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'O 4193 B 

fiircblicbes IOef et.J= unb llJerorbnungsblatt 
ber Enangelifdi-J:ut~eri[d)en J:anbeski!d)e Sdllesmig-fiolfteins 

Stüch 24 :K i e I , ben J s-. it:le;ember 1964 

::lnl)alt: I. asefct;c unb t>erorbnungen 

fürd:)enbeamtcngef et; ber i.fl.'angelifd:).f!.utl)erifd)en l!anbcsfird:)e Sd:)leswig•-:5olj1eins C:K::8'1S). t>om J J. l;lo. 
l.'ember )964 (9. )S'7). 

II. ::8 e f a n n t m a d:) u n g e n 

3Drucff el)Ierberid)tigung ce. ) 67). 

III. p c r f o n a l i c n -

<Sefe13e unb Derorbnungen 

:Kird:)enbeamtengefet; 

ber Jfl.'angclifd:)·l!utl)erifd:)cn l!anbcsfird:)c 

Sd:)leswig.>:5oljteins C:K::8©) 

t>om H· \;lol.'ember J964 

iOie f!.anbesjynobe ber i.fl.'angelifd:)·l!utl)erifd:)en f!.anbes• 
fird:)c Sd)lcswig·-:5olj1eins l)at folgen bes fürd:)engef et; bc· 
f d)loff en: 

::lnl)altsilberfid:)t 

1lbf d:)nitt I - i.finldtcnbe ::8ej1immungen 

§ ©eltungsbcrcid:) 
§ :z 3Dicnjtl)errnf '1'.l)igfeit 
§ ; ©berj1e 3Dienjtbel)örbe, it:liettjtl-'orgef et;lter, t>orgc. 

f e13ter, allgemeine 3ujt<inbigfeit 

1lbf d)nitt II - fürd:)cnbeamtettl.'erl)<iltnis 

J. 1lllgemeines 
§ 4 ::lnl)alt bes fürd:)enbeamtenl.'erl)<iltniffes 
§ S' lt:ufgaben 
§ 6 lt:rten bes fürd:)e11beamtettl.'erl)<iltttiff es 

::. i.frncnnung 
§ 7 j<ille unb jorm bcr i.frnennung 
§ 8 i.finjtellungsl.'orausf e13ungcn 
§ 9 t>orausf e13ungcn für bie i.frncnnung ;um fürd)en• 

beamten auf l!ebens;eit 
§ JO ::8eförberung 
§ J J 3u\1'1'.nbigfeit für bie i.frncnnung 
§ J l Wirff am werben ber i.frncnnung 
§ J; \;lid:)tigfdt ber i.frncnnung 
§ J4 füicfnal)me ber i.frnennung 
§ J 5' Wirffamfeit l.'011 lt:mtsl)anblungcn 

;. Jfoufbal)nen 
§ J 6 f!.aufbal)nen 

4. 1lborbnung, t>erf et.;ung unb überfül)rung 
§ J7 lt:borbnung 
§ J s t>erf et;lung unb überfül)rung 

„. ::8eettbigung bes fürd)ettbcamtenl-'erl)<iltniff es 
§ J 9 ::8eenbigungsgrilnbe 
§ ::o i.fntlaffung fraft '1Scf et;les 
§ lJ 3wingcnbe i.ftttlaffungsgrilnbe 
§ ll i.ftttlaffung auf lt:ntrag 
§ H ::8ef onbere i.ftttlaffungsgrilttbe für fürd:)cnbcamtc auf 

Probe 

§ :z4 i.fntlaff ung '-'Ott fürd:)ettbcamtcn auf Wiberruf 
§ H i.ftttlaff ungsl.'crf al)ren 
§ ::6 Wirfungen bcr i.ftttlaffung 

6. Xul)c\fattb 
§ 27 i.fintritt in bcn Xul)ejtanb bei i.frreid:)en bcr 'l!ltcrs· 

grcn;e 
§ zs iOicnjtunf äl)igfeit 
§ 29 t>erf et;ung in ben Xul)ejtanb wegen 3Dicnjtunfäl)ig· 

feit auf lt:ntrag bes fürd:)cnbeamtcn 
§ ;o t>erf et;lung in bett Xul)e\fattb wegen it:lienjtunf äl)ig. 

feit gcgcn ben Willen bes fürd)enbeamten 
§ ;J t>crfet;lung bes fürd:)cnbeamten auf probe in bctt 

Xul)cjtanb 
§ ;1 Wicberl.'crwenbung aus bem Xul)e\fattb 
§ ;; jorm bcr t>erf e13ung in bett Xul)ejtanb 

'Ubf d)ttitt III -

Xed)tlid)c Stellung bes fürd:)enbeamtcn 

, . P~id)ten 

§ H 'l!llgemcines 
§ ;s- '1Selöbnis 
§ ;6 ::8efd)ränfung ber 'l!mtstätigfeit 
§ ;7 t>erbot ber lt:mtsfill)rung 
§ ;s Sd)weigep~id:)t, 'l!usfagegcnel)migung unb >:5eraus. 

gabe l.'Ott Sd:)riftgut 
§ ;9 \;lebentätigfeit 
§ 40 'U)ol)nung unb lt:ufentl)alt 
§ 4 J l!rbeits;cit 
§ 4:z jernblcibcn l.'om iOien\f 

::. t"Jid:)terfüllung l.'ott p~ id)ten 
§ 43 iOiettjtl-'ergel)en 
§ 44 >:5aftung 

;. Xed)te 
§ 45' jürf orge. unb ~reuep~id:)t bes 3Dien\fl)errn 
§ 46 lt:mtsbe;eid)nung 
§ 47 ::8efolbung unb t>erforgung 
§ 48 Xeif e• unb Um;ugsfojten 
§ 49 t>crfilgung über iOienjf. unb t>crf orgungsb,e;ilge 
§ 5'0 Xücfforberung ;ul.'iel ge;al)Iter iOiett\1• unb t>er• 

f orgungsbe;üge 
§ n 'Ubtretung l.'Ott Sd)abcnscrf at;lattfprüd)cn an ben 

iOicnjtl)crrtt 
§ 5'l fürd)lid)er iOiett\1 
§ n Urlaub 



§ ;4 21'.nträge unb 23efd)wcrben 
§ ;; ©jfenl)eitsgrunbf a13, Perf onafol'ten 
§ N 3Dienjheug11is 
§ n fürd)enbeamte11ausf d)ujj 

4. Wartefianb 
§ ;s ).')orausf e13u11ge11 
§ N .:?3egi11n bes Wartejlanbes 
§ 60 jofge11 ber \')erf e13u11g i11 be11 Wartefia11b 
§ 6J ).')orübergel)e11be \')erwe11bung 
§ 6: Wieber,.,erwe11bu11g 
§ 65 ).')erf e13u11g in ben :Xul)efia11b 
§ 64 !E11be bes Wartefia11bcs 

2Cbfd)11itt IV - :Xed)tsweg 
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§ M :Xed)tsweg für 2C11fprüd)e aus bem fürd)e11beamte11. 
,_,erl)ält11is 

21'.bf d)1titt V - So11ber,.,orfd)rifte11 

§ 66 !nitglieber bes !!anbesl'ird)e11amtes 
§ 67 ©rbiniertc fürd)e11bcamtc 
§ 68 fürd)enbeamte bei !Einrid)tungen ol)ne lDienfil)errn• 

fäl)igl'eit 
§ 69 fürd)enbeamte auf 3eit 
§ 70 fürd)c11bcamte im !El)renbeamten,.,erl)ältnis 

21'.bfd)nitt VI - Obergangs. unb Sd)Iujj,.,orfd)riften 

§ 7J 2C11wenbbare \')crforgungs,.,orf d)riften 
§ 7: 1\ird)enbeamte in ,_,erbunbcncn Stellen 
§ 75 Überleitung bcr 1\ird)e11beamtent.)erl)ä[t11iffe 
§ 74 21'.ujjerl'rafttreten ,_,on \)orfd)riften 
§ 7S :Jnl'rafttrctcn 

21'.bf d)nitt I 

!!'infeitcnbe 23ejlimmungen 

§ J 

©dtungsbercid) 

(J) lDief es 1\ird)engcf c13 gilt für bie fürd)enbcamtcn ber !!an. 
bcsl'ird)e, ber propjlcien, fürd)engemeinbe,.,erbänbe unb 
1\ird)engemeinben f owie anberer l'ird)fid)er \)crbänbe unb 
lfinrid)tungen, bie 1\örperf d)aften, 21'.nfialten ober Stif· 
tu11gen bes öjfcntlid)en :Xed)ts finb unb ber 21'.uffid)t bcr 
!fonbesl'ird)e u11terficl)en. 

(l) ©eififid)e, \)il'arinnen unb Pfarr,.,il'arc ftnb als fold)e 
nid)t 1\ird)enbcamte im Sinne biefes fürd)engef e13es. 

§ l 

3Dienjll)errnf äl)igl'eit 

)Die jäl)igl'cit, fürd),mbeamte 3u ernennen ClDienjfl)errn• 
fäf)igl'cit), befi13en nur bie in § J 2Cbfa13 J genannten l'ird)Ii· 
d)en Xed)tsträger. feine nad) :Jnl'rafttreten biefes fürd)·en• 
gef e13cs errid)tete l'ird)lid)e 21'.nfialt ober Stiftung bes öffent• 
Iid)en :Xed)ts befi13t bie 3Dienfil)crrenfäl)igl'eit nur, wenn fic 
il)r ausbrücflid) ,_,erliel)en ijf. 

§ 5 

©berjle 3Dienfibcl)örbe, 3Dienjl,.,orgef e13ter, 
\)orgcf e13ter, allgemeine 3ujlänbigl'eit 

CJ) ©berfie 3Dienjlbel)örbe ijl 
für ben präfibcnten unb bic !nitglicbcr bes J!anbesl'ir· 
d)enamtes 

bie fürd)enleitung, 
für bie übrigen fürd)enbeamten im !!anbesl'ird)enamt 

ber präfibent bes 
!!anbesl'ird)enamtes, 

für alle anberen fürd)enbeamten 
bas J!anbesl'ird)cnamt. 

(:) lDie11fi,.,orgef e13ter ifi, wer für beamtenred)tfid)e f!nt• 
fd)cibu11ge11 über bie perf önlid)en 21'.ngdegenl)eiten ber 
il)m nad)georbncten fürd)enbeamtm 3ujlänbig ifi. \)or• 
gef e13tcr ifi, wer eillem fürd)enbeamten für f einc bienfi· 
Hd)c ltätigl'eit 2Cnorbnu11gen erteilen l'ann. 'Wer lDienfi• 
,_,orgef e13ter unb wer \)orgef e13ter ifi, befiimmt fiel) nad) 
bellt \)erf atTungs• unb \)erwaltungsaufbau ber lfonbes. 
l'ird)e; in 3weifesfällen entf d)eibet bic obcrfie lDie1tfi• 
bel)örbe. 

(J) lDic !!'ntfd)eibungen unb !najj11af)men 11ad) biefem für· 
d)engef e13 trifft, we1111 nid)ts anbercs bcfiimmt ijl, bcr 
unmittelbare 3Dienjl,.,orgef e13te unb 11ad) 23ecnbigung bes 
fürd)enbeamten,.,erl)ältniff es ober nad) \)erf e13u11g ill ben 
Xuf)cjlanb ber fe13te unmittelbare 3Dienjl,.,orgef e13te. 

21'.bf d)nitt II 

liird1enbeamten,.,erl)ältnis 

J. 21'.llgemeines 

§ 4 

:J1t[)alt bes 1\ird)enbeamten,.,erl)äitnitTes 

(J) lDer 1\ird)cnbeamtc ift bem 21'.uftrag verpflid)tct, ben bie 
fü rd)c von ©ott erl)altrn l)at. 

(:) lDer fürd)cnbcamte jlcl)t 3u feinem 3Dienjll)crcn in einem 
öjfentlid)·red)tlid)en lDienfi· unb ltreueverl)äftnis (für· 
d)e11beamtenverl)ältnis). !!'r fd)ulbet ber J!anbesl'ird)e 
\treue. 

