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VOID 12. 1. 1982 

Die Kirchenleitung hat aufgrund des § 10, Abs. 1 des Kir
chengesetzes tiber den Datenschutz der Ev. Kirche in Deutsch
land Yom 10. November 1977 (Amtsbl. EKD 1978, 5. 2) i. V. m. 
Art. 3 des Kirchengesetzes del' Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
tiber die Zustimmung zum D5G-EKD vom 27. Mai 1978 

(GVOBl. 1978, 5. 253) folgende Rechtsverordnung erlassen: 

Artikel 1 

§ 6, Abs. 5 erhalt folgende Fassung : 

Die Dbermittlung personenbezogener Daten an Personen 
oder andere 5tellen als die in Absatz 1 bis 4 bezeichneten 
ist zulassig, wenn sich die Daten auf Namen, akademische 
Grade und Anschriften beziehen und die Ubermittlung im 
kirchlichen Interesse liegt. Eine Uberrnittlung personenbezo
gener Daten nach 5atz 1, die sich auf 

1. den Tag der Ceburt, 

heiratet oder nicht, 

3. den Beruf 

bezieht, darf nur erteilt werden, wenn del' Empfanger ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft macht oder wenn sie ZUr Er
Hillung del' kirchlichen Aufgaben del' tibermittelnden Stelle 
erforderlich ist. Der Betroffene kann verlangen, daB tiber ihn 
keine Auskunft nach 5atz 2 erteilt wird. Er kann femer ver
langen, daB keine Auskunft nach 5atz 1 tiber ihn erteilt wird. 
wenn er glaubhaft macht, daB seine schutzwUrdigen Belange 
durch die Auskunft beeintrachtigt werden. 

Artikel 2 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkundung 
in Kraft. 

Kiel, den 2. Marz 1982 

Die Kirchenleitung
 

5 toll
 
Bischof
 

KL.-Nr. 292/82 



Bekanntmachungen 

Rahmentarifvertrag fiir Angestellte im Bereich del' Nordelbi
schen Kirche (KAT-NEK) 

Kiel, den 22. Februar 1982 

Nach Abschluf del' seit etwa einem Iahr gefiihrten Tarif
gesprache und Verhandlungen zwischen dem Verband kirchli 
cher und diakonischer Anstellungstrager Nordelbien (VKDA
NEK) und den Mitarbeiterorganisationen in del' Nordelbischen 
Kirche sind am 15. Ianuar 1982 del' 

Kirchliche Angestelltentarifvertrag (KAT-NEK) und 
sechs Folgetarifvertrage hierzu 

unterzeichnet und zum 1. Ianuar 1982 in Kraft gesetzt worden. 

Damit hat ein Bemiihen seinen ersten Abschluf gefunden. 
das mit dem ErlaB des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes (ARRG) 
durch die Synode del' NEK am 9. [uni 1979 (GVBl. Seite 193) 
und mit dem Abschluf del' sogenannten Grundlagentarifver
trage vom 5. November 1979 (GVBl. 1980 Seite 12) seinen 
Anfang genommen hatte. Del' Vorstand des VKDA-NEK und 
das Nordelbische Kirchenamt geben hierrnit den Wortlaut del' 
nachstehenden, mit den genannten Mitarbeiterorganisationen 
jeweils gesondert geschlossenen Tarifvertrage Yom 15. Ianuar 

1982 bekannt: 

1.	 Kirchlicher Angestelltentarifvertrag (KA T-NEK) nebst An
lagen 2 a-2 f 

2.	 Tarifvertrag iiber eine Zuwendung fiir nichtbeamtete Mit

arbeiter 

3.	 Tarifvertrag tiber ein Urlaubsgeld fur nichtbeamtete Mit
arbeiter 

4.	 Tarifvertrag libel' verrnogenswirksame Leistungen an nicht
beamtete Mitarbeiter 

5.	 Tarifvertrag libel' die Bewertung del' Unterkiinfte Hir nicht

beamtete Mitarbeiter 

6.	 Tarifvertrag libel' eine zusatzliche Alters- und Hinterblie
benenversorgung fiir nichtbeamtete Mitarbeiter 

7.	 Tarifvertrag libel' die Arbeitsbedingungen del' an Bildschirru
arbeitsplatzen tatigen Angestellten. 

Zur Einfiihrung diesel' Tarifvertrage geben del' Vorstand des 
VKDA-NEK und das Nordelbische Kirchenamt folgende Hin
weise: 

l. Allgemeines 

1.	 Geltungsbereich del' Tarifvertrage 

Nach dem Tarifvertragsgesetz erstreckt sich del' Geltungs
bereich von Tarifvertragen auf die Mitglieder del' vertrags
schllefsenden Parteien (Tarifgebundenheit). Fiir den Bereich 
del' Nordelbischen Kirche ist jedoch aufgrund von § 3 Abs. 2 

des ARRG die Allgemeinverbindlichkeit del' vom VKDA
NEK geschlossenen Tarifvertrage erklart worden (Bekannt
machung des Nordelbischen Kirchenamts vom 28. Mai 1980 
- GVBl. Seite 160). Danach sind die tarifvertraglich fest
gelegten Arbeitsbedingungen fiir alle Anstellungstrager im 
Geltungsbereich des ARRG rechtsverbindlich. Ausgenommen 
bleiben Anstellungstrager del' freien Diakonie, es sei denn, 
daB sie dem VKDA-NEK als Mitglieder angehoren, 

Del' personliche Geltungsbereich des KAT-NEK und del' 
Folgetarifvertrage ist im tibrigen durch die Ausnahrnerege
lungen des § 3 KAT-NEK bestimmt. Wie bisher konnen 
arbeiterrentenversicherungspflichtige Mitarbeiter nul' dann 
als Angestellte beschaftigt werden. wenn die von ihnen 
auszuiibende Tatigkeit in del' Verglitungsordnung des KAT

NEK (Tatigkeitsmerkmale} enthalten ist, Naheres hierzu 
vergleiche un tel' N r. 5. 

Zu beachten ist, daB abgesehen Yom KAT-NEK selbst 
alle Tarifvertrage Fiir nichtbeamtete Mitarbeiter, die unter 
den KAT-NEK oder den (ktinfligen) Kirchlichen Arbeiter
tarifvertrag (KArbT-NEK) fallen, abgeschlossen sind und 

damit fiir Angestellte un d Arbeiter gemeinsam gelten. 

2.	 Wirkung del' Tarifnormen 

Die Tarifvertrage unterliegen den Bestimmungen des 
Tarifvertragsgesetzes in del' Fassung Yom 25. August 1969 
(BGB\. I Seite 1323). Sie sind somit unabdingbares und 
unmitlelbar geltendes Recht und konnen rechtswirksam 
nicht zuungunsten del' tarifgebundenen Mitarbeiter unter
schritten werden. Wir wei sen darauf hin, daB das Tarif
vertragsgesetz die Anstellungstrager im Geltungsbereich des 
Tarifvertrages verpflichtet, die maBgebenden Tarifvertrage 
an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen. 

3.	 Grundlagentarlfvertrage 

In del' Praarnbel des KAT-NEK und in den Folgetarifver
tragen ist jeweils auf die Tarifvertrage Yom 5. November 
1979 als Grundlage del' Tarifvertragsabschliisse hingewiesen 
worden. Damit ist die besondere Bedeutung 

a) des Tarifvertrages zur Regelung del' Grundlagen einer 

kirchengemafien Tarifpartnerschaft Yom 5. November 
1979, 

b) del' Schlichtungsvereinbarung Yom 5. November 1979 und 

c) del' tarifvertraglichen Vereinbarung tiber Regelungen in 
finanziellen Notlagen Yom 5. November 1979 

fiir die Durchfiihrung del' Tarifvertrage vorn 15. Ianuar 1982 
betont worden. 

4.	 Weilere Tarifvertrage fiir Angestellte 

Fiir die Rechtsverhaltnis se del' Angestellten im Geltungs
bereich des KAT-NEK sind zur Zeit neben den oben genann
ten Tarifvertragen vorn 15. Ianuar 1982 folgende weitere 
Tarifvertrage anzuwenden: 

a)	 Vergiitungstarifvertrag YOm 29. Mai 1981, veroffentlicht 

im GVB\. 1981 Seite 99 ff. Del' Vergtitungstarifvertrag 
ist von den Tarifpartnern zum 28. Februar 1982 gekun
digt worden. 

b)	 Tarifvertrage tiber Zulagen nach besoldungsrechtlichen 
Vorschriften an Angestellte, soweit diese gemaB § 50 
Abs. 2 des Einfiihrungsgesetzes zur Verfassung del' 
Nordelbischen Kirche fortgeltendes Recht sind. Hieriiber 
werden die Tarifpartner des KAT-NEK in Kiirze vor
aussichtlich Verhandlungen aufnehmen. 

5.	 Anlagen 1 a und 1 b zum KAT-NEK 

Die Eingruppierung del' Angestellten richtet sich gernaf 

§ 22 Abs. 1 KAT-NEK nach den Tatigkeitsmerkmalen in 
dessen Anlagen 1 a und 1 b. Diese Anlagen konnten mit 

dem Abschlujs des KAT-NEK noch nicht in Kraft gesetzt 
werden. Bis zum Inkrafttreten del' Anlagen 1 a und 1 b ist 
deshalb vereinbart worden (§ 72 Abs. 4 KAT-NEK), daf 
die bisherigen Vergtitungsordnungen del' in § 73 Satz 2 
KAT-NEK genannten Vorschriften fortgelten. Soweit in ein
zelnen Bestimmungen des KAT-NEK auf die Anlagen 1 a 
und 1 b verwiesen wird, treten an deren Stelle die jeweils 
fortgeltenden Vergiitungsordnungen. 



Zwischen den Tarifpartnern besteht Einvernehmen dar
tiber, daB die Vergutungsgruppe X iru GeItungsbereich des 
KAT-NEK nicht eroffnet wird. Soweit Angestellte im Ein
zelfall in Verglitungsgruppe X BAT bzw, AVR eingruppiert 
sind, bitten wir, die Verglitung im Vorgriff auf die kilnf
ligen Tarifvertrage zu Anlage 1 a nach del' Vergutungs

gruppe IX b KAT-NEK zu regeln. 

o, Anwendung friiherer Durchfiihrungsbestimmungen 

Soweit zur Anwendung des in § 73 Satz 2 KAT-NEK 
bezeichneten Tarifrechts Rundschreiben, Hinweise und der
gIeichen ergangen sind, sind diese nul' noch anzuwenden. 
soweit sie den ab 1. [anuar 1982 geltenden Tarifvertragen 

nicht widersprechen. 

II. Einzelnes 

Zu § 2 KAT-NEK: 

Nach diesel' Vorschrift gel ten Fiir bestimmte Mitarbeiter
gruppen Sonderregelungen, die den allgemeinen Bestimmungen 
des KAT-NEK vorgehen. Wir bitten, insbesondere die Sonder
regelung 2 e zu beachten, die Fiir AngesteHte vereinbart worden 
ist, die als Kuster und als Hausmeister beschaftigt werden. 

Zu § 4 KAT-NEK: 

Die Vorschrift sieht vor, daf Arbeit svertrage und Neben
abreden rechtswirksam nul' abgeschlossen werden, wenn sie in 
schrlftlicher Form vereinbart werden. Wir empfehlen, Arbeits
vertrage irn Regelfall nach dem als Anlage abgedruckten Ar
beitsvertragsmuster fiir KAT-NEK-Angestellte abzuschlieBen. 
Urn zu vermeiden, daf aus mtindlichen Absprachen arbeits
rechtliche Ansprtiche hergeleitet werden (sog. faktische Arbeits
verhaltnisse) muf zu Beginn eines jeden Cesprachs tiber eine 
evt. Anstellung nicht nul' auf den Vorbehalt del' Zustimmung 
del' zustandigen Organe (Kirchenverband, Kirchenkreis, Mit
arbeitervertretung u. a.) sondern auch auf den Vorbehalt del' 
5chriftform nach § 4 KAT-NEK hingewiesen werden. 

Zu § 8 Abs, 1 KAT-NEK: 

Auf die grundlegende Aussage del' Tarifparlner zur Mit
gliedschaft del' Mitarbeiter in del' Kirche sowie zum Verhalten 
del' kirchlichen Mitarbeiter wird nachdrlicklich hingewiesen. 
Dieses war eine del' von del' Synode del' NEK geforderten 
Mindestbedingungen Fiir eine kirchliche Tarifpartnerschaft. 
Diese Aussage gilt Fiir aile Mitarbeitergruppen im kirchlichen 
und diakonischen Dienst gleichermaBen. Mit Riicksicht auf die 
besondere Bedeutung del' Mitgliedschaft und des VerhaItens del' 
kirchlichen Mitarbeiter fiir den kirchlichen Auftrag konnen die 
in § 8 vereinbarten Ausnahmen nur in besonders gelagerten 
Einzelfallen in Betracht kornmen. In jedem hiernach moglichen 

Ausnahmefall muB sichergestellt sein, daB die hierfur geforder
ten Voraussetzungen auf Dauer erftillt sind. 

Zu § 10 Abs, 2 KAT-NEK: 

Is besteht Einigkeit dartiber, daB die Mitteilungspflicht nach 
Absatz 2 nur Belohnungen und Geschenke betrifft, die das 
ubliche MaB libersteigen. 

Zu § 11 KAT-NEK: 

Filr die Nebentatigkeit del' Kirchenbeamten gelten seit 1. Ja
nuar 1982 § 47 des Kirchenbeamtengesetzes (GVBl. 1981 Seite 
169) und § 13 des Kirchenbeamtenerganzungsgesetzes vorn 
24. [anuar 1982 (GVBl. Nr. 5, Seite 33). 

Zu § 12 Abs. 3 KAT-NIK: 

Del' Geltungsbereich im Sinne von Absatz 3 wird bestimmt 
durch die Allgemeinverbindlichkeit des KAT-NIK aufgrund der 
Bekanntmachung vorn 28. Mai 1980 - GVBl. Seite 160 -. Die 
Versetzung erfolgt durch den abgebenden Anstellungstrager: 
sie bedarf der vorherigen Zustimmung des aufnehmenden An
stellungstragers, 

Zu § 14 KAT-NEK: 

Fiir die Haftung del' Kirchenbeamten gilt § 52 des Kirchen
beamtengesetzes (GVBl. 1981 Seite 169). 

Zu § 15 Abs, 2 KAT-NEK: 

Nach diesel' Vorschrift ist Arbeitsbereitschaft die Zeit, die 
nach gesetzlichen Vorschriften als soIche zu betrachten ist. 
Arbeilsbereitschaft ist auch die Zeit, wahrend del' sich del' 
Angestellte, ohne Arbeit zu leisten, an del' Arbeitsstelle oder 

einem anderen vorn Anstellungstrager bestimmten Ort :lUI' 

Verfugung des Anstellungstragers zu halten hat. 

Zu § 15 Abs. 6 KAT-NEK 

Zu den Angestellten, die standig sonntags zu arbeiten haben, 
gehoreri in del' Regel Kuster (Kirchendiener, Kirchenvogte) und 
Kirchenmusiker. Diesen Mitarbeitern steht nunmehr neben dem 
jeweils arbeitsfreien Tag in del' folgenden Woche zusatzlich 
eine Arbeitsbefreiung von sechs freien Sonntagen im Kalender
jahr zu , Das Wochenende ist frei, wenn del' Sonnabend und 
del' Sonntag arbeitsfrei sind. 

Sofern Fur einzelne Mitarbeiter bisher gunstigere Regelungen 
zum Zeitausgleich bestanden, sollen sie fiir die Person del' 
betreffenden Mitarbeiter nach Miiglichkeit weiter angewandt 
werden. 

Zu § 15 Abs. 9 KAT-NIK: 

Das Ausrnaf del' angemessenen Vorbereitungszeit fur die 
einzelnen Berufe ist konkret und allgemein nicht bestimmbar, 
da insoweit auch die subjektiven Voraussetzungen del' Betel
ligten maBgebend sind. Allgemein gilt jedoch, dag die Vorbe
reitungszeit grundsatzlich Teil der auszuubenden Tatigkeit 
(§ 22 KAT-NEK) ist und damit auch dem Weisungsrecht des 
jeweiligen Anstellungstragers unterliegt. 

Zl1 § 16 b KAT-NEK: 

Der Begriff del' Rufbereitschaft ist aus dem Arbeiterbereich 
iibernommen und nunmehr auch im Angestelltenrecht aufge
nommen worden. Er ist zu unterscheiden Yom Bereitschafts
dienst im Sinne del' Sonderregelungen 2 a bis 2 c. 

Zu § 17 Abs. 2 KAT-NEK: 

Die Vorschrift enthalt eine Neuregelung der Arbeitszeitbe
rechnung fiir Dienstreisen, insbesondere fiir Reisen anlafilich 
von Freizeiten, Seminaren sowie Heim- und Lageraufenthalten. 

Zu § 17 Abs, 5 KAT-NEK: 

Nach Satz 1 dieser Vorschrift ist es mogllch, den Ausgleich 
von Uberstunden durch Freizeitausgleich bis zum Ende des 
6. Kalendermonats hinauszuschieben, wenn die Beteiligten zu
stimmen. 

Zl1 § 19 Abs. 2 KAT-NEK: 

Wegen des Begriffs "Geltungsbereich" verweisen wir auf den 
Hinweis zu § 12 Abs. 3 KAT-NEK. 



Zu § 20 Abs. 2 Buchst. e KAT-NEK: 

Die Anrechnung von Vordienstzeiten ist ausgedehnt auf 

Tatigkeiten bei Korperschaften, die zwar nicht offentlich-recht
lich sind, aber offentliche oder gemeinnlitzige Aufgaben wahr
nehmen, 

Beispiele : Die Verbande des Deu tschen Roten Kreuzes, die 
Vereine zur Lebenshilfe fUr Behinderte und die Mitglieder des 
Deutschen Parltatlschen Wohlfahrtsverbandes. 

Wir ernpfehlen, zur Vorlage entsprechender Unterlagen iiber 
die Anrechnung solcher Zeiten unter Hinweis auf die Aus
schlulSfrist (§ 21) aufzufordern. 

Zu § 22 Abs. 1 KAT-NEK: 

Is wird verwiesen auf die Bemerkungen in Abschnitt I Nr. 5. 

Zu § 22 Abs, 3 KAT-NEK: 

Is ist im Arbeitsvertrag lediglich die Verglitungsgruppe des 

Angestellten anzugeben, Die entsprechende Fallgruppe des Ta
tigkeitsmerkmals 5011 jedoch aktenkundig gemacht und auch 
dem Mitarbeiter mitgeteilt werden. 

Zu § 23a Nr. 6 KAT-NEK: 

Auf die Abweichung dieser Bestimmung von BAT und AVR 

wird hingewiesen. 

Zu §§ 27 und 27 a KAT-NEK: 

Bis zu einer tarifvertraglichen Regelung der Anlagen 1 a und 
1 b richtet slch die Zuordnung der Angestellten zu den §§ 27 
und 27 a vorlaufig nach folgenden Kriterien: 

Angestellte, die bisher nach der Verglitungsordnung des 
KAT eingruppiert waren, fallen unter § 27, 

Angestellte, die bisher nach Maflgabe der Tatigkeitsmerk
male in Anlage 1 a BAT eingruppiert waren, fallen ebenfalls 
unter § 27, 

Angestellte, die bisher nach den Kr-Verglitungsgruppen des 
BAT oder der AVR eingruppiert waren, fallen unter § 27 a. 

Zu § 35 Abs. 1 KAT-NEK: 

Bei der Anwendung dieser Vorschrift ist zu beachten, daIS 
bei Gottesdiensten, kirchlichen Feiern und Amtshandlungen 
Zeitzuschlage nur fiir Uberstunden anfallen konnen (vgl. Ab
satz 2 Unterabsatz 3). 

Zu § 37 Abs. 5 KAT-NEK: 

Die Vorschrift ist dem BAT angeglichen. 

Zu § 39 Abs. 1 KAT-NEK: 

Ergibt sich infolge Anrechnung zusatzlicher Vordienstzeiten 
nach § 20 KAT-NEK ein jubilaumsstlchtag, der vor dem Cl. 1. 

1982 liegt, und ist aus dem gleichen AnlalS eine [ubllaumszu
wendung nicht gewahrt worden, lst die Zahlung nach § 39 
Abs 1 nachtraglich zu Ieisten, Liegt der [ubilaurnsstlchtag vor 
dem 1. 1. 1980, rich ten sich die Satze der [ubilaumszuwendung 
nach dem vor diesern Zeitpunkt geltenden Recht. 

Zu § 40 KAT-NEK: 

In der NEK wird gegenwartig das Beihilferecht des Bundes 
entsprechend angewandt. 

Zu § 42 KAT-NEK: 

Die Reisekostenverglitung der Kirchenbeamten richtet sich 
nach dem Bundesreisekostenrecht (§ 2 Abs. 2 Buchst. b KBesG) 

in Verbindung mit der Reisekostenverordnung vom 8. 1. 1980 
(GVEI. Seite 61). 

Zu § 43 KAT-NEK: 

Die hier vorgesehene Entschadigung ist grundsatzlich als 
Freizeitausgleich zu gewahren. Ausnahmsweise erhalt der An
gestellte stattdessen die im Absatz 2 vereinbarte finanzielle 
Entschadigung. 

Zu § 44 KAT-NEK: 

Die Umzugskostenverglitung und das Trennungsgeld der 
Kirchenbeamten richten sich nach dem Bundesumzugskosten
recht (§ 2 Abs. 2 Buchst. c KBesG) in Verbindung mit der Urn
zugskostenverordnung vom 20. 6. 1978 (GVBI. Seite 317 und 
325). 

Zu § 47 Abs. 2 und 7 KAT-NEK: 

Die Vorschriften sind dem BAT angeglichen. 

Zu § 48 Abs, 1 KAT-NEK: 

Die Urlaubsdauer wird nunmehr nach Arbeitstagen bernes
sen. Die Tabelle des Absatzes 1 gilt fiir die Falle, in denen 
die Wochenarbeitszeit auf fUnf Tage verteilt ist, Ist die Ver
teilung in anderer Weise geregelt (z. B. Sechstage- oder Vier
tagewoche), richtet sich die Urlaubsdauer nach Absatz 3 Unter
absatze 2 und 3. 

Zu § 49 KAT-NEK: 

Die Vorschrift ist dem BAT angeglichen, Auf die ab 1. 1. 

1983 eintretende Anderung wird besonders hingewiesen. 

Zu § 51 KAT-NEK: 

Die Vorschrift ist dem BAT angeglichen. 

Zu § 52 KAT-NEK: 

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem BAT, sle enthalt 

jedoch Hir den Mitarbeiter glinstigere Regelungen in Absatz 2 
Buchstaben g und k und Absatz 4. 

Zu § 52 a KAT-NEK: 

Die Vorschrift entspricht dem BAT. 

Zu § 54 a KAT-NEK: 

Die Vorschrift steht in engem Zusammenhang mit § 8 Abs. 1. 
Es werden hier klindigungsrechtlich die Folgerungen gezogen, 
die sich aus dem Kirchenaustritt oder dem Obertritt des Ange
stellten zu einer anderen Religionsgesellschaft ergeben, Rechts
systematisch ist die hier festgelegte Klindigung als besondere 
Form der ordentlichen Klindigung anzusehen. Die besondere 
Klindigung nach § 54 a unterscheidet sich allerdings von der 
ordentlichen Kundigung des § 53 dadurch, daIS sie auch auf 
unkiindbare Angestellte Anwendung findet und eine einheit
liche Ktlndigungsfrist (jeweils zum Ablauf des nachsten Mo
nats) enthalt, Die generellen Hinweise zu § 8 KAT-NEK gelten 

auch hier. (Grundsatzliche Verpflichtung zur Kiindigung mit 

Ausnahmen in vertretbaren Fallen - Gleichbehandlung der
selben Berufsgruppe beim gleichen Anstellungstrager.) 

Zu § 55 Abs. 1 Satz 2 KAT-NEK: 

Die Vorschrift bringt zum Ausdruck, daIS dem unklindbaren 
Angestellten fristlos aus den flir die fristlose Klindigung rele
vanten Grlinden und zusatzlich fristgerecht aus den in § 54 a 
genannten Grlinden geklindigt werden kann. 



Zu § 62 Abs. 3 Nr. 2 Budist. c KAT-NEK: 

Die Angestellte kann das Obergangsgeld nunmehr bean

spruchen, wenn sie bis zum Ablauf des 5. Monats nach der 
Niederkunft die Klindigung ausgesprochen oder einen Auf

losungsvertrag geschlossen hat. 

Zu § 65 KAT-NEK: 

In del' NEK wird gegcnwartig das Dienstwohnungsrecht des 

Bundes entsprechend angewandt. 

Zu	 § 70 KAT-NfK: 

Die Vorschrift wurde dem BAT angepafst. Die Ausschluls
frist betragt jetzt einheitlich sechs Monate. Abweichende Aus
schluBfristen ergeben sich aus den §§ 21, 40, 42 und 44 KAT
NEK. 

Zu § 7Z Abs. 1 KAT-NfK: 

Die Vorschrift stellt sicher, daf Angestellten, die bei Inkraft 
treten des KAT-NEK nicht Mitglied der NEK oder einer Glied
kirche der EKD sind, nicht aus diesem Grunde gekiindigt wer
den kann. 

Zu § 72 Abs. 4 KAT-NfK: 

Auf die Hinweise unter Abschnitt I Nr. 5 wird verwiesen. 

Zu § 73 KAT-NfK: 

In dieser Vorschrift ist von den Tarifpartnern bestimmt 
worden, daf mit Inkrafttreten des KAT-NEK 

a) die Arbeitsbedingungen der unter den Geltungsbereich des 
KAT-NEK fallenden Angestellten ausschlielslich nach c1iesem 
Tarifvertrag zu regeln sind und 

b)	 die gema15 § 59 Abs. ;; des Elnfiihrungsgesetzes zur Verfas

sung fortgeltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen der ehe
maligen Landeskirchen und des Kirchenkreises Harburg, 
soweit sie hier genannt sind, nicht rnehr anzuwenden sind. 
Soweit weitere arbeitsrechtliche Bestimmungen del' eherna
ligen Landeskirchen in § 73 Satz 2 nicht [enannt sind, sind 
diese jedoch ebenfalls nicht mehr anzuwenden, wei! die 
Regelung der Arbeitsbedingungen nach dem V\lillen der 
Synode und der Tarifvertragspartner ausschlieJ51ich auf del' 
Basis des ARRG und dem KAT-NEK sowie den folgetarif 
vertragen hierzu erfolgen soil. 

Anlagen :2 a und 2 c KAT-NEK: 

Die Autrehme dieser Sonderregelungen war mit Rucksicht 
auf den Geltungsbereich des KAT-NEK, del' u. U. auch von 
den Freien diakonlschen Anstellungstragern angewendet wer
den wird. erforderlich. Del' Inhalt diesel' Sonderregelungen 
entspricht im wesentlichen den entsprechenden Sonderregelun

gen des BAT. 

Anlage 2 b KAT-NfK: 

Der Celtungsbcrcich diesel' Sonderrcgelung erstreckt sich 
(irn Gegensatz zu del' entsprechendcn Sonderrcgelung 2 a KAT 
Schleswig-Holstein) auch auf Anstalten und Helme, die der 
Durchfiihrung von Tagungen und Freizeiten dienen. Fiir Zeit 
zuschlage gilt die allgemeine Regclung nach § 35 KAT-NEK. 

Anlage 2 e KAT-NEl<: 

Die mit diesel' Sonderregell1ng "ereinbarte Regelung del' 
Arbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft gibt die Moglichkeit, die 
Gesamtarbeitszeit entsprechend den tatsachlichen Erfordernis
sen bessel' anzupassen. Es ist mit diesEl' Vorschrift jedoch nicht 

bezweckt, die Arbeitszeit del' Kiister und del' Hausmeister etwa 
generell zu erhchen. 

Zu beachten ist, daIS die sich aus del' Tabelle ergebende regel

malSige Arbeitszeit jewei!s in einer Nebenabrede zum Arbeits
vertrag schriftlich zu vereinbaren ist. Dabei empfehlen wir die 
gleiche Kilndigungsfrist wie nach § 16 b Abs. 2 KAT-NEK zu 
vereinbaren. 

Zum Tarifvertrag iiber eine Zuwendung fiir nichtbeamtetc 

Mitarbeiter 

§ 1 Abs, 1 Nr. 3: 

Durch die Forrnulierung "nicht vor Ablauf des 31. Marz" 
wird sichergcstellt, daB fur Mitarbeiter. die ab 1. 4. nicht mehr 
bei dem Anstellungstrager beschaftigt sind, keine Rtickzah
lungspflicht besteht. 

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. b: 

Die Angestellte kann die Zuwendung nunmehr beanspruchen, 
wenn sie bis zum Ablauf des 5. Monats nach der Niederkunft 
die Kundigung ausgesprochen oder einen Auflosungsvertrag 
geschlossen hat. 

§ 2 Ab5. 3: 

Abweichend Yom bisherigen Recht ist die Cewahrung des 
Erhohungsbetrages flir Kinder des Mitarbeiters nunmehr davon 
abhangi g, daf dem Mitarbeiter fiir den ma15gebenden Monat 
ein Stufenbetrag des Ortszuschlages oder entsprechender Sozial

zuschlag zugestanden ha t. 

Zum Tarifvertrag iiber ein Urlaubsgeld und iiber vermogens
wirksame Leistungen an nichtbeamtete Mitarbeiter 

Zu beachten ist, daIS die Begriffe der Vollbeschaftigung und 
der Nichtvollbeschaftlgung von Arbeitern abweichend vom 
Kirchlichen Arbeitertarifvertrag festgelegt sind. 

Zum Tarifvertrag tiber eine Zusatzversorgung 

Der Tar ifvertrag entspricht der am 31. 12. 1981 bestehendeu 
Rechtslage. Mitarbeiter. die bisher in der VBL ZLl versichern 
.varcr., sind aurh k iinft ig dart zu versichern. 

§ 1 Abs. 2 des Tarifvertrages tragt der im Bereich der ehe
.rialigen Landeskirche Hamburg geltenden Rechtslage Rechnung. 

Die Eins.weiltge Anordnung libel' die Cewahrung einer lau
fer.clen Zusatzversorgung aus Haushaltsmitteln fur Mitarbeiter, 
die eine Anwarischaft auf Zusatzversorgung infolge Arbeit 
seberwechsel innerhalb der NEK verioren haben bzw. verlie
ren Yom 27. Februar 1"79 (eVB'. Scite 101), bleibt unberiihrt. 

Zum Tarifvertrag Iiber die Arbeitsbedingungen der an Bild
schirmarbeitspHitzen tatigen Angestellten 

Der Inhalt des Tarlfvertrages entspricht im wesentlichen 
clem flir den Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg ge
schlossenen Tarifvertrag. 

Vorsitzerider des Cesarntvorstandes des VKDA-NEK 

floerke 

Nordelbi sches Kirchenamt
 

1m Auftrage:
 

Jessen
 

Az.: 3130 -- DI Dl 

... 



Arbeitsvertrag 
(Hir Tarifangestellte) 

Zwischen der -dem 

vertreten durch den .... 

und 

Herrri/Frau geb. am .. 
wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen: 

§ 1 

Herr/ Frau/Fraulein ., ................ wird: wurde I)
 

mit Wirkung vorn fur den Dienst als 

im Angestelltenverhaltnis 
eingestellt/ weiterbeschaf tigt 1). 

Die Probezeit betragt Monate 2) / ist abgeleistet 1). 

§ 2 

Das Arbeitsverhaltnis richtet sich nach dem Kirchlichen An
gesteIItentarifvertrag fur die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche 
(KAT-NEK) vorn 15. Januar 1982 und den sich diesem Tarif
vertrag anschlielsenden Tarifvertragen. 

Ferner gilt 3) . 

§ 3 

Die diesem Arbeitsverhaltnis zugrundeliegende durchschnitt 

liche regelrnalsige Arbeitszeit wird auf. ... Stunden wochenr-
Jich festgesetzt. 4) 

§ 4 

Die Vergutung richtet sich nach der Vergiitungsgruppe .. 
KAT-NEK 5). 

§ 5 

Der Verpflichtung (§ 6 KAT-NEK) entsprechend hat sich 
der/die Angestellte innerhalb und au15erhalb des Dienstes so 
zu verhalten, wie es Mitarbeitern der Evangelischen Kirche ge
buhrt, und die iibertragenen Aufgaben treu und gewissenhaft 
den schriftlichen und miindlichen Anweisungen entsprechend 
auszufiihren. 

§ 6 

Der/ Die Angestellte wird nach Mafsgabe des Tarifvertrages 
tiber eine zusatzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
Hir nichtbeamtete Mitarbeiter vom 15. Januar 1982. zusatzlich 
versichert. 

§ 7 

Beide Vertragspartner verpflichten sich Hir den Fall von 
Streitigkeiten aus dem Arbeitsvertrag. vor Beschreitung des 
Rechtsweges die Vermittlung der in § 8 genannten DienststeIIe 
anzurufen. 

§ 8 

Dieser Vertrag wird vorbehaltlich der Genehmigung des 

........... 1) I;) abgeschlossen. 

......, den 

(L.S.) 

(Angestellte(r) ) 

(Unterschriften fiir den Anstellungs t rager} 

Anmerkungen: 

1) Nichtzutreffendes bitte streichen.
 

') Die Probezeit betragt hochstens 6 Monate (§ 5 KAT-NEK).
 

") Gegebenenfalls einfiigen, z. B. Gemeindehelferinnengesetz
 

oder Kirchenmusikergesetz. 

4) Vgl. § 15 KAT-NEK. 

') Bei Teilbeschaffigung gilt § 34 KAT-NEK. 

U) Der Vertrag kann auch ohne Genehmigung geschlossen wer

den. In diesem Falle sind § 8 zu streichen und § 7 entspre
chend zu andern. 

Kirchllcher Angestelltentarifvertrag (KAT·NEKI
 
Yom 15. [anuar 1982
 

Zwischen
 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungstrager Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschaftsfiihrenden Vorstand 

einersei t-

und 

der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Nordwest und Hamburg 
der Deutschen Angestellten Gewerkschaft 

Landesverbande Schleswig-Holstein und Hamburg 
dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 
der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, 
Landesbezirk Nordmark 

andererseits 

wird auf der Grundlage der Tarifvertrage vom 5. 11. 1970 

folgender, dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) inhaltlich 
wesentlich gleicher Tarifvertrag vereinbart: 

Absdmitt I
 

Geltungsbereich
 

§ 1
 

Allgemeiner Geltungsbereich
 

(1) Dieser Tarifvertrag gilt fur Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter, die in einem Arbeitsverhaltnis zu Mitgliedern des 
Verbandes kirchlicher und diakonischer Anstellungstrager Nord
elbien (VKDA-NEK) stehen und in einer der Rentenversiche
rung der Angestellten unterliegenden Beschafrigung tillig sind 
(AngesteIIte). 
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(2) Mit Mitarbeitern in einer del' Rentenversicherung del' 

Arbeiter unterliegenden Tatlgkeit kann im Arbeitsvertrag ver

einbar t werden, daf sie als Angestellte nach diesem Tarifver

crag beschaftigt werden, wenn ihre Tatigkeit in der Vergu

:ungsordnung (Anlagen 1 a und 1 b) aufgeHihrt ist. 

§ 2
 

Souderregelungen (SR)
 

FUr Angestellte
 

.'.j in Anstalten und Heimen, in dencn die betreuten Personen 

in arztlicher Behandlung stehen, 

S) in Anstalten und Heimen, die nicht unter die SR 2 a fallen, 

r ) als Arzte und als Zahnarzte all. den in den Sonderregelungen 

2 a und 2 b genannten Anstalten und Heirnen, 

d) als Lehrkrafte. 

e) als KUster und als Hausmei ster, 

f) als Zeitangestellte, als Angestellte HiI' Aufgaben von be

grenzter Dauer und als Aushilfsangestellte 

gilt diesel' Tarifvertrag mit den Sonderregelungen der Anlage 2. 

Die Sonderregelungen sind Bestandteile dieses Tarifvertrages. 

§ 3
 

Ausnahmen vorn Geltungsbereich
 

Diesel' Tarifvertrag gilt nicht fur 

a)	 Angestellte, die Arbeiten nach den §§ 93 und 97 des Ar

beitsfOrderungsgesetzes (AFGl oder nach den §§ 19 und 20 

des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) verriditen, 

b)	 Personen, die fur einen fest umgrenzten Zeitraum aus

schlielSlich oder uberwiegend zum Zwecke ihrer Vor- oder 
Ausbildung beschaftigt werden, insbesondere Auszubildende, 

Volontare und Praktikanten, 

c) Personen, die uberwiegend zu ihrer Erziehung, aus thera


peutischen oder karitativen Grunden beschafrigt werden.
 

.:I) Angestellte, die eine iiber die hochste VergUtungsgruppe
 

dieses Tarlfvertrages hinausgehende VergLitung erhalten,
 

oj	 Angestellte, deren arbeitsvertraglich vereinbarte durch
schnittliche regelmaBige Arbeitszeit weniger als die Halfte 

der regelmafligen Arbeitszeit eines entsprechenden voll 

bcschaftigten Angestellten betragt, 

f ) Geistliche im Angestelltenverhaltnis, wenn die Arbeitsbe

dingungen durch Einzelarbeitsvertrag geregelt sind, 

c;) Angestellte der Nordschleswigschen Gemeinde der Nord

elbischen Kirche, 

Abschnitt II
 

Arbeitsvertrag
 

§ 4
 

Schriftform, Nebenabreden
 

(1) Der Arbeitsvertrag ist schriftlich abzuschlielSen; dern 

Angestellten ist eine Ausfertigung auszuhandigen. 

(2) Auch Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schrift 

heh vereinbai t werden. 

§ 5 

Probezeit 

Die ersten sechs Monate der Beschaftigung gelten aIs Probe

zeit, es sei denn, daIS im Arbeitsvertrag auf eine Probezeit 

verzichtet oder eine kiirzere Probezeit vereinbart worden ist 

oder der Angestellte im unrnittelbaren AnschlulS all. ein erfoIg
reich abgcschlossenes Ausbildungsverhaltnis im Sinne des Be

rufsbildungsgesetzes bei derselben Dienststelle oder bei der

selben Einrichtung eingestellt wird. 

Abschnitt III
 

Allgemeine Arbeitsbedingungen
 

§ 6
 

Verpflich tung
 

Del' Angestellte wird bei Antritt seines Dienstes durch Hand

schlag auf treue und gewissenhafte Erfiillung seines Dienstes 

verpflichtet, sofern nicht eine agendarische Form del' Einfiih

rung des Angestellten vorgesehen ist. Uber die Verpflichtung 

ist ei ne von dem Angestellten mitzuunterzeichnende Nieder

schrift zu fertigen. 

§ 7
 

Arztliche Untersuchung
 

(1) Der Angestellte hat auf Verlangen des Anstellungstra

gel'S Val' seiner Einstellung seine korperliche Eignung (Cesuud

heitszustand und Arbeitsfahigkeit) durch das Zeugnis eines 

vorn Anstellungstrager bestimmten Arztes nachzuweisen. 

(2) DcI' Anstellungstrager kann bei gegebener Veranlassung 

durch einen Vertrauensarzt oder das Gesundheitsamt feststellen 
lassen, ob der Angestellte dienstfahig oder frei von anstecken

den oder ekelerregenden Krankheiten ist. Von der Befugnis 

darf nicht willkilrlich Gebraueh gemacht werden. 

(3) Angestellte, die besonderen Ansteckungsgefahren allS

gcsetzt oder in gesundheitsgefahrdenden Einrichtungen be

schaftigt oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt 

sind, sind in regelmafiigen Zeitabstanden arz tlich zu un ter
suchen. 

(4) Die Kosten der Untersuchungen tragt der Anstellungs
tr ager. 

