^iplinarfammer roeitere Bemeiserhebungen für 

crforbcriich hält, fann fie neue jeugen ober ©achoerftänbige Dernef)= 
men ober eines ihrer Ülitglieber mit ber Beroeiserhebung beauf= 
tragen. Da3u ift bie Derhanbiung 3U unterbrechen ober 3u oertagen.

(2) nötigenfalls fann bie Dernehmung auch im Ubegc ber Amts= 
hiife ober Bedjtsfülfe erfolgen.

§80.
(1 ) Bei unoeränberter Befet3ung bes ©erichts bleiben ilnter= 

brechungen oon roeniger als 3 ©agen unberücffid)tigt.
(2) ©ine Derhanbiung muß oon neuem begonnen merben, menn 

fie insgefamt mehr als 30 ©age unterbrochen mar ober menn bie Be= 
feßung bes ©erid)ts fid) geänbert hot. 3n anberen fallen fann bie 
Derhanbiung nad) einer Unterbrechung oon neuem begonnen merben.

§81.
(1 ) Hach ©d)luß ber Bemeisaufnahme merben ber Dertreter bet 

einleitenben Dienftftelie unb bann ber Befchulbigte unb fein Dertei= 
biger gehört.

(2) Der Befchulbigte hat bas letjte Olort.
§82.

(1 ) Bei ber Beratung unb Abftimmung bes ©eridjts barf außer 
ben 3ur ©ntfeheibung berufenen JTlitgliebcrn nur ber nach glicbfxrch= 
lid)cm Bed)t oom Dorfihenben 3u feiner ünterftütjung etma h>n3u= 
ge3ogene fird jlihe  M itarbeiter (§ 71 Abf. 3) 3ugegen fein.

(2) Sein M itglieb barf ftch ber ©timme enthalten, auch menn es 
bei ber Abftimmung über eine oorhetgegangene $rage in ber Min= 
berhoit geblieben ift.

(3) Die Abftimmung erfolgt in ber TDcife, baß 3unächft ber Bc= 
ridjterftatter, guletjt ber Dorfitjenbe, unb bie übrigen STtitglieber 
nad) bem £cbensalter ftimmen, unb 3roar 3unächft bas füngfte Mit= 
glieb.

(4) über ben ijergang bet Beratung unb Abftimmung haben alle 
Anroefenben ©tillfd)roeigen 3u beroahren.

(5) Dorftehenbe Beftimmungen gelten aud) für Befchlüffc bes ©e= 
ridjts.

§83.
(1) ©egenftanb ber ürteilsfinbung finb nur bie Anfd)ulbigungs= 

puntte, bie in ber Anfdjulbigungsfdjtifi unb ihren etmaigen STach= 
trägen bem Befhulbigten als Amtspflihtoerlehung 3Ut £aft gelegt 
merben.

(2) über bas ©rgebnls ber Derhanbiung entfdjeibet bie D lf3tpli= 
natfammer nach ihrer freien Überzeugung.

§84.
(1 ) Das ü rte il fann nur auf ©inftellung bes Derfaljreno, $reU 

fprud) ober ©träfe lauten, ©s entfheibet gugleidjr mer bie Soften 
bes Derfahtcns trägt.

(2) Das Derfahren ift eln3uftellen, menn eine DorausfeÇung bes 
§ 54 Abf. 1 Dorliegt. ©s fann eingeftellt merben, roenn ber Dertreter 
ber einleitenben Dienftftelie unb ber Befchulbigte es übereinftim= 
menb beantragen.

(3) tDenn eine StmtspflidjtDertehung nidjt erroiefen ift, ift auf 
$reifpru<h 3u erfennen.

§85.
(1 ) 3n einem ürte il, bas auf ©ntfernung aus bem Dlenft ober 

Aberkennung bes Bufjegehaltes lautet, fann bie Difgiplinarfammer 
bem Bcfchulbigten auf ©ebensgeit ober auf beftimmte 3eit einen 
ünterhaltsbeitrag bcmilligen, menn er beffen bebürftig unb nicht 
unroürbig erfdjeint. Der ünterhaltsbeitrag barf für längftens fünf

3at)re höchftens 75 d. fj. unb über btefen Zeitraum l)iuau3 hödjftens 
50 o. f). bes Buhegehaltes betragen, bas ber Befchulbigte im Aeit= 
punît bes ü rte ils  erbient h°i- Daneben fann Sinbergulage nah 
Maßgabe ber geltenben Beftimmungen gemährt merben.

(2) Die D if3iplinarfammer fann beftimmen, baß ber üntertjalts* 
beitrag gan3 ober teitmeife an Perfonen gegaljlt mirb, 3u beren 
ünterßalt ber Befchulbigte gefeild) oerpflihtet ift. Beftimmt bas 
ü rte il barüber nichts, fo fann aud) bie oberfte Dienftftelie bes Be= 
fhulbigten bie in ©aß 1 oorgefehene Beftimmung treffen.

(3) Der ünterhaltsbeitrag mirb, fofern im ü rte il nichts anberes 
beftimmt mirb, oon bem Aeitpunft ab gesohlt, an bem bieDienft= ober 
Derforgungsbegüge roegfallcn.

(4) Der ünterhaltsbeitrag mirb binfid)tlih feines SDegfalles ober 
Buh en s unb hinfid)tlid) bes ©influffes, ben etroaige Begtigc aus einem 
öffentlichen Dienft auf ihn haben, roie ein Bubegeljalt behanbelt.

§ 86.
(1) Das ürteil mirb bttrd) Detlefen ber ürteilsformel unb Mittci= 

lung ber mefentlihen ürteilsgrünbe am ©hiuffe ber Derhanbiung 
ober fpäteftens in einem binnen einer ÜDodje ftattfinbenben Derfün= 
bungstermin oerfünbet. ©s ift fhriftlid) abgufaffen unb mit ©rün= 
ben 3u oetfehen. Mirb ber Befhulbigte fteigefprohen, fo müffen bie 
ürteilsgrünbe ergeben, ob ber Jreifprud) mangels Beroeifes einer 
fhulbhaften Amtspflihtoerlehung ober roegen ermiefener !f!id)tfd)ulb 
erfolgt, Tjat bie Difgiplinarfammer einen Bemeisantrag nah § 77 
Abf. 3 für unerheblich erflärt, fo ift biefe Maßnahme su begrünben. 
Dasfelbe gilt, roenn ein ünterhaltsbeitrag bemilligt ift. 3 n ben 
fällen bes § 12 müffen bie ©rünbe auh ergeben, meshalb bie mit 
ber ©H’bination etmorbenen Behte beibehalten merben.

(2) Das ürteil ift oon bem Dorfitsenben unb minbeftens groei Mit* 
gliebern ber Difgiplinarfammer, bie bei ber ©ntfheibung mitgeroirft 
haben, 3u untcrfhi’eiben. Oft ber Dotfißenbe an ber ünterfdjrift oer= 
hinbert, fo unterfhteibt an feiner ©teile ein anberes Mitglieb unter 
Angabe bes Derfjinberungsgrunbes.

(3) Dem Befhulbigteu unb ber einleitenben Dienftftelie ift bas 
ürteil 3U3uftellen. ©päteftens hierbei Ift bet Befhulbigte über bas 
guläffige Behtsmittel 3u belehren.

6. B e h t s m i t t e l i m f ö r m l i h e n D i f g i p l i n a r o c r f a h r e n .
a) A l l g e m e i n e  B e f t i m m u n g e n .

§87.
Der Befhulbigte ift bei ber Aufteilung oon ©ntfhcibungen, gegen 

bie ihm ein Behtsmittel gufteßt, über bas Behtsmittel 3U belehren.
§ 88 .

(1) Die Behtsmittel, bie nah ötefem ©efetg guläffig finb, finb 
fhriftlih hei ber ©teile oingulegen, bie bie angefohtene ©ntfd)ei= 
bung getroffen hat. Die ©inlegungsfrift ift aud) gemährt, roenn roäh= 
renb ihres £aufes bas Behtsmittel bei ber ©teile eingeht, bie ba= 
rüber gu entfheiben hat.

(2) ©in Drrtum in ber Beseihnrmg bes Behtsmittels ift unfhäb=
Iih-

§89-
(1) Die einleitenbe Dienftftelie unb ihr Dertreter fönnen Don ben 

ihnen 3uftebenöen Behtsmitteln auh sugunften bes Befdjulbigten 
©ebraud) mähen.

(2) 3ebes oon ber einleitenben Dienftftelie ober ihrem Dertreter 
eingelegte Bed)tsmittel hat bie tüirfnng, baß bie angefohtene ©nt= 
fheibung auh sugunften bes Befhulbigten geänbert merben fann.

•(3) Oft bie ©ntfheibung nur oon bem Befhulbigten ober nur su 
feinen ©unften angefodften roorben, fo barf fie nidjt 3U ungunften 
bes Befdjulbigten geänbert merben.

§90.
(1) Der sur ©inlegung eines Behtsmittels Berechtigte fann nad) 

Beginn ber Bcdjtsmittelfrift burd) fhriftlih^ ©rflärung gegenüber 
bet ©teile, bie bie anfehtbare ©ntfheibung getroffen hat, ober gegen= 
über ber für bie ©ntfheibung über bas Bedjtsmittel 3uftänbigen 
©teile auf bie ©inlegring oet3ihten ober bas eingelegte Behtsmittel, 
folange niht barriber entfhieben ift, surficfneljmen. On ber £jaupt= 
Derhanbiung oor bem Difgiplinarliof fann bie Berufung auh öurd) 
münblihe ©rflärung gurüefgenommen merben. Der Derteibiger be= 
barf 3U bem Der3tht unb ber Aurücfnahme ber ausbrüeflihrn ©r= 
mähtigung burh ben Befhulbigten.

(2) TDtrb ein oon ber einleitenben Dienftftelie 3ugunften bes 8e= 
fhulbigten eingelegtes Behtsmittel 3urücfgenommen, fo hat bie ein= 
leitenbe Dienftftelie bie Aurücfnahmc bem Befhulbigten 3U3uftelIen. 
Sflad) ber Aufteilung beginnt für ben Befhulbigten eine neue Bed)t8= 
mittelfrift, innerhalb beren er bas Behtsmittel einlegen fann.
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b) B c f d j we r b e .

§91.
(1 ) Das Bed)tsmittel ber 3efd)wetbe finbet nur fn ben in blefem 

©efet? beftimmten fällen ftatt.
(2) Dis ©inlegungsfrift beträgt swei EDod)en.
(3) Die ©telle, beren (Entfärbung angefod)ten wirb, fann ber 

3efd)n>erbe abhelfen.
(4) Die für bie ©ntfdieibung über bic Sefd)werbe juftänbige ©telle 

bat bie etwa etforberlidjen (Ermittlungen oorsuneljnien ober ihre 
Dornafime burd) bie ©telle, beren (Entfd)cibung atigefod)ten tft, an= 
Suorbnen.

