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1961

I. Q3cjq;e unb \)crorbnungen II. 23 c I' a n n t m a cf) u n g c n

fürd)Iid)cr '2!ngc11clltentarift>crtrag CK'2!il:) (S. 1H).
III.

-

\)crgütungstarift>crtrag für '2!ngc11clltc (S. 1B).

p er f o n a I i c n -

Seknnntmnd}ung~n

K i r cf) I i cf) c r '2! n g c 11 c r I t c n t a r i f " c r t r a g CK '2! il:)

3Das !!anbesl'ird)enamt gibt im folgcnben bcn 'Wortlaut bes
l7. t:Jot>ember 1961 burd) bie fürd)cnlcitung abgcfd)Ioffcnen
itarift>crtragcs für l'ird)Iid)c '2!ngejlclltc im :5crcid) ber re"„
!!utl,>. !!anbcsl'trd)e Sd)leswig.~oI11eins (fürd)Iid)cr '2!nge11ell•
tcntarift>ertrag - K'2!il:) bcl'annt. 3Dcr K'2!i!:, ber bem 23unbes•
ange11elltentarift>crtrag C23'2!il:) t>Om l3. jcbruar 1961 inl)alt.
lief) wcfcntlid) gleid)t, gilt rücfwirl'cnb ab 1. '2!priI 1961. f!r
lö11 bic im ~al)mcn bes itarift>crtragcs t>Om 3. tttai 1960
(fürd)I. ©cf.- u. \) .•:?;,;[. S. 79) bisl)cr gcltenben il:ariforbnun.
gen ('2!il:©, il:©. A, '2!3D©) unb crgän3enbcn :5c11immungcn ab.
3Drr itarifucrtrag vom 3, mai 1960 wurbe mit '2!usnal)mc bes
§ 8 3iff. 6 (1tarift>ertrag t>Om 10. ©l'tobcr 1960 über Weil)·
nad)ts3uwenbungcn) aufgel)oben, bcsglcid)cn bcr 11:'.arift>crtrag
über bcn f!d)olungsurlaub bcr '2!ngc11clltcn 1960 Cfürd)l. Q3cf.•
u. \).-231. 1960 S. PS).

'Weitere f!rläuterungen unb '2!usfül)rungsbejlimmungen 3um
l\'2!il: werben burd) ~unb,verfügung bel'anntgegeben.
f!vangclif d).f!utf>crif d)es !!anbcsl'ird)cnamt
:Jm '2!uftragc:
<l3öfbner

am

'2!ls '2!nlagcn 3um K'2!il: gelten ab 1· '2!priI 1961
a)

bic t)crgütungsorbnung ('2!nfogc 1) mit bcn für bic f!in•
gruppicrung ber '2!ngcjlcllten in bic \)crgütungsgruppen
ma1facblid)en 1tätigl''Citsmerl'malcn,

l.J)

Sonberregelungcn ('2!nfogen
pen von '2!ng,e11clltcn.

l

a bis

l d)

für ein3elne Q3rup.

3Dcr K'2!1!:'. neb11 '2!nfagcn gilt für alle in einem privatrcd)t•
Iid)cn '2!rbcitst>crl)ältnis bcfd)äftigtcn '2!ngc{fclltcn bcr !!anbcs.
l'ird)c, propjleicn, fürd)cngcmcinbcn unb \)crbänbc fowie
bcren f!inrid)tungen, bie in einer bcr ~entcnuerfid)erung ber
'2!ngc11ellten untcrliegenben l,;cfd)äftigung tätig finb unb nid)t
burd) § 3 t>om <l3cltungsbereid) ausgenommen finb; er gilt
ferner für bie unter bk ~entenverfid)·erung bcr '2!rbeitcr fal•
[cnben mitarbeiter, mit bencn am 1· '2!priI 1961 bic '2!ntven·
bung ber il:©. A arbdtsvertraglid) t>ercinbart war. '2!nbcre
mitarbdter, bic unter bie ~entent>crfid)erung ber '2!rbeite'r
fallen, l'önnen als '2!ngejlellte nad) majjgabe bes K'2!il: befd)äf•
tigt merben, wenn il)re il:ätigl'eit in ber \)ergütungsorbnung
aufgefül)rt i11.
3Der K'2!il: gilt nid)t für '2!nge11ellte t>On '2!njlaltcn unb f!in.
rid)tungcn, bie nid)t 3ur verfajiten fürd)c gel)ören, fowie t>On
t>ercinen (3. 2;. rev. '2!l'abemic, Stubentenl)dme, t>crcine unb
'2!n11alten bcr :Jnneren tl1iffion ufw.). jür '2!nge11ellte in l'ir·
d)eneigcnen '2!n11alten unb ~cimen gilt eine übergangsregelung
(vgl. § 7l 3iff. l).
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11:'.arift>crtrag
l'ird)lid)c '2!ngc11clltc im 23crcid) bcr
re v . • !! u t 1). I!. a n b c s l' i r cf) c S cf) I c s w i g • ~ o I 11 c i n s
Kird)lid)cr '2!ngc11cfltcntarifvcrtrag
CK'2!1!:'. Sd)Icswig.~oI11cin)
uom l7. t:lot>cmbcr 1961
3mifd)en
ber Q!t>angclifd)·l!utl)crifd)en !!anbcsl'ird)e Sd)Icsmig.~o[.
11cins, vertreten bttrd) il)rc fürd)cnlcitung,
cincrf cits,
unb
bcm t>erbanb bcr l'ird)Iid)cn '2!rbcitncl)mcr Sd)Icswig·~oI11ein 1 )
anbcrerf cits,
wirb in bem 23cnmjitf ein bcr 23efonbcrf>cit bes l'ird)lid)en '.!Dien•
11cs, bcr vom '2!uftrag ber fürd),c bc11immt i11, bas Wort Q3ot.
tcs 3u t>erfiinbigen, Q3Iauben 3u wccfcn, !Liebe 3u üben u11b bic
Q3emcinbc 3u bauen, unb in bcr f!rl'cnntnis, baji bic ~cgelung
ber '2!rbcitsverl)ältniffc 3mifd)cn bcr fürd)c als 3Dicn11gcbcr
unb il)rcn nid)tbeamtctcn mitarbcitcrn 3ur 'Wal)rnel)mung ber
jürforgcpflid)t rcd)tsvcrbinblid)cr ©rbnungcn bcbarf, folgen•
bcr bcm 23unbcsange11dltcntarift>crtrag (23'2!1!:'.) inl)altlid) WC•
fentlief) glcid)er itarifvcrtrag t>crcinbart:
für

'2!bfd)nitt I
Q3 cI tun g s ber c i cf)
§ 1

'2!llgcmeincr 0cltungsbcrcid)
(1) 3Dicfcr 11:'.arift>crtrag gilt für bic im l!anbc Sd)Icswig•
~oI11ein unb in ber jrcicn unb ~anf c11abt ~amburg bef d)äftig.
ten tl1itarbeit~r bcr ifvangclifd)•J!Utl)crifd)cn !!anbcsfird)c
Sd)Ieswig.~ol11eins, il)rer fürd)cngcmcinbcn, t>crbänbc unb
3Dcr itarift>·crtrag wurbe in glcid)er jaffung mit ben 0c·
mcrl'fd)aftcn 011:'.t> unb 3D'2!Q3 gefd)Ioffcn.
1)
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propftcicn fowic bcrcn f.finrid)tungcn, bic in einer bcr Xentcn•
-oerfid)crung bcr 1Cngcjlc!Iten untcrlicgcnben l,;ef d)äftigung
tätig finb (1Cngeftc!Ite).

ber 'llngc\)elltc i11t unmittcibarcn 1Cnfd)Iujj an ein crfolgreid)
abgcfd)Ioft'encs !!cl)r. ober 1Cnicrnt">crl)äitnis bei bcrf elben
lDicnjljiclle ober bei bcmf elbcn 2.1etrieb eingclhllt wirb.

(l) utit utitarbeitern in einer bcr Xcnten-ocrfid)crung bcr
'llrbeitcr unterCic!J'enben iCätigfeit fann im 1Crbeits-ocrtrag -oer•
einbart werben, bajj fie ais 1Cngejle!Ite nad) biefem iCarif-oer.
trag befd)äftigt werben, wenn il)re iCätigfeit in ber t>ergü.
tungsorbnung (1Cnfoge J) aufgefül)rt i\1.

lC b f d) n i t t III
1!IIgcmeinc lCrbeitsbcbingungen
§ 6

§ l

ESonbcrrcgciungen
jür 'llngejl't!Ite
a) in Kr.infen•, ~eiI•, Pficgc. unb f.fntbinbungsanjlaitcn fotvic
in fonjligcn 1Cnjlaiten unb ~eimcn, in bencn bie betreuten
perf oncn in är;tiid)·er 2,;el)anbiung jlel)cn,

t>crpfiid)tung
lDcr lCttt1cftcllte wirb bei 1Cntritt feincs lDictt\fcs burd) ~anb·
fd)Iag auf treue unb gcwiffcnl)afte f.frfüllung feines lDiettll'es
-oerpfiid)tet, fofern nid)t eine agenb<trif d)·c jorm bcr f.finfül)·
rung bes lCngejiellten 't>orgefcl)en ijl. !.fitte 'Oon bellt lCngejiclI·
tcn mit;uuntcr;eid)ncnbc 'Oicbcrf d)rift i\f auf;unel)mcn.

b) in '2Cn\1aiten unb ~eimen, bic nid)t unter bic ESonbcrrcge.
lungcn l a fallen,
c) als !!cl)rfräftc,
d)

ais 3eitangc\fc!Itc, ais lCnge\fc!Itc für lCufgabcn -oon be.
grcn;tcr l:>aucr unb itis 'llusl)iif&itngcjtc!Itc

giit bicf er iCarif-ocrtrag mit bcn ESonbcrrcgeiungcn bcr 'll'n·
Iagc l. lDic ESonberrcgciungen finb l,;c\fanbtciie bicf es iCarif•
-ocrtrages.
§ 3

'll'usnal)men -oom $citungsbcrcid)
lDief er iCarif-oertrag giit nid)t für
a) 'llngcjlc!Ite, bic 'll'rbeitcn nad) §§ 1401 J4l, Jn bes ©cfctJcs
über bic 'll'rbeits-ocrmittiung un·b 'll'rbcitsfof cn-ocrfid)crunt1
ober nad) § J9 bcr t>crorbnung über bic jilrfort1epfiid)t -00111
13. jebruar J9l4 'Oerrid)tcn,
b) pcrf onen, bic für einen fe\1 umgren;ten 3citraum ausfd)füjj.
Iid) ober übcrwiegcnb ;um 3wecfc il)rcr t>or. ober 'll'usbiI·
bung bcfd)äftigt werben, insbcf onbcrc !!cl)rlingc, 'll'nicrn.
Iinge, t>oiontäre un·b praftifantcn,
c) pcrfoncn, bic übcrwicgcnb ;u il)rcr f.fr;iel)ung, aus tl)cra•
pcutif d)cn ober faritati-ocn $rünbcn bcfd)äftigt werben,
cl)

'lt:ng•elfe!Itc, bic eine über bie l)öd)\fc t>ergütungsgruppe bie·
f es iCarif-oertragcs l)inausgel)enbe t>crgütung crl)alten,

e) lCngcjlc!Ite, beren arbeits-ocrtragiid) -ocrcinbarte burd).
fd)nittiid)c rcgcimäjjigc lCrbcits;cit weniger als bie ~äiftc
ber rcgcimäjjigen 1Crbcits3eit eines entf pred)enben t">ollbe.
fd)äftigtcn lCnge\1elltcn beträgt,
f)

palforen, \'>ifarinnen unb pfarr-ocrwef er i11t lCnt1e\fclltcn•
't>erl)äitnis, wenn il)re lCrbcitsbc•bingungen burd) f.fin3e[.
arbdtst">ertrag geregcit finb.

§ 7

1tr;tiid)C Untcrf ud)ung
( J) lDcr lCngeftelltc l)at auf \'>erlangen bes lCrbeitgebcrs -oor
feiner f.finjtellung feine förperiid)c f.fignunt1 (Q;ef unbl)eits;u•
\fanb unb lCrbcitsf äl)igfeit) burd) bas 3eugnis eines t">om lCr·
beitg•ebcr bejiimmten 'lt:r;tes nad);uweif cn.
(l) lDer 1Crbeit{teber fann bei rregebencr t>eraniaft'ung burd)
einen t>ertraucnsar;t ober bas ll)efunbl)citsamt fc\tjieIIen fof •
fen, ob bcr 1Cngejle!Itc bienjlfäl)ig ober frei oon anjlecfenbcn
ober efcicrregenben Kranfl)eiten ijl. t>on bcr l;efugnis barf
ttid)t wi!Ifüriicf> ll)ebraud) gcmad)t werben.
(3) lCngcjlcllte, bic &cf onbercn 1Cnjiecfungsgefal)rcn ausgefc13t
ober in gef unbl)citsgefäl)rbenb<cn l;etricbcn &cf d)äftigt ober mit
ber 3ubereitung -oon ESpeif en beauftragt finb, finb in rcgcimäjji·
t1cn 3citabjlänbcn är;tiid) ;u unterf ud)cn.

(4) lDic Iio\fett ber Unterfud)ungen trägt ber 1Crbeitgebcr.
§

1Cllg cmeinc Pflid)ten
lDcr llngejtcllte l)at fiel) fo ;u t">·erl)aitcn, wie es -oon 'lt:n·
gcl)örigctt bes fird)Iid)cn lDicnjles erwartet wirb. !.Er mujj fiel)
burd) fein gcfamtes t>crl)aitcn ;u ben a5runbf ätJett bcr e-oan•
gciifd)cn fürd)c unb il)rcn ©r.bnungcn befcnttcn unb barf nid)t
im 'Wibcrfprud) jicl)cn ;ur frcil)citiid) bcmofratifd)cn ©runb·
orbnung im ES inne bes ©runbgef etJes.
(J)

(l) lDer lCnt1e\fclltc ill' t">crpfiid)tet, bcn bicttjliicl)cn lCnorb·
nungcn nad);ufommcn • .:?;cim t>o!I;ug einer bienjliid)cn 1Cnorb·
nung trifft bie t>crantwortung benjenigen, ber bie lCnorbnung
t1cgcben l)at. lDcr lCngc\fellte l)at 1Cnorbnungen, bcrcn lCusfül)·
rung - il)m crl1cnnb<tr - bcn EStrafgcfetJcn ;mll'ibcriaufcn
würbe, nid)t ;u befolgen.

§ 9

1lbfd)nitt II
lCrbcits-ocrtrag
§

4

ESd)riftfor11t, 'Ocbcnabreben
(J) lDer lCrbeits-oertrag wirb fd)riftiid) abgefd1foft'cn; bcm
11ngc\fe!Iten ijl dne 1Cusfertigung aus;ul)ättbigen.
(l) 'Ocbenabrcbett fittb nur wirffam, wenn fie fd)riftiid) -ocr.
cittbart werben.

§ $'

Probe;eit
lDic er\tctt fcd)s monatc bcr 2.1cf d)äftiguttt1 gcitett als probe.
;eit, es f ci betttt, bajj im lCrbeits-o·crtrag auf eine Probe;eit -ocr.
;id)tet ober eine für;crc probc;eit t">ereinbart worben i\f ober

s

ESd)wcigcpfiid)t
lDcr lCttt1c\fclltc l)at über 1Cngcicgenl)dtcn bcr t>crwa[.
tunt1 o·bcr bes l;ctricbcs, bcren <i)cl)ciml)aitung burd) gcf et:;•
Iid)e t>orfd)riftcn -oorgef cl)en ober auf 'Wcif unt1 bes lCrbcit•
t1cbcrs ang·eorbnct ijl, t>erf d)w•ict1enl)cit ;u bcroal)rcn.
(J)

(l) ©l)nc ©cncl)migung bes 1Crbeitgcbcrs barf ber 1lngcjlc!Ite
-oon bienll'Iid)·cn ESd)rift\)ücfen, jormc!n, 3eid)nungcn, biibiid)cn
lDarjic!Iungen, d)·cmifd)cn EStoffcn ober 'Wcrfjloffen, ~crlfeI·
IungstJcrfal)rcn, ITTafd)incntciicn ober an~crcn g·cformten I\ör'
pcrn ;u aujjcrbien\f Iid)·cn 3wccfcn webcr fiel) nod) einem anbc·
rcn Kenntnis, 1Cbfd)riftcn, leb. unb \;'l'.ad)biibungen, proben
ober probcjiücfc t">crf d)affcn. lDicf cm \'>erbot unter fügen bie
11ngcjiclltcn bc;ügiid) bcr fie pcrf öniid) bctrcffcnbcn t>orgänt1e
nid)t, es f ci bcnn, bajj bcrcn ©cl)ciml)aitung burd) ©cf ctJ ober
bicn\fiid)c 11norbnung 'tlorgcfd)ricben ijl.
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(3') iDer 2lngeftcllte l)at auf Uerlangen bes 2lrbeitgebers
bienfilicl)e Sd)riftfiücfe, 3cicl)nungen, bilblid)e iDarfiellungen
uf tv. fowie 2luf3eid)nungen über Uorgänge ber Uerwaltung
ober bes l>etriebes l)eraus3ugeben.

iDer 2lngcfiellte l)at aucl) nacl) 2.Jeenbigung bes 2lrbeits,
t'lerl)ältniffes über 2lngelegcnl)citen, bie ber Sd)weigepflid)t
unterliegen, Uerfd)wiegenl)eit ;u bctval)ren.

2lrbeits3eit
§ J;

(4)

§ JO

2.Jeiol)nungen unb <5efd)cnfe
(J) iDer 2lnge1lellte barf 2.Jelol)nungen ober <5efd)enfc in be·
3ug auf f cine bienfilicl)e ~ätigfeit nur mit 3ufiimmung bes
2lrbcitgebers annel)men.