§ 8
 

Allgemeine Pflichten
 

(1) Der Angestellte hat sich so zu verhalten, wie es von Mit

arbeitern im kirchlichen und diakonischen Dienst erwartet wird. 

Der Angestellte muf Mitglied der Nordelbischen Ev.-Luth. 

Kirche oder einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche 

Deutschlands sein. Er soil sich durch sein gesamtes Verhalten 

zu den Crundsatzen der evangelischen Kirche und ihren Ord

nungen bekennen. Hiervon konnen Ausnahmen gemacht wer

den, wenn dies mit der Tatlgkeit des Angestellten zu verein

baren ist und er sich nicht durch sein Verhalten zu den Grund
satzen und Ordnungen der evangelischen Kirche in Widerspruch 

setzt. Del' Angestellte hat auf Verlangen seines Anstelluncs
tr agers seine kirchliche Zugehorigkeit nachzuweisen. 

Der Angestellte darf in seinem Verhalten nicht im \'\Iider

spruch zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes stehen. 

(2) Der Angestellte ist verpflichtet, den dienstlichen Anord
nungen nachzukommen, Beim Vollzug einer dienstlichen Anord

nung trifft die Verantwortung denjenigen, del' die Anordnung 

gegeben hat. Der Angestellte hat Anordnungen. deren Aus

fiihrung - ihm erkennbar - den Strafgesetzen zuwiderlaufen 
wurde. nicht zu befoIgen. 

§ 9 

Schweigepflicht 

(1) Der Angestellte hat tiber Angelegenheiten, die der 

Schweigepflicht unterliegen, Verschwiegenheit Zll bewahren. 
Di€s gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses. 
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(2) Del' Angestellte darf dienstliche Unterlagen nicht ohne 
Genehmigung des Anstellungstragers anderen zu aufierdienst
lichen Zwecken zur Kenntnis geben. Dieses gilt nicht fill' Vor
gange, die den Angestell ten personlich betreffen, es sei denn, 
daB deren Geheimhaltung vorgeschrieben ist. 

(3) Del' Angestellte hat auf Verlangen des Anstellungsrragers 
dienstliche Unterlagen und Gegenstande herauszugeben. 

§ 10
 

Belohnungen und Geschenke
 

(1) Del' Angestellte darf Belohnungen odcr Geschenke, die 
das iib liche Maf iibersteigen, in bezug auf seine dienstliche 
Tatigkeit nul' mit Zustimmung des Anstellungstragers anneh
men. 

(2) Werden dem Angestellten Belohnungen oder Geschenke 
in bezug auf seine dienstliche Tatigkeit angeboten, so hat er 
dies dem Anstellungstrager unverzuglich und unaufgefordert 
mitzutei!en. 

§ll 
Nebentatigkeit 

Fill' die Nebentatigkeit des Angestellten finden die fur die 
Kirchenbeamten jeweils geltenden Vorschriften del' Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche entsprechende Anwendung. Dabei sind 
die Vergiltungsgruppen del' Angestellten den in § 29 Abs. 2 je
weils bezeichneten Besoldungsgruppen vergleichbar. 

§ 12
 

Versetzung und Abordnung
 

(1) Del' Angestellte kann aus dienstlichen Grunden im Bereich 
des Anstellungstragers versetzt oder abgeordnet werden. Soli 
del' Angestellte an eine Dienststelle oder Einrichtung auBer
halb des bisherigen Dienstortes versetzt oder voraussichtlich 
langer als drei Monate abgeordnet werden, so ist er vorher 
zu horen, 

(2) Wahrend del' Probezeit darf del' Angestellte ohne seine 
Zustimmung weder versetzt noch abgeordnet werden. 

(3) Del' Angestellte kann mit seiner Zustimmung zu einem 
anderen Anstellungstrager im Geltungsbereich dieses Tarif
vertrages versetzt werden. In diesem Fall wird das Arbeits
verhaltnis mit dem anderen Anstellungstrager zu den bisheri 
gen Bedingungen fortgesetzt. 

(4) Del' Angestellte kann zu einem anderen Anstcllungstrager 
unbefristet abgeordnet werden, wenn die Beschaftigung des 
Angestellten deshalb nicht mehr moglich ist, wei! seine bishe
rige Arbeitsstelle eingeschrankt. aufgelost oder mit einer andc
ren Arbeitsstelle zusammengelegt wird. 

§ 13 

Personalakten 

(1) Del' Angestellte hat ein Recht auf Einsicht in seine voll 
standigen Personalakten. Er kann das Recht auf Einsicht auch 
durch einen hierzu schriftlich Bevollmachtigten ausliben. Die 
Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen. 

(2) Del' Angestellte muB tiber Beschwerden und Behauptun
gen tatsachlicher Art, die fill' ihn ungunstig sind oder ihm 
nachteilig werden kormen, VOl' Aufnahme in die Personalakten 
gehort werden. Seine AuBerung ist zu den Personalakten zu 
nehmen. 

(3) Das Recht auf Akteneinsicht schlieBt das Recht ein, Ab
schriften und Ablichtungen aus den Personalakten zu fertigen. 
Prilfungsakten und ProzeBakten gehoren nicht zu den Personal

akten. 

§ 14 

Haftung 

Fill' die Schadenshaftung des Angestellten finden die fill' die 
Kirchenbeamten jeweils geltenden Vorschriften del' Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche entsprechende Anwendung. 

Abschnitt IV
 

Arbeitszeit
 

§ 15
 

Regelmafiige Arbeitszeit
 

(1) Die regelmafsige Arbeitszeit betragt ausschlieBlich del' 
Pausen durchschnittlich 40 Stunden wochentlich. Fur die Be
rechnung des Durchschnitts del' regelmalsigen wochentlichen 
Arbeitszeit ist in del' Regel ein Zeitraum von acht Wochen 
zugrunde zu legen. Bei Angestellten, die standig Wechsel
schicht- oder Schichtdienst zu leisten haben, kann ein langerer 
Zeitraum zugrunde gelegt werden. 

(2) Die regelrnafiige Arbeitszeit kann verlangert werden bis 
zu zehn Stunden taglich (durchschnittlich 50 Stunden wochent
lich), wenn in sie regelrnafsig eine Arbeitsbereitschaft von 
durchschnittlich mindestens zwei Stunden taglich fallt, bis zu 
elf Stunden taglich (durchschnittlich 55 Stunden wochentlich), 
wenn in sie reg elrnafiig eine Arbeitsbereitschaft von durch
schnittlich mindestens drei Stunden taglich fallt, bis zu zwolf 
Stunden taglich (durchschnittlich 60 Stunden wochentlich), wenn 

del' Angestellte lediglich an del' Arbeitsstelle anwesend sein 
muB, urn im Bedarfsfall vorkommende Arbeiten zu verrichten. 

(3) Die regelrnafsige Arbeitszeit kann bis zu zehn Stunden 
taglich (durchschnittlich 50 Stunden wochentlich) verlangert 
werden, wenn Vor- und AbschlulSarbeiten erforderlich sind. 

(4) In Dienststellen und Einrichtungen, die in bestimmten 
Zeiten des Jahres regelmafiig zu saisonbedingt erheblich ver
starkter Tatigkeit genotigt sind, kann fill' diese Zeiten die 
regelmaflige Arbeitszeit bis zu 60 Stunden wochentlich, jedoch 
nicht tiber 10 Stunden taglich, verlangert werden, sofern die 
regelmalsige Arbeitszeit in den ilbrigen Zeiten des [ahres ent
sprechend verkiirzt wird (Jahreszeitenausgleich). 

(5) Die regelmafsige Arbeitszeit vermindert sich fill' jeden 
gesetzlich anerkannten Feiertag, del' auf einen Werktag fallt, 

urn die ausgefallenen oder geleisteten dienstplanmalsigcn Stun

den. 

(6) In Dienststellen und Einrichtungen, deren Aufgaben 
Sonn- und Feiertagsarbeit erfordern, muf an Sonntagen und 
an Wochenfeiertagen dlenstplanmafiig gearbeitet werden, Jeder 
dritte Sonntag ist arbeitsfrei zu halten. Ausnahmen sind nul' 
zulassig, wenn es aus dienstlichen Grunden dringend geboten 
ist. In diesen Fallen werden die an einem Sonntag oder Wo
chenfeiertag zu leistenden dienstplanrnalsigen Arbeitsstunden 
durch entsprechende zusammenhangende Freizeit an einem 
Werktag del' laufenden oder folgenden Kalenderwoche ausge

glichen. 

Angestellte, die standig sonntags zu arbeiten haben, erhalten 
in del' darauf folgenden Woche einen arbeitsfreien Tag, auBer

dem zusatzlich mindestens sechs freie Sonntage im Kalerider
jahr. Dabei soll darauf Bedacht genommen werden, daB mog

lichst freie vVochenenden gewahrt werden. 

Del' nach Unterabsalz 1 und 2. vorgesehene Zeitausgleich 
soll moglichst an einem g!eichbleibenden Wochentag gewahrt 

werden. 

Die regelmalsige Arbeitszeit (Absatz 1 und 2) bleibt hiervon 

unbertihrt. 



(7) Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle, 

bei wechselnden Arbeitsstellen an del' jeweils vorgeschriebenen 
Arbeltsstelle oder am Sammelplatz. Del' Begriff del' Arbeits
stelle ist weiter als del' Begriff des Arbeitsplatzes. Er umfaBt 
z. B. die Dienststelle oder die Einrichtung, wahrend unter dem 
Arbeitsplatz del' Platz zu verstehen ist, an dem der Ange

stellte tatsachlich arbeitet. 

(8) Woche 1St del' Zeitraum von Sonntag 6 Uhr bis zum 
foIgenden Sonntag 6 Uhr. Bei WechseIschichtarbeit beginnt die 
Woche mit Beginn der dlensplanmafiigen bzw. betriebsliblichen 
Fruhschicht am Sonntag und endet mit Beginn der dienstplan
maBigen bzw. betriebsublichen Fruhschicht des foIgenden Sonn

tags. 

Dienstplanrnafsige Arbeit ist die Arbeit, die innerhalb der 
regelmafsigen Arbeitszeit an den nach dem Dienstplan festge

Jegten Kalendertagen regelmafiig zu Ieisten ist. 

Arbeit an Sonntagen ist die Arbeit zwischen Sonntag 6 Uhr 
und Montag 6 Uhr; entsprechendes gilt fiir Arbeit an Feier
tagen, Vorfesttagen (§ 16 Abs. 2) und an Sonnabenden. Bei 
WechseIschichtarbeit ist der Beginn der dienstplanrnafiigen bzw. 
betriebsliblichen Frlihschicht maBgebend. 

\Vochenfeiertage sind die Werktage, die gesetzIich oder auf
grund gesetzlicher Vorschriften durch behordliche Anordnung 
zu gesetzlichen Feiertagen erklart sind und fur die Arbeits

ruhe angeordnet ist. 

Werktage sind Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche 

Feiertage sind. 

Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr, bei 
WechseIschichtarbeit die Arbeit in del' dienstplanmalsigen bzw. 
betriebsliblichen Nachtschicht. 

Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan 
(Dienstplan), der einen regelmafsigen WechseI del' taglichen 
Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen del' Ange
stellte durchschnlttlich langstens nach Ablauf eines Monats 
erneut zur Nachtschicht (Nachtschichtfoige) herangezogen wird, 
WechseIschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen 
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und 
feiertags gearbeitet wird. 

Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan (Dienst
plan), der einen regelrnafiigen WechseI der taglichen Arbeits
zeit in Zeitabschnitten von langstens einem Monat vorsieht. 

(9) Erfordert die Tatigkeit des Angestellten eine besondere 
Vorbereitung, ist in angcmessenern Umfang die Zeit auf die 
regelmafiige Arbeitszeit anzurechnen. Aus del' Dberschreitung 
der hiernach anrechenbaren Zeiten kann ein Recht auf Aner
kennung diesel' Zeiten als Dberstunden nicht hergeleitet wer
den. Naheres soIl in einer Dienstanweisung geregelt werden. 

§ 16
 

Arbeitszeit an Sonnabenden und Vorfesttagen
 

(1) Soweit die dienstlichen oder betrieblichen Verhaltnisse es 
zulassen, soll an Sonnabenden nicht gearbeitet werden. 

(2) An den Tagen vor Neujahr, dem ersten Osterfeiertag, 
dem ersten Pfingstfeiertag und dem ersten Weihnachtsfeiertag 
5011 die Arbeitszeit, soweit die Verhaltnisse del' Dienststelle 
oder Einrichtung es zulassen, bereits urn zwolf Uhr enden. 

Dem Angestellten, dem diese Arbeitsbefreiung aus dienstli 
chen oder betrieblichen Grunden nicht erteilt werden kann, 
wird an einem anderen Tage entsprechende Freizeit unter 
Fortzahlung del' Verglitung (§ 26) und del' in Monatsbetragen 

festgelegten Zulagen erteilt. 

§ 16 a
 

Nichtdlenstplanmafsige Arbeit
 

(1) Werden unmittelbar vor Beginn del' dicnstplanmafsigen 
bzw. betriebsliblichen taglichen Arbeitszeit oder in unmittel 
barem Anschluf daran mindestens zwei Arbeitsstunden ge
lei stet, ist eine viertelstlindige, werden mehr als drei Arbeits
stunden geleistet, ist eine insgesamt halbstlindige Pause zu 
gewahren, die als Arbeitszeit anzurechnen ist. 

(2) Wird Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit geleistet, die 
del' dienstplanmafsigen bzw. betriebsiiblichen taglichen Arbeits
zeit nicht unmittelbar vorangeht oder folgt, werden fur die 
Vergutungsberechnung mindestens drei Arbeitsstunden ange
setzt. Bei mehreren Inanspruchnahmen bis zum nachsten dienst
planmafiigen bzw. betriebsliblichen Arbeitsbeginn wird die 
Stundengarantie nach Satz 1 nur einmal, und zwar fur die 
kiirze ste Inanspruchnahme angesetzt. 

Voraussetzung flir die Anwendung des Unterabsatzes 1 ist 
bei Angestellten, die innerhalb del' Dienststelle oder der Ein
richtung wohnen, daB die Arbeitsleistung aufierhalb del' Dienst
stelle oder Einrichtung erbracht wird. 

Unterabsatz 1 gilt nicht fur gelegentliche unwesentliche Ar
beitsleistungen, die die Freizeit des Angestellten nur uner

heblich (etwa 15 Minuten) in Anspruch nehrnen, oder fiir Ar
beitsleistungen wahrend der Rufbereitschaft. 

§ 16 b 

Rufberei tschaft 

(1) Rufbereitschaft ist die Verpflichtung des Angestellten, 
sich auf Anordnung des Anstellungstragers auflerhalb der re
gelrnafiigen Arbeitszeit an einer, dem Anstellungstrager anzu
zeigenden Stelle aufzuhalten, urn auf Abruf die Arbeit aufzu

nehmen (Rufbereitschaft). Del' Anstellungstrager darf Rufbe
reitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemaf lediglich in 
Ausnahmefallen Arbeit anfallt. 

(2) Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit 12,5 v. H. als Ar
beitszeit gewertet und mit der Dberstundenvergtitung verglitet. 

Fiir die anfallende Arbeit einschlieBlich einer etwaigen Wege
zeit wird daneben die Dberstundenvergiitung gezahlt; sie ent
fallt, soweit entsprechender Freizeitausgleich gewahrt wird. 

Die Verglitung kann durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag 
pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit einer Frist von 
zwei Wochen zum Monatsende klindbar. 

(3) Angestellte, fur die 

a)	 eine Rufbereitschaft dergestalt angeordnet wird, daB sic 
auBerhalb der normalen Arbeitszelt, ggf. auch an dienst
freien Kalendertagen, zur Schnee- und Clattebeseitigung 
zu erscheinen haben, oder 

b)	 die Verpflichtung besteht, die Arbeit entsprechend den Wit
terungsbedingungen selbstandig aufzunehmen, 

erhalten flir jeden Tag, fur den diese Rufbereitschaft angeord

net ist bzw. die Verpflichtung besteht, eine Entschadigung in 
Hohe von 25 v. H. del' Dberstundenverglitung. 

AIs Tag in diesem Sinne gilt ein Zeitraum bis zu 24 Stunden. 
Die Rufbereitschaft bzw. die Verpflichtung kann nur in del' 
Zeit Yom 15. November bis zum 15. Marz angeordnet werden. 

Die Entschadigung wird auch gezahlt, wenn del' Angestellte 
zur Schnee- und Glattebeseitigung eingesetzt wird und sich 
hiel'aus ein Verglitungsanspruch ergibt. 
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§ 17 § 18 

Oberstunden Arbeitsversaumnis 

(1) Oberstunden sind die auf Anordnung geleisteten Arbeits
stunden, die libel' die im Rahmen del' regelrnafsigen Arbeits
zeit (§ 15 Abs. 1 bis 4) fiir die Woche dienstplanmafsig bzw. 
betriebsiiblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen, zu 
deren Leistung del' Angestellte im Bedarfsfall in den gesetzlich 
zugelassenen Grenzen verpflichtet ist. 

Oberstunclen sind auf dringende Faile zu beschranken und 
moglichst gleichmafsig auf die Angestellten zu verteilen. So
weit ihre Notwendigkeit voraussehbar ist, sind sie spatestens 
am Vortage anzusagen. 

Die im Rahmen des § 15 Abs. 3 fiir die Woche dienstplan
maBig bzw. betriebstiblich festgesetzten Arbeitsstunden, die 
libel' die im Rahmen del' regelmalsigen Arbeitszeit des § 15 

Abs. 1 festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen, gelten fur 
die Vergutungsberechnung als Uberstunden. 

(2) Bei Dienstreisen wird fur die dienstliche Inanspruchnahme 
am auswartigen Ceschaftsort und Fiir die Hin- und Riickreise 
zum und vom Ceschaftsort einschlieBlich dererforderlichen 
Wartezeiten Hir jeden Tag einschlieBlich del' Reisetage minde
stens die dienstplanmafiige bzw. betriebslibliche Arbeitszeit 
berlicksichtigt, hodistens jedoch bis zu 11 Stunden. 

Hat del' Angestellte auch wahrend del' Reisezeit Aufsichts
und Betreuungsfunktionen zu erfullen, so zahlt die Reisezeit 
im vollen Umfang als Arbeitszeit. Bei Aufsichts- und Betreu
ungsfunktionen anlalilich von Freizeiten, Seminaren, Heim- und 
Lageraufenthalten gilt an den Tagen del' Durchftihrung die 
regelrnafiige durchschnittliche Arbeitszeit. Die dartiber hinaus
gehende dienstlich verbrachte Zeit am Dienstort wird mit 
25 v. H. als Arbeitszeit gewertet, hochstens jedoch bis zu einer 
Gesamtarbeitszeit von 11 Stunden taglich. Die aufgrund diesel' 
Regelung geleistete zusatzliche Arbeitszeit kann durch Freizeit 
abgegolten werden. 

(3) Bei del' Oberstundenberechnung sind fiir jeden im Be
rechnungszeitraum liegenden Urlaubstag, Krankheitstag sowie 
fUr jeden sonstigen Tag einschlieBlich eines Wochenfeiertages, 
an dem del' Angestellte von del' Arbeit freigestellt war, die 
Stunden mitzuzahlen, die del' Angestellte ohne diese Ausfall 
griinde innerhalb del' regelmafiigen Arbeitszeit dienstplanmaflig 
bzw. betriebsiibllch geleistet hatte. Vor- oder nachgeleistete 
Arbeitsstunden bleiben unberlicksichtigt. 

(4) Gelegentliche Oberstunden konnen Hir insgesamt sechs 
Arbeitstage innerhalb eines Kalendermonats auch miindltch vom 
unrnittelbaren Vorgesetzten angeordnet werden. Andere Uber
stunden sind vorher schriftlich anzuordnen. 

(5) Oberstunden sind grundsatzlich bis zum Ende des nach
sten Kalendermonats, im beiderseitigen Einvernchmen auch 
daruber hinaus, jedoch bis zum Ende des sechsten Kalender
monats, durch entsprechende Arbeitsbefreiung auszugleichen. 
Flir die Zeit, in del' Uberstunden ausgeglichen werden, werden 
die Vergiitung (§ 26) und die in Monatsbetragen festgelegten 
Zulagen Iortgezahlt. Im Iibrigen wird fiir die ausgeglichenen 
Oberstunden nach Ablauf des Ausgleichszeitraumes lediglich 
del' Zeitzuschlag fUr Uberstunden (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a) 
gezahlt. Flir jede nicht ausgeglichene Uberstunde wird die 
Uberstundenverglitung (§ 35 Abs. 3 Unterabs. 2) gezahlt. 

An Stelle des Zeitzuschlages in Geld gemaB § 35 Abs. 1 

Satz 2 Buchst. a kann fUr auszugleichende Uberstunden ein 
Ausgleich in zusatzlicher Freizeit von einer Viertelstunde je 

Uberstunde gewahrt werden. 

(6) Flir Angestellte del' Vergiitungsgruppen I a und I sind 
Oberstunden durch die Verglitung (§ 26) abgegolten. 

(1) Die Arbeitszeit ist plinktlich einzuhalten. Personliche 
Angelegenheiten hat del' Angestellte unbeschadet des § 52 

grundsatzlich auBerhalb del' Arbeitszeit zu erledigen. 

(2) Der Angcstellte darf nul' mit vorheriger Zustimmung 
des Anstellungstragers del' Arbeit fernbleiben. Kann die Zu
stimmung den Umstanden nach nicht vcrher eingeholt werden, 
ist sie unverziigIich zu beantragen. Bei nicht gcnehmigtern Fern
bleiben bcsteht kein Anspruch auf Bezlige. 

(3) Der Angestellte ist verpflichtet, dem Anstellungstrager 
die Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichtliche Dauer unver
zliglich anzuzeigcn, Dauert die Arbeitsunfahigkeit Hinger als 
drei Kaleridertage. hat del' Angestellte eine arztliche Bescheini
g~mg libel' die Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer spates tens an dem darauffolgenden allgemeinen Ar
beitstag del' Dienststelle odeI' Einrichtung vorzulegen; er tragt 
die Kosten del' Bescheinigung. In besonderen Einzelfallen ist 
del' Anstellungstrager berechtigt, die Vorlage del' arztlichen 
Bescheinigung fruher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfahig
keit langer als in del' Bescheinigung angegeben, ist del' Ange
stellte verpflichtet, unverzliglich eine neue arztltche Bescheini
gung vorzulegen. Eine Bescheinigung des Tragers del' gesetz
lichen Krankenversicherung ersetzt die arztliche Bescheinigung. 

Abschnitt V
 

Beschaftigungsdauer, Dienstzeit
 

§ 19
 

Beschaftigungszeit
 

(1) Beschaftigungszeit ist die bei demselben Anstellungs
trager nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres in einem 
Arbeitsverhaltnis zuriickgelegte Zeit, auch wenn sie unterbro

chen ist. Zeiten einer Tatigkeit mit weniger als del' Halfte del' 
regelmalsigen Arbeitszeit eines entsprechenden vollbeschaftigten 
Angestellten werden nicht berucksichtigt. Ist del' Angestellte 
ausseinem Verschulden oder auf eigenen Wunsm aus dem 
Arbeitsverhaltnis ausgeschieden, so gilt die VOl' dem Ausschei
den liegende Zeit nicht als Beschaftigungszeit, es sei denn, daB 
er das Arbettsverhaltnis wegen eines mit Sicherheit erwarteten 
Personalabbaues oder wegen Unfahigkeit zur Fortsetzung del' 
Arbeit infolge einer Korperbeschadigung oder einer in Aus
iibung oder infolge seiner Arbcit erlittenen Cesundheitsschadi

gung aufgelost hat oder die Nichtanrechnung del' Beschafti 
gungszeit aus sonstigen Grlinden eine unbillige Harte darstel 
len wlirde. 

Ubernimmt ein Anstellungstrager eine Dienststelle oder ge
schlossene Teile einer solchen von einem Anstellungstrager, del' 
von diesem Tarifvertrag erfaSt wird oder diesen oder einen 
Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts anwendet, so werden 
die bei del' Dienststelle bis zur Ubernahme zuriickgelegten 
Zeiten nach MaBgabe del' vorstehenden Satze als Beschafti 
gungszeit angerechnet. Das gleiche gilt, wenn del' Anstellungs
trager bereits val' dem Abschluf dieses Tarifvertrages gewech
selt hat. 

(2) Wemselt del' Angestellte den Anstellungstrager im Gel

tungsbereich dieses Tarifvertrages, ohne daB eine Versetzung 
erfolgt, soil die Zeit del' Beschaftigung beim bisherigen An
stellungstrager als Beschaftigungszeit beriicksichtigt werden, 50

fern das Arbeitsverhaltnis nicht aus Verschulden des Ange
stellten beendet wurde. 

(3) Die Absatze 1 und 2 gel ten sinngemaB flir ehemalige 
Beamte, jedoch nicht fUr Ehrenbeamte und fUr Beamte, die nul' 
nebenbei beschaftigt wurden. 
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§ 20 

Dienstzeit 

(1) Die Dienstzeit umfalSt die Beschaftigungszeit (§ 19) und 

die nach den Absatzen 2 bis 6 angerechneten Zeiten einer 
friiheren Beschaftigung, soweit diese nicht schon bei der Berech

nung der Beschaftigungszeit beriicksichtigt sind. 

(2) Anzurechnen sind die Zeiten einer nach Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahres beruflich im Beamten-, Angestellten
oder Arbeiterverhaltnis verbrachten Tatigkeit 

a)	 bel der Evangelischen Kirche in Deutschland, bei der Ver
einigten Ev-Luth. Kirche Deutschlands und den ihnen ange
schlossenen Gliedkirchen sowie deren Gemeinden und Ver

banden, 

b)	 bei kirchlichen Korperschaften sowie bei kirchlichen Verei
nen, vVerken, Verbanden, Anstalten und Einrichtungen ohne 
Rucksicht auf deren Rechtsform, 

c)	 beim Bund, bei den Landern, bei den Gemeinden uud Ge
meindeverbanden im Bereich der Bundesrepublik und son
stigen Mitgliedern der Arbeitgeberverbande, die der Ver
einigung der kommunalen Arbeitgeberverbande angehoren, 

d) bei kommunalen Spitzenverbanden, 

e) bei Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des offentli 
chen Rechts oder sons tigen Korperschaften, die offentliche 
oder gemeinniitzige Aufgaben wahrnehmen und diesen Ta
rifvertrag, den BAT oder einen dem BAT wesentlich inhalts

gleichen Tarifvertrag anwenden, 

f) bei zonalen und mehrzonalen Behorden innerhalb des Be
reichs der Bundesrepublik und bei der Verwaltung des 

Vereinigten Wirtschaftsgebietes, 

g) beim Reich, bel den damaligen Landern und bei den im 
Reichsgebiet befindlichen Gemeinden und Cemeindeverban

den bis zum 8. Mai 1945, 

h) bei Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des offent
lichen Rechts im Bereich der Bundesrepublik, die unter den 
Geltungsbereich der TO.A gefallen sind oder die TO.A 
kraft Gesetzes oder Dienstordnung angewendet haben, je
doch nur Zeiten bis zum 31. 3. 1961, 

i) bei Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des offentli 
chen Rechts im Reichsgebiet, die unter den Geltungsbereich 
der TO.A gefallen sind oder die TO.A kraft Gesetzes oder 
Dienstordnung angewendet haben, jedoch nur Zeiten bis 
zum 8. Mai 1945. 

(3) Die in Absatz 2 aufgehihrten Zeiten werden nicht ange
rechnet, wenn der Angestellte das Arbeitsverhaltnis gektindigt 
oder vorzeitig aufgelost hat, oder wenn es aus einem von ihrn 
verschuldeten Grunde beendet worden ist. Dies gilt nicht, wenn 
der Angestellte im Anschluf an das bisherige Arbeitsverhalt 
nis zu einer anderen Dienststelle desselben Anstellungstragers 
oder zu einem anderen Anstellungstrager im Sinne des Ab
satzes 2 iibergetreten ist oder wenn er das Arbeitsverhaltnis 
wegen eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaues oder 
wegen Unfahigkeit zur Fortsetzung der Arbeit infolge einer 
Korperbeschadigung oder einer in Ausiibung oder infolge sei
ner Arbeit erlittenen Cesundheitsschadigung aufgelost hat oder 
die Niditanrechnung eine unbillige Harte darstellen wiirde. 
Die Satze 1 und 2 gel ten sinngemafs filr ehemalige Beamte. 

(4) Die bei einem nicht in Absatz 2 Buchstaben a, c und e 
genannten Anstellungstrager aulserhalb der Bundesrepublik 
nach dem 8. Mai 1945 und nach Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres im deutschen offentlichen Dienst zurtickgelegten 
Zeiten im Beamten-, Angestellten- und Arbeiterverhaltnis kon
nen angerechnet werden. 

(5) Die Zeit anderer beruflicher Tatigkeit nach Vollendung 
des achtzehnten Lebensjahres ist ganz oder teilweise anzu
rechnen, wenn die Tatigkeit Voraussetzung Hir die Einstellung 
war. 

(6) Anzurechnen sind ferner 

a)	 die Zeiten erfullter Dienstpflicht in dcr Bundeswehr oder in 
der fruheren deutschen Wehrmacht und im Reichsarbeits
dienst (aktive Dienstpflicht und Ubungen), Zeiten des zivilen 
Ersatzdienstes nach dem Gesetz tiber del zivilen Ersatz
dienst und Zeiten des Zivildienstes nach dem Zivildienst
gesetz sowie Zeiten einer Tatigkeit als Entwicklungshelfer, 
soweit diese vom Wehr- oder Zivildienst befreit, 

b)	 die Zeiten des Kriegsdienstes im Verbande der Frtiheren 
deutschen Wehrmacht, 

c)	 die im Soldatenverhaltnis der Bundeswehr oder in der frii 
heren deutschen Wehrmacht (einschliel3lich Reichswehr) zu
rUckgelegten Zeiten und Dienstzeiten im Reichsarbeitsdienst, 
soweitsie nicht nach Buchstabe a oder b anzurechnen sind; 
Absatz 3 Satz 1 und 2 ist stnngemafl anzuwenden, 

d)	 die Zeiten einer Kriegsgefangenschaft als deutscher Staats
angehoriger oder deutscher Volkszugehortger, 

e)	 die Zeiten einer auf dem Kriegszustand benruhenden Zivil 
internierung oder Gefangenschaft als deutscher Staatsange
horlger oder deutscher Volkszugehoriger nach Vollendung 
des achtzehnten Lebensjahres. 

Zu den Zeiten des Kriegsdienstes oder einer Kriegsgefangen
schaft rechnen auch Zeiten einer stationaren Lazarett- oder 
Krankenhausbehandlung, die sich an die Entlassung aus dem 
Kriegsdienst oder aus einer Kriegsgefangenschaft umnittelbar 
angeschlossen haben und die wegen einer anerkannten Ge
sundheitsschadigung im Sinne des § 1 des Bundesversorgungs
gesetzes erforderlich waren. 

§ 21 

Ausschlul3frist 

Der Angestellte hat die anrechnungsfahigen Beschaftigungs
und Dienstzeiten innerhalb einer Ausschlufsfrist von drei Mo
naten nach Aufforderung durch den Anstellungstrager nachzu
weisen. Zeiten, fiir die der Nachweis nicht fr istgemals erbracht 
wird, werden nicht angerechnet. Kann der Nachweis aus einem 
Yom Angestellten nicht zu vertretenden Grunde innerhalb der 
Ausschlulsfrist nicht erbracht werden, so ist die Frist auf einen 
vor Ablauf der AusschlulSfrist zu stellenden Antrag angemes
sen Ztl verlangern. 

Abschnitt VI
 

Eingruppierung
 

§ 22
 

Eingruppierung
 

(1) Die Eingruppierung der Angestellten richtet sich nach 
den Tatigkeitsmerkmalen der Vergiitungsordnung (Anlagen 1 a 
und 1 b). Der Angestellte erhalt Vergiitung nach der Vergii 
tungsgruppe, in der er eingruppiert ist. 

(2) Der Angestellte ist in der Vergiitungsgruppe eingruppiert, 
deren Tatigkeitsmerkmalen die gesamte von ihm nicht nur 
vorUbergehend auszuiibende Tatigkeit entspricht. 

Die gesamte auszuiibende Tatigkeit entspricht den Tatig
keitsmerkmalen einer Vergutungsgruppe, wenn zeitlich minde
stens zur Hiilfte Arbeitsvorgange anfallen, die fUr sich genom
men die Anforderungen eines Tatigkeitsmerkmals oder mehre
rer Tatigkeitsmerkmale dieser Vergiitungsgruppe erfiillen. Kann 
die Erfiillung einer Anforderung in der Regel erst bel der 



Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgange festgestellt werden (z. B. 
vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgange fiir die 
Feststellung, ob die Anforderung erfiillt ist, insoweit zusammen 
zu beurteilen. 

Werden in einem Tatigkeitsrnerkrnal mehrere Anforderungen 
gestellt, gilt das in Unterabsatz 2 Satz 1 bestimmte Mag, eben
falls bezogen auf die gesamte auszuiibende Tatigkeit, fiir jede 
Anforderung. 

Ist in einern Tatlgkeitsmerkmal ein von Unterabsatz 2 oder :;, 
abweichendes zeitliches Mag bestimmt, gilt dieses. 

Ist in einem Tatigkeitsmerkrnal als Anforderung eine Vor
aussetzung in del' Person des Angestellten bestimmt, mug auch 
diese Anforderung erfiillt sein. 

Arbeitsvorgange sind Arbeitsleistungen (einschllefilich Zu
sammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis des 
Angestellten, zu einem bei nati.irlicher Betrachtung abgrenz
baren Arbeitsergebnis fiihren. Jeder einzelne Arbeitsvorgang 
ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der An
forderungen zeitlich nicht aufgespalten werden. 

Eine Anforderung im Sinne des Unterabsatzes 2 ist auch das 
in einem Tafigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tatig
keit aus einer niedrigeren Vergiitungsgruppe. 

(3) Die Vergiitungsgruppe des Angestellten ist im Arbeits
vertrag anzugeben. 

§ 23
 

Eingruppierung in besonderen Fallen
 

Ist dem Angestellten eine andere, hoherwertige Tatigkeit nicht 
iibertragen worden, hat sich aber die ihm iibertragene Tatig
keit (§ 22 Abs. 2, Unterabs. 1) nicht nur voriibergehend derart 
geandert, daB sie den Tatigkeitsmerkmalen einer hoheren als 
seiner bisherigen Vergiitungsgruppe entspricht (§ 22 Abs. 2 

Unterabs. 2 bis 5), und hat der Angestellte die hoherwertige 
Tatigkeit ununterbrochen sechs Monate lang ausgeiibt, ist er 
mit Beginn des darauffolgenden Kalendermonats in der hohcren 
Vergiitungsgruppe eingruppiert. Fiir die zurlickliegenden sechs 
Kalendermonate gilt § 24 Abs, 1 slnngemafs. 

Ist die Zeit der Ausubung der hoherwertigen Tatigkeit durch 
Urlaub, Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfahigkeit, Kur- oder Heil 
verfahren oder Vorbereitung auf eine Fachpriifung fiir die 
Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbro
chen worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs 
Monaten eingerechnet. Bei einer langeren Unterbrechung oder 
bei einer Unterbrechung aus anderen Griinden beginnt die 
Frist nach der Beendigung der Unterbrechung von neuem. 

Wird dem Angestellten vor Ablauf der sechs Monate wieder 
eine Tatigkeit zugewiesen, die den Tatigkeitsmerkmalen seiner 

bisherigen Vergiitungsgruppe entspricht, gilt § 24 Abs. 1 sinn
gemaB. 

§ 23 a 

Bewahrungsaufstieg 

Soweit in der Anlage 1 Hir einen Angestellten, der die 
Tatigkeitsmerkmale seiner Vergiitungsgruppe erfiillt, die Ho
hergruppienmg nach ciner bestimmten Bewahrungszeit verge

sehen ist, ist der Angestellte nach Erfiillung dieser Bewahrungs
zeit hohergruppiert. Fiir die Erfiillung der Bewahrungszeit gilt 

folgendes: 

1.	 Das Erfordernis der Bewahrung ist erfullt, wenn der Ange
stellte wahrend der vorgeschriebenen Bewahrungszeit sich 
den in der ihm iibertragenen Tatigkeit auftretenden An
forde rungen gewachsen gezeigt hat. MaBgebend ist hierbei 

die Tattgkeit, die der Vergiitungsgruppe entspricht, in del' 
der Angestellte eingruppiert ist. 

2.	 In den Fallen des § 23 beginnt die Bewahrungszeit in der 
Vergiitungsgruppe, aus der der Angestellte im Wege des Be
wahrungsaufstiegs aufrucken kann, an dem Tage, von dem 
an er aufgrund dieser Vorschrift in dieser Vergiitungsgruppe 
eingruppiert ist. 

3.	 Die vorgeschriebene Bewahrungszeit braucht nicht bei dern

selben Anstellungstrager zuruckgclegt zu sein. Sie kann 
auch zuruckgelegt sein bei 

a)	 anderen Anstellungstragern innerhalb des kirchlichen 
oder diakonischen Dienstes, 

b)	 Korperschaften, Anstalten oder Stiftungen des offentli 
chen Rechts, die den BAT oder einen Tarifvertrag we
sentlich gleichen Inhalts anwenden. Maflgebend dafur, 
ob die genannten Arbeitgeber voru BAT erfaBt werden 
bzw. einen Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts an
wenden, ist der Einstellungstag des Angestellten. 

4.	 Die Bewahrungszeit muB ununterbrochen zuriickgelegt sein. 
Unterbrechungen von jeweils bis zu sechs Monaten - bei 
Ableistung des Grundwehrdienstes, des zivilen Ersatzdien
stes nach dem Gesetz iiber den zivilen Ersatzdienst, des 
Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz und bei Arbeits
unfahigkeit im Sinne des § 37 Abs. 1 bis zu deren Dauer - 
sind unschadlich, 

Die Zeiten der Unterbrechung, mit Ausnahme der Zeiten 

a) eines Urlaubs nach den §§ 47 bis 49, 

b) eines Sonderurlaubs nach § 50 Abs. 1, 

c) einer Arbeitsbefreiung nach § 52, 

d) bei ArbeitsunHihigkeit im Sinne des § 37 Abs. 1 und 
bei den Schutzfristen und dem Mutterschaftsurlaub nach 
dem Mutterschutzgesetz bis zu 26 Wochen, 

werden auf die Bewahrungszeit jedoch nicht angerechnet. 

5.	 Auf die vorgeschriebene Bewahrungszeit werden unter den 
Voraussetzungen der Nr. 4 die Zeiten angerechnet, wah
rend derer der Angestellte 

a) in einer hoheren Vergiitungsgruppe eingruppiert war, 

b) die Tatigkeitsmerkmale einer hoheren Vergiitungsgruppe 
erfiillt harte, aber noch in der Vergiitungsgruppe ein
gruppiert war, aus der er im Wege des Bewahrungs
aufstiegs aufriicken kann, 

c) noch nicht in der Vergiitungsgruppe eingruppiert war, 
aus der er im Wege des Bewahrungsaufstiegs aufriickt, 
wahrend derer er aber die Tatigkeitsmerkmalc dieser 
oder eirier hoheren Vergiitungsgruppe erfiillt und hier
fiir eine Zulage nach § 24 erhalten hat. 

D.	 Bewahrungszeiten werden voll angerechnet, sofern der An
gestellte mit mindestens der Halfte der regelmafiigen Ar
beitszeit eines entsprechenden vollbeschaftigten Angestellten 
beschaftigt war. 