§ t 

21'.ufgaben 

:Jn bas fürd)mbeamtenverf)ältnis l'an11 i11 ber Xegd nur 
berufen 1verben, wer fiä11big 21'.ufgabcn von bef onberer l'ird)· 
lid)er \)erantwortung wal)r3unef)men l)at. 

§ '6 

21'.rten bes fürd)enbeamtenverl)ältniff es 

(J) lDas fürd)enbeamtenverl)ältnis l'ann begrünbet werben 

a) auf !!ebens3cit, wenn ber fürd)enbeamte bauecnb für 
21'.ufgaben im Sinne bes § ; verwenbet werben f oll, 

b) auf 3eit, wenn ber fürd)enbeamte für 21'.uf gaben im 
Sinne bes § ; auf bejlimmte 3Dauer verwenbet wer• 
bcn f oll, 

c) auf probe, wenn ber fürd)enbeamte fiel) für eine fpä· 
tere \)erwenbung auf !!ebens3cit in einer probe3eit 
3u bewäl)ren l)at, 

d) auf 'Wiberruf, wenn ber fürd)enbcamte einen \)or• 
bercitungsbicnjl 3u Icijlcn f)at ober vorübcrgcl)cnb 
für 21'.ufgaben im Sinne bes § ; vcrwmbct werben 
foll, 

e) afs !!'l)renbeamtenverl)ältnis, wenn bem 1\ird)enbeam• 
ten 21'.uf gaben im Sinne bes § ; cl)renamtfid) auf 3cit 
übertragen werben f ollen. 

(l) lDas 23eamtenverl)ältnis auf !!ebens3cit bilbet bic :Xegd. 

:. !!'rnennung 

§ 7 

jälle unb jorm ber !!'rnennung 

CJ) !!'in er !!'rnennung bebarf es 
a) 3ur 2..iegriinbung bes fürd)enbeamtenvcrl)ältnitTes 

Cf!'.injlellung), 
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b) 3ur Umwanblung eines l\ird)enbeamtcnverl)ältniffes 
in ein fürd)enbeamtenverl)ärtnis anberer 2trt nad) § 61 

c) 3ur er\lett 'l.Jerlcil)ung bes Umtes (Utt\lellung), 
<l) 3ur 'l.Jerleil)ung eines anbercn Umtes mit anberem 

Q:nbgrunbgel)ait unb anberer 2tmtsbe3cid)nung. 

(Z) l)ie Q:rnennung erfolgt burd) Uusl)änbigung einer Q:r, 
ncnnungsurl'unbe. l)ie Url'unbe muff entl)alten: 
a) bei ber Q:in\lellung bie Worte „unter 2.;erufung in 

bas fürd)cnbeamtenverl)äitnis" mit bem 3uf at;; „auf 
!Lebens3eit"1 „auf 3eit" mit ber 2tngabe ber 3eitbauer, 
„auf probe" ober „auf Wiberruf 111 bei ber !t:itt\lcl· 
lung im Q:l)renamt einen entfpred)enben 3uf at;;, 

b) bei ber Umwanblung bes fürd)enbeamtcnverl)äitnif· 
f es bie für bas neue fürd)cnbcamtcnverl)ältnis be\lim· 
menben Worte nad) 2.;ud)\labe a), 

c) bei ber 'l.Jerieil)ung eines Umtes bie Unttsbe3cid)· 
nung. 

m !t:ntfprid)t bic Q:rnennungsurl'unbe nid)t ber in 2tbf at;; z 
vorgef d)ricbenen jorm, f o Iicgt eine Q:rnennung nid)t 
vor. ,!el)It im jalle einer Q:injlellung nad) § 6 2tbf at;; J 

2.;ud)\l. a) bis d) nur ber bas fürd)enbeanttenverl)ältnis 
fenn3cid)ncnbe 3uf at;;, f 0 gift bcr f!:rnanntc als fürd)Clt• 
beamter auf Wiberruf; gel)t aber aus bem 2tl'teninl)alt 
cinbcutig l)crvor, baff bie für bic !ernennung 3u\länbigc 
Stelle ein be\lintmtes fürd)enbeamtenverl)ältnis begrün, 
bcn woIIte, für bas bie f onjligen 'l.Jorausf et;;ungen vorfa, 
gen, f o giit bic !.Ernennung als von 2tnfang an in ber be· 
abfid)tigtcn jorlll wirl'f am, wenn ber mange{ in ber 
Url'unbe auf 'l.Jerfd)ulben int 2.;ereid) bes l)ienjll)errn 
3urüd'3ufiil)ren ijl. 

C 4) 2.;ebarf bie !.Ernennung ber 3ujlimmung einer fird)Iid)en 
2tuf fid)tsbel)örbe, f o f oII bie f!:rnennungsurl'unbe ben 3u· 
jlimmungsvcrmcrl' entl)alten. § J; Ubf at;; z bleibt un. 
berül)rt. 

§ 8 

Q:injleIIungsvorausf e13ungen 

(J) :In bas fürd)enbeamtenverl)ältnis barf nur berufen wer• 
bcn, wer 
a) cvangciif d)·lutl)erifd)en 2.;el'enntniffes ijl, 
h) bas 4;. !Lebcnsjal)r nod) nid)t errcid)t l)at, 
c) bic für fein Umt erforberiid)e 'l.Jorbiibung unb Uus. 

biibung erl)altcn unb bie vorgef d)riebenen Prüfungen 
abgeregt l)at, 

d) frei von l\ranl'l)eiten unb 113ebred)en i\l, bie bie Uus. 
iibung bes l)ienjles wef entiid) l)inbern. 

(z) l)ic obcr\le l)iett\lbel)örbe l'ann, wrnn ein bringenbcs 
bicn\liid)cs 2.;ebürfnis bejlcI)t unb wenn es mit ber Umts• 
\leUung vereinbar i\l, von ben f!:rforberniff en bes Ub· 
jat;;cs J :?.;efrciung erteilen. l)ie :?.;efrciung barf 3u 
2.;ud)\labc c) nur erteilt werben, wenn ber :?.;ewerber 
inncrl)aib ober auffcrl)alb bes l'ird)Iid)en l)ien\les bie für 
f cin Umt erforberiid)c f!:rfal)rung erworben unb ttad)• 
gewicf cn l)at. 

§ 9 

'l.Jorausf et;;ung fiir bie !.Ernennung 3um fürd)cnbeamtcn 
auf !Lcbens3cit 

(J) 31t1n fürd)enbeamten auf !Lebens3cit barf nur ernannt 
werben, wer 
a) bie f!:in\lellungsvorausf et;;ungen nad) § 8 erfüIIt, 
b) bas fiebcnunb3wan3igjle !Lebensjal)r vollenbet unb 
c) ais fürd)enbeamter auf probe fid) in ber Probe3eit 

bewäl)rt l)at. 

(z) Q'in fürd)enbeamtenverl)ältnis auf probe iil fpäte\lens 
nad) f ed)s '.Jal)ren in ein fürd)enbeamtenverl)ältnis auf 

!Lebens3eit um3uwanbeln, wenn ber l\ird)enbeantte bie 
bcamtenred)tiid)en 'l.Jorausf et;;ungen l)ierfür erfüllt. 

§ JO 

:?.;eförberung 

(J) !ein Xed)tsanf prud) auf :?.;eförberung bejlcI)t nid)t. 

Cz) Wäl)rcnb ber probe3eit1 vor 2tbiauf eines '.Jal)res nad) 
ber 2tn\lellung ais fürd)enbeamter ober ber Iet;;ten :?.;c. 
förberung f owie in ben let;;ten brci '.Jal)ren vor f!:rrci· 
d)cn ber Uftersgrcn3c f oII ber fürd)cnbeamte nid)t be· 
f örbert merbcn. 

§ " 
3ujlänbigl'eit für bie Q:rnennung 

ltlie l\ird)cnbeamtcn ber !Lanbesl'ird)e merbcn von ber nad) 
§ ; Ubf at;; ' 3U\länbigen ober\len l)ienjlbel)örbe, arre anberen 
fürd)cttbcamtcn mit förmiid)er 113enel)migung ber oberjlen 
l)ienjlbel)örbe von ber l'ird)cngef c13Iid) 3u\lättbigen Körper• 
fd)aft bes unmitteibaren ltlicnjll)errn ernannt. 

§ JZ 

Wirff amwerben ber Q:rnennung 

C J) ltlie !.Ernennung wirb mit bem iCage ber 2tusl)änbigung 
ber !t:rnennungsurl'unbe wirl'f am, wenn nid)t in ber 
Url'unbe ausbrüd'lid) ein fpäterer iCag bejlimmt ijl. f!:ine 
!ernennung auf einen 3uriid'Iicgenben 3citpunl't ijl un3u. 
Iäff ig unb inf owcit unwirl'f am. 

Cz) l11it ber !einjlellung eriifd)t ein privatred)tiid)cs Urbeits. 
vcrl)äitnis 3um ltliettjll)errn. 

§ J3" 

t"lid)tigl'cit bcr !ernennung 

(J) !eine f!:rncnnung ijl nid)tig, wenn fie von einer fad)Iid) 
un3u\länbigen :?.;el)örbe ausgefprod)en worben ijl. Sie 
gilt von Unfang an ais wirl'f am, wenn fie von ber fad)• 
Iid) 3u\länbigen :?.;el)örbe bejlätigt wirb. 

(l) !eine !t:rnennung iil aud) nid)tig, wenn fie ol)tte bie fir• 
d)engef et;;Iid) vorgef d)riebene U1itwirl'ung riner l'ird)• 
Iid)en 2tuffid)tsbef)örbe ausgef prod1en ijl. Sie gilt von 
2Cnfang an ais wirl'f am, wenn bie fird)Iid)e Uuffid)ts• 
bef)örbe il)r nad)trägiid) 3ujlimmt. 

(;) !eine !ernennung iil ferner nid)tig, wenn ber !ernannte 
im 3citpunl't ber Q:rnennung entmilnbigt war. 

(4) Sobafb ber 113runb für bie t"lid)tigl'eit bel'annt wirb, ijl 
bief e bem !?rnanntcn mit3uteiien unb if)m jebe weitere 
jüf)rung ber ltlienjlgef d)äfte 3u untcrf agen, bei t"lid)tig• 
feit nad) ben Ubf ät;;cn J unb z erjl bann, wrnn bie :?.;ejlä· 
tigung nad) 2tbf at;; J ober bie 3ujlimmung nad) 2tbf at;; 
z verf agt worben ijl. l)ie ge3al)ften l)ienjl• ober 'l.Jer• 
f orgungsbe3üge f owie anbere !Lcijlungen nad) bief em 
fürd)engef et;; l'önnen bem !?mpf änger beiaff en werben. 

§ J4 

X.üd'nal)me ber !t:rnennung 

c J) ltlie !t:rnennung ijl 3urüd'3unel)men, wrnn 

a) fic burd) 3wang, l)rol)ung, iCäuf d)ung ober :?.;ejled)ung 
l)erbeigefiif)rt wurbe ober 

h) nid)t befannt war, baff ber !.Ernannte ein 'l.Jerbred)en, 
'l.Jergef)cn ober l)ienjlvergel)en begangen f)atte, bas 
il)n ber :?.;erufung in bas fürd)enbeamtenverl)ältnis 
unwürbig erf d)einen Iäfft. 



(l) itlie l?rnennung fann ;urücfgenommcn werben, wenn 
a) nid)t befannt war, baß ber l?rnannte in einem red)t• 

lid) georbncten 't>erfal)ren aus bem fird)lid)en ober 
einem f onjligen öffentlid)•red)thd)en itlienjl entfernt 
worben war ober il)m .bie X>erf orgungsbe;ilge ober 
bic mit ber ©rbination -oerlicl)ettcn Xed)te aberfannt 
worben waren ober 

b) ber l?rnanntc im 3citpunft ber l?rnennung nid)t e-oan• 
gelifd)·lutl)erifd)en 2,;efenntniff es war (§ 8 'Ubfat3 J 
2,;ud)jlabe a) ober 

c) bei einem nad) feiner l?rnennung l?ntmilnbigten bie 
't>orausf et3ungen f iir bie Q:ntmünbigung im 3eitpunft 
ber !t:rnennung -ooriagcn ober 
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ll) ber l?rnannte im 3eitpunft ber !t:rnennung nid)t bie 
jäl)igfcit ;ur 2,;el'leibung öffcntlid)er limter l)atte. 

