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fiitcblicbes 6ef etJ= unb IOerorbnungsblatt 
~er foongelifdl-J:ut~ertrdlen J:onaesltirdle Sdllesmig-fjotrteins 

Stüdt 1 O • i e II ben ,.,. mai 1965 

:ln()alt: I. <!5efe13e unb \')erorbnungen -

II. 2,; ef a n n t m a d) u n g e n 

Urfunbe über bie iteilung ber ltird)engemeinbe Sud)sborf:«::annenberg, propjlei füd es. 7J). - Urfunbe 
über bie l,;ilbung ber paulusfird)cngemeinbe jlcnsburg, propjlei jlensburg es. 7J ). - fürd)lid)er Ungcjlell• 
tcntarifvertrag CKUiC) es. 7:i). - 2,;eil)ilfen in Kranf()cits•, <!5eburts. unb iCobesfiillen; l)ier: <!5ejd)iiftsver· 
fel)r es. 97). - Uusfd)reibung einer pfarrjlelle CS. 98). - Stellenausfd)reibungen es. 98). 

III. p e r f o n a li e n es. 98). 

8eknnntmnd}ungen 

Urfunbe 
über bie iteilung ber Kird)engemeinbe 
Sud)sborf•itannenberg, propjlei Kid 

<15emäl} Urtifd 4 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
lDie Kird)engemeinbe Sud)sborf.itannenberg wirb in ;wei 

f dbjlänbige fürd)engemeinben geteilt. 

!Der bisl)erige <!5emeinbeteil Sud)sborf er()ält ben t:Jamen 
,,f.fvangdifd)•!Utf}erifd)e Ulattl)ias.~laubiUs•fürd)engemeinbe 

K id·Sud)sborf". 
lDer bis()erige <!5emeinbeteil itannenberg wirb als neue für. 

d)engemeinbe mit bem namen „t.evangelif d)·J!utl)erif d)e mar· 
tinsl'ird)engemeinbe füd· 'Wil'" errid)tet. 

f 2 

lDie <15ren;e ;wif d)en ben beibcn Xird)engemeinben beginnt im 
<15artengdiinbe ;wifd)en l,;remersfamp unb Xlausbroof am 
nörblid)cn Knicf ber füder Stabtgren;e ct:Jorbojlecfe bes jlur• 
jlücfes :i ber jlur 7 von Krons()agen) unb läuft von bief em 
punl't in genau norbroejllid)er Xid)tung bis ;ur ltreu;ung 
Stcenbcfcr 'Weg/:lnbujlriebal)n, fobann ber :lnbujlriebal)n in 
norböjllid)er Xid)tung folgenb bis an bie 'Walbgren;e bes :Kit• 
Ier Stabtparl's projensborf, weiter ber 'Walbgren;e (el)e. 
malige <!5ren;e bes !Dorfes Sud)sborf) in nor~jllid)er '.ltid)· 
tung entlang bis ;um t:Jorbojlf eefanaI. 

§ J 

lDie mattl)ias·~Iaubius·Xird)engemeinbe füel.Sud)sborf 
unb bie martinsfird)engemeinbe Kid· 'Wil' gel)ören ;um für· 
d)engemeinbever&anb Kid. 

§ 4 
lDie bisl)erige J. pfarrjleIIe ber fürd)engemeinbe Sud)sborf• 

itannenberg gel)t mit il)rem gegenwärtigen :ln()a&er auf bie 
tnatt\)ias.q:foubius·Kird)engemeinbe füeI.SucI,sborf über, bie 
bisl)erige :i. pfarrjleIIe ber fürd)engemeinbe Sud)sborf.itatt• 
nenberg gel)t mit il)rem gegenwärtigen :Jn()aber auf bie mar· 
tinsfird)cngemeinbe Kiel· 'Wif über. 

§ r 
lDie Urfunbe tritt mit bem itage il)rer \')erfünbung in Kraft. 

Kiel, ben J8. Ulär; 19·6r 

f!'vangelifd]·l!ut()erifd)es lfonbesfird)enamt 

(l!.S.) ge;. lDr. <15 rau() e bin g 

:J.-t:Jr. 66;9/ MIT/XII r /Sud]sborf•itanncnbcrg 

* 

lt i e l , ben :i8. UpriI 19M 

\')orjlef)enbe Urfunbe wirb l)iermit veröffentlid)t. 

f!'vangelif d)•l!ut()erifd)es l!anbesfird]enamt 

lDr. a; r a u () e b i n g 

:J.-t:Jr. 66;9/ <>r /I /XII r /Sud)sborf .itannenberg 

Url'unbe 

über bie l,;ifbung ber paulusfird)en. 
gemeinbe jlensburg, propjlei jlensburg 

<15emiiß Urtifd 4 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
lDer bis()erige 2,;e;irf Xube ber St. t'lil'olaifird)engemeinbe 

jlensburg wirb von bief er abgetrennt unb ;u einer f dbjlänbi· 
gen fürd)engemeinbe erl)oben, bie ben namen „revangdif dJ· 
l!ut()erif d]e paulusfird)engemeinbe jlensburg" erf)ält. 

§ l 

lDie <15ren;e ber paulusfird)engemeinbe jlensburg wirb wie 
folgt f ejlgdegt: 

Sie beginnt im 'Wejlen ;wif d]en ~uf um er Stral}e unb 
~uf um er 'Weg im Sd]nittpunft ber l,;a()nförper ber l,;a()tt• 
Iinien ~amburg.jlensburg unb jlensburg-pabborg unb folgt 
bief em l,;a()nförper (ausfd)Iiel}Iid) ber 2,;al)n()ofsgebäube) in 
nörblid]er unb öjllid)er Xid]tung bis ;u bem punft, tvo bie 



"Oalentiner '.Ullee ;wif d)en ben jlurjlücfen z unb 4 ber jlur 
H 4z ber <ßemarfung jlensburg l)art nörblid) bes 9teinfdber 
Weges unmittelbar am l.'al)neinf d)nitt in einer 9pit3l'Ur\"!e 
nad) 9übwejlen abbiegt. 9ie \"!erläuft f obann entlang ber 
"Oalentiner '.Ullee, beren "Wejlf eite ;ur paulusl'ird)engemeinbe 
gel)ört, überquert bie !Ecfernförber J!anbjlraj3e bort, wo bie 
"Oalentiner '.Ullee auf bief e trifft unb \"!edäuft entlang ber <ffa, 
tcnbcrgjlraj3e, bercn "Wejlf eite ;ur paulusfird)engemeinbe ge. 
l)ört, bis ;u bem punl't, wo bie <ßutenberg\frajle ;wif d)en ben 
jlurjlilcfen rr unb l3" ber jlur G 4J ber ©emarl'ung jlens. 
burg nad) 'Welfen abbiegt. ~ic ©ren;e folgt \"!On bort in aU. 
gemein filbmejllid)er ltid)tung bem jelbwcg ("Wegmitte), bis 
bief er unmittelbar am l.'al)neinf d)nitt jlensburg-pabbortt 
auf bie 9d)leswiger 9trajle trifft unb \"!erläuft bann auf bem 
l.'al)nl'örper in ltid)tung "Wejlen bis ;um '.Uusgangspunl't. 

§ 3" 

~ie "Oermögensauseinanberf et3ung ;wif d)en ber fürd)en. 
gemeinbe 9t. t'lil'olai jlcnsburg unb ber patdusl'ird)en• 
gemeinbe jlcnsburg unb bie im 3uf ammenl)ang mit ber l.'il· 
bung ber paulusl'ird)engemeinbe getroffenen "Oereinbarungen 
werben auf ©runb bes l.'efd)Iuff es bes fürd)en\"!orjlanbes St. 
t'lil'olai jlcnsburg \"!om 4. t'lo\"!ember J964 burd)gefül)rt. 

§ 4 
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~ie paulusl'ird)engemeinbe jlensburg gel)ört auf ©runb 
bes § z ber Url'unbe über bie '.Unorbnung betr. bie l.,;ilbung 
eines Kird)engemeinbe\"!erbanbes jlensburg \"!Om 4. s. J 93'9 

Cfürd)I. <ßef.• u. "O .• i.;r. 9. Jl9) ;um fürd)engemeinbe\"!erbanb 
jlensburg. 

§r 
~ie bisl)erige 3". Pf arrjlelle ber St. t'lil'olail'ird)engemeinbe 

jlensburg gel)t mit il)rem gegenwärtigen '.Jnl)aber auf bie 
paulusl'ird)engemeinbe jlensburg über. 

§ 6 

~ie Url'unbe tritt mit bem 11:'.age il)rer "Ocrl'ilnbung in Kraft. 

K i cI , ben zo. mär; J 96r 

f.f\"!angelif d).f!utl)erif d)es f!anbesl'ird)enamt 

(f!.9.) ge;. ~r. o; rau l) e bin g 

J .. nr. 7449/6r/I/XI/r/ jlcnsburg 9t. t'lil'olai J 

• 

K i c I, ben zs. '.Upril J9M' 

"Oorjlel)enbe Url'unbe wirb l)iermit \"!eröffentlid)t. 

f.f\"!angeiifd).f!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 

~r. <15 r a u l) e b i n g 

J .. nr. 7449/M/I/XI/r/ jlensburg 9t. t'lil'olai J 

K i r d) l i d) e r '.2! n g e j1 e l l t e n t a r i f \"! e r t r a g (lt 'l! II:'.) 

K i c l, ben z9. '.Upril J96r 

~ie bei ber erjlen l.'el'anntgabe bes fürd)Iid)en '.Ungejlellten. 
tarif\"!ertrages CK'.2!11:'.) \"!Om z7. t'lo\"!ember J96J gefertigten 
9onberbrucfe bes K'.2!11:'. finb feit :Jal)ren \"!ergriffen. '.Jn;wi• 
f d)en finb aud) ber "Wortlaut bes K'.2!11:'. unb feine '.Unlagen wie• 
berl)olt erl)ebiid) geänbert unb ergän;t worben. ~as f!anbes• 

l'ird)enamt fiel)t fid) aus bief en <ßriinben \"!eranlajlt, bie ge
genwärtig geltenbe jaff ung bes K'.2!11:'. nebjl '.Unlagen neu be. 
l'annt;ugeben. ~er '.Ubbrucf erfolgt nad)jlel)enb. 

f.f\"!angelif d)•J!ut()erifd)es J!anbesl'ird)'enamt 

'.Jm '.Uuftrage: 

t'lorbmann 

J .. nr. J J r70/·6r/X/7/H 4 E 

„ 

11:'.arif\"!ertrag 
für füd)Iid)e '.Ungejlellte im ;t;ereid) ber f.f\"!.,f!utl). !!anbes. 
füd)e 9d)leswig•.;Soljleins - fürd)Iid)er '.Unge(felltentarif • 

\"!ertrag CK'.2!11:'. - 9d)leswig•.;Soljlein) 

\"!om z7. t'lo\"!ember J96J*) 

3wifd)en 
ber !E\"!angeiif d)•J!ut()erif d)en f!anbesl'ird)e 9d)Ieswig. 
.;Sol\feins, 
\"!Crtreten burd) il)re fürd)enleitung, 

einerf eits, 

unb 
a) ber ©ewerff d)aft i:Dffentlid)e ~ienjle, 11:'.ransport u. "Oerfcl)r, 
b) ber ~eutfd)en '.Ungejlelltengewerffd)aft, 
c) bem "Oerbanb ber l'ird)Iid)en '.Urbeitnel)mer 9d)leswig. 

.;Soljlein, 
anbererf eits, 

wirb in bem l.'ewujltf ein ber l.'ef onberl)eit bes l'ird)Iid)en 
~ien\fes, ber \"!Om '.Uuftrag ber fürd)e bejlimmt ijl, bas 'Wort 
©ottes ;u \"!erl'ünbigcn, Q5lauben ;u wecfen, J!iebe ;u üben unb 
bie ©emeinbe ;u bauen, unb in ber !Erfenntnis, baj3 bie ltege. 
lung ber '.Urbeits\"!erl)ältniff e ;wif d)en ber fürd)c als ~ienjl. 
gebcr unb il)ren nid)tbeamteten mitarbeitern ;ur "Wal)rnel). 
mung ber jürf orgepflid)t red)ts\"!erbinblid)er ©rbnungen be. 
barf, folgenber bem 2.,;unbesangejlelltentarif\"!ertrag (l.,;'2C'i!:'.) 
inl)altlid) wef entlief) gleid)er 11:'.arif\"!ertrag \"!ereinbart: 

'.Ubfd)nitt I 

©cltungsbereid) 

§ ' 
'.Ullgemeiner Q5eltungsbereid) 

(J) ~ief er 11:'.arif\"!ertrag gilt für bie im J!anbe 9d)leswitt· 
.;Soljlein unb in ber jreien unb .;Sanf ejlabt .;Samburg befd)äf. 
tigten mitarbeitet' ber f.f\"!angeiifd)·J!utl)erif d)en J!anbesl'ird)e 
Sd)Ieswig • .;Soljleins, i()rer fürd)engemeinben, "Oerbänbe unb 
propjleicn f owie beren f.finrid)tungen, bie in einer ber lten. 
ten\"!erfid)erung ber '.Unge(felltcn untediegenben l.'ef d)äftiguntt 
tätig finb ('l!nge\fellte). 

(l) mit mitarbeitern in einer ber ltenten\"!erfid)erung ber 
'.Urbeiter unterliegcnben 11:'.ätigl'eit l'ann im '.Urbeits\"!ertrag 
\"!ereinbart werben, baj3 fie als '.Ungejlellte nad) bief em 11:'.arif• 
\"!ertrag bef d)äftigt werben, wenn il)re 11:'.ätigl'eit in ber 'Ocr. 
gütungsorbnung C'.Unlage J) auf gefül)rt ijl. 

jür '.Ungejlellte 

§ l 

9onberregelungen 

a) in '.Un\falten unb .;Seimen, 
b) als J!el)rl'räfte, 
c) als 3eitange(felltc, als '.Unge\fcllte für 'l!ufgabcn \"!On be. 

gren;tcr ~auer unb als 'l!usl)ilfsangcjlclltc 

'.Unm. *): t'lad) bem 9tanbe \"!Om 30. 4. J96f. 



gilt bief er "['.arifvertrag mit ben Sonberregelungen ber 'lln· 
lage :z. lDic Sonberregelungen finb :?.;e\fanbteile bief es °['.arif' 
vertrages. 

§ 3 

lDief er "['.arifvertrag giit nid)t für 

a) 'llnge\fellte, bie 'llrbeiten nad) §§ J 40, HZ, J n bes a3ef et3es 
über bie 'l!rbeitsvermittlung unb 'l!rbeitslof enverfid)erung 
ober nad) § J9 ber "Oerorbnung über bie jürforgepflid)t 
vom n. jebruar J9l4 verrid)ten, 

b) perfonen, bie für einen feil umgren3ten 3eitraum ausf d)lie6· 
lid) ober überwiegenb 3um 3wecfe il)rer "Oor• ober 'l!usbif, 
bung bef d)äftigt werben, insbef onbere J!el)rlinge, 'llnlern• 
linge, "Oolontäre unb Praftil'anten, 

c) perf onen, bie überwiegcnb 3u il)rer f.fr3iel)ung, aus tl)cra. 
peutif cf)en ober faritativen a3rünben befd)äftigt werben, 

d) 'llnge\fellte, bie eine über bie l)öd)\fe "Oergütungsgruppe 
bief es ~arifvertrages l)inausgel)enbe "Oergütung erl)alten, 

e) 'llnge\fellte, beren arbeitsvertraglid) vereinbarte burd)• 
fd)nittlid)e regelmä6ige 'l!rbeits3eit weniger als bie ..;)älfte 
ber regelmä6igen 'l!rbeits3eit eines entfprecf)enbcn vollbe. 
f d)äftigten 'l!nge\fellten beträgt, 

f) palforen, "Oil'arinnen unb Pf arrverwef er im 'llnge\fellten• 
verl)ältnis, wenn il)re 'l!rbeitsbebingungen burch f.fin3e(, 
arbeitsvertrag geregelt jinb. 

'llbfd)nitt II 

'llrbeitsvertrag 

§ 4 
Sd)riftform, t:lebenabreben 

()) lDer 'llrbeitsvertrag wirb f d)riftlid) abgef d)loff en; bem 
'llnge\fellten i\l eine 'llusfertigung aus3ul)änbigen. 

(l) t:lebenabreben finb nur wirl'f am, wenn jie f d)riftlid) ver• 
cinbart werben. 

§ r 
Probe3eit 

lDie erlfen f ed)s tnonate ber :?.;efd)äftigung gelten als probe· 
;eit, es f ei benn, ba6 im 'llrbeitsvertrag auf eine probe3eit 
ver3icf)tet ober eine l'iir3ere probe3eit vereinbart worben i\l 
ober ber 'llnge\fellte im unmittelbaren 'llnf d)lu6 an ein erfolg, 
reid) abgef d)loff enes J!el)r• ober 'llnlernverl)ältnis bei berf e[, 

ben lDien\f\felle ober bei bemfelben :?;etrieb einge\fellt wirb. 

'llbfd)nitt III 

'llllgemeine 'llrbeitsbebingungen 

§ 6 

"Oerpflid)tung 

lDer 'llnge\fellte wirb bei 'llntritt feines lDien\fes burd) ..;)anb· 
f d)Iag auf treue unb gewiff enl)afte f.frfüllung feines lDienlfes 
verpflid)tet, f ofern nid)t eine agenbarif d)e jorm ber f.finfül)· 
rung bes 'llnge\f ellten vorgef el)en i\f. f.fine von bem 'llnge\f ell· 
ten mit3uunter3eid)nenbe t:lieberf d)rift i\l aufäunel)men. 

§ 7 

fü;tlid)e Unterf ud)ung 

(J) lDer 'llnge\fellte l)at auf "Oerlangen bes 'llrbeitgebers vor 
feiner iein\fellung feine l'örperlid)e f.fignung (a3efunbl)eits3u. 
\fanb unb 'llrbeitsf äl)igfeit) burd) bas 3eugnis eines vom 'llr· 
beitgeber be\fimmten 'llr;tes nad)3uweif en. 
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(l) lDer 'llrbeitgeber l'ann bei gegebener "Oeranlaffung burd) 
einen "Oertrauensar3t ober bas ©efunbl)eitsamt fe\f\fellen Iaf • 
f en, ob ber 'llnge\fellte bien\ff äl)ig ober frei von an\fecfenben 
ober efelerregenben Kranfl)eiten i\f. "Oon ber :?.;efugnis barf 
nid)t willl'ürlid) a5ebraud) gemad)t werben. 

ü) 'llnge\fellte, bie bef onberen 'lln\fecfungsgefal)ren ausgef et;;t 
ober in gefunbl)eitsgef äl)rbenben :?.;etrieben bef d)äftigt ober 
mit ber 3ubereitung von Speif en beauftragt jinb, finb in re• 
gelmä6igcn 3eitab\fänben är;tlid) 3u tmterfud)en. 

(4) lDie Kojien ber Unterfud)ungen trägt ber 'llrbeitgebcr. 

§ 8 

'llllgemeine Pflid)ten 

cn lDer 'llngelfellte l)at fiel) fo 3u verl)alten, wie es von 'lln· 
gel)örigen bes l'ird)lid)en lDien\fes erwartet wirb. f.fr mu6 fiel) 
burd) fein gef amtes "Oerl)alten 311 ben a3runbf ät3en ber evange. 
lif d)en fürd)e unb il)ren ©rbnungen befennen unb barf nid)t 
im Wiberf prud) \fel)en ;ur f reil)eitlid) bemofratif d)en a3rttnb• 
orbnung im Sinne bes a5runbgef et3es. 

(:z) lDer 'llnge\fellte i\l verpflid)tet, ben bien\flid)en 'llnorb· 
nungen nad)3ufommen. :?.;eim "Ooll;ug einer bien\flid)en 'lln· 
orbnung trifft bie \'>erantwortung benjenigen, ber bie 'llnorb· 
nung gegeben l)at. lDer 'llnge\fellte l)at 'llnorbnungen, beren 
'llusfül)rung - il)m erfennbar - ben Strafgef et;en 3uwibcr• 
laufen würbe, nid)t 3u befolgen. 

§ \) 

Sd)weigepflid)t 

U) lDer 'llnge\fellte l)at über 'llngelegenl)eiten ber "Oerwal, 
tung ober bes :?.;etriebes, beren a3el)eiml)altung burd) gef et.;• 
lid)e \'>orfd)riften vorgef el)en ober auf Weifung bes 'llrbeit• 
gebers angeorbnet i\l, \'>erf d)wiegenl)eit 3u bewal)ren. 

(l) ©l)ne a3enel)migung bes 'llrbeitgebers barf ber 'llnge\fellte 
von bien\flid)en Sd)rift\fücfen, jormeln, 3eid)nungen, bilb· 
lid)en lDar\fellungen, d)emifd)en Stoffen ober Werl'\foffen, 
~erlfellungsverfal)ren, tnaf d)inenteilen ober anberen geform' 
ten :Körpern 3u au6erbienlf lid)en 3wecfen weber fiel) nod) einem 
anberen Kenntnis, 'llbf d)riften, 'llb· unb t:lad)bilbungen, pro' 
bcn ober probe\fücfe verf d)affen. lDief em \'>erbot unterliegen 
bie 'llnge\fellten be3üglid) ber fie perfönlid) betreffenben "Oor• 
gänge nid)t, es f ei benn, ba6 beren a5el)ei111l)altu11g bttrd) Q3e, 
f et; ober bien\flid)e 'llnorbnung vorgef d)rieben i\f. 

(3) lDer 'llnge\f ellte l)at auf \'>erlangen bes 'llrbeitgebers 
bien\flid)e Sd)rift\lücfe, 3eid)nungen, bilblid)e lDar\fellungcn 
ufw. f owie 'llufäeid)nungen über \'>orgänge ber \'>erwaltung 
ober bes :?.;ctriebes l)eraus3ugeben. 

(4) lDer 'llnge\fellte l)at aud) nad) :?.;eenbigung bes 'llrbeits• 
verl)ältniff es iiber 'llngelegenl)eiten, bie ber Sd)weigepflid)t 
unterliegen, \'>erf d)wiegenl)eit 3u bewal)ren. 

§ )0 

:?.;elol)nungen unb a5ef d)enl'e 

CJ) lDer 'llnge\fellte barf :?.;eiol)nungen ober a5ef d)enfe in 
be3ug auf feine bien\flid)e ~ätigfeit nur mit 3u\fimmung bes 
'llrbeitgebers annel)men. 

(l) Werben bem 'llnge\fellten :?.;elol)nungen ober a3ef d)ettfe 
in be;ug auf feine bien\flid)e ~ätigfeit angeboten, f o l)at er 
bies bem 'llrbeitgeber unver;ügiid) unb unaufgeforbert mit· 
;uteilen. 

§ " 
t:lebentätigl'eit 

jür bie t:lebentätigfeit bes 'llnge\fellten finben bie für bie 
Kird)enbeamten jeweils geltenben :?.;e\fimmungen finngemä6 
'llnwenbung. 



§ J2 

t>erfetJung unb :Uborbnung 
(J) 30er :Ungejlellte fann aus bienjllid)en ober betrieblid)en 

a5rünben \'lerfetJt ober abgeorbnet werben. Soll ber :Ungejlellte 
an eine 30ienjljlelle aut}erl)alb bes bisl)erigen 30ienjlortes \'ler. 
f etJt ober \'lorausfid)tiid) länger als brei monate abgeorbnet 
werben, f o ijl er \'lorl)er ;u l)ören. 

(l) 'Wäl)renb ber probe;eit barf ber :Ungejlellte ol)ne feine 
3ujlimmung weber \'lerf etJt nod) abgeorbnet werben. 

protofoIInoti; ;u :Ubf atJ J: 

res bejlel)t übereinjlimmung, bat} eine unbefrijlete :Uborb· 
nung bann ;uläffig ijl, wenn bie :8efd)äftigung bes :UngejlelI· 
ten besl)alb nid)t mel)r möglid) ijl, weil feine :Urbeitsjle!Ic 
(§ J r :Ubf. 7) aufgelöjl ober mit einer anberen :Urbeitsjle!Ie 
;uf ammengelegt wirb. 

§n 
perf onalaften 

(J) 30er :Ungejlellte l)at ein :Xed)t auf ffinfid)t in feine \'>Oll• 
jlänbigen perf onalaften. rer fann ba& :Xed)t auf ffinfid)t aud) 
burd) einen l)ier;u f d)riftlid) :8e\'lollmäd)tigten ausüben. '.!Ne 
t>ollmad)t ijl ;u bcn perf onalaften ;u nel)men. 30er :Urbeit• 
geber fann einen :8e\'lollmäd)tigten ;urlicfweifen, wenn es aus 
bienjllid)en ober bctrieblid)en a5rünben geboten ijl. 

(2) 30er :Ungejlellte mut} über :8ef d)werben unb :8el)auptun• 
gen tatf äd)Iid)er :Urt, bie für il)n ungünjlig finb ober il)m nad). 
teilig werben fönnen, \'lor :Uufnal)me in bie perf onalaften ge. 
l)ört werben. Seine 1iut}erung ijl ;u ben perf onalaften ;u 
nel)men. 

protofoIInoti; ;u :UbfatJ J: 
30a& :Xed)t auf :Ufteneinfid)t f d)Iiet}t ba& :Xed)t ein, :Ubf d)rif • 

tcn aus ben perf onalaften ;u fertigen. prüfungsaften gel)örcn 
nid)t ;u ben perf onalaften. ff in bienjllid)er a5runb im Sinne 
\'lon Satl 4 Hegt aud) \'lor, wenn ber :8e\'lollmäd)tigte nid)t 
ber e\'langelif d)en lfüd)e angel)ört. 

§ J4 

~aftung 
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jür bie ~bensl)aftung bes :Ungeftellten finben bie für 
bie fürd)enbeamten jmiieils gdtmben t>orf d)rif ten entfpre• 
d)enbe :Unwenbung. 

'.Ubfd)nitt IV 

:Urbeits;cit 

§ JS' 

:Regelmäßige :Urbeits;eit 

(J) 30ie regdmäßige :Urbeits3eit beträgt ausf d)Iicjllid) ber 
Pauf en burd)fd)nittlid) wöd)entlid) 44 Stunben. ::Jm übrigen 
gelten bie gef etJiid)en t>orf d)riften. 

(l) :Ubweid)enb \'lon '.UbfatJ 1 wirb 'bie regelmäßige :Ur. 
beits;eit fejlgef etJt 
a) für ltüjler, fürd)enbiener unb ltraftf al)rer auf ro Stunben, 
b) für ~ausmeijler auf n Stunbcn, 

wenn in fie regelmäßig eine :Urbeitsbereitf d)aft \'lon burd). 
fd)nittHd) ;wei ~"'· brei Stunben täglid) fällt. 

(J) ::Jn t>erwaltungen un:b :8etrieben, bie in gewiffen 3ei· 
ten bes :Jal)res regelmäßig ;u f aifonmäßig be:bingter er• 
l)eblicf> .i.->erjlärfter itätigfeit genötigt finb, fann für bief e 
3cit bie regdmäfjige :Urbeitsfraft bis ;u 60 Stunben WÖ• 

d)entlid), jebod) nid)t über ;el)n Stunben täglid), \'lerlängert 
werben, f ofern burd) bie t>erfiir;ung 'ber :Urbeits;eit in ben 

iibrigen 3eiten bes :Jal)res ein entf pred)cnber :Uusgleid) burd)• 
gefiil)rt wirb. Soweit ber :Uusgleid) fiir einen :Ungejlellten 
nid)t möglid) ijl, wirb für bie über bie regelmäßige :Urbeits• 
;eit nad) :Ubf atJ 1 l)inaus geleijlete :Urbeit bie überjlunben• 
\'lcrgütung (§ JS') ge;al)lt. 

(4) jür t>or. unb :Ubfd)lujlarbeiten ;ur :Uufrcd)terl),dtung 
bes :8ctriebes gilt § r ·ber :Urbeits;eitorbnung. 

(S') 30ie regelmäßige :Urbeits;eit \'lerminbert fiel) für jeben 
gef etJlid) iinerfannten jeiertag, ber auf einen 'Werftag fällt, 
um bie ausgefallenen ober gdeijletcn bienjlplanmäßigen 
Stun·ben. 

(6) ::Jn \')erma[tungen unb 2.\etrieben, beren :Uufg,ahen 
Sonn. unb jciertagsarbeit erfor.bern, muß an Sonntagen 
unb an 'Wod)enfeicrtagen bienftplanmäßig gearbeitet wer·ben. 
res f oll jebod) jeber britte Sonntag arbeitsfrei fein, wenn 
bie bienjllid)en ober l>etrieblid)en \')erl)ältniff e es ;ulaff en. 
:Ungejlellte, bie jlänbig f onntags ;u arbeiten 1,>aben, erl,>iilkn 
in ber barauf folg,enben 'Wod)e einen arbeitsfreien il'.:a·g. 30ie 
regelmäßige :Urbcits;eit ('Ubf atJ 1 unb l) bleibt f)icr\'lon un• 
berül)rt. ::Jn anberen jällcn wer·ben bie an einem Sonntag 
;u leijlcnben 'bienjlplanmäßigen :Urbeitsjlunben burd) ent• 
f pred)enbe ;uf ammenl)ängenbe jrei;eit an dnem 'Werftag ber 
laufenben ober ·ber folgenben ltalenberwod)e iiusgeglid)cn. 

(7) 30ie :Urbcits;eit beginnt unb enbet an ber :Urbeitsjlelle, 
bei wed)f dnben :Urbeitsjlellen an ,ber jeweils \'lorgefd)riebe. 
nen :Urbcitsjlelle ober .am SammelplatJ. 

(8) :Uuf bie regelmäßige :Urbeits;cit ijl in angemeff enem 
Umfange bie 3eit an;urcd)nen, bie ber :Ungejlellte ;ur \')or. 
berdtung auf f cinen 30ienjl c;. :8. als fürd)enmufifer, a5e· 
mcin·bel)elfer/in) benötigt. :Uus ber überfd)reitung ber l)ier• 
nad) a113ured)nmbe11 3eiten fann ein :Xed)t auf :Unerfenmmg 
bief er 3eikn als überjlunbcn nid)t l)ergdcitet wer·ben. 

Protofollnoti; ;u '.UbfatJ 7: 

30er 2.\egriff bcr „'.Urbeitsjlelle" ijl weiter als ber :8egrijf 
bes „:UrbeitsplatJes". rer umfaßt ;. :8. bic 30ienjlftelle ober 
ben :8ctrieb, wäl)renb unter 1bem „'.UrbeitsplatJ" ber platJ 
;u \'lerjlel)en ijl, an bem ber :Ungejlellte tatf äd)lid) arbeitet. 

§ J6 

:Urbeits;eit an Sonnabenben unb wr jejlta!J'cn 

(1) :Un ~nnabenben, an benen bienjlplanmäßig gearbeitet 
wirb, wirb bie :Urbeits;cit n"•d) UtöglidJfeit fo \'lerfür;t, 
baß ber tlad)mittag bienjlfrci ijl CU..od)cnenbfrül)fd)luß). 
30ie ausfallenbe :Urbeits;cit wirb auf bie übrigen itage ber 
ltalmberwod)e \'>erteilt. Soweit aus bienjllid)en ober betrieb· 
lid)en a5riinben ein 'Wod)menbf riil)fd)luß nid)t für alle '.Un· 
gejlellten möglidJ ijl, f ollen fie möglid)jl abwcd)felnb baran 
teilnel)men. 

(2) :Un ben itarren \'lor t'leujaf)r, bem crjlen <!>jlerfeiertag, 
bem erjlen Pfingjlfeiertag unb bem erjlen 'Weil)nacf>tsfeier. 
tag f oll bie '.Urbeits;eit, foweit bie \')erl)ältniffe bcr \')erwal· 
tung ober bes 2.\etriebes •es ;ulaff en, bereits um ;wölf Uf)r 
enben. 

§ J7 

überjlunben 

(J) lDie auf '.Unorbnung über bie regelmäßige :Urbeits;eit 
f)inaus gdeijleten :Urbeitsjlunben finb überjlunben. Sie bür• 
fcn nur a.ngeot1bnet werben, wenn ein außerorbentlil°fJes brin• 
genbcs bienjllid)es :8ebürfnis bejlel)t. 

:8ei 30ienjlreif cn gilt nur ·bie 3eit ber bienjllid)en :Inan• 
fvrud)naf)me am ~ue.wärtigen a5efd)äftsort als :Urbcits;eit. 



!.Es wirb jebod) für jetwn 11:'.ag einfd)licjjCid) ber ~cif emge 
minbe\fcns bie bicnj1planmäjjige 1Crbeits3eit berücffid)tigt. 

ITTu6 bei eintägigen l0ienj1reif en \>Ott l'nge\fellten, bie in 
ber fü~gel an minbej1ens 3el)n ieagcn im ITTonat aujjerl),alb 
il)res j1:änbigcn lOien\lortes arbeiten, am a,uswärtigen (fü, 
fd)äftsort minbej1cns bie bienj1pfonmäjjige 1Crbeits3eit ab· 
geleij1et werben un,b muff für bie ~in• unb ~ücfreif e ;um 
unb \>Ollt i13efd)äftsort einfd)liejjlid) ber erforberlid)cn 'Warte• 
3eiten mel)r als 3wei Stunben jeit auf gewcnbet werben, f o 
wirb ber 1Crbeits3eit eine Stunbe 1)in3ugered)net. 