~egelmäßige

2lrbeits3eit
(J) iDie regdmätJige 2lrb,eits3eit beträgt ausfd)licßlid) ber
Pauf en burd)fd)nittlicf) ttJöcf)entlid) 4; Stunben. :Jm übrigen
gelten bie gcf eglicf)cn Uorfcf)riftcn.
(l) 2lbweid)enb t'lOll 2lbf ag
3eit fc\1gef e13t
a)

J

ttJirb bic regehnäßige 2lrbeits•

für l\üjlcr unb l\ird)enbiener auf n Stunben,

für ~ausmeijfer auf q Stunben,
wenn in fie r'egelmäßig eine 2lrbeitsbereitfcf)aft t'lOn burd)'
jd)nittlid) 3wei b;ttJ. brei Stunbcn täglid) fällt.

h)

Werben bem 2lngefiellten 2.Jelol)nungen ober ©efd)enfe
in be3ug auf feine bienfilid)e ~ätigfeit angeboten, fo l)at er
!.lies bem 2lrbeitgeber unt'ler3üglid) unb unaufgeforbert mit•
;uteilen.
(l)

§ JJ

l;'J:ebentätigfeit
jür bie l;'J:ebentätigfeit bes 2lngefiellten f inben bie für bie
fürd)enbeamten jettJeils gdtenben 1,;eftimmungen finngemälJ
2f 1ttlle1tbung.
§ Jl

Uerf e13ung unb 2lborbnung
iDer 2lngeftelltc fann aus bienftlid)en ober betricblid)en
(l')rünben \1erf e13t ober abgeorbnet werben. Soll ber 2lngefidlte
.111 eine iDienfifielle autJerl)alb b,es bisl)erigen iDienftortes t'ler•
fe13t ober t'lOrausficl)tlid) länger als brei monate abgeorbnet
merben, jo ift er t'lorl)er 3u l)ören.
(1)

(l) Wäl)renb ber probe3eit barf ber 2lngefiellte ol)ne feine
3ujlimmung webcr t'lcrf egt nod) abgeorbnet werben.

protofollnoti3 3u 2lbfa13 J:
!.Es bejlel)t übereinfiimmung, balJ eine unbefrifiete 1Lborb•
nung bann 3uläffig i\1, wenn bie 2.Jef d)äftigung bes 2lngejlellten
besl)alb nid)t mel)r möglid) ift", weil feine 2lrbeitsft"elle (§ J;
2lbf. 7) aufgelöft ober mit einer anberen 2lrbeitsfielle ;ufam•
mengelegt wirb.
§ J3

perf onafoften
iDer 2lnge\fellte l)at ein Xecl)t auf J.finficl)t in feine voll·
\1änbigen perf onafoften. !.Er fann bas Xecl)t auf f.finjicl)t ~ud)
burd) einen l)ier;u fd)riftlid) 2.Jet'lollmäd)tigten ausüben. iDie
Uollmad)t i\1 ;u ben perf onafoften ;u nel)men. iDer 2lrbeit·
geber fann einen 2.Jet'lollmäd)tigten ;urücfttJeifen, wenn es aus
bienftlid)en ober betrieblid)en ©rünben geboten ijl.
(J)

(l) iDer 2lngejlellte muß über :8efd)werben un,b :8el)auptun•
gen tatf äd)Iid)er 2lrt, bie für il)n ungünjlig jinb ober il)m nad)•
teilig werben fönnen, vor 1Cufnal)mc in bic perf onalaften ge.
l)ört werben. Seine 'iiulJerung ijl 3u ben perfonalaften 3u
nel)men.

(3') :Jn Uermaltungcn unb :8drieben, bie in gewiff en 3eiten
bes 'Jal,>res regdmätJig 3u faifonmätJig bebingter erl)eblid)
t'lerjlärfter ~ätigfeit genötigt finb, l'ann für biefe 3eit bie reger,
mäßige 2lrbeitsfraft bis 3u 60 Stunben ttJöcl)entlicl), jebod)
nid)t über ;el,ln Stunben täglicl), 'l'erlängert werben, f ofern
burcl) bie Uerfür;ung ber 2lrbeits3eit in ben übrigen 3eiten
bes 'Jaf,lres ein entfpred)enber 2lusgleid) burd)gefül)rt wirb.
Soweit ber 2lusgleicl) für einen 2lngefiellten nicf)t möglid) ijl,
ttJir,b für bie über bic regelmäßige 2lrbeits3eit nad) 2lbf ag J
f,linaus gdeijlete 2lrbeit bie Ober{funbent'lcrgütung (§ 3';)
ge;al)lt.
(4) jür Uor, unb 2lbf cf)lujjarbeiten ;ur 2lufred)terl)altung
bes 2.Jetriebes gilt § ; ber 2lrbeits;eitorbnung.

(;) iDic regelmäßige 2lrbeits3cit "'erminbert fid) für jeben
gef eglicl) anerfannten jeiertag, ber auf einen Werftag fällt,
um bic ausgefallenen bienfiplanmäffigen Stunben.
(6) :Jn Uermaltungen unb :.Betrieben, beren 'lfufgaben Sonn•
unb jeiertagsarbeit erforbern, muß an Sonntagen unb an
'Wod)enfeiertagen bien(tplanmäffig gearbeitet werben. f.fs foll
jebod) je,ber britte Sonntag arbeitsfrei fein, ttJenn bie bicn\t•
lid)cn ober betrieblid:)en Uerl)ältniff'e es ;ulaffen. 2lngefiellte,
bie {fänbig fonntags ;u arbeiten l,laben, erl,lalten in bcr barauf
folgmbcn Wod)e einen arbeitsfreien ~ag. iDie regelmäßige
2lrbeits3eit (1Cbfag J unb l) bleibt l)iel't'lon unberül,lrt. :Jn
anberen jällen werben bi,e an einem Sonntag ;u leifienben
bicn\1planmäßigen 2lrbeitsfiunben burd) cntfprecf)enbe ;ufam•
menl)ängenbe jrei;cit an einem Werftag ber Iaufenben ober
ber folgenben Kalenberwod)e ausgeglid)en.

(7) iDie 2lrbeits;eit beginnt unb enbet an ber 2lrbeitsfielle, bei
mecl)f clnben 2lrbeitsfiellen an ber jeweils -oorgefd)riebenen 2lr,
beitsfielle ober am Sammelpfo13.
(8) 2luf bie regelmäffige 2lrbeits;cit ift in angemeffenem Um,
fange bie 3eit an;ured)nen, bie ber '.Unge~llte ;ur Uorberei·
tung auf feinen iDienfi c;. :a. a.Is Kird)cnmufifer, <5emeinbe.
l)elfer/in) benötigt. 2lus b,er überfd)reitung ber l)iernacl) an•
;urecf)nenben 3eiten l'ann ein Xed)t auf '.Uned'ennung biefer
3eiten als über(tun'ben nid)t l)ergeleitet werben.

protofollnoti; ;u 2lbf a13 J:
iDas Xed)t auf 2lfteneinficl)t fd)IielJt bas lted)t ein, 2lbfd)rif·
ten aus ben Perfonafoften 3u fertigen. prüfungsaften gel)ören
nid)t ;u ben perf onafoften. f.fin bienjllid)er (l')runb im Sinne
von Sag 4 liegt aud) vor, wenn ber 2.Jet'lollmäd),tigte nid)t ber
Ct'langelifcf)en fürcl)e angel,lört.

3 u 2l b f a g 7:
iDer ~egriff ber 112lrbeitsfieUe" ifi weiter als bcr :8egriff
bes 11'.Urbcitspla13es". f.fr umfajjt 3. :8. bie iDienftfielle ober ben
:8etrieb, ttJäl)renb unter bem "2lrbeitsplag" ber plag ;u t'ler•
lfcl)en ifi, an bem ber 2lngeftellte tatf äd)Iid) arbeitet.

§ J4

§ J6

~aftung

2lrbeits3eit an Sonnabenben unb t'lOr jefttagen
CJ) 2ln Sonnabenben, an benen bien{fpfonmäjjig gearbeitet
wirb, wirb bie 2lrbeits;eit nacf) mögfid)feit fo t'lerfür3t, bat}
ber t'Jad)mittag bienftfrei ift (\t)od)enenbfrüf)fd)IulJ). iDie aus.

jür bie Sd)abensl)aftung bes 2lnge{fellten finben bie für bie
Xircl)enbeamten femeils ge!tenben Uorfd)riften entfprecl)enbe
1Cnwenbung.
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fallenbe 'lLrbeits;eit wirb auf bk übrigen 't'.age ber l\alenber•
niod>e ,,,erteilt. Soweit aus bienftlid)en ober betrieblid)en
©riinben ein 'Wod)enenbfrül)fd)lujj nid)t für alle 'lLngeftellten
möglid) ift, follen fie möglid)ft abwed)felnb baran teilnel)lnen.

früf)er eine är;tlid)e ::8efd)einigung ;u l.'edangen. ffine ,l;e.
fd)cinigung ber l\ranfenl'aff e erf et>t bie är;tlid)e :?.;efd)einigung.

'lLn ben 't'.agen ,,.,or tleujal)r, bem erften ©fterfeiertag,
bem erften pfinglifeiertag unb bem erften 'Weil)nad)tsf eiertag
foll bie 'lLrbeits;eit, foweit bie \'>erl)ältniffe ber \'>erwaltung
ober bes ::?.;etdebes es ;ulaffen, bereits um ;wölf Ul)r enben.

::8efd)äftigungs;eit, lOienft;eit

(1)

'llbfd)nitt V

§ )9

::8efd)äftigungs;eit
§ )7

über{lunben
!Oie auf 'lLnorbnung über bie regelmäßige 'lLrbeits;eit
l)inaus gelei{leten 'lLrbeits{lunben finb über{lunben. Sie bÜr•
fen nur angeorbnet werben, wenn ein außerorbentlid)es brin•
genbes bienftlid)es ,l;ebürfnis beftel)t.
(J)

::8ei lOien{lreif en gilt nur bie 3eit ber bienftlid)en :Jnanfprud).

nal)me am auswärtigen ©efd)äftsort als 'lLrbeits;eit. fl:s. wirb
jebod) für jeben 't'.ag einfd)lietjlid) ber füif etage minbe{lens bie
bienftplanmä6ige 'lLrbeits;eit berüd'fid)tigt.
Utujj bei eintägigen lOien{lreifen 't)On 'lLngejiellten, bie in ber
an minbe{tens ;el)n 't'.agen im monat aujjerl)alb il)r·es
ftänbigen lOienjiortes arbeiten, am auswärtigen ©efd)äftsort
minbeftens bie bienjipfonmäjjige 'lLrbeits;dt abgeleijiet wer•
ben unb muß für bie ~in• unb ~üd'reif e ;um unb ,,,om ©e·
fd)äftsort einf d)lie6lid) ber erforberlid)en 'Warte;eiten mel)r
als ;wei Stunben 3eit aufgcwenbet werben, fo wirb ber 'lLr·
beits;eit eine Stunbe l)in;ugered)net.
~egd

(1) ©elegentlid)e überftunben fönnen für insgefamt fed)s
'lLrbeitstage inner()alb eines l\alenbermonats aud) ,,.,om un.
mittelbaren \'>orgef et>ten angeorbnet werben. 'lLnbere über•
jiunben finb ,,.,or()er fd)riftlid) an;uorbnen.

©elegentlid)e über\funben an bis ;u fed)s 'Werftagen finb bis
;um lfnbe bes näd)j1en l\alenbermonats burd) 'lLrbeitsbefreiung
aus;ugleid)en. :Jn bief em jalle finb bie überjiunben burd) bie
t>ergütung (§ 16) abgegolten. jür anberc überftunben wirb
bie überj1unben,,,ergütung (§ 3~) ge;al)It; ein 'lLusgleid) burd)
'lLrbeitsbefreiung finbet nid)t ftatt.
lfrgeben fiel) aus ber 'lLrbeit an 'Wod)enfeiertagen überj1un•
ben C§ J~ 'lLbf. ~), fo finb biefe überftunben bis ;um lfnbe bes
näd)jien füilenbermonats burd) 'lLrbeitsbefreiung aus;uglei·
d)en. Soweit ein 'lLusgleid) burd) 'lLrbeitsbefrdung nid)t mög.
lid) ift, wirb bie überj1unben,,.,ergiitung (§ 3~) ge;al)lt.
(3) 'lLnge{fellte ber \'>ergütungsgruppen I bis III erl)alten
nur bann überftunben,,.,ergütung, wenn bie J!ei{fung ber über•
ftunben für fämtlid)e ::8ebienftete il)rer lOienji\)elle, gegebenen•
falls il)rer \'>erwaltungs- ober ::?.;etriebseinl)·eit angeorbnet ift.
'lLnbere über bie regelmäßige 'lLrbeits;eit l)inaus. geleiftete 'lLr·
beit biefer 'lLngeftellten i{f burd) bie \'>ergütung C§ 16) ab·
gegolten.

§ )8

'lLrbeits.,,.,erfäumnis
!Der 'lLngej1ellte barf nur mit "orl)eriger 3uftimmung
bes 'lLrbettgebers ,,.,on ber 'llrbeit fernbleiben. l\ann bie 3u·
ftimmung ben Umj1änben nad) ,,,orl)er nid)t eingel)olt werben,
fo ift fie un,,.,er;ügHd) ;u beantragen.
(1)

(1) :?.;ei nid)t genel)migtem jernbleiben l)at ber 'lLngejiellte
feinen 'lLnfprud) 1tuf jort;al}Iung ber :?.;e;üge.

(3) 'lLrbeitsunfäf)igfeit i(C un,,.,er;üglid) an;u;eigen. !Dauert
eine burd) ffrfranfung ober Unfall ,,,erurfad)te 'lLrbeitsunf ä•
l)igfeit länger als brei 't'.itge, fo l)a:t ber 'lLnge\fellte aujjerbem
fpäteftens am ,,.,ierten 't'.age eine är;tlid)e ::8efd)einigung t>Or•
;ulegen; er trägt bie l\often biefer l;;efd)einigung. :Jn befon•
beren fl:in;dfällen ift ber lOienft\)ellenleiter bered)tigt, aud)

(J) ::8efd)äftigungs;eit ij1 bie bei bemfdben 'lLrbeitgeber

nad]

t>ollenbung bes 1td)t;el)nten J!ebens.j1tl)res in einem 'lLrbeits.
Perl)ältnis ;urüd'gdegte 3eit, aud) wenn fie unterbrod1en ift.
3eiten einer 't'.ätigfcit mit wenig·er afo ber ~älfte ber rege[.
mäjjigen 'llrbeits;eit eines entf pred)enben ,,.,ollbef d)äftigten
1lngeftellten werben nid)t berüd'fid)tigt. :lft ber 'lLnge\fellte aus
feinem \'>erfd)ufben ober auf eigenen 'Wunfd) aus bem 'lLrbeits.
perl)i'iltnis ausgef d)ieben, fo gilt bie wr bem 'lLusfd)eiben fü,
genbe 3eit nid)t als l;;ef d)äftigungs;eit, es. fei benn, bajj er
bas 'lLrbeits,,.,erl)ältnis wegen eines mit 6id)erl)eit eriuarteten
Perf onalabbaues ober wegen Unfäl)igfeit ;ur jortf et>ung ber
'llrbeit infolge einer l\örverbefd)~bigung ober einer in 'lLus.
übung ober infolge feiner 'lLrbeit erlittenen <5ef unbf)eitsf d)ä·
bigung aufgelöft l)at ober bie tlid)tanred)nung ber :?.;efd)äfti.
gungs;eit AUS f on(Cigcn ©rünben eine unbillige ~ärte ~r.
\lellen würbe.
übernimmt ein 'lLrbeitg•eber eine lOien{iftelle ober gef d)fof•
fene 't'.eile einer fold)cn POn einem 'lLrbeitgeber, ber wn bie.
f em 't'.itrifl>ertrag ·erfajjt wirb ober bief en ober einen 't'.arif•
Pertrag wef entlief) gfeid)en :Jnl)alts anwenbet, fo werben bie
bei ber lDien{i{ielle bis ;ur übernal)me ;urüd'gdegten 3eiten
nacf) Utajjgabe ber ,,.,or(Cel)enben Sät>e afo ::?.;ef d)äftigungs;eit
angered)nd. !Das gfeid)e gilt, wenn ber 'lLrbeitgeber bereits
POr bem 1lbfd)htjj bief es 't'.arift>ertrages gewed)fdt f)at.
l1) :Jft ein frül)eres 'lLrbeits,,.,erl)ältnis im Sinne bes 'lLb.
fa1.3es J burd) ffinberufung ;um afti,,.,en 'Wel)rbien{i ober
~eid)sarbeit&bienft ober burcf) eine fon{tige lDienjl'oerpffid)tung
l.'Or bem 8. mai J94~ beenbet worben, fo wirb aud) bie 3eit
ber 'lLrbeitsunterbred)ung als ::8efd)i'iftigungs;eit angered)n•et,
wenn ber 'lLngeftellte fiel) nacf) jortfall b·es. ~inberungs.grunbes
unper;üglid) bei bemfdben 'lLrbeitgeber ;ur 'Wieberaufnal)me
ber 'lLrbeit gemelbet l)at. !Das gleid)e gilt für 'lLnge{iellte, bie
als politifd), raffifd) ober religiös \'>erfolgte im Sinne bes
§ J bes ©ef e1.3es ;ur ~egelung ber 'Wiebcrgutmad)ung national·
fo;ialiftifd)en Unrcd)ts für 'lLngel)örige bes öffentlid)en !Oien.
ftes 't)Or bem 8. Utai )94~ entlaffen Ober inl)aftiert WOrben
finb.
(3) !Die 'lLbf ät>e J unb 1 gelten finngemäjj für ef)emalige :?.;e.
amte, jebod) nid)t für fl:l)rcnbeamte unb für ::8eamte, bie nur
nebenbei befd)äftigt wurben.