(3) itlie Xücfnal)me ber i.l:rnennung i\l aud) nad) 2,;eenbigung 
bes fürd)cttbeamtcn-oerI)ältniff es ober nad) ber 't>erf et• 
3ung in ben Xul)ejlanb 3uläff ig. Sie fann nur innerl)alb 
einer jrijl -oon f ed)s monaten erflärt werben, nad)bem 
bie für bie !.Ernennung 3uj1änbige 2,;el)örbe -oon bem 
\l'irunb ;ur Xücfnal)mc 1\enntnis erlangt l)at. 1'or ber 
Xücfnal)me ijl ber fürd)enbeamte 3u l)ören, wenn bies 
möglid) ijl. itlie Xiicfnal)me wirb -oon ber für bie f.fr• 
nennung 3uj1änbigen 2,;el)örbe mit 3uj1immung ber ober• 
jlcn itlienjlbel)örbe erflärt. itlie l?rflärung ift bem für, 
d)cnbeamten ober feinen -oerforgungsbered)tigten ~inter• 
bliebencn, f oweit möglid), 3u3uj1ellen. 

(4) itlie Xiicfnal)me l)at bie Wirfung, baß bas 1\ird)en• 
beamtenverl)ältnis -oon 'Unf ang an nid)t bejlanben l)at. 
§ J; 'Ubf a13 4 gilt f inngemäß. 

§ )5' 

Wir ff amfeit von 'Umts,l)a.nblungen 

'Jjl eine Q:rnennung nid)tig ober ijl fie ;uriicfgenommen 
niorbett, fo finb bie bis 3u bem X> erbot (§ H 'Ubf at3 4) ober 
bis 3ur 3u\Mlung ber Xücfnal)mecrflärungen (§ J 4 'Ubf at3 ;) 
vorgenommenen 'Umtsl)anblungen bes !.ernannten nid)t bes. 
l)alb utttvirff am, weil bie !.Ernennung nid)tig ober 3urücfge• 
nommen worbett ijl. 

;. JLaufbal)nen 

§ )6 

JLaufbal)nen 

itlie fürd)enleitung fann burd) 't>erorbnung 1'orf d)riften 
über bie 1'orbilbung, 'Uusbilbung unb Prüfung -oon für· 
d)cnbeamten f owie über bie JLaufbal)nen ber fürd)enbeamten 
eriaffen. 

4. 'Uborbnung, 1'erf eljung unb iiberfül)rung 

§ )7 

'Uborbnung 

(J) iDer fürd)enbeamte fann befrijlet 3u einer feinem 'Umt 
entf pred)1cnben ~ätigfcit an eine anbere itl1ienjlj1elle feines 
iDienjll)errn ober unter ben 'l;)orausf et3ungen bes 'Ubfat3·es 
1 3u einem anberen iDienjll)errn abg,eovbnet werben, wenn 
ein bienjllicf)es ::Bebilrfnis bejlel)t. iDie 3uj1immung bes 
fürd)enbeamten i\l erfoberlid), wenn bie 'Ubor1tmung ein 
'Jal)r, bei fürd)'enbeamten auf Probe 3wei :i:al)re über• 
jleigt. 

(1) Soll ber fürd)enbeamte ;u einem anberen itlienjll)errn 
abgeortmet werben, f o beb.irf es bes f d)riftlid),en !.einver• 
jlänbniff es ber beteiligten itlienjll)erren unb ber 3uj1im• 
mung ber oberj1'en itlienjfbel)örbe. JLiegt ein unabweis· 

bares bienjllid),es ::Bebürfnis für eine 'Uborbnung bes 
fürd)enbeamten 3u einem ber itlienjll)errcn nad) § J 
'Ubfat3 J -oor, f o fann bie oberjle itlicnjlbel)övbe nad) 1ln· 
l)örung ber 2,;eteili~ten 1bcn fürd)enbcamten aborbnen; 
bie 'Uborbnungsverfügung erf et3t bie 3uj1immung b,es 1\fr, 
d)enbeamten, f oweit ber in 'Ubfat3 J Sat3 1 genannte 
3eitraum um nid)t mel)r als ein 'Jal)r überf d)ritten wirb, 
unb bas !.einverjlänbnis ·ber beteiligten itlicnjll)erren. 

(;) jiir bie 3.il)lung ber itlienjlbe3üge l)a~tet aud) ber itliett\f• 
l)err, 3u bem ber fürd)enbcamte abgcorbnet ijl. 

§ )$ 

1'erf et3ung unb Obcrfül)rung 

(J) itler fürd)'Cttbeamte fann in ein gfeid)wertiges 'Umt bei 
einer anberen itlienjljlelle besf elbcn itlienjll)errn "Oerf et3t 
werben, wenn er es beantra,gt ober ein bienjllid)cs 2,;c. 
bürfnis bejlel)t. f.Er ifi -oorl)er 3u l)örcn, wenn er bie 
1'erfet3ung nid)t f clbfi beatttragt l)at. 

(l) itler fürd)enbeamte fann mit 3ujlimmung ber oberftcn 
iDienjlbel)örbe auf f ei111en 'Untrag ober mit feiner 3u· 
jlimmung 3u einem anbcren fird)Iid)cn iDienjll)errn -ocr. 
f e13t nicrben, wenn bas neue 'Umt glcid)wertig ifi unb 
fid) bie beteiligten iDienjfl)erren f d)ri~tlid) efoverfianbcn 
erflärt l)~ben. 

(;) Wenn fird)lid)e 2,;clange ben f.Einf .it; bes fürd),enbe<'l11t• 
tcn in einem anberen 1!mt erforbern, ober wenn ein ge. 
beil,>lid)es Wirt'en bes fürd)enbeamten in feinem 'Umt 
nid)t mel)r gewäl)rkifiet ifi, fann bie oberfie itlienfibe, 
l)örbe ben fürd)enbcamten mit 3ufiimntung bcr fürcfyen. 
lcitung -oerf et3en. 1'or ber 1'erf et3ung ffob ber fürd)en• 
beamte unb bic beteiligten 3Dienj1'1,>,erren 3u l)ören. !.eine 
minberung bes itlienjleinfommens barf mit ber 1'erf et· 
;1ung nid)t verbunben fein; rul,>egel)altsf äl)ige unb unwiber• 
ruflid)e Stellen3ulagen gdten afo 2,;efianbteik bes iDienfi· 
einfonmtens. itlie \)erf et3ungsvcrfügun,g ifi fd)dftlid) ;u 
begrünben. 

W :In bcn jällen ber 'Ubf ä13e 1 unb ; wirb bas itlienfi-ocr• 
l)ältnis mit bem neuen itlienjfl)errn fortg·ef et3t~ 

(5') !.Ein ;um Pfarramt orbinierter fürd)enbcamter fann in 
ein Pf arr1t11tt im 2,;ereid) ber 1Lan1besfird)e ilberfül)rt 
werben, wenn er es beantragt ober ein bienjllid)es 2,;e. 
bürfnis bejlel)t. f.Er ifi -oorl)er 3u l)ören, wenn er bie Ober. 
fül)rung nid)t felbfi be,antra,gt l)'at. 'Ubfat3 ; 9at3 ; unb 4 
geLtcn entf pred)enb. 

;. 2,;eenbigung bes fürd)enbeamtenverl)ältniff es 

§ )9 

::Bembigungsgriinbe 

(J) itlas fürd)enbeamten-oerl)ältnis enbet burd) f.Entlaffung, 
3eitablauf, f.Entfernung aus bem itlienfi n,ad) ben bis;i• 
plinarred)tlid)en 1'orfd)riftcn unb 11t~t bem ~obe bes für· 
d)enbca11t ten. 

(1) Wirb ein fürd)enbeamter nad) § J s 'Ubfat3 5' überfül)rt, 
f o en·bet bas fürd)enbe.imten-ocrl)ältnis mit bem 3cit. 
punPt, 3u bem bas Pf arrerMenfi-oerl)ältnis beginnt. 

§ 10 

f.Entlaffung fraft ©cf e13es 

(J) itlcr fürd)enbea11tte gilt als entlaff en, wenn er 

a) ol)ne 3ujlintntttng f cines itlienfil)errn feinen itlienjl 
in ber 'Ubfid)t aufgibt, il)n nid)t wieber auf;unel)nten, 
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b) als fürd)enbeamter auf probe ober auf 'Wiberruf ben 
3eitpunft errdd)t, in bcm ein fürd)cnbeamter auf J!e. 
bens3eit wegen !Errdd)cns ber ll!tersgrcn3e in ben 
Xul)efianb tritt. 

(2) :.Ocr :Kird)cnbeamte gilt ferner als ent!affcn, wenn er ol)nc 
3ufiimmung bcr oberfien l.Oicnjlbel)örbc 3u einem anbercn 
fird)!id)en ober f onfiigcn öffcntlid)en l.Oienfil)crrn in ein 
öff cnt!id).red)t!id)es l.Oienfi· ober lCllttsverl)ältnis tritt. 
:.Oie 'tlorf d)rif ten ber §§ 1 s unb 72 bleiben unberül)rt. 

(;) :.Oie oberfie l.Oienfibel)örbe ficllt bie ,l;eenbigung bes 
fürd)cnbeamtenverl)ä!tniff es unb il)rcn 3citpunft fefi. 

§ 21 

3wingenbe !Entlaff ungsgrünbe 

(J) :.Ocr fürd)enbeamte ifi 3u ent!affen, wenn 
a) er fiel) weigert, bas fird)cngef e13lid) vorgefd)riebene 

©e!öbnis ab3u!egen ober 
h) er als fürd)enbealltter auf probe bicnjlunfäl)ig ijl 

unb nid)t in ben Xul)efianb verf e13t wirb ober 
(•) er als fürd)enbeamter auf 'Wiberruf bienjlunfäl)ig 

ifi ober 
d) er nad) § s 2Cbfa13 J ,l;ud)fiaben b) ober c) nid)t be. 

rufen werben burf te unb eine ,l;ef rdung nad) § s 
llbf a13 2 nid)t vorliegt ober 

e) eine ber !Einfiellungsvorausfe13ungen nad) § s llbfa13 1 
,l;ud)jlaben a) bis c) wegf äUt unb eine ,l;efreiung 
nad) § s llbf a13 2 nid)t unver3üglid) nad) ,l;efannt· 
werben bes 'Wegfalls erteilt wirb. 

(2) :.Oie obcrfie l.Oienfibel)örbe fprid)t bte !Entlaffung aus. 

§u 

Q:ntlaff ung auf llntrag 

(J) lDer fürd)cnbeamte fann jeber3eit feine Q:ntlaffung ver. 
langen. l.Oas 'tler!angen muß bem :.Oienjlvorgef e13ten 
f d)rift!id) erf!ärt werben. :.Oie ifrf!ärung fann, folange 
bie !Ent!aff ungsverfügung bem fürd)cnbeamtcn nod) nid)t 
3ugegangen ijl, innerl)a!b von 3wei 'Wod)en nad) 3ugang 
bei bellt l.Oicnjlvorgef e13ten 3urücfgenom11tcn werben, mit 
3ufiimmung ber oberjlen l.Oienjlbel)örbe aud) nad) lfb, 
lauf bicfer jrijl. 

(2) lDie !l::ntlaffung ifi für ben beantragten 3eitpunft aus. 
3ufpred)cn; fie fann f olange l)inausgefd)oben werben, bis 
bcr fürd)enbeamte feine llmtsgef d)äfte orbnungsgemäß 
er!ebigt l)at, jebod) !ängjlens für f ed)s lnonate. ,l;ei !Lel). 
rern unb !l::r;iel)ern fa1111 bie Q:ntlaffung längjlens bis 
3u einem :Jal)r l)inausgef d)oben werben. 