(5) ©tnb bie Difsiplinarfamtnet ober ber Difsiplinarhof für bie 
©ntfdieibung über bic Befd)werbe suftänbig, fo entfdjeiben fie bur<b 
Befdjluß.

(6) Die ©ntfd)eibung über bie Befdiwcrbe ift 31t begrünben nnb 
Susuftellen.

c) B e r u f u n g .
§92.

( 1) ©egen bas Urteil ber Dtfjiplinarfammer fënnen ber Befd)ul= 
bigte unb bie einleitenbe Dienftftellc bis sum 2lblauf eines Monats 
nad) Aufteilung Berufung an ben juftânbigen Difsiplinarhof etn= 
legen. Der Oorfit;enbe ber Difsiplinatfammct fann bie Berufungs= 
frift cor ihrem 2lblauf burd) eine Derfügung, bie susuftellen ift, 
angemeffen oerlängern, wenn befonbere Elmftänbe es rechtfertigen.

(2) Bei ober alsbalb nad) ©inlegung ber Berufung beftellt bie etn= 
Icitcnbe Dienftftellc für fid) einen Dertreter, auf ben bie 3cftimmun= 
gen bes § 48 2lbf. 2 unb 3 2lnwcnbung finben. Die BeftcIIung ift bem 
Scfdiulbigten mitjuteilen.

§93.
(1 ) Die Berufung fann burd) ausbrücfltd)e ©rflärung auf bas 

©trafmaß, insbefonbere aud) auf bie Bemcffung bes EOartegelbes 
(§§ 5 2lbf. 2, 8, 10 2lbf. 3, 13) unb bie $rage ber Belaffung bet mit 
ber ©rbination oerltehenen Bed)te (§§ 5, 12) foroie auf bie Stage 
ber Bewilligung eines Elnterhaltsbcitrages (§ 85) befdjränft werben. 
Die Befd)tänfung ßat bie Eütrfung, baß bas U rte il nur infoweit ber 
Elachprüfung burd) ben Difsiplinarhof unterliegt.

(2) Die Softenentfdjeibung allein fann nicht angefodjten werben.
(3) EDirb bie Berufung nid)t bcfdjränft, fo gilt ber gan3e Onßalt 

bes Elrteils als angefodjten.
§94.

(1 ) Binnen swei EDod)en nad) îlb lau f ber Berufungsfrift ift bie 
Berufung 311 begrünben. $ür bie Begtünbung gilt § 92 2lbf. 1 ©at? 2 
filing einäß.

(2) On ber Begtünbung foil angegeben werben, inwieweit bas Sir= 
teil angcfod)ten wirb, welche 2Inberungen beantragt unb wie biefe 
2tnträge begrünbet werben.

(3) Heue ©atfachen unb Beweismittel, bie nad) 2lblauf ber Be= 
grünbungsfrift oorgebrad)t werben, braucht ber Difsiplinarhof nicht 
gu berüdfichtigen, wenn nad) feiner Elberseugung bie Derfpätung 
auf einem Derfdmlben beruht.

§95.
(1) Der l3orfii?cnbe ber Difstplinarfammer fann bie Berufung als 

unguläffig oerwerfen, wenn fie fid) nur gegen bie £oftencntfd)eibung 
rid)tet- ober wenn fie oerfpätet eingelegt wirb ober nicht red)t3eitig 
begrünbet worben ift. Die ©ntf^eibung ift susuftellen.

(2) ©egen bie ©ntfdjeibung ift Befd)werbe an ben Dif^iplinarhof 
Suläffig. Der Difgiplinathof fann bie ©ntfd)eibung auch bann auf= 
beben, wenn er bie ©ntfd)eibung über bie Auläffigfeit ber Berufung 
bem Elrteil oorbehalten will.

§96.
(1 ) EDirb bie Berufung nicht als unguläffig oerworfen, fo werben 

bie Berufungsfdjrift unb bie Serufungsbegrünbung ber einleitenbcn 
Dienftftelle ober, wenn biefe Berufung eingelegt hat, bem Befd)ul= 
bigten in beglaubigter 2lbfd)tift gugeftellt.

(2) Die Berufung fann binnen gwei EDochen nach ber Aufteilung 
fdiriftlid) beantwortet werben. Der Dorfit?enbe ber. Difsiplinarfam= 
mer fann bie $rift burch eine Derfügung, bie gleichseitig mit ben 
©djriftftücfen nad) 2lbfat? 1 susuftellen ift, angemeffen oerlängern, 
wenn befonbere Elmftänbe es rechtfertigen.

§97.
(1) Bad) 2lblauf ber Seantwortungsfrift werben bie Sitten bem 

Difsiplinarhof überfanbt.
(2) iiegen bie Dorausfet3ungen bes § Ç5 Stbf. 1 oor, fo fann ber 

Dorfißenbe bes Dtfsiplinarhofs ober ber Difsiplinarhof burd) 3e=

fdjluß bie Berufung als unsuläffig oerwerfen. Die ©ntfcheibung ift 
3u begrünben unb 3U3uftellen. ©egen bie ©ntfdjeibung bes Dorfitjcn= 
ben finbet Befchwerbe an ben Difsiplinarhof ftatt. § Ç5 2lbf. 2 ©at? 2 
finbet 2lnwenbung.

(3) EDenn eine ber Dorausfehungen bes § 54 2lbf. 1 oorliegt, fann 
bas Derfahren oor Beginn ber Ejauptoerhanblung burd) ben Dorfit= 
Senben bes Dtfsiplinarhofs ober burch Befdjluß bes Dtfsiplinarhofs 
eingeftellt werben. § 67 2lbf. 2 finbet finngemäß 2lnwenbung.

§98.
(1 ) EDirb bas Derfahren nicht eingeftellt, fo fet?t ber Dorfitjenbe 

be3 Dtfsiplinarhofs ©ermtn 3ur Derhanblung an.
(2) Sür bas weitere Derfahren gelten bie üorfd)rtflen für bas Der= 

fahren oor ber Difsipltnarfammer (§§ 68 bis 86) finngemäß. Das 
angefod)tene EIrteil ift 3U Detlefen.

(3) Der Difsiplinarhof fann bie Berufung burch Eltteil als 1111311= 
Iäffig oerwerfen ober in ber ©adje felbft entfeheiben ober, wenn er 
fchwerwiegenbe Eltängel bes Derfahrens feftgcftelit hat ober eine 
weitere Slufflärung für etforberlid) hält, bie ©ache sur nochmaligen 
Derhanblung an bie suftänbige Difstpltnarfammer surüefoerweifen. 
Der Difsiplinarhof fann, wenn er in ber ©ad)e felbft entfeheibet unb 
nicht bie Berufung als unbegrünbet surüefweift, bas Elrteil ber Difgi= 
plinarfammer änbern ober aufheben.

7. B e c h t s f r a f t .
§99-

(1 ) ©ntfeheibungen ber Dtfsiplinarfammern unb ber Dorfit?enben 
ber O if3tplinargerid)te werben mit bem Slblauf bet Bechtsmittelfrift 
rechtsfräftig, wenn ein suiäffiges Bedjtsmittel nicht eingelegt ift. 
EDirb auf Bed)tsmittel »erdichtet ober werben bie eingelegten Bechts= 
mittel surüefgenommen, fo tritt bie Bechtsfraft in bem Aeitpunft ein, 
in bem bie ©rflärung bes Dersichts ober ber Aurücfnahme bemDif3i= 
plinargericht sugeht.

(2) ©ntfeheibungen bes Difsiplinarhofs werben mit ber Derfün= 
bung rechtsfräftig.

8. D o r l ä u f i g e D i e n f t e n t h e b u n g .
§ 100 .

(1 ) Die einleitenbe Dienftftelle fann einen ©eiftlichen oorläufig
bes Dienftes entheben, wenn ein förmliches Derfahren gegen ihn 
eingeleitet wirb ober eingeleitet worben ift. EDenn in bem Derfahren 
oorausfid)tlid) auf ©ntfernung aus bem Dienft erfannt werben wirb, 
fann fie gleichseitig ober fpäter anorbnen, baß ißm ein ©eil feiner 
jeweiligen Dienftbesüge (§ 8), ha^ftens aber bie fjälfte cinbehalten 
wirb. <

(2) Bei ©eiftlichen im EDarte= ober Bul)eftanb fann angeorbnet 
werben, baß bis ?u Vs bes EDartegeibes ober Buhegehaltes einbehaU 
ten wirb, wenn oorausfid)tli<b auf ©ntfernung aus bem Dienft ober 
bei ©eiftlichen im Buheftanb auf 2lberfennung bes Buhcgchaltcs 
erfannt werben wirb.

(3) Dft in einem nod) nicht redjtsfräftigen Elrteil ein Elnterhalts= 
beitrag bewilligt, fo ift bem Befdjulbigten minbeftens ein bem Betrag 
bes Elntcrhaltungsbeitrages gleichfonunenber ©eil feiner Besüge 311 
beiaffen.

§ 101.
Die einleitenbe Dienftftelle fann bie Maßnahmen nad) § 100 febcr= 

Seit wieberaufheben. ©ie finb mit bem rechtsfräftigen 2lbfd)luß bes 
Derfahrens beenbet. Oft in erfter Onftons ein ^^etfpruch erfolgt, fo 
tritt bie Maßnahme bes §100  mit Derfünbung bes Elrteils außer 
Sraft.

§ 102.
(1 ) Die nach § 100 einbehaltenen.Beträge oerfallen, wenn red)ts= 

fräftig auf ©ntfernung aus bem Dienft ober auf 2lberfcnnung bes 
Buhegel)alts erfannt wirb ober wenn bas Derfahren eingeftellt wirb, 
weil ein Elmftanb eingetreten ift, ber ben Eöcgfall aller Dienftbesüge 
ohnehin sur 5oIge hat. Das gilt nicht für ben 5aü, baß ber Be= 
fdjulbigte oor bem rechtsfräftigen 2(bfd)tuß bes Derfahrens ftirbt.

(2) EDenn bie einbchaltenen Beträge nicht nach 2tbfat? 1 oerfallen, 
finb fie nad)susal)len, fobalb bas Derfahren rechtsfräftig abgefd)loffen 
ift ober bie einleitenbe Dienftftelle es eingefteflt f>at. Die SEoften bes 
Difsiplinaroerfal)tens, bie ber Befchulbigte su tragen hat, tonnen 
baoon abgesogen werben.

21 b f <h n i 11  V I.
EDleberaufnahme bes Derfahrens.

1 . A u l ä f f i g f e i t  b e s  D e r f a h r e n s .
§103.