(l) i13elegcntlid)e überjtuntwn l'önncn für insgefamt f ed)s 
lCrbeitsta,ge innerl)alb eines l\alcnbermonats aud) \>Ollt utt• 
unmittelbaren "Oorgef et:;ten angeorbnet wertwn. 1Cntwre über• 
j1unben finb \>orl)er fd)riftlid) an3uorbnen. 

i13degentlid)e überj1unbcn an bis 3u f ed)s 'Werl'tagcn finb 
bis 3um i.Enbe bes näd)j1:en l\alenbermonats burd) 1Crbeits• 
befreiung aus3ugleid)cn. ::In bief em jalle finb bie überj1un• 
bcn burd) bie "Oergütung (§ l6) abgegolten. jür anbere über• 
\funbcn wirb bie überj1unben\>ergütung (§ 3"5') ge3al)It; ein 
1Cusgleid) burd) 1Crbeitsbefreiung finbet nid)t jtatt. 

!Ergeben fid) aus ber 1Crbeit an 'Wod)enf eiermge11 überj1un. 
ben (§ )5' 1Cbf. 5'), fo finb biefe überj1unbcn bis 3um i.Enbe 
bes näd)j1,en l\alenbermonats burd) 1Crbeit&befreiung aus3u. 
gleid)en. Sotl'eit ein 1Cusgleid) burd) 1Crbeitsbefreiung nid)t 
möglid) ij1, wirb t--ic überj1uttb'ent1ergütuncr C§ 3"5') ge3al)It. 

(3") 1Cnge\fellte ber "Oergütungsgruppen I bis III erf)al• 
ten nur bann überj1unben\>ergütung, wenn bie !!.eij1ung ber 
über\funben für f ämtlid)e ;t;ebien\fete il)rcr lOien\f\felle, ge• 
gebcnenfalls il)rcr "Oerwaltungs. ober 2,;etriebseini)eit ange. 
orbnet ij1. 1Cnberc über bie regelmäßige 1Crbeits3eit l)inaus 
ge!ei\fete 1Crbeit bief er 1Cnge\felltcn i\1 burd) bie "Oergütung 
C§ z<>) abgegolten. 

§ )8 

1Crbeitsn:i1erf äumnis 
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(J) t:ler 1Cnge\fellte barf nur mit t>Ori)eriger juj1im111ung 
bes 1Crbeitgebers \>On ber 1Crbeit fernbleiben. l\ann ·bie ju. 
jlimmung bcn Umjlänben nad) \>Orl)er nid)t eingel)olt werben, 
f o ij1 fic Utt\>er3ügCid) 3u beantragen. 

(l) l;ei nid)t genel)migtem jernbleibcn l)at ber 1Cngej1ellte 
feinen 1Cnf prud) auf jort;al)lung ber 2,;e3ilge. 

(3") 1Crbeitsunf äl)igl'eit i\1: un\>er3üglid) an3u3eigen. lOauert 
eine burd) !.Erl'ranl'ung ober Unfall "'erurfad)te 1Crbeitsutt• 
f äl)igl'eit länger als brei \tage, f o l)at bcr 1Cngej1cllre aujjer. 
bcm fpäte\fens am \>iertcn \tage eine är3tlid)e 2,;efd)einigung 
"or3ulegen; er trägt bie l\o\ren bief er ;t;efd)cinigung. ::In be· 
f onberen fein3elf äffen ij1 ber l0ienj1j1ellenleiter bered)tigt, <'lUd) 
frül)er eine är3tlid)e 2,;ef d)einigung 3u tJ1erfo.ngen. feine 2,;e. 
f d)einigung ber l\ranfenl'aff e erf et:;t bie är3tlid)e 2,;ejd)ei· 
nigung. 

1Cbfd)nitt V 

2,;efd)äftigungs3eit, l0ienj13eit 

§ )9 

:5efd)äftigungs3eit 

(J) l:;efd)äftigungs3eit i\1 bie bei bemf elben 1Crbeitgeber 
nad) "Oollenbung bes ad)t3el)nten J!ebcnsjal)res in einem 1lr• 
beits'Oerl)ältnis 3urücfgelegte jeit, aud) wenn fie unterbro• 
d}cn ijl. 3eitcn einer 11:'.ätigl'eit mit weniger al& ber ~äffte 
ber •regelmäjjigcn 1Crbeit&3cit eines cntf prcd)cntwn 'OOilbe· 
fd)äftigten 1Cnge\fellten wertwn nid)t bcrücffid)tigt. ::ljl ber 
1Cngcj1:ellte aus feinem "Oetjd)ulbcn ober auf eigenen 'Wunfd) 

aus bem 1Crbeits\>erl)ältnis ausgefd)iebcn, fo gilt bie \>or bem 
1Cusfd)eiben liegcnbe jeit nid)t <'lls l:;efd)äftigungs3eit, es f ei 
benn, baß er bas 1Crbeits'Oeri)ältnis wegen ,eines mit Sid)er• 
l)eit erwarteten perf onafobbaues ober wegen Unfäl)igl'eit 3ur 
jortf et;;ung ber 1Crbeit infolge einer ltörperbef d)äbigung 
ober einer in 1Cusübung ober infolge feiner 1Crbeit erlittenen 
i13ef unbl)eitsfd)äbigung <'lUfgelöj1 l)at ober bie tJid)tanred). 
nung ber l:;efd)äftigungs3eit aus fonj1igcn i13rünben eine un. 
billige ..-;)ärte barj1ellen würbe. 

übernimmt ein 1Crbeitgeber eine l0ienj1j1elle ober gefd)fof • 
f ene \teile einer f old)en \>On einem 1Crbeitgeber, ber \>Ott bie· 
f em itarif'Oertrag erfaj;t wirb ober bief cn ober einen itarif• 
\>ertrag wef entlid) gleid),cn ::Jnl)alts anwenbet, f o werben bie 
bei ber lOienjljlelle bis 3ur übernal)me 3urücfgdegten jeiten 
nad) ITTafürabe ber \>Orjlel)enben Sät:;e als l:;efd)äftigungs• 
3eit angered)net. lOas gleid)e gilt, wenn ber 1Crbeitgcber be· 
reits \>Or ~em 1Cbfd)Iujj bief es i!:'.arif\>ertrages gewed)f elt l)at. 

(l) ::l\1: ein frül)eres 1Crbeitwerl)ältnis im Sinne ~es 1'b· 
jat;;es J burd) !.Einberufung 3um al'ti-uen 'Wel)rbienj1 ober 
Xeid)sarbeitsbienj1 ober burd) eine f onj1ige l0icnj1\>erpjiid)• 
tmtg \"!Or bem s. tttai J 945' beenbet worben, f o wirb aud) bie 
3eit ber l!rbcitsunterbred)ung als l:;ef d)äftigungs3eit ange• 
red)net, wenn ber 1Cngejlellte fiel) nad) jortf all bes -:5inbe• 
rungsgrunbes Utt'Oer3üglid) bei bemf e!ben 1Crbeitgeber 3ur 
U.'ieberaufnal)me ber 1Crbeit gemelbet l)at. JO<ts gleid)e gilt 
für 1Cngej1ellte, bie als politifd), raffifd) ober religiös 'Ocr• 
folgte im Sinne bes § J bes i13ef et:; es 3ur Xegelung ber 'Wie· 
bergutmad1ung nationalf 03iali\fifd)en Unred)ts für 1Cngel)ö• 
rige brn öffentlid)cn l0ienj1es \>Or bem 8. ITT<'li )945' cntraffen 
ober inl)aftiert worben finb. 

(;) !Oie 1Cbf ät;;e J unb l gelten• finngemäjj für el)emalige 
2'eamte, jebod) nid)t für fel)renbeamte unb für l:;eamte, bie 
nur nebenbei befd)äftigt wurbcn. 

(4) 1Cnbere als bie \>orgenannten jeiten bürfen nur im !!:in• 
\>ernel)men mit bem 1!.anbesfird)enamt als l:;ef d)ä f tigungs• 
3eiten angered)net werben. Sie f ollen angered)net werben 
bei einem 'Wed)f e! bes l'ird)lid)en 1Crbeitgebers im l:;ereid) 
ber !!.anbesfird)e. 

§ 20 

l0icn{i3eit 

()) !Die l0ienjl3eit umfajjt bie :ßefd)äftigungs3eit (§ J9) 
unb bie nad) ben 1Cbf ät:;en z bis <> angered)neten jeitcn einer 
frül)eren l:;ef d)äftigung, f oweit bief e nid)t fd)on bei ber l:;e, 
red)nung ber l:;efd)äftigungs3eit berücffid)tigt finb. 

(l) 1Cn3ured)nen finb bie jeiten einer nad) "Oollenbung bes 
ad)t3el)ntcn !!.ebcnsjal)res beruflid) im l:;eamten•, 1Cngcjle[. 
tett• ober 1Crbeiter'Oerl)ältnis -uerbrad)ten 11:'.ätigl'eit 

a) bei bcr l.E\>angelifd)en l\ird}e in lOeutfd)fonb, bei ber "Oer• 
einigten re-u„!!.utl). fürd)·e lOeutf d)fonbs unb ben il)nen 
angefd)Ioff enen \lSliebl'ird)ett fowie beren '1Semeinben unb 
"Oerbänben, 

b) bei l'ird)Iid)en 1."ereinen, 'Werfen, "Oerbänben, 1Cnj1alten 
unb feinrid)tungen ol)ne Xücffid)t auf beren ~ed)tsform, 

c) beim l:;unb, bei bcn J!änbern, bei ben i13emeinben unb 
\lSemeinbet>erbänben im :ßcreid) ber l:;unbesrepublif unb 
f on\figen ITTitgliebern ,ber 1Crbeitgeber\>erbänbe, bie bcr 
"Oercinigung ber l'ommunalen 1Crbeitgebe"'erbänbe an• 

gel)ören, 

d) bei l'ommunalen Spit3en\>erbänben, 

e) bei l\örperfd)<tftcn, 1Cnj1alten unb Stiftungen bes öffent• 
Iid)cn l\ed)ts, bie bief en ober einen ieariftJ,ertrag wef ent• 
Hd) gleid)en :Jnl)alt& anwenben, 



f) bei ;onalen unb mel)r;onaien ;?;el)ör.ben innerf>alb bes ;?;e. 
reid)s ber ;?;unbesrepubiif unb bei ber t>erwaitung bes 
t>ereinigten 'Wirtfd)aftsgebietes, 

g) beim Xeid), bei ben bamaiigen J!änbern unb bei ben im 
Xeid)sgebiet befinblid)en ©emeinben unb ©emeinbe\ler• 
bänben bis ;um s. mai J94S', 

h) bei Körperfd)aften, lCnjlalten unb Stiftungen bes öffent• 
Iid)en Xed)ts im ;?;ereid) ber ;?;unbesrepubiif, bie unter 
ben ©dtungsbereid) ber iC©.A gefallen finb ober bie iC©.A 
fraft ©ef e13es ober lDienjlorbnung angewenbet l)aben, je. 
bod) nur 3eiten bis ;um ::Jnfrafttretien bief es ~arif\ler• 
tra,ges, 

76 

i) bei Körperfd)aften, lCnjlaiten unb Stiftungen bes öffent• 
Iid)en Xed)ts im Xeid)sgebiet, bie unter ben ©dtungsbe· 
reid) ber iC©.A gefallen finb ober bie 'a:©A. fraft ©e· 
fe13es ober lDienjlorbnung angewenbet f>aben, jebod) nur 
bänben bis ;um 8. mai J94S'· 

m lDie in lCbfat3 z auf gefül)rten 3eiten werben nid)t an• 
gered)net, wenn ber lCngejlellte bas lCrbeit&\lerl)äitnis ge. 
l'ünbigt ober \lor;eitig aufgdöjl l)at, ober wenn es aus 
einem \>On il)m \lerf d)ulbeten ©runbe beenbd worben ijl. !Dies 
gilt nid)t, wenn ber lCngejlellte im lCnf d}Iujj an bas bislJe• 
rige lCrbeit&\lerl)äitnis ;u einer anberen lDienjljlelle besf elben 
lCrbeitgebers ober ;u einem anberen lCrbeitgeber bes öffent• 
Iid)en lDienjles im Sinne bes lCbfat;les z übergetreten ijl ober 
wenn er bas lCrbeits\lerl)ältnis wegen eines mit Sid)erl)eit 
erwarteten perf onalabbaues ober wegen Unf äl)igfeit ;ur jort. 
f e13ung ,ber lCrbeit infolge einer Körperbef d)äbigung ober 
einer in lCusübung ober infolge feiner lCrbeit erlittenen ©e. 
f unbl)eitsfd)äbigung aufgeiöjl l)at ober bie t"lid)tanred)nung 
eine unbillige ~ärte barjlelien würbe. lDie Sä13e J unb z 
gelten f inngemäjj für el)emaiige ;?;eamte. 

(4) lDie bei einem nid)t in lCbf a13 l :8ud)jl. a), c) unb e) 

genannten lCrbeitgeber aujjerf>aib ber ;?;unbesrepubiif nad} 
bem 8. mai J94S' unb nad) t>olienbung bes ad}t;·l)nten J!e. 
bcnsjal)res im beutf d)en öffentiid)en lDienjl ;urücfgeiegten 
3eiten im ;?;eamten•, lCngejlellten• unb lCrbeitel'l\>erl)ältnis 
fönn·en angered)net werben. 

(S') lDie 3eit anberer berufiid)er 'a:ätigfeiten nad) t>ollen• 
bung bes ad)t;el)nten J!ebensjal)res fann gan; ober teiiweif e 
angered)net werl>en, wenn bie 'a:ätigfeit t>orausf e13ung für 
bie f!injlellung war. 

(6) lCn;ured)nen finb ferner 

a) bie 3eiten erfüllter lDienjlpjl id)t in ber ;?;unbeswel)r ober 
in ber früI,,eren beutf d)en 'Wel)rmad)t unb im Xeid)sar• 
beitsbienjl (afti\le lDienjlpjlid)t unb Übungen), 

b) bie 3eiten bes Kriegsbienjles im t>erbanbe ber frül)eren 
beutf d)en 'Wef>rmad)t, 

c) bie im Solbaten\>erl)ältnis in ber ;?;unbeswel)r ober in 
ber frül)eren beutf d)en 'Wel)rmad)t (einf d)Iiej}Iid) Xeid)s• 
wel)r) ;urücfgelegten 3eiten f owie lDienjl;eiten itn Xeid)s• 
arbeitsbienjl, foweit fie nid)t nad) ;?;ud)jlaben a) ober b) 

an;ured)nen finb; lebf,a13 3" Sa13 J unb z ijl f inngemäjj 
an;uwenben, 

d) bie 3eiten einer Kriegsgef angenf d)aft als beutf d)er Staats• 
angel)öriger ober beutfd)er t>olfs;ugel)öriger, 

e) bie 3eiten einer auf bem Xriegs;ujlanb berul)enben 3i\liI• 
internierung ober ©ef angenf d)aft als beutfd)er etaat&an• 
gel)öriger ober beutfd)er t>olfs;ugel)öriger nad) t>ollen• 
bung bes fed);el)nten J!ebensjal)res. 

§ l1 
lCusf d)lujjfrijl 

lDer lCngejlellllte f>at bie anred)nungsfäl)igen ;?;efd)äfti. 
gungs. unb lDienjl;eiten innerl)aib einer lCusf d)lujjfrijl \lon 
brei monaten nad) lCufforberung burd) ben lCrbeitgeber nacf>• 
;uweif en. 3eiten, für bie ber t"lad)weis nid)t frifigemäjj er• 
brad)t wirb, werben nid)t angered)net. Kann ber t"lad)weis aus 
einem \lom lCngejlellten nid)t ;u \lertretenben ©runbe inner• 
l)aib ber lCusfd)lujjfrijl nid)t erbrad)t werben, f o i~i bie jrijl 
auf einen \lOr lCblauf bcr lCusf d)lujjfrijl ;u jlellcnben lCn• 
trag ange1neff en ~u uerlängern. 
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lCbfd)nitt VI 

f!ingruppierung 

§ ll 

f!ingruppierung bei ber f!injle!Iung 

(J) lDer lCngejlellte wirb bei ber f!injlellung nad) ben 'a:ä· 
tigl'eitsmerl'malen, bic in ber t>ergütungsorbnung (lCniage J) 

fejlgeiegt finb, in bie t>ergütungsgruppe eingruppiert, bie 
ber \>On il)m überwiegenb aus;uübenben 'a:ätigfeit entf prid)t. 

(l) lDie l)iernad) in ;?;etrad)t fommenbe t>ergütungsgruppe 
ijl im lCrbeits\lertrag an;ugcben. 

§ l3" 

~öf>er• unb ~erabgruppierung 

(J) 'linbert fid) bie überwiegenb unb nid)t nur \lorüberge. 
l)enb aus;uübenbe 'a:ätigfeit bes lCngejlellten, berart, bajj fie ben 
'a:ätigfeitsmerfmalen einer l)öl)eren als feiner bisl)erigen t>er. 
gütungsgruppe entf prid)t, unb ijl bie l)öl)erwertige 'a:ätigfeit 
ununterbrod)en f ed)s monate lang überwiegenb unb nid)t 
nur \lorübergel)enb ausgeübt worben, f o l)at ber lCngejlellte 
einen lCnfprud), mit ;?;eginn bes barauf folgenben Xalenber• 
monats in bie l)öl)ere 't'ergütungsgruppe eingruppiert ;u 
werben. lDie utögiid)feit, ben lCngejlcllten frül)er l)öl)er;u. 
gruppieren, bleibt unberül)rt. 

::Jjl bie 3eit ber lCusübung ber l)öl)erwertigen 'a:ätigfeit 
burd) Urlaub, lCrbeitsbefreiung, Kranfl)eit, Kuraufentl)alt 
ober 't'orbereitung auf eine jad)prüfung fiir bie lDauer \lon 
insgefamt nid)t mel)r als f ed)s 'Wod)en unterbrod)en wor. 
ben, f o wirb bie Unterbred)ungs;eit in bie jrijl \lon f ed)s 
utonaten eingered)net. :8ei einer längeren Unterbred)ung ober 
bei einer Unterbred)ung aus anberen ©rünben beginnt bie 
jrijl nad} ber ;?;eenbigung ber Unterbred)ung \lon neuem. 

'Wirb bem lCngejlellten \lOr lCblauf ber f ed)s utonate wie• 
ber eine 'a:ätigfeit ;ugewief en, bie ben iCätigfeitsmerfmaien 
feiner bisl)erigen 't'ergütungsgruppe entfprid)t, f o gilt ~ z4 
:Ubf. J f inngemäjj. 

(l) lDer lCngejlellte ijl un\ler;üglid) l)öf)er;ugruppieren, 

a) wenn if)m burd) ausbrücflid)e lCnorbnung bes lCrbeitgebers 
für bie lDauer eine 'a:ätigfeit übertragen wirb, bie ben 
lt'.ä.tigfeitsmerfmalen einer f)öf)eren t>ergiltungsgruppe 
cntf prid)t, ober 

b) wenn feine f!ingruppierung in eine f)öl)ere t>ergütungs. 
gruppe nad) bcn lt'.ätigfeitsmerfmaien nid)t \>on einer 'lin· 
berung ber 'a:ätigfeit, fonbern \lon bem f!intritt genau 
bejlimmter 't'orausfe13ungen in ber perf on bes lCngejlell· 
ten abl)ängt. 

m ~ängt nad) ben iCätigfeitsmerfmalen bie t>ergütungs. 
gruppe eines lCngejlellten \lOn ber 9eeien;af)l einer ©emeinbe 
ober \lOn ber 3af)l ber Pfarrjlellen ab, f o gilt folgenbes: 

a) lDer lCngejlellte rücft, wenn bie 3af)l aud) nod) ;u bie• 
f em 3eitpunft erreid)t wirb, am f!rjlen bes f iebenten mo. 



nats nad) f!:rreid)ung ber 3al)l in bie l)öl)ere \iergütungs. 
gruppe auf. 

b) Wirb bie 3al)l unterf d)ritten unb ift bies aud) a11t !!:rften 
bes barauf folgenben f iebenten monats ber jall, f 0 l'ann 
ber '.l!ngejlellte in bie \iergütungsgruppe, beren i!:ätig. 
l'eitsmerl'male er erfüllt, nad) weiteren J s Utonaten ein· 
gruppiert werben, ol)ne baj} es einer Künbigung bebarf. 
'.l!uf unfünbbare '.l!ngejlellte f oll ber vorftel)enbe Sat.3 nur 
angewenbet werben, wenn bem '.l!ngejlellten feine anbere 
i!:ätigl'eit übertragen werben l'ann, auf bie bie il'.ätig· 
l'eitsmerl'male feiner bisl)erig·en \iergütungsgruppe 3U• 
treffen. 

\iorftel)enbes gilt finngemäj}, wenn nad) ben iCätigl'eits. 
merl'11talen bie \iergütungsgruppe eines '.l!ngeftellten von 'ber 
3al)l ber il)m unterftellten '.l!ngeftellten abl)ängt. 

§ :i4 

\iorübergel)enbe '.l!usübung einer l)öl)erwertigen i!:ätigl'eit 

(J) Wirb bellt '.l!ngeftellten vorübergel)enb eine überwie· 
genb aus;uübenbe i!:ätigl'eit, bie ben il'.ätigl'eitsllterfmalen 
einer l)öl)eren als feiner \iergütungsgruppe entfprid)t, über. 
tragen unb l)at er fie minbeftens einen Utonat ausgeübt, f o 
erl)ält er für ben Kalenbermonat, in bem er mit ber il)m 
übertragenen i!:ätigl'eit begonnen l)at, unb für jeben folgen. 
ben vollen Kalenberlltonat bief er i!:ätigl'eit eine perf önlid)e 
3ulage. 

(2) Wirb bellt '.l!ngejlelltcn vertretungsweife efoe überwie• 
gcnb aus;uübcnbe i!:ätigl'eit, bie ben il'.ätigl'eitsllterfmalen 
einer l)öl)eren als f ciner \iergütungsgruppe entfprid)t, über• 
tragen, unb l)at bie \iertretung länger als brei Utonate ge. 
bauert, f o erl)ält er nad) '.l!bfouf biefer jrijl eine perfönlid)e 
3ulage für bcn let,3ten Kalenbermonat ber jrij1 unb für je. 
ben fo!genben vollen Kalenberlltonat ber weiteren \iertrdung. 
J.;ei :Bered)nung ber jrij1 finb bei mel)reren \iertretungen 
Unterbred)ungen von weniger als jeweils brei Wod)en un. 
f d1äblid). '.l!uf bie jrift von brei Utonaten finb 3eiten ber 
'.l!usübung einer l)öl)erwertigen il'.ätigl'eit nad) '.l!bf af.3 J an• 
;urcd)nen, wenn bie \iertretung fid) unmittelbar anfd)liej}t 
ober ;wifd)en ber :Beenbigung ber l)öl)erwertigen il'.ätigl'eit 
unb ber '.l!ufnal)me ber \iertretung ein 3eitraum von weni• 
ger als brei Wod)en liegt. 

(3') lnie perf önlid)e 3ufoge belltij}t fid) aus bellt Unterf d)ieb 
;wif d)en ben \iergütungen ber l)öl)eren \iergütungsgruppe 
unb ber \iergütungsgruppe, in bie ber '.l!ngej1ellte eingrup. 
piert ij1. 

(4) lner '.l!ngejlellte, ber nad) '.l!bf at.3 J ober '.l!bf at.3 2 '.l!n. 
f prud) auf bie perf önlid)e 3ufoge l)at, erl)ält fie aud) im jalle 
ber '.l!rbeitsbefreiung unter jort;al)lung ber \iergütung 
C§ 5'2) f owie bei Kranl'l)eit unb l..frl)olungsurlaub folange, 
bis bie Übertragung wiberrufen wirb ober aus f on\figen 
<l5rünben enbet. 

§ :it 

Prüfungserforbernis 

l..fine tariflid)e fügelung ilber bie '.l!blegung von 't'>erwal· 
tungsprüfungen als \iorausf et,3ung für bie l..fingruppierung 
unb bie ~öl)ergruppierung in bie \iergütungsgruppen V b 
bis IV a bleibt vorbel)alten. 

Protol'ol[noti;: 
lnie <1'5ewerl'fd)aften erflären fid) bereit, fofort nad) i!:arif• 

vertragabf d)luj} über einen il'.arifvertrag über bie '.l!usbi[. 
bung unb Prüfung ber 't'>erwaltungsangejlellten mit bem 3iel 
einer fEinigung ;u verl)anbeln. 
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'.l!bfd)nitt VII 

't'>ergütung 

§ ::t6 

:Beftanbteile ber \iergütung 

(J) lnie \iergütung bes '.l!ngejlelltcn bejlel)t aus 
a) ber <1'5runbvergütung, 
b) bellt ©rts3ufd)fog, 
c) bem Kinber;ufd)lag, 
d) bellt örtlid)en Sonber3ufd)Iag. 

(2) '.l!ngejlellte, bic bas ad)t3el)nte !!.ebensjal)r nod) nid)t 
vollenbet l)aben, erl)alten an Stelle ber <1'5runbvergütung unb 
bes ©rts3ufd)foges eine <1'5cfamtoergütung. 

(3') über bic ~öl)e ber <1'5runbvergütungen, ber Steigerungs. 
beträge unb ber '.l!ufrücfungs;ufogcn (§ ::t7) wirb ein bef on• 
berer i!:arifvertrag (\iergütungstarifvertrag) gefd)loffen. ::In 
bief eilt i!:arifvertrag werben aud) bie <1'5runbvergütungen für 
'.l!ngejlellte 3wifd)cn bem JS. unb 22. be3w. 26. !!.ebensjal)r 
(§ :is), bie il'.arifflaff en bes ©rts3ufd)lags C§ 29) unb bie 
©ef amtvergütungcn für '.l!ngej1ellte unter J 8 :Jal)ren C§ 3'0) 

feftgelegt. 

Protol'ollnoti;: 
lnie i!:arifvertragsparteicn finb fid) barüber einig, baj} ber 

'.l!usfd)lUj} ber tJ:ad)wirl'ung (§ 4 '.l!bf af.3 r i!:arifl\1ertragsge• 
f ef.3) in jällen ber t'lotfoge ber Kird)e, bie eine Kür3ung ber 
;?.;cf o!bung ber ©eilflid)en unb Kird)enbeamten bebingt, ver. 
einbart wirb. lnie <1'5ewerl'fd)aften verpjlid)ten fid) für bief e 
jälle 3ullt unver3üglid)en '.l!bfd)luj} einer fold)cn \iercinba. 
rung. 

§ l7 

<1'5runbvergütung 

(J) Utit ;?.;eginn bes Utonats, in bem ein '.l!ngeftellter ber 
\iergütungsgruppen IV a bis IX bas ::tJ. !!.ebensjal)r, ber 
\iergütungsgruppen I bis III bas 2r. !!.ebensjal)r vollenbet, 
erl)ält er bie im \iergütungstarifvertrag feftgelegte '.l!n· 
fangsgrunbvergütung feiner \iergütungsgruppe. lnief e ftei• 
gert fid) nad) je 3wei :Jal)ren um ben im \iergütungstarif • 
vertrag fcftgelegten Steigerungsbetrag bis 3um ~öd)ftbetrag 
ber <1'5runbvergütung ber \iergütungsgruppe. 

(2) :Bei einer ~öl)ergruppierung wirb bie im 3eitpunl't 
ber ~öl)ergruppierung 3uj1el)enbe <1'5runbvergütung Ullt bie 
'.l!ufrücfungs;ulage ber l)öl)eren, gegebenenfalls aud) um bie 
ber ba;wif d)enliegenben \iergütungsgruppen, mit :Beginn 
bes Utonats, in bem bie ~öl)ergruppierung wirff am wirb, 
erl)öl)t. ~ierbei gelten bie \iergütungsgruppen V a unb V b 
jeweils als eine \iergütungsgruppe, nid)t aber bie \iergü. 
tungsgruppen IV b unb IV a. ::Jft jebod) bie '.l!nf angsgrunb· 
vergütung ber neuen \iergütungsgruppe ober bie <1'5runbver• 
gütung, bie fid) bei t'):eueinftellung nad) '.l!bfat.3 3' ergeben 
würbe, l)öl)er als bie <1'5runbvergütung nad) Sat.3 1, f o wirb 
bie jeweils l)öl)ere getuäl)rt. ~at ein '.l!ngej1ellter bis 3ur 
~öl)ergruppierung eine perf önlid)e 3ufoge nad) § 24 be30. 
gen unb wirb er in bie \iergütungsgruppe l)öl)ergruppiert, 
nad) ber bie 3ulage bered)net war, f o ed)ält er minbeftens 
bie <1'5runbvergütung, bie ber :Bered)nung ber 3ufoge 3u. 
grunbegelegt war. 

lnie ©runbvergütung jl"eigert fiel) erftmalig mit :Beginn 
bes Utonats, in bem ber '.l!ngeftellte ein mit ungeraber 3al)l 
be;cid)netes !!.ebensjal)r vollenbet, von bief cm 3eitpunl't ab 
nad) je ;wei :Jal)ren bis ;um ~öd)\fbetrag ber <1'5runb"ergii. 
tung ber \iergütungsgruppe. 



(;) ltler 'Unge\fellte, ber im jeitpunft ber lfin\fellung bas 
z1. b;w. zs-. l!ebensjal)r bereits iiberfd)ritten l)at, 
erl)ält bie <5runb\'>ergfüung, bie er erreid)t l)ätte, wenn er 
feit t"ollenbung bes ZJ. b;w. zs-. J!ebensjal)res in ber !eingangs. 
gruppe feiner 'Un\fellungsgruppe befd)äftigt gewefen unb am 
'tage ber lfinlfellung in bie 'Un\fellungsgruppe l)öl)ergrup. 
piert roorben wäre, minbe\fens aber bie 'Unfangsgrunb\'>er• 
giitung ber 'Un\fellungsgruppe. ltlief e <5runb"Oergiitung \fei· 
gert fiel) er\fmalig mit :?;;eginn bes utona.ts, in bem ber 'Un· 
ge\fellte ein mit ungeraber jal)I be3eid)netes J!ebcnsjal)r \'>Oll• 
enbet, \'>on bief em 3eitpunft ab nad) i'l~ 3wei '.jal)ren bis ;um 
~öd)\fbetrag ber <5runb\'>ergiltung ber t"ergiltungsgruppe. 

lfingangsgruppcn im Sinne bes Sat,;es J finb 

fiir bie t"erg<5r. IX unb VIII bic t"erg<5r. IX, 
fiir bic t"crg<5r. VII bie \')erg<5r. VIII, 
fiir bie \')erg<5r. VI b bic \')erg<5r. VII, 
filr bie \')erg<5r. V a unb V b bie \')erg<5r. VI b, 
für bie \')erg<5r. IV b bie t"erg<5r. VI b, 
für bie \')erg<5r. IV a bie t"erg<5r. V b, 
fiir bie \')erg<5r. III, II unb I bie t"erg<5r. III. 

(4) 4'ei einer ~erabgruppierung erl)ält ·ber 'Ungeifellte bie 
<5runb\'>ergütung, bie er erl)alten würbe, wenn er bie wäl)renb 
bes bc\fel)enbcn 'Urbeits\'>erl)ältniff es in ·einer l)öl)eren t"ergü. 
tungsgruppe -oerbrad)ten 3eitcn in ber neuen t"ergütungs. 
gruppe abgelei\fet l)ätte; in gleid)er Weife werben 3'Citen be. 
rücffid)tigt, bie ber 'Unge\fellte wäl)renb bes be\fel)enben 'Ur· 
beit&-oerl)ältniff es frül)er in ber neuen t"ergütungsgruppe 
\'>Crbrad)t l)at. ltlie <5runb\'>ergütung \feigert ftd) er\fmalig wie. 
ber mit :?;;eginn bes utonats, in bem ber 'Unge\fellte ein mit 
geraber jal)l be;eid)netes J!ebensjal)r wllenbet, \'>on bief em 
3eitpunft ab nad) je 3wei 'Jal)ren bis ;um ~öd)\fbetrag ber 
<5runb\'>ergütung ber t"ergütungsgruppe. 

:Rücft ber 'Unge\f ellte f päter wieber in bie -oerlaffene \'er. 
gütungsgruppe auf, erl)ält er bie ;uiet,;t in bief er t"ergütungs. 
gruppe be;ogene <5runb-oergütung, wenn jie l)öl)er i\1 als bie 
nad) 'Ubf at,; z erred)nete. 