§ 2j 

;?.;cf onbere Q:11tlaffu11gsgrü11be für fürd)enbeamtc 
auf Probe 

tlcr fürd)cnbeamte auf Probe fann e11t!aff e11 werben, 
a) wenn er eine ~anb!ung bcgel)t, bie bei einem Kir· 

d)e11beamtc11 auf !Lebe11s3eit eine l.Ois3ip!i11arjlrafe 3ur 
jo!ge l)ätte, bie nur im förmlid)en l.Ois3ipiinarver• 
fal)ren verl)ängt werben fann, 
ober 

h) wenn er fid) in ber probe3eit nid)t bewäl)rt. 

§ 24 

f.Ent!affung von fürd)enbeamten auf 'Wiberruf 

:.Ocr fürd)enbeamte auf 'Wiberruf fa1111 jebcr3eit mit einer 
jrifi von f ed)s Wod)en 3um Sd)Iuß eines Ka!cnbervierte!· 
jal)res ent!aff en werben. :.Oie !Entlaffung erfolgt frijlfos, wenn 
ein jall bes § H ,l;ud)fiabe a) vorliegt. 

§ 25" 

f.Ent!affungsverfal)ren 

CJ) :.Ocr fürd)cnbeamte wirb, foweit 111d)ts anberes befiimmt 
ijl, von ber l.Oienfifielle entlaff en, bie für feine f.Erne1111ung 
3ujlänbig ifi. Stel)t brr fürd)enbeamte nid)t im unmit· 
te!baren l.Oienfi ber !Lanbesfird)e, f o bebarf feine Q:nt• 
laffung in ben jäUen ber §§ H unb 24 ber 3ujlimmung 
ber oberjlen l.Oienfibel)örbe. 

(2) :.Oie Q:nt!affung tritt, wenn bie t>erfügung feinen fpä· 
teren 3eitpunft fefif el3t unb gef e13lid) nid)ts anberes be· 
jlimmt ijl, mit bem Q:nbc bes monats ein, ber auf ben 
monat folgt, in bem bie f.Ent!affungsverfügung bem 
,l;camten f d)rift!id) befanntgegcben worben ijl. :.Oie Q:nt• 
!aff ung wirb mit ber 3ujlellung wirffam. 

§ 26 

\Virfungcn ber !Entlaffung 

nad) ber Q:ntlaffung l)at bcr frül)ere fürd)enbeamte feinen 
2lnfprud) auf :5e3üge unb 'tlcrforgung, f oweit fird)e11gefe13Iid) 
nid)ts anbcres bejlimmt ifi. f!:r barf bie llmts. ober l.Oienfi• 
be3eid)11ung unb bie im 3uf ammenl)ang mit bem llmt ober 
l.Oien11 verlicl)enen i!:ite! nur fül)ren, wcnn il)m bie tt:r!aubnis 
erteilt worben ijl (§ 46 llbf a13 4). 

6. Xul)e\1anb 

§ 27 

!Cintritt in ben Xul)e\1anb bei !Errcid)en ber llltersgren3e 

(J) :.Ocr fürd)cnbeamte auf !Lebe11s3eit tritt mit bem !Enbe 
bes lltonats, in bellt er bas 6<;. 1Lebensjal)r vollenbet, in 
ben Xul)ejlanb. 

(::) !!::in im 1\ird)enbcamtenverl)ältnis auf 1Lebe11s3eit fi~· 

!)cnber 1Lel)rcr ober f!:r3iel)er tritt mit bem Q:nbe bes 
U1onats in bcn XulJefianb, in bem bas Semejler, Sd)ul· 
jal)r ober ber !Lel)rgang cttbet, in weld)em er bas 6<;. 1Le· 
bcnsjal)r vollcnbet. 

(;) !Ein fürd)enbeamter auf 1Lebens3eit fann auf feinen lln· 
trag ol)nc nad)nieis ber l.Oienfiunf äl)igfeit frül)efiens 
brei :Jal)rc vor tft•reid)cn ber lC!tersgrcn3e, jebod) nid)t 
vor 'tlollenbung bes 3wciu11bf ed)3igjlen f!.ebensjal)res, in 
bcn Xul)efianb verf e13t werben. 

(4) Weun bringenbe bienjllid)e Xücffid)tcn es erforbern, baß 
bie :.Oienjlgefd)äfte burd) einen bejlimllttcn Kird)enbeam• 
tcn fortgef iil)rt werben, fann bie oberfie l.Oienfibel)örbe 
mit 3ufiimmung bes fürd)enbeamten ben !.Eintritt in ben 
Xul)ejlanb für eine be11immte jrifi, bie jeweils ein :Jal)r 
nid)t überfieigen barf, über bie llltersgren3e l)inausfd)ie• 
bcn; fie barf babei nid)t über bie 'tlollenbung bes ad)t• 
unbfed)3i!Jfien f!.ebensjal)res l)inauscrel)en. 

§ 28 

1.0 ienfiunf äl)igfeit 

l.Oer fürd)enbeamte auf J!ebens3eit ifi in ben Xul)ejlanb 
3u verf e13en, wenn er infolge eines förperlid)en ©ebred)ens 
ober wegen Sd)wäd)e feiner förperlid)en ober geijligen :Kräfte 
3ur ferfüHung f ciner l.Oienfipjiid)ten bauernb unf äl)ig (bienfi• 
unfäl)ig) ifi. leis bienjlunf äl)ig fann ber Kird)enbeamte aud) 
bann angcf el)cn werben, wenn er wegen Kranfl)eit inncrl)a!b 
von 3wölf monatcn insgef amt mel)r als fed)s lltonate fei• 
nen tlien11 getan l)at unb feine llusfid)t befiel)t, baß er inner• 
l)ar& weiterer fed)s monate wieber voll bienfifäl)ig wirb. lluf 
2fnorbnung eines l.Oienjlvorgef e13ten ifi ber fürd)enbeamte 
verpjlid)tct, jid) är3t!id) unterf ud)en unb, falls ein vom J!an• 
besfird)cnamt befiimmter lCr3t bies für erforber!icf) l)äft, 
aud) flinif d) beobad)ten 3u laffen. 



§ l9 

t>erf e13ung in ben ~ul)ej'ianb wegen iDienj'iunf äl)igfeit 
auf '2Cntrag bes fürd)enbeamten 

(J) :8eantragt ber fürd)enbeamte, il)n wegen iDienj'iunf äl)ig. 
feit in ben ~ul)ej'ianb 3u uerf e13en, f o wirb feine iDienjt. 
unfäl)igfeit baburd) fcj'igej'iellt, bajj fein unmittelbarer 
iDicn\1uorgef e13ter auf ©runb bes ©utad)tens eines uom 
!!.anbesfird)enamt bej'iimmten '2Cr3tes über ben ©ef unb· 
l)cits3uj'ianb erflärt, er {)alte il)n für bauernb unfäl)ig, 
feine iDienj'ipjlid)ten 3u erfüllen. 

(z) iDie t>erfe13ung in bcn ~ul)cj'ianb bebarf ber 3uj'iimmun!J 
ber ober\ten iDien\tbel)örbe. 

§ 30 

1'crf e13ung in ben ~ul)e\tanb wegen iDienj'iunfäl)igfeit 
gegen ben 'U'illen bes fürd)enbeamten 

()) ::J\i ein fürd)cnbeamter auf !!.cbens;eit als bienj'iunf äl)ig 
an3uf el)en unb beantrarrt er bie t>erf e13ung in ben ~ul)e. 
\tanb 1tid)t1 fo l)at fein iDie1t\tl)err mit 3uj'iimmung ber 
ober\ten iDicnj'ibel)örbe bellt fürd)cnbeamten befannt3u. 
geben, bajj feine t>erf e13ung in ben ~ul)ej'ianb beabfid)tigt 
f ei. iDabei finb bie ©rünbe für bie t>erf e13ung in ben 
~ul)ej'ianb an3ugcben. ::lj'i ber fürd)enbeamte nid)t in 
ber !!.agc, in bellt 1'erf al)ren feine ~ed)te wal)r3unel)me11, 
f o ij'i beim 1!mtsgerid)t bie :8ej'iellung eines pjlegers 
;u beantragen. 

(z) ler!)ebt ber fürd)rnbeamte ober fein pjleger innerl)alb 
eines tnonats feine Q:inwenbungcn, f o ij'i auf ©runb bes 
©utad)tens eines UOllt !Lanbesfird)enamt bej'ii111mte1t '2Cr3. 
tes über bie \'>crf e13ung in ben ~ul)ej'ianb 3u entf d)eiben. 

(3) 'U'erbcn leinwcnbungcn erl)oben, f o orbnet bie oberj'ie 
iDienj'ibel)örbe bie lein\tellung ober jortfül)rung bes 'Ocr· 
fal)rens an. iDie '2Cnorbnung ij'i bellt fürd)enbeamten ober 
f cinem pjleger bcfannt3ugcben. 

(4) 'U'irb bas t>erfal)ren fortgefül)rt, fo ij'i ein fürd)enbe. 
amter lltit bcr ftrntittlung bes Sad)uerl)alts 3u beauf • 
tragen; er l)at bie ited)te unb pjlid)ten bes UnterfU• 
d)ungsfül)rers illt f örmlid)en iDis3iplinaruerf al)ren. iDer 
fürd)enbeamtc. ober fein pjleger ij'i 3u ben t>ernel)mun. 
gen 3u laben unb nad) '2Cbf d)lujj ber lerlltittlungen 3u be. 
ren lergebnis 3u l)ören. 

(S') Stellt bie oberj'ie iDienj'ibel)örbe fej'i, bajj ber fürd)en. 
bealltte bienj'iunf äl)ig ij1, f o j'iellt fie bas t>erfal)ren ein. 
iDie i!:ntf d)eibung wirb bem fürd)enbeamten ober feinem 
pjleger befanntgegeben. 'U'fob fcjlgejiellt, ba·jj ber für· 
d)enbeamte bienj'iunfäl)ig ij'i, f o uerf etJt il)n fein iDien\i• 
l)err mit 3uj'iilltmung ber oberj'ien iDienj'ibel)örbe in ben 
itul)ej'ianb. 

§ 3J 

t>erf e13ung bes fürd)enbeamten auf Probe in ~n itul)ej'ianb 

(J) iDer fürcfyenbe..mte auf probe iji in ben itul),ejianb 3u 
t.'erf e13en1 wenn er infolge Kranfl)eit, t>erle13ung ober fon• 
jiiger Sd)äbigung, bi·e er fiel) ol)ne grobes t>erfd)ulben in 
'2Cusübung ober aus t>eranlaff ung bes iDienjies 3ugc3ogen 
l)at, bienjiunfäl)ig geworben iji. 

(l) rer fann in ben itul)ejianb t>erf e1:3t we~ben, wenn er aus 
anberen ©rünben bienjiunf ä'l)ig geworben iji. 

(3) §§ lS bis 30 jin~n entf pred)enbe 'l!nwen1bung. 

§ 3l 

'U'ieberuerwenbung aus bem itul)ejianb 

iDer fürd)enbeamte illt itul)ejianb fann uor t>ollenbung bes 
3weiunbf ed)3igjien !!.cbensjal)res jeber3eit wieber 3um iDienji 
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berufen werben, wenn bk ©rünbe für feine 'Oerf e1:3ung in ben 
itul),ejianb weggefallen finb. !er iji uerpjlid}tet, ber :8erufung 
_;u folgen, wenn er feinen frül,>eren ited)tsji·a1n1b unb ein gkid)• 
wertiges '2Cmt erl)iilt. 

§ 33 

jorm ber t>erf e1:3ung in ben itul)ejianb 

iDie X>erf e1:3ung in ben itul)ejianb iji bem fürd)·cnbcamten 
burd) eine fd)riftlid)e t>erfügung befannt3ugeben; fie fann 
bis ~um :8etrinn bes itu{Jejianbes 3urfüfgenomllten werben, 
wenn bie "Oerf e1:3ung in ben ~ul)ejianb nid)t 3wing·enb 'OOr• 
gefd)rieben iji. iDie "Ocrfügung muff ben 3eitpunft, lltit brllt 
bcr ~ul)cjianb beginnt, entl)alten. 

