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fiircblicbes iöefetJ= unb IDerorbnunosblatt 
ber Eoangelifdt-l:ut~erifdten l:anbeskirdte Sdtlesmfg-.fio(ftefns 

Stüch 20 mcr, bett J6. ©ftober 1961 

::Jnl:)alt: J. il5efet,3c unb \')erorbnungen -

II. 2,; e l' a 11 11 t m a d) u 11 g e n 

Wort bes Xatsvorfi13e11be11 ;um Xeformationsjubiläum es. J4J). - Kolleften im t:lovember J967 es. J4J). -
Urfunbe über bie \Ceilung ber fürd)engemeinbe l,;ramfelb, propftei Stormarn es. J44). - Url'unbe über bie 
21'.norbnung betretfcttb bie l,;ilbung eines Kird) engemeinbeverbanbes 2,;ramfelb, propftei Stormarn es. J45'). 

- Urfunbc über bie !!:rrid)tung einer vierten Pfarr\ielle in ber St. !Laurentii.fürd)engemeinbe in :J13ef)oe, 
Propftei utünftcrborf es. J4r). - Um;ugsfoftctt bcr Q;eijfüd)en, fürd)enbeamten Uttb ltngeftellten es. J46). 
- fürd)Iid)er 21'.ngeftelltentarifvertrag eK21'.IC) es. J46). - Kird)Iid)er !Lotfcnbiettft es. J79). - !Lefcprcbig• 
tcn es. J79). - Stellenausfd)reibung es. ISO). 

III. perfottaliett eS. JSO). 

8ekanntmndlungen 

Wort bes Xatsvorfit.>ettoen ;um 
Xefor111ationsjubiläu11t 

:Jn bief en Wod)en feiert bie evangelifd)e ll:f)riftenf)eit ben 
4s-o. :Jal:)restag ber Xefor11tatio11. '2!bgef anbte bcr cöl'umenc 
fi:rb auf bcm Wege, um Wittenberg, bie Wartburg unb an• 
bere !Lutf)erftättcn ;u bef ud)en. utef)r als früf)er iji !Lutf)ers 
\1'crf wicber in ben :?.;Jicl' ber gef amten ll:f)rijienf)eit gerücl't. 
21'.ud) viele römifd).fatf)olif d)e utitd)riftett ad)ten barauf, wie 
1vir l:)cutc mit bcr :?.;otf d)aft bcr :Reformation umgel:)cn unb 
!eben. 3ug!cid) aber finb bie ernjien jragen nad) Q;ültigl'eit 
unb \')olhnad)t bes reformatorif d)en 3eugniff es nid)t ;u über• 
l)ören, bic in fürd)e unb Welt, m ©ji unb Weji an uns ge. 
rid)tct werben. 

\t)cnn unjer Xefor11tatio11sgebcnl'en Xcd)t unb Kraft f)abcn 
f oll, f o muj3 es fiel) auf bas !!:va11geliu11t f elber grünben unb 
brm f.evangelium biencn. :Reformation als Obergang vom 
utittera!ter ;ur t1eu3eit, als Wanblung bes utenf d)cnbilbes 
unb bcr il5cf c!Ifd)aft, als fo;iale :Revolution: a!I bies rcd)tfer. 
tigt unf er jeiern nid)t. Wir banfen il5ott für bie t:leuer• 
niccl'ung bcr frof)cn :?.;otfd)aft von :Jefus ll:f)riftus, bellt ~ci· 
Ianb ber Welt! 21'.ls burd) mand)e \')crbunl'elung bes il5laubens 
bas Wort von ber jreil:)eit eines ll:l:)riftenmenf d)en unb bie 
5reubc ber unmittelbaren il5ottcsfinbf d)aft neu f)inburd)• 
brad), l:)at fiel) il5ott felber 3u feiner red)tfertigenben, !Leben 
jd}aff cnben il5nabc bel'annt. 

So rüf)men wir nid)t utartin J!.utf)er, biejcn 3eugen feines 
~crrn, fonbern preif en ben !Dreieinigen il5ott, ber menfd)en· 
wort unb lncnf d)cnwcrl' in feinen !Oicnft nef)mcn fann. Seine 
i!:rrnc ift gröj3er als unf cre Untreue unb \Crägf)eit, bie bie 
Q'iabc bcr Xef ormation oft vergaj3 unb verad)tete. Seine 
Q'inabe ift es, batJ wir aud) in 21'.ttf ed)tung unb Sd)ulb '.jef us 
ll:l:)riftus als bcn '6elfer unb ~eilanb anrufen bürfcn: „ll:f)ri• 
\tus, unfere il5cred)tigl'eit". il5ottcs ~eiliger ©eiji felber ift 
am Werl', aud) bcn utcnfd)en in bief er Welt ber \Ced)nif unb 
Säfularif ation ;u rufen unb ;u gewinnen. 

!Darum ad)tet auf il5ottes Stunbe! Sein Wort iji nie ein 
feflcr 2,;efi1J, auf bem man ausrul:)en fann. Wir werben es 
verlieren, wenn wir es nid)t weitergeben. Wir bitten Q5ott, 

er möge f einc fürd)c in ber Kraft bes ~eiligen ©eijies reitti• 
gen, f ammcln unb erwccl'en. !.er möge an f eincm \')olf in 
!Oeutf d)lanb nid)t vorübergef)en, wenn fein Wort weiter burd) 
bic !Lanbe läuft. !.er möge bas unentf d)iebene Wef en aus uns 
vertreiben unb uns ba;u befreien, feine 3eugen in ber Welt 
;u fein! 

ge;. D. !O i e t 3 f el b i n g e r 

\')orfit.>enbcr bes :Rates 
ber f.evangdifd)en fürd)e in !Oeutfd)lanb 

• 

Kiel, ben 9. <!>ftober J967 

!Oie fürd)cnleitung gibt obenftef)enbes Wort mit ber 2,;itte 
befannt, es ben ©emeittben burd) Kan;elabfünbigung ;ur 
Kenntnis ;u bringen. 

!Oie fürd)enleitung 
:Jn \')ertretung: 
!Dr. ~üb n er 

2.;ifd)of für ~olftein 

Kolleften im t:lovember J967 

Kid, ben J. <!>l'tob·er J967 

J. 21'.m 24. Sonntag nad) \Crinitatis, r. t:lovember J967 

für bas ©uftav 21'.bolf·Werl'. 

eSicl:)e l\ollel'tenempfel:)Iung in Stücf J s bes fücd)l. ©cf.• 
u. \').-2,;l. vom Jr. September J9'67.) 

~. 21'.m voriet;;tcn Sott1ttag i11t fürd)cnjaf)r, J9· t:lovember J967 

für bic hdegsgräbcrfürf orge. 
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?.Das gottesbienftlid)e ©pfer bief es Sonntages i\t für bie 
beutf d)e l\riegsgräberfürf orge bc{iimmt. ?.Der \'.)o[fäbunb 
l)at fiel) feit '.Jal)ren bic grofje 'llufgabe gC11ellt, unfere 
Solbatcnfriebl)öfe im ::in, unb 'lluslanb an;ulegen, aus;u• 
bauen unb ;u pflegen. üb·er bie gefallenen Sol baten l)inaus 
gilt unf er <ßebenfen allen, aud) ben ;i'Oilen ©pfcrn ber 
l\riegc: ben jlüd)tcnbcn, ben <ßreifen unb bcn fünbern, bie 
©pf er ber :5omben wurbcn, f owie allen, bic als ~äftlinge 
in l!.agern untgebrad)t worben finb. ?.Die d)riftlid)e <ßc• 
meinbc, bie an ben auf cr{ianbencn ~l)ri{ius glaubt unb um 
bas Kommen feines Xcid)es betet, fann bie il'.otcn unb 
il'.raucrnbcn nid)t "Oergeff cn unb l)ält an in ber :5itte um 
\'.lergebung aller menf d)Iid)en Sd)ulb. ?.Die :Rul)cftätten 
bicf er il'.otcn liegen oft in weiter jerne 'Oer{ircut; oft l)a• 
bcn fie feine irbif d)e :Rul)eftätte gefunben, unb nur ITTal)n• 
male t'öll11en uns an fie erinnern. 

;. 1lm :5uß• unb :5ettag, ::. t1o'Oember J967 

für bie 1lnftalt :5etl)el (J /l) unb bie füeler Stabtmiffion 
(J ll). 

~unbert Jal)re l)at :5etl)el feinen ?.Dienft nun tun bür• 
f cn, eine lange 3dt bes <ßeleits unb Segens <ßottes. ?.Das 
wirb nid)t nur im :5Iicf auf bic \'.lergangenl)eit fid)tbar, 
jonbern aud) barin, bafj :5etl)els 'lluftrag für bte 3ufunft 
nid)t geringer geworben ift. t1eue f!:rfenntniff e ber ITTebi• 
3in, il'.l)erapie unb Sedforge erwarten 'llntwort in ber 
praftijd)en ?.Durd)fül)ruttg. ?.Drei \'.lorl)abcn für bie 7000 

Kranfett in :5etl)el müff cn in nal)er 3ufunft angegriffen 
werben: a) jür bie gan; fd)wad)en fünber im ~aus pat• 
11tos f oll bie patmosf d)ule gebaut werben. Wir wif • 
jcn l)eute, bafj mand)es bief er fünber bilbungsfäl)ig i{i 
unb einem troftlof cn Sied)tum entriff en werben fann, wenn 
es f o frül) wie 11töglid) eine gute 1!usbilbung erl)ält, b) ::l11t 
~aus :5etl)f aiba fittb ungef äl)r J oo franfe ITTäbd)en un• 
tergebrad)t. jür J z bis J 6 'Oott il)ncn wiU :5etl)cl eine 
~auswirtjd)aftsf d)uie bauen, in bei: fie weitergebilbd 
werbm, um einmal inncrl)al& ober aufjerl)al& :5etl)els 
refo;ialifiert ;u werben, c) jür bas ~aus ©pl)ra in 
Q:cfarbtsl)eim f ollen :Räume ;ur :5ef d)äftigungstl)crapie 
unb ©ymna{iif gef d)affen werbm, um bie franfl)eitsbe• 
bingte \'.lerframpfung ;u Iocfern. ?.Die genannten .eau"Oor• 
l)abcn, für bie fcincrlei öffcntlid)e ITTittel in 'llnf prud) 
gmommen werben fönncn, werben insgef amt etwa 
600 ooo,- ?.DITT fo{ien. 

?.Die fücler Stabtmiff ion bant't ben <ßemeittben für bic 
f pürbaren ~Hfcn in ben "Ocrgangcnm Jal)ren. 8te l)aben 
mitgel)olfen, ITTcnf d)cn in bef onberen l!.ebensiagen ITTut ;um 
{eben ;u mad)en. ::In bief em '.)al)r werben bie <ßemcittbcn 
um ~ilfe gebetm für 3wei 1lufgaben. 3ur :5ef citigung ber 
brang"Oollcn f!:nge im l\ittberl)eim Wulfsl)agenerl)iltten 
roi rb ;ur 3cit ein <ßruppcnl)aus gebaut. res fel)len ab·er 
nod) bie ITTittcl für bic ::lnnencinrid)tung, bie bas ~cim ;u 
einem 3uI)aUf e für fünber mad)cn f oll, bie Stieffinber bes 
!Lebens fittb. ?.Die ~ilfe ber <ßemeinben wirb ;um anberen 
erbeten für bic 11'1!'.clcfonbotfd)aft", bie 'Oon ber Stabt• 
miff ion cingerid)tet wirb. ?.Durd) eine täglid)e liur;an• 
bad)t f oll 'Oerf ud)t werben, tl'egwcijung 'OOnt Worte <ßot• 
tes l)er ;u geben. ?.Der guten t1ad)rid)t <ßottes wirb ;uge• 
traut, baß fie bcn 'llnrufer treffen unb aufl)ord)cn läßt, 
aber aud) tröftcn uttb aufrid)tcn fann. 

-l· 1!m le1:.3tcn Sonntag im fürd)enjal)r, :6. t1otJember J 967 

für bcn !!anbesverbanb ber ::Inneren ITTiffion. 

::Im l!.anbeS'Oerbanb für ::Innere lniff ion finb beren 'tl'erfe 
unb 1foftaltcn in Sd)lesmig·~olfteilt ;ufammengefaßt. ?Da• 

;u gel)ören u. a. bie ~eil• unb pjiegeanftalten itt fücfling 
unb ltropp, l\rattfenl)äuf er, 1!ltersl)eimc, 'Jugcnbwol)n• 
l)eime unb fünberl)eime. ?.Der l!.anbes'Oerbanb l)at fiel) 'Oor 
allem aud) bie 'lluf gabe geftellt, gef äl)rbeten :Jugenblid)en, 
Strafentlaff enen unb Sud)tgefäl)rbetcn ;u l)elfen, für Kin• 
ber• unb '.Jugenberl)olung ;u f orgen unb l\rebsfranfe ;u 
betreuen. ?.Das Sd)wergewid)t befommt mcl)r unb mel)r 
bie ~ilfe für geiftig bel)inberte ITTenf d)cn, fünber unb f!:r· 
1iiad)f ene. ?.Der l!.attbes'Oerbanb fann feine f o weit greifen• 
ben 1!ufgaben nur erfüllen, wenn er fid) 'Oon bcm willi· 
gen ©pf er bcr gottesbicnftlid)en <ßemeinbe getragen wcifj. 

!C'Oattgel i f d)·IL utl)cri f d)es l!.anbesfi rd)cnamt 
::Im 1!uftrage: 
?.Dr. 'J cn f e n 

1!3.: SJ 60/ 67 /VIII 

Urfunbe 
über bie il'.cilung ber l\ird)engemeinbc 

:5ramf clb, propftci Stormarn 

<ße11täff 11rtifcl 4 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

?.Die fürd)cngemcinbe :5ramfclb wirb im Umfang il)rer bis· 
l)erigcn <ßren;en geteilt. 1!us il)r werben bie folgenben 'Oier 
fürd)cngemeinbcn, bic bisl)er als pfarrbe;irfc bejlanben ('OgL 
fürd)I. <ßef.• u. \'.)„;5{. )964, s. 4l), gebilbet: 

J. ?.Die Q:''Oangelif d),JLUtl)crif d)c ©fterfüd)engemeinbe :5ram• 
felb, 

' bie f!:'Oangclifd)·!Lutl)erijd)c Simeonfird)engcmeinbe 2.Jram• 
fcfb, 

„ bie lC'Oattgdif d)·!!utl)erif d)e fürd)engemcinbe :5ramfcfb· 
Steilsl)oop, 

4. bie f!:'Oattgelifd)·!!utl)erifd)e il'.f)omast'ird)cttgemeinbc 
2.Jramfclb·~ellbroot'. 

?.Die <ßrcn;en ;wifd)en bcn cin;elncn l\ird)cngemcinbm wer• 
bcn wie folgt feftgclegt: 

?.Die <ßren;e 3w1f d)cn ber ©fter• unb Simconfird)engemeinbe 
beginnt an bcr 1!nberl)eitsallee an ber ©\igren;c bes ©l)ls• 
b<:>rfcr jricbl)ofes, 'Oerläuft oftwärts entlang ber 'llnbcrl)cits• 
allce, bie bciberf eits ;ur ©fterl'ird)cngemcinbc ge{)ört, bis ;ur 
:nramfclber ~l)auffee, bicf er nad) Silben folgcnb bis ;ur :5er• 
nrr ~l)auffee, wobei bie :5ramfclber ~l)auffee bts ;ur 'llnber• 
l)citsallee beiberf cits ;ur ©fterfird)engemeinbe gel)ört, bann 
in öftlid1er füd)tung etttlattg ber :5crner ~l)auff ce, bic beibcr• 
f cits 3ur Simeonfird)gemcinbe gel)ört, bis an bie Weft• 
!:H'en3e bes :5ramfcfber Jriebl)ofes, 'OOn l)ier in f üblid)cr :Kid)• 
tung entlang bcr Straße, ::Im Soll, bie beiberf cits ;ur <D{ier• 
fitd)engemcinbe gcl)ört, bis ;um '.Reembufd), bann m ö{ilid)cr 
füd)tung entrang ber Strat1en :Recmbuf d) unb '\Cegclweg, bie 
bcitierf cits ;ur Simconl'ird)cngemcinbe gel)ören, bis ;ur bis• 
!)crigctt ©11gren3c (Stabtteilgren3e) 'OOn :5ramfclb. 

?.Die <ßren3e ;wif d)en ber fürd)engemcinbe :5ramfclb.Stcils· 
l)1.'0V ;ur ©fterfird)engemcinbe :5ramf clb unb ;ur il'.l)omasfir· 
fird)cngemeinbe :5ramfclb·~eUbrool' becft fiel) mit bellt \'.lcr• 
!.tUf ber Seebef. ?.Die <ßren;e ;wif d)en bcr ©ftcrl'ird)engemcinbc 
2.Jramfelb unb bcr il'.l)omasfird)engcmeinbc :5ramfefb·~Cll• 
brool' beginnt an ber Secbef in ~öl)e ber Straße ©Cewif d)t• 
mict 33 I H unb 'Oerläuft in öftlid)er :Rid)tung entlang bes 
<firtmbftücfs jabriciusftrafje t1r. J n bis ;ur Straßen• 



ab3mcigung 23ramfelbcr l!:l)auff ee.Xal)n11rajje; "OOn bief em 
punft in f üb·ö1f lid)er Xid)tung burd) bas :Jnbu1friegebiet bis 
wr l\rcu3ung ~albeeborfcr Strajje - ~egl)olt; "Oon bief er 
1\rcu3ung in grabliniger 't'erfängerung bes ~egl)olts nad) 
'5übcn bis 3ur ©jlerbef. 

§ 2 

l:lie Pfarr1fellcn ber fürd)engemeinbe ::?.Jramfelb gel)en, unb 
;n1ar -- jomeit fie befegt finb - mit il)ren beim :Jnfraft• 
treten bief er Urfunbe "Oorl)anbenen Stelleninl)abern auf bie 
nruen 1\ird)engemeinben in folgenber Weife über: 

J. bic bisl)crige J ., r., 7. unb p. pfarr1fell ~ als J ., 2.1 J. unb 
4. Pfarrjlelle auf bie ©1ferl'ird)engemeinbe, 

z. bie b.isl)erigc 2.1 6.1 9. unb JJ· Pfarr1felle als J ., 2.1 3". unb 
4. Pf arr1felle auf bie Simeonfird)engemeinbe, 

;. bie bisl)erigc ;. unb 10. Pfarr1felle als J· unb 2. Pfarr• 
1fcllc auf bic fürd)engemeinbe ::?.Jramf elb· Steilsl)oop unti 

4. tiie bisl)erige 4. unb s. Pfarr1felle als J. unb 2. pfarrjlelle 
• 1uf bic ltl)omasl'ird)engemeinbe ::?.Jramfelb·~ellbroof über. 

§ 3 

l:lief c Url'unbe tritt mit bem \tage ber 't'erfünbung in 
1\raft. 

füel, ben J!. September 1967 

l!'"Oangelif d)•J!.utl)erifd)es lfonbesfird)enamt 
:Jm 'l!uftrage: 

(J!. S.) ge;. l:lr. m a n n 

'213.: 10 1\©\1 ::?.Jramfelb - 67 - XIJ 

• 

füel, ben 27. September J967 

Uorjlcl)enbe Urfunbe 1virb l)iermit "Oeröjfentlid)t, nad)bem 
ticr Senat ber jreien unb ~anf ejlabt ~amburg mit Sd)reiben 
tlom 20. September J 967 bie erforberlid)e jlaatlid)e ©enel)mi• 
rrung erteilt l)at. 

f.f"Oangeli f d)•l!utl)eri f d)es l!anbesl'ird)enam t 
:Jm 'l!uftrage: 

30r. mann 

'213.: 10 l\©\1 ::?.Jramfelb - 67 - XIJ 

Urfunbe 
iiber bie 'l!norbnung betreffenb bie 4'ilbung 

eines l\ird)engemeinbe"Oerbanbes 
::?.Jramfelb, prop1fei Stormarn 

©e11täjj 'l!rtifcl t ber Xed)tsortinung wirb angeorbnet: 

§ J 
l:lie tiurd) bie Urfunbe über bie lteilung ber l\ird)enge• 

11tinbe ::?.Jramfelb tlom 13"· September J 967 gebilbete 

©1ferfird)engemeinbe ::?.Jramfclb, 
Simeonfird)engemeinbe ::?.Jramfclb, 
fürd)engemeinbe ::?.Jramfclb.Steilsl)oop, 
ltl)omasl'ird)engemeinbe ::?.Jramfeltl·~ellbroof 

tverbcn ;u einem l\ird)engemeinbe"Oerbanb unter bem t'lamen 
„lf-oangelifd)·l!utl)erif d)er l\ird)engemeinbe-oerbanb 4'ramfelb" 
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"Oereinigt. !Ocr Sig feiner Uerwaltung ijl ::?.Jramfelb. !Oie 
bisl)erige fürd)cnl'affe mirb fürd)enge11teinbe"Oerbanbsl'affe. 

§ 2 

Wirb au~ \teilen einer ober mel)rerer ber "Oier in § J ge. 
nannten fürd)engemeinben eine neue l\ird)engemeinbe gebif, 
bet, f o gel)ört aud) fie bem fürd)engemeinbe"Oerbanb an. 

§ 3" 

l:lie J! icgcnf d)aftcn unb ©ebäube f owie bas f onjlige 't'er• 
mögen ber bisl)erigcn f.f-oangelifd)·l!utl)erifd)en fürd)enge• 
meintie 23ramfelb gel)en in bas !Eigentum bes fürd)enge• 
meinbe"Oerbanbes ::?.Jramfelb über. 

§ 4 
l:ler fürd)engemeinbe"Oerbanb ::?.Jramfdb unb feine ©1·gane 

fill)rrn il)re ©ef d)äfte nad) ben in ber Sagung be1fimmten 
unb il)nen übertragenen 'l!uf gaben burd) . 

l:lie Sagung gilt als ::?.Jejlanbteil bief er 'l!norbnung. 

§ t 

30ief e 'l!norbnung l'ann nur mit 3ujlimmung bes fürd)en• 
gemeinbe"Oerbanbes geänbert werben. !Oie 3u1fimmung bebarf 
ticr für bie Sagungsänberung erforberlid)en Utel)rl)eit. 

§ 6 

l:lief e 'l!norbnung tritt gleid);eitig mit ber Url'unbe über 
bic lteilung ber 1\ird)engcmeinbe ::?.Jramfelb in l\raft. 

füel, ben J!. September J967 

fEtlangelifd)./!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 
:Jm 'l!uftrage: 

(!!. S.) ge;. 30r. man n 

'lf~.: 10 l\©\1 ::?.Jramfelb - 67 - X/1 

* 

füel, ben 27. September J967 

Uorjlel)enbe Url'unbe mirb l)iermit "Oeröjfentlid)t, nad)bem 
ber Senat ber jreien unb ~anf effal t ~amburg mit Sd)rei· 
ben tlOllt zo. September J967 bie erforberlid)e jlaatlid)e ©e· 
ncl)migung erteilt l)at. 

f.f"Oangelif d)•l!utl)erifd)es l!anbcsl'ird)enamt 
:Jm 'l!uftrage: 
ltlr. mann 

'2!3.: 10 l\©\1 ::?.Jramfelb - 67 - XIJ 

Url'unbe 
il b er 

bie f.frrid)tung einer -oiertcn Pfarrftelle 
i n b c r S t. !! a u r e n t i i • 1\ _i r d) e n g c m e i n b e i n 

:J g c l) o e / P r o p jl ei ut il n jl e r b o r f. 

©emäg 'lertil'el n ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

:Jn ber St. l!aurentii·fürd)cngemeinbe in :Jt:;el)oc, propjlei 
Utünjlcrborf / wirb eine "Oicrte Pf arrjlelle errid)tet. 



§ l 

!Die gemä6 Urfunbc vom 21. s. )961 (fürd)l. ©ef.• u. '0.-231. 
J961 S. 9;) crrid)tetc s. pla1tjMle für 'Oifarinnen - 'Oifa• 
rinncn\felle ;ur Wal)rnd.mmng ber Kranfcnl)ausfcelf orgc in 
bcr fürd)cngemcinbc :lt:;el)oe - wirb aufgel)obcn. 

§ 3 

!Die Urfunbe tritt am J. ©ftober J 967 in Kraft. 

Kiel, bcn 26. September )967 

ieuangelif d)•.!!utl)erif d)es .!!anbesfird)enamt 
:Im 'Uuftragc: 

O!.S.) ge;. <!> t t c 

Dr. 20 f!aurentii :lt:;cl)oc 4. Pf\f. -- 67 - VII 4 

• 

füel, bcn z6. September J967 

'Oor\fel)enbe Urfunbe wirb l)iermit veröffentlid)t. 

lfvangelif d)•l!utl)erifd)es l!anbesfird)ena11tt 
:Im 2!uf trage: 

<l>tte 

t:'!r. w Jfourentii :lt:;el)oe 4. Pf\f. - 67 - VI/ 4 

Unqugsfo\fcn bcr ©ei\flid)en, Kird)cn• 
beamten unb 'Unge\fellten 

füel, ben 29. September )967 

!Der ~arif für ben utöbefoerfel)r mit Kraftf al)r;eugcn i\t 
mit Wirfung uom J. :Januar J967 ge.'inbert worben. 

!Der geänberte ~arif ficl)t für bie 23eförberung uon Um· 
;ugsgut in ber n: a 1:) 3 o n e wie bisl)er ~öd)\fcntgelte uor. 

23ci Um;ügen im j e r n -o e r f e 1:) r i\t bas bisl)erige Sy\fem 
ber je\fprcif e aufgegeben worbcn. !Der neue ~arif C§ J 5' a) 
fiel)t gegenüber ben bisl)crigcn jc\fprcif en um etwa 20 v. ~· 
l)öl)ere l\. i cf) t p reife uor; bief c fönnen burd) 'Oereinbarung 
i111 jrad)tbrief (Ober einer 2!niagc ;um jrad)tbrief) um l)öd)· 
\fcns J o v. ~. erl)öl)t ober erm.'i6igt werben. !Dicf e l\.egelung 
gilt aud) für bic !entgelte für bie pacfer, bas 23ercit\fellcn 
von pacfmaterial f owic bas 23eförbern bc\fimmter ©egen. 
\f.'inbe (3. 23. Klavier). 1Cu6crbem t\t u. a. ber ~öd)\ff at:; bes 
©cf d)o63ufd)lags1 bcr bei ber 23e• unb !fntlabung über mel)r 
afr. „ ©ef d)öff e für jebes weitere ©efd)o6 unb je tnöbcl· 
wagcnmcter vereinbart werben barf, von z,ro !Dm auf 
;,- !Dm crl)öl)t worbcn. 

!Da bie ~arif änbcrungen eine \')erteuerung ber Um;üge 
unb baburd) eine lfrl)öl)ung ber bem lfmpf änger ber Um;ugs• 
vcrgütung 3u er\fattenbcn 23cförberungsausiagen bewirfen, 
i\f an;u\frebcn, ba6 bie Um;üge f o fparf am wie möglid) burd)• 
ttefiil)rt werben. :In 'Unlel)nung an einen l\.unberla6 bes 23un. 
besminif ters bes :Innern vom 13, 'Uugu\f J 9·67 betr. Um;ugs. 
vergütung nad) bcnt 23unbesaum;ugsfo\fengef et:; bei :lnlanbs• 
um;ügen ca;mi;c. )967 s. 39)) i\f ;u biefent 3wecf fiinftig 
folgen bes ;u bead)ten: 

J. 'Oor 2!bf d)lu6 bes 23ef örberungsvcrtrages finb K o \i e n • 
" o r a n f cf) 1 ä g c von in ber l\.egcl 3 möbcltransport• 
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mrternel)mern ein;ul)olen. !Die Ko\(cn'Ooranf d)läge finb bellt 
'Untrag auf 3al)lung ber Um;ugsfo\fcn'Ocrgiitung ober 
eines 2!bf d)Iags bci;ufilgen. 

' !Die Ko\1ett'Ooranf d)läge milff en fpe;ifi;iert unb prilfungs. 
f äl)ig fein. Sie f ollen aud) ben tarif'Oertraglid)en Stun. 
bcnlol)n erfcnnen laff cn, ber bie ©runblage für bie 23e. 
rcd)nung ber 1.Entgdte bilbet. 

3. 23ef d)atft ber 2!ntrag\fellcr bie 'OOrgef d)riebenen Ko\(en• 
'OOranfd)lägc aus nid)t an;uerfcnnenben ©riinbcn nid)t, f o 
finb bei Um;iigen im jernverfel)r als notwenbige 2!us. 
lagen in ber l\.egd nur 90 v. ~. bcr l\.id)tf ät:;c be~ ~arifs 
an;uerfcnncn. 

4. !Die 23ef örberungsausiagen ttad) bem preisgiln\(ig\(en 'ltn• 
gebot finb er\(attungsfäl)ig. utel)rfo\(en, bie baburd) ent. 
\fel)en, ba6 nid)t bcr ~ransportunternel)11ter mit bem 
preisgün\fig\fcn 'Ungebot beauftragt wirb, fönnen nid)t 
als notwcnbige 'Uusiagen im Sinne bcr Um;ugsfo\(en• 
gef ct:;c ancrfanttt werben. 

'· !Die 23cförberungsauslagen werben nur infowcit cr\fattet, 
als fic burd) l\.cd)nungsbclege nad)gewief cn finb. mit ber 
Um;ugsfo\(enred)nung finb neben ben Ko\fen'Ooranf d)lä· 
gen bic ~ransportrcd)nung, ber ;?;eförberungsuertrag, ber 
jrad)tbrief unb ggf. bic 'Ocrfid)crungsbc\fätigung vor3u. 
legen. 

Soweit 'Oor 'Oerötfcntlid)ung bief er ;?;cfanntmad)ung an• 
bers 'Ocrf al)rcn worbcn i\t, bewenbet es babci, es f ei benn, 
bag eine über;al)lung wegen tarifwibrtger 23ered)nung 'OOn 
23ef örberungscntgelten burd) ben utöbeltransportunternel)mer 
vorliegt. - !Die l\.unbverfilgung bes l!anbesfird)cnamts 'OOnt 
24. utär; J961 - :l~·t"lr. 3960/61/II/4/)o/F 46 - betr. Um• 
;ugsfo\fcn für ©ei\flid)e i\t burd) bief e 23efanntmad)ung ge• 
gcn\f anbslos geworben. 

l.E'Oangclif d)·l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 
:In 'Oertretung: 

mertetts 

K i r d) l i d) c r 'lt n g c \i 'C 1 l t e n t a ri f " er trag CK2!~) 

K i e l , bcn 9. <l>ftober J 967 

!Der fürd)lid)e 2Cnge\fclltentarif'Ocrtrag (KlC~) wurbc ;ulctjt 
nad) bcm Stanbe 'OOnt ~o. 1Cpril )965' im fürd)Iid)en ©cfet3• unb 
'Ocrorbnungsbiatt )965' Seite 71 ff. abgebt'ucft. Scitbcm finb 
infolge bes 1Cbf#uff cs 'Ocrfd),iebcner 1i:nberungs. unb lfrgän• 
~ungstarifvertr>lg"C, insbcf onbere 1<bcr infolge bes ~arif'Oertra• 
!JCS ilbcr bcn 23ciwäl)rungsauf\(ieg unb 'ber bami1t 'Oerbunbenen 
1i:nberung ber 1Cnlage J (\')ergiltunga«bnung) erl)eblid)e 1i:nbe· 
mngcn eingetreten. !Es bej1cl)t ba1l)er ein 23cbilrfnis, bie geltmbe 
jaff ung bes KlC~ ncb\( 'Unlagcn neu b'Cfannt;ugebcn. !Der 'llb· 
brucf erfolgt nad)\(el)1cnb. 

le"4'1ngdifd)·l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 
:Im 1Cuftr<igc: 

'.Je 1f cn 

1l;.: 3)30 - 67 - XII/7 



11'.:arif'l.Hrtrag 
für füd:)lid:)c 2Cngcfielitc im 23ereid:) bcr fev •• l[11tl). llanbcsfird:)r 

Sd1Iesroig.>:Solfieins - fürd:)Iid)er 2Cngefielltmtarifvcrtrag 
Cli 2CI!'.: - Sd)Iesroig.>:Sol fi'cin) 

'Jnl)altsiiberf id)t 

Präambel 

I. <ßelt11ngsbcreid) 

§ J 2Cllgemeiner <ßclt11ngsbercid) 
§ l So11bcrregel11ngcn 
§ 3 2C11snal)men vom <ßdtungsbereid) 

II. 2C r b ei t s v c r t r a. g 
§ 4 Sd)riftform, t'Jebcnabrebcn 
§ 5' proboe3eit 

Jl I. ll ([ g e m e i n e ll r b e i t s b e b i n g u ng e n 

§ 6 t>erpflid)tung 
§ 7 'itr3tlid)c Unterjud)ung 
§ s 2Cllgcmcine Pflid)ten 
§ 9 Sd)weigepflid)t 
§ J o 2.;clol)nungen unb <ßefd)cnfe 
§ J J t'Jebcntätigfeit 
§ Jl t>erf e13ung unb llborbnung 
§ H perf onalaften 
§ J 4 >:Saftung 

IV. '2l r b ci t s 3 e i t 
§ J r :Regefmäjjige 2Crbeits;eit 
§ J6 '2frbcits3eit 4n Sonnabenben unb vor jefi:t4gcn 
§ J 7 überfiunbcn 
§ JS 2Crbeitsvcrfä11mnis 

V. :?.; e f d) ä f t i g u n g s 3 ci t , 3D i e n \1 3 ci t 
§ J 9 ,l;cfd)äftig11ngs3eit 
§ lO 3Die1t{i3cit 
§ lJ llusfd)lujjfd\1 

VI. reingruppierung 
§ u reingruppierung bei ber reinfiellung 
§ l3 ~öl)er• unb >:Ser4bgruppierung 
§ Ha l.iemäl)r11ngsa11ffiieg 
§ z4 t>orübergel)enbie 2Cusüb11ng einer l)öl)crmertigen 

i!:ätigfeit 
§ lS' prüfungserforbernis 

VII. t> e r g ü t 11 n g 
§ l6 23efianbteile ocr \)ergiit111tg 
§ l7 <ßrunbvcrgütung 
§ l8 <ßrunbvcrgiltung bcr 2Cngefiellten ;mif d)en J 8 unb 

2 J b;ro. lS' :Jal)l.'en 
§ 29 ©rts;ufd)Cag 
§ 30 <ßcf4mtvergütung für 'ltngejlellte unter J 8 :Jal)ren 
§ n fünber3uf d)Cag 
§ n ©rtlid)cr S~nbcr3ujd1lag 
§ n 3ul4gcn 
§ H t>crgütung t'Jid)tvollbefd)äftigter 
§ 35' übcrjlunbenv'trgütung 
§ 36 llus;al)Cung bcr 2.;e3ilge, t>orfd)üffe 

2fnm.: 1) ::in ber jaffung n4d) bem St4nbe vom J. Jo. )967. 
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VIII. So 3 i 4 [ b C3 il g e 
§ 37 lir4nfenbe;ilge 
§ 38 l\ranfcnbe3iige bei Sd)4benscrf a.13anf prüd}en gegen 

3Dritte 
§ 39 ::f ubilä11ms311roe1tbungen 
§ 40 :Beil)ilfen bei <ßeburts•, lir4nfl)eits. unb iCobcS• 

fällen, Untcrfiü13ungcn 
§ 4J Sterbcgelb 

JX. 1\ e i f e f o fi e n, iC renn u n g s e n t f cf) ä b i g u n g, 

Um;ugsfo{ien'erfiattung 
§§ 4l-45' cntf allen. 

X. 3 u f ä 13 [ i d) e 2C [ t e r s • 11 n b >:S i n t e r b [ i e b e • 
ncnverjorg11ng 

§ 46 3uf ä13Cid)e '.lCiterS• unb >:Sinterbliebenenvcrf orgung 

Xl. U rI 4 u b , 'lt r b c H s b e f r c i u n g 
§ 47 rerl)o[ungsurfoub 
§ 48 3Dauer O•CS rerl)olungsur(411bs 
§ 49 3uf a13urfoub 
§ ro Sonberurlaub 
§ S'J 'ltbgeltung 
§ r2 2Crbeitsbcfreiung 

XII. :?.; e e n b i g u n g b e s 2C r b ei t s v er 1) ä [ t n i f f t s 

§ n ©rbcntlid)e liilnbigung 
§ 5'4 'Uujj'erot'bcntlid)e liilnbigung 
§ 5'5' 2Cujjerorbentlid)e liil1tbig11ng in bef onberen jällen 
§ 5'6 2Cusgfeid)s3ufoge bei 'Urbeitsunf~II unb 2.;crufs• 

franfl)eit 
§ 5'7 Sd)riftform bcr liilnbigung 
§ rs :Bembigung bes 2Cvbeitsverl)äitniff es burd) t>er• 

einbarung 
§ 5'9 .l;ecnbigung ~es 2Crbeitsverl)ältniffes infolge 2.;e. 

mfsunf äl)igfeit ober feVIDerbs11nfäl)ighit 
§ 60 :8eenbigung bes 2Crbeitsverl)ältniff es burd) rer. 

reid)ung ber 2Citersgren;e, \Ueiterbef d:)äftigung 
§ 6J 3eugniffe unb 'Urbeitsbefd)einigungen 

XIII. ü b e r g a n g s g e [ b 

§ 62 t>orausje13ungcn für bie 3al)Cung b·es Obergangs. 
gelbes 

§ 63 :8emeffung b'es übergangsgelbes 
§ 64 2Cus3al)Cung bes übe,rgangsgelbes 

XI Y. :?.; e f o n b e r c t> o r f d) r i f t e n 
§ 65' \Uerfbienfirool)nungcn 
§ 66 Sd1u13fleib11ng 
§ 67 3Dien{ifleibung 
§ 68 S4d)Iei{tungen 
§ 69 lfnroCll'bung beamtenred)tlid)er t>orf d:)riften 
§ 70 2Cusf d1lujjfrifien 

XV. ü b e r g an g s • u n b S cf) [ u jJ v o rf d) ri f t c n 

§ 7) l.iefi13{i.inbsroal)rung 
§ 72 übcrgangsregelungcn 
§ 73 Sd)lid1tungsvercinb4rung 
§ 74 Sd)Cujjvorfd)riftcn 
§ 75' ::Jnfrafttretcn unb l[4ufä'eit bes ~arifvertrages 

2C1tfage J t>crgilt11ngsorb1t11ng 

2Cnlage 2 a S o 1t b e r r e g e r u 1t g f il r 2C n g e \1 e [ C t e i 11 

'2l1t\14lten 111tb >:Seimen 
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11:nlagc l c Sonberrcgelung für 
ifellte, 11:ngcjfclltc für 
\'>On begrcn;tcr 1'aucr 
l)ilfsangcifelltc 

3eitang'C• 
11:uf gabcn 
unb 11:us. 

3wifd)en 

bcr 11:\'>angelifd)·f!utl)crifd)en !lant>esl'ird)c Sd)Icswig• 
~ol\lcins, 

\'>Crtrcten burd) il)re fürd)enleitung, 

§ ! 

11:usnal,nncn \'>Om ©cltungsbcrcid) 

1'icf er -a:'.arif\'>crtrag gilt nid)t für 

a) 11:ngcifcUtc, bic 11:rbcitcn nad) §§ J 40, J 4l, J n bes ©cf ct;cs 
über bic 11:rbcits\'1crmittlung unb 11:rbcitslof cn\'>crfid)crung 
ober nad) § J 9 bcr 'Ocrorbnung über bic jürf orgcpflid)t 
\'>Om 13. jcbruar J9l4 \'>errid)tcn, 

b) pcrfonen, bic für einen fe\1 umgrcn;ten 3citraum ausfd)lieff· 
lief) ober übcrwicgenb ;um 3wccfc il)rcr 'Oor. ober 11:usbil· 
bung bcf d)äftigt werben, insbcf onbcrc !!cl)rlingc, 1Cnlern• 
lingc, 'Oolontärc unb pral'tifantcn, 

ein'Crf cits, c) perfonen, bic übcrwicgenb ;u il)rcr rer;icl)ung, aus tl)cra. 
unb 

a) bcr ©croerl'fd)aft <Dffentlid)c iDicnjfe, -a:'.ransport u. 'Ocrfel)r, 
b) ber iDcutfd)en 1'nge(lclltengcwcrff d)aft, 
c) bem 'Oerbanb ber l'ird)füf)en 11:rbeitncl)mcr Sd)leswig. 

~oljfcin, 

anbcrcrf cits, 

wirb in bem l;;cwuj;tf ein ber :!;;cf onbcrl)cit bes l'ird)lid)cn 
1'icn(lcs, bcr \'>Om 11:uftrag bcr fürd)c bcjfimmt i\1, bas Wort 
©ottcs ;u \'>crl'ünbigcn, ©laubcn ;u wccfcn, f!icbc ;u üben unb 
bic ©cmcinbc ;u bauen, unb in bcr l.frl'enntnis, baff bie ltcgc. 
lung bcr 11:rbcits\'1crl)ältniffc ;wif d)cn bcr fürd)c als 1'icn\1• 
gcbcr unb il)rcn nid)tbcamtctcn utitarbcitcrn ;ur Wal)rncl). 
mung bcr jürf orgcpflid)t rcd)ts\'>crbinblid)cr <l>rbnungcn bc. 
barf, folgcnbcr bem l;;unbcsangc(lcUtcntarif\'>crtrag (2;;11-a:'.) 
inl)altlid) wcf cntlid) glcid)cr -a:'.arif\'>crtrag \'>Crcinbart: 

11:bfd)nitt I 

©eltungsbcrcid) 

§ J 

11:Ugcmcincr ©cltungsbcrcid) 

(J) 1'icf er -a:'.arif\'>crtrag gilt für bic im f!anbc Sd)lcswig. 
~ol\lcin unb in bcr jrcicn unb ~anf c(labt ~amburg bcf d)äf. 
tigtcn mitarbcitcr bcr fl:\'>angclifd)·f!utl)crifd)cn f!anbcsfird)c 
Sd)lcswig.~ol\lcins, il)rcr fürd)cngcmcinbcn, 'Ocrbänbe unb 
propifcicn f owic bcrcn il:inrid)tungcn, bic in einer bcr ltcn. 
tcn\'>crfid)crung bcr 11:ngc(lcUtcn untcrliegcnbcn l;;cf d)äftigung 
tätig j'inb (1i:ngcifclltc). 