:Rücft ber 'Unge\f ellte in eine niebrigere als bie \'>erlaff ene 
\')ergütungsgruppe a.uf, fo wirb er in jinngemätjer 'Unwenbung 
ber E3ät,;e J bis ; f o bel)anbdt, wie wenn er bie in ber ur• 
f prünglid) \'>Crlaff enen t"ergiitungsgruppe \'>erbrad)te 3eit in 
ber t"ergütungsgruppe \'>erbrad)t l)ätte, in bie er aufrücft. 
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(S') ltler 'Ungejiellte, ber aus einem \'>on il)m nid)t 3u \'>Cr• 
tret·enben <5runbe aus einer \')erwaltung ober aus einem :?;;e. 
trieb, bie wn bief cm ~ri~ertrag erfatjt werben, ober a.us 
einer Körperf d)aft, Stiftung ober 'Unjlalt bes öffentlid)en 
:ited)ts, bie bief en ober einen ~arif\'>ertrag wef entlid) gleid)en 
:.:lnl)alts anwenbet, ausgefd)ieben war, erl)ält bei einer fein. 
\fellung in berf elben 'l;.)ergütungsgruppe bie ;ulet,;t be;ogene 
<5runb"Oergütung, wenn bief e l)öl)er ijl als bie nad) 'Ubfat,; ; 
erred)nete. fein \'>om 'Unge\fellten ;u "Oertretenber <5runb liegt 
-oor, wenn ber 'Unge\fellte bas 'Urbeitsverl)äitnis gefünbigt l)at 
ober wenn es auf feine \')eranlaffung \'>or;eitig aufgdöjl ober 
aus einem ~n il)m verf d)ulbeten <5runbe beenbet worben i\1, 
es f ei benn, batj er im 'Unfd)luß an bas bisl)erige 'Urbeits. 
"Oerl)ältnis mit :8illigung bes bisl)erigen 'Urbeitgebers iiber. 
getreten i\1 .ober bas 'Urbeitsverl)ältnis wegen eines mit Si· 
d)erl,>eit ;u erwartenben perf onalabbaus ober wegen Unfäl)ig• 
feit ;ur jortfet,;ung ber 'Urbeit infolge einer Körperbefd)äbi· 
gung ober ein·er in 'Uusübung ober infolge feiner 'Urbeit er• 
littenen <5ef unbl,>eitsfd)äbigung aufgelöjl l)at. 

Wirb ber 'Unge\fellte in einer niebrigeren \')ergütungsgruppe 
einge\fellt, f o wirb bie <5runbvergiitung in finngemäßer 'Un· 
wenbung bes 'Ubf at,;es 4 fe\fttef et,;t, wenn jie l)öl)cr i\1 als bie 
nad) 'lil>f at,; ; erred)nete <5runb"Oergütung. Wirb ber 'Unge• 

\fellte f päter in eine t"ergiltungsgruppe l)öl)ergruppiert, bie 
nid)t {Jöl)er i\1 als bie vor bem 'Uusf d)eiben innegel)abte, f o 
wirb bie <5runbvergütung in finngemäj}er 'Unwenbung bes 'UV. 
fat,;es 4 Sat,; ; ober 4 fe\fgcfet,;t, wenn jie l)öl)er i\1 als bie 
nad) 'Ubf at,; z erred)nete <5runbvergiltung. 

ltlic <5runb'()ergütung \feigert fid) er\fmalig wieber mit :8e. 
ginn bes uton:ats, in bem ber 'Unge\fellte ein mit untteraber 
3al)I b·c3eid)netes l!ebensjal)r vollenbet, von bief cm 3eitpunft 
ab nad) je ;wei 'Jal)ren bis ;um ~öd)\fbetrag ber <5runbver• 
gütung ber \')ergütungsgruppe. 

(6) :l\1 ber 'Unge\fellte aus einem 'Unge\felltenverl)ältnis aus. 
gefd)ieben, auf bas ber bei ber Wieberein\fellung geltenbe 
\Jcrgiltungstarifvertrag nod) nid)t angewcnbet roorben ijl, f o 
i\1 bei ·ber 'Unroenbung ber 'Ubf ät)e 4 unb S' wn ber <5runb• 
vcrgütung aus3ugel,>en, bie fiel) ergeben l)ätte, wenn ber gel• 
tcnbe \Jergiltungstarif:'Oertrag auf bas friil)ere 'Unge\felltenver• 
l)ältnis angewenbet worben wäre. 

(7) :?;;ei ber je\ff et,;ung ber <5runb"Oergütung i\1 ol)ne :Riicf· 
fid)t barauf, an weld)em utonatstage ber 'Unge\fellte geboren 
i\1, bie t"ollenbung eines JLebensjal)res mit :?;;eginn bes uto• 
nats an3unel)men, in ben ber <5eburtstag fällt. 

§ l8 

<5runbvergütung ber 'Unge\f·ellten 3wifd)en J 8 unb z J 
b;w. ZS' 'Jal)ren 

(J) 'Unge\feUte ber \Jergiltungsgruppen V a, V b, VI bis IX, 
bie bas JS., a.ber nod) nid)t bM lJ. J!ebensjal)r "Oollenbet l)abcn, 
unb 'Unge\fellte ber t"ergütungsgruppe I bis III, bie bas zs-. 
J!ebensjal)r nod) nid)t \'>ollenbet l)aben, erl)alten bis ;um :?;;e. 
ginn bes utonats, in bem jie bas ZJ. b;w. zs-. J!ebensjal)r voll
enben, eine wie folgt ge\faffelte <5runbvergütung: 

:in ben t"ergütungsgruppen V a, V b, VI bis IX: 
nad) t"ollenbung bes J s. l!.ebensj·al)res so "O. ~' 
nad) t"ollenbung bes J9. l!.ebensjal)res 87 "O. ~., 
nad) t"ollenbung bes zo. J!•ebcnsjal)res 9; :v. ~. 

ber 'Unfangsgrunb"Oergütung (§ 27 ltbf. J). 

:in ben \'>ergütungsgruppen I bis III: 
vor t"ollenbung bes zs-. J!ebensjal)res 95' "· ~. 

ber 'Unfangsgrunbvergütung (§ 27 'l!bf. J). 

(z) ltlie unter 'Ubf at,; J fallenben ver{Jeirateten lCntte)lellten 
crl)alten, wenn fie auf <5runb gefet,;lid)er Unterf>altspjHd)t für 
bcn vollen Unterl)ait il)res lfl)egatten auffommen, an\felle ber 
<5runb"Oergiltung nad) 'Ubf at,; J bis ;ur 'l;.)ollmbung bes z;. b;w. 
27. J!ebensjal)res bie <5runbvergütung ber 'Unge\fellten mit 
'O•ollenbetem z1. b;w. zs-. J!ebensjal)r. :im jalle ber 'Uuflöfung 
ber !fl)e burd) -q;ob ober !fl)efd)eibung tritt eine \')erminbe· 
rung ber <5runb\'>ergiltung nid)t ein. 

(;) § 27 'Ubf. 7 gilt entfpred)enb. 

§ l9 

0rts;ufd)Iag 

ltler 0rts;ufd)lag wirb in jinngemätjer 'Unroenbung ber für 
bie Kird)enbeamten jeweils geUenben :?;;e\fimmungen unb nad} 
ber im t"ergiltungsta.rif\'>ertrag für bie ein3elnen 'l;.)ergütungs• 
gruppen fe\fgekgten ~rifflaffe gtwäl)rt. 

§ ;o 

<5ef amtvergütung fiir 'Unge\fellte unter J 8 '.jal)ren 

(J) 1!nge\fellte, bie bas ad)t;el)nte J!ebensjal)r nod) nid)t \'>Oll• 
cnbet l)aben, ·erl)alten "Oon ber <5runb\'>ergütung unb bem ©rts. 
3uf d)lag eines einunb3wan3igjäl)rigen Iebigen 'Unge\fellten ber 



gleid)en 'l.)ergütungsgruppe unb ber gleid)cn ©rtsl'Iaffe als 
©cfamtl.'lergütung nad)jlcl)cnbe 'l.)oml)unbertf ät:;e: 

N \'l,~. \'lOr 
5'5' \'). ~· nad) 
6J l.'l.~ nacq 
70 \'), ~· nacq 

'l.)ollenbung bes J5'. i!ooensjal)res, 
'l.)ollcnbung bes J5'· !!ebensjal)res, 
'l.)ollenbung bes J6. i!cbcnsjal)rcs, 
'l.)ollenbung bes J 7. i!cbcnsjal)res. 

(2) l!)as f!ebcnsjal)r gilt mit l,;cginn bes monats als \')Oll• 
enbet, in ben bcr ©eburtstag fällt. 

§ 3'J 

fünber3ufd)fog 

(J) lDer fünber3uf d)Iag wirb in finngcmä!Jer 2lnwenbung 
bcr für bie fürd)enbeamten jeweils geltenben 4\ejlimmungen 
gcwäl)rt, foweit nid)t nad) bem l,;unbesbef olbungsgef et:; wei· 
tergel)enbe 2lnf prüd)e bejlel)en. 

(2) .::t;ei einer regelmä!Jigen wöd)entlid)cn l,;efd)äftigung \')Oll 
minbcjlcns brei 'l.)iertel ber regclmä!Jigen 2lrbeits~eit eines 
entfpred)cnben 'l'ollbefd)äftigten 2lngejlellten werben bie "Oollen 
S<'it:;e bes fünber3ufd)Iags ge3al)It. 4\ei einer geringeren WÖ• 

d)cntlid)cn 4\efd)äftigung t')erminbert fid) ber fünber3ufd)Iag 
auf brei 'l.)iertel bcr "Oollen Säge. 

(3') Wäre nad) ben gemä!J 2Cbf at:; J finngemäjj an;uwenben• 
ben .::t;ejlimmungen ber fünber3ufd)Iag ;ur ~älfte ;u gewäl). 
rcn, f o gilt für ben jall, ba!J einer ober beibe ber 2lnfprud)s• 
bmd)tigten nid)t '1.'0llbefd)äftigt finb, folgenbes: 
a) :::Jjl ber 2Cngejl'Cllte nid)t "Oollbefd)äftigt, f o erl)ält er ben il)m 

3ujlel)enben fünber;ufd)lag, jebod) nid)t mel)r ~ls bie ~älfte 
bes "Oollen fünber3uf d)Iags, wenn aud) ber anbere lln• 
f prud)sbered)tigte nid)t 'OOllbef d)äftigt ijl. 

b) :::Jjl ber 2Cngejlellte nid)t wllbefd)äftigt, fo erl)ält er fei. 
nen fünber;ufd)Iag, wenn ber anbere 2lnfprud)sbered)tigtc 
"Oollbefd)äftigt ijl. 

c) :::1\1 ber 2Cngejlellte "Oollbefd)äftigt, f o erl)ält er ben '!.'Ollen 
fünber3ufd)Iag, wenn ber anbere 2lnfprud)sbered)tigte nid)t 
"Oollbef d)äftigt ijl. Stel)t bem anberen 2lnfprud)sberecf)tig• 
tcn ein il:eil bes fünber;ufd)lags ;u, f o "Oerminbert fid) ber 
fünber3ufd)Iag bes 2Cngejlellten um bief en iteil. 

(4) jür lfolenbermon,ate, für bie fünbergelb nad) ben fün, 
bergelbgefet:;en ober eine Q'rf at:;leijlung nad) § 4 bes fünber• 
gelbfaff engef et:; es Cl\<51\\15) ;ujlel)t, wirb ber fünber;ufd)lag 
nur inf oweit gewäl)rt, als er bas gef eglicf)e fünbergelb ober 
bie f!:rfagleijlung für bas fünb überjleigt. l!)ief e :Kür;ung ent• 
fällt bei ber ©ewäl)rung t')On Sterbegelb (§ 4J) für bie mo. 
nate, für bie bas fünbergelb ober bie f!:rfagleijlung nid)t 
111cl)r 3ujlel)t. 

.::t;ci ber 3uteilung 3u bcn Stufen bes ©rts;uf cf)Iages finb 
jcbod) fünber, für bie nad) Sag J fein fünber;ufd)Iag ge. 
roäl)rt wirb, ;u berücffid)tigen. 

§ 3:i 

<Drtlid)cr Sonber;uf d)Iag 

3ur ©runb"Oergütung tritt örtlid)er Sonber3uf d)lag nad) 
mapgabe ber für bie fürd)enbeamten jeweils geltenben .::t;e. 
jlimmungen. jür 2lngejlellte, bie bas ad)t3el)nte i!ebensjal)r 
nod) nid)t "Oollcnbet 1)1aben, erl)öl)t fiel) in bief em jalle bie in 
ber i13efamt"Ocrgiltung entl)altene i13runb"Oergütung um ben 
örtlid)en Sonber3uf d)lag. 

§ 3'3' 

3ulagen 

(J) l!)cr 2Cngej1ellte erl)ält neben feiner 'l.)ergütung (§ 26) 
eine 3ulage, 
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a) wenn feine il:ätigl'eit mit mel)raufwenbungen 1'1.'crbunbett 
ijl, bie web er burd) iteif el'ojlen\')ergütung nod) burd) bie 
'l.)ergütung abgegolten finb, unb ent'fpred)enben fürd)en· 
beamtrn unter ben gleid)en 'l.)orausf et:;ungen unb Umjlän· 
ben eine 3ulage 3u gewäl)ren ijl, 

b) wenn entfpred)enben :Kird)enbeamten im l\affen• ober 'l.)o!(. 
jlred'ungsbienjl eine Q'ntf d)äbigung ;u gewäl)ren ijl, 

c) wenn er rcgelmäjjig unb nid)t nur in unerl)eblid)em Unt· 
fange bef onbers gef äl)rlid)e ober gef unbl)eitsfd)äblid)e 2lr• 
beiten aus;ufül)ren l)at unb l)ierfür fein anberweitigcr 
2Cusgleicf) ;u gcwäl)rcn ijl. 

::In bcn jäIIen ber l,;ud)jlaben a) unb b) erl)ält bcr 2Cnge. 
jlcllte bic gleid)c 3ulagc (Q'ntf d)äbigung) wie entfpred)cnbe 
l\ird)cnbcamtc. 

(2) Soweit nid)t bereits nad) 2lbfat:; J eine cntfpred)enbc 
3ulage gewäl)rt wirb, l'önncn 2lngejlelltc, bie auf 4\aujlcllcn 
unter bcfonbers ungünjligen Umjlänben arbeiten (3 . .::t;, unter 
ungenügenben wol)nlid)en Unterl'unfts"Oerl)ältniff en, gro!Jcn, 
mit au!Jergcwöl)nlid)cm 3eitaufwanb 3u übcrwinbcnbcn lfnt• 
f crnungcn ber l,;aujlclle "Oon bcr l,;auleitung), filr bie l!)auer 
bicfcr il:ätigl'eit eine 3ulage bis ;u ioo,- iDm monatlid) er• 
{)alten (.::t;aujlcllcn;ulage). 

(3') mit 2Cblauf bes monats, in bellt bie 'l.)orausf egungcn 
für bie i13ewäl)rung einer 3ulage weggefallen finb, ijl bic 3al)• 
Iung bief er 3ulagc ein;ujlcllen. 

(4) 2lngcjlellte, bic infolge il)rer bienjllid)cn itätigl'eit jlän· 
big mit :::Jnfcl'tions• ober ituberl'ulof el'ranl'cn in 'l.)erbinbung 
ober mit infel'tiöf cm material in l,;erül)rung l'ommen, crl)al· 
ten eine 3uf a13"0erpflegung, bie auf ber i13runblage eines ©c· 
genwcrtes "Oon J5',- iDm monatlid) bei :Jnl'rafttreten biefes 
itarif"Oertrages fejlgelegt wirb. iDie 3uf at:;\')erpflcgung ent• 
fällt, wenn ber ©efäl)rbung bereits burd) ©ewäl)rung ber ent· 
fpred)enben l\ranl'cn"Oerpflegung ited)nung getragen ijl. Sie 
entfällt aud) für bie 3eiten, in benen ber 2lngejlellte "Oon ber 
2Crbeitsleijlung befreit ijl c;. l,;. bei Urlaub ober Kranl'l)eit). 
feine ©elbcntf d)äbigung wirb nid)t gewa1,)rt. 

(5') 2Cngejlellte, bie auf 2lnorbnung in ber 3eit ;wifd)en 22.00 
unb 6.oo Ul)r arbeiten, crl)altcn eine tJ:ad)tbienjlentf d)äbigung, 
f oweit es fid) nid)t um l,;ürobienjl, ber fonjl üblid)erweif e 
nur in ben itagesjlunben geleijlet wirb, ober um näd)tlid)e 
iDienjlgef d)äfte l)anbelt, für bie, ol)ne bajj eine Unterl'unft ge. 
nommen wirb, übernacf)tungsgelb nad) bem iteif el'ojlengef et:; 
gewäl)rt wirb. 

(6) Unter weld)en 'l.)orausfet:;ungen im jaIIe bes 2Cbfages J, 
~ud)jl. c) eine 2Crbeit als bef onbers gefäl)rlid) ober gefunb• 
l)eitsf d)äblid) an;uf el)en ijl unb in weld)er ~öl)c bie 3ulage 
nacl) 2lbfat:; J ~ucf)jl. c) b;w. bie tJ:acf)tbienjlentfcf)äbigung 
nacl) 2Cbf ag 5' ;u gewäl)ren ijl, wirb ;wifcf)en ben itarif'Ocr• 
tragspartnern jeweils gef onbert "Oereinbart. :Jn ben 'l.)erein• 
barungen l'önnen aucf) l,;ejlimmungen über eine pauf cf)alie• 
rung getroffen werben. 

(7) 3ulagen anberer 2lrt, bie bei :Jnl'rafttreten bief es itarif • 
\')ertrages auf <!5runb örtlicf)er ober betrieblicf)er itegelung ober 
nacf) bem l!rbeits"Oertrag gewäl)rt werben, werben \')on ben 
\')Orjlel)cnben 'l.)orf cf)riften nicf)t berüf)rt. 

(8) 2lnberc 3ulagcn ober 3uf d)läge werben nicf)t gewäl)rt. 

§ 3'4 

'l.)ergütung tJ:icf)t"Oollbef cf)äftigter 

tJ:id)t\')ollbef cf)äftigte 2lngejlcllte erl)alten unbefcf)abet bes 
§ 3'J 2Cbf. 2 "Oon ber 'l.)ergütung C§ 26), bic für entfprecf)enbe 
'l'ollbef cf)äftigte 2lngejlellte fejlgelegt ijl, ben iteil, ber bem 



mal} ber mit il)nert \1ereinbarten 'ltrbeits;eit entf prid)t, lDa&• 
f elbe gilt für bie in fc\fcn monatsbeträgen ;u ;al)lcnbcn 3U• 
lagen C§ n). 

§ ~S' 

übcr\1unbcn\1crgütung 

(J) ::5ei bcr übcr\funbeqbcrcd)nung finb für jcben ;u bcrilcf· 
fid)tigcnben Urlaubstag, ltranl'l)eitstag, f owic für jcben 1:ag, 
an bcm bcr 'ltngc\fclltc aus f on\}igcn a5rünbcn \1on bcr 'ltrbeit 
befreit war, bic Stunbcn mit;u;äl)len, bie bcr 'ltngc\fclltc of)ne 
bief c 'ltusfallgrünbc inncd)alb feiner regelmäjligcn 'ltrbeits· 
;eit gelei\let l)aben würbe. Werben nid)tgelei\fetc 'ltrbeitsj1:un• 
bcn nad)gelei\l:et, f o werben fic nid)t ;um ;weiten male 
ge;äl)lt. 

(1) lDic übcrj1:unbcn\1crgütungen werben in fc\l:cn Sät;en für 
bic cin;elnen t>crgütungsgruppen im t>crgütungstarif\1crtrag 
fc\fgelegt. 

(3) :Im 2frbeit&\1crtrag l'ann an Stelle bcr überj1:unben\1cr• 
gütung eine überj1:unbenpauf d)\1crgütung \1creinbart werben. 

§ 36 

'ltus;al)lung bcr ::5e;üge, t>orf d)üff c 

(J) lDic t>crgütung i\1: für bcn :Kalenbcrmonat ;u bcrcd)ncn 
unb bcm 'ltngej1:clltcn am fünf;cl)ntcn eines jcben ltalcnbcr• 
monats für bcn laufcnben monat ;u ;al)len. lDcr lfbf d)lujl er• 
gän;cnbcr lDicn\1:\1ercinbarungcn i\1 ;uläffig. jällt bcr 3al)• 
lungstag auf einen Sonntag, jcicrtag ober allgemein arbeit&• 
freien 'rocrl'tag, f o finbcn bic für bic fürd)cnbcamten jeweils 
majlgcbcnbcn ::5c\1:immungcn cntfprcd)enbe 'llnwcnbung. 

(l) ::5cj1:cl)t bcr t>crgütungsanfprud) nid)t für einen \10llcn 
ltalcnbcrmonat, f o werben für bic ::5ercd)nung bcr auf bcn 
'ltnf prud)s;citraum cntf allcnbcn t>crgütung bic für bic Kir• 
d)cnbcamten jeweils geltcnbcn ::5c\1immungcn angewenbct. 

(3) 1inbcrt fiel) im faufc bes ltalenbcrmonats bic ~öh,c bcr 
t>crgütung, f o gilt 'llbf at; 1 cntfprcd)cnb. 

(4) lDcr 'llngc\l:clltc l)at fiel) \1on bcr ~öl)e bes ausgc;al)ltcn 
::5etragcs f ofort ;u übcr;eugen unb eine etwaige nid)tübcr· 
ein\l:immung bes ge;al)ltcn ::5etragcs mit bcr 'ltbrcd)nung ober 
3al)lungsli\fe f ofort ;u bcanj1:anbcn. 

(S') lDcm 'ltngc\fcllten, bcr am 3al)lungstage beurlaubt i\1, 
wirb auf 'ltntrag bic t>crgütung für ben Iaufcnbcn ltalcnbcr• 
monat unb ein 'llbf d)Iag in ~öl)c bcr für bie Urlaubstage bes 
folgenbcn ltalcnbcrmonats ;u\}cl)cnben t>crgütung \10r ::5cginn 
bes Urlaubs ge;al)lt. 

(6) t>on bcr ltücfforbcrung ;u,,,iel ge;al)Itcr ::5e;ügc l'ann 
aus ::5illigl'eitsgrünbcn mit 3u\1immung bes fanbcsfüd)cn• 
amte& gan; ober teilweif c abgef cl)cn werben. 

t>on bcr ltücfforbcrung i\1 ab;uf cl)en, wenn bic ::5c;ügc nid)t 
burd) 'ltnrcdmung auf nod) aus;u;al)lcnbe ~e;üge einge;ogen 
werben l'önnen unb bas l?in;icl)ungs\1crf al)ren lto\len \1crur• 
f ad)en würbe, bic bic ;u,,,iel ge;al)ltcn ~c;ilgc übcr\}eigen. lDics 
gilt f ilr bas Stcrbcgelb cntf prcd)cnb. 

(7) t>orfd)üffc fönnen nad) bcn jeweils geltcnben t>orf d)ujl• 
rid)tlinicn gcwal)rt werben. 

'ltbfd)nitt VIII 

So;ialbe;ügc 

§ 37 

ltranfenbe;üge 
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()) lDcm 'llngc\lcllten werben im jalle einer burd) Unfall ober 
ltranfl)eit \1crurf ad)tcn 'ltrbeitsunfäl)igfeit ltranfcnbc;üge ge• 

wäl)rt, es f ei bcnn, bajl er fiel) bic 'ltrbcitsunfal)igl'eit \10r• 
fät;Iid), grob fal,>rläffig ober bei einer nid)t gencl)migten ne. 
bcntätigl'eit ;uge;ogen l)at. 

(l) lDic ltranfcnbc;ügc werben 
bei einer lDicn\};cit C§ 10) \10n weniger als ;wei 'Jal)ren 
unb an 'llngc\f clltc, bic bas ad)t;cl)ntc fcbensjal)r nod? 
nid)t \1ollcnbct l)aben, bis ;um l?nbc ber 6. 'rood)e, 

nad) einer lDicnj1:;eit 

-oon minbc\lens 1 'Jal)rcn bis ;um l?nbc bcr 9. 'rood)e, 
-oon minbe\lcns 3 '.jal)rcn bis ;um l?nbc ber J 1. 'rood)e, 
\1on minbc\l:ens r '.jal)rcn bis ;um l?nbc bcr Jf. 'rood)c, 
\1on minbc\lcns 8 '.jal)rcn bis ;um l?nbc bcr J s. 'rood)c, 
\1on minbc\lcns J o '.jal)rcn bis ;um l?nbe bcr 16. 'rood)c 

ber 'ltrbeitsunf äl)igfeit gewäl)rt. 

::5ci 'llrbeitsunf ällcn unb ::5erufsfranfl)eitcn im Sinne ber 
lteid)s-ocrfid)erungsorbnung werben bic ltranl'enbc;ilgc ol)nc 
ltücffid)t auf bie lDicnj1:;eit bis ;um l?nbe ber 16. 'rood)e ber 
'llrbeitsunf äl)igl'eit gewäl)rt. 

ltranfcnbe;üge werben nid)t gewäl)rt 

a) über bie ::5ccnbigung bes 'ltrbeit&\1crl)ältniff es l)inaus, 
b) über ben 3eitpunl't l)inaus, \1on bem bcr 'ltngc\}elltc ::5e. 

;ügc aus bcr gcf ct;lid)en ltentcn\1crfid)crung ober aus einer 
;uf ät;Iid)cn 'ltltcr&• unb ~intcrbliebencn\1crf orgung crl)ält. 
ficgt biefcr 3eitpunft -oor 'ltblauf ber )6. 'rood)c, fo wer• 
bcn bic ltranl'cnbc;üge bis ;um 'llblauf bcr )'6. 'rood)c bcr 
'ltrbcitsunf äl)igl'cit gcwäl)rt. 

ltranl'cnbc;üge, bic über bcn l)icrnad) majjgcbcnbcn 3eit• 
punl't l)inaus gcwäl)rt worbcn finb, gelten als t>orf d)üffc 
auf bie für ben 3eitraum bcr übcr;al)lung ;u\}cl)cnben ltcn• 
ten; bic ltentenanfprüd)c bes 'llnge\}clltcn gcl)cn inf oweit 
auf bcn 'ltrbeitgcbcr über. t>er;ögcrt ber 'ltngc\felltc f d)ulb· 
l)aft, bcm 'ltrbeitgcbcr bic 3u\}ellung bes ltcntcnbcf d)cibcs 
mit;uteilcn, f o gelten bic für bie 3cit nad) bcm 1:age bcr 
3u\1c1Iung bes ltcntcnbcf d)eibcs übcr;al)ltcn ltranl'enbe;üge 
in \1ollem Umfange als t>orfd)üjf e; bic ltentcnanfprüd)c 
gcl)en in bicf cm jalle in ~öl)e bcr für bie 3eit nad) bem 
1:age bcr 3u\fcllung bes ltcntcnbcf d)cibes ilber;al)ltcn Kran• 
fenbc;ügc auf bcn 'ltrbeitgebcr über. 

(3) lDaucrt bic 'ltrbcitsunf äl)igfeit nid)t länger als J 4 lta• 
lcnbcrtagc, fo werben als ltranl'cnbe;ügc gcwäl)rt 
a) bic t>crgütung nad) § 16, 

b) bic 3ulagcn, bie in monatsbeträgcn fc\lgelcgt finb. 

lDaucrt bic 'lCrbeitsunf äl)igl'eit länger als J 4 ltalenbcrtage, 
fo werben als ltranl'enbe;üge gcwäl)rt 
a) bie t>crgütung nad) § 16, 

b) bic 3ulagen, bie in monatsbcträgcn fc\fgelcgt finb, 
c) anbcrc 3ulagcn, fowic t>ergütungen für über\funbcn unb 

::5creitf d)aftsbicn\1 nad) bcm 1:agesburd)fd)nitt bicf er 3u• 
lagen unb bcr t>ergiltungen für übcr\funbcn unb ~creit· 
f d)aftsbicn\1 ber lct;tcn brei ltalenbcrmonatc; bic t>crgü• 
tungen für übcr\}unbcn werben jcbod) nur bcrücffid)tigt, 
wenn in bcn lct;tcn brei ltalcnbcrmonatcn minbe\fcns lJ be· 
;al)Itc übcr\lunbcn angcf allen finb. 

(4) t>ollcnbct bcr 'ltngc\fclltc wäl)rcnb bcr 'ltrbcitsunf al)igl'eit 
bic ;u einer längeren ~e;ugsbauer bcrcd)tigenbe lDicn\};eit, 
f o werben bic ltranl'cnbc;üge f o gcwäl)rt, wie wenn ber 'lln· 
gc\}cllte bic längere lDien\};cit bereits bei ~cginn ber 'lCrbcit&• 
unf äl)igfeit \1ollenbct l)ättc. 

(S') ~at ber 'lCnge\fclltc nad) einer l?rfranfung bic 'lCrbcit 
ol)nc t>orlagc einer ::5cf d)cinigung über feine 'lCrbeitsfal)ig. 
feit wiebcr aufgenommen unb erfranft er innerl)alb \10n \1icr 
'rood)en nad) ber 'lCrbeitsaufnal)me erneut an berf elben ltranf. 



l)eit, f o werben Kranfenbe;üge für beibe f.frfranfungen nur für 
bie !:lauer ber gef amten in 'lebf a13 l fejlgdegten 3eit gewäl)rt. 

protofoilnoti; ;u '2Cbfal3 3: 
3u ben 3ulagen gel)ören nid)t bie t:J'.ad)tbien(ientf d)äbigung 

nad) § n 1Cbf. r mtb \)ergütungen, bie auf '5runb bes § 42 
unb ber Sonberregelungen l)ier;u gewäl)rt werben. 

protofoilnoti; ;u 1Cbfa13 3 Sal3 l l;ud)(i. c: 

1Cls ~agesburd)f d)nitt wirb für jeben Kalenbertag ber 'llr• 
beitsunf äl)igfeit 1 / oo ber in ben le13ten brei Kalenbermonaten 
ge;al)lten anberen 3ulagcn unb \)ergütungen für überjlunben 
unb ::5ereitf d)aftsbien(i gewäl)rt. 

§ 38 

Kranfenbe;üge bei Sd)abenserf a13anfprüd)en gegen iOritte 

(J) :::ljl bie 1Crbeitsunf äl)igfeit burd) einen tlon einem iOrit• 
ten ;u tlertretenben Um(ianb l)erbeigefül)rt, f o l)at ber 1ln• 
ge(ieIIte 

a) bem 1Crbeitgeber untler;ügiid) bie Um(iänbe mit;uteilen, 
unter bencn bie 1Crbeitsunf äl)igfeit l)erbeigefül)rt wor• 
ben i(i, 

b) fiel) jeber \)erfügung über bie 1Cnfprüd)e auf Sd)abenserfa13 
wegen ber 1Crbeitsunf äl)igfeit ;u cntl)alten unb 

c) bie 1Cnfprüd)e auf Sd)abcnserf at:; wegen ber 1Crbeitsunfä· 
l)igfeit an ben 'lCrbeitgeber ab;utrden unb ;u erflären, ba~ 
er über fie nod) nid)t tlerfügt l)at. 

l;is ;ur 1Cbtretung ber 1Cnf prüd)e ijl ber 1Crbeitgeber bered)• 
tigt, bie J!ei(iungen aus § 37 ;urüd';ubel)aiten. 

(l) über(ieigt ber erlangte Sd)abenserf at:; bie !ei(iungcn 
bes 'lerbeitgebers nad) § 37, fo erl)ält ber 1Cnge(ieIIte ben Un· 
terfd)iebsbetrag. l;ei ber \)erfolgung ber Sd)abenserf a13. 
anf prüd)e burd) ben 1Crbeitgeber barf ein über ben 1Cnfprud) 
bes 'lerbeitgebers l)inausgel)cnber nid)t offenfid)tiid) ungered)t• 
fertigter 'lenf prud) bes 1Cnge(ieIIten nid)t tJernad)läffigt werben. 

§ 39 

'Jubiiäums;uwenbungen 

t:ier 'lCnge(ieIIte erl)ält als 'Jubiläums;uwenbung bei \)oll• 
enbung einer iOicn(i;eit (§ lO) 

tJon lr 'Jal)ren loo,- t:im, 
tJon 40 'Jal)ren 3ro1- t:im, 
tlOn ro 'Jal)ren roo,- t:im. 

3ur iOien(i;eit im Sinne bes Sat:;es J red)nen auf 1Cntrag 
aud) bie 3eiten, bie bei bem 1Crbeitgeber ober feinem lted)ts• 
tlOrgänger in einem ::5ef d)äftigungstlerl)ältnis tlOr \)oIIenbung 
bes ad)t;el)nten J!ebensjal)res ober in einem 'lCusbiibungstler• 
l)ältnis ;urüd'gelegt worben finb, f ofern fie nid)t tlor einem 
1Cusfd)eiben nad) § lo 'lCbf. 3 liegen. 

:::l(i bereits aus 'lenlajj einer nad) anberen l;e(iimmungen 
bered)neten iOicn(i;eit eine 'Jubiiäums;uwenbung gewäl)rt 
worben, f o i\i fic auf bie 'Jubiiäums;uwenbung nad) Sat; J 
an;ured)nen. 