7.	 Erflillt der Angestellte, der im Wege des Bewahrungsauf
stiegs in einer Vergiitungsgruppe eingruppiert ist, spater 

ein anderes Tatlgkeitsmerkmal dieser Vergiitungsgruppe, 
so beginnt die Bewahrungszeit in dieser Vergiitungsgruppe 

oder eine sonstige fiir eine Hohergruppierung maBgebliche 
Zeit zu dem Zeitpunkt, von dem an er aufgrund del' ausge
iibten Tatigkeit in dieser Vergii tnngsgruppe eingruppiert 
gewesen ware. Dieser Zeitpunkt ist auf Antrag des Ange
stell ten festzuhalten. 

8.	 Der Anspruch auf Eingruppierung in eine bestimmte Ver
giitungsgruppe im Wege des Bewahrungsaufstiegs besteht 
auch fiir ein neues Arbeitsverhaltnis. Dies gilt nicht, wenn 
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die Beschaftigung bei demselben Anstellungstrager oder 
bei den in Nr. 3 Satz 2 genannten Anstellungstragern fiir 

den Bewahrungsaufstleg 

a) in die Vergiitungsgruppen IX a bis VII urn langer als 
drei zusammenhangende Jahre, 

b) in die Vergiitungsgruppen VI b bis IV b und I b urn 

langer als fUnf zusammenhangende Jahre
 
unterbrochen war.
 

§ 24
 

Vorubergehende Ausubung einer
 
hoherwertigen Tatigkelt
 

(1) Wird dem Angestellten vorUbergehend eine andere Ta
tigkeit (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 1) Ubertragen, die den Tatig
keitsmerkmalen einer hoheren als seiner VergUtungsgruppe 
entspricht (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 2 bis 5), und hat er sie minde

stens einen Monat ausgeiibt. erhalt er fiir den Kalendermonat, 
in dem er mit der ihm Ubertragenen Tatigkeit begonnen hat, 
und Hir jeden folgenden vollen Kalendermonat dieser Tat lg
keit eine personliche Zulage. 

(2) Wird dem Angestellten vertretungsweise eine andere Ta
tigkeit (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 1) Ubertragen, die den Tatig
keitsmerkmalen einer hoheren als seiner Vergutungsgruppe 
entspricht (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 2 bis 5), und hat die Vertre
tung langer als drei Monate gedauert, erhalt er nach Ablauf 
dieser Frist eine personliche Zulage fur den letzten Kalender
monat der Frist und Hir jeden folgenden Kalendermonat der 
weiteren Vertretung. Bei Berechnung der Frist sind bei mehre
ren Vertretungen Unterbrechungen von weniger als jeweils drei 
iVochen unschadlich. Auf die Frist von drei Monaten sind Zei
ten der Ausiibung ciner hoherwertigen Tatigkeit nach Absatz 1 
anzurechnen, wenn die Vertretung sich unmittelbar anschlieBt 
oder zwischen der Beendigung del' hoherwertigen Tatigkeit und 
der Aufnahrne der Vertretung ein Zei h aum von weniger als 
drci Wochen liegt. 

(3) Die personliche Zulage bemiflt sich aus dem Unterschied 
zwischen der Vergutung, die dem Angestellten zustehen wiirde, 
wenn er in der hoheren Verglitungsgruppe eingruppiert ware, 
und der Vergutungsgruppe, in der er eingruppiert ist. 

Zu den VergUtungen im Sinne de5 Satzes 1 gehoren 

a) die Grundverglitung, 

b) der Ortszuschlag, 

c) Zulagen mit Ausnahme der Zulagen nach § 33. 

(4) Der Angestellte, der nach Absatz 1 oder Absatz 2 An
spruch auf die perscnliche Zulage hat, erh.ilt sie auch im Falle 
der Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergiitung, sowie 
bei Arbeitsunfahigkeit und Erholungsurlaub solange, bis die 
Dbertragung widcrrufen wird oder aus sonstigen Grunden 
endet. 

§ 25 

PrUfungserfordernis 

Die Tarifvertragspartnel' sind siell darin einig, daB flir die 
Eingruppierung der Verwaltungsangestellten in die Vergutungs
gruppen Vb und hoher die Ablegung cine;' qualifizierten Prii 
lung anzl~streben ist. 

Pro lokollnotiz: 

Die Gewerkschaften erklaren sich bereit, sofort nach Tarif
abschlufS liber einen Tarifvertrag liber die Ausbildung und 
PrUfung der Verwaltungsangestellten mil clem Ziel einer Eni
gung zu verhandeln. 

Abschnitt VII
 

VergUtung
 

§ 26
 

Bestandteile der Vergutung
 

(1) Die VergUtung der Angestellten besteht aus 

a) der Grundvergiitung, 

b) dern Ortszuschlag. 

(2) Angestellte, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, erhalten an Stelle der Grundvergiitung und 
des Ortszuschlages eine Gesamtvergiitung. 

(3) Uber die Hohe der GrundvergUtung wird ein besonderer 
Tarifvertrag (Vergutungstarifvertrag) geschlossen. In diesern 

Tarifvertrag werden auch die Grundvergiitungen fiir Angestellte 
zwischen dem 18. und 21. bzw. 23. Lebensjahr (§ 28) festge
legt. 

§ 27
 

Grundvergutung Hir Angestellte, die
 
unter die Anlage 1 a fallen
 

(1) Im Vergutungstarifvertrag sind die Grundvergiitungen 
in VergUtungsgruppen nach Lebensaltersstufen zu b emessen, 
Die Grundvergiitung der ersten Lebensaltersstufe (Anfangs
grundvergUtung) wird Yom Beginn des Monats an gezahlt, in 
dem der Angestellte in den Vergiitungsgruppen III bis IX b das 
21. Lebensjahr, in den Vergutungsgruppen I a bis II a das 
23. Lebensjahr vollendet. Nach je zwei [ahren erhalt der Ange
stellte bis zurn Erreichen der GrundvergUtung der letzten Le
bensaltersstufe (Endgrundvergiitung) die Grundvergiitung der 
folgenden Lebensaltersstufe. 

(2) Wird der Angestellte in den VergUtungsgruppen III bis 
IX b spatestens am Ende des Monats eingestellt, in dem er das 
31. Lebensjahr vollendet, erhalt er die Grundvergutung seiner 
Lebensaltersstufe. Wird der Angestellte zu einem spateren 
Zeitpunkt eingcstcllt, erhalt er die Grundvergiitung der Le
bensaltcrsstufe, die sich ergibt, wenn das bei der Einstellung 
vollendete Lebensalter um die Halfte der Lebcnsjahre ver

mindert wird, die del' Angestellte seit Vollendung des 31. Le
bensjahres zuritckgelegt hat. Jeweils mit Beginn des Monats, 
in dem der Angestcllte ein Lebensjahr mit ungerader Zahl 
volleridet. erhalt er bis zum Erreichen der Endgrundvergutung 
die Crundvergtitung dcr folgenden Lebensaltersstufe. FUr An
'Sestellte der Vergutungsgruppen I a bis II a gelten die Satze 1 
bi s 3 entsorcchend mit der Mafsgabe, daiS all die Stelle des 
31. Lebcnsjahres das 3.5. Lebensjahr tritt. 

(3) ,Vird der Angcstellte hohergrupp.c.f, erhalt er vom Be
ginn des Monats an, in dem d.ie Hohergruppierung wirksam 
wird, in der hoheren Vergiitungsgn:ppe die Grundvergiitung, 
die dem flir die Festsetzung der Grundvergiitung in der ver
:i\ssenen Vergutungsgruppe maflgebenden Lebensalter (Absatz 2 
oder Absatz 6) entspricht. Abweichend hiervon erhalt der An
gestellte bei der Hohergruppierung aus der Vergiitungsgruppe 
ill oder einer niedrigeren Vergiitungsgruppe in die Vergiitungs
gruppe II a oder in eine hohere Vergiitungsgruppe jedoch min
destcns die Grundvergiitung, die ihm zustehen Wiirde, wenn 
er bereits bei der Einstellung in die hohere Vergiitungsgruppe 

eingruppiert worden ware. Jeweils mit Beginn des Monats, in 
clem dn Atcgestellte ein Lebensjahr mit ungerader Zahl voll 
endet, uhalt er- bis zum Erreichen der Endgrundvergi.itung die 
Grunc1vergiitunc; cler folgenden Lebensaltersstufe. 

(4) Wird der An~estellte herabgruppiert, erhalt er in der 
niedrigeren Vegiitungsgruppe die GrundvergUtung, die dem 
fiir die Festsetzung der Grundvergiitung in der verlassenen 
Vergiitungsgruppe maiSgebenden Lebensalter (Absatz 2 oder 
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Absatz 6) entspricht. Ieweils mit Beginn des Moriats, in dem 
der Angestellte ein Lebensjahr mit ungerader Zahl vollendet, 
erhalt er bis zum Erreichen der Endgrundvergiitung die Grund

vergutung der folgenden Lebensaltersstufe. 

(5) Bei der Festsetzung der Grundvergiitung ist ohne Riick
sicht darauf, an weichem Monatstag der Angestellte geboren 
ist, die Vollendung eines Lebensjahres mit Beginn des Mo
nats anzunehmen, in den der Gebmtstag fallt. 

(6) Wird der Angestellte in unrnittelbarem AnschluB an eine 
Tatigkeit im offentlichen Dienst als Angestellter, Arbeiter, 

Beamter, Soldat auf Zeit oder Berufssoldat eingestellt. gilt als 
Tag der Einstellung der Tag, von dem an der Angestellte un
unterbrochen in einem dieser Rechtsverhaltnisse im offentlichen 

Dienst gestanden hat. 

Wird der Angestellte in nicht unmittelbarem AnschluB an 
ein Augestelltenverhaltnis im offentlichen Dienst eingestellt, 
erhalt er mindestens die Grundvergiitung nach der Lebens
altersstufe, die fiir die zuletzt bezogene Grundvergiitung maB
gebend gewesen ist oder gewesen ware, wenn auf sein friiheres 
Angestelltenverhaltnis die Vorschriften dieses Abschnittes an
gewendet worden waren, 

VVird der Angestellte in unmittelbarem AnschluB an ein 
Angestelltenverhaltnis im offentlichen Dienst eingestellt, ist 
die Grundvergiitung nach Satz 2 festzusetzen, wenn dies giin

stiger ist als nach Satz 1. 

Als offentlicher Dienst gilt eine Beschaftiguug, die nach 
§ 20 Abs. 2 als Dienstzeit angerechnet wird. 

Eine Unterbrechung sowie kein unmittelb arer AnschluB liegen 
vor, wenn zwischen den Rechtsverhaltnissen ein oder mehrere 
Werktage - mit Ausnahme aIIgemein arbeitsfreier vVerktage 
--- liegen, in denen das Angestelltenverhaltnis oder das andere 
Rechtsverhaltnis nicht bestand. Es ist jedoch unschadlich, wenn 
der Angestellte in dem zwischen diesen Rechtsverhaltnissen 
liegenden gesamten Zeitraum arbeitsunfahig krank war oder 
die Zeit zur Ausfiihrung eines Umzuges an einen anderen art 
benofigt hat. 

§ 27 a
 

Grundvergiitung fUr Angestellte, die
 
unter die Anlage 1 b fallen
 

(1)	 Yom Beginn des Monats an, in dem der Angestellte das 
20. Lebensjahr vollendet, erhalt er die Anfangsgrundvergiitung 
(erste Stufe) seiner Verglitungsgruppe. Nach je zwei Iahren 
erhalt der Angestellte bis zum Erreichen der Endgrundvergu
tung (Ietzte Stufe) die Grundvergiitung der nachsthoheren Stufe 
seiner Verglitungsgruppe. 

(2) Wird der Angestellte hohergruppiert. er halt er Yom Be
ginn des Monats an, in dem die Hohergruppieruug wirksam 
wird, in der Aufriickungsgruppe die Grundvergiitung der Stu fe, 

in der er sich in der bisherigen Vergiitungsgruppe befand. 

(3) Der Angestellte. der bei der Einstellung das 20. Lebens
iahr iiberschritten hat, erhalt die Grundvergiitung der nachst
niedrigeren Stufe als der Stufe, die er zu erhalten hatte, wenn 
er seit Vollendung des 20. Lebensjahres in seiner Anstellungs
gruppe beschaftigt gewesen ware, mindestens jedoch die An
fangsgrundvergiitung (erste Stufe). 

Wird der Angestellte in unmittelbarem AnschluB an ein 
Arbeitsverhaltnis. auf das dieser Tarifvertrag, der BAT oder 
cin dem BAT wesentlich inhaltsgleicher Tarifvertrag mit der 
Anlage 1 b angewendet worden ist, eingestellt, so erhalt er 

a)	 bei Einstellung in derselben Vergiitungsgruppe die Grund
vergiitung der Stu fe, die er beim Fortbestehen des Arbeib
verhaltnisses am Einstellungstag Yom bisherigen Arbeit 

geber erhalten harte, mindestens jedoch die nach Unter
absatz 1 zustehende Grundvergiitung, 

b)	 bei Einstellung in einer hoheren Vergiitungsgruppe die 
Grundvergiitung der Stufe, die ihm zustiinde, wenn er ir; 

der bisherigen Vergiitungsgruppe eingestellt. seine Grund
vergiitung nach Buchstabe a berechnet und er gleichzeitig 
hohergruppiert worden ware, 

c) bei Einstellung in einer niedrigeren Vergiitungsgruppe die 
Grundvergiitung der Stufe, die ihm zustiinde. wenn er in 
der bisherigen Verglitungsgruppe eingesteIlt, seine Grund
vergiitung nach Buchstabe a berechnet und er gleichzeitig 
herabgruppiert worden ware. 

Wird der Angestellte aufgrund des § 59 Abs. 5 wieder ein

gestellt, so erhalt er 

a)	 bei Einstellung in derselben Vergiitungsgruppe die Grund
vergiitung der Stufe, die Eiir ihn im Zeitpunkt der Beendi
gung des Arbeitsverhaltnisses maBgebend war, mindesten
jedoch die nach Unterabsatz 1 zustehende Grundvergiitung 

b)	 bei Einstellung in einer hoheren Verglitungsgruppe die 

Grundvergiitung der Stufe, die ihm zustiinde, wenn er in 
der bisherigen Vergiitungsgruppe eingestellt, seine Grund
vergutung nach Buchstabe a berechnet und er gleichzeitig 
hohergruppiert worden ware, 

c) bei Einstellung in einer niedrigeren Vergtitungsgruppe die 
Grundvergiitung der Stufe, die ihm zustunde, wenn er in 
der bisherigen Vergiitungsgruppe eingestellt, seine Grund
vergtitung nach Buchstabe a berechnet und er gleichzeitig 
herabgruppiert worden ware. 

Der AngesteIIte, der von einem Anstellungstr agej in unmittel 
barem AnschluB an eine bei ihm aufgrund eines Gestellungs
vertrages (Stationsvertrages) ausgeiibte Tatigkeit eingestellt 
wird, erhalt die Grundvergiitung. die er zu erhalten hatte. 
wenn sein Arbeitsverhaltnis bereits bei Beginn der auf dern 

Gestellungsvertrag (Stationsvertrag) beruhenden Tatigkeit be
griindet worden ware. 

Kein unmittelbarer AnschluB liegt vor, wenn zwischen den 
Rechtsverhaltnissen im Sinne dieser Vorschriften ein oder 
mehrere Werktage - mit Ausnahme allgemein arbeitsfreier 

. Werktage - liegen, in denen das Angestelltenverhaltnis oder 
das andere Rechtsverhaltnis nicht bestand. Es ist jedoch un
schadlich, wenn der Angestellte in dem zwischen diesen Rechts
verhaltnissen liegenden gesamten Zeitraum arbeitsunfahig 
krank war oder die Zeit zur AusfUhrung eines Umzugs an 
einen anderen art benotigt hat. 

(4) Wird der Angestellte herabgruppiert, erhalt er in del' 
Herabgruppierungsgruppe die Grundvergiitung der StuFe, in del' 
er sich in del' bisherigen Vergiitungsgruppe befand. 

(5) In den Fallen der Absatze 2 bis 4 erhalt der Angestellte 
erstmals Yom Beginn des Monats an, in dem er ein mit gerader 
Zahl bezeichnetes Lebensjahr vollendet, und weiterhin nach je 
zwei [ahren b is zum Erreichen der Endgrundvergiitung (Ietzte 
Stufe) die Grundvergiitung der nachsthoheren Stufe seiner Ver
giitungsgruppe. 

(6) Bei der Festsetzung der Grundvergiitung ist ohne Rilck

sicht darauf, an weichem Monatstage der Angestellte geboren 
ist, die Vollendung eines Lebensjahres mit Beginn des Monats 
anzunehmen, in den der Geburtstag fallt. 

§ 28
 

Grundvergutung der Angestellten zwischen
 
18 und 21 bzw. 23 [ahren
 

(1) Angestellte der Vergiitungsgruppen IV b bis IX b. die das 
18., aber noch nicht das 21. Lebensiahr vollendet haben, und 
Angestellte der Vergiitungsgruppen I b bis II a, die das 23. 



Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten bis zum Be
~inn des Moriats, in dem sie das 21. bzw. 23. Lebensjahr voll 

enden, eine wie folgt gestaffelte Grundverglitung: 

In den Vergiitungsgruppen IV b bis IX b 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres 93 v. H., 
nach Vollendung des 19. Lebensjahres 96 v . H., 
nadi Vollendung des 20. Lebensj ahres 100 v. H. 

der Anfangsgnmdvergiitung (§ 27 Abs. 1). 

In den Vergiitungsgruppen I b bis II a 
VOl' Vollendung des 23. Lebensjahres 95 v. H. 

del' Anfangsgrundvergiitung (§ 27 Abs. 1). 

(2) Die unter Absatz 1 fallenden verheirateten Angestellten 
crhalten, wenn sie aufgrund gesetzlicher Unterhaltspflicht fiir 
.ien vollen Unterhalr ihres Ehegatten aufkornmen. anstelle der 
Grundvergiitung nach Absatz 1 bis zur Vollendung des 23. bzw. 
25. Lebensjahres die Grundvergiitung del' Angestellten mit voll 
endetem 21. bzw. 23. Lebensjahres. 1m Faile del' Auflosung del' 
[he durch Tod oder Ehescheidung tritt keine Verrninderung 
del' Grundverglitung ein. 

(3) Angesteilte del' Vergiitungsgruppen Kr. Ibis Kr. III, die 
das 18., abel' noch nicht das 20. Lebensjahr vollendet haben, 
erhalten bis zum Beginn des Monats, in dcm sie das 20. Le
bensjahr vollenden, 100 v. H. del' Anfangsgrundvergtitung 
':§ 27 a Absatz 1) ihrer VergUtungsgruppe. 

(4)	 § 27 Absatz 5 bzw. § 27 a Absatz 6 gilt entsprechend. 

§ 29 

Ortszuschlag 

(1) Del' Ortszuschlag wird in slnngemafter Anwendung del' 
:iir die Kirchenbeamten jeweils geltenden Vorschriften del' 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche gewahrt. 

(2) Bei Anwendung del' fiir die Kirchenbeamten jeweils gel
tenden Vorschriften sind die Vergiitungsgruppen der Ange
,tell ten mit folgenden Besoldungsgruppen vergleichbar: 

Verglitungsgruppe: 
VergUtungsgruppe: 
Besoldungsgruppe: 

IX b 
KR I 
A 2 

IX a 
KR II 
A 3 

VIII 

A 5 

VII 
KR III 
A 6 

\'ergiitungsgruppe: 
Verglitungsgruppe: 
Besoldungsgruppe: 

VI b 
KR IV/
A 7 

KR V 
Vc 
KR 
A 8 

VI 

Verglitungsgruppe: Vb/Va IVb 
Vergiitungsgruppe: KR VII/KR VIII KRIX 

Besoldungsgruppe . A 9 A 10 

Vergiitungsgruppe : IVa III 
Verglitungsgruppe: KR X/KRXI KRXII 

Besoldungsgruppe: An A 12 

Verglitungsgruppe: IIa lb I a 

Verglitungsgruppe: 
Bescldungsgruppe : ~\ 13 A 14 A 15 A 16 

(3) Bei den fiir die Kirchcnbeamten jeweils geltenden Vor
schriften sind auch Kinder zu beriicksichtigen, fiir die aufgrund 
des Rechts der Europaischen Gemeinschaften oder aufgrund 
zwischenstaatlicher Abkommen in Verbindung mit dem Bundes
kindergeldgesetz (BKGG) Kindergeld zusteht oder ohne Be
riicksichtigung del' §§ 3, 8 BKGG odeI' entsprechender Vor
schriften zustehen wlirde. 

(4) Bei nicht vollbeschaftigten Angestellten ist in Fallen einer 
Anspruchskonkurrenz entsprechend § 40 Abs. 5 und 6 des 
Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) § 34 Abs. 1 auf den Ehe

gattcnbestandteil und auf den kinderbezogenen Anteil des 
Ortszuschlages nicht anzuwenden, wenn bei teilzeitbeschaftigtcn 
Kirchenbeamlen auf diese Teile des Ortszuschlages § 6 BBesG 
nicht entsprechend anzuwenden ist. 

§ 30
 

Gesamtverglitung fiir Angestellte
 

unter 18 Jahren
 

(1) Ange stellte, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, erhal ten von der Grundvergiitung und dem 
Ortszuschlag eines einundzwanzigjahrigen ledigen Angestellten 
der gleichen Vergurungsgruppe als Gesamtvergiitung nachste
hende Vornhundertsatze : 

55 v . H. vor Vollendung des 16. Lebensjahres. 
loS v, H. nach Vollendung des 16. I.eberisjahres, 
75 V. H. nach Vollendung des 17. Lebensjahres. 

(2) Das Lebensjahr gilt mit Beginn des Monats als vollendet. 
in den der Geburtstag fallt. 

§ 31 

Jahreszuwendungcn 

Zuweridungen und Urlaubsgeld werden nach MaBgabe be
sonderer Tarifvertr.ige f,ewahrt. 

§ 32
 

Frei aus redaktionellen Crtindcn
 

§ 33
 

Zulagen
 

(1) Der Angestellte erhalt Fiir die Zeit, fiir die ihm Ver
giitung (§ 26) zusteht, eine Zulage, 

a)	 wenn seine Tatigkeit mit Mehraufwendungen verbunden is t, 
die weder durch Reisekostenverglitung noch durch die Ver
giitllng abgegolten sind, und enisprechenden Kirchenbeam
ten unter den gleichen Voraussctzungen und Umstanden 
eine Zulage zu gewahren ist, 

b)	 wenn entsprechenden Kirchenbeamten im Kassendienst eine 
Entschadigung zu gewahren ist, 

c)	 wenn er regelrnaflig und nicht nur in unerheblichem Um
fange besonders gefahrliche oder gesundheitsschadl iche Ar
beiten auszufuhren hat und hierfur kein anderweitiger Aus
gleich zu gewahren ist. 

In den Fallen der Buchstaben a lind b erhalt der Angestcllte 
die gleiche Zulage (Entschadigung) wie entsprechende Kirchen
beamte; bei der Berechnung der Krankenbezuge, del' Urlaubs
verglitung und der Zuwendung wird die Zulage (Entschadi
gung) nur berlicksichtigt, wenn und soweit sle bei den ent
sprechenden Beziigen der Kirchenbeamten beriicksichtigt wird. 

(2) Mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen f iir 
die Cewahrung einer Zulage weggefallen sind, ist die Zahlung 
dieser Zulage einzustellen. 

(3) Unter welchen Voraussetzungen im Faile des Absatzes 1 

Buchstabe c eine Arbeit als besonders gefahrlich oder gesund
heitsschadlicb anzusehen ist und in welcher Hohe die Zulage 

nach Absatz 1 Buchstabe c Zl1 gewahren ist, wird zwischen den 
Tarifvertragspartnern jeweils gesondert vereinbart. In den Ver
einbarungen konnen auch Bestimmungen iiber eine Pallscha
lierung getroffen werden. 

(4) Zulagen anderer Art, die bei Inkrafttreten dieses Tarif
vertrages aufgrund ortlicher oder betrieblicher Regelung oder 
nach dem Arbeitsvertrag gewahrt werden, werden von den 
vorstehenden Vorschriften nicht berlihrt. 
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§ 34
 

Vergutung Nichtvollbeschaftigtcr
 
(1) Nichtvollbeschaftigte Angestellte erhalten von der Ver

giitung (§ 26), die fur entsprechende vollbeschaftigte Angestellte 
festgelegt ist, den Tail, der dem MaJ5 der mit ihnen verein

barten durchschnittlichen Arbeitszeit entspricht. FUr jede Ar
beitsstunde, die der Angestellte dartiber hinaus lei stet, erhalt 
er den auf eine 5tunde entfallenden Anteil der Vergutung eines 
entsprechenden vollbeschaftlgten Angestellten; § 17 Abs. 1 

bleibt unberUhrt. 

Zur Ermittlung des auf eine 5tunde entfallenden Anteils der 
VergUtung ist die VergUtung des entsprechenden vollbeschaf
tigten Angestellten durch das 4,348 fache der regelmafsigen 

wochentlichen Arbeitszeit (§ 15 Abs. 1, 2 und 4) des entspre
chenden vollbeschaftigten Angestellten zu teilen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend fUr die in Monatsbetragen 
festgelegten Zulagen, soweit diese nicht nur fUr vollbeschaftlgte 
Angestellte vorgesehen sind. 

§ 35
 

Zeitzuschlage, Uberstundenvergutung
 

(1) Der Angestellte erhalt neben seiner VergUtung (§ 26) 

Zeitzuschlage. 5ie betragen je 5tunde 

a) fur Dberstunden in den VergUtungsgruppen 

X bis V c, Kr. Ibis Kr. VI 25 v. H., 

Va und Vb, Kr. VII und Kr. VIII 20 v.H., 

IV b bis I, Kr. IX bis Kr. XII 15 v. H., 

b) fUr Arbeit an Sonntagen 25 v.H., 

c) fUr Arbeit an Wochenfeiertagen, auch wenn sie auf 
einen Sonntag fallen, sowie am Ostersonntag und 

am Pfingstsonntag 

aa) ohne Freizeitausgleich 135 v. H., 

bb) bei Freizeitausgleich 35 v. H., 

d)	 soweit nach § 16 Abs. 2 kein Freizeitausgleich er

teilt wird, fUr Arbeit nach 12 Uhr an dem Tage
 

vor dem
 

0.0.) Oster sonntag, Pfingstsonntag 25 v. H., 

bb) ersten Weihnachtsfeiertag, Neujahrstag 100 v. H. 

der 5tundenvergUtung, 

e) fiir Nachtarbeit 1,50 DM, 

f) fiir Arbeit an Sorinabenden in der Zeit von 13 Uhr 
bis 21 Uhr - bei Wechselschichtarbeit bis zum 
Beginn der dienstplanmafiigen bzw. betriebsiibli
chen Nachtschicht - 0,75 DM. 

(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Zeitzuschlage nach Ab
satz 1 5atz 2 Buchstaben b bis d und f wird nur der jeweils 

hochste Zeitzuschlag gezahlt. 

Der Zeitzuschlag nach Absatz 1 5atz 2 Buchstaben e unci f 

wird nicht gezahlt neben Zulagen, Zuschlagen und Entschadi
gungen, in denen bereits eine entsprechende Leistung enthalten 

ist, 

Fiir Arbeiten anlafilich von Gottesdiensten, kirchlichen Feiern 
und Amtshandlungen werden Zeitzuschlage nur nach Absatz 1 

Buchstabe a gezahlt. 

Ftir die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschlieJ5lich der gc
leisteten Arbeit und fUr die Zeit der Rufbereitschaft werden 
Zeitzuschlage nicht gezahlt. Eiir die Zeit der innerhalb der 
Rufbereitschaft tatsachlich geleisteten Arbeit einschlieJ5lich einer 
etwaigen Wegezeit werden gegebenenfalls die Zeitzuschlage 
nach Absatz 1 5atz 2 Buchstaben b bis f gezahlt. Die Unter

absatze 1 und 2 bleiben unberuhrt. 

Der Zeitzuschlag nach Absatz 1 5atz 2 Buchstabe e wird nicht 
gezr.hlt fiir Biirodienst, der sonst iiblicherwei se nur in den 
Tagesstunden geleistet wird, und fUr nachtliche Dienstgeschafte, 
fUr die, ohne daJ5 eine Unterkunft genommen worden ist, 
Dbernachtungsgeld gezahlt wird. 

(3) Die 5tundenvergiitung wird fUr jede Verglitungsgruppe 
im VergUtungstarifvertrag festgelegt. 

Die 5tundenverglitung zuzUglich des Zeitzuschlages nach 

Absatz 1 5atz 2 Buchstabe a ist die DberstundenvergUtung. 

(4) Die Zeitzuschlage konnen gegebenenfalls einschlieJ5lich 
der 5tundenvergUtung nach Absatz 3 Unterabsatz 1 durch 
Nebenabrede zum Arbeitsvertrag pauschaliert werden. 

§ 36
 

Berechnung und Auszahlung der BezUge,
 
Vorschlisse
 

(1) Die Bezlige sind fUr den Kalendermonat zu berechnen 
und am 15. eines jeden Monats (Zahltag) fiir den laufenden 

Monat auf ein vom Angestellten eingerichtetes Giro- oder Post
scheckkonto zu zahlen. 5ie sind so rechtzeitig zu tiberweisen, 
daJ5 der Angestellte am Zahltag iiber sie verfiigen kann. Hilt 
der Zahltag auf einen Sonnabend oder auf einen Wochenfeier
tag, gilt der vorhergehende Werktag, fallt er auf einen Sonntag, 
gilt der zweite vorhergehende Werktag 0.15 Zahltag. 

Der Teil der Beziige, der nicht in Monatsbetragen festge
legt ist, bemiJ5t sich nach der Arbeitsleistung des Vorvorrnonats. 
Haben in dem Vorvorrnonat UrlaubsvergUtung oder Kranken
bezlige zugestanden, gilt 0.15 Teil der Bezlige nach 5atz 1 dieses 

Unterabsatzes auch der Aufschlag nach § 47 Abs. 2 fiir die 
Tage des Urlaubs und der Arbeitsunfahigkeit des Vorvormo
nats. Der Teil der Beziige, der nicht in Monatsbetragen festge
legt ist, bemiJ5t sich auch dann nach 5atz 1 und 2 dieses Unter

absatzes, wenn Hir den Monat nur UrlaubsvergUtung oder 
Krankenbezlige zustehen. Fiir Monate, fiir die weder Verglitung 
(§ 26) noch Urlaubsverglitung noch Krankenbezlige zustehen, 
stehen auch keine Beziige nach 5atz 1 und 2 dieses Unterab
satzes zu. Diese Monate bleiben bei der Feststellung, welcher 

. Monat Vorvormonat im 5inne des 5atzes 1 dieses Unterabsat
zes ist, unberlicksichtigt. 

Im Monat der Beendigung des Arbeitsverhaltnlsses bemiJ5t 
sich der Teil der Bezuge. der nicht in Monatsbetragen festge
legt ist, auch nach der Arbeitsleistung des Vormonats und des 

laufenden Monats. 5tehen im Monat der Beendigung des Ar
beitsverhaltnlsses weder Verglitung (§ 26) noch Urlaubsver
glitung noch Krarikenbezuge zu und sind Arbeitsleistungen 
aus vorangegangenen Kalendermonaten noch nicht Hir die 
Bemessung des Teils der Beztige, der nicht in Monatsbetragen 
festgelegt ist, berlicksichtigt worden, ist der nach diesen Ar
beitsleistungen zu bemessende Teil der Beziige nach Beendi
gung des Arbeitsverhaltnisses zu zahlen. 

(2) Besteht der Anspruch auf Verglitung (§ 26) und auf in 
Monatsbetragen festgelegten Zulagen, auf Urlaubsvergiitung 
oder auf Krankenbezlige nicht filr aile Tage eines Kalender
monats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den Ansprudiszeit 

raum entfallt. Besteht fiir einzelne 5tunden kein Anspruch, 
werden fiir jede nicht geleistete dienstplanmafsige bzw. be
triebsiibliche Arbeitsstunde die Verglitung (§ 26) und die in 
Monatsbetragen festgelegten Zulagen urn den auf eine 5tunde 
entfallenden Anteil vermindert. Zur Ermittlung des auf eine 
5tunde entfallenden Anteils sind die Verglitung (§ 26) und 
die in Monatsbetragen festgelegten Zulagen durch das 4,348 fa
che der regelmafsigen wochentlichen Arbeitszeit (§ 15 Abs, 1, 2 

und 4 und die Sonderregelungen hierzu) zu teilen. 
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(3) Andert sich im Laufe des Kalendermonats die Hohe del' 
Vergiitung (§ 26) und del' in Monatsbetragen festgelegten Zu
Iagen, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Dem Angestellten ist eine Abrechnung auszuhandigen, 
in del' die Betrage, aus denen sich die Beziige zusammensetzen, 
und die Abziige getrennt aufzufuhren sind. Ergeben sich gegen
tiber dem Vormonat keine Anderungen del' Brutto- oder Netto
betrage, bedarf es keiner erneuten Abrechnung. 

(5) § 11 Abs. 2 des Bundesurlaubsgesetzes findet keine An
wendung. 

(6) Von del' Riickforderung zuviel gezahller Beziige kann aus 
Billigkeitsgriinden mit Zustimmung del' zustandigen Stelle ganz 
oder teilweise abgesehen werden. 

Von del' Riickforderung ist abzuschen, wenn die Beziige 
nicht durch Anrechnung auf nod, auszuzahlende Beztige cin
gezogen werden konnen und das Einziehungsverfahren Ko
sten verursachen wiirde, die die zuviel gezahlten Beziige tiber
steigen. Dies gilt fiir das Sterbegeld entsprechend. 

(7) Vorschiisse konnen nach den jeweils geltenden Vorschuls
richtlinien gewahrt werden. 

Abschnitt VIII
 

Sozialbeziige
 

§ 37
 

Krankenbezlige
 

(1) Dem Angestellten werden im Falle einer durch Unfall, 
durch Krankheit, durch nicht rechtswidrige Sterilisation oder 
durch nicht rechtswidrigen Abbruch del' Schwangerschaft ver
ursachten Arbeitsunfahigkeit Krankenbezlige gezahlt, es sei 
denn, daB er sich den Unfall oder die Krankheit vorsatzlich, 
grob fahrlassig oder bei einer nicht genehmigten Nebentatigkeit 
zugezogen hat. 

(2) Krankenbezlige werden bis zur Dauer von sechs Wochen 
gezahlt. Unbeschadet des Satzes 1 werden sle nach einer 
Dienstzeit (§ 20) von mindestens 

zwei Iahren bis zum Ende del' 9. Woche, 
drei [ahren bis zum Ende del' 12. "Voche, 
flinf [ahren bis zum Ende del' 15. Woche, 
acht [ahren bis zum Ende del' 18. Woche, 
zehn Iahren bis zum Ende del' 26. Woche 

seit dem Beginn del' Arbeitsunfahigkeit gezahlt. 

Bei del' jeweils ersten Arbeitsunfahigkeit, die durch einen 
bei dem Anstellungstrager erlittenen Arbeitsunfall oder durch 
eine bei dem Anstellungstrager zugezogene Berufskrankheit 
verursacht ist, werden die Krankenbezuge ohne Riicksicht auf 
die Dienstzeit bis zum Ende del' 26. Woche seit dem Beginn 
del' Arbeitsunfahigkeit gezahlt, wenn del' zustandige Unfall 
versicherungstrager den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit 
anerkennt. 

Bei Arbeitsunfahigkeit infolge Sterilisation oder Schwanger
schaftsabbruch werden die Krankenbeztige langstens bis zur 
Dauer von sechs Wochen gezahlt. 

Dem Angestellten, del' Altersruhegeld nach § 25 Abs. 1 bis 3 

AVG, § 1248 Abs. 1 bis 3 RVO, § 48 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 

oder 3 RKG erhalt, werden Krankenbezlige langstens bis zur 
Dauer von sechs Wochen gezahlt. 

Krankenbeziige werden nicht gezahlt 

a) libel' die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses hinaus, 

b) libel' den Zeitpunkt hinaus, von dem an del' Angestellte 

Beziige - ausgenommen eine Hinterbliebenenrente - aus 
del' gesetzlichen Rentenversicherung oder aus einer zusatzl i
chen Alters- und Hinterbliebenenversorgung erhalt. 

Liegt diesel' Zeitpunkt VOl' dem Ende del' 16. Woche del' 
Arbeitsunfahigkeit, werden die Krankenbeziige bis zum 
Ende del' 16. Woche gezahlt, Iangstens jedoch fiir zwei Mo
nate vom Beginn del' Beziige aus del' gesetzlichen Renten
versicherung oder aus einer zusatzlichen Alters- und Hinter
bliebenenversorgung an. 

Betrage, die libel' den hiernach maBgebenden Zeitpunkt 
hinaus gezahlt worden sind, gelten als Vorschusse auf die 
zustehenden Bezlige aus del' geselzlichen Rentcnversicherung 
oder aus einer zusatzlichen Alters- und Hinterbliebenen
versorgung. Die Ansprliche des Angestellten gehen insoweit 
auf den Anstcllungstrager iiber. 

Klindigt del' Anstellungstrager das Arbeitsverhaltnis aus 
Anla15 del' Arbeitsunfahigkeit und endet das Arbeitsverhaltnis 
VOl' dern Ende del' Bezugsfrist nach Unterabsatz 1 Satz 1, be
halt del' Angestellte abweichend von Untcrabsatz 5 Satz 1 

Buchstabe a den Anspruch auf Krankenbeziige bis zur Dauer 
von sechs Wochen. Das gleiche gilt, wenn del' Angestellte das 
Arbeitsverhaltnis aus einem von dem Anstellungstrager zu 
vertretenden Grunde kundigt, del' den Angestellten zu einer 
au15erordentlichen Kiindigung berechtigt. 

(3) Als Krankenbezlige wird die Urlaubsvergtitung gezahlt, 
die dem Angestellten zustehen wiirde, wenn er Erholungsurlaub 
hatte, 

(4) Vollendet del' Angestellte wahrend del' Arbeitsunfahigkeit 
die zu einer Iangeren Bezugsdauer berechtigende Dienstzeit, 
werden die Krankenbeziige 50 gezahlt, wie wenn del' Ange
stellte die langere Dienstzeit bereits bei Beginn del' Arbeits
unfahigkeit vollendet hatte. 

(5) Hat del' Angestellte nicht mindestens vier Wochen wieder 
gearbeitet und wird er aufgrund derselben Ursache erneut ar
beitsunfahig, werden Krankenbezlige insgesamt nul' flir die 
nach Absatz 2 maBgebende Zeit gezahlt. Auf die vier Wochen 
wird ein Erholungsurlaub angerechnet, den del' Angestellte 
nach Arbeitsau'fnahme angetreten hat, weil dies im Urlaubs
plan" vorgesehen war oder del' Anstellungstrager dies verlangt 
hatte. 

Hat del' Angestellte in einem Fall des Absatzes 2 Unter
absatz 2 die Arbeit VOl' Ablauf del' Bezugsfrist von 26 Wochen 
wieder aufgenommen und wi I'd er VOl' Ablauf von sechs Mona
ten aufgrund desselben Arbeitsunfalls oder derselben Berufs
krankheit erneut arbeitsunfahig, wird del' Ablauf del' Bezugs
frist, wenn dies flir den Angestellten glinstiger ist, urn die Zeit 
del' Arbeitsfahigkeit hinausgeschoben. 

§ 38
 

Krankenbezlige bei Schadensersatzanspruchen
 
gegen Dritte
 

(1) Ist die Arbeitsunfahigkeit durch einen von einem Dritten 
zu vertretenden Umstand herbeigeflihrt, 50 hat del' Angestellte 

a)	 dem Anstellungstrager unverzliglich die Umstande mitzu
teilen, unter denen die Arbeitsunfahigkeit herbeigefilhrt 
worden ist, 

b)	 sich jeder Verfligung libel' die Ansprliche auf Schadens
ersatz wegen del' Arbeitsunfahigkeit zu enthalten und 

c) die Anspriiche auf Schadensersatz wegen del' Arbeitsunfa
higkeit an den Anstellungstrager abzutreten und zu erkla
ren, daB er libel' sie noch nicht verfligt hat. 