Cl) mit lnitarbcitcrn in einer bcr ltcntcn\'>crfid)crung bcr 
11:rbcitcr untcrlicgenbcn -a:'.ätigl'cit fann im 11:rbcits\'1crtrag 
\'>ercinbart werben, baj; j'ic als 11:ngcjfcUtc nad) bicf cm 'tarif • 
\'>ertrag bcf d)äftigt werben, wenn il)rc -a:'.ätigl'cit in bcr 'Ocr. 
gütungsorbnung ('ltnlagc J) auf gcfül)rt iif. 

jür 11:ngcifeUtc 

§ l 

Sonbcrregclungen 

a) in 11:n\1altcn unb ~eimcn, 

b) als f!cl)rl'räftc, 

c) als 3citangeifcUtc, als 11:ngc(lcUte für 11:ufgaben \'>On be. 
grcn;ter 1'aucr unb als 11:usl)ilfsangcifcUtc 

gilt bief er -a:'.arif\'>crtrag mit bcn Sonbcrrcgdungcn bcr 11:tt• 
lagc l. 1'ie Sonbcrregclungcn finb l;;cifanbteilc bicf es -a:'.arif. 
\'>ertrag es. 

pcutifd)cn ober l'aritati\'>en ©rünbcn bcf d)äftigt werben, 

<l) 1'ngej1cllte, bie eine über bie l)öd)ifc 'Ocrgütungsgruppc 
bicf es -a:'.arif\'>ertragcs l)inausgel)enbe 'Ocrgütung crl)alten, 

e ! 11:ngef tellte, beren arbcits\'>ertraglid) \'>ercinbarte burd)• 
f d)nittlid)c regclmäffige 11:rbeits;cit weniger als bie ~älftc 
ber rcgclmäffigen 1trbcits;eit eines zntfprcd)cnben \'>Ollbe· 
f d)äftigten 11:ngcifellten beträgt, 

f) paiforen, 'Oil'arinncn unb pfarr\'>erwcf er im 11:ngc\jcllten• 
\'>erl)ältnis, wenn il)re 11:rbcitsbebingungcn burd) l.fin;d· 
arbcits\'>crtrag geregelt finb. 

11:bfd)nitt II 

§ 4 
Sd)riftform, t:lcbenabrebcn 

(J) 3Dcr 1'rbeits\'1crtrag wirb jd)riftlid) abgcfd)loff cn; bcm 
11ngcifellten i\1 eine 11:usf ertigung aus;ul)änbigcn. 

(l) t:lebcnabrcbcn j'inb nur wirl'f am, wenn fie fd)riftlid) \'>Cr• 
cinbart werben. 

§ ! 

probe;cit 
3Dic crjlcn f cd)s monate ber 2,;cf d)ärtigung gelten als probe· 

3cit, es f ci benn, baff im 11:rbcits\'1crtrag auf eine probc;eit 
\'>cr;id)tet ober eine l'ür;erc probc;cit \'>Crcinbart worbcn i\1 
ober bcr 11:ngcifelltc im unmittdbarcn 11:nfd)luff an ein crfolg• 
rcid) abgef d)loff cncs J!el)t'• ober 11:nlern\'1erl)ältnis bei berf d· 
bcn 3Dicn\j\1ellc ober bei bemf clben l;;etrieb cinge(lellt wirb. 

11:bfd)nitt III 

11:llgemeinc 11:rbcitsbcbingungcn 

§ 6 

'Ocrpjlid)tung 
3Der 1htgcifellte wirb bei 11:ntritt feines 1'icnifcs burd) ~anb• 

f c!)lag auf treue unb gewiff cnl)aftc l.frfüHung feines 3Dien(lcs 
\'>Crpjlid)tet, f ofern nic!)t eine agenbarif d)e jorm ber l!!infül). 
rung bes 1i:ngej1ellten \'>Orgef el)en i\1. fl:ine \'>On bellt 1i:nge\1ell• 
tcn ntit;uunter;cid)nenbe t:lieberfd)rift iif aufaunel)men. 

§ 7 

ltr3tlid)e Unterf ud)ung 
(J) 3Der 11:ngej1ellte l)at auf 'Oerlangcn bes 11:rbeitgebers \'>Or 

feiner l.finjlellung feine l'örperlid)e il:ignung c©efunbl)cits3u. 
jlanb unb 11:rbcitsf äl)igfcit) burd) bas 3eugnis eines \'>Om 1'r· 
bcitgeber be(limmten 11:r;tes nad);uweif en. 
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(2) lDer '2Crbeitgeber l'ann bei g~gebcner Ueranlaffung burd) 
einen Uertraucnsar3t ober bas ©efunbl)eitsamt fejlft:Ilen laf• 
f en, ob ber '2Cngejlellte bienjlfäl)ig ober frei von anjlecfenben 
ober ePcierregenben l\ranl'l)eiten i\1. Uon ber 2.;efugnis barf 
nid)t milll'ürI id) ©ebraud) gemad)t merben. 

(3) '2!ngcjlellte, bie befonberen '2Cnjlecfungsgefal)ren ausge. 
f c13t ober in gefunbl)eitsgef äl)rbenben 2.;etrieben bef d)äftigt 
ober mit ber 3ubereitung von Speif en beauftragt ftnb, ftnb in 
rcgelmäffigen 3eitabjlänbcn är3tiid) 3u unterfud)en. 

(4) lDic l\ojlcn bcr Unterfud)ungen trägt ber '2Crbeitgeber. 

§ 8 

'2!Ilgemeine P)lid)ten 

(J) lDer '2Cngcjlellte l)at ftd) f o 3u verl)alten, mie es von '2!n• 
gcl)örigcn bes l'ird)Iid)en lDienjlcs erwartet wirb. !?r muß fid) 
burd) fein gefamtes Uerl)altcn 3u ben ©runbf ät;len ber evarrge. 
lifd)en fürd)e unb il)rcn ©rbnungen bel'ennen unb barf nid)t 
im 'Wiberf prud) jlel)en 3ur freil)eitlid) bemol'ratifd)en ©runb• 
OL'bnung im Sinne bes ©runbgef et;les. 

(2) lDer '2Cngejlcllte ijl vcrp)lid)tet, ben bienjllid)cn '2Cnorb· 
nungen nad)3ul'ommen. 2'eim Uoll3ug einer bienjliid)en '2!n• 
orbnung trifft bie Uerantwortung benjenigen, ber bie '2!norb· 
nung gegeben l)at. lDer '2!ngejlellte l)at '2Cnorbnungen, beren 
'2Cusfül)rung - il)11t erl'ennbar - ben Strafgef et;lcn 3uwiber• 
laufrn mürbe, nid)t 311 befolgen. 

§ 9 

Sd)weigepjlid)t 

(J) lDer '2CngejleI!te l)at ü&er '2Cngciegenl)eiten ber Ucrwal. 
tuncr ober bes 2'etr1ebes, beren ©el)eiml)altung burd) gef et;l• 
lid)e t>orf d)riften vorgef el)en ober auf 'Weif ung bes '2Crbeit• 
gcbers angeorbttet ijl, t>erf d)wiegenl)eit 3u bewal)ren. 

(2) ©l)ne ©enel)migung bes '2Crbeitgebers barf ber '2CngejlcI!te 
von bien11Iid)en Sd)riftjlücfen, jormcin, 3cid)nungcn, biib· 
lid)cn lDarjlcI!uqren, d)e11tif d)en Stoffen ober 'Werl'jloffen, 
<5crjlcllungsverfal)ren, Ulaf d)incnteiien ober anberen geform• 
ten liörpern 3u aufferbicnjliid)cn 3wecfcn wcber fid) nod) einem 
anbcrcn l\enntnis, '2Cbf d)riftcn, '2!&. unb t'Jad)bilbungen, pro• 
bcn ober probejlücfe verfd)affen. lDicf cm Uerbot unterliegen 
bic '2Crrgejle!Itcn be3ügiid) ber fie perf önlid) betreffenben t>or• 
gängc nid)t, es f ei bcnn, ba6 bercn ©el)ei11tl)altung burd) ©e• 
f e13 ober bicnjllid)e '2Cnorbnung vorgef d)riebcn ijl. 

(;) lDec '2CngejleI!te l)at auf Uedangen bes '2Crbcitgebers 
birn\1lid)e Sd)riftjlücfe, 3eid)nungen, biiblid)e lDarjleI!ungen 
uf tv. f omie '2Cuf3eid)nungen über Uorgänge ber Uerwaltung 
ober bes 23etriebes l)eraus3ugcben. 

( 4) lDer '2CngejleI!te l)at aud) nad) 2.;ecnbigung bes '2Crbeits• 
vrrl)ältniffes über '2Cngelegenl)eitcn, bie ber Sd)weigepjltd)t 
unterliegen, Uccf d)wiegenl)cit 3u bewal)rcn. 

§ JO 

2.;elol)nungcn unb ©ef d)enl'e 

(J) lDcr '2Cngejlellte bacf 23elol)nungen ober ©cf d)cnl'e in 
be3ug auf feine bienjliid)e ll:ätigl'eit nur mit 3ujlimmung bes 
'llrbdtgebers annel)men. 

(2) 'Werben bem '2Cngejle!Iten 2.;elol)nungen ober ©ef d)enl'e 
in bc3ug auf feine bienjliid)e \Cätigfeit angeboten, fo l)at er 
bics bem '2Crbeitgeber unver3ügiid) unb unaufgeforoert 11tit· 
3uteifen. 

§ JJ 

t'Jebentätigl'eit 

jür bie t:J:ebentätigfeit bes '2Cngejlellten ß'nbett bie für bic 
fürd)cnbcamtcn jeweils gcitenben 2.;ejli11tmungcn finngemäff 
'lCnwenbung. 

§ Jl 

t>erf ct;lung unb '2Cborbnung 

CJ) lDer '2Cngejlellte l'ann aus bienjliid)cn ober betrieblid)en 
©rüttben verf e13t ober abgcorbnet werben. Soll ber '2Cngejlellte 
an eine lDienjljlclle auff erl)afb bes bisl)erigen lDienjlortes ver• 
jc13t ober vorausfid)tiid) länger als brci monate abgeorbnet 
1vrrbcn, f o ijl er vorl) er 3u l)ören. 

(2) 'Wäl)renb ber Probc3eit barf ber '2!ngejleI!te ol)ne feine 
3ujlimmung wcber verfct;lt nOd) abgeorbttet werben. 

protofollnoti3 3u '2Cbfa13 J: 

fts bejlel)t übereinjlimmung, baff eine unbefrijlete '2Cborb· 
nung bann 3uläffig ijl, wenn bie 2.;ef d)äftigung bes '2Cngejlell· 
tcn bcsl)afb nid)t mcl)r mögiid) ijl, weil feine '2Crbeitsjlelle 
(§ J ~ '2Cbf. 7) aufgelöjl ober mit cm er anberen '2Crbeitsjlelle 
3uf a11tmcngelegt wirb. 

§ )3 

perf onalal'ten 

(J) lDer '2!ngejleI!te l)at ein ited)t auf J:einftd)t in feine voll· 
jlänbigen Perf onalal'ten. ftr l'ann bas ited)t auf J:einfid)t aud) 
burd) einen l)ier3u f d)riftiid) 2.;evollmäd)tigten ausüben. lDie 
t>ollmad)t ijl 3u bcn perf onalal'ten 3u nel)11ten. lDer '2Crbeit• 
geber !'ann einen 2'evoI!mäd)tigten 3urücfweif en, wenn es aus 
bicnjliid)en ober bctricblid)en ©rünbcn geboten ijl. 

(2) lDer '2Cngcjlellte 11tuff über 2'ef d)werbcn unb ßel)auptun• 
gett tatf äd)Iid)er '2Crt, bic für il)n ungünjlig ftnb ober il)m nad)• 
teilig werben fönnen, vor '2Cufnal)me in bie perf onalal'ten ge• 
l)öct werben. Se irre 1iufferung ijl 3u ben perf onalal'ten 3u 
ncl)11ten. 

protol'ollnoti3 3u '2Cbfat3 J: 

lDas Xed)t auf '2Cl'teneinfid)t f d)liefft bas ited)t ein, 'lCbf d)rif• 
tcn aus brn perf onalal'ten 3u fertigen. prüfungsal'tcn gel)ören 
nid)t 3u ben perf onalal'tcn. ftin bicnjllid)er ©runb i11t Sinne 
von Sa13 4 liegt aud) vor, wenn ber 23evollmäd)tigte nid)t 
her evangelif d)cn fürd)c angel)ört. 

§ J4 

~aftung 

jilr bie Sd)abensl)aftung bes '2Cngejlelltcn ß'ttbett bie für 
bir liird)cnbcamtCtt jeweils geltcnben t>orf d)riften entfpre• 
d)enbc '2Cmvenbung. 

'2Cbfd)nitt IV 

§ Jr 

Xcgeimäffige '2Crbeits3eit 

U) lDie regclmäffige '2Crbeits3eit beträgt ausf d)liefflid) ber 
P•mf cn burd)fd)nittlid) wöd)Ctttlid) 44 Stunben. ::Jm übrigen 
gelten bie gef e13lid)en Uorfd)riftcn. 

(2) '2!bweid)enb von '2Cbf at;l J wirb bie regeimäffige '2Cr· 
bcits5eit f ejlgef e13t 



n l für l\üjier, fürd)enbiener unb l\raftf al)rer auf 5'o Stunbcn, 

b) für ~ausmeijier auf n Stunbcn, 

wenn in fie regelmäßig eine 'llrbeitsbcreitfd)aft l'On burd)• 
jd7nittlid) 3wei bjw. brei Stunben tägiid) fällt. 

(3) ::ln 't>erwaltungen uttb :?;etriebcn, bie in gewiffcn 3ei· 
tm bes 'Jal)res regelmäßig ;u f aif onmä6ig bebingtrr er• 
l)ebiid) 'Perjiärfter ~ätigfcit genötigt finb, fann für bicf e 
3cit bie regelmäßige 'llrbcitsfraft bis ;u 60 Stunben wöd)cnt• 
Hd), jebod) nid)t über 3el)n Stunben täglid), 'Pcrlängcrt wer• 
bcn, f ofcrn burd) bie 't>crfür3ung bcr 'llrbcits3c1t in bcn übri· 
gen 3eitcn bes 'Jal)rcs ein cntf prcd)cnber 'llusgleid) burd)• 
gcfül)rt wirb. Soweit bcr 'llusgleid) für einen 'llngcjiclltcn 
nid7t möglict) i\1, wirb für bie über bic regelmäßige 'llrbeits• 
3cit nad) 'llbf at:; J l)ittaus gclcijictc 'llrbcit btc übcrjiunbcn• 
'Pcrgütung (§ 35') gc3al)lt. 

(4) jür 't>or• unb 'llbfd)lußarbeitcn 3ur 'llufrcd)tcrl)altung 
bes :?;ctricbcs gilt § 5' ber 'llrbeits3eitorbnung. 

(5') 3Die regelmäßige 'llrbeits3eit 'Perminbert fid) für jebcn 
gcf et:;lid) ancrfanntcn jeicrtag, bcr auf einen 'Wcrftag fällt, 
um bic ausgcf allcnen ober gclcijieten bicn\rplanmäßigcn 
Stunbcn. 

(6) :In 't>erwaltungen unb :?;etricbcn, bcrcn 'llufgabcn 
Sonn• unb jeicrtagsarbeit erforbcrn, muß an Sonntagen 
unb an 'Wod)cnfeicrtagen bicnjiplamnäßig gearbeitet werben. 
res f oll jebou1 jcbcr brittc Sonntag arbeitsfrei fein, wenn 
bic bicnjilid)cn ober bctriebiid)en 't>crl)ältniff c es 3ulaffcn. 
'llngejiellte, bie jiänbig f onntags 3u arbeiten l)abcn, erl)altcn 
in bcr barauf folgenbcn 'Wod)c einen arbeitsfreien ~ag. 3Dic 
regelmäßige 'llrbeits3cit ('l!bfat:; J unb l) bleibt l)icr'Pon un• 
bcrül)rt. ::ln anbcrcn jäl!cn werben bic an einem Sonntag 
311 lcijicnbcn bicnjiplanmäßigen 'llrbcitsjiunben burd) cnt• 
fpt'ed)ettbc 3uf ammenl)ängcnbe jrei3eit an einem 'Wcrftag bcr 
laufcnbcn ober bcr folgenbett l\alcnbcrwod)c ausgcghd)cn. 

(7) 3Dic 'l!rbeits3cit beginnt unb cnbct an ber 'llrbeitsjicl!c, 
bei wed)f clnbcn 'llrbdtsjiel!en an ber jeweils 'Porgef d)ricbc· 
nett 'llrbeitsjicllc ober am Sammclplat:;. 

(8) 'lluf bic regelmäßige 'llrbcits3cit iji in angcmeff cncm 
Umfange bic 3eit an3urcd)ncn, bic bcr 'llngcjiclltc 3ur 't>or• 
bereitung auf f cinen 3Dienji (3. :?;. als fürd)enmufifcr, llfo 
meinbel)elfer/in) bcttötigt. '2Cus bcr übcrfd)rcitung bcr l)icr• 
nad) an3urcd)nettbett 3eiten fann ein ~cd)t auf 'llncrfcnnung 
bicf er 3eiten als überjiunben nid)t l)ergelcitct wcrbett. 

protofollnoti3 3u 'llbfat:; 7: 

3Dcr :?;cgriff bcr „'llrbcitsjicllc" i\l weiter als bcr i;cgriff 
bes „'llrbeitsplat:;es". rer umfaßt 3. :a. bic 3Dienjijicllc obe'r 
bcn :?;etrieb, wäl)renb unter bem „'llrbeitsplat;" ber plat:; 
;u 'Perjiel)en i\l, an bcm bcr 'llttgcjiclltc tatf äd)lid) arbeitet. 

§ )6 

'llrbeits;cit an Sonnabcnbcn unb 'Por jejitagen 

(J) '2Cn Sonnabcnbcn, an bencn bicnjiplanmäßig gearbeitet 
wirb, ttiirb bie 'llrbcits3eit nad) ITTögiid)l'eit f o -oerfür;t, 
baß ber \l:ad)mittag bicnjifrci i\l C'Wod)enenbfrül)f d)luß). 
3Die ausf allettbc 1!rbeits;eit wirb auf bic übrigen ~agc ber 
l\a(enberttiod)e 'Perteilt. Soweit aus bienjilid)en ober betrieb• 
lid)en <!Srilnbcn ein 'Wod)enenbfrül)f d)luß nid)t für alle 1!tt• 
gc\lellten möglid) iji, follcn fie möglid)\l abwcd)f clnb baran 
tcilnel)mcn. 

(l) alt bell ~agcn l'Or \l:cujal)r, bellt cr\lcn ©\lcrfeiertag, 
bcm er\tcn Pfing\tf eiertag unb bellt cr\tcn 'Weil)nad)tsf cicr• 
tag f oll bie 'llrbeits3cit, fowcit bie 't>erl)ältniffc ber 't>erwal· 
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tung ober bes :?;ctriebes es 3ulaff cn, bereits um ;wölf Ul)r 
ettben. 

§ J7 

über\tunbcn 

(J) 3Dic auf 'llnorbnung über bie regclmäßige 'llrbeits3eit 
l)inaus gelcijieten 'llrbcits\tunbcn finb übcrjiunbcn. Sie bür• 
fcn nur angeorbnet werben, wenn ein außerorbentlid)es brin• 
gcnbcs bic11\tlid)es :?;ebiirfttis bc\tcl)t. 

i;ei 3Dien\1reif en gilt nur bie 3eit ber bicnjilid)cn ::Inan• 
fprnd)nal)mc am auswärtigen <!Scf d)äftsort als 'l!rbcits;cit. 
res wirb jcbocl) für jebcn -q;ag einfd)Hcßlid) bcr ~cif ctage 
minbe\'l:cns bic bien\tplamnäßigc '2!rbeit,;3eit bcrücffid)tigt. 

ITTu6 bei eintägigen 3Dienjireif en l'On 'l'ngcjiclltcn, bic in 
bcr fügcl an minbcjicns 3cl)n ~agcn im ITTonat außcrl)alb 
il)rcs \tänbigcn iDicn\tortcs arbeiten, am auswärtigen <!Sc• 
fd)äftsort minbc\'l:ens bic bicnjiplanmäßigc 'llrbcits;eit ab· 
gclci\tct werben unb muß für bie ~in. unb ~ücfreif e ;um 
unb l'Om <!Sef d)äf tsort cinfd)licßlid) bcr crforbcrlid)cn 'Warte• 
;citen mel)r als ;wei Stunben 3eit aufgewcnbct werben, f o 
wirb ber 'llrbcits3eit eine Stunbc l)in;ugcrcd)nct. 

(l) <!Sclcgcntlid)c übcr\tunbcn ?önncn für insgcf amt f cd)s 
'llrbcitstagc innerl)alb eines l\alenbermonats a.ud) l'Olll un• 
unmittelbaren 't>orgef ct:;tcn angcorbnct werben. 'llnbcrc über. 
\tunbcn finb 'Porl)er fd)riftlid) an3uorbncn. 

<!Sclcgcntlid)e über\tunbcn an bis 3u f cd)s 'Wcrl'tagcn finb 
bis 3um 1!'.nbe bes näd)\ten l\alcnbermonats burd) 'llrbeits• 
befreiung aus3uglcid)en. ::ln bicf cm jallc finb bic übcr\tun• 
bcn burd) bie 't>crgütung (§ l6) abgegolten. jür anbcrc über• 
\tunbcn wirb ,bic überjiunbcn'Pcrgütung C§ 35') ge;al)It; ein 
'llusglcid) burd) 'llrbcitsbcfrciung finbct nid)t jiatt. 

Q:rgebcn fid) ;:ius bcr 'llrbcit an 'Wod)cnfeicrtagcr übcr\tun• 
bcn (§ J5' 'llb'f. 5'), f o finb bicf c übcrjiunbcn bis ;um l!:nbe 
bes näd)jicn l\alcnbcrmonats burd) 'llrbeitsbcfreiung aus;u. 
glcid7cn. Soweit ein 'llusglcid) burd) 'llrbcitsbcfrciung nid)t 
möglid) i\t, wirb bic über\tunbctt'Pcrgütung C§ 35') gc3al)lt. 

(3) 'llngc\tclltc b'Cr 't>crgiltungsgruppen I b unb II a crl)al• 
tcn nur bann über\tunbcn'Pcrgütung, wenn bie Jlci\fung ber 
über\tunben für f ämtlid)c :?;ebicnjictc il)rcr 3Dicnjt\tclle, ge• 
gebencnfalls il)rcr \)erwaltungs. Qber :?;ctricbseinl)eit angc. 
orbnct i\t. 'llnbcre über bie regelmäßige 'llrbeits;cit l)inaus 
gclci\tctc 'llrbeit bief er 'llngejtcllten i\t burd) bie t>crgiltung 
C§ z6) abgcgQlten. 

(4) jür 'llngcjtellte ber \)crgiltungsgruppe I a finb übcrjtun. 
ben burd) bie 't>crgütung C§ l6) abgegolten. 

§ JS 

'llrbcitSl'Oerf äu11tnis 

(J) 3Der 'llnge\tclltc barf nur mit 'Porl)crigcr 3u\timmung 
bes 'llrbcitgcbcrs l'Qn ber 'llrbcit fernbleiben. l\;:inn bic 3u• 
jtimmung bcn U111jtänben nad) l'Orl)er nid)t cingel)olt werben, 
f o i\t fie un'Per;ilg!id) ;u bcantr;:igen. 

(l) :?;ei nid)t gencl)migtem jernblcibcn l)at ber 'llnge\tclltc 
feinen '2Cnf prud) auf jort;al)lung ber :?;c;üge. 

(;) '2Crbcitsunf äl)igfcit ijl un'Per;üg!id) an;u;cigcn. 3Dauert 
eine burd) l!:rfranl'ung ober Unfall 'Perurf ad)tc 'llrbcitsun• 
fäl)igfcit länger als brci itage, f o l)at bcr 'l!ngc\tcllte ;:iußtr• 
be111 f pätejtcns am 'Pierten '['.age eine är3tlid)e i;cfd)cinigung 
'Por;ulcgcn; er trägt bie l\Qjrcn bicf er i;cfd)cinigung. ::ln bc· 
f Qnbcrcn l!:in;clfällen i\t ber 3Dienjt\tcllenlcitcr bcred)tigt, ;:iud) 
frül)cr eine är;tlid)e :?;efd)cinigung 3u "'erlangen. !eine 2-'e· 
fd)cinigung ber l\ranfcnf;:iff e erf ct:;t bie är;tlid)c :?;cjd)ci• 
nigung. 



2Lbfd)nitt V 

l'efd)äf tigungs;eit, '!Dien{l;eit 

§ J9 

l'efd)äftigungs;eit 
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(J) ,füfd)äftigungs;eit i\l bie bei bemf elben 2Crbeitgebcr 
nad) 'l:>ollenbung bes ad)t;el)nten .!!ebensjal)res in einem 2!r· 
beitsverl,iältnis ;urüd'gelcgte 3eit, aud) wenn fie unterbro• 
d)en ifi. 3eitcn einer it'.ätigl'cit mit weniger als ber ~älfte 
ber •regelmäßigen 1lrbeits3eit eines entfpred)enben vollbe. 
fd)äftigten 2'11gefiellten werbctt nid)t berücffid)tigt. ::l\i ber 
2lngej'iellte aus feinem 'l:>erf d)ulbcn ober auf eigenen \Uunfd) 
aus bem 2!rbeitsverl)ältnis ausgefd)iebcn, fo gilt bie vor bem 
llusfd)eibctt liegenbe 3eit nid)t als l;;efd)äftigungs;eit, es f ei 
bcnn, baj3 er bas '2lrbeitsverl,iältnis wegen eines mit Sid)er• 
l)eit erwarteten perf onalabbaues ober wegen Unfäl)igl'eit ;ur 
Sortf e13ung ber '2lrbeit infolge einer äörperbefd)äbigung 
ober einer in 2Cusiibung ober infolge feiner '2lrbeit erlittenen 
©cfunbl)eitsfd)äbigung aufgelö\f lJat ober bie t"lid)tanred)• 
nung bcr l'cfd)äftigungs;eit aus fonfiigen G'Srilnben eine un• 
billit1e '6ärte barftellcn würbe. 

übernimmt ein llrbeitgeber eine l!:lienfilfelle ober gefd)lof • 
f ene itcile citter fold)en von einem llrbeitgeber, ber von bie· 
f em 'tarifvertrag erfatlt wirb ober bief cn ober einen it'.11rif• 
vertrag wef entlid) gleid)en ::lnl)alts anwcnbet, fo werben bie 
bei ber l!:lienlf\felle bis ;ur übernal)me ;urilcfgelegten 3eiten 
nad) tnaj3gabe ber vorj'iel)enben Säge als l'efd)äftigungs• 
3eit angered)net. l!:las gleid)e gilt, wenn bcr 2!r&eitgcber be· 
rcits vor bellt 2Cbfd)luj3 bief es it'.arifvertrages gewed)fdt l)at. 

(l) ::lfi ein frill)eres 2lrbeitsroerl)ältnis im Sinne bes 2!b· 
i at,;es 1 burd) teinberufung ;um al'tiven \Uel)rbien\f ober 
Xeid)sarbeitsbiett\f ober burd) eine f on(lige l!:lienj'iverpjlid)· 
tung vor bellt s. tnai 1945' beenbet worben, fo wirb aud) bie 
3eit ber 2Crbeitsunterbred)ung als l'efd)äftigungs;eit ange• 
red)net, wenn ber 2lnge\fellte fiel) nad) jortfall bes ~inbe· 
rungsgrunbes unver;ilglid) bei bemf elben 2Lrbeitgeber ;ur 
tVieberaufnal)me ber 2Lrbeit gemelbet l)at. ~s gleid)e gilt 
für lCngefiellte, bie als politifd), raffif d} ober religiös 'l:>er. 
folgte im Sinne bes § 1 bes G'Sef eges ;ur ~egelung ber Wie· 
bergutmad)ung 1t11tio11alf o;ialilfifd)en Unred)ts für 2lngel)ö• 
rige bes öffentlid)en l!:lienlfes vor bem s. lftai 1945' entlaff'en 
ober inl)aftiert worben finb. 

ü) l!:lie 2Lbf äge 1 unb l gelten f inngemäj3 für el)emalige 
l,;eamte, jebod) nicf7t für f.el)renbeamte unb für l,;eamte, bie 
nur nebenbei befd)äftigt wurbrn. 

(4) 2Cnbere als bie vorgenannten 3eiten bilrfrn nur im Jein• 
vernel)men mit bem Jfonbesl'ird)enamt als l'efd)äftigungs. 
3eite11 angered)net werben. Sie f ollen a.ngered)net werben 
bei einem Wcd)f el bes l'ird]lid)en lCrbeitgebers im l'ereid) 
ber lfonbesl'ird)e. 

§ lO 

l!:lien{l;eit 

(1) ?Die ?Dien{l;eit umf atlt bie :?;;efd)äftigungs;eit C§ J 9) 
unb bie nad) brn 2lbf ägen :i bis 6 angered)neten 3eiten einer 
frill)eren l'efd)äftigung, foweit bief e nid)t fd)on bei ber :?;;e. 
red)nung ber 23efd)äftigungs;cit berücffid)tigt finb. 

(l) 2(113ured)11e11 flnb bie 3eitcn einer nacf7 'l:>ollenbung bes 
ad)t;el,mten J!ebensjal)res beruflid) im 23camtcn•, 2lngej'iell· 
tcn• ober 'l!rbeiterverl)ältnis verbrad)ten 'tätigl'eit 

a) bei bcr f?vangelifd)en fürd)e in '!Deutfd)lanb, bei ber 'l:>er• 
einigten f?v.•i!Utl). fürd)e lOeutfd)lanbs Ult~ bcn il)nen 
angefd)Ioff'enen '5Iiebfird)en f owie beren G'Scmeinben unb 
t>erbänben, 

b) bei fird)Iid)en 'l:>creinen, Werfrn, 'l:>erbänben, 2ln\falten 
unb l!:inrid)tungen ol)ne Xü<ffid)t auf beren Xed)tsform, 

c) beim l,;unb, bei ben J!änbern, bei ben G'Semeinben unb 
G'Semeinbeverbänben im l3ereid) ber 23unbesrepubCil' unb 
f on{ligen tnitgliebern ber 2lrbeitgeberverbi:inbe, bie ber 
'l:>ereinigung ber l'ommunalen 2lrbeitgeberverbänbe an• 
gel)örcn, 

<l) bei l'ommunalcn Spit;cnverbänben, 

e) bei :Körperfd)'1ften, 2lnjlalten unb Stiftungen bes öffent. 
lid)en Xed)ts, bie bief en ober einen 't'.arifvertrag wef ent• 
Hd) glcicf7en :::lnl)alts anwenben, 

f) bei 3onalc11 unb mel)qonalrn l3el)örben innerl)alb bes l,;e. 
rcid)S ber l;;unbesrepublil' unb bei ber 'l:>erwa[tung bes 
'l:>ereinigtcn Wirtfd)aftsgebietes, 

g) beim Xeid), bei ben bamaligen i!änbern unb bei brn im 
Xeid)sgebiet befinblid)en '5emeinben ultb G'Semeinbever• 
bänben bfa ;um s. tnai J945', 

llJ bei l\örperfd)aften, 2lnfialten unb Stiftungen bes öffent• 
lid)en füd)ts im l3ereid) ber l,;unbesrepublil', bie unter 
ben G'Scltungsbereid) ber it'.©.A gefallen finb ober bie 't<l>.A 
l'raft G'Sejet)es ober l!:lien\forbnung angewenbet l)aben, je• 
bod) nur 3eiten bis 3um :::lnfrafttreten bief es it'.arifver. 
trag es, 

i_' bei 1\örperf d)aftcn, 2lnfiaCtrn unb Stiftungen bes öff cnt· 
lid)en l\ed)ts im Xcid)sgebiet, bie unter ben G'Seltungsbe· 
rcid) bcr it'.©.A gefallen finb ober bie it'.<l>.A l'raft G'Se· 
jet;es ober l!:lienfiorbnung angewenbet l,iaben, jebod) mir 
3eiten bis ;um s. mai 1945'. 

(5) l!:lie in llbf ag z aufgefül)rten 3eiten werben nid)t 1111• 

acred)ltet, WCltlt ber Unge{lellte bas 2!rbeitsverl)ältnis ge· 
fiinb igt ober vor;eitig aufgdö\f l)at, ober wenn es aus 
einem von if)m verfd)u[beten G'Srunbe beenbet worben i{l. l!:lies 
gilt nid)t, wenn ber 2!ngejlellte im 2Cnfcf7Iu~ an bas bisl}e· 
rige 'l!rbeitsverl)ältnis ;u eitter anbcren l!:lienfi\lelle besf dben 
2Lrbeitgebers ober 3u einem anberen lCrbeitgeber bes öffent· 
lid)en l!:lienjles im Sinne bes 2lbf ages l übergetreten ijl ober 
ttlenn er bas llrbeitsverf)i:iltnis wegen eines mit 6id)erl)eit 
crmarteten perf onaCabbaues ober wegen Unfäl)igl'eit ;ur jort• 
f et;ung ber 2!rbcit infolge einer 1\örperbef d)äbigung ober 
einer in 2lusübung ober infolge feiner 'l!rbeit erlittenen G'Se. 
junbl}eitsf d)äbigung aufgelö\f l)at ober bie t"lid)tanred)nung 
eine unbillige ~ärte barjlellen würbe. l!:lie 6ät)e J unb l 

gcitcn f inngemä~ für ef)emafige 23eamte. 

(4) ?Die bei einem nid)t in 2Cbfag z l3ud){l. a), c) unb e) 
genannten 2!rbeitgeber auj3erl)alb ber l3unbesrepblil' nad} 
bem s. mai J 945' unb nad) 'l:>ollenbung bes ad:)t;el)nten U.e· 
(1cnsjal)res im beutf d)en öffcntlid)rn l!:lien\l ;urücfgdegten 
3eitrn im 23eamten•, 2Lngej1eUten• unb 2lrbeiterverl)ältnis 
fonnen attgered)net werben. 

cn !Oie 3eit anbcrer beruflid)er it'.ätigl'eiten nad) 'l:>ollen• 
bung bes acf7t;ef)ntcn E.ebensjal)res l'ann gan; ober teilweifc 
angered)net werben, wenn bie 't'.ätigl'eit 'l:>orausf e13u11g für 
bh~ teinj'ieUung war. 

(6) 1l113ured)ne11 finb ferner 

a) bie 3eiten erfüllter l!:lienjlpjlid)t in ber l3unbeswel)r ober 
in ber frül}eren beutfd)en \Uel)rmad)t ultb im Xeid)sar• 
beitsbien\f (aftive l!:lien{lpjlid)t unb Obungen), 3eiten bes 
3ivile11 icrfa13bie11fies nad) bem G'Sef et; über ben ;ivilen 
!Erf agbien\f f owie 3eitcn ber l!:lienjlleif tungen im 3ivil• 
jd)u13forps nad) § s 21bf. J bes '5ef eges über bas 3ivtl• 
jd)u13l'orps (?tlicnjUei\fungen ber l!:lien\fpjlid)tigen), 
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b) bie 3eitcn bes Kriegsbienj1cs im 't'>crbanbc ber frül)crcn 
beutf d)en 'Wcl)rmad)t, 

e) bic im Solbatenverl)ältnis in ber 2,;unbcswel)r ober in bcr 
frül)eren beutf d)en 'Wel)rmad)t (einfd)IiejJiid) 1\eid)swel)r) 
;urüd'gdegten 3eiten, iDienj1:;eiten im l\eid)sarbcttsbienj1 
f oniie iDien\l;eitcn als lCngcl)örigcr bes 3ivilfd)u13forps 
nad) § ~ lCbf. J nr. 2 unb ; bes ©ef c13cs über bas 3ivil· 
fd)u13l'orps, f oweit fie nid)t nad) 2,;ud)\laben a) ober b) 
an;ured)nen finb; lCbf a13 ; Sa13 J unb 2 i\1 finngemäjJ an• 
;uwenben, 

(1) bie 3eiten einer Kriegsgefangenfd)aft als beutfd)er Staats• 
angc{)öriger ober bcutf d)cr 't'>olfs:;ugcl)örigcr, 

e) bie 3citcn einer auf bellt Kriegs:;uj1anb bcrul)enben 3ivil• 
intcrnierung ober ©cfangcnf d)aft als bcutf d)cr Staatsan• 
gel)öriger ober beutf d)er 't'>olfs:;ugcl)öriger nad') 't'>ollen• 
bung bes f cd):;el)ntcn J!.cbcnsjal)res. 

Protol'ollnoti:; :;u '2Cbfa13 6 2,;ud)j1. b unb d 

3u ben 3citen bes Kriegsbienj1es ober einer Kriegsgefangen• 
f d)aft red)nen aud) 3eiten einer j1ationären J!.a:;arett• ober 
Kranfenl)ausbel)anblung, bie fiel) an bie rentlaff ung aus bem 
l\riegsbienj1 ober aus einer Kriegsgcfangcnfd)aft unmittelbar 
angef d)Ioff cn l)abcn unb bic wegen einer ancrfanntcn ©cfunb· 
l)citsf d)äbigung im Sinne bes § J bes 2,;unbcsvcrf orgungsge• 
f ct:;cs crforberlid) waren. 

§ 2) 

1Cusf d)lujJfrij1 

iDcr '2Cngej1clltc l)at bie anrcd)nungsfäl)igen 2,;ef d)äfti• 
gungs• unb 3Dicnj1:;citen inncrl)alb einer lCusf d)IujJfri\1 von 
brei lnonaten nad) lCufforbcrung burd) ben lCrbcitgcbcr nad)• 
:;uweifen. 3eiten, für bic ber \';lad)weis nid)t frij1gcmäjJ er• 
brad)t wirb, werben nid)t angered)net. Kann ber \';lad)weis aus 
einem vom '2Cngej1eUten nid)t :;u vertrctcnben ©runbc inner• 
l)alb ber lCusf d)lujJfri\1 nid)t erbrad)t werben, f o ij1 bic jrij1 
auf einen vor lCblauf ber lCusf d)IujJfri\1 :;u jfcUenben 'lCn· 
tt'ag angcllteff en :;u verlängern. 

'lCbfd)nitt VI 

f?ingruppierung 

§ 22 

f?ingruppierung bei bcr f?inj1eUung 

(J) iDer 1Cngej1ellte wirb bei ber f?inj1eUung nad) ben 'tä· 
tigfeitsmerfmalen, bie in ber 't'>ergütungsorbnung (lCnlagc J) 

fej1gelegt finb, in bie 't'>ergiltungsgruppc eingruppiert, bic 
bcr von il)m übcrwiegenb aus:;uübcnben 'tätigfcit entfprid)t. 

(2) iDie l)iernad) in 23ctrad)t fommcnbc 't'>ergütungsgruppe 
ifl' im lCrbeitsvertrag an:;ugeben. 

§ 2; 
~öl)er• unb ~erabgruppierung 

(J) iinbert fiel) bie überwiegenb unb nid)t nur vorüberge• 
l)enb aus:;uübenbe 'tätigfeit bes '2Cngcj1ellten, berart, bajJ fie 
bcn 'tätigfeitsmerl'malen einer l)öl)eren als feiner bisl)erigen 
'l.1crgütungsgruppe entfprid)t, unb ijf bie l)öl)erwcrtige 'tätig• 
feit ununterbrod)cn f cd)s tnonate lang üb,erwicgcnb unb nid)t 
nur vorübcrgel)enb ausgeübt worben, f o l)at ber 1Cngej1cUte 
einen lCnfprud), mit 2,;eginn bes barauf folgcnben Kalenber• 
monats in bie l)öl)ere 'l.1crgütungsgruppc eingruppiert :;u 
tl'crbcn. iDie tnöglid)feit, bcn '2Cngej1elltcn frül)er l)öl)er:;u. 
gruppieren, bleibt unberül)rt. 

::l\1 bie 3cit ber lCusübung bcr l)öl)erwcrtigen 'tätigfeit 
burd) Urlaub, 1lrbeitsbefreiung, Kranfl)eit, Kuraufentl)alt 
ober 'l.1orbercitung auf eine jad)prüfung für bie iDauer von 
insgef amt nid)t mel)r als fcd)s 'Wod)cn unterbroct)en wor• 
bcn, f o wirb bic U1rterbrcd)ungs3eit in bie jrij1 von f ed)s 
lnonaten cingered)net. 2,;ei einer längeren Unterbrcd)ung ober 
bei einer Untcrbred)ung aus anbercn ©rünbcn beginnt bic 
jri\1 nad) ber 2,;ecnbigung ber Unterbrcd)ung von neuem. 