§ 40 

::5eil)iifen bei '5eburts•, Kranfl)eits• unb ~obesf äIIen, 
Unter(iüt;ungen 

jilr bie a5ewa'l)rung tlOn l;eil)iifen in Kranfl)eits•, '5eburts• 
unb ~obesf äIIen f owie tJon Unterjlüt;ungen werben bie in ber 
J!anbesfird)e jeweils geltenben ::5e(iimmungen angewenbet. 
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§ 4J 

Sterbegdb 

(J) ~interläjjt ein 'lCngejleIIter einen !.fl)egatten ober Kin• 
ber, für bie il)m fünber;ufd)Iag gan; ober teilweif e ;u(iel)t, fo 
erl)altcn bief e ~interbliebenen für bie re(iiid)en ~age bes 
Sterbemonats unb ;wei weitere monate bie tlOIIe "l;.)ergütung 
(§ l6) bes \)er(iorbenen als Sterbegelb. Sinb an bcn \)cr

(iorbencn ::5e;ilge über ben Sterbetag ober "l;.)orfd)üff e über ben 
Sterbemonat l)inaus bereits ge;al)It, f o werben bief e auf bie 
an bie ~interblicbencn ;u ;al)Ienben ::5e;üge angered)net. 3al)• 
lung an einen ber ~interbliebenen bringt bcn 1Cnf prud) ber ilbri· 
gen gegen ben 1Crbeitgeber ;um !.friöf d)en. Sinb ~interbiiebene 
im Sinne bes Sa13es ' nid)t tlOrl)anben, f 0 werben über ben 
Sterbetag l)inaus ge;al)lte l;e;üge für ben Sterbemonat nid)t 
;urüd'geforbert. 

(l) iOie ~interbiiebenen eines 1Cusge(ieuertcn (§ 37) erl)al• 
ten bie \)ergütung für ben Sterbemonat tlOnt Sterbetag ab 
unb für ;wei weitere monate. 

(3) iOas Sterbegelb tlerringert fiel) um ben l;etrag, ben bie 
~interbliebenen als Sterbegelb aus einer ;uf ät;Iid)cn 1CiterS• 
unb ~interblicbenentlerf orgung ober aus einer ltul)egelbein• 
rid)tung erl)alten. !:lies gilt nid)t, wenn bic ;uf ät:;Iid)c 1Clters• 
unb ~interbliebenentlerf orgung ober bie ltul)egelbeinrid)tung 
einen 'lerbeitnel)merbeitrag tlOrfiel)t. 

'lebfd)nitt IX 

l\eifet'ojlentlergütung, ~rennungsentfd)ä• 
bigung, Um;ugsfojlener(iattung 

§ 42 

lteif efo{ientlergütung 

jür bie '5ewäl)rung tlon lteif efo(ientlergütung finb bie für 
bie Kird)enbeamten jeweils gdtenben l;e(iimmungen finngemäjj 
an;uwcnben. 

§ 43 

~rennungsentf d)äbigung 

jür bie '5ewäl)rung tlOn ~rennungsentf d)äbigung finb bie 
für bie Kird)enbeamten jeweils geltenben ::5ej1immungen finn• 
gemäß an;uwenben. 

§ 44 

Um;ugsfo(iener(iattung 

(J) iOer 'lCnge(ieIIte, ber auf '5runb ber "l;.)orfd)riften bief es 
~ariftlertrages tlerf et;t wirb ober auf bien(iiid)e 1Cnorbnung 
um;icl)t, erl)ält Um;ugsfojlentlergütung nad) l:ltajjgabe ber für 
bie fürd)enbeamten jeweils gdtenben i;ejlimmungen. 

'Wirb ber 1Cngej1eIIte auf 'lentrag aus ;wingenben perf ön. 
Iid)en a5rünben nad) einem anberen iOien(iort tlerf ei:;t, fo fann 
il)m eine Um;ugsfo(ienbeil)iife gewäl)rt werben, wie fie Kir• 
d)enbeamte unter gleid)en Umjlänben erl)aiten fönnen. 

(l) l;ei !.fin(ieIIung auf einem '2Crbeitspla13, ber ;ur ::5efrie· 
bigung eines bringenben bien(ilid)en l;ebürfniff es auf bie 
!:lauer tlOn minbe{iens ;wei 'Jal)ren bef et;t werben mujj, fann 
bem 'lCngejleIIten eine Um;ugsfo(ienbeil)iife in finngemäjjer 
'lenwenbung ber für bie Kird)enbeamten l)infid)tlid) ber f.fin• 
berufung nid)tbeamteter perf onen jeweils geltenben ::5e(iim• 
mungen gewäl)rt werben. '!Oabei rid)tet fiel) filr 'lCngejleIIte mit 
einer '!Oienjl;eit tlon minbe(iens ;el)n 'Jal)ren bie Um;ugs. 
fo(ienbeil)ilfe finngemäjj nad) § l 'lebf. J ::5ud)j1. d) bes Um· 
;ugsfojlengefet;es in \)erbinbung mit nr. ll 'lCbf. J l;ud)\t a) 



ber lelurd)fül)rungs\lerorbnung ;um Um;ugsfojlengefet3, für 
bie übrigen llngejlellten finngemäjj nad) § :i llbf. J l,;ud)jl. d) 

bes Um;ugsfojlcngef Ct3CS in 't'erbinbung mit t'Jr. u llbf. J 
l.iud)jl. b) ber lelurd)fül)rungs\lcrorbnung ;um Um;ugsfojlen• 
gef et3 ober nad) ben an il)re Stelle tretenbcn 't'orfd)riften. 

f.Enbet bas llrbeits\lerl)ältnis aus einem \lon bem llngejlell· 
ten ;u \lCrtretenben O:Srunbe \lor llblauf \lOn ;wei '.jal)ren 
nad) bem Um;ug, f o l)at bcr llngejlellte bie Um;ugsl'ojlenbei· 
l)ilfe ;urücf;u;al)len. 

f.Enbet bas llrbcits\lerl)ältnis eines llngejlellten mit eige. 
nem ~ausjlanb aus einem \lon il)m nid)t ;u \lcrtretenben 
O:Srunbe unb mujj er eine 'Werfbienjlwol)nung räumen, f o fann 
Um;ugsfojlenbeil)ilfe in Jinngcmäjjer llnwenbung bcr für bcn 
jall bes f.Eintritts eines fürd)cnbeamten in bcn ltul)ejlanb gel· 
tcnben l.iejlimmungcn gcwäl)rt werben. lelies gilt cntf pred)cnb 
für bie ~interbliebenen eines wäl)renb bes llrbeits\lerl)ältnif. 
f es \lCrjlorbenen llngejlellten. 

(3') :Im übrigen gelten bie in ber J!anbesl'ird)e jeweils gd· 
tenben l.iejlimmungen für bas Um;ugsfojlenred)t ber Kird)en• 
beamten. 

§ 4f 

Stufeneinteilung 

jür J!eijlungcn nad) Utajjgabe bief es llbf d)nitts werben ;u• 
geteilt 
bie llngejlellten ber 't'erg •• O:Sruppen I bis IV a ber Stufe II, 
bie llngejlellten ber 't'erg.•O:Sruppen IV b unb V ber Stufe III, 
bie llngejlellten ber 't'erg .• O:Sruppen VI unb VII ber Stufe IV, 
bie llngejlellten ber 't'erg .• O:Sruppen VIII bis IX ber 9tufe V 
ber für bie fürd)enbeamten jeweils gcltenben lteif el'ojlen. b;w. 
Um;ugsfojlenjlufen. 

llbfd)nitt X 

3uf ätllid)e lllters. unb ~interbliebentn• 
\lerforgung 

§ 46 

3ufät3Iid)e lllters• unb ~interbliebenen\lerforgung 

jür bie ;ufät3Iid)e lllterS• unb ~interbliebenen\lerforgung 
ber llngejlellten finben bie fird)engef et3Iid)en l.iejlimmungen 
llnwenbung. 

llbfd)nitt XI 

Urlaub, llrbeitsbefreiung 

§ 47 

f.erl)olungsurlaub 

(J) leler llngejlellte erl)ält in jebem Urlaubsjal)r f.erl)olungs. 
urlaub unter 3al)lung ber Urlaubs\lergütung. Urlaubsjal)r ijl 
bas Kalenberjal)r. 

(l) 'Wirb Urlaub für nid)t mel)r als f ed)s Urlaubstage ge• 
wäl)rt, f o werben als Urlaubs\lergütung ge;al)lt 
a) bie 't'ergütung nad) § l6, 

b) bie 3ulagen, bie in Utonatsbeträgen fejlgelegt finb. 
'Wirb Urlaub für mel)r als f ed)s Urlaubstage gewäl)rt, f o 

werben als Urlaubs\lergütung ge;al)lt 
a) bie 't'crgütung nad) § :i6, 

b) bie 3ulagen, bie in Utonatsbeträgen fejlgelegt finb, 
c) anbere 3ulagen, fowie 't'ergütungen für überjlunben unb 

l.iereitfd)aftsbienjl nad) bem 'Q::agesburd)f d)nitt bief er 3U• 
lagen unb ber 't'ergütungen für überjlunben unb l.iereit· 
f d)aftsbienjl ber let3ten brei Kalenbermonate; bie 't'ergü· 
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tungcn für Uberjlunben werben jebod) nur berücffid)tigt, 
wenn in ben let3ten brei Kalenbermonaten minbejlcns 
lJ be;al)lte überjlunben angefallen finb. 

(3') leler Urlaubsanf prud) fann erjl nad) llblauf \lOn f ed)s 
Utonaten, bei '.jugenblid)en nad) llblauf \lon brei Utonaten, 
nad) ber f.Einjlellung geltenb gemad)t werben, es f ei benn, bajj 
ber llngejlellte \lOrl)er ausf d)eibet. 

(4) leler llngejlellte, ber in unmittelbarem llnf d)lujj an ein 
l.ief d)äftigungs\lerl)ältnis bei einem \lOn bief cm 'Q::arif\lertrag 
erf ajjtcn llrbeitgeber ober bei einer Körperf d)aft, Stiftung 
ober llnjlalt bes öffentlid)en lted)ts, bie bief en ober einen 'Q::arif· 
\lCrtrag wef entlief) gleid)en :lnl)alts anwenbet, eingejlellt wirb, 
erl)ält ben im Iaufenben Urlaubsjal)r nod) nid)t \lerbraud)ten 
Urlaub \lom neuen llrbeitgeber. f.eine f.Einjlellung im unmittel· 
baren llnfd)lujj an bas frül)ere :5ef d)äftigungs\lerl)ältnis liegt 
aud) bann \lor, wenn ;wif d)cn ber l.ieenbigung bes früf:>ercn 
unb bem l.icginn bes neuen llrbeits\lerl)ältniff es nur Sonn• 
ober jeiertage ober allgemein arbeitsfreie 'Werftage ober bie 
für ben Um;ug \lon bem alten ;u bem neuen lelienjlort erfor• 
berlid)en lteif etage liegen. 

CS') Urlaub, ber bem llngejlellten in einem frül)eren l.iefd)äf • 
tigungs\lerl)ältnis bei einem \lOn bief em 'Q::arif\lertrag erfaff• 
ten llrbeitgeber ober \lon einer Körperf d)aft, Stiftung ober 
llnjlalt bes öffentlid)en lted)ts, bie bief en ober einen 'Q::arif\ler• 
trag wef entlief) gleid)en :Jnl)alts anwenbet, für Utonate ge. 
wäl)rt worben ijl, bie in fein jetliges llngejlellten\lerl)ältnis 
fallen, wirb auf ben Urlaub angered)net. 

(6) leler Urlaub foll grunbfät3Iid) ;ufammenl)ängenb gewäl)rt 
werben. f.Er fann auf 'Wunf d) bes llngejlellten in ;wei 'Q::eilen 
genommen werben, babei mujj jebod) ein Urlaubsteil f o be· 
meff en fein, bajj ber llngejlellte minbejlens für ;wei \Jolle 'Wo. 
d)en \lOn ber llrbeit befreit ijl. 

f.frfranft ber llngejlellte wäl)renb bes Urlaubs unb ;eigt er 
bies un\ler;üglid) an, f o werben bie burd) är;tlid)es - auf \'er• 
langen burd) amts• ober \lertrauensär;tlid)es - 3eugnis nad). 
gewief enen Kranfl)eitstage, an benen ber llngejlellte arbeits. 
unf äl)ig war, auf ben Urlaub nid)t angered)net. leler llngejlellte 
l)at fiel) nad) planmäjjigem llblauf feines Urlaubs ober, falls 
bie Kranl'l)eit länger bauert, nad) 'Wieberf:>erjlellung ber llr· 
beitsf äl)igfeit ;ur llrbeitsleijlung ;ur 't'erfügung ;u jlellen. 
leler llntritt bes rejllid)en Urlaubs wirb erneut fejlgef et3t. 

leler Urlaub fann aud) wäl)renb einer f.erfranfung genom. 
men werben. :In bief cm jalle tritt für bie lelauer bes Urlaubs 
an bie Stelle ber Kranfenbe;üge bie Urlaubs\lergütung. 

(7) leler Urlaub ijl f pätejlens bis ;um f.enbe bes Urlaubsjal)• 
res an;utreten. 

Konnte ber Urlaub aus bienjllid)en ober betriehlid)en O:Srün· 
ben bis ;um f.Enbe bes Urlaubsjal)res nid)t angetreten werben, 
fo ijl er innerl)alb ber näd)jlen brei Utonate ;u gewäl)ren. 
Konnte er wegen llrbeitsunf äl)igfeit bes llngejlellten nid)t bis 
;um f!nbe bes Urlaubsjal)res angetreten werben, f o ijl er inner• 
l)alb ber näd)jlen fünf Utonate ;u gewäl)ren. 

J!äuft bie 'Warte;eit Cllbf at3 3') erjl im J!aufe bes folgenben 
Urlaubsjal)res ab, fo ijl ber Urlaub fpätejlens bis ;um ffnbe 
bief es Urlaubsjal)res an;utreten. 

Urlaub, ber nid)t innerl)alb ber genannten jrijlen fd)riftlid) 
geltenb gemad)t ijl, \lerf ällt. 

(8) llngejlellte, bie ol)ne f!rlaubnis wäl)renb bes Urlaubs 
gegen f!ntgelt arbeiten, \lerlieren l)ierburd) ben llnfprud) auf 
bie Urlaubs\lergütung für bie 'Q::age ber f.erwerbstätigfeit. 

protofollnoti; ;u llbfat3 :i: 

3u ben 3ulagen gel)ören nid)t bie t'Jad)tbienjlentf d]äbigung 
nad) § 3'3' llbf. S' unb 't'ergütungen, bie auf O:Srunb bes § 4:i 
unb ber Sonberregelungen l)ier;u gewäl)rt werben. 



P r o t o f o II n o t i 3 3 u 2C b f a 13 z e a 13 z ~ u d) {i. c ) : 

2C(s il:agesburd)fd)nitt wirb für jeben Urlaubstag 1hs ber 
in ben Ie13ten brei l\aienbermonaten ge;al)Iten anberen 3ufogen 
unb 'Pergütungcn für über{iunbcn unb ~ereitf d)aftsbicn{i 
gcwäl)rt. 

§ 48 

lDauer bes ftrl)oiungsurfoubs 

(J) lDie lDauer bes !!rl)oiungsurlaubs beträgt 

in bcr 'Pcrgü. 
tungsgruppe 

bis ;um voll• 
enbeten ~o. 

J!ebensjal)r 

bis ;um voll· 
enbeten 40. 
J!ebensjal)r 

nad) voll• 
cnbetcm 40. 
J!ebensjal)r 

-----------------

I bis IVa 
IVb bis VI 

VII bis IX 

ll 

lO 

JS 

'Wcrftage 

(l) ~is ;u einem !Lebensalter von J s 'Jal)rcn beträgt ber 
Urlaub allgemein l4 'Werftage. 

(~) !!incn Urlaub von minbc{icns l4 'Werftagen erl)altcn 

a) 2Cngej1ellte, bie überwiegcnb in 
ber fünber• unb Jugcnbarbcit bef d)äftigt finb, 

b) ©emcinbefd)we{iern, 
c) So;ia(f efretäre, \)o(fs., ©efunbl)eits•, 'Wol)Ifal)rtspfieger, 

jürf orger, 'Jugenbpfieger, bie überwiegenb im 2Cußenbienj1 
bef d)äftigt werben, 

d) 2Cngej1ellte, bie ais 2Cuffid)tsperf onen über 2Cnge{iellte ober 
2Crbeiter unter ben gieid)en ~ebingungen wie bief e 3u ar. 
beiten l)aben, f ofern ben ;u beauffid)tigenben 2Cngej1ellten 
ober 2Crbcitern auf ©runb tariflid)er 'Porf d)riften ein 3u· 
f at;urlaub 3uj1el)t. 

:l{i nad) § 49 aus ben vorbe;eid)neten ©rünben ein 3uf at;• 
urlaub ;u gcwäl)ren, ber ;uf ammen mit bem nad) 2Cbf al3 J 311. 
{iel)enben ftrl)olungsurlaub ben Urfoub nad) bief em 2Cbf at; er• 
reid)t ober über{ieigt, entfällt ber utinbe{iurlaub. 

(4) ~eginnt ober enbet bas 2Crbeitsverl)äitnis im J!aufe bes 
Urlaubsjal)res, f o beträgt ber Urfoubsanfprud) ein 3wölftel für 
jebcn vollen ~cf d)äftigungsmonat. Sd)eibet ber 2Cnge{icllte 
wegen ~erufsunfäl)igfeit ober ftrwerbsunf äl)igfeit (§ ;9) ober 
burd) !!rreid)ung ber 2Citersgren;e (§ 60) aus bem 2Crbeitsver• 
l)ältnis aus, f o beträgt ber Urfoubsanfprud) f ed)s 3wöiftel, 
wenn bas 2Crbeitsverl)äitnis in ber er{ien "5äifte, unb ;wölf 
3wölftel, wenn es in ber ;weiten "5äifte bes Urlaubsjal)res 
cnbet. ~rud)teiie von Urlaubstagen werben auf volle il:age, 
jebod) nur einma( im Urfoubsjal)r, aufgerunbet. 

(;) utaßgebenb für bie ~ered)nung ber Urlaubsbauer ijl 
bas J!ebensjal)r, bas im J!aufe bes Urfoubsjal)res vollenbet 
wirb. jür bie Urlaubsbauer ber Jugenbtid)en ijl bas !Lebens. 
jal)r ;u ~eginn bes Urlaubsjal)res maßgebenb. 

(6) lDer ~emeffung bes Urfoubs ijl bie \)ergütungsgruppe 
;ugrunbe ;u Iegen, in ber fiel) ber 2Cngej1ellte bei ~eginn bes 
Urlaubsjal)res befunben l)at, bei ftinjlellung wäl)renb bes Ur· 
Iaubsjal)res bie \)ergütungsgruppe, in bie er bei ber !!inifel· 
Iung eingruppiert worben ij1. ftin 2Cuf rücfen bes 2Cngej1ellten 
wäl)renb bes Urlaubsjal)res b(eibt unberücffid)tigt. 

(7) 'Werftage finb alle l\aienbertage, bie nid)t Sonn• ober 
gef et;Iid)e jeiertage finb. Sofern an ein;einen 'Werftagen be· 
triebsübiid) ober regeimäßig nid)t gearbeitet wirb, finb bief e 
'q;'.agc auf bie gef amte Urlaubsbauer anteilig an;ured)ncn. 
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§ 49 

3uf a13urlaub 

jür bie ©ewäl)rung eines 3uf at;urlaubs finb bie für bie 
fürd)enbeamten jeweiis maßgebenben ~e{iimmungcn finn. 
gemäß an;uwenben. 

§ ;o 

Sonberurlaub 

(J) 2Cngej1ellten i{i für bie lDauer eines von einem 'q;'.räger ber 
So;ia(verfid)erung, von einem il:räger ber 'q;'.uberfulof e()Hfe 
ober von einem ~eauftragten für bie lDurd)fül)rung ber 'q;'.u. 
berfulof el)Hfe, von einem 'q;'.räger einer 2C(tersverf orgung einer 
öffentiid)en \)erwaitung ober eines ~etriebes ober von ber 
\)erf orgungsbel)örbe verorbneten l\Ur• ober "5eifoerfal)rens 
ober einer ais beil)Hfef äl)ig anerfannten "5eiifur ein Sonber• 
urlaub unter 3al)Iung ber Urlaubsvergütung (§ 47 2Cbf. z) bis 
;ur "5öd)j1bauer von f ed)s 'Wod)en ;u gewäl)ren. 

(l) lDer 2Cngej1ellte fann bei \)oriiegen eines wid)tigen ©run• 
bes unter \)er;id)t auf bie ~e;üge Sonberurfoub erl)altcn, 
wenn bie bienj1Iicf)en ober betrieblid)en \)erl)ältniff e es ge• 
{iatten. lDiefe 3eit gilt nid)t ais ~efd)äftigungs;eit nad) § J9, 
es f ci benn, baß ber 2Crbeitgeber vor 2Cntritt bes Sonber• 
urlaubs, ein bienj1Hd)es ober betriebHd)es :Jntereffe an ber 
~eurlaubung f d)riftHd) anerfannt l)at. 

§;J 

2Cbgeltung 

(J) lDer Uriaubsanf prud) fann nur abgegoiten werben, 

a) wenn bcm 2Cngej1ellten vom 2Crbeitgeber gefünbigt worben 
ij1 ober ber 2Cnge{iellte bas 2Crbeitsverl)ältnis fri{igemäß 
gefünbigt l)at, ber nod) ;u{iel)enbe Uriaub aber in ber l\ün· 
bigungsfri{i nid)t mel)r genommen werben fann, 

b) im jalle einer fri{ifofen !!ntiaffung, wenn fie nid)t burd) 
vorf ä13lid) f d)ulbl)aftes 'Perl)a(ten bes 2Cngej1ellten veran• 
laßt wurbe, 

c) im jalle bes fri{ifofen 2Cusfd)eibens bes 2Cngej1ellten, f ofern 
nid)t bas 2Crbcitsverl)ältnis vom 2Cngej1ellten unbered)tig• 
terweif e aufgelö{i worben i{i, 

d) im jaUe ber ~eenbigung bes 2Crbeitsverl)äitniffes info(ge 
~crufsunfäl)igfeit ~er !!rwerbsunfäl)igfeit (§ N), wenn 
ber nod) ;u{iel)enbe Urfoub bis ;ur ~eenbigung bes 2Cr· 
beitsPerl)ältniffes nid)t mel)r genommen werben fonn. 

:Im jaUe bes § 47 2Cbf. 4 i{i beim 2Cusfd)eiben bes 2Cnge. 
{iellten eine 2Cbgdtung nid)t ;uiäffig. 

(l) ?Oie ©clba.bjinbung beträgt 1/20 ber monatiid)en 'Pergi'I· 
tung C§ l6) für jeben a.b3ugeltenben Urlaubstag. 

§n 

2Crbeitsbefreiung 

(J) lDer 2Cngej1ellte wirb in ben nad)j1el)enben jällen, f oweit 
nid)t bie 2Cngekgenl)eit außerl)aib ber 2Crbeits3dt, gegebenen• 
falls nad) il)rer 'Perlegung, erlebigt werben fann, unter jort• 
;al)lung ber 'Pergütung C§ z6) für bie lDauer b·er unumgäng. 
lid) notwenbigen 2Cbwef enl)eit von ber 2Crbeit freige{icllt: 

J. ;ur ftrfüllung allgemeiner {iaatsbürgcrlid)er Pflid)ten nad) 
beutf d)em ltcd)t 

a) ;ur 2Cusübung bes 'Wal)(. unb Stimmred)ts unb ;ur ~e. 
teiligung an 'Wal)Iausf d)üff cn, 

b) ;ur 2Cusübung öffentHd)cr ftl)rcnämtcr, 



e) ;ur il:'.eiinal)me an 'Wal)lcn ber <Drgane ber gef tt3Iid)cn 
9o;ial\'!erfid)erung unb anberer öffentlid)er f!inrid)tun. 
gen, 

d) ;ur 'Wal)rnel)mung amtlid)er, insbef onbere gerid)tlid)er 
ober poli;eilid)er il:'.crmine, f owcit fic nid)t burd) pri\'!ate 
'llngelegcnl)eiten bes 'Ungei}elltcn \'!eranlajlt finb, 

e) bei ~eran;iel)ung ;um jeuerlöfd)bien\1, 'Waff erwel)r• 
ober 30eid)bicn\1 einf d)Iicjllid) ber \'Ion bcn örtlid)cn 
'Wel)rleitungcn angcorbncten Übungen unb ;um freiwil• 
Iigen 9anitätsbien\1 bei 'Oorliegen eines bringenben 
öffentlid)en :Jntereff es. 30ie jreii}ellung ;ur übung fann 
nur inf oweit \'!erlangt werben, als bie bien\ilid)en 'Ocr• 
l)ältniff e bie jrci\iellung \'Ion ber 'Urbeit ;ulaff en. 

30er 'Unf prud) auf jort;al)lung ber 'Oergütung bc\iel)t nur 
inf oweit, als ber 'Unge\iellte nid)t 'llnfprüd)e auf f!rf at3 ber 
'Oergütung geltcnb mad)en fann. 

:. aus folgenben 'Unläffen: 
a) bei an\iecfenben Kranfl)eiten im ~ausl)alt bes 'Unge\iell· 

ten, f ofern ber 'llr;t fein jernbleibcn \'Ion ber 'Urbeit 
anorbnet, 

b) bei amts., Paffen. unb \'!ertrauens• ober \'!Crf orgungs. 
är;tlid) angeorbneter Unterf ud)ung ober 2,;cl)anblung 
bes arbeitsf äl)igen 'Unge\iellten, wobei bie 'Unpaff ung, 
'Wieberl)er\icIIung ober f.erneuerung \'Ion Körpererfat3• 
i}ilcfen f owie bie 2,;ef d)affung \'Ion 3al)nerf at3 als är;t• 
Iid)e 2,;el)anblung gilt, 

c) ;ur 'Ublcgung \'Ion beruflid)en ober ber 2,;erufsfortbiI· 
bung bienenben Prüfungen, f oweit fie im bien\ilid)en 
ober bctrieblid)en :Jntereff e liegen, 

d) bei il:'.eiinal)me an ber 2,;eif tt3ung \'Ion 'llngel)örigen ber• 
f clben 2,;efd)äftigungs\ielle, wenn bie bien\ilid)en ober 
betrieblid)en 'Oerl)ältniff e es ;ulaffen, 

e) bei jeuer• ober ~od)waffergefal)r, bie bie ~abe bee 
'Unge\iellten bebrol)t. 

(l) 30er 'Ungei}ellte wirb unter jort;al)Iung ber 'Oergütung 
(§ l'6) aus folgcnben bef onberen 'Unläff en, foweit fie nid)t auf 
einen arbeitsfreien il:'.ag fallen, in nad)\iel)enb geregeltem 'Uus. 
majl \'Ion ber 'llrbeit freige\iellt: 

a) bei 'Wol)nungswcd)f cI bes 'Ungei}ellten mit eige. 
nem ~ausi}anb 
in 'Uusnal)mef ällen 

b) bei Um;ug anläjllid) ber 'Oerf et3ung an einen 
anbercn <Drt aus bien\ilid)cn ober bctrieblid)en 
QSrünbcn bis ;u 

c) bei f!l)efd)Iicjlung bes 'Unge\iellten 

d) bei f!inf egnung unb entfpred)enben fird)Iid)en 
jeiern, bei ffl)ef d)Iicjlung bes Kinbes 

e) bei ber filberncn unb bei ber golbenen ~od);eit 
bes 'Unge\iellten 

f) bei f d)werer f!rfranfung bes f.el)egattcn ober 
eines Kinbes f owie ber im ~ausl)alt bes 'lln• 
ge\iellten Iebenben f!Itern ober 9tief cltern, 
wenn ber 'Unge\iellte bie nad) är;tlid)er 2,;ef d)ei. 
nigung unedäjllid)e Pflege bes rerfranften bes. 
l)alb f clbi} übernel)men mujl, weil er eine anbere 
perfon für bief en 3wecf nid)t f ofort ein\iellen 
fann, bis ;u 
jebod) nid)t mel)r als ;weimaI im Kalenberjal)r, 

g) bei ber 'Clieberfunft ber f!l)efrau 

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

J il:'.ag, 
: il:'.age, 

4 il:'.agcn, 

: i['.age, 

i['.ag, 

i['.ag, 

4 i['.agen, 

: il:'.age, 

4 il:'.agen, 
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i) beim i['.obe \'Ion reitern, 9d)wiegereltern, 9tief. 
cltern, Kinbern ober QSefd)wi\iern im gleid)en 
~ausl)alt bis ;u : i['.agen, 
aujlerl)alb bes gleid)en ~ausl)alts J il:'.ag, 

k) beim :r•, 40• unb rojäl)rigen 'Urbeitsjubiläum J i['.ag. 

(3) 30er 'llrbeitgeber fann in foni}igen bringenben jällcn 
'Urbeitsbefreiung unter jort;al)lung ber 'Oergütung (§ :6) bis 
;u brci i['.agen gewäl)ren. 

:In begrünbeten jällen fann bei 'Oer;id)t auf bie 2,;e;üge 
fur;fri\iige 'llrbeitsbefreiung gewal)rt werben, wenn bie bien\1• 
Iid)en ober betrieblid)en 'Oerl)ältniff e es ge\iatten. 

(4) 3ur il:'.eilnal)me an il:'.agungen fann ben gewäl)lten 'Ocr• 
trctern ber Kreis\'!ori}änbe, ber 2,;e;irfs\'!ori}änbe, ber ~auvt• 
f ad)abteilungs\'!or\iänbe f owie bes ~aupt\'!ori}anbes b;w. 
Kreis\'!or\iänbe, ber J!.anbes\'!or\iänbe, ber 2,;unbesberufs. unb 
ber 2,;unbesf ad)gruppen\'!or\iänbe auf 'Unforbern ber \'!ertrag• 
fd)Iiejlenben QSewerff d)aften 'Urbcitsbefreiung bis ;u fed)s 
'Werftagen im Jal)r unter jort;al)lung ber 'Oergütung (§ l6) 

erteilt werben, f ofern nid)t bringenbe bien\ilid)e ober betrieb· 
Iid)e :Jntereff en entgegeni}el)en. 

3ur il:'.eilnal)me an il:'.arif\'!erl)anblungen mit ber J!.anbes. 
fird)e fann auf 'llnforbern einer ber \'!ertragf d)Iiejlenbcn QSe. 
werff d)aften 'Urbcitsbefrciung unter jort;al)lung ber 'Oergil• 
tung (§ :6) ol)ne ;eitlid)e 2,;egren;ung erteilt werben. 

Cr) 30auert bie 'llrbeitsbefreiung nid)t länger als f ed)s 'Werf. 
tage, f o werben: neben ber 'Oergütung (§ :6) bie in monats. 
bcträgcn fe\igelegten 3ulagen fortge;al)It. 

'Ubfd)nitt XII 

2,;eenbigung bes 'llrbeits\'!erl)ältniffes 

§n 

©rbentlid)e Kilnbigung 

(J) :Jnnerl)alb ber probe;eit (§ r) beträgt bie Künbigungs. 
fri\1 ;wei 'Wod)en ;um monatsf d)lujl. 

(l) ::lm übrigen beträgt bie Künbigungsfrii} bei einer 2,;e. 
f d)äftigungs;eit (§ J 9) 

bis ;u J '.jal)r J monat ;um monatsf d)lujl, 
nad) einer 2,;ef d)äftigungs;eit 

\'Ion mel)r als J '.jal)r 6 'Wod)en, 
\'Ion minbe\iens r '.jal)ren 3 monate, 
\'!On minbe\iens 8 '.jal)ren 4 monate, 
\'!On minbe\iens JO '.jal)ren f monate, 
\'Ion minbe\iens Jl '.jal)ren 6 monate 

;um 9d)lujl eines Kalcnber\'!ierteljal)res. 

(3) 'Clad) einer 2,;efd)äftigungs;eit (§ J9) \'Ion Jr '.jal)ren, 
frül)e\iens jebod) nad) 'Oollenbung bes \'!ier;ig\ien J!.ebensjal)• 
res, i\1 ber 'llnge\iellte unfilnbbar. 

(4) jür 'llnge\iellte unter J 8 '.jal)ren beträgt bie Künbigungs. 
fri\1 ;wci 'Wod)en ;um monatsf d)lujl. 

§ 5'4 

'Uujlerorbentlid)e Kilnbigung 

30er 'Urbeitgeber unb ber 'Unge\iellte finb bered)tigt, bas 
'ltrbeits\'!erl)ältnis aus einem wid)tigen a5runbe f ri\ilos ;u 
fünbigen. f!in wid)tiger a5runb ii} aud) ber Kird)enaustritt. 

§ 5'5' 

'Uujlerorbentlid)e Künbigung in bef onberen jällen 

(J) 30em unfünbbaren 'Unge\iellten (§ n 'Ubf. 3) fann nur 
aus in feiner perfon ober in feinem 'Oerl)alten Iiegenben wid). 
tigen QSrünben f ri\ilos gefünbigt werben. 