(1 ) ©in rechtsfräftig abgefd)loffenes förmliches Difsiplinarocr= 
fahren fann auf 2lntrag wieberaufgenommen werben.
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(2) Die tDiedcraufnaßmc fann beantragt œerôen non ôer ein= 
leitenden Di en ft ft elle, con ôem Befcßuldigtcn und feinem gefeßließen 
Dertreter unô naef) feinem ©oôe oon feinem ©ßegatten, feinen Der= 
manôten auf= unô obfteigenôer Hirne unô feinen ©efeßreiftern. IDcr 
erft naeß ôem <Toôe ôes Befcßulöigten antragsbereeßtigt ift, îann ôen 
3lntrag nur ftellen, œenn er fid) gleichseitig oerpflid)tet, èie Hoffen 
ôes Derfaßrens su tragen, foreeit fie ißm auferlegt œerôen. Dm 
übrigen ßat ôer 3Intragfteïïer im Derfaßren ôiefelben Befugntffe, ôte 
ôcr Befcßulöigte ßaben tm'irôe.

(3) Der Befcßulöigte îann ftd) eines Dertciôigers beôtenen.
§104.

Der IDicöeraufnaßmeantrag muß auf einen gefehlten ©runô 
geftüßt fein. ©in folder liegt nur not, toenn

1. auf eine ©träfe erîannt ift, ôie na<b 3lrt oöer Höße gefeß= 
ließ unsuläffig œar, unô fein Becßtsmittel gegen öas 
U rte il eingelegt œerôen fonnte,

2 . neue ©atfaeßen oôer Beœeismittcl oorgebraeßt œerôen, ôie 
geeignet find, eine anôere ©ntfcßeiöung 31t begrünôen, unô 
non óenen ôer Slntragfteller glaubhaft macht, öaß er fie 
nicht fchen im abgefcßloffenen Derfabren rechtseitig geltenô 
maeßen fonnte,

3. die ©ntfcßeiöung auf ôem Dnbalt einer fälfeßließ angefertig= 
ten oôer oerfälfeßten ürfunôe oôer auf einem Zeugnis 
oôer ©utaeßten berußt, ôas oorfäßliä) oôer faßtläffig 
falfch abgegeben œerôen ift,

4. ein gericßtlid)es Urteil, auf èeffen tatfäcfjlichen Jeftftellun= 
gen öas fircßengericßtlicße Urteil beruht, öutch ein anöeres 
reeßtsfräftiges Slrteil aufgeßoben œorôen ift,

5. ôer Befcßulöigte nacßträglicß ein Dienftoergeßen glaubhaft 
eingeftanöen ßat, öas in ôem abgefcßloffenen Derfaßten 
nießt feftgeftellt œerôen fonnte,

6. ein ÎTlitglieô ôes Dif^iplinargericfjts fid) in ôer ©ache einer 
ftrafbaren Derlcßung feiner 3lmtspflicßt fcßuldig gemacht 
bat,

7. im Difsiplinargerießt ein ÎTlitglieô bei ôer ©ntfcßeiöung 
mitgeœirît bat, öas fraft ©efe^es ausgcfcßloffen œar, fo= 
fern nießt ôie ©ründe für ôen gefeßließen 5lusfcßluß feßon 
erfolglos geltenô gemaeßt œorôen œaren.

§105.
Die IDiederaufnaßme auf ©runô oon §104 ilr .  3 unô 6 ift nur 

Suläffig, œenn ôie behauptete ffanôlung 3U einer reeßtsfräftigen 
ftrafgericßtlicßen Derurteilung geführt ßat oôer ein ftrafgericßtllcßes 
Derfabren aus anôeren ©rünöen als œegen îïïangels an Beœeifen 
nießt eingeleitet oôer dureßgefüßrt œerôen îann.

2. D e r f a ß r e n .
§106.

Der IDieöeraufnaßmeantrag ift fcßriftlicß an öas Difgiplinargericßt 
?u rieten, öeffen ©ntfcßeiöung angefoeßten œirô. ©r muß ôen gefeß= 
ließen ©runô ôer IDiederaufnaßme unô ôie Beœeismittel beseießnen.

§107.
übet ôie ^ulaffung ôes Eintrages entfcßciöet ôas Difstplinar= 

gerießt, ôeffen ©ntfcßeiöung angefoeßten œirô. ©s îann 60311 erforôer= 
licßenfalls ©rmittlungen anftellen.

§108.
(1) Das Dif3iplinargericßt oerœirft ôen 3lntrag öureß Befcßluß, 

œenn es ôie gefeßließen Dorausfeßungen für èie Aulaffung ôes 3ln= 
träges nießt für gegeben oôer ôen îlntrag für offenficßtließ unbe= 
grünôet ßält.

(2) Der Befcßluß ift ôem îtntragfteller unô ôem Dcrtreter ôer 
einleitenôen Dienftftelle 3U3uftellcn.

(3) ©egen einen nacß3lbfaß1 ergeßenöen Befcßluß ôcr Dif3iplinar= 
fammer ift ôie Befcßreeröe 3uläffig.

§109.
(1) Derœirft ôas Difgiplinargeridjt ôen SIntrag nießt, fo befeßließt 

es ôie IDieöeraufnaßme ôes Derfaßrens. Diefer Befcßluß berührt 
öas angefoeßtene ürteil nießt.

(2) $ür ôas œeitere Derfaßren ift öieDif3iplinarfammer 3uftänöig, 
ôie in ôem früheren Derfaßren im erften Becßtssug entfeßieden ßat.

(3) Hautet öas angefoeßtene ilr te il nießt auf 3lmtsentßebung, auf 
©ntfernung aus ôem Dienft oôer auf 3Iberîennung ôes Bußegeßaltes, 
fo œerôen mit ôem öliedcraufnaßmeantrag ôie Jtlaßnaßmen naeß 
§15 unô mit ôer ÖMeöeraufnaßmeoerfügung ôie iTtaßnaßmen naeß 
§ 100 3uläffig.

§ 110.

(1) ilacß 2lbfcßluß ôer ©rmittlungen bringt ôer Dorfißenöe ôes 
Difsiplinargericßts ôie ©aeße 311t Detßanölung. Die üorfeßriften für 
ein erftmolig anhängiges Derfaßren gelten finngemäß.

(2) Das ilr te il îann ôie frühere ©ntfcßeiöung aufrecßterßalten 
oôer fie aufßeben unô anèers entfeßeiöen.

(3) iDar in ôem früheren ilr te il auf ©ntfernung aus ôem 3Imt, 
auf ©ntlaffung aus ôem Dienft oôer auf Stberfennung ôes Buße* 
geßalts erîannt, fo ift ôas œieôeraufgenommene Derfaßren nießt 
öesßalb ein3uftellen, œeil naeß Dcrîünôung ôes ilr tc ils  eine der 
Dorausfeßungen ôes § 54 3lbfaß 1 b oôer c eingetreten ift.

(4) IDenn es ôie einleitende Dienftftelle beantragt, fann öas 
Difsiplinargerießt ohne münölicße Derhanölung öureß Befcßluß unter 
Jlufhebung ôer früheren ©ntfcßeiöung auf Jteifprucß erfennen. Der 
Befcßluß œirô mit Aufteilung re^tsfräffig.

§ 111.
(1 ) IDirö im œieôeraufgenommenen Derfaßren ein ilr te il auf= 

gehoben, öureß öas auf 3lmtsentßebung, auf ©ntfernung aus ôem 
Dienft oôer auf 3lberfennung ôes Bußegeßaltcs erîannt œar, fo 
œirîen ôas neue ilr te il oôer ôer Befcßluß naeß § 110 3lbfaß 4 ßin= 
ficßtlicß ôer S c3üge unô ôcr restlichen ©tclluug ôes Bcfcßulöigtcn 
fo, œic œenn fie im Aeitpunft ôes früheren ilr tc ils  an öeffen ©teile 
ergangen œaren.

(2) Be3Üge, auf ôie ôer Befcßulöigte oôer feine Hinterbliebenen 
öariacß noeß 3lnfprucß haben, find nacßsusaßlcn. Der in ôer Anüfcßen= 
3eit besogene îlrbeitsoerôienft foœie Aaßlungen, die auf ©rund des 
früheren ilr tc ils  oôer ôer öureß das ilr te il gefeßaffenen Derßältniffe 
gelciftet find, œerôen angcrecßnet. Der BefSuldigte ift oerpflicßtet, 
über ôie oon ißm insreifeßen erhaltenen Besüge 3lusfun|t 311 geben. 
Hätte der Befcßulöigte nad) dem neuen ilr te il fein 3lmt nießt oer= 
lorcn, fo erßält er naeß Bccßtsfraft öiefes ilr tc ils , œenn die ©teile 
insreifeßen anôerœettig befeßt œorôen ift, ôte ôiefern 3lmt entfprecßen= 
den Besüge. ©r ift sut Dienftleiftung und 311c îlbernahme eines 
neuen 3lmtes œie ein ©eiftlicßer im CQarteftand oerpflicßtet.

(3) ©inö in ôer Anüfcßcnseit ilmftänöe eingetreten, die unab= 
hängig oon dem früheren ilr te il ôie Besüge oôer ôie red)tlicße ©tel= 
lung ôes Bcfcßulöigtcn oeränöert hätten, fo beßalten fie ihren ©influß.

(4) IDirö nad) dem ilr te il Im œieôeraufgenommenen Derfaßren 
gegen den Befcßulöigten ein neues Derfaßren mit ôem Aide ôer 
©ntfernung aus dem Dienft oder der Jlberfennung des Bußegeßaltes 
cingeleitet, das in der Atoifd)cn3eit öesßalb nießt eingeleitet œerôen 
fonnte, œeil das früßere ilr te il öas Dienftoerhältnis beendet ßatte, 
fo fönnen die nacßsusaßlenden Besüge einbeßalten œerôen. ©ie oer= 
fallen, œenn ln dem neuen Derfaßren auf ©ntlaffung aus dem Dienft 
oder auf 3lberfennung ôes Bußegeßaltes erîannt œirô.

§ 112.
(1 ) Dem im œieôeraufgenommenen Derfaßren Stdjjofptocßenen 

fann über die ln § 111 3lbfaß 2 genannten Besüge hinaus auf 2ln= 
trag eine ©ntfcßädigung gemäßrt œerôen. Der Antrag ift innerhalb 
eines BTonats nad) reeßtsfräftigem 2lbfcßluß des £Dieöeraufnaßme= 
oerfaßrens 3U ftellen.

(2) über die Höße der ©ntfcßäöigung entfcßeiöet die oberfteDienft= 
ftelle der Sircße, die das Derfaßren cingeleitet ßat, naeß billigem 
©rmeffen.

31 b f cß n i 11 V I I .
©nfgleßung des ilnterßaltsbdtragcs.