(4) 'lLnbere als bie ,,.,orgenannten 3citen bürfen nur im fl:in•
,,.,ernel)men mit bem J!anbesfird)enamt als ::8efd)äftigungs;ei.
ten angered)net werben. Sie follen angered)net werben bei
einem 'Wed)fel bes fird)lid)en 'lLrbeitgebers im J;;erdd) ber
J!a nbesfird)e.
§ 10

lDien(i;eit
()) !Die lOien(i;cit umfajjt bie :?.;efd)äftigungs;eit C§ J9) unb
bie nad) ben 'lLbfät>en 1 bis 6 angcred)netcn 3eiten einer frül)e.
ren J;;efd)äftigung, f oweit bief e nid)t fd)on bei ber ::8ered)nung
ber füfd)äftigungs;eit berüd'fid)tigt finb.
(1) 'lLn5ured)nen finb bie 3eiten einer nacl) \'>·ollenbung bes
acl)t;el)nten J!ebensjaf)res beruflid) im ;t;eamten•, 'lLnge{iellten•
ober 'lLrbeiter,,.,erl)ältnis ,,.,erbrad)ten 't'.ätigfeit

a) bei ber ff P•angdifd)en l\ird)e in lOeutfd)Ianb, bei ber \'>er.
einigten Q!p.-J!utl). fürd)e lOeutf d)fonbs unb bcn il)nen an•
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gefd)loffenen ©Iiebl'ird)en fowie beren ©emeinben unb \'>er•
bänben,

'Ubfd)nitt VI
ffingruppierung

b) bei l'ird)Iid)en t>ereincn, Werfen, t>erbänben, 'Unftalten unb
ffinrid)tungcn ol,me ~ücffid)t auf b,eren ~ed)tsform,
c) beim 23unb, bei ben l!änbern, bei bcn ©emeinben unb ©e•
11teinbeuerbänben i11t ;?;;ereid) ber 23unbesrepublil' unb fon•
jtigen ITTitglicbern ber 'Urbeitgeberverbänbe, bie ber \'>er•
einigung ber l'om11tunalcn 'Urbeitgeberuerbänbe angd)ören,
d) bei l'om11tunaicn Spit;enverbänben,
e) bei Körperfd)aften, 'Unjtalten unb Stiftungen bes öffent•
Iid)en ~ed)ts, bie bief en ober einen i!:'.arifvertrag roefent•
lid) gleid)en :Jnl)alts anwenben,
f)

g)

bei ;onaicn unt> mel)r;onaicn ;?;;el)örben innerl)alb bes 23e·
reid)s ber ;?;;unbesrepuW:il' unb bei ber t>erwaitung bes
t>ereinigtcn 'Wirtfd)aftsgebietes,
~eid),
~eid)sgebiet

beim

bei ben t>amaligen l!änbern unb bei ben i11t
befinblid)en ©emeinben unb a3e11teinbeuerbän·
ben bis ;um s. ITTai J94S'·

(;) lDie in 'Ubf at;; :z aufgefül)rten 3eiten werben nid)t an•
gered)net, wenn bcr 'Ungejlellte bas 'Urbeitsverl)ältnis gel'ün•
bigt ober uor;eitig aufgdöjt l)at, ober wenn es aus eine11t uon
il)m uerfd)ulbeten ©runbe beenbet morben ijl. lDies gilt nid)t,
wenn ber 'Ungejtellte im 'Unfd)luß an bas bisl)erige 'Urbeitsver•
l)ältnis 3u einer anberen lDienjtjtelle besf clben 'Urbeitgebers
ober 3u eine11t anberen 'Urbeitgeber bes öffentlid)en lDienjtes im
Sinne bes 'Ubf at;;es :z übergetreten ijt ober wenn er bas 'Ur·
beitsverl)ältnis wegen eines mit Sid)erl)eit erwarteten perfO•
nalabbaucs ober tvegen Unfäl)igl'eit ;ur jortfet;;ung ber 'Urbeit
infolge einer l\örperbefd)äbigung ober einer in 'Uusübung ober
infolge feiner 'Urbcit erlittenen ©efunbl)citsfd)äbigung auf•
gdöjt l)at ober bie t-1id)tanred)nung eine unbillige ~ärte bar•
jtellen mürbe. lDie Sät;;e J unb :z gelten finngemäß für d)emalige
23eamte.
(4) lDie bei einem nid)t in 'Ubfat;; :z 23ud)jt. a), c) unb e)
genannten 'Urbeitgeber außerl)alb ber 23unbesrepublil' nad)
bem s. ITTai J945' unb nad) t>ollenbung bes ad)t3el)nten l!ebens•
jal)res im beutfd)en öffentlid)en lDienjl 3urücfgclegten 3eiten
im 23eamten., 'Ungeftellten• unb 'l!rbeiteruerl)ältnis l'önnen an•
gered)net werben.
(S') lDie 3eit anberer beruflid)er i!:'.ätigl'eiten nad) t>ollenbung
bes ad)t3el)nten l!ebensjal)res l'ann gan3 ober teilweife angered).
net werben, wenn bie i!:'.ätigl'eit t>orausfet;;ung für bie ffin•
jtellung war.

(6) 'Un3ured)nen finb ferner
a) bie 3eiten erfüllter 'Wd)rbienjt• unb lteid)sarbcitsbienil•
pflid)t (al'tiue lDienjlpflid)t unb Übungen),
b) bie l\riegsbienfüeit,
c) bie 3eit einer l\riegsgefangenfd)aft,
d) bie 3eit einer auf bem l\riegs;ujlanb berul)enben 3iviiinter•
nierung ober ©efangcnfd)aft als ©eifcl nad) t>ollcnbung
bes fed)3el)nten l!ebensjal)res.
§ :ZJ

'Uusf d)lußfrijt
lDer 'Ungejtelltc l)at bie anrcd)nungsfäl)igen 23ef d)äftigungs.
Unb lDienjt3eiten innerl)alb einer 'Uusfd)lußfri\l 'OOn brei ITTO•
naten nad) 'Uufforberung burd) ben 'l!rbeitgeber nad);umeif en.
3eiten, für bie ber t-1ad)roeis nid)t frijtgemäß erbrad)t wirb,
werben nid)t angered)net. l\ann ber t-1ad)meis aus einem uom
'Unge\fellten nid)t 3u uertrctenben ©runbe innerl)alb ber 'Uus•
fd)lußfri{i nid)t erbrad)t werben, fo iil bie jri{i auf einen vor
2Cblauf ber '.llusf d)lußfrijl: 3u {iellenben 'l!ntrag angemeff en ;u
verlängern.

§ :t:t

ffingruppierung bei ber ffin{iellung
(J) lDer 'Unge{iellte wirb bei ber ffinjtellung nad) ben \tätig•

l'eitsmerl'malcn, bie in ber t>ergütungsorbnung ('llnlage J)
f ejtgclegt finb, in bie t>ergütungsgruppe eingruppiert, bie ber
von il}11t überwiegenb aus3uübenben ltätigl'eit entfprid)t.
(:t) lDie l)iernad) in 23etrad)t l'ommenbe t>ergütungsgruppe
i\1 im 'Urbeitsvertra1g an;ugebcn.

§

:z;

~öl)er. unb ~erabgruppierung
1tnbert fiel) bie überwicgenb unb nid)t nur uorübergel)enb
aus3uübenbe i!:'.ätigl'eit bes 'Unge{iellten berart, baß fie ben
ltätigl'eitsmerl'malen einer l)öl)eren als feiner bisl)erigen \'>er.
gütungsgruppe entf prid)t, unb i{i bie l)öl)erwertige i!:'.ätigl'eit
ununterbrod)en fed)s ITTonate lang überwiegenb unb nid)t nur
vorübergel)enb ausgeübt worben, fo l)at ber 'Ungejlellte einen
'Unfprud), 11tit ;?;;eginn bes barauf folgenben l\alenbermonats
in bie l)öl)ere t>ergütungsgruppe eingruppiert 3u werben. lDic
ITTöglid)feit, ben 'Unge{iellten frül)er l)öl)er3ugruppieren, bleibt
unberül)rt.
:Jjl bie 3eit ber 'l!usübung ber l)öl)ermertigen ltätigl'eit
burd) Urlaub, 'Urbeitsbefreiung, l\ranl'l)eit, l\uraufentl)alt
ober t>orbercitung auf eine jad)prüfung für bie !Dauer von
insgef amt nid)t mel)r als fed)s 'Wod)en unterbrod)en morben,
fo wirb bie Unterbred)ungs;cit in bie jri{i uon fed)s ITTonaten
eingered)net. 23ei einer längeren Unterbred)ung ober bei einer
Unterbred)ung aus anbcrcn ©rünben beginnt bie jrijl: nad) ber
23eenbigung ber Unterbred)ung uon neuem.

(J)

Wirb bem 'l!ngejlelltcn uor 'Ublauf ber fed)s ITTonate wie·
ber eine i!:'.ätigl'eit ;ugemicfen, bie ben i!:'.ätigfeitsmerl'malen
feiner bisl)erigen t>ergütungsgruppe entfprid)t, fo gilt § :z4
'Ubf. J finngemäß.
(:t) lDer 'Unge{iellte i\1 unver3üglid) l)öl)er3ugruppieren,
a) wenn il)m burd) ausbrücflid)e 'l!norbnung bes '.llrbeitgebers
für bie lDauer eine i!:'.ätigl'eit übertragen wirb, bie ben i['.ä.
tigl'eitsmerfma.Ien einer l)öl)eren t>ergütungsgruppe ent.
fprid)t, ober
b) wenn feine ffingruppierung in eine l)öl)ere t>ergütungs.
gruppe nad) ben i!:'.ätigl'eitsmerl'maicn nid)t wn einer lin•
berung ber i!:'.ätigl'eit, fonbern uon bem ffintritt genau be.
jlimmtcr t>orausf et;;ungen in ber perfon bes 'l!ngejlellten

abl)ängt.

(;) ~ängt nad) bcn itätigl'eitsmerfmalcn bie t>ergütungs.
gruppe eines 'Unge{iellten uon ber Seelen;al)l einer ©emcinbe
ober von ber 3al)I ber Pfarrftellen ab, fo gilt folgenbes:
a) lDer 'Ungejlellte rücft, wenn bie 3al)I aud) nod) ;u bief em
3citpunft erreid)t wirb, am ffrjlen bes fiebenten ITTonats
nad) ffrreid)ung ber 3al)I in bie l)öl)ere t>ergütungsgruppe
auf.
b) 'Wirb bie 3al)I unterfd)ritten unb i\1 bies aud) am ffr{ien
bes barauf folgenben fiebcnten ITTonats ber jall, fo l'ann
ber 'Ungejlellte in bie t>ergütungsgruppe, beren itätigl'cits.
merfmale er erfüllt, nad) weiteren Js ITTonaten eingrup.
piert werben, ol)ne baß es einer l\ünbigung bebarf. 'Uuf
unfünbbarc 'Ungejlellte foll ber uorjlel)enbe Sat;; nur an•
gemenbet werben, wenn bem 'Unge{iellten !'eine anbere itä•
tigl'eit übertragen werben l'ann, auf bic bie itätigl'eitsmerl'·
male feiner bisl)erigen t>ergütungsgruppe ;utreffcn.
t>orjlel)enbes gilt finngemäß, wenn nad) ben ltätigl'citsmerl'.
malen bie t>ergütungsgruppe eines 'Ungcjlellten von bcr 3al)l
ber il)m unterjlcllten 'Unge{icllten abl)ängt.
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§ 24
1.1orübergel)enbe 1Cusübung einer l)öl)erwertigcn 11:'.ätigfeit
(J) Wirb bem 1Cngej1eIItcn uorübergel)cnb eine überwiegenb
aus;uübenbe ~ätigl'eit, bie ben 11:'.ätigl'eitsmerfnta.len einer
l)öl)eren als feiner ).)ergütungsgruppe entfprid)t, übertragen
unb l)a.t er fie minbejlens einen monat ausgeübt, fo crl)ält er
für bcn l\alenbermonat, in bem er mit ber il)m übertragenen
11:'.ätigl'eit begonnen l)at, unb für jeben folgenben uollcn l\alen'
bermonat bief er 11:'.ätigl'eit eine perf önlid)e 3ulage.
(2) Wirb bem 1Cnge\fellten uertretung&weif e eine überwie·
genb aus;uübenbe 11:'.ätigl'eit, bie bcn 11:'.ätigl'eitsmerfmalen
einer l)öl)ercn als feiner 1.1ergütungsgruppe entfprid)t, über•
tragen, unb l)'at bie 1.1ertretun·g länger a.ls brei monate (lcbau.
ert, fo erl)ält er nad) 1Cblauf bicfer jri\1 eine perfönlid)e 3u•
tage für ben Ie13tcn l\alenbermonat ber jri\1 unb für jeben
folgenbcn uollen lfolcnbermonat ber weiteren 1.1ertretung. :5ei
2,;ered)nung ber jri\1 finb bei mel)rercn 1.1ertretungcn Unter•
bred)ungcn uon weniger als jeweils brei Wod)en unfd)äblid7.
:Uuf bie jri\1 uon brei mona.tcn finb 3eitcn ber 1Cusilbung
einer l)öl)erwertigen 11:'.ätigl'eit nad) 1Cbfa13 J an;ured)ncn, wenn
bie \)crtretung fid) unmittelbar an,f d)liefft ober 3wifd)en bcr
2,;eenbigung ber l)öl)erwertigcn 11:'.ätigl'eit unb ber 1Cufnal)mc
ber 1.1ertretun!J ein 3eitraum uon weniger als brei Wod)cn
liegt.

(3') iDic perf önlid)e 3ulage bemifft fid) aus bem Unterf d7ieb
;wifd)cn ben ).)ergütungen ber l)öl)eren 1.1ergütungsgruppe
unb ber 1.1ergütungsgruppe, in bie ber 1Cngej1ellte eingrup.
piert i\f.

(4) iDer 1Cngej1ellte, ber nad) 1Cbfa13 J ober 1Cbfa13 2 1Cnfprud7
auf bie perf önlid)e 3ulage l)at, erl)ält fie aud) im jalle ber
1Crbeitsl>efreiung unter jort;al)lung ber 1.1ergütung C§ ~2)
fowie bei l\ranl'l)eit unb ifrl)olungsurlaub folangc, bis bic
Obertragung wibcrrufen wirb ober aus fonjligcn ©rünbcn
cnbet.
§H

prüfungserforbernis
ll i n e t a ri fl i d) e X e g el u n g ü b e r bie 1Cblegun!J
uon 't'erwaltung&prüfungen a.Is \)orausf e13ung für bie f!in•
gruppierung unb bie ~öl)ergruppierung in bie \)ergütungs,
gruppen V b bis IV a bleibt uorbel)alten.
Protol'ollnoti;
iDie ©ewerl'fd)aften erl'lären fiel) bereit, fofort nad) 11:'.arif·
-oertragsabfd)luff über einen 11:'.arif-oertrag über bie 1Cusbilbun!J
unb Prüfung ber 't'erwa.ltungsangejlellten mit bem 3iel einer
!Einigung ;u uerl)anbeln.
1Cbfd)nitt VII
\)ergütung
§ 26

:5e\fanbteile ber 't'ergütung
(J) iDie \)crgütung bes 1Cngcj1clltcn be\fel)t aus
a) bcr ©runbucrgiltung,
b) bem ©rts;ufd)lag,
c) bent l\inbcr;uf d)lag,
d)

bent örtlid)en Sonber;uf d)lag.

(2) 1Cngej1ellte, bie bas ad7t3el)nte l!.ebensjal)r nod) nid)t uoll·
enbet l)aben, crl)alten an Stelle ber Q)runbuergütung unb bes
©rts;ufd)lags eine ©cf amtuergütung.