'Wirb bellt '2Cngej1cUten vor leb lauf bcr f cd)s lnonate wie· 
ber eine 'tätigfeit :;ugcwief en, bic ben 'tätigfcitsmcrflltalcn 
f cincr bisl)crigen 'l.1ergütungsgruppe entfprid)t, fo gilt § 24 
'lCbf. J fittngcmä6. 

(2) iDcr '2Cngej1eUte ij1 unver:;üglid) l)öl)er:;ugruppiercn, 

a) wenn il)m burd) ausbrüd'Iid)e lCnorbnung bes lCrbeitgcbcrs 
füi· bic iDaucr eine 'tätigfcit übertragen wirb, bie bcn 
'tätigl'citsmerl'malcn einer l)öl)eren 't'>ergütungsgruppc 
cntf prid)t, ober 

li) wenn feine f?ingruppierung in eine l)öl)ere 't'>ergütungs. 
gruppc nad) ben l!:iitigfcitsmerfmalen nid)t von einer iin· 
beru1rg ber 'tätig feit, f onbern von bem f?intritt genau 
bc\limmtcr \1orausf e13ungcn in ber perf on bes '2Cngcj1cU. 
tcn abl)ängt. 

(;) ~ängt nad) ben 'tätigfeitsmcrfmalen bie 't'>crgütungs. 
gruppe eines '2Cngej1cUten von bcr Scden:;al)I einer ©cmcinbc 
ober \'.lOn ber 3al)I bcr Pfarrj1cUen ab, f o gilt folgenbes: 

a) iDcr 1Cngej1eUtc rüd't, wenn bie 3al)I aud) nod) :;u bie• 
f cllt 3citpunft errcid)t wirb, allt f?rj1en bes f iebcnten mo. 
nats nad) f?rrcid)ung ber 3al)I in bic l)öl)ere 'l.1ergütungs. 
gruppe auf. 

h) 'Wirb bic 3al)I unterfd)ritten unb ij1 bies aud) allt f?rj1en 
bes bar auf folgenben f iebenten tnonats ber jaU, f o fann 
ber 1Cngej1cllte in bie \1ergütungsgruppc, beren 'tätig• 
feitsllterfmale er erfüllt, nad) weiteren J s tnonaten ein· 
gruppiert werben, ol)ne bajJ es einer Künbigung bebarf. 
1Cuf unfünbbare '2Cngej1eUte f oll bcr vorj1el)enbc Sa13 nur 
angewenbet werben, wenn bem '2Cngej1ellten feine anbcrc 
'tätigfeit übertragen werben fann, auf bie bie 'tätig. 
feitsllterfmale feiner bisl)erigen 't'>ergiltungsgruppc :;u. 
treffen. 

\1orj1el)enbes gilt finngemäjJ, wenn nad) ben 'tätigfeits. 
lltCrflltalen bie 't'>crgütungsgruppe eines '2Cngej1eUten von ber 
3al)I bcr il)m unterj1eUten 1Cngej1eUten abl)ängt. 

§ i; a 2,;ewäl)rungsaufj1ieg 

Soweit in bcr lCnlage J für einen '2Cngej1cUten, ber bic 
'tätigfcitsmerflltale f ciner \1ergütungsgruppe erfüllt, bic ~Ö· 
gergruppierung nad) einer bej1immten 2,;ewäl)rungs:;cit vor• 
gcf el)cn i\1, ij1 bie ~öl)crgruppicrung nad) '2Cblcij1ung bicfcr 
:Bcwiil)rungs:;eit vor:;unclJntcn. jür bic f?rfüUung bcr 2,;e. 
trJäl)rungs:;cit gilt folgenbcs: 

J. iDas il.:rforbern.s ~er l:Jewiil)rung i\1 erfüllt, wenn ber 
'2Cngej1ellte wiil)renb bcr \"lOrgcf d)riebenen 2.;etrJiil)rungs. 
:;cit fiel) bcn in ber il)m übertragmen 'tätigfcit auftreten• 
bcn 'llnforberungcn getrJad)f cn ge:;eigt l)at. lnajJgebenb i\1 
l)icrbci bie 'tätigfeit, bic ber 'l.1crgütungsgruppe entfprid)t, 
it? bcr bcr '2Cngej1cUtc eingruppiert ij1. 

' :In bcn jiillen bes § i; lCbf. J beginnt bie :BetrJiil)rungs. 
:;cit in bcr \1crgütungsgruppc, aus bcr ber '2Cngej1cUte im 
'tt)cge bes 2,;ewäl)rungsaufj1iegs auf rüd'en fann, an bem 
'tage, an bem er auf ©runb bief er 'l.1orf d)rift in biefe 'l.1ct'< 
gütungsgruppc eingruppiert lllOrben ij1. 
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;. iDie \:lorgejd)riebene 2.Jewäl)rungs;eit braud)t, f oweit fid} 
.;us ben i!:'.ätigfeitsmerfmalcn nid}ts anberes ergib·t, nicf?t 
bei bemjeibcn 1Crbeitgeber ;urfüfgcfegt ;u fein. Sie fann 
aud) 3urihfgeiegt fein bei 

a) anberm 1Crbeitgebern innerl)aib bes fird)lid)en ober 
tiiafonifd)en iDien\les, 

b) ©ebietst'örperfd]aften, 1Cn\lalten ober Stiftungen bes 
öffentlid)cn Xccf?ts, bie ben 2.J1Ci!: ober einen i!:arif• 
\:lertrarr mejentlid) gleid)en :Jnl)alts anmenben, 

c) 1\örpcrfd?aftcn, '2tnj1alten ober Stiftungen bes öffent. 
Iid)cn Xed)ts im 2.Jereid) ber 2.Junbesrepublif iDeutf d)• 
fanb, bie unter ben ©eltungsbercid) ber il:<O.A gefallen 
finb ober bie l!:<O.A angewenbet l)aben, jebod) nur 3ei· 
tcn bis ;um :::lttfrafttreten bief es l!:arif\:lertrages. 

lHa)3gebenb bafür, ob bie in 2.Jud]\labe b) genannte11 'Ur· 
bcitgeber \:lOtn 2.J1CI!: erf a)3t merben b;m. einen i!:arif\:ler• 
trag roef c11tlid) gieid)en :Jnl)alts anroenben, i\1 ber J.efü, 
11cUungstag bes '2tnge\leUtcn. 

4. iDie .11ewäl)rungs3eit mu)3 ununtcrbrod)en ;urücfgelegt 
jein. Unterbred]u11gcn \:lon jeweils bis ;u f ed)s l:ltonaten 
- bei 'Ublei\lung bes ©runbwel)rbien\les, bes 3i\:lilen 
!Erja13bien\1es ttad) bem ©ef eg über ben 3i\:lilen ffrfat;Jbien\l, 
ber iDicn\llci\lungen im 3i\:lilf d)ugforps nad) § s '2tbf. J 
bes '5efet:;es über bas 3i\:liifd]ut:;forps CiDien\lleijtungen 
ber iDicn\lpflid]tigen) unb bei 'Urbeitsunf .tl)igfeit im Sinne 
bes § 37 '2!bf. J bis ;u beren iDauer - finb unfd)äbfid). iDie 
3eitcn ber Unterbred)ung mit '2!usnal)me ber 3eiten 

a) eines Urlaubs nad) bcn §§ 47 &is 491 

!J) eines Sonberuriaubs nad) § s-o 'Ubfs J, 

c) einer 2Crbeitsbefreiung nad) § n, 
d) einer 'lfrbeitsunfäl)igfeit im Sinne bes § n 'l!bf. J 

bis ;u :l6 tt)od)en, 

werben auf bic 2.Jewäl)ru11gs;eit jebod) ttid]t angercd)nct. 

s-. 2Cuf bic \:lorgefd)riebene 2.Jewäl)rungs;eit werben unter 
bcn t>orausf et:;ungcn ber t:Jr. 4 bie 3eitcn angcred)net, 
wäI)rcnb bereit ber '2tnge\lellte 

a) in einer l)öl)eren t>ergütungsgruppe eingruppiert war, 

b) bie il:ätigfeitsmerfmale einer I)öl)eren "()ergütungs. 
gruppe erfüllt l)atte, aber nod) in ber \'.)ergütungs. 
gruppe eingruppiert war, aus ber er im Wege bes 
2.Jewäl)rungsauf\fiegs auf rüd'en fann, 

c) 11od] nid)t in ber \'.)ergütungsgruppe eingruppt~rt war, 
aus ber er im Wege bes 2.Jewäl)rungsauf\liegs auf• 
rücft, w.tl)renb berer er aber bie i!:ätigt'eitsmerfmaie 
bief er ober einer l)öl)eren t>ergütuttgsgruppe erfüllt 
unb l)ierfilr eine 3ulage nad) § z4 erl)alten l)at. 

6. .11e1väl;run9s3citcn, in benen ber '2tngejlellte regelmäjjig 
mit minbejlens brei \'.)iertel ber regelmäjjigen '2trbeits• 
;eit eines entjpred)cnben \:lollbefd)äftigten '2tnge\Mlten 
bcjd)äftigt war, werben \:lOll, 2.Jewäl)rungs;eiten, in benen 
er mit 111i11bej1ens ber '6.tlfte ber regelmäjjigen 1irbeits;eit 
bcf d)äftigt war, werben ;ur '6.tlfte angered)net. 

7. l?rfüllt ber '2CngejleUte, ber int Wege bes 23ewäf)rungs. 
auffiiegs itt eine t>ergütungsgruppe l)öl)ergruppiert wor• 
bcn i\l, fpäter ein anberes i!:ätigfeitrmerfmal bief er "()er• 
gütungsgruppe, f o beginnt bie 23ewäf)rungs;eit in bief er 
t>ergütungsgruppc ober eine fonjlige für eine ~öl)ergruv• 
pierung majjgeblid)e 3eit 3u bem 3eitunft, ;u bem er auf 
a3runb ber ausgeüboten i!:ätigfeit in bief e "()ergütungs. 
gruppe ein;ugruppiercn gewef en wäre. iDief er 3eitpunft 
i\l auf l!ntrag bes '2tnge{iellten fe(t3uf)a(tcn. 

s. iDer l!nf prud7 auf !Eingruppierung in eine bejli11tte \'.)er • 
gütungsgruppc im \t)ege bes 2.Jewäl)rungsaufjliegs, ber 
n·ad) bem 3J. iDc3e111ber J 96~ erworben worbcn ijl ober 
\:lor bellt J. Januar J 966 l)ätte erworben werben fönnen, 
wenn ber l!:arif\:lertrag über ben 2.Jewäl)ru11gsaufjtieg \:lOllt 
~. i0e3c111bcr J 966 bereits \:lOr bem J. :Januar J 966 gegolten 
l)ätte, bej1el)t aud) für ein neues '2trbeits\:lerl)ältnis. iDies 
gilt nid)t, wenn bie 2.Jefd)äftigung bei bemf elben 'Urbeit• 
gebcr ober bei bcn in t:Jr. ; Sat;; z genannten '2Crbeitgebern 
für bcn 2.Jewäl)rungsaufjlieg 

a) in bie t>ergütungsgruppen IX a bis VII um länger als 
brei ;uf ammcnl)ängenbe J'al)re, 

b) in bie t>ergütungsgruppen VI b b.Js IV h unb I ib um 
länger als fünf ;uf a11tmenl)ängcnbe :Jal)re 

unterbrod)en war. 

§ l4 

t>orübergel)enbe '2!usübung einer l)öl)erwertigcn l!:ätigt'eit 

u) \t'irb bem '2tngej1ellten \:lorübergel)enb eine überwiegentl 
aus3uübenbe 'itätigPcit, bie bcn i!:ätigPeitsmerfmalen einer 
f)öf)ercn als feiner "()ergütungsgruppe e11tfprid)t, übertragen 
unb l)at er fie 11ti11t>efkens eitten monat ausgeübt, fo erl)ält 
er f iir ben l\alcnbermonat, in bem er mit ber i()m übertra• 
ge11c11 l!:ätigfeit begonnen l)at, unb für jeben folgenben \:lOl• 
len 1\a[cnbcrmonat bief er 'itätigfcit eine perfönHd)e 3ulage. 

(l) Wirb bem 2Cnge{iellten \:lertretu11gsweif e eine überwie· 
gcnb aus;uübenbe i!:'.ätigfeit, bie ben 'itätigfeitsmcrf11talen 
einer l)öl)eren als feiner "()ergütungsgruppe entf prid)t, über• 
tragc11, unb l)•a.t bie t>rrtrctung läng'l'r als brei tn•on'11tc gc. 
b'1ucrt, f o erl)ält er nad) 'Ubfouf biefer jrijl eine perf önlid)e 
3uiage für ben let:;ten 1\alenbermonat ber jrij1 unb für jeben 
folgenbcn \:JOilen l\alc11bermonat ber meiteren t>ertretung. 2.Jei 
.l'iered)nung ber jrijl finb bei mel)rercn "()ertretungett Unterbre. 
d)ungen \:lOn 1vrniger als jeweils brei Wod)cn unf d)äblid). 1fuf 
bie jrijl \:lOn brei tnonaten finb 3eiten ber 'Uusübung einer 
l)öl)crwertigen l!:ätigfeit nad) '2Cbf at:; J an;ured)nen, wenn bie 
t>crtretung fid) unmittelbar anfd)Iie!Jt ober ;wifd)en bcr 23c. 
enbigung ber l)öl)trwertigen i!:ätigfeiit unb ber 'Uufnal,nne ber 
\)ertretung ein 3eitraum \:lOn weniger als brei Wod)en liegt. 

(;) iDie perf önlid)e 3uiage bcmi!Jt fid) aus bcm U11terfd)icb 
;wif d)cn ben t>ergiitungen ber l)öl)eren "()ergütungsgruppe 
unb ber "()ergütungsgruppe, in bie ber 1inge\felltc eingrup. 
piert i\f. 

(4) iDer 2Cngej1ellte, bcr nad) 'Ubf at;; J ~er 'Ubfat:; z 'Unf prud7 
auf t>ie perf önlid)e 3uiage l)itt, erf)ält fie aud) im jalle ber 
'lCrbeitsbefreiung unter jort;al)lung ber t>ergütung (§ S"l) 

f O•wie btei l\ranfl)eit tlltb f!rl)olungsudaub f olange, bis bic 
übcrtragung tviberrufcn wirb ~er aus f onj1igen ©rünben 
cnbet. 

§ lS" 

prü fungserforbernis 

feine tariflid)e :Regelung über bie 'llblegung \:lOn 'l.)erroaI. 
tungsprüfungen als t>orausf et;;ung für bie fein{tl'uppieru11g 
unb bie '6öl)ergruppierung in bie "()ergütungsgruppen V b bis 
IV a bleibt \:lor&el)altcn. 

protofollnoti;: 

iDic GSewerffd)aften erflären fid) bereit, fofort nad) i!:arif· 
\:lCrtragsa&fd)Iu)3 über einen i!:arifuertrag über bie 'Uusbilbung 
unb Prüfung bcr Uer1ValtungsangejleUten mit bem 3id einer 
!Einigung ;u \:lerl)anbdn. 
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'llbf d)nitt VII 

\hrgütung 

§ 16 

l,;cjlanbteiic ber Uergiltung 

(J) 3Die 'Uergütung ~r 1Cngejlellten bejlegt aus 

a) ber il5runbtiergiltung, 

b) bem ©rts;ufd)fog, 

c) bem l\inber;uflf>Iag, 

d) bem örtlid)en Sonber;uf d)Iag. 

(1) 1Cngcjlelltc, bie bas ad)t;d)nte !!cbensjagr nod) nid)t tioll. 
enbet gaben, ergalten an Stelle ber il5runbtiergütung unb bes 
©rts;ufd)Iages eine il5ef amttiergiltung. 

(;) über bi't ~öge ber il5runbuergiltungen, ber Steigerungs. 
beträgt unb bcr 1Cufrild'ungs;ufogen (§ 17) wirb ein bef onbere1· 
'a:arif\Ytrtrag (Uergütungstariftiertrag) gefd)Coffen. 

:In bief cm ~ariftiertrag werben aud) bie il5runbtiergütunge11 
filr 1Cngeftellte ;wifd)en bem )8. unb 1J. h~w. 15'. !!ehensjagr 
(§ 18) unb bie il5cfamtuergiltungen ber 'llngejlellten untei· 
J s :Jagren (§ ;o) f'ejlgclegt. 

protot'ollnoti;: 

3Die 'a:arifticr:tragsparteien finb fiel) barilber einig, ba~ ber 
1Cusfd)fujj ber nad)wirt'ung (§ 4 1alf at,; $ ~'riftiertragsgef Clj) 

in j.'i{[en ber t:lotlagc ber fürd)e, bie eine :Kilr;ung ber 2,;e. 
f olbung ber il5eijllid)en unb l\ird)enbeamttn bebingt, ticrein· 
bart roirb. 3Die il5cwcrffd)aftcn tierpfCid)ten fid) für bi'tf e j<illc 
;um untier;üglid)en 1Chfd)Iujj einer fold)en 'Uereinbarung. 

§ 17 

il5runwergütung 

CJ) Utit :Beginn bes tnonate, in bem ein 1Cnge\fellter ber 
\."lcrgiltungegruppen III bis IX bae 11. !!ebcnejal,)r, bcr Uer• 
gütungegruppen I a bis II a bae 1$. !!ehenejal)r uollcnbct, er• 
l)<iLt er bie int 'Uergiltungetarifucrtrag f'ejlgclcgte '.l(nfange. 
grunbuergiltung feiner Uergütungegruppe. 3Dicf e jlcigcrt fid) 
nad1 je ;wei 'Jal,wen um bcn im 't'ergütungetariftiertrag fejl• 
rrcicgtcn Steigerungebetr,ag bis ;um ~öd)jlbetrag bcr ©cunb. 
tiergütung ber UergiltungegrupJYC. 

(1) l,;ei einer ~öl)ergruppicrung wirb bie im 3eitpunft ber 
~ögergruppierung ;ujlegengc ©runbtiergi.Vtung um bic 1Cuf • 
rild'unge;ufoge I ber l)öl)eren, gegebenenfalls aud) um bie ber 
ba3111if d)enlicgcnben Ucrgütungegruppen, mit l,;cginn bes U1o· 
nate, in bem bie ~öl)'trgruppicrug mir ff am wirb, erl)öl)t. ~icr. 
bei gelten bie Ucrgütungegruppcn V a, V b unb V c als eine 
Uergütungegruppc, nid)t aber bie "l.'>ergütungegruppcn IX a 
unb IX b, bie Uergütungegruppcn IV a unb IV b fowie bic 
Ucrgiltungegruppen I a unb I b. 1Cbrocid)cnb l)icrtion erl)öl)t 
fid) bie 113runbuccgütung bei einer ~Öl)crgruppierung ~on \'>'Cr. 
gütungegruppc V c in bic Uergü1tungsgruppe V a ober V b 
um bic 1Cufrüd'ungs;ulage ber \1ergütungegruppe, in bic ber 
lhtgejlcUte aufrild't. :.Jjl jet>od) bi·e 1'nfangegrunbticrgütung 
bcr neuen \'>crgiltungsgruppe ober bie ©runbtiergiltung, bic fid1 
bei t:lcucinjlcllung nad) 1'bf at,; ; ergeben würbe, l)öl)er als bic 
©runbticrgiitung nad) Sa13 ), fo wirb bie jeweils l)öl.>ere gc. 
wäl)rt. ~M 'tin 1'ngejlclltcr bis ;ur ~öl)ergruppicrung eine 
pcrf önlid)c 3ulagc nad) § 14 be;ogen unb wirb er in bie Uergü. 
tuncrsgruppc l)öl)ergruppicrt, nad) ber bie 3uiagc berechnet 
mar, f o erl)ält er minbcjtene bic ©runbtiergütung, bic ber 23e· 
red)nung ber 3ulagc ;ugrunbegdegt war. 

3Die ©runbucrgütung \f eigert fid) crjtmaHg mit 2,;eginn bes 
monats, in bcm ber 1Cngej1cllte ein mit ungcraber 3al)! be. 

;cid)netcs !!ebcnejal)r tiollenbet, uon bief em 3eitpunft ab nad) 
tc ;lt'ei '.J~l)rcn bis ;um ~öd)jlbetrag ber ©runbi'oergiltuncr bel· 
Uergütungegruppe. 

(;) 3Dcr 2!ngej1ellte, bcr im 3eitpunt't bcr f.finjlcllung bae 
1). b;111. 'H', !!ebcnejal)r bereite überfd)rittcn f)at, erl)ält bie 
©runbticrgiltung, bic er errcid)t 1).ttte, wenn er feit \'>ollenbun!.'f 
bes 1J. b;w. 1r. !!ebcnejaf)ree in hier l.eingangegruppe feiner 
'Un\fellungegruppe bcfd)äftigt gewefen unb am ieage ber !ein• 
jtellung in bie 1'n\fellungsgruppe unter 3ugrunbc!egung ber 
1!ufi:ild'unge;ulage II l,>öl)ergruppicrt werben wäre, minbc\fcns 
aber bic 21nfangegrunbtiergiltung ber Un\fellungegruppc. 3Di'tf c 
©runbticrgütung jteigcrt jtd) erjlmalig mit 23eginn bes mo. 
nate, in bem bcr 'llngejlcllte ein mit ungcraber 3al,>I be;eid)ne. 
tce !!ehcnejal)r tiollcnbct, tion biefem 3citpunl't ab nad) je 
;mci 'Jal)ren bis ;um ~öd)jfbetrag bcr ©runbtiergütung ber 
Ucrgütungegruppe. 

leingangsgruppen im Sinne bes Sat,;ee 1 finb 
für bic \1crg.©r. IX b u. IX a bie \'>erg.©r. X, 
für bie Ucrg.©r. VIII bic "l.'>erg.©r. IX b, 
für tiic \1erg.Cl5r. VII bic \'>erg.©r. VIII, 
für bie "l.'>crg.©r. VI b bie \'>erg.©r. VII, 
für bie Uerg.©r. Vc, Vb, Va u. IVb bic \'>crg.©r. VI b, 
für bie Ucrg.©r. IV a bic \'),erg.©r. V b, 
für bie \'>crg.©r. III bie \'>erg.\!Sr. IV a, 
filr bi-e \1crg.©r. II a u. I b bie \'>crg.il5r. II a, 
filr bie \'>erg.©r. I a bie Uerg©r. II a. 

(4) l,;ci einer ~crabgruppierung crl)ält ber 1Cngejlellte bie 
©runbtiergütung, bie er crl)altcn würbe, wenn er bie w<if)rcnb 
bes bejtel)enbcn 1Crbeitsticrgältniff cs in einer f)öl)crcn Uergil• 
tungegruppc tierbrad)tcn 3citcn in ber neuen \'>ergütunge. 
gruppc abgcleijlct l)ättc; in glcid)er .Veif e werben 3citcn be. 
rüd'fid)tigt, bie ber 1Cngejlclltc w<il)renb bes &eftel)enben 1Cr· 
beiteticrl)ältniffee frül)cr in bcr neuen "l.'>ergütungegruppc 
"crbrad)t l)at. 3Dic ©runbtiergütung jlcigert fid) erfimalig wie. 
bcr mit 23eginn bes tnonats, in bcm ber Ungcjlellte ein mit 
geraber 3af)I be;cid)netee !!cbensjal)r tiolienbet, tion bief cm 
3eitpunft ab nad) je ;roci 'Jaf)ren bis ;um ~öd)\fbctrag ber 
©runbtiergütung ber Uergiltungegruppe. 

Xild't ber 1Cnge\fcllte fpätcr wicbcr in bie tier!aff cne Uer. 
giitun·gegruppe auf, crl)ält er bie ;ule13t in bicf er Uergiltunge. 
!ftuppc bc;ogene ©runbticrgiltung, wenn fie I)öf)er ijf als bie 
nad) 1Cbf at; 1 crrcd)ncte. 

Xücft bcr 'Ungcjlclltc in eine niebrigere als bie tier!aff cne 
Ucrgüttmgsgruppe auf, fo wirb er in f inngemäjjer 1Cnwcnbung 
ber Sä13c ) bis ; f o bel)anbdt, wie wenn er bie in ber ur. 
f pcünglid) tierlaffcnen "l.'>crgütungegruppe tierbrad)te 3cit in 
bcr Uergütungsgruppc ticrbrad)t l)<itte, in bie er aufrild't. 

(;) 3Dcr 1Cngcjlcllte, ber aus einem tion il)m nid)t ;u tier. 
trctcnbcn ©runbe aus einer Uerwaltung ober aus einem l,;e. 
trieb, bie tion bief cm ~ariftiertrag crfagt werben, ober aus 
einer :Körperf d)aft, Stiftung ober Un\falt bes öff'cntlid)en 
Xed1ts1 bie bief m ober einen 'a:arifticrtrag wef entlief) gleid)cn 
::lnl)alte anwenbct, auegefd)ieben war, erl)ä!t bei einer f!in· 
\feliung in bcrf c!bcn Uergiltungegruppe bie ;ulct,;t be3ogcne 
©runbtiergiltung, wenn btef c l)öl)cr ijt als bic nad) Ubfat3 ; 
errcd)netc, f)öd)\fene jebod) ben für bcn l,;ercid) ber !!anbee• 
fil:d)c majjgebenbcn ~öd)jlbetrag ber ©runbticrgütungcn. !ein 
tiom Unge\fcllten ;u ticrtrctcnber ©runb liegt tior, wenn bcr 
1!ngc\fclltc bae 1'rbciteticrl)ältnie gefilnbigt l)at ober wenn es 
auf f einc Ucranlaffung tior;citig aufgc!ö\f ober aus einem tion 
il)m ticrfd)ulbctm il5runbe beenbet werben ijl, es f ci benn, baF 
er im 1Cnf d)Iug an bae biel)erige 1'rbeiteticrl)ältnis mit 23il· 
ligung bes bisl)crigcn 1Crbcitgebere übergetreten ijt ober bae 



lfrbeits\'lerl)ältnis wegen eines mit Sicf)erl)eit 3u erwarten• 
bcn perf onalabbaus ober wegen Unfäl)igl'eit ;ur jortf e13ung 
bcr lfrbcit infolge einer Körperbef cf)äbigung ober einer in 
2lusübung ober infolge f eincr 2Crbeit erlittenen a3cfunbl)eits• 
f cf)äbigung aufgclö(i l)at. 

Wirb ber 2Cnge(iellte in einer niebrigercn 1'ergütungsgruppe 
eingc\1ellt, f o wirb bie a3ruttb\'lergütung in finngemätJer 2Cn· 
nmtbung bes 2Cbf a13es 4 fe\1gef e13t, wenn fie l)öl)er i\t als bie 
nacf) llbf a13 3 errccf)ncte a3runb\'lergütung. 'Wirb ber 2Cnge• 
\1cllte f päter in eine 1'ergütungsgruppe l)öl)ergrupiert, bic 
nid)t l)öl)er i\t als bie \'lor bem 2Cusf cf)eiben innegel)abte, f o 
1virb bie a3runb\'lergiltung in finngemätJer 2Cnwenbung bes 
llbf a13es 4 Sa13 3 ober 4 fe1tgcfe13t, wenn fie l)öl)er ifi als bie 
nad) 2Cbf a13 2 crrccf)ncte a3runb\'lergütung; 

bics gilt nicf)t, wenn bie a3runb\'lergütung bes 2Cnge(icllten 
\'lOr bcr ftinftellung in bie nicbrigere 1'ergütungsgruppe 
nad) § 2 7 llbf cf)n. A bes l;lC~ in bcr für bcn l;creicf) bcr 
Ucreinigung ber l'ommunalen 2Crbeitgebcr\'lerbänbe gel• 
tenbcn jaffung fc\tgcf e13t war. 

lOic a3ruttb\'lergütung fteigert ficf) erftmalig wicbcr mit :5c· 
ginn bes utonats, in bcm bcr 2Cnge\tellte ein mit ungcraber 
3al)l bc;eicf)netes f!ebensjal)r \'lollcnbet, \'lOn bief cm 3eitpunl't 
,1l,1 nad) je ;wei 'Jal)rcn bis ;um ~öd)ftbetrag bcr a3runb\'lcr• 
giitung ber 1'ergütungsgruppc. 

(6) :l\1 bei ber 2Cnwenbung bcr 2Cbf ä13e 4 unb ; 't'On einer 
©runb\'lergütung aus;ugcl)en, auf bie ber für ben l;;creid} 
bcr f!anbesl'ird}e gcltenbe 1'ergütungstarif\'lertrag nod} nid}t 
angcrocnbet worbcn i\t, f o i\t bie a3runb\'lcrgütung 3ugrunbc 
311 lcgcn, bie fiel} bei feiner 2Cnwcnbung ergeben l)ättc, es fei 
benn, batJ bic nad} 2Cbf a13 ; Sa13 J ;u beriid'fid}tigenbe a3runb· 
\'lcrgiitung l)öl)er i(i. 

(7) l;ei ber jcjtf e13ung bcr a3ruttb\'lcrgütung i1f ol)nc :Xfüf, 
fid)t barauf, an weld}cm utonatstage ber 2Cnge1f elltc gcborcn 
i\1, bie Uollcnbung eines f!ebensjal)rcs mit ;?;cginn bes uto. 
nats an;unel)mcn, in ben ber a3cburtstag fällt. 

§ 28 

©runb\'lergütung ber 2Cnge1felltcn ;wifd}cn J 8 unb 2) b;w. 
H 'Jal)ren 

(J) 2Cnge1fellte ber Uergütungsgruppcn V a, V b, VI b bis 
IX b, bie bas J8., aber nod} nid}t bas 2J. f!cbe:tsjal)r \'lOll• 
enbct l)abcn, unb 2Cnge1fellte ber 1'ergütungsgruppcn I b ultb 
Ll a, bic bas 2;. f!ebcnsjal)r nod} nid}t \'lOllenbct l)abm, er• 
!)alten bis 3u111 l;eginn bes utonats, in bem fic bas 2J. b;w. 
::i;. Jlcl1ensjal)r \'lollenbcn, eine wie folgt gc1fajfelte a3runb\'ler• 
gütung: 

:In brn Ucrgütungsgruppen V a, V b, VI b bis IX·b 

11ad) 1'ollenbung bes J s. f!ebcnsjal)res 88 \'l. ~., 

11ad} Uollcnbu11g bes J 9. f!ebensjal)res 92 \'l, ~., 

1rad} Uollcnbung bes 10. f!ebe11sjal)res 96 \'l. ~. 

ber 2Cnfangsgrunb\'lcrgütung (§ 2 7 2Cbf. J). 

:Jn bc11 Uergiltungsgruppcn I b unb II a 
\'lor Uollenbung bes 2;. l!.ebe11sjal)res 9; v. "5· 

bcr llnf angsgru11bvergiitung (§ 27 2Cbf. J). 

(1) lOie unter 2Cbfa13 J fallcnbcn \'lerl)eiratetcn 2Cnge1fclltc11 
crl)altcn, mcn11 fie auf ©ru11b gcf c13lid}er Unterl)altspjlid}t für 
ben \'lollcn Untcrl)alt il)rcs !tl)cgatten aufl'ommcn, an1fellc ber 
115runb\'lcrgiitung nad) 2Cbf a13 J bis ;ur Uollenbung bes 23. b;w. 
z7. f!cbcnsjal)res bie a3runb\'lergütung ber 2Cngcftclltcn mit 
\'lollcnbctent 2J. b;w. 2;. f!cb·ensjal)r. :lm jallc bcr 2Cuflöfung 
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ber ftl)e burd} ~ob ober !tl)cf d}eibung tritt eine Uerminbe· 
rung ber a3runbvergiitung nid}t ein. 

(3) § 27 2Cbf. 7 gilt cntfpred}enb. 

§ 29 

©rts;uf d}lag 

lOer ©rts;uf d}lag wirb in finngcmätJer 2Cnwenbung ber für 
bic :5eamtm bes 2Crbcitgebers jeweils geltenbcn l;e1fimmun• 
gen gewäl)rt. 

jür bie 3utcilung ;u ben ~arifl'laff cn bes ©rts;uf d}agcs 
cntf pred}en 

bic Ucrgiitungsgruppcn 
IX b bis VI b 
Vc 
Va unb Vb 
IVb 
IVa 
III 
II a unb I b 
Ia 

ben ;?;ef olbungsgruppen 
bis einf d}Hcfflid} A 7 

As 
Ag 

A JO 
A JJ 
A J2 

§ 30 

A H bis A J4 
A J;. 

a3ef amt\'lergiitung für 2Cngeftellte unter J 8 'Jal)ren 

CJ) llngeftellte, bie bas ad)t;el)nte f!cbensjal)r nod} nid}t voll. 
cnbet l)abcn, erl)altcn \'lOn ber a3runb\'lergiitung unb bem ©rts• 
3uf d}Iag eines cinunb;wan3igjäl)rigen lebigen 2Cnge\1ellten ber 
glcid}en Uergiitungsgruppe unb ber glcid}cn ©rtsHaff e als 
a3efamt\'lergiitung nad}1fel)enbe 1'oml)unbertf ä13e: 

;o \'l. ~· \'lor Uollenbung bes J;. f!ebcnsjal)res, 
;; v. "5· nad) Uollenbung bes J ;. l!.ebcnsjal)res, 
6; v. ~· nad} Uollcnbung bes )6. l!.ebcnsjal)res, 
7; v. ~· nad} Uollenbung bes )7. l!.ebcnsjal)res. 

(2) 3Das l!.ebensj.il)r gilt mit l;eginn bes U1011ats als von. 
enbet, in ben ber a3eburtstag fällt. 

§ 3) 

fünber;uf d}Iag 

(J) lDer fünber;ufd)lag wirb in finngemätJer 2Cnmenbung ber 
für bie fürd)cnbcamten jeweils gdtcnbcn ~e1fimmungcn ge. 
wäl)rt, f oweit nid)t nad) bem l;unbesbef olbungs·gef e13 weiter. 
gel)enbe 2Cnf prüd}e beftel)en. 

(2) ~ei einer regdmäjJigen wöd)cntlid)en :5efd)äftigung \'lOn 
11tinbe\lc11s brei Uiertel ber regdmäjJigcn 2Crbcits3eit eines 
cntf prcd}enben \'lOI!befd)äftigtcn 2Cngeftelltcn werben bic vollen 
Sä13e bes fünber;uf d)fogs ge3al)lt. l;ei einer geringeren tvÖ• 

d)cntlid)en :8efd}äftigung uerminbert fid) b'Cr fünber;uf cf)Iag 
(ntf brei Uiertel ber \'lollen Sä13e. 

(3) Wäre nad) ben gemätJ 1Cbf a13 J finngemätJ an;uwenben. 
bcn :8e\1:immungen ber fünber;ufd)fog ;ur .:5älftc ;u gewäl)ren, 
f o gilt für bcn jall, ba~ einer ober bcibe ber 2Cnfprud}sbered). 
tigtcn nid)t \'lollbefd)äftigt finb, folgenbes: 

a) ::l\1 b\'r lCngcftellte nid}t vollbefd)äftigt, f o erl)ält er bcn il)m 
;;u\iel)cnben fünber;ufd)Iag, jebod) nid}t mel)r als bie ~älftc 
bes \'lOllCll fünber3ufd)lags, wc11n aud) ber anbcre 2Cnfprud)s. 
bmd}tigte nid)t -ooUbef d)äftigt ift. 

b) :l\1 ber 2Cngeftellte ttid)t vollbefd)äftigt, fo erl)ält er !'einen 
l\inber;ufd)lag, menn ber anbere 2Cnf prud)sb'Crcd}tigte \'lOll· 
bcfd)äftigt i1f. 

c) :l\1: ber 2Cnge\1:ellte \'lOllbefd)äftigt, fo erl)ält er bcn -oollen 
l\inber;ufd)lag, wenn ber anbere 2Cnf prud}sbered)tigte 11id)t 
\'lOICbefd)äftigt ift. Stel)t bent anberen 2Cnfprud}sbcred}tig· 



ten ein il:'.eil bes fü11b1er3ufd)fogs ;u, f o "erminbert fid) ber 
fünber;ufd)fog bes 'lCngejMitcn um bief en il:'.eil. 

C 4) jür l\alenbermonate, für bie fünbergelb nad) bem ,l;un. 
bcsfinbergclbgef e13 3ujlel)t, wirb ber fünber;ufd)fog für bas in 
2-'ctrad)t fommenbe fünb nur inf oweit gcni(il)rt, als er bas 
gef'Cl3Iid)c Kinbergelb überjlcigt. lDief e l\ür;ung entfällt bei ber 
©cn1äl)rung "on Sterbegelb (§ 4J) für bie ITTonate, füc bie ~,s 
Kinbergclb ober bie Jtrf a13leijlung nid)t mel;r ;ujlel)t. 

,l;ei bcr 3uteilung ;u ben Stufen bes ©rts;uf d)lages finb 
jcbod) fünbcr, für bic nad) Sa13 J fein fünbcr;uf d)fog gcwäl)rt 
lllicb, ;u berüd'jid)tigcn. 

§ 3l 

fütlid)ec Sonber;ufd)fog 

3ur ©runb"'Crgütung tritt örtlid)cr Sonbcr;ufd)fog nad) 
tltaßgabc ber für bie Kird)enbeamtcn jeweils gcltcnben ,l;c. 
ftimmungen. jür '2Cngcjlcllte, bic bas ad)t;el)nte l!.cbensjal)r nod) 
nid)t "ollenbet l)abcn, erl)öl;t fid) in bief em jalle bie in ber 
©ef amt"ergütung entl)altene ©run'b"ecgütung um ben örtlid)en 
Sonber;ufd)lag. 

§ 3J 

3ulagen 

(J) lDer 'lCngejl'Cllte crl)ält neben feiner \'.>ergütung C§ l6) 

eine 3ufage, 

a) wenn feine il:'.ätigfeit mit l11el)raufwmbungen "'erbunben ijl, 
bie lllCber burd) Xeif efojlen"ergütung nod) burd) bie \'.>er. 
gütung abgegolten finb, unb entfprcd)enbcn fürd)enbcamten 
unter bcn gleid)cn \'.>orausf e13u11gen unb Umjlänben eine 3U• 
lage ;u gewäl)ren ijl, 

b) w'Cnn entfpred)enben Kird)1enbMmten im Raffen• ober \'.>oll. 
jlrcd'ungsbicnjl eine Jtntf d)äbigung 3u gcwäl)rcn ijl, 

c) wenn er regelmäßig unb nid)t nur in unerl)eblid)cm Umfange 
bef onbcrs gcfäl;rlid)e ober gefunbl)eitsfd)äblid)e 'lCrbeit,en 
aus3ufül)rcn l)at unb l)ierfür fein anberweitigcr 'lCusgleid) 
3 u g'Ctl.läl;ren ijl. 

::In ben jällen bcr ,l;ud)jlaben a) unb b) erl)ält ber 'lCngejlellte 
bie gleid)e 3ulage (itntfd)äbigung) wie entfpred)enbe fürd)en• 
beamte. 

(l) Soweit nid)t bereits nad) '2Cbf a13 J eine e11tfprcd)1enbe 
3ulage gewäl)rt wirb, fönnen 'lCngejlellte, bie auf .i;,aujlellen 
unter bef onbers ungünjligen Umjlänben arbeiten, (3. ,l;. unter 
ungenügenbcn wol)nlid)en Unterfunfts"erl)ältniffen, großen, 
mit au)Jergewöl)nlid)em 3eitaufroanb 3u üllerwinbenben itnt• 
fcrnungen ber ,l;aujlelle "on ber ,l;auleitung), für bie lDauer 
bicf er il:'.ätigfeit eine 3ulage bis 3u J oo,- lDITT monatlid) er• 
!)alten (,l;aujl,elle113ulage). 

(3) l11it 'lCblauf bes l11onats, in bem bic \'.>orausf e13u11ge11 
für bi'e ©ewäl)rung einer 3ulagc n>eggefaUen jinb, ijl bie 3a11)• 
hmg bief er 3ulagc ci113ujlcllen. 

(4) 'lCngcjlellte, bie infolge il)rer bie11jUid)1en il:'.ätigfeit jlän· 
big mit :Jnfeftions• ober i!:'.uberfulofel'ranl'en in \'.>erbinbung 
ober mit infeftiöf em l11aterial in ,l;erül)rung fommcn, erl)aJ, 
tcn eine 3uf a13"erpflcgu11g, bi·e <iuf ber <!'lrunbfoge eines <!'le· 
gen wertes "011 J s-,- lDUt monatlid) bei ::lnfr<ifttreten bief es 
'['.<irif"ertr.~ges fejlgclegt wir1b. lDic 3uf a13"erpflegu11g entfällt, 
wenn bcr Q'lefäl;rbung bereits burd) Q'len>äl)rung ber cntfpre. 
d)cnben l\r•mfen"erpflegung lt'Cd)nung getragen ijl. Sie entfäUt 
aud) für bie 3eiten, in bcnen ber 'lCngcjlcllte "011 ber 'llrbeits• 
Ieijlung befreit ijl (3. ,l;. bei Urlaub ober l\ranl'l)eit). Jtine 
©elbentf d)äbigung wirb nid)t gewäl;rt. 

156 

Cr) 'lCngejlellte, bie auf 'lCnorbnung in bcr 3eit 3wif d)e11 u.oo 
unb <•.oo Ul)r arbeiten, erl,>altcn eill'C t"Jad}tbienjlcntjd)äbigung, 
jon1cit es fid) nid)t um ,l;ürobienjl, bc1r f onjl überlid)erweif c 
nur in ben ~gesjlunben geleijlet wfob, ober um näd)tlid)e 
lDien\lgefd)äfte l)anbelt, für bie, ol)ne baff eine Unterl'unft ge· 
nommen wirb, übernad)tungsgelb n<id) b'C11t :Reif el'oftcngef e13 
geuiäl)rt wirb. 