§113.
(1 ) ©inen naeß § 85 bereinigten ilnterßaltsbeitrag fann die DifsU 

plinarfammer auf 3lntrag der einleitenden Dienftftelle öureß Be= 
feßluß gans oôer tctlœcife entsießen, œenn fieß der Beftrafte öureß 
fein Derßalten ôer Bereinigung als unœürôig erœiefen oder œenn 
fieß feine mirtfcßaftlicßen Derßältniffe œefentli^ gebeffert ßaben.

_ (2) Der Dorfißenöe der Difsiplinarfammet oder ein oon ißm be= 
ftimmter Beifißer nimmt ôie nötigen ©rmittlungen oor. Dem Be= 
ftraften ift ©elegenßeit 311t 3Iußerung 3U geben.

(3) per Befcßluß ift ôem Bestraften susuftellen. ©egen den 3e= 
fd)Iuß ift Befcßreerde an den Difgiplinarßof suläffig, der enögültig 
öureß Befcßluß entfcßeiöet.

3 l b f ^ n i t t  V I I I .
hoffen.
§114.

(1 ) Die Soften des Derfaßrens fönnen ôem Befcßuldigten gans 
oder teilœeife auferlegt œerôen, œenn er su einer Dienftftrafe ocr= 
urteilt œirô. Dasfelbe gilt, œenn ein Derfaßren gegen einen ©cift= 
ließen im dlußeftand öesßalb eingefteilt œirô, œeil ôie einleitcnôe 
Dienftftelle oder das Difsiplinargericßt sœar ein Dienftoergeßen für 
erœiefen anfießt, aber ôie Hürsung oder 3lberfennung des Buße= 
geßaltes nießt für gerechtfertigt ßält.

(2) Die einleitende Dienftftelle fann ôem Bcfcßulöigtcn èie Hoffen 
des förmlichen Derfaßrens aueß èann gans ob« teilœeife.auf erlegen,.
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roenn fie öas Derfaßren einftellt côet eine Difgiplinaroerfügung 
erläßt.

(3) H iß t gu öen Soften öes öerfaßrens gehören öie Soften für Me 
Befeßung öer Difgiplinargerißte.

§115.
3m $alte öes $reifprud)s trogen erroiefencr Onfßulö ift im Urteil 

gu beftimmen, öaß öem Befßulöigten öie Öerteiöigungsfoften in 
einer com ©erißt feftgufoßenöeu ßöbc erftattet roeröen.

§ 116 .
(1) £)at öer Befßulöigte ein Beßtsm itte l erfolglos eingelegt oöer 

toieöer gutücfgenommen, fo formen ißm öie öurß öie ©inlegung öes 
Beßtsm itte ls entftanöenen Soften auferlegt roeröen.

(2) Sür öie Soften, öie öurd) einen tDieöeraufnaßmeantrag ent* 
ft eben, gilt 2lbfaß 1 finngemäß für öen Befßulöigten oöer öen= 
jenigen, öer naß ôeffen ©oöo an feiner ©teile öen Eintrag geftellt ßat.

§117.
(1 ) Soften, öie n iß t öem Befd)ulöigten oöer in einem roicöer* 

aufgenommenen Derfaßren öem fonftigen 2lntragfteller auferlegt 
finö, trägt öie S irß c , öeren Dienftftelle öas Derfaßren eingeleitet bat.

(2) Dtefer Strebe tonnen auß öie notmenöigen 2lusiagcn öes Be* 
ftbulöigtcn oöer im tDieöeraufnaßmepetfabren öes fonftigen 2lntrag= 
ftellers (§103 2lbf. 2) gang oöer teilroeife auferlcgt roeröen, roenn 
öer Befßulöigte freigefproßen oöer roenn öas Derfaßren eingeftellt 
roirö, ohne öaß öem Befßulöigten Soften auferlegt roeröen. ©oroeit 
öem Befßulöigten notroenöige Auslagen infolge eines Beßtsm ittels 
erroaßfen finö, öas öie einleitenöe Dienftftelle erfolglos eingelegt 
oöer roieöer gurüefgenommen t)at, müffen fie öer S irße  auferlegt 
roeröen.

§118.
(1 ) Die Soften, öie öer Befßulöigte oöer im tDieöeraufnaßme* 

Derfabren öer fonftige 2Intragftetler gu tragen bat, unö öie 2Iuslagen, 
öie ißm gu erftatten finö, feßt öie ©cfßäftsftclle öer Dtfgiplinar* 
tammer feft. ©ie erteilt öarüber einen Softenbefßeiö, öer öen Be* 
teiligten guguftellen ift.

(2) ©egen öen Softenbefßeiö ift Befßroeröe an öen Dorfißenöen 
öer Difgiplinarfammer unö gegen öeffen ©ntfßeiöung roeitere Be* 
fßroeröe an öen Dorfißenöen öes Difgipiinarßofs guläffig. Diefer 
entfd>eiöet enögültig. Die Befßroeröeentfßeiöung ift guguftellen.

§119-
(1) Die Soften, öie öem Befßulöigten auferlegt finö, tonnen ißm 

oon feinen Dicnftbegügen, feinem tDartcgelö oöer feinem Bubegebalt 
abgegogen roeröen.

(2) Die Soften, öie öer Befßulöigte oöer in einem roieöcrauf= 
genommenen Derfaßren ein fonftiger 2lntragfteller gu erftatten bat, 
fließen öer S irß c  gu, öer fie erroaßfen finö.

21 b f ß  n i 11  IX .
Begnaöigung.

§ 120.
(1 ) Der 21at öer ©oangelifßen S irße  in Deutfßlanö unö öie nad) 

glieöfirßlid)em Beß t guftänöigen Dienftftellen öer ©lieöfirßen fön* 
nen Dienftftrafen im ©naöenroege milöern oöer erlaffen.

(2) Der Ba t öer ©oangelifßen Sircbe in Deutfßlanö übt öas 
©naöcnreßt aus, roenn in erfter ünftang öie Difgiplinartammer öer 
©oangelifßen Sird)e in Deutfßlanö entfßicöen bat, öie nad) glieö= 
fird)lißem B eß t guftänöige Dienftftelle, roenn in erfter ünftang öie 
Difgiplinartammer öer © lieöfirßc entfßieöen bat.

21 b f cß n i 11 X.
©ntgießung unö öerluft öer mit öer ©röination erroorbenen Reßte.

§ 121.
(1 ) (Einem oröinierten ©eiftlicben, öer einem in öer ©oangelifßen 

Sird)e in Deutfßlanö geltenöen Bctenntnis angeßort, aber nießt 
©eiftlicßer im ©inne öes § 1 ift, tonnen öie mit öer ©röination 
erroorbenen Bed)tc entgegen roeröen, roenn er öie oon ißm mit öer 
©röination übernommenen P fliß ten  oerleßt bat.

(2) $ür öas Derfaßren gilt öiefe ©rönung entfprecßenö mit öer 
SHaßgabe, öaß öie nad) § 4 guftänöige Dienftftelle öie Dienftftelle 
öer S irße  ift, öer öer ©ciftiiße angeßört oöer in öer er feinen 
tDoßnfiß bat.

(3) î ï ï i t  öer (Entgießung öer mit öer ©röination erroorbenen 
Bcßte  treten öie Beßtsfolgen öes § 12  ein.

§ 122.

(1 ) ©in Dergißt auf öie mit öer ©röination erroorbenen 2teßte 
beöarf öer 2lnnaßme öureß öie oberfte Dienftfteile. Der Dergißt fann 
nur angenommen roeröen, roenn öie ©tünöe für öen Dergißt fßrift*

ließ nieöergclegt unö oon öem ©eiftlicßen öureß feine llnterfßrift 
anerfannt finö.

(2) JTlit öer 2lnnaßme öes Dergißts treten öie Bed)tsfoIgcn öer 
§§11 unö 12 ein.

©eil B.
Derfaßren gegen Sirßenbeamte.

§ 123.
(1) Eöenn ein Sircßenbeamfer in oöer außer öem Dienft fcßulößaft 

Pflißten oerleßt, öie er öurd) fein 2lmtsgeIobnis übernommen ßat, 
fann gegen ißn roegen 2lmtspfIißtoerleßung ein Difgiplinarperfaßrcn 
naeß öiefem ©efeß ftattfinöen.

(2) Die Seftimmungcn öes (Teiles A öiefcs ©efeiges finöen ent= 
fpreßenöe 2lnroenöung.

§ 124.
Sircßcnbeamter iff, roer gur (Eoangelifcßen Sirße in Deutfcßlanö, 

gu einer ©Iieötircße, gu einer Sirßengemeinöe oöer gu einem fircß= 
ließen ©emeinöe* oöer ©ynoöalocrbanö in einem Dtenftoerßältms 
fteßt, öas als Sirßenbeomtenoerßältnis begrünöet rooröen ift.

§ 125.
3ft öer Befßulöigte ein Sirdjenbeamter, fo tritt bei öen Difgipltnar* 

geriißten an öie ©teile eines geiftlicßen Beifißers ein Sirßenbeamter 
aus öer £aufbabn öes Sefcßulöigten.

§126.
©s bleibt öem glieöfirßtißen Beßt überiaffen, öiefes ©efefg auf 
©täger anöerer firßlißer Dienftc ausguöeßnen.

§ 127.
Deßnf eine ©Iieöfircße öie 2lnroenöung öiefes ©efeßes auf (Träger 

anöerer firß liß er Dienfte als öie öer ©farrer unö Sirdienbeamten 
aus, fo fann fie beftimmen, öaß ein geiftlicßer Beifißer öurd) einen 
Seifitger öes betreffenöen Dienftes erfeßt roirö.

§ 128.
Bei Beftimmung öer Beißenfolge öer ©teltoertretcr (§ 61 2lbf. 4) 

ift gu regeln, roelcßer geiftlicße Beifißer im $allc öer §§  125 unö 127 
öurd) einen Sirdienbeamten oöer öurd) einen anöcren Beifißer erfeßt 
roirö.

§12?.
(Es bleibt öem glteöfirßlißen Beßt oorbeßalten, Beftimmungen 

öarüber gu treffen, roelcße Dtfgiplinarfammer für öie böberen 3 e= 
amten öer ©lieöfircßcn guftänöig ift.

(Teil C.
Obergangs* unö ©eßlußbeftimmungen.

§ 130.
Befteßen in einer ©Iieöfircße feine Oorfcßriften über Dfatrcr im 

tDarteftanö, fo finö in 2lnroenöung öiefes ©efeßes öie Beftimmungen 
öes Sirdienbeamtengefeßcs öer (Eoangelifcßen Sircße in Deutfcßlanö 
oom 18. JTtärg 1954 über öen Ülarteffanö finngemäß anguroenöen.

§ 131.
(1) 2Inöerungen öiefes ©efeßes beöürfen, foroeit eine beteiligte 

©Iieöfircße öaoon berührt roirö, ißrer ^uftimmung.
(2) ©ine ©Iieöfircße fann nad) Jüßlungnabme mit öer ©pan* 

gelifeßen Sirdie in Deutfcßlanö öurd) glieöfircßli^es Becßt öie ©cl= 
tung öes DOtftebenöen ©efeßes für ißren Bereicß aufbeben.