(l) Unbere wid)tige ©rilnbe, insbef onbere bringenbe betrieb. 
fü{)e lerforbernijf e, bie einer 'Weiterbef d)äftigung bes Unge• 
{tellten entgegen{tel)en, bered)tigen ben Urbeitgeber nid}t ;ur 
ltünbigung. :Jn bief en jällen fann ber Urbeitgeber bas Ur· 
beitst>erl)äitnis jebod}, wenn eine :8efd)äftigung ;u ben bisl)eri· 
gen 't'ertragsbebingungen aus bienjllid)en ©rünben nad)weis· 
bar nid)t möglid} i{t, ;um 3wed'e ber ~erabgruppierung um 
eine \)ergütungsgruppe, l'ünbigen. 

30er Urbeitgeber fann bas UrbeitS\'lerl)äitnis ferner ;um 
3wed'e ber ~erabgruppierung um eine \)ergütungsgruppc 
fünbigen, wenn ber Unge{tellte bauemb auj;er{tanbe i{t, bie• 
jenigen Urbeitsleiifungen ;u erfüllen, für bie er eingej1ellt i\1 
unb bie bie 't'orausf egung für feine f.fingruppierung in bie 
bisl)erige 't'ergütungsgruppe bilben, unb il)m anbere Urbeiten, 
bie bie ~ätigfeitsmerfmale feiner bisl)erigen 't'ergütungs. 
gruppe erfüllen, nid)t übertragen werben l'önnen. 30ie ltünbi• 
gung i\1 ausgef d)fojf en, wenn bie .l[ei{tungsminberung 

a) burd) einen Urbeitsunf all ober eine :8erufsl'ranfl)cit im 
Sinne ber Seid)s\'lerfid)erungsorbnung l)erbeigefül)rt wor. 
ben i\t, ol)ne baj; ber Ungej1ellte t>orf ägiid) ober grob fa()r· 
läffig ge()anbclt f:>at, ober 

b) auf einer burd) bie langjä()rige :?;ef d)äftigung t>erurfad)ten 
Ubnal)me ber förperlid)en ober geij1igen Kräfte unb jäl)ig• 
feiten nad) einer :?;efd)äftigungs;cit (§ J9) t>On lo :Jal)rcn 
berul)t unb ber Ungej1ellte bas fünfunbfünfäigjle .l[ebens• 
jal)r t>ollenbet l)at. 

30ie l\ünbigungsfri\1 beträgt f ed)s Utonate ;um Sd)luj; 
eines ltalcnber\'lierteljal)res. 

.l[el.mt ber Ungej1ellte bie jortf egung bes Urbeits\'lerl)ält· 
niff es ;u ben il)m angebotenen geänberten 't'ertragsbebingun• 
gen ab, fo gilt bas Urbeitst>erl)ältnis mit Ublauf ber ltilnbi· 
gungsfriit als t>ertragsmäj;ig aufgelö\1 (§ tS). 

§ t6 

Uusgleid)s;ulage bei Urbeitsunf all unb l;erufsfranl'l)cit 

:Jif ber Ungejl'ellte infolge eines Unfalls, ben er nad) min• 
beifens einjäl)riger ununterbrod)ener :?;efd)äftigung bei bem• 
f elben Urbeitgeber in Uusübung ober infolge feiner 1Crbeit 
ol.me 't'orfag ober grobe jal)rläffigfeit erlitten l)at, in feiner 
bisl)erigen 't'ergütungsgruppe nid)t mel)r t>oll leiifungsf äl)ig 
unb wirb er besl)afb in einer niebrigeren 't'ergütungsgruppc 
weiterbef d)äftigt, f o erl)ält er eine Uusgleid)s;ulage in ~öl)c 
bes Unterf d)iebsbetrages ;wif d)en ber il)m in ber neuen \)er• 
gütungsgruppe jeweils ;uifel)enben ©runb\'lergütung unb ber 
©runbt>ergütung, bie er in ber t>erlaff enen 't'ergütungsgruppe 
;ulegt be;ogcn l)at. 30as gfeid)e gilt bei einer l;erufsfranfl)eit 
im Sinne ber Seid)s\'lerfid)erungsorbnung nad) minbeifens 
breijäl)riger ununterbrod)ener :?;ef d)äftigung. 

§ t7 

Sd)riftform ber Xünbigung 

tlad) Ublauf ber probe;eit (§ t) bebilrfen ltünbigungen 
- aud) aufjerorbentlid)e - ber Sd)riftf orm. ltünbigt ber lCr· 
beitgeber, f o f oll er ben ltünbigungsgrunb in bem Xünbigungs• 
fd)reiben angeben. 

§ rs 
l:;eenbigung bes Urbeitst>erl)äftniff es burd) 't'ereinbarung 

30as Urbeitst>erl)ältnis fann im gegenf eitigen f!int>ernel)men 
jeber;eit beenbet werben (Uuflöf ungst>ertrag). 
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§ f9 

l;eenbigung bes Urbeitst>erl)ältnijf es infolge 
J5erufsunfäl)igfeit ober lerwerbsunf äl)igfeit 

U) 'Wirb burd) ben l;ef d)eib eines Sentent>erfid)erungsträ· 
gers f ejlgeifellt, baj; ber Ungejlellte berufsunf äl)ig ober erwerbs, 
unf äl)ig iif 1 fo enbet bas Urbeits\'lerl)ältnis mit Ublauf bes 
monats, in bem ber :8efd)eib ;ugejlellt wirb, f of ern ber Un. 
gej1ellte eine auj;erl)alb ber gef eglid)en Senten\'lerfid)erung be. 
jlel)enbe 't'erf orgung burd) bcn Urbeitgeber ober burd) eine 
\)erf orgungseinrid)tung crl)ält, ;u ber ber Urbeitgcber mittel 
beigeifeuert l)at. 30er Ungejlellte l)at ben Urbeitgeber \'lon ber 
3ujlellung bes Sentenbef d)eibes unt>er;üglid) 3u unterrid)ten. 

\)er;ögert ber Unge{iellte f d)ulbl)aft ben Sentenantrag ober 
i\1 er nid)t in ber gef eglid)en Senten\'lerfid)erung \'lerfid)ert, fo 
tritt an bie Stelle bes ::?;;ef c{)eibes bes Scntent>erjid)erungsträ. 
gers bas ©utad)ten eines Umtsar;tes. 30as Urbeits\'lerl)äitnis 
enbet in bief em jalle mit Ublauf bes U1onats, in bem bcm Un· 
gejlellten bas ©utad)ten befanntgegeben tvorben ilf. 

(l) Q'rl)ält ber Unge{iellte feine auffed)alb ber gef eglid)cn 
Xenten\'lerfid)erung be\fel)enbe 't'erf orgung burd) ben Urbcit· 
geb er ober burd) eine \)erf orgungseinrid)tung, ;u ber ber ur. 
beitgeber mittel beigc(feuert l)at, fo enbet bas Urbeitst>erl?äit· 
nis bes fünbbaren 1rngejiellten nad) Ublauf ber für il)n gelten• 
ben l\üntligungsfri{i C§ n Ubf. l), bes unfünbbaren Ungejlell· 
tcn (§ n Ubf. 3) nad) Ublauf einer jri{i t>On fed)s monaten 
;um Sd)luff eines ltalenbert>ierteljal)res. 30ie jri\1en beginnen 
mit ber 3u{iellung bes Sentenbef d)eibes b;w. mit ber l;efannt• 
gabe bes ©utad)tens bes Umtsar;tes an ben Ungej1ellten. 30er 
Unge\1ellte l)at ben Urbeitgeber t>On ber 3u\1ellung bes Senten• 
befd)eibes un\'ler;üglid) ;u unterrid)ten • 

m 30as Urbeitst>erl)ältnis eines Sd)werbef d)äbigten im 
Sinne bes § J bes Sd)werbef d)äbigtengef eges enbet abweid)enb 
t>On ben lCbf ägcn J unb l nid)t burd) bie je\1\1ellung ber l;e. 
rufsunf äl)igfeit burcf? einen Sentent>erfid)erungsträger, wenn 
bie l;erufsunf äl)igfeit burd} 
a) eine gef unbl)eitlid)e Sd}äbigung im Sinne ber §§ J unb Sl 

bes l;unbest>erforgungsgef eges ober 

h) eine nad) bem n. Juli J 94t eingetretene gef unbl)eitlid)e 
Sd)äbigung im Sinne bes § r Ubf. l l;ud)if. a) bes l;un. 
best>erf orgungsgef eges ober 

c) eine gefunbl)eitlid)e Sd}äbigung burd} nationalf o;ialiifif d)c 
't'erfolgungs. ober Unterbrüd'ungsmafjnal)men aus pofiti. 
fd)en, raffifd)en ober religiöf en ©rünben 

verurf ad)t i\1. :Jn bief en .jällcn enbet bas lCrbeitst>erl)äitnis 
burd) bie jej1\1ellung bes Umtsar;tes, baff ber Ungej1ellte aud) 
für bie t>on il)m nad) bem Urbeitst>ertrag aus;uübenbe ~ätig• 
feit im Sinne ber Scntent>erfid}erungsgef egc berufsunfäl)ig 
i{i. ::Im übrigen bleiben bie Ubf äge J unb l unberül)rt. 

(4) tlad) 'Wieberl)er\lellung ber l;erufsf äl)igfeit f oll ber Un· 
gej1ellte auf Untrag bei feiner frül)eren 30ien\1\1elle wiebcc 
eingejlellt werben, wenn bort ein für i()n geeigneter 1rrbeits. 
plag frei i\1. 

§ 60 

l;eenbigung bes Urbeitst>erl)äitniff es burd) f!rreid}ung 
ber Ultersgrcn;e, 'Weitcrbef d}äftigung 

(J) 30as Urbeitst>erl)ältnis enbet, ol)ne baj; es einer ltünbi· 
gung bcbarf, mit Ublauf bes utonats, in bem ber Ungcj1elltc 
bas fünfunbf ed);ig{ie .l[ebcnsjaf)r t>Ollenbet l)at. 

(l) 'Wirb ber Ungcjlellte ausnal)mswcif e weiterbefd)äftigt, 
f o i\1 ein neuer f d}riftlid)er Urbeits\'lertrag ab;uf d)Iicjjen. :Jn 
bcm Urbeits\'lertrag fönncn bie 't'orfd)riften bief es ~arif\'ler. 



trag es gan; ober teilwcif e abgebungen nierben. !Es barf jcbod) 
feine nicbrigcre \'>ergütung l.lercinbart werben als bic ber \'>er. 
giltungsgruppc, bie bcr t:ätigfcit bes 1Cngc\Mlten entf prid)t. 
!:las 1Crbeitsl.lcrl)ältnis fann jcbcr;eit mit einer jri\1 l.lon l.lier 
'U)od)en ;um utonatsf d)luff gcfünbigt werben, wenn im lCr· 
bcitsl.lcrtrag nid)ts anberes l.lcreinbart i\1. 

Sinb bie f ad)lid)cn \'>orausf ct,;ungen für bie Q:rlangung fou. 
fenber :Bc;ügc aus bcr l\entenl.lerfid)crung ober einer 'lC[ters. 
l.lerforgung eines l.lOn bicf cm t:arifl.lertrag erfafften llrbeit· 
gebcrs ober einer Körpcrf d)aft, 1Cn\jalt ober Stiftung bes 
öHcntlid)en l\cd)ts, tiic bief en ober einen t:arifl.lcrtrag wcfent. 
Hd) glcid)en :lnl)alts anwenbet, in bem in 1Cbf at,; J be;cid)neten 
3citpunft nod) nid)t gegeben, f o foll ber 1Cngc\jcllte, rocnn er 
nod) l.lOll lei\jungsfäl)ig i\i, bis ;um f.eintritt bcr \'>orausf ct,;un. 
gen, im allgemeinen aber nid)t über brci :Jal)rc l)inaus, wei· 
tcrbef d)äftigt werben. 

m 1Cbf at,; z Sat,; z bis 4 gilt entfprcd)enb für 1Cngc\jelltc, 
bic nad) \'>ollenbung bes fünfunbf cd);ig\ien !lcbcnsjal,rcs ein· 
gc\jcllt werben. 

§ 6) 

3cugniff c unb 1Crbeitsbcf d)cinigungcn 

CJ) :Bei füinbigung l)at bcr 1Cngc\1clltc 1Cnf prud) auf unl.lCt• 
;üglid)c 1Cus\jcllung eines l.lodäufigcn 3cugniff cs über 1Crt 
unb !:lauer f eincr t:ätigfeit. !:lief es 3cugnis i\1 bei :Bcenbigung 
bes 1Crbcitsl.lcrl)ältniff cs fofort gegen ein cnbgültiges 3eugnis 
um;utauf d)en, bas fid) auf 1Cntrag aud) auf jül)rung unb !lci· 
\jung cr\jmfcn muff. 

(:2) t:lcr 1Cngc\jclltc i\1 bcrcd)tigt, aus triftigen ©rünbcn 
aud) wäl)rcnb bes 1Crbcitsl.lcrl)ältniff cs ein 3cugnis ;u l.lCr• 
langen. 

m 1Cuf 1Cntrag i\1 bcm 1Cngc\jclltcn bei :Bcenbigung bes 
1Crbeitsl.lcrl)ältniff cs eine :Bcf d)einigung über bic \'>crgütungs. 
gruppc unb bic ;ulct,;t bc;ogcnc ©runbl.lcrgütung aus;ul)än· 
bigcn. 

1Cbfd)nitt XIII 

übcrgangsgelb 

§ 6:2 

\'>orausfet,;ungcn für bic 3al)lung bes übcrgangsgelbcs 

CJ) t:ler l.lOllbcf d)äftigtc lCnge\jelltc, bcr am t:age bcr :Be· 
cnbigung bes 1Crbeitsl.lcrl)ältniff cs 

a) bas einunb3wan3ig\1c !lcbcnsjal)r l.lollcnbct l)at unb 

b) in einem ununtcrbrod)cncn 1Cngc\jclltcnl.lcrl)ältnis l.lOn mill• 
bc\jcns einem :Jal)r bei bcmf dbcn 1Crbcitgcbcr gc\janbcn 
l)at, 

crl)ält beim 1Cusf d)cibcn ein übcrgangsgdb. 

(:2) !:las übergangsgdb wirb nid)t gc.wäl)rt, wenn 

a) ber 1Cngc\jclltc bas 1Cusfd)cibcn l.l•crfd)ulbct l)at, 

b) bcr 1Cngc\jclltc gcfilnbigt l)at, 

c) bas 1Crbcitsl.lcrl)ältnis burd) 1Cuflöfungsl.lcrtrag (§ ~S) bc. 
cnbct i\1, 

d) bcr 1Cnge\jclltc eine 1Cbfinbung auf ©runb b•cs Künbigungs. 
f d)ut,;gef et,;cs crl)ält, 

e) ber 1Cnge\jelltc auf asrunb eines \'>crglcid)s au&fd)eibct, in 
bem l.lom 1Crbeitgcber eine ©db31a.l)lung ol)nc 1Crbcits[ei, 
\jung ;ugebilligt wirb, 

f) fiel) unmittelbar an bas bccnbetc 1Crbeitsl.lcrl)ältnis ein 
neues mit l.finfommen ver.bunbcncs :Befd)äftigung&l.lCr• 
l)ältnis anf d)liefft, 
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g) ber 1Cngcj1ellte eine il)m nad)gewicjcne 1Crbcits\jelle aus• 
gcfd)lagctt l)at, ber·cn 1Cnnal)me il)m billigerweif c ;ugcmu• 
tct roerbcn fonntc. 

(3) 1Cud) in ben jällcn bes 1Cbfat,;es z :Bud)\j. b) unb c) 
wirb übergangsgelb gcwäl)rt, wenn 

J. ber 1Cngeftellte wegen 
a) eines mit Sid)erl)eit erwarteten perfonalabbaues, 
b) einer l\örperbefd)äbigung, bie il)n ;ur jortfct,;ung ber 

'2Crbcit unfäl)ig mad)t, 
c) einer in 2Cusübung ober infolge feiner 1Crbcit erlittenen 

©cf unbl)eitsfd)äbigung, bie f einc 1Crbeitsfäl)igfcit für län· 
gcre 3eit wcf entlid) l)crabf et,;t, 

:i. bie 1Cngcj1:elltc auff erbent wegen 
a) bel.lor\fel)enber -5cirat, 
h) Sd)wangerf d)aft, 
c) t:Jicbcrfunft in ben Iet,;ten brci monaten, 
d) 1!'.rfüllung ber \'>orausf ct,;ungcn ;um :Be;uge bes 'lC[ters• 

rul)cgclbcs nad) § z~ lCbf. 3 bes lCngc\felltenl.lcrfid)crungs• 
gef et,; es nad) \'>ollenbung bes fed);ig\ien !lebensjal)res 

gcfiittbigt ober einen 1Cuflöf ung(;-ocrtrag C§ ~S) gefd)loffcn l)at. 
t:las Übcrgangsge{b nad) t:Jr. :l a) wirb •Cr\j nad) ber -5eirat 
gemäl)rt unb nur, wenn bas \janbcsamtlid)·c l.fl)c•a·ufgcbot fvä• 
te\fens brci mo1tate nad) bem 1Cusf d)eibcn erfolgt. 

(4) t:ritt ber 1Cnge\jcllte inncrl)alb ber 3eit, wäl)renb ber 
übergangsgelb ;u ;al)Ien i\1 (§ 64 1Cbf. J), in ein neues mit 
1!'.infommen verbunbencs :Bc·fd)äftigungs\'lcrl)ältnis ein ober 
wirb il)nt wäl)renb bief es 3eitraumcs eine 1Crbeits\jcllc nad)• 
gcroief en, bercn 1Cnnal)me il)m billigcrwcifc ;ugcmutct wer• 
bcn fann, f o \jel)t il)m übcrgangsgdb uon bcm t:agc an, an 
bem er bas neue :8cf d)äftigungs\'lcrl)ältnis angetreten l)a.t 
ober l)ätte antreten fönncn, nid)t ;u. 

§ 63 

:Bcntcff ung be& übcrgangsgdbcs 

(J) !:las übcrgangsgdb wirb nad) bcr bcm 1Cngc\jclltcn am 
t:agc vor bcm lCusfd)'eiben ;u\jel)cnben 'Oergütung (§ 16) be. 
meff en. Stel)t an bicf cm ~a.gc feine \'>crgütung ;u, fo wirb 
bas übcrgangsgdb nad) bcr \'>crgütung .(mncffen, bic bem 
llngc\jellte1t bei \'lOiler lCrbcitslci\jung am t:agc \'lOr .bem 
lCusf d)eiben ;uge\janben l)ätte. 

(:2) !:las übergangsgdb beträgt für jcbes l.lOlle :Jal)r ber bem 
'llusfd)eiben uorangegangenen 3eiten, bic feit ber J:lollenbung 
bes .ad)t3cl)nten !lebensjal)res in einem ober mcfyreren ol)nc 
Unterbred)ung aneinanbergcrcil)ten :Befd)äftigungs\'lerl)ältnif • 
f en bei \'lOn biefem t:arif\'lcrtrag erfafften 1Crbeitgcbern ober 
1\örperfd)aften, Stiftungen ober 1Cn\1altcn bes öffentlid)en 
ltcd)ts, bie bief en t:arifl.lcrtrag ober einen t:arifvertrag roe• 
fentlid) gleid)en :lnl)alts amtJenben, ;urücfgdegt finb, ein 
\1icrtel ber lct,;ten monats\'lcrgiltung, minbe\jens aber bic 
~älfte unb l)öd)\jens bas \'>icrfad)c bief er monatsl.lergütung. 
1Cls ::?;cf d)äftigungsl.lcrl)ältniff c gdten l)icrhei aud) 3citen, 
bie nad) § J9 1Cbfat,; J Sat,; 4 bis 6 als ::?;cfd)äftigungs;eit an• 
gered)nct roo·rben finb. 

(3) 1Cls ::?;cf d)ä ftigung&\l'crl)ältnis gelten alle bei bcn in 'lCb· 
f at,; z genannten 1Crbeitgebcrn in einem :8eamtcn•, 1Crbeits• 
ober •Solbatcn\'lcrl)ältnis ;urücfgclegten 3eiten ausf d)licfflid) 
berjenigen, für bie wegen :8curlaubung feine :Be;ilgc ge;al)It 
tvurben. 

t:l<tbei bleibt eine ::?;cf d)äftigung 

a) als l.fl)rcnlicamter, 
b) als :8camtcr im \'>o~bereitungsbicn\f, 
c) in ·einem nur neben.bei bcjrefycnben :Beamtenucrl)ältnis, 
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u) in einem '2!usbilbungs-oerl)ältnis, 
e) mit weniger als ber ~älfte ber regelmägigcn '2trbeits3eit 

eines entf pred)cnben \)ollbefd)äftigten 
unberücl'jid)tigt. 

'2!ls Unterbred)ung im Sinne bes '2!bf a13es l gilt jeber 3wi• 
id)en ben l3efd)äftigungs-oerl)ältniff en Iiegenbc, einen ober 
mel)rere Werftage - mit '2!usnal)me allgemein arbeitsfreier 
Werftage - umfaffenbe 3eitraum, in bem ein l3ef d)äfti• 
gungs\lcrl)äitnis nid)t belfanb. '2!ls Untercred)ung gilt es nid)t, 
wenn ber '2!ngelfeiltc in bem 3wifd)en 3wei l3efd)äftigungs-oer• 
l)ältniff en liegenbcn gefamten 3eitraum arbeitsunf äl)ig franl' 
war ober bie 3eit 3ur '2!usfül)rung eines Um3ugs an einen 
anberen ©rt benötigt wurbe. 

(4) Wurbe bem '2tngq1ellten bereits übcrgangsgelb ober eine 
'2!bfinbung gewäl)rt, f o bleiben bie ba-oor liegenbcn 3eiträume 
bei ber l3emeff ung bes übergangsgelbes unberücl'fid)tigt. 

Cr) Werben bem '2tngelfellten laufenbe \)erf orgungsbe3üge, 
laufenbe Unter\lü13ungen ober f onlfige foufenbe ~e3üge aus 
öffcntlid)en ITTittein ober Xentcn aus ber gef e13Iid)en Xenten• 
-oerfid)erung ge31tl)lt, ober l)ätte ber '2!ngelfellte, ber weber 
'2!ltersrul)egelb nod) Xente wegen ~erufsunf äl)igl'eit be3iel)t, 
nod) unter § 6z '2tbfa13 3" t"J'.r. z fällt, bei un\?er3üglid)er '2tn• 
traglfellung nad) l3eenbigung bes '2!rbeits-oerl)ärtniffes '2!n· 
fprud) auf fold)e i!eilfungen, fo erl)ält er ol)ne Xilcffid)t bar• 
auf, ob ber '2!rbeitgeber ba3u ITTittel beige{feuert l)at, bit& 
übergangsgelb nur inf oweit, als bie genannten l3e3üge für 
benf elbcn 3eitraum l)inter bem übergangsgelb ;urücl'bleiben. 
itlas gleid)e gilt für foufenbe ~e;üge ober Xenten aus einer 
\)erf orgung burd) ben '2trbeitgeber ober aus einer \)erfor• 
gungseinrid)tung, 3u ber ber '2!rbeitgeber ober ein anberer 
'2!rbeitgeber, ber bief en ~arif-oertrag ober einen ~arif-oertrag 
wef entlief) gleid)en ::lnl)alts angewenbet l)at, bie ITTittel gan3 
ober teilweif e beigelfeuert l)at. 

3u ben l3e3ügen im Sinne besi Sa13es J gel)ören nid)t Xen• 
ten nad) bem l3unbes\)erf orgungsgefe13, ber nad) bem l3eam• 
ten\lerf orgungsred)t neben bem Xul)cgel)alt 3u ;al)lenbe Un• 
f allausgleid) ober ~ilffofigl'eits;ufd)lag f owie Unfallrenten 
nad> ber Xeid)s-oerfid)eru11gsorb11u11g, ferner Xcnten nad) ben 
\13ef e13e11 3ur !Entfd)äbigung ber ©pfer ber nationalf 03ialilfi· 
f d1en t>erfolgung (~unbesentfd)äbigungsgef e13 f owie bie ent• 
fpred)enben \13cf e13e ber i!änber), f oweit fie 3um '2!usgleid1 
eines Sd)abens an :Körper unb \13ef unbl)eit gelei\fet werben. 

protofoll11oti3 3u '2!bf a13 r Sa13 J: 

3u bcn f onlfigen laufenben l3e3ügen ,aus öffentlid)cn ITTit• 
teln gel)ört aud) bas '2!rbeitsfofengelb. 

§ 64 

'2!us3al)lung bes übergangsgelbes 

(J) lDas übergangsgelb wirb in l)alben ITTonatsbeträgen 
am fünf3el)nten unb le13tl~11 ~ge eines ITTonats ge3al)lt, crlf· 
malig am fünfäel)nten bes auf bas '2!usfd)eiben folgenben 
monats. lDie '2tus3al)lu11g unterbleibt, bis etwaige t>orfd)üff e 
burd) '2!ufred)nung getilgt finb. 'l:>or ber 3al)lung l)at ber '2tn· 
gelfelltc an3ugebe11, ob unb weld)e laufenbe l3e3üge nad) § 63" 
1fbf. r gewäl)rt werben. jerner l)at er ;u \lerfid)ern, bag er 
feine anbere l3efd)äftigung angetreten l)at. 

(l) 3u Sieblu11gs3wecfen ober 3ur l3egrünbung ober ;um 
!?rwerb eines eigenen gewerblid)cn Unternel)mens l'ann bas 
Ubergangsgelb in einer ,Summe ausge3al)lt werben. 

(3") l3eim ~obe bes '2!ngelfellten wirb ber nod) nid)t ge. 
;al)lte l3etrag an bie in § 4J '2!bf. J be;eid)neten ~interblie· 
benen in einer Summe ge3al)lt. 

'2tbfd)nitt XIV 

l3efonbere 'l:>orfd)riften 

§M 

W·erfbien{fwol)nungen 

(J) lDer '2!nge(tellte ilf ,-oerpjlid)tet, eine il)m ;ugewief ene 
Werfbicnlfwol)nung 3u be;iel)en, wenn bie bien\flid)en 'l:>er• 
l)ältniff e es erforbern. ::Im übrigen gelten für bas Werf. 
bienlfwol)nmngs\lerl)ältnis -oorbel)artlid) ber '2!bf ä13e l unb 3" 
bie in ber i!anbesl'ird)e jeweils maggebenben 23elfimmungen 
über Werfbienjtwol)nungen. 

(l) l3e3iel)t ber '2!11ge(tellte als ::lnl)aber einer Werfbienlf• 
mol)nung -oon ber t>erwaltung ober bem .:5etrieb feines '2tr· 
beitgebcrs !Energie ober .:5renn(toff e, f o l)at er bie anteili• 
gen \13e\fel)ungsfo(ten 3u tragen, wenn nid)t ber allgemeine 
~arifpreis in Xed)nung gelfellt wirb. 

(~) l3eim ~obe bes '2tngelfellten \lerbleiben bie als Werf• 
bien\ftvol)nung 3ugewief ene Wol)nung fowie ~eleud)tung unb 
~ei3ung ben in § 4J '2!b,f. J genannten ~interbliebenen nad) 
maggabe ber in ber i!anbesl'ird)e jeweils geltenben ~e\fint• 
mungen über Werl'bienlfwol)nungcn. 

§ 66 

Sd)u13fleibung 

Soweit bas \!:ragen -oon Sd)u13l'leibung gef e13Iid) -oorge• 
f d)ricben ober -oom '2!rbcitgeber angeorbnet ilf, wirb fie un• 
cntgeltlid) geliefert unb bleibt !Eigentum bes '2!rbeitgebers. 
'2tls Sd)u13fleibung finb bie füeibungslfücl'e an3uf el)en, bie bei 
be\fimmten 'i!:ätigl'eitcn an belfimmten 1!rbcitsplä13,en an Stelle 
ober über ber f on{figen füeibung ;um Sd)u13e gegen Witt-e• 
rungsunbilben unb anbere gef unbl)eitlid)e \13ef al)ren ober 
augergemöl)nlid)e .:5efd)mu13ung getragen werben müffen. lDie 
Sd)u13fleibung mug geeignet unb ausreid)enb fein. 

§ 67 

lDien\ffleibung 

lDie t>orausf e13ungen für bas ~ragen uon lDien\fl'Ieibung unb 
bie .:5eteiligung bes '2tngelfellten an ben Kolfen rid)ten fiel) 
nad) ben in ber i!anbesl'ird)e jeweils geltenben l3elfimmungen. 
'2tls lDicn(tl'leibung gelten füeibungs\fücfe, bie ;ur bef onberen 
Kcnntlid)mad)ung im bienfflid)en ::lnkreff e an Stelle anbercr 
fücibung wäl)renb ber '2!rbeit getragen werben müff en. 

§ 68 

Sad)leilfungen 

Sinb mit ber .:5efd)äftigung bes '2!ngelfellten t"J'.ebenbe;üge 
burd) t"J'.u13ung -oon lDienlfgrunblfücl'en unb bergleid)en -ocr• 
bunben, f o ijt l)ierfür ein angemeffener .:5etrag ;u entrid)tcn. 
jür bie t>orl)altung wn \13erätfd)aften iff eine angemeff cne 
!Entf d)äbigung ;u gewäl)ren, f ofern ber '2!rbeitgeber il)re 't'or• 
l)altung forbert. 

§ 69 

'2tnwenbung beamtenred)tiid)er t>orf d)riften 

Wirb in bief cm ~rif-oertrag ituf hie für bie fürd)en• 
beamten geltenben ~cjtimmungen ~e;ug genommen unb finb 
fürd)enbeamte bei bem '2trbeitgeber nid)t befd)äftigt, fo 
gelten bie lanbesl'ird)Iid)cn t>orfd)riften für fürd)enbeamte. 

§ 70 

2'usf d)Iugf rijten 

CJ) lDie '2!nf prüd)e auf i!eilfungen, bie auf bie 3ugel)örigl'eit 
;u einer l)öl)eren als ber bei ber !Einjlellung fe\fgelegten b;w. 



ber bisl)erigen \')ergütungsgruppe ober auf bie 'l!usübung 
einer l)öl)erwertigen 't'.ätigfeit nad) bett §§ u bis zr ge(tüt;;t 
fittb, f owie bie allmonatlid) ent(tel)euben 'l!nfprild)e auf \')er• 
gütung (§ z6) müffcn iunerl)alb einer 'l!usfd)luMri\t von fed)s 
tttonaten uad) jälligfeit f d)riftlid) gelteub gemad)t werben. 

(z) 'l!nbere 'l!ttfprüd)e aus bem 'l!rbeitsvertrag müffeu inner. 
l)alb einer 'l!usfd)luMri(t von brei tttonaten nad) jälligfeit 
f d)riftlid) geltenb gemad)t werben, f oweit ber 't'.arifvertrag 
uid)ts anberes be(timmt. 

(3) jür ben gleid)en 't'.atbe(tanb reid)t bie einmalige a'ieltettb• 
mad)ung bcr 'l!nfprüd)e aus, um bie 'l!usf d)lutJfri(t aud) fiir 
fpäter fällig werbenbe 'l!nfprüd)e unwirff am ;u mad)en. 

'l!bfd)nitt XV 

Übergangs. unb Sd)lutJvorfd)rif ten 

§ 71 

2.'iefit;;(tanbswal)rung 

jür bie bei ::lnfrafttreten bief es 't'.arifvertrages im 'l!rbeits. 
verl)ältnis (tel)euben 'l!nge(tellten gelten für bas ;u bief em 
3eitpunft be(tel)eube 'l!rbeitsverl)ältuis folgeube 2.'iefit;;(täube: 

1· jür ben 'l!ttge(tellten, beffen l\üttbigungsfri(t bei ::lttfraft• 
treten bief es 't'.arifvertrages nad) ben bisl)erigeu 2.'ie(tim· 
mungen länger i\t als bie fiel) für il)n nad) § n 'l!bf. z 
ergebeube jri(t, verbleibt es bei feiner bisl)erigen l\ünbi· 
gungsfri(t, bis fiel) nad) § n 'l!bf. z eine längere l\ünbi· 
gungsfriji ergibt. 

'War ber 'l!ngejiellte bei ::lnfrafttreten bief es 't'.arifver. 
trages nad) ben bisl)erigeu 2.'iejiimmungeu bereits unfilnb· 
bar, f o bleibt er uufünbbar. 

z. ~at ber 'l!nge(tellte nad) beu bisl)erigeu 2.'iejiimmun!fen bei 
::lnfrafttreten bief es 't'.arifvertrages 'l!nfprud) auf 3al)luug 
von l\ranfenbe;ügen für eine längere 1'auer als nad) bief em 
't'.arifvertrag, f o verbleibt es babei. 

3. 1'er 'l!ngejiellte, ber in ber 3eit vom 1· 'l!pril 1961 bis 
3). tttär; )96Z ausfd)eibet, erl)ält bett Urlaub nad) ben Xlor. 
f d)riften bes § 11 't'.©.A, wenn biefer länger i(t als ber il)m 
nad) § 48 'l!bf. 4 ;ujiel)eube Urlaub. 