(6) Unter weld)en \'.>orausfe13u11gen im j<ille bes '2!bfa13es J, 

,l;ud)ft. c) eine 'lCrbeit <tls befonbers gefäl)did) ober gef unb· 
l;eitsfd)äblid) <1113uf el)en ijl unb in weld)er ~öl;e bie 3ulage 
nad) 'lCbja13 J ,l;ud)ft. c) b;w. bie t"Jad)tbienjlentfd)äbigung nad) 
'lCbja13 S' 3u gewäl)ren ift, wirb 3wifd)en ben il:'.arif"ertr<igs. 
partnern j'Cweils gef onbert "ereinb<irt. ::In ben \'.>ereinbarungen 
l'ömten <iud) ,l;ejlimmungen über eine P<iuf d)<i!ierung getroffen 
werben. 

(7) 3ulagen anberer 'lCrt, bie bei ::lnl'rafttreten bief es il:'.arif• 
"cctra1ges <iuf <!'lrunb örtlid)·cr ober betrieblid)cr Xcgelung ober 
nad) bcm 'lCcbcits"ertr.ig gcwäl)rt tll'Ct'bcn, werben "011 ben "or. 
ftcl)enbcn \'.>orf d)riften nid)t berill;rt. 

(8) 'lCnbcre 3ulagen ober 3ufd)Iägc werben nid)t gcwäl)rt. 

§34 

\'.>ergütung t'lid)t"ollbefd)äftigter 

t-1id)t"ollbefd)äftigte 'lCngeftelltc erl)<ilten unbefd)·a·bct bee 
§ 3J 'lCbf. l "'Oll bcr \'.),ergütung (§ z6), bie ftir entfprecf)cnb~ 
tiollbef d)äftigte 'lCngeftellte fejlgelegt ijl, ben il:'.eil, bcr bem 
Uta ff ber mit il;nen "ereinbartcn 'lCrbcits3eit entf prid)t. lDas. 
f elbe gilt für bie in fcjlen Utonatsbdrägen 3u ;al)Ienben 3u• 
lagen (§ H). 

§ 3S' 

übcrjlunbcn"ergiitung 

(J) ,l;ei bcr überftunbenbercd)nung finb für jeben 31• bcrüd'· 
fid)tigenben Urlaubstag, l\ranl'l;eitst.ig, f owic für jeben il:ag, 
an bcm ber 'lCngefteUte aus f 011j1ige11 <!'lrünben "on ber 'lCrbeit 
befreit war, bic Stunbcn mit3u3äl)Icn1 bic bcr 'lCngcftelltc ol)nc 
bicf e 'lCusfallgrünbe innerl)alb feiner regelmäffigen 'lCrbeits• 
3cit gclcijlet l)aben würbe. 'Werben nid)tgelcijlete 'lCrbeitsjlun
bcn nadn:ieleijlet, f 0 werben fie nid)t 3u11t ;weiten malt 
ge3äl)It. 

(l) lDie überftunben"ergiitungen werben in fejlen Sä13e11 für 
bic ei113cl11en \'.>ergütungsgruppen im \'.>crgütungstarif"ertrag 
f eftgelegt. 

(3) ::Im 'lCrbeits"ertrag l'ann an Stelle ber überftunben"er• 
gütung eine übcrftunbenpauf cf)"crgütung "crcinbart werben. 

§ 36 

'lCus;al)Iung ber ,l;c;ügc, \'.>orf d)üff c 

(J) lDie \'.>crgütung ift für ben l\alenbcrmonat 3u bered)ncn 
unb bem 'lCngeftelltcn am fü11f3e1)11te11 eines jebett l\alcnbcr• 
monats für bcn laufenben tnonat ;u ;al)Icn. lDer 'lCbf d)lujj er• 
gän;enbcr lDienft"ereinbarungen ijl ;uläffig. jällt ber 3al;• 
!ungstag auf einen Sonntag, jeiertag ober allgemein arbeits• 
freien 'Werl'tag, f o jlltben bic für bic fürd)enbeamtcn jeweils 
majjgebcnben :?;efti111mu11ge11 entfpred)enbe 'lCnwenllung. 

(l) ,l;eftel)t ber \'.)ergütungsanfprud) ttid)t für einen "ollen 
fü:le11bcr11to11at, f o werben für bic ,l;ered)nung ber auf ben 
2Cnfprud)s3eitr.iu111 entfallenben \'.>crgütung bie für bie für· 
d)enbeamten jeweils geltenbctt ,l;ejli11t111u11ge11 angcwenbet. 

(3) ltnbert jid) im l!.aufe bes l\alenbermonats bic ~öl)c bcr 
\'.>ergütung, f o gilt 'lCbfal3 z cntfprcd)enb. 



(4) 30er 2!ngej1ellte l)at fid) uon ber ~öl)e bes ausge3al)lten 
2.Jetrages f ofort 3u über3eugm unb eine etwaige t:Jid)tüber• 
ein\tinmtung bes ge3al)lten l.'letrages mit ber 2Cbred)nung ober 
3al)lungsli\te f ofort 3u beanjtanben. 

()") 30em 2!ngej1elltcn, ber am 3al)fungstage beurlaubt i\1, 
wirb auf 2lntrag oie \'.>ergütung für ben laufenben liafenber. 
monat unb ein 2!bf d)lag in ~öf)e ber für bie Urlaubstage bes 
folgcnben lialcnbermonats 3uj1ef)enben \'.>ergütung uor ~eginn 
bes Urlaubs ge3af)lt. 

(6) \'.>011 ber Xüd'forberung 3uuiel ge3al)Iter ~e3üge fann 
aus 2.Jilligfeitsgrünben mit 3u\timmung bes f!anoesfird)en. 
amtes gan3 ober teilweif e abgef d)ell werben. 

\'.>on ocr Xüd'foroerung i\1 ab;uf el)en, wenn bie .:8e;üge nid)t 
burd) 2Cnred)nung auf nod) aus3u3af)lenbe ~e3üge einge;ogen 
werben fönnen uno bas U:in;ief)ungsuerf al)ren liojten uerur• 
f ad)en würbe, bie oie 3uuiel ge3af)lten l.'le3üge über\teigen. 
30ies gilt für oas Sterbegelo entf pred)eno. 

(7) \'.>orfdJiiff e fönnen nad) ben jeweils geltenoen \'.>orfd)uß• 
rid)tlinien gewäf)rt werben. 

2Cbfd)nitt VIII 

So3ialbqiige 

§ 37 

liranfenbe3üge 

CJ) 30cm 2Cngcj1clltcn werben im jalle eitter ourd) Unfall 
ober 1\ranl'l)eit uerurfad)ten 2!rbeitsunfäl)igl'eit 1\ranl'enbe. 
;üge gewäl)rt, es f ci bcnn, bajj er fid) oie 2Crbeitsunfäl)igfeit 
uorf ä13lid), grob fal)rläffig ober bei einer nid)t genel)migtcn 
t'lebcntätigfcit 3uge3ogcn l)at. 

(z) 30ie liranfenbe3üge werben 

bei einer 30ienj13eit (§ zo) uon weniger als 3wei :.Jal)ren 
unb an 2!ngej1ellte, oic bas ad)t3el)nte J!ebensjal)r nod) 
nid)t uoUenbet ()aben, bis 3um !!:nbe ber 6. 'Wod)e, 

11<1d) ei11er 30icn{heit 

uon minbeffens z :Jal)rett bis 3um !!:nbe ocr 9. 'Wod)e, 
uon m inbe\tcns 3 'Ja{)ren bis 3um !!:nbe oer p. 'Wod)e, 
uon mi11bcffens s 'Ja{)ren bis 3um U:nbe oer JS. 'Wod)e, 
uon minbe(tens s Ja{)rcn bis ;um !!:nbe ber JS. 'Wod)e, 
uon m inoe(tens J o 'Ja{)ren bis 3um U:nbe ber z6. 'Wod)e 

bcr 2lrbeitsunfä{)igl'eit gewä{)rt. 

.:8ei 2Crbeitstmfällen uno .:8erufsl'ranfl)citen im Sinne oer 
Neid)suerfid)eru11gsorbnung werbe11 oie liranl'cnbe3üge ol.me 
Nüd'fid)t auf bie 30ien(t3e1t bis ;um f.Enbe ber z6. 'Wod)e bet· 
2!rbcitsunfäl)igl'eit gewäl)rt. 

liranl'enbe;ügc werben nid)t gewäl)rt 

a) über bic 2.Jecnbigung bes 2Crbeitsucr{)ärtniff es l)inaus, 

h) über ben 3eitpunft l)inaus, UOll bem ber 2fngeffelltc ,l;e. 
;iige aus ber gef e13lid)en Xentenuerfid)erung ober aus einer 
3uf ä13lidje11 Wtcrs• uno ~interbliebenenuerforgung er{)ält. 

!Liegt bief er 3eitpunl't uor 2Cblauf ocr J6. 'Wod)e, fo wer• 
bell bic 1\r<1111'c11bc3ügc bis 3Ulll 'Ubfauf ber J6. 'tUOd)C ber 
'2lrbcitsunfal)igl'eit gewä{)rt. 

1\ra111'c11be3üge, bie über ben l)ierttad) majjgebenben 3eit• 
punl't l)inaus gewäl)rt worben flnb, gelten als \'.>orfd)üffe 
auf oie für ben 3eitraum ber über3al)lung 3uffel)enocn fün, 
tcn; oie Nentcnanfprüd)c bes 2Cnge\fellte11 ge{)en inf oweit 
<tUf ben 2Crbeitgeber über. \'.>er3Ögert Ocr 2fngeffellte f d)ulO• 
l)aft, oem '2Crbeitgeber bie 3u{iellung bes Nentenbefd)eibes 
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mit;uteilen, f o gelte11 bie für oie 3eit nad) oem V:age oer 
3u(tellung bes Xentenbef d)eibes über;al)ften liranfenbe;üge 
in uollem Umfange als \'.>orfdjüffe; oie Xentenanf prücf?e 
gel)cn in oicf cm jaUe in >5öl)e ocr für Oie 3eit nad) bem 
V:age oer 3u\fellung bes füntenbef d)eibes über;al)ften liran· 
l'enbe;üge auf ben 2Crbeitgeber über. 

(3') 30auert Oie 2Crbeitsunfäl)igl'eit ttid)t länger als J 4 lia· 
Ienoertage, f o werben als liranl'enbe3üge gewäl)rt 

a) oie \'.>ergütung nad) § z6, 

h l bie 3ulagen, oie in tnonatsbeträgen fejlgelegt fino. 

30auert oie 2Crbeitsunf äl)igl'eit länger als J4 lialenbertage, 
f o werben als liranl'enbe;üge gewäl)rt 

a) bic \'.>crgütu11g nad) § z6, 

b) bie 3ulagcn, bic i11 tnonatsbeträgen fe{igelegt fino, 

c) anoere 3ulagen, fowie \'.>ergütungm für Uber{iunben unb 
.:8ereitfd)aftsbienff nad) oem ICagesourd)fd)nitt oief er 3u· 
lagen unb ber \'.>crgütuttgcn für überjhmben uno 2.Jereit· 
fd)aftsbien\f ocr Ic13te11 brei lialenbermonate; bie \'.)crgü. 
tungen für überffunbcn werben jeooct, nur bcrüd'fict,tigt, 
we11n in bcn le13tcn brei lialcnbcrmonaten minoejlens ZJ be· 
;al)lte überjhmbcn angcf allen finb. 

(4) \'.>ollenoet ber 2Cngeffellte wäl)renb ocr 2Crbeitsunfäl}ig• 
l'dt bie 3u einer längeren .:8e3ugsbaucr bered)tigenoe 30ien\1• 
3eit, f o weroe11 oic lirattl'enbe3üge f o gcwäl)rt, wie wenn ber 
2Cngeffellte bie längere 30ienff3eit bereits bei .:8eginn ocr 2Cr· 
beitsunf äl)igl'eit uollenbct l)ätte. 

(S) '1)at ber 2Cnge\feUtc ttacfy einer U:rl'ranfung oie 2Crbeit 
ol)ne \'.>orlage einer :8cf d)einigung über feine :Urbeitsfäl)ig. 
Peit wieber <tuf genommen uno erl'ranl't er innerl)alb uon uiet· 
'Wod)en nad) bcr 2Crbeitsaufnal)me erneut an bcrf erben l\ra1rf. 
()cit, f o werben l\ra111'enbc3ügc für beioc terfranfungen nur für 
bie 30auer ber gcf amten in 2Cbf a13 z fejlgelegtcn 3eit gewäl)rt. 

protol'ollnoti3 3u 2Cbfag z Sag s: 

Wirb ocr tempf ängcr einer :8erufsu11fäl}igfeitsrcnte er• 
werbsunfäl)ig, uno cr{)ält er ocsl)alb terwcrbsunfä{)igfeitsrente, 
gcl)en bic füntcna.nf prüd)c nur bis ;ur '1)öl)e bes Unterf d)iebs· 
betrages 3wifd)en l.'lerufsunfäl)igfeitsrentc unb Q:rwerbs· 
unf äl)igl'eitsrente auf ben 2Crbeitgcber über. 

protol'ollnoti; 3u 2Cbfal3 3: 

3u oen 3ulagen gel}örcn nid)t oie t:Jad)toienjl:entf d)iibigung 
nad) § H 2!bf. s unb \'.>ergütungcn, oie auf <5runb bes § 4z 
uno ocr Sonberregelungen 1Jier3u gewäl)rt werben • 

p r o t o f o rr n o t i ; ; u 2C b f a g 3 e a g z ~ u d) j1:. c : 

Ws V:agesburd)f d)nitt wirb für jeoen lialenbertag ocr '2rr. 
beitsunfä{)igl'eit 1/90 ocr in oen legten orei lialenbermonatell 
gc;al)lten anbercn 3ulagcn unb \'.>crgütungen für über{iunben 
uno ,l;ereitf d)aftsbien\1 gewäl)rt. 

§ 38 

1\ranl'rnbe;üge bei Sd)aoenserf at)anfprüd)cn gegen 30ritte 

(J) ::l\f bie 2Crbeitsunf äl)igfeit burd) einen uon einem 30rit· 
ten 3u uertretcnoen Umj1:anb l)erbeigefül)rt, f o l)at bcr 2Cn• 
ge{iellte 

a) oem 2Crbeitgeber unuer;üglid) bie Um\fänoe mit;uteilen, 
unter oenen oie 2Crbeitsunf äl)igl'eit l)erbeigefül)rt wor• 
ben i\i, 

b) fid) jeber \'.>erfügung über Oie 2Cnfprüd)e auf Sd)aoenserfa13 
wegen ocr 2Crbeitsunfäl)igl'eit ;u entl)alten unb 



c) bie lfnfprüd)e auf Sd)abenserf at; wegen ber lCrbeitsunfä. 
l)igf'eit an ben '2Crbeitgeber ab;utreten unb ;u erflären, ba~ 
er über fie nocI, nid)t 't?erf ügt l)at. 

l,;is ;ur lfbtretung ber lCnf prüd)e iif ber lCrbeitgeber bered), 
tigt, bie J!ei\iungcn aus § 37 ;urfüf;ubef)alten. 

(1) Ober\ieigt ber erlangte Sd}abenserf at; bie J!ciftungm 
bes 1lrbeitgebers nacq § 37, f 0 erf)ält ber '2Cngeftellte ben un. 
terf cqiebsbetrag. 2,;ci ber 'X>erfo!gung ber Sd)abenserf at;• 
anfprild)e burd) ben '2Crbcitgeber barf ein über ben 'UnfprucI, 
bes '2Crbeitgebers l)inausgcf)enber nid)t offenfid)tlid) ungered)t• 
fertigter 'Unf prud) bes lCnge\iellten nid)t '\?ernact,läffigt werben. 

§ 39 

'.Jubiläums3uwenbungen 

(J) iDer '2Cngeftellte 'Crl)ält als '.Jubiläums3uwenbuttg bei 
'X>ollcttbung einer 3Dienj13cit (§ 20) 

'\?On 15' '.Jal)ren 2001- iDln, 
't?on 40 '.jaf)ren 3ro,- :iom, 
't?on N '.jal)ren roo,- :iom. 

3ur '.ltlicn\l;cit im Sinne bes Sat;es 1 red)nen auf l!ntrag 
aud) bie 3eiten, bie bei bem 'ltrbeitgeber ober feinem Xed)ts• 
't?orgänger in einem l,;ef d)äftigungs't?erl)ältnis 't?or 'X>ollcnbung 
bes ad)t;el)ntcn J!ebensjal)res ober in einem '2Cusbiltiungs't?er. 
l)ältnis 3urücfgelegt worben finb, f ofern fie nid)t '\?or einem 
'2Cusf d)eiben nad) § 20 'Ubf. 3 liegen. 

'.::1\t bereits aus lCnlaF einer nad) anberen l,;e\iimmungen 
bered)ncten '.ltlien(i;eit eine '.jubiläums;uwenbung gewäl)rt 
worben, fo i(i fie auf bie '.jubiläums;uwenbung nad) Sag 1 
an;urecqnen. 

(1) 'X>ollmbet ein 'ltngc(iellter wäl)renb ber 3eit eines Bon• 
berurlaubs »ad> § ro lCbf. z, für ben ber '2Crl>eitgeber '\?or '2Cn· 
tritt ein bienftlid)es ober betric&Iid}ies ::1ntereff e an ber l,;e. 
urlaubung fd)riftlid) .anerfannt l)at, eine '.ltlienft;eit nad) lCb· 
f ag J, fo wirb il)m bei 'Wieberaufnal)me ber 'Urbeit bie '.Jubi· 
[ät11ns3uwcnbung für bie 3u[egt '\?Ollenbete '.ltlienfucit rteroä{)rt. 

(3) ~at ber '2!ngc\felltc, ber wr bem 1. 'Upril J96J eine 
'.ltlicn\13cit '\?on ir ober 40 '.jal)rcn wllenbet l)at, weber a<us bie· 
fem 1lnlaF nod) n~ bem J. ·:upril J96J gemiiF '2lbfag 1 eine 
Jubiläums3uroenbung erl)alten unb errcid)t er bis ;ur l.;eenbi· 
gung bes 1lrbeits't?ed,h'iltniffes n~ § 5'9 ober § 60 ober aus 
bem in § 61 '2Cbf. 3 t1r. i .Bud)(i. d) genannten a5runbe l'einic 
iDienj13eit mel)r, bei beren 'X>ollenbung nad) '2Cbf al) J eine Jubi· 
liiums;uwcnbung gewäl)r.t t1'irb, f o erl)ält er bei l.;eenbigung 
bes 2lr&eits't?erl)ältn'iffes eine 'Jubiläums;uwenbung; il)re ~öl)c 
rict,tet fiel} nad) ber in lCbf ag J genannten iDienft;cit, biie er 3u. 
legt 't?ollenbet l)at. Sat; J gilt entfprect,enb für ben lCngefteUten, 
ber '\?or bem 1. lnai J 963 eine '.ltlienft;eit wn ro '.Jal)ren '\?oll• 
mbet l)at. 

ifnbet bas l!rbeits't?erl)ältnis burd) 'a:ob bes 1!ngejlellten, fo 
t1'irb bie '.jubiiäums;uwenbung ben nad) § 4J Sterbegelb&ered)• 
tigtcn g'Ctuäl)rt. § 41 2lbf. J Sat; 3 gilt entfpred)cnb. 

§ 40 

l,;eil)ilfen bei Q}eburts•, Kranf'l)eits• unb 'Q;obesf ällen, 
Unter\lilgungen 

jür bie Q}ewäl)rung '\?on l,;eil)ilfen in Kranf'l)eits•, a5eburts• 
unb 'tobesfällen f owie '\?on Unter\iill)ungen werben bie in ber 
l!anbesfird)e jeweiCs geltenben l;;efl'immungen angewenbet. 

158 

§ 4; 

Sterbegclb 

(J) l,;dm ~obe bes 2lngei\ellten, ber 3ur 3eit feines -O::obes 
nid)t nad) § 5'0 llbf. 1 beurlaubt i\l, td)alren 

n) ber überlebenbe f!:l)egaue, 

h) bie el)did)en unb für el)elid) erf'lärten '2Cbfömmlinge, 

c) bie "on il)m an fünbes \iatt angenommenen fünber, 

d) bie "Oerwanbtm ber aufjlcigmben l!inie, 

e) bie Q5efd}wifter unb ©efd)wij1erfinber, 

f) bie Stieffinber 

Sterbegclb, wenn fie 3ur 3cit bes ~obes ;ur l)äuslid)en crse. 
meinfd)aft bes 'Ungefl'ellten g'Cl)ört l)a&en. l:las g!eid)e gilt für 
bie unel)elid)en fünber einer 'Ungc(lell.ten unb berc11 'llb· 
f'ö11111tl inge. 

(1) Binb 2Cnfprud)s&ered)tigte im Sinne bes 'l!bfat;es J 11id)t 
"orl).:inb,en, i\1 Sterbegdb auf llntrag :;u gewäl)ren 

a) "OcrttJanbtc11 ber aufjleigenbm l!inie, Q}efd)wift'ern, \!Se• 
fd)wij1erfinb,ern ober Stieffinbern, berc11 i!!rnäl)rer ber 
"Oer\torbcnc gan3 ober überwiegenb gewef en ift, 

iJ) f onfiigen perf onen, bie bic lto\f,en ber Ie13tcn lt ranfl)eit 
ober ber 2.\ej1att111ig g'Ctragcn l)aben, bis 3ur ~öl)e il)rer 
'Uufmenbungen. 

(;) llls Sterbegclb wirb für bie re\flicf)cn Kalenbertage bes 
6tcrbemonats bie "Oergütung C§ 26) b,es "Oer\forbmen unb für 
meitere 3wei monate bief e "Oergütung ausfdJlicFlid) bes fün· 
ber;ufd}lags geroäl)rt. 

~a.t bcr 'Ung'Cjlellt·e :;ur 3eit feines 't'.obes roegen 'llbfoufe 
ber jrijlen bes § 37 '2Lbf. i feine Kranf'enbe;üg,e mel)r erl)alten 
ober [)at bie 'llngcfiellte 3ur 3eit il,ms 'Q;obes 'Wod)engelb nad) 
§ J; muttcrfd)u13gef eg be:;ogen, wirb als Sterbegdb für ben 
Sterbetag unb bie re\}Iicf)en Kalcnb•ertage bes Sterbemonats 
bie 'X>ergütung (§ 26) bes "Oerjlorbenen unb für 3wei meitere 
monate bief e "Oergütung ausfct,ließlicfr bes fünbcr3ufd)fogs 
gc1tJäl)rt. 

iDas Sterbegelb wirb in einer Summe ~usge3al)ft. 

(4) 6inb an ben 'X>erftorbenen l,;e3ügt ober 'X>orfcf)üff c über 
bcn Sterbetag l)inaus ge3al)It 'Worben, werben biefe auf bas 
Bterbegdb angered)net. 

(5') :.Oie 3al)lung an einen ber nad) 1lbf al) J ober '2Cbfa13 l 

l;cred}tigten bringt ben 1lnf pruct, ber übrigen gegenüber bem 
2Crbeitgeber 3um f!:rlöfd)en. Binb l.;et"ed)tigte nad) '2lbfa13 J 
ober '2tbf a13 l nid)t "orl)anben, werben über ben Sterbetag {)in. 
aus ge;al)Ite ~e:;üge für ben Sterbemonat nid)t 3urücfgeforbert. 

(6) 'Wer ben i!:ob bes 1lngeftellten -oorfät,;liif? l)erbcigefül)rt 
l)at, l)at feinen 1lnfprud) auf bas Sterbegdb. 

(7) 1'As St'Crbeitdb 't?erringert fid) um ben l,;etrag, bcn bie 
2.\erecf)tigtett nacq '2Cbfat; J ober 2Cbf ag l als Sterbegelb aus 
einer :;uf ät,;lid)en '2Llters. ober ~interbliebenen'\?erforgung ober 
aus einer Xul)egelbeinrid)tung er[)alten. '.ltlies gilt nid)t, wenn 
bie ;uf ä13Iid)e 2llters• ober .-6i11terbficbenen't?erforgung ob'er bie 
~ul)egclbeinricf)tung einen 2lrbeitnel)merbcitrag '\?orfiel)t. 

1lbfif?nitt IX 

Xeifel'ofl'en, i!:re1tnungsentfif?äbigung, 
Um; ug sfojlen erj1attung 

(§§ 41 bis 45' entfallen; 't?gl. 'tarif't?ertrag "om J 5'. 9. J 965' 
- fürd)l. Q}ef .• u. \'> •• l,;l. S. J 5'S.) 
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'l!bfd)nitt X 

3ufiit.;lid)c 2rltcrs• unb ~intcrbliebcncn• 
t?erforgung 

§ 46 

3uf iit.;lid)e 'l!Iters. unb ~interbliebcnent?erf orgung 

jür bie 3uf iit.;Iid)e 2Citcrs• unb ~intcrblicbcnent?crforgung 
bcr 'l!ngc\fclltcn finben bic fird)cngcf ct.;Iid)cn 2;;cjtimmungcn 
2Cnwenbung. 

2Cbfd)nitt XI 

Urlaub, 'l!rbeitsbcf reiung 

§ 47 

Q!rl)olungsudaub 

()) lDcr 'l!ngcjtcllte crl)iilt in jcbcm Udaubsjal)r Q!rl)olungs. 
urlaub unter 3al)lung bcr Udaubst?crgütung. Udaubsjal)r i\1 
bas Kalcnberjal)r. 

(:) 'Wirb Urlaub für nid)t mcl)r als f ed)s Urlaubstage ge• 
wiil)rt, f o werben als Urlaubst?crgütung gc3al)lt 

a) bic "()ergütung nad) § :61 

b) bie 3ulagcn, bie in monatsbetriigcn fcjtgcicgt finb. 

'Wirb Urlaub für mcl)r als f cd)s Urlaubstage gcwiil)rt, fo 
mcrbcn als Urlaubst?crgütung ge3al)lt 

a) bic "()crgütung nad) § :6, 
b) bic 3ulagcn, bic in monatsbcträgen fcjtgcicgt finb, 

c) anbcrc 3ulagen, f owic "()crgütungen für überjtunbcn unb 
l;;ereitfd)aftsbicn\1 nad) bem i!:agesburd)f d)nitt bief er 3u· 
lagen unb ber \)ergütungen für überjtunben unb l;;ereit• 
f d)aftsbien\1 ber Ict.;ten brei l\alenbermonate; bie 't>ergü• 
tungcn für überjtunbcn werben jebod) nur berücfjid)tigt, 
wenn in bett let.;tcn brei Kalcnbermonaten minbejtcns 
:: J be;al)lte überjtunben angefallen fittb. 

(J) lDer Urlaubsanfprud) fann erjt nad) 2Cblauf \?Ott f ed)S 
ITTonaten, bei Jugenblid)en nad) 'l!blauf \?On brci monaten, 
nad) ber Q!injtellung gcltenb gemad)t werben, es fei benn, ba6 
ber 2Cnge\fellte t?orl)er ausf d)eibet. 

(4) lDer 'l!ngejtellte, ber in unmittelbarem 2Cnfd)lu6 an ein 
2;;ef d)äftigungst?erl)ältnis bei einem \?On bief cm i!:arift?ertrag 
erfa6tcn 2Crbeitgeber ober bei einer Körperf d)aft, Stiftung 
ober 'l!njtait bes öffcntlid)en Xed)ts, bie bief en ober einen i!:arif. 
\?ertrag wef entlief) gleid)en :Jnl)alts anwenbet, eingejtellt wirb, 
erl)ält ben im Iaufenben Urlaubsjal)r nod) nid)t t?erbraud)tcn 
Urlaub t?om neuen 2Crbeitgeber. reine Q!injtellung im unmittel· 
baren 'l!nf d)lu6 an bas frül)ere 2;;ef d)äftigungst?erl)iiltnis liegt 
aud) bann -oor, wenn 3wif d)cn ber 2;;cenbigung bes frül)ercn 
unb bem l;;eginn bes neuen 2Crbcits-oerl)äitniffes nur Sonn. 
ober jciertage ober allgemein arbeitsfreie 'Werftage ober bic 
für bett Um;ug t?on bem alten 3u bem neuen lDienjtort crfor• 
bcrlid)cn Xeif etage liegen. 

(S') Urlaub, ber bem 2Cnge\fclltcn in einem frül)cren l,;ef d)iif, 
tigungst?erl)ältnis bei einem -oon bief em i!:arift?crtrag crfa6· 
tcn 2Crbeitgeber ober \?On einer l\örperf d)aft, Stiftung ober 
'.Unjtalt bes öffentlid)ett Xcd)ts, bie biefen ober einen i!:arift?er. 
trag wef entlief) gleid)en :Jnl)aits anwenbet, für ITTonate gc. 
wäl)rt worben i\11 bie in fein je13iges 2Cngejtelltent?erl)ältnis 
fallen, wirb auf ben Urlaub angered)nct. 

(6) lDer Urlaub f oll grunbf ä131id) ;ufammenl)ängenb gewiil)rt 
werben. Q!r fann auf 'Wunf d) bes 2Cnge\fellten in ;wei i!:cilctt 
genommen werben, babei mujj jebod) ein UrlaubsteiI f o be· 

meff en f eitt, baß ber 2Cngejtellte minbe\lens für ;wei t?olle 'Wo· 
d)cn t?on ber 2Crbeit befreit i\1. 

Q!rfranl't ber 2Cngejtclltc wäl)renb bes Urlaubs unb ;eigt er 
bics unt?er;üglid) an, f o werben bie burd) är;tlid)cs - auf Ucr• 
langen burd) amts• ober t?ertraucnsär3tlid)cs - 3eugnis ttad)• 
gewicf enen Kranfl)citstage, an betten ber 2Cngejtelltc arbeits• 
unfiil)ig war, auf bcn Urlaub nid)t angercd)nct. lDer 'l!ngc\tclltc 
l)at fiel) nad) plattmä6igcm 'l!blauf feines Urlaubs ober, falls 
bie l\ranl'l)eit länger bauert, nad) 'Wicberl)erjtellung bcr 'lCr· 
bcitsf iil)igl'cit ;ur 2Crbcitsleijtung 3ur 't>crfügung ;u jteffctt. 
lDcr '.Untritt bes rcjtlid)cn Urlaubs wirb erneut fe\fgcf et.;t. 

lDer Urlaub l'ann aud) wäl)renb einer Q!rfranl'ung gcnom. 
men werbett. ::In bicf cm jallc tritt für bic lDauer bes Urlaubs 
an bie Stelle ber l\ranl'enbe;Hge bie Uriaubst?ergütung. 

(7) lDer Urlaub i\1 fpiitcjtens bis ;um Q!nbe bes Urlaubsjal)• 
res an;utretcn. 

Konnte ber Urlaub aus bienjtlid)en ober bctrieblid)en 115rütt• 
bcn bis ;um lenbe bes Uriaubsjal)res nid)t angetreten werben, 
f o i\1 er innerl)aib bcr näd)(icn brci monate ;u gewiil)ren. 
Konnte er wegen 2Crbcitsunf äl)igl'eit bes 2Cnge\fciltcn nid)t bis 
;um a!ttbe bes Uriaubsjal)res angetreten werben, f o i\1 er inner• 
l)alb bcr näd)(icn fünf Utonatc 3u gcwäl)rcn. 

!Läuft bic 'Wartc3cit C'l!bf a13 3) cr(i im !laufe bes folgettbett 
Uriaubsjal)res ab, f o i\1 bcr Urlaub fpätejlcns bis 3um Q!nbe 
bief es Urlaubsjal)res an;utrctcn. 

Urlaub, ber nid)t inncrl)alb bcr genannten jri\lcn f d)riftlid) 
gcltenb gcmad)t i\1, t?crfällt. 

(8) 'l!ngcjlellte, bie ol)ne Q!rlaubnis wäl)renti bes Urlaubs 
gegen a!ntgclt arbeiten, t?erliercn l)icrburd) ben 2Cnf prud) auf 
bic Urlaubst?crgütung für bie i!:age bcr Q!rwerbstätigl'eit. 

protofollnoti; ;u 2Cbfa13 z: 
3u bcn 3ulagcn gcl)örcn nid)t bic t"J:ad)tbicn\lcntf d)äbigung 

nad) § n 2Cbf. S' unb "()crgütungen, bie auf Q5runb bes § 4z 
unb bcr Sonbcrregclungcn l)ier;u gewäl)rt werben. 

p r o t o f o 1 I tt o t i 3 3 u 2C b f a t3 z S a t3 z 2;; u cf) \f. c ) : 

'l!Is i!:agesburd)f d)nitt wirb für jebcn Urlaubstag 1hs bel· 
in tlen let;tcn brci l\alcnbcrmonaten ge;al)Iten anberen 3ulagen 
unti Ucrgütungcn filr übcr(iunben unb l,;ercitf d)aftsbienif 
g c wiil) rt. 

§ 48 

lDaucr bes Q!rl)olungsurlaubs 

CO lDie lDaucr bes Q!rl)olungsurlaubs beträgt 

in ber 't>ergü· 
tungsgrupc 

Ta 
I b bis IVa 

JVh bis VI 
VII bis IX 

bis 3um -oolI· 
cnbctcn 30. 

!Lebcnsjal)r 

lS' 
u 
lO 
)8 

bis ;um \?oll
enbeten 40. 
!Lcbensjal)r 

'Werl'tagc 

3l 

27 

l4 
u 

nad) \?Oll• 
cnbetem 40. 
!Lcbcnsjal)r 

36 

3l 
30 

27 

(2) 2;;is ;u einem !Lebensalter \?On J8 :Jal)rcn beträgt bcr 
Urlaub allgemein 24 'Wcrftagc. 

(3) feinen Urlaub t?on minbc\fens 24 'Wcrl'tagen crl)altcn 

a 1 11nge\fclltc, bic übcrwiegcnb in 
bcr l\inbcr• unb :Jugcnbarbcit bcf d)iiftigt finb, 

1') 115cmcinbcfd)weftcrn, 
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c) So;ialfel'retäre, t>olfs·, ©efunbl)eits•, Wol)lfal)rtspjleger, 
jürf orger, Jugenbpjleger, bie überwiegenb im 1Cußenbienj1 
bef d)äftigt werben, 

!l) 1Cngej1eUte, bie als 'Uuffid)tsperjonen über 'Unge{leUte ober 
1lrbciter unter ben glcid)en l;;ebingungen wie bief c ;u ar• 
bciten l)aben, f ofcrn bm ;u bcauffid)tigcnbcn 'Ungc{lclltcn 
ober 'Urbeitern auf ©runb tariflid)cr t>orf d)riften ein ju. 
f a1.3urlaub 3uj1el)t. 

:J{l nad) § 49 aus ben t?orbc;eid)netcn ©rünben ein juf a1.3. 
urlaub ;u gen,äl)ren, ber ;uf ammcn mit bem nad) 'Ubf a1.3 J ;u. 
{lel)enben i!'rl)olungsurlaub ben Urlaub nad) bief cm 1Cbfa13 er• 
reid}t ober über{leigt, entfällt ber lttinbe{lurlaub. 

(4) l;;eginnt ober enbet bas 'Urbeitst?erl)ältnis im J!aufe bes 
Urlaubsjal)res, f o beträgt ber Urlaubsanfprud) ein jwölftel 
für jeben t?oUen l;;efd)äftigungsmonat. Sd}eibet ber 'Unge{leUte 
wegen l;;erufsunfäl)igl'eit ober Q:rwerbsunfäl)igl'eit (§ 5'9) ober 
burd) terreid)ung ber 'Uitersgrm;e (§ 60) aus bem 'Urbeitsucr• 
l)ältnis aus, jo beträgt ber Urlaubsanfprud) fed)s 3wölftel, 
wenn bas 1Crbeitst?erl)ältnis in ber er{len ~älfte, unb ;wölf 
jwölftel, wenn es in ber ;weiten ~älfte bes Urlaubejal)res 
enbet. l;;rud)teile t?on Urlaubstagen werben auf t?oUe i!:'.age, 
jet-od} nur einmal im Urlaubsjal)r, auf gerunbet. 

(S') Utaßgebenb für bie l;;ered}nung ber Urlaubsbauer i{l 
bas i!ebensjal)r, bas im i!aufe bes Urlaubsjal)res uoUenbet 
wirb. jür bie Urlaubsbauer ber Jugcnblid)cn i{l tas i!cbens, 
jal)r ;u l;;eginn bei; Urlaubsjal)res maßgebenb. 

(6) l:ler l;;emeffung bes Urlaubs i{l bie t>ergütungsgruppe 
3ugrunbe ;u legen, in ber ftd) ber 1Cngej1e[[te bei l;;eginn bes 
Urlaubsjal)res befunben l)at, bei i!'in{lellung wäl)renb bes Ur· 
!aubsjal)res bie t>ergütungsgruppe, in bie er bei ber i!'in{ld· 
lung eingruppiert worben i{l. Q:in 'Uuf rücfen bes 1Cngej1ellten 
1väl)renb bes Urlaubsjal)res bleibt unberücffid)tigt. 

(7) Werl'tage fittb alle l\alenbertage, bie nid}t Sonn• obel· 
gef e1.3Iid)e jeiertage finb. Sofern an ein3elnen Werftagen be. 
triebsübhd} ober regelmäßig nid)t gearbeitet wirb, finb bief e 
i!:'.age auf bie gejamte Urlaubsbauer anteilig an;ured)nen. 

§ 49 

juf a1.3urlaub 

jür bie ©etväl)rung eines juf a1.3urfoubs finb bie für bie 
fürd)e1tbeamten jeweils maßgebenben l;;e{limmungen finn· 
gemäß an;uwcnben. 

§ S'O 

Sonberurlaub 

()) 1Cngej1ellten ij1 für bie bau er eines uon einem i!:'.räger ber 
So;ialuerftd)erung, uon einem i!:'.räger bcr i!:uberl'ulof el)ilfe 
ober uon einem l;;eauftragten für bie l:lurd)fül)rung ber i!:'.u· 
berfulof el)ilfe, t?On einem i!:'.räger einer 'Ultersuerforgung einer 
öff'entlid)en t>erwaltung ober eines l;;etriebes ober uon ber 
t>crf orgungsbel)örbe t?erorbneten Kur. ober ~eilt?erfal)rens 

ober einer als beil)ilfef äl)ig ancrl'annten ~eill'ur ein Sonber• 
uclaub unter 3al)lung ber Urlaubst?ergütung C§ 47 'Ubf. z) bis 
3ur ~öd)j'lbauer uon f cd)s Wod)en ;u gewäl)ren. 

(l) l:ler 1Cngej1eUte l'ann bei t>orHegen eines wid)tigen 
©runbes unter t>er3id)t auf bie l;;c3üge Sonberurlaub erl)al· 
ten, wenn bie bicnj1Iid)en ober betieblid)en t>erl)ältniff e es ge• 
\1atten. l:liefe 3eit gilt nid)t als l;;efd)äftigungs;eit nacb § J9, 
es f ei benn, baß ber 'Urbeitgeber uor 'Untritt bes Sonbct" 
urlaubs, ein bienj1Iid}es ober betrteblid)es :Jntereffe an ber 
l;;eurlaubung f d)riftlid) anerl'annt l)at. 

§ S'J 

'Ubgdtung 

()) l:ler Urlaubsanfprud) l'ann nur abgegolten werben, 

a l wenn bellt 1Cngej1elltcn uom 'Urbeitgeber gefilnbigt worben 
i{l ober ber 1Cngej1eUte bas 'Urbeitsuerl)ältnis fri{lgemäß 
gefünbigt l)at, bcr nod) ;u{lel)enbe Urlaub aber in ber l\ün
bigungsfri{l nid}t mel)r genommen werben l'ann, 

hJ im jallc einer fri{llofen i!'ntlaffung, wenn fie nid)t burd) 
t?orf ä1.3Iid) fd)ulbl)aftes t>erl)altcn bes 1Cngej1eUten t?eran• 
laßt wurbe, 

e) im jalle bes frij'llofen 'Uusfd)eibens bes 1Cngej1ellten, fofern 
nid)t bas 1Crbeitst?erl)ältnis t?Om 1Cngej1eUten unbered)tig• 
tcrroeif e aufgelöj1 worben i{l, 

d) im jalle ber l;;eenbigung bes 'Urbeitsuerl)ältniffes infolge 
l;;erufsunf äl)igl'eit ober i!'rwerbsunf äl)igl'eit (§ 5'9), wenn 
ber nod} 3uj1el)enbe Urlaub bis 3ur l;;eenbigung bes 'Ur· 
beitsuerl)ältniff es nid)t mel)r genommen werben l'ann. 

:Im jalle bes § 47 1Cbf. 4 i\1 beim 1Cusf d)eiben bes 'Unge• 
ftclltrn eine 'lfbgeltung nid)t 3uläffig. 

(l) l:lie ©elbabfinbung beträgt 1ha ber monatlid)en t>ergü• 
ttmg C§ z6) für jeben ab3ugeltenben Urlaubstag. 