(3') Ober bie ~öl)e ber ©runbuergütungen, bcr Steigerungs•
beträge unb ber 1Cufrüd'ungs;ufogen (§ 27) wirb ein befonbe•
rer 11:'.arifucrtra!J ('t'ergütungstarifuertrag) gef d)loffen. :In

bief cm 11:'.arifuertrag werben aud) bie ©runb"ergütungen für
1Cngej1ellte ;wifd)en bcm J s. unb 22. b;m. 26. l!.ebensjal)r (§ 28),
bie 11:'.arifl'laffen bes ©rts;ufd)lags (§ 29) unb bie ©cf amt-ocr•
gütungen für 1Cngej1ellte unter J8 ':jal)ren (§ 3'0) fejlgelcgt.
protol'ollnoti;
iDie 11:'.arifuertragsparteien finb fid) barüber einig, baff bcr
1Cusfd)luff ber t"lad)wirl'ung (§ 4 1Cbfa13 ~ 1!:'.arif"ertragsgefe13)
in jällen ber \;Jotlage ber l\ird)e, bie eine l\ür;ung ber 2.;ef ol·
bung ber ©eijllid)en unb l\ird)enbeamten bebingt, "ereinbart
wirb. iDie ©ewerl'fd)aften "erpflid)ten fiel) für biefe jäIIt ;um
ttn'O'cr;üglid)cn 1Cbfd)luff einer fold)en \)ereinbarung.
§ 27

©runbuergütung
(J) tnit l;eginn bes monats, in bellt ein 1Cngej1ellter ber
1.1ergütungsgruppen IV a bis IX b,as u. l!.ebensjal)r, ber 't'er•
gütungsgruppen I bis III bas 26. l!.ebensjal)r "ollenbet, erl)ält
er bie im \)ergütungstarifuertrag fejlgelegte 1Cnfangsgrunb·
-oergütung feiner 't'ergütungsgruppe. iDief e jleigert fid7 nad)
je ;wei Jal)ren um ben im 't'ergütungsta,rifuertrag f e\fgefegten
Steigerungsbetrag bis ;um ~öd)jlbetrag ber ©runbuergütung
ber 't'ergütungsgruppe.
l;ei einer

~öl)ergruppierung

mirb bie int 3eitpunft ber
;ujfel)enbe ©runbuergütung um bie 1Cuf•
rild'ungs;ulage ber l)öl)eren, gegebenenfalls aud) um bie ber
ba;wif d)enliegenben \)crgütungsgruppen, mit l;eginn bes mo.
nats, in bem bie ~öl)ergruppierung wirl'fam wirb, erl)öl)t.
~ierbei !Jelten bie \)crgiltungsgruppen V a unb V b jeweils
als eine 1.1ergütungsgruppe, nid)t aber bie \)crgütungsgrup.
pen IV b unb IV a. :Jjl jebod) bie 1Cnfangsgrunbuergütung ber
neuen 't'crgiltungsgruppe ober bie Q)runbuergütung, bie fid)
bei \;Jeueinjlellung nad) 1Cbfa13 3' ergeben würbe, l)öl)er als bie
©runb-oergütung nad) Sa13 J, fo wirb bie jeweils l)öl)ere gc•
wäl)rt. iDie ©runbuergiltung \feigcrt fid7 erflmalig mit ;t;e.
!Jinn bes tnonats, in bem ber 1Cngej1cllte ein mit geraber 3al)I
be;cid)netes l!.ebensjal)r \'!ollenbet, uon bief cm 3eitpunl't ab
nad) je ;wei Jal)ren bis ;um ~öd)\fbttra!J ber Q)runbuergütung
ber 't'ergütungsgruppe.
(2)

~öl)ergruppierung

iDer 1Cngej1ellte, ber im 3eitpunl't ber ifinjlellung bas
26. l!.ebensjal)r bereit& ilberfd)ritten l)at, erl)ält bic
©runbuergütung, bie er erreid)t l)ätte, wenn er feit ).)ollenbung
bes u. b;w. 26. l!.ebensjal)rcs in ber !Eingangsgruppe feiner
1Cnj1ellungsgruppe befd)äftigt gewef en unb am 11:'.age ber !Ein·
jlellung itt bie 1Cnjrellungsgruppe l)öl)ergruppiert morben wäre,
minbejlens aber bie 1Cnfangsgrunbuergütung ber len\fellungs.
!Jruppe. iDief e ©runbuergütung \1eigert fid) erflmalig mit 2,;e.
!Jillll bes monats, in bellt ber 1Cngej1ellte ein mit geraber 3al)l
be3eid)nets f!ebensjal)r uollenbet, uon biejem 3eitpunl't ab nad)
je ;mei Jal)rcn bis ;um ~öd)jlbetrag ber ©runbuergütung bcr
1.1ergütungsgruppe.
(3')

u. b;111.

!Eingangs!Jruppen im Sinne bes Sa13es
für bie )_),erg©r. IX unb VIII
für bie 't'erg©r. VII
für bie '-"'erg©r. VI b
für bie 't'erg©r. V a unb V b
für bie 't'erg©r. IV b
für bie 1.1erg©r. IV a
für bie 't'erg©r. III, II unb I

J fittb

bie
bie
bie
bie
bie
bie
bie

1.1erg©r.
't'erg©r.
1.1erg©r.
Uergl13r.
1.1erg©r.
't'cr!J©r.
1.1ergQ'5r.

IX,
VIII,
VIT,
VI b,
VI h,
V h,
III.

(4) 2,;ei einer ~era:bgruppierung erl)ält ber 1Cngej1ellte bie
©ruttb\'!crgütung, bie er erl)aiten mürbe, wenn er bie wäl)rcnb
bes bejlel)enben 1Crbeitsuerl).tltniffes in einer l)öl)eren 't'ergü.
tun!Jsgruppe uerbrad)ten 3eiten in ber neuen Uergiltungs.
gruppe abgdeijlet l)ätte; in gieid)er Weife werben 3eiten be.
rüd'fid)tigt, bie ber 1Cngej1ellte wäl)renb bes bejlel)enbett 1Cr·
beitsuerl)ältniffes frül)er in ber neuen \)'ergütungsgruppe uer•
brad)t l)at. iDie ©runb\'!ergütung jleigert fiel) erjlmalig wicber
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111 it ,2;eginn bes monats, in bem ber 'l!ngellellte ein mit geraber
3al)I be3eid)netcs J!ebensjai)r 'OOllcnbet, 'tlon bief cm 3eitpunl't
ab nad) je 3wei 'Jai)rcn bis 3um ~öd)llbetrag ber ©runb'Oergü'
tung bcr \)ergütungsgruppe.

Xücft ber '21ngcllellte fpätcr wieber in bie 'Oerlaffcnc \)crgü,
tungsgruppe auf, erl)ält er bie 3uletJt in biefer \)ergütungs'
gruppe be3oge11e ©runb'tlergütung, wenn fie i)öl)er ill als bie
nad) 'l!bf atJ 2 erred)ncte.
Xücft ber '21ngq1ellte in eine niebrigere als bie 'tlerlaffene
\1ergütungsgruppc auf, jo wirb er in finngemäffer 'l!nwenbung
ber Sä13e J bis 3' fo bei)anbdt, wie wenn er bie in ber urfprüng,
lief) 'Oedaffencn \)ergütungsgruppe 'tlerbrad)te 3eit in ber \)er.
gütungsgruppe 'tlcrbrad)t i)ätte, in bie er aufrücft.
(5') '.!Ocr '21ngellellte, ber aus einem 'tlon ii)m nid)t ;u 'tlertre.
tmben ©runbe aus einer \)e,rroaltung ober aus einem ~etrieb,
bic 'OOn bief cm ~arif'Oertrag erfafft werben, ober aus einer
l\örpcrf d)aft, Stiftung ober 'l!nllait bes öffentlid)en Xed)ts,
bie bief en ober einen ~arif'tlertrag wefcntlid) gicid)cn :Jnl),aits
anumtbct, ausgefd)iebcn war, eri)äit bei einer f.finllcllung in
berf dbcn \)ergütungsgruppc bie ;ulctJt bc3ogenc ©runb'tlcr.
gütung, wenn bicjc i)öi)er i\1 als bic nad) '2!bfat3 3' crrcd)nete.
!!'in '00111 '2!nge\1ellten 3u 'tlertretenber ©runb Hegt 'Oor, wenn
ber 'l!ngellelltc bas 'l!rbeits\'l,eri)ärtnis gcfünbigt i)at ober wenn
rs auf feine ).)eranlaffung 'OOr3eitig aufgelöll ober aus einem
\'!On il)m \'lerfd)ulbeten ©runbe beenbet worben ijl:, es fci benn,
baff er im '21nfd)Iuß an bas bisi)erige 'l!rbeits'tleri)ältnis mit
2.'illigung bes bisi)erigcn 'l!rbeitgebers übergetreten ill ober
bas 'l!rbcitst'lerl)ältnis wegen eines mit Sid)eri)eit 3u erwar•
tenbcn Perfonalabbaus ober wegen Unfäi)igl'eit 3ur jort'
fet:;ung ber 'l!rbcit infolge einer l\örperbefd)äbigung ober ein,er
in 'l!usübung ober infolge feiner 'l!rbeit erlittenen o_;,ef unbf)eits,
fd)äbigung aufgelöll f)at.

't1'irb ber '21ngellclltc in einer niebdgeren \)ergütungsgruppc
cingcjle!It, fo tvirb bie ©runb\'l'ergütung in finngemäßer 'l!n·
wenbung bes 'l!bf,atJes 4 fellgef etJt, wenn bief e f)öi)er ill als
bie nad) 'l!bf at3 3' erred)nete.
:Jn beibcn jä!Ien lleigert fid) bie ©runb'tl'ergütung erllmaiig
wieber mit ~eginn bes ltionats, in bem ber 'l!ngellelltc ein mit
gerabcr 3af)l be3eid)nctes J!cbcnsjai)r 'Oollenbct, wn bicfcm
3eitpunl't ab nad) je ;wci Jaf)ren bis 3um ~öd)llbetrag ber
©runbt'lergütung ber \)ergütungsgruppe.
C6) :111 ber 'l!ngellellte aus einem 'l!ngellellten\'leri)ältnis aus.
gefd)ieben, auf b!ls ber bei ber 'Wiebereinjl:ellung gdtenbe \)er.
gütungstarift'lertrag nod) nid)t angewenbet worben ill, fo ill
bei ber 'l!nwenbung ber 'l!bf äJ;e 4 unb 5' oon bcr ©runbt>ergü·
tung aus3ugef)en, bie fid) ergeben i)ätte, wenn ber geltenbe \)er.
gütungstarif'Oertrag auf bas früf)ere '2!ngejl:ellten'tlerf)äitnis
angewcnbet worben wäre.
(7) ~ei ber jeilf etJung ber ©runbt'lergütung ill of)ne Xücf,
fid)t baraufI an Weld)eJll monatstagC ber '2fngejl:ellte geboren
ill, bie ).)o!Icnbung eines J!ebensjal)rcs mit ~eginn bes monats
an3unef)mcn, in b>en bcr ©eburtstag fällt.

§ 28

©runb't>ergütung für 'l!ng,cllellte ;wifd)en JS unb zz
b;w. 26 'Jaf)ren
(J) 'l!ngellellte ber \)ergütungsgruppcn IV b, V a, V b, VI
bis IX, bie bas J s., aber nod) nid)t bas u. l!ebcnsjaf)r 'OO!Icnbet
l)abcn, unb '21ngellelltc ber \)ergiltungsgruppcn I bis III,
bic bas 26. !Lebensjaf)r nod) nid)t 'Oollenbet l)aben, erf)altcn bis
jutll 2.'cginn bes monats, in bem fie bas 22. bjw. 26. !Lebens.
j!'tf)r uollcnben, eine wie folgt gellaffdte ©runbt'lergiitung:
:Jn ben t>ergütungsgruppen IV b, V a, V b, VI bis IX:
l;Jad) t>o!Imbung bes Js. !Lebensjal)rcs 73' t>. ~.,
Md) t>o!Ienbung bes J9· J!ebensj!'tf)res 78 u. ~.,

n!'td) 't>ollcnbung bes 20. !Lcbensjai)res 83' \'l. ~.,
n!'td) ).)ollenbung bes 21. !Lebensj!'tf)res 93' \'l. ~·
ber 'l!nfangsgrunbt'lergütung (§ 27 'l!bf. J).
:In bcn t>crgütungsgruppen I bis III:
t>or 'l:>oUcnbung bes 26. !Lebensjai)res 90 \'l.
bcr 'l!nf!'tncrsgrunbt'lergütung (§ 27 'l!bf. J).

~·

(2) t.'lie unter '2!bfat3 J f!'tllcnben 'Oerf)eiratetcn 'l!ngcllclltcn
crf)altcn, mcnn fic 4'Uf ©runb gef etJlid)er Untcri)altspffid)t für
bcn \'!Ollen Unteri)!'tlt ii)rcs f!:i)cg!'ttten aufl'ommen, an Stelle
bcr ©runbt'lcrgütung nad) 'l!bjatJ J bis 3ur ).)ollcnbung bes
z4. b3tV. zs. f!cbcnsjai)res bic ©runbt'lergütung ber '21ngellcll'
ten mit t'!Ollcnbctcm u. b;w. 26. J!cbcnsj!'tl)r. :Jm j!'tllc bcr 'l!uf'
löfung ber f!:i)c burd) ~ob ober f.fi)cfd)eibung tritt eine \1er•
minbcrunri bief er ©runbt>crgütung nid)t ein.

(3) § 27

'l!bf. 7 gilt entfprcd)cnb.
§ 29

©rts3uf d)lag
iDcr ©rts3uf d)fag wirb in finngemäßer 'l!nwcnbung ber für
bic l\ird)cnbcamtcn jeweils gcltcnben ~ejl:immungcn unb nad)
bcr im Uergütungst4'rifucrtr4'g für bic ein;dncn t>ergiitungs.
gruppen fellgelcgtcn ~!'trifl'laff c gcwäf)rt.
§ 30

©cf amtuergiitung für 'l!ngell'elltc unter J s 'Jai)rcn
'2111gcllclltc 1 bic bas ad)t3ci)ntc !Lebcnsjai)r nod) nid)t \'!oll·
cnbct i)abcn, cri)altcn 'OOn bcr ©runb'tlcrgiitung unb bem ©rts.
3uf d)lag eines 3w,ciunb3wan3igjäi)rigen !cbigcn 'l!ngcllelltcn
bcr gicid)cn t>crgütungsgruppc unb bcr glcid)en ©rtsl'Iaffc als
©ejamt\'lcrgütung nad)llci)cnbc \)omf)unbertf ä13e:
5'o t>. ~· t>Or ).)ollcnbung bes J5'· !Lebensjaf)rcs,
n "'· ~. nacf) 't>ollenbung bes J5'. !Lebcnsjaf)res,
6J \'l. ~. n!'td) t>ollcnbung bes J6. !Lebensjaf)res,
67 \'l. ~. n!'td) 'l:>ollcnbung bes J7. !Lebcnsj!'tf)res.
C))

(2) '.i!:lM !Lebensj!'tl)r gilt mit ~eginn bes ltionats als uoll·
cnbet, in ben ber ©cburtst!'tg fällt.

§ 3'J

fünbcr3ufd)Iag
(J) '.!Ocr fünber3uf d)l4'g wirb in finn,gemäßer 'l!nwcnbung ber
für bic fürd)cnbcamtcn jeweils gdtcnbcn ~ellimmungcn ge.
wäf)rt, f owcit nid)t nad) bcm ~unbesbefolbungsgefetJ weiter•
gcl)enbc 'l!nf prüd)e bellcl)cn.
(2) ~ci einer regelmäßigen wöd)cntiid)cn ~ef d)äftigung uon
minbejl:cns brci 't>icrtd ber regelmäßigen 'l!rbeits;eit eines
cntfprcd)enben 'tlollbcfd)äftigten 'l!ngellellten werben bie \'!ollen
Sä13c bes fünbcr3uf d)lags ge34'f)lt. ~ci einer geringeren WÖ•
cf)cntlid)en ~cf d)äftigung t>erminbert fiel) ber fünber;ufd)Iag
auf brei t>icrtel ber 'OOllcn SätJe.

m Wäre n!'td) bcn gemäß '2!bfa13 J finngemäß !'tn3uwcnbcn.
ben ~cjl:immungen bcr fünbcr;ufd)fog ;ur ~älftc ;u gcwäf).
ren, fo gilt für bcn j!'tll, baff einer ober bcibc ber 'l!nf prud)s.
berecf>tigten nid)t uollbefd)äftigt finb, folgenbes:
a) :Jll ber 'l!ngcllcllte nid)t uollbcfd)äftigt, fo crf)ält er ben
if)m 3ullef)cnben fünbcr;uf d)fog, jcbod) nid)t mcf)r !'tls bie
~älfte bes uollcn fünber3ufd)fo,gs, wenn aud) ber anbcre
'l!nfprud)sbered)tigtc nid)t t>ollbef d)äftigt ill.
u)

:111

c)

:111

ber 'l!ngellellte nid)t uollbef cf)äftigt, fo crf)ält er feinen
fünbcr3ufd)fog 1 wenn ber !'tnbere 'l!nfprud)sbcred)tigte \">Oll·
befd)äftigt ill.
ber '2!ngcllellte 'l.">ollbcfd)äftigt, fo erf)ält er ben \'!Ollen
fünber3uf d)lag, wenn ber anberc 'l!nfprud)sbered)tigte nid)t
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wllbefd)äftigt i\t. Stel)t bem anberen 'Unfprud)sbcrcd)tigten
ein iCeil bes fünbcr;uf d)fogs ;u, fo 'Ocrminbcrt fid) bcr Kin·
ber;ufd)fog bes 'Ungcjtcllten um bicf cn ilcil.
C4) jür einen 3citraum, für ben nad) ben fünbcrgclbgcf et:;en
fünbcrgdb ;ujtel)t, wirb für bas ber ~eil)enfolgc ber <5cburt
nad) brittc unb jebcs weitere fünb im Sinne bes fünbergclb·
gcfct:;cs fein fünbcr;uf d)l<tg gcwäl)rt. ,l;ei bcr 3uteilung ;u ben
6tufen bes <l>rts;ufd)Iags finb bief c fünber jcbod) ;u bcrücf·
fid)tigcn.
§ 31

<Drtlid)cr Sonber;ufd)lag
3ur <5runbtJergütung tritt örtlid)er Sonbcr;ufd)fog n'ad)
tn.t»gabe bcr für bie fürd)enbeamten jeweils geltcnbcn :8c•
jfimmungcn. jür 'lfngejfcllte, bie bas ad)t;cl)ntc J!cbcnsjal)r
nod) nid)t "t'ollcnbet l)abcn, crl)öl)t fid) in bicf cm j<tllc bie in
bcr <5cf<1mrocrgütung entl)altcne <5runb"t'crgiltung um bcn
örtlid)en Sonbcr;ufd)fog.
§ 33

3ul<1gcn
()) lDcr 'Ungc\tcllte crl)iilt neben feiner t>crgütung C§ 16)
eine 3ufoge,
a)

wenn f cine iCätigfcit mit U1cl)raufwcnbungen "t'crbunben
i\t, bic wcbcr burd) ~cif efo\tcn"t'crgütung nod) burd) bie
t>crgütung abgegolten finb, unb entfpred)cnben fürd)en.
beamten unter ben gleid)en t>or<1usfet:;ungcn unb Um\tän·
ben eine 3ul<1,gc ;u gewäl)ren i\t,

b)

wenn entf prcd)enben fürd)enbc<tmten im l\<tff en• ober \'.>oll•
jfrecfungsbien\t eine !Entfd)äbigung ;u gewäl)rcn ijf,

c)

wenn er rcgclmä»ig unb nid)t nur in une,rl)eblid)cm Um.
f<tngc bef onbers gefäl)rlid)c ober gcf unb{Jcitsf d)äblid)c 'Ur·
bciten ~us;ufül)rcn l)<tt unb l)ierfür fein anberwcitigcr
'Uusgleid) ;u getväl)rcn i\t.