4. jür eine a'iemeinbel)elferin, bie beim 'l!bfd)lutJ bief es 't'.arif· 
vertrages im 1'ienji jiel)t unb nad) ben bisl)erigeu 2.'iejiim. 
muugen 'l!nf prud) auf einen längeren ffrl)olungsurfoub als 
nad) bief em 't'.arifvertrag l)at, wirb ber 2.'iefit;;jianb ge. 
wal)rt. 

r. 1'ie ffinreil)ung eines unter bie \')ergütungsorbuuug fallen. 
beu 'l!ngejiellten, ber beim ::lnfrafttreten bes l\'l!'t'. güu(tiger 
als nad) ber 'l!nlage 1 eingereil)t war, bleibt unberiil)rt. 

6. jür l\raftfal)rer, bie fiel) am 31· 3. )963 im 1'ieujiverl)ält. 
nis befinben, verbleibt es bei ber 4r.Stunbeuwod)e gemätJ 
§ 4r 'l!bf. 1. 

,. 3 u § J : 

§ 7l 

übergangsregelungeu 

'l!uf 'l!rbeitnel)mer mit einer ber lteuteuverfid)erung ber 'llr• 
heiter unterliegeubeu 't'.ätigfeit, mit beneu bei ::lnfrafttreten 
bief es 't'.arifvertrages bie 'l!nweubung ber 't'.©.A arbeitsver• 
traglid) vereinbart iji, wirb für bas be(tel)eube 'l!rbeitsver• 
l)ältnis bief er 't'.arifvertrag angewenbet. 

l. 3 u § l: 

1'ie 't'.arifvertragspartuer finb fiel) einig barüber, batJ für 
bie in § z 2.'iud)ji. a unb b genannten 'l!ngejiellteu Sonberrege. 
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luugeu getroffen werben, unb ;war f päte(teus bis ;um 'l!bfouf 
eines Jal)res nad) \')ertragsabf d)lutJ. 2.'iis ;u bief em 3eitpunft 
gelten bie bisl)erigen ltegeluugen. 

3, 3 u § '9: 

1'er 2.'ief d)äftigungs;eit ber bei ::lnfrafttreten bief es 't'.arif· 
vertrages ht ungefiinbigter Stellung bef d)äftigten 'l!nge(telltcn 
iji fiir bas bei il)rem 'l!rbeitgeber ;u bief em 3eitpunft be· 
jiel)eube 'l!rbeitsvcrl)ältnis bie ~älfte bes Uuterf d)iebs ;wi• 
fd)ett ber bisl)erigen 1'ieu(t;eit uub ber nad) § 19 erred)ueten 
2.'ief d)äftiguugs;eit l)in;u;u;äl)leu. 1'ie nad) Sat;; 1 ber 2.'ie· 
f d)äftigungs;eit l)iu;u;u;äl)Ieube 3eit bleibt bei ber 2.'ieriicf· 
fid)tigung ber 2.'ief d)äftigungs;eit im ltal)men ber 1'ienji;eit· 
bered)uuug nad) § zo 'l!bf. 1 autJer 'l!nf at;;. 

4. 3 u § § z 3 u n b z 4 : 

jeiten einer l)öl)crwertigcu 't'.ätigfeit vor bem ::lnfrafttretcn 
bief es 't'.arifvertrages werben auf bie jrijien ber §§ H unb z4 
angered)net. 

r. 3 u § z 1: 

1'ie a'irunbvergütung bes 'l!ngejiellten, ber bei ::lnfrafttretcn 
bief es 't'.arifvertrages im 'l!rbeitsverl)ältnis (tel)t, bleibt Utt• 
berül)rt, f oweit fiel) nad)(tel)eub nid)ts anberes ergibt. Steigerte 
fiel) bie a'iruubvergiitung nad) § r 'l!bf. 3 let;;ter Sat;; ober nad) 
§ r 'l!bf. 4 't'.©.A nid)t mit bem !Lebensalter, f onbern nad) bem 
't'.age ber ffiujiellung, fo gilt folgeubes: 

a) \')olleubet ber 'l!ngejiellte nad) ::lnfrafttreteu bief es 't'.arif• 
vertrages ein mit geraber 3al)I be;eid)uetes !Lebeusjal)r ;u 
einem frül)eren 3eitpuuft als bem, ;u bem fiel) feine a'iruttb• 
vergütuug nad) bisl)erigem lted)t ge(teigert l)ätte, f o (tei· 
gert fie fiel) mit 2.'ieginn bes tttonats, in bem er bief es !Le· 
beusalter vollettbet. 

b) \')ollcubet ber 'l!ngejiellte nad) ::lnfrafttreteu biefes 't'.arif· 
vertrages ein mit geraber 3al)I be;eid)uetes !Lebcusjal)r in 
einem fpätereu tttonat als in bem, mit beff en 2.'iegiun fid? 
feine a'iruubvergütung nad) bisl)erigem lted)t gcjld!fert 
l)ätte, f o jieigert fie fiel) bei ::lnfrafttreten bief es 't'.arifvc1„ 
trages uub weiterl)in mit 2.'iegiun bes tttonats, in bem er 
ein mit geraber 3al)I be;eid)uetes !Lebeusjal)r vollenbet. 

6. 3 U § H '2! b f. 6: 

2.'iis ;um ::lnfrafttreten ber nad) § 33 'l!bf. 6 unb ber ttad) 
bett Souberregelungen in finngemätJer 'l!ttweubung bes § n 
'l!bf. 6 ab;uf d)IietJettben 't'.arifverträge werben bie 3ulageu in 
bisl)erigem Umfange weiter gew.tl)rt. 

7, 3 u § 3 7: 

1'er 'l!nge(tellte, ber bei ::lnfrafttreten bief es 't'.arifvertrages 
wegen Unfalls ober l\ranfl)eit arbeitsunfäl)ig iji, erl)ält bie 
l\raufeube;üge, wie wenn bief er 't'.arifvertrag bereits bei 2.'ie· 
ginu ber 'l!rbeitsunf äl)igfeit gegolten l)ätte mit ber tttatJgabe, 
batJ l\ranfettbe;üge nad) § 37 er(t vom ::lnfrafttretett bief es 
't'.arifvertrages ab ge;al)lt werben. 

s. 3 u § r 3: 

::lji bas 'l!rbeitsverl)ältnis im 3eitpuuft ber amtlid)en 2.'ie· 
fanutmad)uug bief es 't'.arifvertrages bereits gefüubigt, f o 
bleiben bie vorl)er bejiel)euben l\ünbigungsfri(ten unberül)rt. 

9. 3 u § n '2! b f. 3 u n b § r r: 
'l!uf 'l!ngejiellte, bereu arbeitsvertraglid) vereinbarte burd)• 

fd)nittlid)e regelmätJige 'l!rbeits;eit bie ~älfte ber regelmätJi• 
gen 'l!rbeits;eit eines entfpred)enben vollbef d)äftigten 'l!ugejiell· 
tcu beträgt, finbeu für bie 1'auer bes bei ::lnfrafttreten bief es 
't'.arifvertrages be(tel)eubeu 'l!rbeitsverl)ältniffes § n 'l!bf. 3 

unb § rr mit ber tttatJgabe 'l!uwenbung, batJ bie l)ierfür matJ• 



gebenbc :8ef d)äftigungs;eit cr\f am 'tage bes ::lnl'rafttrctens 
bief es 'Q:'.arif'Ocrtrages beginnt. iDasf elbc gilt für nid)t•'Ool!. 
bef d)äftigtc 'ltngc\fel!te, auf bic nad) bisl)crigcm lted)t § J 6 
'l!bf. 4 unb r i!:<l:'l.A !'eine 'l!nwcnbung fanb. 

J o. 3 u § 6 3: 

..-;Sat ein 'l!rbeitgebcr bis ;um ::lnl'rafttretcn bicf es i!:arif'Oer. 
trag es übergangsgclb nad) ber 'l!iD<l:'l ;u § J 6 i!:<l:'l.A gewäf)rt 
unb babci bei 'l!ngc\fel!ten, bic am $. mai J94t im öffentlid)cn 
iDien\f \fanben unb il)r 'l!mt ober il)ren 'l!rbeitsplat; aus anbe. 
ren als beamten• ober tarifred)tlid)cn 11'5rünben 'Oerlorcn l)aben, 
3citcn ber Un'Oerf d)ulbcten t'Jid)tbef d)äftigung nid)t als Un. 
tcrbred)ung im Sinne bcr 'l!iD<l:'l ;u § J 6 i!:<l:'l.A angef cl)en, f o 
gelten bicf e 3citcn aud) nad) ::lnfrafttrcten bief es i!:arif'Ocrtra. 
ges nad) maßgabc bcr bei bcm 'l!rbeitgcbcr bc\)el)enbcn 2.je. 
\)immungcn nid)t als Untcrbred)ung bes :8ef d)äftigungs'Oer. 
f)ältniff cs. 

' J. 3 u § 7 0 '2( b f. J : 

jür bie bei ::lnl'rafttrctcn bief es i!:arif'Oertrages nad) bis. 
l)crigcm lted)t ent\fanbenen 'l!nf prild)e enbet bic 'l!usf d)luMri\l 
am 3J. 'l!ugu\l J 96z. 

J l. 3 u § 7 0 '2( b f. l : 

jür 'l!nf prild)c, bic bis ;um 30. Juni J 961 fällig geworben 
finb, enbet bic 'l!usfd)lußfri\l am 31. 'l!ugu\f J9'6l. 

J 3. 3 u '2! n I a g c J : 

jür einen im iDicn\f bcfinblid)cn 'l!ngc\)clltcn, bcr nad) bcr 
).')crgütungsorbnung ('l!nlagc 1) bic i!:ätigl'eitsmcrl'maic einer 
l)öl)crcn als f eincr bisl)crigcn ).')crgütungsgruppc erfüllt, er. 
folgt bic 'l!ufrilcfung nad) § z7. 

§ 73 

Sd)Iid)tungs'Oereinbarung 

jür bic ltcgclung 'Oon Strcitigl'eitcn ;wif d)cn bcn ).')ertrags. 
partnern gilt bie ;wifd)cn il)ncn am 3. mai )960 gefd)Ioffene 
Sd)lid)tungs'Ocreinbarung. 

§ 74 

Sd)luß'Oorf d)riftcn 

mit ::lnfrafttrcten bief CS i!:arif'Ocrtragcs werben aufgel)oben 
a) bcr i!:arif'Ocrtrag 'Oom 3. mai J 960 filr 'l!ngc\)clltc in 

Sd)Icswig•..-;)ol\)cin unb ..-;)amburg mit 'l!usnal)mc bes § 8 

3iff. 6 (Wcil)nad)ts;uwenbungcn filr 'l!nge\)clltc), 
b) bcr i!:arif'Ocrtrag \')Om J. I r. I 6. September 1960 iiber 

bcn f.erl)olungsudaub ber i!:arifangc\fclltcn J96o. 

§ 7t 

::lnl'rafttrctcn unb J!auf;eit bes i!:arif't')ertrages 

()) iDiefer i!:arif'Oertrag tritt am J. 'l!priI J96J in Kraft. 

(l) iDief er i!:arif\')crtrag l'ann mit einer jri\l \')On f ed)s 
monaten ;um f.fnbe eines Kaienbcr't')icrtcijal)rcs, frül)e\)ens 
;um 31. mär; J9M, fd)riftlid) gcl'ünbigt werben. 

(3) 'l!bweid)cnb \')On 'l!bfat; z l'önnen gel'ünbigt werben: 
a) § J t mit einer jri\) 't')On brei monaten ;um f.fnbe eines 

Kaienber't')icrtcijal)res, frül)e\)ens ;um 31· mär; J96t, 
b) t'Jr. 4 'l!bf at; z ber Sonbcrrcgdung z a mit einer jri\l 

\')On brci monaten ;um f.enbe eines Kaienber'Oiertcijal)res, 
frül)e\)ens ;um 30. September J96t. 

K i c I, ben z7. t'Jot)cmber J96J 

Untcrfd)riften 

* 
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).')ergütungsorbnung 

\')ergütungsgruppe I 

'l!niage J 

'l!nge\tcllte mit abgefd)Ioff ener wiff enfd)aftiid)er ..-;)od)fd)ulbil· 
bung, bie fid) burd) bie bef onbcre Sd)wierigfeit unb :8c· 
bcutung il)res '2lufgabcngebictes ober burd) l)od)wcrtige 
f!ei\)ungen auf einem bef onbers f d)wicrigen 'l!ufgabenl'reis 
aus ber \')ergütungsgruppe II :8ud)\). a) l)erausl)eben, 
f owie f onjlige 'l!ngejlellte, bie <'!Uf 11'5runb gleid)wertiger 
jäl)igl'eiten unb il)rer f.erf al)rungen entf pred)enbe i!:ätigl'ei· 
ten ausüben. 

\')ergütungsgruppc II 

'ltngcjlellte 

J. mit abgefd)Ioff ener wiff enfd)<'lftI:d)er ..-;)od)fd)uibilbung, bie 
fiel) burd) bcf onbers \')erantwortlid)e i!:ätigl'eiten aus ber 
\')ergütungsgruppe III jallgruppe J l)erausl)eben, f owie 
fonjlige 'l!ng·ejlellte, bie auf 11'5runb gleid)wertiger jäl)ig• 
feiten unb il)rcr f.erf al)rungen entf prcd)enbc 'Q:'.ätigl'citen 
ausüben, 

z. mit a.bgcfd)Ioff cncr wiff cnfd)<'lftlid)cr ..-;)od)fd)ulbilbung unb 
mit entf pred)enbcr 'Q:'.ätigl'eit nad) einer ununtcrbrod)cncn 
:8cwäl)rungs;eit in \')crgütungsgruppe III j<'lllgruppe J. 

iDie :8cwäl)rungs;eit beträgt 
a) 4 '.j<'!l)re, wenn bcr 'l!ngejlcllte eine ;weite Staatsprü• 

fung ober bie ;weite tl)eofogifd)e Prüfung für e'Oan• 
gelif d)c 11'5ei\)lid)c mit f.erfolg abgelegt l)at, 

b) im übrigen 81/2 '.jal)re. 

'.!Die \')orf d)riften biefer jallgruppc gelten nid)t für 
a) '.juri\)en unb 
b) 'llngc\)ellte mit 'llusbiibung ;um f)öl)ercn J!cl)ramt, bic 

nid)t als J!cl)rfräfte befd)äftigt finb, 
bie feine ;wefü'. Staatsprüfung ~bgelcgt l)aben. 

\')crgiltungsgruppe III 

'l!nge\)elltc mit abgefd)Ioffener wiff enfd)<'lftlid)er ..-;)od)fd)ul• 
bilbung unb mit entf pred)enber 'Q:'.ätigl'eit f owie f on\)ige 
'llnge\fellte, bie auf 11'5run·b gleid)wertiger jäl)igl'eiten unb 
il)rer f.erfal)rungen entfpred)cnbe 'Q:'.ätigl'eiten ausüben. 

fürd)cnmufil'er mit A·Prüfung nad) a;gcfd)Ioff ener ..-;)od)· 
f d)ulbiibung für fürd)enmufil' in A.Stellen, bic für bie l!an• 
besfird)e t?On bef onbcrcr :8ebcutung finb. 

\')crgütungsgruppe IVa 

'llngejlel!te im ~üro., :?3ud)l)altcrei., f onjhgen ::lnnenbien\) 
unb im 'l!ußenbien\f, bie fiel) burd) bie bcf onbere Sd)wicrig· 
feit unb :8ebcutung il)res 'llufgabcnl'reif es aus ber \')er• 
gütungsgruppe IV b l)er„usl)cben. 

iDial'onc, So;iaforbciter mit f taatiid)er ober l'ird)Iid)er 'lln· 
erfcnnung unb '.jugcnbieitcr mit \faatiid)er ober l'ird)· 
Iid)er Prüfung als !Leiter t?On ..;Seimen mit einer iDurd)• 
f d)nittsbelegung t?On minbe\)ens zoo Piät;cn. 

fürd)enmufil'er mit A·Prüfung in A·Stellen, bic fid) burd) 
il)rc bef onbcrcn l'ird)cnmufil'alifd)cn Jlcijiungen aus ber 
\')ergiltungsgruppe IV b l)erausl)ebcn. 

jriebl)ofs"ertl'<'IItcr mit abgcfd)Ioff ener jad)<'lusbilbung an 
einer l)öl)crcn Jlcl)r<'ln\falt für 11'5artenbau auf jriebl)öfen 
ab 30 ha angelegter jläd)e unb 1 ooo &jiattungcn jäl)r• 
Iid) mit überwiegenber 11'5ral>anla.ge unb pjlege ('Oergl. 
Klammer ;ur \')ergütung&gruppc VII). 

'Q:'.cd)nifd)e 'llngejiellte mit tcd)nifd)cr 'llusbilbung mit Iangiii1'• 
rigcr pral'tifd)cr f.frfal)rung, bic fiel} burd) bcf onbcrs fd)wic. 



rige i!:'.ätigfeiten unb bie 2.;ebeutung il)res 2Cufgabengebie. 
tes ober burd) fünjllerif d)e ober Spe;ialtätigfeit aus ber 
\)ergütungsgruppe IV b l,>erausl)eben, f owie f onjlige 2Cn, 
gejlcllte, bie auf $runb gleid)wertiger jäl)igfeiten unb il)rer 
f.frf al)rungen entfpred)enbe i!:'.ätigfcit ausüben (vergl. 
l\lammer ;u \)ergütungsgruppe VI b). 

't'ergütungs,gruppe IVb 

2Cngejlellte im ;t;üro•, 23ud)l)aiterei•, fonjligen :lnnenbienjl unb 
im 2Cujjenbienjl, bie f id) aus ber \)ergütungsgruppe V h 
baburd) l)erausl)eben, bajj fie eine bef onbers verantroort• 
Iid)e i!:'.ätigfeit ausüben. 

Propjleibiafone, propjleijugenbwarte unb l!anbesjugenbroart 
nad) Iangjäl)riger 23eroäl)rung in S:tellen von bef onberer 
23ebeutung ober bef onb<ers vielfeitigem 2Crbeitsbereid). 

l!el)rfräfte für Xeiigionsgefpräd)e an l.;erufsfd)ulen mit an• 
erfannter fird)lid)er 2.;erufsausbiibung c;. ;?.;. a[s 30iafon 
ober ©emeinbel)elf er/in) unb anerfannter ©berf eminaraus. 
biibung n.-;d) fünfjäl)riger 2.;eroäl,>rung. 

So3ialf efretäre mit entfpred)enber lCusbiibung nad) Iangjäl)· 
riger 2.;eroäl)rung in Stellen von bef onberer l.;ebeutung. 

So;ialarbeiter mit fird)lid)er ober jlaatiid)er 2Cnerfennung 
in Ieitenber Stellung, benen minbejlens brei So3iaiarbei· 
ter mit fird)lid)er ober jlaatiid)er 2Cnerfennung jlänbig 
unterjlellt finb, als ©efunbl,>eits-, Wol)lfal)rtspjleger ober 
jürforger. 

So;faforbeiter, bie fiel) baburd) aus ber 't'ergütungsgruppe 
V b l)erausl)eben, bajj fie aujjenfürforgerif d)e 'llrbeiten 
mel)rerer ;?.;e;irfe ;u foorbinieren ober bef onbers fd)roierige 
fürf orgerif d)e Sonberaufgaben b11rd)311fül)ren l)aben. 

30iafone, So3ialarbeiter mit fird)lid)er ober jlaatlid)er len• 
erfennung unb 'Jugenbleiter mit fird)Iicr,er ober jlaatlid)er 
Prüfung als l!eiter von 
a) ~eimen mit einer 30urd)fd)nittsbelegung von minb<e• 

jlens J oo Plä13en, 
b) l)eilpäbagogifd)en ~eimen, 

c) l\inbertagesjlätten mit einer 30urd)fd)nittsbelcgung von 
minbejlens J 60 Plä13en. 

l!eitcnbe f.fr3icl),er in ©berf d)uiinternaten mit minbejlcns J fo 
Plä13en. 

fürd)cnmufifer mit A·Prüfung in A.Stellen, bie fid7 in il)rer 
©emeinbe burd) eine umf ajjenbe fird)enmufifaiif d)e 2Crbeit 
bewäl)ren, frül)ejlens jebod) nad) 3roei 'Jal)ren. 

jriebl)ofsverroalter mit abgefd)lojjener jad)ausbilbung an 
einer l)öl)eren l!el)ranjlalt für asartenbau 
a) auf jriebl)öfen ab J f ha angelegter jläd)e unb foo 

23ejlattungen jäl)rlid) mit überroiegenber ©rabar.la1ge 
unb •Pflege (vergl. füammer 3u ).)ergütungsgruppe VII), 

b) auf jriebl)öfen ab lf ha angelegter jläd)e unb soo 
;?.;ejlattungen jäl)rlid). 

©efd)äftsfül,>rer 
a) ber lanbesfird)lid)en tttännerarbeit, 
b) ber lanbesfird)Iid)en jrauenarbeit, 
c) bes l!anbesjugenbpfarramtes, 
d) bes lanbesfird)lid)en ~ilfsroerfs 
nad) langjäl)riger, f pätejlens fünfjäl)riger 2.;eroäl)rung. 

Kird)enred)nungsfül)rer in grojjen Kird)engemeinben nad) 
Iangjäl)riger, fpätejlens fünfjäl)riger 2.;eroäl)rung. 

i!:'.ed)nifd)e 2Cngejlellte mit ted)nif d)er 2Cusbilbung, bie fiel) 
burd) befon,bere l!eijlungen aus ber \)ergütungsgruppe 
V a l)erausl)eben (3. ;?.;. 2Cufjlellung unb Prüfung von 
f.fntroürfen, beren 23earbeitung bef onbere jad)fenntnijje 
unb bef onbere praftifd)e f.frfal)rung ober fün\Uerifd)e 2.;e• 
gabung vorausf e13t, foroie örtlid)e l!eitung b5w. tttitroir• 
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fung bei ber l!eitung von f d)wierigen 2.;auten unb ;?.;au. 
abjd)nittcn forole beren 'llbred)nungen), fowie f onjlige 
2Cngejlellte, bie auf <5runb gleid)roertiger jäl)igfeiten unb 
il)rer f.frf al)rungen entf pred)enbe i!:'.ätigfeiten ausüben (vgl. 
Klammer 311 't'ergütungsgruppe VI b). 

't'ergütungsgruppe Va 

i!:'.ed)nifd)e 2Cngejlellte mit ted)nif d)er lCusbiibung, bie fid) in 
einer 2.;erufstätigfeit von minbejlens einem 'Jal)r beroäl)rt 
l)aben, f oroie f onjlige 'llngejlellte, bie auf ©runb gleid)roer. 
tiger jä()igfeiten unb il)rer f.frf al)rungen gleid)roertige 
i!:'.ätigfeiten ausüben. 

(l.;eroäl)rung in einer 23erufstätigfeit von minbejlens einem 
'.jal)r liegt bann vor, wenn ber 'llngejlellte nad) erfolgrei• 
d)em 2.;ef ud) ber jad)f d)ule im l.;el)örbenbienjl ober in Pri• 
vatbetrieben ;?.;erufserf al)rungen gef ammelt l)at, bie il)n 
;ur vollwertigen 30ienjlleijlung in nad)jlel)enben 'llrbeitS• 
gebieten befäl)igen: 

J. 'llufjlellung unb Prüfung von f.fntroürfen nid)t nur ein· 
fad)er 'llrt einfd)liejjlid) tttajjen•, Kojlen• unb jlatif d)en 
2.;ered)nungen unb 't'erbingungsunterlagen, 2.;earbeitung 
ber bamit 3uf ammenl)ängenben laufenben ted)nifd)en 
'llngelegenl)citen - aud) im ted)nif d)en Xed)nungs. 
roef en -, örtlid)e l!eitung ober tttitroirfung bei ber 
l!eitung von ;?.;auten unb 2.;auabfd)nitten f oroie beren 
'llbred)nung, 

ober 

z. 'llusfül)rung befonbers f d)roieriger 'llnalyf en, Sd)iebs. 
analrf en, ober f elbjlänbige f.frlebigung neuartiger 't'er. 
f ud)e nad) fur;er Weif ung in \)erf ud)slaboratorien, 
't'erfud)sanjlalten unb \)erfud)sroerfjlätten). 

('t'ergl. Klammer 3u \)ergütungsgruppe VI b.) 

't'ergütungsgruppe Vb 

2Cngejlellte im 2.;üro•, 2.;ud)l)alterei•, f onjligen :lnnenbien{l 
unb im 'llujjenbienjl in i!:'.ätigfciten, bie grünblid)e, umfaf • 
f cnbe jad)fenntnijje unb überroiegenb f elbjlänbige l!eijlun. 
gen erforbern. (<5rünblid)e, umfajjenbe jad)fenntnijje be. 
beuten gegenüber ben in \)ergütungsgruppe VI b geforber. 
ten grünbiid)en unb vielf eitigen jad)fenntnijjen eine Std· 
gerung ber i!:'.iefe unb ber ;?.;reite nad).) 

prop{leibiafone, propjleijugenbroarte unb l!anbesjugenbroart. 

<5emeinbebiafone nad) langjäl)riger 2.;eroäl)rung in Stellen von 
bef onberer 2.;ebeutung ober befonbers viclf eitigem 'llrbeits. 
bereid). 

<5emeinbel)elfer unb <5emcinbel)clferinnen in Stellen von be. 
f onberer Sd)roierigfcit unb \)erantroortung, insbef onbcrc 
in Propjlei• unb lanbesfird)lid)en Stellen. 

J!el)rfräfte für Xcligionsgefpräd)e an 2.;erufsf d)ulen 
a) mit anerfannter fird)Iid)er 2.;erufsausbiibung (;. ;?.;, afo 

30iafon ober <5emeinbel)clfer/in) unb anerfannter ©ber. 
f eminarausbilbung, 

b) mit anerfannter ©berfeminarausbiibung nad) fünfjäl). 
riger 2.;eroäl)rung. 

So3ialf efretäre mit entfpred)enber 'llusbiibung unb f onjlige 
'llnge{lellte, bie auf ©runb gleid)roertiger jäl)igfeiten unb 
il)rer l!:rfal)rungen entfpred)enbe i!:'.ätigfeiten ausüben, nad) 
langjäl)riger 2.;eroäl)rung. 

So3ialarbeiter mit fird)lid)er ober jlaatlid)er 'llnerfennung 
a) bie fiel) als 't'olfs•, <5efunbl)eits., Wol)lfal)rtspfleger 

ober jürf orger brci '.jal)re bewäl)rt l)aben, 
b) bie eine abgefd)loffene 'llusbiibung als ll:liafon l)aben, 
c) bie als propjlci.So;ialarbciter befd)äftigt werben. 



iDiafone, So;ialarbeiter mit fird)lid)er ober jlaatlid)er 'lCn· 
erfennung unb Jugenbleiter mit fird)lid)er ober jlaatlid)ei· 
Prüfung als l!eiter t10n 
a) ~eimen ber offenen i!:'.ür mit burd)f d)nittlid) täglid) min· 

bejlens 400 l;efud)ern ober befonbers t1ielf eitigem 'lCr· 
beitsbereid), 

b) ~eimen mit einer iDurd)f d)nittsbelegung t10n minbejlens 
so plä13en, 

c) Sonbed)eimen für befonbers fd)wierige 'lCufgaben C;. l;. 
förperbel)inberte, f eelif d) gejlörte, er;id)ungsfd)wierige 
perfonen), 

d) fünbertagesjlätten mit einer iDurd)fd)nittsbclegung \1011 
minbejlens so plä13en. 

f!r;iel)er in ~eimen unb <l:>berf d)ulinternaten, bie fiel) burd) be· 
f onbers t1erantwortungst1olle t:ätigfeit aus ber ©ruppe VIb 
l) erausl)eben. 

fürd)enmufifer 
a) mit A·Prüfung in A·Stellen, 
b) mit A• ober B·Prüfung in B·Stellen t10n bef onberer l;e. 

beutung. 

jriebl)ofst1erwalter 
mit abgef d)fofi'ener jad)ausbilbung an einer l)öl)ercn l!el)r• 
anjlalt für ©artenbau ober 
mit ©ärtnermeijlerprüfung nad) fünfjäl)riger l;ewäl)rung 
in ber Stelle mit entf pred)enben jäl)igfeiten unb l!eijlun. 
gen 
a) auf jriebl)öfen ab 8 ha angelegter jläd)e unb :iso ,l;e. 

jlattungen jäl)rlid) mit überwiegenber ©rabanlage unb 
•Pflege (t1ergl. Klammer ;u \)ergütungsgruppe VII), 

b) auf jriebl)öfen ab :io ha angelegter jläd)e unb soo l;e. 
jlattungen jäl)rlid). 
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l;ud)l)alter 
a) in propjlei• ober \)erbanbsfafi'en, bie fiel) baburd) aus 

ber \)ergütungsgruppe VI b l)erausl)eben, bajJ fic bie 
lted)nungsfül)rung unb .regung fclbjlänbig burd)fül)ren, 

b) in ber l!anbesfird)enfafi'e mit umfaffenben jad)fenntnif • 
fen unb überwiegenb f elbjlänbigen l!eijlungen. 

©ef d)äftsfül)rer 
a) ber Ianbesfird)lid)en utännerarbeit, 
b) ber lanbesfird)lid)en jrauenarbeit, 
c) bes Jfonbesjugenbpfarramtes, 
d) bes lanbesfird)lid)en ~ilfswerfs. 

Kaff enleiter t10n fürd)engemeinbet1erbänben, benen bis 3u brei 
utitarbeiter unterjlellt finb. 

fürd)enred)nungsfül)rer 
a) in mittleren fürd)engemeinben nad) langjäl)riger, fpä. 

tejlens fünf jäl)riger ~ewäl)rung, 
b) in groj'Jen fürd)engemeinben. 

\)ergütungsgruppe VI b 
'l!ngejlellte im l;üro•, l;ud)l)alterei•, f onjligen ::Jnnenbienjl u1tb 

im 'lCujJenbienjl in t:ätigfeiten, bie grünblid)e unb t1iclf citige 
jad)fenntniff e unb in nid)t unerl)eblid)em Umfang f elbjlän. 
bige l!cijlungen erforbern. CiDie grünblid)en unb t1ielfeiti• 
gen jad)fenntniff e braud)en fiel) nid)t auf bas gef amte ©e. 
biet ber \)erwaltung (bes l;ctriebes), bei ber ber 'lCngejlellte 
bef d)äftigt ijl, ;u be3iel)en. iDer 'lCufgabenfreis bes 'lCnge. 
jlellten mujJ aber f o gejlaltet fein, bajJ er nur beim \)or. 
l)anbenfein grünblid)er unb t1ielf eitiger jad)fenntniff e orb· 
nungsgemäjJ bearbeitet werben fann. Selbjlänbige l!eijlun. 
gen erforbern ein ben t10rausgef e13ten jad)fenntniff en ent. 
fpred)enbes f elbjlänbiges f.frarbeiten eines f.frgebniff es unter 
f.entwic.flung einer eigenen geijligen ::Jnitiatit1e; eine leid)te 
geijlige 'lCrbeit fann bief es uterfmal nid)t erfüllen. iDie 

f clbjlänbigen l!eijlungen miiffen fiel) auf bie t:ätigfeit, bie 
ber ©cf amttätigfeit bas ©epräge gibt, be;iel)en. iDer Um· 
fang ber f elbjlänbigen l!eijlungen ijl nid)t mel)r unerl)eb. 
Hd), wenn er etwa ein \)iertel ber gef amten t:ätigfeit aus· 
mad)t.) 

©emeinbe· unb Jugenbbiafone. 

©emeinbel)clfer unb ©emeinbel)elferinnen nad) t1ierjäl)riger 
l;erufserfal)rung ober in Stellen mit bef onbers t1ielf eiti· 
gem 'lCrbeitsbereid). 

Jugenbwarte mit förberlid)er 'lCusbilbung nad) t1ierjäl)riger 
l;erufserfal)rung ober in Stellen mit befonbers t1ielf eiti· 
gem 'lCrbeitsbereid). 

l!el)rfräfte für lteligionsgef präd)e an l;erufsf d)ulen mit a11• 
erfannter <l:>berf eminarausbilbung. 

So;ialf efretäre mit entfpred)enber 'lCusbilbung unb jonjlige 
'lCngejlellte, bie auf ©runb gleid)wertiger jäl)igfeiten unb 
il)rer f.erf al)rungen entfpred)enbe t:ätigfeiten ausüben. 