'2Cbf d)nitt III 

füd)tlid)e Stellung bes fürd)enbea.lltten 

J. pjlid)ten 

§ 34 

'2Cllgellteines 

(J) l!:ler fürcfyenbeamre l)a.t fein '2Cmt treu un1b gewiffen!Jaft 
unb in ©e{Jorf ant gegen bie fird)lid)en ©rbnungen ;u 
f ü!)ren. i.er iji "Oerpjlid)tct, fid) innerl)alb unb aujjerl)alb 
bes l!:licnjies f o ;u 'Ocr°l)alten, wie es fiel) für einen fürd)en• 
beamten ge3iemt. 

(l) iDcr fürcfyenbeamte iji für bie füd)tmäjjigfeit feiner 
bien\Uid)en ~an1blungen uerantroortlid). ~ebenfen gegen 
bie itecfytmäjjigfeit bienjilid)er '2C~rbnungen l)at er un• 
"Oer;üglid) bei feinem unmittelba·ren "Oorg·efe1:3ten unb, 
falls biefer bie '2Cnorbnung a.ufrcd)terl)ält, bei bem näd)ji• 
l)öl)eren "Oorgef e1:3ten geltenb ;u macfyen. ~ejiätigt biejer 
bie '2Cnorbnung fd)riftlid), f o muff ber Kircfyenbe..m<te fie 
ausfül)ren, f ofern nid)t bas il)m aufgetragene t>erl)alten 
jirafbar uttib bie Stra.fbarfeit für il)n erfennbar iji; uon 
ber eigenett "Oerantwortung iji er in bief em jalle befreit. 

§ 3S' 

©elöbnis 

iDer fürd)enbeamte !Jat folg·enbes ©elöbnis a.b3ulegen: 

11:.:Jd) gelobe "Oor <!Sott, bem '2Cllmäd)Hgen unb '2Cllwiff enben, 
ben mir anuertra.uten fird)licfyen iDienji auf bem ©runbe 
ber ~eiligen Sd)rift, gemäjj bellt ~efenntnis ber ft'Oangelif d)• 
lutl)erif d)en Kird)e unb na.d) ben ·©rbnungen ber lfonbesfird)e 
aus3uübcn1 bie mir oblieg·en'ben pjlid)ten treu unb gewiff tn• 
l)aft 3u erfüllen unb mid) in unb aujjer bem iDienji f o 3u uer• 
!)alten, wie es einem Kird)enbeamten ge3iemt." 

§ 36 

:8ef d)ränfung ber 1tmtstätigfeit 

(J) iDer l\ird}enbe..mte barf ~clol)nungen unb ©efd)enfe 
in ~e;ug ~uf fein '2!11tlt nid)t annel)mett. '2Cusnal)men 
bebürfen ber 3ujiimmung ber oberjien iDienjibel)örbe. 

(l) iDer fürd)en1be..mte barf, foweit fircfye11gefe1:31id) nid)ts 
~nbcres bejiimmt iji, einer l\örperfd),a1ft feines umnittd· 
baren iDienjil)errn nid)t ~ngel,>ören. 

(3) iDer fürcfyenbcamte l)at bei politif cfyer ~tätigung bie 
tmijjigung unb 3urfüfl)altung ;u üben, weld)•e bie Xücf· 
fid)t ~uf fein fird)Iid)es '2Cmt {ttbietet. iDie beamtenred)t• 
Iid)en jolgen einer 'U'.tl)l bes fürd)enbeamten in eine 
politif d)e Körverfd)aft we~en ,burd) l\ird)engef e1:3 rtm· 
gelt. 
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(4) lDcr fürd)enbeamtc ti"rf f·einc bienjfüd)cn ~an1blungtn 

vorntl)men, bic fid) gegen il)n felbjl: <>bcr einen lCngcfJö• 
eigen rid)ten ober bic if)m <>ber ·einem 'lingef)örigen einen 
X>ortei[ verfd}affen würben. 

§ 37 

\'>erbot ber 'lLmtsfüf)rung 

lDie oberjl:c lDienjl:bef)örbe Bann bem fürd)enbeamten nad) 
lCnf)örung ober auf lCntrag bes unmittelbaren lDienjl:l)errn 
bie jüf)rung ber lDien\)gefd)äfte aus 3wingenben bienjllid)en 
Q;rünben gan3 ober in bejlimmtem Umfang -oerbietcn. lDer 
fürd)enbeamte i\1, wenn möglid), -oorf)er 3u l)ören. 'lDas \'>er. 
bot barf nur bis 3ur 'lDauer -oon brei utonaten aufred)terfyal· 
t•en werben. 

§ 38 

Sd)weigepflid}t, lCusfagegenef)migung 
unb >'5erausgabe -oon Sd)dftgut 

(J) lDer fürd)enbeamte f)at über .bie if)m bei 'Uusübung f ei. 
ncs lCmtcs bcfanntgcroorbcnen lCngelcgenf)•citen \'>crfd)wie. 
gcnl)eit 3u beroa()rcn, f oweit bics if)rer natur nad) er. 
forbcdid) ober burd) lDienjl'Oorfd)rift angeorbltct i\1. lDics 
gilt aud) für bic 3eit nad) ::Bcenbigung bes fürd)·cnbeam. 
tenuerf)ältniffes. 

(l) lDer fürd)cnbcamte barf o()n·e \)Or()crige Q;enel)migun.g 
über fold)e lCngelcgenl)eiten wcber -oor Q;erid)t nod) auger. 
gerid}tlid) ausf~gen <>bcr f.frf[ärungen ~bgcben. lDie Q;e. 
nel)migung, als 3euge aus3ufagen ober ein Q;utad)ten 3u 
er\fatten, fann -oerfagt werben, wenn bie lCusf age ober 
bas Q;utad)ten fird)lid)e ::lntereff en ernjllid) gefäf)rben 
mürbe. 

(3) lDer fürd)enbeat1llte l)at, aud) nad) ::?;;eenbigung bes für. 
d)cnbeamtcn-oerf)ältniff es, auf \'>erlangen amtlid)e Q;e. 
genjlänbe un·b amtlid)e '2Cufäeid)nungen, aud) f oweit es 
fid) um U'.liebcrg~ben ()anbelt, l)eraus3ugcben. lDicfc \'>er• 
pflid)tung trifft aud) feine ~intcrbHcbenen unb !Erben. 

(4) lCusfünrte an Ne prcffe erteilt bcr !Leiter bcr lDi·cnjf. 
jlellc ober bcr von il)m bcf timmte l,;eamtc. 

§ 39 

t'J'.ebentätigfeit 

o) lDer fürd)enbeamtc i\1 auf \'>erlangen feines lDienjff)crrn 
verpflid)tet, eine t'J'.ebentätigfeit (t'J'.ebcnamt, t'J'.ebenbe. 
f d)äftigung) im fird)lid)en lDienjf 3u übcrnef)men, wenn 
fie if)m 3u3umuten unb mit feinen lDienjlpflid)ten \)erein. 
bar i\1. 

(l) ;:t;cjlef)t eine X>erpflid)tung nad) lCbfatJ 1 nid)t, fo bcbarf 
ber fürd)enbeamte 3ur Obernaf)me einer t'J'.ebentätigfeit, 
aud) 3ur Obernaf)me einer X>ormunbf d)aft, Pflegf d)aft 
ober 't'.e\laments\)olljfrccfung ber \)Or()erigen Q;enef)mi• 
gung. 

(3) Q;enef)migungsfrei ijf 
a) eine f d)riftjfellerif d)e, filnjllerifd)e ober wiffenf d)aft• 

lid)e 't'.ätigfeit, 
b) bie 't'.ätigfeit 3ur U'.laf)rung -oon 4'erufsintereffen in 

Q;emerff d)aften ober 4'erufs-oerbänben ober in Selb\1· 
f)ilfeeinrid)tungcn ber ;:t;eamten, 

c) bie X>erwaltung eigenen ober ber t'l:utJniegung bes l,;e. 
amten unterliegenben X>ermögens. 

(4) lDie fürd)enlcitung regelt bas t'J'.äf)erc burd) X>erorb· 
nung. Sie be\limmt barin aud), ob unb in weld)cr >'5öf)c 
für eine t'J'.cbcntätigfeit eine X>er.gütung 3u gewäf)ren unb 
eine gewäf)rte X>ergütung an ben lDienjl:f)errn ab;ufüf). 
ren i\1. 

§ 40 

U'.lof)nung unb lCufentf)alt 

(1) lDer fürd)cnbeamte l)at feine U'.lof)nung fo 3u ncf)men, 
bag er in bcr orbnungsmägigcn U'.laf)rnef)mung feiner 
lDienjlgefd)äfte nid)t beeinträd)tigt wirb. 

(l) lDcr fürd)enbeamtc fann, wenn bie bienjllid)en X>erf)ält· 
niff e es erforbern, angewief en werben, feine U'.lof)nung 
inner()alb bejlimm·ter !Entfernung \)On feiner lDienjljlclle 
;u ncl)men ober eine lDienjfwof)nung ;u be;ief)en. 

(;) U'.lenn bcf onbere bien\1lid)e X>er()ältniff e es bringenb er• 
forbern, fann ber fürd)enbeamte angcwief en werben, fiel) 
wäf)renb bcr bienjlfreien 3cit in crreid)barcr t')'.äf)c f ci• 
nes lDienjfortes aufäuf)alten. 

§ 41 

lCrbeits;eit 

(1) '2Cllgemcine ;:t;ejfimmungen über bie '2Crbeits3cit ber für· 
d)enbeamten werben \)Ont !!anbesfird)enamt erlaffen. So· 
weit bief e ;:t;ejlimmungen nid)t entgegenjlef)en, bejlimmt 
ocr lDicnjl-oorgef ctJte bie lDienjl3eit. 

(l) lDer fürd)cnbcamte ijf \)erpJlid)tet, über bie regelmägige 
'2Crbeits;eit f)inaus of)ne f.fntf d)äbigung lDien\1 3u lci\lcn, 
wenn bie bienjllid)cn X>erf)ältniff e es erforbern. U'.lirb 
er baburd) er()eblid) mef)r beanfprud)t, f o ijl: if)m inner• 
l)alb angemeff ener 3eit lDienjlbefreiung in entfpred)en• 
bem Umfang 3u gemäf)rcn. 

§ 4l 

jcrnbleiben vom lDien\1 

U) lDcr fürd)cnbeamte barf bem lDicn\1 nid)t of)ne Q;cnel)• 
migung feines lDien\lvorgefctJten fernbleiben. U'.lettn ber 
fürd)enbeamte im jalle einer l\ranff)eit feinen U'.lof)n• 
ort verlä~t, l)at er feiner lDicnjljlelle f)ier\)011 l\enntnis 
3u geben. 

(l) lDicnjlunf äf)igfeit infolge l\ranff)eit i\1 bem lDienjl\)orge• 
f etJten unver;üglid) an;u3eigcn unb auf X> erlangen nad)• 
3uweifcn. 

(3) ;:t;Ieibt ber fürd)enbcamte of)ne Q;enef)migung f d)ulbf)aft 
bem lDienjf fern, f o -oerliert er für bie 3eit bes jernblei· 
bens feine lDienjlbe;üge. lDer lDien\1\)orgef etJte jlellt ben 
X>erlu\1 ber lDienj1be3üge fe\1 unb teilt bies bem für• 
d)cnbeamten mit. f.fine bis;iplinarred)tlid)e X>erfolgung 
wirb baburd) nid)t ausgefd)loff en. 

:i. t'J'.id)terfüllung von Pflid)ten 

§ 43 

lDienjlvergef)en 

(1) lDer fürd)enbeamte begef)t ein lDien\1\)ergef)en, wenn er 
fd)ulbl)aft Pflid)ten \)CrletJt, bie fid) aus feiner 'ltmts• 
jlellung ergeben. !Ein lDicn\1\)ergc()en liegt aud) \)Or, 
wenn ber fürd)enbeamtc in ber f.frlcbigung feiner 'ltmts• 
gefd)äfte f d)ulbf)aft f äumig ijl. 