§ S'l 

'lfrbeitsbefreiung 

(J) l:ler 2Cngej1ellte wirb in ben nad)j'lel)enben jällen, f oweit 
nid)t bie 'Ungelegrnl)eit außerl)alb ber 'lfrbeits3cit1 gegebenen• 
f aUs nad) il)rer t>erlegung, crlebigt werben l'ann, unter jort• 
3al)lung ber t>ergütung C§ 16) für bie l:lauer ber unumgäng• 
Ch"!) notwcnbigen 'lfbwef enl)eit t?on ber 'Urbeit freige{lellt: 

J. ;ur terfüllung allgemeiner j'laatsbürgerlid)er pjlid)ten nad) 
beutf d)em Xed}t 

a) 3ur 2!usübung bes Wal)[. unb Stimmred)ts unb ;ur 
l;;cteiligung an Wal)lausf d)üff en, 

h) 3ur 'Uusübung öff'entlid)er fel)renämter, 

c) ;ur i!:eilnal)me an Wal)Ien ber ©rgane ber gef e1.3Iid)en 
So;ialuerftd)erung unb anbcrer öffentlid)er feinrid)tun. 
gen, 

d) 3ur Wal)rnel)mung amtlid)er, insbef onbere gerid)tiid)er 
ober poli;eilid)er i!:ermine, f oroeit fte nid)t burd) priuatc 
'Ungelegenl)eiten bes 'Unge{leUten ucranlaßt finb, 

e) bei ~eran;iel)ung 3um jeuerlöf d)bien{l, Waff erwel)r• 
ober l:leid)bien{l einf d)Iicßlid) ber t?On ben örtlid)en 
Wel)rleitungen angeorbncten übungcn unb ;um freiwil· 
Iigcn Sanitätsbicn{l bei t>orliegen eines bringenben 
öffentiid)en :Jntereff es. l:lie jrei{leUung ;ur Übung l'ann 
nur inf oroeit t?erlangt werben, als bie bien{llid)en t>er• 
l)ältniff e bie jreifteUung uon ber 'Urbeit 3ulaffcn. 

l:ler 'Unf prud) auf jort3al)lung ber t>ergütung beftel)t nur 
inf oweit, als ber 'UngefteUte nid)t '.Unfprüd)e auf Q:rfat.3 ber 
t>ergütung geltenb mad)en l'ann. 

1. aus foigenben '.Unläff en: 

a) bei anftecfenben l\ranl'l)eiten im ~ausl)ait bes '.Ungefte[[. 
ten, fofern ber 'Ur;t fein jernbleiben uon ber 'l!rbeit 
anorbnct, 

b) bei amts., l'affen. unb t?ertrauettS• ober t?crf orgungs. 
är;tiid) angeorbneter Unterf ud)ung ober ~el)anblung 
bes arbeitsf äl)igcn 'UngcfteUten, wobei bic '.Unpaff ung, 
Wicberl)erfteUung ober ferneuerung uon Körpererf a1.3. 
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{iücfen f owie bie l;;ef d)affung 'l.'.)On 3al)nerf a13 als är;t• 
Iid)e l;;el)anblung gilt, 

c) ;ur lCblcgung "on beruflid)en ober ber l;;erufsfortbiI· 
bung bienenben prüfungen, f oweit fie im bien{ilid)en 
ober betrieblid)en ::lntereff e liegen, 

d) bei iCeiinal)me an ber l;;eif e13ung 'l.'.)On llngel)örigcn ber. 
f dben l;;ef d)äftigungsjielle, wenn bie bien{ilid)en ober 
betrieblid)en \)erl)ältniff e es ;ulaff en, 

e) bei jeuer• ober '5od)waffergefal)r, bie bie '5abe bell 
llnge{iellten bebrol)t. 

(l) ?.Der llnge{icllte wirb unter jort;al)lung ber \)ergütung 
C§ l'ö) aus folgenben befonberen llnläffen, foweit fie nid)t auf 
einen arbeitllf reien il:ag fallen, in nad)jiel)enb geregeltem lCUll• 
maß "on ber lCrbeit freige{ieIIt: 

a) bei Wol)nungswed)f el bes lCnge{iellten mit eige• 
nem ~aull{ianb 
in lCusnal)mef äIIen 

b) bei Um;ug anläßlid) ber ').)erfe13ung an einen 
anbercn ©rt aus bien{ilid)en ober betrieblid)en 
©rünben bis ;u 

c) bei !!'.l)ef d)Iießung bes lCnge{iellten 

d) bei !!'.infegnung unb entfpred)enben fird)Iid)en 
jeiern, bei !!'.l)ef d)Iicßung bes liinbes 

e) bei ber filbernen unb bei ber golbenen '5od);eit 
bell lCnge{iellten 

f) bei f d)werer Q'.rfranfung bell !!'.l)egatten ober 
eines fünbes f owie ber im '5ausl)alt bes 2ln• 
ge{iellten Icbenben !!'.ltern ober Stiefeltern, 
wenn ber lCngejiellte bie nad) är;tlid)er l;;ef d)ei· 
nigung unerläßlid)e pflege bea l!:rfranften bes• 
l)alb f db\i übernel)men muß, weil er eine anbere 
perf on für bief en 3wccf nid)t f ofort ein{ieIIett 

J il:ag, 
l il:agc, 

4 il:agen, 

l il:age, 

il:ag, 

il:ag, 

fann, bis ;u 4 il:agen, 
jebod) nid)t mel)r als ;weimal im Kaknberjal)r, 

g) bei ber t:Jieberfunft ber Q:l)efrau l il:age, 

h) beim il:obe bes !!'.l)egatten bis ;u 

i) beim il:obe "on !!'.Itern, Sd)wiegercltern, Stief• 
dtern, fünbern ober ©ef d)wi{iern im gleid)en 
'5aulll)alt bill ;u 
außerl)alb bell gleid)en '5ausl)alts 

k) beim lS'•, 40. unb S'Ojäl)rigen lCrbeitsjubiiäum 

4 il:agen, 

z il:agen, 
J il:ag, 

' il:ag. 

(3) ?.Der lCrbeitgeber fann in f on{iigen bringenben jällen 
2lrbeitllbefreiung unter jort;al)lung ber ').)ergütung (§ lö) bis 
;u brei il:agen gewäl)ren. 

::In begrünbeten jällen fann bei ').)er;id)t auf bie l;;ejüge 
fur;fri{iige 1frbeitllbefreiung gewäl)rt werben, wenn bie bienll:• 
Iid)en ober betrieblid)en \)erl)äitniffe es gejiatten. 

(4) 3ur iCeiinal)me an il:agungen fann ben gewäl)ltcn \)er. 
tretern ber Krcill,,,or{iänbe, ber l;;e;irfa,,,orjiänbe, ber '5aupt. 
fad)abteilungs,,,orjiänbe f owie bes '5aupt,,,or{ianbes b;w. 
lireis,,,or{iänbe, ber J!anbes,,,or{iänbe, ber l.1unbesberufs• unb 
ber l.1unbesf ad)gruppen,,,orjiänbe auf lCnforbern ber "ertrag. 
f d)Iiegenben ©ewerff d)aften lCrbeitsbefreiung bis ;u fed)s 
Werftagen im 'jal)r unter jort;al)lung ber ').)ergütung (§ l6) 

erteilt werben, f ofern nid)t bringenbe bienjilid)e ober betrieb. 
Iid)e ::lntereff en entgegen{iel)en. 

3ur il:eilnal)me an il:arif,,,erl)anblungen mit ber J!anbes. 
fird)e fann auf lCnforbern einer ber "ertragf d)Iicßenben ©e. 
werff cf?aften lCrbeitsbefreiung unter jort;al)lung ber \)ergü. 
tung C§ lö) ol)ne ;eitlicf?e l;;egren;ung erteilt werben. 

(S') ?.Dauert bie 'l!rbeitsbefreiung nid)t länger als f ed)s Werf. 
tage, fo werben neben ber \)ergütung (§ l6) bie in l:ttonats. 
beträgen f ejigclcgten 3ulagen fortge;al)lt. 

lCbfd)nitt XII 

l.1eenbigung bes lCrbcits,,,erl)ältniffes 

§ S'3 

©rbentlid)e Künbigung 

()) ::lnnerl)alb ber Probc;cit (§ S') beträgt bie liünbigungs. 
frill: ;wei Wod)en ;um l:ttonatsf d)luß. 

(l) ::Im übrigen beträgt bie Künbigungsfrill: bei einer l;;e. 
fd)äftigungs;cit (§ J9) 

bis ;u J Jal)r J utonat ;um l:ttonatsfd)luß, 

nad) einer l.1ef d)äftigungs;eit 

"on mel)r als J Jal)r <> Wod)en, 
"on minbe{icns S' 'jal)rcn 3 utonate, 
"on minbe{iens 8 'jal)ren 4 l:ttonate, 
"on minbe{iens J o Jal)ren S' l:ttonate, 
'l.'.)On minbe{iens J l Jal)rcn 6 utonate 

;um Scf?luß eines Kalenber,,,icrtcljal)res. 

(3) t:Jad) einer l;;efd)äftigungs;eit (§ J 9) "on 'S' 'jal)ren, 
frül)ejiens jebod) nacf? ').)ollenbung bes "ier;ig{ien J!ebensjal)· 
res, iil ber lCnge{ieIIte unfünbbar. 

(4) jür llnge{iellte unter JS 'Jal)ren beträgt bie Künbigungs. 
friil ;wei Wod)en ;um l:ttonatsf d)luß. 

§ t4 

2tugerorbentlid)e Künbigung 

?.Der lCrbeitgeber unb ber lCnge{iellte finb bered)tigt, bas 
lCrbeits,,,erl)ältnis aus einem wicf?tigen ©runbe fri{ilos ;u 
fünbigen. !!:in wicf?tiger ©runb iil aud) ber Kird)enaustritt. 

§ S'S' 

lCußerorbentiid)e Künbigung in bef onberen jällen 

0) ?.Dem unfünbbaren lCnge{ieIIten (§ S'3 lCbf. 3) fann nur 
aus in feiner perfon ober in feinem \)erl)alten Iicgenben wid)· 
tigen ©rünbcn fri{ilos gefünbigt werben. 

(l) lCnbere wicf?tige ©rünbe, insbefonbere bringenbe betrieb. 
Iid)e f.erforberniff e, bie einer Weiterbefd)äftigung bes lCnge. 
jiellten entgegen{iel)en, bered)tigen ben lCrbeitgeber nid)t ;ur 
liünbigung. ::In bief en jällen fann ber lCrbeitgeber bas lCr· 
beits,,,erl)ältnis jebod), wenn eine l;;efd)äftigung ;u bcn bisl)eri· 
gen \)ertragsbebingungen aus bien{ilid)en ©rünben nad)weis. 
bar nid)t möglid) i{i, ;um 3wecfe ber '5erabgruppierung um 
eine \)ergütungsgruppe filnbigen. 

?.Der lCrbeitgeber fann bas lCrbeits,,,erl)ältnis ferner ;um 
3wecfe ber '5erabgruppierung um eine \)ergütungsgruppe 
fünbigen, wenn ber lCngejiellte bauernb auger\l:anbe i\l:, bie· 
jenigen lCrbeitslei{iungen ;u erfüllen, für bie er einge{ieIIt i{i 
unb bie bie ').)orausf el)ung für feine f.fingruppierung in bie 
bisl)erige \)ergütungsgruppe bilben, unb il)m anbere lCrbeiten, 
bie bie il:ätigfeitsmerfmale feiner bisl)erigen \)ergütungs. 
gruppe erfüllen, nid)t übertragen werben fönnen. ?.Die Künbi· 
gung i\i ausgef d)Ioff en, wenn bie J!ei{iungsminberung 

a) burd) einen lCrbeitsunf all ober eine l;;erufsfranfl)eit im 
Sinne ber iteid)s,,,erfid)erungllorbnung l)erbeigefül)rt nior. 
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ben iji, ol)ne batJ ber '2!ngejiellte t>orf ä13Iid) ober grob fal)r. 
läffig gel)anbclt l)at, ober 

b) auf einer burd) bie langjäl)rige :5efd)äftigung t>erurfad)ten 
'2!bnal)me ber l'örperlid)en ober geijiigen Kräfte unb jäl)ig. 
feiten nad) einer :5ef d)äftigungs;eit C§ J 9) t>on :o :Jal)ren 
berul)t unb ber '2!ngejiellte bas fünfunbfünf;igjie l!ebens. 
jal)r t>ollenbet l,lat. 

~ie Künbigungsfriji beträgt f ed)s monate ;um Sd)lutJ 
eines Kalenbert>ierteljal)res. 

J!el)nt ber '2!ngejiellte bie jortf e13ung bes '2!rbeitst>erl)ält. 
nijf es ;u ben il,lm angebotenen geänberten 1'ertragsbebingu11. 
gen ab, f o gilt bas '2!rbeitst>erl)ältnis mit 'llblauf ber l\ünbi· 
gungsfriji als t>ertragsmätJig aufgclöji (§ S-8). 

§ S-6 

'.2lusgleid)s;ulage bei 'llrbeitsunfall unb :5erufsl'ranl'l)eit 

:Jji ber 'llngejiellte infolge eines Unfalls, ben er nad) min· 
bejiens einjäl)riger ununterbrod)ener :5ef d)äftigung bei bem. 
f elben 'llrbeitgeber in 'llusübung ober infolge feiner '.2Crbeit 
ol)ne 1'orf al3 ober grobe jal)rläffigfeit erlitten l)at, in feiner 
bisl)erigcn 1'ergütungsgruppe nid)t mel)r t>oll leijiungsfäl)ig 
unb wirb er besl)alb in einer niebrigeren 1'ergütungsgruppe 
weiterbef d)äftigt, f o erl)ält er eine '2!usgleid)s;ulage in ~öl)e 
bes Unterf d)iebsbetrages ;wif d)en ber il,lm in ber neuen ).)er. 
gütungsgruppe jeweils ;ujiel)enben <ISrunbt>ergütung unb ber 
<ISrunbt>ergütung, bie er in ber t>erlajfenen 1'ergütungsgruppe 
;ule13t be;ogen l)at. ~as gleid)e gilt bei einer :5erufsfranfl,leit 
im Sinne ber ~eid)st>erjid)erungsorbnung nad) minbejiens 
breijäl)riger ununterbrod)ener :5ef d)äftigung. 

§ S'7 

Sd)riftform ber l\ilnbigung 

t:'Jad) 'llblauf ber Probe;eit (§ S') bebürfen Kilnbigungen 
- aud) autJerorbentlid)e - ber Sd)riftform. Künbigt ber 'llr. 
beitgeber, f o foll er ben Künbigungsgrunb in bem Kilnbigungs. 
f d)reibcn angeben. 

§ t8 

:5eenbigung bes 'llrbeitst>erl)ältnijf es burd) 1'ereinbarung 

~as 'llrbeitst>erl)ältnis fann im gegenf eitigen leint>ernel)men 
jeber;eit becnbet werben C'lluflöf ungst>ertrag). 

§ S'9 

:5eenbigung bes 'llrbeitst>erl)ältnijf es infolge 
:5erufsunf äl)igfeit ober rerwerbsunf äl)igfeit 

CJ) 'Wirb burd) ben :5ef d)eib eines füntent>erjid)erungstrii. 
gers f ejigejiellt, batJ ber 'llngejiellte berufsunf äl)ig ober erwerbs. 
unf äl)ig iji, f o enbet bas 'llrbeitst>erl)ältnis mit 'llblauf bes 
monats, in bem ber :5efd)eib ;ugejiellt wirb, f ofern ber 'l(n. 
gcjiellte eine auj;erl)alb ber gef e13lid)en ~entent>erjid)erung be. 
jiel)enbe 't'.>erf orgung burd) ben 'l!rbeitgeber ober burd) eine 
1'erf orgungseinrid)tung erl)iilt, ;u ber ber '2!rbeitgeber mittel 
beigejieuert l)at. ~er 'l!ngejiellte l)at ben 'l!rbeitgeber t>on ber 
3ujiellung bes ~entenbef d)eibes unt>er;üglid) ;u unterrid)ten. 

1'er;ögert ber 'llngejiellte f d)ulbl,laft ben ~entenantrag ober 
i\i er nid)t in ber gef e13Iid)en ~entcnt>erfid)erung t>erjid)ert, f o 
tritt an bie Stelle bes :5ef d)eibes bes ~entent>erfid)erungsträ. 
gers bas <ISutad)ten eines 'llmtsar;tes. ~as '2!rbeitst>erl,lältnis 
enbet in bief em jalle mit '2!blauf bes monats, in bem bem 'l!n. 
gejiellten bas <ISutad)ten befanntgegeben worben i\i. 

(:) f!'.rl)ält ber 'l!ngejiellte feine autJerl)alb ber gef et;;Iid)cn 
Xentent>erfid)erung bejiel)enbe 1'erf orgung burd) ben 1lrbeit• 
geber ober burd) eine 1'erf orgungseinrid)tung, ;u ber ber 'l!r· 
beitgeber mittel beigejieuert l)at, f o enbet bas 'llrbeitSt>erl)ält• 
nis bes l'ünbbaren '.2lngejiellten nad) 'l!blauf ber für il)n gelten• 
ben l\ünbigungsfriji C§ n 'l!bf. :), bes unfünbbaren 'l!ngejiell· 
ten C§ n 'l!bf. 3) nad) 1lblauf einer jriji t>on f ed)s monaten 
;um Sd)lutJ eines Kalenbert>ierteljal)res. ~ie jrijien beginnen 
11tit ber 3ujicllung bes ~entenbefd)eibes b;w. mit ber :5efannt• 
gabe bes <ISutad)tens bes 1lmtsar;tes an ben 1lngejiellten. ~er 
'l!ngejiellte l)at ben 'l!rbeitgeber t>on ber 3ujiellung bes fünten' 
bef d)eibes unt>er;üglid) ;u unterrid)ten. 

(3) ~as 1lrbeitst>erl)iiltnis eines Sd)werbef d)äbigten im 
Sinne bes § J bes Sd)werbef d)äbigtengef e13es enbet abweid)enb 
"on ben 'l!bf ät;;cn J unb : nid)t burd) bie jejijiellung bcr :5c· 
rufsunf äl)igfeit burd) einen ~entent>erfid)erungsträger, wenn 
bie :5erufsunfiil)igfeit burd) 

a) eine gef unbl,leitlid)e Sd)iibigung im Sinne ber §§ J unb 82 
bes :5unbcs"erf orgungsgef e13es ober 

b) eine nad) bellt 3J. :Juli J94S' eingetretene gefunbl,leitlid)e 
Sd)äbigung im Sinne bes § S' 'l!bf. 2 :5ud)ji. a) bes :5u11. 
best>erf orgungsgef e13es ober 

c) eine gef unbl,leitiid)e Sd)äbigung burd) nationalfo;ialijiif d)c 
1'erfolgungs• ober UnterbrücfungsmatJnal)men aus politi· 
fd)en, raffif d)en ober religiöf en <ISrünben 

"erurf ad)t iji. ::in biefcn jällen cnbet bas 'l!rbeits"erl)ältnis 
burd) bic jejijicllung bes 'l!mtsar;tes, batJ ber '.2lngcjiellte aud) 
für bic "on il)m nad) bcm 'l!rbeitst>ertrag aus;uübenbe i!:'.ätig• 
feit im Sinne ber ~entcnt>erfid)erungsgef e13e berufsunf äl)ig 
iji. ::l11t übrigen bleiben bie '.2lbf ä13e J unb 2 unberül)rt. 

(4) t:'Jad) 'Wieberl)erjiellung ber :5erufsfäl)igl'eit f oll ber '2!11· 
gejiellte auf 'l!ntrag bei feiner frül)eren ~ienjijielle wiebe1· 
eingejiellt werben, wenn bort ein für il)n geeigneter '2!rbeits. 
pla13 frei iji. 

§ 60 

:5eenbigung bes 'l!rbeitsverl)ältnijf es burd) f!'.rreid)ung 
ber '.2Cltersgrcn;e, 'Weiterbef d)äftigung 

()) ~as 'l!rbeitsverl)ältnis enbet, ol)ne batJ es einer l\ilnbi· 
gung bebarf I mit '2!blauf beß monatß, in bem ber 'l!ngejiellte 
bas fünfunbf ed);igjie J!ebcnsjal)r vollenbet l)at. 

(2) 'Wirb ber 'l!ngejiellte ausnal)msweif e weiterbefd)iiftigt, 
f o iji ein neuer fd)riftlid)er 'l!rbeitsvertrag ab;uf d)IietJen. ::in 
bent 'l!rbeitsvertrag l'önnen bie 1'orf d)riften bief es i!:'.arifver. 
trages gan; ober teilweif e abgebungcn werben. Q'.s barf jebod) 
feine niebrigere 1'ergütung vereinbart werben als bie ber 1'er• 
gütungsgruppe, bie ber i!:'.ätigfeit bes 'l!ngejiellten entfprid)t. 
~as 'l!rbeitsverl)äitnis fann jebcr;eit mit einer jriji von t>ier 
'Wod)cn ;um monatsfd)lutJ gefünbigt werben, wenn i11t 'l!r· 
beits"ertrag nid)ts anberes vereinbart iji. 

Sinb bie f ad)Iid)en 1'orausf et;;ungen für bie !?rlangung lau. 
fenber :5e;üge aus ber ~entent>erfid)erung ober einer '.2llters• 
verf orgung eines von bief cm 'a:'.arifvertrag crfatJten 'l!rbeit· 
gebers ober einer Körperf d)aft, '.2lnjialt ober Stiftung bes 
öffentlid)en ~ed)ts, bie bief en ober einen i!:'.arifvertrag wef ent. 
Hd) gleid)en ::lnl)aits anwenbet, in bem in '.2lbf a13 J be;eid)neten 
3eitpunft nod) nid)t gegeben, f o foll ber 'l!ngejiellte, wenn er 
nod) voll leijiungsf äl)ig iji, bis ;um leintritt ber 't'.>orausf e13un. 
gen, im allgemeinen aber nid)t über brei :Jal)re l)inaus, wei· 
terbef d)iiftigt werben. 

(3) '.2lbf a13 : Sa13 : bis 4 gilt entfpred)enb für 'l!ngejiellte, 
bie nad) 1'ollenbung bes fünfunbf ed);igjien J!ebensjal)res ein· 
gejiellt werben. 
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§ 6J 

3eugniff e unb 21'.rbeitsbefd)einigungen 

(J) 2.)ei füinbigung l)at ber 21'.ngejlellte 21'.nf prud) auf unver• 
;üglid)e 21'.usjlellung eines vorläufigen 3eugniff es über 21'.rt 
unb lDauer feiner i!:ätigfeit. lDief es 3eugnis ijl bei 2.)eenbigung 
bes 21'.rbeitsverl)ältniffes f ofort gegen ein enbgiiltiges 3eugnis 
um;utaufd)en, bas ftd) auf 21'.ntrag aud) auf jül)rung unb J!ei, 
jlung erjlred'ett muß. 

(l) lDer 2Cngejlellte ijl bered)tigt, aus triftigen ©rünben 
aud) roäl)renb bes 21'.rbeitsverl)ältniff es ein 3eugnis ;u ver· 
langen. 

(3') 21'.uf 21'.ntrag ijl bem 21'.ngejlellten bei 2.)ecnbigung bes 
21'.rbeitsverl)ältniff es eine 2.)efd)einigung über bie l:)ergütungs. 
gruppe unb bie 3ule13t be3ogene ©runbvergütung aus;ul)än. 
bigen. 

21'.bfd)nitt XIII 

übergangsgelb 

§ 6l 

l:)orausf et,3ungen für bie 3al)lung bes übergangsgelbes 

(J) lDer vollbef d)äftigte 21'.ngejlellte, ber am iCage ber 2.)e. 
enbigung bes 21'.rbeitsverl)ältniff es 

a) bas einunb3roan3igjle J!ebensjal)r vollenbet l)at unb 

b) in einem ununterbrod)enen 21'.ngejlelltenverl)ältnis von min. 
bejlcns einem 'jal)r bei bemf dben 21'.rbeitgeber gejlanbcn 
l)at, 

erl)ält beim 21'.usf d)eibcn ein übergangsgelb. 

(l) lDas übergangsgdb wirb nid)t geroäl)rt, wenn 

a) ber 2Cngejlellte bas 2Cusfd)eiben verfd)uibet l)at, 

b) ber 21'.ngejlellte gefünbigt l)at, 

c) bas 21'.rbeitsverl)ältnis burd) 21'.uflöfungsvertrag (§ 5'8) be• 
enbet ijl, 

d) ber 21'.ngcjlellte eine 21'.bjinbung auf ©runb bes l\ünbigungs• 
jd)ut,3gejet,3es erl)ält, 

c) bcr 21'.ngejlcllte auf ©runb eines \:)ergleid)s ausfd)eibet, in 
bent vom 21'.rbeitgcber eine ©eib3al)lung ol)ne 21'.rbeitslei· 
jlung ;ugebilligt wirb, 

f) fiel) unmittelbar an bas beenbete 21'.rbeitsverl)ältnis ein 
neues mit !finfontmen verbunbenes 2.)ejd)äftigungsver. 
l)ältnis anfd)Iießt, 

g) bcr 2Cngejlellte eine il)m nad)gewief ene 21'.rbeitsjlelle aus. 
gefd)lagcn l)at, beren 21'.nnal)me il)m billigerweif e ;ugemu• 
tct werben fonnte. 

(;) 21'.ud) in ben jällen bes 21'.bfat,3es l 2.)ud)jl. b) unb c) 
wirb übergangsgelb gewäl)rt, wenn 

J. bcr 21'.nge\hllte wegen 

a) eines mit Sid)erl)eit erwarteten perf onalabbaues, 

b) einer l\örperbefd)äbigung, bie il)n ;ur jortf et,3ung ber 
21'.rbeit unfäl)ig mad)t, 

c) einer in 21'.usübung ober infolge feiner 21'.rbeit erlittenen 
©efunbl)eitsfd)äbigung, bie feine 21'.rbeitsfäl)igfeit für lätt• 
gere 3eit wef entlief) l)crabf et,3t, 

l. bie 2!ngejleIIte außerbem wegen 

a) bevorjlel)enbcr ~eirat, 

b) 6d)1vangerf d)aft, 

c) t:lieberfunft in ben Ie13ten brei ITTonaten, 

d) i.t:rfüllung ber l:)orausjet,3ungen 3um 23c3uge bes 21'.lters• 
rul)egelbes netd) § lS' 21'.bf. ; bes 21'.ngejlelltenverfid)crungs. 
gefe13es nad) l:)ollenbung bes f cd)3igjlen J!ebensjal)res 

rrefilnbigt ober einen 2Cuflöf ungsvertrag (§ 5'8) gefd)foff en l)at. 
lDas übcrgangsgelb ttad) nr. l a) wirb erjl nad) ber ~eirat 
rremäl)rt unb nur, wenn bas jlanbesamtlid)e !f~eauftlebot fpä. 
tejlens brei ITTonate nad) bem 21'.usf d)eiben erfolgt. 

(4) 'Q'.:ritt ber 21'.ngejleIIte innerl)alb bcr 3eit, wäl)renb bet· 
übergangsgelb ;u 3al)len ijl (§ 64 21'.bf. J ), in ein neues mit 
!finfommen verbunbenes 23efd)äftigungsverl)ältnis ein ober 
wirb il)m mäl)renb bief es 3eitraumes eine 21'.rbeitsjlelle nad). 
gewieien, bercn 2Cnnal)me il)m biIIigertveif e ;ugemutet wer• 
ben fann, f o jlel)t il)m übergangsgelb von bem ~ge an, an 
bem er bas neue 23efd)äftigungsved)ältnis angetreten l)at 
ober l)ätte antreten fönncn, nid)t 311. 

§ 63' 

23emeffung bes übergangsgelbes 

(J) lDas übergangsgelb wirb nad) ber bem 21'.ngejleIItcn am 
i!:age vor bcnt 21'.usfd)eiben 3ujlel)enben l:Jergütung (§ 26) be· 
nteffen. Stel)t an bief cm i!:a,ge feine \:)ergütung ;u, fo wirb 
bas übergangsgelb nad) ber l:)ergütung bemeff en, bie bem 
21'.ngejlelltcn bei voIIer 2trbeitslcijlung am i!:age vor bem 
2'usf d)eibcn 3ugejla11ben l)ätte. 

(l) lDas übergangsgelb beträgt für jebes volle 'Jal)r ber bem 
2Cusfd)eibcn \10rangega11gencn 3eitcn, bie feit ber t>ollcnbung 
bes ad)t3cl)nten J!ebensjal)res in einem ober mel)reren ol)ne 
Unterbred)ung aneinanbergereil)ten 2.;efd)äftigungsverl)ältnif• 
f en bei von biefem i!:arifvertrag erfaßten 21'.rbeitgebern ober 
l\örperfd)aften, Stiftungen ober 21'.njlalten bes öffentlid)en 
füd)ts, bie bief en i!:arifvertrag ober einen il:'.arifvertrag we• 
fentlid) gleid)en ::Jnl)alts anwenben, ;urüd'gdegt finb, ein 
t>iertel ber Iet,3ten ITTonettsvergütung, minbejlens aber bie 
~älfte unb l)öd)jlens bas \:)ierfad)e bief er ITTonatsvergütung. 
Ws ,l;ef d)äftigungsverl)ältniffe gelten l)ierbei aud) 3eiten, 
bie nad) § J 9 1'bf at,3 J Sat,3 4 bis 6 als 2.)efd)äftigungs;eit an. 
gered)net roorben finb. 

(;) Ws ,l;efd)äftigungsverl)ältnis gelten alle bei bett in 1'b· 
f af3 z gen'1nttten 21'.rbeitgebern in einem 2.;eamten•, lerbeits• 
ober 'Solbatcnverl)ältnis ;urüd'gclegten 3eiten ausf d)Iießlid) 
berjenigen, für bie wegen ,l;eurlaubung feine 2.;e3üge ge;al)lt 
1vurben. 

lDabei bleibt eine ,l;efd)äftigung 

a) als !fl)rcnbeamter, 

b) als ,?.;eamter im l:)orbereitungsbienjl, 

c) in einem nur nebenbei bejlel)cnbcn 23eetmtenverl)ältnis, 

d) in einem 2!usbilbungsverl)ältnis, 

e) mit weniger als ber "5älfte ber regelmäßigen 2'rbeits;eit 
eines entf pred)enben t>ollbef d)ä ftigten 

unbcrücffid)tigt. 

2'ls Unterbred)ung im Sinne bes 21'.bf at,3es l gilt jeber ;wi• 
f d),en ben 2,;efd)äftigungsved)ältniff en Iiegenbe, einen ober 
mel)rere Werftage - mit 2'usnal)me allgemein arbeitsfreier 
'Werftage - umfaffenbe 3eitraum, in bem ein ,l;efcf)äfti• 
gungsverl)ältnis nid)t bejlanb. lC!s Unterbrcd)ung gilt es nid)t, 
wenn ber 2'ngejlellte in bem ;roifd)en ;roei 2'efd)äftigungsver• 
l)ältniff en liegenben gefamten 3eitraum arbeitsunfäl)ig franf 
1var ober bie 3eit ;ur 21'.usfül)rung eines Um;ugs an einen 
anberen ©rt benötigt wurbe. 

(4) 'Wurbe bem 21'.ngejleIItcn bereits übcrgangsgelb ober eine 
2'bjinbung gemäl)rt, f o bleiben bie bavor Iiegenben 3eiträume 
bei ber ,l;emeff ung bes übergangsgelbes unberüd'fid)tigt. 
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(S') Werben bem 'l!ngejlelltcn laufenbe \'>erf orgungsbe;üge, 
Iaufenbe Unterjlügungen, 'l!rbcitsfof engelb, Unterjlügung aus 
ber 'l!rbcitsfof enl)ilfe nad) bem '2!\'>'2!\'>'15 ober f onjlige lau• 
fenbe :?;e;üge aus öffentlid)en mitteln ober ltenten aus ber 
gcf eglid)cn ltentem.mfid)erung ge;al)lt, ober l)ätte ber 'l!n· 
gejlellte, bcr weber 'l!Itersrul)egelb nod) ltente wegen lierufs• 
unfäl)igl'cit be;iel)t, nod) unter § 6z 'l!bf ag 3 t')'.r. z fällt, bei 
unvcr;üglid)er 'l!ntragjlellung nad) l;ccnbigung bes 'l!rbcits• 
vcrl)ältniff cs 'l!nfprud) auf 'l!rbcitsfof cngelb ober Unterjlüt• 
3ung aus ber 'l!rbeitsfof enl)ilfe nad) bem '2!\'>'2!\'>'15, f o erl)ält 
er ol)ne ltücffid)t barauf f ob ber 'l!rbeitgcber ba;u mittel bei· 
gejlcuert l)at, bas übcrgangsgelb nur infowcit, als bie genann• 
ten l;c;ügc für bcnf clben 3citraum {)inter bcm übergangsgelb 
;urücfbleibcn. 3Das glcid)e gilt für foufenbc lie;üge ober 
itenten aus einer \'>erf orgung burd) bcn 'l!rbeitgcbcr ober aus 
einer \'>erf orgungseinrid)tung, ;u bcr bcr 'l!rbeitgcber ober 
ein anberer 'l!rbcitgeber, ber bicf en 'a:arifvertrag ober einen 
'Q:arifvertrag wcf cntlid) glcid)en 'Jnl)alts angewenbet l)at, bic 
mittel gan; ober tcilwcif e bcigcjleucrt l)at. 

3u bcn ~c;ügcn im Sinne bc~ Sages J gel)ören nid)t ltett• 
tcn nad) bcm liunbesverf orgungsgcfcg, ber nad) bcm lica11t• 
tenverf orgungsrcd)t neben bc11t ltul)cgel)alt ;u ;a.l)lcnbe Un· 
faUausglcid) ober ~ilflofigl'cits;ufd)lag fowie Unfallrenten 
nad} ber ltcid)svcrfid)erungsorbnung, ferner ltcnten nad) bcn 
a5efcgcn ;ur fentfd)äbigung bcr <Opfer ber nationalf o;ialijli• 
fd)en \'>crfolgung c~unbcscntfd)äbigungsgcfeg f owic bie cnt· 
fprcd)enben a5cfegc bcr !Länber), f owcit fie ;um 'l!usglcid) 
eines Sd)a.bens an Körper unb a5ef unbl)cit gelcijlet werben. 

§ 64 

'l!us;al)Iung bes übergangsgelbes 

(J) 3Das übergangsgelb ltiirb in l)alben monatsbeträgcn 
a11t fünf;el)nten unb legten 'a:age eines monats gc;al)It, er\1· 
malig am fünfäel)nten bes auf bas 'l!usfd)cibcn folgcnben 
monats. 3Die 'l!us;al)Iung unterbleibt, bis etwaige \'>orfd)üff e 
burd) 'l!ufrcd)nung getilgt finb. \'>or ber 3al)lung l)at bcr 'l!n· 
gejlellte an;ugcben, ob unb weld)e foufenbe l;e;üge nad) § 63 

'l!bf. S' gewäl)rt werben. jerncr l)at er ;u verfid)crn, ba6 er 
feine anbcrc licf d)äftigung angetreten l)at. 

(l) 3u Sieblungs;wccfen ober ;ur liegrünbung ober ;um 
!Erwerb eines eigenen gewerblid)en Unternel)mcns l'ann bas 
übcrgangsgdb in einer ·Summe ausge;al)It werben. 

(3) lieim 'a:obe bes 'l!ngcjlellten wirb bcr nod) nid)t ge• 
;al)Ite lietrag an bie in § 4 J 'l!bf. J be;cid)neten ~interbfü· 
benen in einer Summe ge;al)lt. 

'l!bfd)nitt XIV 

liefonbcrc \'>orfd)riftcn 

§ 6S' 

Wcrl'bienjlrool)nungcn 

(J) 3Der 'l!ngeftclltc ift v·crpflid)tct, eine il)m ;ugewicfene 
Werl'bienj11vol)nung ;u be;iel)cn, wenn bie bien\Uid)en \'>er• 
l)ältniff e es erforbern. :Im übrigen gelten für bas Werl'· 
bicnjlwol)nungsvcrl)ältnis vorbel)altlid) ber 'l!bf äge z unb 3 

bie in ber !Lanbesl'ird)e jeweils maugebcnben liejlim11tungen 
über Werl'bienjlwol)nungcn. 

(l) lie;iel)t ber 'l!ngefl:ellte als 'Jnl)aber einer Werl'bien\1• 
wol)nung von ber \'>erwaltung ober bem l;etricb f cines 'l!r· 
beitgcbers fenergic ober l;rennjloffe, f o l)at er bie anteili• 
gen a5ejlel)ungsl'o\len ;u tragen, wenn nid)t bcr allgemeine 
'a:arifprcis in lted)nung gcjlellt wirb. 

(;) liei11t 'a:obe bes 'l!ngcjlellten verbleiben bie als Werl'· 
bienjlwol)nung ;ugewief ene Wol)nung foroie ~clcud)tung unb 
~ci;ung bcn in § 4J 'l!bf. J genannten ~interblicbcncn nad) 
maugabe ber in ber !Lanbesl'ird)e jeweils gcltenben ~ejlim· 
mungen über Werl'bicnjlwol)nungcn. 

§ 66 

Sd)ugfleibung 

Soweit bas 'a:ragen von Sd)ugl'Ieibung gef eglid) vorge• 
f d)rieben ober vom 'l!rbeitgcbcr angeorbnct ijl, wirb fic un• 
cntgcltlid) geliefert unb bleibt ieigcntum bes 'l!rbcitgebcrs. 
'l!Is Sd)ugl'Ieibung finb bic füeibungsjlücfc an;uf el)cn, bie bei 
bejli11tmten 'a:ätigl'citcn an bejli11tmtcn 'l!rbcitsplägen <.n Stelle 
ober über bcr f onjligcn fücibung ;um Sd)uge gegen Wittc• 
rungsunbilben unb anbcrc gcf unbl)citlid)c '15cf al)rcn ober 
auuergcwöl)nlid)c lief d)mugung getragen werben müff cn. 3Dic 
Sd)ugl'lcibung muj3 geeignet unb ausreid)enb fein. 

§ 67 

iDienjll'leibung 

3Dic \'>orausf egungcn für bas 'a:ragcn von 3Dicnjll'leibung unb 
bie lieteiligung bes 'l!ngeftelltcn an ben Kojlen rid)tett fiel) 
nad) ben in ber !Lanbesfird)c jeweils gcltenben liejlimmungen. 
'l!ls 3Dienjll'leibung gelten füeibungsjlücfe, bie ;ur bef ottberen 
Kenntlid)mad)ung i11t bienjllid)ell :lntereff c an Stelle anberer 
füeibung wäl)renb ber 'l!rbeit getragen werben müff cn. 

§ 68 

Sad)leijlungen 

Sinb mit ber lief d)äftigung bes 'l!ngejlcllten t:lebenbe;ügc 
burd) nugung von 3Dienjlgrunbjlücfen unb bergleid)en ver• 
bunbcn, f o ijl l)ierfür ein angemcffener 2.Jetrag ;u entrid)ten. 
jür bie \'>orl)altung von a5erätfd)afte11 ijl eine angemcff cnc 
fentf d)äbigung ;u gcwäl)rcn, fofcrn ber 'l!rbeitgeber il)re \'>or• 
l)altung f orbert. 

§ 69 

'l!mvenbuttg bcamtcnrcd)tlid)cr \'>orfd)riftcn 

Wirb in bief cm 'a:arifvcrtrag auf bic für bie fürd)en• 
beamtcn geltettbett ~cjlimmungcn lie;ug genommen unb finb 
fürd)enbcamte bei bcm 'l!rbcitgebcr ttid)t bcfd)äftigt, fo 
gelten bie fottbesl'ird)lid)ctt \'>orf d)riften für fürd)enbeamte. 

§ 70 

'l!usf d)luj3f ri\lett 

(J) 3Dic 'l!nfprüd)e auf !Leijlungen, bic auf bic 3ugcl)örigfcit 
;u einer l)öl)eren als bcr bei ber f!:ittjlcllung fcjlgelcgtctt b;w. 
bcr bisl)crigcn \'>ergütungsgruppc ober auf bic 'l!usübung 
einer l)öl)erwertigcn 'a:ätigl'eit nad) bctt §§ u bis lS' gcjlügt 
finb, fowie bie aUmonatlid) entftel)ettbcn 'l!ttfprüd)e auf \'>er• 
gütung C§ z6) müff cn innerl)alb einer 'l!usfd)lußfrijl von fed)s 
monaten nad) jälligl'eit f d)riftlid) geltcnb gcmad)t werben. 

(l) 'l!nbere 'l!ttfprild)c aus bcm 'l!rbcitsvcrtrag müffen inner• 
l)alb einer '2!usfd)luj3frijl von brci monaten nad) jälligl'eit 
f d)riftlid) geltcnb gcmad)t werben, f owcit ber -a::arifvertrag 
nid)ts anbercs bcjlimmt. 

(;) jür ben glcid)cn 'a:atbejlanb rcid)t bic citt11taligc '15cltenb• 
mad)ung bcr 'l!ttf prüd)c aus, um bic '2!usf d)luj3frijl aud) für 
fpäter fällig wcrbcnbc 'l!nfprüd)c unwirl'fam ;u mad)cn. 
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'lCbfd)nitt XV 

Übergang&• unb Sd)lujjt?orfd)rif ten 

§ 7J 

:?;cfi~\tanbswal)rung 

jür bic bei :lnl'rafttrctcn bicf es il:arift?ertrages im 'lCrbeit&• 
\'!erl)ältnis ftel)cnben 'lCngeftellten gelten für bas ;u bief em 
3eitpunl't bcftcl)cnbe 'lCrbeitst?erl)ältnis folgenbe l;cfi~ftänbe: 

'. jilr bcn 'lCngeftellten, beff en ltünbigungsfri\t bei :lnfraft• 
treten bief es il:arift?ertrages nad) ben bisl)erigen :?;eftim· 
mungcn länger i\t als bie fiel) für il)n nad) § n 'lCbf. z 
ergebcnbe jrift, t?crbleibt es bei f ciner bisl)erigen ltünbi· 
gungsfri\t, bis fiel) nad) § n 'lCbf. z eine längere l\Unbi· 
gungsfri\t ergibt. 