Bis zur Abtretung del' Ansprliche ist del' Anstellungstrager 
berechtigt, die Leistungen aus § 37 zuruckzubehalten, 
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(2) Ubersteigt del' erlangte Schadensersatz die Leistungen 
des Anstellungstragers nach § 37, so erhalt der Angestellte den 
Unterschiedsbetrag. Bei der Verfolgung der Schadensersatz
ansprliche durch den Anstellungstrager darf ein iiber den An
spruch des Anstellungstragers hinausgehender, nicht offen
sichtlich ungerechtfertigter, Anspruch des Angestellten nicht 

vernachlassigt werden. 

§ 39 

Jubilaumszuwendungen 

(1)	 Der Angestellte er halt als [ubilaumszuwendung bei Voll
endung einer Dienstzeit (§ 20) 

von 25 Iahren 600,- DM, 
von 40 [ahren 800,- DM, 
von 50 [ahren 1000,- DM. 

Zur Dienstzeit im Sinne des Satzes 1 rechnen auf Antrag 
auch die Zeiten, die bei dem Anstellungstrager oder seinem 
Rechtsvorganger in einem Beschaftigungsverhaltnis vor Voll
endung des achtzehnten Lebensjahres oder in einem Ausbil 
dungsverhaltnis zurUckgelegt worden sind, sofern sie nicht vor 
einem Ausscheiden nach § 20 Abs. 3 liegen. 

1st bereits aus AnlaJS einer nach anderen Bestimmungen be
rechneten Dienstzeit eine [ubilaumszuwendung gewahrt wor
den,so ist sie auf die Iubilaumszuwendung nach Satz 1 anzu
rechnen. 

(2) Vollendet ein Angestellter wahrend del' Zeit eines Son

derurlaubs nach § 50 Abs. 2, fur den der Anstellungstrager vor 
Antritt ein dienstliches oder berufliches Interesse an der Beur
laubung schriftlich anerkannt hat, eine Dienstzeit nach Ab
satz 1, so wird ihm bei Wiederaufnahme der Arbeit die 
Jubilaumszuwendung fiir die zuletzt vollendete Dienstzeit ge
wahrt. 

§ 40
 

Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und
 
Todesfallen, Untersttitzungen
 

FUr die Cewahrung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts
und Todesfallen sowie von Untersttitzungen werden die bel 
dem Anstellungstrager jeweils geltenden Bestimmungen ange
wendet. 

§ 41 

Sterbegeld 

(1) Beim Tode des Angestellten, der zur Zeit seines Todes 
nicht nach § 50 Abs. 2 beurlaubt ist, erhalten 

a) der iiberlebende Ehegatte, 

b) die leiblichen Abkommlinge,
 

c) die von ihm an Kindes statt angenommenen Kinder
 

Sterbegeld.
 

(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Absatzes 1 

nicht vorhanden, ist Sterbegeld auf Antrag zu gewahren 

a) Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, Geschwi
sterkindern sowie Stiefkindern, wenn sie zur Zeit des Todes 
des Angestellten mit diesem in hauslicher Gemeinschaft 
gelebt haben oder wenn der Verstorbene ganz oder tiber
wiegend ihr Ernahrer gewesen ist, 

b)	 sonstigen Personen, die die Kosten der letzten Krankheit 
oder der Bestattung getragen haben, bis zur Hohe ihrer 
Aufwendungen. 

(3) Als Sterbegeld wird fur die restlichen Kalendertage des 
Sterbemonats sowle fur weitere zwei Monate die Vergtitung 
(§ 26) des Verstorbenen gewahrt. 

Hat der Angestellte zur Zeit seines Todes wegen Ablaufs der 
Fristen des § 37 Abs. 2 keine Krankenbeztige mehr erhalten 
oder hat die Angestellte zur Zeit ihres Todes Mutterschaftsgeld 
nach § 13 Mutterschutzgesetz bezogen, wird als Sterbegeld fUr 
den Sterbetag und die restlichen Kalendertage des Sterbemonats 
sowie filr weitere zwei Monate die Verglitung (§ 26) des Ver
storbenen gewahrt. 

Das Sterbegeld wird in einer Summe ausgezahlt. 

(4) Sind an den Verstorbenen Beziige oder Vorschiisse tiber 
den Sterbetag hinaus gezahlt worden, werden diese auf das 
Sterbegeld angerechnet. 

(5) Die Zahlung an einen der nach Absatz 1 oder Absatz 2 

Berechtigten bringt den Anspruch der Ubrigen gegenuber dem 
Anstellungstrager zum Erloschen, Sind Berechtigte nach Ab
satz 1 oder Absatz 2 nicht vorhanden, werden tiber den Sterbe
tag hinaus gezahlte BezUge fiir den Sterbemonat nicht zuriick
gefordert. 

(6) Wer den Tod des Angestellten vorsatzlich herbeigefilhrt 
hat, hat keinen Anspruch auf das Sterbegeld. 

(7) Das Sterbegeld verringert sich urn den Betrag, den die 
Berechtigten nach Absatz 1 oder Absatz 2 als Sterbegeld aus 
einer zusatzlichen Alters- oder Hinterbliebenenversorgung oder 
aus einer Ruhegeldeinrichtung erhalten. 

Abschnitt IX
 

ReisekostenvergUtung,
 
Umzugskostenvergtitung, Trennungsgeld
 

§ 42
 

ReisekostenvergUtung
 

(1) FUr die Erstattung von 

a) Auslagen fiir Dienstreisen und Dienstgange (Reisekosten

vergtitung) r 

b) Auslagen aus Anlaf der Abordnung (Trennungsgeld), 

c) Auslagen Hir Reisen zur Einstellung vor Begrundung des 
Arbeitsverhaltnisses, 

d) Auslagen Fiir Ausbildungs- und Fortbildungsreisen, die teil 
weise in dienstlichem oder betrieblichem Interesse liegen, 
und 

e) Fahrkosten fUr Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits
stelle aus besonderem dienstlichen oder betrieblichen Anlaf 

sind die ftir die Kirchenbeamten der Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche jeweils geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. 
§ 29 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Eine rlickwirkende Hohergruppierung des Angestellten 
bleibt unberlicksichtigt. 

§ 43
 

Besondere Entschadigung bei Dienstreisen
 
an Sonn- und Feiertagen
 

Der Angestellte, der an einem Sonntag oder gesetzlichen 

Feiertag, an dem er nicht dienstplanmafiig bzw. betriebsiiblich 
zu arbeiten hat, eine Dienstreise ausfiihrt, erhalt fiir den an 
diesem Tag zwischen dem Wohnort und dern auswarflgen 

Ceschaftsort zurlickgelegten Weg einen Freizeitausgleich. Der 
Freizeitausgleich betragt fur jede volle Reisestunde eine halbe 
Stunde, hochstens jedoch vier Stunden. Fur die Berechnung der 
Reisedauer sind die fiir die Kirchenbeamten der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche jeweils geltenden Vorschriften des Reisekosten
rechts sinngernaf anzuwenden. 
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Soweit die Gewiihrung des Freizeitausgleichs nicht rnoglich 
ist, erhalt der Angestellte eine Entschadigung. Die Entschadi
gung betriigt fUr jede volle Reisestunde die Halfte der Stun
denvergUtung (§ 35 Abs. 3 Unterabs. 1), hiichstens jedoch das 
Vierfache der Stundenverglitung. 

Entsprechendes gilt fiir dienstfreie Tage, die nach § 15 Abs. 6 
gewiihrt werden, 

§ 44
 

Umzugskostenvergiitung, Trennungsgeld
 

Fur die Cewahrung von UmzugskostenvergUtung und Tren
nungsgeld sind die fiir die Kirchenbeamten der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche jeweils geltenden Vorschriften mit folgender 
Mafsgabe sinngernaf anzuwenden: 

1.	 Die Zuteilung zu den Tarifklassen richtet sich nach der 
Tarifklasseneinteilung Hir den Ortszuschlag (§ 29). Dabei 
ist die Verglitungsgruppe maBgebend, der der Angestellte 
am Tage vor dem Einladen des Umzugsgutes angehort hat. 

Bei Hinterbliebenen ist die Tarifklasse maBgebend, der 
der Verstorbene zuletzt angehiirt hat. 

2.	 Eine rlickwirkende Hiihergruppierung des Angestellten 
bleibt unberlicksichtigt. 

3.	 Die Umzugskostenvergiitung aus AnlaB der Einstellung an 
einem anderen Ort als dem bisherigen Wohnort (§ 2 Abs. 3 

Nr. 1 Bundesumzugskostengesetz) darf nur bei Einstel!ung 
auf einem Arbeitsplatz, den der Angestellte zur Befriedi
gung eines dringenden dienstlichen BedUrfnisses auf die 
Dauer von mindestens zwei [ahren besetzen soll, zugesagt 
werden, 

Die Umzugskostenverglitung kann unverheirateten Ange
stellten ohne Hausstand nach Ablauf eines Monats auch bei 
Einstellung auf einem Arbeitsplatz zugesagt werden, der 
nicht auf die Dauer von mindestens zwei jahren besetzt 
werden soll. 

4.	 Endet das Arbeitsverhaltnis aus einem von dem Angestell 
ten zu vertretenden Grunde vor Ablauf von zwei Iahren 
nach einem Umzug, ftir den Umzugskostenverglitung nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 oder Abs, 3 Nr. 5 des Bun
desumzugskostengesetzes zugesagt worden war, so hat der 
Angestellte die Urnzugskostenverglitung zurUckzuzahlen. 
Dies gilt nicht fiir eine nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Bundes
umzugskostengesetzes zugesagte Umzugskostenvergtitung, 
wenn 

a) sich an das Arbeitsverhiiltnis ein Arbeitsverhaltnis bei 
einem Arbeitgeber im Sinne des § 20 Abs. 2 unmittel 
bar anschliefst, 

b)	 das Arbeitsverhaltnis aufgrund einer Kiindigung durch 
den Angestellten endet. 

5.	 In den Fallen des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Nrn. 3 und 4 

des Bundesumzugskostengesetzes kann Umzugskostenver
giitung zugesagt werden, wenn das Arbeitsverhaltnis nicht 
aus einem von dem Angestellten zu vertretenden Grunde 
endet. Dies gilt auch fur einen ausgeschiedenen Angestell 
ten, wenn das Arbeitsverhiiltnis nicht aus einem von ihm 
zu vertretenden Grund geendet hat oder der Angestellte 
aus einem in § 63 Abs. 5 Satz 3 Buchst. c genannten Grund 
aus dem Arbeitsverhaltnis ausgeschieden ist. 

§ 45
 

Frei aus redaktionellen GrUnden
 

Abschnitt X
 

Zusatzliche Alters- und
 
Hinterbliebenenversorgung
 

§ 46
 

Zusatzliche Alters- und
 
Hinterbliebenenversorgung
 

Der Angestellte hat Anspruch auf Versicherung zum Zwecke 
einer zusatzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach 
MaBgabe eines besonderen Tarifvertrages. 

Abschnitt XI
 

Urlaub, Arbeitsbefreiung
 

§ 47
 

Erholungsurlaub
 

(1) Der Angestellte erhalt in jedem Urlaubsjahr Erholungs
urlaub unter Zahlung der Urlaubsvergiltung. Urlaubsjahr ist 
das Kalenderjahr. 

(2) Als Urlaubsverglitung werden die VergUtung (§ 26) und 
die Zulagen, die in Monatsbetriigen festgelegt sind, weiterge
zahlt. Der Teil der Beztige, der nicht in Monatsbetragen fest
gelegt ist, wird nach MaBgabe des § 36 Abs. 1 Unterabs. 2 

durch eine Zulage (Aufschlag) fiir jeden Urlaubstag nach Unter
absatz 2 als Teil der Urlaubsvergiitung berlicksichtigt. 

Der Aufschlag betragt 108 v. H. des Tagesdurchschnitts der 
Zulagen, die nicht in Monatsbetragen festgelegt sind, der Zeit 
zuschlage nach § 35 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis d, der Uber
stundenvergiitungen und des Zeitzuschlages nach § 35 Abs. 1 

Satz 2 Buchst. a fUr ausgeglichene Uberstunden, der BezUge 
nach § 34 Abs. 1 Satz 2 sowie der VergUtungen ftir Bereit 
schaftsdienst und Rufbereitschaft des vorangegangenen Kalen
derjahres. 

Hat das Arbeitsverhaltnis erst nach dem 30. [uni des vor
angegangenen Kalenderjahres oder erst in dem laufenden Ka
lenderjahr begonnen, treten als Berechnungszeitraum Hir den 
Aufschlag an die Stelle des vorangegangenen Kalenderjahres 
die vor dem Beginn des Urlaubs liegenden vollen Kalender
rnonate, in denen das Arbeitsverhiiltnis bestanden hat. Hat 
das Arbeitsverhiiltnis bei Beginn des Urlaubs mindestens sechs 
volle Kalendermonate bestanden, bleibt der danach berechnete 
Aufschlag Fiir den Rest des Urlaubsjahres maBgebend. 

Andert sich die arbeitsvertraglich vereinbarte regelrnafslge 
Arbeitszeit (§ 34) oder die regelmaflige Arbeitszeit (§ 15 Abs. 1 

bis 4 und die entsprechenden Sonderregelungen hierzu) - mit 
Ausnahme allgemeiner Veranderungen der Arbeitszeit -, sind 
Berechnungszeitraum Fiir den Aufschlag die nach der Anderung 
der Arbeitszeit und vor dcm Beginn des Urlaubs liegenden vol
len Kalendermonate. Unterabsatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

Sind nach Ablauf des Berechnungszeitraumes allgemeine 
Vergiitungserhiihungen eingetreten, erhoht sich der Aufschlag 
nach Unterabsatz 2 urn 80 v. H. des von den Tarifvertrags
parteien festgelegten durchschnittlichen Vomhundertsatzes der 
allgemeinen Verglitungserhiihung. 

(3) Der Urlaubsanspruch kann erst nach Ablauf von sechs 
Monaten, bei Jugendlichen nach Ablauf von drei Monaten, 
nach der Einstellung geltend gemacht werden, es sei denn, daf 
der Angestellte vorher ausscheidet. 

(4) Der Angestellte, der in unmittelbarem AnschluB an ein 
Beschaf tigungsverhaltnis bei einem von diesem Tarifvertrag 
erfaBten Anstellungstriiger oder bei einer Kiirperschaft, Stif 
tung oder Anstalt des iiffentlichen Rechts, die diesen oder einen 
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Tarifvertrag wesentlich gIeichen Inhalts anwendet, eingestellt 

wird, erhalt den im laufenden Urlaubsjahr noch nicht ver
brauchten Urlaub vom neuen Anstellungstrager, Eine EinsteI

lung im unmittelbaren Ansdilufs an das friihere Beschaftigungs
verhaltnis Iiegt auch dann vor, wenn zwischen der Beendigung 
des frtiheren und dem Beginn des neuen Arbeitsverhaltnisses 
nur Sonn- und Feiertage oder allgemein arbeitsfreie Werktage 
oder die fur den Umzug von dem allen zu dem neuen Dienstort 
erforderlichen Reisetage Iiegen. 

(5) Urlaub, der dem Angestellten in einem frliheren Beschaf
tigungsverhaltnis fiir Monate gewahrt oder abgegolten worden 
ist, die in sein jetziges Angestelltenverhaltnis fallen, wird auf 
den Urlaub angerechnet. 

(6) Der Urlaub soIl grundsatzlich zusammenhangend gewahrt 
werden. Er kann auf Wunsch des Angestellten in zwei Teilen 
genommen werden, dabei mulS jedoch ein Urlaubsteil so be
messen sein, daIS der Angestellte mindestens fur zwei volle 
Wochen von der Arbeit befreit ist. 

Erkrankt der Angestellte wahrend des Urlaubs und zeigt er 
dies unverzliglich an, so werden die durch arztliches - auf Ver

Iangen durch amts- oder vertrauensarztliches - Zeugnis nadi
gewiesenen Krankheitstage, an denen der Angestellte arbeits
unfahig war, auf den Urlaub nicht angerechnet. Der Angestellte 
hat sich nach planmalsigem Ablauf seines Urlaubs oder, falls 
die Krankheit langer dauert, nach Wiederherstellung der Ar
beitsfahigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfligung zu stellen. 

Der Antritt des restlichen Urlaubs wird erneut festgesetzt. 

Der Urlaub kann auch wahrend einer Erkrankung genom
men werden. In diesem FaIle tritt fiir die Dauer des Urlaubs 
an die Stelle der Krankenbezlige die Urlaubsbezlige. 

(7) Der Urlaub ist spatestens bis zum Ende des Urlaubs
jahres anzutreten. 

Konnte der Urlaub bis zum Ende des Urlaubsjahres nicht 
angetreten werden, ist er bis Z11m 30. April des foIgenden Ur
Iaubsjahres anzutreten. 

Konnte er wegen Arbeitsunfahigkeit des Angestellten nicht 
bis zum Ende des Urlaubsjahres angetreten werden, so ist er 
innerhalb der nachsten filnf Monate anzutreten. Konnte der 

Urlaub wegen Arbeitsunfahigkeit des Angestellten nicht bis 
zum Ende des Ubertragungszeitraumes nach Satz 2 oder Satz 3 

angetreten werden, ist er bis zum Ende des Urlaubsjahres an
zutreten, in das er libertragen worden ist. 

Konnte die Angestellte den Urlaub wegen der Schutzfristen 
oder wegen Mutterschaftsurlaubs nach dem Mutterschutzgesetz 
nicht bis zum 30. April antreten, hat sie ihn innerhalb von 

drei Monaten nach Ablauf der Schutzfristen oder des Mutter
schaftsurlaubs anzutreten. 

Lauft die Wartezeit (Absatz 3) erst im Laufe des foIgenden 
Urlaubsjahres ab, ist der Urlaub spatestens bis zum Ende dieses 
Urlaubsjahres anzutreten. 

Urlaub, der nicht innerhalb der genannten Fristen angetreten 
ist, verfall t. 

(8) Angestellte, die ohne Erlaubnis wahrend des Urlaubs 
gegen Entgelt arbeiten, verlieren hierdurch den Anspruch auf 
die Urlaubsvergutung fiir die Tage der Erwerbstatigkeit, 

§ 48
 

Dauer des Erholungsurlaubs
 

(1) Der Erholungsurlaub des Angestellten, dessen durch
schnittliche regelmafiige wcchentliche Arbeitszeit auf Hinf Ar

beitstage in der Kalenderwoche verteilt lst (Flinftagewoche), 
betragt 

bls zum bis zum nach 
voll  voll  voll 

endeten endeten endetem 
30. Le 40. Le 40. Le

in den Verglitungsgruppen bensjahr bensjahr bensjahr 

Arbeitstage 

bis I a 24 28 30 

I b bis IVa, Kr. XII bis Kr. X 24 27 29 

IV b bis VI b, Kr. IX bis Kr. V 24 26 29 

VII bis IX b, Kr. IV bis Kr. I 24 26 28 

(2) Die Dauer des Erholungsurlaubs vermindert sich fiir je

den vollen Kalendermonat eines Sonderurlaubs nach § 50 Abs. 2 

urn ein Zwolftcl. Die Verminderung unterbleibt fiir drei Ka
Iendermonate eines Sonderurlaubs zum Zwecke der beruflichen 
Fortbildung, wenn eine Anerkennung nach § 50 Abs. 2 Satz 2 

vorliegt. 

(3) Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen der Ange
stell te dienstplanmaflig oder betriebsliblich zu arbeiten hat oder 
zu arbeiten hatte, mit Ausnahme der auf Arbeitstage fallenden 
gesetzlichen Feiertage, Hir die kein Freizeitausgleich gewahrt 
wird. Endet eine Arbeitsschicht nicht an dem Kalendertag, an 
dem sie begonnen hat, gilt aIs Arbeitstag der Kalendertag, an 

dem die Arbeitsschicht begonnen hat. 

Ist die durchschnittliche regelmaflige wochentliche Arbeits

zeit regelmafiig oder dienstplanmafiig im Durchschnitt des 
Urlaubsjahres auf mehr aIs flinf Arbeitstage in der Kalender
woche verteilt, erhoht sich der Urlaub fur jeden zusatzlichen 
Arbeitstag im Urlaubsjahr urn 1/250 des Urlaubs nach den Ab
satzen 1 und 2. Ein Zusatzurlaub nach § 49 und den entspre
chenden Sonderregelungen hierzu, nach dem Schwerbehinder

tengesetz und nach Vorschriften flir politisch VerfoIgte bleibt 
dabei unberuckslchtigt. 

Ist die durchschnittliche regelmafiige wochentliche Arbeits
zeit regelmafsig oder dienstplanmaflig im Durchschnitt des Ur

.Iaubsjahres auf weniger aIs fiinf Arbeitstage in der Kalender

woche verteilt, vermindert sich der Urlaub fiir jeden zusatz
lichen arbeitsfreien Tag im Urlaubsjahr urn 1/250 des Urlaubs 
nach den Absatzen 1 bis 3. Ein Zusatzurlaub nach § 49 und den 

entsprechenden Sonderregelungen hierzu, nach dem Schwerbe
hindertengesetz und nach Vorschriften fiir politisch VerfoIgte 
bleibt dabei unberlicksichtigt. 

Wird die Verteilung der durchschnittlichen regelmafilgen wo
chentlichen Arbeitszeit wahrend des Urlaubsjahres auf Dauer 
oder jahreszeitlich bedingt vorlibergehend geandert, ist die 
ZahI der Arbeitstage zugrunde zu Iegen, die sich ergeben wiir
de, wenn die fiir die Urlaubszeit malSgebIiche Verteilung der 
Arbeitszeit fiir das ganze Urlaubsjahr gelten wiirde. 

Ergibt sich bei der Berechnung des Urlaubs nach den Unter
absatzen 2 bls 4 ein Bruchteil eines Urlaubstages, bleibt er 

unberUcksichtigt. 

(4) Beginnt oder endet das Arbeitsverhaltnis im Laufe des 
Urlaubsjahres, so betragt der Urlaubsanspruch ein Zwdlftel 

ftir jeden vollen Beschaftigungsmonat. Scheidet der Angestellte 
wegen Berufsunfahigkeit oder Erwerbsunfahigkeit (§ 59) oder 
durch Erreichung der Altersgrenze (§ 60) aus dem Arbeitsver
haltnis aus, so betragt der Urlaubsanspruch sechs Zwolftel, 
wenn das Arbeitsverhaltnis in der ersten Halfte, und zwolf 
Zwolftel, wenn es in der zweiten Halfte des Urlaubsjahres 
endet. 
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(4 a) Bruchteile von Urlaubstagen werden - bei mehreren 
Bruchteilen nach ihrer Zusammenrechnung - einmal im Ur
laubsjahr auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Absatz 3 

Unterabsatz 5 bleibt unberuhrt, 

(5) Malsgebend fiir die Berechnung der Urlaubsdauer ist das 
Lebensjahr, das im Laufe des Urlaubsjahres vollendet wird. 
Flir die Urlaubsdauer der Jugendlichen ist das Lebensjahr zu 
Beginn des Urlaubsjahres malsgebend. 

(6) Der Bemessung des Urlaubs ist die Verglitungsgruppe 
zugrunde zu legen, in der sich der Angestellte bei Beginn des 
Urlaubsjahres befunden hat, bei Einstellung wahrend des Ur
laubsjahres die Verglitungsgruppe, in die er bei der Einstellung 
eingruppiert worden ist. Eine Hohergruppierung des Ange
stellten wahrend des Urlaubsjahres bleibt unberlicksichtigt. 

§ 49
 

Zusatzurlaub fiir Wechselschichtarbeit,
 
Schichtarbeit und Nachtarbeit
 

(1) Del' Angestellte, der standig Wechselschichtarbeit (§ 15 

Abs. 8 Unterabsatz 7) zu leisten hat, sowie der Angestellte, 
der standig Schichtarbeit (§ 15 Abs. 8 Unterabs. 8) zu leisten 
hat, der nur deshalb nicht standiger Wechseischichtangestellter 
ist, weil der Schichtplan eine Unterbrechung der Arbeit am 
Wochenende von hochstens 48 Stunden vorsieht, erhalten Zu
satzurlaub. 

(2) Der Zusatzurlaub nach Absatz 1 betragt bei einer ent
sprechenden Arbeitsleistung im Ka!enderjahr 

bei der bei der 
Flinftagewoche Sechstagewoche im Urlaubsjahr 

an mindestens 

87 Arbeitstagen 104 Arbeitstagen 1 Arbeitstag 
130 Arbeitstagen 156 Arbeitstagen 2 Arbeitstage 

173 Arbeitstagen 208 Arbeitstagen 3 Arbeitstage 

195 Arbeitstagen 234 Arbeitstagen 4 Arbeitstage 

§ 48 Abs. 3 Unterabs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

Bei anderweitiger Verteilung der wochentlichen Arbeitszeit ist 
die Zahl der Tage der Arbeitsleistung entsprechend zu errnit 
teln. 

(3) Der Angestellte, der die Voraussetzungen des Absatzes 1 

nicht erfiillt, jedoch seine Arbeit nach einem Schichtplan 
(Dienstplan) zu erheblich unterschiedlichen Zeiten (in Schicht
arbeit oder im haufigen unregelmafligen Wechsel mit Abwei
chungen von mindestens drei Stunden) beginnt oder beendet. 
erhalt bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens 

110 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag, 
220 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage, 
330 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage, 
450 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage 

Zusatzurlaub im Urlaubsjahr. 

(4) Der Angestellte, der die Voraussetzungen del' Absatze 
1 und 3 nicht erfiillt, erhalt bei einer Leistung im Kalenderjahr 
von mindestens 

150 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag,
 
300 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage,
 
450 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage,
 
600 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage
 

Zusatzurlaub im Urlaubsjahr. 

(5) Fiir den Angestellten, der spatestens am 31. Dezember 
1982 das 55. Lebensjahr vollendet hat, erhoht sich der Zusatz

urlaub im Urlaubsjahr 1982 urn einen Arbeitstag. 
Fassung ab 1. Januar 1983 

(5) Fur den Angestellten, der spatestens mit Ablauf des Ur
laubsjahres, in dern der Anspruch nach Absatz 9 Satz 2 ent
steht, das 50. Lebensjahr vollendet hat, erhoht sich der Zusatz
urlaub urn einen Arbeitstag. 

(6) Bei Anwendung der Absatze 3 und 4 werden nur die im 
Rahmen der regelmafsigen Arbeitszeit (§ 15 Abs. 1 bis 4 und 
die entsprechenden Sonderregelungen hierzu) in der Zeit zwi
schen 21 Uhr und 6 Uhr dlenstplanmaflig bzw. betriebsiiblich 
geleisteten Arbeitsstunden beriicksichtigt. Die Absatze 3 und 4 

gel ten nicht, wenn die regelmafsige Arbeitszeit nach § 15 Abs. 2 

auf bis zu zwolf Stunden taglich (durchschnittlich 60 Stunden 
wochentlich) verlangert ist. 

(7) Zusatzurlaub nach den Absatzen 1 bis 4 darf insgesamt 
vier - in den Fallen des Absatzes 5 fiinf - Arbeitstage fiir 
das Urlaubsjahr nicht iiberschreiten. 

(8) Bei nichtvollbeschaftigten Angestellten ist die Zahl der in 
den Absatzen 3 und 4 geforderten Arbeitsstunden entsprechend 
dem Verhaltnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmafsi
gen Arbeitszeit zur regelmaisigen Arbeitszeit cines entsprechen
den vollbeschaftlgten Angestellten zu kiirzen. 1st die verein
barte Arbeitszeit im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf weni
ger als fiinf Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, ist der 
Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung des § 48 Abs. 3 

Unterabs. 3 Satz 1 und Unterabs. 5 zu ermitteln. 

(9) Der Zusatzurlaub bemifit sich nach der bei demselben 
Anstellungstrager im vorangegangenen Kalenderjahr erbrach
ten Arbeitsleistung. Der Anspruch auf Zusatzurlaub entsteht 
mit Beginn des auf die Arbeitsleistung folgenden Urlaubs
jahres. 

(10) Auf den Zusatzurlaub werden Zusatzurlaub und zu
satzlich freie Tage angerechnet, die nach anderen Regelungen 
wegen Wechselschicht-, Schicht- oder Nachtarbeit zustehen. 

(11) Die Absatze 1 bis 10 gel ten nicht fiir Angestellte, die 
nacho einem Schichtplan (Dienstplan) eingesetzt sind, der fiir 
den Regelfall Schichten von 24 Stunden Dauer vorsieht. 1st 
die Arbeitszeit in nicht unerheblichem Umfang anders gestaltet, 
gelten die Absatze 3 bis 10 fiir Zeiten der Arbeitsleistung 
(nicht Arbeitsbereitschaft und Ruhezeit). 

§ 50 

Sonderurlaub 

(1) Angestellten ist fur die Dauer eines von einem Trager 
der Sozialversicherung, von einem Trager der Tuberkulosehilfe 
oder von einem Beauftragten fiir die Durchfiihrung der Tuber
kulosehilfe, von einem Trager eirier Altersversorgung einer 
offentlichen Verwaltung oder eines Betriebes oder von der Ver
sorgungsbehorde verordneten Kur- oder Heilverfahrens oder 
einer als beihilfefahig anerkannten Heilkur ein Sonderurlaub 
unter Zahlung der Urlaubsvergiitung (§ 47 Abs. 2) bis zur 
Hochstdauer von sechs Wochen zu gewahren, 

(2) Der Angestellte kann bei Vorliegen eines wichtigen Grun
des unter Verzicht auf die Bezlige Sonderurlaub erhalten, wenn 
die dienstlichen oder betrieblichen Verhaltnisse es gestatten. 
Diese Zeit gilt nicht als Beschaftigungszeit nach § 19, es sei 
denn, dag der Anstellungstrager vor Antritt des Sonderurlaubs 
ein dienstliches oder betriebliches Interesse an der Beurlaubung 
schriftlich anerkannt hat. 
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§ 51 

Urlaubsabgeitung 

(1) Ist im Zeitpunkt der Kiindigung des Arbeitsverhaltni sses 

del' Urlaubsanspruch noch nicht erfullt, ist der Urlaub, soweit 

dies dienstlich oder betrieblich moglich ist, wahrend der Kiin

digungsfrist zu gewahren und zu nehmen. Soweit der Urlaub 

nicht gewahrt werden kann oder die Kiindigungsfrist nicht 

ausreicht, ist del' Urlaub abzugelten. Entsprechendes gilt, wenn 
das Arbeitsverhalrnis durch Auflosungsvertrag (§ 58) oder 

wegen Berufsunfahigkeit oder Erwerbsunfahigkeit (§ 59) endet 

oder wenn del' Urlaub wegen Arbeitsunfahigkeit bis zur Been

digung des Arbeitsverhaltnisses nicht mehr genommen werden 

kann. 

1st dem Angestellten wegen cines vorsatzlich schuldhaften 

Vcrhaltens aufierordentlich gekiindigt worden oder hat de r 

Angestellte das Arbeitsverhaltnis unberechtigterweise gelost. 
wird lediglich derjenige Urlaubsanspruch abgegolten, der dem 

Angestellten nach gesetzlichen Vorschriften bei Anwendung 

des § 48 Abs. 4 Satz 1 noch zustehen wiirde. 

(2) FUr jeden abzugeltenden Urlaubstag werden bei der Fiinf

tagewoche 3/65, bei der Sechstagewoche 1/26 der Urlaubsver

gUtung gezahlt, die dem Angestellten zugestanden hatte, wenn 

er wahrend des ganzen Kalendermonats, in dem er ausge

schieden ist, Erholungsurlaub gehabt hatte. In anderen Fallen 
ist der Bruchteil entsprechend zu ermitteln. 

(3) Die Abgeltung unterbleibt, wenn der Angestellte in un

mittelbarem Anschluf in ein Arbeitsverhaltnis zu einem ande
ren Arbeitgeber im Sinne des § 20 Abs, 2 Ubertritt und diesel' 

sich verpflichtet, den noch nicht verbrauchten Urlaub zu ge
wahren. 

§ 52 

Arbeitsbefreiung 

(1) Der Angestell te wird in den nachstehenden Fallen. so

weit nicht die Angelegenheit aufserhalb del' Arbeitszeit, gege
benenfalls nach ihrer Verlegung, erledigt werden kann, unter 

Fortzahlung der VergUtung (§ 26) fUr die Dauer der unum
ganglich notwendigen Abwesenheit von der Arbeit freigestellt: 

1.	 Zur Teilnahme an kirchlichen Wahlen und Sitzungen von 

Gremien kirchlicher Korper schaften nach dem Recht del' 

Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche, 

2.	 zur Erfiillung allgemeiner staatsbiirgerlicher Pflichten nach 
deutschem Recht 

a) zur AusUbung des Wahl- und Stimmrechts und zur Be

teiligung an WahlausschUssen, 

b) zur Ausfuhrung offentlicher Ehrenamter, 

c) zur Teilnahme an Wahlen der Organe der gesetzl ichen 

Sozialversicherung und anderer offentlicher Einrichtun
gen, 

d)	 zur Wahrnehmung amtlicher, insbesondere gerichtlicher 
oder polizeilicher Termine, soweit si e nicht durch private 

Angelegenheiten des Angestellten veranlaBt sind, 

e) bei Heranziehung zurn Feuerloschdienst. Wasserwehr
oder Deichdienst einschlielSlich der von den ortlichen 

Wehrleitungen angeordneten Ubungen sowie bei Heran

ziehung zum Seenotrettungsdienst zwecks Rettung von 
Menschenleben, zum Dienst im Katastrophenschutz sowie 

zum freiwilligen Sanitatsdienst bei Vorliegen eines drin

genden offentllchen Interesses, 

f)	 bei Heranziehung zur Bestattung von Verstorbenen, 50

weit sieh die Verpflichtung atls der Ortssatzung ergibt, 

3.	 aus folgenden Anlassen : 

a) bei ansteckenden Krankheiten im Haushalt des Ange
stell ten, so fern del' Arzt sein Fernbleiben von del' Ar

beit anordnet, 

b)	 bei einer amts-, betriebs-, kassen-, versorgungs- ode, 

vertrauensarztlich oder bei einer von einem Trager del 

Sozialversicherung bzw. von der Bundesanstalt fiir Arbei: 
angeordneten Untersuchung oder Behandlung des ar

beitsfahigen Angestellten, wobei die Anpassung, Wie

derherstellung oder Erneuerung von Korperersatzsttlcker. 

sowie die Beschaffung von Zahnersatz als arztliche Be
handlung gel ten, 

c)	 zur Ablegung von beruflichen oder der Berufsfortbildung 
dienenden Priifungen, soweit sie im dienstlichen oder be
trieblichen Interesse Iiegen, 

d)	 bei Teilnahme an der Beisetzung von Angehorigen der

selben Beschaftigung sstelle, wenn die dienstlichen oder 

betrieblichen Verhaltnisse es zulassen, 

e) bei Feuer- oder Hochwassergefahr, die die Habe des 

Angestellten bedroht, 

f) bei Teilnahme an Blutspendeaktionen als Blutspender. 

In den Fallen del' Nr. 2 sowie der Nr, 3 Buchstaben a, b und f 
besteht Ansprueh auf Fortzahlung del' Vergutung nur insoweit. 

als der Angestellte nicht Anspruche auf Ersatz der Vergiitung 
gel tend machen kann. Die fortgezahlten Betrage gelten in Hohe 

des Ersatzanspruches als Vorschuf auf die Leistungen der Ko

stentrager. Del' Angestellte hat den Ersatzanspruch geltend zu 
machen und die erhaltenen Betrage an den Anstellungstrager 
abzufiihren. 

(2) Der Angestellte wird, vorbehaltlich der Satze 2 bis 4, aus 

folgenden Anlassen in nachstehendem AusmaB unter Fortzah

lung der Vergiitung (§ 26) von der Arbeit freigestellt: 

a) beim Umzug des Angestellten mit eigenem 

Hausstand jahrlich 2 Arbeit s tage. 

b) beim Umzug des Angestellten mit eigenem 

Hausstand anlafslich der Versetzung oder 
Abordnung an einen anderen Ort aus 

dienstlichen oder betrieblichen GrUnden 3 Arbeitstage. 

c) beim 25-, 40 und 50-jahrigen Arbeitsjubi

laum des Angestellten 1 Arbeitstag 

d) bei der EheschlieBung des Angestellten 2 Arbeitstage. 

e) bei der Niederkunft der mit dem Angestell 
ten in hauslicher Gemeinschaft lebenden 

Ehefrau 2 Arbeitstage 

f) beim Tode des Ehegatten 4 Arbeitstage. 

g) beim Tode von Eltern, GroBeltern, Schwie

gereltern, Stiefel tern, Kindern oder Ge

schwistern 2 Arbeitstage. 

h) bei del' Einsegnung und entsprechenden 
kirchlichen Feiern und bei der EheschlieBung 

eines Kindes des Angestellten Arbeitstag. 

i) bei der silbernen Hochzeit des Angestel lten 1 Arbeitstag. 

k) bei schwerer Erkrankung 

aa) des Ehegatten 

bb) eines Kindes, das das 14. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, wenn im lau

fenden Kalenderjahr kein Ansprueh 
nach § 185 c RVO besteht oder be

standen hat, 

ee) der im Haushalt des Angestellten le

benden Eltern ader stiefeltern 
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des Angestellten, we n n diescr die nach 
;;rztJicher Bescheinigung unerHigliche Pflege 

des Erkrankten deshalb selbst libernehmen 
muB, weil cine andere Person fiir diesen 

Zweck nicht sofort zur Verfiigung steht, 
bis zu 10 Kalendertagen 

im Kalenderjahr, 

:) soweit kein Anspruch nach Buchstabe k be
stehl oder im laufenden Kalenderjahr eine 

Arbeitsbefreiung nach Buchstabe k nicht be
rei ts in Anspruch genommen worden ist, bei 

schwerer Erkrankung des Ehegatten oder 

ei ne r sonstigen in seinem Haushalt leben
den Person, wenn del' Angestellte aus die

scm Crunde die Betreuung seiner Kinder, 

die das achte Lebensjahr noch nicht voll 
endet haben oder wegen korperlicher, gei

stiger oder seelischer Behinderung dauernd 
pflegebediirftig sind, iibernehruen mug, weil 

cine andere Person fiir diesen Zweck nicht 
soforr zur Verf iig ung steh t , lois zu (~Kalendertagen 

im Kalenderjahr. 

Falit in den Fallen del' Buchstaben h lois i del' Arvlaf! del' 

i reistellung auf einen arbcitsfreien T<1g: cntf~illt der Anspruch 

,'llf Freistellung. 

Fallt in den Fallen del' Buchstaben d bis g del' Anlag der 

.=- reistellung auf einen arbeitsfreien Tag oder ist del' dcrn 

.~\nlaB del' Freistellung folgende Tag _.- irn Falle des Buch
sraben f einer del' drei folgenden Tage -- arbeitsfrei, vermin
dcrt sich del' Anspruch auf Freistellung um einen Arbeitstag. 

In den Fallen del' Buchstaben k und 1 vermindert sich del' 

Anspruch auf Frolstellung urn jeden in den Anspruchszeitraum 

;a llenden arbeitsfreicn Tag. 

(3) Del' Ansrellungstrager kann in sonstigen dringenden 

:'allen Arbeitsbefreiung unter Fortzahluug del' Vergiltung (§ 26) 

cois zu drei Arbeitstagen gewahren. 

In begrlindeten Fallen kann bei Verzicht auf die Bezlige kurz
iristige Arbeitsbefreiung gewahrt werden, wenn die dicnst

.ichen oder betrieblichen Verhaltnisse es gestatten. 

