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Gesetze und R ec h tsverordnungen 
Kirchengesetz
 

zur Anderung des Pfarrergesetzes der Vereiniglen
 
Evangelisch-Lulherischen Kirche Deutschlands
 

vom 18. November 1982
 

Klel. den 28. Februar 1983 

Das nachstehende, von der Generalsynode und Bischofskonfe
renz beschlossene Kirchengesetz zur Anderung des Pfarrerge
setzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands wird hiermit bekanntgegeben. 

Nordelbisches Kirchenamt
 
Im Auftrage:
 
Kramer
 

Az. :1416 - PIlI 

Kirchengesetz
 
zur Anderung des Pfarrergesetzes der Vereinigten
 

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deulsdtlands
 
vom 18. November 1982
 

Generalsynode und Bischofskonferenz haben das folgende 
Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird: 

Artikel I 

Das Pfarrergesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands in der Fassung vom 1. November 1978 

(ABl. Bd. V, S. 129), geandert durch das Kirchengesetz zur 
Anderung des Pfarrergesetzes (Ordnung fur die Schlichtungs
stelle) vom 23. Oktober 1981 (ABl. Bd. V, S. 237), wird wie 
folgt geandert : 

1.	 § 15 Abs. 2 wird wie folgt geandert : 

a)	 Satz 2 erhalt folgende Fassung: 
"Eine andere Kirche kann das Recht nach Absatz 1 

wieder beilegen, wenn die zustandige Kirche auf Be
fragen erklart hat, daIS sie nicht widerspricht." 

b)	 Es wird folgender Satz 3 angefiigt: 
,,1m Faile eines Widerspruchs oder wenn der Pfarrer 

aufgrund eines Lehrverfahrens aus dem Dienst ausge
schieden ist (§ 100), ist die Zustimmung der Bischofs
konferenz der Vereinigten Kirche erforderlich." 

2.	 § 45 Abs. 2 erhalt folgende Fassung: 
,,(2) Kommt ein Einvernehmen nach Absatz 1 nicht zu

stande und ist zu erwarten, daf die EheschlielSung dem 
Pfarrer die Ausiibung des Dienstes unmoglldt machen oder 
erheblich erschweren wird, so kann er ohne seine Zustim
mung versetzt werden. Ist zu erwarten, daIS auch in einer 
anderen Pfarrstelle oder nach Ubertragung einer allge
me in kirchlichen Aufgabe die EheschlielSung dem Pfarrer 
die Ausiibung des Dienstes unmoglich machen oder erheb
lich erschweren wird, so kann er in den Wartestand ver

setzt werden." 

3.	 In § 46 wird folgender Absatz 6 angefUgt: 

,,(6) Die Absatze 3 bis 5 gelten entsprechend, wenn die 
fiir die Ernennung zustandige Stelle feststellt, daB die 
Ehegatten getrennt leben und aus den Umstanden ZlI 

schliefsen i st, daIS ein Ehegatte nicht beabsichtigt, zu sei
nem Ehegatten zurtickzukehren." 

4.	 In § 47 wird die Zahl 48 durch die Zahl 46 ersetzt. 

5.	 § 48 wird wie folgt geandert: 
a)	 In Absatz 1 werden nach der Klammer die Worter 

"oder ein Ehrenamt" eingefiigt und das Wort "liegt" 
durch .Iiegen" ersetzt. 

b) Absatz 3 erhalt folgende Fassung: 

,,(3) Einer Anzeige, aber keiner Einwilligung bedarf 

1.	 eine nicht nur gelegentliche schriftstellerische, wis
senschaftliche, kiinstlerische oder Vortragstatigkeit. 

2.	 die Dbernahme von Ehrenamtern in Korperschaften. 
Anstalten, Gesellschaften oder Vereinen, deren Be
strebungen kirchlichen, wohltatigen, ktlnstleri schen. 
wissenschaftlichen, kulturellen, sportlichen oder be
ruflichen Zwecken dienen." 

c)	 Es werden folgende Absatze 4 und 5 eingefiigt: 
,,(4) Eine Tatigkeit nach Absatz 3 kann ganz oder 

teilweise untersagt werden, wenn sie mit den Dienst
pflichten des pfarrers nicht vereinbar ist. Eine Unter
sagung im Amtszuchtverfahren und die §§ 49 und 50 

Abs. 1 bleiben unberilhrt. 

(5) Das Nahere regeln die Vereinigte Kirche und 
ihre Gliedkirchen je fiir ihren Bereich." 

6.	 § 57 erhalt folgende Fassung: 

,,§ 57 

(1) Verletzt ein Pfarrer vorsatzlich oder grob fahrlassig 
die ihm obliegenden Pflichten, so hat er dem kirchlichen 
Rechtstrager, dessen Aufgaben er wahrgenommen hat, den 
daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Haben mehrere 
Pfarrer den Schaden gemeinsam verursacht, so haften sic 
als Gesamtschuldner. 

(2) Die Anspriiche verjahren in drei Iahren von dem 
Zeitpunkt an, in dem der kirchliche Rechtstrager von dem 
Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis er
langt hat, ohne Riicksicht auf diese Kenntnis in zehn 
Iahren von der Begehung der Handlung an. 

(3) Leistet der Pfarrer dem kirchlichen Rechtstrager Er
satz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten, so ist dem Pfarrer dieser Anspruch abzutreten": 

7.	 Die Uberschrift des VIII. Abschnitts erhalt folgende Fas
sung: "Schutz und Fiirsorge, Beteiligungen der Pfarrer." 

8.	 Nach § 62 werden folgende §§ 62 a und 62 b eingefiigt: 

,,§	 62 a 

(1) Auf Pfarrerinnen ist das fiir die Kirchenbeamtinnen 
geltende Mutterschutzrecht entsprechend anzuwenden. 

(2) Das nahere regeln die Vereinigte Kirche und ihrc 
Gliedkirchen je Hir ihren Bereich. 

§ 62 b 

(1) Sind bei Ausubung des Dienstes, ohne daIS ein 
Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstucke oder sonstige 
Cegenstande, die tiblicherweise bei Wahmehmung des 
Dienstes mitgefiihrt werden, beschadigt oder zerstort wor
den oder abhanden gekommen, so kann dem Pfarrer dafiir 
Ersatz geleistet werden. 

(2) Der Schadensersatz wird nicht gewahrt, wenn del' 
Pfarrer den Schaden vorsatzlich herbeigeflihrt hat; er karin 

ganz oder teilweise versagt werden, wenn ein grob fahr
lassiges Verhalten des pfarrers zur Entstehung des Scha
dens beigetragen hat. 

(3) Das nahere regeln die Vereinigte Kirche und ihre 
GIiedkirchen je fiir ihren Bereich." 

9.	 § 64 wird wie folgt geandert :
 
a) In Absatz 2 wird folgender Satz 3 eingefUgt:
 



"Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder einen 
Bevollmachtigten, der nicht einem in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland geltenden Bekenntnis angehort 
und zu kirchlichen Amtern wahlbar ist, ist ausgeschlos
sen." 

b) Absatz 3 erhalt folgende Fassung: 

,,(3) Zu Vorgangen in den Personalakten tlber Be
hauptungen, die sich als falsch erwiesen haben, ist ein 
entsprechender Verrnerk zu den Personalakten zu ge

ben." 

9a.	 In § 66 Abs. 2 wird das Wort "besonderes" gestrichen. 

10.	 § 67 wird wie folgt geandert : 

a) Absatz 1 erhalt folgende Fassung : 

,,(1) Fiir die Klarung vermogensrechtlicher Ansprliche 
aus dem Dienstverhaltnis ist der Rechtsweg zu den 
staatlichen Verwaltungsgerichten gegeben." 

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 angefligt: 

,,(3) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen 
konnen je fur ihren Bereich bestimmen, daB der Pfarrer 
anstelle des staatlichen Gerichts die Schlichtungsstelle 
oder ein kirchliches Gericht (§ 66 Abs. 2) anrufen 
kann." 

11.	 1m VIII. Abschnitt wird nach § 67 folgender § 67 a ein

gefligt: 

.s 67 a 

Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vor
schriften, die die Vereinigte Kirche mit Wirkung fur die 
Gliedkirchen erlaBt, ist eine Vertretung der Pfarrer der 
Gliedkirchen der Vereinigten Kirche zu beteiligen. Das 
Nahere regelt die Vereinigte Kirche." 

12.	 In § 70 Abs. 1 werden der abschlieBende Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Buchstaben d bis f angeHigt: 

"d)	 wenn die Ehe des Pfarrers rechtskraftig geschieden 
worden ist oder die Eheleute getrennt leben und aus 
den Umstanden zu schlieBen ist, daf ein Ehegatte 
nicht beabsichtigt, zu seinem Ehegatten zurtlckzukeh

ren, 

e) wenn der Pfarrer wegen seines Gesundheitszustandes 
in der Ausubung seines Dienstes erheblich behindert 
ist, 

f)	 wenn ein Fall des § 45 Abs. 2 Satz 1 vorliegt." 

13.	 In § 71 Abs. 1 werden hinter dem Wort "pfarrstelle" die 
Warter "oder eine allgemeinkirchliche Aufgabe" einge

fligt. 

13a. In § 75 Abs. 1 werden die Warter "bisherigen Dienstbe
zlige" durch die Warter "bisherige Besoldung" ersetzt. 

14.	 § 77 Abs, 2 erhalt folgende Fassung: 

,,(2) Die Abordnung kann ohne Zustimmung des Pfar

rers bis zur Dauer von sechs Monaten ausgesprochen 
werden. Sie kann ohne seine Zustimmung bis zu sechs 
Monaten verl angert werden. § 70 Abs. 4 gilt entspre

chend." 

15.	 § 79 erhalt folgende Fassung : 

,,§	 79 

(1) Ein Pfarrer kann auf Antrag bis zur Dauer von drei 
Iahren unter Verlust der Stelle ohne Dienstbezlige beur

laubt werden, wenn 

a)	 er mit einem Kind unter sechs Jahren oder mindestens 
zwei Kindem unter zehn Iahren in hauslicher Gemein
schaft lebt und diese Kinder auch tatsachlich betreut, 

b) andere wichtige farniliare Grlinde vorliegen. 

Die Beurlaubung nach Satz 1 kann auf Antrag verlan
gert werden. Der Antrag auf Verlangerung der Beurlau
bung muf spatestens sechs Monate vor Ablauf der Beur
laubung gestellt werden. Vor der Beurlaubung 5011 er auf 
die Folgen der Absatze 2 und 3 hingewiesen werden. 

(2) Ein nach Absatz 1 beurlaubter Pfarrer ist verpflichtet, 
sich rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung urn eine freie 
Pfarrstelle oder urn Ubertragung einer allgemeinkirchli 
chen Aufgabe gemaB § 16 Abs. 2 Buchstabe b zu bewer
ben. Flihrt die Bewerbung vor dem Ende der Beurlaubung 
nicht zum Erfolg. 50 kann ihm von Amts wegen eine 
Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe tibertragen 
werden: bei der Ubertragung sollen die personlichen Ver
haltnisse des Pfarrers berlicksichtigt werden. Tritt der 
Pfarrer den Dienst in einer ihm iibertragenen Pfarrstelle 
oder allgemeinkirchlichen Aufgabe nicht an oder unter
HiBt er die Bewerbung, 50 scheidet er mit dem Ende der 
Beurlaubung aus dem Dienst aus. 

(3) Steht dem Pfarrer keine Pfarrstelle oder allgemein
kirchliche Aufgabe zur Verfiigung, so wird die Beurlau
bung nach Absatz 1 urn die Zeit verlangert, die erforder
lich ist, urn ihm eine solche zu libertragen. Die Verlange
rung erfolgt flir hochstens ein Jahr. Ist diese Frist erfolg
105 abgelaufen, 50 ist der Pfarrer in den Wartestand zu 
versetzen. Der pfarrer ist zu entlassen, wenn der Warte
stand nicht binnen dreier Jahre durch Obertragung einer 
pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe endet. Die 
Vorschriften des § 96 gelten entsprechend. 

(4) Bei MaBnahmen nach Absatz 1 sind der Kirchenvor
stand und der Visrtator, bei MaBnahmen nach Absatz 2 

Satz 2 ist der pfarrer zu horen, 

(5) Die Anwendung der Absatze 1 bis 3 kann durch 
kirchengesetzliche Regelung der Gliedkirchen ausgeschlos
sen werden. Es konnen auch abweichende Regelungen ge
troHen werden." 

16.	 Es werden folgende §§ 79 a und 79 b eingefligt: 

.s 79 a 

(1) Unter den Voraussetzungen des § 79 Abs. 1 Satz 1 
kann das Dienstverhaltnis des Pfarrers auf seinen Antrag 
oder mit seiner Zustimmung in ein Dienstverhaltnis mit 
eingeschranktern Auftrag umgewandelt werden, wenn da
fur ein kirchliches Bediirfnis besteht. Dieser Auftrag muf 
mindestens die Halfte eines vollen Dienstauftrags umfas
sen und darf nur erteilt werden, wenn es sich hierbei urn 
arbeitsmaflig abgrenzbare Teilbereiche aus der Tatigkeit 
eines Pfarrstelleninhabers oder eines Pfarrers mit allge
meinkirchlichen Aufgaben handelt. 

(2) Ein Pfarrer mit einem eingeschrankten Auftrag 
(Absatz 1) ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor Ablauf des 
Auftrags urn eine freie pfarrstelle oder urn Obertragung 
einer allgemeinkirchlichen Aufgabe gemaB§ 16 Abs. 2 

Buchstabe b zu bewerben. Fiihrt die Bewerbung vor dem 
Ende des Auftrags nicht zum Erfolg, 50 kann ihm von 
Amts wegen eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Auf
gabe libertragen werden; bei der Obertragung sollen die 
personlichen Verhaltnisse des Pfarrers beriicksichtigt wer
den. Tritt der Pfarrer den Dienst in einer ihm iibertrage
nen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe nicht 



an oder unterlaflt er die Bewerbung, so scheidet er mit 
dem Ende des Auftrages aus dem Dienst aus. 

(3) Steht dem Pfarrer keine Pfarrstelle oder allgemein
kirchliche Aufgabe zur Verftigung. so wird der Auftrag 
nach Absatz 1 urn die Zeit verlangert, die erforderlich ist. 
urn ihm eine solche zu tibertragen. Die Verlangerung er
folgt ftir hochstens ein Iahr. 1st diese Frist erfolglos abge
laufen, so ist der Pfarrer in den Wartestand zu versetzen. 
Der pfarrer ist zu entlassen, wenn der Wartestand nicht 
binnen dreier Jahre durch Dbertragung einer pfarrstelle 
oder allgemeinkirchlichen Aufgabe endet. Die Vorschriften 
des § 96 gelten entsprechend. 

(4) § 79 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 

§ 79 b 

(1) Die Beurlaubung nach § 79 und die Verwendung in 
einem Dienstverhiiltnis mit eingeschr1i.nktem Auftrag nach 
§ 79 a dtirfen zusammen eine Dauer von zehn [ahren, die 
Beurlaubung allein eine Dauer von ftinf Iahren nicht 
tiberschreiten. In Ausnahmefallen kann die Beurlaubung 
mit Zustimmung des pfarrers verl1i.ngert werden, jedoch 
nur bis zur Hochstdauer von sieben Iahren, W1i.hrend der 
Beurlaubung und der Verwendung in einem Dienstverhalt 
nis mit eingeschr1i.nktem Auftrag durfen nur solche Ne
bent1i.tigkeiten gestattet werden, die dem Zweck der MaB
nahmen nach den §§ 79 und 79 a nicht zuwiderlaufen. 
Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen konnen je 
ftir ihren Bereich die Fristen in den S1i.tzen 1 und 2 ver
langern, 

(2) W1i.hrend der Beurlaubung nach § 79 Abs. 1 und 3 

kann das Recht zur offentlichen Wortverktindigung und 
zur Sakramentsverwaltung widerruflich belassen werden.' 

17.	 Nach § 80 wird folgender Unterabschnitt e eingefiigt: 

"e)	 Umwandlung des Dienstverhaltnisses 

§ 80 a 

Das Dienstverhaltnis des Pfarrers kann in ein Kirchen
beamtenverh1i.ltnis im Bereich der Gliedkirche umgewan
delt werden, wenn ein dienstliches Bedlirfnis besteht. In 
diesem Fall wird das Dienstverhaltnis als Kirchenbeamten
verhaltnis fortgesetzt. Hat der pfarrer die Umwandlung 
nicht beantragt, so bedarf sie seiner Zustimmung." 

18.	 In § 82 wird folgender Absatz 3 angeftigt: 

,,(3) Dern Pfarrer im Warte- oder Ruhestand konnen 
Beschr1i.nkungen in der Austibung des Rechts zur offent
lichen Wortverktindigung und zur Sakramentsverwaltung, 
zur Ftihrung der Amtsbezeichnung und etwaiger kirch
licher Titel und zum Tragen der Amtskleidung auferlegt 
werden, wenn die Rticksicht auf Amt und Gemeinde dies 
gebietet." 

19.	 § 83 wird wie folgt geandert : 

a) In Absatz 2 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt 
und dann wie folgt fortgefahren: "soweit kirchenge
setzlich nichts anderes bestimmt is to" 

b) Es wird folgender Absatz 3 angefi.igt: 

,,(3) Filr den Pfarrer im Wartestand gilt § 48 ent
sprechend." 

20.	 § 84 Abs. 2 erhalt folgende Fassung: 

,,(2) Der Pfarrer im Wartestand ist verpflichtet. zeitlich 
begrenzt Aufgaben, die ihm zuzumuten sind, zu ilbemeh
men. Dabei sollen die personlichen Verhaltnisse des Pfar
rers beriicksichtigt werden." 

21.	 § 86 wird wie folgt geandert : 

a) Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefiigt: 

,,(4) Auf Pfarrer, die Schwerbehinderte im Sinne dec 
Schwerbehindertengesetzes sind, sind die fiir die Kir
chenbeamten geltenden Vorschriften tiber die Verset
zung in den Ruhestand vor Erreichen der Altersgrenze 
entsprechend anzuwenden.'
 

b) der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.
 

22.	 § 90 wird wie folgt ge1i.ndert: 

a) In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen. 

b) Es wird folgender Absatz 3 angefiigt: 

,,(3) Der Lauf der Frist nach Absatz 2 wird durch 
die Obertragung von Aufgaben nach § 84 Abs. 2, die 
im wesentlichen dem Umfang eines nicht eingeschrank
ten Dienstauftrags entsprechen, gehernmt." 

23.	 § 91 Abs. 2 erhalt folgende Fassung: 

,,(2) Fiir den Pfarrer im Ruhestand gilt § 48 entspre
chend." 

24.	 § 94 Abs. 1 erhalt folgende Fassung: 

,,(1) Der pfarrer kann seine Entlassung aus dem Dienst 
beantragen. Der Antrag ist auf dem Dienstwege schriftlich 
einzureichen." 

25.	 § 95 erhalt folgende Fassung: 

,,§ 95 

(1) Mit der Entlassung verliert der Pfarrer alle in dem 
bisherigen Dienstverhaltnis begrtindeten Rechte, insbeson
dere die besoldungs- und versorgungsrechtlichen Anspriiche 
und Anwartschaften fiir sich und seine Farnilie, soweit 
nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist. 
Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich gewahrt werden. 

(2) Mit der Entlassung verliert der pfarrer vorbehaltlich 
der Vorschriften des § 96 das Recht zur offentlichen Wort
verkiindigung und zur Sakramentsverwaltung sowie das 
Recht zur Fiihrung der Amtsbezeichnung und etwaiger 
kirchlicher Titel und zum Tragen der Amtskleidung." 

26.	 § 96 erhalt folgende Fassung: 

,,§ 96 

(1) Hat der pfarrer seine Entlassung beantragt, urn eine 
Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchliche Aufgabe aulser
halb der Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen 
zu iibernehmen, so kann ihm bei der Entlassung aus dem 
Dienst das Recht zur offentlichen Wortverkiindigung und 
zur Sakramentsverwaltung belassen werden. Aufserdem 
kann ihm gestattet werden, seine bisherige Amtsbezeich
nung mit dem Zusatz "a. D." und etwaige kirchliche Titel 
weiterzufiihren und die Amtskleidung zu tragen. 

(2) Hat der Pfarrer seine Entlassung aus anderen Griin
den beantragt, so kiinnen ihm bei der Entlassung auf 
seinen Antrag oder mit seiner Zustimmung die in Absatz 1 

genannten Rechte belassen werden, wenn dies im kirchll
chen Interesse liegt. § 82 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) Behalt der Pfarrer bei der Entlassung das Recht zur 
offentlichen Wortverktindigung und zur Sakramentsver
waltung, so untersteht er weiter der Lehrverpflichtung und 
der Amtspflicht (§§ 58 bis 60) und damit der bisherigen 
Lehraufsicht und Amtszucht. Dies gilt nicht, wenn er in 
dem neuen Dienstverhaltnis auch der Lehraufsicht und 
Amtszucht nach kirchlichem Recht unterstellt ist. 
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(4) Verzichtet der Pfarrer nach seiner EntIassung auf 
das Recht zur offentlichen Wortverkundigung und zur 
SakramentsverwaItung, so entfallen die Rechte und Pflich
ten nach den Absatzen 1 bis 3. Der Verzicht ist schriftlich 

zu erklaren, 

(5) Die BeIassung der in den Absatzen 1 und 2 genann
ten Rechte ist aufzuheben, wenn die kirchengesetzIichen 
Voraussetzungen ftir die Belassung nicht mehr vorliegen 
oder die Wahrnehmung der Lehraufsicht und der Amts
zucht unmoglich geworden oder erheblich erschwert ist. 
Diese Entscheidung ist in einern schriftlichen, mit Grtinden 
versehenen Bescheid mitzuteilen. Der Bescheid muf auch 
den Zeitpunkt, von dem ab die Rechtswirkung der Ent
scheidung eintritt, enthalten." 

27.	 § 97 erhalt foIgende Fassung: 

,,§	 97 

(1) Hat der Pfarrer seine EntIassung beantragt, urn eine 
iiberwiegend im kirchlichen Interesse Iiegende Aufgabe zu 
ilbernchmcn, so kann ihm auf Antrag bei der EntIassung 
die erneute Begrtindung eines Dienstverhaltnisses aIs Pfar
rer zugesagt werden. Diese Zusage kann befristet werden; 
sie kann widerrufen werden, wenn die in Satz 1 genannte 
Voraussetzung nicht eingetreten oder wenn sie entfallen 
ist oder wenn die fiir die Austibung des Dienstes aIs 
Pfarrer erforderlichen personlichen Voraussetzungen nicht 
mehr gegeben sind. 

(2) Fur die erneute Begrtindung des Dienstverhaltnisses 
gernaf Absatz 1 geIten die Vorschriften des § 79 Abs. 2, 

3 und 5 sinngemals." 

28.	 § 98 erhalt foIgende Fassung: 

,,§	 98 

Der Pfarrer ist zu entlassen, wenn er die AItersgrenze 
erreicht hat oder dienstunfahig geworden ist und nach 
§§ 86 bis 88 ein Eintritt oder eine Versetzung in den 
Ruhestand nicht in Betracht kommt. Die Vorschriften des 
§ 95 geIten entsprechend." 

29.	 § 99 wird wie foIgt geiindert: 

a) Absatz 1 wird wie foIgt geandert : 

aa) Buchstabe b erhalt foIgende Fassung: 

"b) wenn er auf das Recht zur offentlichen Wort
verktindigung und zur SakramentsverwaItung 
nach den Vorschriften des § 96 Abs. 4 verzich
tet." 

bb) In Buchstabe d wird der abschIieBende Punkt durch 
ein	 Komma ersetzt und es wird foIgender Buch
stabe e angefUgt: 

"e)	 wenn er, ohne entIassen zu sein, in ein offent
Iich-rechtliches Dienstverhaltnis zu einem an
deren kirchIichen odersonstigen offentlichen 
Dienstherrn tritt, sofern kirchengesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht, 
wenn im Einvernehmen mit dem neuen Dienst
herrn die Fortdauer des Dienstverhaltnisses 
des pfarrers neben dem neuen Dienstverhalt 
nis angeordnet wird." 

b)	 In Absatz 2 Satz 2 werden die Worter "fUr sich und 
seine Angehorlgen aile in dem bisherigen Dienstver
haltnis begriindeten besoIdungs- und versorgungsrecht
lichen Ansprtiche und Anwartschaften" ersetzt durch die 
Worter "aile in dem bisherigen Dienstverhiiltnis be

grundeten Rechte, insbesondere die besoldungs- und 
versorgungsrechtlichen Anspriiche und Anwartschaften 
fiir sich und seine Famllie." 

30.	 § 100 Satz 1 erhalt foIgende Fassung: 
"Der Pfarrer scheidet ferner aus dem Dienst aus, wenn 

er nach den Vorschriften tiber das Verfahren bei Lehrbe
anstandungen die ihm aus der Ordination und aus seinem 
kirchlichen Amt oder seinem Auftrag zustehenden Rechte 
verliert." 

ArtikeI II 

(1) Schafft eine Gliedkirche Hir Ausnahmefalle oder zur 
Erprobung Regelungen, nach denen Ordinierte in einem ande
ren als einem offentlich-rechtlichen Dienstverhiiltnis beschaf
tigt werden konnen, so 5011 bestimmt werden, daB die den 
Dienst des pfarrers betreffenden Vorschriften des Pfarrer
gesetzes sinngemaB gel ten, soweit diese Vorschriften nicht das 
Bestehen eines offentlich-rechtlichen Dienstverhaltnisses vor
aussetzen. 

(2) Uber solche Regelungen ist das Benehmen mit der Ver
einigten Kirche herzusteIIen. 

Artikel III 

(1) Gliedkirchen konnen in Ausnahmesituationen im Rah
men befristeter Erprobung vorschen, daB der Pfarrer unbe
schadet des § 2 Abs. 3 des Pfarrergesetzes in einem Dienst
verhaltnis mit eingeschranktern Auftrag bcschaftigt wird. Die
ser Auftrag muB mindestens die Halfte eines vollen Dienst
auftrags umfassen und darf nur erteilt werden, wenn es sich 

hierbei urn arbeitsmiiBig abgrenzbare Teilbereiche aus der 
Tatigkeit eines Pfarrstelleninhabers oder eines Pfarrers mit 
allgemeinkirchlichen Aufgaben handelt. Dabei ist Zll regeln, 
ob und in welcher Hohe Einkommen aus einer Nebentiitigkeit 
an den Dienstherrn abzufiihren ist. 

(2) Die Dauer eines Dienstverhaltnisses mit eingeschrank
tern Auftrag 5011 mindestens drei und darf hochstens acht 
Jahre betragen. 

(3)	 Das Nahere regeln die Gliedkirchen je fiir ihren Bereich. 

(4) Vor dem ErJaB von Regelungen nach den Absatzen 1 

bis 3 ist das Benehmen mit der Vereinigten Kirche herzustellen. 

Artikel IV 

(1) Es treten in Kraft: 

1.	 Artikel I Nrn. 1 bis 4, 7, 9, 10 und 12 bis 30 und die 
Artikel II und III am 1. [anuar 1983, 

2.	 die iibrigen Vorschriften am 1. Iull 1984. 

(2)	 § 96 des Pfarrergesetzes in der Fassung des Artikels I 
Nr, 26 ist auch auf vor dem 1. [anuar 1983 entlassene Pfarrer 

anzuwenden. 

(3) Das Lutherische Kirchenamt wird errnadrtigt, das Pfarrer
gesetz in der ab 1. Iuli 1984 geltenden Fassung mit neuern 

Datum bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des 
Wortlauts zu beseitigen. 

Unter Bezugnahme auf die Beschliisse der 6. Generalsynode 
und der Bischofskonferenz vom 30 Oktober 1982 vollzogen. 

Hannover, den 18. November 1982 

5 t 0 I I
 
Der Leitende Bischof
 



Bekanntmachung der Neufassung des Pfarrergesetzes der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

Hannover, den 3. [anuar 1983 

Aufgrund von Artikel IV Abs. 3 des Kirchengesetzes zur 
Anderung des Pfarrergesetzes vom 18. November 1982 (AB\. 
Bd. V S. 265) wird nachstehend der Wortlaut des Pfarrerge
setzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands in der nunmehr geltenden Fassung bekanntgemacht. Die 
Neufassung berUcksichtigt: 

1.	 das Kirchengesetz zur Anderung des Kirchenbeamtengeset
zes und des Pfarrergesetzes vom 24. Oktober 1973 (AB\. 
Bd. IV S. 263), 

1.	 das Kirchengesetz zur .i\nderung des Pfarrergesetzes vom 

29. Oktober 1976 (ABI. Bd. V S. 3), 

3.	 das Kirchengesetz zur Anderung des Kirchenbeamtengeset
zes und des Pfarrergesetzes vom 25. Oktober 1978 (AB\. 
Bd. V S. 128), 

4.	 das Kirchengesetz zur Anderung des Pfarrergesetzes vern 
13. Oktober 1981 (ABI. Bd. V S. 237) und 

5.	 das Kirchengesetz zur Anderung des Pfarrergesetzes vorn 

18. November 1982 (AB\. Bd. V S. 265). 

Das Lutherische Kirchenamt 
In Vertretung 
Fritzsche 

* 

Pfarrergesetz
 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
 

in der Fassung vom 3. Ianuar 1983
 

I. Abschnitt
 
Grundbestimmungen
 

§ 1 

Dieses Gesetz regelt das Dienstverhaltnis der in den Dienst 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
oder einer ihrer Gliedkirchen berufenen pfarrer. 

§ 2 

(1) Der Pfarrer steht in einem Dienst, der bestimmt und 
begrenzt ist durch den Auftrag, den die Kirche von ihrem 
Herrn erhalten hat. 

(2) Das Dienstverhaltnis des Pfarrers ist ein kirchengesetz
lich geregeltes Dienst- und Treueverhaltnis zur Vereinigten 
Kirche oder zu einer ihrer Gliedkirchen. 

(3) Es ist ein Dienstverhaltnis auf Lebenszeit. 

§ 3 

(1) Der Pfarrer ist durch die Ordination verpflichtct, das 
Evangelium, das in der Heiligen Schrift gegeben und im 
Bekenntnis der evangelisch-Iutherischen Kirche bezeugt ist, in 
ausschlieBlichem Gehorsam gegen Gott rein zu lehren und die 
Sakramente gemaB dem Evangelium zu verwalten. 

(2) Die Ag ende, die kirchlichen Gesetze und die sonstigen 
kirchlichen Ordnungen sind fiir ihn verbindlich. 