:In bcn jällcn bcr :8ud)\tabcn a) unb b) ei-l)ält ber 'Ungc\tellte
bic gleid)c 3ufoge C!.fntfd)äbigung) wie entf pred)cnbc fürd)en.
bcamtc.
C1) Soweit nid)t bereits nad) 'Ubf at:; J eine entfprcd)cnbc 3u·
l<tgc gcwäl)rt wirb, fönnen 'Ungcjtcllte, bie <tuf :8au\tellcn unter
bef onbcrs ungün\tigen Um\tänben <trbciten c;. :8. unter un.
gcnügcnbcn wol)nlid)en UnterfunftstJcrl)ältniffcn, gro»en, ntit
au»ergcwöl)nlid)cm 3eitauftll<lnb ;u überwinbcnbcn !.fntfcrnun•
gen bcr ::?;au\tclle "t'On bcr ::5auleitung), für bie !Dauer bicfer
ilätigfeit eine 3ufoge bis ;u 100,- lDU1 monatlid) crl)altcn
c&ujlcllen;ulage).
C3) U1it 'Ubfouf bes monats, in bcm bic \)or<tusf ct:;ungen
für bic <5croäl)rung einer 3ufogc wcggcfallen finb, i\t bie 3al)•
lung bief er 3ufoge cin;u\tellen.
(4) 'Ungclfcllte, bie infolge i{Jrer bien\tlid)cn iCätigfeit \tän·
big mit ::lnfeftions• ober iCubcrfulof efr~nfen in t>crbinbung
ober mit infcftiöf cm U1AtcriAI in :8crül)rung fomnten, erl)altcn
eine 3uf<tt:;'l.'erpflcgung, bic <tuf ber <5runblagc eines <5cgcn•
wertes tJon Jr,- lDU1 mon<ttlid) bei ::lnfrafttrcten bicfes ila•
rif"t'ertr<1ges fc\tgclegt wirb. lDic 3ufat:;"t'crpflegung entfällt,
wenn bcr <5cf äl)rbung bereits burd) <5croäl)rung bcr cntfprc•
d)cnben l\ranfcn"t'erpflegung ~ed)nung getragen i\t. Sie ent.
fällt aud) für bic 3citcn, in bcnen ber 'lfngejlclltc "t'on bcr 'Ur·
bcitslcilfung befreit ilf C;. :5. bei Urlaub ober l\ranfl)cit). l!inc
<5clbcntfd)äbigung wirb nid)t gcwäl)rt.

Cr) 'lfngclfclltc, bic <1uf 'lfnorbnung in ber 3cit ;wifd)cn 11.00
unb 6.oo Ul)r <trbeitcn, erl)alten eine t:lad)tbienlfcntfd)äbigung,
foweit es fid) nid)t um :8ürobien\t, bN! fonlf üblid)erweif c nur
in bcn Ttagcsjtunben gdeilfet wirb, ober um näd)tlid)c lDienlf•
gcfd)iiftc l)<tnbclt, für bic, ol)nc ba» eine Untcrfunft genommen

wirb, übcrn<1d)tungsgclb nad) bcm
wirb.

~cif cfo\tcngef et:;

gcwäl)rt

C6) Unter t1'cld)cn t>or<1usfct:;ungen im jallc bes 'Ubf at:;es J,
l;;ud)\t. c) eine 'Urbeit <tls bcf onbers gefäl)rlid) ober gefunb·
l)citsfd)iiblid) <1»3ufcl)cn i\t unb in wcld)cr "5öl)e bic 3ufogc
nad) 'Ubfat:; J ,l;ud)\t. c) b;w. bie t:lad)tbienlfcntfd)äbigung nad)
'Ubfat:; r ;u gcroäl)ren i\t, wirb ;wif d)cn ben iCarif"t'ertragspart·
ncrn jctl'cils gcf onbcrt "t'ereinbart. :In ben t>ercinbarungen
fönnen aud) :5e\timntungcn über eine paufd)<tlicrung gctrof•
fen werben.
C7) 3ulagen anberer 'Urt, bie bei ::lnfr<tfttretcn bicf es ilarif•
"t'crtrages auf <5runb örtlid)er ober bctrieblid)er ~cgclung
ober nad) bcttt 'UrbeitstJ,ertr<tg gewäl)rt werben, werben "t'On
ben "t'Or\tel)enben t>orf d)riften nid)t berül)rt.
CS) lCnbcre 3ufogen ober 3ufd)Iäge werben nid)t gcwäl)rt.
§ 34

t>crgütung t:lid)ttJollbefd)äftigter
t:lid)t"t'ollbefd)äftigte 'Unge\tclltc crl)altcn unbefd)abet bes
§ 3J 'Ubf. l "t'on ber t>ergütung C§ 16), bie für entfprcd)enbe
tJollbef d)äftigtc 'Unge\tellte fc\tgelcgt ilf, ben iCeil, bcr bem tn.t»
ber mit il)nen "t'ereinbarten lCrbcits;eit entf prid)t. lDasf clbe
gilt für bic in feiten monatsbetriigen ;u ;al)lcnbcn 3ulagen
C§ 33).
§ 3r

über\tunbcn'Oergütung
()) ::5ci ber über\tunbcnbered)nung finb für jeben ;u berücf,
fid)tigcnbcn Urlaubstag, l\ranfl)eitsta,g, fowie für jeben iCag,
an bettt ber 'Unge\tellte aus fon\tigen <5rünben "t'On ber 'Urbeit
befreit wa,r, bic Stunbcn mit;u;iil)Icn, bie ,b,er 'Ungclfellte ol)nc
bief c 'Uusf allgrünbe innerl)alb f cin,cr rcgclmä»igcn 'Urbeits.
,;cit geleilfct l)aben würbe. 'Werben nid)tgeleiltetc 'Urbdts\tun.
ben nad)gclci\tct, fo werben fie nid)t ;um ;weiten utak ge;iil)lt.
(1) lDic über1tunbcn"t'ergütungen werben in fclfen Siit:;en für
bie ein;clnen t>ergütungsgruppcn im t>crgütungstarif"crtrag
feit gelegt.
C3) :Im 'Urbeits"t'cdrag fann an Stelle bcr überlfunbcn'OCr•
gütung eine übcrlfunbcnpaufd)"t'ergütung "creinbart werben.
§ 36

'Uus;al)Iung ber ::5e;ügc, t>orfd)üff c
CJ) lDic \'>crgütung i\t für ben U1onat ;u bered)nen unb bcnt
2!ngc\telltcn am fünf;cl)nten eines jcben U1onats für ben lau.
fcnben U1onat ;u ;al)Ien. lDer lCbf d)Iu» ergän;enbcr lDicnlf"er.
einbarungen i\t ;uläffig. jällt ber 3al)Iungstag auf einen Sonn•
tag, jeicrtAg ober Allgemein arbeitsfreien Wcrftag, fo finbcn
bie für bie fürd)enbeamtcn jeweils ma»gebenbcn :5c\timmun.
gen entf pred)cnbe 'Unwenbung.
(1) :8c\tcl)t bcr t>crgütungsanfprud) nid)t für ben gan;en
monat, f0 ilf in bief cm U1onat für jcben ilag, für ben ber \)er.
gütungsanfprud) belfcl)t, 1 /30 ber U1onats"ergütung ;u ;al)lcn.
C3) 1tnbert fid) ittt J!aufc eines U1onMs bic "5öl)e bcr t>er.
gütung, fo ilf fü'r jeben iCag 1 180 ber U1onats"crgiltung ;u ;al).
Ien; filr ben 3J. eines U1onats wirb nid)ts ge;a.l)It, in Sd)alt.
jal)ren werben filr bcn 19. jcbruar 2 /ao, in ben übrigen 'Jal).
ren für ben 18. jebruar 3 I ao ber U1onats"ergiltung ge;al)It.
C4) lDer 'Ungclfelltc l)at fid) "t'On ber "5öl)e bes ausge;al)Itcn
1'ctrages fofort ;u über;eugen unb eine etwaige t:lid)tilber.
ein\timmung bes ge;al)lten :5etrages mit ber 'Ubrcd)nung ob,er
3al)Iungsli\tc fofort ;u bcanlfanben.
Cr) lDem 'lfng,clfelltcn, ber am 3,al)lungstage beurlaubt i\f,
wirb auf 'Untrag bic t>ergütung für bcn laufenbcn U1onat unb
ein 'Ubfd)fog in "5öl)c ber filr bie Url~ubstage bes fo.lgenben
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utonats 3uj1c{)cnbcn 't'ergütung 't.'!Or :5cginn bes Urlaubs
ge3a{)lt.
(6) 't'on ber Xücfforberung 3u't.'!id ge3a{)fter :5e3üge fann
aus 2.Jilligl'citsgrilttbcn mit 3ujhmmung bes E:anbesfird)en'
amtes gan3 ober teilroeif e abgef e{)en werben. 't'on ber Xücf·
forberung ij1 ab3uf e{)en, roenn bie :5e3üge nid)t burd) 1!nred)•
nung auf nod) aus3u3a{)Icnbe :5e3üge cinge3ogen werben fön·
ncn unb bas f!:in3ie{)ungs't.'!erf a{)ren l\oj1en 't.'!erurf ad)en mürbe,
bie bie 3upiel ge3a{)Iten 2.Je3üge überifeigen. iOies gilt für bas
Sterbegdb entf pred)enb.
(7) 't'orfd)üff e fönnen nad) ben jeweils geltenben 't'orf d)uJ3•
rid)trinien geroä{)rt werben.

wenn in bcn h:13tcn brei l\alenbermonatcn m inbelfens 2 J bc·
3al)lte überj1unbcn angefallen finb.
(4) 't'ollenbd bcr 1!ngej1ellte wäl)renb ber 1!rbeitsunfiil)igfeit
bie 3u einer längeren 2.Je3ugsbauer bered)tigenbe iOienfüeit, fo
werben bie l\ranfenbe3üge fo gewäl)rt, wie menn ber 1!nge,
j1ellte bie längere i0ienj13eit bereits bei :5eginn ber '.l!rbeits'
unf äl)igfeit 't.'!Ollcnbet {)ätte.
(~) ~at ber 1!ngelfellte nad) einer f!:rfranfung bie 1Crbeit
ol)ne 't'orlage einer 2.Jefd)cinigung über feine 1!rbeitsfäl)igfeit
roiebcr aufgenommen unb erfranft er innerl)aib POJt Pier Wo·
d)en nad) ber 1!rbcitsaufnal)me erneut an berf elben l\ranf,
l)eit, fo werben l\ranfenbe3üge für beibe f!:rfranfungen nur für
bie iOauer ber gef amten in 1!bfa13 2 fej1gdegtcn 3eit gewäl)rt.

1!bfd)nitt VIII
603ialbe3üge
§ 37

l\ranfenbe3üge
iOem 11ngej1ellten werben im jalle einer burd) Unfall
ober l\ranf{)eit Perurf ad)ten 1!rbeitsunfä{)igfeit lfranfen•
be3üge gewä{)rt, es f ei benn, baj3 er fiel) bie 'Urbeitsunfä{)igfcit
't.'!orf ä13Iid), grob fa{)rlä ffig ober bei einer nid)t gene{)migten
l;):ebentätigl'eit 3uge3ogcn l)at.
(J)

(2) iOie l\ranfcnbe3üge werben
bei einer i0ienj13eit (§ 20) 't.'!'On weniger als 3wei :Jal)rcn unb
an 1!ngej1ellte, bie bas ad)t3el)nte E:ebensjal)r nod) nid)t 't.'!Oll•
enbct {)aben, bis 3um f!:nbe ber 6. Wod)e,
nad) einer i0ienj13eit
pon minbej1ens 2 :Jal)ren bis 3um !.enbe ber 9. Wod)e,
't.'!on minbej1ens 3 :Jal)ren bis 3um f!:nbe ber p. Wod)e,
't.'!on minbclfens ~ 'Ja{)ren bis 3um f!:nbe bcr J~. Wod)e,
POit minbelfens s :Jal)ren bis 3um f!:nbe ber J s. Wod)e,
't.'!oll minbelfens Jo :Jal)ren bis 3um f!:nbe ber 26. Wod)e
ber 1!rbeitsunfäl)igfeit gewäl)rt.

:5ei 1!rbeitsunfällen unb 2.Jerufsfranfl)eiten im Sinne ber
Xeid)SPcrfid)crungsortmung werben bie l\ranfenbe3üge ol)ne
itücffid)t auf bie i0ienlf3eit bis 3um f!:nbe ber 26. Wod)e ber
'Urbcitsunfiil)igfeit gewäl)rt.
l\ranfenbe3iige werben nid)t gewäl)rt
a)

iiber bie :5eenbigung bes 1!rbeitsPerl)ältniffes l)inaus,

b)

über ben 3eitpunft l)inaus, "'Oll bem ber 1!ngej1ellte 2.Je3üge
aus bcr gef e13Iid)ell Xenten't.'!erfid)erung ober aus einer 3u.
fä13Iid)en 11ltcrs. unb ~interbliebencn't.'!erf orgung erl)ält, f O•
fern bief er 3eitpunft nad) 2.Jeginn bcr '7· Wod)e ber 1!r.
beitsunfäl)igfeit eintritt unb bas 1!rbeits't.'!er{)ältnis nid)t
bereits frii{)er erfofd)en ilf; bie Xentenanfpriid)e bes 1!nge.
lf cllten gel)cn in bief cm jalle in ~öl)e ber gegebenenfalls
über3al)lten l\ranfenbe;üge auf ben 1!rbcitgeber über.

(3) iOauert bie 1!rbeitsunfä{)igfeit nid)t länger als J4 l\alen,
bertage, fo werben als l\ranfenbe;üge gewäl)rt
a)

bie 't'ergütung nad) § 261

b) bie 3ulagen, bie in monatsbeträgen fe1igelegt finb.
iOauert bie 1!rbeitsunfä{)igfcit länger als J4 l\alenbertage,
fo werben als l\ranfcnbe;üge gewäl)rt
a) bie 't'ergiitung nad) § 261
b) bie 3ulagen, bie in monatsbeträgen felfgclegt finb,
c) anbere 3ulagcn, fowie 't'ergütungcn für überj1unbcn unb
2.Jercitfd)aftsbicnlf nad) bem ~agesburd)fd)nitt bief er 3u•
lagen unb ber 't'ergütungcn für überlfunben unb 2.Jereit.
fd)aftsbienj1 ber le13ten brei l\alenbermonate; bie 't'ergii·
tungen für überlfunben werben jebod) nur berücffid)tigt,

protofollnoti3 3u 1!bfa13 3:
3u bcn 3ulagen gel)ören nid)t bie t:lad)tbienj1entfd)äbigung
nad) § 33 1!bf. ~ unb 't'ergütungen, bie auf IFirunb bes § 42 unb
t>er Sonberregdungen l)ier3u gewäl)rt werben.
p r o t o f o l l n o ti 3 3 u 1! b f a 13 3 S a 13 2 :5 u d) j1. c :
1!ls ~agesburd)fd)nitt wirb für jeben l\alenbertag ber 'Ur,
beitsunfäl)igfcit 1 /oo ber in ben k13ten brci l\alenbecmonaten
ge;al)ltcn anbercn 3ulagen unb 't'ergütungen für überj1unben
unb 2.Jereitfd)aftsbienj1 gewäl)rt.
§ 38

l\ranfcnbe3iige bei Sd)abenserfat;anfprüd)en gegen iOritte
(J) :Jj1bie1!rbeitsunfä{)igfeit burd) einen 't.'!Oll einem iOritten
3u 't.'!ertretcnbcn Umlfanb l)erbdgefül)rt, fo l)at ber 1!ngelfellte
a)

bem 1Crbeitgeber unPer3üglid) bie Umj1änbe mit3uteilen,
unter bcnen bie '.l!rbeitsunfäl)igfeit l)crbeigefül)rt worben
ilf,

b)

fid) jebcc 't'crfügung über bie 1!nfprüd)e auf Sd)abcnserfa13
wegen ber 1!rbcitsunfäl)igl'cit 3u entl)alten unb

c)

bie 1Cnfprüd)e auf Sd)abcnserf a13 wegen ber 11rbeitsunfäl)ig•
feit M ben 1!rbeitgebcr ab3utreten unb 3u erflären, baj3 er
über fie nod) nid)t 't.'!ecfügt l)at.

2.iis 3uc 1Cbtretung ber 'Unfpriid)e ij1 ber 'Urbeitgebcr bered).
tigt, bie E:cilfungen aus § 37 3urücf3ubel)arten.
(2) über\l'eigt bcc erlangte Sd)abenserf a13 bie E:eij1ungen
bes 1!rbeitgebers nad) § 37, fo ecl)ält ber 1!nge\l'ellte ben Unter.
fd)iebsbetrag. :5ei bcr 't'crfolgung ber Sd)abensecf a13anf priid)e
burd) ben 1!rbcitgcbcr barf ein über bcn 1!nfprud) bes 1!rbcit•
gebcrs l)inausge{)cnber nid)t offcnfid)tlid) ungered)tfectigter
1!nfprud) bes 1!ngej1elltcn nid)t 't.'!ernad)Iäffigt werben.