(4) Zm Teilnahmc c.n Tagungen oder Sitzungen del' auf

srund del' Satzung gebildeten Organe und Gremien kann auf 
Anfordem del' vertragsschlieBenden Arbeitnehmerol'ganisatio

llen Arbeitsbefl'eiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter 
Fortzahlung del' Vergiitung (§ 26) erteilt werden, sofern nicht 

dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegen

slehen. 

Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit dem Verband 
'c<irchlicher und diakonischer Anstellungstrager Nordelbien und 

zu deren Vorbereitung ist auf Anfordern einer del' vertrags

schlieBenden Arbeitnehmerorganisationen Arbeitsbefreiung un

tel' Fortzahlung del' Vergiitung (§ 26) ohne zeitliche Begrenzung 

zu ertei!en. 

(5) Dauert die Arbeitsbefreiung nicht langer als sechs Werk
tage, so werden neben der Verglitung (§ 26) die in Monats

betragen feslgelegten Zulagen fortgezahlt. 

§ 52 a
 

l'ortlahlung del' Vergi\tung bei Arbeitsausfall
 

in besonderen Fallen
 

(1) Bei Arbeitsausfall infolge voriibergehender Betriebsstii 

~ungen betriebstechnischer oder wirtschaftlicher Art, z. B. Man
,;e! 2.n Rohstoffen oder Betl'iebsstoffen, werden dem durch den 

Arbeitsausfall betroffenen Angesle;lten die Vei gutung (§ 26) 

sowie die in Monatsbetragcn festgelegten Zulagen fill' die aus

gefallene Arbeitszeit fortgezahlt, jedoch langstens filr die Dauer 
von sechs aufeinander folgenden Arbeitstagen. Das gleiche gilt 
t iir Arbeitsausfall infolge behordlicher MaBnahmen. Die Ver

giitung wird nul' fortgezahlt, wenn del' Angestellte ordnungs
gemaB an der Arbeitsstelle erschienen ist und sich zur Arbeit 

gemeldet hat, es sei denn, daf del' Anstellungstrager auf das 

Erscheinen des Angestellten zur Arbeit ausdrlicklich oder st ill 

schweigend verzichtet hat. Del' Anstellungstragcr ist berechligt 
zu vcrlangen, daB die ausgefallene Arbeitszeit im Rahmen del' 

gesetzlichen Vorschriften, insbesondere del' Arbeitszeitordnung. 

innerhalb von zwei \Vochen ohne nochmalige Bezahlung nach
geholt wird. 

(2) Bei Arbeitsversaumnis, die infolge von technisch boding
ten VerkehrsstOrungen oder infolge von Naturereignissen am 

\Yohn- oder Arbeitsort oder auf dem Wege zur Arbeit unve r

meidbar ist und nicht durch Leistungsverschiebung ausgeglichen 
werden karin, werden die Verglitung (§ 26) sowie die in Mo

natsbetragen festgelegten Zulagen flir die ausgefallene Ar

beitszeit, jedoch langstsns fur zwei aufeinander folgende Ki1
lendertage fortgez ahlt. 

Abschnitt XII
 

Beendigung des Arbeitsverhaltnisses
 

§ 53
 

Ordentliche Kiindigung
 

(1) Innerhalb del' Probezeit (§ 5) betragt die Ktindigungs
Frist zwei Wochen zum MonatsschluB. 

(2) Im ubrlgen betragr die KlindigungsErist bei eirier Be
schaf tigung szelt (§ 19) 

bis zu 1 j ahr 1 Monat zum MonatsschluB, 

nach einer BeschiHligungszeit
 

von mehr als 1 Iahr 6 Wochen,
 
von mindestens 5 Iahren 3 Monate,
 
von mindestens 8 [ahren 4 Monate,
 
von mindestens to Jahren 5 Monate,
 
von mindestens 12 Iahren 6 Monate
 

zurn SchluB eines Kalendervierteljahres. 

(3) Nach einer Beschaftigungszeit (§ 19) von 15 Jahren, frithe

stensjedoch nach Vollendung des vierzigsten Lebensjahres, ist 
del' Angestellte unkiindbar. 

(4) Fiir Angestellte unter 18 Jahren betragt die Kiindiguns', 
frisl zwei 'vYochen zum MonatsschluB. 

§ 54
 

AuBerordentliche Kiindigung
 

(1) Del' Anstellungstrager und del' Angestellte sind berech

ligt, das Arbeilsverhaltnis aus einem wichtigen Grund fristlus 
zu kiindigen, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem 

Kiindigenden unter Beriicksichtigung aller Umstande des Ein

zelfalles und unter Abwagung del' Interessen beider Vertrags

teile die Fortsetzung des Arbeitsverh~i.ltnisses bis zum Ablauf 

der Kiindigungsfrist oder bis zu del' vereinbarten Beendigung 
des Arbeitsverhaltnisses nicht zugemutet werden kann. 

(2) Die Kiindigung kame nUl' innerhalb von zwei Woc\wn 

erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 
Kiindigungsberechtigte von den Hir die Klindigung malSgeben
den Tatsachen Kenntnis erlangt. Del' Klindigende mug dem 

anderen Tei! auf Verlangen den Kiindigungsgrund unverziiglich 
schriftlich mitteilen. 
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§ 54 a 

Besondere Ktindigung 

Der Angestellte ist verpflichtet, einen Kirchenaustritt oder 
Obertritt zu einer anderen Religionsgemeinschaft anzuzeigen. 

Der Anstellungstrager ist bercchtigt, in diesem Faile inner
halb von zwei Wochen das Arbeitsverhaltnls zum Ablauf des 
nachsten Monats zu ktindigen, wenn mit Riicksicht auf die Art 
der Tatigkeit des Angestellten die Weiterbeschaftigung wegen 
Unvereinbarkeit mit dem kirchlichen Auftrag unzumutbar ist. 

§ 53 gilt in diesem Faile nicht. Die Beendigung des Arbeits
verhaltnisses kann urn einen Monat hinausgeschoben werden, 
wenn der Anstellungstrager die Entscheidung der aufsichts
fuhrenden Stelle tiber die Zulassigkeit der Weiterbeschaftigung 
herbeifUhren will. 

Der Anstellungstrager kann, wenn es wegen der Art der 
Tatigkeit geboten ist, die weitere Tatigkeit untersagen. 

§ 55
 

AuBerordentliche Kilndigung
 
unkimdbarer Angestellter
 

(1) Dern unkundbaren Angestellten (§ 53 Abs. 3) kann nur 
aus in seiner Person oder in seinem Verhalten liegenden wich
tigen Grunden fristlos gekiindigt werden. Das gleiche gilt ent
sprechend fiir die besondere Ktindigung (§ 54 a). 

(2) Andere wichtige Crtinde, insbesondere dringende be
triebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschaftigung des An
gestellten entgegenstehen, berechtigen den Anstellungstrager 
nicht zur Kundigung. In diesen Fallen kann der Anstellungs
trager das Arbeitsverhaltnis jedoch, wenn eine Beschaftigung 
zu den bisherigen Vertragsbedingungen aus dienstlichen Grun
den nachweisbar nicht miiglich ist, zum Zwecke der Herab
gruppierung urn eine Vergtitungsgruppe kiindigen. 

Der Anstellungstrager kann das Arbeitsverhaltnis ferner 
zum Zwecke der Herabgruppierung urn eine VergUtungsgruppe 
kiindigen, wenn der Angestellte dauern auBerstande ist, die
jenigen Arbeitsleistungen zu erftillen, fur die er eingestellt ist 
und die die Voraussetzung fiir seine Eingruppierung in die 
bisherige VergUtungsgruppe bilden und ihm andere Arbeiten, 
die die Tatigkeitsmerkmale seiner bis herigen Vergti tungsgruppe 
erfiillen, nicht tibertragen werden kiinnen. Die Ktindigung ist 
ausgeschlossen, wenn die Leistungsminderung 

a) durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit im 
Sinne der Reichsversicherungsordnung herbeigefUhrt worden 
ist, ohne daf der Angestellte vorsatzlich oder grob fahr
lassig gehandelt hat, oder 

b) auf einer durch die langjahrige Beschaftigung verursachten 
Abnahme der kiirperlichen oder geistigen Krafte und Fahig
keiten nach einer Beschaftigungszeit (§ 19) von 20 Jahren 
beruht und der Angestellte das fUnfundfUnfzigste Lebens

jahr vollendet hat. 

Die Kiindigungsfrist betragt sechs Monate zum SchluB eines 
Kalenderviertelj ahres, 

Lehnt der Angestellte die Fortsetzung des Arbeitsverhaltnis
ses zu den ihm angebotenen geanderten Vertragsbedingungen 
ab, 50 gilt das Arbeitsverhaltnis mit Ablauf der Kiindigungs
frist als vertragsmafsig aufgeliist (§ 58). 

§ 56
 

Ausgleichszulage bei Arbeitsunfall
 
und Berufskrankheit
 

1st der Angestellte infolge eines Unfalles, den er nach min
des tens einjahriger ununterbrochener Beschaffigung bei dern

selben Anstellungstrager in Ausubung oder infolge seiner Ar
beit ohne Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit erlitten hat, in 
seiner bisherigen VergUtungsgruppe nicht mehr voll leistungs
fahig und wird er deshalb in einer niedrigeren Vergiitungs
gruppe weiterbeschaftigt, 50 erhalt er eine Ausgleichszulage in 
Hiihe des Unterschiedsbetrages zwischen der ihm in der neuen 
VergUtungsgruppe jeweils zustehenden Grundvergiitung und 
der Grundvergiitung, die er in der verlassenen Vergiitungs
gruppc zuletzt bezogen hat. Das gleiche gilt bei einer Berufs
krankheit im Sinne der Reichsversicherungsordnung nach min
destens dreljahriger ununterbrochener Beschaftigung. 

§ 57
 

Schriftform der Kiindigung
 

Nach Ablauf der Probezeit (§ 5) bediirfen Kiindigungen 

auch aufierordentllche - der Schriftform. Kundlgt der Anstel

lungs trager, so soli er den Kiindigungsgrund in dem Kiindi

gungsschreiben angeben; § 54 Abs. 2 Satz 3 bleibt unberiihrt.
 

§ 58
 

Beendigung des Arbeitsverhaltnisses
 
durch Vereinbarung
 

Das Arbeitsverhaltnis kann im gegenseitigen Einvernehmen 
jederzeit beendet werden (Aufliisungsvertrag). 

§ 59
 

Beendigung des Arbeitsverhaltnisses infolge
 
Berufsunfahigkeit oder Erwerbsunfahigkeit
 

(1) Wird durch den Bescheid eines Rentenversicherungstra
gers festgestellt, daB der Angestellte berufsunfahig oder er
werbsunfahig ist, 50 endet das Arbeitsverhaltnis mit Ablauf 
des Monats, in dem der Bescheid zugestellt wird, sofern der 
Angestellte cine auBerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung 
bestehende Versorgung durch den Anstellungstrager oder durch 
eine Versorgungseinrichtung erhalt, zu der der Anstellungs
trager Mittel beigesteuert hat. Der Angestellte hat den Anstel
lungstrager von der Zustellung des Rentenbescheides unver
zuglich zu unterrichten. Beginnt die Rente wegen Berufsunfa
higkeit oder wegen Erwerbsunfahigkeit erst nach der Zustel
lung des Rentenbescheides, endet das Arbeitsverhaltnis mit 
Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 

Verziigert der Angestellte schuldhaft den Rentenantrag oder 
bezieht er Altersruhegeld nach § 25 Abs. 1 AVG, § 1248 Abs. 1 

RVO oder § 48 Abs. 1 Nr. 1 RKG oder ist er nicht in der ge
setzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle 
des Bescheides des Rentenversicherungstragers das Gutachten 
eines Amtsarztes. Das Arbeitsverhaltnis endet in diesem Faile 
mit Ablauf des Monats, in dem dem Angestellten das Gutach
ten bekanntgegeben worden ist. 

(2) Erhalt der Angestellte keine auBerhalb der gesetzlichen 
Rentenversicherung bestehende Versorgung durch den Anstel
lungstrager oder durch eine Versorgungseinrichtung, zu del' 
der Anstellungstrager Mittel beigesteuert hat, 50 endet das 
Arbeitsverhaltnis des kiindbaren Angestellten nach Ablauf 
einer Frist von sechs Monaten zum SchluB eines Kalender
vierteljahres. Die Fristen beginnen mit der Zustellung des 
Rentenbescheides bzw. mit der Bekanntgabe des Gutachtens 
des Amtsarztes an den Angestellten. Der Angestellte hat den 
Anstellungstrager von der Zustellung des Rentenbescheides 
unverziiglich zu unterrichten. Beginnt die Rente wegen Berufs
unfahigkeit oder wegen Erwerbsunfahigkeit erst nach der 
Zustellung des Rentenbescheides, beginnen die Fristen mit Ab
lauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 
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(3) Das Arbeitsverhaltnis eines Schwerbehinderten im Sinne 
des § 1 des Schwerbehindertengesetzes endet abweichend von 
den Absatzen 1 und 2 nicht durch die Feststellung der Berufs
unfahigkeit durch einen Rentenversicherungstrager, wenn die 
Berufsunfahigkeit durch 

a)	 eine gesundheitliche Schadigung im Sinne der §§ 1 und 82 

des Bundesversorgungsgesetzes oder 

b)	 eine nach dem 31. Iuli 1945 eingetretene gesundheitliche 
Schadigung im Sinne des § 5 Abs. 2 Buchst. a des Bundes
versorgungsgesetzes oder 

c)	 eine gesundheitliche Schadigung durch nationalsozialistische 
Verfolgungs- oder UnterdrlickungsmalSnahmen aus politi 
schen, rassischen oder religiOsen Grlinden 

verursacht ist. In diesen Fallen endet das Arbeitsverhaltnis 
durch die Feststellung des Amtsarztes, dalS der Angestellte 
auch fiir die von ihm nach dem Arbeitsvertrag auszuubende 
Tatigkeit im Sinne der Rentenversicherungsgesetze berufsun
fahig ist. Im iibrigen bleiben die Absatze 1 und 2 unberiihrt. 

(4) Liegt bei einem Angestellten, der Schwerbehinderter im 
Sinne des Schwerbehindertengesetzes ist, in dem Zeitpunkt, 
in dem nach den Absatzen 1 bis 3 das Arbeitsverhaltnis wegen 
Berufsunfahigkeit oder wegen Erwerbsunfahigkeit auf Zeit 
endet, die nach § 19 des Schwerbehindertengesetzes erforder
liche Zustimmung der Hauptflirsorgestelle noch nicht vor, endet 
das Arbeitsverhaltnis mit Ablauf des Tages der Zustellung 
des Zustimmungsbescheides der Hauptflirsorgestelle. 

(5) Nach Wiederherstellung der Berufsfahigkeit 5011 der An
gestellte, der bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses nach Ab
satz 1 oder Absatz 2 bereits unkilndbar war, auf Antrag bei 
seiner friiheren Dienststelle wieder eingestellt werden, wenn 
dort ein filr ihn geeigneter Arbeitsplatz frei ist. Satz 1 gilt 
entsprechend fUr kiindbare Angestellte, die eine Rente auf 
Zeit bezogen haben. 

§ 60
 

Beendigung des Arbeitsverhaltnisses durch
 
Erreichung der Altersgrenze, Weiterbeschaftigung
 

(1) Das Arbeitsverhaltnis endet, ohne daIS es einer Kiindi
gung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Angestellte 
das fUnfundsechzigste Lebensjahr vollendet hat. 

(2) 5011 der Angestellte, dessen Arbeitsverhaltnis nach Ab
satz 1 geendet hat ausnahmsweise weiterbeschaftigt werden, 
ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschlielSen. In dem 
Arbeitsvertrag konnen die Vorschriften dieses Tarifvertrages 
ganz oder teilweise abgedungen werden. Es darf jedoch keine 
niedrigere Verglitung vereinbart werden als die der Vergli 
tungsgruppe, die der Tatigkeit des Angestellten entspricht. Das 
Arbcitsverhaltnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wo
chen zum Monatsschluf gekUndigt werden, wenn im Arbeits
vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

Sind die sachlichen Voraussetzungen fiir die Erlangung lau
fender Bezlige aus der Rentenversicherung oder einer Alters
versorgung eines Anstellungstragers im Sinne von § 20 Abs. 2 

Buchst. a bis e, in dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt 
noch nicht gegeben, so 5011 der Angestellte, wenn er noch voll 
leistungsfahig ist, bis zum Eintritt der Voraussetzungen, im 
allgemeinen aber nicht iiber drei Jahre hinaus, weiterbeschaftigt 
werden. 

(3) Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend Fiir Angestellte, 
die nach Vollendung des flinfundsechzigsten Lebensjahres ein
gesteIlt werden. 

§ 61
 

Zeugnisse und Arbeitsbescheinigungen
 

(1) Bei Klindigung hat der Angestellte Anspruch auf unver
ztigliche Ausstellung eines vorlaufigen Zeugnisses iiber Art 
und Dauer seiner Tatigkeit, Dieses Zeugnis ist bei Beendigung 
des Arbeitsverhaltnisses sofort gegen ein endgliltiges Zeugnis 
umzutauschen, das sich auf Antrag auch auf Fuhrung und Lei
stung erstrecken mulS. 

(2) Der Angestellte ist berechtigt, aus triftigen Grunden auch 
wahrend des Arbeitsverhaltnisses ein Zeugnis zu verlangen. 

(3) Auf Antrag ist dem Angestellten bei Beendigung des 
Arbeitsverhaltnisses eine Bescheinigung iiber die Vergiitungs
gruppe und die zuletzt bezogene Grundvergiitung auszuhandi
gen. 

Abschnitt XIII
 

Ubergangsgeld
 

§ 62
 

Voraussetzungen fUr die Zahlung des
 
Ubergangsgeldes
 

(1) Der vollbeschaftigte Angestellte, der am Tage der Been
digung des Arbeitsverhaltnlsses 

a)	 das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat und 

b) in einem ununterbrochenen Angestelltenverhaltnis von min
destens einem Jahr bei demselben Anstellungstrager ge

standen hat, 

erhalt beim Ausscheiden ein Ubergangsgeld. 

(2) Das Ubergangsgeld wird nicht gewahrt, wenn 

a)	 der Angestellte das Ausscheiden verschuldet hat, 

b)	 der Angestellte gekiindigt hat, 

c)	 das Arbeltsverhaltnis durch Auflosungsvertrag (§ 58) be
endet ist, 

d)	 der Angestellte eine Abfindung aufgrund des Kiindigungs
schutzgesetzes erhalt, 

e)	 der Angestellte aufgrund eines Vergleichs ausscheidet, in 
dem vom Anstellungstrager eine Geldzahlung ohne Arbeits
leis tung zugebilligt wird, 

f)	 sich unmittelbar an das beendete Arbeitsverhaltnis ein neues 
mit Einkommen verbundenes Beschaftigungsverhaltnis an
schlielSt, 

g)	 der Angestellte eine ihm nachgewiesene Arbeitsstelle aus
geschlagen hat, deren Annahme ihm billigerweise zugemutet 
werden konnte. 

(3) Auch in den Fallen des Absatzes 2 Buchstaben b und c 
wird Ubergangsgeld gewahrt, wenn 

1.	 der Angestellte wegen 

a)	 eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaues, 

b)	 einer Korperbeschadigung, die ihn zur Fortsetzung der 
Arbeit unfahig macht, 

c)	 einer in Ausubung oder infolge seiner Arbeit erlittenen 
Gesundheitsschadlgung, die seine Arbeitsfahigkeit fiir 
langere Zeit wesentlich herabsetzt, 

d) ErfUlIung der Voraussetzungen zum Bezuge des Alters
ruhegeldes nach § 25 Abs, 1 AVG, § 1248 Abs. 1 RVO 
oder § 48 Abs. 1 Nr. 1 RKG, 



(If, 

die Angestellte aufserdern wegen
 

a) bevorstehender Heirat,
 

b) Schwangerschaft,
 

c) Niederkunft in den letzten Fiinf Monaten,
 

d) ErHillung del' Voraussetzungen zum Bezuge des Alters


ruhegeldes nach § 25 Abs. 3 AVG, § 1248 Abs. 3 RVO 

oder § 48 Abs. 3 RKG 

r;ekiindigt oder einen Auflosungsvcrtrag (§ 58) geschlossen hat. 

Das Dbergangsgeld nach Nr. 2 a wird erst nach del' Heirat ge

wahrt und nur, wenn das standesamtliche Eheaufgebot spate

-tens drei Monate nach dem Ausscheiden erfolgt. 

Die Vorschriften des Absatzes 3 Nr. 1 Buchstabe d und Nr. 2 

Buchstabe d gelten entsprechend fiir Angestellte, die keinen 

Anspruch auf Altersruhegeld aus del' gesetzlichen Rentenver
-icherung haben, abel' die Voraussetzungen zum Bezuge einer 

sntsprechenden Versorgungsrente aus del' zus atzlirhen Alters

.i nd Hinterbliebenenversorgung erfullen. 

(4) Tritt del' Angestellte innerhalb del' Zeit, wahrcnd del' 

Ubergangsgcld zu zahlen ist (§ 64 Abs. 1), in ein neues mit 

c:inkommen verbundenes Beschaftigungsverhaltnis ein oder 

.vird ihm wahrend dieses Zeitraumes eine Arbeitsstelle nach

"ewiesen, deren Annahme ihm biiligerweise zugemutet werden 

-cann. 50 steht ihm Dbergangsgeld von dem Tage an, an dem 

er das neue Beschaftigungsverhal tnis angetreten hat oder hat te 

.mtreten konnen, nicht zu. 

Dbergangsgeld steht Ferner nicht zu HiI' den Zeitraum vern 

Beginn des drilten Monats seit dem Beginn einer Rente wegen 

Erwerbsunfahigkeit oder Berufsunfahigkeit aus del' gesetzlichen 

~entenversicherung,wenn das Arbeitsverhaltnis VOl' Beginn del' 

Erwerbsunfahigkeit oder Berufsunfahigkeit begriindet worden 

.var. 

§ 63
 

Bemcssung des Obergangsgeldes
 

(1) Das Obergangsgeld wird nach del' dem Angestellten am 
Tage vor dem Ausscheiden zustehenden Vergiitung (§ 26) be

.ncsscn. Steht an diesem Tage keine Vergiitung zu, so wird 

.las Obergangsgeld nach del' Vergiitung bemessen, die dem 

Angestellten bei voller Arbeitsleistung am Tage VOl' dem Aus

-chciden zugestanden h atte. 

(2) Das Obergangsgeld betragt fur jcdes volle [ahr del' dem 

.:\ usscheiden vorangegangenen Zeiten, die seit del' Vollendung 

:]"5 achrzehnten Lebensjahres in einem oder mehreren ohne 

:J n tel' brechung aneinandergereih ten Beschaftigungsverhal tnissen 

Dei von die-scm Tarifvertrag erfaBten Anstellungstragern oder 

Korpcrschaf ren. Stiflungen oder Anslalten des offentlichen 

I-:echts, dle ellesen Tarih'ertrag odeI' einen ,,·..esentiich gleichen 

lnhalts anwer.den, zurEckgelegt sind, ein Viertel del' letzten 

\10natsvergiitung, mindestens abel' die Halfte und ho(,,·,tens 

das Vierfache diesel' Monatsvergiitung. Als BeschaftlgUllSSVer

:,altnisse gelten hierbci auch Zeiten, die nach § 19 Abs. 1 Satz 4 

.115 Beschaftigungszeit angerechnet worden sind. 

(3) Als Bescr.aftigungsverhaltnis gelten aile bei den in Ab

-iatz 2 genannten Arbeitgebern in einem Beamten-, Arbeits

oder Soldatenverhaltnis zuriickgelegten Zeiten ausschliel5lich 

Jerjenigen, fur die wegen Beurlaubung keine Beziige gczahlt 

wurden. 

Dabei bleibt eine Bpschaftigung 

2)	 als Ehrenbeamter, 

~,)	 als Beamter im Vorbereilungsdicnst, 

c)	 in einem 11111' nebcnbei bestehenden Beamtenverhaltnis, 

d)	 in einem Ausbildungsverhaltnis (als Ausbildungszeit gilt 

dabei nicht die Zeit del' Tatigkeit eines Assistenzarztes, 

die auf die Weiterbildung zum facharzt angerechnet wer
den karin), 

e) mit weniger als del' Halfte der regelmal5igen Arbeitsze it 

eines entsprechenden Vollbeschaftigten 

unberiicksichtigt. 

Als Unterbrechung im Sinne des Absatzes 2 gilt jeder zwi

schen den Beschaftigungsverhaltnissen liegende, einen oder 

mehrere Werktage -- mit Ausnahme allgemein arbeitsfreier 

Werktage - umfassende Zeitraum, in dern ein Beschaftigungs

verhaltnis nicht bestand. Als Unterbrechung gilt es nich t. 
wenn del' Angestellte in dem zwischen zwei Beschaftigungs

verhaltnl ssen liegenden gesamten Zeitraum arbeitsunfahig 

krank war oder die Zeit zur Ausfiihrung eines Umzugs an 

einen anderen art benotigt wurde. 

(;t) Wurde dem Angestellten bereits Ubergangsgeld oder eine 

Abfindung gewahrt. so bleiben die davor liegenden Zei trau me 

bei del' Bernessung des Ubergangsgeldcs unberiicksichtigt. 

IS) Werden dcm Angestellten laufende Versorgungsbezlige, 
laufende Unterstutzungen, Arbeitslosengeld, Leislung aus der 

Arbeitslosenhilfe nach dem ArbeitsfOrderungsgesetz (AfG) oder 
sonstige laufende Beziige aus offentllchen Mitteln oder Renten 

aus del' gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt, oder h atte der 

Angestellte, der weder Altersruhegeld noch Rente wegen Be

rufsunfahigkelt bezieht, noch unter § 62 Abs. 3 Nr. 2 fallt .. 

bei unverziiglicher Antragstellung nach Beendigung des Ar

beitsverhaltnlsses Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Leistung 

aus der Arbeitslosenhilfe nach dem AfG, so erhalt er ohrie 

Riicksicht darauf, ob del' Anstellungstrager dazu Mittel beige

steuert hat, das Obergangsgeld nul' insoweit, als die genannten 

Beziige Fiir den selben Zeitraum hinter dem Obergangsgeld zu

riickbleiben. Das gleiche gilt Hlr laufende Beziige oder Renten 

aus einer Versorgung durch den Anstellungstrager oder aus 

einer Versorgungseinrichtung, zu der del' Anstellungstrager 

oder ein anderer Ans tellungstrager, del' diesen Tarifvertrag 

ode r einen Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts angewenelet 

hat, die Mittel ganz oder teilweise beigesteuert hat, Bei Ange
stellten, die 

a) wegen Erreichens del' Altersgrenze (§ 60),
 

b) infolge Berufs- oder ErwerbsunHi.hlgkeit (§ 59),
 

c) wegen Erfiillung del' Voraussetzungen zum Bezug des Al


tersruhegeldes nach § 25 Abs. 1 oder 3 AVG, § 1248 Abs. 1 

oder 3 RVO oder § 48 Abs. 1 Nt'. 1, Abs. 3 RKG aufgrund 
eigener Kiindigung oder Auflosungsvertrages, 

d)	 nach ununterbrochener Weiterbeschaftigung libel' die AI
tersgrenze hinaus (§ 60 Abs. 2) infolge fristablaufs, Klindi
gtmg odel' Auflbsungsvertrages 

aus dem Arbeitsverhaltnis ausgeschieden sind, gelten als lau

fender Bezug 1m Sinne des Satzes 2 auch 1,25 v. H. monatlich 

del' doppelten Summe der Beitrage, die ein Anstellungstrager 

als Zuschu15 zu den Beitragen zu einer bffentlich-rechtlichen 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung im Sinne des § 7 

Abs. 2 AVG oder zu einer Lebensversicherung des Angestellten 
gezahlt hat. 

Satz :0 Buchstabe c gilt entsprechend flir Angestellte, die 

kelnen Anspruch auf Altersruhegeld aus dpr gesetzlichen Ren

tenversicherung haben, abel' die Voraussetzungen zum Bezuge 
dnel' enlsprechenden Versorgungsl'ente aus del' zllsatzlichen 

Alters- und Hintel'bliebenenversorgung eTfiillen. 

Zu den Beziigen im Sinne des Satzes 1 gehbren nicht 

J)	 Rel1ten nach dem Bunde)versorgungsge)etz, 



b)	 der nach dem Beamtenversorgungsrecht neben dem Ruhegeld 

zu zahlende UnfallausgIeich oder HiIflosigkeitszuschIag, 

c)	 Unfallrenten nach der Reichsversicherungsordnung, 

d)	 Renten nach den Gesetzen zur Entschadigung der Opfer der 

nationaIsozialistischen VerfoIgung (Bundesentschadigungs

gesetz sowie die entsprechenden Gesetze der Lander), soweit 

sie an VerfoIgte oder deren Hinterbliebene aIs Entschadi

gung fiir Schaden an Leben oder an Kerper oder Gesundheit 

geIeistet werden, 

e) Kriegsschadenrenten nach dem Lastenausgleichsgesetz. 

f) Renten nach dem Gesetz zur AbgeItung von Besatzungs

schaden. 

g) Renten aus der Hoherversicherung, soweit sie auf Beitragen 

beruhen, die der Angestellte ohne BeteiIigung cines An

stellungstragers geIeistet hat, 

h) Blindenhilfe nach § 67 des BundessoziaIhilfegesetzes, 

i) KindergeId nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) oder 

Leistungen im Sinne des § 8 Abs, 1 Nrn. 1, 2 und 4 BKGG 

sowie Kindergeld aufgrund des Rechts der Europaischen 

Gemeinschaften oder aufgrund zwischenstaatlicher Abkom
men in Verbindung mit dem BKGG. 

§ 64
 

Auszahlung des ObergangsgeIdes
 

(1) Das ObergangsgeId wird in Monatsbetragen am fiinf

zehnten eines Monats gezahlt, erstmalig am Hinfzehnten des 

auf das Ausscheiden foIgenden Monats. Die AuszahIung unter

bleibt, bis etwaige Vorschiisse durch Aufrechnung getiIgt sind. 
Vor der ZahIung hat der Angestellte anzugeben, ob und welche 

laufenden Beziige nach § 63 Abs. 5 gewahrt werden. Ferner 

hat er zu versichern, daB er keine andere Beschaftigung ange

treten hat. 

(2) Zu SiedIungszwecken oder zur Begrundung oder zum 

Erwerb eines eigenen gewerblichen Unternehmens kann das 

ObergangsgeId in einer Summe ausgezahlt werden. 

(3) Beim Tode des Angestellten wird der noch nicht ge

zahIte Betrag an den Ehegatten oder die Kinder, fiir die dem 
Angestellten KindergeId nach dem Bundeskindergeidgesetz 

(BKGG) zugestanden hat oder ohne Beriicksichtigung der §§ 3, 

8 BKGG zugestanden harte, in einer Summe gezahIt. Die Zah

Iungen an einen nach Satz 1 Berechtigten bringt den Anspruch 

der iibrigen gegeniiber dem Anstellungstrager zurn Erloschen. 

§ 29 Abs, 3 gilt entsprechend. 

Abschnitt XIV
 

Besondere Vorschriften
 

§ 65
 

Dienstwohnungen
 

Fiir die Zuweisung von Dienstwohnungen und fiir die Be

messung der Dienstwohnungsvergiitung werden die bei dem 

Anstellungstrager jeweils geltenden Bestimmungen tiber Dienst

wohnungen angewendet. 

§ 66 

Schutzkleidung 

Soweit das Tragen von SchutzkIeidung gesetzIich vorge

schrieben oder yom Anstellungstrager angeordnet ist, wird sie 

unentgeItlich zur VerELigung gestellt und bIeibt Eigentum des 

Anstellungstragers. Als Schutzkleidung sind KleidungssHicke 

anzusehen, die bei bestimmten Tatigkciten an bestimmten A,

beitsplatzen an Stelle oder iiber der sonstigen KIeidung zun; 

Schutze gegen Witterungsunbilden und andere gesundheitllche 

Gefahren oder aufiergewohnliche Beschmutzung getragen wer

den miisscn. Die SchutzkIeidung muB geeignet und ausreichend 
sein. 

§ 67 

Dienstkieidung 

Die Voraussetzungen filr das Tragen von Dienstkleidung unc, 

die Beteiligung des Angestellten an den Kosten richten sich 
nach den bei dem Anstellungstrager jeweils geItenden Bestim

mungen. Als DienstkIeidung geIten Kleidungsstucke, die zur 

besonderen Kenntlichmachung im dienstlichen Interesse at'. 

Stelle anderer KIeidung wahrerid der Arbeit getragen werder 
miissen. 

§ 68 

Frei aus redaktionellen Griinden
 

§ 69
 

Anwendung beamtenrechtlicher Vorschriften
 

vVird in diesem oder sich diesem Tarifvertrag anschltefiender. 
Tarifvcrtragen auf die fiir die Kirchenbeamten geltenden Vor

schriften Bezug genomrnen, geIten die Vorschriften Hir die Kir

chenbeamten der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche. 

§ 70 

AusschIuJ5frist 

Ansprilche aus dem Arbeitsverhaltnis verfallen, wenn sie 

nicht innerhalb eirier AusschIuBfrist von sechs Monaten nach 

Falligkeit vom Angestellten oder vom Anstellungstrager schrift 

lich geltend gemacht werden, soweit tarifvertraglich nichts an

deres bestimrnt ist. 

Fur denseIben Sachverhalt reicht die einmalige GeItendma

chung des Anspruchs aus, urn die AusschluJ5frist auch fiir spa

ter fallig werdende Leistungen unwirksam ZLI machen. 

§71 

Frei aus redaktionellen Grunden 

§72 

Obergangsrege III ngen 

(1) Arbeitsverhaltnisse, die die Voraussetzungen nach § fo 

Abs. 1 Unterabs. 2 Satz 1 zum Zeitpunkt des Inkrafttreten

dieses Tarifvertrages nicht erfiillen, bIeiben insoweit unberiihrt. 

(2) Die Angestellten, die bis zum Inkrafttreten dieses Tarif
vertrages holier aIs nach diesem Tarifvertrag eingruppiert sind 

behalten ihre Eingruppierung im Besitzstand, soweit sich nicht 

die Tatigkeit andert. 

(3) Soweit die Eingruppierung von der Zuriicklegung einer 

Zeit der Tatigkelt, Bewahrung oder Berufsausiibung abhaugt 
rechnet zu dieser Zeit auch die vor dem Inkrafttreten dieses 

Tarifvertrages zuriickgelegte Zeit. 

(4) Bis zur Vereinbarung der Anlagen 1 a und 1 b, bzw. 

Teilen von diesen, gel ten die Vergtitungsordnungen der Rege

lungen nach § 73 Satz 2 Buchstaben a bis f fort. 
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§ 73 

SchluBbestimmungen 

Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages regeln sich die Ar
beitsbedingungen del' in Abschnitt I genannten Mitarbeiter 
ausschlieBlich nach diesem Tarifvertrag bzw, den diesen Tarif
vertrag erganzenden Tarifvertragen und Vereinbarungen. 

Fiir diese Mitarbeiter werden nicht mehr angewandt 

a)	 Tarifvertrag fiir kirchliche Angestellte im Bereich del' Ev.
Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins (KAT-Schleswig-
Holstein) vom 27. November 1961, 

b)	 Regelung del' Arbeitsbedingungen fiir Angestellte und Lohn
empfanger del' Ev.-Luth. Landeskirche im Hamburgischen 
Staate vom 2. Dezember 1961, soweit sie fiir Angestellte 
gilt, 

c)	 Mitarbeitergesetz del' Ev.-Luth. Landeskirche Hannover vorn 
24. Marz 1969 sowie die Angestelltenvertragsordnung del' 
Ev.-Luth. Landeskirche Hannover Yom 17. September 1970, 

d)	 Kirchliches Angestelltengesetz del' Ev.-Luth. Kirche in Liibeck 
Yom 24. September 1969 und 

e)	 Kirchengesetz tiber die Regelung del' arbeitsrechtlichen Ver
haltnisse del' kirchlichen Angestellten im Bereich del' Ev.
Luth. Kirche Eutin Yom 16. Oktober 1972. 

f)	 Arbeitsvertragsrichtlinien fiir Einrichtungen, die dem Dia
konischen Werk del' Evangelischen Kirche in Deutschland 
angeschlossen sind. 

§ 74 

Inkrafttreten und Laufzeit 
des Tarifvertrages 

(1)	 Diesel' Tarifvertrag tritt am 1. [anuar 1982 in Kraft. 

(2) Diesel' Tarifvertrag kann mit Ausnahme del' §§ 22 bis 24 

unbeschadet del' Unterabsatze 2 und 3 ohne Einhaltung einer 
Frist jederzeit schriftlich gekiindigt werden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 konnen schriftlich gekiindigt 
werden 

a)	 die §§ 15, 16, 16 a und 17 sowie die Sonderregelungen hier
zu mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum SchluB 
eines Kalendervierteljahres, 

b)	 del' § 35 sowie die Sonderregelungen hierzu mit einer Frist 
von drei Kalendermonaten zum SchluB eines Kalender
vierteljahres. 

Abweichend von Unterabsatz 2 und unabhangig von Unter
absatz 1 kann § 35 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe b hinsichtlich des 
Betrages jederzeit schriftlich gekiindigt werden. 

Unabhangig von Unterabsatz 1 kann die Vergiitungsordnung 
(Anlagen 1 a und 1 b) ohne Einhaltung einer Frist jederzeit 
schriftlich gekiindigt werden. 

Die §§ 22 bis 24 konnen ohne Einhaltung einer Frist jeder
zeit, jedoch nul' insgesamt, schriftlich gekiindigt werden. Die 
Nachwirkung (§ 4 Abs. 5 TVG) dieser Vorschriften wird aus
geschlossen. 

Kiel, den 15. Ianuar 1982 

Unterschriften 

Anlage 2 a KAT 

Sonderregelungen
 
fur Angestellte in Anstalten und Heimen, in denen die betreu

ten Personen in arztlidter Behandlung stehen (SR 2 a KAT).
 

Nr.l
 

Zu §§ 1 und 2 - Geltungsbereich 

Diese Sonderregelungen gelten fur die in Kranken-, Heil-, 
Pflege- und Entbindungsanstalten sowie in sonstigen Anstalten 
und Heimen, in denen die betreuten Personen in arztlicher 
Behandlung stehen, beschaftigten Angestellten, jedoch nicht 
fiir die unter die Anlage 2 c (SR 2 c KAT) fallenden Angestell 
ten. Dazu gehoren auch die Angestellten, die in Anstalten be
schaftigt sind, in denen eine arztliche Eingangs-, Zwischen- und 
SchluBuntersuchung stattfindet (Miittergenesungsheime und an
dere Kurheime), ferner die Angestellten in medizinischen Ein
richtungen von Kranken-, Heil- oder Pflegeanstalten (z. B. pa
thologischen Einrichtungen oder Rontgeneinrichtungen) sowie 
die Angestellten in Alters- und Pflegeheimen mit iiberwiegend 
krankenpflegebediirftigen Insassen. 

Nr. 2 

Zu § 7 - Arztliche Untersuchung -

Del' Anstellungstrager kann den Angestellten auch bei Been
digung des Arbeitsverhaltnisses untersuchen lassen. Auf Ver
langen des Angestellten ist er hierzu verpflichtet. 

Nr. 3 

Zu § 9 - Schweigepflicht -

Del' Angestellte, dem im Zusammenhang mit seinem Arbeits
verhaltnis Geheimnisse bekannt werden, die bei Arzten und 
arztlichen Hilfspersonen del' Schweigepflicht unterliegen wiir
den, ist auch dann verpflichtet, dariiber Verschwiegenheit zu 
wahren, wenn er nicht im Sinne des Strafrechts zu den Hilfs
personen des Arztes rechnet. 