(3) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich durch seinen Wandel 
des Amtes der Kirche wurdig zu erweisen. Auch seine pflichten 
als Glied der Gemeinde hat er gewissenhaft zu erfiillen. 

(4) Der Pfarrer untersteht der Visitation, der Lehraufsicht 
und der Dienstaufsicht. 

§ 4 

Aufgrund des Dienst- und Treueverhaltnisses hat del' PEar
rer ein Recht auf Schutz in seinem Dienst und in seiner Stel
lung als Pfarrer sowie ein Recht auf FUrsorge filr sich und 
seine Familie. 

II. Abschnitt
 
Voraussetzung fiir die Begriindung des
 

Dlenstverhaltnlsses als Pfarrer
 

Crundsatzllches
 

§ 5 

In das Dienstverhaltnis als pfarrer konnen Manner und 
Frauen berufen werden, die die AnstellungsHihigkeit erworben 
haben und ordiniert sind. 

1. Anstellungsfahigkeit 

§ 6 

(1) Die Bewerber, die innerhalb der Vereinigten Kirche die 
Kirchengliedschaft besitzen, konnen die Anstellungsfahigkei t 
erwerben, wenn sie 

1.	 mindestens fiinfundzwanzig Jahre alt sind, 

2.	 frei von Krankheiten und Gebrechen sind, die die Aus
iibung des Dienstes wesentlich hindern, 

3.	 ein Leben fuhren, wie es sich Hir einen Diener im Amt del' 
Kirche geziemt, und 

4.	 die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische Aus
bildung fiir das Dienstverhaltnis als Pfarrer erhalten und 
die erste und zweite theologische Prufung, letztere in einer 
der Gliedkirchen der Vereinigten Kirche, bestanden haben. 

(2) In besonderen Fallen sind Ausnahmen von den Erforder
nissen des Absatzes 1 Nrn. 1 und 2 zulassig. Ausnahmen von 
Absatz 1 Nr. 4 bediirfen, unbeschadet der Bestimmungen in 
§ 7, der Regelung durch Kirchengesetz. 

§ 7 

(1) Bewerber evangelisch-Iutherischen Bekenntnisses, die in 
einer nicht der Vereinigten Kirche angehorenden Gliedkirche 
des Lutherischen Weltbundes die Anstellungsfahigkeit erwor
ben haben, konnen diese in der Vereinigten Kirche odereiner 
ihrer Gliedkirchen erwerben, wenn der Nachweis einer gleich
wertigen Ausbildung erbracht oder die Gleichwertigkeit allge
me in anerkannt ist und die Ubrigen Erfordernisse gegeben 
sind. Das gleiche gilt Hir Bewerber evangelisch-Iutherischen 
Bekenntnisses aus einer nicht dem Lutherischen Weltbund an
gehorenden Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch
land. 

(2) Die Anstellungsfahigkeit konnen auch erwerben: 

a) Bewerber aus lutherischen Freikirchen, 

b) Dozenten der Theologie, 

c) ordinierte Missionare, 

d) Theologen aus anderen evangelischen Kirchen, 

e) Theologen, die aus einer nichtevangelischen Kirche zum 
evangelisch-Iutherischen Bekenntnis Ubergetreten sind. 

§ 8 

(1) Die AnstellungsHihigkeit nach § 6 wird verliehen, soweit 
nicht in Gliedkirchen eine andere Regelung besteht. Sind seit 
dem Bestehen der zweiten theologischen PrUfung mehr als 
fiinf Jahre verflossen, ohne daB ein Dienstverhaltnis aIs Pfar
rer begrUndet wurde, so kann die Verleihung oder das Fort
bestehen der Anstellungsfahigkeit von dem Ausgang des KoI
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loquiums abhangig gemacht werden. Das gleiche gilt, wenn 
ein Pfarrer mehr als flinf Jahre keinen kirchlichen Dienst aus
getibt hat. 

(2) Die Anstellungsfahigkeit nach § 7 mug ausdrlicklich vcr
liehen werden. Die Entscheidung kann von einem Ko11oquiurn 
oder einer Prtifung abhangig gemacht werden; das Naherc 
bestimmt das Recht der Gliedkirchen. Irn Fa11e des § 7 Abs. 1 

Buchstaben d und e soll der Entscheidung eine Ftihlungnahme 
mit der Vereinigten Kirche vorausgehen. 

(3) Die Verpflichtung nach § 11 Abs, 3 ist nachzuholen, falls 
der Bewerber sie bei seiner Ordination nicht geleistet hatte. 
Theologen, die aus einer nichtevangelischen Kirche iibergetreten 
sind (§ 7 Abs. 2 Buchst. e) sind Zl1 ordinieren. 

§ 9 

(1) Die nach diesern Gesctz erworbene Anstellungsfahigkeit 
wird innerhalb der Vereinigten Kirche allgemein anerkannt. 

(2) Die Anstellungsfahigkeit gibt kein Recht auf Begrun
dung des Dienstverhaltnisses als Pfarrer. 

§ 10 

(1) Die Anstellungsfahigkeit geht verloren, wenn ein Kandi
dat, der die zweite theologische Prlifung bestanden hat, aus 
dem Kandidatenstand ausscheidet, entlassen oder entfernt wird. 

(2) Nach Wiederaufnahme in den Kandidatenstand kann die 
Anstellungsfahigkeit wieder beigelegt werden. 

2. Ordination 

§11 

(1) Die Ordination setzt in der Regel voraus, dag ein Dienst
verhaltnis als Pfarrer begrlindet werden 5011. 

(2) Vor der Ordination Hihrt der Ordinator mit dem Ordi
nanden ein Cesprach tiber die Bedeutung der Ordination und 
die inneren Voraussetzungen flir die Ubernahme des Amtes der 
Kirche. 

(3) Der Ordinand verpflichtet sich schriftlich darauf, daiS 
Inhalt und MaiSstab seiner Verkiindigung und Lehre "das 
Evangelium von Jesus Christus ist, wie es in der Heiligen 
Schrift Alten und Neucn Testaments gegeben und in den Be
kenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, vornehm
lich in der ungeanderten Augsburgischen Konfession von 1530 

und im Kleinen Katechismus Martin Luthers bezeugt ist" (Ar
tikel 1 Abs. 1 der Verfassung der Vereinigten Kirche). Der 
Wortlaut der Lehrverpflichtung wird in den Gliedkirchen be
senders festgelegt. 

(4) Die Ordination wird nach der Ordnung der Agende 
vollzogen. 

(5) Der Ordinierte erhalt eine Ordinationsurkunde. 

§12 

Aufgrund des durch die Ordination erteilten Auftrages hat 
der Ordinierte das Recht zur offentlichen Wortverklindigung 
und zur Sakramentsverwaltung. 

§ 13 

(1) Das Recht zur offentlichen Wortverktindigung und zur 
Sakramentsverwaltung geht verloren, 

a)	 wenn die Berufung in das Dienstverhaltnls gemag § 20 fiir 
nichtig erklart oder gemag § 21 zurlickgenommen wird und 
dabei zugleich auf Verlust des Rechtes zur offentlichen 
Wortverktindigung und zur Sakramentsverwaltung erkannt 
wird (§ 22), 

b) wenn das Dienstverhaltnis des pfarrers nach § 95 oder § 99 

endet, 

c) wenn der Pfarrer aufgrund eines Lehrverfahrens aus dem 
Dienst ausscheidet (§ 100), 

d) wenn gegen den Pfarrer in einem Amtszuchtverfahren auf 
Entfernung aus dem Dienst erkannt wird (§ 101), 

e) wenn nach § 96 Abs. 4 auf dieses Recht verzichtet wird. 

(2) Uber den Verlust des Rechtes zur offcntlichen Wortver
klindigung und zur Sakramentsverwaltung 5011 der ordinierte 
lnhaber eines kirchenleitenden Amtes mit dem Betroffenen ein 
Cesprach fiihren. 

(3)	 Die Ordinationsurkunde ist zurlickzugeben. 

(4) Del' Verlust ist del' Vereinigten Kirche und den Glied
kirchen mitzuteilen. 

§ 14 

Wer das Recht zur offentllchen Wortverklindigung und zur 
Sakrarnentsverwaltung verloren hat, kann nicht in ein Dienst
verhaltnis als Pfarrer berufen werden. 

§ 15 

(1) Das Recht zur offentlichen \"'ortverklindigung und zur 
Sakramentsverwaltung kann wieder beigelegt werden. 

(2) Zustandig ist die Kirche, die den Verlust dieses Rechtes 
ausgesprochen hat. Eine andere Kirche kann das Recht nach 
Absatz 1 wieder beilegen, wenn die zustandige Kirche auf Be
fragen erklart hat, dag sie nicht widerspricht. Irn Fa11e eines 
VViderspruchs oder wenn der Pfarrer aufgrund eines Lehrver
fahrens aus dem Dienst ausgeschieden ist (§ 100), ist die 
Zustimmung der Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche er
forderlich. 

(3) Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhandigen oder 
in erneuter Form auszuste11en. 

(4) Die VViederbeilegung ist der Vereinigten Kirche lind den 
Gliedkirchen mitzuteilen. 

III. Abschnitt 

§ 16
 

Begriindung des Dlenstverhaltnlsses als Pfarrer
 

(1) Das Dienstverhaltnis wird durch die Berufung zum Pfar
rer der Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen be
grtindet. 

(2) Mit der Berufung ist 

a) die Dbertragung einer Pfarrstelle oder 

b) die Ubertragung einer a11gemeinkirchlichen Aufgabe 
verbunden. 

§ 17 

Der in das Dienstverhaltnis berufene Pfarrer wird in einem 
Gottesdienst in sein Amt eingeflihrt. 

§ 18 

(1) Die Berufung zum Pfarrer wird mit der Aushandigung 
der Berufungsurkunde zu dem in ihr bezeichneten Tag wirk
sam. Sie wird in der Regel bei der Einfiihrung ausgehandigt. 

(2) Die Urkunde mug die Berufung zum pfarrer ausdriicken 
und 5011 die dsrn Pfarrer tibertragene Pfarrste11e oder allge
meinkirchliche Aufgabe, den Dienstsitz und die Amtsbezeich
nung angeben. 
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§ 19 

(1) Der Pfarrer wird bei Begriindung des Dienstverh1iltnisses 
auf die gewissenhafte Einhaltung der kirchlichen Ordnungen 
und die Erflillung seiner Obliegenheiten verpflichtet. Uber die 
Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(2) 1st die Verpflichtung unterblieben, so wird hierdurch die 
Verantwortlichkeit des pfarrers fiir die Ausiibung des Dienstes 
und fiir sein Verhalten innerhalb und aufserhalb des Dienstes 

nicht beriihrt. 

§ 20 

(1) Die Berufung ist nichtig, wenn sie von einer unzustandi
gen Stelle vorgenommen ist, oder wenn der Berufene im Zeit 
punkt der Berufung nach § 5 oder § 14 nicht in das Dienst
verhaltnis als Pfarrer berufen werden durfte oder entmiindigt 

war. 

(2) Sobald der Grund fiir die Nichtigkeit der Berufung nach 
Absatz 1 bekannt wird, ist die Nichtigkeit unverzUglich fest
zustellen und dem Berufenen ZU eroffnen, Bereit s gezahlte 
Dienstbeziige konnen belassen werden. 

§ 21 

(1) Die Berufung kann zuriickgenommen werden, wenn sie 
durch Tauschung oder auf andere unredliche Weise herbeige
fiihrt wurde. Die Moglichkelt ein Amtszuchtverfahren einzu

leiten bleibt unberiihrt. 

(2) Die Riicknahme muB innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten nach Bekanntwerden des Riicknahmegrundes erklart 
werden. Der Pfarrer Ist hierzu zu horen. 

(3) Vor der Riicknahme kann dem Pfarrer die Ausiibung 
des Dienstes vorlaufig untersagt werden; diese Anordnung 
unterliegt nicht der Nachpriifung nach § 66. 

(4) Die Riicknahme hat die Wirkung, daB das Dienstverhalt 
nis von Anfang an nichtig ist. Bereits gezahlte Dienstbeziige 
konnen belassen werden. 

§ 22 

(1) Bei der Feststellung der Nichtigkeit und bei der RUck
nahme der Berufung kann auch entschieden werden, daB das 
Recht zur offentlichen Wortverkiindigung und zur Sakraments
verwaltung verloren geht. 

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit oder die Rucknahme der 
Berufung hat auf die Giiltigkeit der bls dahin vorgenommenen 
dienstlichen Handlungen des Berufenen keinen EinfluB. 

IV. Absdmitt
 
Vom Dienst des Pfarrers
 

1. In der Gemeinde 

§ 23 

Der Pfarrer, dem eine Pfarrstelle iibertragen Ist, hat den 
Auftrag zur offentlichen Wortverkiindigung und zur Sakra
mentsverwaltung in der Gemeinde, als deren Hirte er berufen 
ist. 

§ 24 

(1) Sein Auftrag verpflichtet den Pfarrer zur Leitung des 
Cottesdienstes, zur Vornahme der Amtshandlungen, zur christ 
lichen Unterweisung und zur Seelsorge. Der Auftrag umfaBt 
auch die Aufgaben des Pfarrers, die sich aus der geordneten 
Zusammenarbeit seiner Gemeinde mit anderen Gemeinden er
geben. 

(2) Der Pfarrer soIl sich mit der Gemeinde darum berntihen. 
die in ihr vorhandenen Gaben ZU finden, Gemeindeglieder ZUl" 
Mitarbeit zu gewinnen und zuzurtisten, damit sich ihr Dienst 
in rechtem Zusammenwirken mit dem der Kirchenaltesten und 
der iibrigen Mitarbeiter zum Aufbau der Gemeinde frei ent

falten kann. 

(3) Mit Ihnen gerneinsam soli der Pfarrer dafiir sorgen. daB 
in der Gemeinde der missionarische Wille und die okumeni
sche Verantwortung geweckt und daB Llebestatigkeit und christ
liche Haushalterschaft sowie die kirchlichen Werke geforder' 

werden. 

(4) Die rechte Ausubung des Hirtenamtes schliefst ungeist 

liches Handeln aus. 

§ 25 

Der Pfarrer hat die ihm obliegenden Aufgaben in der Vel"
waltung, der pfarramtlichen Geschaftsfuhrung, der Kirchen
buchflihrung und in Verrnogens- und Geldangelegenheiten ge
wissenhaft zu erfiiIlen. 

§ 26 

(1) Bestehen in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen, so
 
sind die Pfarrer in der offentlichen Wortverkiindigung und del'
 
Sakramentsverwaltung einander gieichgestellt.
 

(2) Sie sollen ihren Dienst in briiderlicher Gemeinschaft tun 
und dafiir Sorge tragen, daB der Zusammenhang der Gemeinde 
gewahrt und gestarkt wird, Die Verteilung der Aufgaben in 
der Gemeinde soli durch Dienstordnung geregelt werden. 

§ 27 

(1) Dern Pfarrer ist der Dienst an allen Gliedern seiner Ge
meinde aufgegeben. 

(2) Amtshandlungen an Gliedern anderer Gemeinden dart 
der Pfarrer nur vornehmen, wenn ihm ein Abmelde- bzw. Ent
lassungsschein des zustandigen Pfarrers vorgelegt wird. 

(3) Fiir Gottesdienst und Amtshandlungen im Bereich einer 
anderen Gemeinde bedarf es der vorherigen Zustimmung des 
Fiir diese Gemeinde zustandigen Pfarrers. Durch Kirchengesetz 
kann bestimmt werden, daf aufierdem die Erlaubnis einer 

. anderen kirchlichen Stelle erforderlich ist. 

(4) In Notfallen, insbesondere bei Todesgefahr, ist jeder 
Pfarrer zu Amtshandlungen unmittelbar berechtigt und ver
pflichtet. Er hat dariiber dem zustandigen Pfarrer alsbald Mit
teilung zu machen. 

(5) Wenn in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen bestehen, 
regelt sich die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen 
im Verhaltnis der einzelnen pfarrer zueinander und zu ihrer 
Gemeinde nach dem Recht der Vereiniglen Kirche und der 
Gliedkirchen. 

§ 28 

Der Leitende Bischof der Vereinigten Kirche und die BischOfe 
der Gliedkirchen sind im Rahmen der geltenden besonderen 
Bestimmungen zur offentlichen Wortverkiindigung und zur 
Sakramentsverwaltung in den Gemeinden berechtigt. Das glei
che gilt flir diejenigen, denen in ihren Gliedkirchen eine solche 
Befugnis zusteht. 

2. In einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 

§ 29 

(1) Der Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Aufgabe iiber
tragen ist, hat den Auftrag zur offentlichen Wortverkiindigung 
und zur Sakramentsverwaltung im Rahmen seiner besonderen 
Aufgabe. 
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(2) In der ihm iibertragenen allgemeinkirchlichen Aufgabe 
5011 der pfarrer seinen Dienst ausrichten gleicherweise zum 
Aufbau der Kirche wie der einzelnen Gemeinde. Die ihm ob
liegende Verantwortung fUr Geld und Gut hat er gewissenhaft 
zu erfiillen. § 25 findet sinngemaf Anwendung. 

(3) Dem Pfarrer kann ein gottesdienstlicher Auftrag in einer 
bestimmten Kirchengemeinde erteilt werden. 

(4) Im iibrigen gelten fiir Gottesdienste und Amtshandlun
gen des Pfarrers die Bestimmungen des § 27, soweit nicht 
§ 28 Satz 2 auf ihn Anwendung findet. 

3. In einem kirchenleitenden Amt 

§ 30 

(1) Der ordinierte Inhaber eines kirchenleitenden Amtes 
hat den Auftrag zur iiffentlichen Wortverkiindigung und zur 
Sakramentsverwaltung im Rahmen seiner Aufgabe. Ihm ob
liegt die Sorge dafiir, dag das Wort Gottes schrift- und be
kenntnismaflig verkiindigt wird und die Sakramente recht 
verwaltet werden. Er hat iiber Ausbildung und Fortbildung, 
AmtsfUhrung und Lebenswandel der Diener im Amt der Kirche 
zu wachen und die Gemeinden mit ihren Gliedem zu rechtem 
kirchlichen Leben anzuhalten. Er hat die Einheit, das Recht und 
das Ansehen der Kirche zu wahren und zu festigen. 

(2) Die ordinierten Mitglieder kirchenleitender Organe tra
gen im Rahmen ihrer Aufgabe eine gleiche Verantwortung. 

(3) Das Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen 
bestimmt, wer ordinierter Inhaber eines kirchenleitenden Am
tes und wer Mitglied eines kirchenleitenden Organs ist, welche 
Aufgaben ihnen zustehen und welche Rechtsstellung sie haben. 
Nach diesem Recht bestimmt sich auch, inwieweit und mit 
welchen Abwandlungen die Bestimmungen dieses Gesetzes auf 
sie Anwendung finden. 

V. Abschnitt 

Vorn Verhalten des Pfarrers
 

1. In der Gemeinschaft der Ordinierten
 

§ 31
 

(1) Der Pfarrer steht in der Gemeinschaft derer, denen 
durch die Ordination das Amt der Kirche anvertraut ist. 

(2) Er 5011 die Cemeinschaft mit seinen Amtsbriidern pflegen. 
In Lehre, Dienst und Leben 5011 er bereit sein, briiderlich Rat 
und Ermahnung zu geben und anzunehmen. 

(3) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich regelmafiig mit seinen 
Amtsbriidem im pfarrkonvent oder in entsprechenden Ein
richtungen zusammenzufinden und an dienstlichen Veranstal
tungen, die der theologischen und praktischen Fiirderung die
nen, teilzunehmen. 

(4) AIle pfarrer sollen einander Achtung und Ehre erweisen. 

2. In Gemeinde und Kirche 

§ 32 

Der Pfarrer istauf die Filrbltte, den Rat und die Hilfe der 
Gemeinde angewiesen. 

§ 33 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, das Beichtgeheimnis gegen
iiber jedermann unverbriichlich zu wahren. 

(2) Ebenso hat der Pfarrer iiber alles, was ihm in seiner 
Eigenschaftals Seelsorger anvertraut worden oder bekannt 
geworden ist, zu schweigen. Wird er in Fallen, die nicht zur 

Beichte und zum Begehren der Absolution Hihren, von der 
Schweigepflicht durch denjenigen, dersich ihm anvertraut hat, 
entbunden, 5011 er gleichwohl sorgfaltlg priifen, ob und inwie
weit er Aussagen oder Mitteilungen verantworten kann. 

(3) Der Pfarrer mug bereit sein, Nachteile, die sich aus dem 
Beichtgeheimnis und der Schweigepflicht nach den Absatzen 1 

oder 2 erg eben, auf sich zu nehmen. 

§ 34 

Uber aile Angelegenheiten, die dem pfarrer sonst in Aus
iibung seines Dienstes bekannt geworden und die ihrer Natur 
nach oder infolge besonderer Anordnungen vertraulich sind, 
hat er Dienstverschwiegenheit zu bewahren. Uber diese Ange
legenheiten darf er ohne dienstliche Genehmigung weder vor 
Gericht noch auflergerichtlich aussagen oder Erklarungen abge
ben. Dies gilt auch, wenn ein Dienstverhaltnis nicht mehr be
steht. 

§ 35 

Der Pfarrer hat den dienstlichen Anordnungen nadizukom
men, die die zur Leitung oder Aufsicht in der Kirche Berufenen 
im Rahmen ihres Auftrages erteilen. 

§ 36 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, besondere Aufgaben, die 
seiner Vorbildung und seinem Auftrag entsprechen, zu iiber
nehmen. 

(2) Der Pfarrer ist zu voriibergehender Vertretung anderer 
Pfarrer, auch aufierhalb seines Dienstbereiches, verpflichtet, 
insbesondere wenn diese erkrankt oder beurlaubt sind. Das 
gleiche gilt fiir die Vertretung in Vakanzfallen, 

(3) Notwendige Barauslagen werden ersetzt. Es kann auch 
eine Entschadigung gewahrt werden. 

§ 37 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, am Dienstsitz zu wohnen. 
Eine fiir ihn bestimmte Dienstwohnung hat er zu beziehen. 
Ausnahmen kiinnen in besonders begriindeten Fallen geneh
migt werden. 

(2)' Der Pfarrer darf Teile seiner Dienstwohnung nur mit 
Genehmigung an Dritte iiberlassen. Ohne Genehmigung darf, 
auch von einer zu seinem Hausstand gehiirenden Person, in 
der Dienstwohnung kein Gewerbe betrieben oder ein Beruf 
ausgeiibt werden. 

(3) Wird das Dienstverhaltnis verandert oder beendet, 50 ist 
die Dienstwohnung freizumachen. 

§ 38 

Der Pfarrer hat sich in seinem Dienstbereich aufzuhalten. 
Unter welchen Voraussetzungen er sich aufierhalb des Urlaubs 
aus seinem Dienstbereich entfernen darf, wird besonders ge
regelt. 

§ 39 

Verlagt ein Pfarrer ohne Urlaub schuldhaft seinen Dienst, 
so verliert er Hir die Dauer seiner Abwesenheit den Anspruch 
auf Dienstbeziige. Der Verlust der Dienstbeziige ist festzustel
len und dem pfarrer mitzuteilen. Die Miiglichkeit, ein Amts
zuchtverfahren einzuleiten, bleibt unberiihrt. 

§ 40 

Wird das Dienstverhaltnis verandert oder beendet, so hat 
der Pfarrer die in seinem Besitz befindlichen amtlichen Schrift
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stucke und Cegenstande alIer Art zu iibergeben und libel' einc 
ihm anvertraute Vermogensverwaltung Rechenschaft abzulegen. 
Stirbt der Pfarrer, so hat del' Vertreter oder Nachfolger sich 
diese Unterlagen aushandigen zu lassen. 

§ 41 

(1) In seinem Auftreten soIl der pfarrer stets die Wi.irde 
des Amtes wahren. 

(2) Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen tragt er die 
vorgeschriebene Amtskleidung. Das gleiche gilt bei besonde
ren Anlassen, soweit es dem Herkommen entsprieht oder ange
ordnet wird. 

§ 42 

Die Unabhangigkeit des Pfarrers und das Ansehen des 
Amtes darf durch Annahme von Geschenken nieht beelntrach
tigt werden. Deshalb ist es dem pfarrer nieht gestattet, Geld
geschenke fur sich personlich anzunehmen; das gleiche gilt 
fill' sonstige Geschenke, die das ortlich herkornmllche Mag 
iiberschreiten. Beim Vorliegen besonderer Verhaltnisse kann 
ausnahmsweise eine Genehmigung erteilt werden. 

3. In Ehe und Familie 

§ 43 

Der Pfarrer ist in seiner Lebensfilhrung in Ehe und Familie 

seinem Auftrag verpfliehtet. 

§ 44 

Del' Pfarrer hat seine Eheschlieflung und seine kirchliche 
Trauung alsbald anzuzeigen. 

§ 45 

(1) Werden gegen die EheschIieiSung des Pfarrers Bedenken 
erhoben, die in der RUcksieht auf den Auftrag des Pfarrers oder 
die Gemeinde begrUndet sind, so ist im Einvernehmen mit dem 
Pfarrer der Dienst des pfarrers so zu regeln, wie es dcr Ruck
sieht auf den Auftrag des Pfarrers und die Gemeinde entspricht. 

(2) Kommt ein Einvernehmen nach Absatz 1 nicht zustande 
und ist zu erwarten, daiS die Eheschlieflung dem rfarrer die 
Auslibung des Dienstes unmoglich machen oder erheblich er
schweren wird, so kann er ohne seine Zustimmung versetzt 
werden, Ist zu erwarten, daiS auch in einer anderen Pfarrstelle 
oder nach Dbertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe die 
EheschIieiSung dem Pfarrer die Ausiibung des Dienstes un
rnoglidi machen oder erheblich erschweren wird, so kann er 
in den Wartestand versetzt werden. 

§ 46 

(1) Halt cin Pfarrer oder sein Ehegatte die Einreichung 
eines Scheidungsantrages fiir unverrneidbar, so hat der pfarrer 
den Bischof unverzuglich zu unterrichten. Diesel' oder ein von 
ihm Beauftragter soIl sieh bemirhen, die Ehegatten mite in
ander Zll versohnen, 

(2) Wird ein Antrag auf Ehescheidung gestelIt, hat der 
pfarrer dies auf dem Dienstwege unverzliglich anzuzeigen. So
weit es zur Beurteilung del' Auswirkungen auf seinen Dienst 
als Pfarrer erforderlieh erscheint, konnen Ausklinfte eingeholt 
und Unterlagen angefordert werden; der pfarrer ist verpflich
tet, hierzu seine Zustimmung Zll geben, selbst Allskunft zu 
erteilen sowie in seinem Besitz befindliche Unter1agen auf Ver
langen vorzulegen. 

(3) Vom Tage del' Rechtskraft des Scheidungsurteils an kanr. 
del' pfarrer in den Wartestand versetzt werden, Ist die Wieder
verwendung eines in den Wartestand versetzten Pfarrers bin
nen eines Iahres nicht mogllch, so kann er in den Ruhestand 
versetzt werden. 

(4) Die Moglichkeit. ein Amtszuchtverfahren einzuleiten. 
bleibt unbertihrt. 

(5) Wahrend des Eheseheidungsverfahrens sowie bis zur Ent
scheidung nach Absatz 3 kann dem Pfarrer die Auslibung de
Dienstes vorlaufig ganz oder teilweise untersagt werden. Ihm 
kann wahrend dieser Zeit ein anderer angemessener Auftrag 
erteilt werden. Der Pfarrer ist vorher zu horen. Eine Nach
prlifung nach § 66 hat keine aufschiebende Wirkllng. 

(6) Die Absatze 3 bis 5 gel ten entsprechend, wenn die f iir 
die Ernennung zustandige Stelle feststelIt, daiS die Ehegatten 
getrennt leben und aus den Umstanden zu schliefien ist, daG 
ein Ehegatte nicht beabsichtigt, zu seinem Ehegatten zurtlckzu
kehren. 

§ 47 

Wird die Aufldsuug einer Ehe im Wege der Nichtigkeits
oder Aufhebungsklage angestrebt oder durchgefiihrt, so gel tel'. 
die Bestimrnungen des § 46 sinngemafi. 

4. In der Offentlichkeit 

§ 48 

(1)') Der pfarrer darf eine Nebentatigkeit (Nebenarnt, Ne
benbeschaftigung) oder ein Ehrenarnt, die auflerhalb seiner 
Dienstpflichten liegen, nur insoweit iibernehmen, als es mit 
seinem Auftrag und der gewissenhaften Erfi.iIlung der Dienst
pflichten zu vereinbaren ist. 

(2) Die Ubernahme einer solchen Tatigkeit, gleiehgiiltig ob 
ehrenamtlich oder gegen Entlohnung oder gegen Gewinnbeteili 
gung, bedarf der vorherigen Zustimmung, die jederzeit wider
ruf\ich ist. Darunter fallt auch die Dbernahme einer Vorrnund
schaft, Pflegschaft oder TestamentsvoIlstreckung. 

(3)') Einer Anzeige, aber keiner Einwilligung bedarf 

1.	 eine nicht nur gelegentliche schriftstelIerische, wissenschaft
liche, kiinstlerische oder Vortragsfatigkeit, 

2.	 die Dbemahme von Ehrenarntern in Korperschaften, An
stalten, GeseIlschaften oder Vereinen, deren Bestrebungen 
klrchlichen, wohltatigen, kunstlerischen, wissenschaftlichen. 
kulturellen, sportlichen oder beruflichen Zwecken dienen. 

(4)') Elne Tatigkeit nach Absatz 3 kann ganz oder teilweise 
untersagt werden, wenn sie mit den Dienstpflichten des Pfar
rers nicht vereinbar ist. Eine Untersagung im Amtszuchtver
fahren und die §§ 49 und 50 Abs. 1 bleiben unberiihrt. 

(5)') Das Nahere regeln die Vereinigte Kirche und Hue 

Gliedkirchen je Hir ihren Bereieh. 

§ 49 

Der pfarrer darf eine Korperschaft oder Vereinigung nicht 
untersti.itzen, wenn er dadurch in Widerspruch Zll seinem Auf
trag tritt oder wenn er durch die Unterstlitzung in del' Aus
iibung seines Dienstes wesentlich behindert wird. 