'War ber 1CngcftcUte bei :lnfrafttretcn bief es il:arift?Cr• 
trages nad) bcn bisl)erigcn :?;cftimmungen bereits unfiinb· 
bar, fo bleibt er unl'ünbbar. 

z. ~at ber 'lCngeftclltc nad) bcn bisl)crigcn l;cftimmungcn bei 
::lnfrafttrctcn bief es il:arift?ertrages 'lCnfprud) auf 3al)lung 
t?On Kranfcnbc;ügcn für eine längere '.!Dauer als nad) bicf cm 
il:arift?crtrag, f o t?crblcibt es babei. 

;. '.!Der 'lCngeftclltc, bcr in ber 3eit t?om J. 'lCpril J 96) bis 
;J. tnär; J96l ausfd)cibet, erl)ält bcn Urlaub nad) bcn \"'lor· 
fd)riften bes § '' il:©.A, wenn bief er länger i\t als ber il)m 
nad) § 48 'lCbf. 4 ;uftel)enbc Urlaub. 

4. jür eine ©cmeinbcl)clfcrin, bic beim 'lCbfd)lujj bicf es il:arif· 
vertrage& im '.lDienft ftcl)t unb nad) ben bisl)erigcn l;eftim• 
mungen 'lCnf prud) auf einen längeren !frl)olungsurlaub als 
nad) bicf cm il:arifvcrtrag l)at, wirb bcr l;efi~ftanb gc. 
wal)rt. 

'· '.!Die !finreil)ung eines unter bic "Oergütungsorbnung fallen. 
bcn 'lCngcftelltcn, bcr beim :lnfrafttretcn bes K'lCil: günftigcr 
als nad) bcr 'lCnlage ' eingcrcil)t war, bleibt unbcriil)rt. 

6. jiir Kraftfal)rcr, bie fiel) am ;). ;. )96; im '.lDienftvcrl)ält• 
nis bcfinbcn, t?crblcibt es bei bcr 4>•Stunbcnwod)e gemäjj 
~ J) 1C1'f. ,. 

,. 3 u § ': 

§ 7l 

Übergangsregelungen 

'lCuf 'lCrbeitncl)mer mit einer bcr ltentcnt?erfid)crung bcr 'lCr· 
bciter untcrliegenben il:ätigfeit, mit bencn bei :lnfrafttreten 
bicf es il:arift?crtragcs bic 'lCnwcnbung bcr il:©.A arbeit&t?Cr• 
traglid) t?creinbart i\t, wirb für ba& beftcl)cnbe 'lCrbcit&t?Cr• 
(lältnis bicf er il:arifvertrag angcwenbet. 

2.3u§z: 

'.!Die il:acift?ertragspartner finb fiel) einig barilbcr, bajj filr 
He in § z :?;ud)ft. a unb b genannten 'lCngeftelltcn Sonbcrrege• 
lungcn getroffen werben, unb ;war f päteftens bis ;um 'lCblauf 
eines '.jal)rcs nad) "Oertragsabf d)lujj. :?;is ;u bief cm 3citpunft 
gelten bic bisl)crigcn ltcgclungcn. 

;. 3 u § '9: 

'.!Der I;ef d)iiftigungs;eit bcr bei ::lnfrafttrctcn bicf es il:arif • 
t?ertracrcs in ungefilnbigtcr Stellung bef d)äftigten 'lCngcftclltcn 
i\t für bas bei il)rcm 'lCrbeitgebcr ;u bicf cm 3citpunft be· 
ftcl)enbc 'lCrbeitst?crl)ältnis bic ~älftc bes Unterf d)iebs ;wi• 
fd)cn ber bisl)erigen '.lDien\t;eit unb bcr nad) § )9 erred)nctcn 
:?;;efd)äftigungs;cit l)in;u;u;äl)Icn. '.!Die nad) Sa~ ' ber :?;e. 
f d)äftigungs;eit l)in;u;u;.tl)lenbe 3eit bleibt bei ber l;eriicl'· 
fid)tigung ber l;ef d)äftigungs;eit im ltal)men bcr '.lDien\t;eit• 
bered)nung nad) § zo 'lCbf. ) aujjer 'lCnf a~. 

4. 3u §§ z; unb :4: 

3citen einer l)öl)erwertigcn il:ätigfeit t?Or bem :lnfrafttreten 
bicf es il:arifvertrages werben auf bie jriften bcr §§ z; unb :4 
angcred)nct. 

»3u§z7: 
'.!Die ©runbt?ergütung bes 'lCngeftellten, ber bei :::lnl'rafttretcn 

bief es il:arif\'!ertragcs im 'lCrbeitst?erl)ältnis ftel)t, bleibt Ull• 

berül)rt, f owcit fid) nad)ftcl)enb nid)t& anberes ergibt. Steigerte 
fiel) bic ©runbvcrgiltung nad) § ' 'lCbf. ; lc~tcr Sa~ ober nad) 
§ ' 'lCbf. 4 il:©.A nid)t mit bem J!ebensalter, f onbern nad) bem 
il:agc ber !finftellung, fo gilt folgenbes: 

a) "Oollcnbet bcr 'lCngeftellte nad) :::lnl'rafttrcten bicf es il:arif· 
t?ertragcs ein mit gcrabcr 3al)I bc;cid)nctcs J!ebcnsjal)r ;u 
einem frill)cren 3eitpunl't als bem, ;u bem fiel) feine ©runb· 
t?ergütung nad) bisl)crigem lted)t gefteigert l)ätte, f o ftci· 
gcrt fie fiel) mit :?;cginn bes tnonat&, in bem er bief es J!e. 
bcnsaltcr \'!Ollcnbet. 

b) "Oollcnbct ber 1Cngeftellte nad) :::lnfrafttrcten biefcs ~arif· 
t?crtragcs ein mit gcrabcr 3al)I bc;eid)nctcs J!ebcnsjal)r in 
einem fpätcrcn tnonat als in bem, mit beff cn :?;eginn fiel) 
f cinc ©runbt?ergütung nad) bisl)erigcm füd)t gcftcigert 
l)iitte, f o ftcigcrt fie fid) bei :::lnfrafttretcn bief es il:arift?er• 
trage& unb wciterl)in mit l;eginn bes tnonats, in bcm er 
ein mit gcrabcr 3al)l be;eid)netcs J!ebcnsjal)r t?ollcnbct. 

6. 3 u § ; ; 'lC b f. 6 : 
l;is ;um :::lnfrafttrcten ber nad) § ;; 'lCbf. 6 unb bcr nad) 

btll Sonbcrregelungen in finngemiijjer 'lCnwcnbung bes § ;; 
'lCbf. 6 ab;uf d)licffcnbcn il:arif\'!erträge werben bic 3ulagen in 
bisl)crigcm Umfange weiter gewäl)rt. 

7.3u§;7: 

'.!Der 'lCngeftclltc, ber bei '.Jnfrafttreten bief es il:arifvertrages 
wegen Unfalls ober ltranfl)eit arbeitsunf äl)ig i\t, erl)ält bie 
Kranfcnbe;ilge, wie wenn bief er il:arift?ertrag bereits bei :?;c. 
ginn bcr 'lCrbcitsunfäl)igfcit gegolten l)ätte mit ber tnajjgabe, 
bajj Kranfcnbc;ilgc nad) § ;7 cr\t t?Om :::lnfrafttrctcn bief es 
~arifvertragcs ab ge;al)lt werben. 

s. 3 u § ';: 

::l\t bas 'lCrbcitst?erl)iiltnis im 3eitpunft ber amtlid)cn :?;e. 
fanntmad)ung bief es ~arift?ertrages bereits gcfünbigt, f o 
bleiben bic t?Orl)er bcftel)cnbcn Künbigungsfri\ten unbcrül)rt. 

9. 3 u § n 'lC b f. ; u n b § ' ' : 
'lCuf 'lCngcftclltc, bcrcn arbeitst?crtraglid) t?creinbartc burd)• 

f d)nittlid)c rcgclmäjjigc 'lCrbcits;cit bie ~älfte bcr rcgelmäffi· 
gen 'lCrbcits;eit eines cntfprcd)cnben t?Ollbefd)äftigtcn 'lCngeftcll• 
tcn beträgt, finbcn für bie '.!Dauer bes bei :::lnfrafttrctcn bief es 
~arift?crtragcs beftcl)cnbcn 'lCrbcit&t?erl)ältniffes § n 'lCbf. ; 
unb § H mit bcr tnatjgabc 'lCnwcnbung, bajj bic l)icrfür maff• 
gcbcnbc :?;ef d)iiftigungs;eit crft am il:age bes '.Jnfrafttrctcns 
bicf es il:arift?ertragcs beginnt. '.lDasf clbe gilt für nid)t•t?Oll• 
bcf d)äftigtc 'lCngcftclltc, auf bie nad) bisl)crigcm lted)t § J 6 

1Cbf. 4 unb ' ~©.A feine 'lCnwcnbung fanb. 

J o. 3 u § 6;: 

~at ein 'lCtbcitgcber bis ;um '.Jnfrafttrctcn bicf es il:arift?ct• 
trag es übctgangsgclb nad) ber 'lC'.lD© ;u § J 6 ~©.A gcwäbrt 
unb babei bei 'lCngeftellten, bic am s. tnai J 94) im öffentlid)cn 
'.lDienft ftanbcn unb il)r 'lCmt ober il)rcn 'lCrbeitspla~ aus anbe• 
rcn als bcamtcn• ober tarifred)tlid)cn ©rünbcn t?crforen l)aben, 
3citen ber unt?crf d)ulbcten t:lid)tbcfd)äftigung nid)t als Un· 
terbred)ung im Sinne ber 'lC'.lD© ;u § ) 6 il:©.A angcf el)cn, fo 
gelten bicf c 3citen aud) nad) :::lnfrafttrctcn bicf es il:arift?crtra· 



ges nad) mapgabe ber bei bem 2!rbeitgeber bejlel)enbcn l_;e, 
jlimmungen nid)t ars Unterbred)ung bes ;t;ef d)äftigungs"er. 
f)ältniff es. 

J J. 3 u § 7 0 2! b f. J : 

jür bie bei :lnfrafttreten biefes iCarif"ertrages nad) bis• 
f)erigem Xed)t entjlanbenen 2!nfprüd)e enbet bie 2!usf d)Iußfrijl 
am 3J. 2!ugujl J96z. 

J z. 3 u § 7 0 2! b f. l : 

jlir 2!nfprüd)e, bie bis ;um 30. :Juni J96J fällig geworben 
finb, enbet bie 2!usfd)lußfrijl am 3J. 'l!ugujl J 96l. 

J 3, 3 u 2! n rage J : 

jlir einen im lDienjl befinblid)en 2!ngejlellten, ber nad) be1· 
\'.>ergütungsorbnung (2!nfoge J) bie iCätigfeitsmerfmarc einer 
f)öf)eren als feiner bisf)erigen \'.>ergütungsgruppc erfüllt, er· 
folgt bie 2!ufrüd'ung nad) § z7. 

§ 73 

6d)Iid)tungs"ereinbarung 

jür bie Xegdung "on 6treitigfeiten ;wif d)en ben \'.>ertrags. 
partnern gilt bie ;wifd)en if)nen am 3. mai J960 gefd)Ioffcnr 
6d)Iid)tungs"ereinbarung. 

§ 74 

6d)Iu6"orf d)riften 

tltit :Jnfrafttreten bief CS iCarif"ertrages werben aufgef)obcn 

a) ber iCarif"ertrag "om 3. mai J960 für 2!ngejlelltc in 
6d)Ieswig·~ofjlein unb ~amburg mit 1Cusnaf)me bes § s 
3iff. 6 ('Weif)nad)ts;uwenbungen für 2!ngejlellte), 

b) ber iCarif"ertrag "om J. I !. I 6. September J96o iibn 
ben f.Erf)ofungsurfaub ber iCarifangejlelltcn J 960. 

§ 7! 

:lnfrafttrcten unb l!aufäeit bes iCarif"ertrages 

(J) lDiefcr iCarif"ertrag tritt am J. 2!priI J96J in l\raft2). 

(l) lDief er iCarif"ertrag fünn mit einer jriji "on einem 
tnonat ;um f.Enbtc ein,es l\alenbermonats, früf)ejiens ;um 
3J. tltär; J 966, f rfyriftlid) gefünbigt werben. 'l!bweid)enb f)ier"on 
fönnen § l7 mit einer jriif "on einem tnonat ;um f.Enbe eines 
l\denbermonat unb bie 'l!nfage J ober ein3dne if)rer iCeife 
ober 'l!bfd)nittc mit einer Jriit "°n brei monatcn 3um f.Enbe 
eines l\afenb'Cr"iertefjaf)res gel'ünbigt rocrbcn. 

• 

\'.>crgütungsorbnung 

'l;)orbemerfungen: 

2!nfage J 

lDie \'.>ergütungsorbnung cntf)ält bie 'l!bfd)llitte A (2lll· 
gemeine iCätigfeitsmerfmalc) Ullb B (l,;ef Ollbcre t:ätigfeits• 
merfmalc). jür 2!ngeifellte, bie auperf)alb bes 2!bfd)nitts A 
mit bef onbercn iCätigfeitsmerfmalcn aufgefüf)rt finb, gelten 
bic iCätigfeitsmerfmaic bes 2!bf d)nitts A nid)t. 

2!nm. 2) lDief er 3dtpunft gilt nur für bie urfprüngfid)e jaf· 
jung bes l\'l!iC. 
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:lnf)artsüberfid)t: 

2!bf d)nitt A (2!llgemeine iCätigfcitsmerfmafe) 

1Cbt. oJ 2!ngeifellte ber \'.>ergütungsgruppen IX b bis III 

1Cbt. oz 'l!ngeifellte mit wiffenf d)aftHd)er ~od)fd)ulbifbung 
unb entf precfyenber iCätigfeit 

1Cbf d)nitt B (l,;efonbere iCätigfeitsmerfmale) 

'Ubt. J o fürd)enmufifer 

2fbt. J J lLef)rfräfte für Xefigionsgefpräd)e 

'Ubt. p \l'Semeinbe' unb Propjleibiafone 

2Cbt. n \l'Semeinbef)effercinnen) unb entfpred)enbe 2!ngejielltc 

'Ubt. J 4 \l'Scmeinbcf d)wejiern unb 2!ngejlcllte im \l'Semeinbe· 
bienif CPffegebicnji) 

:Ubt. J! 603iaifefretäre 

'.2Cbt. J 6 l\üjicr, fürd)enbiener Ullb 2!ngcifcllte im jriebf)ofs. 
bicnji 

l!bt. zo f.Er;ief)er, ~eimfeiter, er;ief)erifd) tätige 2!ngejlcllte 

2Cbt. lJ Jugenbwarte 

'.2lbt. u fü1tbcrpffegcrinncn, füllbergartcnf)df erilltten 

'.2Cbt. H fünbergärtncrinnen 

2fbt. z4 :;ugenbfeitcrinnen 

2fbt. zr 6o;iaforbeitcr, fürf orgcrif d) tätige 2!ngejlellte 

'Ubt. 30 \'.>crwartungsangejiclltc 

2fbt. 3 J iCcd)nif d)c 2!ngeifcllte unb tlteijler 

'Ubt. n l\raftfaf)rer 

2fbt. n ~auspcrf onar, f oweit als 2!ngeifelltc tätig 

'.2lbt. H 'l!ngejielltc im 'U)irtf d)afts. ullb l\üd)enbienjl 

protol'ollnoti;en 

2! b f cf) n i t t A (2!llgcmeine iCätigfeitsmerfmafe) 

2!bteilung 01 

OJ. 2Cngq1dfte ber \'.>ergütungsgruppen 
IXb bis III 

J. \'.>crgütungsgruppe IXb 

'l!ttgejielltc mit cinfad)cn 2!rbeiten im l,;üro., Xegijira· 
tur•, l.;ud)f)afterei•, l\affen. unb fonjligen :lnllenbienji unb 
im 2!u6enbicnif (3. ;t;. nad) 6d)ema ;u edebigenbe 2!rbei· 
tcn, pojiabf crtigung, jüf)rung "Oll 2,;rieftagebüd)erll, 
:lnf)alts"er;eid)niff en, jüf)rung "oll einfad)ell l\arteien, 
;. ;t;. 3ettelfatafogen, nad) !Eigen• ober <Drtsllamen ge. 
orbnete l\artrien, jüf)rung von l\ontrollijiell, jormufor• 
"erwaltung, 6d)reibmateriarien"erwartung, f)äufig wie· 
berfef)renber 6d)riftwed)f el nad) \'.>orbrud', illsbef onbere 
formularmä6ige l,;ef d)einigungen unb 2.;enad)rid)tigungen 
f owie !Erinnerungen, lLef cn "on Xcinfd)riften, ~craus. 
f ud)en "on \'.>orgängen an ~allb bcr iCagebüd)er). 

:. \'.) e r g ü t u n g s g r u p p e I X a 

'l!ngcjlellte n1ie ;u t:Jr. J llad) ;weijäf)riger l,;ewäf)rung. 

~ \'.>crgütungsgruppe VIII 

'l!ngejlellte mit fd)wierigerer iCätigfeit, fofern nid)t an• 
berweitig eingereif)t, im 2.;üro•, Xegijlratur•, .;t;ud}f)alte· 
rei•, l\affett• unb f onjligcn :lnllcnbienjl Ullb im 1!upen. 
biclljl c;. ;t;. tltitwirfung bei ber ,l,;earbeitung foufcllbcr 
ober gfeid)artigcr \l'Scfd)äfte llad) 1!nleitullg, l?ntwcrfen 
"on babei ;u cdebigenben 6d)reiben nad) ffi;;iertell 1!1l• 
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gaben, \fänbig wieberl'el)rcttbe 'Urbciten in 1Cnfel)nung 
an äl)nlid)e \'.>orgänge, aud) 01)1te 1Cnlcitung, jül)rung \?Oll 
23rieftagebüd)ern f d)wieriger 1Crt, jül)rung \?Oll nad} 
ted)nif d}en ober wiff enf d}aftrid}en merfmafen georbneten 
Karteien, bud}l)aiterif d}e übertragungsarbeiten, 3ins\1af• 
fdbered}nungen, l\ontcnfül)rung). 

+ \'.>ergütungsgruppe VII 
a) 1Cngc\fcllte mit grünblid}en jad}l'entrt:niff en im 23üro•, 

23uct,l)alterei•, f 011\figen :Jnnenbien\f unb im 'Uugen• 
bien\f. (lerforberiid} finb näl)ere l\enntniff e \?On ©e· 
fe13cn, \'.>erwaitungst?orf d}riftcn unb 11:'.arifbe\fimmun• 
gen ufw. il)res 1Cufgabenl'reif es.) 

b) 1Cngefiellte wie jU nr. 3' ttad} breijäl)rigcr 23ewäl)• 
rung in \'.>ergütungsgruppe VIII. 

~ \'.>ergütungsgruppe VIb 
a) 1Cnge\fellte im 23üro•, 23ud}l)afterei•, f 011\figen ::Innen• 

bien\1 unb im 1Cugenbiell'jl in 11:'.ätigl'eiten, bie grüttb• 
lid)e unb t?ielf eit1ge jad)l'enntniff e unb in nid}t Utt• 
erl)eblid)em Umfang f db\fänbige J!ei\fungen erforbern. 
(lOie grünb!id)en unb t?telf eitigen jad)l'enntniffe brau. 
ct,cn ftd) nil'f,t auf bas gef amte ©ebiet ber \'.>erwar. 
tung (bes 23ctriebes), bei ber ber 1Cnge\fellte befd)äf· 
tigt i\1, 3u be;iel)en. lOer 1Cuf gabcnl'reis bes 'Ungejlell• 
ten mu6 aber f o gejlaltet fein, ba6 er nur beim \'.>or• 
l)anbenf ein grünblil'f,er unb t?iclfeitiger jad)l'etmtniffe 
orbnungsgemä6 bearbeitet werben l'ann. Selbjlänbige 
J!cijlungen erforbern ein bcn t?orausgef e13te11 jact,. 
l'cnntniff en entfpred)enbes f elbjlänbiges !erarbeiten 
eines lergebniff es unter lentwicl'fung einer eigenen 
geijligcn :::lnitiatit?e; eine lcid)te gcijlige 'Urbeit l'ann 
bief es merl'mal nid)t erfüllen. lOie f elbjlättbigen J!ei· 
jlungcn müffen fiel> auf bie 11:'.ätigl'eit, bie ber ©efamt• 
tätigl'eit bas ©epräge gibt, be;iel)en. lOer Umfang 
ber f elbjlänbigen J!eijlungen ijl nid)t mel)r unerl)eb· 
lief), wenn er etwa ein \'.>iertel ber gef amten 11:'.ätigl'eit 
ausmal'f,t.) 

b) 'Ungejlellte wie 3u nr. 4 23ud)jl. a nad) ;wölfjäl)riger 
23ewäl)rung in \'.>ergütungsgruppe VII. 

~ \'.)ergütungsgruppe Vc 

'Ungejlellte im 23üro., .:8ud)l)afterei•, f onjligen :Innen• 
bienjl unb im 'Uu6enbicnjl in i!ätigl'eiten, bie grünblid}c 
unb t?icl f citige jad)l'enntniff e unb überwiegenb f dbjlätt• 
bige J!eijlungcn erforbern. 

(lOie l\lammerf ä13e ;u nr. ~ 23ud)jl. a geften entfpr~. 
d}enb.) 

~ \'.>crgütungsgruppe Vb 
'l!ngejlellte im 23üro., 23ud)l)aiterei•, f onjligen :Innen• 
bien\1 unb im 'Uu~enbienjl in 11:'.ätigl'eiten, bie grünbiid)e, 
umfaffenbe jad)l'enntniff e unb überwiegenb felbjlänbige 
J!eijlungen erforbern. 

C©rünblid)e, u11tfaff enbe jad)l'enntniff e bebeuten gegen. 
über bell in nr. ~ a Ultb nr. 6 geforbertcn grüttblic{)ett 
unb t?ielf citigen jad)l'enntniffen eine Steigerung ber 
11:'.iefe unb ber 23reite nad).) 

s. ).'.) e r g ü t u 11 g s g r u p p e I V b 

a) 'Ungejlellte im 23üro•, 23ud}l)aiterei•, f onjligen ::Innen. 
bienjl Ullb im 'Uugenbienjl, bie ftd} aus nr. 7 baburd) 
l)erausl)eben, ba6 fie eine bef onbers t?erantwortungs. 
volle 11:'.ätigfeit ausüben. 

b) 'Ungejlellte wie ;u nr. 7 nad) f ed)själ)riger l.'ewäl)· 
rung in ).'.)ergütungsgruppe V b. 

9. \'.) e r g ü t u 11 g s g r u p p e I V a 

'Ungejlellte im 23üro., 23uct,l)aiterci•, foll'jligen ::Innen• 
bienjl unb im 1Cugcnbienjl, bie ftd) burd) bie bef onbere 
Sd)wierigl'eit unb l;ebeutung il)res 'Uufgabenl'reif es aus 
'Clr. s l;ud)jl. a l)erausl)eben. 

J~ \'.>ergütungsgruppe III 
'Ungejlellte im l;üro., l;ud)l)aiterei•, fonjligen :Innen• 
bienjl unb im 'Uugenbienjl, bie ftd) burd) bas mag il)rer 
\'.)erantroortung erl)ebiid) aus nr. 9 l)erausl)eben. 

(~ier;u protofollnoti3 nr. 9) 

'Ubteilung ol 

o 2. 'll n g e jl cI I t e 11t i t a b g c f cf) I o f f cn e r w i ff en • 

fd)aftiid)er ~od}fd)uibiibung unb entfpre• 

d)enber 11:'.ätigl'eit 

J. \'.>ergütungsgruppe IIa 

'llngejlellte mit abgef d)Ioff ener wiff enf d}aftiid}er ~od)fd}ul• 
bilbung unb mit cntfpred)enber 11:'.ätigl'eit fowie fonjlige 
'llngejlellte, bie auf ©runb gleid)roertiger jäl)igl'eiten unb 
il)rer lerfal)rungcn entfprcd)enbe 11:'.ätigl'eiten ausüben. 

~ \'.>ergütungsgruppe Ib 

a) 'Ungejlellte mit abgefd)Ioff ener roiffenfd}aftiid)er ~od}• 
f l'f,ulbilbung, bie fiel) burd) bie bef onbere Sd)wierigl'eit 
Ullb l;ebeututtg il)res 'Uufgabenfreif es aus nr. J ()er• 
ausl)ebctt, f owie f onjlige 'Ungejlellte, bie auf ©runb 
gleid)roertiger jäl)igl'eiten unb il)rer ferfal)rungen ent• 
f pred)ettbe 11:'.ätigl'eiten ausüben. 

h) 'Ungejlellte mit abgefd)Ioffener roiffenfd}aftiid)er ~od)• 
f d)ulbilbung, bie fiel) burd) l)od)wertige J!eijlungen in 
einem befonbers f d)wierigen 'Uufgabenl'reis aus nr. ' 
l)erausl)eben, f oroie f onjlige 'Ungejlellte, bie auf ©runb 
gleid)roertiger jäl)igl'eiten unb il)rer ferfal)ruttgett ent• 
f pred)enbe 11:'.ätigl'eitcn ausüben. 

c) 'Ungejlellte wie ;u nr. ' nad) elfjäl)riger l.'eroäl)rung 
in \'.>ergütungsgruppe II a, wenn fie bie ;weite tl)eolo• 
gifd)e Prüfung für et?angelif d)e ©eijliid)e ober eine 
;weite Staatsprüfung abgelegt l)aben, im übrigen nad) 
fünf;el)njäl)riger l;ewäl)rung in \'.>ergütungsgruppe 
II a. 

ClOcn 3eitett in \'.>ergütungsgruppe II a jlel)en 3eiten 
glcid), bie t?or bem J. 'Januar J966 in einer i!ätigl'eit 
ber \'.>ergütungsgruppe III ;urücfgelegt roorben finb.) 

3'. \'.) e r g ü tun g s g r u p p e I a 

'Ungejlellte mit abgef d)Ioffcner wiffenf d)aftiid)er ~od}fd}u[. 
bilbung, bie fiel) burd) bas mag il)rer \'.)erantroortung er· 
l)eblid) aus nr. l l;ud)jl. a l)erausl)eben, f owie f ottjlige 
'Ungejlellte, bie auf ©runb glcid)wertiger jäl)igl'eiten unb 
il)rer lerf al)rungen entfpred)enbe 11:'.ätigfcitcn ausüben. 

C~ier;u protofollnoti3 nr. J) 
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2C b f d) n i t t B (l;ef onbere ~ätigfeitsmerfmale) 

'.llbteiiung 10 

J o. K i r d) e n m u f i f e r 

J. \hrgütungsgruppe VII 

fürd)emnufifer mit B•Prüfung in B•Stellen mit einfad)e• 
ren \')ed)ältniff en. 

L \')ergütungsgruppe VIb 

a) fürd)enmufifer mit A· ober B·Prüfung in B·Stellen. 

b) fürd)enmufifer tuie ;u nr. ' nad) ;tuöifjäl)riger l;e. 
roäl)rung in \')ergütungsgruppe VII. 

~ \')ergütungsgruppe Vc 

fürd)enmufifer tuie ;u nr. 2 l;ud)ft. a nad) fünfjäl)riger 
l;eroäl)rung in \')ergütungsgruppe VI b. 

~ \')ergütungsgruppe Vb 

a) fürd)enmufifer mit A.prüfung in A.Stellen. 

b) fürd)enmufifer tuie ;u nr. 2 l;ud)ft. a, bie in il)rer 
OSemeinbe eine umf aff enbe fird)cnmufifaiif d)e '.llrbeit 
leiften, nad) mel)rjäl)riger l;eroäl)rung. 

5'. \') er g ü tun g s g r u p p e IV b 

fürd)enmufifer tuie ;u nr. 4 l;ud)ft. a, bie in tl)rer ose. 
meinbe eine umfaffcnbe fird)enmufifalif d)e 2Crbeit leiften, 
nad) mel)rjäl)riger l;eroäl)rung. 

6. \') e r g ü t u n g s g r u p p e I V a 

fürd)enmufifer tuie ;u nr. 5', bie fiel) burd) il)re befonbe· 
ren fird)emnufifaiif d)en l[eiftungen aus nr. 5' l)eraUS• 
l)eben. 

7, \') er g ü tun g s g r u p p e III 

fürd)enmufifer tuie ;u nr. 6 in Stellen, bie für bie l[an. 
besfird)e tlon bef onberer l;ebeutung finb. 

8. \')ergütungsgruppe IIa 

fürd)enmufifer mit A·Prüfung nad) abgef d)loff ener ~od)· 
f d)uibilbung für fürd)cnmufif in A·Stellen, bie für bte 
l[anbesfird)e tlon bef onberer l;ebeutung finb. 

(~ier;u protofollnoti; nr. 2) 

'.Ubteilung J J 

JJ. l[el)rfräfte für :Keligionsgefpräd)e 

J. \')ergütungsgruppe VIb 

l[el)rfräfte für :Keiigionsgefpräd)e an l;erufsf d)ulen mit 
anerfannter ©berf eminarausbilbung. 

2. \') e r g ü t u n g s g r u p p e V b 

a) l[el)rfräfte für :Keligionsgefpräd)e an l;erufsfd)ulen mit 
anerfannter fird)lid)er l;erufsausbilbung c;. 2;. als 
3Diafon ober OSemeibel)elfer/in) unb anerfannter ©ber• 
f eminarausbilbung. 

b) 2Cngeftelltc tuic ;u nr. J nad) fünf jäl)riger l;eroäl)rung 
in \')ergütungsgruppe VI b. 

3. \') e r g ü t u n g s g r u p p e I V b 

a) 2Cngeftellte tuie ;u nr. 2 l;ud)ft. a nad) fünfjäl)rige1· 
l;croiil)rung in \')ergiltungsgruppe V b. 

b) 2Cngeftellte tuie ;u nr. 2 l;ud)ft. a mit befonbers tlicl· 
f eitiger unb tlerantroortungstloller ~ätigfeit. 

2Cbteilung J2 

J 2. OS e m e i n b e • u n b p r o p ft ei b i a f o n e 

J. \')ergütungsgruppe VIb 

OSemeinbe· unb 'Jugenbbiafone. 

L \')ergiltungsgruppe Vc 

3Diafone tuie ;u nr. ' nad) filnfjäl)riger l;eroäl)rung in 
\')ergiltungsgruppe VI b. 

~ \')ergütungsgruppe Vb 

a) 3Diafone tuic ;u nr. J mit bef onbers \'>tranttuortungs. 
tlollcm ~ätigfeitsbereid). 

b) propfteibiafonc. 

4. \') e r g ü t u n g s g r u p p e I V b 

3Diafonc tuie ;u nr. 3 nad) langjäl)riger l;rroäl)rung in 
\')ergütungsgruppe V b. 

'.llbteilung J3 

J 3. OS c m e i n b e l) e l f e r C i n n e n ) u n b e n t f p r e. 
d)enbe '.llngefteilte 

J. \')ergütungsgruppe IXb 

~elfercinnen) im OSemcinbebienft (ol)ne 2Cusbilbung). 

2. \') e r g ü t u n g s g r u p p e I X a 

2Cngeftellte tuic ;u nr. J nad) ;roeijäl)rigcr l;eroäl)rung. 

3. \') er g ü tun g s g r u p p c VI II 

a) ~elfer(inncn) im OScmeinbebicnft nad) langjal)riger l;e• 
tuäl)rung. 

b) Pf arrgel)ilfcn/ innen (0Semeinbef efretäre/innen) mit 
förberiid)er \')orbilbung. 

~ \')crgütungsgruppe VII 

a) OSemeinbel)elfer(innen) nad) bcm 2Cbfd)lu~ einer ancr• 
fannten 2Cusbilbung. 

b) 2Cngeftellte tuie ;u nr. 3 l;ud)ft. b nad) breijäl)riger 
l;eroäl)rung in \')ergütungsgruppc VIII. 

~ \')ergütungsgruppc VIb 

OSemeinbel)elfer(inncn) tuie ;u nr. 4 l;ud)ft. a 

a) nad) bcm erften l;erufsjal)r (2Cnerfennungsjal)r) ober 

b) mit felbftänbiger ~ätigfeit in nid)t uncrl)cbiid)cm Um• 
fang. 

~ \')crgütungsgruppe Vc 

OScntcinbel)elfer(inncn) tuic ;u nr. 5' nad) fünfjäl)riger l;c. 
roäl)rung in \')crgütungsgruppc VI b. 

7. \')er g ü tun g s g r u p p e V b 

OSemeinbel)elfer(innen) mit befonbcrs f d)tuierigem unb tlCr• 
antroortungstlollcm ~ätigfeitsbereid), insbef onberc in 
propftei• unb fonbesfird)lid)en Stellen. 

8. \') e r g il t u n g s g r u p p e I V b 

OSemcinbel)elfer(innen) wie ;u nr. 7 nad) f ed)själ)riger l;e. 
roäf)rung in \')ergiltungsgruppe V b. 



169 

'.Ubteilung J4 

J 4. 05 e m ei n b e f d) w e \1 e r n , '.U n g e if eI lt e i 11t 
05 e m e i n b e b i e n ft CP f r e g e b i e "' ji) 

J. \)ergütungsgruppe IXb 

a) ~aus. unb jantilienpflegel)elferinnen unb. entfpred}enbe 
'l!ngeftellte im 05e11teinbebienjl. 

b) Pflegel)elfer in '.Ulters. unb Pflegd)eimen. 

z. \) e r g ü t u n g s ri r u p p e I X a 
'l!ngeftcllte wie 3u \;Jr. J nad} 3weijiil)riger 2;ewäl)rung in 
\)ergiitungsgruppe IX b. 

~ \)ergiitungsgruppe VIII 

a) 'l!nge{iellte wie 3u \;Jr. J nad) langjäl)riger 2;ewäl). 
rung. 

b) tlorfl)elferinnen, ~aus• unb jamilienpflegerinnen mit 
abgefd)Coff ener 'l!usbilbung uttb Prüfung. 

c) Pfleger in 'l!lters• unb pflegel)einten ol)ne jad)pril• 
fung. 

~ \)ergütungsgruppe VII 

a) 'l!ngeftellte wie 3u \:lr. 3 2;ud}{i. b unb c nad) brei· 
jäl)riger 2;ewäl)rung in \)ergütungsgruppe VIII. 

b) 05e11teinbef d}weftern ntit jiaatlid)er f!:daubnis als 
1\ranfenf d)wefter. 

c) 1\ranfenpf Ieger unb •f d}wefter mit ftaatlid}er f!:daub. 
nts als 1\ranfenpfleger C•f d)we)ter). 

~ \)ergütungsgruppe VIb 

a) 05emeinbefd}we{iern wie 3u \;Jr. 4 2;ud))t. b nad) lang. 
jäl)riger 2;ewäl)rung in ).)ergütungsgruppe VII. 

b) l\ranfenpfleger uttb •fd)welfern wie 3u \;Jr. 4 2;ucf?. 
)tabe c nad) langjäl)riger 2;ewiil)rung in ).)ergütungs. 
gruppe VII. 

'2Cbteilung JS' 

J 5'· 6 o 3 i a Cf cf r e t ä r e 

J. \)ergütungsgruppe VII 

So3ialf efretäre mit abgefd}Ioff ener allgenteiner 2;erufll• 
ausbilbung unb mel)rjäl)riger 2;erufserfal)rung. 

:. ).) e r g ü t u n g s g r u p p e VI b 

a) So3iaifefretäre wie 3u \:lr. J mit einer minbeftens ein· 
jäl)rigcn anerfannten 3uf iigI id)en 'l!usbilbung. 

h) 603ialfefretäre wie 3u \:lr. J nad) Iangjäl)riger ,l;e. 
wäl)rung. 

~ \)ergiitungsgruppe Vc 

603ialf efretäre wie 3u \;Jr. z 2;ud))t. b nad) fünfjäl)riger 
l,;ewäl)rung in \)ergiitungsgruppe VI b. 

~ \)ergütungsgruppe Yb 

a) So3ialf d'rctiire wie 3u \;Jr. z mit befonbers verant• 
1vortungsvollem ~ätigfeitsbereid}. 

b) So3ialfePretiire wie ;u \;Jr. z 2;ud)ft. a nad) fangjiil)· 
riger 2;ewiil)rung in ).)ergütungsgruppe VI b. 

s-. ).) er g ü t u n g s g r u p p e I V b 

So;iaif efrctäre wie 3u \;Jr. 4 l,;ud)ft. a nad) fed}själ)riger 
l,;ewäl)rung in ).)ergütungsgruppe V b. 

'.Ubteilung J6 

J 6. 1\ ü ft e r , 1\ i r d) e n b i e n e r u n b '.U n g e \1 e rr t e 
im jriebl)ofsbien\l 

J. \)ergiitungsgruppe IXb 

a) jriebl)ofsgärtner unb jriebl)ofswärter auf jriebl)öfen 
ab z ha angelegter jiäcfJe unb s-o l,;ejlattungen jäl)r• 
Iid}. 

b) fürd)enbiener fowie fürd)enbiener unb jriebl)ofswärter 
im tloppelamt in fleimn fürdJengemeinben 

::. ).) e r g ü t u n g s g r u p p e I X a 

'l!ngeftellte wie 3u \;Jr. J nad) 3weijäl)riger 2;ewäl)rung in 
\)ergiitungsgruppe IX b. 

~ ).)ergiitungsgruppe VIII 

a) 1\iiftcr Cfürd)envögte). 

h) 1\ird)enbiener f owie 1\ird}enbiener unb jrieb!)ofswär· 
ter im tloppelamt in mittleren unb gro6en 1\ird)en• 
gemeinben. 

c) 1\ird)enbicner fowic fürd}enbiener unb jriebl)ofswär• 
ter im tloppelantt in fieinen fürd)engemeinben mit 
f d)wicrigen \)erl)ältniff en. 

d) jriebl)ofsverwalter mit 05ärtnergel)iffenpriifung. 

e) jriebl)ofsgärtner mit ©ärtnergel)ilfenprüfung auf 
jriebl)öfcn ab z,5' ha angelegter jläd)e unb 70 2;e{iat• 
tungcn jäl)rlid). 

f) 'l!nge{ieiltc wie 3u \;Jr. J nad) langjäl)riger l,;ewäl)· 
rung. 

~ \)ergütungsgruppe VII 

a) füi)ter (fürd)envögte) in mittleren fürct,engemeinben 
mit f d)wierigen ).)erl)ärtniff en unb in gro6en fürd)en• 
gemeinben. 

h) jricb{Jofsverwalter mit 05ärtnermeijferprüfung ober 
entf prcd)cnber \)orbilbung 

auf jriebl)öfen ab z,s- ha angelegter jläcfJe unb 70 
l,;elfattungen jäl)riidJ mit überwiegenber ©rab· 
anlage unb ·Pflege Ciiberwiegcnbe ©rabanlage unb 
·Pflege liegt vor, wenn bie 3al)C ber von ber jrieb• 
l)ofs"Ocrwaitung gepflegten ©räber l)öl)er ijl als bie 
ber von privaten 05ärtnern gepflegten ©räber) 
ober 

auf jriebl)öfen ab 4 ha angelegter jläd}e unb 100 

l;e11attungen jäl)riid}. 

c) jriebl)ofsobcrgärtner als )tätrbige ).)ertreter eines 
jriebl)ofs't'erwalters, ber eine ~ätigfeit minbe\fens wie 
nad) \;Jr. 5' 2;ud)ji. b ausübt. 

d) 'l!ngc)tellte wie 3u \;Jr. 3 ßud)\1. a bis e nad) breijiil)• 
riger 2;cwäl)rung in \)ergtitungsgruppe VIII. 

s-. ).) er g ü tun g s g r u p p e VI b 
a) füijler (fürd)envögte) an fürd)en von bef onberer 2;e. 

bcutung mit bef onbers "Oerantwortungsvollem 2trbeits• 
bereid). 

b) jriebl)ofsverwalter 

mit 05iirtnermeijlerpriifung ober 

mit cntf pred)enber \)orbilbung nad) fünfjäl)r:ger 2;e. 
wäl)rung in ber Stelle mit entf pred)enben jäl)igfeiten 
unb !!eijlungen 



auf jriebl;>öfen ab s- ha angelegter jläd)e unb JOo 
2.'ie\1attungen jäl;>rlid] mit überroiegcnber a5rab· 
anlage unb •Pflege (\lgl. füammerbefinition ;u 
nr. 4 b) ober 

auf jriebl;>öfen ab 8 ha angelegter jläd]e unb J S'O 
2.'iejfattungen jäl;>rlid). 

c) jriebl)ofsobergärtner mit a5ärtnermei\1erprüfung als 
\1änbige 1."ertreter eines jriebl)ofs\lerroaltrrs, ber eine 
'Q:ätigfeit minbe\1ens nad) nr. 6 ausübt. 

d) ltnge{Mlte roie ;u t'lr. 4 2.'iud)ft. a bis c nad) ;roölf· 
jäl)riger 2.'ieroäl)rung in 1."ergütungsgruppe VII. 

6. \') e r g ü t u n g s g r u p p e V b 

jriebl;>ofs\lerroalter 

mit abgefd)foft'ener jad)ausbilbung an einer ()ö()eren t!e()r· 
anftalt für a5artenbau ober 

mit a5ärtnermei\ierprüfung nad) fünfjäl)riger 2.'ieroä()rung 
in ber Stelle mit entf pred)enben jä()igfeiten unb J!ei\lun-
gen 

<iuf jrieb()öf en ab 8 ha angelegter jläd)e unb lS'O 
2.'iejfattungen jä()rlid) mit überroiegenber a5rab· 
anlage unb •Pflege (\lgl. bie Klammerbefinition ;u 
nr. 4 b) ober 
auf jrieb()öfen ab J S' ha angelegter jläd)e unb S'OO 
2.'ie\1attungen jäf)rlid). 