§ 39

:Jubiläums3uwenbungen
iOec 1!ngej1ellte erl)ält als 'Jubiläums3uwenbung bei 't'oll·
enbung einer i0ienlf3eit (§ 20)
't.'!on 2~ :Jal)ren
200,- iDm
't.'!on 40 'Jal)ren
3)0,- iOU1
::lj1 bereits aus 11nlaj3 einer nad) anberen 2.Jelfimmungen be·
rcd)neten iOienfüeit eine :Jubiläums3uwenbung gewäl)rt wor•
ben, fo ijl fie auf bie 'Jubiläums3uwenbung nad) Sa13 J an.
3ured)nen.
§ 40

2.Jeil)ilfen bei IFieburts., l\ranl'l)eits. unb ~obesfällcn,
Unteclfü13ungen
jür bie IFiewä{)rung 't.'!on 2.Jeil)ilfen in l\ranl'{)eits., IFicburts•
unb ~obesfällen fowie 't.'!on Unterlfü13ungen werben bic in ber
lfonbesfird)e jeweils geltcnben :5elfimmungen angewenbet.
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§ 4J

Sterbegelb
'6interlägt ein 'Ungeftelltcr einen !!:f)egatten ober fün,
ber, für bie if)m fünber3uf d)lag gan3 ober teilweif e 3uftef)t,
fo crf)alten bief e ~interbliebenen für bie reftlid)en 'tage bes
Sterbemonats unb 3wei weitere ITTonate bie volle 'l.1ergütung
(§ z6) bes 'l.1erftorbenen als Sterbegelb. Sinb an ben 'l.1erftor•
bcnen 4'e3üge über ben Sterbetag ober 'l.1orfd)üff e über bett
6terbcmonat l:)inaus bereits ge3al:)lt, fo werben bieje auf Oie
an bic ~intcrblicbetten 3u 3al:)lc11ben 4'e3üge a11gered)11et. 3af)•
lung an einen ber ~interbliebenen bringt ben 'Unfprud) ber
übrigett gegen ben '2!rbeitgeber ;um !!:rlöfd)en. Sinb -.;)inter•
bliebcnc im Sinne bes SatJes J nid)t vorf)anbctt, fo werben
über bcn Sterbetag f)inaus ge3af)lte 2;;e3üge für bctt Sterbe,
monat nid)t 3urüd'gefor,bert.
(J)

(z) ll:lie ~interbliebenen eines 'Uusgefteuertcn (§ 37) erf)al,
teil bic 'l.1crgütung für ben Sterbemonat V'Olll Sterbetag ab
unb für 3wci weitere ITTonate.
ll:las Sterbegelb verringert fiel) um ben :8ctrag, ben bie
~interbCiebenen als Sterbegelb aus einer 3ufätJlid)en '2Hters•
unb ~interblicbenenverf orgung ober aus einer Xuf)egelbeitt•
rid)tung erf)altcn. ll:lies gilt nid)t, wenn bie 3ufätJlid)e 'Ulters'
unb ~interbliebenenverf orgung ober bic Xuf)egclbeinrid)tuntt
einen '2!r&eitnef)111erbeitrag vorficf)t.
(3)

'2! b f cf) n it t IX

ll:lurd),füf)rungsverorbnung 3um Um3ugsfojfengef ctJ ober nad)
ben an if)re Stelle tretenben 'l.1orfd)riften.
!!:nbet bas 1!rbeib~v·erf)ältnis aus einem von bem '2Cngeftell•
ten 3u vertretenben ©runbe vor '2!blauf von 3wei :laf)ren nad)
bem Um3ug, fo f)at ber '2!ngeftellte bie Um3ugsfo{len&eif)ilfe
3urüd'3u3af)Icn.
!!:nbet bas '2Crbeitsverf)ältnis eines 'Ungejfellten mit eigenem
aus einem von if)m nid)t 3u vertretenbett ©runbe
unb mu6 er eine 'Werfbien\fwof)nung räumen, fo rann Um•
3ugsfoftcn&eif)ilfe in finngemäffer 'Unwenbung ber für ben jall
bes !.Eintritts eines fürd)enbeamten in bett xuf)eftanb gelten·
bcn 4'e\fimmungen gcwäf)rt werben. ll:lies gilt entfpred)enb für
bie ~intcrbliebcnen eines wäf)renb bes '2!rbeitsverf)ältniff es
tJerftorbencn 'UngefteUten.
~aus\fanb

(3) 'Jm übrigen gelten bie in ber lfonbesfird)e jeweils gelten•
bcn 4'e\fim111ungcn für bas Um3ugsfo{lenred)t ber fürd)en·
beamtcn.

§ 4)"

Stufeneinteilung
jür !Lei\fungcn nad) ITTa6gabe bief es '2!bfd)nitts werben 3u•
geteilt
bie '2!ngefteUten ber 'l.1erg©r. I bis IV a
ber Stufe II,
bie 'UngeftcUten bcr 'l.1erg©r. IV b unb V ber Stufe III,
bie 'UngefteUten ber 'l.1erg©r. VI unb VII
ber Stufe IV,
bie '2!ngeftcUtcn bcr 'l.1erg©r. VIII bis IX ber Stufe V
ber für bie fürd)enbeamten jeweils geltenben Xeif efoften b;w.
Um3ugsfoftenftufcn.

Xeif cfoftcnvergütung, 'trennungs•
cntfd)äbigung, Um3ugsfoftenerftattung

'Ubfd)nitt X

§ 4z

3ujätJlid)e '2!lters' unb ~interbliebenen•
verforgung

Xcif efoftenvcrgütung
jür bic ©ctväf)rung von Xcif cfoftenvergütung fittb bic für
bic fürd)enbeamten jeweils gdtcnben 4'eftimmungen finngcmä6
an3uwcnbcn.
§ 43

'trennungsentfd)äbigung
jür bie ©cwäf)rung von 'trcnnungscntfd)äbigung fittb bic
für Oie fürd)enbeamten jeweils gcltenben 4'eftimmungen finn'
gemäg a113uwenben.

§ 46

3ufäf3lid)e '2Clters• unb ~interbliebcnentJerf orgung
jür bie 3ufätJlid)e '2![ters. unb ~intcrbliebenentJerforgung
ber '2!ngeftcUten finben bie fird)engef etJiid)cn 4'eftimmunge11
'2Cmvenbung.
'2C b f cf) n i t t XI
Urlaub, '2!rbeitsbefreiu11g

§ 44

§

47

Um3ugsfo{lenerftattung
(J) ll:ler 'Ungeftellte, ber auf ©runb ber 'l.1orf d)riftett bief es
i!:'.arifvertrages verf etJt wirb ober auf bienftlid)c '2Cnorbnung
um3icf)t, erf)ält Um3ugsfo{lentJergütung nad) ITTagg,1be bcr
für bic fürd)enbeamtcn jeweils tteitenben 4'eftimmungen.

!!:rf)olungsurlaub
(J) ll:ler 'Ungeftellte erf)ält itt jebem Urlaubsjaf)r !!:rf)olungs.
urlaub unter 3af)lung ber Urlaubsvergütung. ll:las Urlaubs·
ja[)r umfafft bie 3cit vom J. '2!pril bis 3J. ITTär3 ober bas ©e•
fd)äftsjaf)r.

'Wirb ber '2!ngeftellte auf 'Untrag aus 3wingenbc11 perf ön,
lid)en ©rünben nad) einem anberen ll:lienftort verf etJt, fo fann
if)m eine Um3ugsfo{lenbeif)ilfe gewäl)rt werben, wie fie :Kir,
d)enbcamte unter gleid)en Umftänben erf)alten fönnen.

(z) 'Wirb Urlaub für nid)t mef)r als f ed)s Urlaubstage ge.
wäf)rt, fo werben als Urlaubsvergütung ge;af)It

(z) l.1ci !!:inftellung auf einem 'UrbeitsplatJ, ber 3ur 4'efric'
bigung eines bringenben bienftlid)en 4'ebürfniff es auf bie
ll:lauer von minbeftens 3wei :laf)ren befetJt werben mug, fann
bem '2Cngcftellten eine Um3ugsfoftenbeil)Hfe in finngemägcr '2Cn,
roenbung ber für bie fürd)enbeamten l)infid)tlid) ber !!:inberu'
fung nid)tbeamtcter perf onen jeweils gdtenbcn 2,.;eftimmun•
gen gewäf)rt werben. ll:labei rid)tet fiel) für 'Ungeftellte mit einer
ll:lienft3eit von minbeftens 3cf)n :laf)ren bic Um3ugsfo{lenbci·
l)iife finngemäff nad) § 2 'Ubf. J 4'ud)jf. d) bes Um3ugsfoftc11'
gef et;es in 'l.1erbinbung mit t"Jr. u '2!bf. J 4'ud)\f. a) ber ll:lurd)'
füf)rungsverorbnung ;um Um3ugsfojfengef etJ, für bie übrigen
'2Cnge\fellten jinngemäff nad) § 2 'Ubf. J 4'ud)\f. d) bes Um3ugs.
fo{lengefef3es in 'l.1erbinbung mit t"Jr. 22 '2!bf. J 4'ud)jf. b) ber

a) bie 'l.1ergütung nad) § zv,
b) bie 3ulagen, bie in ITTonats&eträgen feftgclegt finb.
'Wirb Urlaub für mel)r als fed)s Urlaubstage gewäf)rt, fo
111erbe11 als Urlaubs~ergiitung ge;af)lt
a) bie 'l.1ergütung nad) § zv,
b) bie 3ulagen, bie in ITTonats&eträgen feftgdegt finb,
c) anbere 3ulagcn, fowie 'l.1ergütu11gen für überftunben unb
4'ereitfd)aftsbienjf nad) bem 'tagesburd)fd)nitt bief er 3u,
lagen unb ber 'l.1ergütunge11 für überftuttben unb 4'ercit·
fd)aftsbienft ber [et;ten brei lfoicnbermonate; bie 'l.1ergil·
tungen für überftunben werben jebod) nur berüd'fid)tigt,
wenn in ben letJtcn brei :Kaicnbermonaten minbejfens 2 J be·
;a[)lte überftunbcn angefaUen finb.
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'(3) iDer Url<'lubsanf prud) fann er\t nad) 'llbfouf "on f ed)s
ITTonatcn, bei :Jurrenblid)en nad) 'llbfouf "on brei tnonaten,
nad) bcr ftilt\tcllunrr rrcitenb rrcmad)t werben, es f ci bcnn, bajj
bcr '21nrre\tcllte "orl)cr ausf d)cibet.

(4) iDcm 1Cnrrc\tcllten, bcr in unmittelbarem 2htid)Iujj an ein
:Befd)äftirrunrrs"erl)ältnis bei einem "on bief cm 11:'.arif"crtrarr
rrf<'l»ten 'ltrbeitrreber ober bei einer l\örpcrfd)<'lft, Stiftunrr
ober 1Cn\talt bes öffmtlid)cn l\cd)ts, bie bief cn ober einen ~'
rif"ertrag tvcjcntlid) glcid)en ::lnl)alts anwenbct, einrre\tcllt
1virb, crl)ält bcn im foufenbcn Urfoubsjal)r nod) nid)t "er'
br<'lud)tm Urlaub "om neuen 'llrbcitgebcr. ftinc !tin\tellung
im unmittelbaren 1Cnfd)lujj an bas frül)erc 2.1cf d)äftigunrrs'
"erl)ältnis liegt aud) bann "or, wenn ;wif d)cn ber 2.1eenbigung
bes friil)eren unb bem 2.1cginn bes neuen '21rbcits"erl)ältniff es
nur Sonn' ober jeicrtagc ober allgemein arbeitsfreie U)crf,
tage ober bie für ben Um;ug "on bem alten ;u bem nrncn
iDien\tort erforberlid)en l\eif ctage liegen.
Urlaub, bec bcm '21nge\tcllten in einem frül)eren 2.1efd)äf•
tigungs"erl)ältnis bei einem 'OOll bief cm 'i!:'.<'lrif"ertr<'lg erfaff•
ten '21rbcitgeber ober "on einer l\örpcrfd)aft, Stiftung ober
'21n\talt bes öffentlid;en :Ked)ts, bie bief en ober einen 11:'.arif"er,
trag wejentlid) gleid)en ::Jnl)alts anwenbet, für tnonate gc'
roäl)rt worben i\t, bie in fein jet;iges 'llnge\tellten"erl)ältnis
fallen, wirb auf bcn Urfo,ub angered)net.
(5')

(6) iDer Urlaub foll grunbfät;Iid) ;uf ammenl)ängcnb gcwäl)rt
roerbcn. ftr l'ann auf U)unf d) bes '21nge\telltcn in ;wei \!:'.eilen
genommen werben, babei muj3 jebod) ein Urlaubsteil fo bemcf,
fen fein, bajj ber '21nge\tellte minbe\trns für ;wei "olle Wod)en
"on ber 'llrbeit befreit i\t.
ltrl'ranft ber '2tnge\tellte wäl)renb bes Urlaubs unb ;cigt er
bics un"cr;ilglid) <'lll, fo werben bic burd) är;tlid)es - auf
\)erlangen burd) amts, ober "crtraurnsär;tlid)cs - 3cugnis
nad)gcwicf cnrn l\ranl'l)citstage, an benen ber 'llnge\telltc ar'
beitsunfäl)ig war, auf bcn Urlaub nid)t anrrcred)net. iDer 'lln'
ge\tcllte l)at fiel) nad) pfonmäjjigcm 'llbfouf f cincs Urlaubs ober,
falls bic l\ranl'l)eit länger bauert, nad) Wieberl)er\tcllung bcr
'21rbeitsf äl)igfeit ;ur '21rbcitslci\tung ;ur 1'crfügung ;u \tel,
lcn. iDcr '21ntritt bes rc\tlid)cn Urlaubs wirb erneut fe\tgcfet;t.
iDcr Urlaub l'ann aud) wäl)rcnb einer ftrl'ranfung genommen
werben. ::Jn bief cm jalle tritt für bic iDauer bes Urlaubs an
bic Stelle ber l\ranfenbe;ügc bie Urlaubst>crgütung.
(7) iDcr Urlaub i\t fpäte\tcns bis ;um ftnbc bes Urlaubs'
jal)res an;utretcn.
Konnte bcr Urlaub aus bim\tlid)en ober betrieblid)m ©rün'
ben bis ;um ftnbe bes Urlaubsjal)res nid)t angetreten werben,
fo i\t er innerl)alb ber näd)\ten brci tnonate ;u gewäl)rcn.
Konnte er wegen '21rbeitsunfäl)igfcit bes '21ng·c\tclltcn nid)t bis
;um f!:nbe bes Urlaubsjal)res angetreten werben, fo i\t er inner,
l)alb ber näd)\tcn fünf tnonatc 3u gcwäl)rcn.
1Läuft bic Wartc;cit ('2tbf at; 3) er\t int !Laufe bes folgcnbcn
Urfoubsjal)res ab, f o i\t bcr Urlaub fpäte\tens bis ;um f!:nbe
bief es Udaubsjal)res an;utrden.
Urlaub, ber nid)t innerl)alb ber genannten jri\tcn fd)riftlid)
gcltenb gemad)t i\t, "erfällt.
(S) '21nge\tcllte, bic ol)nc ftrfoubnis wäl)rcnb bes Urlaubs
gegen ftntgclt arbeiten, "edieren l)ierburd) bcn 'llnfprud) auf
bie Urfoubs"ergütunrr filr bie ~ge bcr f!:rwerbstätigfcit.

protofollnoti; ;u 'llbfat:; 2:
3u bcn 3ufogen gel)örcn nid)t bie t:Jad)tbien\tentfd)äbigung
nad) § 33 'llbf. 5' unb 1'crgiltungcn, bic auf ©runb bes § 42
unb bcr Sonbcrrcgclungen l)icr;u {tewäl)rt werben.

protofollnoti; ;u 'llbfat; 2 Sat; 2 2.1ud)\t. c):
'21Is i.Ca,gesburd)f d)nitt wirb für jeben Urlaubstag 1 / 78 ber in
bcn let;trn brci l\alcnbermonatcn ge;al)Itcn anbcren 3ufogcn
unb 1'ergiitungm fiir über\tunben unb 2.1ereitf d)aftsbien\f
gcwäl)rt.
§ 48

iDauer bes ltrl)olungsurfoubs
(J) iDic iDauer bes ftrl)olungsurfoubs beträgt
in ber 1'er,
gütungs,
gruppe

bis ;um "oll,
cnbetcn 30.
!Lebcnsjal)r
-

~-

-------

bis ;um "oll,
enbeten 40.
!Lebensjal)r
-

---

nad} 'OOil•
enbetc111 40.
!Lcbensjal)r

----~-

Werftage
I bis IV a
IVb bis VI
VII bis IX

:a

17

32

10

24
22

30

JS

'

27

(1) 2.1is ;u einem !Lebensalter "on Js :Jal)rcn beträgt ber
Urlaub allgemein 24 U)erftage.
(3) feinen Urlaub "on minbe\fens 24 Werftagen crl)alten
a) '21ngej1ellte, bie ül>erwiegenb in ber fünber' unb :Jugcnb·
arbcit befd)äftigt jtnb,
b) ©emcinbefd)roe\fcrn,
c) So;ialf efrdäre, 1'olfs,, ©efunbl)eits•, U)ol)lfal)rtspflcger,
jilrforger, :Jugcnbpflcger, bie iiberwiegenb im 'Uujjenbien\1
bef d)äftigt werben,
d) '21nge\fellte, bic <'lls '21uffid)tsperf onen über 'Un{te\fellte ober
1Crbciter unter bcn glcid)en 2.1ebingungen wie bief e ;u .ir•
bciten l)aben, fofern ben ;u beauffid)tigenben 'Unge(leIIten
ober 'l!rbcitern auf ©runb tariflid)er 1'orf d)riften ein 3u•
fat;urfoub ;uj1el)t.
::J\f nad) § 49 aus bcn "orbe;eid}netcn ©rünbcn ein 3ufat;'
urlaub ;u gewäl)ren, ber ;ufammen mit bem nad} 'llbf at:; J ;u•
\fel)cnbcn ftrl)olungsurlaub ben Urlaub nad) bief em 'llbfat:; er•
reid)t ober iiber\f cigt, entfällt ber tninbe(lurlaub.
(4) 2.1eginnt ober enbet bas 'llrbeits"erl)ältnis im !Laufe bes
Urlaubsjal)res, fo beträgt ber Udaubsanfprud) ein 3wölftel
für jebcn "ollm ::Befd)äftigungsmonat. Sd)cibet bcr 'llngc(lelltc
wegcn 2.1erufsunfäl)igfeit (§ 5'9) ober burd) f!:rrcid)unrr ber
'llltersgren;e (§ 60) aus bem 'lfrbcits"crl)ältnis aus, fo beträgt
ber Urfoubsanfprud) f cd)s 3wölftd, wenn bas 'Urbcits"erl)ält.
nis in bcr erffcn ~älftc, unb ;wölf 3wölftcl, wenn es in ber
;weiten ~älfte bes Urfoubsjal)res enbet. ::Brud)teile "on Ur•
foubstagen werben auf "olle 'i!:'.<'lge, jebod) nur einmal im Ur•
laubsjal)r, aufgeruttbet.
(5') tnajjgebenb für bie :?;ered)nung ber Urfoub&bauer i(l bas
f!ebensjal)r, bas i111 !Laufe bes Urlaubsjal)rcs "ollenbet wirb.
jür bie Urlaubsbauer ber :Jugenblid)en i\1 bas f!ebensjal)r ;u
:Beginn bes l\alcnberjal)res m<'ljjgebenb.
(6) iDer 2.1emeffung bes Urlaubs i\1 bie 1'ergütungsgruppe
wgrunbe ;u legen, in ber fiel) ber 'llnge)rcllte bei :Beginn bes
Udaubsjal)res befunben l)at, bei ftin\feIIung wäl)renb bes Ur•
laubsjal)res bie 1''ergiltungsgruppe, in bie er bei bcr ftin\1cl•
lung eingruppiert worben i(l. !!:in 'lrufrücfen bes 'llnge(lellten
wäl)renb bes Urlaul>sjal)res bleibt unberiicfficf)tigt.
(7) U)er!'tage finb aIIe l\<'llenbertage, bie nid)t Sonn• ober
rref et:;Iid)e jcicrtage finb. Sofern an cin;dnen Wcrftagen be·
tricbsüblid) ober regclmäjjig nicf)t gt<'lrbcitct wirb, finb bicfe
itagc auf bic gef amte Udaub&bauer anteilig an;ured)nen.