§ 132.
(1) Dief es ©efeß tritt für öie 2lmt8ftellen öer ©oangelifcßen Sird)e 

in Deutfcßlanö mit feiner Derfünöung, für öie beteiligten ©lieö* 
fireßen naeß ißrern Becßt in Sraft. Damit roeröen alle bisberigen 
Oorfcßriften, foroeit fie öiefem ©efeß roiöerfptecßen, hinfällig.

(2) Der Bat öer ©oangelifcßen Sircße in Deutfcßlanö unö, foroeit 
öas Difgiplinargefeß öas glieöfird)lid)e Becßt als maßgebenö be= 
geießnet oöer nießt berührt, öie £citungen öer ©lieöfircßcn erlaffen 
öie nötigen Hberleitungs= unö Dur^füßrungsoorfcßrifien.

©fpelfamp, öen II.B lä rg  1Ç55.
Der Gräfes öer‘©ynoöe 

öer ©oangelifcßen S irß c  in Deutfßlanö 
D. Dr. p o n D i e t g e.

B t .  H Q
©efeß, befreffenö öen 1. naß tragsß ausß altsplan  öer ©oangelifdf* 
lutßerifßen S irß e  in ©löenburg für öas Beßnungsjaßr 1955/56.

©iöenburg, öen 6. Jebruar 1956,

Der ©berfirßenrat oerfünöet naß erfolgter ^uftimmung öer 
©ynoöe als ©efeß, roas folgt:
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©tngiger îlrttfe l.
Dec 1. Bad)tragshaushaltsplan füc èas Bedjnungsjahr 1955/56 

œirè
in ôcn (Einnahmen auf 5 679 900 D M
(gegenüber 5 127 000 D M  im fjaushaltsplan) 
in èen Ausgaben auf 5 679 900 D M
(gegenüber 5 127 000 D M  im fjaushaltsplan) 

feftgefe(3t.
©Ièenburg, èen 6. Jebruar 1956.

D e r  © b e r î i r d ) e n r a t  
D. Jacobi D .D . 

Bifdjof

flV . 120
Bnorônung, betreffenô ©ebüfjren für Jlus^üge au s èen Kird)en= 
büdfcrn unô für Ùmfchreîbungen în ôcn Kicchcnftuf)l= unô ©rab= 

rcgiffern.
©Ièenburg, èen 7. Jebruar 1956.

2Iuf 6runô èes ©efetges nom 31. STÎai 1955, betreffcnè èie ©e= 
büljren für Mtsgüge aus èen Kirchenbüchern unô für ilmfd)retbungcn 
in èen Ktrdjenftuhl* unè ©rabregiftern (K©uDBI. XIV, ©. 92, 
Hr. 108), crènet èer ©berîirdjenrat hiermit an:
A. Die Berechnung èer ©ebüfjren für èie Slusgüge aus èen Ktrd)en= 

büd)ern unè für ôte Slusœertung oon Ktrd)enbud)etntragungen 
erfolgt in Slnlefjnung an èie Dorfd)riften èer hierfür erlaffenen 
©ebübrcnorènung èer ©oangeltfdjen Kirche in Deutfd)lanô (ogl. 
Slmtsblatt èer ©KiD Br. 1 oom 1.1.1948 unè Hr. 11/12 oom 
15.11.1952).

fjietnach gelten folgenèe Beftimmungen:
I. © e b ü h r c n f â h e .

1. Jü r Slusgüge aus Kirchenbüchern œirè erhoben:
a) ©runègebühr 1 D M

für jeèen Slusgug, forocit èer ÜIntragfteller fo ausreidjenôe 
Eingaben ma^t, öaß èer SIusgug obne geitraubenèes 
©uchen angefertigt œerôen fann;

b) ©uchgebühr 1 D M
für feôc angebrochene halbe ©tunèe èes ©udjens, œenn 
längeres ©ucfjen gur Slusftellung èer ürfunèe erforèer= 
lid) ift. Beben èer ©ud)gebüf)r œtrô in feôem Jallc èie 
©runègebühr für èie Mtsftellung einer SXrfunèe erhoben. 
Merôen non ôemfelben Mitragfteller gleichzeitig mehrere 
ftrfunôen beantragt, fo œirè nur eine ©udjgebühr erhoben, 
èeten ¢6he fid) nad) èer ©efamtôauer èes ©udjens nad) 
allen èiefen ürfunèen ridjtet.
Dafjer îoftet eine ürfunôe g. B., œenn halbftünôiges 
©ud)en notœenèig œar, 2 D M , œenn gœeiftünôigcs 
©uchen notœenèig œar, 5 D M . Mußte nad) tuer oon ôem= 
felben Slntragffeller gleichzeitig beantragten ürîunèen je 
eine halbe ©tunèe gefugt œerôen, fo îoften èie uier ltr= 
îunèen gufammen 8 DM .

2. Bei erfolglofem ©udjen œirè èie gleiche ©ebüljr erhoben 
œic oben unter 1 b.

3. Jü r Jœeit= ünè Drittfchriften einer flthtnèe œirè ebenfalls 
èie ©runègebühr erhoben, fertigt jeèoch èer SIntragfteïïer 
èie 2?œeitfd)rift oèer Drittfd)rift felbft an, fo öaß es nur nod) 
èer Beglaubigung èer fertigen 2lbfd)rift an fjanè einer t>or= 
gelegten bereits beglaubigten Slrfunèe oèer an fjanè èes 
Ktrdjenbudjes beèarf, fo œtrô èie Beglaubigungsgebühr 
(unter I 5) erhoben.

4 . Jü r Slusfünfte aus Kirchenbüchern îann èie ©uchgebühr 
entfpredjenè èer aufgeœanèten Jett erhoben œerèen.

5. Jü r Beglaubigungen œirè erhoben:
a) Beglaubigungsgebühr 0,50 D5TÎ

für j'eèen Slusgug bei Beglaubigung oon 2tbfd)riften, èie 
über èen Bmfang einer normalen Kirchenbudjeintragung 
nid)t hinausgehen;

b) èie ©Ungebühr
bei Beglaubigungen oon längeren M u t ig e n  oèer bei Se= 
glaubigungen, èie längere 3eit in 2(nfprud) nehmen, g. B. 
bei mühfamen Dergleichen mit èem ©riginal.

6. Jü r <Einfid)t in Kirchenbücher èurch èen Slntragfteller œirè 
eine ©ebühr oon 1 DSU erhoben.

II. © e b ü f j r e n f r e i h e t t .
1. Jü r Slusgüge aus Kird)enbüd)ern œirè feine ©ebühr erf)0= 

ben in èenjenigen Jällen, in èenen èie 2lusgüge beantragt

œerèen an ©teile oon Slusgügen aus ©tanèesregiftern, èie 
œegen èer Derntd)tung èes ©tanèesregifters oèer aus 
anèeren ©rünèen nicht ausgeftellt œerèen fonnon.

2. Jü r ôte ©infiçht in èie Kirchenbücher èurch ôen Mitragfteïïer 
œerôen ©ebühren nicht erhoben, œenn ôte ©inftd)t erfolgt 
gu œiffenfdjaftlichen Jœecfen oèer gu ©rhebungen gemetn= 
nütgiger 2Irt. Jür èie 2lusfteïïung oon Mtsgügen aus Kir=
d)enbüd)ern œerèen jeèocd) auch in èiefen Jäften èie oor= 
gefehenen ©ebühren erhoben.

B. Die ©ebühr für eine ümfd)reibung in ôen KirchenftuhU unô 
©rabregiftern œirè auf 1 DM  feftgefetjt.

©Ièenburg, ôen 7. Jebruar 1956.
D e r  © b e r î t r e h e n r a t  

Dr. B . ©chmtèt.

fâ r .  121
Befanntmad)ung, bctrejfenè fïnècrung ôcr ©ariforônung 

für jflngeffdlte.
©Ièenburg, ôen 1. Jtîârg 1956.

3n Slngleiÿung an èie für èas £anè Bteèerfa^fen gcltenôen Be= 
ftimmungeti über èie Beuregelung èer Slngeftelltenoergütungen œer= 
èen nachftehenè ôte œichtigften Beftimmungen aus èem ©arifoertrag 
00m 15.12.1955 befanntgegeben:

§ 1 .......
§2.

. (1) ©s œerèen feftgefeÇt für èie 2lngeffeilten
a) über 24 bgœ. 28 3af)re

èie monatlichen Slnfangsgrunôoergütungen, èie fgödjftbeträge èer 
monatlichen ©rutiôoergütungen, èie monatiidjen ©tetgerungs= 
betrüge unô Slufrücfungsgulagen èer Einlage 1 gur TO .A auf ôte 
Beträge èer als Einlage 1 beigefügten Sïberftcht gu § 5 unè 
lage 1 gut TO.A;

b) unter 24 bgœ. 28 Jahren
èie monatlichen ©runèoergütungen èer Slnlage 2 gur TO .A  auf 
ôte Beträge èer beigefügten Anlage 2;

c) unter 18 Jahren
èer monatlichen ©runèoergütungen èer Sinlage gur AD O  für 
2lngeftellte im öffentlichen pienft, èie èas 18. ©cbensjahr noch 
nicht oollenèet haben, auf èie Beträge èer beigefügten Jlnlage 3.

d -e . . .
(2) 2lngeftellte, èie nach Dollenèung èes 24. £ebensjal)res - in 

èen Dergütungsgruppen I-III TO .A  èes 28. Lebensjahres - einge= 
ftellt œerôen, erhalten èie ©runôoergütung, èie fid) nach § 5 2ifaf. 4 
TO .A  ergibt, nad) Maßgabe èer aïs Bnlagc 4 beigefügten Anlage F 
(Br. 8 A D O  gu § 5 TO.A).

§ 3.
(1 ) Jü r ôte am 31. Degember 1955 im Dienft befinèlichen 2lnge= 

hellten èer TO .A  im 2lltor oon über 24 Jahren in ôen Dergütungs= 
gruppen IV  bis X  unô im Sitter oon über 28 Jahren in ôen Dcr= 
gütungsgruppen I bis III œirè èie bisherige ©runôoergütung ein= 
fd)ließlid) èer nad) §§ 4 unè 5 èer ©arifoerträge oom 10. 9. 1954 
unè oom 22.12.1954 gemährten julagen um èie ©rhöhungsbeträge 
erhöht, èie fid) aus èer als Anlage 5 beigefügten &betftd)t ergeben. 
Die fo erhöhte ©runôoergütung œirè auf èie nädjfte oolle D=Marf 
aufgerunèet; fie ôarf èie in èer M ilage 1 feftgefchten ^ö^ftbeträge 
èer monatiidjen ©runèoergütungen nicht überfteigen.