§ 50 

(1) Der pfarrer ist auch bei politischer Betatigung seinem 
Allftrag verpflichtet; er ist seinen Dienst alIen Gemeinde

') § 48 Abs. 1 und 3 bis 5 tritt am 1. Juli 198<1 in Kraft. Bis 
dahin gilt die Fassung vom 1. November 1978 (AB!. Bd. V 
S. 129). 
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gliedern ohne Ansehen ihrer politischen Einstellung schuldig. 
Er hat die Grenzen zu beachten, die sich hieraus fiir Art und 
Mag seines politischen Handelns ergeben, 

(2) Will der Pfarrer sich bei der Wahl zu einer politischen 
Kdrperschaft als Kandidat aufstellen lassen, so hat er dies 

unverziiglich anzuzeigen. 

(3) Ob und unter welchen Rechtsfolgen ein Pfarrer beurlaubt 
wird oder in den Warte- oder Ruhestand tritt, wenn er sich 
als Kandidat' bei der Wahl zu einer politischen Korperschaft 
hat aufstellen lassen oder wenn er eine auf ihn fallende 
'Vahl angenommen hat, ist durch Kirchengesetz zu regeln. 

§ 51 

Die freiwillige Meldung eines Pfarrers zum Wehrdienst 
bedarf urn der besonderen Verpflichtung des Amtes der Kirche 
willen der Genehmigung. 

§ 52 

Der Pfarrer bedarf zur Annahme staatlicher Orden und 
Ehrenzeichen der Genehmigung. Zur Amtskleidung (Talar) 
darf er sie nicht tragen. 

VI. Abschnitt 

Visitation und Dienstaufsicht 

1. Visitation 

§ 53 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich visitieren zu lassen. Er 
hat Anspruch auf die Hilfe der Visitation. 

(2) In der Visitation lei stet die Kirche durch die Inhaber 
der geistlichen Leitungs- und Aufslchtsamter dem Pfarrer und 
der Gemeinde einen besonderen Dienst. Die Visitation er
streckt sich auf Amtsfiihrung und Verhalten des Pfarrers und 
das Leben der Gemeinde. Sie soli dazu helfen, das geistliche 
Leben der besuchten Gemeinde zu fordern, den Pfarrer zu 
beraten und zu starken, die kirchliche Ordnung zu sichern und 
die Einheit der Kirche zu festigen. 

(3) Das Nahere tiber die Visitation bestirnmt eine Visita
tionsordnung. 

2. Dienstaufsicht 

§ 54 

Sinn und Zweck der Dienstaufsicht tiber den Pfarrer ist es, 
rhn bei der ErfiilIung der ihrn obliegenden Aufgaben Zl\ be
raten, ihn anzuleiten, zu mahnen und notfalis zu riigen. 

§ 55 

Einem Pfarrer, der in der Erledigung von Verwaltungsauf
gaben saumig ist, kann nach vergeblicher Mahnung eine Hilfs
kraft beigegeben werden. Diese Aufgaben kormen auch durrh 
einen Beauftragten ausgeflihrt werden. Entstehende Kosten 
konnen dem Pfarrer auferlegt werden. 

§ 56 

(1) Im Wege der Dienstaufsicht kann, wenn es urn des 
Amtes willen aus zwingenden Griinden geboten erscheint, der 
Pfarrer bis zur Hochstdauer von drei Monaten ohne Kiirzung 
seiner Beziige beurlaubt und ihm hierbei die Ausiibung des 
Dienstes ganz oder teilweise untersagt werden. Der Pfarrer 
ist vorher zu horen. Eine Nachprlifung nach § 66 hat keine auf
schiebende Wirkung. 

(2) Unberuhrt bleibt die Moglichkeit, aufgrund ariderer ge
setzlicher Bestimmungen die Ausiibung des Dienstes zu unter
sagen. 

§ 57°) 

(1) Verletzt ein pfarrer vorsatzlich oder grab fahrlassig die 
ihm obliegenden Pflichten, so hat er dem kirchlichen Rechts
trager, dessen Aufgaben er wahrgenommen hat, den daraus 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Pfarrer den 
Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie als Gesamt
schuldner. 

(2) Die Anspriiche verjahren in drei [ahren von dem Zeit
punkt an, in dem der kirchliche Rechtstrager von dem Schaden 
und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hilt, 
ohne Riicksicht auf diese Kenntnis in zehn [ahren von der 
Begehung der Handlung an. 

(3) Leistet der Pfarrer dem kirchlichen Rechtstrager Ersatz 
und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so 
ist dem pfarrer dieser Ansprudi abzutreten. 

VII. Abschnitt 

Verletzung der Lehrverpflichtung 
und der Amtspflicht 

§ 56 

(1) Die Ordination zum Amt der Kirche verpflichtet den 
Pfarrer, das Evangelium rein zu verkiindigen und die Sakra
mente recht zu verwalten; verstofit er gegen diesen Auftrag, 
so verletzt er die Lehrverpflichtung. 

(2) Aus dem Amt der Kirche und dem DienstverhaItnis er
geben sich Pflichten fiir den Dienst und das Verhalten des 
Pfarrers , versti:ilSt er schuldhaft gegen diese, so verletzt er 
die Amtspflicht. 

§ 59 

Die Lehrverpflichtung wird verletzt, wenn ein pfarrer offent
lich durch Wort oder Schrift in der Darbietung der christlichen 
Lehre oder in se inem gottesdienstlichen Handeln in entschei
denden Punkten in Widerspruch zum Bekenntnis der evange
Iisch-lutherischen Kirche tritt. Das Verfahren und die Rechts
folgen bei Verletznng der Lehrverpflichtung regelt die Lehr
ordnung der Vereinigten Kirche. 

§ 60 

Die Amtspflicht wird verletzt, wenn ein Pfarrer schuldhafr 
die Aufgaben vcrnachlassigt, die sich aus seinem Auftrag 
zur offentlichen Wortverkiindigung und zur Sakramentsverwal
tung ergeben, die Ordnungen und Anweisungen fiir sein Ver
halten und £iir die Verwaltungsaufgaben nicht befolgt oder 
gegen die Verpflichtung zu einem dem Amt gernafsen Wandel 
versti:ilSt. Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verletzung 
der Amtspflicht werden durch besonderes Kirchengesetz ge
regelt. 

VIII. Abschnitt 

Schutz und Ftirsorge, Beteiligung der Pfarrer 

§ 61 

Der Pfarrer ist gegen Behinderungen seines Dienstes und 
ungerechtfertigte Angriffe auf seine Person in Schutz zu neh
men. 

0) § 57 tritt am 1. Juli 1984 in Kraft. Bis dahin gilt die Fas
sung vorn 1. November 1978 (AB!. Bd. V S. 129). 
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§ 62 

(1) Der Pfarrer hat Anspruch auf angemessenen Unterhalt 
Hir sich und seine Farnilie, insbesondere durch Gewiihrung von 
Besoldung und Versorgung, 

(2) Die Besoldung und Versorgung des Pfarrers sowie die 
Versorgung seiner Hinterbliebenen sind in der Vereinigten 
Kirche und in den Cliedkirchen durch Kirchengesetz zu regeln. 

(3) Der Pfarrer erhalt Umzugskosten- und Reisekostenver
giitungen nach den geltenden kirchlichen Bestimmungen. Krank
heits- und Notstandsbeihilfen werden im Rahmen der allge
meinen Sorge Hir das Wohl des Pfarrers und seiner Familie 
gewahrt. 

§ 62 a .) 

(1) Auf pfarrerinnen ist das ftir die Kirchenbeamtinnen 
gel tende Mutterschutzrecht entsprechend anzuwenden. 

(2) Das nahere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Clied
kirchen je Hir ihren Bereich. 

§ 62 b ') 

(1) Sind bei Austibung des Dienstes, ohne dalS ein Dienst

unfall eingetreten ist, Kleidungsstticke oder sonstige Gegen
stande, die tiblicherweise bei Wahrnehmung des Dienstes mit
geHihrt werden, beschiidigt oder zerstort worden oder abhan
den gekommen, 50 kann dem pfarrer daHir Ersatz geleistet 

werden. 

(2) Der Schadensersatz wird nicht gewahrt, wenn der Pfarrer 
den Schaden vorsatzlich herbeigeHihrt hat; er kann ganz oder 
teilweise versagt werden, wenn ein grob fahrlassiges Verhal
ten des Pfarrers zur Entstehung des Schadens beigetragen hat. 

(3) Das Nahere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Glied
kirchen je Hir ihren Bereich. 

§ 63 

(1) Dem Pfarrer steht jahrlich Erholungsurlaub unter Fort
zahlung der Dienstbeztige zu. 

(2) Dem Pfarrer kann aus wichtigen Grtinden Sonderurlaub 
gewahrt werden. Dabei konnen ihm die Dienstbeziige belassen 
werden, wenn ein besonderes dienstliches Interesse besteht. 

§ 64 

(1) In die Personalakten des Pfarrers diirfen ungunstige 
Tatsachen erst aufgenommen werden. wenn der Pfarrer Ge
legenheit gehabt hat, sich tiber sie Zll aulSern. Die AulSerung 
des Pfarrers ist zu den Personalakten zu nehmen. Beurteilun
gen werden hiervon nicht bertihrt. 

(2) Dem Pfarrer ist, auch nach Beendigung des Pfarrerdienst
verhaltnisses, auf Antrag Einsicht in die Personalakten, zu 
denen auch etwaige Nebenakten gehoren, zu gewahren, Den 
Hinterbliebenen eines verstorbenen Pfarrers ist Einsicht in die 
Personalakten zu geben, soweit sie ein berechtigtes Interesse 
daran haben und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 
Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder einen anderen 
Bevollmachtigten, der nicht einem in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland geltenden Bekenntnis angehort und zu kirch
lichen Amtern wahlbar ist, ist ausgeschlossen. 

(3) Zu Vorgangen in den Personalakten tiber Behauptungen, 
die sich als falsch erwiesen haben, ist ein entsprechender Ver
merk zu den Personalakten zu geben. 

(4) Durch kirchengesetzliche Regelung konnen die Glied
kirchen Beurteilungen und arztliche Zeugnisse von der Ein
sichtnahme zeitweilig oder dauernd ausnehmen. 

(5) Die Einsichtnahme in Priifungsakten und Visitations
berichte wird gliedkirchlich besonders geregelt. 

§ 65 

(1) Der Pfarrer kann gegen die Entscheidung einer iiberge
ordneten Dienststelle bei dieser Gegenvorstellung erheben. Sic 
ist auf dem Dienstwege vorzubringen. Unberiihrt bleiben be
sondere Bestimmungen, nach denen ein Rechtsmittel eingelegt 
werden kann. 

(2) Dem Pfarrer bleibt es unbenommen, sich, wenn er der 
seelsorgerlichen Beratung bedarf, unmittelbar an den Bischof 

oder an einen anderen ordinierten Inhaber eines kirchenleiten
den Amtes zu wenden. 

§ 66 

(1) Der Pfarrer kann letztinstanzliche Entscheidungen der 
kirchlichen Verwaltung, die seine dienstrechtliche Stellung be
treffen, nachpriifen lassen. 

(2) Die Nachpriifung erfolgt durch eine Schlichtungsstelle, 
wenn kein kirchliches Gericht besteht oder eingerichtet wird. 

(3) Die fiir das Schlichtungsverfahren geltende Ordnung ist 
diesem Gesetz als Anlage beigeHigt und bildet einen Bestand
teil dieses Gesetzes. Die Nachpriifung durch die kirchlichen Ge
richte wird nach den Hir diese erlassenen Bestimmungen vor
genommen. 

§ 67 

(1) Fiir die Klarung vermogensrechtlicher Anspriiche aus dem 
Dienstverhaltnis ist der Rechtsweg zu den staatlichen Verwal
tungsgerichten gegeben. 

(2) Bevor vermdgensrechtliche Anspriiche aus dem Dienst
verhaltnis im Rechtsstreit verfolgt werden, ist eine Entschei
dung des Organs einzuholen, das den kirchlichen Rechtstrager 
im Rechtsstreit zu vertreten hat; wird der Antrag innerhalb 
von drei Monaten nicht beschieden, so gilt er als abgelehnt. 

(3) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen kormen jc 
fiir ihren Bereich bestimmen, dalS der Pfarrer anstelle des 
staatlichen Gerichts die Schlichtungsstelle oder ein kirchliches 
Gericht (§ 66 Abs. 2) anrufen kann. 

§ 67 a ') 

Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschrif
ten, die die Vereinigte Kirche mit Wirkung Hir die Gliedkir
chen erlaBt, ist eine Vertretung der pfarrer der Gliedkirchen 
der Vereinigten Kirche zu beteiligen. Das Nahere regelt die 
Vereinigte Kirche. 

IX. Absdtnitt 

Veriinderung des Dienstverhiiltnisses als Pfarrer 

1. Dbertragung einer anderen Stelle oder Aufgabe, 

Abordnung, Beurlaubung, Dbernahme und Umwandlung 
des Dienstverhaltnisses 

a) Dbertragung eineranderen Stelle oder Aufgabe 

aa) Allgemeines 

') §§ 62 a, 62 b und 67 a treten am 1. Iuli 1984 in Kraft. 
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§ 68	 §71 

(1) Der Inhaber einer Pfarrstelle ist grundsatzlich unver
setzbar. Eine andere Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchliche 
Aufgabe kann ihm tibertragen werden, 

a)	 wenn er sich urn die andere Verwendung nach MalSgabe 
der geltenden Bestimmungen bewirbt, 

b) wenn er der Dbertragung zustirnmt, 

c) wenn er nach MalSgabe der Bestimmungen der §§ 70 und 73 

in eine andere Stelle versetzt wird. 

(2) Der Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Aufgabe tiber
tragen ist, kann nach Matsgabe der Bestimmungen des § 76 

versetzt werden. 

bb) Ubertragung einer anderen Stelle 
auf Bewerbung oder mit Zustimmung 

§ 69 

Ist dern Pfarrer aufgrund seiner Bewerbung oder mit seiner 
Zustimmung eine andere Pfarrstelle tibertragen worden, so 
gelten die Bestimmungen der §§ 17 und 18 tiber die Berufung 
zum Pfarrer entsprechend. Eine gottesdienstliche Einfiihrung 
findet in der Regel nicht statt, wenn dem Pfarrer in seiner 
Gemeinde eine andere Pfarrstelle ubertragen wird. 

cc} Versetzung aus allgemeinen Grtinden 

§ 70 

(1) Ohne Bewerbung und ohne seine Zustimmung kann der 
Pfarrer vorbehaltlich weiterer kirchengesetzIicher Regelung ver
setzt werden, 

a)	 wenn er mindeslens zehn Jahre in derselben Gemeinde 
Inhaber einer Pfarrstelle war und das fiinfundfiinfzigste 
Lebensjahr nodi nicht vollendet hat, 

b)	 wenn die Wahrnehmung eines mit der Pfarrstelle verbun
denen Aufsichtsamtes endet, 

c)	 wenn die Pfarrslelle aufgehoben wird oder unbesetzt sein 
5011, 

d)	 wenn die Ehe des pfarrers rechtskriiftig geschieden worden 
ist oder die Eheleute getrennt leben und aus den Umstan
den zu schlielSen Ist, daIS ein Ehegatte nicht beabsichtigt, 
zu seinem Ehegatten zurtickzukehren, 

e)	 wenn der Pfarrer wegen seines Gesundheitszustandes in 
der Austibung seines Dienstes erheblich behindert ist, 

f)	 wenn ein Fall des § 45 Abs. 2 Satz 1 vorliegt. 

(2) Die Anwendung von Absatz 1 Buchstabe a kann durch 
kirchengesetzliche Regelung der Gliedkirchen ausgeschlossen 
werden. 

(3) Die Versetzung nach Absatz 1 Buchstabe a wird auf 
Antrag des Kirchenvorstandes, des Visitators oder von Amts 
wegen eingeleitet; die Gliedkirchen konnen kirchengesetzlich 
andere Antragsberechtigte bestimmen. Wird die Versetzung 
nach Absatz 1 Buchstabe a nicht spatestens innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf der zehn Jahre eingeleitet, beginnt nach 
Ablauf der Zehnjahresfrist jeweils eine neue Frist von fiinf 
[ahren. 

(4) Vor einer Versetzung sind der Pfarrer, der Kirchenvor
stand und der Visitator zu horen, 

(5) Bei der Versetzung sollen die personlichen Verhaltnisse 
des pfarrers berticksichtigt werden. 

(6) Dem Pfarrer werden die Umzugskosten ersetzt. 

(1) Eine Versetzung nach § 70 solI nur durchgefiihrt werden. 
wenn dem Pfarrer Gelegenheit gegeben worden war, sich 
innerhalb einer angemessenen Frist urn eine andere pfarrstelle 
oder eine allgemeinkirchliche Aufgabe zu bewerben. 

(2) Unterlafst der Pfarrer die Bewerbung oder Hlhrt sie in 
der gesetzten Frist nicht zum Ziel, 50 ist er auf eine andere 
Pfarrstelle zu versetzen; es kann ihm auch eine allgemein
kirchliche Aufgabe tibertragen werden. 

(3) Ist die Versetzung aus Grtinden, die der Pfarrer nicht zu 
vertreten hat, binnen Jahresfrist nicht durchfiihrbar, 50 kann 
er in den Wartestand versetzt werden. 

(4) Weigert sich der Pfarrer, der Versetzung Folge zu leisten, 
SO kann er in den Ruhestand versetzt werden. Die Moglich
keit, ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, bleibt unberiihrt. 

§72 

(1) Uber die Versetzung sowie tiber die Versctzung in den 
Wartestand nach § 71 Abs. 3 und tiber die Versetzung in den 
Ruhestand nach § 71 Abs. 4 ist dem Pfarrer ein schriftlicher 
Bescheid zuzustellen. 

(2) Bei der Versetzung ge!ten die Bestimmungen des § 69 

entsprechend, 

dd) Versetzung mangels gedeihlichen vVirkens 

§ 73 

(1) Ohne Bewerbung und ohne seine Zustimmung kann der 
Pfarrer versetzt werden, wenn ein gedeihIiches Wirken auf der 
bisherigen Pfarrstelle oder in einem mit der Pfarrstelle ver
bundenen Aufsichtsamt nicht mehr gewiihrIeistet ist, wobei der 
Grund nicht in dem VerhaIten des Pfarrers zu liegen braucht. 

(2) Vor einer Versetzung sind der Pfarrer, der Kirchenvor
stand, der Visitator und eine Vertretung der Pfarrerschaft zu 
horen. 

(3) Bei der Versetzung sollen die personlichen Verhaltnisse 
des Pfarrers berlicksichtigt werden. 

(4)	 Dem Pfarrer werden die Umzugskosten ersetzt. 

§ 74 

(1) Zur Feststellung des Sachverhaltes im Faile des § 73 

sind die erforderlichen Erhebungen durchzufiihren. Untersu
chungen nach § 87 Abs. 3 konnen angeordnet werden. 

(2) Ergeben die Erhebungen, daIS die Voraussetzungen des 
§ 73 gegeben sind, ist dern Pfarrer ein mit Grtinden versehener 
Bescheid tiber die Notwendigkeit der Versetzung zuzustellen. 

(3) Nach Einleitung eines Verfahrens karin dem Pfarrer die 
Austibung des Dienstes durch begrUndeten schriftlichen Be
scheid vorlaufig ganz oder teilweise untersagt werden, wenn 
dies dringend geboten erscheint. Ihm kann wahrend dieser 
Zeit ein angemessener Auftrag erteilt werden. Diese Anord
nungen unterliegen nicht der Nachprufung nach § 66. 

(4) Liegt der Grund zu dem Verfahren nach § 73 in dem 
Verhalten des Pfarrers, so bleibt die Moglichkelt, ein Arnts
zuchtverfahren einzuleiten, unbertihrt. 

§ 75 

(1) Mit der Rechtswirksamkeit des Bescheides nach § 74 

Abs, 2 tritt der Pfarrer in den Wartestand. Er erhalt bis zur 
Dauer eines [ahres Wartegeld in Hohe seiner bisherigen Be
soldung. 
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(2) Dem Pfarrer wird Gelegenheit gegeben, sich innerhalb 
einer bestinunten Frist um eine andere pfarrstelle in einer 
anderen Gemeinde zu bewerben, es sei denn, daB auch in einer 
anderen Gemeinde ein gedeihliches Wirken nicht zu erwarten 
ist; dabei kann die Bewerbungsmoglichkeit beschrankt werden. 

(3) UnteriaBt der Pfarrer die Bewerbung oder Hihrt sie in 
der gesetzten Frist nicht zum Zlele, so ist er auf eine andere 
Pfarrstelle zu versetzen; es kann ihm auch eine geeignete all
gemeinkirchliche Aufgabe iibertragen werden. 

(4) 1st ein gedeihliches Wirken auch in einer anderen Ge
meinde oder allgemeinkirchlichen Aufgabe nicht zu erwarten. 
ist der Pfarrer in den Ruhestand zu versetzen. 

(5) Die Bestimmungen des § 72 gel ten entsprechend. 

eel Versetzung elnes Pfarrers 
mit allgemeinkirchlicher Aufgabe 

§ 76 

(1) Dem Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Aufgabe iiber
tragen ist, kann eine andere Aufgabe dieser Art oder eine freie 
Pfarrstelle ubertragen werden, wenn daHir ein kirchliches Inte
resse besteht. Vor der Versetzung ist der Pfarrer zu horen. 

(2) Das Recht des Pfarrers. sich urn eine Pfarrstelle zu be
werben, bleibt unberuhrt, 

(3) Die Bestimmungen der §§ 69, 70 Abs. 5 und 6 sowie der 
§§ 71 Abs. 4 und 72 Abs, 1 gel ten entsprechend. 

b) Abordnung 

§ 77 

(1) Der Pfarrer kann zur voriibergehenden Beschiiftigung 
oder zur Wahrnehmung besonderer kirchlicher Aufgaben unter 
Belassung seiner Dienstbeziige abgeordnet werden. 

(2) Die Abordnung kann ohne Zustimmung des Pfarrers 
bis zur Dauer von sechs Monaten ausgesprochen werden. Sie 
kann ohne seine Zustimmung bis zu sechs Monate verlangert 
werden. § 70 Abs. 4 gilt entsprechend. 

c) Beurlaubung 

§ 78 

(1) Der Pfarrer kann auf seinen Antrag oder mit seiner Zu
stimmung zur Wahrnehmung eines anderen kirchlichen Dien
stes sowie zur Ubernahme von Aufgaben, die im kirchlichen 
Interesse liegen, beurlaubt werden. Die Beurlaubung kann be
fristet oder unbefristet ausgesprochen werden. 

(2) Bei der Beurlaubung ist gleichzeitig zu entscheiden, ob 
der Pfarrer die von ihm bekleidete Stelle oder die ihrn tiber
tragene allgemeinkirchliche Aufgabe sowie Hir die Dauer der 
Beurlaubung die Dienstbeziige behalt oder verliert. Die Rechte 
und Anwartschaften, die er im Zeitpunkt der Beurlaubung 
hatte, bleiben bewahrt. 

(3) Bei Riickkehr wird der Pfarrer nach Mogllchkeit seiner 
friiheren Tatigkeit entsprechend verwendet. Die wahrend der 
Beurlaubung geleistete Dienstzeit wi I'd auf die Besoldung und 
Versorgung angerechnet. 

(4) Der beurlaubte Pfarrer untersteht, unbeschadet seines 
neu eingegangenen Dienstverhaltnisses, del' Lehraufsicht und 
Amtszucht derjenigen Kirche, die ihn beurlaubt hat. 

(5) 1st in Kirchengesetzen eine Freistellung vorgesehen, gilt 
diese als Beurlaubung, soweit nicht der Pfarrer nach §§ 94 

bis 97 aus clem Dienst entlassen wird. 

§ 79 

(1) Ein Pfarrer kann auf Antrag bis zur Dauer von drei 
Iahren unter Verlust der Stelle ohne Dienstbeziige beurlaubt 
werden, wenn 

a)	 er mit einem Kind unter sechs Iahren oder mindestens 
zwei Kindem unter zehn jahren in hauslicher Gemeinschaft 
lebt und diese Kinder auch tatsadrlich betreut, 

b)	 andere wichtige Familiare Griinde vorliegen. 

Die Beurlaubung nach Satz 1 kann auf Antrag verlangert 
werden. Der Antrag auf Verlangerung der Beurlaubung muB 
spatestens sechs Monate vor Ablauf der Beurlaubung gestellt 
werden. Vor der Beurlaubung soli er auf die Foigen der Ab
satze 2 und 3 hingewiesen werden. 

(2) Ein nach Absatz 1 beurlaubter Pfarrer ist verpflichtet, 
sich rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung urn eine freie 
Pfarrstelle oder urn Dbertragung einer allgemeinkirchlichen 
Aufgabe gemaB § 16 Abs. 2 Buchstabe b zu bewerben. Fiihrt 
die Bewerbung vor dem Ende del' Beurlaubung nicht zum Er
folg, so kann ihm von Amts wegen eine Pfarrstelle oder allge
meinkirchliche Aufgabe iibertragen werden, bei der Ubertra
gung sollen die personlichen Verhaltnisse des Pfarrers beriick
sichtigt werden. Tritt der Pfarrer den Dienst in einer ihrn iiber
tragenen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe nicht 
an oder unteriaBt er die Bewerbung, so scheidet er mit dem 
Ende der Beurlaubung aus dem Dienst aus. 

(3) Steht dem Pfarrer keine Pfarrstelle oder allgemeinkirch
liche Aufgabe zur VerHigung, so wird die Beurlaubung nach 
Absatz 1 urn die Zeit veri angert, die erforderlich ist, urn ihm 
eine solche zu iibertragen. Die Verlangerung erfolgt fiir hoch
stens ein Jahr. 1st diese Frist erfolglos abgelaufen, so ist der 
pfarrer in den Wartestand zu versetzen. Der Pfarrer ist zu 
entlassen, wenn der Wartestand nicht binnen dreier Jahre 
durch Dbertragung einer Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen 
Aufgabe endet, Die Vorschriften des § 96 gelten entsprechend. 

(4) Bei MaBnahmen nach Absatz 1 sind der Kirchenvorstand 
und der Visitator, bei Ma Snahrnen nach Absatz 2 Satz 2 ist 
der Pfarrer zu horen. 

(5) Die Anwendung der Absatze 1 bis 3 kann durch kirdien
gesetzliche Regelung der Gliedkirchen ausgeschlossen werden. 
Es konnen auch abweichende Regelungen getroffen werden. 

§ 79 a 

(1) Unter den Voraussetzungen des § 79 Abs. 1 Satz 1 kann 
das Dienstverhaltnis des Pfarrers auf seinen Antrag oder mit 
seiner Zustimmung in ein Dienstverhaltnis mit elngeschrank
tern Auftrag umgewandelt werden, wenn dafiir ein kirchliches 
Bediirfnis besteht. Dieser Auftrag mufS mindestens die Halfte 
eines vollen Dienstauftrags umfassen und darf nur erteilt 
werden, wenn es sich hierbei urn arbeitsmafiig abgrenzbare 
Teilbereiche aus der Tatigkeit eines Pfarrstelleninhabers oder 
eines Pfarrers mit allgemeinkirchlichen Aufgaben handelt. 

(2) Ein Pfarrer mit einem eingeschriinkten Auftrag (Absatz 1) 
ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor Ablauf des Auftrags urn 
eine freie Pfarrstelle oder urn Dbertragung einer allgernein
kirchlichen Aufgabe gemaB § 16 Abs. 2 Buchstabe b zu bewer
ben. Fiihrt die Bewerbung vor dem Ende des Auftrags nicht 
zum ErfoIg, so kann ihm von Amts wegen eine Pfarrstelle oder 
allgemeinkirchliche Aufgabe iibertragen werden; bei der Uber
tragung sollen die personlichen Verhaltnisse des Pfarrers be
riicksichtigt werden. Tritt der Pfarrer den Dienst in einer ihm 
iibertragenen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe 
nicht an oder unterIaBt er die Bewerbung, so scheidet er mit 
dem Ende des Auftrags aus dem Dienst aus. 
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(3) Steht dem Pfarrer keine Pfarrstelle oder allgemeinkirch
liche Aufgabe zur VerHigung, so wird der Auftrag nach Ab

satz 1 urn die Zeit verl angert, die erforderlich ist, urn ihm eine 
soIche zu libertragen. Die Verlangerung erfolgt Hir hiichstens 
ein Iahr. 1st diese Frist erfolglos abgelaufen, so ist der Pfarrer 
in den Wartestand zu versetzen. Der pfarrer ist zu entlassen, 
wenn der Wartestand nicht binnen dreier Jahre durch Ilber
tragung einer Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe 
endet. Die Vorschriften des § 96 gelten entsprechend. 

(4) § 79 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 

§ 79 b 

(1) Die Beurlaubung nach § 79 und die Verwendung in 
einem Dlenstverhaltnis mit eingeschranktem Auftrag nach 

§ 79 a dUrfen zusammen eine Dauer von zehn [ahren, die 
Beurlaubung allein eine Dauer von fUnf Iahren nicht tiber
schreiten. In Ausnahmefallen kann die Beurlaubung mit Zu
stimmung des Pfarrers verlangert werden, jedoch nur bis zur 
Hiichstdauer von sieben [ahren, Wahrend der Beurlaubung und 

der Verwendung in einem Dienstverhaltnis mit eingeschrank
tern Auftrag diirfen nur solche Nebentatigkeiten gestattet wer
den, die dem Zweek der Mafinahmen nach den §§ 79 und 79 a 
nicht zuwiderlaufen. Die Vereinigte Kirche und ihre Glied
kirchen konnen je Hir ihren Bereich die Fristen in den Satzen 
1 und 2 verlangern, 

(2) Wahrend der Beurlaubung nach § 79 Abs. 1 und 3 kann 
das Recht zur offentlichen Wortverklindigung und zur Sakra
mentsverwaltung widerruflich belassen werden. 

d) Ubernahme 

§ 80 

(1) Tritt der pfarrer auf seinen Antrag oder mit seiner 
Zustimmung aus dem Dienst einer Gliedkirche der Vereinigten 
Kirche in den Dienst einer anderen Gliedkirche, so wird das 
Dienstverhaltnis mit der Ubernehmenden Gliedkirche fortge
setzt (Ubernahme). An die Stelle der Rechte und Pflichten aus 
dem bisherigen Dienstverhaltnis treten die Rechte und Pflich
ten nach dem Recht der libernehmenden Gliedkirche. Flir die 
Ubernahme gelten die Bestimmungen der §§ 17 und 18 ent
sprechend. 

(2) Durch die Ubernahme 5011 der Pfarrer in seinen bis zur 
Ubernahme erworbenen Rechten nicht geschmalert werden. 