§ 49
3ufat;udaub
jür bie ©ewäl)rung eines 3ufat;urlaubs finb bie für bic für•
d)enbeamten jeweils majjgebcnbcn ::Be\fimmungen jtnngemäjj
an;uwenben.
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§

~o

2.

a) bei anjlecl'enben 1\ranl'l)eiten im ~ausl)alt bes 2!ngejlell•
tcn, fofern ber 2!r3t fein jernblciben von ber 2!rbeit
anorbnet,

Sonberurlaub
l:len 2!ngej1ellten ijl für bie l:lauer eines von einem il'.rä·
ger ber 603i4Iverfid)erung, einer 2!ltersverforgung einer
öffentlid)ett t>crwaltung ober eines l,;etriebes ober von ber
t>erf orgungsbel)örbe verorbnden 1\ur. ober ~eilverfal)rens
ober einer als beil)ilfefäl)ig anerl'annten ~eiil'ur ein Sonber•
urfoub unter 3al)lung ber UriaubS>\J·ergütung C§ 47 2!bf. 2) bis
3ur ~öd)jlbauer von fed)s 'Wod)en 3u gewäl)ren.
(J)

b) bei amt&•, l'affen• unb vertrauen&• ob·er 'Oerforgungsär3t.
Iid) angeorbneter Unterfud)ung ober :5el)anblung bes
arbeitsfäl)igen 2!ngejlellten, wobei bie 2!npaffung, 'Wie.
berl)·erjlellung ober Q:rneuerun•g von 1\örpererfat;;jlücl'en
fo1t1ie bie l,;efd)affung von 3af)nerfat;; als är3tlid)e :ae.
l)anblung gilt,

(2) l:ler 2Cngejlellte l'ann bei t>orliegen eines wid)tigen ©run,
bes unter t>er3id)t auf bie :8e3üge Sonberurfoub erl)alten,
wenn bie bienjtrid)en ober betriebiid)en t>erl)ältniff e es gejlat•
ten. l:liefe 3eit gilt nid)t als :8efd)äftigungs3eit nad) § J9, es
fei benn, bajj ber 2!rbeitgeber vor 2!ntritt bes Sonberuriaubs,
ein bicnjllid)es ober betrieblid)es ::Jntereffe an ber l3euriaubung
fd)riftlid) anerl'itnnt l)at.

c) ;ur 2Cbiegung von beruflid)en ober ber l3erufsfortbiibung
bienenben Prüfungen, foroeit fie im bienjllid)en ober be.
trieblid)en ::Jntereffe liegen,
d) bei il'.eilnal)me an ber :8eifet;ung von 2!ngel)örigen ber•
felben :8efd)äftigungsj1elle, W'enn bie bienjllid)en ober
betriebiid)en t>'erl)äitniffe es 3ufojfen,

§n

2!bgeltung
(J) l:ler Uriaubsanf prud) l'ann nur abgegolten werben,
a) wenn bem 2!ngejlellten vom 2!rbdtgeber gel'ünbigt werben
ijl ober ber 2!ngej1ellte bas 2!rbeitsverl)ältnis frijlgemäjj
gel'ünbigt l)at, ber nod) 3ujlel)enbe Urlaub aber in ber 1\ün·
bigungsfrijl nid)t mel)r genommen werben l'ann,

b) im jalle ein,er frijlfof en f.Entfojfung, wenn fie nid)t burd)
vorfät;Iid) fd)ulbf)a1ftes t>erf)alten bes 2!ngejlellten veran•
fojjt wurbe,
c) im jalle bes frijllof en 2!usfd)eibens bes 2!ngejlellten, fofern
nid)t bas 2!rbeitsverl)äitnis vom 2!ngej1ellten unbered)tig•
terweije aufgelöjl werben ijl.
::Jm jalle bes § 47 2!bf. 4 ijl beim 2!usfd)eiben bes 2!ngejlellten
eine 2!bgeltung nid)t 3uläffig.
(2) l:lie ©elbabfinbung beträgt 1/20 ber monatlid)en t>·ergil•
tung (§ 26) für jeben ab3ugdtenben Urlaubstag.

§

~2

e) bei jeuer. ober ~od)waff ergefal)r, bie bie
gejlelltcn bebrol)t.

c) ;ur i!:eilnal)me an 'Wal)len ber ©rgane ber gef et;Iid)·en
603i<tfoerfid)erung unb anberer öffentlid)er f.Einrid)•
tungen,
d) ;ur "Waf)rnel)mung amtlid)er, insbef onbere gerid)tiid)er
ober poii3eiiid)er il'.ermine, foweit fie nid)t burd) private
2!ngelegenl)eiten bes 2Cngejlellten veranfojjt finb,
e) bei ~eran;iel)ung ;um jeuerlöfd)bienjl, 'Waff erwef)r•
ober l:leid)bienjl einfd)Hejjlid) ber von ben örtlid)en
"t1'el)rleitungen angeorbneten Obungen unb ;um frei.
willigen 6anitätsbienj1 bei t>oriiegen eines bringenben
öffentlid)en ::Jntereffes. l:lie jreijlellung ;ur Obung l'ann
nur inf oweit verlangt werben, als bie bienjllid)en t>er·
f)ältniffe bie jreijlellung von ber 2!rbeit 3ulaffen.
l:ler 2!nf prud) auf jort;al)Iung ber t>ergütung bejlef)t nur
inf oweit, als ber 2!ngejlellte nid)t 2!nfprüd)e auf lfrfat;; ber
t>ergütung gdtenb mad)en l'ann.

bes 2!n•

l:ler 2Cngej1ellte wirb unter jort3al)Iung ber t>ergütung
aus folgenben bef onberen 2!niäffen, foweit fie nid)t auf
einen arbeitsfreien il'.ag fallen, in nad)jlel)enb geregeltem 2!us.
majj tion ber 2Crbeit freigejlellt:
(2)

a) bei 'Wol)nungswed)f el be& 2Cngejlellten mit eige.
nem ~ausjlanb
J il'.ag,
in 2Cusnal)mefällen
2 il'.age,
b) bei Um3ug aniäjjlid) ber t>erfet;ung an ein,en
anberen ©rt aus bienjllid)en ober betricblid)en
©rünben bis 3u
4 il'.agen,
c) bei Q:l)efd)Iiejjung be& 2!ngej1ellten

2

il'.age,

d) bei Q:inf egnung unb entfpred)enben l'ird)Iid)en
jeiern, bei Q:l)efd)Iiejjung bes liinbes
J il'.ag,
e) bei ber fiibernen unb bei ber golbenen
bes 2!ngejlellten
f)

~od)3eit

bei fd)werer f.Erl'ranl'ung bes Q:l)egatten ober
eines liinbes fowie b·er im ~ausl)ait be& 2!n•
gejlellten lebenben Q:Jtern ober Stiefeltern, wenn
ber 2!ngeffellte bie nad) är;tlid)er l3efd)einigung
uncriäjjiid)e Pflege bes Q:rl'ranl'ten bcsl)alb f elbjl
übernel)men mujj, weil er eine anbere perf on für
bief en 3wecl' nid)t fofort einjlellen l'ann, bis 3u

J il'.ag,

4 il'.agen,

jebod) nid)t mel)r als ;weimal im 1\aienberjal)r,

J. ;ur f.Erfüllung allgemeiner jlaatsbürgedid)er Pflid)ten

b) ;ur 2!usübung öffentlid)er f.Ef)renämter,

~abe

(§ 26)

2!rbeitsbefreiung
(J) l:ler 2!ngej1ellte wirb in ben nad)jlef)enben jällen, foweit
nid)t bie 2!ngeiegenl)eit aujjerf)aib b·er 2!rbeits3eit, gegebenen•
falls nad) il)rer t>edegung, erkbigt werben l'ann, unter jort•
;al)lung ber t>ergütung (§ 26) für bie l:lauer ber unumgänglid)
notwcnbigen 2!bwefenl)eit \lon ber 2!rbeit freigejlellt:
a) ;ur 2!usübung bes 'Wal)f. unb Stimmred)ts unb ;ur l,;e,
teiligung an 'Waf)fousfd)üffen,

aus foigenben 2!nläffen:

g)

bei ber l;;Jieberl'unft ber Q:l)efrau

h) beim il'.obe bes Q:l)egatten bis 3u
i)

2

il'.age,

4 il'.agen,

beim il'.obe tion Q:ltern, Sd)wiegereltern, Stief•
eltcrn, liinbern ober ©ef d)wijlern im gleid)en
~ausl)alt bis 3u
2 il'.agen,
aujjerl)alb bes gleid)ett ~ausl)alts
J il'.ag,

k) beim 2~., 40. unb rojäl)rigen 2!rbeitsjubiläum

J il'.ag.

(3') l:ler 2Crbdtgeber l'ann in fonjligen bringenben jällen 2!r•
beitsbefreiung unter jort3af)lung ber t>ergütung C§ 26) bis
3u brei il'.agen gewäl)ren.

::Jn begrilnbeten jällen l'ann bei t>er3id)t auf bie l3e3üge
Pur3frij1ige 'Urbeitsbefreiung gewäf)rt werben, wenn bie bienjl•
lid)en ober betrieblid)en t>erl)ältniffe es gejlatten.
(4) 3ur il'.eiinaf)mc an il'.agungen l'ann ben gewäl)lten t>er•
tretern bcr 1\rcis\lorjlänbe, ber l3e3irl's\lorjlänbe, ber ~aupt•
fad)abteiiungstiorj1änbe foroie bes ~aupttiorjlanbes b;w. X reis•
\lO·rjlänbe, ber J!anbestiorj1änbe, ber l3unbesberufs. unb ber
l3unbesfad)gruppenvorj1änbe auf 2Cnforbern ber vertragfd)He.
jjenben ©eroerl'fd)aften 2Crbeitsbefreiung bis 3u f ed)s 'Werl'.

14fi
tagen im '.ja()r unter jort;a()Iung ber Uergiltung (§ l6) er•
teilt werben, forern nid)t bringenbe bi'enftlid)'e ober betrieblid)e
::lntereffen cntgegenftd)en.
3ur iCeiina()me an iCarif\'.!cr()anblungen mit bcr J!anbcsl'ird)e
fann auf 1Cnf„rbern einer ber \'.!crtragfd)lieffenben <5ewerl'fd)af•
tcn 1Crbcitsbefrciung unter jl)rt;a()Iung ber Uergütung (§ l6)
o()nc 3eitlid)e .:5egren3ung erteilt werben.

1C b f d) n i t t XII
2'eenbigung bes 1Crbcits\'.!er()ältniffes
§ S'3

©rbentrid)e Künbigung
(J) ::lnner()alb ber probe3cit (§ S') beträgt bie Kilnbigungs.
fri\1 3wci 'rood)en ;um monatsf d)luff.
(l) ::lm übrigen beträgt bie Kilnbigungsfri\1 bei einer 23e·
fd)äftigungs3eit (§ J9)
bis 3u J :Ja()r J monat ;um m„natsfd)Iuff,
nad) einer 23efd)äftigungs3eit
\'.!On me()r als J :Ja()r 6 'rood)en,
tJl)n minbeftens S' :Ja()ren 3 monate,
\'.!On minbeftens S :Ja()ren 4 monate,
\'.!On minbeftens JO :Ja()rcn S' monate,
\'.!On 11tinbeftens Jl :Ja()ren 6 monate
;um Sd)luff eines Kalcnber\'.!iertclja()res.
(3) t:Jad) einer ~efd)äftigungs3eit (§ J9) \'.!On JS' '.ja()ren,
frü()cftens jebod) nad) Uollcnbung bes 'l.'ier3igften J!ebensja()•
res, i\1 ber 1Cngeftellte unl'ilnbbar.

(4) jilr 1Cngcj1ellte unter J s :Ja()ren beträgt bie Kilnbigungs.
fri\1 3wci 'rood)en ;um monatsfd)luff.
§ S'4

1Cuff erorbentlid)e Künbigung
iOer 1Crbeitgeber unb ber 1Cngeftellte finb bered)tigt, bas 1fr•
&eits\'.!er()ältnis aus einem wid)tigcn <5runbe friftfos 3u l'ilnbi.
gen. f!:in wid)tig,cr <5runb i\1 aud) ber Kkd)cnaustritt.
§ S'S'

1Cufferorbentlid)e füinbigung in b·ef onberen jällen
(J) iOem unl'ilnbbaren 'l!ngeftellten (§ n 1Cbf. 3) l'ann nur aus
in feiner pcrfon l)ber in feinem 'l:>er()alten Iiegenben wid)tigen
<5rünben friftfos gefilnbigt werben.
(l) 1Cnberc wid)tige <5rünbe, insbefonbere bringenbe betrieb.
lid)e l?rforberniff e, bie einer 'roeiterbefd)äftigung bes 1Cngeftcll,
ten entgegcn\fe()en, bered)tigen ben 1Crbeitgebcr nid)t 3ur Kiln•
bigung. 'Jn bief cn jällen l'ann ber 'l!rbeitgeber bas 1Crbeits\'.!er.
()ältnis jcbod), wenn eine 2'ef d)äftigung 3u ben bis()erigen 'l:>er•
tragsbcbingungen aus bienftfid),en <5rilnben nad)weisbar nid)t
möglid) ift, ;um 3nmfe ber ~crabgruppierung um eine 'l:>er•
giltungsgruppe, l'ilnbigen.

iOer 1Crbeitgeber l'ann bas 1Crbeits\'.!er()ältnis ferner ;um
3wecfe bcr ~crabgruppierung um eine 'l:>ergiltungsgruppe l'iln.
bigcn, wenn ber 1Cngeftellte bauernb aufferftanbe i\1, biejenigen
1Crbeitsleiftungen 3u erfüllen, filr bie er eingeftellt i\1 unb bie
bie 'l:>orausf ef3ung für feine !Eingruppierung in bie bis()erige
't'ergiltungsgruppe bilben, unb i()m anbere 1Crbeiten, bie bie
iCätigl'eitsmerfmaie feiner bis()erigcn Uergiltungsgruppe er•
füllen, nid)t übertragen werben l'önnen. 30ie Kilnbigung i\1 aus.
ttef d)Ioff en, wenn bie Jleiftungsminberung
a) burd) einen 1Crbeitsunfall l)bcr eine .:5erufsl'ranl'()cit im
Sinne ber lteid)suerfid)erungsorbnung ()erbcigefil()rt wor.
ben i\1, o()ne baff bcr 1Cngeftellte vorfätJiid) ober grob fa()r•
läf fig ge()anbelt l)at, ober

b) auf einer burd) bie fongjäl)rige 2,;efd)äftigung verurf ad)ten
1Cbna()me ber l'örperlid)en ober geiftigen Kräfte unb jä()ig•
feiten nad) einer 2'ef d)äftigungs3eit C§ J9) \'.!Ott zo :Ja()•
ren beru()t unb ber 1Cngeftellte bas fünfunbfünf;igfte Jle•
bensjal,w \'.!Ollenbet ()at.
iOie Künbigungsfri\1 beträgt fed)s monate ;um Sd)luff eines
KalenbertJiertelja()res.
Jle()nt bcr 1Cngeftellte bie jortf etJung bes 1Crbeits'l.'.!er()äfö
ttiff es 3u ben i()m a11gebotenen geänbcrtcn 'l:>ertragsbebingungcn
ab, fo gilt bas 1Crbeits\'.!er()ältnis mit 1Cbfouf ber Künbigungs•
fri\1 als \'.!ertragsmäffig aufgelöft (§ S'B).
§ S'6