(2) 3ft èie nach Slbf. 1 am 1 . Januar 1956 guftefjenöe erhöhte 
©runôoergütung nieèrtger als èer Betrag, èer èem Slngeftellten als 
Beueingeftellten nach èer Sinlage F (Anlage 4 gu § 2 2lbf. 2) gu= 
ftehen œürôe, fo bilèet èiefer Betrag ôte ©runôoergütung.

(3 ) . . .
(4) Bei èen îlngeftelltcn, èeren ©runôoergütung fid) am 1. Januar 

1956 fteigert oèer èie am 1. Januar I 956 aufrüden, ift gunädjft èie 
©rhöhung èer ©runôoergütung nad) Stbf. 1 èurdjguführen unè èann 
èer ©teigerungsbetrag gugurechncn bgœ. èie ©runèoergütung èer 
Slufrüdungsgruppe gu ermitteln.

(5) Die nach ôen 2lbf. 1 unè 4 fcftgufeigenöen ©runèoergütungen 
ftetgern fid) gu èem Jeitpunft, gu èem fich ôte bisherige ©runèoer* 
gütung gefteigert hätte.

§ 4 -7 ........
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ïïbecfidjt p  §  5 TO.A unb Jlnlage 1 p c  TO.A
flntoge 1 (§ a [1 a])

Der=
gütungs=
gruppe

monatliche
2lnfangsgrunb=

uergütung
D5TÎ

monatlicher
€>teigerungs=

betrag
D m

monatliche
Cllufrücîungs»

p lage
Dm

6)ê<hftbetrag
ber monatlichen 

(Prunboetgütung
Dm

Æingangsgruppe
ITarifflaffe 

für ben 
£Dohnungs= 
geïb3uf<hug

1 2 3 4 5 6 7
I 812 — 59,— 47,— 1225,—  ]

II 710,— 45,— 47,— 1070,—  \ III III
III 589,— 42,— 35,— 925,—  J
IV 490,— 30,— 33,— 730,—  )
Va 4 1 9 ,- 27,— 28,— 653,— VI IV
Vb 419,— 27,— 28,— 635,—  J

Vla 375,— 20,— 24,— 602,—  I
VI b 375,— 20,— 24,— 555̂ —  j VII IV

VII 320,— 15,— 21,— 455,— VIII V
VIII 290,— 10,— 18,— 370,— IX V

IX 260,— 10,— 14,— 340,—  I
X 238,— 10,— 318,—  I V

Anlage 2 p c  TO.A ftnlogc 2 (§ 2 [i bp
Dergütungsorbnung füc 2(ngeftetlte unter 24 bgto. 28 3ai;ren -

Die monatliche ©runbuergütung beträgt:

in
oor Üollenbung 

bes
nach öollenbung 

bes iTarifflaffe für
Dergütungs* 27. lebenefahres 27. £ebensfabtes ben £Ôohnungs=

gruppe D m D m gelbpfchuf
(90%>) (95%)

I
II

III

731,—
639,—
530,—

771.50
674.50
559.50

III
III
III

18. 19.
nach üollenbung bes 

20.
£ebensfahres

21. 23.

D m
(70%)

D m
(75%)

D m
(90%)

D m
(95%)

IV — — — 441,— 465,50 IV
V — — — 377,— 398,— IV

VI 262,50 281,50 300,— 337,50 356,50 IV
VII 224,— 240,— 256,— 288,— 304,— V

VIII 203,— 217,50 232,— 261,— 275,50 V
IX 182,— 195,— 208,— 234,— 247,— V
X 166,50 178,50 190,50 214,— 226,— V
2 l n m c r f t u n g :  O fe  ©tunôüetgûfungebefrâge ffnö auf ócr ©tunólage ócr efngehlammerfen ióunóerffötje óet ooHen 2lnfang6gtunóocrgüfung betctfjncf.

Anlage 5 (§ 2 [1 c])
Anlage p c  A $ ®  für JlngeJlcCtte lm öJfentHc^en Dienff, bie bas 18.£eben8j'af)c noch nidjt oollenbet haben

- Dergütungsorbnung -

Die monatliche (Srunboergütung beträgt:

uor üollenbung nach Üollenbung bes
in bes 15. 16. 17. tTarifflaffc fût

üergütungs» 15. £ebensfahres £cbcnsfahres ben Q3ohnungs=
gruppe Dm Dm  Dm  Dm gelbgufchuß

(40%) (45%) (55%) (60%)

VI 150,— 169,— 206,50 225,— IV
VII 128,— 144,— 176,— 192,— V

VIII 116,— 130,50 159,50 174,— V
IX 104,—- 117,— 143,— 156,— V
X 95,— 107,— 131,— 143,— V

T l n m t t f t u n g  : D fc  ©runbtmgtifungebeftdge finb auf bet ©runblage bet dngcblammerfcn ßunbetffdbe bet uotlcn2[nfang6gnmboetgdfung bctccfmcf.
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Anlage 4 (§ 2 [2])Jlnlagc F ju  Ur. 8 TtÖ© ju  § 5 (T©. A
Jlngcftellfe, bie nad) ôollenôung ôes 24. £ebcnsjaf)res - în ben üergütungsgruppen I bis III ôcs 28. £ebcngjat)tcs -  eingeffélit œerôen,

erhalten:

Stad) Dellenôung èes
On üßt= 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

GOCO

gütungs*
gruppe iebensjaljres aïs monatliche (Btunônergütung

Dm Dm Dm Dm Dm Dm Dm Dm Dm Dm Dm Dm  Dm

I — — 812,— 812,— 812,— 812,— 851,— 893,— 935,— 9 7 7 , - 1019,— —  —

II — — 710,— 710,— p720,— 762,— 804,— 846,— 888,— 930,— 972,— _  _

III — — 589,— 631,— 673,— 715,— 757,— 799,— 841,— 8 8 3 ,- 925,—  1 —  —
IV 490,— 490,— 490,- 496,— 5 1 6 ,- 536,— 5 5 6 ,- 576,— 596,— 616,— 636,— ‘1 656,—  >) 663,— ')
V a 419,— 423,— 443,— 463,— 483,— 503,— 523,— 543,— 563,— 583,— 603,— 623,—  630,—
Vb 4 1 9 ,- 423,— 443,— 463,— 483,— 503,— 523,— 543,— 563,— 583,- — —

V la 375,— 375,— 3 75,- 389,— 404,— 419,— 434,— 449,— 464,— 479,— — —  --
VI b 375,— 375,— 375,— 389,— 404,— 4 1 9 ,- 434,— 449,— 464,— 479,— — — —

v n 320,— 321,— 331,— 341,— 351,— 361,— 371,— 381,— 391,— — — _  _

VIII 290,— 2 90,- 298,— 3 08,- 318,— 328,— 338,— 348,— 358,— — — ---  ----
IX 260,— 262,— 272,— 282,— 292,— 302,— 312,— 322,— 332,— — — ---  ----
X 238,— 248,— 258, - 2 6 8 ,- 278,— 288,— 298,— 308,— 318,- — — —

1 S I n m e r f u n g :
1. V te  ©runôoergütungsfâbe 03 ÏÏ 636,—  | 656,—  | 663,—  öer Vergütungsgruppe I V  gelten nur fût ôte 2lngeftcnten, ôeren ©tngangsgruppc ôte Vergütungen 

gruppe V I  a tft.
O te  ©runöüetgüfungsfäöe uon V21Î 636,—  unö 656,—  ftetgen rote unter 3tffet 2 b, ôcr ©runöoergütungsfat} oon V2Tt 663,—  rote unter 3fffer 2 a.

2. D er ©runöoetgütungsfaf} öer Tabelle  F ,  foroett et ntctjt gletrf) fjöcfjftbefrag tft, ftetgert ftrf) um öen ©fetgerungsbetrag
a) bet öen außerhalb ber ©reu3 ltnte Itegenôen ©tunôoetgüfungsfâfjen 2 f a t jre nach öer ©tnfteltung, gerechnet oom l ’. öes ©tnftetlungsmonats an,
b) bet öen uon öer ©renjltnte umfaßten ©runbuergütungsfäßen oom 1. öes TKonats an, tn öem öas näctjfte auf eine geraöe 3ab l fatlenöc £cbensfaf)t uottenöet 

rotrö.

€ r f ) ö f ) u n g s b e t r ä g e  
für ôie nad) ber TO.A »ergüteten SIngeftellten.

Anlage 5 (§ 3)

Die bisherige ©runimergütung t) e r s ü t u n g s g r u p p e IV
einfd)!. ber Zulagen gemäß §§ 4, 5 463,40 D m bis 491,39 D m um 26,60 Dmöes IV  born 10. 9.1954 ijt 311 ert)ot)en: 491,40 D m bis 519,39 D m um 28 6̂0 DmD3tu. oom 22. 12. jy s4 519,40 D m bis 547,39 D m um 30,60 Dm

547,40 D m bis 575,39 D m um 32,60 Dm

D e i
‘575,40 D m bis 603,39 D m um 34,60 D m

g ü t u n g s g u p p e I 603,40 D m bis 631,39 D m um 36,60 D m
770,-- D m  bis 825,99 D m um 42,— D m 631,40 D m bis 659,39 D m um 38,60 Dm
826,-- D m  bis 881,99 D m um 45,— D m 659,40 D m bis 687,39 D m um 40,60 D m
882,-- D m  bis 937,99 D m um 48,— D m 687,40 D m auf 730,— o m
938,-- D m  bis 993,99 D m um 5 1 ,- D m
994,-- D m  bis 1049,99 s m um 5 4 ,- D m

1050,-- D 1TÎ bis 1105,99 Dm um 5 7 ,- D m c e rg ü t u n g s g r u p p e V a
IIO6,—  D m  bis 1161,99 D m um 60,— Dm
1162, - D m auf 1225,— D m 397,60 D m bis 422,79 D m um 21,40 Dm

422,80 D m bis 447,99 D m um 23,20 D m
D e r g ü t u n g s g 1 u p p e II 448,— D m bis 473,19 D m um 25,— D m

672,—  D m  bis 713,99 D m um 38,— D m 473,20 D m bis 498,39 D m um 26,80 D m
714,—  D m  bis 755,90 D m um 4 1 ,- D m 498,40 D m bis 523,59 D m um 28,60 D m
756, —  D m  bis 797,99 D m um 4 4 ,- D m 523,60 D m bis 548,79 D m um 30,40 D m
798,—  D m  bis 839,99 D m um 4 7 ,- D m 548,80 D m bis 573,99 D m um 32,20 Dm
S40,—  D m  bis 881,99 Dm um 50,— D m 574,— D m bis 599,19 D m um 34,— D m
882,—  D m  bis 923,99 D m um 53,— D m 599,20 D m bis 614,59 D m um 35,80 D m
924,—  D m  bis 965,99 D m um 56,— D m 614,60 D m auf 653,— Dm
966,—  D m  bis 1007,99 Dm um 5 9 ,- D m