7. \') c r g ü tun g s g r u p p c IV b 

a) jriebl)ofs\lerroalter 

mit abgefd)loff ener jad)ausbilbung an einer l)öl)eren 
l!.ef)ran\falt für a5artenbau ober 

mit a5ärtnermci\1erprüfung nad) ad)tjäl)riger 2.'ieroäl)· 
rung in ber Stelle mit entfpred)enben jäl;>igfeiten unb 
l!.eijfungen 

auf jriebl;>öfen ab 10 ha angelegter jläd)e unb 400 
2.'ie\1attungen jäl)rlid) mit überroiegenber a5rab. 
anfogc unb •Pflege (\lgl. Klammerbefinition ;u 
nr. 4 b) ober 

auf jriebl)öfen ab lO ha angelegter jläd)e unb 700 
.2.'ie\f attungen jäl)rlid). 

b) jriebl)ofS\lerroalter roie ;u nr. 6 nad) f ed)sjä()riger 
2.'ieroäl)rung in 1."ergütungsgruppe V b. 

s. \') e r g ü t u n g s g r u p p e I V a 

jrieb()ofs\lerroalter mit abgef d)foft'ener jad)<iusbilbung an 
einer ()öl)eren l!.el)ranftalt für a5artenbau auf jricbl)öfen 
ab 30 ha angelegter jläd)e unb J ooo 2.'ie\lattungen jä1)1·. 
Hd) mit überroiegenber a5rabanfoge unb •Pflege (\lgl. 
füammerbefinition ;u nr. 4 2.'iud)fl. b). 

(~ier3U protofollnoti3en \:Jr. 41 S' Unb JO) 

'l!btcilung lO 

l o. re r ; i e 1) e r , ~ e i m l e i t e r , c r ; i c l;> e r i f d) 
tätige ltngejfellte 

J. 1."ergütungsgruppe VIII 

'lfngc\1elltc, bie als !.Er;iel)er tätig finb. 

~ 1."ergütungsgruppe VII 

a) f.er;icl;>er mit fird)lid)cr ober \1aatlid)cr Prüfung. 

b) !.Er;iel)er mit l!.cl)rbcfäl)igung ;ur l)anbroerflid]cn, fonb· 
wirtfd)aftlid)en ober l)ausroirtf d)aftlid)en 'l!usbilbung, 
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!Lcl)rmcijler, l!.citer \lOn l!.el)rroerfftätten in f.er;ic• 
l)ungsl)eimen unb f.er;iel)er \lOtt ltrbeitsgruppen. 

c) l!.citer \lOn U'crfftätten in ~eimcn ber ©ffenen 'Q:ür. 

<I) 'l!ngeflcllte roie ;u nr. J nad) breijä()riger .2.'ieroä()rung 
in 1."ergütungsgruppe VIII. 

;. \') c r g ü tun g s g r u p p e VI b 

a) l!.citer \lon ~cimen ber ©ffenen 'Q:ür. 

b) f.er;id;>er mit fird)lid)er ober \laatlid)er ltnerfennung 
in entfpred)enber 'Q:ätigfeit. 

c) ltnge\iclltc roic ;u nr. l .2.'iud)ll'. b in Stellen \lOn be· 
f onberer 2.'iebeutung. 

ll) 1."erantroortfüf)e U!itarbeiter eines ~eimlciters, ber 
eine 'Q:ätigfcit minbejfens nad) nr. S' ausübt. 

e) 'l!ngejlellte roie ;u nr. l 2.'iud)jf. a bis c nad) ;roölf. 
jäl)riger 2.'ieroäl)rung in 1."ergütungsgruppe VII. 

4. \') e r g ü t u n g s g r u p p e V c 

ltngeflellte roie ;u nr. 3 2.'iud)ft. a bis c nad) fünfjä()riger 
2.'ieroäl)rung in 1."ergütungsgruppe VI b. 

S'. \') erg ü tu ng s g r up p e V b 

a) l!.citer \lon 'Wol)nl)cimen mit einer lDurd)fd)nittsbcle
gung bis ;u 99 Plät;en. 

h) l!.eiter \lOn f.er;iel)ungsl)cimen mit einer lDurd)fd)nitts• 
bclegung bis ;u 49 plät;en. 

c) l!.citer \lon fünberrool,ml)eimen für förperlid) unb f ee• 
lif d) ge{lörte ober gef äl)rbete fünber. 

<I) l!.eiter \lOn ~einten für \lerroal)rlofle fünber. 

e) l!.citer \lOn ~einten ber ©ffenen 'Q:ür bei burd)fd)nitt• 
lid) minbc{lens 400 .2.'iefud)crn täglid) ober bef onbers 
\lielf eitigem ltrbcitsbercid). 

f) 1."erantroortlid)e U!itarbeiter eines ~eimleiters, ber 
eine 'Q:ätigfeit minbe{lens nacf) nr. 6 2.'iud)\'f. b ober c 
ausübt . 

g) f.fr;iel)er in ~einten unb ©berf d)ulinternaten, bie ficf) 
burd) bef onbers \lCrantroortungs\lolle 'Q:ätigfeit aus 
nr. ; 2.'iud)ll'. c l)erausl)eben. 

6. \') e r g ü t u n g s g r u p p e I V b 

a) 'l!nge\fellte roie ;u nr. S' nad) fed)själ)riger .2.'ieroäl}· 
rung in 1."ergütungsgruppe V b. 

h) !Leiter \lOtt '\Dol)nl)eimen mit einer lDurd)fd)nittsbde· 
gung \lOn minbe\iens 100 Plät;en. 

c) l!.eiter \lon f.er;iel)ungsl)eimen mit einer lDurd)fd)mtts• 
belegung \lOtt minbejfens s-o Plät;en. 

tl) \')erantroortlid)e mitarbcitcr eines ~eimleiters, ber 
eine itätigfeit nad] nr. 7 ausübt. 

e) !Leitenbe f.er;iel)er in ©bcrfd]ulintcrnatcn mit minbe· 
j1ens J N plät;en. 

7. \')er g ü tun g s g r u p p e IV a 

a) l!.eitcr \lOn f.fr;iel)ungsl)cimen mit einer lDurd)fd)nitt&• 
beicgung \lon minbe{lens lOO plät;en. 

b) !Leiter \lOll f)eilpäbagogifd)cn ~einten. 

(~icr;u protofollnoti; nr. J J unb J4) 
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2Cbteilung 11 

11. :Jugenbwarte 

J. t>ergütungsgruppe VIII 
:Jugenbwarte ol)ne l'ird)lid) anerl'amtte jad)ausbilbung. 

~ t>ergütungsgruppe VII 

a) :Jugenbwarte nad) bem 2!bf d)lujj einer l'ird)lid) aner• 
fannten jad)ausbilbung. 

b) :Jugenbwarte wie ;u t:Jr. 1 nad) md,>rjäl)riger :5ewäl)• 
rung in t>ergütungsgruppe VIII. 

~ t>ergütungsgruppe Vlb 

:Jugenbwarte wie ;u nr. l :5ud)jl. a 

a) nad) bem erjlen ~erufsjal)r ober 

b) mit fel&jlänbiger 'l!:'.ätigl'cit in nid)t unerl)e&lid)em Um· 
fang. 

~ t>ergütungsgruppe Vc 

:Jugenbwarte wie ;u t:Jr. 3' nad) fünfjäl)riger ~ewäl)rung 
in t>ergütungsgruppe VI b. 

~ t>ergütungsgruppe Vb 

:Jugenbwarte mit befonbers fd)wierigem unb uerantwor• 
tungsuollem 'l!:'.ätigl'eits&ereid), ;. ~. propjlei• ult'b !!an• 
besjugenbwarte. 

6. \1 e r g ü t u n g s g r u p p e I V b 

:Jugenbwarte wie ;u t:Jr. t nad) langjäl)riger ~ewäl)· 
rung in t>ergütungsgruppe V b. 

C ~ier3u Protofollnoti; t:Jr. Jl) 

2Cbteilung 11 

1 1. lt i n b e r p fl e g e r i n n e n , K i n b e r g a r t e n • 
l)elferinnen 

J. t>ergütungsgruppe IXb 

a) fünberpflegerinnen mit l'ird)Hd)er ober jlaatlid)er 
Prüfung. 

b) 2Cngejlellte in ber 'l!:'.ätigl'eit uon fünbergärtnerinnen 
ober ~ortnerinnen. 

1. \1 e r g ü t u n g s g r u p p e I X a 
2Cngejlellte wie ;u t:Jr. 1 ~ud)jl. b nad) ;weijäl)riger 4'e· 
wäl)rung. 

~ t>ergütungsgruppe VIII 
a) fünberpflegerinnen mit l'ird)Hd)er ober jlaatlid)er 2Cn• 

erl'ennung ober mit minbejlens einjäl)riger ~ewäl)· 
rung nad) 2Cblegung ber l'ird)Hd)en ober jlaatlid)en 
Prüfung. 

b) 'llngejlellte wie ;u t'Jr. J ~ud)jl. b nad) mel)rjäl)riger 
~ewäl)rung in bief er 'l!:'.ätigl'eit. 

~ t>ergütungsgruppe VII 

fünberpflegecinnen wie ;u t:Jr. 3' nad) breijäl)riger 4'e· 
wäl)rung in t>ergütungsgruppe VIII. 

(~ier;u protofollll'Oti; t"Jr. JJ unb p) 

2Cbteilung H 

1 3. K in b e r g ä r t n e rinnen 

1· t>ergütungsgruppe VII 

fünbergärtnerinnen unb ~ortnerinnen mit l'ird)Hd)er ober 
jlaatlid)er Prüfung. 

~ t>ergütungsgruppe Vlb 

fünbergärtnertnnen unb ~ortnerinnen wie ;u t:lr. 1 

a) als !Leiterinnen uon Kinbergärten, ~orten, Kinber• 
tagesjlätten, Krabbeljluben unb äl)nlid)en lfinrid)tun• 
gen mit einer ?Durd)f d)nittsbelegung uon minbejlens 
to Plä13cn, 

b) als ausbrücflid) bejlellte jlänbige t>ertreterinnen ber 
J!eiterinnen uon fünbertagesjlätten, f oweit le13tere 
'l!:'.ätigl'eiten minbejlens nad) t>ergütungsgruppe V b 
ausüben, ober wenn il)nen minbejlens uier 2Cngejlellte 
im lfr3iel)ungsbienjl jlänbig unterjlellt finb, 

c) tn fünberl)eimen nad) breijäl)riger ~ewäl)rung in t>er• 
gütungsgruppe VII, 

d) in Q'Sruppen uon l'örperlid) ober f eelif d) gejlörten, uon 
gef äl)rbetcn ober fd)werer;iel)baren fünbern ober :Ju• 
genblid)en, 

e) nad) fed)själ)riger ~ewäl)rung in t>ergütungsgruppe 
VII. 

~ t>ergütungsgruppe Vc 

fünbergärtnerinnen unb ~ortnerinnen nad) minbejlens 
;el)njäl)riger ~ewäl)rung in t>ergütungsgruppe VI b als 
!Leiterinnen uon fünbertagesjlätten mit burd)gel)enbem 
'l!:'."gesbetrie& unb einer ?Durd)f d)nittsbelegung uon so 
p1,t13cn. 

C ~ier311 protol'ollnoti; t"Jr. 7 unb 1 t) 

ltbteilung 14 

14. :Jugenbleiterinnen 

J. t>ergütungsgruppe Vb 

:Jugenbleiter(innen) mit jlaatlid)er ober entfpred)enber 
l'ird)lid)er Prüfung 

a) als 1! eiter(innen) uon fünbertagesjlätten mit einer 
?Durd)f d)nitts&elegung uon minbejlens so piä13en unb 
uon ..;5eimen, 

b) als J!e~ rer(innen) an jad)fd)ulen ober mit lfr;iel)ungs. 
aufgaben an ~eimf d)ulen ober ::Internaten. 

1. \1 e r g ü t u n g s g r u p p e I V b 

:J ugenbleiteccinnen) 

a) als J!eiter(innen) uon Kinbertagesjlätten mit einer 
3Durd)f d)nitts&elegung uon minbejlens 160 Plä13en, 

b) als J!eiter(inncn) uon ~eimen mit einer ?Durd)fd)nitts• 
belegung uon minbejlens 1 oo plä13en, 

c) wie ;u t'Jr. 1 ~ud)jl. a nad) fed)själ)riger ~ewäl)rung 
in t>ergütungsgruppe V b, 

d) wie ;u t"Jr. 1 :5ud)jl. b nad) breijäl)riger :5ewäl)rung 
in t>ergütungsgruppe V b. 
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3. '\) e r g il t u lt g s g r u v V e I V a 
'jugenb[eiter(innen) 

a) wie ;u nr. l l;;ud)jl. d, bie fiel) burd) bef onbers ver. 
antwortHd)e ~ätigl'eit unb f d)wierigen 'llufgabenbereid) 
aus nr. l l;;ud)jl. d l)erausl)eben, 

b) ais !Leiter(innen) von s5eimen mit einer 3Durd)fd)nitts• 
bdegung von minbejlens zoo prä13en, 

c) a[s !Lciter(innen) von 'll'.usbilbungsjlätten. 

Cs5ier;u Protol'ollnoti;en nr. '6, 8 unb JS') 

'll'.bteilung H 

z r. eo; i a I a r b e i t er, f il r f o r g er i f d) tätige 
'llngejlellte 

J. 'l;)ergiltungsgruvve IXb 

l;;al)nl)ofsmifffonarinnen. 

z. '\) e r g il t u n g s g r u v v e I X a 

'll'.ngejlellte wie ;u nr. J nad) ;weijäl)riger l;;ewäl)rung. 

~ 'l;)ergütungsgruvve VIII 

a) jürf orgerifd) tätige 'll'.ngejlellte ol)ne 'll'.bfd)lugprilfung. 

b) l;;al)nl)ofsmifj'fonarinnen 

als J!eiterinnen von l;;al)nl)ofsmiffionen in Stäbten bis 
;u 60 ooo ft:inwol)nern, ober 

mit grogem 'l;)erantwortungsbereid) c;. 2;;. auf ft:if en• 
bal)nl'notenpunl'ten, Umjleigebal)nl)öfen, <15ren;bal)n• 
l)öfen), ober 

bei brei "5ilfsl'räften. 

~ ~ergütungsgruvve VII 

a) l;;al)nl)ofsmiffionarinnen als J!eiterinnen von l;;al)n• 
l)ofsmiffionen in Stäbten über 60 ooo ft:inwol)nern ober 
auf l;;al)nl)öfen mit übernad)tungen. 

b) <l5ilbenmeijler. 

c) 'll'.ngejlellte wie ;u nr. 3 nad) breijäl)riger :8ewäl)rung 
in 'l;)ergiltungsgruvve VIII. 

~ '\)ergütungsgruppe VIb 

a) So;ialarbeiter ol)ne l'ird)lid)e ober jlaatHd)e 'llnerl'en. 
nung. 

b) <l5ilbenmeijler nad) Iangjäl)riger l;;ewäl)rung in 'l;)ergU. 
tungsgruppe VII. 

e) :8al)nl)ofsmiffiottarinnen wie ;u nr. 4 l;;ud)jl. a nad) 
;wöifjäl)riger :8ewäl)rung in 'l;)ergiltungsgruppe VII. 

~ '\)ergiltungsgruppe Vb 

So;ialarbeiter mit l'ird)Iid)er ober jlaatlid)er 'll'.nerl'en. 
nung. 

7. '\)ergiltungsgruppe IVb 

So;ialarbeiter wie ;u nr. 6 nad) fünfjäl)riger l;;ewäl). 
rung in '\)ergütungsgruppe V b. 

8. '\) e r g ü t u n g s g r u V p e I V a 
So;iaiarbeiter als J!eiter von !fr;iel)ungsl)eimen mit einer 
3Durd)f d)nittsbdegung von minbejlens zoo plä13en. 

'll'.bteilung 30 

3 o. ');) e r w a [ t u n g s a n g e jl e[ [ t e 

J. 'l;)ergütungsgruppe IXb 

a) l;;ibiiotl)el'sangejlellte. 

b) tnafd7inenfd)reiber. 

2. '\) e r g ü t u n g s g r u v p e I X a 
'lfogejlellte wie ;u nr. J nad) ;weijäl)riger l;;ewal)rung in 
'l;)ergütungsgruvve IX b. 

3. '\) e r g ü t u n g s g r u V V e V I I I 

a) :8ibiiotl)el'sangejlellte mit f d)wierigerer ~ätigl'eit. 

b) fürd)enbud)fül)rer. 

e) Stenotypijlinnen, bie vorwiegenb geläufig Steno. 
gramme aufnel)nten unb bief e fd)nell unb in fel)Ierfreier 
bcutf d)er Sprad)e in tnafd)inenfd)rift übertragen l'ön. 
nen. 

~ 'l;)ergütungsgruvve VII 

a) l;;ud)l)alter unb Kontenverwalter mit grilnblid)en jad). 
l'enntniff en unb entf pred)enber ~ätigl'eit in Kaff en. 

b) jotolaboranten. 

c) l\an;leivorjlel)er (als f old)e gelten J!eiter von Kan;. 
leien mit einem perf onaI von minbejlens fünf Kan;. 
leil'räften). 

d) fürd)enbud)fül)rer, wenn il)re ~ätigl'eit näl)ere Kennt. 
niffe von <15ef e13en unb '\)erwaltungsvorfd)riften il)res 
'llufgabenl'rcif es erforbert. 

e) Kird)enred)nungsfül)rer. 

f) tnafd)inenbud)er an f albierenben l;;ud)ungsmafO,inen 
mit minbejlens f ed)s 3äl)lwerl'en ober an l;;ud)ungs. 
maf d)inen mit Programmeinjlellung. 

g) 1\egijlraturangejlellte mit grilnblid)en jad)l'enntniff en. 
crerforberlid) finb eingel)enbe Kenntniff e im <15efd)äfts. 
bereid), in ber 'Weiterfiil)rung un"' bem 'llusbau einer 
1\egijlratur.) 

h) Sel'retäre unb Sel'retärinnen in befonberer 'l;)ertrau. 
ensjlellung. 

i) 'll'.ngejlellte wie ;u nr. 3 nad) breijäl)riger l;;ewal)rung. 

~ 'l;)ergiltungsgruvve VIb 

a) 'll'.ngejlellte in l;;üd)ereien in ~ätigl'eiten, bie griinblid)e 
unb vidf eitige jad)l'enntniffe im ::5ibliotl)el'&bienjl 
unb in nid)t unerl)eblid)em Umfang f elbftänbige J!ei. 
jlungen erf orbern. 

b) l;;ud)l)alter in ltaffen, bie fiel) baburd) aus nr. 4 l;;ud). 
ftabe a l)erausl)eben, bag fie bef onbers fd)mierige llr• 
beiten verrid)ten. 

c) jotoiaboranten nad) Iangjal)riger l;;eroal)rung. 

d) Kan;Ieivorftel)er im !Lanbesl'ird)enamt. 

e) fürd)enred)nungsfül)rer in mittleren fürd)engemeinben. 

f) J!eiter von 1tegiftraturen grögeren Umfangs. 

g) fügiftraturangeftellte, bie fiel) burd) bef onbere !Leiftun. 
gen unb bef onbere ~iid)tigl'eit aus;eid)nen. 

h) Sel'retäre unb Sel'retärinnen mit f dbftänbiger t:ätig· 
feit in bef onberer 'l;)ertrauensftellung nad) mel)rjäl)ri. 
ger l;;ewäl)rung. 
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i) 2Cngejlellte wie ;u t'lr. 4 :5ud)j1. a unb o his h nad) 
;wöifjäl)riger :5ewäl)rung in t>ergütungsgruppe VII. 

~ t>ergiltungsgruppe Vc 

'l!ngejlellte wie ;u t'lr. S' ~ud)jl. a, b, d unb f, bie fid) burd) 
augergewöl)niid)e !eijlungen aus ber t>ergiltungsgruppe 
VI b l)erausl)eben, nad) fünfjäl)riger 4'ewäl)rung in "er• 
gütungsgruppe VI b. 

~ t>ergiltungsgruppe Vb 

a) ~ud)l)aiter 

in propjlei· ober fürd)engemeinbe"Oerhanbsfaffen, bie 
fiel) baburd) aus ber t>ergütungsgruppe VI b l)eraus• 
f,leben, baff ftc bic l\ed)nungsfül)rung unb ·Iegung f elb· 
jlänbig burd)fül)ren 
ober 

in ber !anbesfird)enfaff e mit umf aff enben jad)fennt• 
niff en unb üherwiegenb f eibjlänbigen J!eijlungen. 

b) a3efd)äftsfül)rer 

ber Ianbesfird)Iid)en lnannerarheit, 
ber Ianbesl'ird)Iid)en jrauenarbeit ober 
bes !anbesjugenbpf arramts. 

c) l\affenieiter 'OOn fürd)engemeinbe"Oerbänben, benen bis 
;u brci lnitarbeiter unterjlellt finb. 

d) l\ird)enrcd)nungsfül)rcr 

in mittleren fürd)cngemeinben nad) Iangjäl)riger, fpä• 
tejlens fünfjäl)riger :5ewäf,lrung. 

e) fürd)enred)nungsfüf,lrer in groffen fürd)engemeinben. 

s. t> e r g ü t u n g s g r u p p e I V b 

a) a3ef d)äftsfül;irer 

ber Ianbesl'ird)lid)en lnännerarbeit, 
ber Ianbesl'ird)lid)en jrauenarbeit ober 
bes !anbesjugenbpfarramts 

nad) Iangjäf,lriger, f pätejlens fünfjäf,lriger 4'ewäf,lrung. 

b) fürd)enred)llUngsfüf,lrer wie 3U \;Jr. 7 :5ud)j1. e nad) 
Iangjäf,lriger, fpätejlens fünfjäf,lriger :5ewäl)rung. 

c) 2Cngejlellte wie ;u t'Jr. 7 ,l;ud)jl. a unb c nad) fed)s• 
jäf,lriger :5ewäf,)rung in t>ergütungsgruppe V b. 

C~ier;u protol'ollnoti;en t'Jr. 3, S', JZ unb H) 

'l!bteilung 3J 

3 J. 't e cf) n i f cf) e 2C n g e j1 e [( t e u n b m ei j1 er 

J. t>ergütungsgruppe VIII 

a) ~anbwerl'smeijler unb :::Jnbujlriemeijler an fleineren 
'l!rbeitsjlätten mit einem geringeren Utaff \?On eigener 
t>erantwortung. 

b) ITTeijler mit mel)rjäf,lriger 'tätigfeit als "5anbwerl'er 
ober jad)arbeitcr, bie bie 2Cuffid)t üher eine <ISruppe 
"Oon "5anbwerl'ern, jad)arbeitern ober f onjligen l)anb• 
werfiid) tätigen 2Crbeitern füf,lren. 

L t>ergütungsgruppe VII 

a) "5anbwerl'smeijler unb :::Jnbujlriemeijler, f oweit nid)t 
anberwcitig eingruppiert. 

b) ITTeijler mit mel)rjäf,lriger 'tätigl'eit als Uteijler in 
t>ergütungsgruppe VIII ober einer entfpred)enben 'tä· 
tigl'eit aufferl)aib bes <ISeltungsbereid)es bief es 'tarif• 

\?ertrages, bie bie 2Cuffid)t ilher eine grövere <ISruppe 
"Oon "5anbwerfern, jad)arbeitern ober fonjligen l)anb· 
werflid) tätigen 2Crbeitern fül)ren. 

c) 'l!ngejlellte wie ;u nr. ' nad) breijäf,lriger ,l;ewäf,lrung. 

~ t>ergiltunsgruppe VIb 

a) "5anbwerfsmeijler unb :::Jnbujlriemeijler, bie fid) burd) 
bef onbers "Oerantwortungs"Oolle 'tätigfeit aus t'lr. z 
~ud)jlabe b l)erausf,leben. 

b) 2Cngejlellte wie jU t'Jr. Z 4'ud)j1. a Ultb b nad) ;wölf • 
jäf,lriger :5ewäf,lrung in einer 'tätigfeit ber t>ergü. 
tungsgruppe VII. 

~ t>ergütungsgruppe Vc 

"5anbwerfsmeijler unb :::Jnbujlriemeijler, bie fiel) burd) bie 
Sd)wierigfeit unb bie ,l;ebeutung if,lres 2Cufgabengebietes 
unb groffe Selbjlänbigl'eit wef entlief) aus t'lr. 3 ,l;ud)jl. a 
f,lerausl)eben. 

~ t>ergütungsgruppe Va 

'tecf)nif d)e 2Cngejlellte mit ted)nifd)er 2Cusbilbung mit ent. 
fpred)enber 'tätigfdt f owie f onjlige 2Cngejlellte, bie auf 
<ISrunb gieid)wertiger jäf,ligl'eitcn unb if,lrer ffrfaf,lrungen 
entfpred)enbe 'tätigl'eiten ausüben. (ffntfpred)enbe 'tätig. 
feiten finb ;. ~.: JOie 2Cufjlellung ober prüfung \?On l!lt't• 
würfen nid)t nur cinfad)er 2Crt einfd)Iießlid) Utaffen., l\o. 
jlen. unb jlatif d)en ~ered)nungen unb t>erbingungsunter• 
lagen, :5earbeitung ber bamit ;uf ammenf,längenben Iaufen
ben ted)nifd)en 2Cngelegenl)eiten - aud) im ted)nifd)en l\ed)• 
nungswef en -, örtrid)e l!.eitung ober Utitwirl'ung hei ber 
!eitung "Oon :5auten unb :5auabfd)nitten f owie beren 2Cb· 
red)nung.) 

6. t> e r g ü t u n g s g r u p p e I V b 

a) 'ted)nif d)e 2Cngejlellte mit ted)nifd)er 2Cusbilbung, bie 
fid) burd) bef onbere J!eijlungen aus nr. S' l)erausl)eben 
c;. :5. 'l!ufjlellung ober Prüfung "Oon l!ntw'ilrfen, beren 
:5earbeitung bef onbere jad)l'enntniffe unb befonbere 
praftifd)e ffrfaf,lrung ober filnjllerif d)e :5egahung \?Ot• 

ausf e13t, f owie örtrid)e !eitung b;w. Utitwirfung hei 
ber !eitung "Oon f d)wierigen :5auten unb :5auab. 
f d)nitten fowie beren 'l!bred)nungen) f owie f otl'\iige 2Cn. 
gejlellte, bie auf a3runb gieid)wertiger jäf,ligfeiten unb 
if,lrer ffrfaf,lrungen entfpred)enbe 'tätigfeiten ausüben. 

b) 'ted)nifd)e 2Cngejlellte wie ;u t'lr. S' nad) fed)sjäf,lriger 
:5ewäl)rung in Oergütungsgruppe V a. 

7. t> e r g ü t u n g s g r u p p e IV a 
'ted)nif d)e 'l!ngejlellte mit ted)nif d)er 2Cusbilbung unb rang. 
jäl)riger praftif d)er l!rfaf,lrung, bie ftd) tiurd) befonbers 
f d)wierige 'tätigl'eiten unb bie :5ebeutung if,lres 2Cufgaben• 
gebietes ober burd) l'ünjlierif d)e ober Spe;iaitätigfeit aus 
nr. 6 :5ud)jl. a f,lerausf,leben, f owie f onjlige 2Cngejlellte, 
bie auf a3runb gicid)wertiger jäf,ligfeiten unb if,lrer l!r· 
f af,lrungen entf pred)enbe 'tätigl'eiten ausüben. 

s. t> e r g ü t u n g s g r u p p e I I I 

'['.ed)nif d)e 'l!ngejlellte mit ted)nif d)er 2Cusbi!bung, bie fiel) 
burd) bas mag if,lrer t>erantwortung er~)eblid) aus nr. 7 
f,lerausf,leben, fowie f onjlige 2Cngejlellte, bie auf <ISrunb 
gieid)wertiger jäf,ligl'eiten unb if,lrer l!rf af,lrungen ent• 
f pred)enbe 'tätigl'eiten ausüben. 

C~ier;u protofollnoti; t'Jr. J6 unb JS) 



3:i. Kraftfal)rer 

J. t>ergütungsgruppe IXb 

füaftf al)rer. 

:i. \') e r g ü t u n g s g r u p p e I X a 

'll:bteilung 3:i 

Kraftf al)rer nad) ;weijäl)riger :aewäl)rung in t>ergütungs. 
gruppe IX b. 

~ t>ergütungsgruppe VIII 

a) Kraftf al)rer nad) Iangjäl)riger 2;;ewäl)rung. 

b) füaftfal)rer mit abgefd)fojjener J!el)re im Kraftfal)r· 
;eug. ober Sd)Ioff erl)anbwerf ober in Stellen mit be. 
f onberer t>erantwortung. 

~ t>ergütungsgruppe VII 

füaftf al)rer wie ;u t'Jr. 3 :aud)\t. b nad) breijäl)riger :ae. 
tuäl)rung in "Oergütungsgruppe VIII. 

'll:bteilung 33 

3 3. ~ a u s p e r f o n a I , f o w ei t a I s 21: n g e \i e I lt e 
tätig 

J. t>ergütungsgruppe IXb 

a) 'll:mtsgel)ilfen. 
b) ~ausmei\ter. 

c) Pförtner. 
d) ~elefoni\ten. 

:i. \') e r g ü t u n g s g r u p p e I X a 
'll:nge\tellte wie ;u t'Jr. J nad) ;weijäl)riger :aewäl)rung in 
t>ergiltungsgruppe IX b. 

3, \') e r g il t u n g s g r u p p e V I I I 

a) 'll:mtsmei\ter unb 2;;etriebsmei\ter. 

b) 'll:nge\tellte wie ;u t'Jr. J nad) Iangjäl)riger :aewäl)rung. 

~ t>ergütungsgruppe VII 

'll:mtsmei\ter unb 2;;etriebsmei\ter nad) breijiil)riger :ae. 
wäl),rung in t>ergütungsgruppe VIII. 

'll:bteilung 34 

34. 'll:nge\tellte im UHrtfd)afts• unb 
Küd)enbien\t 

J· t>ergütungsgruppe IXb 
'Wirtf d)afterinnen. 

1. \') e r g ü t u n g s g r u p p e I X a 
'Wirtf d)afterinnen wie ;u t'Jr. J nad) ;weijäl)riger 2;;ewäl). 
rung in t>ergiltungsgruppe IX b. 

3. t>ergütungsgruppe VIII 

a) 'Wirtf d)afterinnen mit mel)rjäl)riger 2;;erufserfal)rung 
ober abgef d)loff ener jad)ausbilbung. 

b) Küd)enleiterinnen. 

c) 'Wirtf d)aftsuor\tel}erinnen. 
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4. \') e r g ü t u n g s g r u p p e V I I 

a) 'll:nge\tellte wie ;u t'Jr. 3 nad) breijäl)riger :aewäl)rung 
in t>ergütungsgruppe VIII. 

b) a5eprilfte ~auswirtfd)aftsleiterinnen. 

c) ~ausbamen. 

<l) 'Wirtfd)aftsuor\tel}erinnen ultb Küd)enleiterinnen mit 
f d)wierigem 'll:ufgabenbereid). 

~ "Oergütungsgruppe Vlb 

a) ~auswirtf d)aftsleiterinnen wie ;u t'Jr. 4 2;;ud)\t. b nad) 
Iangjäl)riger 2;;ewäl)rung. 

b) ~auswirtfd)aftsleiterinncn wie ;u t'Jr. 4 2;;ud)\t. b mit 
f d)wierigem 'll:ufgabenbereid). 

c) ~ausbamcn itn prebigerf eminar unb ~ausbamen nad) 
Iangjäl)riger l;;ewäl)rung in t>ergiltungsgruppe VII. 

~ "Oergütungsgruppe Vc 

~auswirtf d)aftsleiterinncn wie ;u 'Clr. ~ :aud)\t. b nad) 
minbe\tens fünfjäl)riger :aewäl)rung in t>ergütungsgruppe 
Vlb. 

• 

protofoIInoti;en ;ur t>ergiltungsorbnung 

J. 'Wiffenjd)aftlid)e ~od)fd)ulen finb Uniuerfitäten, ~ed)ni· 
f d)e ~od)f d)ulen f owie anbere ~od)fd)ulen, bie nad) J!an• 
besred)t als wiff cnf d)aftlid)e ~od)f d)ulen anerfannt finb. 
'll:bgefd)loffene wiff cnf d)aftlid)e ~od)f d)ulbilbung liegt 
uor, wenn bas Stubium mit einer er\ten Staatsprüfung 
ober mit einer 30iplomprüfung beenbet worben i\i. 30er 
erfien Staatsprüfung ober ber 30iplomprüfung \tel)t eine 
Promotion nur in ben jällcn gleid), in benen bie 'll:f„ 
Iegung einer er\ten Staatsprüfung ober einer 30iplom. 
prüfung nad) bcn einf d)lägigen 'll:usbilbungsuorf d)riften 
nid)t uorgef el)en i\i. 

:i. fürd)enmufifer in C·Stellen, bie überwiegenb anbere ~ä· 
tigfeiten nad) ben t>ergütungsgruppen bief es Kataloges 
uerrid)ten, werben nad) bief er t>ergütungsgruppe einge. 
jluft. 

3, Unter bcn 2;;egriff „fürd)enred)nungefül)rer" fallen 'll:n· 
ge\tellte, bie in ber 1\egel mit ben folgenben 'll:ufgaben be· 
f d)äftigt finb: 
a) 'll:uf\tellung ber ~auel)alte•, Raffen• unb 1\ed)nunge. 

fül)rung unb 1\ed)nungslegung, 
b) fürd)enjleuererl)ebung, 
c) fürd)enbud)fül)rung, 
d) jül)rung ber fird)Iid)en 'Clebenfajjen, 
e) perfonalfad)en unb 
f) J!iegenf d)afteuerwaltung. 

4. l;;ei ber 2'm11enbung ber :?;;egriffe „fürd)enbiener, Kiljler 
(fürd)enuögte)" im Sinne biefer t>ergiltungsorbnung wirb 
folgenbe 2;;egriffsbejlintmung ;ugrunbe gelegt: 
a) fürd)enbiener finb utit~rbeiter, beren ~ätigfeit burd) 

f olgenbe 'll:rbeiten il)r a5epräge erl)ält: 
1\einigungsarbeiten, :aotengänge, 'll:uffid)t uor Unter• 
rid)t uf w., ~ei;en, t>orbereitung ber 'll:mtel)anblungen 
unb a5ottesbienjle, Pflege unb t>erwal)rung ber 
'll:benbtnal}lgeräte, fleinere 1\eparaturarbeiten; 



b) Küjier Cfürd)en\?ögte) finb utitarbeiter, bie neben ber 
iCätigfeit eines fürd)enbieners ;. 23. aucf> folgenbe 
llrbeitcn \?errid}ten: 

utitwirfung bei ber Kolleften• unb KHngbeutefobrecf>• 
nung, jül)rung \?On !!.ijien unb Karteien, l'erwaltung 
ber ~i!fsfaffe ber ©emeinbe, l'erwartung \?On 3eit• 
f cf>riften unb l,;ücf>ern. 

;. iDie J;;egriffe „fleine, mittlere unb groüe fürd}en• 
gemeinbe" werben wie folgt fejigdegt: 

Kleine fürd}engemeinben finb ©emeinben mit nid}t mel)r 
als 4000 Seelen ober einer Pf arrjielle; 

mittlere fürd}engemeinben finb ©emeinben mit mel)r als 
4000 Seelen ober mel)r als einer regdmäüig bef e13ten 
Pf arrjielle; 

©roüe fürd}cngemeinben fittb ©emeinben mit mel)r als 
JO ooo Seelen ober mel)r als \?ier regdmäüig befe13ten 
Pf arrjiellen. 

6. iDic Xed)tsjiellung \?On llngejiellten, bie beim :Jnfraft• 
treten bes KlliC bie iCätigfeit von So;ial!lrbeitern ober 
:JugenMeiterinncn ausübten, ol)ne bie fird}Hd}e ober jiaat• 
Hd}e llnerfennung ;u befi13en ober bie fird}Hd)e ober jiaat• 
lid)e Prüfung abgelegt ;u l)aben, wirb burd} bas :Jnfraft• 
treten bes KlliC nid)t verminbert. Sinb f old}e llngejiellte 
minbejiens J o :Jal)re mit bief cn llufgaben bef d}äftigt, f o 
werben fie ben So;ialarbeitern mit fird}Iid}er ober jiaat. 
lid}er llnerfennung b;w. ben :Jugenbleiterinnen mit fircf>• 
licf>er ober jiaatlid)er Prüfung gleid)gejiellt. Sinb f old}e 
llngejiellte ;ur 3eit bes :Jnfrafttretens bes KlliC nod} 
nid)t JO :Jal)re mit llufgaben von So;ialarbeitern ober 
:Jugenbleiterinnen befd)äftigt worben, f o treten bte 'Wir· 
fungen biefer t>crgütungsorbnung für fic in :Kraft, f obalb 
fic ununterbrod)en J o :Jal)re l)inburd) bte bisl)erigen 2t'.uf • 
gaben erfüllt l)aben. ~eueingejiellte 2t'.ngejiellte ol)ne 
füd)Iid)e ober jiaatHd)e 2t'.nerfennung als So;iaforbetter 
ober fird)Iid)e ober jiaatlid)e Prüfung als :Jugenbleiterin 
fallen nid)t unter ben 23egriff bes So;ialarbeiters ober 
ber :Jugenbleiterin im Sinne bief er l'ergütungsorbnung. 

7. iDi~ Xed)tsjiellung ber fünbergärtnerinnen mit fird}Hd)er 
ober jiaatlid)er Prüfung als fünbergärtnerin, bie beim 
:Jnfrafttreten bes K2t'.iC bie t:ätigfeit von :Jugenbleiter· 
innen als J!.eiterinnen von fünbertagesjiätten unb Kin• 
berwol)nl)eimen ausübten, iji burd) bas :Jnfrafttreten bes 
KlliC nid)t verminbert worben. Sinb fünbergärtnerinnen 
mit fird)lid)er ober jiaatlid)er Prüfung als Kinbergärt• 
nerin minbejiens JO :Jal)re mit biefen Uufgaben einer 
:Jugenbleiterin bef d)äftigt, f o werben fie bcn :Jugenblei· 
terinnen mit fird)Iid)er ober jiaatlid)er Prüfung gleicf>• 
gejiellt. Sinb bie fünbergärtnerinnen ;ur 3eit bes ::in. 
frafttretens bes KlliC nod) nid)t JO :Jal)re mit biefen Uuf• 
gaben einer :Jugenbleiterin bef cf>äftigt worben, f o treten 
bie 'Wirfungcn bief er t>ergütungsorbnung für fic in 
Kraft, fobalb fie ununterbrod}en JO :Jal)re l)inburd) bie 
bisl)erigen lluf gaben erfüllt l)aben. 

s. :Jugcnblciterinncn, bie überwiegenb mit l'erwaltungs. 
unb nid)t mit ~eimleitungsaufgaben befd)äftigt werben, 
finb nad) ber Ubtei!ung OJ bief er t>ergütungsorbnuni:c 
ein;ureil)en. 

9· l;;ud)l)altereibienji im Sinne ber jallgruppen ber 2t'.b· 
tei!ung oJ bief er t>ergütungsorbnung be;iel)t fiel> nur auf 
iCätigl'citcn von 2t'.ttgejiellten, bie mit faufmännifd)er 
l;;ud)fülmmg bcf d)äftigt finb. 
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J o. llls jad)ausbi!bung an einer l)öl)eren !!.el)ranjialt für 
©artenbau im Sinne bief er l'ergütungsorbnung gilt bie 
llusbilbung in ber jad)rid)tung ©arten• unb !!.anbf d)afts. 
gcjialtung. 

J J. 2Hs fird)Iid7e Prüfungen gelten aud) Prüfungen, bie im 
.Uercid7 ber ::Inneren Ulifffon abgelegt finb. 

1 i. llls „mel)rjäl)rig" gilt eine 3eit von minbejicns ;rod 
:Jal)ren, als „langjäl)rig" eine 3eit von miltbejien& brti 
:Jal)ren. 

J ;. iDie bei bcn fürd)engemeinbeverbänben befd)äftigtcn für. 
d7cnrcd)nungsfül)rer fallen unter bie 2t'.bteilung OJ. 

J 4. Unter „f!.cl)rbef äl)igung" im Sinne bes iCätigfeitsmerf. 
mals „Q:r;iel)er mit !!.cl)rbef äl)igung" wirb bie l;;ered)ti. 
gung ;ur 2t'.usbilbung von !!.el)rlingen unb 2t'.nlernlingen 
verjianben. 

J ;. fünbertagesjiättcn (fünbertagesl)eime) im Sinne ber iCä· 
tigfeitsmerfmale finb Krippen, fünbergärten, ~orte unb 
!!'inrid)tungcn ber örtlid)cn Q:rl)olungsfürf orgc. 

J6. Unter „tcd)nifd)er 2t'.usbilbung" im Sinne bes iCätigfeits. 
merfmals „iCed)nif d)e llngejiellte mit ted)nif d)er Uusbil· 
bung" iji ber erfolgreid)e l,;ef ud) einer Sd)ule ;u verjie· 
l)en, bercn llbf d)Iuü;eugniff e ;u11.t f.fintritt in bie !!.auf· 
baf,m bes gel)obenen ted)nif d)en iDienjies bes jeweiligen 
2t'.rbeitgebers bered)tigen, f owie ber erfolgreid)e 2,;efud} 
einer Sd)ule, bie in ber jeweils geltenben Xeid}slijie ber 
jad)f d)ufcn aufgefül)rt war, beren 2t'.bf d)Iufüeugniffe ;um 
Q:intritt in bie !!.aufbal)n bes gel)obenen ted)nif d)en iDien• 
jics bered)tigen. 