(l) lDas t'J'.ä()cre über bie X>erfolgung \)On lDienjl\)crgcf)en 
wirb burd) fürd)engcf etJ geregelt. 

§ 44 

>'5aftung 

(1) X>erlet;;t ein fürd)enbeamter vorf ätJlid) ober grob faf)r• 
Iäff ig bie i()m obliegenbcn Pflid)ten, f o l)at er bem lDien\1• 
f)errn, beff en '2Cufgaben er waf)rgcnommcn f)at, ben bar• 
aus entjlanbenen Sd)aben ;u erf etJen. >'5aben me()rcre 
fürd)cnbeamte ben Sd)aben gemeinf am \)erurf ad)t, f o 
()aftcn fie als Q;efamtf d)ulbner. 



(l) 3Die 'llnf prüd)e nad) 'llbf a13 1 t)Crjäl_>ren in brei Jal). 
ren \')On bem 3eitpunl't an, in bem ber 3Dienj11)err \')On 
bem Sd)aben unb ber perfon bes f.frf atjpjiid)tigen Kennt• 
nis erlangt l)at, ol)ne itücffid)t auf bief e Kenntnis in 
3el)n Jal)ren \')On ber :?;;egel)ung ber ~anb[ung an. 

(;) !!eijlet ber l\ird)enbeamte bem 3Dienj11)errn f.frf alj unb 
l)at bief er einen f.frf aljanfprud) gegen einen 3Dritten, f o 
ijl bem fürd)enbeamten bief er 'llnfprud) ab3utreten. 

;. ited)te 

§ 4r 

jürfor!)'e• unb ~reuepjlid)t bes 3Dienj1f>errn 

(J) 3Der 3Dienj11)err forgt im ~l)men bes 3Dienj1• unb ~reue. 
t)erl)ältniff es für bas 'Wol)I bes fürd)enbeamten unb f ei· 
ner jamilie. f.fr fd)ütjt il)n bei f eincr amtlid)en ~ätig. 
feit unb in f eincr Stellung als fürd)cnbeamter. 

(l) 3Dcr Kircf>enbcamtc l)at 'llnfprud) auf ang,cmcffencn Un. 
terl)alt. 3Der Unterf)al1t wirb ins,bef onbere gewäl)rt burd) 
bie 3~1)Iung wn 3Dienj1•, 'Wartej1anbs•, itul)ej1anbs· unb 
~inter1bHebenenbe3ügen fowie wn lXil)ilfen in Kranf. 
l)dts•, G;eburts• unb ~obesfällen. 

(;) 3Die fürd)enleitung l'ann l.\ej1immungen über bie G;nuäl). 
rung \'>On Jubiiäu1ms3uwenbungen treffen. 

(4) Sinb bei 'llusübung bes 3Dienfties, of)ne bag ein 3Dienj1. 
unf all eingetreten ij1, füeibungsj1ücfe ober fonj1ige G;e. 
genj1änbe, bie üblid)erweif e 3ur 'W~l)rnel)mung bes 3Dien• 
j1es mitgefül)rt werben, bef d)äbigt ober 3erj1ört worben 
ober abl)art:ben gel'ommcn, f o l'ann bem fürd)enbeamten 
bafür f.frf alj gefeij1et werben. 3Der Sd)abenerfralj wirb 
nid)t gewäl)rt, wenn ber fürd)enbeamte ben Sd)abcn \')Or• 
f ä13Iid) ober grobfal)rläffig l)erbeigefül)r1t l)at, ober Sd)a• 
benerf aljanfprüd)e gegen 3Dritte bejlel)en, bie 3um f.frfatj 
bes Sd)abens fül)ren. 

§ 46 

'llmtsbe3eid)nung 

()) Soweit l'ird),engef e13Iid) nid)ts anberes bej1immt i\1, wer• 
ben bie 'llmtsbe3eid)nungen ber Kird)enibeamten \')0» ber 
oberj1en 3Dienj1bel)örbe fej1gef eljt. 

(:t) f.fine 'llmtsbe3eid)nung, bie l)erl'ömmlid) für ein 'llmt \')Cr• 
roenbet wirb, bas eine bej1immte 2-\ef äl)igung \')Oraus• 
f eljt unb einen bej1immten 'llufgabenfreis umfagt, barf 
nur einem Kird)cnbeamten t)erliel)en werben, ber ein 
f old)es 'llmt befleibet. 

(;) fürd)enbeamte im 'Wartej1anb fül)ren ben 3ufatj 11im 
'Warteftianb (i.'W.)", 
Kird)enbcamte im itul)ej1anb ben 3uf alj )m Xul)c• 
\ianb (i.i\.)". 

(4) f.finem cntlaff enen Kird)enibeamten fann bic oberj1e 
3Dienj1bel)örbe erlauben, bie 'llmtsbe3eid)nung mit bem 
3ufaf:3 „auger 3Dienj1 (a.30.)" f owie bie im 3ufammen. 
l)ang mit bem 'll111!t \')erHel)enen ~itel 3u fül)ren. 3Die 
f.frla,ubnis l'ann ;urücfgcnommcn werben, wenn bcr frü· 
l)erc fürd)enbeamte fiel) il)rer als nid)t würbig erweij1. 

§ 47 

2-\efolbung unb \'>erf orgung 

(J) 3Die :?;cf olbung u11b bie t>erf orgung ber fürd)enbeamten 
werben burd) Kird)engef ef:3 geregelt. 

(l) 3Dcr fürd)enbeamte auf 'Wiberruf im \'>orbereitungs. 
bicn\1 crl)äft einen Unterl)arts3ufd)ug nad) ben \')On bcr 
fürd)cnleitung erlaff encn \'>orfd)riften. 
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(;) 3ufid)erungen, \'>ereinbarungen unb \'>ergleid)e, bie bem 
fürlf>enrbeiamten eine l)öl)ere als nad) bem l.\ef olbungs. 
ober \'>erforgungsrcd)t 3uläffige 2-\ef ofbung ober \'>erf or• 
gung \'>erfd)atfen follen, finb nur mi1t lßenel)migung ber 
oberj1en 3Dienj1bel)örbe wirl'f am. 3Das gleid)e gilt für 
\'>erfid)erungs\'>erträge, bie \'>On bem 3Dicnj1[>errn ober auf 
feine \'>eranfo,ffung 3u bief cm 3wecf <tJbgefd)foff en werben. 

§ 48 

iteife· unb Um3ugsl'oj1en 

3Der fürd)cnbeamte erl)ält iteif e. unb Um3ugsl'oj1en\')Cr• 
gütungen f owie ~rcnnungscntfd)äbigung in entfpred)enber 'lln· 
wenbung ber für bie :?;unbesbeamten gelteniben \'>orfd)riften. 

§ 49 

t>crfügung über 3Dienj1. unb \'>erf orgungsbe3üge 

()) 'lluf bie Iaufenben 3Dienj1be3üge, auf \'>erforgungs1be3üge 
f owie Sterbegelber l'ann weber gan3 nod7 teiiweif e \')Cr• 
3id)tet werben. 

(l) 3Der fürd)cnbr.amte l'ann, wenn gcf c1:3Iid) nid)ts anberes 
bej1immt i\1, 'llnfprüd)e auf 3Dienj1be3iige nur inf o,weit ab· 
treten ober \'>erpf änbcn, a:ls fie ber Pf änb<ung unterliegen. 

(;) 3Der 3Dienj11),err l'ann ein 'llufred)nun:gs. ober 3urücfbe. 
l)altungsred)t gegenüber 'llnf prüd)en auf 3Dienfibe;iige nur 
inf oweit gelten1b mad)en, als fie pfänbbar finb. 3Dief e f.fin· 
f d)ränl'ung gilt nid)t für 'llnf prüd)e auf 9d)abenerfaf:3 
weg,en \')Orf ä13Iid)cr unerfaubter ~anblung. 

§ }O 

Xücfforberung 3u\')id gc3a1l)ltcr 3Dienj1. 
unb \'>erf orgungsbe3üge 

CJ) 'Werben Kird)enbeamte ober \'>erf orgungsbered}tigte 
burd) eine linberung il)rer l.\e3üge ober il)rer f.finreil)ung 
in bie lßruppen ber :5ef olbungsorbnungen mit rücftllirl'en. 
ber Kraft fd)led)ter gejfellt, f o finb bie Unterfd)iebsbe· 
träge nid)t 3u erj1atten. 

(l) :Jm übrigen regelt fiel) bie i\iicfforberung 3u\')iel ge3al)l• 
ter 3Dicnj1. ober \'>erforgungsbe;üge nad) ben \'>orfd)riftcn 
bes :5ürgcrlid)en lßcf e1:3bud)es über bie ~erausgabe einer 
ungered)tfertigten :5ereid),erung. 3Der K,enntnis bes man. 
gels bes red)tlid)en lßrunbes j1el)t es gleicf>, wenn ber 
mange[ fo otfenfid)tlid) war, bag ber f.fmpf änger il)n 
l)ätte erl'ennen müffen. \'>on ber Xücfforberung l'ann aus 
l;illigl'eitsgrünben mit 3u\1immung ber oberj1en 3Diett\1• 
b,el)örbe gan3 ober teiiweif e abgefel)cn wer1bcn. 

§ n 
'lCbtretung \')On Sd)abenserf a1:3anfprüd7en an ben 3Dienj11)errn 

Stel)t bem fürd)enbeamten wegen einer Körpert),erle1:3ung 
ein gef etjlid)er Sd):abenserfaf:3anfprud) gegen einen 3Dritten ;u, 
f o l)at er bief en 'llnfprud) an feinen 3Dienj1f>errn inf oweit 
ab3utreten, als biefer \'>erpjlid)tet ijl, wäl)renb einer burd) 
bie Körper\')erlctjung \')erurf ad)ten 3Dienj1unf äl)igl'eit bes für, 
d)enb,eamten 3Dienjlbe3üge ober anbere !!eij1ungen ;u gett1äl)· 
ren. 

§ n 

fürd)Iid)er 3Dienj1 

(J) fürd)Iid)er 3Dienjl ijl ber 3Dienj1 
a) bei ber i.ft'>.tn!)'elifd)en fürd)e in 3Deutfd)Ianb, ber 

\'>ereinigten i.ft'>angelifd)·f!utl)erif d)en fürd)e 3Deutf d)• 
lanbs f owie il)ren lßliebl'ird)en, 
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b) bei ben füd)Ikfyett Körperfd)aftett, 1Cttftafütt uttb Stif• 
tuttgett bes öffetttlid)en füd)ts, bie ber 1Cuffid)t einer 
'5licbl'ird),e uttterftel)ett, 

c) in miffionarifd)en, bial'onifd)cn ober fonftigen l'ird)• 
lid)cn Werfen unb !.Einrid)tungcn ol)ne füid'fid)t auf 
bie :Red)tsform. 

(i) '2fis füd)lid)cr iOienft l'antt ber iOienft in ausiänbif d)ett 
1\ird)ctt anerl'annt werben. 

(3) ::ßei ber '2Cnwcnbung ber ::ßeftimmungen bes ::ßef olbungs• 
unb 'l.'erf orgungsred)ts nad) § 47 unb § 7J ift f onftiger 
öffcntlid)er iOienft bem füd)lid)en iOienft gieid)3uftellen. 

§n 

Urlaub 

(J) iOem fürd)cnbeamten ftel)t jäl)rlid) !.Erl)oiungsuriaub Utt• 
ter jort3al)Iung ber 3Dienftbe3üge 3u. 

(i) iOem l\ird)enbeamtcn fann aud) aus anberen '5rünben 
Urlaub gewäl)rt werben; babei l'önttcn il)m bie iOiettft• 
bc3ügc beiaff en werben, wenn bie bienftlid)en ::ßeiange 
es rcd)tf ertigcn. 

(;) iOie !.Ein3eil)eiten regelt bie fürd)enleituttg burd) \)er• 
orbnung. 