Nr. 4
 

Zu § 15 - Regelmafiige Arbeitszeit 

(1) Angestellte, die regelmafsig an Sonn- und Feiertagen 
arbeiten miissen, erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei 
arbeitsfreie Tage, bei Einfiihrung del' Fiinftagewoche zusatzlich 
einen arbeitsfreien Tag je Woche. Hiervon soli ein freier Tag 
auf einen Sonntag fallen. 

(2) Von del' regelmafsigen Arbeitszeit darf im Jahresdurch
schnitt nur ein Viertel, bei Schichtdienst ein Drittel, auf Nacht
dienst entfallen. Del' Angestellte darf nicht langer als vier zu
sammenhangende Wochen mit Nachtdienst beschaftigt werden. 
Diese Dauer kann nul' auf eigenen Wunsch des Angestellten 
iiberschritten werden. 

(3)	 § 15 Abs. 5 findet keine Anwendung. 

Nr. 5
 

Zu § 16 Abs. 2 - Arbeitszeit an Vorfesttagen 

An Stelle von § 16 Abs. 2 gilt folgendes: 

An dem Tage VOl' Neujahr, vor Ostersonntag, VOl' Pfingst
sonntag oder vor dem ersten Weihnachtsfeiertag wird, soweit 
die dienstlichen oder betrieblichen Verhaltnisse es zulassen, ab 
12 Uhr Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung del' Vergiitung 
(§ 26) und del' in Monatsbetragen festgelegten Zulagen erteilt. 
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Dem Angestellten, dem diese Arbeitsbefreiung aus dienstlichen 
oder betrieblichen Grunden nicht erteilt werden kann, wird an 
einem anderen Tage entsprechende Freizeit unter Fortzahlung 
del' Vergutung (§ 26) und del' in Monatsbetragen festgelegten 
Zulagen erteilt. Kann auch diese Freizeit nicht erteilt werden, 
wird fiir die Arbeitszeit, die zwischen 12 Uhr und 6 Uhr des 
darauffolgenden Tages liegt, del' Zeitzuschlag nach § 35 Abs. 1 

Satz 2 Buchst. d gezahlt. 

Nr. 6
 

Zu § 17 - Uberstunden, Bereitschaftsdienst 

A.	 Oberstunden 

Fur die Angestellten im Pflegedienst, die unter Abschnitt A 
del' Anlage 1 b zum KAT fallen, die Angestellten im Wirt
schaftsdienst (z. B. Kuchenwirtschaftsdlenst, Waschereidienst 
und in del' Materialverwaltung del' Hauswirtschaft), die Ange
stell ten im Diatkuchendienst (z. B. Diatassistentinnen) sowie 
die Angestellten im Erziehungsdienst gilt § 17 mit folgenden 
Maggaben: 

1.	 Anstelle des Absatzes 1 Unterabsatz 2 gilt del' folgende 
Satz: Oberstunden durfen nul' in dringenden Fallen ange
ordnet werden. 

2.	 Absatz 4 ist nicht anzuwenden. 

3.	 Anstelle des Absatzes 5 Satz 1 gel ten die folgenden Satze : 

Oberstunden sollen moglichst im Laufe eines Monats, spa
testens innerhalb von drei Monaten, durch entsprechende 
Arbeitsbefreiung ausgeglichen werden. Bei Notstanden (z. B. 
Epidemien) kann del' Zeitraum auf sechs Monate ausgedehnt 
werden. 

B. Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 

(1) Angestellte im Pflegedienst, die unter Abschnitt A del' 
Anlage 1 b zum KAT fallen, Angestellte im medizinisch-techni
schen Dienst (z. B. medizinisch-technische Laboratoriumsassi
stenten, medizinisch-technische Radiologieassistenten, Arzthel
ferinnen, medizinisch-technische Gehilfen) und Angestellte im 
pharmazeutisch-technischen Dienst (z. B. pharmazeutisch-tech
nische Assistenten, Apothekenhelfer) sind verpflichtet, sich auf 
Anordnung des Anstellungstragers aulserhalb del' regelmafiigen 
Arbeitszeit an einer vorn Anstellungstrager bestimmten Stelle 
aufzuhalten, urn im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Be
reitschaftsdienst). Del' Anstellungstrager darf Bereitschafts
dienst nul' anordnen, wenn zu erwarten ist, dag zwar Arbeit 
anfallt, erfahrungsgemafi abel' die Zeit ohne Arbeitsleistung 
iiberwiegt. 

(2) Zum Zwecke del' Vergiitungsberechnung wi I'd die Zeit 
des Bereitschaftsdienstes einschl lefilich del' ge1eisteten Arbeit 
wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 

a) Nach dem Mag del' wahrend des Bereitschaftsdienstes er
Fahrungsgemaii durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistun
gen wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt als 
Arbeitszeit gewertet; 

Stufe	 des Bereitschaftsdienstes Arbeitszeit 
Arbeitsleistung innerhalb Bewertung als 

A Obis 10 v. H. 15 v.H. 

B me hr als 10 bis 25 v, H. 25 v.H. 

C mehr als 25 bis 40 v. H. 40 v.H. 

D mehr als 40 bis 49 v. H. 55 v. H. 

Ein hiernach del' Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst 
wird del' Stufe B zugeteilt, wenn del' Angestellte wahrend 
des Bereitschaftsdienstes in del' Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr 

erfahrungsgemafs durrhschnittlich mehr als dreimal dienst
lich in Anspruch genommen wird. 

b)	 Entsprechend del' Zahl del' vom Angestellten je Kalender
monat abgeleisteten Bereitschaftsdienste wird die Zeit eines 
jeden Bereitschaftsdienstes zusatzlich wie folgt als Arbeits
zeit gewertet: 

Zahl del' Bereitschaftsdienste Bewertung als 
im Kalendermonat	 Arbeitszeit 

1.	 bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H. 

9.	 bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v. H. 
13.	 und folgende Bereitschaftsdienste 45 v. H. 

(3) Fur die nach Absatz 2 errechnete Arbeitszeit wird die 
Uberstundenvergutung gezahlt. 

(4) Die nach Absatz 2 Buchstabe a errechnete Arbeitszeit 
kann auch durch entsprechende Freizeit abgegolten werden; 
dabei wird eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde 
gerechnet. Bei del' Berechnung del' Verglitung nach Absatz 3 

ist in diesem Falle nul' die nach Absatz 2 Buchstabe b errech
nete Arbeitszeit zu beriicksichtigen. 

(5) Die Berei tschaftsdienste werden den einzelnen Stufen 
aufgrund ortlicher Vereinbarungen zugewiesen. Die Zuweisung 
gilt ftir aile geleisteten Bereitschaftsdienste ohne Ruckstcht 
auf die im Einzelfalle angefallene Arbeit. 

Die ortliche Vereinbarung libel' die Zuweisung del' Bereit 
schaftsdienste ist mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum 
Ende eines Kalenderjahres kundbar. Die erstmalige Vereinba
rung kann jedoch mit einer Frist von einem Monat nach Ablauf 
von sechs Monaten gekiindigt werden. Die ortllchen Vereinba
rungen sollen durch Betriebsvereinbarungen unter Mitsprache
und Einspruchsrecht del' Tarifvertragsparteien erfolgen. 

(6) Del' Angestellte ist verpflichtet, sich auf Anordnung des 
Anstellungstragers aufserhalb del' regelmafligen Arbeitszeit an 
einer, dem Anstellungstrager anzuzeigenden Stelle aufzuhalten, 
urn auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft). Del' 
Anstellungstrager darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn 
erfahrungsgemaf lediglich in Ausnahmefallen Arbeit anfallt. 

Die Zeit del' Rufbereitschaft wird mit 12,5 v. H. als Arbeits
zeit gewertet und mit del' Uberstundenvergtitung vergutet. 

Fur anfallende Arbeit einschliel3lich einer etwaigen Wege
zeit wird daneben die Oberstundenverglitung gezahlt; sie ent
fallt, soweit entsprechender Freizeitausgleich gewahrt wird. 

Die Vergutung kann durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag 
pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit einer Frist von 
zwei Wochen zum Monatsende kundbar. 

(7) Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sollen - auch 
zusammen - von Ausnahrnefallen abgesehen, nicht mehr als 
achtmal im Kalendermonat angeordnet werden. 

Ein Wochenendbereitschaftsdienst 5011 in den Stufen C und D 
nicht zusarnrnenhangend von demselben Angestellten abge
lei stet werden. Nach einem zusarnmenhangenden vVochenend
bereitschaftsdienst oder einem anderen entsprechend langen 
Bereitschaftsdienst ist eine Ruhezeit von mindestens zwolf 
Stunden dienstplanmajiig vorzusehen; diese Ruhezeit kann 
auch mit einem dienstplanmaflig Freien Tag zusammenfallen. 

Auf Verlangen ist dem Angestellten im Anschlufs an einen 
Bereitschaftsdienst Freizeitabgeltung filr diesen Bereitschafts
dienst nach Absatz 4 - mindestens nach del' Stufe B - zu ge
wahren, wenn er sich nach dem Bereitschaftsdienst iiberrniidet 
Hihlt, weil seine Inanspruchnahme wahl'end des Bereitschafts
dienstes erheblich libel' die flir die Zuordnung zur Stufe D mag
gebende Inanspruchnahme hinausgegangen ist. 
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(8) FUr die Feststellung der Zahl der Bereitschaftsdienste im 
Sinne der Absatze 2 Buchstabe b und 7 rechnen die innerhalb 
von 24 Stunden vom Dienstbeginn des einen bis zum Dienst
beginn des folgenden Tages oder innerhalb eines anders ein
geteilten gleichlangen Zeitraumes (24-Stundenwechsel) vor, 
zwischen oder nach der dienstplanmafligen Arbeitszeit geleiste
ten Bereitschaftszeiten zusammen als ein Bereitschaftsdienst. 

Werden die innerhalb des 24-Stundenwechsels anfallenden 
Bereitschaftszeiten nicht von demselben Angestellten geleistet 
oder wird innerhalb von 24 Stunden in mehreren Schichten ge
arbeitet, rechnen je 16 Bereitschaftsstunden als ein Bereit 
schaftsdienst. 

Die VOIn Dienstende am Sonnabend bis zum Dienstbeginn am 
Montag zusammenhangend geleisteten Bereitschaftszeiten (Wo
chenendbereitschaftsdienst) rechnen als zwei Bereitschaftsdien
ste. Das gleiche gilt fur die vom Dienstende am Tage vor einem 
Wochenfeiertag bis zum Dienstbeginn am Tage nach dem Wo
chenfeiertag zusarnmenhangend geleisteten Bereitschaftszeiten. 
Unterabsatz 1 Satz 2 gilt sinngernafl. 

FUr die Feststellung der Zahl der Rufbereitschaften im Sinne 
des Absatzes 7 gilt Unterabsatz 2 entsprechend. 

Nr. 7 

- SachbezUge 

Eine dem Angestellten gewahrte Verpflegung wird mit dem 
nach der jeweiligen Sachbezugsverordnung gel tenden Wert auf 
die VergUtung angerechnet. Bei Diatverpflegung konnen ar
beitsvertraglich hohere Satze vereinbart werden. 

Anlage 2 b KAT 

Sonderregelungen
 

fUr Angestellte in Anstalten und Heimen,
 
die nicht unter die Sonderregelungen 2 a fallen
 

(SR 2 b KAT)
 

Nr. 1
 

Zu §§ 1 und 2 - Geltungsbereich 

Diese Sonderregelungen gelten fiir Angestellte in Anstalten 
und Heimen, die nicht unter die Sonderregelungen 2 a fallen, 
wenn sie 

der Forderung der Gesundheit und Erholung, 

der Erziehung, Hirsorge oder Betreuung von Kindem und 
Jugendlichen, 

der Fiirsorge oder Betreuung von obdachlosen. alten, ge
brechlichen, erwerbsbeschrankten oder sonstigen hilfs
bedlirftigen Personen, 

der Durchfuhrung von Tagungen und Freizeiten 

dienen. 

Dazu gehoren auch die Angestelhen in Anstalten, in denen 
die betreuten Personen nicht regelmaflig arztlich behandelt und 
beaufsichtigt werden (Erholungsheime). 

Nr. 2
 

Zu § 7 - Arztliche Untersuchung 

Der Anstellungstrager kann den Angestellten auch bei Be
endigung des Arbeitsverhaltnisses untersuchen lassen. Auf Ver
langen des Angestellten ist die Untersuchung durchzufuhren, 
wenn er besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt war. 

Nr. 3 

Zu § 8 - Allgemeine Pflichten 

Der Angestellte kann vorn Anstellungstrager verpflichtet 
werden, an der Anstaltsverpflegung ganz oder teilweise teil 
zunehmen. 

Bei der Teilnahme an der Anstaltsverpfiegung sind Abmel
dungen aus der Verpflegung nur fiir freie Tage, Tage der Frei
stellung von der Arbeit sowie Urlaubs- oder Krankheitstage zu
lassig. Der Anstellungstrager soli von der Verpflichtung Ab
stand nehmen, wenn die Teilnahme an der Anstaltsverpflegung 
aus gesundheitlichen oder farniliaren Grlinden unzumutbar er
scheint. 

Nr. 4
 

Zu § 15 - Regelmafiige Arbeitszeit 

(1) Angestellte, die regelmafiig an Sonn- und Feiertagen ar
beiten miissen, erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei ar
beitsfreie Tage, bei Einfuhrung der Flinftagewoche zusatzlich 
einen arbeitsfreien Tag je Woche. Hiervon soli ein freier Tag 
auf einen Sonntag fallen. 

(2) Von der regelmafligen Arbeitszeit darf im [ahresdurch
schnitt nur ein Viertel, bei Schichtdienst ein Drittel, auf Nadit 
dienst entfallen. Der Angestellte darf nicht Ianger als vier zu
sarnmenhangende Wochen mit Nachtdienst beschaftigt werden. 
Diese Dauer kann nur auf eigenen Wunsch des Angestellten 
liberschritten werden. 

Nr. 4 a
 

Zu § 16 Abs. 2 - Arbeitszeit an Vorfesttagen 

An Stelle von § 16 Abs. 2 gilt folgendes: 

An dem Tage vor Neujahr, vor Ostersonntag, vor Pfingst
sonntag oder vor dem ersten Weihnachtsfeiertag wird, soweit 
die dienstlichen oder betrieblichen Verhaltnisse es zulassen, 
ab 12 Uhr Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Verglitung 
(§ 26) und der in Monatsbetragen festgelegten Zulagen erteilt. 
Dem Angestellten, dem diese Arbeitsbefreiung aus dienstlichen 
oder betrieblichen Grlinden nicht erteilt werden kann, wird 
an einem anderen Tage entsprechende Freizeit unter Fortzah
lung der Verglitung (§ 26) und der in Monatsbetragen festge
legten Zulagen erteilt. Kann auch diese Freizeit nicht erteilt 
werden, wird fi.ir die Arbeitszeit, die zwischen 12 Uhr und 
6 Uhr des darauffolgenden Tages liegt, der Zeitzuschlag nach 
§ 35 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d gezahlt. 

Nr.5 

- Bereitschaftsdienst 

(1) Angestellte, denen liberwiegend die Betreuung oder Er
ziehung der untergebrachten Personen obliegt, sind verpflichtet, 
sich auf Anordnung des Anstellungstragers auJ5erhalb der re
gelmafiigen Arbeitszeit an einer vom Anstellungstrager be
stimmten Stelle aufzuhalten, urn im Bedarfsfalle die Arbeit 
aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). Der Anstellungstrager darf 
Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, daJ5 
zwar Arbeit anfallt, erfahrungsgemafs aber die Zeit ohne Ar
beitsleistung liberwiegt. 

Bereitschaftsdienst darf hochstens zwolfrnal im Monat ange
ordnet werden. Flir Erzieher (FUrsorgeerzieher, Heimerzieher) 
soli er in der Regel nicht mehr als zehnmal im Monat ange
ordnet werden. Der Wochenendbereitschaftsdienst, d. h. die 
Zeit vom Dienstende am Sonnabend bis zum Dienstbeginn am 
Montag, sowie der Bereitschaftsdienst an Wochenfeiertagen, 
d. h. die Zeit vom Dienstende vor dem Wochenfeiertag bis zum 
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Dienstbeginn am Tage nach dem Wochenfeiertag, gelten als 
zwei Bereitschaftsdienste. Der Bereitschaftsdienst iiber zwei 
aufeinanderfolgende Sonn- und Feiertage gilt als vier Bereit 

(2) Der Bereitschaftsdienst einschlieBlich der geleisteten Ar
beit wird mit 25 vom Hundert als Arbeitszeit bewertet. 

(3) Flir die nach Absatz 2 errechnete Arbeitszeit wird die 
Uberstundenvergii tung gezahlt. 

Die errechnete Arbeitszeit kann auch durch entsprechende 
Freizeit abgegolten werden; dabei wird eine angefangene halbe 
Stunde als halbe Stunde angerechnet. 

Nr. 6 

- Sachbezlige 

Eine dem Angestellten gewahrte Verpflegung wird mit dem 
nach der jeweiligen Sachbezugsverordnung geltenden Wert auf 
die Verglitung angerechnet. Bei Diatverpflegung konnen arbeits
vertraglich hohere Satze vereinbart werden. 

Anlage 2 c KAT 

Sonderregelungen 

filr Arzte und Zahnarzte an den in den SR 2 a und SR 2 b
 
genannten Anstalten und Heimen
 

(SR 2c KAT)
 

Nr. 1
 

Zu §§ 1 und 2 - Geltungsbereich 

Diese Sonderregelungen gelten fiir die Arzte und Zahnarzte 
(Arzte), die in den Einrichtungen beschaftigt werden, die in 

den Sonderregelungen 2 a und 2 b genannt sind. 

Nr. 2
 

Zu § 7 - Arztliche Untersuchung 

Der Anstellungstrliger kann den Arzt auch bei Beendigung 
des Arbeltsverhaltnisses untersuchen lassen. Auf Verlangen 
des Arztes ist er hierzu verpflichtet. 

Nr. 3 

Zu § 8 - Allgemeine Pflichten 

(1) Zu den arztlichen Pflichten gehort es auch, arztliche Be
scheinigungen auszustellen und Ftirsorge- und Beratungsstellen 
zu betreuen. Der Arzt kann vom Anstellungstrager auch ver
pflichtet werden, im Rahmen einer zugelassenen Nebentatig
keit des leitenden Arztes oder fiir einen Belegarzt innerhalb 
des Anstaltsbereichs arztlich tatig zu werden. 

(2) Die Erstellung von Gutachten, gutachtlichen AuBerungen 
und wissenschaftlichen Ausarbeitungen, die nicht von einem 
Dritten angefordert und verglitet werden, gehort zu den dem 
Arzt obliegenden pflichten aus seiner Haupttatigkelt, 

Nr. 4 

Zu § 9 - Schweigepflicht 

Der Anstellungstrager darf vom Arzt nur verlangen, daB 
Unterlagen im Sinne von § 9 Abs. 3, die ihrem Inhalt nach 
von der arztlichen Schweigepflicht erfaBt werden, an seinen 
arztlichen Vorgesetzten herauszugeben sind. 

Nr.5 

Zu § 11 - Nebentatigkeit 

(1) Der Arzt kann Yom Anstellungstrager verpflichtet wer
den, als Nebentatigkeit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, 
gutachtliche AuBerungen und wissenschaftliche Ausarbeitungen, 
die von einem Dritten angefordert und verglitet werden, zu 
erstellen, und zwar auch im Rahmen einer zugelassenen Ne
bentatigkeit des leitenden Arztes. 

Steht die Verglitung fur das Gutachten, die gutachterliche 
AuBerung oder wissenschaftliche Ausarbeitung ausschliefilich 
dem Anstellungstrager zu, so hat der Arzt nach MaBgabe 
seiner Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil der Vergli 
tung. 

In allen anderen Fallen ist der Arzt berechtigt, fUr die Ne
bentatigkeit einen Anteil der von dem Dritten zu zahlenden 
Verglitung anzunehmen. Der Arzt kann die Ubernahme der 
Nebentatigkeit verweigern, wenn die angebotene Vergiitung 
offenbar nicht dem MaB seiner Beteiligung entspricht. 

Im iibrigen kann die Ubernahme der Nebentatigkeit nur in 
besonders begrundeten Ausnahrnefallen verweigert werden, 

(2) Auch die Auslibung einer unentgeltlichen Nebentatigkeit 
bedarf der vorherigen Genehmigung des Anstellungstragers, 
wenn fiir sie Raume, Einrichtungen, Personal oder Material des 
Anstellungstragers in Anspruch genommen werden. 

(3) Werden filr eine Nebentatigkeit Raume, Einrichtungen, 
Personal oder Material des Anstellungstragers in Anspruch 
genornmen, so hat der Arzt dem Anstellungstrager die Kosten 
hierfiir zu erstatten, soweit sie nicht von anderer Seite zu 
erstatten sind. Die Kosten konnen in einer Nebenabrede zum 
Arbeitsvertrag pauschaliert werden. 

Nr. 6
 

Zu Abschnitt IV - Arbeitszeit 

Erhalt der Arzt aufgrund von Nr. 5 Absatz 1 eine Vergli 
tung, so ist die Hir diese Nebentatigkeit aufgewendete Zeit 
keine Arbeitszeit im Sinne des Abschnittes IV. 

Nr. 7
 

Zu § 15 - Regelmalsige Arbeitszeit 

Arzte, die regelmafstg an Sonn- und Feiertagen arbeiten miis
sen, erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie 
Tage, bei Einftihrung der Flinftagewoche zusatzlich einen ar
beitsfreien Tag je Woche. Hiervon soll ein Freier Tag auf 
einen Sonntag fallen. 

Nr. 8 

Zu § 17 - Uberstunden 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 

(1) Der Arzt ist verpflichtet, sich auf Anordnung des An
stellungstragers auBerhalb der regelmafiigen Arbeitszeit an 
einer vom Anstellungstrager bestimmten Stelle aufzuhalten, urn 
im Bedarfsfalle die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). 
Der Anstellungstrager darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, 

wenn zu erwarten ist, dag zwar Arbeit anfallt, erfahrungsge
maB aber die Zeit ohne Arbeitsleistung iiberwiegt. 

(2) Zum Zwecke der Verglitungsberechnung wird die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes einschlieBlich der geleisteten Arbeit wie 
folgt als Arbeitszeit gewertet: 

a)	 Nach dem MaB der wahrend des Bereitschaftsdienstes er
fahrungsgemafi durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistun
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gen wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt als 

Arbeitszeit gewertet: 

Arbeitsleistung innerhalb Bewertung als 

Stufe des Bereitschaftsdienstes Arbeitszeit 

A obis 10 v. H. 15 v.H. 
B mehr als 10 bis 25 v. H. 25 v.H. 
C mehr als 25 bis 40 v. H. 40 v.H. 
D mehr als 40 bis 49 v. H. 55 v.H. 

Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst 
wird der Stufe B zugeteilt, wenn der Arzt wahrend 
des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr 
erfahrungsgemafs durchschnittlich mehr als dreimal dienst
lich in Anspruch genommen wird. 

b)	 Entsprechend der Zahl der vom Arzt je Kalendermonat ab
geleisteten Bereitschaftsdienste wird die Zeit eines jeden 
Bereitschaftsdienstes zusatzlich wie folgt als Arbeitszeit ge

wertet: 

Zahl der Bereitschaftsdienste Bewertung als 
im Kalendermonat Arbei tszeit 

1.	 bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H. 
9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H. 

13.	 und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H. 

(3) Fiir die nach Absatz 2 errechnete Arbeitszeit wird die 

Dberstundenvergiitung gezahlt. 

(4) Die nach Absatz 2 Buchstabe a errechnete Arbeitszeit 
kann auch durch entsprechende Freizeit abgegolten werden; 

dabei wird eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde 
gerechnet. Bei der Berechnung der Vergiltung nach Absatz 3 ist 
in diesem Faile nur die nach Absatz 2 Buchstabe b errechnete 

Arbeitszeit zu berucksichtigen. 

(5) Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschafts
dienstes erfolgt als Nebenabrede (§ 4 Abs. 2) zum Arbeitsver
trag. Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten 
jeweils zum Ende eines Kalenderjahres kundbar. Die erstmalige 
Vereinbarung kann jedoch mit einer Frist von einem Monat 
nach Ablauf von sechs Monaten gekiindigt werden. 

(6) Der Arzt ist verpflichtet, sich auf Anordnung des An
stellungstragers aufserhalb der regelmafsigen Arbeitszeit an 
einer dem Anstellungstrager anzuzeigenden Stelle aufzuhalten, 
urn auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft). Der 
Anstellungstrager darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn 
erfahrungsgemaf lediglich in Ausnahmefallen Arbeit anfallt, 

Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit 12,5 v. H. als Arbeits
zeit gewertet und mit der Dberstundenvergiitung vergiitet. 

Fiir anfallende Arbeit einschliefSlich einer etwaigen Wege
zeit wird daneben die Dberstundenvergiltung gezahlt; sie ent

fallt, soweit entsprechender Freizeitausgleich gewahrt wird. 

Die Vergiltung kann durch Nebenabrede zum Arbeitsver
trag pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit einer Frist 
von zwei Wochen zum Monatsende kilndbar. 

(7) Bereitschaftsdienst und Rufbereits.chaft sollen - auch 
zusammen -, von Ausnahmefallen abgesehen, nicht mehr als 
achtmal im Kalendermonat angeordnet werden. 

Ein Wochenendbereitschaftsdienst soli in den Stufen C und D 
nicht zusammenhangend von demselben Arzt abgeleistet wer
den. Nach einem zusarnmenhangenden Wochenendbereitschafts
dienst oder einem anderen entsprechend langen Bereitschafts
dienst ist eine Ruhezeit von mindestens zwolf Stunden dienst

planrnafsig vorzusehen , diese Ruhezeit kann auch mit einem 
dlenstplanmafsigen freien Tag zusammenfallen. 

Auf Verlangen ist dem Arzt im AnschlufS an einen Bereit 
schaftsdienst Freizeitabgeltung fur diesen Bereitschaftsdienst 
nach Absatz -1 - mindestens nach der Stufe B - zu gewahren, 
wenn er sich nach dem Bereitschaftsdienst iibermiidet Hihlt, 
weil seine Inanspruchnahme wahrend des Bereitschaftsdienstes 
erheblich tiber die fur die Zuordnung zur Stufe D mafSgebende 
Inanspruchnahme hinausgegangen ist. 

(8) Fur die Feststellung der Zahl der Bereitschaftsdienste im 
Sinne der Absatze 2 Buchstabe b und 7 rechnen die innerhalb 
von 24 Stunden vom Dienstbeginn des einen bis zum Dienst
beginn des folgenden Tages oder innerhalb eines anders ein
geteilten gleichlangen Zeitraumes (24-Stundenwechsel) vor, zwi
schen oder nach der dienstplanmafslgen Arbeitszeit geleisteten 
Bereitschaftszeiten zusammen als ein Bereitschaftsdienst. Wer
den die innerhalb des 24-Stundenwechsels anfallenden Bereit 
schaftszeiten nicht von demselben Arzt geleistet oder wird in
nerhalb von 24 Stunden in mehreren Schichten gearbeitet, rech
nen je 16 Bereitschaftsstunden als ein Bereitschaftsdienst. 

Die vom Dienstende am Sonnabend bis zum Dienstbeginn 
am Montag zusarnmenhangend geleisteten Bereitschaftszeiten 
(Wochenendbereitschaftsdienst) rechnen als zwei Bereitschafts
dienste. Das gleiche gilt fiir die vom Dienstende am Tage vor 
einem Wochenfeiertag bis zum Dienstbeginn am Tage nach 
dem Wochenfeiertag zusammenhangend geleisteten Bereit 
schaftszeiten. Unterabsatz 1 Satz 2 gilt sinngernais. 

Fiir die Feststellung der Zahl der Rufbereitschaften im Sinne 
des Absatzes 7 gilt Unterabsatz 2 entsprechend. 

Nr. 9
 

Zu § 61 .-- Zeugnisse und Arbeitsbescheinigungen 

Das Zeugnis wird vom leitenden Arzt und vom gesetzlichen 
Vertreter des Tragers der Anstalt ausgestellt. 

Nr. 10 

- Sachbezilge 

Eine dem Angestellten gewahrte Verpflegung wird mit dem 
nach der jeweiligen Sachbezugsverordnung geltenden Wert auf 
die Vergiltung angerechnet. Bei Diatverpflegung konnen ar
beitsvertraglich hohere Satze vereinbart werden. 

Anlage 2 d KAT 

Sonderregelungen 

fUr Lehrkrafte 
(SR 2 d KAT) 

Nr. 1 

Zu §§ 1 und 2 - Geltungsbereich 

Diese Sonderregelungen gelten filr Lehrkraftc an allgemein
bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen (Berufs-, Be
rufsfach- und Fachschulen). 

Sie gelten nicht fiir Lehrkrafte an Schulen und Einrichtungen 
der Verwaltung, die der Ausbildung oder Fortbildung von 
Angehorigen des kirchlichen und diakonischen Dienstes dienen, 
an Krankenpflegeschulen und ahnlichen der Ausbildung dienen
den Einrichtungen. 

Lehrkrafte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, 
bei denen die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten 
im Rahmen eines Schulbetriebes der Tatigkeit das Ceprage gibt. 
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Nr. 2
 

Zu § 7 - Arztliche Untersuchung 

Es gelten die Bestimmungen, die zur Verhiitung der Ver

breitung tibertragbarer Krankheiten durch die Schulen allge
me in erlassen sind. 

Nr. 3 

Zu §§ 15 bis 17, 34 und 35 

- Arbeitszeit - Vergtitung Nichtvollbeschaftigter 
Zeitzuschlage, Uberstundenvergtitung 

Die §§ 15 bis 17, § 34 Abs. 1 Satz 2 und 3 und § 35 finden 
keine Anwendung. Es gelten die Vorschriften fiir die entspre
chenden Kirchenbeamten der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
(§ 69), 

Nr. 4 

Zu § 20 - Dienstzeit 

Die bei den kirchlich anerkannten Ausbildungsstatten im 
Ausland und deutschen Auslandsschulen verbrachten Zeiten 
werden als Dienstzeit angerechnet. 

Nr. 5 

Zu Abschnitt XI - Urlaub 

(1) §§ 47 bis 49 finden keine Anwendung. Es gel ten die 
Vorschriften Fiir die entsprechenden Kirchenbeamten der Nord
elbischen Ev.-Luth. Kirche (§ 69). 

(2) Wird die Lehrkraft wahrend der Schulferien durch Unfall 
oder Krankheit arbeitsunfahig, 50 hat sie dies unverzuglich 
anzuzeigen. Die Fristen des § 37 Abs. 2 beginnen mit dem 
Tage der Arbeitsunfahigkeit. 

Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn 
die Arbeitsunfahigkeit langer dauert, nach Wiederherstellung 
der Arbeitsfahigkeit zur Arbeitsleistung zur Verftigung zu stel 
len. 

Nr. 6 

Zu § 60 Abs. 1 - Beendigung des Arbeitsverhaltnlsses 
durch Erreichung der Altersgrenze 

Die Vorschriften Fiir die beamteten Lehrkrafte der Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche gel ten entsprechend. Sehen die beamten
rechtlichen Vorschriften ein Ausscheiden vor Vollendung des 
65. Lebensjahres vor. endet das Arbeitsverhaltnis mit dem Ab
lauf des Schulhalbjahres, in dem der Angestellte das 65. Le

bensjahr vollendet hat. 

Anlage 2 e KAT 

Sonderregelungen
 
fur Kuster und £iir Hausrneister
 

(SR 2 e KAT)
 

Nr. 1 

Zu §§ 1 und 2 - Geltungsbereich 

Diese Sonderregelungen gelten Fiir KUster oder ftir Haus
meister. 

Nr. 2 

Zu § 15 Abs. 2 

- Arbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft 

Die regelmafiige Arbeitszeit wird fiir den Fall, daB mit der 
v orn KUster /Hausmeister auszuiibenden Tatigkeit regclmafiig 

im Durchschnitt mindestens sechs Stunden in der Woche Ar
beitsbereitschaft verbunden ist, von denen die Halfte auf die 
regelmalsige Arbeitszeit angerechnet werden, wie folgt ver
langert : 

Regelmafsige Arbeitszeit 
einschlielSlich 

Arbei tsbereitschaft Arbeitsbereitschaft 

wochentlich 6 Stunden 43 Stunden 
wochentlich bis 8 Stunden 44 Stunden 
wochentlich bis 10 Stunden 45 Stunden 
wochentlich bis 12 Stunden 46 Stunden 
wochentlich bis 14 Stunden 47 Stunden 
wochentlich bis 16 Stunden 48 Stunden 
wochentlich bis 18 Stunden 49 Stunden 
wochentlich bis 20 Stunden 50 Stunden 

Die sich hieraus ergebende regelmafsige Arbeitszeit wird in 
einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag vereinbart. 

Nr. 3
 

Zu § 47 Abs, 6 - Urlaub -


Der Kuster hat den Urlaub so zu nehmen, daIS er nicht die 
kirchlichen Feiertage erfalSt. 

Anlage 2 f KAT 

Sonderregelungen
 

£iir Zeitangestellte,
 
Angestellte £iir Aufgaben von begrenzter Dauer
 

und £iir Aushilfsangestellte
 

(SR 2 f KAT)
 

Nr.l 

Zu §§ 1 und 2 - Geltungsbereich 

Diese Sonderregelungen gel ten Fiir Angestellte, 

a) deren Arbeitsverhaltnis mit Ablauf einer kalendermafiig be
stimmten Frist enden soli (Zeitangestellte), 

b)	 die Fur eine Aufgabe von begrenzter Dauer eingestellt sind 
und bei denen das Arbeitsverhaltnis durch Eintritt eines be

stimmten Ereignisses oder durch Ablauf einer kalender
malSig bestimmten Frist enden soli (Angestellte fur Auf
gaben von begrenzter Dauer), 

c)	 die zur Vertretung oder zeitweiligen Aushilfe eingestellt 
werden (Aushilfsangestellte). 

Die Sonderregelungen sind nicht mehr anzuwenden, wenn die 
Beschaftigung langer als neun Monate dauert. 

Protokollnotiz: 

1.	 Zeitangestellte durfen nur eingestellt werden, wenn hierfiir 
sachliche oder in der Person des Angestellten liegende 
Crunde vorliegen. 

2.	 Der Abschluf eines Zeitvertrages fur die Dauer von mehr 

als fiinf [ahren ist unzulassig. Mit Arzten und Zahnarzten 
konnen Zeitvertrage bis zu einer Dauer von sieben Iahren 
abgeschlossen warden, wenn sie zum Facharzt weitergebildet 
werden, 

J. Angestellte, die unter Nr. 1 dieser Sonderregelungen fallen, 
sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplatzen bevorzugt 
zu berticksichtigcn, wenn die sachlichen und personlichen 
Voraussetzungen erftillt sind. 
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Nr. 2 

Zu § 4 - 5chriftform, Nebenabreden 

(1) 1m Arbeitsvertrag ist zu vereinbaren, ob der Angestellte 
",15 Zeitangestellter, als Angestellter Hir Aufgaben von be
g renz ter Dauer oder als Aushilfsangestellter eingestellt wird. 

(2) Im Arbei tsvertrag des Zeitangestellten ist die Frist anzu
geben, mit deren Ablauf das Arbeltsverhaltnis enden soil. 

Im Arbeitsvertrag des Angestellten Hir eine Aufgabe von 
:Jegrenzter Dauer ist die Aufgabe zu bezeichnen und anzu
geben, mit Ablauf welcher Frist oder durch Eintritt welchen 

:::reignisses das Arbeitsverhaltnis enden soil. 

1m Arbeitsvertrag des Aushilfsangestellten ist anzugeben. ob 
.ind Hir welche Dauer er zur Vertretung oder zeitweilig zur 

Aushilfe beschaftigt wird. 

Nr. 3 

Zu § 8 - Allgemeine Pflichten -

Del' Angestellte f iir Aufgaben von begrenzter Dauer kann 
zus dienstlichen oder betrieblichen GrUnden auch zur Erledi
gung anderer Aufgaben von begrenzter Dauer sowie zur Ver

Jretung oder zeitweiligen Aushilfe herangezogen werden. In 
,~iesen Fallen gilt, falls eine hoherwertige Tatigkeit iiber tragen 

wird, nur § 24 Abs. 1. 

Nr. 4
 

Zu § 36 - Auszahlung der BezUge 

Abweichend von § 36 Abs. 1 kann die Vergutung auch am 
~etzten cines Monats gezahlt werden. 

Nr. 5
 

Zu § 37 Abs. 2 -- KrankenbezUge _.
 

Bei Angestellten fur Aufgaben von begrenzter Dauer und 
'Dei Aushilfsangestellten gilt im ersten Jahr der Beschaftigung 

7,\S Dienstzeit filr die Berechnung der KrankenbezUge die 
=:Jienstzeit, die der Angestellte in seinem jetzigen Arbeitsver
.ialtnis verbracht hat, sowie Dienstzeiten gemag § 20 Abs. 2, 
soweit sie diesem Arbeitsverhaltnis unmittelbar vorausgegan
gen sind. 

Eine Unterbrechung lois zu drei Monaten ist unschadlich, es 
<ei denn, dag das Ausscheiden von dem Angestellten verschul
Jet oder veranlaflt war. Die Unterbrechung wird in die Dienst
zeit (§ 20) nicht eingerechnet. 

Nr. 6 

Zu § 50 - Sonderurlaub - 

§ 50 Abs. 2 findet keine Anwendung. 

Nr. 7 

Zu Abschnitt XI! 
- Beendigung des Arbeitsverhaltnisses 

An Stelle der §§ 53, 55, 56 und 60 gel ten die nachstehenden 

Vorschriften: 

(1) Das Arbeltsverhaltnis des Zeitangestellten endet mit Ab
lauf der im Arbeitsvertrag bestimmten Frist. 

(2) Das Arbeitsverh altnis des Angestellten fiir eine Aufgabe 
yon begrenzter Dauer und des Aushilfsangestellten endet durch 
Eintritt des im Arbeitsvertrag bezeichneten Ereignisses oder 
mit Ablauf der im Arbeitsvertrag bestimmten Frist. 

(3) Ein Arbeitsverhaltnis, das mit Eintritt des im Arbeits
vertrag bestimmten Ereignisses oder mit Ablauf eincr langeren 

Frist als einem Iahr enden 5011, kann auch vorher gekiindig t 

werden. 

Die KUndigungsfrist betragt im ersten Mouat der jetzigen 
Beschaftigung eine Woche. 

Hat die Beschaftigung im jetzigen Arbeitsverhaltnis langer 
als einen Monat gedauert, so betrag t die Kilndigungsfrist in 
einern oder mehreren aneinandergereihten Arbeltsverhaltnissen 
bei demselben Anstellungstrager 

von insgesamt mehr als 1 Monat 2 Wochen, 
von insgesamt mehr als 6 Monaten 4 VVochen, 
von insgesamt mehr als 1 [ahr 6 Wochen 

zum Schluf eines Kalendermonats, 

von insgesamt mehr als 2 Jahren 3 Monate, 
von insgesamt mehr als 3 Jahren 4 Monate 

z um Schluf eines Kalendcrvierteljahrcs. 

Eine Unterbrechung lois zu drei Monaten ist unschadlich. es 
sei denn, dag das Ausscheiden von dem Angestellten verschul
det oder veranlafit war. Die Unterbrechungszeit bleibt unbe
rUcksichtigt. 

(4) Endet das Arbei tsverhaltnis eines Angestellten f iir Auf
gaben von begrenzter Dauer durch das im Arbeitsvertrag be
zeichnete Ereignis, 50 hat der Anstellungstrager dem Ange

stellten den Zeitpunkt der Beendigung spatestens vier Wochen 
vorher mitzuteilen. Der Anspruch auf Zahlung der Vergiitung 
(§ 26) erlischt friihestens vier i,yochen nach Zugang diesel' 
Mitteilung. 