(3) Die beteiligten Gliedkirchen treffen nahere Vereinbarun
gen tiber den Zeitpunkt der Dbernahme und darifber, ob und in 
welchem Umfang die Gliedkirche, aus deren Dienst der pfarrer 
iibernornmen wird, sich an der Versorgung des pfarrers be
teiligt. 

(4) Tritt der Pfarrer aus dem Dienst einer Gliedkirche in 
den Dienst der Vereinigten Kirche oder umgekehrt, so gelten 
die Absatze 1 b is 3 entsprechend. 

e) Umwandlung des Dienstverhaltnisses 

§ 80 a 

Das Dienstverhaltnis des pfarrers kann in ein Kirchenbe
amtenverhaltnis im Bereich der Gliedkirche umgewandelt wer
den, wenn ein dienstliches Bedlirfnis besteht. In diesem Fall 
wird das Dienstverhaltnls als Kirchenbeamtenverhaltnis fort
gesetzt. Hat der pfarrer die Umwandlung nicht beantragt, so 
bedarf sie seiner Zustimmung. 

2. Wartestand und Ruhestand 

Allgemeines 

§ 81 

Der pfarrer kann nur in den kirchengesetzlich vorgesehenen 
Hillen in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden. 

§ 82 

(1) Der Pfarrer erhalt tiber die Versetzung in den Warte
oder Ruhestand eine Urkunde, in der bestimmt wird, von 
welchem Zeitpunkt an diese Versetzung wirksam wird: dieser 
Zeitpunkt darf nicht vor dem Zustellungstag liegen. 

(2) Er flihrt seine bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zu

satz "im Wartestand" (i. W.) oder "im Ruhestand" (i. R.). 

(3) Dem Pfarrer im Warte- oder Ruhestand konnen Be
schrankungen in der Ausubung des Rechts zur offentlichen 
WortverkUndigung und zur Sakramentsverwaltung, zur Fiih

rung der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel und 
zum Tragen der Amtskleidung auferlegt werden, wenn die 
RUeksicht auf Amt und Gemeinde dies gebietet. 

a) Wartestand 

§ 83 

(1) Das Dienstverhaltnis des Pfarrers wird durch die Ver
setzung in den Wartestand nicht beendet. Der pfarrer verliert 
jedoch mit dem Beginn des Wartestandes die von ihm beklei
dete Stelle oder die ihm libertragene allgemeinkirchliche Auf
gabe und, soweit nicht anders bestimmt wird, die ihm sonst 
iibertragenen Aufgaben und Funktionen. 

(2) Der in den Wartestand versetzte Pfarrer erhalt Warte
geld, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Flir den pfarrer im Wartestand gilt § 48 entsprechend. 

§ 84 

(1) Dem pfarrer im Wartestand kann gestattet werden, sich 
urn eine freie pfarrstelle zu bewerben. 

(2) Der Pfarrer im Wartestand ist verpflichtet, zeitlich 
begrenzt Aufgaben, die ihm zuzumuten sind, zu tibernehmen. 

Dabei sollen die personlichen Verhaltnisse des Pfarrers berliek
sichtigt werden. 

(3) Erfiillt der pfarrer ohne hinreichende Criinde die ihm 
nach Absatz 2 obliegenden Verpflichtungen nicht, so kann er 
in den Ruhestand versetzt werden, Die Mogltchkelt, ein Amts
zuchtverfahren einzuleiten, bleibt unbertihrt. 

§ 85 

Der Wartestand endet, 

a) wenn dem pfarrer wieder eine Pfarrstelle oder allgemein
kirchliche Aufgabe Ubertragen wird, 

b) wenn der pfarrer in den Ruhestand versetzt wird, 

c) wenn das Dienstverhaltnis als pfarrer beendet wird. 

b) Ruhestand 

§ 86 

(1) Der pfarrer tritt mit Ablauf des Monats, in dem er das 
68. Lebensjahr, die pfarrerin mit Ablauf des Monats, in dem 
sie das 65. Lebensjahr vollendet hat, in den Ruhestand. 

(2) Auf Antrag ist der Pfarrer, der das 65. Lebensjahr oder 
die Pfarrerin, die das 62. Lebensjahr vollendet hat, in den 
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Ruhestand zu versetzen. Die Versetzung in den Ruhestand 
kann nach Anhorung des Betroffenen auch von Amts wegen 
erfoIgen. 

(3) Mit Zustimmung des Pfarrers kann der Eintritt in den 
Ruhestand bis zu r Vollendung des 70. Lebensjahres hinaus
geschoben werden. 

(4) Auf Pfarrer. die Schwerbehinderte im Sinne des Schwer
behindertengesetzes sind, sind die fiir die Kirchenbeamten 
geitenden Vorschriften iiber die Versetzung in den Ruhestand 
vor Erreidien der Altersgrenze entsprechend anzuwenden, 

(5) Die Gliedkirchen konnen kirchengesetzlich von den Ab
satzen 1 und 2 abweichende Regelungen treffen. 

§ 87 

(1) Der Pfarrer ist auf seinen Antrag oder von Amts wegen 
vorzeitig in den Ruhestand 1.U versetzen, wenn er infolge kor
perlicher Gebrechen oder wegen Schwache seiner kbrperllchen 
oder geistigen Krafte zur ErfiiIlung seiner Amtspflichten dau
ernd unfahig geworden ist. 

(2) Als dauernd dienstunfahig kann der Pfarrer auch dann 
angesehen werden, wenn er infolge Erkrankung innerhalb von 
sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat 
und keine Aussicht besteht, daB er innerhalb weiterer sechs 
Monate wieder voll dienstfahig wird. 

(3) Bestehen Zweifel iiber die Dienstunfahigkelt des Pfarrers, 
so ist er verpflichtet, sich nach Weisung arztlich oder facharzt
lich untersuchen und beobachten 1.U lassen und die Ar1.te von 
ihrer Schweigepflicht 1.U entbinden. Die Vorlage eines amts
arztlichen Zeugnisses kann gefordert werden, Die anordnende 
Stelle tragt die dadurch entstandenen Kosten. 

§ 88 

Die Vorschriften der §§ 86 und 87 sind nicht anzuwenden, 
wenn der Pfarrer 1.U dem fiir den Eintritt oder die Versetzung 
in den Ruhestand maBgebenden Zeitpunkt eine Dienstzeit von 
mindestens fiinf Iahren (Warte1.eit) nicht abgeleistet hat. Satz 1 
gilt nicht, wenn der Pfarrer infoIge korperlicher Gebrechen 
oder wegen Schwache seiner korperlichen oder geistigen Krafte, 
die er sich ohne grobes Verschulden in Austibung oder aus 
Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, dienstunfahig ge
worden ist. 

§ 89 

(1) SoIl der Pfarrer von Amts wegen nach § 87 in den Ruhe
stand versetzt werden, so muB er unter Angabe der Griinde 
schriftltdi aufgefordert werden, etwaige Einwendungen inner
halb einer ihm gesetzten Frist von mindestens vier Wochen 
zu erheben. 

(2) Werden Einwendungen fristgemaB nicht erhoben, so kann 
der Pfarrer in den Ruhestand versetzt werden. Werden Ein
wendungen Fristgemaf erhoben, so werden die notwendigen 
Feststellungen in einem Verfahren getroffen, in dem ein amts
arztliches oder vertrauensarztliches Zeugnis eingeholt und dem 
Pfarrer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden muB. 
AuBerdem sind der Kirchenvorstand, der Visitator und eine 
Vertretung der Pfarrerschaft 1.U horen. 

(3) Erscheint der Pfarrer zur Wahrnehmung seiner Redite 
infolge korperlicher oder geistiger Gebrechen aulserstande, so 
wird ihm, nach Moglichkeit im Einvernehmen mit seiner Fami
lIe ein Beistand fiir das Verfahren gesteIlt, solange kein gesetz
licher Vertreter oder Pfleger fiir ihn bestellt ist. 

(4) Dem Pfarrer kann die Ausiibung des Dienstes fiir die 
Dauer des Verfahrens ganz oder teilweise untersagt werden, 
wenn dies urn des Amtes willen dringend geboten ist. Diese 
Anordnung unterliegt nieht der Nachpriifung nach § 66. 

(5) Wird die Dienstfahigkeit des Pfarrers festgestellt, so 
ist das Verfahren einzustellen, Fiihrt das Verfahren innerhalb 
einer Frist von drei Monaten, geredmet vorn Ablauf der in 
Absatz 1 bezeichneten Frist zur Versetzung in den Ruhestand, 
50 beginnt der Ruhestand mit dem Ende der dreimonatigen 
Frist. Dauert das Verfahren langer, so beginnt der Ruhestand 
mit dem in der Verfiigung bestimmten Zeitpunkt, spatestens 
mit dem Ende des Monats, in dem dem Pfarrer die Verfiigung 
bekanntgegeben wird. 

§ 90 

(1) Fiir den Pfarrer im Wartestand gelten die Bestimmungen 
der §§ 86 bis 88 entsprechend. 

(2) 1m iibrigen kann er mit seiner Zustimmung [ederzeit, 
nach fiinfjahriger Wartestands1.eit auch gegen seinen Willen, 
in den Ruhestand versetzt werden. 

(3) Der Lauf der Frist nach Absatz 2 wird durch die Uber
tragung von Aufgaben nach § 84 Abs. 2, die im wesentlichen 
dem Umfang eines nieht eingeschrankten Dienstauftrags ent
sprechen, gehemmt. 

§ 91 

(1) Mit dem Beginn des Ruhestandes ist der Pfarrer unter 
Aufrechterhaltung seines Dienstverhaltnisses der Pflieht zur 
Dienstleistung enthoben. 1m iibrigen untersteht er weiter der 
Lehrverpflichtung und der Amtspflicht (§§ 58 bis 60) und da
mit der Lehraufsicht und Amtszucht. 

(2) Fiir den Pfarrer im Ruhestand gilt § 48 entsprechend. 

(3) Der Pfarrer im Ruhestand erhalt Versorgungsbeztige. 

§ 92 

Dem Pfarrer im Ruhestand kann, wenn er dienstfahig ist 
vor Vollendung des ftinfundsechzigsten Lebensjahres jeder
zeit eine Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchliche Aufgabe wie
der iibertragen werden. Er ist verpfliditet, dem Folge 1.U leisten. 
Er erhalt mindestens die Besoldung aus seiner letzten Verwen
dung, wenn seine Versetzung in den Ruhestand ohne sein 
Verschulden veranlaBt war. Die Umzugskosten sind ihm 1.U 
vergiiten. 

X. Absdmitt 

Beendigung des Dienstverhaltnisses als PEarrer 

Allgemeines 

§ 93 

Bei Lebzeiten wird das Dienstverhaltnis als Pfarrer beendet: 

1. durch Entlassung aus dem Dienst, 

2. durch Ausscheiden aus dem Dienst, 

3. durch Entfernung aus dem Dienst. 

1. Entlassung aus dem Dienst 

§ 94 

(1) Der Pfarrer kann seine Entlassung aus dem Dienst be
antragen. Der Antrag ist auf dem Dienstwege schriftlich einzu
reichen. 

(2) Dem Antrag muB vorbehaltlich der Bestimmungen in § 99 
entsprochen werden. Die Entlassung kann jedoch solange hin
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ausgeschoben werden, bis die Dienstgeschafte ordnungsgernaf 
iibergeben sind und der Pfarrer iiber die Verwaltung ihm 
anvertrauten kirchlichen oder sonstigen offentlichen Verrnogens 
Rechenschaft abgelegt hat. 

(3) Der Pfarrer erhalt iiber die Entlassung eine Urkunde. 
Die Entlassung wird mit dem in der Urkunde angegebenen 
Zeitpunkt, jedoch friihestens mit der Zuste11ung, rechtswirk
sam. Zugleich sind dem Pfarrer die Rechtsfolgen der Entlas
sung mitzuteilen. 

(4) Der pfarrer kann den Antrag auf Entlassung zuriick
nehrnen, solange ihm die Entlassungsurkunde noch nicht zu

gegangen ist. 

§ 95 

(1) Mit der Entlassung verliert der Pfarrer a11e in dem bis
herigen Dienstverhaltnls begriindeten Rechte, insbesondere die 
besoldungs- und versorgungsrechtlichen Anspriiche und An
wartschaften fUr sich und seine Familie, scweit nicht durch 
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, Ein Unterhalts
beitrag kann widerruflich gewahrt werden, 

(2) Mit del' Entlassung verliert der Pfarrer vorbehaltlich der 
Vorschriften des § 96 das Recht zur offentlichen Wortverkiindi
gung und zur Sakramentsverwaltung sowie das Recht zur Fuh
rung der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel und 
zum Tragen der Amtskleidung. 

§ 96 

(1) Hat del' pfarrer seine Entlassung beantragt, urn eine 
pfarrste11e oder eine a11gemeinkirchliche Aufgabe aufierhalb 
der Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen zu iiber
nehmen, 50 kann ihm bei der Entlassung aus dem Dienst das 
Recht zur offentlichen Wortverkiindigung und zur Sakraments
verwaltung belassen werden. AuJSerdem kann ihm gestattet 
werden, seine bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz 
"a. D:' und etwaige kirchliche Titel welterzufiihren und die 
Amtskleidung zu tragen. 

(2) Hat der Pfarrer seine Entlassung aus anderen Griinden 
beantragt, 50 konnen ihm bei der Entlassung auf seinen An
trag oder mit seiner Zustimmung die in Absatz 1 genannten 
Rechte belassen werden, wenn dies im kirchlichen Interesse 
liegt. § 82 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) Behalt der Pfarrer bei der Entlassung das Recht zur 
offentlichen Wortverkiindigung und zur Sakramentsverwaltung, 
so untersteht er weiter der Lehrverpflichtung und der Arnts
pflicht (§§ 58 bis 60) und damit der bisherigen Lehraufsicht und 
Arntszucht. Dies gilt nicht, wenn er in dem neuen Dienstver
haltnis auch der Lehraufsicht und Amtszucht nach kirchlichem 
Recht unterstellt ist. 

(4) Verzichtet der Pfarrer nach seiner Entlassung auf da
Recht zur offentlichen Wortverkiindigung und zur Sakraments
verwaltung, so entfallen die Rechte und pflichten nach den Ab
satzen 1 bis 3. Der Verzicht ist schriftlich zu erklaren, 

(5) Die Belassung der in den Absatzen 1 und 2 genannten 
Rechte ist aufzuheben, wenn die kirchengesetzlichen Voraus
setzungen Fiir die Belassung nicht mehr vorliegen oder die 
Wahrnehmung der Lehraufsicht und der Amtszucht unmoglich 
geworden oder erheblich erschwert ist, Diese Entscheidung i51 
in einem schriftlichen, mit Crtinden versehenen Bescheid mitzu
teilen. Der Bescheid muf auch den Zeitpunkt, von dem ab 
die Rechtswirkung der Entscheidung e1ntritt, enthalten. 

§ 97 

(1) Hat der pfarcer seine Entlassung beantragt, urn eine 
iiberwiegend im kirchlichen Interesse liegende Aufgabe zu 

Iibernehmen, 50 kann ihm auf Antrag bei der Entlassung die 
erneute Begriindung eines Dienstverhaltnisses al5 pfarrer zu
gesagt werden. Diese Zusage kann befristet werden; sie kann 
widerrufen werden, wenn die in Satz 1 genannte Voraus
setzung nicht eingetreten oder wenn sie entfa11en ist oder wenn 
die fur die Ausiibung des Dienstes als Pfarrer erforderlichen 
personlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. 

(2) Fur die erneute Begriindung des Dienstverhaltnisses ge
mag Absatz 1 gelten die Vorschriften des § 79 Abs. 2, 3 nnd 5 

sinngemafi. 

§ 98 

Der Pfarrer ist zu entlassen, wenn er die Altersgrenze er
reicht hat oder dienstunfahig geworden ist und nach §§ 86 
bis 88 ein Eintritt oder eine Versetzung in den Ruhestand 
nicht in Betracht kommt. Die Vorschriften des § 95 gelten 
entsprechend. 

2. Ausscheiden aus dem Dienst 

§ 99 

(1) Der Pfarrer scheidet aus dem Dienst aus, 

a) wenn er die evangelisch-Iutherische Kirche durch Austritts
erklarung oder Ubertritt zu einer anderen Religionsge
meinschaft verUigt, 

b) wenn er auf das Recht zur offentlichen Wortverkundigung 
und zur Sakramentsverwaltung nach den Vorsrhriften des 
§ 96 Abs. 4 verzichtet, 

c) wenn er den Dienst unter Umstanden aufgibt, aus denen 
zu entnehmen ist, dag er ihn nicht wieder aufnehmen will, 

d) wenn die Voraussetzungen des § 79 Abs. 2 Satz 3 und 
§ 79 a Abs. 2 Satz 3 erfU11t sind, 

e) wenn er, ohne entlassen zu sein, in ein offentlich-recht
liches Dienstverhaltnis zu einem anderen kirchlichen oder 

sonstigen offentlichen Dienstherrn tritt, sofem kirchenge
setzlich nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht, wenn 
im Einvernehmen mit dem neuen Dienstherrn die Fortdauer 
des Dienstverhaltnisses des Pfarrers neben dern neuen 
Dlenstverhdltnis angeordnet wird. 

(2) Mit dem Ausscheiden aus dem Dienst nach Absatz 1 

verliert der Pfarrer das Recht zur offentlichen Wortverkiindi
gung und zur Sakramentsverwaltung. Er verliert ferner das 

Recht zur Fuhrung der Arntsbezeichnung und etwaiger kirch
licher Titel, das Recht zum Tragen del' Amtskleidung und alle 
in dem bisherigen Dienstverhaltnis begriindeten Rechte, ins
besondere die besoldungs- und versorgungsrechtlichen An
spruche und Anwartschaften Fiir sich und seine FarniIie. 

(3) Das Ausscheiden ist in einem schriftJichen, mit Griin
den versehenen Bescheid Festzustellen. In diesern ist auch del' 
Zeitpunkt des Ausscheidens zu bestimmen und auf die Rechts
Iolgen hinzuweisen. Der Bescheid ist zuzustellen. 

§ 100 

Der Pfarrer scheidet Ferner aus dem Dienst aus, wenn er 
nach den Vorschriften iiber das Verfahren bei Lehrbeanstan

dungen die ihm aus der Ordination und aus seinem kirchli
chen Amt oder seinern Auftrag zustehenden Rechte verliert. 

3. Entfernung aus dem Dienst 

§ 101 

Die Entfernung aus dem Dienst wird durdl das Re,ht der 
Amtszucht geregelt. 



flO 

XI. Abschnitt 

SchluG· und Obergangsbestimmungen 

§ 102 ') 

(1) Dieses Kirchcngesetz tritt ein [ahr nach seiner Verkiln
dung in Kraft. Fur den Erlafi der in diesem Gesetz vorgese
henen weiteren Bestimmungen der Vereinigten Kirche und der 
Gliedkirchen tritt das Gesetz bereits am Tage nach der Ver
kiindung in Kraft. 

(2) Das Gesetz findet auf die zur Zeit seines Inkrafttretens 
im Dienst, Warte- oder Ruhestand befindlichen Pfarrer der 
Gliedkirehen Anwendung. 

§ 103 

Soweit Pfarrer bisher aufgrund ihrer Verwendung Kirchen
beamte wurden, wird durch Kirchengesetz der Vereinigten 
Kirehe oder der Gliedkirchen bestimmt, ob und inwieweit sie 
ktinftig Pfarrer mit allgemeinkirchlieher Aufgabe im Sinne die
ses Gesetzes sind. 

§ 104 

(1) Besondere Bestimmungen in Vertragen mit dem Staat 
werden durch dieses Gesetz nieht bertihrt. 

(2) Soweit Eiir ordinierte Inhaber von theologisehen Lehram
tern an staatliehen Hoehsehulen oder Hir Pfarrer in einem 
staatlichen oder sonstigen offentliehen Dienst besondere Rechts
verhaltnisse bestehen, bleiben diese unberuhrt. 

§ 105 

(1) Die Vereinigte Kirche und die GIiedkirehen erlassen, 
soweit niehts anderes bestimmt ist, je filr ihren Bereich die filr 
die Anwendung dieses Kirehengesetzes erforderlichen Bestim
mungen. Fiir die Vereinigte Kirehe ist daflir die Kirehenleitung 
zustandig. 

(2) Bestimmungen der Cliedkirchen, die sieh mit dem Ge
genstand dieses Gesetzes befassen, bleiben in Kraft, soweit 
sie die Bestimmungen dieses Gesetzes erganzen : dies gilt ins
besondere fur die Regelung der Zustandigkeiten und des Ver
Fahrens. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der spateren Anderungen 
ergibt sieh aus den in der vorangestellten Bekanntmachung 
naher bezeiehneten Kirehengesetzen. Bestimmungen, die die 
Reehtsstellung der pfarrerin betreffen, insbesondere § 5 sind 
in der Evangelisch-Lutherisehen Landeskirche Schaumburg-Lippe 
erst von dem Zeitpunkt an anzuwenden, der von dieser Glied
kirche bestimrnt wird (Artikel II Abs. 2 des Kirehengesetzes 
zur Xnderung des Pfarrergesetzes vorn 29. Oktober 1976) 

(ABI. Bd. V St. 1 Seite 3 ff.). 

§ 106 

Bel Erlaf oder Anderung der in § 105 genannten Bestim
mungen ist Reehtsgleiehheit anzustreben. Die Gliedkirehen 
erlassen deshalb dlese Bestimmungen naeh vorheriger Fuh
lungnahme mit der Kirehenleitung der Vereinigten Kirche. 

') Die Vorsehrift betrifft das Inkrafttreten des Kirehenge
setzes in der ursprlingIichen Fassung vorn 14. Iuni 1963. 

Ordnung fiir die Schlichtungsstelle 

Anlage zu § 66 Abs. 3 des Pfarrergesetzes der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 

§ 1 

(1) Der Antrag auf Nachprlifung durch die Schlichtungsstelle 
kann nur damit begrundet werden, dalS 

a)	 eine Entscheidung den Pfarrer in seinem Recht verletzt ode!" 

b)	 eine Entscheidung untcrlassen worden ist, auf die del' 
Pfarrer ein Recht zu haben behauptet. 

(2) Del' Antrag naeh Absatz 1 ist binnen eines Monats naeh 
der Eroffnung oder der Unteriassung der Entseheidung zu 
stellen. 

(3) Die Entscheidung gilt als unterlassen, wenn sie inner
halb von zwei Monaten nach Stellung des Antrags auf Ent
scheidung nieht ergangen ist und nach VViederholung dieses 
Antrags weitere zwei Monate ohne Entscheidung vergangen 
sind. Der Wiederholungsantrag muf binnen Jahresfrist nach 
dem ersten Antrag gesteIIt werden. 

(4) Gegen die Versaumung der zur Stellung des Antragcs 
auf Naehprlifung gesetzten Frist von einem Monat karin die 
Sehliehtungsstelle Naehsieht gewahren, wenn die Ablehnung 
des Antrages wegen Fristversaumung eine unbillige Harte be
deuten wlirde. Nachsieht kann nieht mehr gewahrt werden. 
wenn bei Stellung des Antrages vier Monate vergangen sind. 
seitdem die Frist zu laufen begonnen hat. 

(5) Der Antrag auf Naehprlifung hat aufschiebende Wirkung. 
es sei denn, der sofortige Vollzug ist wegen eines besonderen 
kirehliehen Interesses angeordnet. Die Sehliehtungsstelle kann 
auf Antrag des Antragstellers die aufschiebende Wirkung 
wiederherstellen, wenn sie es im iiberwiegenden Interesse eines 
Beteiligten flir geboten halt. Der Antragsteller und das Organ 
der kirehliehen Verwaltung, des sen Entseheidung nachgepriift 
werden soll, sind vorher zu horen. 

§ 2 

(1)	 Der Sehliehtungsstelle gehoren an: 

a)	 ein von einem obersten synodalen Organ bestimmter Ob
mann, der die BeHihigung zum Riehteramt oder hoheren 
Verwaltungsdienst haben solI oder der mit den kirchlichen 
Bestimmungen besonders vertraut ist, 

b)	 ein von einem kirchenleitenden Organ bestellter Beisitzer 
und 

c) ein Bcisitzer, den die Vertretung der Pfarrersehaft aus ihrer 
Mitte bestellt. 

(2) Die Mitglieder werden je auf die Dauer von seehs [ahreu 
bestellt. Fiir die Mitglieder sind Stellvertreter zu bestellen. 

§ 3 

Die Mitglieder der Sehliehtungsstelle entseheiden in richter
licher Unabhangigkelt und sind an Auftrage und Weisungen 
nieht gebunden. Sie werden naeh ihrer Bestellung vom Bischof 
hierauf besonders hingewiesen und verpflichtet, ihr kirehliehes 
Ehrenamt unparteiisch und gewissenhaft auszutiben. 

§ 4 

(1) Die Sehlichtungsstelle hat das Verfahren mit Rtlcksicb t 

auf Arnt, Gemeinde und Kirche sowie die Person des Pfarrer s 
besehleunigt durehzuHihren. 
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(2) Sie klart den Sachverhalt von Amts we gen. Die Beteilig
ten sind zu horen, Beteiligte im Sinne dieser Ordnung sind der 
Antragsteller und das Organ der kirchlichen Verwaltung, des
sen Entscheidung nachgeprlift wird. 

(3) Nach schriftlicher Vorbereitung sind vor der Entscheidung 
die Beteiligten zu einer mlindlichen Aussprache zu laden und 
zu horen, Die Verhandlung ist nicht offentlich, 

(4) Irn librigen gestaltet die Schlichtungsstelle das Verfah
ren im Rahmen dieser Ordnung und der in § 9 vorbehaltenen 
Bestimmungen in Verantwortung flir einen geordneten Ablauf 
und den geistlichen Charakter des Verfahrens selbst. 

§ 5 

Der Antragsteller kann sich eines Beistandes bedienen. Der 
Beistand mug als Pfarrer einer Gliedkirche der Vereinigten 
Kirche angehoren oder ein in einer solchen zu kirchlichen 
Ehrenarntern wahlbares Gemeindeglied sein; er kann zuriick
gewiesen werden, wenn er nicht die erforderliche Sachkenntnis 
oder Eignung besitzt. 

§ 6 

(1)	 Die Schlichtungsstelle entscheidet mit einfacher Mehrheit. 

(2) Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen und zu be
grlinden; sie mug den Beteiligten binnen sechs Wochen nach 
dern Termin der mlindlichen Aussprache zugestellt werden. 

§ 7 

Das Verfahren ist kosten- und gebtihrenfrei. Wird dem 
Antrag des Antragstellers ganz oder teilweise entsprochen, so 
kann in der Entscheidung festgelegt werden, dag dem Antrag
steller die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise zu er
statten sind. 

§ 8 

(1) Gegen die Entscheidung ist die Revision an das Verfas
sungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands gegeben, wenn die Verlet
lung des von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands gesetzten Rechts oder wesentlicher Verfahrens
vorschriften gerligt wird. 

(2) Revision kann zugelassen werden, wenn 

a)	 die Rechtssache grundsatzliche Bedeutung hat, 

b)	 die Entscheidung von einer solchen des Revisionsgerichts 
abweicht und auf der Abweichung beruhen kann. 

Die Nichtzulassung der Revision kann selbstaridig durch Be
schwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung der Ent
scheidung angefochten werden. Sie ist schriftlich bei der Schlich
tungsstelle einzulegen. Die Einlegung der Beschwerde hemmt 
die Rechtskraft der Entscheidung. 

§ 9 

Im iibrigen kann das Verfahren im Rahmen der §§ 105 und 
106 des Pfarrergeselzes durch Verordnung geregelt werden. 

Kirchengsetz 
zur Anderung des Kirchengesetzes iiber das Verfahren
 

bei Lehrbeanstandungen vom 16. Juni 1956.
 
Yom 18. November 1982
 

Kiel, den 28. Februar 1983 

Das nachstehende, von der Generalsynode und Bischofskon
Ferenz beschlossene Kirchengesetz zur Anderung des Kirchen
gesetzes iiber das Verfahren bei Lehrbeanstandungen vom 
16. Iuni 1956 wird hiermit bekanntgegeben. 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Im Auftrage:
 

Kramer
 

Az.: 1427 - P III 

Kirchengesetz
 
zur Anderung des Kirchengesetzes iiber das Verfahren
 

bei lehrbeanstandungen vom 16. Iuni 1956.
 
Yom 18. November 1982
 

GeneraIsynode und Bischofskonferenz haben folgendcs Kir
chengesetz beschlossen, das hiermit verkimdet wird: 

Artikel I 

Das Kirchengesetz tiber das Verfahren bei Lehrbeanstan
dungen vom 16. [uni 1956 (AB!. Bd. I, S. 55 ff.) geandert durch 
clas Kirchengesetz zur Anderung des Kirchengesetzes iiber das 
Lehrbeanstandungsverfahren vom 25. Oktober 1978 (AB!. 
Bd. V, S. 118) wird wie folgt geandert : 

1.	 In § 4 Abs. 1 wird folgender neuer Satz 4 eingeHigt: 
"Der Betroffene kann eine Person seines Vertraucns 

benenncn, die an dem Lehrgesprach teilnimmt; sie mulS 
Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und zu kirchlichen Amtern wahlbar sein. 

2.	 § 5 wird wie folgt geandert : 

a) Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen.
 

b) Die Absdtze 3 bis 5 werden Absatze 2 bis 4.
 

c) In dem neuen Absatz 3 wird die Ziffer 3 durch die
 
Ziffer 2 erse tzt. 

d) In dem neuen Absatz 4 wird folgender neuer Satz 2 

eingefligl: 

"Bei der Beurlaubung ist gIeichzeitig zu entscheiden, 
ob der Betroffene die von ihm bekleidete Stelle oder 
ihm ubertragene allgemeinkirchliche Aufgabe ver liert, 
ob er seine Bezuge ganz oder teilweise verliert und ob 
ihm ein anderer Dienst ubertragen werden soll." 

3.	 In den §§ 6, 8 Abs, 1, 20 und 22 Abs, 2 werden die Worter 

"Senat Fiir Lehrfragen" bzw. "Senat" durch das Wort 
"Spruchkollegium" ersetzt. 

4.	 § 7 erhalt foIgende Fassung : 

,,§	 7 

(1)	 Das Spruchkollegium besteht aus: 

a) einem Mitglied der Bischofskonferenz, das den Vor
silz fuhrt und einem Theologen im akademischen 
Lehraml, 
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b)	 fiinf weiteren Mitgliedern, darunter zwei Theologen, 
die die Voraussetzungen fUr die Wahl eines geistlichen 
Mitgliedes in die Generalsynode erfiillen, 

Ein Mitglied nach Buchstabe b mug die Befahigung zum 
Richteramt haben, 

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Buchstabe a werden 
von der Bischofskonferenz, die Mitglieder nach Absatz 1 

Buchstabe b von der Generalsynode gewahlt. Die Wahlen 
erfolgen anlafllich der zweiten Tagung der jeweiligen 
Generalsynode. 