1008,—  D m auf 1070,— D m
E e r g ü t u n g s g n i p p e  V  b

D e r g ü t u n g s g r u p p e III
560,—
599.20
638.40
677.60 
716,80 
756,—
795.20
834.40
873.60

DÎÏÏ bis 
DSU bis 
M t  bis 
DSÏÏ bis 
DJTt bis 
DSTt bis 
DSU bis 
DÎÏÏ bis
D m

599.19 Dm
638.39 Dm
677.59 Dm  
716,7 9 Dm  
755,99 3 m
795.19 Dm
834.39 D m
873.59 D m

um
um
um
um
um
um
um
um
auf

29,— Dm
31.80 D m
34.60 D m  
37,40 D m
40,20 D m  
43,— Dm
45.80 Dm
48.60 D m  

925,— D m

397.60 D m
422.80 Dm  
448,— Dm
473.20 D m  
498,40 D m
523.60 D m
548.80 D m  
574,—  D m
599.20 D m

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

422.79 Dm
447.99 Dm
473.19 D m  
498,39 D m  
523,59 Dm
548.79 Dm
573.99 Dm
599.19 D m

um 21,40 Dm
um 23,20 Dm
um 25,— Dm
um 26,80 Dm
um 28,60 Dm
um 30,40 Dm
um 32,20 Dm
um 34,— Dm
auf 635,— Dm

116



D e r g ü t u n !3 s g r U p p ß VI £1
355,— 3511 bis 368,89 3511 um 20,— 3511
368,90 3511 bis 387,79 3511 um 26,10 3511
587,80 3511 bis 406,69 3511 um 27,20 3511
406,70 3511 bis 425,59 3511 um 28,30 öNI
425,60 3511 bis 444,49 3511 um 29,40 3511
444,50 3511 bis 463,39 3511 um 30,50 3511
463,40 3511 bis 482,29 3511 um 31,60 3  NI
482,30 3511 bis 501,19 3N1 um 32,70 3511
501,20 3511 bis 520,09 ö5n um 33,80 3511
520,10 3511 bis 538,99 3N1 um 34,90 3511
539,— 3511 bis 557,89 3511 um 36,— 3511
557,90 3511 bis 562,09 3511 um 37,10 3511
562,10 3511 auf 602,— 3  NI

D e r g ü t u n 13 a g t u p p e  VII3

355,— 3511 bis 368,89 3511 um 20,— 3511
368,90 3511 bis 387,79 3511 um 26,10 3511
387,80 3511 bis 406,69 3511 um 27,20 3  NI
406,70 3  NI bis 425,49 öNI um 28,30 3  NI
425,60 3511 bis 444,49 3511 um 29,40 ÖNI
444,50 3511 bis 463,39 3511 um 30,50 3511
463,40 3511 bis 482,29 3511 um 31,60 3N1
482,30 3N1 bis 501,19 3511 um 32,70 3511
501,20 3511 bis 520,09 3511 um 33,80 PNI
520,10 3511 unb mehr auf 555,— 3  NI

D e r g ü t u n g s g r u p p e  VII

302,20 D itt 
312,90 0511 
323,60 3511 
332,30 3511 
344,—  3511 
353,70 3N1 
368,40 3N1 
383,10 3511 
397,80 3511 
412,50 3N1

bis. 312,89 3511 
bis 323,59 3511 
bis 332,29 £>N1 
bis 343,99 3511 
bis 353,69 3511 
bis 368,39 3511 
bis 383,09 3511 
bis 397,79 3511 
bis 412,49 3512 
unb mehr

um 17,80 3511
um 22,10 3511
um 26,40 3  NI
um 32,70 3N1
um 36,—  3511
um 41,30 3 NI
um 41,60 3N1
um 41,90 3511
um 42,20 3511
auf 455,—  3511

erhalten, ab 1 .1 .1 956 3U beadjten. ©s befteben feine Beöenfen, 
wenn öle üergütungsfähe für Me pollbefchäftlgten, aber mit Pau= 
fchaloergütung .ungeteilten Bebienfteten ben im ©arlfoertrag t>or= 
gefeßenen ©rhöhungen entfprecßenb aufgebcffert roerben. ©eroclt 
nocl) Jruetfel bet ber Neuberechnung ber Dergütungen beftehen, ttürb 
ben Slrcßengemelnben fcßrlftllche Nücffrage beim ©berflrchenrat 
empfohlen.

©Ibcnburg, ben 1 . lllä tg  1956.
3 e r  © b e r f l r c h e n r a t  

Dr. 51. ©cßmiöt.

T N A C H R I C H T E 1 V
(Ernannt:

jum 1.©eptember 1955
ber P fa rre r Bruno £) e r m s In ©Ibenburg gemäß N rtife l 76 ber 
SlrcßenDrbnung 3U111 Stetspfarret bes Strchenfretfes ©Ibenburg; 

mit bem 1 . Januar 1956
Pfarrer ©teffe S  u n f 1 1 e I et) gemäß 2lrtlfel 45 ber Slrchenorb» 
nung jum P farrer an ber Strebe unb ©emetnbe ©djonemoor. 

mit bem 16.5Härg 1956
Pfarrer tDalter B e rg , IBtlheImshaoen=^eppens,gemäß Nrtlfe l 43 
ber Slrchenorbnung jutn Pfarrer an ber Slrcße unb ©emetnbe 
Pelmenhorft;

(Etngefühtt:
am 12. Jebruar 1956

Pfarrer 5Ibolf © o 1 f s b 0 r f in bas Pfarram t tüarbenburg.

©römiert:
am 11.Januar 1956

Pfarrotfar 2Inton=©ünther © e t b e s In ©tollhamm;
P fa rro ifa r Helmut £D a r n t j e n In Notbenbam;

am 25.3anuar 1956
P fa rro ifa r töerner i ) e y b e m a n n  In Jtolfchenahn; 

am 19. Jebtuar 1956
Pfarrotfar £jorft N I t f cf) f e In ©oningen, geb. 19. 7.1924 In ©eile.

D e r g ü t u n g s g r u p p e  VIII
277,-3511 bis 282,79 3511
282.80 3511 bis 292,59 3511
292.60 3511 bis 302,39 D511
302.40 3511 bis 308,19 3511
308,20 3511 bis 317,99 0511 
318,-3511 bis 323,79 3511
323.80 3511 bis 327,59 3511
327.60 3511 bis 337,39 3511
337.40 3511 unb mehr

um 13,—  3511
um 17,20 3511
um 17,40 3511
um 1 7,60 3511
um 21,80 3511
um 22,—  3511
um 26,20 3511
um 32,40 3511
auf 370,-3511

D e r
239,— 3511 bis
248.80 3511 bis
258.60 3511 bis
264.40 3511 bis 
274,20 3511 bis 
284,-3511 bis
289.80 3511 b is
299.60 3511 bis
305.40 3511 unb

ü t u n g s g r u p
248.79 3511 
258,59 3511
264.39 3511 
274,19 3511 
283,99 £>511
289.79 3511 
299/59 £>511
305.39 3511 
mehr

e IX
um 21,— ÖNI
um 21,20 3511
um 21,40 3N1
um 25,60 ö5n
um 25,80 ÖNI
um 26,— 3511
um 30,20 3  NI
um 30,40 3N1
auf 340,— 3511

D e r g ü t u n g s g r u p p e  X
223.60 3511 bis 233,39 3511
233.40 3511 bis 243,19 3511
243.20 3511 bis 252,99 3511 
253,-3511 bis 258,79 3511
258,80 3511 bis 268,59 3511
268.60 3511 bis 278,39 3511
278.40 3511 bis 284,10 3511
284.20 3511 bis 293,99 3511 
294,—  3511 unb mehr

um 14,40 3511
um 14,60 3511
um 14,80 3511
um 15,—  3511
um 19,20 3511
um 19/40 35TÎ
um 19,60 3511
um 23,80 3511
auf 318,— 3511

3er ©arlfoertrag Ift oeröffcntllsfjt Im Nleberfäcßflfcben N1Inifte= 
rialblatt 51r. 51 oom 31.12.1955.

3 ie SIrd)engemetnbcn toerben gebeten, bte eingetretenen Dor= 
änberungen für ble Bebienfteten, bte Ihre Dergütung nach bet TO .A

Beauftragt:
3unt 1 .3anuar 1956

Paftor ©rnft €  a r I In tDangerooge mit bet ©eelforge Im ©oang. 
Sranfenhaus ©Ibenburg;

jum 1. Februar 1956
Pfarrer Sdbtn © h 11  f t m a n n, Blumbetg (Baben), geb. 22. 10. 
1911 In ©ranberf, orblnlert 31.10.1939, mit ber Dertoaltung ber 
oafanten Pfarrftelle In ÜMthelmshaoen,

$rl. Qebtotg © j a r b s m e t e r  In ©Ibenburg mürbe ab 1.Januar 
1956 als Leiterin bes $rauenroerfs ber ©oang.=lutf). Strcße In 
©Ibcnburg angeftellt.
5111t ber feelforgerllchen Betreuung ber Nusbtlbungselnß eiten ber 
51îarlne tourbe oorläufig ber P farrer Jlelnharb N a g e l  In 0)11= 
hetmshaoen beauftragt.

©mgeunefen:
P fa rro ifa r ©raun B  r a b e, tDefterftebe, ab 18. Januar 1956 oot= 
übergehenb In ©anbe;

3um 1. Jebruar 1956
DIfar ©Dttlleb © a b e r ,  SoIn=tDeIbenpefcf), geb. 15. Jun i 1927 In 
SöIn=3olIftocf, oorübergehenb In dasbergen, bann In ©anbe.

Der tbeologlfcßcn pcüfungsfommlfflon gehören an:
a) Dom ©berfit(henrat:

Stfcßof D. Jacob! (Dorftftenöcr),
©berflrchenrat Dr. 5). ©cßmlbt (ftello. Dorftßenber), 
©berftrehenrat köpfen,
©berflrchenrat Büße,
5Ibt.=Präfibent 1.22. Dr. 22. ©chmtbt,
Bechtsamoalt Dr. tDIntermann;

b) oon ben P farrern :
Pfarrer ©etßarb tDIntermann, ©roßenfneten,
P farrer ffermann ©cßrnibt, Pelmenhorft,
P fa rre r P au l Belnßarbt, ©Ibenburg;
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c) Don bec tfjeologlfchen Ja fu ltó t ber ilnloerfitât «Böttingen:
Profeffor D. ©. EOolf,
Profeffor D. Släfemann,
Profeffor D. Dr. JImmerli,
Profeffor D. Dr. Prltlfiaas,
Profeffor D. Dr. Jeremias.