Nr. 8 

Zu Abschnitt XIII -- Dbergangsgeld 

Abschnitt XIII gilt nur, wenn 

a)	 der Angestellte in einem ununterbrochenen Angestelltenver
haltnis von mehr als zwei [ahren bei demselben Anstel

lungstrager gestanden hat, oder 

b)	 das Zeltangestelltenverhaltnls. das Angcstelltenverhaltnis 
fur Aufgaben von begrenzter Dauer oder das Aushilfs
angestelltenverhaltnis sich unmittelbar an ein Arbeitsver

haltnis im Dienst eiries Anstellungstragers, bei dem sonst 
Ubergangsgcld nach diesem Tarifvertrag zu zahlen gewesen 
ware, angeschlossen hat. 

Im FaIle des Buchstaben a ist eine Unterbrechung lois zu 

drei Monaten unschadlich, es sei denn, dag das Ausscheiden 
von dem Angestellten verschuldet oder veranlafst war. Die 
Unterbrechungszei t bleibt unberilckslchtlgt. 

Tarifvertrag 

iiber eine Zuwendung fiir nichtbeamtete Mitarbeiter 
vom 15. [anuar 1982 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungstrager Nordelbien (VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschaftsfiihrenden Vorstand 

einerseits 
und 

der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaliungen Nordwest und Hamburg 

de)' Deutschen Angestellten Cewerkschaft 
Landesverbande Schleswig-Holstein und Hamburg 

dcm Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 



del' Gewerkschaft Cartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

anderersei ts 

wird auf del' Grundlage del' Tarifvertrage vom 5. 11. 19;9 

HiI' die unter den Geltungsbereich des Kirchlichen Angestellten
tarifvertrages (KAT-NEK) oder des Kirchlichen Arbeitertarif 
vertrages (KArbT-NEK) fallen den Mitarbeiter folgendes ver
einbart: 

§ 1 

Anspruchsvoraussetzungen 

(1) Del' Mitarbeiter erhalt in jedem Kalenderjahr eine Zu
wendung, wenn er 

1.	 am 1. Dezember im Arbeitsverhaltnis steht und nicht Fiir 

den ganzen Monat Dezernber ohne VergUtung zur Aus
iibung einer entgeltlichen Beschaftigung oder Erwerbstatig
keit beurlaubt ist 
und 

2.	 seit dem 1. Oktober ununterbrochen mit mindestens del' 

Halfte der regelrnafiigen Arbeitszeit eines entsprechenden 
vollbeschaffigten Mitarbeiters als Angestellter, Arbeiter, 
Beamter, Richter, Soldat auf Zeit, Berufssoldat, Medizinal
assistent, Lernschwester, Lernpfleger oder als Schi.ilerin oder 
Schuler in der Krankenpflegehilfe im offentlichen Dienst 
gestanden oder als Auszubildender oder Praktikant. deren 
Entgelt durch Tarifvertrag geregelt ist, im offentlichen 
Dienst gestanden hat 

oder 

irn laufenden KaJenderjahr insgesamt sechs Monate bei 
demselben Anstellungstrager im Arbeitsverhriltni s gestan
den hat oder steht 
und 

3.	 nicht VOl' Ablauf des 31. Marz des folgenden Kalender

jahres aus seinem Verschulden oder auf eigenenWunsch 
ausscheidet. 

(2) Del' Mitarbeiter, dessen Arbeitsverhaltnis spates tens mit 
Ablauf des 30. November endet und del' mindestens vorn Be
ginn des Kalenderjahres an ununterbrochen in einem Rechts
verhaltnis del' in Absatz 1 Nr. 2 genannten Art im offentlichen 

Dienst gestanden hat, erhalt eine Zuwendung. 

1.	 wenn er wegen 

a)	 Erreichen del' Altersgrenze (§ 60 KATiKArbT) oder 

b)	 Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit (§ S9 KATiKarbT) 

ausgeschieden ist oder 

2.	 wenn er im unmitteJbaren Anschluf an das Arbeitsverhalt 
nis zu einem anderen Arbeitgeber des offentlichen Dienstes 
in ein Rechtsverhaltnis del' in Absatz 1 Nr. 2 genannten 
Art iibertr itt und del' bisherige Anstellungstrager das Aus

scheiden aus diesem Grunde billigt oder 

3.	 wenn er wegen 

a)	 eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaues, 

b)	 einer Korperbeschadigung, die ihn zur Fortsetzung des 
Arbeitsverhaltnisses unfahig macht, 

c)	 einer in Ausiibung oder infolge seiner Arbeit erlittenen 
Gesundheitsschadigung. die seine ArbeitsHihigkeit fiir 

langere Zeit herabsetzt, oder 

d)	 Erfiillung del' Voraussetzungen zuru Bezuge des Alters
ruhegeldes nach § 25 Abs. 1 AVG, § 1248 Abs. 1 RVO 

oder § 48 Abs. 1 Nr. 1 RKG 

gekiindigt oder einen Auflosungsvertrag geschlossen hat, 

4.	 die Mitarbeiterin auJSerdem, wenn sie wegen 

a)	 Schwangerschaft, 

b)	 Niederkunft in den letzten Fiinf Monaten oder 

c)	 Erhillung del' Voraussetzungen zum Bezuge des Alters

ruhegeldes nach § 25 Abs. 3 AVG, § 1248 Abs. 3 RVO 
oder § 48 Abs. 3 RKG 

gekUndigt oder einen Auflosungsvertrag geschlossen hat. 

Absatz 1 gilt nicht. 

(3) Del' Saisonmitarbeiter erhalt die Zuwendung, wenn er in 

dem laufenden und in dem vorangegangenen Kalenderjahr 
insgesamt mindestens neun Monate bei demselben Anstellungs
trager im Arbeitsverhaltnls gestanden hat, es sei denn, daf e r 
aus seinern Verschulden oder auf eigenen Wunsch vorzeitig 
ausgeschieden ist oder ausscheidet. Absatze 1 und 2 gelteu 
nicht. 

(4) In den Fallen des Absatzes 1 Nr. 3 und des Absatzes :3 

Satz 1 letzter Halbsatz wi I'd die Zuwendung auch gezahlt, wenn. 

1.	 del' Mitarbeiter im unmittelbaren Anschluf an sein Arbelts
verhaltnis von demselben Anstellungstrager oder von eine m 
Arbeitgeber des offentlichen Dienstes in ein Rechtsverhalt 
nis del' in Absatz 1 Nr. 2 genannten Art iibernommen wird. 

2.	 del' Mitarbeiter aus einem del' in Absatz 2 Nr. 3 genannten 
GrUnde gekUndigt oder einen Auflo sungsvertrag geschlos
sen hat, 

3.	 die Mitarbeiterin aus einem del' in Absatz 2 Nr. 4 genann
ten Grilnde gekundigt oder einen Auflosungsvertrag ge
schlossen hat. 

(5) Hat del' Mitarbeiter in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 3 

oder des Absatzes 3 Satz 1 letzter Halbsatz die Zuwendung 
erhalten, so hat er sie in voller Hohe zuruckzuzahlen, wenn 
nicht eine del' Voraussetzungen des Absatzes 4 vorliegt. 

(6) Ais offentlicher Dienst im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 

des Absatzes 2 und des Absatzes 4 Nr. 1 gilt eine Beschafti 
gung 'bei einem Arbeitgeber im Sinne des § 20 Abs. 2 KAT' 

KArbT. 

Eine Unterbrechung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und des 
Absatzes 2 Satz 1 sowie kein unmittelbarer Anschluf im Sinne 

des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und des Absatzes 4 Nr. 1 liegen. 
VOl', wenn zwischen den Rechtsverhaltnissen im Sinne dieser 
Vorschriften ein oder rnehrere \Verktage - mit Ausnahrne 
allgemein arbeitsfreier Werktage - Iiegen, an denen das Ar
beitsverhaltnis oder das andere Rechtsverhaltnis nicht bestand. 
Es ist jedoch unschadlich, wenn del' Angestellte in dem zwi
schen diesen Rechtsverhaltni ssen liegenden gesamten Zeitraum 
arbeltsunfahig krank war oder die Zeit zur Ausfuhrung seines 

Umzuges an einen anderen Ort benotigt hat. 

Saisonmitarbeiter im Sinne des Absatzes 3 sind Angestellte 
oder Arbeiter, die Hir eine jahreszeitlich begrenzte, regelmalsig 
wiederkehrende Tatigkeit eingestellt werden. 

Stirbt del' Mitarbeiter nach del' Auszahlung, abel' VOl' Falllg

keit del' Zuwendung, gelten die Voraussetzungen des Absat
zes 1 Nr. 1 bzw. des Absatzes 2 als erfullt. 

Die Vorschriften des Absatzes 2 Nr. 3 Buchstabe d und Nr. ·1 

Buchstabe c gelten entsprechend fur Mitarbeiter, die keinen An
spruch auf Altersruhegeld aus del' gesetzlichen Rentenversiche
rung haben, abel' die Voraussetzungen zum Bezuge einer ent
sprechenden Versorgungsrente aus del' zusatzlichen Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung erfiillen. 
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§ 2
 

Hohe del' Zuwendung
 

(1) Die Zuwendung betragt - unbeschadet des Absatzes 2 

100 v. H. 

a)	 der UrlaubsvergUtung nach § 47 Abs. 2 Unterabs. 2 KAT, 
die dem Angestellten zugestanden hatte, wenn er wahrend 
des ganzen Monats September Erholungsurlaub gehabt hatte 
oder 

b)	 des Urlaubslohns, del' dem Arbeiter zugestanden hatte, 
wenn er wahrend des ganzen Monats September Erholungs
urlaub gehabt hatte, Dabei sind als Stunden, die del' Ar
beiter dienstplanmalsig oder betriebsUblich im Rahmen sei
ner regelmafiigen Arbeitszeit gearbeitet hatte (§ 47 Abs. 2 

Unterabs. 1 KArbT), die Stunden zugrunde zu legen, die 
del' Berechnung seines Monatsgrundlohnes im Monat Sep
tember zugrunde gelegen haben. 

FUr den Mitarbeiter, dessen Arbeitsverhaltnis spatel' als am 
1. September begonnen hat, Tritt an die Stelle des Monats 
September del' erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhalt 
nisses. 

FUr den Mitarbeiter, del' unter § 1 Abs, 2 oder 3 Hilt und 
del' im Monat September nicht im Arbeitsverhaltnis gestanden 
hat, tritt an die Stelle des Monats September del' letzte volle 
Kalendermonat, in dem das Arbeitsverhaltnis VOl' dem Monat 
September bestanden hat. 

(2) Hat del' Mitarbeiter nicht wahrend des ganzen Kalender
iahres Bezuge von demselben Arbeitgeber aus einem Rechts
verhaltnis del' in § 1 Abs, 1 Nr. 2 genannten Art oder wahrend 
eines diesel' Rechtsverhaltnisse zu demselben Arbeitgeber Mut
tersehaftsgeld naeh § 13 Mutterschutzgesetz erhalten, vermin
dert sich die Zuwendung urn ein Zwolftel fiir jeden Kalender
znonat, fiir den er weder Beziige noel. Muttersehaftsgeld erhal
ten hat. Die Verminderung unterbleibt fiir die Kalendermonate, 
fiir die del' Mitarbeiter wegen del' Ableistung von Grundwehr
dienst oder Zivildienst von seinem Anstellungstrager keine 
BezUge erhalten hat, wenn er VOl' dem 1. Dezember entlassen 
worden ist und nach del' Entlassung unverzilglich die Arbeit 
wieder aufgenommen hat. 

(3) Die Zuwendung naeh den Absatzen 1 und 2 erhoht sich 
urn 50,- DM Fii; jedes Kind, fur das dem Mitarbeiter fiir den 
Monat September bzw. fiir den nach Absatz 1 Unterabsatz 2 

oder 3 malSgebenden Kalendermona; ein Stnfenbetrag des Orts
zuschlages (§ 29 KAT) oder ein Sozialzuschlag (§ 29 KArbT) 
zugestanden hat. 

Entsprechendes gilt fur Kinder im Sinne des § 29 Abs. 3 

KAT. 

Hat die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmaisige wochent
liche Arbeitszeit des Mitarbeiters in dem malSgebenden Kalen
dermonat weniger als drei Viertel del' regelmaislgen wochent
lichen Arbeitszei t cines entsprechenden vollbcschaftigten Mit
arbeiters betragen, so erhoht sich die Zuwendung statt urn 
den Betrag nach Unterabsatz 1 urn 37,50 DM. 

D'e Cewahrung des Erhohungsbetrages nach Unterabsatz 1 
bis 3 ist ausgeschlossen, soweit einem anderen Anspruchsbe
rechtigten oder dem Mitarbeiter selbst anderweitig fUr das
selbe Kind ein entsprechender Erhiihungsbetrag zusteht und 
dadurch insgesamt der Erhohungsbetrag nach Unterabsatz 1 

uberschritten wUrde. 

(4) Hat der Mitarbeiter nach § 1 Abs. 2 oder 3 dieses Tarif
vertrages oder entsprechenden Vorschriften eines anderen Tarif
vertrages bereits eine Zuwendung erhalten und erwirbt er Fiir 
dasselbe Kalenderjahr einen weiteren Anspruch auf eine Zu

wendung, vermindert sich diese Zuwendung urn ein Zwolftel 
fur jeden Kalenderrnonat, fUr den die Zuwendung nach § 1 

Abs. 2 oder 3 dieses Tarifvertrages oder entsprechender Vor
schriften eines anderen Tarifvertrages gezahlt worden ist. Del' 
Erhiihungsbetrag wird fur das nach Absatz 3 zu berUcksichti
gende Kind in jedem Kalenderjahr nur einmal gezahlt. 

§ 3
 

Anrechnung von Leistungen
 

Wird aufgrund anderer Bestimmungen oder Vertrage oder 
aufgrund betrieblicher Ubung oder aus einem sonstigen Grunde 
eine Weihnachtszuwendung oder im Zusammenhang mit dem 
Weihnachtsfest eine entsprechende Leistung gezahlt, so wird 
diese Leistung auf die Zuwendung nach diesem Tarifvertrag 
angerechnet. 

§ 4
 

Zahlung del' Zuwendung
 

(1) Die Zuwendung soli spatestens am 1. Dezember gezahlt 
werden. 

(2) In den Fallen des § 1 Abs, 2 und 3 5011 die Zuwendung 
bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses gezahlt werden. 

§ 5
 

Inkrafttreten, Laufzeit
 

Diesel' Tarifvertrag Tritt mit Wirkung vom 1. [anuar 1982 in 
Kraft. Er kann zum 30. [uni eines jeden [ahres, friihestens zum 
30. [uni 1983 schriftlich gekUndigt werden. 

Kiet den 15. [anuar 1982 

Unterschriften 

Tarifvertrag 

tiber ein Urlaubsgeld fiir nlditbeamtete Mitarbeiter 
vom 15. Januar 1982 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungstrager Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschaftsfuhrcnden Vorstand 

einerseits 
und 

del' Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Nordwest und Hamburg 

del' Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
Landesverbande Schleswig-Holstein und Hamburg 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Cartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

andererseits 

wird auf del' Grundlage del' Tarifvertrage Yom 5. 11. 1979 

flir die unter den Geltungsbereich des Kirchlichen Angestellten
tarifvertrages (KAT-NEK) oder des Kirchlichen Arbeitertarif 
vertrages (KArbT-NEK) fallenden Mitarbeiter folgendes ver
einbart: 

§ 1 

Anspruchsvoraussetzungen 

(1) Der Mitarbeiter erhalt in jedem Kalenderjahr ein Ur
laubsgeld, wenn er 



-7, , 

1.	 am 1. Juli irn Arbeitsverhaltnls steht und 

2,	 seit dem 1. Juli des Voriahres ununterbrochen mit minde
stens der Halfte der regelmaSigen Arbeitszeit eines entspre
chenden vollbeschaftigten Mitarbeiters als Angestellter, Ar
beiter, Beamter, Richter, Soldat auf Zeit, Berufssoldat, Me

dizinalassistent, Lernschwester, Lernpfleger oder Schiilerin 
(Schiiler) in der Krankenpflege im offentlichen Dienst ge
standen oder als Auszubildendsr oder Praktikant, deren 
Entgelt durch Tarifvertrag geregelt ist, im offentlichen 
Dienst gestanden hat und 

_',	 mindestens fiir einen Teil des Monats Juli Anspruch auf 
Vergiitung, Lohn, Urlaubsvergtitung, Urlaubslohn oder 
Krankenbeztige hat. 

Ist die Voraussetzung des Unterabsatzes 1 Nr. 3 nur wegen 
Ablaufs der Bezugsfristen fiir die Krankenbezuge oder wegen 
des Bezuges von Mutterschaftsgeld nicht erfilllt, gentigt es, 
wenn ein Anspruch auf Beztige ftir mindestens drei volle Ka
lendermonate des ersten Kalenderhalbjahres bestanden hat. 

Ist nur wegen des Bezuges von Mutterschaftsgeld auch die 
Voraussetzung des Unterabsatzes 2 nicht erftillt, ist dies un
schadlidi, wenn die Mitarbelterin in unmittelbarem Anschlul5 
an den Ablauf der Schutzfristen bzw. an den Mutterschafts
urlaub nach dem Mutterschutzgesetz die Arbeit wieder auf

nimmt. 

AIs offentlicher Dienst im Sinne von Nr. 2 gilt eine Be

schaftigung bei einem Arbeitgeber im Sinne des § 20 Abs. 2 

KAT/KArbT. 

Eine Unterbrechung im Sinne von Nr. 2 liegt 'lor, wenn zwi
schen den Rechtsverhaltnissen im Sinne dieser Vorschrift ein 
oder mehrere Werktage - mit Ausnahme allgemein arbeits
freier Werktage - liegen, an denen das Arbeitsverhaltnis oder 
das andere Rechtsverhaltnis nicht bestand. Es ist jedoch un
schadlich, wenn der Mitarbeiter in dem zwischen diesen Rechts
verhaltnissen liegenden gesamten Zeitraum arbeitsunfahig 
krank war oder die Zeit zur Ausfiihrung seines Umzugs all 
einen anderen art benotigt hat. 

(2) Der vollbeschaftigte Saisonmitarbeiter erhalt Urlaubs
geld, wenn er die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nrn. 1 

und 3 erftillt und in den beiden vorangegangenen Kalenderjah
ren mindestens je acht Monate bei demselben Anstellungstrager 
vollbeschaftigt gewesen ist. 

(3) Das Urlaubsgeld ist nicht gesamtversorgungsfahig und 

bei der Bernessung sonstiger Leistungen nicht zu berticksichti
gen. 

§ 2
 

Hohe des Urlaubsgeldes
 

Das Urlaubsgeld betragt Fiir den am 1. Iuli vollbeschaftlgten 
Mitarbeiter 300,- DM. 

Der am 1. Iuli nicht vollbeschaftigte Mitarbeiter erhalt von 
dem Urlaubsgeld den Teil, der dem Mal5 der mit ihm verein
barten - am 1. [ul i geltenden - durchschnittlichen Arbeits
zeit entspricht. AJs nicht vollbeschaftigt gelten Mitarbeiter mit 
einer regelmafslgen wochentlichen Arbeitszeit von weniger als 
~o Stunden. 

§ 3
 

Anrechnung von Leistungen
 

Wird dem Mitarbeiter aufgnmd ortlicher oder betrieblicher 
Regelung, aufgrund betrieblicher Ubung, nach dem Arbeits
vertrag oder aus einem sonstigen Grunde ein Urlaubsgeid oder 

eine ihrer Art nach entsprechende Leistung 'lorn Anstellungs
trager oder aus Mitteln des Anstellungstragers gewahrt, ist 
der dem Mitarbeiter zustehende Betrag auf das Utlaubsgeld 
nach diesern Tarifvertrag anzurechnen. 

§ 4 

Auszahlung 

(1) Das Urlaubsgeid wird mit den Beziigen fur den Monat 
Juli ausgezahlt. 

In den fallen des § 1 Abs, 1 Unterabs, 3 wird das Urlaubs

geld mit den ersten Beztigen nach Wiederaufnahme der Arbeit 
ausgezahll. 

(2) Ist das Urlaubsgeld gezahlt worden, obwohl es nicht zu
stand, ist es in voller Hohe zurtickzuzahlen. 

§ 5
 

Inkrafttreten, Laufzeit
 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung 'lorn 1. [anuar 1982 in 

Kraft. Er kann mit einer Frist von einem Monat zum 28. Fe
bruar jeden Iahres, frtihestens zurn 28. Februar 1983, schrift 
lich gektindigt werden. 

Kiel, den 15. [anuar 1982 

C nterschriften 

Tarifvertrag 

iiber vermdgenswlrksame Leistungen an
 
nichtbeamtete Mitarbeiter
 

'lorn 15. Ianuar 1982
 

Zwischen 

dern Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungstrager Nordelbien (VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschaftsfuhrenden Vorstand 

einerseits 
und 

der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr 
8ezirksverwaltungen Nordwest und Hamburg 

der Deutschen Angestellten Cewerkschaft 

Landesverbande Schleswig-Holstein und Hamburg 

dem Verband Kirchlicher Mitarbelter Nordelbien 

der Gewerkschaft Cartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

andererseits 

wird auf der Grundlage der Tarifvertrage vom 5. 11. 1979 

fur die unter den Geltungsbereich des Kirchlichen Angestellten
rarifvertrages (KAT-NEK) oder des Kirchlichen Arbeitertarif 
vertrages (KArbT-NEK) fallenden Mitarbciter folgendes ver
einbart : 

§ 1
 

Voraussetzungen und Hohe
 
der vermogenswirksarnen Leistungen
 

(1) Der Mitarbeiter erhalt monatlich cine vermogenswlrk
same Leistung im Sinne des Vermogensbildungsgesetzes. 

(2) Der vortibergehend beschaftigte Mitarbeiter hat Anspruch 
auf die vermogenswirksarne Leistung nur, wenn das Arbeits
verhaltnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 
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(3) Die vermogenswirksame Leistung betragt monatlich 

a)	 fiir den vollbeschaftigten Mitarbeiter 13,- OM, 

b)	 fur den nicht vollbeschaftigten Mitarbeiter 6,50 OM. 

Fur die Hohe der vermogenswirksamen Leistung ist die am 
Ersten des jeweiligen Kalendermonats oder, fa Us das Arbeits
verhaltnis nach dem Ersten eines Kalenderrnonats begrundet 
wird. fur diesen Monat die fiir den Beginn des Arbeitsverhalt 
nisses arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit maBgebend. 
Als nicht vollbeschaftigt gel ten Mitarbeiter mit einer regel
rnafslgen wochentlichen Arbeitszeit von weniger als 40 Stunden. 

(4) Die vermiigenswirksame Leistung wird nur fur Kalender
monate gewahrt, fur die dem Angestellten Vergtitung, Urlaubs
vergiitung oder Krankenbeztige oder dem Arbeiter Lohn, Ur
laubslohn oder Krankenbezuge zustehen. Fur die Zeiten, fur die 
dem Arbeiter KrankengeldzuschuB zusteht, ist die verrnogens
wirksame Leistung TeiI des Krankengeldzuschusses. 

(5) Die verrnogenswlrksame Leistung nach diesem Tarifver
trag ist nieht gesamtversorgungsfahig. 

§ 2
 

Mitteilung der Anlageart
 

Der Mitarbeiter teilt dem Anstellungstrager schriftlich die 
Art der gewahlten Anlage mit und gibt hierbei, soweit dies 
nach der Art del' Anlage erforderlich ist, das Unternehmen 
oder Institut mit del' Nummer des Kontos an, auf das die 
Leistung eingezahlt werden soll, 

§ 3
 

Entstehung und Falligkeit des Anspruchs
 

(1) Der Anspruch auf die vermogenswirksame Leistung ent
steht friihestens fur den Kalenderrnonat, in dem del' Mitar
beiter dem Anstellungstrager die nach § 2 erforderlichen An
gaben mitgeteilt, und fiir die beiden vorangegangenen Kalen
dermonate desselben Kalenderjahres. Die Anspriiche werden 
erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden 
Kalendermonats fallig. 

(2) Der Anspruch entsteht nieht fiir einen Kalendermonat, 
fiir den dem Mitarbeiter von seinem oder eiriem anderen An
stellungstrager oder Dienstherrn eine vermogenswirksame Lei
stung aus diesem oder aus einem friiher begriindeten Arbeits
oder sonstigen Reditsverhaltnis erbracht wird. Dies gilt nicht, 
wenn der Anspruch mit einem gegen einen anderen Anstel
lungstrager oder Dienstherrn bestehenden Anspruch auf eine 
vermogenswlrksame Leistung von weniger als 13,- OM zu
sammentrifft. 

§ 4
 

Anderurig del' verrnogenswirksamen Anlage
 

(1) Der Mitarbeiter kann wahrend des Kalenderjahres die 
Art der verrnogenswirksarnen Anlage nach diesem Tarifver
trag und das Unternehmen oder Institut, bei dern sie erfolgen 
5011, nur mit Zustimmung des Anstellungstragers wechseln. 

(2) Fur die vermogenswirksarne Leistung nach diesern Tarif
vertrag und die vermogenswirksame Anlage von Teilen des 
ArbeitsentgeIts nach § 4 Abs. 1 des Verrnogensbildungsgesetzes 
soil del' Mitarbeiter moglichst dieselbe Anlageart und dasselbe 
Unternehmen oder Institut wahlen, 

(3) Die Anderung einer schon bestehenden Vereinbarung 
nach § 4 Abs. 1 des Vermogensbildungsgesetzes bedarf nieht 
der Zustimmung des Ansteliungstragers, wenn del' Mitarbeiter 

diese Anderung aus Anlaf del' erstmaligen Gewahrung der ver
mogenswirksarnen Leistung nach diesem Tarifvertrag verlangt. 

(4) In den Hillen del' Absatze 1 und 3 gilt § 3 Abs. 1 Satz 2 

entsprechend. 

§ 5
 

Nachweis bei Anlage nach § 2 Abs. 1 Buchst. c
 
des Vermdgensbildungsgesetzes
 

Bei einer verrnogenswirksamen Anlage nach § 2 Abs. 1 

Buchst. c des Verrnogensbildungsgesetzes hat der Mitarbeiter 
seinem Anstellungstrager die zweckentsprechende Verwendung 
del' in einem Kalenderhalbjahr erhaltenen vermogenswirksa
men Leistungen bis zum Ende des folgcnden Kalcnderjahres, 
spatestens jedoch bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses nach
zuweisen. 

§ 6
 

Personliche Zulage zur Vermogensbildung
 

Del' Mitarbeiter erhalt 

a)	 als vollbeschaftigter Mitarbeiter eine personliche Zulage 
von monatlich 13,- OM, 

b)	 als nichtvollbeschaftigter Mitarbeiter eine personliche Zu
lage von monatlich 6,50 OM, 

wenn 

a) die Grundvergiitung zuziiglich des Ortszuschlages der Stu

fe 2 oder die Gesamtvergiitung - bei nichtvollbeschaftigten 
Angestellten vor Anwendung des § 34 Abs. 1 Satz 1 KAT -, 

b)	 der Monatslohn oder Betrag, der sich bei Anwendung des 

§ 28 Abs. 1 oder 3 KArbT aus dem Monatstabellenlohn er
gibt - bei nichtvollbeschaftigtem Arbeiter vor Anwendung 
des § 34 Abs. 1 Unterabsatz 1 KArbT 

monatlich nicht 1 900,- OM erreieht. Als nichtvollbeschaftlgt 
gelten Mitarbeiter mit einer regelmafligen wochentlichen Ar
beitszeit von weniger als 40 Stunden. 

Fiir die Anwendung des Unterabsatzes 1 sind die Verhalt 
nisse am Ersten des jeweiligen Kalendermonats maBgebend. 
vVenn das Arbeitsverhaltnis nach dem Ersten eines Kalender
mona Is begrdndet wird, ist Fiir diesen Monat del' Tag des 
Beginns des Arbeitsverhaltnisses maBgebend. 

Fur die personliche Zulage gilt § 1 Abs, 2, 4 und 5 sinn
gemaB. Sie wird bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht 
beriicksichtigt. 

Die persdnliche Zulage wi I'd mit den Beziigen ausgezahIt. 

§ 7 

SchluBvorschrift 

Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages werden verrnogens
wirksame Leistungen fur Mitarbeiter ausschlieBlich nach diesern 
Tarifvertrag gewahrt. 

§ 8
 

Inkrafttreten, Laufzeit
 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. januar 1982 in Kraft. Er 
kann mit einer Fris t von einem Monat zum SchluB eines Ka
lendermonats schriftlich gekundigt werden. 

Klel, den 15. Ianuar 1982 

Unterschriften 
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Tarifvertrag 

tiber die Bewertung der Unterklinfte
 
fUr nichtbeamtete Mitarbeiter
 

vom 15. Januar 1982
 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und dlakonischer 
Anstellungstrager Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschaftsfiihrenden Vorstand 

einerseits 
und 

der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Nordwest und Hamburg 

der Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
Landesverbande Schleswig-Holstein und Hamburg 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Cartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

andererseits 

wird auf der Grundlage der Tarifvertrage Yom 5. 11. 1979 

fiir die unter den Geltungsbereich des Kirchlichen Angestellten
tarifvertrages (KAT-NEK) oder des Kirchlichen Arbeitertarif 
vertrages (KArbT-NEK) fallenden Mitarbeiter folgendes ver
einbart: 

§ 1 

Unterkiinfte 

(1) Der Wert einer dem Mitarbeiter auf arbeitsvertraglicher 
Grundlage gewahrten Unterkunft ist unter Beriicksichtigung 
ihrer Nutzflache und ihrer Ausstattung auf die Vergiitung an
zurechnen, Fiir die Zeiten, fiir die kein Vergiitungsanspruch 
besteht, hat der Mitarbeiter dem Anstellungstrager den Wert 
zu vergiiten. 

(2) Unterkiinfte im Sinne dieses Tarifvertrages sind moblierte 
Wohnungen, moblierte Wohnraume und moblierte Schlafraume, 
die irn Eigentum, in der Verwaltung oder in der Nutzung des 
Anstellungstragers stehen und die dem Mitarbeiter zur alleini
gen Benutzung - bei Mehrbettzimmern zur gemeinsamen Be
nutzung durch die festgelegte Personenzahl - iiberlassen wer
den. 

§ 2
 

Bewertung der Unterkiinfte
 

(1)	 Der Wert der Unterkiinfte wird wie folgt festgelegt: 
je qrn 

Nutzflache 
Unterkiinfte monatlich 

ohne ausreichende Gemeinschaftseinrichtungen 6,97 DM 

mit ausreichenden Gemeinschaftseinrichtungen 7,69 DM 

mit eigenem Bad oder Dusche 8,78 DM 
mit eigener Toilette und Bad oder Dusche 9,77 DM 

mit eigener Kochnische, Toilette und Bad oder 
Dusche 10,45 DM 

Bei einer Nutzflache von mehr als 25 qm erhohen sich fiir 
die tiber 25 qm hinausgehende Nutzfladie die Quadratmeter
satze urn 10 v. H. Bei Unterkiinften mit einer Nutzflache von 
weniger als 12 qm errnafiigen sich die Quadratrnetersatze urn 

10 v.H. 

Wird die Nutzung der Unterkunft durch besondere Um
stande erheblich beelntrachtigt (z. B. Ofenheizung, kein flie
Bendes Wasser, Unterbringung in einem Patientenzimmer, das 

voriibergehend als Mitarbeiterunterkunft (§ 1 Abs. 2) verwen
det wird und in dem die Bewohner erheblichen Storungen 
durch den Krankenhausbetrieb ausgesetzt sind), sollen die 
Quadratmetersatze urn bis zu 10 v. H., bei mehreren solcher 
Umstande urn bis zu 25 v. H ermafligt werden; beim Zusam
mentreffen zahlreicher aufiergewohnlicher Beeintrachtigungen 
kann die Errnafiigung bis zu 331/3 v. H. betragen. 

(2) Bei der Ermittlung der Nutzflache ist von den Fertig
mafsen auszugehen. Balkonflachen sind mit 25 v. H. und Flachen 
unter Dachschragen mit 50 v. H. anzurechnen. Die Nutzflache 
von Badern oder Duschen in Nafszellen, die zwei Unterkiinften 
zugeordnet sind, ist den belden Unterkiinften je zur Hiilfte 
zuzurechnen. 

(3) Ausreichende Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des 
Absatzes 1 haben Unterkunfte, wenn 

a)	 in Wohnheimen eine ausreichende Zahl von Badern oder 
Duschen, von Toiletten und von Kochgelegenheiten fur 
die Bewohner des Wohnheimes, 

b)	 in anderen Cebauden als Wohnheimen eine ausreichende 
Zahl von Badern oder Duschen, von Toiletten und von 
Kochgelegenheitcn zur Benutzung nur durch die Mitarbeiter 
des Anstellungstragers 

vorhanden ist, 

Die Gemeinschaftseinrichtungen sind nicht ausreichend, wenn 

a) filr mehr als sechs Wohnplatze nur eine Toilette und ein 

Bad oder eine Dusche oder 

b) fiir mehr als zehn Wohnplatze nur eine Kochgelegenheit 

vorhanden ist. 

Bader oder Duschen in Nafszellen, die zwei Unterkiinften 
zugeordnet sind (Zugang von beiden Unterkiinften bzw. iiber 
einen gemeinsamen Vorraum), gelten als eigenes Bad oder 

Dusche im Sinne des Absatzes 1. 

(4) Mit dem sich aus Absatz 1 ergebenden Wert sind die 
iiblichen Nebenkosten abgegolten. Zu diesen gehoren die Ko
sten fur Heizung, Strom, Wasser (einschlieBlich Warmwasser), 
die Gestellung sowie die Reinigung der Bettwasche und der 
Handtiicher. Werden diese Nebenleistungen teilweise nicht er
bracht oder wird die Unterkunft auf eigenen Wunsch von dem 
Mitarbeiter ganz oder teilweise mobliert, ist eine Herabset
zung des Wertes ausgeschlossen. 

Wird die Unterkunft auf Kosten des Anstellungstragers 

gereinigt oder werden vom Anstellungstrager andere als allge
mein iibliche Nebenleistungen erbracht (z. B. besondere Aus
stattung mit erheblich hoherwertigen Mobeln, Reinigung der 
Korperwasche). ist ein Zuschlag in Hohe der Selbstkosten zu 
erheben. 

Steht eine gemeinschaftliche Waschmaschine zur Reinigung 
der Korperwasche zur Verfiigung, ist dafur ein monatlicher 
Pauschbetrag von 4,17 DM zu erheben, sofern die Wasch
maschine nicht mit einem Milnzautomaten ausgestattet ist. 

(5) Wird eine Unterkunft von mehreren Personen benutzt, 
werden dem einzelnen Mitarbeiter bei Einrichtung der Unter
kunft 

a)	 Fiir zwei Personen 662/3 v. H, 

b)	 Hir drei Personen 40 v. H 
des	 vollen Wertes angerechnet. 

§ 3
 

Anpassung des Wertes der Unterkiinfte
 

Die in § 2 Abs, 1 und Abs. 4 Unterabsatz 3 genannten 
Betrage sind jeweils zu demselben Zeitpunkt und urn densel



ben Vomhundertsatz zu erhohen oder zu vermindern, lim den 
del' in del' Sachbezugsverordnung allgemein festgesetzte Vvert 
fur Wohnungen mit Heizung und Beleuchtung erhoht oder 
vermindert wird. 

§ 4 

SchlulSvorschrift 

Mit lnkrafttreten dieses Tarifvertrages werden Bewertungen 
von Unterkiinften fiir Mitarbeiter ausschIieiSlich nach diesern 
Tarifvertrag durchgefiihrt. 

§ 5
 

Inkrafttreten, Laufzeit
 

Diesel' Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. [anuar 1982 in 
Kraft. Er kann mit einer Frist von einem Monat zurn Schluf 
eines Kalendervierteljahres schriftlich gekiindigt werden. 

Kiel, den 15. j anuar 1982 

Unterschriften 

Tarifvertrag
 

libel' eine zusatzliche Alters- und Hinterbliebenen

versorgung fUr nichtbeamtete Mitarbeiter
 

vom 15. [anuar 1982
 

Zwischen
 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungstrager Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschaftsftihrenden Vorstand 

eiuerseits 

und 

del' Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Nordwest und Hamburg 

del' Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
Landesverbande Schleswig-Holstein und Hamburg 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

del' Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

anderersei ts 
wird auf der Grundlage del' Tarifvertrage vom 5. 11. 1970 

fiir die unter den Geltungsbereich des Kirchlichen Angestellten
tarifvertrages (KAT-NEK) oder des Kirchlichen Arbeitertarif 
vertrages (KArbT-NEK) fallenden Mitarbeiter folgendes ver

einbart: 

§ 1 

(1) Del' Anstellungstrager, del' mit der Versorgung.sanstalt 
des Bundes und del' Lander (VBL) eine Beteiligungsvereinba
rung abgeschlossen hat, hat den Mitarbeiter, soweit in Absatz 2 

nicht anderes bestimmt ist, bei del' VBL nach Matsgabe ihrer 
Satzung ZlI versichern (Pflichtversicherung). Der Anstellungs
trager, del' nicht Beteiligter del' VBL ist, hat den Mitarbeiter 
50 zu versichern, daf del' Mitarbeiter eine gleichwertige An
wartschaft erwirbt. Eine Anwartschaft gilt als gleichwertig, 
wenn zwischen den beteiJigten Versicherungstragern und del' 
VBL ein Oberleitungsabkommen besteht. 

(2) Ausgenommen von del' Regelung nach Absatz 1 sind 
Mitarbeiter, denen eine Anwartschaft auf zusatzliche Versor
gungsbeziige nach dem Gesetz betreffend Zahlung von zu
satzlichen Versorgungsbeziigen an Angestellte und Arbeiter 

del' Ev.-Luth. Kirche irn Hamburgischen Staate vern 31. Ok
tcber 1952 zusteht. 

§ 2 

In den Fallen des § 1 Abs, 1 Satz 1 is t der Mitarbeiter vcr
pflichtet, die Oberleitung del' Versicherung zur VBL zu bean
tragen, es sci denn, dag bei del' anderen Zusatzversorgungs
einrichtung Pflicht zur Versicherung besteht oder dag auch 
bei Uberleitung del' Versicherung keine Pflicht zur Versichcrung 
bei del' VBL entstiinde. Das gleiche gilt Fiir den Mitarbeiter, del' 
gegen eine in Sat z 1 genannte Zusatzversorgungseinrichtung 
Anwarlschaft auf Rente hal, unci zwar auch dann, wenn die se 
Zusatzversorgungseinrichtung die Rente weiter gewahrt, 

§ 3 

Die auf die Aufwendungen fiir die zusatzliche Alters- und 
Hinterbliebenenversicherung entfallende Lohnsteuer tragt del' 
Anstellungstrager bis zu einer Umlage oder einer entsprechen
den Leistung von jahrlich 2400,- DM, solange die rechtliche 
Moglichkeit zur Pauschalierung del' Lohnsteuer besteht. Vor 
Anwendung des Satzes 1 ist die Umlage urn den jeweiligen Zu
kunftssicherungsfrcibetrag zu vermindern. Diesel' Freibetrag 
wird vorn Anstellungstrager in Anspruch genommen. 

§ 4 

Die §§ 1 bis 3 gel ten entsprechend fiir Auszubildende, die 
unter den Ausbildungsvergiitungstarifvertrag del' Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche in del' jeweils geltenden Fassung oder 
einen diesen Tarifvertrag ersetzenden Tarifvertrag fallen. 