(3) Die Amtszeit dauert sechs Jahre. Die bisherigen 
Mitglieder fuhren die Ceschafte bis zur Bestellung der 
neuen Mitglieder we iter. 

(4) FUr die Mitglieder nach Absatz 1 Buchstabe a wahlt 
die Bischofskonferenz je einen Stellvertreter. Fiir die Mit
glieder nach Absatz 1 Buchstabe b wahlt die General
synode unter Berlicksichtigung der in Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Gruppen je einen Stellvertreter. Fur die Stell 
vertreter gilt Absatz 3 entsprechend. Sie erhalten nach 
jeder Sitzung des Spruchkollegiums das Wortprotokoll. 

(5) Ist bei Ablauf der Amtszeit des Spruchkollegiums 
ein Verfahren noch nicht abgeschlossen, so filhren die 
Mitglieder des bisherigen Spruchkollegiums das Verfahren 
als Spruchkollegium im Sinne dieses Kirchengesetzes ZtI 

Ende. § 7 a findet Anwendung. 

(6) Der Vorsitzende kann zwei Erganzungsmitglieder 
aus der Gruppe der Stellvertreter berufen, von denen einer 
Theologe nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b sein und einer 
die Befahlgung zum Richteramt nach Absatz 1 Satz 2 

haben mug, Die Erganzungsmitglieder nehmen ohne 
Stimmrecht an der miindlichen Verhandlung und den Sit 
zungen des Spruchkollegiums teil. Scheidet ein Mitglied 
aus, treten sie, entsprechend ihrer Gruppenzugehorigkeit in 
das Spruchkollegium ein, Scheidet der Vorsitzende aus, so 
entscheidet das Spruchkollegium, welcher Theologe den 
Vorsitz iibernirnrnt.' 

5.	 Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefUgt: 

,,§	 7 a 

Ein Mitglied des Spruchkollegiums scheidet aus, wenn 
eine Voraussetzung Hir seine Bestellung nach § 7 Abs. 1 

entfallt, wenn es nach § 10 ausgeschlossen ist oder wenn 
es voraussichtlich ftir langer als sechs Monate, vornehrn
lich aus gesundheitlichen oder beruflichen Grunden, ver
hindert ist. Das Spruchkollegium steIlt das Ausscheiden 
unanfechtbar fest." 

6.	 In § 8 werden die Worter "die Beschliisse der Kirchen
leilung" durch "ihre Beschltisse" ersetzt. 

7.	 § 8 Abs. 2 und §§ 9, 11 und 14 werden gestrichen. 

8.	 § 12 wird wie Iolgt geandert : 

a) In Absatz 1 werden die VVorter ,,§ 9 Abs. 1 Ziffer c 
Berufenen" durch die Wortcr ,,§ 7 Abs. 1 Cewahlten" 
ersetzt. 

b) Absatz 2 erhalt folgende Fassung : 

,,(2) Die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangen
heit, mug auf Griinde gesttitzt sein, die geeignet sind, 
Mifltrauen gegen die Unparteilichkeil des Abgelehnten 
zu rechtfertigen. Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft 
zu machen, Eine Lehrauff.assung, die von der des Be
troffenen abweicht, kann nicht als solcher Grund gel
tend gemacht werden." 

c) Absatz 3 erhalt folgende Fassung: 

,,(3) Uber den Ablehnungsgrund entscheidet das 
Spruchkollegium unter Abwesenheil des Abgelehnten. 
Bei Ablehnung aller Mitglieder entscheidet das Ver
fassungs- und Verwaltungsgericht. Die Entscheidung 
tiber das Ablehnungsgesuch ist unanfechtbar." 

9.	 § 13 erhalt folgende Fassung: 

,,§	 13 

(1) Der Vorsitzende des Spruchkollegiums teilt dem Be
troffenen die Namen der Mitglieder des Spruchkollegiums 
und der Erganzungsmitglieder mit. 

(2) Ist ein Stellvertreter nicht mehr vorhanden, so ist 
ein Stellvertreter filr den Rest der Amtszeit des Spruch
kollegiums nach § 7 Abs. 4 neu zu wahlen, Wenn die 
Generalsynode nicht innerhalb der nachsten zwei Monate 
zusammentritt, erfolgt die Wahl durch deren Praaidiurn." 

10.	 § 15 wird wie folgt geandert : 

a) Hinter dem Wort "beauftragen" wird ein Punkt ge
setzt. 

b)	 Satz 2 beginnt Folgendermafien: "Nach AbschluB der 
Vorbereitung bestellt er ein Mitglied . 

11.	 § 16 Abs. 2 erhalt folgende Fassung: 

,,(2) Der Betroffene kann einen theologischen Beistand 
und einen Beistand, der die Befahigung zum Richteramt 
hat, hinzuziehen. Beistande miissen Mitglied einer Glied
kirche der Evangelischen Kirche in Deutschland und zu 
kirchlichen Amtern wahlbar sein." 

12.	 § 17 wird wie folgt geandert : 

a) Absatz 1 erhalt folgende Fassung: 

,,(1) Die miindliche Verhandlung kann nur in An
wesenheit aller Mitglieder des Spruchkollegiums und 
des Betroffenen stattfinden. Ist der Betroffene verhin
dert, wird ein neuer Verhandlungstermin anberaumt; 
nimmt der Betroffene ohne hinreichenden Grund an 
der Sitzung nicht teil, so kann in seiner Abwesenheit 
verhandelt werden. Zur miindlichen Verhandlung wird 
die Kirchenleitung geladen; sie kann einen Vertreter 
entsenden." 

b) In Absatz 2 werden die Worter "in geistlicher Beurtei
lung" und "theologischen" gestrichen. 

c) Absatz 3 erhalt folgende Fassung: 

,,(3) Die Verhandlung ist offentlich, Das Spruch
kollegium kann auf Antrag des Betroffenen oder von 
sich aus die tlffentlichkeil einschranken oder ausschlie
Ben; bei Ausschluf der tlffentlichkeit kann die An
wesenheit einzelner Personen zugelassen werden. Die 
Entscheidung iiber Einschrankung oder Ausschluf der 
Qffentlichkeit ist zu begriinden; sie ist unanfechtbar.' 

d) Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefUgt: 

,,(4) Uber die miindliche Verhandlung wird ein Wort
protokoll gefUhrt." 

13.	 § 18 erhalt folgende Fassung: 

,,§ 18 

(1) Kommt das Spruchkollegium aufgrund der miind
lichen Verhandlung zu der Feststellung, dag der Betrof
fene offentlich durch Wort oder Schrift in der Darbietung 
der christlichen Lehre oder in seinem gottesdienstlichen 
Handeln in entscheidenden Punkten in Widerspruch zum 
Bekenntnis der evangelisch-Iutherischen Kirche getreten 
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ist	 und daB er beharrlich daran festhalt, so stellt 1.'5 dies 
in	 einem Spruch fest. Diesel' Beschluf bedarf del' Zustim
mung von mindestens Hinf Mitgliedern. 

(2) Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so stellt das 
Spruchkollegium das Verfahren durch Beschluf ein." 

14.	 § 19 erhalt folgende Fassung : 

,,§ 19 

Die Beschliisse nach § 18 sind schriftlich zu begrtlnden.' 

15.	 § 20 erhalt folgende Fassung: 

,,§	 20 

Del' Vorsitzende des Spruchkollegiums stellt die Be
schlilsse nach § 18 dem Betroffenen, del' Kirchenleitung 

und del' Bischofskonferenz zu." 

h.	 § 21 erhalt folgende Fassung: 

,,§	 21 

(1) Aufgrund des Beschlusses uach § 18 Abs. 1 verlierl 
del' Betroffene mit dem Tage del' Zustellung des Spruchs 
aile ihm aus del' Ordination und aus selnern kirchlichen 
Amt oder Auftrag zustehenden Rechte. 

(2) Wenn nicht besondere Umstande entgegenstehen. 
5011 dem Betroffenen eine widerrufliche Unterhaltsbeihilfe 
in del' Hohe der im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Dienst erworbenen Versorgungsbeziige gezahlt werden. 
Oil' Unterhaltsbeihilfe darf zusammen mit dem Einkorn
men die zuletzt erhaltenen Dienstbeziige nicht iibersteigen. 
Von dem Widerruf 5011 nul' bei Vorliegen schwerwiegender 
Crunde Gebrauch gemacht werden. 

(3) Oil' Entscheidung iiber die Gewahrung einer Unter
haltsbeihilfe trifft die Kirchenleitung unter Berucksichti
gung des Spruches und del' personlichen Verhaltnlsse de, 
Betroffenen. Diese Entscheidung ist unanfechtbar." 

17.	 § 22 wird wie folgt geandert : 

a) In Absatz 1 werden die Worter "die Vorsitzenden de, 
Senats fur Lehrfragen und" durch die Warter "del' 
Vorsitzende" ersetzt. 

b) In Absatz 2 erhalt Satz 4 folgende Fassung : 

"Ein Anspruch des Betroffenen auf Reisekosten und 
auf Erstattung del' Kosten fUr Zuziehung del' Beistande 
besteht im Faile eines Beschlusses nach § 18 Abs. 1 

nicht." 

c) Es wird folgender neuer Absatz 3 angefligt: 
,,(3) Oil' Mitglieder des Spruchkollegiums haben An

spruch auf Reisekosten. 5ie erhalten eine Aufwands
entschadigung, die von der Kirchenleitung festgeserz: 

wird." 

18.	 § 24 wird wie folgt geandert : 

a) Absatz 1 erhalt folgende Fassung: 
,,(1) Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 bei 

einem ordinierten Geistlichen oder sonstigen Inhaber 
eines kirchlichen Amtes oder Auftrages einer Glied
kirche der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands vor, so finden die Vorschriften des 1. Ab
schnittes mit der MaBgabe Anwendung, daB in den 
§§ 2, 4, 5, 8, 17 Abs. 1, 20, 21 und 22 Abs. 1 an die 
Stelle von Kirchenleitung und Bischofskonferenz sowie 
des Lutherischen Kirchenamtes gliedkirchliche Organe 
treten. \Nird ein Feststellungsverfahren erforderlich, so 
ist das nach § 7 gebildete Spruchkollegium zustandig." 

b) Absatz 2 erhalt folgende Fassung: 

,,(2) Sobald eine Gliedkirche die Durchfiihrung eines 
Lehrgesprachs nach § 2 beschlossen hat, informiert sie 
die Vereinigte Kirche dariiber." 

19.	 § 25 wird wie folgt geandert : 

a) Nach dem Wort "regeln" wird ein Punkt gesetzt. 

b) Der zweite Teil dieses Satzes wird gestrichen. 

Artikel II 

(1) Artikel I dieses Kirchengesetzes tritt am 1. [anuar 1984 

in Kraft. 

Artikel I Nr. 4 tritt mit der MaBgabe in Kraft, daB das 
5pruchkollegium nach den Vorschriften des § 7 des Kirchen
gesetzes iiber das Verfahren bei Lehrbeanstandungen in der 
Fassung des Artikels I Nr, 4 anlaBlich der ersten auf die Ver
kUndung dieses Kirchengesetzes folgenden Tagung der Gene
r alsynode gebildet wird. 

(2) Das Lutherische Kirchenamt wird beauftragt, das Kir
chengcsetz tiber das Verfahren bei Lehrbeanstandungen in der 
neuen Fas sung. in neuer Paragraphenfolge und mit neuem 
Datum bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des 
Wortlautes zu beseitigen. 

* 

Unt cr Bezugnahme auf die Beschlusse der 6. Ceneralsynode 
.iud der Bischofskonferenz vo m 29. Oktober 1982 volIzogen. 

Hannover, den 18. November 1982 

5 to II
 

Der Leitende Bischof
 

Bekanntmachung
 
del' Neufassung des Klrdiengesetzes
 

iiber das Verfahren bei Lehrbeanstandungen
 

Hannover, den J. Ianuar 1983 

Aufgrund von Artikel II Abs. 2 des Kirchengeselzes zur 
.\nderung des Kirchengesetzes tiber das Verfahren bei Lehr
beanstandungen vorn 18. November 1982 (ABI. Bd, V 5. 282.) 

.vird nachstehend der \iVortlant des Kirchengesetzcs libel' das 
Verfahren bei Lehrbeanstandungen in del' nunmehr geltenden 
Fassung bekanntgemacht. Die Neufassung berticksichtigt: 

das Kirchengesetz zur Allderung des Kirchengesetzes tiber 
das Verfahren bei Leurbeanstandungen vom Z5. Oktober 
1978 und 

_.	 das Kirchengesetz zur Anderung des Kirchengesetzes tiber 
das Verfahren bei Lehrbeanstandungen vom 18. November 
1982 (ABI. Bd. V 5. 282). 

Das Lutherische Kirchenamt
 

In Vertretung
 

Fritzsche
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Kirchengesetz
 
iiber das Verfahren bel Lehrbeanstandungen
 

in der Fassung vom 3. [anuar 1983
 

§ 1 

(1) Ein Verfahren bei Lehrbeanstandung (Lehrverfahren) 
findet statt, wenn nachweisbar Tatsachen fiir die Annahme 
vcrliegen, daB ein ordinierter Geistlicher oder ein sonstiger 
Inhaber eines kirchlichen Amtes oder Auftrags offentlich durch 
Vvort oder Schrift in der Darbietung der christlichen Lehre 
oder in seinem gottesdienstlichen Handeln in entscheidenden 
Punkten in Widerspruch zum Bekermtnis der evangelisch
Iutherischen Kirche tritt und daran beharrlich Festhalt, und 
wenn voraufgegangene seelsorgerliche Bemiihungen nicht zu 
einer Behebung der Anstofle gefiihrt haben. 

(2) Von einem Lehrverfahren kann bei Nichtordinierten 
abgesehen werden, wenn die Tatigkeit im kirchlichen Dienst 
auf andere Weise beendet werden kann. 

(3) Ein Lehrverfahren findet nicht statt oder ist einzustellen, 
wenn der Betroffene auf seinen Antrag hin aus dem kirchli 
chen Dienst entlassen wird oder kraft Gesetzes ausscheidet. 

I. Abschnitt 

Das Lehrverfahren gegen Amtstrager der Vereinigten
 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
 

1. Das Lehrgesprach 

§ 2 

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 bei einem 
ordinierten Geistlichen oder sonstigen Inhaber eines kirchlichen 
Amtes oder Auftrages der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands oder einer ihrer Leitung unmittelbar unter
stell ten Kirche oder Gerneinde vor, beschlieBt die Kirchen
leitung im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz, daB mit 
dem Betroffenen ein Lehrgesprach zu fiihren ist. 

(2) Der BeschluB der Kirchenleitung ist zu begriinden und 
dem Betroffenen zuzustellen. 

§ 3 

Zweck des Lehrgesprachs ist die Klarung des Sachverhaltes 
und im FaIle festgestellter Lehrabweichungen der Versuch, den 
Betroffenen theologisch zur Einsicht in die Bekenntniswidrig
keit seiner Lehrmeinung zu fiihren. 

§ 4 

(I) Mit der Abhaltung des Lehrgesprachs beauftragt die 
Bischofskonferenz drei Theologen, die hierfiir besonders sach
kundig sind. Einer von ihnen muf im akademischen Lehr
amt stehen. Die Bischofskonferenz bestimmt einen der drei 
zum Obmann. Der BetroHene kann eine Person seines Ver
trauens benennen, die an dem Lehrgesprach teilnimmt; sie 
muB Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und zu kirchlichen Amtern wahlbar sein. 

(2) Der Obmann setzt Ort und Zeit des Lehrgespradis fest 
und trifft die fiir seine Durchfiihrung erforderlichen Anord
nungen. Das Lehrgesprach soIl tunlichst innerhalb einer Frist 
von drei Monaten stattfinden. 

(3) Das Lehrgesprach ist nicht offentlich, Sein Veriauf wird 
in einer von allen Beteiligten zu unterschreibenden Nieder
schrift festgehalten. Eine Abschrift erhalt der Betroffene. 

(4) Nach AbschluB des Lehrgesprachs erstattet der Obmann 
der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz einen schrift 
lichen Bericht, der sich abschlieBend dariiber auszusprechen hat, 
ob die Lehrbeanstandungen als bereinigt angesehen werden 
kormen oder nicht. Der Bericht ist von samtlichen Beauftragten 
zu unterzeichnen; gesonderte Stellungnahme einzelrier Beauf
tragter ist zulasslg. 

§ 5 

(1) Aufgrund des Ergebnisses des Lehrgesprachs beschlieBt 
die Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofskonfe
renz, ob von weiteren MaBnahmen abzusehen oder ob das 
Feststellungsverfahren gegen den Betroffenen durchzufiihren 
ist. 

(2) Hat der Betroffene die Teilnahme an dem Lehrgesprach 
abgelehnt, ist gleichfalis die Durchfiihrung des Feststellungs
verfahrens zu beschlieBen. 

(3) Die Beschliisse zu den Absatzen 1 und 2 sind zu be
griinden und dem Betroffenen zuzustellen. 

(4) In dem BeschluB auf Durchfiihrung des Feststellungs
verfahrens kann eine Beuriaubung des Betroffenen bis zur 
Beendigung des Feststellungsverfahrens angeordnet werden. 
Bei der Beuriaubung ist gleichzeitig zu entscheiden, ob dcr 
Betroffene die von ihm bekleidete Stelle oder ihm iibertragene 
allgemeinkirchliche Aufgabe verliert, ob er seine Beziige ganz 
oder teilweise verliert und ob ihm ein anderer Dienst iiber
tragen werden soIl. 

2. Das Feststellungsverfahren 

§ 6 

Es wird ein Spruchkollegium der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands gebildet, dem die Durch
fiihrung des Feststellungsverfahrens obliegt. 

§ 7 

(1)	 Das Spruchkollegium besteht aus: 

a)	 einem Mitglied der Bischofskonferenz, das den Vorsitz 
ftihrt, und einem Theologen im akademischen Lehramt, 

b)	 Fiinf weiteren Mitgliedern, darunter zwei Theologen, die 
die Voraussetzungen fiir die Wahl eines geistlichen Mit
gliedes in die Generalsynode erfiillen. 

Ein Mitglied nach Satz 1 Buchstahe b muB die Befahigung 
zurn Richteramt haben. 

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a werden 
von der Bischofskonferenz, die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 

Buchstahe b von der Generalsynode gewahlt. Die Wahlen 
erfolgen anHiBlich der zweiten Tagung der jeweiligen General
synode. 

(3)	 Die Amtszeit dauert sechs Jahre. Die bisherigen Mit
glieder fiihren die Geschafte bis zur Bestellung der neuen 
Mitglieder weiter. 

(4) Fiir die Mitglieder nach Absatz 1 Buchstabe a wahlt die 
Bichofskonferenz je einen Stellvertreter. Fiir die Mitglieder 

nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b wahlt die Generalsynode 
unter Berilcksichtigung der in Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b 
genannten Gruppen je einen Stellvertreter. Ftir die Stelivertre
ter gilt Absatz 3 entsprechend. Sie erhalten nach jeder Sitzung 
des Spruchkollegiums das WortprotokolI. 

(5) Ist bei Ablauf der Amtszeit des Spruchkollegiums ein 
Verfahren noch nicht abgeschlossen, so fiihren die Mitglieder 
des bisherigen Spruchkollegiums das Verfahren als Spruch



kollegium im Sinne dieses Kirchengesetzes zu Ende. § 8 findet 
Anwendung. 

(6) Der Vorsitzende kann zwei Erganzungsrnitglleder aus 
der Gruppe der Stellvertreter berufen, von denen einer 
Theologe nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b sein und einer die 
Befahigung zum Richteramt nach Absatz 1 Satz 2 haben muG. 
Die Erganzungsmitglieder nehmen ohne Stimmrecht an del' 
miindlichen Verhandlung und den Sitzungen des Spruchkol
Jegiums teil. Scheidet ein Mitgliecl aus, treten sie, entspre
chend ihrer Cruppenzugehorigkeit. in das Spruchkollegium ein, 

Scheidet der Vorsitzende aus, so entscheidet das Spruchkolle
gium, welcher Theologe den Vorsitz iibernimmt. 

§ 8 

Ein Mitglied des Spruchkollegiums scheidet aus, wenn eine 
Voraussetzung fiir seine Bestellung nach § 7 Abs. 1 entfallt, 
wenn es nach § 10 ausgeschlossen ist oder wenn es voraus
sichtlich fiir langer als sechs Monate, vornehmlich aus gesund
heitlichen oder beruflichen Griinden, verhindert ist. Das Spruch
kollegium stellt das Ausscheiden unanfechtbar fest. 

§ 9 

Hat die Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofs
konferenz die Durchfiihrung des Feststellungsverfahrens be
schlossen, so leitet sie ihre Beschliisse (§ 2 Abs. 2, § 5 Abs. 1, 

2 und 4) mit der Niederschrift und dem Bericht tiber das Lehr
gesprach (§ 4 Abs. 3 und 4) dem Spruchkollegium zu. 

§ 10 

Von der Mitwirkung im Spruchkollegium ist ausgeschlossen: 

1.	 wer Ehegatte oder Vormund des Betroffenen ist oder ge

wesen ist, 

2.	 wer mit dem Betroffenen in gerader Linie verwandt odcr 
verschwagert oder durch Annahme an Kindes Statt ver
bunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt 
oder bis zum zweiten Grad verschwagert ist, auch wenn die 
Ehe, durch welche die Schwagerschaft begriindet ist, nicht 
mehr besteht, 

3.	 wer in der Sache am Lehrgesprach teilgenommen hat. 

§11 

(1) Der Betroffene kann die nach § 7 Abs. 1 Gewahlten 
binnen eines Monats nach Zustellung des Beschlusses wegen 
Besorgnis der Befangenheit ablehnen. 

(2) Die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit mug 
auf Griinde gestiitzt sein, die geeignet sind, Migtrauen gegen 
die Unparteilichkeit des Abgelehnten zu rechtfertigen. Del' 
Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen. Eine Lehrauffas
sung, die von der des Betroffenen abweicht, kann nicht als 
solcher Grund geltend gemacht werden. 

(3) Dber den Ablehnungsgrund entscheidet das Spruch
kollegium unter Abwesenheitdes Abgelehnten, Bei Ablehnung 
aller Mitglieder entscheidet das Verfassungs- und Verwaltungs
gericht. Die Entscheidung tiber das Ablehnungsgesuch ist un
anfechtbar. 

§ 12 

(1) Der Vorsitzende des Spruchkollegiums tei!t dem Betrof
fenen die Namen dcr Mitglieder des Spruchkollegiums und der 
Erganzungsmitglieder mit. 

(2) Ist ein Stellvertreter nicht mehr vorhanden, so ist ein 
Stellvertreter fiir den Rest der Amtszeit des Spruchkollegiums 
nach § 7 Abs. 4 neu zu wahlen, Wenn die Generalsynode nicht 
innerhalb der nachsten zwei Monate zusarnmentritt, erfolgt die 
Wahl durch deren Prasidium, 

§13 

Der Vorsitzende des Spruchkollegiums kann eins oder einige 
seiner Mitglieder mit der Vorbereitung der Verhandlung be
auftragen. Nach Abschluf der Vorbereitung bestellt er ein Mit
glied des Spruchkollegiums zum Berichterstatter ftir die von 
ihm anzuberaumende miindliche Verhandlung. 

§14 

(1) Oem Betroffenen ist Gelegenheit zu geben, miindlich 
oder schriftlich zu jedem Sachverhalt Stellung zu nehmen, der 
sich aufgrund der vorbereitenden Malsnahmen ergibt. Akten
einsicht steht ihm zu, sobald Termln zur miindlichen Verhand
lung anberaumt ist. 

(2) Der Betroffene kann einen theologischen Beistand und 
einen Beistand, der die BeHihigung zum Richteramt hat, hinzu
ziehen. BeisHinde milssen Mitglied einer Gliedkirche der Evan
gelischen Kirche in Deutschland und zu kirchlichen Amtern 
wahlbar sein. 

§ 15 

(1) Die miindliche Verhandlung kann nur in Anwesenheit 
aller Mitglieder des SpruchkoHegiums und des Betroffenen 
stattfinden. Ist der Betroffene verhindert, wird ein neuer Ver
handlungstermin anberaumt; nimmt der Betroffene ohne hin
reichenden Grund an der Sitzung nicht tell, so kann in seiner 
Abwesenheit verhandelt werden, Zur miindlichen Verhandlung 
wird die Kirchenleitung geladen; sie kann einen Vertreter 
entsenden. 

(2) In der milndlichen Verhandlung sind die gel tend ge
machten Lehrbeanstandungen im Rahmen der gesamten Lehr
darbietung des Betroffenen und gegebenenfalls seines gottes
dienstlichen Handelns einer umfassenden Wiirdigung zu unter
ziehen. 

(3) Die Verhandlung ist offentlich. Das Spruchkollegium 
kann auf Antrag des Betroffenen oder von sich aus die tlffent
lichkeit einschranken oder ausschliefien. bei Ausschlufl der Of
fentlichkeit kann die Anwesenheit einzelner Personen zuge
lassen werden. Die Entscheidung iiber Einschrankung oder 
Ausschluf der tlffentlichkeit ist zu begriinden; sie ist unan
fechtbar. 

(4) Dber die miindliche Verhandlung wird ein Wortprotokoll 
gefiihrt. 

§ 16 

(1) Kommt das Spruchkollegium aufgrund der miindlichen 
Verhandlung zu der Feststellung, dag der Betroffene offentlich 
durch Wort oder Schrift in der Darbietung der christlichen 
Lehre oder in seinem gottesdiensblidien Handeln in entsehei
denden Punkten in Widersprueh zum Bekenntnis der evange
liseh-lutherisehen Kirehe getreten ist und dag er beharrlieh 
daran Iesthalt, so stellt es dies in einem Sprueh fest. Dieser 
BeschluS bedarf der Zustimmung von mindestens fiinf Mit
gliedern. 

(2) Wird diese Mehrheit nieht erreieht, so stellt das Spruch
kollegium das Verfahren dureh Beschluf ein. 

§ 17 

Die Besehliisse nach § 16 sind sehriftlieh zu begriinden. 

§ 18 

Der Vorsitzende des Spruehkollegiums stellt die Besehliisse 
naeh § 16 dem Betroffenen, der Kirehenleitung und der Bi
schofskonferenz zu. 



§ 19 

(1) Aufgrund des Beschlusses nach § 16 Abs, 1 veriiert der 
Betroffene mit dem Tage der Zustellung des Spruches aile 
ihm aus der Ordination und aus seinem kirchlichen Arnt oder 
Auftrag zustehenden Rechte. 

(2) Wenn nicht besondere Umstande entgegenstehen. soll 
dem Betroffenen eine widerrufliche Unterhaltsbeihilfe in der 
Hohe der im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst er
worbenen Versorgungsbeziige gezahlt werden. Die Unterhalts
beihilfe darf zusammen mit dem Einkommen die zuletzt er
haltenen Dienstbeziige nicht iibersteigen. Von dem Widerrui 
soll nul' bei Vorliegen schwerwiegender Griinde Gebrauch ge

macht werden. 

(3) Die Entscheidung iiber die Cewahrung einer Unterhalts
beihilfe trifft die Kirchenlei tung unter Beriicksichtigung de
Spruches und der personlichen Verhaltnisse des Betroffenen. 
Diese Entscheidung ist unanfechtbar. 

3. Gemeinsame Vorschriften fiir das Lehrgesprach 
und das Feststellungsverfahren 

§ 20 

(1) Der Dbmann des Lehrgesprachs und der Vorsitzend'r 
des Sprnchkollegiums bedienen sich bel der Durchflihrung ihrcr 
Aufgaben des Lutherischen Kirchenamtes als Geschaftsstelle. 

(2) Gebiihren werden Fiir die Durchflihrung des Lehrge
sprachs und des Feststellungsverfabrens nicht erhoben. Die 
entstehenden Auslagen tragt die Vereinigte Evangelisch-Luthe
rische Kirche Deutschlands. Sie konnen ganz oder teilweise 
auf Beschluf des SpruchkoIlegiums dem BetroHenen auferleg t 
werden, soweit er sie durch sein Verhalten im Verfahren 
schuldhaft verursacht hat. Ein Anspruch des Betroffenen auf 
Reisekosten und auf Erstattung der Kosten fiir Zuziehung der 
Belstande besteht im Faile eines Beschlusses nach § 16 Abs. 1 

nicht. 

(3) Die Mitglieder des Spruchkollegiums haben Anspruch 
auf Reisekosten. Sie erhalten eine Aufwandsentschadignng, d'e 
von del' Kirchenleitung festgesetzt wird. 

§ 21 

Einzelheiten des Verfahrens werden in einer Ausfuhrungs
verordnung geregelt, welche die Kirchenleitung irn Einverneh
men mit der Bischofskonferenz eriaBt. 

II. Absdmitt
 
Das Lehrverfahrcn gegen Amtstrager
 

der Gliedkirchen
 

§ 22 

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 bei einern 
ordinierten Geistlichen oder sonstigen Inhaber cines kirchli
chen Amtes oder Auftrages einer Gliedkirche del' Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vor, so finden 
die Vorschriften des 1. Abschnittes mit der MalSgabe Anwen
dung, dag in den §§ 2, 4, 5, 9, 15 Abs. 1, §§ 18, 19 unci 20 

Abs. 1 an die Stelle von Klrchenleitung. Bischofskonferenz 
und Lutherischem Kirchenamt gliedkirchliche Organe tret en. 
Vvird ein Feststellungsverfahren erforderlich, so ist das nach 
§ 6 gebildete Spruchkollegium zustandig, 

(2) Sobald eine Gliedkirche die Durchfiihrung eines Lehr
gesprachs nach § 2 beschlossen hat, informiert sie die Ver
einigte Kirche dariiber. 

(3) Soweit Kosten VOl' den Organen der Gliedkirche erwad-
sen, werden sie von der Gliedkirche getragen. 

§ 23 

(1) Die Gliedkirchen treffen die zur Durchflihrung des Ge
setzes erforderliche Regelung. 

(2) Dabei konnen die Gliedkirchen in Erganzung der §§ 1 

und 16 des Gesetzes den Kreis der in ihrem Bereich von dem 
Gesetz zu erfassenden Personen abweichend regeln. 