§N 

'2Cnträge unb ::ßef d)werbcn 

CJ) l!:ler fürd)cnbeamte l'ann '2Cnträge unb ::ßef d)werbcn vor. 
bringen; l)ierbei l)at er ben iOienftweg ei113ul)alten. iOer 
::ßef d)werbemeg bis 3ur oberften iDienftbel)örbe ftel)t il)m 
offen. iOie ::ßefd)merbe l)at feine auff d)iebenbe (l)irl'uttg. 

(<) füd)tet fiel) bie ::ßejd)werbe gegen ben unmittelbaren 'l.'or• 
gcf et.;ten, fo l'ann fie bei bem näd)ftl)öl)eren 'l.'orgefet.;ten 
unmitterbar eittgereid)t werben. 

§ S'S' 

©ff cnl)eitsgrunbf at,;, perf onafol'ten 

(J) 3wifd)en bem fürd)enbeamtett unb feinem iOienftvor• 
gef et,;ten f ollen ©ffenl)eit unb 'l.'ertrauen l)errfd)en. iOer 
fürd)enbe.-imte muj3 über ::ßefd)werbett uttb ::ßef>auptutt• 
gen tatf äd)lid)er '2Crt, bie für il)n ungüttftig finb ober 
il)nt nad)teilig werben l'önnett, vor '2Cufttal)me itt bie per• 
f ottafol'tett gel)ört werben. Seine 1luj3erung ift 3u bett 
Perf ottalal'tcn 3u nel)men. 

(<) iOem fürd)ettbeamten ift auf 1Cntrag !.Einfid)t in bie voll• 
ftänbigctt perf ottaial'ten mit 1Cusnal)me ber Prüfungs• 
al'tett 3u gewäl)rcn. iOas gilt aud), wetttt ber fürd)ett• 
beamte bie !.Eittfid)t burd) einen f d)riftlid) ::ßevoUmäd)• 
tigtcn vornimmt, f ofern bienftlid)e '5rünbe nid)t ent• 
gegenftel)en. iOie 'l.'ollmad)t ift ;u ben Perf onafol'ten 
;u nel)men. iOcn ~interbliebenen eines vcrftorbcnen für· 
d)enbeamten ift über ben ::lttl)alt ber perf ottaial'ten 1Cus• 
l'unft 3u geben, f oweit fie ein bered)tigtes :Jntereff e bar• 
an l)aben unb bienftlid)e ::lntereff en nid)t entgegettftel)en. 

(;) 'l.'orgänge in bcn perf onafol'ten über ::ßel)auptuttgen, bie 
fiel) als falfd) erwiefett l)aben, jinb auf '2Ctttrag bes für· 
d)cnbcamten ;u vernid)ten. 

§ S'6 

3Dicnft3eugnis 

iOem fürd)cttbeamten wirb ttad) ::ßeenbigung bes für. 
d)cnbcamtenverl)ältniff es ober beim 'U)ed)f cl bes iOienft• 
l)errn auf '2Cntrag ein 3Dienft3eugnis über '2Crt unb iOauer 
ber von il)m bel'leibctett 1imter erteilt. iOas 3Dienft3eugnis 
muj3 auf \'>erlangen bes fürd)enbeamten äud) über feine 
'Q'.'.ätigl'eit unb feine J!eiftungen 1Cusl'unft geben. 

§n 

l\ird)enbeamtenausf d)uj3 

::ßei ber \'>orbereitung allgemeiner :Regelungen auf bem 
'5ebiet bes fürd)enbeamtenred)tes ift ein fürd)enbeamtenaus• 
f d)uj3 3u beteiligen, beffett 3ufammenfet.;ung unb 1Cufgaben 
burd) bie fürd)enleitung geregelt werben. iOie tttitglieber bes 
'2Cusf d)uffes müffen fürd)ettbeamte feitt. Sie werben von ber 
fürd)enleitung nad) 1Cnl)örung von beruflid)en 'l.'ereinigun• 
gen ber in ber lfonbesl'ird)e tätigen fürd)enbeamten berufen. 

4. 'U)arteftanb 

§ S'B 

'l.'orausf et.;ungen 

(J) Wirb burd) fürd)cngef et.; eine l'ird)lid)e iOienftftelle um• 
gebilbct, aufgclöft ober 3uf ammengclegt, f o l'antt bie 
oberfte iOienftbel)örbe einen fürd)enbeamten auf !Lebens• 
3eit in bcn Warteftanb verf et.;en, wenn er weber weiter 
verwenbet nod) nad) § J 8 verf et.;t werben l'ann. 

(<) iOie 'l.'erfct.;ung in ben Warteftanb ift nur innerl)alb von 
brei tttonaten nad) bem :Jnl'rafttretcn ber l'ird)engef et,;• 
lid)en tttaj3nal)men unb nur im Umfange ber im ~aus• 
l)altsplan abgef et.;ten p!anftellen ;uläffig. 

§ S'9 

::ßeginn bes 'U)arteftanbes 

(J) l!:ler Warteftanb beginnt, wenn nid)t in ber 'l.'erfüguttg 
ein f päterer 3eitpunl't beftimmt wirb, mit bem !.Enbe bes 
monats, in bellt bem l\ird)cnbeamten bie \)erf et.;ung in 
ben 'U)arteftanb mitgeteilt wirb. iOte 'l.'erfügung l'ann 
bis ;um ::ßeginn bes Warteftanbes 3urüd'genommen 
werben. 

(l) l!:lie \'>erfügung bebarf ber Sd)riftform. 

§ 60 

jolgen ber 'l.'erf et.;ung in ben Warteftanb 

(J) iOas iOienftverl)ältnis bes fürd)enbeamten wirb burd) 
bie 'l.'erf et.;ung in ben '\t)arteftanb nid)t beenbet. iOer für· 
d)cnbeamte verliert jebod) mit bem ::ßeginn bes Warte• 
ftanbes feine pianftelle unb, f oweit nid)ts anberes be· 
11immt wirb, bie tl'.ebenämter unb tl'.ebenbefd)äftigun• 
gen, bie il)m im 3uf ammenl)ang mit feinem ~auptamt 
übertragen finb. 

(l) iOer fürd)enbeamte erl)ält für ben tttonat, in bem il)m 
bie 'l.'erf et,;ung in ben Warteftanb eröffnet worben ift, 
unb für bie f olgenben brei tttonate nod) bie 3Dienftbe3üge 
bes von il)m bel'Ieibcten 1Cmtes, bie ;ur ::ßeftrcitung von 
iOienftaufwanbsl'often beftimmten !.Einl'ilnfte jebod) nur 
bis ;um ::ßeginn bes Warteftanbes. 'U)äl)renb einer ::ße. 
f d)äftigung nad) § 6 J rüd't er in ben iDienftaltersftufen 
auf. ::lm übrigen beftimmt bie oberfte iOienftbel)örbe, wie 
fid) ber Warteftanb auf bas 1Cufrüd'en in ben iOienft• 
altcrsftufen unb bas ::ßef olbungsbienftalter auswirft. 

(3) t")'.ad) 1Cblauf ber 3eit, für bie nod) 3Dienftbe3ilge ge. 
mäl)rt werben, erl)ält ber fürd)enbcamte '\t)artegdb. 
iOas Wartegelb beträgt, f oweit l'ird)engef et.;lid) nid)ts 
anberes beftimmt ijl, so v. ~· ber rul)cgel)alt• 
f äl)igcn 3Dienftbe3ügc aus ber ::ßefoibungsgruppe, 
in ber fiel) ber fürd)enbeamte ;ur 3eit feiner 
'l.'erf et.;ung in ben Warteftanb befunbcn l)at; es barf 
jebod) bcn ::ßetrag ber iOienftbe;ilge, bie il)m in bief cm 
3eitpunl't ;uftanben, nid)t ilberf d)reiten. jür jebes volle 
unb angcf angenc ::Jal)r, bas bem 1\ird)enbcamten an J s
:Jal)rcn rul)egel)altsf äl)iger iOienft;eit fel)It, wirb bas 
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Wartegelb um z t'!. ~· ber rul)egd)altsf äl)igen lDien\1• 
be3üge niebriger bemeff en. 

(4) :?;;e3iel)t ein Warte\lanbsbeamter nad) ben '2lbf äl)en z 
ober 3 lDien\lbe3üge ober \)erf orgungsbe3üge aus einer 
\)erwenbung im f'ird)Iid)en ober f on\ligen öffentlid)en 
lDienjl, f o gelten bie :8e\limmungen über bas Xul)en 
\'!On \)erforgungsbe3ügen f inngemä~. 

§ 6) 

\)orübergel)enbe \)erwenbung 

cn lDcr fürd)enbeamte im Wartejlanb ijl auf \)erlangen 
feines lDienjll)errn \'!erpjlid)tet, t'!Orübergel)enb bienjl• 
Iid)e '2lufgaben, bie feiner \)orbiibung entfpred)en, 3u 
übcrnel)men. '2luf bie perf önlid)en \)erl)äitniff e bes für. 
d)enbeamten ijl f oweit wie möglid) Xücf'fid)t 3u nel)men. 

(z) :8ei \'!oller :8cf d)äftigung erl)ält er bas '5runbgel)alt, 
nad) bem bas Wartegelb fejlgef el)t ijl, einfd)Iie~Iid) ber 
wäl)renb ber \)erwcnbung erworbenen lDienjlalters;u. 
lagen. Wirb er nid)t \'!Oll bef d)äftigt, f o entf d)eibet ber 
bisl)erige lDienjll)err über bie ~öl)e feiner \)ergütung. 

§ 6z 

Wiebert'!erwenbung 

lDer fürd)enbeamtc im Wartejlanb f'ann jeber3eit wieber 
;um lDienjl gerufen werben. !Cr ijl t'!erpjlid)tet, bief cm Xuf 
;u folgen, wenn fein allgemeiner Xed)tsjlanb nid)t t'!erf d)led)• 
tert wirb unb il)m in feiner neuen Stelle bie ;t;efolbung min• 
bejlens nad) ber l,;ef olbungsgruppe gewäl)rt wirb, aus ber 
fiel) bas Wartegelb erred)net. 

§ 6; 

\)erf el)ung in ben Xul)ejlanb 

cn lDer fürd)enbeamte im Wartejlanb f'attn auf feinen '2ltt• 
trag jeber;eit in ben Xul)ejlanb \'!Crf el)t werben. 

Cz) f!:r ijl in ben Xul)ejlanb ;u t'!erf el)en mit bem f!:nbe bes 
ITTonats, in bem eine fünfjäl)rige Wartejlanbs;eit ab· 
gelaufen ijl. 

(3) lDer !!auf ber jrijl nad) '2lbf al) z wirb burd) eine J3e, 
fd)äftigung bes fürd)enbeamten nad) § 6J gel)emmt. 

§ 64 

f!:nbe bes Wartejlanbes 

lDer Wartejlanb enbet 

a) mit ber Wiebert'!erwenbung (§ ·6z), 
b) mit ber \)crfel)ung in ben Xul)ejlanb (§ 63), 
c) mit ber :8eenbigung bes fürd)enbeamten\'!erl)ältniff es 

(§ '9). 

'2lbfd)ttitt IV 

Xed)tsweg 

§M 

Xed)tsweg für '2lttf prüd)e aus bem fürd)enbeamten• 
t'!erl)ältnis 

cn Uber bie '2lttfed)tung f'ird)Iid)er \)erwartungsaf'te unb 
über '2lnträge auf \)ornal)me unterlaff ener \)erwaltungs. 
afte auf bent '5ebiete bes fürd)enbeamtenred)ts entf d)ei• 
bet bas fürd)engcrid)t ber f.Et'!attgelif d)·f!utl)erif d)en f!att• 
besfird)e Sd)leswig-~oljleins nad) ben l.;ejlimmungen 
bes fürd)engerid)tsgef el)es. 

(z) :Jm übrigen ijl für bie t'!ermögensred)tlid)en '2lnfprüd)e 
ber fürd)enbeamten, ber frül)eren fürd)enbeamten unb ber 
~interbliebenen ber \)erwaltungsred)tsweg t'!Or ben jlaat• 

Iid)en '5erid)ten gegeben. lDas gleid)e gilt für '2lnf prüd)e 
bes lDienjll)erren aus bem fürd)enbeamtent'!erl)ältnis. 