J7. Soweit bie f.fingruppierung von ber 3al)I ber unterjiell• 
ten 2t'.ngejiellten abl)ängig iji, red)nen l)ier;u aud) Unge. 
l)örige ber verglcid)baren 23ef olbungsgruppen. 

f.fs finb vergleid}bar 

bie l'ergütungsgruppen ben J;;efolbungsgruppen 

IXb A 1 

IXa A 3" 
VIII A r 
VII A 6 
VIb A 7 
Vc A 8 
Vb unb Va A \) 

IVb A JO 
IVa A 1J 
III A J1 
II a AH 
Ib A J4 
Ia A Jf 

jür bie f.fingruppierung iji es unf d)äblid), wenn im ©r· 
ganif ations. unb Stellenplan ;ur 2.;ef e13ung ausgewief ene 
Stellen nid)t bef e13t finb. 23ei ber 3al)I ber unterjiellten 
Ungejiellten red)nen ~albtagsfräfte nur ;ur ~älfte. 
Stänbige t>ertreter(innen) finb nid)t bie t>ertreter(innen) 
in Urlaubs· unb f onjiigen llbwef enl)eitsfällen. 

JS. uteijier im Sinne ber iCätigfeitsmerfmale ;u 2t'.bt. 3"J 
finb 'Urbcitnel)mer, bie 



a) eine ange\felltenrentcnuerfid)erungspflid)tige 't:ätigfeit 
ausüben unb 

b) auf l)anbwcrflid)cm a5cbiet tätig finb. 

lDicf c 't:ätigfeitsmerfmalc gelten nid)t für tltei\fcr, bic 
aujjcrl)alb bcr l)anbwcrflid)cn :5erufsarbeit tätig finb 
c;. :5. 'ltmtsmeiifcr, J!agcrmei~cr, ~ausmei\fcr, :5etriebs· 
meiifer). 

• 

'ltnlagc la 

Sonbcrregelung 

für 'ltngc\fclltc in 'ltn\falten unb ~eimcn 

nr.' 
3u §§ J unb l - a5dtungsbereid} -

lDief c Sonbcrrcgdung gilt für 'ltngc\fclltc in 'ltn\faltcn unb 
~cimcn, wenn fi'c 

ber jörberung bcr ©cf unbl)cit, 

bcr f!:r;ief)ung, jürforge ober :Betreuung \'l'On l\inbcrn unb 
'J ugenblid)cn, 

ber jürf orgc, bcr 2.;dr'CUung unb ber ~cl),crbcrgung uon 
obbad)fof en, alten, gcbrcd)Hd)en, crwcrbsbef d)ränften ober 
f on\figen l)ilfsbcbürftigen pcrf oncn 

biencn. 

lDa;u gcl)ören aud) bic 'ltngc\fcllkn in 'ltn\faltcn, in bencn bic 
betreuten Pcrf onen nid)t regdmäjjig är;tlid) bcl)anbdt unb bc. 
auffid)tigt werben (f!:rl)olungsl)cinre unb jrei;eitl)eime). 

nr. l 

3u § 7 - 'iir;tlid)c Untcrf ud)ung -

lDer 'ltrbcitgcber fann ben 'ltnge\fcllten aud) bei :?.;cenbigung 
bes 1Crbcitsvcrl)ältttiff cs untcrf ud)cn laff cn. 1Cuf t>cdangcn bes 
1'ngc\fclltcn i\1 bic Untcrf ud)ung burd);ufül)rcn, wenn er bc· 
f onberen l!n\fccfungsgcfal)rcn au&g-cfc13t war. 

nr. 3 

3u § s -- 1Cllgcmeinc Pflid)tcn -

lDcr 'ltngcjrclltc fann uom 1Crbeitgcbcr uerpflid)tct werben, 
an bcr 1Cn\faltsucrpflegung gan; O'bcr tcilwcif c tcil;uncl)mcn. 

:Bei bcr iCci[nal)mc an b'Cr 'lCn\f,altsucrpflcgung finb 1Cbme[, 
bungcn aus ber t>crpflcgung nur für freie 't:a1ge1 i!:agc ber 
jrcijreUung uon bcr 1Crbcit f owic Urlaubs. ober l\ranfl)eits• 
tage ;uläffig. t>on 1Cusna.l)mcfällen abgcf cl)cn, fönnen 1Cbmd· 
bungcn nur für uollc il:agc uorgcnommcn unb nur berfüffid)· 
tigt w'Crbcn, wenn fic bis fpätc\fcns 9 Ul)r bes t>ortagcs er• 
folgt finb. 

protofollnoti;: 

iDcr l!rbcitgcbcr f oll uon bcr t>erpflid)tung 1Cb\fanb ncl)mcn, 
wenn bic "tcilnal)me an bcr 1Cn\faltsu,erpflcgung aus gcf unb· 
l)citlid)en ober familiären ©rünbcn un;umut'bar crfd)cint. 

Soweit ben bei 'Jnl'rafttrcten bicf es "tarifuertragcs im 
lDicn\1 bcfinblid)cn 'lCngc\f'CUtcn burd} cin;clarbcitsucrtraglid)c 
Xcgclung eine Untcrfunft ;ugcwicf cn war, ucrblcibt es babci. 

t"Jr. 4 

3u § H' - Xcgdmäjjigc 1Crbcits;cit -

cn iDic rcgdmäjjigc 1Crbcits;cit bcr f!:r;icl)cr (jiicf orgc. 
rr;icl)cr, ~cimcr;icl)cr) beträgt a.usfd)lic6lid) b·cr Piluf cn ab 
J. 1Cprtl J 963 inncrl)alb uon brci 'Wod)cn burd)fd)nittlid) 
4S' Stunbcn, bis bal)in 48 Stunbcn wöd)cntlid). 
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(1) lDic rcgdmä6igc 1Crbcits;cit bcr ~ausroirtf d)aftsleitcr• 
innen, füid)enleitcrinncn, Wirtfd)aftsuorifcl),crinncn unb Wirt• 
fd)aftcrinncn beträgt ausfd)lie6Iid) bcr pauf cn inncrl)alb uon 
brei U)od),en burd)f d)nittlid) 47 Stunbcn wöd)cntlid). 

(3) 'lCnge\feUtc, bic rcgdmä6ig an Sonn• unb jei'ertagcn 
arbeiten müff en, crl),alten inncrl)alb uon ;wei 'Wod)cn ;wci 
arbeitsfreie iCage. ~iervon f oU ein freier il:ag auf einen Sonn• 
tag f aUcn. 

jiir bicn\fplanmäjjigc 1Crbcit an Wod)cnf cicrtagcn wirb cnt • 
f prcd)cnbc jrei;cit innierl)alb uon brei tltonaten gcroäl)rt. jür 
1Cnge\fellte, bie ,an ~eimfd)ulcn, :Jntcrn,a,tsfd)ulcn, ::Internaten 
unb Seminaren bef d)äftigt werben, fann ber jrci;eitausgleid) 
innerl)alb bcr jcricn gewäl)rt werben. 

(4) t>on ber rcgdmä6igcn 1'rbeits;eit barf im 'Jal)resburd)' 
fd)nitt nur iein t>iertcl, bei Sd)id)tbien\f ein lDrittd, auf 
t"lad)tbien\f entfallen. lDcr 'lCngcjtcUtc barf nid)t länger als 
vier ;uf ammenl)ängenbc Wod)cn mit t-'Jad)tbicn\f bcfd)äftigt 
mct'ben. iDiefc l!:\lmr Pann nur auf eigenen Wunf d) bes 1'n· 
ge11eUtcn übcrfd)rittcn werben. 

(S') :?.;ci 'Jnfrafttrcten Ncf es "tarifuertrages bc\fcl)enbc giln· 
\1ig'Crc l\egdungen ber regclmä6igen 1Crbcits;cit bleiben lllt• 

berül)rt. 

(6) jür bic als J!el)rl'räftc an ~cimfd)ulen unb ::Internats. 
fd)ulen bcfd)äftigten ·ungc\fcUkn gilt \;'Jr. 3 bcr SR l b. 

protofollnoti; ;u 'ltbfa13 2: 

lDic 1Crbcits;cit bcr l)icr genannten 'l(n,gc\fcUtcn ucrfür;t fid) 
ol)ne weiteres, wenn bie 1Crbeits;eit ber il)nen unter\fcUtcn 
1Crbcitcr ucrfür;t wirb. 

nr. S' 

3u § J 7 - übcrifunben -

U) 'lCngc\fcUtc, bcncn übcrwicgenb bic :?.;ctrcuung ober f!:r· 
;iel)ung ber untcrgcbrad)ten Pcrfoncn obliegt, finb ucrpflid)• 
tct, fid) auf 1Cnorbnung bes 1Crbcitgcbers au6crl)aib bcr rege!. 
mä6igcn 1Crbeits;cit an einer uom 1Crbeitgebcr be\1immten 
Stelle auf;ul)alten, um im :Bcbarfsf alle bie 1Crbcit auf;uncl)• 
mm (:?.;ereitf d)aftsbien\1). lDer 1Crbeitgebcr barf :?.;ercitf d)afts• 
bien\1 nur anorbncn, wenn ;u erwarten i\1, ba6 ;war 1Crbcit 
anfällt, crfal)rungsgemä6 aber bie 3eit ol)ne 1Crbcitslci\1ung 
überwiegt. 

:Bereitf d)aftsbicn\1 barf l)öd)\fens ;wölfma[ im ITTonat an• 
georbnet werben. jiir fer;icl)er (jürforgecr;icl)cr, ~ctmcr;ic· 
[)er) f oll er in bcr Xegd nid)t mel)r als ;el)nmal im ITTonat 
angcorbnet werben. iDer Wod)cncnbbcrcitf d)aftsbicttjt, b. 1). 
bie 3eit uom lDien\fenbe am Sonnabmb bis ;um iDicn\fbcginn 
am ITTontag, fowie bcr :?.;crcitf d)aftsbien\1 an Wod)enfcicrta. 
gen, b. I). bic 3cit uom lDicn\fenbc uor bem Wod)enfeicrtag 
bis ;um iDicn\1beginn am il:age nad) bem Wod)enfcicrtag, gc[. 
ten als ;wei :?.;crcitfd)aftsbien{tc. iDcr :?.;ercitf d)aftsbien\1 über 
;roei aufeinanberfolgcnbc Sonn. unb jeiertage gilt als uicr 
:?.;ercitf d)af tsbien\f e. 

(l) iDcr :?.;ercitf d)aftsbien\1 cinf d)Iicfflicq ber gdei\fcten 1'r· 
bcit wirb mit lS' u. ~· als l!rbeits;eit bewertet. 

(3) iDic nad) 1Cbf a13 z ermittelte 1Crbcits;cit wirb für bir 
't)ergütungsgruppc 

IVb mit 
Vb 
Vc 
VIb 
VII 
VIII 
IXa 
IXb 

je Stunbc ucrgütet. 

mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 

s-,1s- iDITT 
4,SS' lDITT 
4,n lDITT 
4,30 lDITT 
3,70 lDITT 
3,3; lDITT 
3,10 lDITT 
3,JO lDITT 



lDabei wirb eine angefangene f)albe Stunbe ber ermittelten 
2Crbeits3eit als i)albe Stunbe gered)net. 

lDer :8ercitfd)aftsbienjl cinf d)Iießlid) ber 'l!rbeitsleijlung 
rann aud) burd) jrei3eit abgegolten werben. 

t:Jr. 6 

3u § n - 3ulagen -

\;):eben ber 'Ubgeltung für :8ercitf d)aftsbienjl cnr. r) wirb 
bic t1ad)tbienjlentf d)iföigung nid)t gewäi)rt. 

t:Jr. 7 

3u §§ n unb 47 - Kranl'enbe3üge - ferl)olungsurfaub -

(J) 'Un bie Stelle \lOn § n 'Ubf. 5 Sa13 l :8ud)jl. c) unb 
§ 47 'Ubf.:: Sat3:: :8ud)j1. c) tritt jeweils folgenber 'Wortlaut: 

11c) anbere 3ufagen fowie 'l:>ergütungen für Oberjlunben unb 
:8ereitf d)aftsbienfl' nad) bem itagesburd)f d)nitt biefer 3U• 
lagen unb ber 'l:>ergütungen für überfl'unben unb :8ereit• 
f d)aftsbicnfl' ber Iet;;ten f ed)s Kalenbermonate; bie 'l:>ergü. 
tungen für üb·erjlunben werben jebod) nur berüd'fid)tigt, 
menn in ben Ie13ten f ed)s Kalenbermonatert minbejlens 
4:: be3ai)Ite Oberfl'unben angefallen finb." 

(::) 'Un bie Stelle ber protol'ollnoti3 3u § n 'Ubf. 5 Sa13 l 
2:iud)\1. c) tritt folgenbe protol'ollnoti3: 

protol'ollnoti;: 

'Uls itagesburd)f d)nitt wirb für jeben :Kalenbertag ber 'Ur. 
beitsunfäl)igl'eit 1foo ber in ben Ie13ten fed)s :Kalenbermonatcn 
ge3al)lten anberen 3ulagen unb 'l:>ergütungen für überjlunbcn 
unb 2-'ereitf d)aftsbienfl' gewäl)rt. 

(J) 'Un bie Stelle ber protol'ollnoti; 3u § 47 'Ubf. :: 6'-ll3 :: 
2-'ud)jl. c) tritt folgenbe Protol'ollnoti;: 

protol'ollnoti;: 

'l!Is itagesburd)f d)nitt wirb für jeben Urlaubstag 1 Im bei· in 
ben le13ten f ed)s :Kalenbermonaten ge3ai)Iten anberen 3ulagen 
unb 'l:>ergütungen für überjlunben unb 2-'ereitf d)aftsbienfl' ge. 
wäl)rt. 

t:Jr. 8 

3u §§ 47 bis 49 - l?rl)olungsurlaub - 3uf a13urlaub -

jür bie als l!el)rl'räfte an ~eimf d)ulen unb ::Snternatsf d)ulen 
bef d)äftigten 'Ungefl'ellten gelten bie 2-'efl'immungen für bie 
entf pred)enben 2-'eamten. Sinb entf pred)enbe 2-'eamte nid)t 
tiod,»tnben, f o ifl' ber Urlaub im 'Urbeitstiertrag ;u regeln. 

jür bie übrigen 'Ungefl'ellten an ~eimfd)ulen unb ::Snternats• 
f d)ulen f owie ::Snternaten unb Seminaren ifl' ber Urlaub in 
ber l\egel wäl)renb ber jerien 3u gewäl)ren unb ;u ne{)mcn. 

t:Jr. 9 

3u § 68 - Sad)leifl'ungen -

(J) lDie nad) l;:Jr. 5 gewäl)rte 'l:>erpflegung wirb mit bem 
'Wert ber nad) § J6o 'Ubf. l ber l\eid)stierfid)erungsorbnung 
fejlgejlellten Sad)be;ugswerte auf bie 'l:>ergütung angered)net. 
2-'ci lDiättierpflegung l'önnen arbeitstiertraglid) l)öi)ere Sä13e 
\ltrcinbart werben. 

(::) f.fine auf arbcitstiertraglid)er a5runblage gewäl)rte Un· 
terfunft wirb auf bie 'l:>ergütung angered)net. 2-'ei f.finraum. 
unterl'ünften, bie tion einer perf on bewol)nt werben, gelten 
als 'Unred)nungsbetrag bie Sä13e nad) § J6o 'Ubf. l ber l\cid)s. 
tierfid)erungsorbnung. ::Sm übrigen ifl' ber 'Unred)nungsbetrag 
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unter 2-'erüd'fid)tigung bes wirtf d)aftlid)en 'Wertes angemef • 
f en auf ber a5runblage ber lt'l:>©·Si'i13e fefl';ufe13en. 

* 

eonberregelung 

für 2Cngefl'ellte als l!.el)rl'räfte 

t1 r. J 

3u §§ J unb l - a5eltungsbereid) 

lDief e Sonberregelungen gelten für 'Ungefl'dlte als l!el)r· 
l'räfte an 2-'erufsfd)ulen. 

Sie gelten nid)t für l!el)rl'räfte an Kranl'cnpjlegefd)ulen 
unb äl)nlid)en ber 'Uusbilbung bienenben !einrid)tungen. 

t1 r. l 

3u § 7 - fü3tlid)e Unterf ud)ung 

!es gelten bie l,;ejlimmungen, bie ;ur 'l:>erf)ütung ber 'l:>er· 
breitung übertragbarer Kranl'l)eiten burd) bie Sd)ulen all• 
gemein erlaff en finb. 

t1 r. 5 

3u 'Ubfd)nitt IV - 'Urbeits3eit 

lDie §§ J r bis J 7 finben feine 'Unwenbung. f.fs gelten bic 
2-'ejlimmungen für bie entfpred)enben 2-'eamten. Sinb ent. 
f pred)enbe l,;eamte nid)t tiorf)anben, f o ifl' bie 'Urbcits3cit im 
2!rbeitstiertrag ;u regeln. 

'..1 r. 4 

3u § ::c - lDienjl;eit 

lDie bei beutf d)en 'Uuslanbsfd)ulen '13erbrad)ten 3citen wer. 
ben als lDienjl;eit angered)net. 

t:Jr. r 

3u 'Ubf d)nitt XI - Urlaub 

(J) lDie §§ 47 bis 49 finben feine '2lnwenbung. !es gelten 
bie l'efl'immungen für bie entfpred)enben l,;camten. Sinb 
entfpred)ettbe l,;eamte nid)t tiori)anben, f o ifl' ber Urlaub im 
'Urbeitsuertrag 3u regeln. 

(2) 'Wirb bie l!.el)rl'raft wäl)renb ber Sd)ulferien burd) Un· 
fall ober Kranl'l)eit arbeitsunf äf)ig, fo l)at fie bies unuer• 
3üglid) an3u3cigcn. lDie jrifl'en bes § 57 'Ubf. l beginnen mit 
bem itage ber 'Urbeitsunf äf)igl'cit. 

lDie l!el)rl'raft i)at fid) nad) l.fnbe ber Sd)ulferien ober, 
111enn bie Kranl'l)eit länger bauert, nad) 'Wieberl)erfl'ellung 
ber 'Urbeitsf äi)igl'eit ;ur 'Urbeitsleifl'ung ;ur 'l;)erfügung ;u 
jlellen. 

t:Jr. 6 

3u § 60 'Ubf. J - :8eenbigung bes '.Z!rbeitsuerf)ältniffes burd) 
l.frreid)ung ber 'Ultersgren;e 

'!Das 2Crbeitstieri)ältnis enbet mit bem 'Ublauf bes Sd)ul. 
jal)res, in bem bie l!el)rl'raft bas 6r. l!ebensjaf)r uollcnbet 
l)at, ol)ne baß es einer Künbigung bebarf. 

* 



'.2!n[agc zc 

Sonberregelung 

f Ur 3eitangc\}dltc, '.2!nge\}ellte für '.2!ufgaben 'OOn begrcn;ter 
iDauer unb für '.2!usl)Ufsange\}ellte 

n r. ' 
3u §§ 1 unb z - <!5eltungsbereid) 

iDief e Sonberregclungen gelten für '.2!nge\}ellte, 

a) bercn '.2!rbeits'Oerl)ältnis mit 'Ublauf einer falenbermäjjig 
be\}immten jri\i enbcn f oll C3eitange\}ellte), 

b) bie für eine '.2!ufgabe 'OOn begrcn;ter iDauer cinge\}ellt finb 
unb bei bencn bas '.2!rbeits'Oerl)ältnis burd) l?intritt eines 
be\}immten l?reigniff es ober burd) '.2!b[auf einer falenber. 
mäjjig be\}immtcn jri\i enben f oll ('.2!ngc\}ellte für '.2!ufgaben 
'OOn begren;ter iDauer), 

c) bie ;ur 't'ertretung ober ;eitweiligen '.2!usl)Hfe einge\}dlt 
werben ('.2!usl)i!fsange\}ellte). 

iDic Sonberregdungcn finb nid)t mel)r an;uwenbcn, wemt 
bie 2.;ef d)äftigung länger als neun lnonate bauect. 

protofollnoti;: 

J. 3eitangc\}ellte bürfen nur einge\}ellt werben, wenn l)ierfilr 
f ad)lid)e ober in ber Perf on bes '.2!nge\}ellten licgenbe 
<!5rünbe 'OOrlicgcn. 

1. iDic 1!nge\}clltcn, bie unter t:Jr. J bief er Sonberregdungen 
fallen, fittb bei ber 2.;ef et3ung 'Oon iDauerarbeitsplät3en be· 
'Oor;ugt ;u berücffid)tigcn, wenn bie f ad)lid)cn unb perfön. 
lid)cn 't'orausf ct3ungen erfüllt finb. 

n r. l 

3u § 4 - Sd)riftform, t:Jebenab,reben 

CJ) :::Jm '.2!rbeits'Ocrtrag i\} ;u 'Oereinbaren, ob ber '.2fnge• 
\}elltc als 3citattge\}ellter, als '.2!nge\}ellter für '.2fufgaben 'OOn 
begrcn;ter iDauer ober als '.2!usl)ilfsange\}ellter cinge\}ellt wirb. 

(2) :::Jm '.2!rbeits'Oertrag bes 3citangc\}ellten i\i. bic jri\i an• 
3ugcben, mit beren '.2!blauf bas '.2!rbeits'Oerl)ältnis enben f oll. 

(3) :::Jm '.2!rbcits'Oertrag bes '.2!ngeftcllten für eine '.2!ufgabe 
'OOn begrcn;ter iDauer ift bie '.2fufgabe 3u be;eid)nen unb an• 
;ugebcn, mit 1Cblauf wdd)er jrift ober burd) !.eintritt wdd)en 
!frcigniff es bas '.2!rbeits'Oerl)ältnis enbcn f oll. 

(4) :::Jm '.2!rbeits'Ocrtrag bes '.2fusl)ilfsattgeftelltcn i\t an;u• 
geben, ob unb für wdd)e iDauer er ;ur 't'ertretung ober ;eit• 
wcilig ;ur '.2fusl)ilfe bef d)äftigt wirb. 

nr. 3 

3u § 8 - '.2fllgcmcine Pflid)ten 

iDer 1!ngeftellte für '.2!ufgabm 'OOn begren;ter iDauer fann 
aus bienftlid)cn ober betrieblid)cn ©rilnbcn aud) ;ur l.erlebi· 
gung anbcrcr '.2!uf gaben 'OOn begrcn3ter iDaucr f owie ;ur 't'er. 
tretuncr ober ;eitweiligen '.2!usl)ilfe l)erange;ogen werben. :::Jn 
bicf cn jällen gilt, falls eine l)öl)erwertigc i!:ätigfeit übertra. 
gen wirb, nur § 14 '.2!bf. J. 

nr. 4 

3u § ;6 - '.2!us;al)lung bcr 2.;qügc 

'.2!bwcid)enb \'JOtt § 36 '.2!bf. J fann bie 't'ergütung aud) am 
l!et;;tcn eines lnonats ge;al)lt werben. 
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nr.) 
3u § 37 1lbf. z - l\ranfenbc;üge 

2.;ci '.2!ngeftelltcn für '.2!ufgabcn 'OOn begrcn;tcr iDauer unb 
bei '.2!usl)ilfsangeftellten gilt als iDicnft;eit für bie 2.;ered)• 
nung ber l\ranfenbe;ügc bie iDienft;eit, bie bcr '.2!ngcftellte in 
f eincm jct;;igen '.2!rbeits'Oerl)ältnis crbrad)t l)at. jcrncr werben 
iDicnft3citcn in 2.;crcid)cn gemäß § 10 '.2!bf. z angercd)nct, f O• 

111eit fic bief cm '.2!rbeits'Oerl)ältnis uttmittelbar 'OOrausgegatt• 
gen finb. 

!eine Unterbred)ung bis ;u 3 lnonaten i\t unfd)äblid), es f ei 
bcnn, baj3 bas '.2!usf d)ciben \'JOm '.2!ngeftelltcn \'Jcrf d)ulbet ober 
\'Jeranlajjt war. iDie Unterbred)ung wirb in bic iDienft3cit nid)t 
eingcrcd)nct. 

3u § ;o - Sonbcrurlaub 

§ ;o '.2!bf. z finbct feine '.2!nwenbung. 

nr. 7 

3u '.2!bfd)nitt XII - 2.;ecnbiguttg bes '.2!rbcits. 
\'Jcrl)ältnif f es 

'.2!nftelle ber §§ ;;, H, )6, 60 unb 7) t:Jr. 1 gelten bie nad)• 
ftd)cnben 't'orfd)riften: 

(J) l.Das '.2!rbeitsverl)ältnis bes 3eitangeftelltcn cnbct mit 
1lblauf bcr im '.2!rbeitsvertrag beftimmtcn jrift. 

(2) iDas '.2!rbcitsvcrl)ältnis bes '.2!ngcftclltcn für eine '.2!uf • 
gabc von bcgrcn3tcr iDaucr unb bes '.2!usl)ilfsangeftelltcn en. 
bet burd) !eintritt bes im '.2!rbeitsvcrtrag bc;cid)neten l.et" 
eigniff cs ober mit '.2!blauf ber im '.2!rbcitsvcrtrag befti111111. 
tcn jrift. 

(3) iDas 1!rbeits'Ocrl)ältnis fann aud) 'OOrl)er gefilnbigt 
werben. l.Dic l\ünbiguttgsfri\t beträgt im crften lnonat bet· 
jet3igen 2.;efd)äftigung eine 'Wod)e. 

~at bie 2.;ef d)äftigung im jct3igen '.2!rbeitsvcrl)ältnis län. 
gcr als einen monat gebauert, f 0 beträgt bic l\ünbigungs. 
fri\t in einem ober mel)rcren ancinanbcrgercil)ten '.2!rbeits. 
vcrl)ältniff cn bei bemf clbcn '.2frbcitgcber 

'Oon insgef amt mel)r als J lnonat 

von insgcf amt mcl)r als 6 lnonaten 

3u111 9d)lu6 eines l\alenbermonats. 

!fi11c Unterbred)ung bis 3u brci lnonatcn ift unf d)äblid), ct.1 
f ci bcnn, bajj bas '.2!usf d)ciben 'OOn bem '.2!nge\}ellten 'Oerf d)ulbet 
ober veranla6t war. l.Die Unterbred)ungs;eit bleibt unberiid'. 
fid)tigt. 

(4) 11'.nbet bas '.2!rbcitsverl)ältnis eines '.2!ngcftelltcn für 1!uf • 
gaben von bcgren;ter iDaucr burd) bas im '.2!rbcitsvertrag bc. 
;eid)nete l.ereignis, f o l)at ber '.2!rbeitgeber bem '.2fngeftelltcn 
bcn 3eitpunft ber 2.;ecnbigung f päteftcns 'Oicr 'Wod)cn 'OOrl)n· 
mit3utcilcn. l.Dcr '.2!ttfprud) auf 3al)lung bcr 't'crgütung C§ z6) 

crlif d)t frül)cftcns vier 'Wod)cn nad) 3ugang bicfcr lnit· 
tcilung. 



füel, ben t. ©ftd:er J 967 

\;J:ad) füärung bes \)erfid)erungsf d)u13es ber ilotf e·· im 
l'ird)lid)cn ifinf a13 ilf es nunmel)r möglid), tion bcr polhei 
ausgebilbete Sd)ülerlotf cn i111 ifintiernel)men mit ber ilan• 
besticrfcl)rstvad)t Sd)lcsmig.~ollfein bei l'ird)lid)en 't'eran. 
lfaltungcn l)cran3u3iel)en. t:lamit ilf ein weiterer Sd)ritt 3um 
Sd)uf3e aller i!:eilnel)mer an l'ird)lid)en 't'eranlfaltungen, gan3 
befonbers aber für alternbe, l'örperbel)inberte menfd)en unb 
1\inber getan. !:lies bürfte bef onbers tion ben ©emeinben, be· 
ren fürd)en unb ©emeinbe3entren an \Jerl'el)rsreid)en Stra• 
gen - .l;unbeslfragen - liegen, begrügt tverben. Um in ber 
prai;is \)ermed)f elungen 3u tiernteiben, l)at bie ilanbestier• 
fel;>rstvad)t angeregt, im Unterfd)ieb 3um 119d)ülerlotf enbicnjl" 
bcn fird)Iid)en f.Einf af3 mit 111\ird)lid)er !!otf enbienjl" 3u be· 
3eid)nen. 

:Jm ei113elncn ijl babei folgenbes 3u bead)tcn: 

J. 'Jeber im f.Einf af3 bejinblid)e ilotf e m u jj bie l;>ierfür er• 
forberlid)e poli3eilid)e '2!usbilbung l;>aben unb bie '2!us. 
rülfung eines Sd)ülerlotf en tragen. 

' Soll ber !Lotf enbienjl aus ben Jugenbgruppen ber ein3el. 
nen ©emcinben gebilbet tverben, f o bebarf bief er tiorl)er 
einer 2Cusbilbung, bie lt. '2!ntveifung bes :Jnnen111inijleri• 
UlllS - '2fbtlg. po[i3ei - lt U r 3 e II t r a l Über bie 3uj1ä1t• 
bigen poli3ei.t:iireftionen ober - :Jnfpeftionen erfolgen 
fann. 

bcr Stragcnbaubel;>örbe felfgcfegt fein. t:lie Jfotf en l)aben 
n u r an bief en ltinf a131fellen tl)rcn 3Dicnlf in bcr felfgeCcg. 
ten 3cit 3u tierf cl)en. '2!nbcre .f.finf ä13c ober eine 't'crlängc. 
rung bes .f.finf a13es l'önnen tion ber fürd)c nur im .f.fin\Jcr. 
nel;>mcn mit bcr p0Ii3ei angeorbnet werben. 

8. t:lem !Lanbesbcauftragten für 't'crl'cl)rsf ragen bei ber 
tnännerarbeit ber Sd)leswig·~ollfeinifd)en ilanbesl'ird)e 
(füel, Stref e111annpla13 4, iCeCcfo1t: 6 :to l8) ilf tion ben 
fürd)engcmeinbcn f.Einrid)tung unb ifinf af3 bes 11fürd)lid)en 
J!otf enbienlfes" an3u3eigen unb eine Überprüfung 3u ge. 
lfatten. 

t:lie !Lanbestierl'el)rswad)t Sd)leswig·~ol ifein, '2!rbeitsl'reis 
„l\ird)e", l)at alle lireis\Jcrl'el;>rswad)ten über ben l'ird)lid)en 
J!otf cncinf a13 untcrrid)tet unb bief e gebeten, ben ©emeinbe. 
palforcn, f oweit gemünfd)t, mit Xat unb iCat 3ur Seite 3u 
lfel)en. 

t:ler f!anbcsbcauftragte für 't'erl'el)rsfragen l)at f einerf cits 
bas :J1t11en111inilferium bes Jfonbes Sd)lesmig~~ollfein - '2lbtlg. 
pofi3ei - gebeten, burd) einen Xunberlag allen poli3eibienlf• 
\1el!en bes f!anbcs tion bief er a!inrid)tung licnntnis ;u geben. 

!Etiange!ifd)·f!utl;>erifd)cs !Lanbesl'ird)enamt 
:Jm 2Cuftrage: 

t:lr. J r er t a g 
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J. Werben als !Lotfen ausgebilbete Sd)ülerlotfen ober Ju. 
genblid)e i111 Xal)men bes l'ml)lid)en !!otf enbienj1es einge• 
f c13t, müffen fie für bief en t:lienlf eine fd)rifthd)e ifintier• 
jlänbniserl'lärung ber a!ltern tiorlegen. !.!. c f e P r e b i g t e n 

4. ,!;eim 't'orliegcn biefer 't'orausfe13unge11 tritt ber für bie 
'2!usü&ung bes l'ird)lid)en J!otf enbienj1es getroffene 't'tr• 
fid)eru11gsf d)u13 in :Kraft: 

a) ~at ber !!otf e bei feinem f.Einf af3 einem t:lritten fd)ulb· 
l;>aft einen Sd)aben 3ugefügt, i\1 bief er Sd)abensfall 
bem !!anbesbeauftragten für 't'erl'el)rsfragen ;ur 'Wei· 
tergabe an ben \)erfid1crungsträger, ber !!anbestier• 
l'cl;>rswad)t Sd)lcsmig.~olj1ein, 3u melbcn. 

b) !?rlcibct ber J!.otf e felblf bei feinem ifinfaf3 einen U1t· 
fall, tvirb il;>m 1tad) maggabc ber ,!;cf onbercn \)crcin· 
barungen unb .l;ebingungen bes Sammel.Unfall.\)er• 
fid)erungsticrtrages ber !!anbesl'ird)c 't'crfid)erungs. 
jd)u13 getväl;> rt. t:ler Unfall i\1 gegebcnenf alls un\Jcr• 
3üglid) üb·er ben iCräger ber l'ird)lid)en \)eranj1altung 
bem Q'ccfefia·'t'erfid)erungsbienlf ©mb~. in t:let111olb, 
t:loftorroeg 4, a113u3eigen. 

,-. t:lie '2!usrülfung bes l'ird)lid)en !Lotf enbienj1cs i\1 bie gleid)e 
wie bie ber Sd)ülerlotf en unb l'ann, f oweit nid)t tiorl;>an• 
ben, tiotr ben 3ulfänbigc11 1\reistierl'el;>rswad)ten be3oge11 
mcrbcn. 

6. iDer f.!.otfcnbien11 barf n u r an tiorl)anbenen 3ebraj1reifen 
eingef c13t werben. 

iDie ,l;ef d)ilberung ber burd) !Lotf c11 gefid)crtc11 über• 
gänge mujj an ben tiorl;>anbenen ~inweis3cid)cn auf jujj. 
gä11gcrübcrwegc in ~form eines Iänglid)en weigen 3 u • 
i a 13 f d)ilbcs mit f d)war3er '2!uff d)rift 11!Lotfenbicnj1" er• 
folgen. 

iDcr \1.)unf d) nad) i..einrid)tung eines !Lotf cnbimj1es l'ann 
niemals a l l e t n i g e ©ru11bfogc für bic jorbcrung nad) 
2Cn[cgung eines 3ebraj1reifcns fein. 

7. iDie tiom l'ird)lid)en !Lotfenbicnj1 3u fid)ernbe11 Strajjcn• 
iibcrgängc müff en tion ber fürd)e, ber poli;ci unb etitl. 

Kid, ben lt. September J 967 

mit ,l;cginn bes fürd)enjal)res J967/68 wirb im ~l)r. Kai• 
jer• \'erlag, Utünd)ell, eine Xeil)e neuer ilef cprebigten erf d)ci· 
11c11. Sie finb bas ifrgebnis einer engen 3ufammenarbeit bcr 
!!anbesl'ird)en tion .l;arern, ,!;raunjd)wcig, ~anno\Jer u11b 
C>d)fcswig-~ollfein. 

t!.:ingcl)cnbe 't'orbereitungen fomie bisl)erige jal)rcfonge i?r• 
fal;>rungen l)aben 3u bellt Kon3cpt bief er neuen Xcil;>e gcfül)rt: 
Jebcr ein3elnen !!cf cprebigt ifi eine ~anbreid)ung beigcgc. 
ben. !.Ein 2!bf d)nitt 113ur '2!uslegung" fül;>rt in allgemein \JCr• 
fiänbl id)cr jorm in bett prebigttei;t ein. ifin tveitercr iCcil 
"3ur ,l;cfinnung" bietet eine ~infiil;>rung 3ur prebigt. t:lamit 
wirb bem !!el'tor eine ~il f e 3u111 't'erj1änbnis ber il)m tior. 
licgenbcn unb tion il;>m 3u \Jerlcf enben gebrud'ten prcbigt in 
bic ~anb grgeben. t:lic ~a1tbreid)ung tvill aber aud) bem ilcf. 
tor mit bem Xcd)t 3u freier 'Wortticrl'iinbigung ober bem 
prebigenbcn !Laien ~ilfcn 3um 1.e1·arbeiten einer eigenen prc• 
bigt geben. 

'Wöd)entlid) erf d)eint ein tiierf eitiges jaltbfott. t:licfes ent• 
l)ält neben ber ausgcbrud'tcn !Lefeprebigt 't'orfd)Iägc für bas 
!fingangs!ieb, bas ©rabuallieb unb bas !!ieb nad) ber prc• 
bigt, ferner bie '2!11gabcn tion l.Epi\lcl unb iftiangclium fowie 
einen ~imveis auf bie liturgif d)c jarbc bes Sonntags. 'J'eber 
!.!.cf eprcbigt liegt bas tiierf eitige jaltblatt 113ur '2!us[cgung" 
unb 113ur ,l;efinnu1tg" bei. 

'Jcbent ,l;e3iel;>er 1verben red)t3eitig bie Unterlagen für f ed)s 
Sonntage gef d)loff en 3ugef anbt. 'Jäl)rlid) erf d)einen etwa 60 

!!cf eprebigtcn. t:ler .l'ie;ugspreis beträgt lS',- tim im :Jal;>r. 

~erausgebcr biefcr neuen Xeil;>c tion ilcf eprebigten, beren 
,!;e3ug aud) bie ©cneraffrnobe bcr \)!f!LK!:l empfol;>len l)at, 
i\1 ©berl'ird)cnrat ~ugo Sd)ncll, ~annoticr; ~auptfd)riftlci· 
tcr ilf Xel'tor Kird)enrat t:lr. ~erbert ,!;reit, pullad); bie 
regionale Sd)riftleitung für ben .l;ereid) ber f.E"angelif d)• 



l!utl)erifd)en Jfonbesfird)e Sd)leswig.~oljieins liegt bei pajior 
paul·©erl)arb ~oerf d)elmann, füel. 

30ie l11ännerarbcit ber f d)Icswig.l)oljieinif d)en !fonbesl'ird)e 
mirb in bief en ~agen ein 'Werbeblatt mit :8ejielll'arte an bie 
fürd)ent>orjiänbe l)erausgegeben. 30as J!anbesl'ird)enamt bit· 
tct barum, alle ::5ejiellungcn über bic l11ännerarbeit abmid'eln 
;u wollen. 

l.Et>angdif cf/•l!.utl)erif d)es l!.anbcsfird)cnamt 
:Im 'lluftrage: 
Sd)arbau 
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Stellenausfd)rcibung 

:In bcr l.Et>.•l!.utl). fürd)cngemeinbe 'W cf f c l b ur c n f oll 
bie fürd)cnmufil'erjielle CB·Stellc) ;um J. 'Clot>cmber )967 
1vieber bef et;;t werben. 30ie "Oergiltung erfolgt nad) K'll~. 
'2Cufgabcngebict: ©rganijicn• unb Kantorenbicnji unb l11ita1-. 
bcit in ber jungen ©emeinbc. !Ein renot>iertes ©rganijienl)aus 
il:el)t ;ur "Oerfügung. 

fürd)enmufil'er mit B·Prüfung wollen il)re l'!emerbung an 
bcn et>. lutl). fürd)cnt>orjianb St. ::5artl)olomäus, u44 'Wef• 
f clburen rid)ten. 

Perfonolien 

!Ernannt: 

'2!m 4. September J967 t>Om ,l;unbespräfibcnten ;um Utilitär· 
pf arrer für bie 30aucr t>Ott ad)t 'Jal)rcn unter gleid);ei• 
tiger l'!erufung in bas ::5eamtcnt>crl)ältms auf 3eit ber 
pajior :lrmin ,l; a r t l) , bisl)er in 'CJ:orbl)acfjiebt; 

am 4. September J 967 t>Om ::5uitbcspriifibcnten ;um Utilitär• 
pf arrer für bic 30auer t>On ad)t 'Jal)rcn unter gkid);ei• 
tiger ,l;erufung in bas ,l;eamtent>erl)ältnis auf 3eit ber 
pajior ~ans 30ieter ::5 o cf , bisl)er in ~emtjiebt/30itl)m. 

,l;erufen: 

'llm zs-. September J967 ber pajio'r ~ermann ~ r u n;, ;. 3. 
in 'CJ:icnborf, ;um pajior bcr fürd)engemeinbc 'CJ:ienborf 
(7. Pfarrjiclle), propjiei 'CJ:ienborf; 

am s-. ©ftober J967 ber pajior 'CJ:ils Sd)roeber, ~· 3, in 
2,;runsbüttcll'oog, ;um pajior ber fürd)engemeinbe ,l;runs. 
büttelfoog (z. Pf arrjielle), propjiei Süberbitl)mar• 
fd)Clt. 

l.Eingcfül)rt: 

'llm J 7. September J 967 ber pajior ~l)eobo-r j i f cf) e r als 

pajior in bie J. Pf arrjielle ber petrusfird)engemeinbe 

~amburg.l!.ofjiebt, propjiei 'CJ:ienborf; 

am J. ©ftober )9'67 ber pajior 1.Erid) s tri e w s f i als 

pajior ber fürd)engemeinbe Kubbewörbe, J!anbe&fU• 

pcrintenbcntur l!.auenburg. 

~crausgcber unb "Ocrlag: let>.•l!utl). J!anbesfird)enamt, Kiel. 
:8e;ugsgcbill)r t>ierteljäl)rlid) 3,- 3DU1 (monatlid) J,- 3DU1) ;u;ilglid) 3ui{cllgcbül)r. - 30rucf: 9d)mibt & Klaunig, füel. 