(3) Die von einer Gliedkirche getroffene Regelung bedart 
der Zustimmung del' Kirchenleitung del' Vereinigten Kirche. 

.. 
Klrdtengesetz
 

zur vorlliufigen Regelung
 
von elngeschrankten Dienstverhliltnissen fiir Pastoren
 

vom 22. Ianuar 1983 

Die Synode hat zur Erganzung del' Artikel II und III des 
Kirchengesetzes zur Anderung des Pfarrergesetzes der Ver
einigten Ev.-Luth. Kirche Deutschlands vorn 18. November 1982 

(Amtsblatt der VELKD 1982, Band V, Seite 265) das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) In besonderen Fallen konnen Pastoren auf ihren Antrag 
nach Maflgabe der Bestimmungen dieses Kirchengesetzes in 
einern Dienstverhaltnls mit eingeschranktern Auftrag (einge
schranktes Dienstverhaltnls) beschaftigt werden. Die Beschafti
gung erfolgt in einem offentlich-rechtlichen Dienstverhaltnis. 
In besonderen Fallen kann die Beschaftigung auch in einem 
privatrechtlichen Dienstverhaltnis zur Nordelbischen Kirche er
folgen. 

(2) Das eingeschrankte Dienstverhaltnis umfafit mindestens 
die Halfte eines volllen Dlenstverhaltnisses. 

(3) Die durch die Ordination iibertragenen Rechte und Pflich
ten des Pastors werden durch die Begr iindung dieses Dienst
verhaltnises nicht eingeschrankt. 

§ 2 

(1) Das eingeschrankte Dienstverhaltnis wird in del' Regel 
durch die Obertragung einer Pfarrstelle begriindet. In AU5
nahmefallen kann auch ohne Obertragung einer Pfarr stelle ein 
solches Dienstverhaltnls durch Erteilung eines Auftrages fUr 
einen bestimmten Tatigkei tsbereich im Rahmen des Stellen
planes begriindet werden; dies gilt nicht Hir eine Tatigkeit in 
einer Kirchengemeinde. 

(2) VOl' Begriindung eines eingeschrankten Dienstverhalt 
nisses sind die Aufgaben nach ihrem inhaltlichen, ggf. auch 
nach ihrem zeitlichen Umfang (Verhaltnis der eingeschrankten 
Auftrages zu einer entsprechenden Vollbcschaftigung) im ein
zelnen zu beschreiben. Es mug sich urn deutlich abgegrenzte 
Teilbereiche eines Gemeindepfarramtes oder eines allgernein
bzw. ge samtkirchlichen Dienstes handeln. AulSerdem ist die 
Frage del' Residenzpflicht zu regeln. Die entsprechende Dienst
ordnung wird nach Anhorung der zustandigen Gremien der 
Kirchengemeinde, des Kirchenkreises oder des Dienstes und 
Werkes sowie des Pastors und des Dienstaufsichtsfiihrenden 
durch das Nordelbische Kirchenamt erlassen. 

(3) Ein Pastor mit eingeschranktem Auftrag hat Sitz und 
Stimme im Kirchenvorstand. 

(4) Im iibrigen gilt fiir den Dienst des Pastors mit einge
schranktem Auftrag das Pfarrergesetz der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands elnschliegjich der fiir 
die Nordelbische Kirche dazu erlassenen Ausfiihrungsbestim
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mungen mit der Mafsgabe, daB iiber den Auftrag nach Absatz 2 

hinausgehende Aufgaben nur iibertragen werden diirfen, wenn 
dadurch der Umfang des eingeschrankten Auftrages nicht mehr 
als zumutbar iiberschritten wi rd. 

(5) Ein eingeschrankter Auftrag in einem Gemeindepfarramt 
is: moglich, wenn 

a I in der Kirchengemeinde ein mit vollem Dienstverhaltnis an
gestellter Pastor Dienst tut oder 

b)	 die Versorgung der Gemeinde durch einen mit eingeschrank
tern Auftrag beschaftigten Pastor aus anderen Griinden ge
sichert erscheint. 

Die Besdiaftigung von mehr als einem Pastor mit einge
schranktem Auftrag in einer Kirchengemeinde ist moglich. 

§ 3 

(1) Bei der Umwandlung eines vollen Dienstverhaltnisses 
in ein eingeschranktes Dienstverhaltnis bleiben bisher er
worbene Rechte und Anspriiche unberiihrt, soweit nicht im 
folgenden etwas anderes geregelt ist. Uber die Zuweisung 
oder Belastung einer Dienstwohnung entscheidet der Kirchen
vorstand mit Genehmigung des Kirchenkreisvorstandes, fiir alI
gemeinkirchliche Stellen der Kirchenkreisvorstand mit Geneh
migung des Nordelbischen Kirchenamtes, in allen iibrigen Fal
len das Nordelbische Kirchenamt. Gegebenenfalls sind be
stehende Dienstwohnungsverhaltnisse in Mietverhaltnisse urn
zuwandeln. 

(2) Soll der Dienst in einer PfarrstelIe, die bisher mit einem 
Pastor in einem vollen Dienstverhaltnis besetzt war, kiinftig 
von zwei Pastoren in einem eingeschrankten Dienstverhaltnis 
wahrgenommen werden, bedarf es dafiir in der Regel der Er
richtung einer zusatzlichen Pfarrstelle nach den dafiir geltenden 
Bes timmungen. 

(3) Die Umwandlung eines vollen Dienstverhaltnisses in 
einer Kirchengemeinde in ein eingeschranktes Dienstverhaltnis 
ist wenn der Kirchenvorstand dem zustimmt. 

§ 4 

(1) Die Dauer des eingeschrankten Dienstverhaltnsses eines 
Pastors soli mindestens drei und hiichstens acht Jahre betra
gen. Diese Frist kann nur iiberschritten werden, wenn bei Ab
lauf der Hiichstdauer der Pastor das 65. bzw. die Pastorin das 
62. Lebensjahr iiberschritten hat. 

(2) Kann dem Pastor bei Beendigung des eingeschrankten 
Dienstverhaltnlsses keine andere pfarrstelle oder voriiberge
hende Beschaftigung iibertragen werden, tritt er in den Warte
stand. Der Pastor hat die Pflicht, einen ihm angebotenen ange
messenen Auftrag anzunehmen. Tut er das nicht, ist das 
Dienstverhaltnis zu beenden. 1st die Ubertragung einer neuen 
Aufgabe nicht moglich, weil keine geeignete Stelle oder Be
schaftigungsmcglichkeit zur Verfiigung steht, wird der Pastor 
nach den Bestimmungen des Pfarrergesetzes der Vereinigten 
Ev.-Luth. Kirche Deutschlands in der jeweils giiltigen Fassung 
in den Ruhestand versetzt. 

(3) Der Pastor erhalt wahrend der ersten Hinf Jahre nach 
Eintritt in den Wartestand 75 v.H. der bel Beendigung des ein
gesdirankten Dienstverhaltnisses gezahlten Dienstbeziige, min
destens aber das zum Zeitpunkt des Eintritts in den Warte
stand erdiente Ruhegehalt als Wartestandsbeziige. 

§ 5 

(1) Die Besoldung (Vergiitung) und die Cewahrung von Ne
benleistungen richten sich nach dem Vomhundertsatz der ver
gleichbaren vollen Pastorenbesoldung und werden fiir den Ein

zelfall entsprechend dem Urn fang des eingescnrankten Dienst
verhaltnlsses vom Nordelbischen Kirchenamt festgesetzt. Diese 
Regelung gilt nicht fUr Auslagenersatz, Beihilfen und Hir 
bei einem Dienstunfall zustehende Leistungen.Bei der Berech
nung der hiichsten Dienstwohnungsvergiitung und bei der Be
rechnung der Heizkosten wird die zugrundeliegende volle Pa
-torenbesoldung zugrunde gelegt. 

(2) Die Ausiibung einer Nebentatigkeit ist nach den fiir 
Nebentatigkeiten geltenden Bestimmungen zulassig, 1m Einzel
fall kann das Nordelbische Kirchenamt nach Anhorung des 
Bischofs und des Propstes die Ausiibung einer dariiber hinaus
gehenden Nebentatigkeit, soweit diese die Wahrnehmung der 
Pflichten aus dem eingeschrankten Dienstverhaltnis nicht be
eintrachtigt. genehmigen. 

(3) Die Ruhegehaltfahigkeit einer Dienstzeit im einge
schrankten Dienstverhaltnis richtet sich nach den fiir die Ver
sorgung del' Pastoren geltenden Bestimmungen. 

§ 6 

Ein Pastor ZUI Anstetlung, der mindestens zwei Jahre eine 
Gemeindepfarrstelle verwaltet hat, kann in ein eingeschrank
res Dienstverhaltnis iibernommen werden. Die Probezeit ver
langert sich entsprechend, Wird das eingeschrankte Dienstver
haltrus vor Ablauf der Probedienstzeit beendet, ohne daf eine 
neue Aufgabe iibertragen wird, wird der Pastor zur Anstellung 
entlassen. 

§ 7 

Dicses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung 
in Kraft. Es gilt zunachst Fur die Dauer von acht [ahren, 
Einzelregelungen, die wahrend der Geltung dieses Kirchenge
setzes getroffen worden sind, bleiben bis zum Ablauf der 
Zeit, fiir die sie vorgesehen sind, rechtswirksam. 

* 
Das vorstehende, von der Synode am 22. [anuar 1983 be

stehende Kirchengesetz. wird hiermit verkiindet. 

Kiel, den 28. Februar 1983 

Die Kirchenleitung 

S toll 
Bischof 

Kl.Nr.: 267/83 

Kirdiengesetz 
zur Anderung des Klrdiengesetzes iiber die Erriditung, 

Aufhebung, Veranderung und Besetzung von Pfarrstellen 
(PfarrsteUengesetz vom 28. Mai 1978 

GVOBI. 1978, Seite 199 ff. -) 

vom 22. Ianuar 1983 

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Die §§ 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20 und 21 des Pfarrstellen
gesetzes werden wie folgt geandert und neu gefaBt und es 
wird folgender neu gefaBter § 23 eingefUgt; die bisherigen 
§§ 23 bis 31 erhalten die neue Zahlung §§ 24 bis 32; der 
bisherige § 27 erhalt in der neuen Zahlung als § 28 eine gean
derte Fassung. 



1. § 10 

(1) Zu besetzende Pfarrstellen sind von del' Kerper
schaft, del' die Pfarrstelle zugeordnet ist, im Gesetz- und 
Verordnungsblatt amtlieh auszuschreiben, soweit nach die
sem Kirchengesetz niehts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Kirchenleitung kann bei von ihr zu besetzenden 
Pfarrstellen nach § 9 im Einvernehmen mit dem zustandi
gen Bischof mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer 
gesetzlichen Mitglieder von einer Ausschreibung absehen, 
wenn die Pfarrstelle mit einem bestimmten Pastor besetzt 
werden 5011. 

(3) Del' Kirchenkreisvorstand kann mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder bei von 
ihm zu besetzenden Pfarrstellen nach § 8 Abs. 1 im Ein
vernehmen mit dem zustandigsn Bischof und dem Nord
elbischen Kirchenamt von einer Ausschreibung absehen, 
wenn die Pfarrstelle mit einem bestimmten Pastor besetzt 
werden soli. 

(4) Bei Pfarrstellen Fiir Kirchenkreisverbande gilt Ab
satz 3 mit del' Maflgabe, dag an die Stelle des Kirchen
kreisvorstandes del' Verbandsausschuf tritt. 

2. § 11 

Die Kirchenleitung kann mit Zustimmung des zustandi
gen Bischofs die Wiederbesetzung von bestimmten Pfarr
stellen vortibergehend aussetzen, wenn dieses im Interesse 
eines Krafteausgleichs in del' Nordelbischen Kirche oder 
aus finanziellen Grunden dringend erforderlich ist und die 
Aufgaben del' Pfarrstelle vorubergehend anderweitig wahr
genommen werden konnen. Die Korperschaft. del' die 
pfarrstelle zugeordnet ist, ist vorher zu horen, 

3. § 12 

(1) Bewerbungen fur Gemeindepfarrstellen, die durch 
Wahl zu besetzen sind, sind an den zustandigen Propst zu 
richten, del' seinerseits den Kirchenvorstand, das Nord
elbische Kirchenamt und den zustandigen Bischof iiber 
die eingegangenen Bewerbungcn unterrichtet. Bewerbun
gen fiir Gemeindepfarrstellen, die durch Emermung zu 
besetzen sind, sind libel' den Propst an den zustandigen 
Bischof zu richten, del' seinerseits das Nordelbische Kirchen
amt und den Kirchenvorstand unterrichtet. Bewerbungen 
flir andere Pfarrstellen sind an die Hir die Besetzung zu
standige Stelle zu richten. 

(2) Das Nordelbische Kirchenamt prlift die Obernahme
voraussetzungen del' Bewerber, die nicht im Dienst del' 
Nordelbischen Kirche stehen. 

(3) Stellt del' zustandige Bischof im Einvernehmen mit 
dem Nordelbischen Kirchenamt die Ubernahme eines Be
werbers nach Absatz 2 in Aussicht, so teilt das Nordelbi
sche Kirchenamt dem Propst, dem Kirchenvorstand oder 
del' sonst fur die Bewerbung zustandigon Stelle mit, daf 
das Besetzungsverfahren nach den Bestimmungen dieses 
Kirchengesetzes eingeleitet werden kann, 

4. § 15 

(1) Abweichend von § 10 kann del' Kirchenvorsta!'ld nach 
vorheriger Zustimmung des Nordelbischen Kirchenamtes 

mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner gesetzlichen 
Mitglieder von del' Ausschreibung einer Pfarrstelle ab
sehen, wenn 121' diese Pfarrstelle mit einem bestimmten 
Pastor besetzen mochte, 

(2) Die Wahl gilt als vollzogen, wenn sieh del' Kirchen
vorstand in Anwesenheit des Propstes mit einer Mehrhcit 
von zwei Dritteln del' gesetzlichen Mitglieder flir diesen 
Pastor entscheidet. 

(3) § 16 findet entsprechende Anweridung. 

5. § 16 

Die Bewerber stellen sieh dem Kirchenvorstand in geeig
neter Weise VOl' und haben einen Gemeindegottesdiens! 
mit Predigt in del' vom Kirchenvorstand durch Los be
stimmten Reihenfolge zu halten, was an zwei aufeinander
folgenden Sonn!agen durch Kanzelabkiindigung bekannr
zugeben ist. Del' Predigttext bestimmt sich nach del' Od
nung del' Predigttexte. 

6. § 17 

(1) Die Wahl wird vom Kirchenvorstand in Anwesen
heit des Propstes in del' auf die letzte Vorstellungspredlgr 
folgenden Woche, friihestens jedoch am darauffolgenden 
Tag, durchgeftihrt. Del' Propst gibt VOl' del' Wahlhandlung 
seine Stellungnahme zu den einzelnen Bewerbern abo 

(2) Die Wahlhandlung kann nul' durchgeflihrt werden. 
wenn zwei Drittel del' Mitglieder des Kirchenvorstandes 
anwesend sind. Cewahlt wi I'd mit Stimmzetteln. 

(3) Cewahlt ist del' Bewerber, HiI' den mehr als die 
Halfte del' gesetzlichen Mitglieder des Kirchenvorstandes 
gestimmt hat. Kommt die erforderliche Mehrheit im ersten 
Wahlgang nicht zustande, so findet ein zweiter Wahlgang 
statt. 

(4) Bei mehr als zwei Bewerbern ist im 2. Wahlgang 
zwischen den belden Bewerbern zu wahlen, die im 1. Wahl
gang die hochsten Stimmzahlen erhalten haben; in diesem 
Fall ist del' Bewerber gewahlt, fiir den mehr als die Halfte 
del' anwesenden Mitglieder des Kirchenvorstandes gestimmt 
hat. Bei Stimmengleichheit findet ein dritter Wahlgang 
statt. 

(5) Wird die erforderliche Mehrheit in keinem Wahl
gang erreicht, so ist die Stelle erneut auszuschreiben. 

(6) Ein Pastor oder ein Kirchenvorsteher darf an der 
Beraltmg und Beschlufifassung libel' eine Wahl nicht teil
nehmen, wenn die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehe
gatten, seinen Verwandten oder Verschwagerten bis zum 
zweiten Grad einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann. 

_. § 20 

(1) 1st eine Pfarrstelle durch Ernennung zu besetzen, so 
hort del' zustandige Bischof VOl' seiner Entscheidung den 
Kirchenkreisvorsrand und den Propst libel' deren Vor
schlage fur die Besetzung del' Pfarrstelle. Del' Kirchen
vorstand is! vorher zu horen. 

(2) Stimmt del' Bischof keinem del' Vorschlage des Kir
chenkreisvorstandes oder des Propstes zu, so kann 121' die 
Ernennung nul' im Einvernehmen mit del' Kirchenleitung 
vorsehen. 
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(3) Der Bischof kann die Neuausschreibung der Pfarr
stelle verlangen, wenn innerhalb der Bewerbungsfrist nur 
eine Bewerbung eingegangen ist, 

(4) Die Ausschreibung einer durch Ernennung zu be
setzenden Pfarrstelle kann unterbleiben, wenn der Bischof 
die Besetzung der Pfarrstelle mit einem bestimmten Pastor 
in Aussicht nimmt und der Propst nach Anhorung des 
Kirchenvorstandes und des Kirchenkreisvorstandes dern 
nicht widerspricht. 

8. § 21 

(1) Der Name des fiir die Ernennung vorgesehenen Pa
stors ist an zwei aufeinanderfoigenden Sonntagen durrl
Kanzelabkiindigung bekanntzugeben. 

(2) Der Pastor hat einen bei der Abkiindigung bekannt
zugebenden Gemeindegottesdienst mit Predigt zu halten. 

(3) § 18 gilt entsprechend. Die Einspruchsfrist beginnt 
mit Ablauf des Tages, an dem der Cemeindegottesdlenst 
gehalten wurde, 

". § 23 

Wenn fur mehrere Kirchengemeinden eine gemeinsame 
Pfarrstelle eingerichtet ist, 50 kann die Satzung des Kir
chenkreises bestimmen, daB die Kirchenvorstande dieser 
Kirchengemeinden in den Hillen, in denen dieses Kirchen
gesetz oder das Pfarrergesetz eine Beteiligung der Kir
chenvorstande vorsieht, zu einem gemeinsamen Kirchen
vorstand zusammentreten und gemeinsam abstimmen. 

10. § 28 

(1) Wird eine Pfarrstelle fur eine Kirchengerueinde. ftir 
einen Kirchenkreis oder einen Kirchenkreisverband sow.e 
eine gesamtkirchliche pfarrstelle frei, 50 kann der Propst 
und bei einer gesamtkirchlichen Pfarrstelle der zustandlge 
Bischof einen oder mehrere Vakanzverwalter bestellen, 

(2) Das Nordelbische Kirchenamt eriatSt Verwaltungs
vorschriften tiber die Vergiitung und die Erstattung von 
Unkosten, 

Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkilnduns; 
In Kraft. 

Artikel 3 

Das Nordelbische Kirchenamt wird ermadrtigt, das Pfarr
stellengesetz in neuer Fassung zu veroffentlichen. 

". 

Das vorstehende, von der Synode am 22. Ianuar 1983 be
schlossene Kirchengesetz wird hiermit verkiindet. 

KieI, den 28. Februar 1983 

Die Kirchenleitung
 

5 toll
 
Bischof
 

KL-Nr.: 277/83 

Bekanntmadrung der Neufassung des Klrdrengesetzes iiber die 
Erridrtung, Aufhebung, Verjmderung und Besetzung von Pfarr
stellen (Pfarrstellengesetz vom 28. Mai 1978 (GVOBI. 1978, 

Seite 199 ff)) in der Fassung vom 22. [anuar 1983 

Aufgrund von Artikel 3 des Kirchengesetzes zur Anderung 
des Kirchengesetzes tiber die Errichtung, Aufhebung, Verande
rung und Besetzung von Pfarrstellen (Pfarrstellengesetz) in der 
Fassung vom 22. Ianuar 1983 wird nachstehend der Wortlaut 
des Pfarrstellengcsetzes in der neu geltenden Fassung bekannt
gemacht. 

Kiel, den 1. Marz 1983 

Nordelbisches Kirchenarnt
 

Im Auftrage:
 
Kramer
 

Az.: 2020-2 --- P III 

Kirdtengesetz
 
ilber die Irrichtung, Aufhebung, Veranderung und Besetzung
 

von Pfarrstellen (Pfarrstellengesetz vom 28. Mai 1978
 

(GVOBI. 1978, Seite 199 ff»
 
in der Fassung vom 22. [anuar 1983
 

Die Synode hat foigendes Kirchengesetz beschlossen : 

1. 

Errichtung, Aufhebung und Veranderung von Pfarrstellen 

§ 1 

(1) Fur Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Kirchenkreisver
bande und gesamtkirchliche Dienste der Nordelbischen Kirche 
werden Pf arrstellen nach den Bestimmungen der §§ 2 bis 6 er
richtet, aufgehoben und verandert. 

(2) Als Veranderung einer Pfarrstelle gelten wesentliche 
Anderungen, Erweiterungen und Einschrankungen der Auf
gaben, die mit der Pfarrstelle verbunden sind. Als Verande
rung gilt nicht die Anderung von Pfarrbezirken innerhalb einer 
Kirchengemeinde. 

§ 2 

(1) Pfarrstellen fur Kirchengemeinden werden auf Antrag 
des Kirchenvorstandes durch Beschluf der Kirchenkreissynode 
errichtet. 

(2) Pfarrstellen Fur Kirchengemeinden konnen durch Beschluf 
der Kirchenkreissyno de aufgehoben werden, wenn die Wahr
nehmung der Aufgaben der Kirchengemeinde anderweitig aus
reichend gesichert ist, Vor der BeschiutSfassung ist der Kirchen
vor sta nd zu horen, 

(3) Fur die Veranderung einer Pfarrstelle gilt Absatz 2 ent
sprechend. 

§ 3 

(l) Pferrstellen fUr Kirchenkreise werden durch Beschluf der 
Kirchenkrei ssynode errichtet. 

(2) Pfarrstellen ftir Kirchenkreise konnen durch BeschiutS der 
Kirchenkreissynode aufgehoben werden, wenn die mit der 
Pfarrstel1e verbundenen Aufgaben anderweltig wahrgenom
men werden sollen oder wegfallen. 

(3) Ftir die Veranderungen einer Pfarr stelle ftir einen Kir
chenkrE'is gilt Absatz 2 entsprechend. 



(4) Bei pfarrstellen eines Kirchenkreisverbandes gelten die 

Absatze 1-3 sinngemals mit der Maflgabe, daf an die Stelle 
der Kirchenkreissynode die Verbandsvertretung tritt. 

§ 4 

(1) Vor der BeschluBfassung nach den §§ 2 und 3 .ist eine 
Stellungnahme des zustandigen Bischofs einzuholen. 

(2) Beschlusse nach § 2 Abs. 1 und 2 sowie § 3 Abs. 1, 2 

und 4 bedtirfen der Genehmigung des Nordelbischen Kirchen

amtes. 

§ 5 

(1) Uber die Errichtnng und Aufhebung von Pfarrstellen fiir 
gesamtkirchliche Dienste der Nordelbischen Kirche beschllefs: 
die Synode im Rahmen des Stellenplans. 

(2) Ober die Veranderung dieser Pfarrstellen beschliefit die 
Kirchenlei tung. 

§ 6 

(1) Die Errichtung und Aufhebung von Pfarrstellen ist durch 
das Nordelbische Kirchenamt im Gesetz- und Verordnungs
blatt zu veroffentlichen. 

(2) Die Veranderung von Pfarrstellen ist dem Nordelblscher. 
Kirchenamt zur Veroffentlichung mitzutcilen. 

II.
 

Besetzung von pfarrstellen
 
A. Allgemeine Vorschriften 

§ 7 

pfarrstellen filr Kirchengemeinden werden zweirnal durch 
Wahl, das dritte Mal durch Ernennung besetzt , neuerrichtete 
pfarrstellen werden erstmalig durch Ernennung besetzt. Pfarr
stellen fiir Kirchenkreise, Kirchenkreisverbande und gesamt

kirchliche Dienste der Nordelbischen Kirche werden durch Be
rufung besetzt. 

§ 8 

(1) Pfarrstellen fur Kirchenkreise werden auf langstens zehn 
Jahre durch den Kirchenkreisvorstand besetzt. Sie konnen nach 
Ablauf der Besetzungszeit Fiir jeweils einen weiteren Zeit 
raum bis zu zehn Iahren mit dem bisherigen Pfarrstellenin
haber besetzt bleiben, wenn der Kirchenkreisvorstand dies mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder beschlieBt. Der Kirchenkrei s
vorstand hart zuvor den Bischof. 

(2) Bei Pfarrstellen fiir Kirchenkreisverbande gilt Absatz 1 

mit der Maflgabe, daB an die Stelle des Kirchenkreisvorstandes 
der VerbandsausschuB tritt. 

§ 9 

pfarrstellen fur gesamtkirchliche Dienste der Nordelbischen 
Kirche werden auf langstens zehn Jahre durch die Kirchen
leitung besetzt. Sie konnen nach Ablauf der Besetzungszeit fur 
jeweils einen weiteren Zeitraum bis zu zehn Jahren mit dem 
bisherigen Pfarrstelleninhaber besetzt bleiben, wenn die Kir
chenleitung dies mit der Mehrheit ihrer Mitglieder beschlieBt. 
Die Kirchenleitung hart zuvor die dafiir zustandige Stelle des 
gesamtkirchlichen Dienstes. 

§ 10 

(1) Zu besetzende Pfarrstellen sind von der Korperschafr, 
der die pfarrstelle zugeordnet ist, im Gesetz- und Verord

nundsblatt amtlich auszuschreiben, soweit nach diesem Ki r
chengesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Kirchenleitung kann bei von ihr zu besetzenden Pfarr
stellen nach § 9 im Einvernehmen mit dem zustandigen Bischof 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer gesetzlichen Mit
glieder von einer Ausschreibung absehen, wenn die Pfarrstelle 
mit einem bestimmten Pastor besetzt werden 5011. 

(3) Der Kirchenkreisvorstand kann mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder bei von ihm zu 
besetzenden Pfarrstellen nach § 8 Abs. 1 im Einvernehmen mil 
dern zustandigen Bischof und dem Nordelbischen Kirchenamt 
von einer Ausschreibung absehen, wenn die pfarrstelle mit 
einem bestimmten Pastor besetzt werden soll. 

(4) Bei Pfarrstellen fur Kirchenkrelsverbande gilt Absatz 3 

mit der Mafigabe, daB an die Stelle des Kirchenkreisvorstan
des der Verbandsausschuf tritt. 

§11 

Die Kirchenleitung kann mit Zustimmung des zustandigen 
Bischofs die Wiederbesetzung von bestimmten Pfarrstellen vor
tibergehend aussetzen, wenn dieses im Interesse eines Krafte
ausgleichs in der Nordelbischen Kirche oder aus finanziellen 
Grunden clringend erforderlich ist und die Aufgaben der Pfarr
stelle vortibergehend anderweitig wahrgenommen werden kon
nen. Die Korperschaft, der die Pfarrstelle zugeordnet ist, 1St 
vorher zu horen, 

§12 

(1) Bewerbungen fur Gemeindepfarrstellen, die durch "Vahl 
zu besetzen sind, sind an den zustandigen Propst zu richten, 
der seinerseits den Kirchenvorstand, das Nordelbische Kirchen
amt und den zustandigen Bischof tiber die eingegangenen Be
werbungen unterrichtet. 

Bewerbungen fiir Gemeindepfarrstellen, die durch Ernen
nung zu besetzen sind, sind tiber den Propst an den zustan
digen Bischof zu richten, der seinerseits das Nordelbische Kir
chenamt und den Kirchenvorstand unterrichtet. 

Bewerbungen Filr andere Pfarrstellen sind an die fur die 
Besetzung zustandige Stelle zu rich ten. 

(2) Das Nordelbische Kirchenamt prUft die Obernahmevor
aussetzungen der Bewerber, die nicht im Dienst der Nord
elbischen Kirche stehen. 

(3) Stellt der zustandige Bischof im Einvernehmcn mit dem 
Nordelbischen Kirchenamt die Obernahme eines Bewerbers 
nach Absatz 2 in Aussicht, 50 teilt das Nordclbische Kirchenamt 
dem Propst, dem Kirchenvorstand oder der sonst fUr die Be
werbung zustandigen Stelle mit, daB das Besetzungsverfahren 
nach den Bestimmungen dieses Kirchengcsetzes eingeleitet wer
den kann. 

B. Besetzung durch Wahl 

§13 

(1) 1st eine Pfarrstelle durch Wahl zu besetzen und liegen 
mehr als drei Bewerbungen vor, 50 kann ein WahlausschuB ge

bildet werden, der dem Kirchenvorstand mindestens zwei Be
werber zur Wahl vorschlagt, 

(2) Der WahlausschuB besteht aus 

a) dem Propst,
 

b) einem Mitglied des Kirchenkreisvorstandes,
 

c) drei Yom Kirchenvorstand aus seiner Mitte gewahlten Mit

gliedern. 
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Insgesamt sollen dem Ausschuf zwei Theologen, zwei Nicht
theologen und ein hauptamtlicher Mitarbeiter angehoren, 

§ 14 

1st eine Pfarrstelle durch Wahl zu besetzen und ist innerhalb 
der Bewerbungsfrist nur eine Bewerbung eingegangen, so kann 
die Stelle erneut ausgeschrieben werden. 

§ 15 

(1) Abweichend von § 10 kann der Kirchenvorstand nach vor
heriger Zustimmung des Nordelbischen Kirchenamtes mit einer 
Mehrheit von Zwei Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder von 
der Ausschreibung einer Pfarrstelle absehen, wenn er diese 
Pfarrstelle mit einem bestimmten Pastor besetzen mochte. 

(2) Die Wahl gilt als vollzogen, wenn sich der Kirchenvor
stand in Anwesenheit des Propstes mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder fUr diesen Pastor ent
scheidet. 

(3) § 16 finder entsprechende Anwendung. 

§ 16 

Die Bewerber stellen sich dem Kirchenvorstand in geeigneter 
Weise vor und haben einen Gemeindegottesdienst mit Predigt 
in der vom Kirchenvorstand durch Los bestimmten Reihenfolge 
zu halten, was an zwei aufeinander folgenden Sonntagen durch 
Kanzelabkundigung bekanntzugeben ist. 

Der Predigttext bestimmt sich nach der Ordnung der Predigt
texte. 