'2lbfd)nitt V 

Sonbert'!orf d)riften 

§ 66 

ITTitglieber bes f!anbesf'ird)enamtes 

U) lDer präf ibent unb bie l)auptanttlid)en Utitglieber bes 
f!anbesf'ird)enanttes werben auf f!ebens;eit in iI)r '2lmt 
berufen. Sie fönnen ol)ne il)re 3ujlimmung nid)t ab· 
georbnet, t'!erf el)t ober überfül)rt (§§ n, J 8) werben. 

(z) lDie nebenanttlid)en ITTitgiieber bes f!anbesfird)mamtes 
werben in •bas f.El)renbeamten"erl)ältnis berufen. lDie l)e. 
rufung erfolgt auf fünf :Jal)re, jebod) nid)t über bm ITTo. 
nat l)inaus, in bem ber fürd)enbeamte bas fün•funb· 
f ed);igjle f!ebensjal)r uollenbet. \!:'.ritt ein ;um nebenamt. 
Iid)en Utitglieb bes l!.tnbesfird)enamtes berufener '5eij1· 
Iid)er ober fürd)·enbeamter in ben Xwl)ejlanb, f o enbet 
aud) •bas f.El)renbeiamtent'!erl)äitnis. 

(3) '2luf feinen '2lntrag fann bie fürd)enleitung ben präfiben• 
ten •bes f!anbesfird)enamtes aud) ol)ne bie \)orausf el)Un• 
gen bes § ~8 jeber;eit aus wid)tigen '5rünben in ben 
Wartejlanb t'!erf el)en. 

§ 67 

©rbinierte fürd)enbeamte 

Werben '5eiffüd)e in ba•s fürd)enbeamtent'!erl)ältnis beru. 
f en, fo bleibt bas Xed)t ;ur öffentlid)en Wortt'!erfünbigung 
un1b Saframents"erwaltung unberül)rt, foweit bie \)erpjlid)· 
tungen aus bem fürd)enbeamten"erl)ältnis nid)t entgegen• 
jlel)en. Sie fönnen einen prebigtauftrag in einer '5emcinbe 
annel)men. 

§ 68 

1\ird)cnbeamte bei Q:inrid)tungen ol)ne lDienjll)errnfäl)igfeit 

cn fein fürd)cnbcamter fann mit feiner 3ujlimmung für 
eine 'i!:'.ätigfeit bei miffionarif d)en, biaf'onif d)en ober fon• 
jligcn fird)Iid)en f.Einrid)tungen ol)ne lDienjll) errnf äl)ig• 
feit freigejlellt werben, wenn es fiel) um '2lufgaben im 
Sinne bes § ~ l)anbelt, ber freijlellenbe lDienjll)err für bief e 
'i!:'.ätigfeit eine Stelle errid)tet l)at unb mit bem 'i!:'.räger 
ber f!:inrid)tung bie :8efolbung unb \)erf orgung ber für· 
d)enbeamten t'!ertraglid) geregelt ijl. lDie '2lnfprüd)e bes 
fürd)·enbeamten gegen feinen lDienjll)errn bleiben unbe. 
rül)rt. 

(z) lDer lDienjll)err bes fürd)enbeamten Pann ·bem 'i!:'.räger 
ber f.Einrid)tung bie '2lusübung b·er :t;efugniff e bes \)or• 
gef el)ten unb lDienjlwrgef e13ten übertragen; ausgenom• 
men finb bie f.Entf d)eitmngen nad) ben §§ n, n, J 8, z~, 

z8, z91 301 n unb n. 
(3) lDie jreijleIIung nad) '2lbf al) ' unb bie Ubertragung \'!On 

:8efugniff en nad) '2lbf al) z bebürfen ber 3ujlimmung ber 
oberjlen lDienjlbel)örbe. 

§ 69 

fürd)enbeamte auf 3eit 

cn jür fürd)enbeamte auf 3eit gelten bie "Oorfd)dften für 
fürd)enbeamte auf f!ebens3dt entfpred)enb, wenn gef et)• 
lief) nid)ts anberes •bejhmmt ijl. 

(Z) !Läuft bie 'lfmts;eit eines fürd)enbeamten auf 3eit ab, 
fo ijl er t'!erpjlid)tet, bas '2ln~t roeiter;ufül)r·en, w·cnn er 
unter nid)t ungünjligeren :t;ebingungen für wenigjlens 
bie glcid)e 3eit mieber in basf elbe '2lmt berufen werben 



f oll. iDie lJerufung muff fed)s mottate "or 1!blauf ber 
1!mts3eit a,usgefprod)en werben. Kommt er ,ocr X>erpjiid)• 
tung nid)t nad), fo ifi er 3u entiaffen. 

(3) iDer 1\ird)enbeamte auf 3cit tritt "or f.frrcid)en ber 
1!ltersgren3e mit 'lfblauf ber 3cit, für bie er ernannt ifi, 
in ben Xul),efianb, wenn er nid)t filr eine wdtere 1!mts• 
3eit erneut in basf elbe 1!mt berufen wirb unb ,bief er 
lJerufung nad)l'ommt. 

§ 70 

1\ird)enbeamte im f.fl)renberamten"erl)ältnis 

jür bie 1\ird)enbeamten im f.fl)renbeamten"erl)äLtnis gel. 
ten bie X>orf d)riften bief es fürd)cngefet;es mit folgenber 
utaffgabe: 

J. iDer fürd)enbeamte im f.fl)renbeamtent'erl)ältnis l)at nur 
1!nfprud) auf !?rfat; feiner 1!usfogen; il)m l'ann -eine 
iDien{baufroanbsentfd).'ibigung g'ewäl)rt werben. 

z. fürd)cnbcamte im !?l)renbcamtcn"crl)ältnis l)aben feinen 
1Cnfprud) auf X>crf orgung. lJei iDicnfiunf ällen fann ein 
Unterl)altsbeitrag gcwäl)rt werben; bie tentfd)cibung trifft 
bic obcrfic iDicnfibel)örbc. 

3. jür bic fürd)cnbcamten im Jl:l)renbeamten"erl)ältnis gilt 
§ z3 1!bf atj J lJud)fiabc a) entfprcd)enb. 

4· iDie lJefiimmungcn bcr §§ 8 1!bfat3 J lJud)fi. b), )7, )8, 
20 1!bfat; 2, 39, 40, 4J, 43 1!bfat; z unb rs bis 64 finb 
nid)t an3uwenbcn. 

1! b f d) n i t t VI 

Übergangs• unb Sd)Iuff"orf d)riftcn 

§ 7) 

1!nwcnbbarc X>crf orgungsvorf d)riftcn 

l.'is 3um Jl:rlaff eines fürd)engcfetjcs über bic X>erf orgung 
ber fürd)cnbcamten unb il;>rer ~intcrbliebcnen finb bie bis• 
()er geltcnbcn lJefiimmungen über bic X>erf orgung bcr für· 
d)enbcamtcn an3uwenben. 

§ 7l 

fürd)cnbcamte in vcrbunbencn Stellen 

()) l\ird)cnbcamtcnfiellcn für mcl)rerc fird)Iid)e Xcd)tsträ• 
ger bürfcn nid)t neu crrid)tct werben. lJcficl)en f old)c 
Stellen beim :Jnl'rafttretcn bief es ©cf ctjcs, finb jlc fpä. 
tcficns bei einer ncubef etjung einem Xcd)tsträgcr 3U3U• 
orbncn. 

(2) jür fürd)cnbcamtenficllcn im Sinne bes 1!bf at;cs J, 
bic bei :Jnl'rafttrctcn bicf es ©ef et; es mit einem für· 
d)enbcamtcn bef etjt finb, ifi iDienfil)err bes fürd)cnbeam• 
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ten berjenigc Xcd)tsträger, beff cn 1!ufgabcn überwiegen. 
ll::r übt bie Xed)te bes iDienfivorgef et;tcn im f.Einvernel)• 
mcn mit ben anbercn beteiligten Xed)tsträgern aus. iDie 
beteiligten Xed)tsträger l'önncn gemcinf am eine iDienfi• 
amvcifung crlaffcn; im übrigen obliegt bic iDienfiauf• 
fid)t jebcm Xcd)tsträger für feinen lJcrcid). 

(3) Jl:rgcbcn fiel) 3wif d)cn bcn beteiligten l'ird)Iid)cn Xcd)ts• 
trägcrn utcinungsvcrfd)iebcnl)citcn, f o cntfd)cibct bie 
obcrfic iDicnfibcl)örbc bes fürd)cnbcamtcn. 

§ 73 

Überleitung bcr fürd)enbcamtcn"crl)ältniff c 

()) iDic 1\ird)enbcamtcn, bie im 3eitpunl't bes :Jnl'rafttrctens 
bicf es fürd)engefct;es im iDienfi eines l'ird)lid)cn Xed)ts. 
trägcrs im Sinne von § J 1!bf at; J ficl)cn, erl)altcn bcn 
Xcd)tsfianb nad) bicf cm fürd)engef et;. f.Erworbene Xed)te 
bleiben gcwal)rt. 

(l) fürd)enbeamtc auf Wibcrruf, bie 3ur fpäteren X>erwen• 
bung auf J!ebens3eit eine probe3eit 3urüi.flegen, jlnb 
mit :Jnl'rafttrcten bicf es fürd)engef et; es fürd)enbeamtc 
auf probe. 

§ 74 

1!ufferl'rafttrcten "on X>orfd)riften 

(J) ntit bem :Jnl'rafttretcn bes Kird)engcf et;es treten ent• 
gegcnficl)cnbc X>orf d)riftcn auffcr Kraft. iDas gilt insbe. 
f onbcrc für bie fürd)cnbeamtenorbnung bcr iDeutf d)cn f.f"an• 
gciif d)en fürd)e vom J 3. 1!priI J 939 (©cf et;blatt ber 
iDcutf d)cn Jl:vangelif d)cn fürd)c s. 43 jf .), f oweit jld) 
nid)t aus § 7J etwas anbcres ergibt. 

(l) Soweit in X>orfd)riftcn, bie nid)t nad) 1!bfat; J auffcr 
Kraft treten, auf bie fürd)enbeamtenorbnung "om 
13. 1!priI J939 1'c3ug genommen ifi, tritt biefes fürd)en• 
gcf ctj an bie Stelle ber fürd)enbcamtenorbnung. 

§ 1r 

:Jnl'rafttreten 

iDicfes fürd)engcfet; tritt am J. 'Januar J9H in Kraft. 

Kiel, ben )7. novembcr )964 

iDas vorficl)cnbe von bcr 30. orbentiid)cn J!anbesf rnobe am 
J 3. t'lovcmbcr J 964 bef d)loffene fürd)cngef et; wirb l)iermit 
vcrl'ünbet. 

KL J4Jl/64 

iDie fürd)cnleitung 
D. Wefier 

Stknnntmacq ungtn 

iDrud'fcl)lcrberid)tigung 

Kiel, bcn 9, iDc;cmbcr J 964 

iDas 3wcite Kird)cngcfetj 3ur 'ltnberung bef olbungs. unb 

vcrforgungsred)tiid)cr X>orfd)riften vom H· t'lovcmber )964 

(1\ird)I. ©cf.- u. ).) .• l)I. Seite J46) ifi in 1!rtil'cl II § 3 un. 

rid)tig abgcbrud't worbcn. ::Sn 3cile J muff es rid)tig l)eiffcn: 

11jür bie 3eit vom J. 1!priI )963 bis ;um 3J. iDe;em• 
bcr J964"· 

Um cntfprcd)cnbc 1!bänbcrung bes vcröjfcntiid)tcn ©cf et;es• 
tci;tcs wirb gebeten. 

Q:vangclif d)•J!utl)crif d)CS J!anbcsl'ird)enamt 
:Jm 1!uftragc: 
norbmann 

'J .• t:J:r. zs 90J /64/XI/7/H 3 a 
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