§ 5 

Del' am Tage VOl' dem Inkraftlreten dieses Tarifvertrages im 
Arbeitsverhaltnis stehende Mitarbeiter, dessen Arbeitsverhalt 
nis am Tage des Inkrafttretens dieses Tarifvertrages fortbe
steht und dessen zusatzliche Alters- und Hinterbliebenenver
sorgung bisher im Wege del' Hoherversicherung durchgefUhrt 
worden ist, bleibt mit folgenden Mafsg aben in del' Hoher
versicherung: 

1.	 Fill' den in del' gesetzlichen Rentenversicherung pflichtver
sicherten Mitarbeiter ist fur die Hoherversicherung del' 
Beitrag zu entrichten, del' 6,5 v, H. seines del' Beitragsbe
rechnung in del' gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde 
Iiegenden mona tJichen Arbeitsentgelts entspricht. Unberiick
sichtigt bleibt dabei das Arbeitsentgelt, soweit es 2 000,

DM iibersteigt. Ais Beitrag ist jedoch mindestens del' Be
lrag zu zahlen, del' als Mindestbeitrag fiir die Hoherver
sicherung in del' gesetzlichen Rentenversicherung jeweiJs 
festgelegt ist. 

2.	 Del' Anstellungstrager tragt fiir die Zeit, fur die del' Mit
arbeiter Arbeitsentgelt oder Krankenbeztige erhalt, einen 
Beitragsanteil 

a)	 von zwei Dritteln des Beitrags nach Nummer 1, Satze 1 

bis 3, hochstens jedoch 80,- DM, 

b)	 daneben 1,5 v . H. des del' Beitragsberechnung in del' ge
setzlichen Rentenversicherung zugrunde Iiegenden Ar
beitsentgelts; dabei bleibt die Beitragsbemessungsgrenze 
unberiicksichtigt. 

Die Beitragsanteile des Anstellungstragers diirfen den nach 
Nummer 1, Satze 1 bis 3 zu zahlenden Beitrag nicht iiber
steigen. 

Del' Anstellungstrager behalt den Yom Mitarbeiter zu tra
genden Teil des Beitrags von dessen Beziigen ein und fiihrt den 



HI 

Beitrag nach del' Verordnung libel' das Entrichten von Beitra
gen zur Rentenversicherung abo 

§ 6 

Diesel' Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. [anuar 1982 in 

Kraft. Er kann jederzeit schriftlich geklindigt werden. 

Kiel, den 15. Januar 1982 

Unterschriften 

Tarifvertrag 

libel' die Arbeitsbedingungen del' an 
BildschirmarbeitspHitzen tatigen Angestellten 

vom 15. [anuar 1982 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungstrager Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschaftsfuhrcnden Vorstand 

einerseits 

und 

del' Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr 

Bezirksverwaltungen Nordwest und Hamburg 

del' Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
Landesverbande Schleswig-Holstein und Hamburg 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 
del' Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 

Landesbezirk Nordmark 
andererseits 

wird auf del' Grundlage del' Tarifvertrage vom 5. 11. 1979 
fiir die unter den Geltungsbereich des Kirchlichen Angestellten
tarifvertrages (KAT-NEK) oder des Kirchlichen Arbeitertarif 
vertrages (KArbT-NEK) fallenden Mitarbeiter folgendes ver
einbart: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Diesel' Tarifvertrag gilt fur die Angestellten, die im 
Rahmen ihrer Tatigkeit an bildschirmunterstiitzten Arbeits

platzen eingesetzt sind oder werden. 

(2) Die Tatigkeiten an bildschirmunterstlitzten Arbeitsplatzen 
(Bildschirrnarbeitsplatze) nach Absatz 1 beziehen sich auf 

1.	 Nutzungen des Bildschirms als gelegentliche Arbeitshilfe, 
bei denen neben anderen Arbeitsunterlagen auch Bildschirm

inhalte gelesen oder verandert werden, 

2.	 Nutzungen, die langere Zeit hintereinander das Arbeiten 
am Bildschirm mit sich bringen konnen, bei denen abel' 
eine ausschlielSliche oder iiberwiegende Arbeit am Bild
schirrn nicht notweudig ist und del' Benutzer den Nutzungs
rhythmus dariiber hinaus selbst bestimmen karin, 

3.	 Nutzungen, die je nach Aufgabenstellung im Einzelfall eine 
kiirzere oder langere Zeit des Arbeitens - ggf. auch tiber
wiegend - am Bildschirm hintereinander mit sich bringen, 
bei denen der Benutzer den Nutzungsrhythmus jedoch selbst 

bestimmen kann, 

4.	 Nutzungen, bei denen das Bildschirmgerat bestimmendes 
Arbeitsmittel fur die Gesarnttatigkeit ist, bei denen stan
diger (fast dauernder) Blickkontakt zum Bildschirm oder 

laufender Blickwechsel zwischen Bildschirm und Vorlage je
doch nicht zwingend notwendig sind und del' Benutzer den 
Nutzungsrhythmus selbst bestirnmen kann. 

(3) Bildschirmgerate im Sinne dieses Tarifvertrages sind 
Cerate f iir digitale Daten- oder Textverarbeitung zur verander
lichen Anzeige von Zeichen oder graphischen Bildern mit Ka
thodcnstrahl-, Plasma-Anzeige oder ahnlichen Darstellungs
techniken. Als Bildschirrngerate im Sinne dieses Tarifvertrages 

gel ten auch Mikrofilrn-Lesegerate fiir Rollfilrne, Mikrofiches 
und vergleichbare Systeme. 

§ 2
 

Ausstattung und Gestaltung
 
von Bildschirrnarbeitsplatzen
 

(1) Bildschirrnarbeitsplatze sollen den allgemein anerkannten 
Regeln del' Technik unter Beachtung del' arbeitsmedizinischen, 
arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und ergonorni
schen Erkenntnissen entsprechen. 

Solange fiir die vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages 
erfafiten Dienststellen und Einrichtungen keine Regelungen 
erlassen sind, die die Crundsatze des Unterabsatzes 1 konkre
tisieren, ist Abschnitt 4 del' Sicherheitsregeln fur Bildschirm
arbeitsplatze im Blirobereich del' Verwaltungs-Berufsgenossen
schaft anzuwenden. 

(2) Auf den Arbcitsplatzen nach § 1 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 ist 
das Bildschirmgerat lediglich Hilfsmittel fiir die Erledigung del' 
eigentlichen Arbeitsaufgabe; es ist hierfur nicht bestimmend. 
Die Tarifvertragsparteien gehen grundsatzlich davon aus, dag 

auch auf den Arbeitsplatzen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 moglichst 
verschiedenartige Tatigkeiten verrichtet werden. Beim Einsatz 
ist daher anzustreben, dag Bildschirmarbeiten sich mit anderen 
Arbeiten zu etwa gleichen Teilen abwechseln. 

§ 3
 

Arztliche Untersuchungen
 

(1) VOl' Aufnahme del' Tatigkeit auf einem Bildschirmar
beitsplatz nach § 1 Abs. 2 Nrn. 2 bis 4 ist eine arztliche Un
tersuchung insbesondere del' Augen durchzuftihren, VOl' Auf
nahrne del' Tatigkeit auf einem Arbeitsplatz nach § 1 Abs. 2 
Nr. 1 gilt dies mit der Maflgabe, dafs del' Angestellte die arzt
liche Untersuchung wlinscht. 

(2) Nachuntersuchungen sind bei gegebenem Anlall, auf 

Wunsch des Angestellten, ansoristen nach flinf Iahren - nach 
Vollendung des 45. Lebensjahres nach drei Iahren - seit del' 
jeweils letzten Untersuchung vorzunehmen. 

(3) Die Untersuchungen nach den Absatzen 1 und 2 werden 
von einem, vom Anstellungstrager zu bestimmenden, Arzt 
durchgeHihrt. 

(4) Etwaige Kosten del' Untersuchung tragt del' Anstellungs
trager. Das gleiche gilt fur die notwendigen Kosten del' Be
schaffung von solchen Sehhilfen, die aufgrund del' Untersu
chung nur fur die Arbeit am Bildschirm erforderlich werden. 
Als notwendig gel ten die Kosten, die die ortliche zustandige 

Allgemeine Ortskrankenkasse Filr derartige Sehhilfen jeweils 
tragen wiirde. 

§ 4
 

Einweisung und Einarbeitung
 

(1) Bei del' Einrichtung von Bildschirmarbeitsplatzen sind die 
Angestellten rechtzeitig und umfassend libel' die neuen Ar
beitsmethoden und libel' ihre Aufgaben zu unterrichten. Die 
Angestellten sind insbesondere mit del' ergonomisch gebotenen 



Anpassung und Handhabung der Arbeitsmittel eingehend ver
.raut zu machen. 

Ziffer 6.2 der 5icherheitsregeln Fiir Bildschirmarbeit splatze 
1m Biirobereich der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft gilt. 

Die Zeit der Unterrichtung ist Arbeitszeit. 

(2) Den Angestellten ist ausreichend Zeit und Gelegenheit 
zur Einarbeitung zu geben. 

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten auch, wenn Angestellte erst 
mals auf bereits eingerichteten Bildschirrnarbeitsplatzen einge

setzt werden. 

§ 5 

5chu tzvorschriften 

(1) Die Umstellung der Tatigkeit des Angestellten (§ 1 

Abs. 2) auf die Erledigung der Arbeitsaufgabe mit Hilfe eines 
Bildschirrngerates beeintrachtigt die tarifliche Bewertung der 
Tatigkeit nicht. 

(2) Wird ein Angestellter, der aufgrund des Ergebnisses einer 
:Jnlersuchung oder Nachuntersuchung nach § 3 nicht oder nicht 
rnehr auf einem Bildschirmarbeitsplatz eingesetzt werden kann , 
auf einen anderen Arbeitsplatz umgesetzt, ist ihm ausreichend 
Zeit und Gelegenheit zur Einarbeitung zu geben. 

(3) Auf den Ar bei tsplatzen nach § 1 Abs. 2 wird eine Lei
sturigserfassung mittels der eingesetzten Cerate zum Zwecke 
der individuellen Leistungskontrolle nicht durchgeftihrt. Eine 
::"eistungserfassung an Bildschirrngeraten fiir betriebswirtschaft
.iche Auswertungen bleibt unberiihr t. 

§ 6 

Arbeitsunterbrechungen 

(1) Auf den Arbeitsplatzen nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 sind mit 
:<iicksicht auf die Art des Einsatzes an Bildschirrngeraten Re
gelungen tiber Arbeitsunterbrechungen nicht notwendig. 

(2) Fiihrt die Tatigkeit am Bildschirm auf Arbeitsplatzen 
.iach § 1 Abs. 2 Nrn. 2 bis 4 durch standigen (fast dauernden) 
Blickkontakt zum Bildschirm oder laufenden Blickwechsel zwi
schen Bildschirm und Vorlage oder die dadurch gegebenenfalls 
verursachte einseitige Korperhaltung des Angestellten zur Er
mudung, ist Gelegenheit zu einer Unterbrechung dieser Tatig
k eit in dem erforderlichen Umfang zu geben. Unterbrechungen 

nach 5atz 1 entfallen, wenn Pausen und Tatigkeiten. die die 
Beanspruchungsmerkmale im 5inne des 5atzes 1 nicht auf
.veisen, anfallen. Die Unterbrechungen diirfen nicht zusam
:11engezogen und nicht an den Beginn oder das Ende der tagli 
chen Arbeitszeit des Angestellten gelegt werden. 

(3) Unterbrechungen nach Absatz 2 5atz 1 werden auf die 
Arbeitszeit angerechnet. 

Protokollnotiz zu Absatz 2 5atz 1 

Es wird unterstellt, dalS Arbeitsunterbrechungen fruhestens 
nach jeweils Hinfzigminiitiger Dauer der Beschaftigung im 
5inne des 5atzes 1 erforderlich werden, wenn zu erwarten ist, 
daf die Beschaftigung mindestens weitere 50 Minuten andauern 
wird, und daf der erforderliche Umfang 10 Minuten nicht ilber
steigt. 

§ 7 

Obergangsvorschriften 

(1) Bei Bildschirmarbeitsplatzen nach § 1, die beim Inkraft 
treten dieses Tarifvertrages bereits eingerichtet sind, konnen 
Cerate und sonstige Arbeitsmittel, die den Anforderungen 
des § 2 nicht geniigen, bis zum Ablauf der Nutzungsdauer wei
ter verwendet werden. Moglichkelten, mit vertretbarem wirt 
schaftlichen Aufwand durch Nach- oder Umriistung den An
forderungen zu entsprechen, sind jedoch zu nutzen. Entspre
chendes gilt, wenn sich die Anforderungen aufgrund neuer 
Entwicklungen und allgemein anerkannter Erkenntnisse an
dern. 

§ 8
 

Inkrafttreten, Laufzeit
 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Ianuar 1982 in Kraft. 

(2) Er kann mit einer Frist von drei l'vlonaten zum Ende 
eines Kalenderjahres schriftlich gekiindigt werden; die Nach
wirkung gemalS § 4 Abs. 5 des Tarifvertragsgesetzes wird auf 

die Dauer von 12 Monaten begrenzt. 

Kiel, den 15. j anuar 1982 

Unterschriften 

Kiel, den 4. Marz 1982 

Ais 5tellvertreter fur das Mitglied des Kollegiums des Nord

elbischen Kirchenamtes im 5chlichtungsausschulS nach dem Mit
. arbeitervertretungsgesetz ist Oberkirchenrat Fuchs in Liibeck 
kraft Gesetzes ausgeschieden. 

An seine 5telle wurde Oberkirchenrat Rotting in Hamburg 
zum 5tellvertreter bestimmt. 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Im Auftrage:
 
Mu us
 

Az.: 3730 - V II 

Stellenaus sch r e i b ungen 

pfarrstellenausschreibungen 

In dcr Kirchengemeinde G r 0 is sol t - K lei n sol I im Kir
chenkreis Angeln wird die pfarrstelle vakant und ist zum 
:'. j uni 1982 Zl1 besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl 
des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde GrolSsolt-Kleinsolt hal ca. 2600 Ge
:neindeglieder. Neben dern renovierten und geraumigen Pasto
ra t liegt das 1976 errichtete schone Gemeindezentrum, in dem 
,.ich ein reges Gemeindeleben abspielt, u. a. Jugendarbeit, kir 
.henmnsikalische Ak tivit.iten , Familienbi ldungsstatt e, Alten

kreis. Beide Kirchen haben neue Orgeln und wurden kiirzlich 

renoviert. Die Kirchengerneinde ist auch Tragerin einer Ge
meindepflegestation und eines Kindergartens. GrolSsolt besitzt 
eine Grund- und Hauplschule. Weiterfiihrende Schulen sind in 
Satrup und Flensburg gut zu erreichen. 

Bewerbungen mit ausfiihrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind Zl1 richten an den Kirchenvorstand, Am Kirchberg 16, 

2391 GrolSsolt. Weilere Unterlagen sind auf Anforderung ein
zureichen. Auskimfte erteilen Pastor Schulz, Am Kirchberg 16, 

2391 GrolSsolt, Tel. 04602/290, der Kirchenvorsteher, Herr 
Lutzen, Bistofter Str. 3, 2391 GrolSsolt, Tel. 04633/8602, und 
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Propst Dr. Sievers. WassermUhlenstr. 12 a. 2340 Kappeln 
(5chlei), Tel. 04642/3502. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: 5echs Wochen nach Erscheinen 
diesel' Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 GrolSsolt-Kleinsolt - P III P 3 

* 

Im 5 t u den ten - u n d Hoc h s c h u I p far ram t del' 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche in Hamburg 
mit dem Dienstsitz in Hamburg wird die 1. Pfarrstelle (Ar
beitsbereich 5eelsorge und Beratung) vakant und ist umgehend 
mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Beset
zung erfolgt durch Berufung del' Kirchenleitung auf Zeit. 

Neben del' Evangelischen 5tudentengemeinde (ESG) und ei
nem weiteren Hochschulamt mit dem Arbeitsbereich Diakonie 
und Okumene (Arbeit mit auslandischen 5tudierenden) besteht 
del' Arbeitsbereich 5eelsorge und Beratung als eigenstandiges 
Hochschulpfarramt in angemieteten Raumen. 

Das Hochschulpfarramt wendet sich an 5tudierende, die in 
ihren geistllchen, geistigen, seelischen und sozialen Beziigen 
Fragen und Probleme haben, und versucht, del' Vereinzelung 
del' 5tudierenden an del' groBen Universitat entgegenzuwirken 
in theologischen, philosophischen und in 5elbsterfahrungsgrup
pen, in Veranstaltungen aus Wissenschaft und Kunst, in An
dachten und Meditationen. 

5chwerpunkte del' Arbeit sind Einzelgesprache, Cruppen
arbeit und die 5tudentische Telefonseelsorge. 

Neben dern Hochschulpfarrer arbeiten im Hause eine 5ekre
tarin, eine Angestellte, zwei Honorarkrafte und 40 ehren
amtlich tatige Fachleute und fiir die Telefonseelsorge geschulte 
Studentinnen und 5tudenten. 

Zur Leitung des Hochschulpfarramtes wird ein Pastor oder 
eine Pastorin gesucht, wenn rnoglich mit einer Zusatzausbil
dung und Erfahrung in del' 5eelsorge- und Beratungsarbeit. 
GroBe Einsatzfreude, Aufgeschlossenheit gegenUber kritischen 
jungen Menschen und ihren Fragen und die Bereitschaft, ihnen 
Evangelium und Kirche nahezubringen und Kirche an del' Hoch
schule bauen zu helfen, werden fur diesen besonderen Dienst 
erwartet. 

Bewerbungen mit ausfuhrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an die Kirchenleitung del' Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche, Danische 5traBe 21-35, 2300 Kiel 1. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
kiinfte erteilen OKR 5charbau und OKR 5tarke; Tel. 0431 

9911. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: 15. 4. 1982. 

Az.: 20 5tudentenpfarramt Hamburg (1) - PIlI P 3 ' W III 

In del' Kirchengemeinde Hal' r i s lee im Kirchenkreis Flens
burg wird die 2. Pfarrstelle vakant und ist zum 1. Mai 1982 

zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchen
vorstandes. 

Harrislee, eine aufstrebende GroBgemeinde unmittelbar an 
del' danischen Grenze und am 5tadtrand von Flensburg gelegen, 
umfaBt ca. 6 500 Gemeindeglieder bei zwei Pfarrstellen. Del' 
vakante Pfarrbezirk umfaBt sowohl Neubauansiedlungen als 
auch landlich strukturierte Gebiete. Das Pastorat liegt direkt 

neben del' Kirche. Ganz in del' Nahe befindet sich das neue 
Kirchengemeindezentrum mit Gemeindehaus und Kindergarten 
Dazu gehoren auch eine Sozialstation und del' kirchliche Fried
hof. Yom Bewerber wird im besonderen erwartet, daB er die 
gewachsene kirchlich orientierte Jugendarbeit fortfUhrt. 

Bewerbungen mit ausfuhrlichern, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Musbeker Weg 1 d, 
2398 Harrislee. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung ein
zureichen. Auskiinfte erteilen die Pastoren Mittmann, Mus
beker Weg 1 d, 2398 Harrislee, Tel. 0461/71578, und RUB,. 
5iiderstr. 104, 2398 Harrislee, Tel. 0461/71695, sowie Propst 
5teenbock, Muhlenstr. 19, 2390 Flensburg, Tel. 0461/55106. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: 5echs Wochen nach Erscheiner. 
diesel' Ausgabe des Cesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Harrislee (2) - P III P 3 

"' 
In del' Emmaus-Kirchengemeinde Hi n s c hen f e Ide im 

Kirchenkreis 5tormarn - Bezirk Wandsbek-Rahlstedt - win! 
die Pfarrstelle vakant und ist zum 1. [uli 1982 zu besetzen 
Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Emmaus-Kirchengemeinde Hinschenfelde in Hamburg
Wandsbek wurde 1966 selbstandig und umfaBt ca. 2500 Ge
meindeglieder. In einem Gebiet mit vorwiegend Einzelhausbe
bauung grenzt an die Emmauskirche unmittelbar del' Hinschen
felder Friedhof. Gottesdienstliches Leben, 5eelsorge und diako
nisches Arbeiten sieht die Emmaus-Kirchengemeinde als ihre 
zentralen Aufgaben an. Yom Gottesdienst her und auf den 
Gottesdienst hin leben alle Gemeindegruppen. Ein reiches li
turgisches Leben findet in den vielfaltigen Gottesdienstformen 
seinen Ausdruck. Die Gemeinde hat einen guten Gottesdienst
und Abendmahlsbesuch. Die Kinder- und Jugendarbeit wird 
von einer Gemeindehelferin geleitet. Daneben besteht eine 
lebendige 5eniorenarbeit. Die Emmaus-Kirchengemeinde 
wiinscht sich einen gemeindeerfahrenen Pastor, del' bereit ist. 
im 5inne des Haushalterschaftsgedankens die in del' Gemeinde 
gesetzten 5chwerpunkte mit seinen Gaben und Fahigkeiten 
fortzufUhren. Die Opferbereitschaft del' Gemeinde und del' 
Einsatz del' ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter sowie ein 
aufgeschlossener und einsatzbereiter Kirchenvorstand bieten 
eine gute Voraussetzung fUr eine gedeihliche Zusammenarbeit. 
Ein geraumiges Pastorat steht zur Verfiigung. 

Bewerbungen mit ausfUhrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, z. Hd. del' stell
vertretenden Vorsitzenden, Frau Dr. Tiede, Nordmarkstr. 55, 

2000 Hamburg 70. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung 
einzureichen. Auskiinfte erteilen die stellvertretende Vorsit
zende des Kirchenvorstandes, Frau Dr. Tiede, Nordmarkstr. 55 

2000 Hamburg 70, Tel. 040/662551, und Propst Schroeder. 
Rockenhof 1, 2000 Hamburg 67, Tel. 040/6031092. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: 5echs Wochen nach Erscheinen 
diesel' Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Emmaus-Kirchengemeinde Hinschenfelde --- P II P 3 

* 

In del' Kirchengemeinde K a p pel n im Kirchenkreis Angelu 
ist die 3. Pfarrstelle umgehend zu besetzen. Die Besetzung 
erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Zum Pfarrbezirk gehiiren ca. 2 500 Gemeindeglieder. Ein 
neues Pastorat und ein groBziigiges Gemeindehaus Hir die Ge
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samtgemeinde liegen im 3. Pf arrbezirk. Neben den hauptamt
lichen Mitarbeitern wirkt ein groBer Kreis von ehrenamtlichen 
Kraften in del' Gemeindearbeit mit. Von den Bewerbern wird 
erwartet, daB er die Bereitschaft mitbringt, schwerpunktmalsig 
sich besonderen Aufgaben zu widmen, wie z. B. del' [ugend
und Altenarbeit. Keine Verwaltungsaufgabcn, Predigtdienst im 
Wechsel mit den Ortspastoren. Alle Schulen sind am Ort vor
handen. Kappeln liegt in dem landschaftlich schonen Ferien

gebiet an del' Schlei und Ostsee. 

Bewerbungen mit ausftihrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Wassermtihlen
str. 12 a, 2340 Kappeln (Schlei). Weitere Unterlagen sind auf 
Anforderung einzureichen. Ausktinfte erteilen Pastor Muller, 
Wassermtihlenstr. 10 a, 2340 Kappeln (Schlei), Tel. 04642/ 
4410, und Propst Dr. Sievers, Wassermtihlenstr. 12 a, 2340 

Kappeln (Schlei), Tel. 04642/3502. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
diesel' Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Kappeln (3) - P III / P 3 

* 

In del' Ansgar-Kirchengemeinde S c h 0 11. 11. i 11.g s ted t-
o h e im Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Reinbek-Billetal 
wird die Pfarrstelle vakant und ist zum 1. August 1982 zu be
setzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstan

des. 

Die Ansgar-Kirchengemeinde Schonningstedt-Ohe umfaBt ca. 
1 800 Gemeindeglieder. Del' Gottesdienst wird in einem 14-tagi
gen Wechsel in del' St. Ansgar-Kapelle in Schonningstedt und 
in del' St. Michaels-Kapelle in Ohe gehalten. Neben den viel
Faltigen Aufgaben einer Einzelpfarrstelle sollte sich del' ktinf
tige Pfarrstelleninhaber auch besonders del' Jugendarbeit wid
men. Ein 1969 erbautes Pastorat steht in Reinbek-Schonnmg
stedt zur Verfiigung. Sarntliche Schularten sind in Reinbek gut 
zu erreichen. Es bestehen gute Verkehrsverbindungen nach 
Hamburg. 

Bewerbungen mit ausftihrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Am Salteich 7, 
2057 Reinbek 4. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung 
einzureichen. Ausktinfte erteilen Pastor Rathjen, Am Salteich 7, 
2057 Reinbek 4, 040/7226864, und Propst Hamann, Rocken
hof 1, 2000 Hamburg 67, Tel. 040/6031092-99. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
diesel' Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Ansgar-Kirchengemeinde Schonningstedt-Ohe 
PII/P3 

* 

In del' Kirchengemeinde Wed din g s ted t im Kirchenkreis 
Norderdithmarschen ist die 2. Pfarrstelle umgehend mit einem 
Pas cor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch bischoflidie Ernennung. 

Die Kirchengemeinde Weddingstedt, die fast ausschliefslich 
von dorflichem Charakter gepragt ist, liegt unmittelbar VOl' 
den Toren del' Kreisstadt Heide an del' Eisenbahnlinie Ham
burg-Westerland (eigener Haltepunkt in Weddingstedt) in sehr 
reizvoller, waldreicher Geestlandschaft. Aulser del' Grundschule 
am Ort sind samtliche anderen Schularten in Heide durch Stadt
busverbindung gut zu erreichen. Zur Kirchengemeinde Wed
dingstedt (ca. 4500 Gemeindeglieder) gehoren neben dem 

Kirchdorf mit del' 1140 erstmalig urkundlich erwahnten schonen, 
gut erhaltenen und gepflegten, 1559 neu erbauten St. Andreas
Kirche noch 3 Aufsendorfer mit einer 1969 in Wesseln erbauten 
Kreuz-Kirche, in welcher zweimal im Monat Gottesdienste ge
halten werden. Sowohl in Weddingstedt als auch in Wesseln 
besteht je eine evangelische Kinderspielstube. Im Kirchdorf 
Weddingstedt befinden sich die heiden Friedhofe del' Kirchen
gemeinde. Del' aufgeschlossene Kirchenvorstand und eine zahl
reiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterschaft erhoffen sich 
einen Pastor oder eine Pastorin, dem bzw. del' eine evange
Iiumsgernafie Verktindigung und Seelsorge Hauptanliegen sei
nes bzw. ihres Dienstes sind. Besonders erhofft sich die Jugend 
del' Gemeinde einen Pastor oder eine Pastorin, del' bzw. die sich 
ihrer annimmt und ihr behilflich ist, in heutiger Zeit ein von 
del' Botschaft von Jesus Christus bestimmtes Leben zu fuhren. 
Eine Wohnung bzw. ein Haus wird nach den Bedtirfnissen des 
Bewerbers angemietet. Ein Pastoratsneubau ist in Aussicht ge
nommen. 

Bewerbungen mit ausftthrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu rich ten an den Herrn Bischof filr den Sprengel 
Schleswig, Plessenstr. 5 a, 2380 Schleswig. Weitere Unterlagen 
sind auf Anforderung einzureichen. Ausktinfte erteilen Pastor 
GanBauge, Friedhofstr. 5, 2241 Weddingstedt, Tel. 0481/5409, 
del' stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Herr 
Bertram, Doppeleiche 15, 2241 Wesseln, Tel. 0481/71915 bzw. 
97322 (dienstlich), lind Propst Dr. Asmussen, Markt 27, 2240 
Heide (Holst.), Tel. 0481/63220. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
diesel' Ausgabe des Cesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Weddingstedt (2) - PIll / P 3 

Stellenausschreibungen 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Broder Hinrick, Hamburg
Langenhorn, Tangst. Landstr. 220, 2000 Hamburg 62, sudit ab 

sofort 

eine/ri D i a k 011./ in oder Gem e i 11.d e h elf e r / in. 

Die Kirchengemeinde Broder Hinrick hat eine Gemeinde
gliederzahl von ca. 3900. Die Bevolkerungsstruktur ist sehr 
unterschiedlich. 

An Mitarbeiter sind vorhanden: 

Eine Kirchenrnusiker in 
ein Kuster 
eine halbe Verwaltungskraft 
zwei Pastoren und 
zahlreiche ehrenamtliche Helfer. 

Im pflegerischen Bereich ist die Kirchengemeinde del' Diako
niestation Langenhorn angegliedert. 

Es wird ein/e Mitarbeiter/in gesucht, der/die mit eigenen 
Vorstellungen und Interessen zu einer lebendigen Gemeinde
arbeit beitragt. Mitarbeit in del' Jugendarbeit ist erwiinscht. 
(Gemeindehaus steht zur Verfugung). Weitere Arbeitsgebiete 
nach Absprache. Eine Wohnung kann ab September 1982 gc
stellt werden. 

Bewerbungen sind mit den tiblichen Unterlagen zu richten an: 

Pastor H. Pusch 

Tangstedter Landstr. 218 
2000 Hamburg 62 
Telefon: 5203291 

Az.: 30 Broder Hinrick - E I / E 1 
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Das Nordelbische Iugendpfarramt, Arbeitsstelle Hamburg, 
sucht zur baldmoglichen Anstellung einen Mitarbeiter oder 
eine Mitarbeiterin (D i a k 0 n , Rei i g ion s - 0 d e r 5 0 

z i a I pad ago g e oder vergleichbare Ausbildung) fur die 
jugendpolitischen Aufgaben der Evangelischen Jugendarbeit irn 

Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Die Arbeit umfa15t sowohl Aufgaben der Zusammenfuhrung 
der Evangelischen j ugendarbeit als auch ihre Vertretung gegen
tiber offentllchen und freien Tragern der [ugendarbeit in Ham

burg. 

Die Vergutung erfolgt nach KAT IVa. 

Auskiinfte erteilen : 

Der Nordelbische [ugendpastor Bernd Haasler, Koppelsberg 3, 
2320 PIOn, Tel. 0 45 22/644 und Pastor Reinhard Hubner, 

Hirschgraben 25,2000 Hamburg 76, Tel. 040 /252085. 

Bewerbungen mit den ubllchen Unterlagen sind zu richten 

an das 
Jugendpfarramt der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 

Koppelsberg 3 

2320 Pion 

Die Bewerbungsfrist endet 2 Wochen nach Erscheinen diesel' 

Ausgabe. 

A2.: 4405 - 22 - WIll 

• 

In der Okumenischen Sozialstation Geesthacht ist zum 1. 4. 

191'2 (spatestens 1. 5.) die Stelle einer 

Gemeindekrankenschwester/ 
eines Gem e i n d e k ran ken p fie g e r s 

zu besetzen. Anstellungstrager ist die Ev.-Luth. Kirchenge
rneinde 5t. 5alvatoris. Wir suchen eine Mitarbeiterin/Mitarbei
ter, die/der bei eigenem Pflegebezirk bereit ist, zusammen mit 
drei Cemeindeschwestern, 4 Vertretungsschwestern und ehren
amtlichen Helferinnen zusammenzuarbeiten. 

Die Bezahlung erfolgt nach KR- Tarif. Dienstwohnung ist 

vorhanden. 

vVenn 5ie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an das 
Ev.-Iuth. Pfarramt St. 5alvatoris, Kirchenstieg 1, 2054 Geest
hacht (Pastor Martin Hartig, Tel.: 04152/73688). 

Az.: 4890 - 1 - W [ 

* 
Die	 ev.-Iuth. Kirchengemeinde 5t. Peter-Ording sucht zum 

1. Oktober 1982 

eine(n) K i r c hen m us ike r (i n) (6-5telle) 

Es warten auf 5ie: 

Eine Kantorei 
Mehrere Flotengruppen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) 

Kinder- und Iugendchor 
Posaunenblaser 
Eine Kemper-Orgel mit Z4 klingenden Registern. 

Die Bezahlung erfolgt nach KAT. 

51. Peter-Ording tst nach vVesteriand der grofite Kur- und 
Badeort an der Westkuste. Wahrend der 5aisonmonate von 
[uni bis September ist von dem (der) Kantor (in) ein umfang
reiches Konzertprogramm zu organisieren und durchzufuhren, 

Wir wunschen uns, eine(n) Mitarbeiter(in) die bereit ist, 
dieses weite 5pektrum kirchenmusikalischer Arbeit abzudecken. 
Ferner ist Fiir die Pastoren der Kirchengemeinde eine aktive 
Mitarbeit in der Gestaltung vielfaltiger Gottesdienste und mu
slkalischer Andachten von Bedeutung. 

Aile 5chulformen sind am Ort vorhanden und gut erreichbar. 

Anfragen und Bewerbungen erbitten wir an den Kirchen
vorstand der ev.-Iuth. Kirchengerneinde St. Peter-Ording, Bad

allee 47, 2252 St. Peter-Ording, Telefon: 04863/2260. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 5echs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 St. Peter-Ording '- T I / T 2 

Per 5 0 n a 1n a c h ric h ten 

Die Erste Theologisd1e Priifung haben bestanden: 

Am 5. Februar 1982 die 5tudenten del' Theologie 

Donate And e r s son (geb. in Kiel), Martin Bar k 0 w ski 
(Lubeck), Hans-Martin B run s (Loga/Leer), Thomas De t e r 

(Rendsburg), Thomas Eng e I (Hamburg), Gabriele F I a c h s 
me i e r (Gelsenkirchen), Hartmut Fro e s e (Danzig Langfuhr), 
Veronika von G rum b k 0 w (Dusseldorf), Michael Kern p 
k e s (Wuppertal), Vivian K n i g g e (Hamburg), Rudiger 
K r e u t z (Hamburg), Ingrid K u h a r d t (Hamburg), Christian 
Lan d b e c k (Hamburg), [utta L e h min g (Hamburg), Renate 
Mod row (Hamburg), Ursula M u hie n b ere n d (Stein
heim, Krs. Hoxter), Franke N a r j e s (Husum), Christine 0 I 
de m e i e r (Bielefeld), Hans-Heinrich 5 c hac h t (Reinbek), 
Dieter Tim m (Hamburg), Joachim T r 0 s tie r (Hamburg) 
und Dietrich Wa a c k (Lubeck). 

Die Erste Theologisd1e Priifung haben bestanden: 

Am 12. Februar 1982 die 5tudenten der Theologie 

BNtrix A Ide (geb. in Kiel), Walter Bar tel s (Husum), 

Haske von Bas s i (Schleswig), Hartmut Din s e (Flensburg), 
Hans-Dieter G e sew sky (Bredstedt), Renate H e i n e man n 
geb. Crabber (Lubeck), Manuel K lee f 0 0 t (Kiel), Margarethe 
K 0 h I geb. Steindorff (Hamburg), Ulrich Me II (Neumilnster), 
Peer M u n s k e (Nienburg), Ursula 5 e iff e r t (Kiel}, Mat
thias 5 chi e n z k a (Kiel), Karsten 5 c hum a c her (Pinne
berg), Friedrich T r au 1sen (West-Bargum), Sonke U II ric h 
(Hennstedt) , Hartrnut Wei 15 (Klel), und Cornelia W us t e
m ann (Oberhausen): 

Ernannt: 

Mit Wirkung vorn 1. Marz 1982 del' Pastor Volker 5 c h a u e r , 

z. Z. in Lubeck, zurn Pastor der 3. Pfarrsteile der Paul
Cerhardt-Kirchengerneinde in Lubeck, Kirchenkreis Lubeck: 

mit	 Wirkung vorn 1. Marz 1982 der Pastor Wolfgang Wei 15 
b a c h , bisher in Hamburg, zum Pastor der 5. Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde Hauptkirche 51. Nikolai, Kirchenkreis 
Alt-Hamburg - Bezirk Mitte. 



Bestatigt: 

Mit Wirkung vom 1. November 1981 die Wahl des Pastors 
Gerhard MUll e r - K rum wi e de, bisher Pfarrvikar in 
Albersdorf, zum Pastor der 1. Pfarrstelle der Kirchenge
meinde Albersdorf, Kirchenkreis SUderdithmarschen; 

mit Wirkung vom 1. Marz 1982 die Wahl des Pastors Christian 
K 0 II a t h , bisher in Hamburg, zum Pastor der 1. Pfarr
stelle der Kirchengemeinde Alt-Barrnbek, Kirchenkreis Alt
Hamburg - Bezirk Ost-; 

mit	 Wirkung Yom 1. Mai 1982 die Wahl der Pastorin Gitta 
W 0 I t e r s , geb. Osterhold, bisher in Bochurn, zur Pas to
rin der 3. Pfarrstelle der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
Kiel-NeumUhlen-Dietrichsdorf, Kirchenkreis Kiel; 

mit	 Wirkung vom 1. Mai 1982 die Wahl des Pastors Reinhardt 
W 0 I t e r s , bisher in Bochum, zum Pastor der 1. Pfarr
stelle der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Kiel-Neumiihlen
Dietrichsdorf, Kirchenkreis Kiel. 

Berufen: 

""lit	 Wirkung vorn 1. [uni 1982 auf die Dauer von 6 [ahren del' 
Pastor Werner B a II nus, bisher in Hamburg-Harburg, 
zum Pastor der 1. Pfarrstelle des Kirchenkreises Harburg 
fUr Krankenhausseelsorge; 

:nit	 Wirkung vom 1. [uni 1982 auf die Dauer von 5 Jahren der 
Pastor Gustav Bell man n , z. Z. in Hamburg-Harburg, 
zum Pastor der 2. Pfarrstelle des Kirchenkreises Harburg 
fiir Krankenhausseelsorge; 

rnit Wirkung vom 1. August 1982 auf die Dauer von 10 [ahren 
der Pastor Ulrich We h r r bisher in Hamburg-Billwerder, 
zum Pastor der Pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn fiir 
Religionsunterricht im Emil-von-Behring-Gymnasium in 
GrolShansdorf. 

Eingefuhrt: 

Am	 13. Dezember 1981 der Pastor Siewert Bra n d t als Pastor 
in die 2. Pfarrsrelle der Kirchengemeinde Blankenese, Kir
chenkreis Blankenese; 

am	 21. Februar 1982 der Pastor Christian De h m als Pastor 
in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn fiir die Be
ratungsstelle fiir kirchliche Arbeit; 

am 21. Februar 1982 der Pastor Hans M ti 11 e r als Pastor in 
die 2. Pfarrstelle der Oster-Kirchengemeinde Bramfeld, 
Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf -. 

Beurlaubt: 

Mit	 Wirkung Yom 1. Februar 1982 auf die Dauer von 6 Mona
ten die Pastorin Elke M 0 s c h - B roc k s ted t , geb. 
Mosch, bisher in Kiel, zu fortbildungszwecken; 

mit	 Wirkung vorn 1. April 1982 bis einschlielSlich 31. Marz 1987 

der Pastor Dr. Hans S c h mol d t , bisher in Hamburg
Fuhlsbuttel, zwecks Dbernahme der Stelle eines Habraisch
Lektors im Fachbereich Evangelische Theologie der Univer
sitat Hamburg. 

Obertragen: 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1982 bis einschlielSlich 31. [anuar 1988 

dem Pastor Gerhard S c h mid t , bisher in Lugurnkloster. 
Danemark, als Pastor das Amt eines Bezirksmissionars in 
Kainantu' Ponampa der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
von Papua-Neuguinea, in das er durch das Nordelbische 
Missionszentrum berufen worden ist und entsandt werden 
wird. 

Entlassen: 

Mit	 Wirkung vorn 1. April 1982 der Pastor z. A. Ezzelino von 
Wed e 1 r Hamburg auf seinen Antrag aus dem Dienst der 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche. 

V e r s tor ben im Ruhestand: 

Propst Hans T rep 1in, frUher in Hademarschen, am 19. Fe
bruar 1982, zuletzt wohnhaft in Hanerau-Hademarschen. 

Pastor Johannes N i e man n , frtiher in Neuenkirchen tiber 
Itzehoe, am 13. Februar 1982 in Brauntels/Lahn. 
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