§ 17 

(1) Die Wahl wird vom Kirchenvorstand in Anwesenheit 
des Propstes in der auf die letzte Vorstellungspredigt folgen
den Woche, frtihestens jedoch am darauffolgenden Tag, durch
gefiihrt. Der Propst gibt vor der Wahlhandlung seine Stellung
nahme zu den einzelnen Bewerbern abo 

(2) Die Wahlhandlung kann nur durchgehihrt werden, wenn 
zwei Drittel der Mitglieder des Kirchenvorstandes anwesend 
sind. 

Cewahlt wird mit Stimmzetteln. 

(3) Cewahlt ist der Bewerber, Fiir den mehr als die Halfte 
der gesetzlichen Mitglieder des Kirchenvorstandes gestimmt hal. 
Kommt die erforderliche Mehrheit im ersten Wahlgang nicht 
zustande, so findet ein zweiter Wahlgang statt. 

(4) Bei mehr als zwei Bewcrbern ist im 2. Wahlgang zwi
schen den beiden Bewerbern zu wahlen, die im 1. Wahlgang 
die hochsten Stimmzahlen erhalten haben; in diesem Fall ist 
der Bewerber gewahlt, fiir den mehr als die Halfte der an
wesenden Mitglieder des Kirchenvorstandes gestimmt hat. 

Bei Stimmengleichheit findet eln dritter Wahlgang statt. 

(5) Wird die erforderliche Mehrheit in keinem Wahlgang 
erreicht, 50 ist die Stelle erneut auszuschreibcn. 

(6) Ein Pastor oder ein Kirchenvorsteher darf an der Bera
tung und Beschlufsfassung tiber eine Wahl nicht teilnehmen, 
wenn die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegatten, seinen 
Verwandten oder Verschwagerten bis zum zweiten Grad einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

§ 18 

(1) Das Ergebnis der Wahl ist an dem dem Wahltag Folgen
den Sonntag durch Kanzelabkundigung bekanntzugeben, Gegen 
die Wahl kann jedes nach § 5 des Kirchengesetzes tiber die 
Besetzung der Kirchenvorstande und der Synode der Nord

elbischen Kirche wahlberechtigte Gemeindeglied innerhalb von 
zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schrift
lich beim Kirchenvorstand Einspruch einlegen. 

(2) Der Einspruch kann nur auf folgende Grtinde gestiitzt 
werden: 

a)	 geistige oder korperlrche Unfahigkeit des Cewahlten, 

b)	 ernste Bedenken wegen der Lehre oder des Verhaltens des 
Cewahlten, 

c) Ver stof gegen Rechtsvorschriften tiber das Wahlverfahren, 

d)	 Mangel der Anstellungsfahigkeit des Cewahlten, 

e) Einwirken des Cewahlten auf seine Wahl durch unwiirdige 
Mittel. 

(3) Nach Ablauf der Einspruchsfrist tibersendet der Kirchen
vorstand dem Nordelbischen Kirchenamt die Niederschrift tiber 
die Wahl. Sind Einspriiche erhoben worden, so werden sie mit 
einer Stellungnahme des Kirchenvorstandes und des Kirchen
kreisvorstandes auf dem Dienstweg eingereicht. Uber Einsprii 
che entscheidet in den Fallen des Absatzes 2 Buchstaben a) und 
b) die Kirchenleitung, in den Fallen der Buchstaben c) bis e) 
das Nordelbische Kirchenamt. 

§ 19 

Die Wahl bedarf der Bestatigung durch den zustandigen Bi
schof. Sie darf nur aus den in § 18 Absatz 2 genannten 
Grtinden versagt werden. Vor der Versagung der Bestatigung 
hat der Bischof die Kirchenleitung zu horen, 

C. Besetzung durch Ernerinung 

§ 20 

(1) Ist eine Pfarrstelle durch Ernennung zu besetzen, 50 hort 
der zustandige Bischof vor seiner Entscheidung den Kirchen
kreisvorstand und den Propst tiber deren Vorschlage fiir die 
Besetzung der Pfarrstelle. Der Kirchenvorstand ist vorher zu 
horen. 

(2) Stimmt der Bischof keinem der Vorschlage des Kirchen
kreisvorstandes oder des Propstes zu, 50 kann er die Ernen
nung nur im Einvernehmen mit der Kirchenleitung vorsehen. 

(3) Der Bischof kann die Neuausschreibung der Pfarrstelle 
verlangen, wenn innerhalb der Bewerbungsfrist nur eine Be
werbung eingegangen ist. 

(4) Die Ausschreibung einer durch Ernennung zu besetzen
den Pfarrstelle kann unterbleiben, wenn der Bischof die Beset
zung der Pfarrstelle mit einem bestimmten Pastor in Aus
sieht nimmt und der Propst nach Anhorung des Kirchenvorstan
des und des Kirchenkreisvorstandes dem nicht widerspricht. 

§ 21 

(1) Der Name des fiir die Ernennung vorgesehenen Pastors 
ist an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen durch Kanzelab
kiindigung bekanntzugeben. 

(2) Der Pastor hat einen bei der AbkUndigung bekanntzu
gebenden Gemeindegottesdienst mit Predigt zu halten. 

(3) § 18 gilt entsprechend. Die Einspruchsfrist beginnt mit 
Ablauf des Tages, an dem der Gemeindegottesdienst gehalten 
wurde. 

§ 22 

Die Ernennung wird durch den Bischof nach Anhorung des 
Nordelbischen Kirchenamtes vorgenornmen. 



§ 23 

\Venn fiir mehrere Kirchengemeinden eine gemeinsame Pfarr
stelle eingerichtet ist, so kann die Satzung des Kirchenkreises 
bestimmen, dag die Kirchenvorstande diesel' Kirchengemeinden 
in den Fallen, in denen dieses Kirchengesetz oder das Pfarrer
gesetz eine Beteiligung del' Kirchenvorstande vorsieht, zu einem 
gemeinsamen Kirchenvorstand zusammentreten und gemeinsam 

abstimmen. 

D. Ausscheiden aus einer Pfarrstelle 

§ 24 

(1) Pastoren scheid en aus ihrer pfarrstelle aus, 

a)	 wcnn die Besetzungszeit abgelaufen ist und nicht ein Be
schluf nach den §§ 8 oder 9 gefagt worden ist, 

a)	 im Ubrigen nach den Bestimmungen des Pfarrergesetzes del' 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 

(2) Das Ausscheiden aus del' Pfarrstelle kann bis zu sechs 
Monaten hinausgeschoben werden, wenn dienstliche Belange 
del' Kirchengemeinde oder eines sonstigen Aufgabenbereichs 
des Pfarrstelleninhabers dies erforderlich machen. Die Ent
scheidung trifft das Nordelbische Kirchenamt nach Anhorung 
der beteiligten Kirchenvorstande, bel pfarrstellen fur gesarnt

kirchliche Dienste in del' Nordelbischen Kirche die fiir die Be
<etzung zustandigen Stellen. 

(3) Mit dem Ausscheiden aus dem Amt des Propstes schei
det del' Pfarrstelleninhaber auch aus der bisherigen Pfarrstelle 
aus, wenn diese auch weiterhin mit dem Amt des Propstes 
verbunden werden soil. 

(4) Del' Pastor wird in den Wartestand versetzt, wenn ein 
zeitgleicher Obergang in eine andere Pfarrstelle oder eine vor
libergehende Beschaftigung durch einen anderen Dienstauftrag 
nicht erfolgt. 

(5) Del' Pastor wird in den Ruhestand ver setzt, wenn seine 
lViederverwendung in einer Pfarrstelle nach Ablauf von Hinf 
Iahren nicht erfolgt ist; ihm kann ein Dienstauftrag erteilt 
vver den. 

E. Andere Besetzungsregelungen 

§ 25 

(1) Del' Kirchenkreisvorstand kann eine Pfarrstelle mit dem 
Amt des Propstes verbinden. Die Korperschaft, del' die Pfarr
<telle zugeordnet ist, ist vorher zu horen. Del' Beschluf be
darf del' Cenehmiguug durch die Kirchenleitung. 

(2) Die Besetzung einer mit dem Amt des Propstes ver
bundenen Pfarrstelle gilt mit del' \Vahl des Propstes in sein 
Amt als vollzogen. 

§ 26 

Die Besetzung von Pfarrstellen in Personal- und Anstalts
gemeinden richtet sich nach den fiir diese geltenden Bestim
mungen oder nach dem Herkommen. Die Besetzung bedarf del' 
Bestatigung durch den zustandigen Bischof nach Anhorung 
des Nordelbischen Kirchenarntes. 

F. EinfUhrung in das Amt 

§ 27 

(1) Pastoren fur Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Kir
chenkreisverbande werden durch den Propst unter Dberreichung 
del' vom Bischof unterzeichneten Berufungsurkunde in einem 
Gemeindegottesdienst in ihr Amt eingefUhrt. 

(2) Pastoren flir gesamtkirchliche Dicnste sowie fiir Per
sonal- und Anstaltsgemeinden werden durch den zustandigen 
Bischof oder einen Beauftragten unter Oberreichung der Be
rufungsurkunde in einem Gottesdienst in ihr Amt eingeflihrt. 

(3) Die Besetzung gilt mit del' Einftihrung als abgeschlossen. 

G. Vakanzverwaltung 

§ 28 

(1) \Vird eine pfarrstelle fUr eine Kirchengemeinde, einen 
Kirchenkreis oder einen Kirchenkreisverband sowie eine gesamt
kirchliche Pfarrstelle frei, 50 kann del' Propst und bei einer 
gesamtkirchlichen Pfarrstelle del' zustandige Bischof einen oder 
mehrere Vakanzverwalter bestellen. 

(2) Das Nordelbische Kirchenamt erlagt Verwaltungsvor
schriften tiber die VergUtung und die Erstattung von Un
kosten. 

Ill.
 
Ubergangs- und Schluflbestimmungen
 

§ 29 

FUr Propste, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amt 
sind, gilt die Pfarrstelle, die sie zu diesem Zeitpunkt innehaben, 
als mit dem Amt des Propstes verbunden. 

§ 30 

(1) Soweit Patronsrechte bestehen, werden sie nach den Ab
satzen 2 und 5 ausgeiibt. 

(2) Das dem Kirchenpatron zustehende Recht, zur pfarrwahl 
zu prasentieren, bleibt bestehen mit del' Malsgabe, dag in jedem 
zweiten Fall einer Pfarrwahl an deren Stelle die Ernennung 
durch den zustandigen Bischof nach Anhorung des Kirchen
patrons tritt. 

(3) Das dem Kirchenpatron zustehende Recht, einen Pastor 
zwecks Ernennung durch den Bischof zu prasentieren, bleibt be
stehen mit del' Mafigabe, dag in jedem zweiten Fall einer Er
nennung die Pfarrstelle nach Anhorung des Kirchenpatrons 
dutch Wahl nach diesem Kirchengesetz besetzt wird. 

(4) Das dem Kirchenpatron zustehende Recht del' Berufung 
in Pfarrstellen bleibt unberUhrt. Die Berufung bedarf der Be
statigung durch den zustandigen Bischof. 

(5) In den Fallen der Prasentation nach Absatz 2 sind die 
§§ 12, 14 und 15 anzuwenden. lrn Falle del' Prasentation nach 
Absatz 3 und der Berufung nach Absatz 4 ist § 12 anzuwenden. 
Die eingegangenen Bewerbungen sind jeweils dem Kirchen
patron bekanntzugeben. 

§ 31 

(1) Die §§ 8 und 9 sind auf pfarrstellen, die bei Inkrafttreten 
dieses Kirchengesetzes besetzt sind, nicht VOl' Ablauf von flinf 
[ahren seit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes anzuwenden. 
Eine bis dahin gelaufene Besetzungszeit wird auf die Beset
zungszeit nach den §§ 8 und 9 angerechnet. 

(2) Die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes laufenden Be
setzungsverfahren werden nach bisherigem Recht abgeschlossen. 

§ 32 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung 
in Kraft. Gleichzeitig treten alle Bestimmungen auger Kraft, 
die den Gegenstand dieses Kirchengesetzes bisher geregelt ha
ben. 



Klrdiengesetz
 
tiber MaBnahmen zur Fdrderung der Besmliftigung im
 

kirchlidten Dienst (Besmiiftigungsforderungsgesetz -- BFG -)
 
vom 22. [anuar 1983
 

Die Synode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

I. Mafsnahrnen zur Ausbildung und Beschaftigung 
von Theologen 

§ 1 

(1) Die Dbernahme von Kandidaten des Predigtamtes in den 
Vorbereitungsdienst nach den Bestimmungen des Pastorenaus
bildungsgesetzes erfolgt nur im Rahmen der von der Kirchen
leitung festgesetzten Zahl der Ausbildungspl1itze. 

(2) Dbersteigen die Bewerbungen auf Ubernahme in den 
Vorbereitungsdienst die Zahl der festgesetzten Ausbildung s
platze, ohne daB ein Ausgleich durch die Bereitschaft der Be
werber, eine Wartezeit in Kauf zu nehrnen, erfolgen karin, so 
entscheidet ein von der Kirchenleitung zu berufender Aus
schuE tiber die Dbernahme nach Mafsgabe besonderer Kriterien. 
Die Kirchenleitung legt die Kriterien fest und regelt das Ver
fahren durch Rechtsverordnung. 

(3) Bewerber, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, diirfen 
in den Vorbereitungsdienst nicht mehr iibernommen werden, 
Uber Ausriahmen entschelden die BischOfe gemeinsam im Ein
vernehmen mit dem Nordelbischen Kirchenamt. 

(4) Ein Rechtsanspruch auf Dbernahme in den Vorbereitungs
dienst wird weder durch die bestandene Erste Theologische 
Priifung noch durch das Dbernahmeverfahren begriindet. 

§ 2 

(1) Kandidaten des Predigtamtes, die nach Erteilung der An
stellungsf1ihigkeit und der Ordination mit der Verwaltung 
einer Pfarrstelle oder der Wahrnehmung einer Stelle zur be
sonderen Verwendung (z. b. V. Stelle) beauftragt werden 501

len, werden in ein Dienstverhiiltnis auf Probe iibernommen. 

(2) Das Dienstverhaltnls nach Absatz 1 ist Voraussetzung 
Ftir eine spiitere Dbernahme in ein Dienstverh1iltnis auf Le
benszeit. Es dauert fLinf Jahre. 

(3) Das Nordelbische Kirchenarnt genehmigt dem Pastor zur 
Anstellung zweiundvierzig Monate nach seiner Dbernahme in 
ein Dienstverhaltnis auf Probe im Einvernehmen mit dem zu
standigon Bischof, daB er sich urn eine freie Pfarrstelle be
werben karin. 

(4) Endet das Dienstverhaltnls auf Probe, ohne daB ein 
Dienstverhaltnis auf Lebenszeit begriindet wird, so wird der 
Pastor zur Anstellung entlassen. § 96 Abs. 2 bis 5 des Pfarrer
gesetzes der VELKD gilt entsprechend. 

(5) § 1 Satz 1, § 4 Satz 1 und 2, § 5 Abs. 2, § 8 Abs. 2 und 
§ 9 des Kirchengesetzes iiber das Dienstverh1iltnis des Pastors 
auf Probe yom 9. Juni 1979 finden keine Anwendung. 

(6) Die Kirchenleitung wird im iibrigen ermachtigt, das Ver
fahren der Dbernahme, die Verwendung, Rechte und Pflichten 
sowie ergiinzende Bestimmungen iiber die Beendigung des 
Dienstverhaltnisses auf Probe durch Rechtsverordnung zu re
geln. Dabei ist das Interesse der Verwendung einer ange
messenen Zahl von Kandidaten des Predigtamtes unter Beriick
sichtigungder finanziellen Moglichkeiten nach den §§ 7 bis 9 

dieses Kirchengesetzes zu wahren. Die Kirchenleitung kann 
besonders bestimmte Angelegenheiten clem Nordelbischen Kir
chenamt zur Entscheidung iibertragen. 

§ 3 

(1) Ein Dienstverhaltnis auf Probe darf nur im Rahmen de5 

Personalbedarfs der Pastoren der Nordelbischen Kirche unter 
Beriicksichtigung von § 4 dieses Kirchengesetzes oder im Rah
men der zur Verfugung stehenden z. b. V. Stellen, die nach 
§§ 7 bis 9 dieses Kirchengesetzes zu finanzieren sind, begrundet 
werden. 

(2) Der Personalbedarf an Pastoren und Hir z. b. V. Steller. 
ist vorn Nordelbischen Kirchenarnt im vo raus fiir mehrere Ka
lenderjahre aufgrund der freien und voraussichtlich Freiwer
den den pfarrstellen bzw. z: b. V. Stellen zu ermitteln. 

§ 4 

(1) Bei der Besetzung von Pfarrstellen sind Pastoren. deren 
Beurlaubung, Freistellung oder befristete Berufung endet, 50

wie Pastoren, die aus anderen Griinden keine Pfarrstelle ver
walten, aber eine solche iibertragen erhalten sollen, vorrangig 
zu beriicksichtigen. Zur Sicherstellung dieses Vorranges kann 
in entsprechender Anwendung von § 11 des Pfarrstellen
gesetzes die Wiederbesetzung von bestlmmten Pfarrstellen vor
libergehend ausgesetzt werden. 

(2) Hat die Bewerbung urn eine Pfarrstelle eines in Absatz 1 

genannten Pastors innerhalb einer Frist von l1ingstens sechs 
Monaten nach Ende der bisherigen T1itigkeit keinen Erfolg 
50 entscheiden die Bischofe gemeinsam auf Vorschlag des Nord
elbischen Kirchenamtes daruber, weIche freie Pfarrstelle dem 
Pastor iibertragen werden 5011. Die Ubertragung gilt aIs Er
nennung nach § 7 des Pfarrstellengesetzes. Die Bestimmungen 
iiber die Ernennung nach dem Pfarrstellengesetz finden entspre
chende Anwendung. 

II. Malsnahmen zur Beschaftigung von Mitarbeitern 

§ 5 

(1) Im Rahmen ihrer finanziellen Moglichkeiten konnen die 
Nordelbische Kirche, die Kirchenkreise und die Kirchengemein
den sowie deren Verbande unter Verwendung der nach §§ 

7 bis 9 dieses Kirchengesetzes gebildeten PersonaIfonds in 
kirchlicher Verantwortung ausgebildete Mitarbeiter zusatzlich 
anstellen. 

(2) Bewerber fiir ein Praktikum, das zu einer kirchlichen 
Ausbildung gehort, und ausnahmsweise auch Bewerber fiir ein 
Ausbildungsverhaltnis sollen nach Moglichkeit auch dann be
riicksichtigt werden, wenn eine Anstellung nach Abschluf des 
Praktikums oder der Ausbildung voraussichtlich nicht erfolgen 
kann. 

(3) Den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden, deren Verbande 
sowie den Diensten und Vverken nach ArtikeI 60 der Verfas
sung konnen Personalkostenzuschiisse aus dem Personalfonds 
der Nordelbischen Kirche nach § 8 dieses Kirchengesetzes nul' 
dann gew1ihrt werden, wenn die Anstellungskorperschaft die 
Finanzierung der Personalkosten im iibrigen sicherstellt. 

(4) In Ausnahmef1illen konnen Mitarbeiter mit einer kirch
lichen Ausbildung auch von der NordeIbischen Kirche und den 
Kirchenkreisen befristet angestellt und zur DienstIeistung bei 
anderen kirchlichen Korperschaften oder Diensten und Werken 
abgeordnet werden, soEern die Personalkosten aus clem Per
sonaIfonds der Nordelbischen Kirche, des Kirchenkreises oder 
in anderer VI/eise einschlieBlich der sonstigen Kosten gesichert 
sind. 
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III. Besoldungs- und versorgungsrechtliche Vorschriften 

§ 6 

(1) Del' Pastor zur Anstellung erhalt 75 v. H. del' im Kir
chenbesoldungsgesetz jeweils festgesetzten Besoldung eines 
Pastors nach del' Besoldungsgruppe A 13. 

(2) Del' Pastor zur Anstellung hat keinen Anspruch auf Zu
weisung einer Dienstwohnung. 

(3) Bei Entlassung wegen Dlenstunfahigkeit oder bei Tod 
infolge eines Dienstunfalles kann dem Pastor zur Anstellung 
bzw. seinen Hinterbliebenen eine Abfindung bzw, Unterhalts
zahlung nach billigem Ermesssn gewahrt werden, 

IV. Bildung von Personalfonds und deren Verwaltung 

§ 7 

(1) Zur Finanzierung del' Personalkosten del' nach §§ 2 und 
5 dieses Kirchengesetzes beschaftigten Pastoren und Mitarbei
tel' wi I'd als besonderer Bestandteil des Verrnogens del' Nord
elbischen Kirche ein Personalfonds gebildet aus 

1.	 den Ertragen eines Anteils des Pensionsfonds in Hohe von 
26 Millionen DM, 

2.	 allgemeinen Haushaltsmitteln, 

3.	 Zufiihrung von Rlicklagen und Fondsbestanden aufgrund 
eines Besdilussesder Synode, 

4.	 zweckgebundenen Spenden und Beitragen, 

5.	 durch Verzicht auf Bezlige nach § 25 b Abs. 7 des Kirchen
besoldungsgesetzes zufliefienden Mitteln. 

(2) Del' Personalfonds ist vom Nordelbischen Kirchenamt 
aufgrund gesonderter Wirtschafts- und Rechnungsfilhrung zu 
verwalten. Er unterliegt del' Priifung durch das Rechnungsprli 
fungsamt del' Nordelbischen Kirche. Die Auflosung des Per
sonalfonds wahrend' del' Geltungsdauer dieses Kirchengesetzes 
bedarf eines Kirchengesetzes. 

§ 8 

(1) Aus dem Personalfonds del' Nordelbischen Kirche sind 
ausschlielslich Personalkosten del' nach §§ 2 und 5 dieses Kir
chengesetzes beschaftigten Pastoren und Mitarbeiter zu leisten, 
und zwar in del' Regel bis zur Hohe von 50 v. H., in Aus
nahrnefalle bis zur vollen Hohe del' Bezuge bzw, Vergiitungen. 

(2) Uber die Leistung und deren Hohe nach Absatz 1 ent
scheidet ein vom Nordelbischen Kirchenamt gebildeter Aus
schuR, dem nicht mehr als funf Mitglieder angehcren sollen, 
Die Kirchenleitung kann Hir die zu treffenden Entscheidungen 
Crundsatze aufstellen. 

§ 9 

Die Kirchengemeinden und Kirchenkreise sowie deren Ver
bande sollen im Rahmen ihrer finanziellen Moglichkeiten in 
entsprechender Anwendung von § 7 dieses Kirchengesetzes Per
sonalfonds bilden, urn die Finanzierung del' Personalkosten 
del' nach § 8 Abs. 1 dieses Kirchengesetzesbeschaftigten Pasto
ren und Mitarbeiter sicherzustellen, sofern nicht besondere 
Forderverelne hierfur gegrlindet sind. Entsprechendes gilt flir 
die allgemein- und gesamtkirchlichen Dienste und Werke. 

V. SchlliRbestimmungen 

§ 10 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkiin
dung in Kraft. Es tritt am 31. Dezember 1992 aulser Kraft, so

fern die Weitergeltung nicht spatestens ein Iahr VOl' diesem 
Tage durch Kirchengesetz beschlossen wird. 

(2) Diesem Kirchengesetz entgegenstehende Bestimmungen 
finden Fiir die Geltungsdauer dieses Kirchengesetzes keine An
wendung. 

(3) Fur Pastoren zur Anstellung, die VOl' Inkrafttreten die
ses Kirchengesetzes sich in eiem Dienstverhaltnis auf Probe 
befinden, gilt dieses Kirchengesetz nicht. 

I/o 

Das vorstehende, von del' Synode am 22. Ianuar 1983 be
schlossene Kirchengesetz wird hiermit verklindet. 

Kiel, den 7. Februar 1983 

Die Kirchenleitung
 
5 toll
 
Bischof
 

KL.-Nr.: 125/83 

'" 

Zweites Kirdtengesetz
 
zur Xnderung des Kirdtenbesoldungsgesetzes
 

vom 22. Januar 1983
 

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Xnderung des Kirchenbesoldungsgesetzes 

Das Kirchenbesoldungsgesetz vom 19. 11. 1977, zuletzt ge
andert durch das Kirchengesetz vom 24. 1. 1982 (GVOBI. S. 23), 
wi I'd wie folgt geandert 

1.	 In § 2 Abs. 2 wird folgender Satz angefligt: 
"Die Kirchenleitung kann durch Rechtsverordnung ab

weichende Regelungen treffen." 

2.	 § 2 Abs, 3 und 4 wird unter Beibehaltung del' Absatzbe
zeichnungen gestrichen. 

3.	 § 2 Abs. 8 erhalt folgende Fassung: 
Die Kirchenleitung erlaRt Rechtsverordnungen nach den 

Absatzen 2 bis 7 im Einvernehmen mit dem Hauptaus
schuR del' Synode. Del' fiir die Besoldung und Dienstrecht 
zustandige Ausschuf del' Synode sowie die Standesver
tretung del' Pastoren und del' Kirdienbeamtenausschuf sind 
vorher zu horen, 

4.	 § 3 wird wie folgt geandert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "ferner" die Worte 
"die §§ 52 bis 58 sowie" eingefligt. 

b) Nach Absatz 2 wiI'd folgender Absatz 3 angefiigt: 
,,(3) Wiihrend del' Geltungsdauer von § 25 b dieses 

Kirchengesetzes findet § 2 Abs. 3 des Bundesbesol
dungsgesetzes keine Anwendung." 

5.	 § 9 erhalt folgenden Absatz 4: 

,,(4) Berechtigte, die nach § 46 Abs. 1 des Bundesbe
soldungsgesetzes in Verbindung mit Absatz 1 eine Zulage 
erhalten, gel ten dem flir die Bemessung del' Zulage mafi
gebenden Amt zugeordnet." 

6.	 In § 12 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "sofern die An
stellungstrager aus Mitteln del' Nordelbischen Kirche oder 
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ihrer Korperschaften Zuschusse oder Beitrage in we sent

lichem Umfang erhalt" gestrichen. 

7.	 § 13 wird wie folgt geandert : 

a) Die Uberschrift lautet "Pastorate aIs Dienstwohnun
genii. 

b) In Absatz 1 werden folgende Satze angefugt : 
.Dtenstwohnungen sind grundsatzllch am Dienstsitz 
zuzuweisen. Fur Gemeindepfarrstellen kann der Kir
chenkreisvorstand Ausnahmen genehrnigen." 

c)	 Absatz 2 erhalt folgende Fassung: 
,,(2) Den Pastoren und Pfarrvikaren in einer allge

meinkirchlichen Aufgabe oder einem gesamtkirchlichen 
Dienst werden grundsatzlich Dienstwohnungen nicht 
zugewiesen. Der Trager der Pfarrstelle kann Ihnen 
eine Dienstwohnung zuweisen, wenn sie aus Grunden 
der Seelsorge oder der Dienstaufsieht standig, auch 
aufserhalb der Dienststunden, im Bereich ihrer Dienst
stelle anwesend sein und deshalb dort wohnen rnus

sen." 

8.	 Hinter § 13 werden die folgenden §§ 13 a und 13 b ein

gefiigt: 

,,§ 13 a 
Dienstwohnungsvorschriften 

(1) Die Kirchenleitung kann durch Rechtsverordnung das 
Nahere zur Durchftihrung des 13 Abs. 3 regeln, insbe

sondere iiber 

a) Beginn und Ende der Dienstwohnungsverhaltnisse, 

b) Art und Beschaffenheit der Dienstwohnungen, 

c) die Deckung der durch Nutzung und Instandhaltung der 
Dienstwohnungen entstehenden Kosten. 

(2) Die Kirchenleitung kann dabei auch bestimmen, daB 
und inwieweit die Dienstwohnungsvorschriften (Absatz 1) 

fur Kirchenbeamte anzuwenden sind. 

(3) § 2 Abs, 8 gilt entsprechend. 

§ 13 b 

Pastoren und Pfarrvikaren, denen eine Dienstwohnung 
nieht zuzuweisen ist, kann in begrundeten Ausnahrnefal
len gegen Nachweis der entstandenen Kosten ein Miet
zuschuB gewahrt werden. Die Einzelheiten regelt das Nord
eLbische Kirchenamt durch allgemeine Verwaltungsanord
nung." 

9.	 In § 16 werden die Absatze 1 und 3 gestriehen. Die Vor
schrift erhalt die Dberschrift "Ruckwirkende Einweisung". 

10. Nach dem § 25 a wird folgender § 25 b eingefiigt: 

,,§ zse 
Verzicht auf Teile der Beziige 

(1) Empfanger von Besoldung (§ 1 Abs. 2 und 3 des 
Bundesbesoldungsgesetzes) oder von Versorgungsbeztlgen 
(§ 2 des Beamtenversorgungsgesetzes) konnen nach MaB
gabe der folgenden Bestimmungen auf Teile ihrer Beziige 
verziehten, und zwar wahlweise auf 

a)	 einen zahlenmaflig bestimmten Monats- oder Jahres
betrag, 

b) einen gesetzIich bestimmten Bestandteil der Beziige 
oder Teile hiervon, 

c) den Erhohungsbetrag aus einer allgemeinen Erhohung 
der Beziige 

oder 

d)	 den Erhohungsbetrag aus einer gesetzlichen festgeleg
ten Durchstufung oder einer Beforderung, 

(2) Die Verzichtserklarung bedarf der Schriftform. Sic 
muB die Geltungsdauer des Verzichts enthalten und den 
Gegenstand des Verziehts angeben. Sie darf nieht an die 
Erfullung von Bedingungen oder dergleichen gekniipft 
sein. 

(3) Der Berechtigte hat in der Verzichtserklarung zu ver
sichern, daB die Angemessenheit seines und gegebenen
falls des Lebensunterhalts seiner Familie und sonstiger 
unterhaltsberechtigter Angehoriger gewahrleistet bleibt. 

(4) Die Verzichtserklarung bedarf der Annahme 

a) bei Pastoren, Pfarrvikaren, Vikaren und Versorgungs
empfangern durch das Nordelbische Kirchenamt, 

b) bei Kirchenbeamten durch den Dienstvorgesetzten. 
Sie wird rechtswirksam, sobald sie der in Satz 1 bestimm
ten Stelle zugegangen ist, es sei denn, diese nimmt die 
Erklarung nicht an. Die in Satz 1 bestimmte Stelle kann 
die Annahme der Erklarung aus wichtigem Grunde wider
rufen. 