So;ialarbeiter mit fird)lid)er ober jlaatlid)er 'lCnerfennung, bie 
als 't'olfs•, ©efunbl)eits., 'Wol)lfal)rtspfleger ober jürf or. 
ger tätig finb. 

iDiafone, So;ialarbeiter mit fird)Iid)er ober jlaatlid)er 'lCn· 
erfcnnung, Jugenbleiterinnen mit fird)lid)er ober jlaat. 
lid)er Prüfung unb ~eimleiter, bie auf ©runb gleid)werti• 
ger jäl)igfeiten unb il)rer i.!:rf al)rungen entfpred)enbe t:ä. 
tigfeiten ausüben, 
a) als l!eiter t10n ~eimen ber <l:>ffenen i!:'.ür - f oweit nid)t 

in 't'ergütungsgruppe V b eingereil)t -, 
b) als l!eiter t1on ~eimen mit einer iDurd)fd)nittsbclegung 

t10n weniger als so plä13en1 

c) als l!eiter t10n Kinbertagesjlätten mit einer iDurd)• 
f d)nittsbelegung t10n minbejlens so plä13en1 

d) als t1erantwortlid)er utitarbeiter eines in 't'ergütungs. 
gruppe V b cingejluften ~eimleiters 

f owie ier;iel)er(innen), Kinbergärtnerinnen, ~ortnerinnen 
a) mit fird)Iid)er ober jlaatlid)er 'lCnerfennung als f.er· 

;iel)er, 
b) mit fird)lid)er ober jlaatlid)er Prüfung als fünbergärt· 

nerin/~ortnerin, 
c) mit jlaatlid)er ierlaubnis als Kranfenf d)wejler I Kran. 

fenpfleger I fünberfranfenf d)wejler 
mit ber gleid)en t:ätigfeit. 

f.er;iel)er(innen), fünbergärtnerinnen, ~ortnerinnen 
a) mit fird)lid)er ober jlaatlid)er 'lCnerfennung als f.fr. 

;iel)er, 
b) mit fird)Iid)er ober jlaatlid)er Prüfung als fünbergärt. 

nerin/ ~ortnerin, 
c) mit jlaatlid)er f.erlaubnis als Kranfenfd)wejler I Kran. 

fenpfleger I fünberfranfenf d)wejler, 
benen minbejlens t1ier 'lCngejlellte im f.fr;iel)ungsbienjl jlän. 
big unterjlellt finb ober in ©ruppen t10n förperbel)inber• 
ten, f eelif d) gejlörten ober er;iel)ungsf d)wierigen perf onen. 

f.fr;iel)er(innen) mit fird)Hd)er ober jlaatlid)er Prüfung in 
~eimen unb <l:>berf d)ulinternaten nad) langjäl)riger l;e. 
wäl) rung. 

ifr;iel)er mit l!el)rbefäl)igung ;ur l)anbwerflid)en, lanbwirt. 
f d)aftlid)en ober l)auswirtf d)aftlid)en 'lCusbilbung nad) 
Iangjäl)riger l;ewäl)rung mit f d)wierigem 'lCrbeitsbereid). 

~ausroirtf d)aftsleiterinnen nad) langjäl)riger t:ätigfeit mit 
f d)wierigem 'lCrbeitsbereid). 

©emeinbef d)wejlern nad) fünfjäl)riger l;eroäl)rung als 't'oU. 
f d)wejlern. 

©ilbenmeijler nad) Iangjäl)riger l;eroal)rung. 
fürd)enmufifer mit A· ober B·Priifung in B·Stellen. 



Kü{ker (Kird)enuögte) an fürd)en uon bef onberer 2.1ebeutung 
mit bef onbers uerantwortungsuollem 2'rbeitsbereid). 

jriebl)ofsuerwaiter mit ©ärtnermei{kerprüfung 
a) auf jriebl)öfen ab t ha angelegter jläd)e unb JOO :?.;e. 

{kattungen jäl)did) mit ilberwiegenber ©rabanlage unb 
pflege (uergI. Klammer ;u 't'ergütungsgruppe VII), 

b) auf jriebl)öfen ab 8 ha angelegter jläd)e unb H·o .:ae. 
{kattungen jäl)did). 

jriebl)ofsobergärtner mit ©ärtnermei{kerprüfung ais Stell· 
uertreter eines in ©ruppe V b eingefiuften jriebl)ofsuer• 
walters. 

2.1ud)l)alter in Kaff en, bie fiel) baburd) aus ber 't'ergütungs. 
gruppe VII l)erausl)eben, baß fie bef onbers fd)wierige 2'r· 
beiten uerrid)ten (;. 2.1. jill)rung uon 2'bred)nungsfonten 
für 2'blieferungen unb Kaff enbefianbsuerfiärfungen für ben 
2'bred)nungsuerfel)r mit ben Kaff en unb 3al)lfiellen; f erb• 
fiänbiger 't'erfel)r mit ben bewirtf d)aftcten 9tellen; 't'er• 
wal)rbud)l)alter bei f d)wierig auf;uflärenben pofien; 2.1ud). 
l)alter, bie mit ber f elbfiänbigen 2.1earbeitung uon 't'oll· 
fimfungsangelegenl)dten betraut finb). 

~ausbame im Prebigerf eminar unb ~ausbamen nad) langjäl)· 
riger 2.1ewäl)rung. 

Kan;leiuorfiel)er im Jfonbesfird)enamt. 

Kird)enrcd)nungsfül)rer in mittleren Kird)engemdnben. 
!Leiter uon :Xegifiraturen größeren Umfangs f owie :Xegifira· 

turangefiellte, bie fiel) burd) bef onbere !Ldfiungen unb be· 
f onbere 'ltüd)tigfdt aus;eid)nen. 

9efretäre unb 9efretärinnen mit f dbfiänbiger 'ltätigfeit in 
bef onberer 't'ertrauensfiellung nad) mel)rjäl)riger :?.;cwäl)· 
rung. 

'lted)nif d)e 2'ngefiellte mit ted)nifd)er 2'usbilbung bei entfpre• 
d)enber 'ltätigfeit, f owie f onfiige 2'ngefiellte, bie auf ©runb 
gleid)wertiger jäl)igfeiten unb il)rer f!rf al)rungen entf pre• 
d)enbe 'ltätigfeiten ausüben. (Unter „ted)nif d)e 2'usbilbung" 
ifi ber erfolgreid)e 2.1ef ud) einer 9d)ule ;u uerfiel)en, bie in 
ber jeweils geltenben amtlid)en !Lifie ber jad)f d)ulen, beren 
2'bf d)lufüeugniffe ;um f!intritt in bie !Laufbal)n bes gel)o· 
benen ted)nif d)en iDienfies bered)tigen, aufgefül)rt ifi.) 

't'ergütungsgruppe VII 
'lCngefiellte mit grünblid)en jad)fenntniffen im 2.1ilro•, 2.1ud)· 

l)alterei., fonfiigen ::lnnenbienfi unb im 2'ußenbienfi. 
(f!rforberlid) finb näl)ere Kenntniff e uon ©cf et3en, 't'erwal· 
tungsuorf d)riften unb 'ltarifbefiimmungen ufw. il)res 2'uf• 
gabenfreif es.) 

©emeinbel)elfer unb ©emeinbel)elferinnen. 
:Jugenbwarte mit förberlid)er 't'orbilbung ober nad) mel)rjäl). 

riger 2.1ewäl)rung. 
9o;ialarbeiter mit jad)ausbilbung ol)ne fiaatlid)e ober fird)· 

Iid)e 2'nerfennung. 
f.fr;iel)er(innen), Kinbergärtnerinnen, ~ortnerinnen 

a) mit fird)fül)er ober fiaatlid)er 2'nerfennung ais f!r· 
;iel)er, 

b) mit fird)Iid)er ober fiaatlid)er Prüfung ais fünbergärt• 
nerin I ~ortnerin, 

c) mit fiaatlid)cr f!rlaubnis als Kranfenfd)wefier, Kran· 
fenpfleger ober fünbcrfranfenf d)roejler. 

f.fr;iel)cr(innen) in ~eimen unb ©berf d)ulintcrnaten 
a) mit füd)lid)cr ober {kaatlid)er prüfung als f.fr;iel)er, 
b) bie auf ©runb gleid)wertiger jäl)igfeiten unb il)rer f.fr· 

f al)rungen entf pred)enbe 'ltätigfeiten ausüben. 
l.fr;iel)er mit !Lcl)rbef äl)igung ;ur l)anbwerflid)en, lanbwirt· 

f d)aftlid)en ober l)auswirtf d)aftlid)en 2'usbilbung. 
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~auswirtf d)aftsleiter(innen) 
a) nad) dnjäl)riger 'ltätigfeit, 
b) mit f d)wierigem 2'ufgabenbereid). 

'Wirtfd)aftsuorfiel)er(innen) mit fd')wierigem 2'ufgabenbereid). 
Küd)enleiter( innen) mit f d)wierigem 2'uf gabenbereid). 
©emeinbef d)wefiern mit jad)prüfung. 
jürf orgerifd)e ~ilfsfräfte nad) mel)rjäl)riger :5ewäl)rung. 

©ilbenmeifier. 
fürd)emnufifer mit B·Prüfung in B·9tellen mit einf ad)eren 

't'erl)ältniff en. 
:5al)nl)ofsmif ffonarinnen 

a) ais !Leiterinnen uon 2.1al)nl)ofsmifffonen in 9täbtcn über 
·60 ooo f!inwol)nern, 

b) auf :5al)nl)öfen mit übernad)tungen. 
Küfier Cfürd)enuögte) 

a) nad) Iangjäl)riger 2.1ewäl)rung, 
b) in mittleren l\ird)engemeinben mit fd)wierigen 't'er. 

l)ältniff en, 
c) in großen fürd)engemeinben. 

fürd)enbiener in mittleren fürd)engemeinben nad) langjäl)rigec 
2.1ewäl)rung. 

jriebl)ofsuerwaiter mit ©ärtnermeifierprüfung ober entf pre• 
d)enber 't'orbilbung 
a) auf jriebl)öfen ab 3' ha angelegter jläd)e unb 70 l,;e. 

fiattungen jäl)rlid) mit ilberwiegenber ©rabanlage unb 
·Pflege (überwiegenbe ©rabanlage unb •Pflege liegt uor, 
wenn bie 3al)l ber uon ber jriebl)ofsuerwaitung gepfleg. 
ten ©räber l)öl)er ifi als bie ber uon priuaten ©ärtnern 
gepflegten ©räber), 

b) auf jriebl)öfen ab t ha angelegter jläd)e unb Joo :?.;e. 
fiattungen jäl)rlid). 

jriebl)ofsobergärtncr als 9telluertreter eines in ©ruppe VI h 
eingefiuften jriebl)ofsuerwalters. 

:5ibliotl)efsangefiellte mit f d)wierigerer 'ltätigfeit nad) lang. 
jäl)riger 2.1ewäl)rung. 

l,;ud)l)alter unb Kontenuerwa[ter mit grünblid)en jad)fennt· 
niff en unb entfpred)enber 'ltätigfeit in Kaff en. 

~ausbamen. 

Kan;leiuorfiel)er. 
fürd)enbud)fül)rer, wenn il)re 'ltätigfeit näl)ere Kenntniff e uon 

©cf ef3en unb 't'erwaltungsuorf d)riften il)res 2'ufgabenfrei· 
f es erf orbert. 

fürd)enred)nungsfiil)rer. 
tnaf d)inenbud)er an f albierenben 2.1ud)ungsmaf d)inen mit min. 

befiens f ed)s 3äl)lwerfen ober an 2.1ud)ungsmafd)inen mit 
programmeinfiellung. 

:Xegifiraturangefiellte mit grünblid)en jad)fenntniff en. Cf.er· 
forberlid) finb eingel)enbe fünntniff e im ©efd)äftsbereid), 
in ber 'Weiterfiil)rung unb bem 2'usbau einer :Xegifiratur.) 

9efretäre unb 9efretärinnen in bef onberer 't'ertrauensfiellung. 
9tenotrpifiinnen mit f d)wierigerer 'ltätigfeit ober f old)e, bie 

mit anberen qualifi;ierten 2'ufgaben betraut finb, nad) 
langjäl)riger :5ewäl)rung. 

't'ergiltungsgruppe VIII 
2'ngefiellte mit f d)wierigerer 'ltätigfeit, fofern nid)t anberwei· 

tig eingereil)t, im 2.1ilro•, :Xegifiratur•, 2.1ud)l)alterei., Kaf • 
f en• unb f onfiigen ::lnnenbienfi unb im 2'ußenbienfi (3. 2.1. 
tnitwirfung bei ber 2.1earbeitung laufenber ober gleid)arti• 
ger ©ef d)äfte nad) 2'nleitung, ll:ntwerfen uon babei ;u er• 
lebigenben 9d)reiben nad) ffi33ierten 2'ngaben, {känbig wie• 
bcrfel)renbe 2'rbeiten in 2'nlel)nung an .\l)nlid)e 't'orgänge 



aud) ol,me Unleitung, jül)rung \Jon ~rieftagebüd)ern 

f d)wieriger Urt, jül)rung tJon nad) ted)nifd)en ober wiffen• 
f d)aftlid)en merfmalen georbneten :Karteien, bud)l)alterif d)e 
übertragungsarbeiten, 3insjlaffelbered)nungen, Kontenfii1>· 
rung). 

Jugenbwarte. 

Pf arrgel)ilfen mit förberlid)er \)orbilbung. 
"5elf er im a5emeinbebienjl nad) fongjäl)riger l.iewäl)rung. 

fünberpflegerinnen mit fird)Iid)er ober jlaatlid1er Unerfennung 
ober mit minbejlens einjäl)riger l.iewäl)rung nad) Ublegung 
ber fird)Iid)en ober jlaatlid)en Prüfung. 

UngejleIIte in ber i!:ätigfcit tJon f!r;iel)ern(innen) mit minbe· 
jlens ;weijäl)riger abgef d)Ioff ener f onjliger l.ierufsausbil· 
bung. 

UngejleIIte in ber i!:ätigfeit tJon f!r;iel)ern(innen), fünbergärt• 
nerinnen ober "5ortnerinnen nad) mel)rjäl)riger ~ewäl)rung 
in bief er i!:ätigfeit. 

"Wirtf d)a f ts"Oorjlel) er( innen). 
Küd)enleiter(innen). 

"5auswi rtf d)a f tslei ter( innen). 
lOorfl)elferinnen mit prüfung ober nad) langjäl)riger l.iewäl). 

rung. 
"5auspflegerinnen mit Prüfung ober nad) fongjäl)riger l.ie. 

wäl)rung. 
a5emeinbef d)wejlern. 
jürf orgerif d)e "5ilfsfräfte ol)ne Ubfd)Iut}prüfung. 

l.ial)nl)ofsmif ffonarinnen 
a) als l!eiterinnen tJon l.ial)nl)ofsmiffionen in Stäbten bis 

;u 60 ooo f!inwol)nern, 
b) mit grot}em \)erantwortungsbereid) (;. ~. auf f!ifen. 

bal)nfnotenpunften, Umjleigebal)nl)öfen, a5ren;bal)n• 
l)öfen) ober bei brei "5ilfsfräften. 

Küjler (Kird)entJögte). 

fürd)enbiener 
a) in fleinen Kird)engemeinben mit einfad)en \)erl)ältniffen 

nad) fongjäl)riger l.iewäl)rung, 
b) in fleinen Kird)engemeinben mit f d)wierigen ').)erl)ält· 

niffen, 
c) in mittleren Kird)engemeinben. 

Kird)enbiener unb jriebl)ofswärter im 3Doppelamt nad) Tang• 
jäl)riger l.iewäl)rung. 

Umtsmeijler. 
"5ausmeijler nad) fongjäl)riger ~ewäl)rung. 

Umtsgel)ilfen nad) fünfjäl)riger i!:ätigfeit unb mit befonberen 
l!eijlungen. 

i!:elefonijlen nad) fongjäl)riger i!:ätigfeit unb mit bef onberen 
l!eijlungen. 

Pförtner nad) langjäl)riger ~ewäl)rung. 

Kraftf al)rer 
a) nad) fongjäl)riger ~ewäl)rung, 
b) in l)erausgel)obener Stellung. 

jriebl)ofstJerwalter mit a5ärtnergel)ilfenprüfung. 

jriebl)ofsgärtner mit a5el)ilfenprüfung auf jriebl)öfen ab ~ ha 
angelegter jläd)e unb 70 ~ejlattungen jäl)rlid). 

l.iibliotl)efsangejleIIte mit f d)wierigerer i!:ätigfeit. 
jotofoboranten. 

Kird)enbud)fül)rer. 
Stenotypijlinnen mit l)albjäl)riger l.ierufserf al)rung, bie \JOr• 

wiegenb unb geläufig Stenogramme aufnel)men unb bief e 
f d)neII unb in fel)Ierfreier beutf d)er Sprad)e in ffiaf d)inen. 
f d)rift übertragen fönnen. 
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\)ergütungsgruppe IX 

UngejleIIte mit einfad)en Urbeiten im l.iüro•, itegijlratur., 
~ud)l)alterei•, Kaffen. unb f onjligen ::Jnnenbienjl unb im 
Uut}enbienjl c;. 23. nad) Sd)ema ;u erlebigenbe Urbeiten, 
pojlabfertigung, jül)rung \Jon ~rieftagebüd)ern, ::Jnl)alts. 
tJer;eid)niff en, jül)rung \Jon einfad)en :Karteien, ;. 23. 3et. 
telfatafogen, nad) f!igen. ober 0rtsnamen georbnete :Kar. 
teien, jül)rung \Jon KontroIIijlen, jormufortJerwaltung, 
Sd)reibmaterialientJerwaltung, l)äufig wieberfel)renber 
Sd)riftwed)fel nad) \)orbrucf, insbef onbere formuformäfiige 
l.iefd)einigungen unb l.ienad)rid)tigungen f owie f!rinnerun. 
gen, l!ef en tJon Xeinf d)riften, "5erausfud)en tJon \)orgängen 
an "5anb ber i!:agebild)er). 

"5elfer im a5emeinbebienjl Col)ne Uusbilbung). 
fünberpflegerinnen mit fird)Iid)er ober jlaatlid)er Prüfung. 
f!r;iel)ungsl)elfer(innen). 

UngejleIIte in ber i!:'.ätigfeit tJon f!r;iel)ern(innen), fünbergärt. 
nerinnen ober "5ortnerinnen. 

"Wirtfd)after(innen). 
3Dorfl)elferinnen ol)ne Prüfung. 
"5auspflegerinnen ol)ne Prüfung. 

l.ial)nl)ofsmif ffonarinnen. 
fürd)enbiener in fleinen fürd)engemeinben mit einf ad)en \)er. 

l)ältniff en. 
Kird)enbiener unb jriebl)ofswärter im 3Doppelamt. 

"5ausmeijler. 
Umtsgel)ilfen. 

i!:elefonijlen. 

Pförtner. 
Kraftf al)rer. 

jriebl)ofsgärtner unb jriebl)ofswärter auf jriebl)öfen ab 
z ha angelegter jläd)e unb ro l.iejlattungen jäl)rlid). 

l.iibliotl)efsangejleIIte. 

maf d)inenfd)reiber. 
Stenotypijlinnen. 

* 
protofoIInoti;en ;ur \)ergiltungsorbnung 

CUnI. 1 ;um KUi!:) 

1. fürd)enmufifer in c.steIIen, bie ilberwiegenb anbere i!:ä. 
tigfeiten einer bejlimmten jaIIgruppe ber \)ergütungs. 
gruppen biefes Kataloges tJerrid)ten, werben nad) biefer 
\)ergütungsgruppe eingejluft. 

z. Unter „Kird)enred)nungsfül)rer" finb f old)e UngejleIIte ;u 
tJerjlel)cn, bie in ber itegel mit ben folgenben Uufgaben 
befd)äftigt finb: 
a) Uufjlellung bes "5ausl)alts, Kaffen• unb Xed)nungsfül). 

rung unb ited)nungslegung, 
b) Kird)enjleuererl)ebung, 
c) fürd)enbud)fill)rung, 
d) jül)rung ber fird)Iid)en tlebenfaff en, 
e) Perfonalfad)en, 
f) l!iegenf d)aftstJerwaltung. 

~. l.iei ber Unwcnbung ber l.iegriffe Kird)enbiener, Küjler 
Cfürd)entJögte) im Sinne bief er ').)ergütungsorbnung wirb 
folgenbe l.iegriffsbejlimmung ;ugrunbe gelegt: 
a) fürd)enbiener finb ffiitarbeiter, beren i!:ätigfeit burd) 

folgenbe Urbeiten il)r a5epräge erl)ält: 
Xeinigungsarbeiten, l.iotengänge, Uuffid)t tJor Unter• 
rid)t ufw., "5ei;en, \)orbereitung ber Umtsl)anblungen 



unb $ottesbien\ie, Pflege unb \'>erwal)rung ber 'ltbenb· 
mal)lgeräte, fleinere lteparaturarbciten; 

b) Kü\ier Cfürd)en1.'ögte) finb utitarbciter, bie neben ber 
-a:ätigfcit eines fürd)enbieners 3. l,;. aud) folgenbe 'ltr· 
beiten 1.'errid)ten: 
utitwirfung bei ber Kolleften. unb füingelbeutelab· 
red)nung, jül)rung 1-'0n l!i\ien unb Karteien, \')erwal· 
tung bcr ~ilfsfaff e ber $emeinbe1 \'>erwaltung 1-'0n 
3eitf d)riften unb 2,;üd)ern. 

4. 30ie 2,;cgriffe 11flcine, mittlere unb große fürd)engemeinbe11 

werben wie folgt fe\igelegt: 
Kleine fürd)engemcinbe - bis 3u 4000 Seelen ober eine 

Pf arr\ielle, 
mittlere fürd)cngemeinbe - mel)r als 4000 Seelen ober 

mcl)r als eine regelmäßig bef et;tc Pfarr\icllc, 
große fürd)engemcinbe - mel)r als )O ooo Seelen ober 

mel)r als 1-'ier regelmäßig bef et;te pfarr\iellcn. 

s. 2,;ud)l)altercibicn\i im Sinne ber jeweils er\ien jallgruppc 
be;icl)t fiel) nur auf -a:ätigfcitcn 1-'0n 'ltnge\iclltcn, bic mit 
faufmännif d)cr l,;ud)fül)rung bef d)äftigt finb. 

6. Soweit bic ffingruppicrungcn 1-'0n 'ltnge\iclltcn 1-'0n bcr 
3al)l bcr unter\iclltcn 'ltngc\ielltcn abl)ängig i\i, rccI,ncn 
l)ier;u aud) unter\iclltc 2,;camtc. 

7. 30ie l\cd)ts\iellung 1-'0n 'ltnge\icllten, bie beim ::lnfrafttretcn 
bes fürd)lid)en 'ltnge\iclltentarif1-'ertrages bie ~ätigfeit 
1-'on So;ialarbcitern ober Jugenbleiterinnen ausüben, ol)ne 
bic fird)lid)c ober \iaatlid)e 'ltnerfcnnung 3u befit;en ober 
bie füd)lid)e ober \iaatlid)e prüfung abgelegt ;u l)aben, 
wirb burd) bas ::lttfrafttreten bes fürd)lid)en 'ltngc\iellten, 
tarif1-'ertrages nid)t 1.'erminbert. Sinb f old)c 'ltttge\iellte 
minbe\iens )O Jal)re mit biefen 'ltufgaben befd)äftigt, fo 
werben fie bett So;iaforbcitcrn mit fird)lid)cr ober \iaat. 
Hd)er 'ltnerfennung b3w. ben Jugenbleiterinncn mit ffrd), 
lid)er ober \iaatlid)er prüfung gleid)ge\'tcllt. Sinb f old)c 
'ltngc\'tellte ;ur 3cit bes ::lnfrafttrctens bes Kird)licI,en 'lCn. 
ge\'telltentarif1-'ertragcs nod) nid)t 'o Jal)re mit 'ltufgabcn 
1-'0n So;iaforbcitern ober Jugenbleitcrinnen bcf d7äftigt 
worben, fo treten bie "roirfungcn biefcr \'>ergiltungsorb· 
nung für fie in Kraft, fobalb fie ununtcrbrod)cn JO Jal)rc 
l)inburd) bic bisl)erigen 'ltufgaben erfüllt l)aben. 

neucinge\iellte 'ltnge\iellte ol)ne füd)lid)c ober \'taat. 
lid)e 'ltnerfennung als So;iaforbeiter ober fird)lid)e ober 
\'taatlid)e Prüfung als Jugenblciterinnen fallen nid)t unter 
ben 2,;cgriff bes So;iaforbeitcrs ober ber Jugenblcitcrin 
im Sinne biefcr \'>ergütungsorbnung. 

s. 30ic l\cd)ts\'tcllung ber fünbcrgärtncrinncn mit füd)lid)er 
ober \'taatlid)cr Prüfung als fünbergärtncrin, bie beim 
::lnfrafttrcten bes ltird)Hd)en 'ltngc\'tclltentarif1-'crtrages 
bie -a:ätigfcit 1.'0n Jugcnblcitcrinncn als l!citerinnen 1-'0ll 
ltinbertages\'tiittcn unb fünbcrwol)nl)cimen ausüben, wirb 
burd) bas ::lnfrafttrcten bes Kird)lid)cn 'ltnge\'telltentarif. 
1.'ertragcs nid)t 1.'eriinbert. Sinb Kinbergärtnerinnen mit 
füd)lid)er ober \iattlid)cr prüfung als fünbcrgiirtncrin 
minbe\fens J o :Jal)rc mit bicf cn 'ltufgaben einer :Jugenb· 
lcitcrin bcfd)iiftigt, f o werben fic bcn Jugenblciterinnen 
mit füd)lid)cr ober \'taatlid)cr Prüfung glcid)gc\'tcllt. Sinb 
bic fünbcrgiirtncrinncn ;ur 3cit bes ::lnfrafttrctens bes 
fürd)lid)cn 'ltngc\iclltcntarif1-'crtragcs nod) nid)t JO :Jal)rc 
mit bicf cn 'ltufgabcn einer Jugcnblcitcrin bcf d)iiftigt wor• 
bcn, f o treten bic "roirfungcn bicf er \'>crgütungsorbnung 
für fic in Kraft, f obalb fic ununtcrbrod)cn J o :Jal)rc l)in• 
burd) bie bisl)crigen 'ltufgabcn erfüllt l)abcn. 

9. :Jugenbleiterinnen, bic übcrwiegenb mit \')erwaltungs. 
unb nid)t mit ~cimlcitungsaufgabcn bef d)iiftigt werben, 
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finb nad) bcr jeweiligen jallgruppe ' bicf er "Ocrgütungs. 
orbnung ein;ureil)cn. 

JO. 'ltls jad)ausbilbung an einer l)öl)ercn l!cl)ran\'talt für 
$artcnbau im Sinne bicfer \'>ergütungsorbnung gilt bic 
'ltusbilbung in bcr jad)rid)tung $arten• unb l!anbf d)afts. 
gc\ialtung. 

''. 'ltls füd)füf)e Prüfungen gelten aud) Prüfungen, bic im 
2,;crcid) bcr ::Inneren utiffion abgelegt finb. 

'l. 'ltls 11mel)rjiil)rig11 gilt eine 3cit 1.'0n minbc\iens ;wci Jal)• 
rcn, als 11langjäl)rig" eine 3eit 1-'on minbe\icns 3' :Jal)ren. 

'3· 30ic bei ben fürd)cngcmcinbe1.'erbänben bef d)iiftigten Kir· 
d)enrcd)nungsfill,>rer fallen unter bie jeweilige jall· 
gruppe ,. 

J4· 'ltls l!el)rbefäl)igung wirb nid)t eine 2,;efiil)igung als l!el). 
rer an einer entf pred)enben Sd)ule 1.'er\ianben. $emcint 
i\'t bie l,;ered)tigung ;ur 'ltusbilbung 1.'0n l!el)rlingen u11b 
'ltnlernlingen. 

* 

Protofollnoti;en 
gem. ~\') ;ur 1inberung bes K'lt~ unb ber \'>crgütungsorbnung 

1-'0m JS. 7. )964 

t;'J'.r. J "roiff enfd)aftlid)e ~od)f d)ulen finb Uni1-'erfitiiten, 'a:ed)• 
nif d)e ~od)f d)ulcn f owie anberc ~od)f d)ulen, bie nad) 
l!anbesred)t als wiff cnf d)aftlid)e ~od)fd)ulcn ancrfannt 
finb. 

'ltbgef d)loffene wiffenf d)aftlid)c ~od)fd)ulbilbung liegt 
1-'0r, wenn bas Stubium mit einer cr\'ten Staatsprü· 
fung ober mit einer 30iplomprüfung beenbct worben 
i\i. 30cr cr\'tcn Staatsprüfung ober bcr 30iplomprüfung 
\'ttl)t eine Promotion nur in ben jällcn glcid), in bcnen 
bie 'lCblcgung einer cr\icn Staatsprüfung ober einer 
lDiplomprüfung nad) ben einf d)lägigen 'ltusbilbungs. 
1.'0rf d)riften nid)t 1-'0rgcf cl)en i\i. 

t;'J'.r. l 3u ber l.1cwiil)rungs;cit in bcr \'>crgütungsgruppc III 
rcd)ncn aucI, 3citcn, bic im l.1camtcn1.'erl)iiltnis in einer 
cntf prcd)cnbcn l.1cf olbungsgruppc ;urücfgclegt finb. 

t;Jr. 3 ltinbertages\'tiittcn Cfünbertagcsl)eimc) im Sinne bcr 
~iitigfcitsmerfmalc finb Krippen, fünbcrgärtcn, ~orte 
unb ffinrid)tungcn bcr örtlid)cn ffrl)olungsfürf orge. 

nr. 4 ::l\'t bic ffingruppicrung 1-'0n bcr 3al)l bcr untcr\'telltcn 
'ltnge\'tclltcn abl)iingig, f o i\'t es für bic ffingruppierung 
unf d)iiblicI,1 wenn im <!>rganifations• unb Stellenplan 
;ur 2,;cf et;ung ausgcwicfcne Stellen nid)t bcfct;t finb. 

• 

'ltnlagc la 

Sonbcrrcgclung 

für 'ltngc\'tcllte in 'ltn\'talten unb ~timen 

nr.' 

3u §§ J unb l - $cltungsbercid) -

lDicf e Sonbcrrcgclung gilt für 'ltngc\'tclltc in 'ltn\'taltcn unb 
~eimcn, wenn fic 

ber jörberung bcr $cf unbl)cit, 
bcr f.fr;icl)ung, jürf orgc ober l.1ctrcuung 1.'0n fünbern unb 
Jugcnblid)cn, 
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ber jürf orge, ber :?;;etreuung unb ber ~el)erbergung \?Oll 
obbad)fof en, alten, gebred)Hd)en, erwerbsbef d)ränften ober 
fonjligen l)iifsbebürftigen perfonen 

bienen. 

3Da3u gel)örcn aud) bic 2Cngejldlten in 2Cnjla[ten, in benen bie 
betreuten perf onen nid)t regelmäjjig är3tlid) bel)anbelt unb be· 
auffid)tigt werben Cf!:rl)olungsl)eime unb jrei3eitl)eime). 

t'Jr. l 

3u § 7 - 1ir3tlid)e Unterf ud)ung -

?Der lfrbeitgeber f.ann ben 2Cngejlellten aud) bei l;;eenbigung 
bes 'llrbeits\?erl)ältniff es unterf ucfyen laff cn. 'lluf );)erlangen 
bes 'llngejlellten ijl bie Unterfud)ung burd)3ufül)ren, wenn e1· 
befonberen 2Cnjled'ungsgefal)ren ausgef et:;t war. 

t'Jr. 3 

3u § s - 'lCUgemeine Pflid)ten -

?Der 'llngejlellte fann \?Om 2Crbeitgeber "erpjUd)tet werben, 
an ber 'llnjlaltsuerpjlegung gan3 ober teilwcif e teiI3unel)men. 

~ei ber i!:eiinal)me an ber 2Cnjlalts\?erpjlegung finb 2Lbme[. 
bungen aus ber \)erpflegung nur für freie i!:age, i!:age ber 
jrcijlellung wn ber 'llrbcit f owie Urlaubs. ober Kranfl)eits· 
tage 3uläffig. \)on 'lCusnal)mefäUcn abgef ef)en, fönnen 'llbmel· 
bungen nur für \?Olle i!:age ~orgenommen unb nur berüd'fid)· 
tigt werben, menn fte bis fpätejlens 9 Ul)r bes \)ortages er• 
folgt finb. 

protofolinoti3: 

?Der 2Crbeitgeber f oll \?on ber t>erpjlid)tung 'ltbjlanb nel)• 
men, menn bie i[;eifnal)me an ber 'llnjlartsuerpjlegung aus ge• 
f unbl)citlicfyen ober familiären QSrünben un3umutbar erf d)·eint. 

Soweit ben bei :Jnfrafttreten biefes i!:arifuertrages im 
bienjl befinblid)en 2Cngejlellten burd) ein3elarbeits\?ertraglid)e 
l\egelung eine Unterfunft 3ugewief en war, \?er bleibt ·es babei. 

t'Jr. 4 

3u § H' - l\eg·elmäjjige 2Crbeits3eit -

(J) bie regelmäjjige '2Crbeits3eit ber f!:r3iel)er (jürforge• 
er3iel)er, "5eimer3iel)er) beträgt ausfd)Iiejjlid) ber pauf en ab 
J. 'llpril J 963 innerl)alb \?On brei 'Wod)en burd)f d)nittiid) 
4r Stunben, bis ba()in 48 Stunben wöd)entlid). 

('-) ?Die regelmäjjige 2Crbeits3eit ber "5auswirtfd)aftslciter• 
innen, Küd)enleiterinnen, 'Wirtf d)afts\?orjlel)erinnen unb 'Wirt• 
fd)afterinnen beträgt ausfd)Hejjlid) ber pauf en innerl)aib ~n 
brei 'Wod)en burd)fd)nittlid) 47 Stun·ben wöcfyenfüd). 