üermädjtrilffe.
Die tfirdjengemeinbe ©Ibenburg f>at foigenôe öermäd)tntffe er» 

galten:
Sür ble Übernahme ber Pflege oon ©rabftellen butdj Me SHrdjen» 

gemetnbe:
1. öermädjtnls bet Im Januar 1952 oerftorbenen tDitroc 

Jenny £ ü f  en geb. ©anbfuhl unb bes tm $ebtuar 1952 
oerftorbenen Srâuletn Srieba © a n b f u ß l ,  betôe ©tben»
burg (®lbb), ©oetfjeftr. 2, elngezafjlt am 22.3ult 1953 .. 500 DER

2. öermädjtnls ber am 26. December 1954 oerftorbenen 
Eöttme ©rete B a m b c y  geb. ©toltlng ?u Btelefelb,
eingegatjlt am 19.3anuar 1955 ....................................  500 DER

3. öermädjtnls óer am 25. Dezember 1954 oerftorbenen
EDItroe fjelene f t l t f d j ,  ©Ibenburg, ©Ijnernftr. 34, etn» 
gezahlt am 7. Jebruar 1955 .......................................... 700 DER

4. öermädjtnls ber EOItme ERartfja EO o 11 j e geb. Silbers, 
©Ibenburg, ©eorgftr. 7, elngezaljlt am 16. December
1 9 5 5 ...............................................................................  500 DER

Sim 8. December 1955 Iff für ben Bereid) ber ©oang.=luth.£Irdje 
In ©Ibenburg ber

„öerbanb ber flrchlldjen ÏRItarbelter ber €oang.»lutlj. ßlrdje 
in ©Ibenburg"

gegrünbet toorben, ber ben Jufammenfdjluß alter ftrdjltdjen Beam» 
ten, SIngeftelIten unb Slrbeiter bezmedt, um blefen Petfonenfrels In 
ben Slnllegen Ihrer Dtenftoerhältnlffe ?u beraten unb zu forbern. 
Die ©efdjäftsftelle beflnbet ftdj In ©Ibenburg, ERosleftraße 3.

Die ©oangellfdje B lb llotfjeffd jule In ©ottlngen, beren Präger ber 
Deutfd)e öerbanb ©oangelifdjer Büdjereten - DorfIi3enber £anbes» 
blfdjof D. Benber, Sarlsrufje - Ift, eröffnet Ihren 4. £cl)tgang am 
2. D ia l 1956. Die ftaatlldje ©eneljmlgung, unb be! SIblegung ber 
Prüfung ble ftaatlldje Slnerfennung, Ift In 3IusfI<bt geftellt.

SInfragen unb SInmelbungcn bel ber ©efdjäftsftelle ber ©oange» 
Itfdjen Blbtlotheffdjule, ©ottlngen, Jafoblfitchhof 1.

Sinter bem Pttel
Slrcfje unb Srlegsblenftoermelgerung

erfdjlen Im ©hr. Satfer Derlag, ERündjen, eine Brofdjüre oon 
64 ©eiten mit bem „SJatfdjlag zur gefeßtldjen Regelung zum ©djuß 
ber Srlegsblenftoerroetgerer'', ben ber B a t ber ©oangelifcben SHrdje 
In Deutfd;Ianb Im Dezember 1955 gebilligt bat unb ben Begierungen 
In Bonn unb Berlin  überreichen Heß. Dem Batfdjlag finb eine Be» 
grünbung unb Im SInbang ble roldjtlgften fünfzehn f!rcd)II<i)cn Sluße» 
rungen ber leßten Jaljre angefügt.

„niittclltingen " bes ©fumenijefjen K a ts  ber Streben.
Der ©berfirchenrat to elft ble ©emelnben auf bie „ERIttellungen” 

bin, ble oom ©fumenlfdjen Slat ber Klrdjcn berausgegeben toerben 
unb ben Jmed haben, ble ©rgebntffe ber großen öfumentfdjen Pa» 
gungen ben ©emelnben zugänglich zu madjen. ©s tolrb empfohlen, 
blefe ERIttellungen, ble zweimal jährlich, Im Srübfabr unb Sjerbft, 
crfdjelnen, auf Soften ber SIrdjenfaffcn zu befdjaffen. Die Bezugs» 
gebühr beträgt 2 DER jährlich. Begebungen finb zu richten an ble 
©tublenabtellung bes ©fumenlfdjen Slats ber Streben In ©enf, 
17. Sloute be ERalagnou.

ferner tolrb auf bas tm Surdje=öerlag, Ej. Bennebad) S©, Sjam» 
burg, Sörnerftraße 28, erfchienene EDetf:

„D ie SIrche In ber mobernen © efellfdjaft” , 
©ntfdjeibungsfragcn für bas flrdjltdje Ejanbeln trn 9eitalter ber 
ERaffengefellfdjaft oon Profcffor D. fjetnz=DIetrId) EDenblanb, Pro» 
feffor ber ^Tljeologie unb DIreffor bes Jnftituts für ©hrt'fflldje ©0= 
Zlaltotffenfdjaften an ber Slnloerfltät ERünfter fjlngetoiefen.

Das EOerf Ift ©nbe 1955 erfchlenen, 250 ©eiten, In £etnen gebun» 
ben unb foftet 14,80 DER.

Die Slnfdjaffung bes Eöerfes auf Soften ber Sirdjenfaffen tolrb 
empfohlen.

Sür ble Belieferung oon SafdjmIr»Palaren, Baretten unb Beff» 
djen, SImtsanzügen unb £utberröden, Elitär» unb SanzePSIntepen»

bien, ©auf» unb Slbenbmablsgeräteh fotoie für alle übrigen Streben» 
unb Srtebhof8»3ebarfsartIfeI œerÈen ble Pfarrämter auf ble ©pe= 
Ztalflrtna
ED. €. © g g e r t, Hamburg 24, ERunbsbutgec Damm 4, B u f 25 31 65, 
beren ©tammfirma mit ben Pfarrern unb SIrcbengemelnben ber 
©Dang.»Iutlj. Strebe In ©Ibenburg olcle Jahrzehnte In guter öerbtn» 
bung ftanb, IjIngetoteJen.

Das ©oangeltjdje Strebengefangbueb ift In folgenben Stusgaben Im 
Buchhanbel lieferbar:
Slusgabe A  1 it  ©anzletnen 6,50 DEIS,
S tusgabeA l3: piaftlfelnbanb (bunfelblau) mit Sopffarbf^nltt,

7,60 DER,
Slusgabe A  21 : Sunftleber, mit Sarbfdjnltt, 10 DEIS,
Slusgabe A  23: Sunftleber, mit ©olbfdjnltt unb Futteral, 11,40 DER, 
Slusgabe A  25: Sunftleber mattiert, mit ©olbfdjnttt unb Futteral,

12.50 DER,
Slusgabe A  33: ©anzleber mit $arbfchnttt unb Futteral, 16 DER, 
Slusgabe A  31 a: ©anzleber - fchmarz, rot, braun ober grün -

mit ©olbfdjnltt unb jutteral, mit ̂ terrüefen tn©olb,
17.50 DER,

Slusgabe A  31 b: ©anzleber - fchmarz - mit ©olbfcbmtt unb Jutteral, 
ohne Jterrüden, mit Banbltnte In ©olb, 17,50 DER.

„3ugciib=© efangbiid)''
gefurzte Slusgabe für ©djulen, fartonlert 1,50 DER.

ö erjetcbn ls ber oorgef^rtebenen Berichte an ben © berflrd jen rat.
I. ©Infenbung binnen regelmäßig mlcberïeljrenber Jrlften.

15. 2. Slrdjltdje ©tatlftlf.
15. 3. Slbfdjrlft ber Strchcnbücher.
15. 4. Slbfchrlft bes ^aushaltplans ber SIrchenfaffe.
15.8. Stberfidjt über Detmögens» unb ©djulbenbeftanb mit Sln= 

gaben über Saffenteotfton unb Beotfton ber EOertpaptere 
(Bunboerfügung oom 27.5.1935).
B e r ie t über ©rgebnts ber Slr^enfteuererhebung 
(Sluf befonbere Derfügung bes ©berftrehenrats).

1.10. Slbfchrlft ber Sirdjenredjnung.

II. Berichte ober berldjtHdje Jlnjelgen, melcße febesmal Im gegebenen 
Salle 3U erffatten finb.

1 . Bel febem Sonfefftonsroechfel ober Slusfchelben eines ©emelnbe» 
gltebes aus ber Sttd)engetnetnfch<tfL

2. Bet jeber öeränberung trn Perfonenftanbe bes ©emeinbeflr^en» 
rats.

3. Bel jeber länger als brei Page bauernben Derhlnberung bes 
Pfarrers in bet Eöaljrnehmung feiner Slmtsgefdjäfte.

4. Bel jeber ©rleblgung eines Pfarramts ober ©rganlftenamtes.
5. öorfdjläge auf SInberungen trn Patrtmomalbudj.
6. Bet febem Eleu» ober Umbau gelftlldjer ©ebäube.
7. Bet jeber beabfi^tlgten öeräußerung eines Jnoentarftücfes.
8. Die ©flzzen über Denfmäler auf ben Srlebljöfen finb ber Be» 

ratungsftehe für Srtebhofsfunft oorzulegen.
9. Bet ©rleblgung eines Pfarramtes hat eine Slbergabeoerhanb» 

lung ftattzuflnben. Slbfchrlft Ift bem ©berfirchenrat einzufenben.
10. Befchlüffe bes ©emetnbeflrchenrats übet öeräußerung oon 

©runbftücfen.
11. Befchlüffe bes ©emetnbeflrchenrats über Slufnahme oon Slnletljen.
12. ©rrtdjtung oon Bauten Im EOcrte über 5000 DER.
13. Berufung unb Einteilung oon Beamten ber SIrdjengemelnben. 

öor ber ©fnftellung oon SIngeftelIten Ift ber ©berfirchenrat zu 
hören.

14. Slufftellung oon ©emembefaßungen.
15. Sïnberung bet ©renzen ber Strdjengemelnben.
16. Bet Befchaffung oon Paramenten unb ftrdjltdjen ©eräten, bei. 

©tnbau unb öeränberung oon ©rgeln unb bet 3 efd)affung oon 
©loden finb ble ©emetnbeflrdjenräte oerpflldjtet, oorßer oom. 
©berfirchenrat beftlmmtc ©utadjter zu hören. 3 m Salle oon SRet» 
nungsoerfchtebenhelten entfdjelbet bet ©berfirchenrat. (SIrt. 27 
ber Sfirdj.©rbnung, Pell I.)

DIefem ©cfeßblatt Hegt ein öerzetdjnls ber Pfarrer, ©emelnben, 
ftrchltdjen Eöerfc unb Slmtcr ber €oang.=luth. tflrche In ©Ibenburg 
nach bem ©tanbe oom 31. Dezember 1955 an.
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