(5) Der Berechtigte kann die Verzichtserklarung wider
rufen, jedoch nur zum Ablauf eines Monats. Die Verzichts
erklarung erlischt mit seinem Tode. 

(6) Der Verzicht ist bei der Bemessung der ruhegehalts
fahigen Dienstbeziige und der ruhegehaltsfahigen Dienst
zeit nicht zu beriicksichtigen. 

(7) Die auf Grund des Verzichts nieht zustehenden Be
ziige sind dem Fonds gemaB § 7 des Beschaftigungsforde
rungsgesetzes Yom 22. [anuar 1983 (GVOBI. 5. 93) zuzu
fiihren. 

11. Die Anlage 1 wird wie folgt geandert : 

a) Besoldungsgruppe A 12: 

Die FuBnote 3 erhalt folgende Fassung: 
,,3) erhalt ein urn 2,1 v, H.des EndgrundgehaItes del' 

Besoldungsgruppe A 12 erhohtes GrundgehaIt." 

b) Besoldungsgruppe A 13: 

aa) In der FuBnote 4 Buchst. b) werden die Werte "als 
Direktor des Padagogisch Theelegischen Instituts" 
gestrichen. 

bb) In der FuBnote 4 Buchst. c) werden folgende Funk
tionsbezeiehnungen eingefiigt: 
"aIs Leiter des Ausbildungszentrums Breklum des 
Prediger- und 5tudienseminars" lind "als Referent 
der Kirchenleitung". 

c)	 Besoldungsgruppe A 14: 

aa) In der FuBnote 3 Buchst. b) werden die Worte "als 
Direktor des Padagogisch Theologischen Instituts" 
gestrichen. 

bb) In der FuBnote 3 Buchst. c) werden folgende Funk
tionsbezeiehnungen eingefiigt: 
"als Leiter des Ausbildungszentrums Breklum des 
Prediger- und 5tudienseminars" und "als Referent 
der Kirchenleitung". 

Artikel 2
 

Anwendung des Bundesbesoldungs- und
 
-versorgungsanpassungsgesetzes 1982
 

(1) Fur die Anwendung des Bundesbesoldungs- und -versor
gungsanpassungsgesetzes 1982 wird abweichend von § 2 Abs. 1 

des Kirchenbesoldungsgesetzes folgendes bestimmt: 



1.	 Soweit fiir das Inkrafttreten des Bundesbesoldungs- und 
-versorgungsanpassungsgesetzes 1982 vom 20. Dezember 
1982 (BGBI. I Seite 1835) der 1. Iuli festgesetzt worden ist, 
tritt an dessen Stelle der 1. August 1982. 

2.	 Die Vorschriften des Gesetzes iiber eine "Einmalige Zah
lung" finden keine Anwendung. 

(2) Absatz 1 gilt auch flir die unter § 17 Abs. 3 des Kirchen
besoldungsgesetzes fallenden Lehrkrafte. 

Artikel 3
 
Inkrafttreten, Dbergangsvorschriften
 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Marz 
1983 in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 2 mit \;\Iir
kung vom 1. Iuli 1982 in Kraft. 

(2) Fiir die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes beste
henden Dienstwohnungsverhaltnisse von Pastoren und Pfarr
vikaren in allgemeinkirchlichen Aufgaben und gesamtkirchli 
chern Dienst findet § 13 Abs. 2 des Kirchenbesoldungsgesetzes 
in der bisherigen Fassung Anwendung, solange die der Zu
weisung der Dienstwohnung zugrundeliegende Ubertragung 
der pfarrstelle einschliefilich nach dem Pfarrstellengesetz aus
gesprochener Verlangerungen gilt. 

(3) § 25 b des Kirchenbesoldungsgesetzes in der Fassung 
dieses Kirchengesetzes gilt nur wahrend der Geltungsdauer des 
Beschaftigungsforderungsgesetzes. § 3 Abs. 3 des Beamten
versorgungsgesetzes des Bundes findet fiir dies en Zeitraum 
keine Anwendung. 

.. 

Das vorstehende von der Synodc am 22. j anuar 1983 be
<chlossene Kirchengesetz wird hiermit verkiindet. 

Kiel. den 11. Februar 1983 

Die Kirchenleitung 

S toll 
Bischof 

KL-Nr.:197/83 

.. 

Kirchengesetz
 
zur Erganzung des § 68 des Enfiihmngsgesetzes zur
 

Verfassung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
 
vom 22. Ianuar 1983
 

Die Synode hat unter Beachtung von § 75 Abs. 1 des Ein
flihrungsgesetzes zur Verfassung und Art. 69 Abs, 3 der Ver
fassung das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 

§ 68 Einfiihrungsgesetz wird durch Absatz 5 erganzt: 

"Del' Pensionsfonds nach Abs. 1 und 2 ist durch Kirchenge
setz in eine nicht rechtsfahige Stiftung zu iiberflihren. Ftir 
Anderungen dieses Kirchengesetzes, die sich auf den Zweck der 
Stiftung, die Bestandserhaltung des Stiftungsverrnogens, die 
Verwaltung der Ertrage sowie die Aufhebung der Stiftung 
bez iehen, gilt Art. 69 Abs. 3 der Verfassung. 

Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung 
in Kraft. 

Das vorstehende, von del' Synode am 22. [anuar 1983 be
schlossene Kirchengesetz, wird hiermit verktindet. 

Kiel, den 7. Februar 1983 

Die Kirchenleitung
 
S toll
 
Bischof
 

KL.-Nr. 1038'82 

.. 
Kirchengesetz
 

tiber die Errichtung einer nicht rechtsfiihgen "SHElung
 
zur Altersverorgung del' Pastoren und Kirchenbeamten in
 

del' Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche"
 
vom 22. Januar 1983
 

Die Synodc hat unter Beachtung des § 68 Abs. 5 Einfiih
rungsgesetz das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Un tel' dem Namen "Stiftung zur Altersversorgung der 
Pastoren und Kirchenbeamten in der Nordelbischen Evange
lisch-Lutherischen Kirche" wird eine nicht rechtsfahige kirch
liche Stiftung errichtet, die mit Inkrafttreten dieses Kirchen
gesetzes entstanden ist. 

(2) Sitz der Stiftung ist Kiel. 

§ 2 

(1) Die Stiftung hat den Zweck, die durch die Nordelbische 
Kirche aufzubringenden Versorgungsleistungen ganz oder teil
weise abzudeckcn, damit die Erfii1\ung del' Versorgungsan
spriiche sichergestellt ist, die den Pastoren, Kirchenbeamten 
und sonstigen Mitarbeitern in einem Offentlich-rechtlichen 
Dienstverhalmis mit Anwartschaft auf lebensHingliche Ver
sorgung sowie deren Hinterbliebenen zustehen. 

(2) Durch das Stiftungsvermogen 5011 mindestens eine 50
uJoige Absicherung der Versorgungsverpflichtungen erreicht wer
den. 

§ 3 

Das bisher angesammelte Verrnogen zur Sicherung del' Al
tersversorgung wird vollstandig in das Stiftungsverrnogen 
iiberfiihrt. 

§ 4 

(1) Das Stif tungsvermogen ist in seinem Bestand unge
schmalert und von anderem Vermogen getrennt zu halten. Der 
Ertrag des Stiftungsvermogens darf nur entsprechend dem 
Stiftungszweck verwendet werden, 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 konnen aus einem Teil 
des Stiftungsvermogens in Hohe von 26 Mio DM die Ertrag
nisse fur die Dauer von 10 Iahren fiir die aufserplanmaflige 
Anstellung von Pastoren und Mitarbeitern verwendet werden.') 

• Beschlufl der Synode vom 3. [uni 1982. 



§ 5 

(1) Bis zum Jahre 1990 mlissen die Ertrage des Stiftungs
verrnogens nach Abzug der Verwaltungskosten dem bestehen

den Stiftungsverrnogsn zugefiihrt werden. 

(2) Yom Jahre 1991 an entscheidet die Synode fur jedes 
Haushaltsjahr, ob und ggf. in welchem Umfang die Ertrage 
zur Entlastung des Haushalts, aus dem die Versorgungslei
stungen aufzubringen sind, in Anspruch genomrnen werdcn 
konnen. Die Inanspruchnahme der Ertrags 5011 nur insowei t 
erfolgen, dag es nicht zu einer nachhaltigen Beeintrachtigung 
des Stiftungszwecks kommt. Nicht verbrauchte Ertrage sind 
dem Stiftungsvermcgen zuzufiihren. 

(3) Das Stiftungsvermogen 5011 vom Jahre 1984 an nach den 
Bestimmungen des Finanzgesetzes durch Beitrage zur Sicherung 
der Versorgung in seinem Bestand erhoht werden. 

§ 6 

(1) Stiftungsvorstand und Anlageausschuis verwalten die 
Stiftung. Die Tatigkeit im Stiftungsvorstand und im Anlage
ausschuf ist, sofem die Satzung nichts anderes bestimmt, 
ehrenamtlich. Die personllchan Auslagen fur die Tatigkeit im 
Dienste der Stiftung sind in angemessener Form zu vergiiten. 
Eine Aufwandsentschadigung kann gezahlt werden. 

(2) Die Kirchenleitung erHiJSt die Satzung der Stiftung und 

beschliefit tiber Satzungsanderungen. 

§ 7 

Vor Beginn eines jeden Geschaftsjahres hat der Stiftungs
vorstand einen vVirtschaftsplan aufzustellen, der die Grund
lage Hir die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben bildet. 

§ 8 

Die Rechnungspriifung erfolgt durch das Rechnungsprufungs
amt der Nordelbischen Kirche, es sei denn, der Rechnungs
prtifungsausschuf der Synode tibertragt einer anderen unab
hangigen Stelle den Priifungsauftrag. 

§ 9 

Fiir die Geschaftsfiihrung wird ein Mitarbeiter des Nord
elbischen Kirchenamtes bestimmt. Ist wegen des Geschaftsum
fanges der Stiftung eine haupt- oder nebenberufliche Ceschafts
fiihrung oder Kassenverwaltung erforderlich, so kann ein Mit

arbeiter bestellt werden. Die Kosten fallen dem Stiftungsver
mogen zur Last. 

§ 10 

Die Stiftung kann nur durch Kirchengesetz aufgehoben wer
den. Das Verrnogen der Stiftung fallt an die Nordelbische 
Kirche. 

§ll 

Anderungen der §§ 2-5 dieses Kirchengesetzes und die Auf
hebung der Stiftung sind nach Art. 69 Abs. 3 del' Verfassung 
zu beschlielSen. 

§ 12 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung 
in Kraft. 

Das vorstehende, von der Synode am 22. Ianuar 1983 be
schlo sserie Kirchengesetz, wird h ierrnit verkiindet. 

Kiel, den 7. Februar 1933 

Die Kirchenleitung
 
S to II
 
Bischof
 

KL.-Nr., 1038/82 

Kirdtengesetz
 
zur Anderung des Kirdtengesetzes
 

iiber die Mitarbeitervertretungen in der Nordelblsdien
 
Evangelisdt-Lutherisdten Kirdte
 

(Mitarbeitervertretungsgesetz - MAVG) vorn 10. Febr, 1975
 

vern 22. [anuar 1983 

Die Synode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen : 

Artikel 1 

Das Kirchengesetz iiber die Mitarbeitervertretungen in del' 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (Mitarbeiter
vertretungsgesetz - MAVG) Yom 18. Februar 1978 (GVOB1. 
S. 75) wird wie folgt geandert und erganzt : 

1.	 Die Dberschrift des Abschnitts 5 wird geandert in "Schlich
tungsausschufi, Rechtsweg". 

"	 Hinter § 51 werden die folgenden Paragraphen 51 a und 
51 b angefiigt: 

,,§ 51 a 
Gerichtliche Entscheidungen 

(1) Das Kirchengericht entscheidet bei Meinungsverschie
denheiten zwischen einer Mitarbeitervertretung und einer 
Dienststellenleitung 

1.	 dariiber, ob eine Mafinahme im Einzelfall der Mitbe
stimmung oder Mitwirkung unterliegt oder nicht, 

2.	 dariiber, welche Rechte und Pflichten den Beteiligten 
aus del' Mitbestimmung oder Mitwirkung im Einzelfall 
erwachsen, 

3.	 tiber die Zustandigkeit, Ceschaftsftthrung und Rechts
stellung der Mitarbeitervertretung. 

(2) Das Kirchengericht entscheidet bei Meinungsverschie
denheiten zwischen der Kirchenleitung oder dem Nordelbi
schen Kirchenamt einerseits und dem GesamtausschulS gem. 
§ 48 iiber dessen Zustandigkeit und Ceschaftsftlhr ung. 

§ 51 b 

Fachkammer Fiir Mitarbeitervertretungssachen 

(1) Fur die nach § 51 a zu treffenden Entscheidungen 
wird beim Kirchengericht eine Fachkammer fiir Mitarbeiter
vertretungssachen gebildet. Die Fachkammer besteht aus 
einem Vorsitzenden und einem stellvertretenden Vorsit 

zenden mit der Befahigung zum Richteramt, die von der 
Synode nach den Vorschriften iiber die Wahl der Mitglie
der des Kirchengerichts Hir des sen Amtszeit gewahlt wer
den, und Beisitzern, die vollbeschaffigte Mitarbeiter der 
Nordelbischen Kirche, ihrer Kirchenkreise und Kirchenge
meinden oder deren Verbanden sein miissen. 

Die Beisitzer konuen auch aus dem Kreise der Beschar
tigten bei rechtlich selbstandlgen Diensten und Werken be



stellt werden, sofern diese das Mitarbeitervertretungsge
setz an wenden und eine Angelegenheit aus ihrem Bereich 
zu entscheiden ist. Die Beisitzer werden je zur Halfte auf 
Vorschlag des Gesamtausschusses und des Nordelbischen 
Kirchenamtes von der Kirchenleitung fiir die Dauer der 
Amtszeit des Vorsitzenden berufen. Wiederwahl und Wie

derberufung ist zulassig. 

(2) Die Fachkammer entscheidet in der Besetzung mit 
dem Vorsitzenden oder seinern 5tellvertreter und je zwei auf 
Vorschlag des Gesamtausschusses und des Nordelbischen 
Kirchenamtes berufenen Beisitzern. Die Heranziehung del' 

Beisitzer erfolgt in sinngemafser Anwendung der Vorschrif
ten des Arbeitsgerichtsgesetzes tiber die Hinzuziehung eh
renamtlicher Richter. 

(3) Irn iibrigen gel ten fiir das Verfahren vor der Fach
kammer anstelle der Vorschriften der Kirchengerichtsord
nung sinngemafi die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgeset
zes iiber das BeschluBverfahren. 

Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Februar 1983 in Kraft. 

.. 
Das vorstehende, von der 5ynode am 22. Januar 1983 be

<tehende Kirchengesetz, wird hiermit verkiindet. 

Kiel, den 10. Februar 1983 

Die Kirchenleitung
 
5 toll
 
Bischof
 

KL.-Nr.: 196/83 

..
 
Kirdiengesetz
 

zur Anderung des Kirdiengesetzes
 
tiber die Redmungspriifung in der Nordelblsdien
 

Evangelisch-Lutherisdien Kirche vom 19. November 1977
 
(GVOBI. 5. 287)
 

vom 22. Ianuar 1983
 

Die 5ynode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel I 

1. In § 1 sind die Worte "mit 5itz in Hamburg" zu streichen. 

2. § 6 Abs. 1 5atz 1 erhalt folgende Fassung: 
In Erfiillung seiner Aufgaben 5011 das Rechnungsprii 

fungsamt priifen . . . . 

3. § 13 Abs. 1 5atz 1 wird erganzt durch 5atz 2: 

Die Einzelheiten regelt der Rechnungsprufungsausschufs 

in der Geschaftsordnung. 

4. Nach § 15 ist einzufii.gen § 15 a: 
(1) Die Kirchenkreise haben im Rahmen ihrer Aufgaben 

nach Art. 25 der Verfassung, unbeschadet der Zustandigkeit 
des Rechnungspriifungsamtes, Rechnungspriifungen sicher
zustellen, 

Der RechnungspriifungsausschuB der 5ynode der Nord
elbischen Kirche legt auf Vorschlag des Nordelbischen Kir
chenamtes Prtifungsgebiete fest. 

(3) Die Rechnungspriifung der Kirchenkreise erfolgt in 
Abstimmung mit dem Rechnungsprtifungsamt. Das Ergeb

nis aller Priifungen im Kirchenkreis ist dem Rechnungs
priifungsamt zu iibermitteln. 

(4) Die Kirchenkreise konnen sich zur Durchfiihrung der 
Revisionen haupt-, neben- oder ehrenamtlicher Kirchen
kreisrevisoren bedienen. Die personliche und sachliche Un
abhangigkeit der Kirchenkreisrevisoren von den zu prii 
fenden 5tellen ist zu gewahrleisten. Die Einzelheiten regelt 
eine Dienstanweisung, fiir die der Rechnungsprtifungsaus
schuB ein Muster festlegen kann. 

Artikel II 

Die Kirchenleitung wird ermachtigt, unter Beriicksichtigung 
der Xnderungen in Artikel I das Kirchengesetz iiber die Rech
nungspriifung mit neuer Paragraphenfolge und unter neuem 
Datum bekanntzumachen. 

Artikel III 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkiindung in 
Kraft. 

.. 
Das vorstehende, von der Synode am 22. Ianuar 1983 be

schlossene Kirchengesetz, wird hiermit verkiindet. 

Kiel, den 7. Februar 1983 

Die Kirchenleitung
 
5 toll
 
Bischof
 

KL.-Nr.: 930/82 

Bekanntmadnmg
 
des Kirdiengesetzes tiber die Redmungsprilfung in der
 

Nordelblsdten Ev-Luth. Kirdie vom 22. [anuar 1983
 

Aufgrund von Artikel II des Kirchengesetzes tiber die Rech
nungspriifung in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche vom 22. 1. 

1983 (GVOBI. 5. 98) wird nachstehend der Wortlaut des 
Kirchengesetzes tiber die Rechnungspriifung in der Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche vorn 22. [anuar 1983 bekanntgemacht. 

Kiel, den 9. Februar 1983 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage: 

Dr. B I a s c h k e 
Az.: 8330 - H I 

Klrdiengesetz
 
tiber die Redmungspriifung
 

in der Nordelblsdien Ev--Luth, Kirdie
 

vom 22. Ianuar 1983 

Die 5ynode hat unter Beachtung von § 75 Abs. 1 des Ein
fiihrungsgesetzes und Artikel 69 Abs. 3 der Verfassung das 
folgende Kirchengesetz beschlossen : 

§ 1 

Die Durchfiihrung der Rechnungsprufung obliegt dem Rech
nungspriifungsamt der Nordelbischen Kirche, 

Fiir die Rechnungspriifung ist ein Rechnungspriifungsaus
schuf verantwortlich 

§ 2 

(1) Die 5ynode wahlt den RechnungspriifungsausschuB. 
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(2) Der RechnungspriifungsausschuB besteht aus filnf Fach
kundigen Mitgliedern, von denen mindestens zwei Mitglieder 
der Synode angehoren sollen und ein Mitglied Pastor sein 
soil. Der RechnungspriifungsausschuB wahlt seinen Vorsitzen
den und des sen Stellvertreter aus seiner Mitte und gibt sich 
eine Ceschaftsordnung. Er entscheidet durch MehrheitsbeschluB 
seiner Mitglieder. 

§ 3 

(1) Der RechnungspriifungsausschuB fiihrt die Aufsicht tiber 
das RechnungsprUfungsamt und seine Mitarbeiter. 

(2) Weitere Aufgaben des Rechnungsprtifungsamtes sind 
insbesondere: 

a) Beratung der Yom RechnungsprUfungsamt geprUften [ahres
rechnungen der Nordelbischen Kirche, ihrer Dienste und 
Werke und sonstigen Einrichtungen und tiber die Empfeh
lung der Entlastung an die Synode. 

b) Festlegung	 der Prtifungsordnung und der Crundsatze Hir 
eine einheitliche Rechnungsprtifung. 

c) Erteilung von Prufungsauftragen an das Rechnungsprii 
fungsamt. 

d) Vorlage eines schriftlichen Tiitigkeitsberichtes fiir die 5y
node. 

§ 4 

Das Rechnungspriifungsamt ist bei der Durchfiihrung seiner 
Aufgaben unabhangig und nur dem Gesetz unterworfen. Dem 
Rechnungsprtifungsamt diirfen unbeschadet des § 3 keine Wei
sungen erteilt werden, die den Umfang, die Art und Weise 
oder das Ergebnis der einzelnen Priifung betre ffen. 

§ 5 

(1) Das Rechnungsprtifungsamt iiberwacht die gesamte Haus
halts-, Kassen-, Rechnungs- und Wirtschaftsfiihrung sowie die 
Varmogensverwal tung. 

(2) Zweck und Inhalt der Prtlfungsatigkeit ist die Feststel

lung 

a) ob die fur das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
und die vVirtchaftsftihrung maBgebenden Bestimmungen 
eingehalten werden, 

b)	 ob die der Kirche anvertrauten Mittel zweckentsprechend 
wirtschaftlich und sparsam verwendet werden. 

(3) Die Prtifungstatigkeit erstreckt sich insbesondere auf 
folgendes: 

a) die Kirchengemeinden und ihre Einrichtungen,
 

b) die Kirchengerneindeverbande,
 

c) die Kirchenkreise, ihre Dienste, Werke und Einrichtungen,
 

d) die Rentamter,
 

e die Kirchenkreisverbande und ihre Einriditungen,
 

f) die Nordelbische Kirche, ihre Dienste, Werke und Einrich
tungen, 

g) die von den unter a) bis f) genannten Kiirperschaften be
zuschuBten Stellen, 

h)	 die kirchlichen Werke, Vereine, Anstalten, Stiftungen und 
sonstigen kirchlichen Einrichtungen, auf die sich nidit sdion 
nadi Buchstabe a) bls g) der Priifungsauftrag erstreckt, so
fern sie die Priifung dem Rechnungspriifungsamt tibertra

gen. 

(4) Die den Pastoren zur freien Verfilgung Ubertragenen 
Mittel sind der Redmungsprufung durch das Rechnungsprii 
fungsamt der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Klrche 
nicht unterworfen. 

§ 6 

(1) In Erfiillung seiner Aufgaben soil das Rechnungsprii 
fungsamt prtifen 

a)	 die Rechnungslegung der kirchlichen Kassen, 

b)	 die Jahresabschliisse und die Finanzwirtschaft der im § 5 

Abs. 3 a) bis h) genannten Stellen elnschllefilidi der aufser
halb der Haushalte geftihrten Kassen und Fonds, 

c) die Vermiigensrechnungen einschlieBlich der Lagerbuchha!
tung und Inventarnachweise. 

(2) Zu den Aufgaben des Rechnungsprtifungsamtes gehoren 
ferner: 

a)	 regelmafsige ordentliche und auBerordentliche Kassen- und 
Wirtschaftspriifungen, 

b)	 Priifung der Programme der elektronischen Datenverarbei
tung, 

c)	 Ordnungsprtifung. 
(3) Das Rechnungsprtifungsamt kann seine Priifungen nach 

Ermessen beschranken. Die Priifungen sollen moglichst zeitnah 
durchgefUhrt werden. 

(4) Das Rechnungspriifungsamt kann bei den Prufungen 
kirchlicher Einrlchtungen durch staatliche oder sonstige Prii 
fungsstellen mitwirken. 

(5) Wirtschaftspriifer und besondere Sachverstandige konnen 
vorn Rechnungspriifungsamt hinzugezogen werden. 

§ 7 

(1) Das Rechnungspriifungsamt besteht aus dem Direktor. 
den Abteilungsleitern und der erforderlichen Anzahl von PrU
fern. 

(2) Das Rechnungspriifungsamt gibt sich eine Ceschaftsord
nung, .die dem Rechnungspri\fungsausschuB zur Genehmigung 
vorzulegen ist. 

(3) Dem Rechnungspriifungsamt konnen weitere Mitarbeiter 
als Hilfskrafte angehoren, 

(4) Der Direktor, die Abteilungsleiter und die Priifer werden 
auf Vorschlag des Rechnungspriifungsaussmu!lses durch den 
Prasldenten der Synode bestellt, befordert und entlassen. 

(5) Die gemaB Absatz 3 genannten Mitarbeiter des Rech
nungspriifungsamtes werden vorn Direktor angestellt. 

(6) Anstellungstrager fUr aile Mitarbeiter ist die Nordelbi
sche Evangelisch-Lutherische Kirdie. 

§ 8 

Zum Direktor, Abteilungsleiter und Prufer des Rechnungs
priifungsamtes darf nur berufen werden, wer eine Fachausbll
dung und Erfahrung rnogllchst im kirchlichen Verwaltungs
dienst nachweist. 

§ 9 

Die Mitarbeiter des Rechnungspriifungsamtes diirfen keinem 
sydonalen Organ angehoren. 

§ 10 

(1)	 Der Direktor leitet und beaufsid1.tigt unbeschadet del' 
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Zustandigkeit des Rechnungsprtifungsausschusses die gesamte 

Tatigkeit des Rechnungsprtifungsamtes. 

(2) Er vertritt das RechnungsprUfungsamt nach aulSen. 

§11 

(1) Die Priifer des Rechnungsprtifungsamtes arbeiten in ihrem 

Geschaftshereich in eigener Verantwortung, Das Nahere regelt 

die Geschaftsordnung, 

(2) Die Mitarbeiter des Rechnungsprtifungsamtes sind zur 

Verschwiegenheit tiber die Ihnen bei Austibung des Dienstes 

bekanntgewordenen Angelegenheiten verpflichtet. 

§12 

Die fiir die Aufgaben nach § 5 zustandigen Prufer sollen 

nach Mdglichkeit ihren Dienstsitz im Priifungsbereich haben. 

§ 13 

(1) Ober das Ergebnis der Prtifung muf ein schriftlicher Be

richt gefertigt werden. Die Einzelheiten regelt der Rechnungs

priifungsausschufs in der Ceschaftsordnung. 

(2) Das Rechnungsprtifungsamt iibermittelt das Ergebnis 
seiner Prufung del' gepruften Stelle und derjenigen Stelle, die 

die Aufsicht Hlhrt. 

(3) Bei Stellen, die kirchliche Zuschusse erhalten, wird dem 

ZuschutSgeber eine Abschrift des Priifungsberichtes zugeleitet. 

§ 14 

Karin sich die geprufte Stelle nicht dem Priifungsergebnis 

des Rechnungspriifungsamtes anschliefien, entscheidet ein in 
der Geschaftsordnung vorzusehendes Organ des Rechnungs

prufungsamtes. Vermag das Rechnungspriifungsamt einer Ein

wendung nach erneuter Prufung des Sachverhalts nicht zu
zustimmen, so hat es seine Bedenken dem jeweils zustandigen 

aufsichtsfiihrenden Organ der gepruften Stelle vorzutragen. 
Das aufsichtsftihrende Organ entscheidet nach Anhorung der 

geprilften Stelle bindend. 

§ 15 

Durch die Prufungstatigkeit des Rechnungsprufungsamtes 
wird die Aufsicht der kirchlichen Organe nach den gesetzlichen 

Vorschriften nicht beriihrt. 

§ 16 

(1) Die Kirchenkreise haben im Rahmen ihrer Aufgaben 

nach Art. 25 der Verfassung, unbeschadet der Zustandigkelt 
des Rechnungsprtifungsamtes, Rechnungspriifungen sicherzu

stellen. 

(2) Der Rechrurngsprtifungsausschuf der Synode der Nord

elbischen Kirche legt auf Vorschlag des Nordelbischen Kirchen

amtes Priifungsgehiete fest. 

(3) Die Rechnungspriifung der Kirchenkreise erfolgt in Ab
stimmung mit dem Rechnungsprufungsamt. Das Ergebnis aller 

Priifungen im Kirchenkreis ist dem Rechnungspriifungsamt zu 

iiberrni tteln. 

(4) Die Kirchenkreise konnen sich zur Durchftihrung der 
Revisionen haupt-, neben- oder ehrenamtlicher Kirchenkreis
revisoren bedienen. Die personliche und sachliche Unabhangig
keit der Kirchenkreisrevisoren von den zu prtifenden Stellen 
ist zu gewahrleisten. Die Einzelheiten regelt eine Dienstanwei

sung, Fiir die der Rechnungsprufungsausschuf ein Muster fest
legen kann, 

§ 17 

(1) Aile kirchichen Stellen, Iiir deren Rechnungsprtifung das 

Rechnungsprtifungsamt zustandig ist, haben ihm bei seiner 

Erledigung erforderliche Hilfe zu leisten, insbesondere die erbe

tenen Ausktinfe zu erteilen und aile notwendigen Unterlagen 
vorzulegen und auszuhandigen. 

(2) Besteht der Verdacht von Unregelmafsigkeiten, so ist das 
Rechnungsprtlfungsamt unverztigich zu unterrichten. 

§ 18 

(1) Dem Rechnungsprtifungsamt sind aile Verwaltungsvor

schriften und Rundschreiben zuzuleiten, die das Haushalts-. 

Kassen- lind Rechnungswesen betreffen oder Fiir die Arbeit 
des Rechnungsprtifungsamt von Bedeutung sind. 

(2) Vor dem Erlaf allgemeiner Vorschriften, die das Haus

halts-, Kassen- und Rechnungswesen beriihren, ist das Rech

nungsprtifungsamt zu beteiligen. Es hat das Recht, sich gut

achtlich zu iiulSern und ggf. seine Bedenken geltend zu rnachen, 

Das Rechnungspriifungsamt ist befugt, von sich aus Vorschlage 
zu machen, 

§ 19 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsprufungs

amtes werden in einem vom Rechnungspriifungsamt aufge

stellten Abschnitt des Haushalts der Nordelbischen Evangelisch
. Lutherischen Kirche zusammengefafst. Dieser Abschnitt ein

schlielSlich des Stellenplans wird Yom Rechnungsprtifungsamt 
bewirtschaftet. 

(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung des Rechnungs

priifungsamtes wird durch eine aus zwei Mitgliedern des 

Hauptausschusses und eincm Mitglied des Rechnungsprtifungs
ausschusses bestehenden Kornmission gepriift. Die Kommission 

kann bis zu zwei Hilfskrafte hinzuziehen. Sie berichtet der 
Synode tiber das Ergebnis der Priifung in Verbindung mit einer 

Empfehlung tiber die Entlastung des Rechnungspriifungsamtes. 

§ 20 

Dieses Kirchengesetz tr itr am Tage nach der Verkiindung in 
Kraft. 
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