(3) 2Cngejlellte, bie regdmäjjig an •Sonn. unb jeiertagen ar. 
beiten müff en, erl)afü~n innerl)alb wn 3wei 'Wod)en 3wei ar• 
beitsfreie i!:age. "5ierl?on f oll ein freier i!:a·g auf einen Sonn• 
tag fallen. 

jür bienjlplanmäjjige 2Crbeit an 'Wod)enfeiertagen wirb ent• 
f precfyenbe jrei3eit innerl)a[b \?On brei l:l1onaten gemäl)rt. jür 
'llngejlellte, ·bie an "5eimfd)ulen, :Jnternatsfd)ulen, :Jnternaten 
unb Seminaren befd)äftigt werben, l'ann ber jrei3eitausg[eid) 
innerl)afl.> ber jerien gewäl)rt werben. 

(4) 'l;)on ber regdmäjjigen 2Crbeits3eit barf im :Jal)resburd)• 
fd)nitt nur ein \)iertd, bei Sd)icfytbienft ein ?DritteI, auf 
t'Jad)tbienjl entfallen. ?Der 'llngejlellte barf nid)t länger als 
uier 3uf ammenl)ängenbe 'Wod)en mit t'Jad)tbienjl befd)äftigt 
werben. ?Diefe ?Dauer l'ann nur auf eigenen 'Wunf d) bes 'llll· 
ge\lellten überf d)ritten werben. 

Cr) ~ei :Jnl'rafttreten bief es i!:arif\?ertrages bejlel)enbe gün· 
jligere l\egelungen ber regdmäjjigen 'llrbeits3eit bleiben un· 
berül)rt. 

(6) jür bie als l!el)rl'räfte an "5eimfd)ulen unb :Jnternats. 
f d)uien befd)äftigten 2Cngejlellten gilt t'Jr. 3 ber SR l b. 

Protol'0Ilnoti3 3u 2Cbf at:; l: 

?Die 2Crbeits3eit ber l)ier genannten 2Cngejlellten \?erfilr3t 
fid) ol)ne weiteres, wenn bie '2Crbeits3eit ber il)nen unterjlellten 
2Crbeiter \?erfür3t wirb. 

t'Jr. r 

3u § n - Oberjlunben -

(J) 'llngejlellte, benen überwiegenb bie ~etreuung ober f!:r. 
3iel)ung ber untergebrad)ten perf onen obliegt, ftnb uerpjlid)· 
tet, fid) auf 2Cnorbnung bes 2Crbeitg·ebers aujjerl)alb ber rege[. 
mäjjigen 2Crbeits3eit an einer ~m 2Crbeitgeber bejlimmten 
Stelle aufäul)a[ten, um im l;;ebarfsfalle bie 2Crbeit auf;unel). 
men C~ereitfd)aftsbienjl). ?Der 2Crbeitgeber barf l;;ereitfd)afts. 
bicnjl nur anorbnen, wenn 3u erwarten ijl, ·bajj 3mar 'llrbeit 
anfällt, erf al)rungsgemäjj aber bie 3eit ol)ne 2Crbeitsleijlung 
überwiegt. 

~ereitfd)aftsbienjl barf l)öd)jlens 3wölfmal im l:l1onat an. 
georbnet werben. jür !.t:r3ief>er Cjürf orgeer3iel)er, "5eimer3ie• 
l)er) f oll er in ber l\egd nid)t mel)r als 3el)nma[ im l:l1onat 
angeorbnet •werben. ?Der 'Wod)enenbbereitf d)·aftsbienjl, b. l). 
bie 3eit uom 3Dienjlenbe am Sonn.a•benb bis 3um 3Dienjlbeginn 
am l:l1ontag, f owie ·ber ~ereitf d)aft&bienjl an 'Wod)enfeierta· 
gen, b. l). bie 3eit \?Om ?Dienjlenbe uor bem 'Wod)enfeiertag 
bis 3um ?Dienjlbeginn am i!:age nad) bem 'Wod)enfeiertag, ge[. 
ten als 3wci l;ereitf d)aftsbienjle. ?Der ~ereitfd)aftsbienjl über 
3wei aufeinanberfoigenbe Sonn• unb jeiertage gilt ais \?ier 
l;ereitf d)aftsbienjle. 

(l) ?Der l;ereitfd)aft&bienjl ·einfcfyliejjlid) ber gdeijleten 'llr· 
beit wirb mit lt "· "5· als 2Crbeits3eit ·l>ewertet. 

(3) ?Die nad) 2Cbfat:; l ermittelte 2Crl>eits3eit wirb für bie 
'l;)ergütungsgruppe 

Vb 
Vlb 
VII 
VIII 
IX 

je Stunbe \?crgütet. 

mit 4,40 30111 
mit 3190 bl:l1 
mit 3,3r 30111 
mit 3,or 30111 
mit l,So 30111 

?Dabei wirb ein·e angefangene l)albe Stunbe ber ermittelten 
'2Crbeits3eit als l)afl.>e Stunbe gered)net. 

?Der l;ereitfd)aftsbienjl einfd)Ciejjlid) ber 'lCrbeitsieijlung 
fann aud) burd) jrei3eit a.bgegolten werben. 

t'Jr. 6 

3u § H - 3ulagen -

t'Jeben ber 21:bgdtung für l;;ereitf d)aftsbienjl Ct'Jr. r) wirb 
bie t'Jad)tbienjlentfd)äbigung nid)t gewäl)rt. 

t'Jr. 7 

3u §§ 37 unb 47 - lfranfenbe3üge - f.frl)olungsurlaub -

(J) 'lln bie Stelle \?Oll § 37 2Cbf. 3 Sat:; l l;ud)jl. c) unb 
§ 47 'llbf. l Sat:; l l;ud)jl. c) tritt jeweils folgenber 'Wortlaut: 
„c) anbere 3uiagen f owie \)ergütungen für überjlunben unb 

l;ereitf d)aftsbienjl nad) bem i!:agesburd)f d)nitt bief er 3u· 
lagen unb ber \)ergütungen für Oberjlunben unb l;ereit· 
f d)aftsbienjl ber let:;ten f ed)s Kalenbermonate; bie t>ergii. 
tungen für überjlunben werben jebod) nur berüd'ftd)tigt, 
wenn in ben let:;ten f ed)s Xalenbermonaten minbejlens 
41 be3al)lte überjlunben angefallen finb." 

(1) 'lln bie Stelle ber protol'ollnoti3 3u § 37 2Cbf. 3 Sat:; :i 

2,;ud)jl. c) tritt folgenbe protofollnoti3: 



Protol'oIInoti;: 

lHs 'Q:agesburd)f d)nitt wirb für jeben Kalenbertag ber '.Ur· 
beitsunfäl)igl'eit 1foo ber in ben le13ten fed)s Kalenbermonatcn 
ge;af)lten anberen 3ulagen unb \'>ergütungen für über\funben 
unb l;;ereitf d)aftsbien\f gewäl)rt. 

m lln bie Stelle ber protol'ollnoti; ;u § 47 llbf. z Sa13 z 
l;;ud)\f. c) tritt folgenbe protol'ollnoti;: 

Protol'ollnoti;: 

'llls 1:agesburd)fd)nitt wirb für jeben Urlaubstag 1lis6 ber in 
ben Ic13ten f ed)s Kalcnbermonaten ge;al)lten anberen 3ulagen 
unb \'>ergütungen für über\funben unb l;;ereitf d)aftsbien\f ge• 
wäf)rt. 

nr. 8 

3u §§ 47 bis 49 - ferl)olungsurlaub - 3uf a13urlaub -

jür bie als l!el)rl'räfte an "'5eimfd)ulen unb :Jnternatsf d)ulen 
bef d)äftigten llnge\fellten gelten bie l;;e\fimmungen für bie 
entf pred)enben l;;eamten. Sinti entf pred)enbe l;;eamte nid)t 
-oorl)anben, f o i\t ber Urlaub im llrbeits-oertrag ;u regeln. 

jür bie übrigen '.l!nge\f ellten an "'5eimf d)ulen unb :Jntcrnats. 
f d)ulen fowie :Jnternaten unb Seminaren i\t ber Urlaub in 
ber 1\egel wäl)renb bcr jerien ;u gewäl)ren unb ;u nel)men. 

nr. 9 

3u § 68 - Sad)lei\fungen -

(J) ?Die nad) nr. 3 gewäl)rte \')erpflegung wirb mit bem 
'Wert ber nad) § J 6o llbf. z bcr ltcid)s-oerfid)erungsorbnung 
f e\fge\fellten Sad)be;ugswerte auf bie \'>ergütung angerccl)nct. 
:5ei iOiät-oerpflegung l'önnen arbeits-oertraglid) l)öl)ere Sä13e 
-oereinbart werben. 

(z) feine auf arbeits-oertraglid)er '15runblage gewäl)rte Un· 
terl'unft wirb auf bie \'>ergütung angered)nct. l;ei feinraum. 
unterl'ünften, bie -0011 einer perf on bewol)nt werben, gelten 
als '.l!nred)nungsbetrag bie Sä13e nad) § J6o '.l!bf. z ber 1\eid)s. 
-oerfid)erungsorbnung. :Jm übrigen i\t ber llnred)nungsbetrag 
unter :5erücl'jid)tigung bes wirtfd)aftlid)en 'Wertes angemef' 
f en auf ber '15runblage ber lt\'>©.Sä13e fe\f;uf e13e11. 

'CJr. J 

* 

Sonberregclung 

für '.l!nge\fdlte als l!el)rl'räfte 

Zu §§ J unb z - '15dtungsbereid) 

'.l!nlage zh 

iOief e Sonberregdungen gelten für llnge\fellte als l!el)r• 
l'räfte an ::5erufsfd)ulen. 

Sie gelten nid)t für l!el)rl'räfte an Kranl'enpflegefd)ulcn 
unb äl)nlid)en ber '.l!usbilbung bienenben feinrid)tungen. 

'CJr. z 
3u § 7 - 'iir;tlid)e Unterf ud)ung 

l!:s gelten bie l;e\fimmungen, bie ;ur \'>erl)ütung ber \'>er. 
breitung übertragbarer Kranl'l)eiten burd) bie Sd)ulen all• 
gemein erlaff en jinb. 

'CJr. 3 

3u '.l!bfd)nitt IV - llrbeits;eit 

?Die §§ J s- bis J 7 finben feine llnwenbung. res gelten bie 
l;e\fimmungen für bie entfpred)enben :5eamten. S1inb ent• 
fpred7enbe l;eamte nid)t -oorl)anben, f o i\f bie llrbeits;eit im 
'.2Crbeitt>"Oertr,a1g ;u regeln. 
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'CJr. 4 

3u § zo - iOien\f;eit 

lDie bei beutf d)en '.l!uslanbsfd)ulcn 'Oerbrad)ten 3eiten wer. 
ben als lDien\f;eit angered)net. 

'CJr. s-
3u llbfd)nitt XI - Urlaub 

(J) lDie §§ 47 bis 49 finben feine ltnwenbung. res gelten 
bie :5e\fimmungen für bie entif pred)enbcn :5eamten. Sinti 
entj'pred)enbe ::5eamte nid)t 'Oorl)anben, f o i\t ber Urlaub im 
'.l!rbeits-oertrag ;u regeln. 

(l) 'Wirb bie l!cl)rl'raft wäl)renb ber Sd)ulferien burd) Un· 
fall ober Kranfl)eit arbeitsunf äl)ig, f o l),at jie bies un-oer. 
3üglid) an;u;eigen. lDie jri\fen bes § 37 llbf. z beginnen mit 
bem 1:age ber lfrbdtsunf äl)igl'eit. 

?Die l!cl)rfraft l)at fiel) nad) fenbe ber Sd)ulferien ober, 
wenn bie Kranl'l)eit länger bauert, nad) 'Wieberl)er\fellung 
ber '.l!rbeitsf äl)igl'eit ;ur llrbeitslei\fung ;ur \')erfügung ;u 
\feilen. 

nr. 6 

Zu § 60 llbf. J - ::5eenbigung bes lfrbeits'Oerl)ältniffcs burd) 
ferreid)ung ber '.l!fters,gren;e 

?Das llrbeits'tlerl)ältnis enbet mit bem llblauf bes Sd)ul. 
jal)res, in bem bie l!el)rl'raft bas 6S-. l!ebensjal)r -oollenbet 
l)at, ol)ne bat} es einer Künbigung bebarf. 

* 

'lt'.nlage zc 
Sonberregelung 

für 3eitange\fellte, 'lt'.nge\fellte für 'lt'.ufgaben -oon begren;ter 
?Dauer unb für 'lt'.usl)ilfsange\fellte 

nr. J 

3u §§ unb z - '15eltungsbereid) 

iOief e Sonberregdungen gelten für 'lt'.nge\fellte, 

a) beren llrbeits\'lcrl)ältnis mit 'lt'.blauf einer l'aknbermäfjig 
be\fimmten jri\t enben foll C3eitange\fellte), 

b) bie für eine 'lt'.ufgabe 'tlon begren;ter lDauer einge\fellt finb 
unb bei benen bas 'lt'.rbeits-oerl)ältnis burd) feintritt eines 
be\fimmten fereigniff es ober burd) 'lt'.blauf einer l'alenber. 
mäl}ig be\fimmten jri\f enben f oll ('lt'.nge\fellte für 'lt'.ufgaben 
\'lon begren;ter ?Dauer), 

c) bie ;ur \'>ertretung ober ;eitweiligen 'lt'.usl)ilfe einge\fcllt 
werben C'lt'.usl)ilfsange\fellte). 

?Die Sonberregelungen finb nid)t mel)r an;uwenben, wenn 
bie :5ef d)äftigung länger als neun monate bauert. 

protol'oIInoti;: 

J. 3citange\fellte bürfen nur einge\fellt werben, wenn l)ierfü1· 
f ad)Iid)e ober in ber perf on bes 'lt'.nge\fellten liegenbc 
'15rünbe \'lorliegen. 

z. ?Die 'lt'.nge\fellten, bie unter 'CJr. J bief er Sonberregelungen 
fallen, finb bei ber l;ef e13ung \'lon i0auerarbeitsplä13e11 be. 
\'lor;ugt ;u berücl'fid)tigen, wenn bie f ad)lid)en unb perf Ölt• 

Iid)en \'>orausf e13u11gen erfüllt finb. 

nr. l 

3u § 4 - Sd)riftform, 'CJebenabreben 

(J) :::Jm 'lt'.rbeits-oertrag i\t ;u -oereinbaren, ob ber 'lt'.nge\fellte 
als 3eitange\fellter, als 'lt'.nge\fellter für 'lt'.ufgaben \'lon be· 
gren;ter !Dauer ober als 'lt'.usl)ilfsange\fellter einge\fellt wirb. 

(l) :::Jm 'lt'.rbeits'tlertrag bes 3eitange\fellten i\t bie jri\t an• 
;ugeben, mit beren 'lt'.blauf bas 'lt'.rbeit&\'lerl)ältnis enben f oll. 



(;) ::Sm 'l!rbeits-oertrag bes '2!nge\1ellten fiir eine 'Uufgabe 
tJon begren3ter '.iOauer i\f bie 'l!ufgabe ;u be;eid)nen unb att• 
3ugeben, mit 'Ublauf weld)er jd\f ober bucd) f!intritt weld)en 
rereigniff es bas 'l!rbeitstJerl)ältnis e11be11 f oll. 

(4) ::Jm 'Urbeits"'ectrag bes 'l!usf>ilfsange\(eUten i\1 an3u. 
geben, ob unb für weid)e '.iOauec er ;ur ).)ectretung ober ;eit· 
weilig 3ur 'l!usl)ilfe befd)äftigt wirb. 

nr. 3 

3u § s - 'Ullgemeine Pflid)ten 

'.iOer 'l!nge\felltc für 'l!uf gaben '0011 begren;ter '.iOauer fann 
aus bie11\flid)e11 ober betrieblid)en 03rü1tbe11 aud) ;ur f!clebi· 
gung anberer 'Uufgaben tJOtt begre113ter '.iOauer f owie ;ur \)er. 
tretung ober ;eitweiligen '2!usl)ilfe l)era11ge3ogc11 werben. :In 
Mef en jäUen gilt, falls eine f>öl)erwertige ~ätigfeit tibertra. 
gen wirb, nur § 14 'Ubf. ,. 

nr. 4 

3u § ;6 - 'l!us;af>lung ber ~e;iige 

'Ubweid)enb -0011 § ;6 '.Ubf. 1 fann bie \)ergütung aud} am 
J!e13ten eines utonats ge;al)It werben. 

nr. 5' 

3 u § ; 7 '.U b f. :i - Kran l' e n b e; ti g e 

:Bei 'U11ge\(ellte11 für 'ltufgaben \'1011 begren;ter '.iOauer unb 
bei 'Uusl)ilfsange\(ellten gilt als '.i0ie11\13eit für bie :Bered)• 
nung ber Kra11l'e11be3üge bie '.i0ien\1;eit, bie ber '2!nge\(ellte in 
feinem je13igen 'Urbeitsuerl)ältnis erbrad}t l)at. jerner werben 
'.i0ien\f3eite11 in :Bereid)en gemätJ § 10 '2!bf. :i angered)net, fo• 
weit fie bief em '.Urbeits"'erl)äitnis unmittelbar \'lorausgegan• 
gen finb. 

Leine Unterbred)ung bis ;u ; utonaten i\1 unfd)äblid), es fei 
benn, batJ bas '.Uusf d}eiben uom 2'11ge\1ellten uerf d)ulbet ober 
\leranfatJt war. '.iOie Unterbred)ung wirb in bie '.iDienft;eit nid)t 
eingered)net. 
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nr. 6 

3u § to - Sonberurlaub 

§ 5'0 'Ubf. :i finbet feine '.Unwenbung. 

nr. 7 
3u 1Cbfdptitt XII - :Beenbigung bes '.Urbcits• 
\lecl)ältniff es 

1J:nj'tefle ber §§ n, H, 5'6, 60 Ullb 7' \;J:r. J gelten bie ll(ld)• 
\fc'l)enben \)orf d}riften: 

(J) '.iOas 1frbeits'Ocrl)ältnis bes 3eitangeftellten enbet mtt 
1!blauf ber im 'Urbeits"'ertrag be\1immten jrift. 

(2) '.iOas '.Urbeits'Oerl)äftnis ~es '.Unge\(ellten filr eine 1!uf· 
gilbe "'"" begren;ter '.iOauer unb bes 'ltusl)ilf&angeftellten en. 
bet burd) !eintritt bes im '.Urbeits\'lertrag be;eid}neten !er· 
eigniff es ober mit 'Ubfauf ber im 'l!rbeits'Oertrag be\fimm· 
ten jrift. 

(3') '.iO(ls 'l!rbeita."'erl)ältnis fa1111 aud} vorl)er gefünbigt 
werben. '.iOie l\ilnbigungsfri\l beträgt im er\fcn utonat bei· 
je13ige11 :8efd)äftigung eine Wod}e. 

~t bie :Befd)äf1tigung im je13ige11 'l!rbeits'Oecl).tltnis Iän· 
ger als einen utonat gebll,uert, f o beträgt bie Küttbigungs. 
fri\i in einem ober mel:)reren anei11a11bergereil)ten '.Urbeits• 
verl)ältniff en bei bemf elben 'l!rl>dtgeber 

tion insgef amt mel)r als J utona1t 
tion insgef "mt mel)r als 6 uton"ten 
;um ed}IutJ eines l\aienbermonats. 

!l.'ine Unterbrcd}ung bis ;u brei U1011ate11 i\f unfd)äblid}, es 
f ei benn, batJ bas 21'.usf d}eiben 'COit bem 'Ungejiellten l\lerfd)ulbet 

ober \leranfatJt w.ir. '.iOie Unterbred)ungs;dt bleibt uuberüd'· 
fid)tigt. 

(4) i!:nbd bas 'Urbcits\'lerl:)ältnis eines 1!nge\1ellte11 für 'l!uf• 
ga.ben \1011 begren;ter '.iOauer burd} bas im 1!rbeits"'ertcag be· 
;eid)ncte lereignis, f o l)at ber '.Urbeitgeber bem 'U11ge\feUte11 ben 
3eitpunft ber :Bee11bigu11g f vätjtens 'Oier Wod)en uorf)cr mit· 
;uteilen. '.iOer 'l!nfvrud) auf 3al)Iuug ber ).)ergütung C§ :i<>) er. 
Hfd}t frill)eftens 't'lier Wod}en nad) 3ugrang bief er utitteilung. 

~eil)ilf en in Kranff,)eits., 03eburts. unb 
~obesfäIIen; f>ier: 03efd)äfts\1edef>r 

K i e I, ben ~. utai J965' 

'.iOas 'Unfteigen ber 3al)I ber ~eil)ilfeanträge m(ld)t eo im 
::Jntereff e einer reibungsfofen ~earbeitung befonbers bring• 
Hd), batJ im 03ef d)äfts'Oerl'el)r folgenbe ~inweife bead)tet unb 
eingef>alten werben: 

'. :Beil)ilf eanträge fönnen nur be(lrbeitet werben, wenn fie 
auf bem 'Oorgef d}debe11e11 '.i0ien\1weg über bie ~erren 
pröp\fe (l!anbesf uperinte11be11t~ unter ).)erwenbung ber 
l)ier;u l)er"usgegebe11e11 'ltntragsformul"re eingereid)t 
werben. 

:i. f!s wirb gebeten, bei ber Weitergabe ber ~eil)ilfeanträge 
barauf ;u ad)ten, batJ bie \)orbrud'e ;u allen jragen tl 0 r { • 
\1 ä 11 b i g (ggf. mit bem ).)ermerf „entf ällt" ober „nein") 
ausgefüllt finb. ::Jnsbef onbere i\1 auf folgenbe punfte ;u 
ad}ten: 

a) '.iOer „ 'l!nfatJ bes f!ntj1el)ens ber 'l!ufwenbungen" i\1 ge. 
nau an;ugeben, b. 1). l\ranfl)eit ober Unfall bes '.Untrag• 
\fellers, feiner f!l)efrau ober feines füttbes unter 2'11· 
gabe bes \;}:(lmenß. ~anbelt es fsd) um einen Unf au, f 0 

finb ;ur ).)ermeibung 'OOtt ltücffragen näl)ere 1!ngabe11 
;u mad)en, ;. 25. batJ es fid) nid)t um einen '.i0ie11ftu11f all 
l)anbeit unb ob eine "nbere perfon fd}abenerf a13pflid)tig 
i\f. 

b) Unter nr. ) bes ).)orbrud's finb bie 'l!llg(lbCll über ben 
j"mifünftanb genau unter 3eitangabe \'Ion ).)eränbecun· 
gen ein;utragen. !Es finb nur f old)e Kinber auf:;ufül)ren, 
filr bie ber :Bebienftete in ben le13ten ;wölf utonaten 
tatf äd)Iid) fünber;ufd}fag erl)alten f>at b;w. nod} er• 
1).:ilt. 

c) 3u nr. 3' bes \)orbrud's finb, wenn ber f!l)emann einer 
'2Cntr"g\1elledn autjer\1anbe i\i, ben Unterl)alt ;u beftrti· 
ten, näf>ere 'ltngaben über bie 03riinbe ;u mad}en uitb 
;u belegen. 

d) 3u nr. 4 bes \)orbrucfs: 
'.iOie jrage nad) f onftigen 'l!nfvrüd}en i\1 fiir biejenigen 
perfo11e11 ('l!ntrag\feller, Lef>egatte ober Kinb), für bie 
beil)ilfefäl)ige 'Uufwenbungen gtltenb gemad)t werben, 
;u beantworten. 

e) Wenn es mögfid} i\1, follen bie 'Uufwenbungen eines 
l\ranl'l)eitsf alles möglid}\1 in einem ~eil)ilfeantrag geI. 
tenb gemad)t werben. '.iOabti ift jebod} ;u bead)ten, baj3 
ber 'Untrag ;ur ).)ermeibung ber \)erjäl)rung innerl)alb 
eines 'jal)res nad} rent\fel)en ber '.Uufwenbungen, f päte· 
jlens jebod} ein 'Jal)r nad} 'Uusjiellung ber lted}11u11g ge· 
\1ellt werben muff. 

f) 3ur :Befd)leunigung beo \)erf al)rens trägt es bei, wenn 
bei 'l!nträgen auf 2'11erfennu11g beil)ilfef a'l)iger 'l!ufwen· 
bungen für ~ e i I l' u r e tt folgenbes bef d}einigt wirb: 
„'.iOer 11'.ntragjteller i\i feit bem ••••• u11u11terbrod)en 
im öff entlid)cn '.iOien\1 tätig, l)at feinen '2!ntrag auf l?nt. 
Iaffung ge\fcllt unb ijt nid}t aus jiraf• ober bif;iplinar• 



red)tlid)en a5rilnbcn bes 3tlien\ies entf)oben. Seine \'>er. 
f e13ung in ben Xuf)e\ianb ober f!ntfoffung ltef)t in ben 
näd)(ten ;wölf monaten nid)t be'Oor." 

g) Werben :Uufwenbungen für 3 a f) n e r f a 13 gdtenb ge. 
mad)t, f o i\i ;u bef d)einigen, baS ber :Untraglfeller bei 
l,;eginn ber l,;el)anblung minbe\iens ein 'Jaf)r ununter. 
brod)en ober insgef amt minbe\iens ;ef)n 'jal)re bem 
öf f entUd)en 3tlien(t angel)ört f)at unb f e\1\jef)t, bafj er 
nid)t in ben näd)\}en brei monaten aus bem 3tlien\i'Otr• 
l)ältnis ausf d)eibet. 

3, :Im übrigen wirb auf bie l,;e\}immungen ber l,;efa1t11t• 
mad)ung bes J(anbesfird)enamtes betr. l,;eil)ilfen in lfranf· 
l)eits•, a5eburts• unb il:obesfällen 'Oom 21. jebruar 1964 
(fürd)I. a5ef„ u. \')„l,;I. s. 13), insbef onbere auf bie tlum. 
mern 31 4 unb 61 l,;e;ug genommen. 

f!:'Oangelifd)•J!utf)erifd)es Jlanbesfird)en,amt 
'.:Im '.lluftrage: 
tlorbmann 

'J .• nr. Jl Hl/6t/X/4/7/F 37 

:Uusfd)reibung einer pfarri\elle 
3tlie 1 • Pf arr\jelle ber fürd)engemeinbe W e \l e r l an b , 

prop(tei Silbtonbern, wirb ;um 1 • t"Jouember J 9M frei unb 
f)iermit ;ur l,;ewerbung ausgef d)rieben. 3tlie l,;ef egung erfolgt 
burd) bifd)öflid)e Q;rnennung. l,;ewerbungsgef ud)e mit !!eben&• 
lauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben propi\eiuor\fanb in 
2161 J!ecf ;u rid)ten, ber bie l,;ewerbungen über bas J!anbes. 
fird)enamt an ben ~errn l,;if d)of weiterreid)t. neues Paltorat 
im l,;au. '2!lle Sd)ukn am 0rt. 

:Ublauf ber ::8ewerbungsfri\f: \'>ier Wod)en nad) :Uusgabe 
bief es Stilcfes bes fürd)Iid)en a5ef et;• unb \'>erorbnungsblattes. 

'.j„t"Jr. p 397/M/VI/4/Welfedanb l 

St eII e na u s f d) reib u n gen 
3t'lie freiwerbenbe A/fürd)cnmufifer(ielle an ber (. l) r i \l u s. 

f i r cf) e ~am b u r g • 0 t l) m a r f cf) e n (anfprud)suolle fir· 
d)enmufifaHf d)e il:rabition, ei;perimentierfreubige Junge O.Se· 
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meinbe, 'O. l..'ecferatl).c!>rgel) wirb ;um 1. 0ftober J 96r aus• 
gefd)rieben. Wol)nungsbef d)affung eingeleitet. 

'2!usfunft jeber;eit, l,;ewerbungen mit 3eugniff en unb Werf• 
programmen bitten wir ;um 2r. 'Juni an ben \')orfit;cnben bes 
fürd)enuorlfanbes, Pa\ior J!ubwig a5ötting, ~amburg r1 
(0.Srofjflottbef), 0tl)marfd}ener ltird)enweg 2161 ;u rid}ten. 
'.j.-t"Jr. Jl 3t6/6t/XI/IV/7/'2!ltona•(.l)ri\ius 4 

• 
ltlie l)auptberuflid)e fürd)enmufifer\}elle CB·Stelle) ber 

'.2C n s g a r • lt i r cf) e n g e m e i n b e in ~ a m b u r g • 0 t l) • 
m a r f d) e n , prop\}ei '.2Cltona, foll möglid)lt ;um 1 r. :Juni 
J 96r bef et;t werben. 

ltlie '.2Cnftellung unb \'>ergiltung erfolgen nad) lt2<il:. 

moberne 3•3immermof)nung mit ~ei;ung ltel)t als 3tlienlf • 
mol)nung ;ur "Oerfügung. 

Q;rwarttt wirb neben bem 0rgeif pieI ~l)or• unb pof aunett• 
arbeit für ©ottesbien\}e unb a5emeinbearbeit. :In ben näd}ften 
brei '.jal)ren 0rgeineubau. 

l,;ewerbungcn mit J!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb 
bis ;um J. :Juni J9'6t an bie \')erbanbs'Oertrdung bes ffu .• 
J!utl). fürd)engemeinbeuerbanbes 0ttenfen, 2000 ~amburg to, 
l,;crnabotte\f rajle 7, ;u rid}ten. 

J.-t"Jr. JHJ1/M/X/7/2ntona·'l!nsgar 4 

• 

ltlic Stelle eines ©emeinbef)el f ers in ber :U n s g a r • lt i r • 
cf) e n g e m e i n b c in ~ a m b u r g • 0 t f) m a r f cf) e n , prop• 
\}ei '2!ltona, foll möglid)lt 3um J ~" 'Juni 196t bef et;t werben. 

3t'lie '2!n\fellung unb "Oergütung erfolgen nad} lt'l!~. 
moberne 3•3immerwol)nung mit ~ei;ung {tel)t als ltlien\lmolJ· 
nung ;ur \'>crfügung. 

l,;ewerbungen mit J!ebenslauf unb 3eugnisabf d}riften finb 
bis ;um J. 'Juni J96t an bie \')erbanbst?ertrttung bes ieu„ 
J!utl). Kird)engemeinbeuerbanbes 11.)ttenf en, looo ~amburg ro, 
l,;ernabotte(trafje 71 ;u tid}ten. 

J .• nr. Jl tJJ/65'/X/7/'l!ltona·'.llnsgar 4 

:Perfonalien 

0rbiniert: 
ll'.m :ir. 2t:pril J96r bie Kanbibaten bes prebigtamtes a5erb 

~ cn f d} en , a5erb lt a re ; , ::Jngo lt r u g , Uwe .I[ ü t • 
j o l) a n n , il:f)eo m i fJ f tl b er , uticfJaeI m ö b i u s , 
f!rn\l•'Ju\}us p f e i f e r , Xcinl)arb lt i d) t e r , f!rtt\l• 
martin lt o l) w e b b e r , f!berl)arb \') o ff unb itraugott 
W in f 1 er; f timtlid) für ben lanbesl'ird)licfJen ~ilf&• 
bien{t; 

am 2r. 'ltpriI J96r bie Pfarruifare ~ans-'.Jürgen lt a i f er 
unb a5eorg m a {) { e r. 

ffingefegnet: 

'.2Cm 2r. '.2Cpril J96t bie ltanbibatinnen ber il:l)eologie tttaren 
l,; r ü cf n e r unb '.:lrmgarb (. l) ri lt i a n f e n ; jeweils 
für bas '.llmt einer \')ifarin. 

t.ernannt: 
2<m 13. 'lCpriI J 96r ber pa(ior '.l!Ibert t.e l) m f e, bisl)tr in 

~erlin•t"Jeufölln, ;um Paltor ber fürd)engemeinbe a5ettorf 
(J. Pfarr\ldle), prop(tei t.ecfernförbe; 

am 23. '.llpril J96t ber Paltor a5erJ>arb cD b \i, ;. 3. in l.etf, 
;um Paltor ber fürd}cngemeinbe J!e<f (3. Pf arr\felle), 
provltei Sübtonbern; 

am lB. :Upril J96; ber pa{tor jritbricfJ.Wilf)dm S cf) m u IJ l, 
;. 3. in 'Wasbef, ;um pa(tor btr fürd}engemeinbe 'Was• 
bef, Prop{tei t"Jeumilni\tr. 

~eauftragt: 

2<m l8. '.2Cpril J96r ber pfarruifar ~ein; "O o i g t, ;. 3. in 
t"Jeumün(ter, mit ber "Oerwaltung ber 2. Pf arr\lelle ber 
Kird)engcmcinbe "Okelin· We\i in t"Jeumün(ter, prop\iei 
t'):eumiln\fer. 

~erausgeber unb \'>erlag: t!u.-J!utf). J!anbesfird)enamt füel. 
l,;e;ugsgebilf)r 'Oierteljäl)rlid) 31- ltlm (monatl. 11- 3tlm) 3u;üglid) 3u\fcllgebilf)r - 3tlrucP: Sd)mibt & Klaunig, ltid 