1Cusglcid)s3ufotte bei 1Crbcitsunfall unb 23erufsfranf()eit
::l\f ber 1Cngeftcllte infolge eines Unfalls, ben er nad) minbe·
ftens einjä()ritter ununterbrod)cner 2,;efd)äftigung bd bemf el•
ben 'l!rbeitgeber in 1Cusilbung ober infolge feiner 1Crbeit o()ne
'l:>orfaf3 ober grobe ja()rläffigfeit erlitten ()at, in feiner bis•
()crigen 'l:>ergütungsgruppe nid)t me()r voll leiftungsfä()ig unb
wirb er bes()afb in einer niebrigeren 'l:>ergütungsgruppe wei·
terbefd)äftigt, fo cr()ält er eine 1Cusgleid)s;ufoge in ~ö()e bes
Unterfd)icbsbetrages 3wifd)en ber i()m in ber neuen 'l:>ergil.
tungsgruppe jeweils 3ufte()enbcn <5runb\'.!ergütung unb ber
©ruttb\'.!ergiltung, bie er in ber \'.!erlaff enen 'l:>ergütungsgruppe
;ulef3t be;ogen ()at. 30as glcid)e gilt bei einer .:5crufsfranf()eit
im Sinne ber lteid)&\'.!erfid)crungsorbnung nad) minbeftens brci•
jä()riger ununterbrod)cner 23ef d)äftigung.
§ S'7

Sd)rif tform ber Künbigung
t:Jad) 1Cbfouf ber probe;eit (§ S') bebilrfen Künbigungen aud) auffcrorbetttlid)e - ber Sd)riftform. Künbigt ber 1Crbeit•
geber, fo foll er ben füinbigungsgrunb in bem Künbigungs•
fd)reiben angeben.
§ S'B

2.'eenbigung bes 1Crbeits\'.!er()ältniffes burd) 'l:>ereinbarung
i!Jas 1Crbeits\'.!cr()ältnis fann im !fegcnf citigen f!:in\'.!erne{)ntC!l
jeber;eit bccnbet werben (1Cuflöf ungs\'.!crtrag).
§ S'9

2'ccnbittuttg bes 1Crbeits\'.!er()ältniffes infolge .:5erufsunfä()ig•
feit ober f!:rwerbsunf ä()igl'eit
(J) Wirb burd) bcn 23ef d)eib eines ltentett\'.!crfid)erungsträ·
gers feftgeftellt, baff bcr 1Cnge{Mltc berufsunf ä()ig ober er•
werbsunfä()ig i\1, fo enbet bas 1Crbeitsvcr()ältnis mit 1Cbfouf
bes monats, in bem ber :?;cfd)eib 3ugeftellt wirb, fofcrn ber 1(11.
geftellte eine auffer()alb bcr gef et:;Iid)en ltenten\'.!erfid)erung be•
fte()enbc 'l:>erforrrung burd) bett 1Crbeitgeber ober burd) eine
'l:>crforgungscittrid)tung er()ält, 3u ber ber 1Crbeittteber mittel
beigefteucrt ()at. 30cr 1Cng'eftellte (),at ben 1Crbeitgeber von ber
3uftellung bes ltentenbef d)eibes unver3ilgiid) 3u unterrid)ten.
'l:>er;ögert ber 1Cnge{fellte fd)ulb()aft ben :Xentenantrag ober
i\1 er nid)t in ber gef ef3Iid)en fünten\'.!erfid)erung \'.!erfid)ert, fo
tritt an bie Stelle bes .:5efd)eibes bes ltenten\'.!erfid)erungstrii•
gers bas <5utad)ten eines 1Cmtsar~,tes. 30as 1Crbeits\'.!er()ältnis
enbet in bief cm jalle mit 1Cbfouf bes monats, in bem bem 1Cn·
geftellten bas ©utad)ten befanntgegeben worben ift.
(l) l?r()ält ber 1Cngeftellte feine auffer()alb bcr gef etJiid)en
ltenten\'.!erfid),crung befte()enbe 'l:>erforgung burd) bett 1Crbeit•
geber ober burd) eine 1',erforgungscinrid)tung, 3u ber ber 1Cr•
bcitgeber mittel beigeftcuert l)at, f0 enbet bas 1Crbeits\'.!er()ä[t.
ttis bes l'üttbbaren 1Cngeftellten nad) 1Cblauf ber für i()n geiten•
ben Küttbigungsfrift (§ n 'l!bf. l), bes unl'ilnbbaren 1Cngeftell.
tcn C§ n 1Cbf. 3) nad) 1Cbfouf einer Sri\1 von f ed)s monaten
jum Sd)Iuff eines 1folenbel'\liertelja()res. 30ie jriften beginnen
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mit bcr 3uj1cllung bes l\entenbcfd)cibcs b3w. mit b·cr 2.'dannt•
gabc bes a5utad)tcns bes 'lCmtsar3tcs an bcn 'lCngcj1clltcn. iDcr
2Cng·cj1cllte l)at ben :Urbeitgcber "OOn ber 3uj1ellung bes l\cnten•
befd)eibes un"Oer3ügiid) 3u unterrid)ten.

(3') 2Cuf 'l!ntrag ift bem 2Cngcj1ellten bei 2,;eenbigung bes 2Cr.
beits"Oerl)ältnijf es eine 23cf d)einigung über bie X>ergütunga.
gruppc unb bic ;ulet:;t be;ogme a'Srunb"Ocrgütung aus.
3ul)änbigcn.

(3) iDas 'lCrbeits"Oerl)ältnis eines Sd)werbef d)äbi{Jten im
Sinne bes § J bes Sd)werbefd)äbigtengefet:;es mbet abwcid)enb
"Oon bcn 'lCbf ät:;en J unb l nid)t burd) bie jej1j1ellung ber J3e,
rufsunfäl)igfeit burd) einen l\enten"Ocrfid)erungsträger, wenn
bie l)erufsunf äl)igfcit burd)
a) eine gef unbl)eitlid)e Sd).tbigung im Sinne bcr §§ J unb 8l
bes 23unbes"Ocrf orgung&gef et:;es ober
b) eine nad) bcm 3'J. 'Juii J945' eingetretene gefunbl)eitlid)c
Sd)äbigung im Sinne bes § 5' 'lCbf. l 23ud)j1. a) bes 23un.
bcs"Ocrf orgungsgefet:;es ober
c) eine gcf unbl)eitlid)e Sd)äbigung burd) nationalf o;iaiij1ifd)c
X>erfolgungs. ober Untcrbrücfungsmaffnal;mten aus politi·
fd)cn, raffifd)en ober religiöf cn Q5,rünben
"Oerurfad)t ij1. :ln bief en jällen enbd bas 'lCrbeit&tJerl)ältnis
burd) bie jej1j1cllung bes 'lCmtsar3tcs1 baff ber 'lCngej1ellte aud)
für bie "Oon il)m nad) bem 'lCrbcits"Oertrag aus3uübenbe itätig•
feit im Sinne ber l\enten"O,erjtd),crungsgef ct:;e berufsunfäl)ig
ij1. :lm übrigen bleiben bie 'lCbf ät:;c J unb l unb,erül)rt.

'lC b f cf) n i t t XIII

(4) ~d) Wiebcrl)crj1ellung ber 2,;erufsfäl)igfeit foll ber 'lCn·
gej1ellte auf 'lCntrag bei feiner frül)eren iDienj1j1ellc wicber ein.
gejfcllt werben, wenn bort ein für il)n geeigneter 'lCrbeitspfot:;
frei ij1.
§ 60

23eenbigung bes 2Crbeits"Oerl)ältniffcs burd) f!'.rreid)ung bcr
'lCltcrsgrcn3c1 Wciterbef d)äftigung
(J) iDas 'lCrbeits"Ocrl)ältnis etrbet, ol)n,c baff ci:; ein,er l\ünbi·
gung bebarf1 mit 'lt:bfouf b'es monats, in bem ber 'lCngcj1ellte
bas fünfunbf ed)3igj1e l!cbensjal)r "Oollcnbet l)at.
Wirb ber 'l!ngej1ellte 1t1usnal)msweife weiterbefd)äftigt, fo
ij1 ein neuer fd)riftlid)er 2Crbeits"Oertrag ab3ufd)licffcn. ::In bellt
2Crbcitst)crtrag fönnen bic X>orfd)riften bief es itariftJcrtragcs
gan3 ober tcilweif e abgebungen werben. f!'.s barf jebod) !'eine
niebrigere X>ergütung tJereinbart werben als bie ber X>ergil·
tung&gruppe, bie ber itätigl'eit bes 2Cngej1ellten entf prid)t. iDas
2Crbeitst>erl)ältnis l'ann jeber3eit mit einer jri\1 "Oon tJier \t)o,
d)en ;um monatsf d)luff gel'ünbigt werben, w·enn im 2Crbeits.
\"!ertrag nid)ts anberes tJcreinbart ij1.
(l)

Sinb bic f ad)lid)en X>orausfet:;ungen für bie f!'.rfongung fou.
f enber ,l;e3üge aus ber l\entent>erfid),erung ober einer 2Clters•
tJerf orgung eines '-lon biefem itarif\)crtrag erfafften 2Crbeit•
gcbers ober einer l\örperfd)aft, 'lt:njfalt ober Stiftung bes
öffcntlid)en füd)ts, bic bicf cn ober einen iC'.arif'-'ertrag wcf ent.
lid) glcid)en ::lnl)alts anwenbet, in bem in 2Cbfat:; J be3eid)nden
3eitpunft nod) nid)t gegd)cn, fo foll bcr 'lCngcj1'ellte, wenn er
nod) t>oll leij1ungsfäl)ig i\11 bis 3um f!'.intritt ber X>orausf ct:;un.
gen, im 4'llgemcincn aber nid)1t über brei '.j<ll)rc l)inaus, weiter•
befd)äftigt werben.
2Cbfat:; l Sat:; l bis 4 gilt entfpred)enb für 'lCngej1ellte,
bie nad) X>ollenbung bes fünfunbfednigjfen l!ebensjal)res ein·
geft<Cllt werben.
(3')

§ 6J

3eugniff c unb 'lCrbeitsbefd)einigungen
(J) 23ei l\ünbigung l)at bcr 2Cngej1cllte 'lCnfprud) auf un"Oer.
;üglid)e 2Cusjfellung eines wrläufi1gen 3eugniffes über 2Crt unb
iDaucr feiner itätigl'eit. iDief es 3eugnis i\1 bei l)eenbigung bes
2CrbeitstJerl)ältnijf es fofort gegen ein enbgültiges 3eugnis um.
3utaufd)cn 1 bas fid) auf 'lCntrag aud) auf jül)rung unb l!ei\1ung
er1frecfen muff.
(l) 3Der 'lCngeftellte i\1 bered)tigt, aus triftigen a'Srünbcn aud)
wäl)rcnb bes 'lCrbeits"Oerl)ältniff es ein 3eugnis 3u \"!erlangen.

übergangsgclb
§ 6l

\.1orausf ct:;ungcn für bi1c 3al)lung b1es übergangsgelbcs
iDer tJollbefd)äftigtc 'l!ngeft1ellte1 ber am iC'.a,ge ber 23eenbi.
gung bes 'lCrbcitstJerl)ältniffes
u) bas einunb3wan3igfte l!ebcnsjal)r "Oollenbet l)at unb
(J)

b) in einem ununtcrbrod)enen 'l!ngc1fellten"Ocrl)ältnis "Oott min.
be1fens einem 'Jal)r bei bemf elben 2Crbeitgeber ge1fanbcn

l)at,
erl)ält beim 2Cusfd)eiben ein übergangsgelb.
(l)

11)

iDas übergangsgclb wirb nid)t gewäl)rt, wenn

ber 2Cnnc\1clltc bas 'l!usfd)eibcn "Ocrfd)ulbet l)at,

b) ber 2Cngej1cllte gel'ilnbigt l)at,
c) bas 'l!rbeits"Ocrl)ältnis burd) 2Cuflöf ungs"Oertrag (§ 5'8) be.
cnbet ift,
tl)

ber 2Cngcj1ellte eine 'l!bfitr,buttg auf a'Srunb bes l\ünbigungs.
fd)u13gef et:;cs erl)ält,

e) ber 'lCngeftelltc auf a'Sruttb eines X>ergleid)s ausf d)eibet, in
bcm "OOm 'l!rbeitgebcr eine a'Selb;al)lung ol)ne 'lCrbeitslei·
ftung 3ugebilligt wir'b,
f)

fid) unmittelbar an bas bembde 'lCrbcits"Oerl)ältnis ein
neues mit f!'.inl'ommen tJerbunbenes 2,;efd)äftigungstJerl)ält.
nis anfd)lieff t,

g)

ber 'l!ngej1cllte eine il)m nad)gewief cne 2Crbeitsftcllc ausge.
fdJl.igen l)at, beren 2Cnnal)mc il)m billigerroeif e ;ugenmtet
tverbcn l'onnte.

(3') 'lCud) in ben jällen bes 'l!bfat:;es
übcrgangsgelb gewäl)rt, wenn

l

23ud)ft. b) uttb c) wirb

J. ber 'l!ngeftcllte wegen

a) eines mit Sid)erl)eit erwarteten perfonalabbaucs,
h) einer l\örperbef d)äbigung, bie il)n 3ur jortfet:;ung b,er
'l!rbeit unf äl)ig mad)t,
c) einer in 'l!usübung ober infolge f eincr 'lCrbeit erlittenen
a'Scf unbl)eitsfd)äbigung, bic feine 'l!rbeitsfäl)igl'eit für
längere 3eit rocf cntiid) J.>erabfet:;t,
l.

bie 'lt:ngeftelltc auffcrbem wegen
a) be"Oorj1el)enbcr

~cirat,

b) Sd)roangerfd)aft,
c) nieberfunft in ben Ic13ten brei monatcn,
d) f!'.rfüllung ber X>orausf c13ungen ;um 2,;c3uge bes 'lClters.
rul)egelbes nad) § l5' 2Cbf. 3' ~es 2Cngelfellten"Oerfid)e•
rungsgejct:;es nad) X>ollenbung bes f ed)3igftcn !Lebens.
jal)res
gefünbigt ober einen 'lCuflöfungs"Oertrag C§ 5'8) gef d)foffen l)at.
iDas übergangsgclb nad) nr. l a) wirb 1e rlf nad) b·er ~eirat ge.
wäl)rt unb nur, wenn bas \1anbesamtlid}e f.!l)eaufgebot fpätc•
\}ens brei tnonate nad) bem 2Cusfd)ei1ben erfolgt.
(4) itritt ber 'lCngcjfelltc innerl)alb bcr 3eit, wäl)rcnb ber
übetlgangsgelb ;u ;al)Ien i\1 C§ 64 2Cbf. J), in ein n'eue& mit !!'.in.
l'ommen "Ocrbunbenes 2,;efd)äftigungs"Oerl)ältnis ein ober wirb
il)m wäl)renb bief es 3eitraume& eine 'lCrbcits\}ellc nad)gettlief en,
beren 2Cnnal)me il)m billigcrwcif e 3ugemutet werben l'ann, fo
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lfel)t il)m übergangsgelb \')On bem '«:age an, an bcm er bas neue
.:?.;efd)iiftigungs"erl)iiltnis angetreten l)at Ober l)iitte antreten
rönnen, nid)t ;u.
§ 63"

:.?;cmeffung bes übcrgangsgdbcs
(J) ~as übcrgangsgdb wirb nad) bcr bem '2!ngc\1cllten am
~agc \')Or bcm 'l!usfd)ciben ;u{tcIJenben t>ergiltung (§ 26) be.

mcff en. Stcl)t an bief cm ~agc feine \">crgiltung ;u, fo wirb bas
übcrgangsgclb nad) bcr \">crgiltung b,cmcffen, bie bem 'l!ngc\lcll·
ten bei \')Oller '2!rbeitslci\1:ung am ~age "or bem 'l!usfd)eiben
3uge{tanben l)ätte.
(2) bas übergangsgclb bctriigt filr jcbcs "olle 'jal)r bcr
bcm 'l!usfd)ciben "orangegangencn 3citen, bie feit b,cr \">oll•
e11bung bes ad)t;cl)nten !Lcbcnsjal)rcs in einem ober mcl)rcrcn
olmc Untcrbrcd)ung <meinanbcrgcrcil)tcn ~cf d)äftigungs\')tr•
l)iiltniffen bei \')On bicf cm ~rif\')ertrag erfafftcn 'l!rbeitgcbcrn
ober l\örpcrfd)aften, Stiftungen ober 'l!n{tafün bes öffcntlid)en
Xed)ts, bic bicf en ~rif\')crtrag '-'bcr einen ~.rif"crtrag WC•
fentlid) glcid)en :::lnl)aits <mwcnbcn, ;urild'gclegt jinb, ein \">ter•
tel bcr lct.;tcn tnonat&\')crgiltung, minbc\fcn& aber bic ~iiifte
unb f)öd)\fcns bas \">ierfad)e biefcr tnonats\')ergiltung.

(3") 'l!ls :.?;efd)iiftigungs"erl)iiitnis gelten alle bei bcn in 'l!b.
fat.; 2 genannten 'l!rbeitgebcrn in einem ~eamtcn., 'l!rbeits•
o>bcr Soibatcn\')erl)iiitnis ;urüd'gciegten 3citen ausf d)Iicjjiid)
berjenigen, fiir bie wegen ~cudaubung feine :.?;e;Ugc gc;al)lt
rourbcn. ~abci bleibt eine ~cfcqäftigung

a) als Q:l)renbeamter,

d)

Protofo[[noti; ;u 'l!bf at.; S' Sat.; J:
3u ben fon\figen laufcnben ~;ügcn aus öffentlid)cn tnittdn
gcf)ört aucf? bas 'l!rbcitsiof cngclb.
§ 64

'l!us;al;>Iung bes übcrgangsgelbcs
(1) ~as übcrgangsgdb 111irb in l)afäcn tnonatsbcträgcn am
fünf;cl,mtcn unb Ict.;ten ~age eines tnonats ge;af)It, er\lmalig
am fünf;el)nten bes '1Uf bas 'l!usfd)cibcn folgcnbcn tnonats. ~ie
lCus;al)lung Utttei:bicibt, bis etwaige \)orfd)üff c burcf? 'l!ufrcd)•
nung crctilgt finb. \)or bcr 3af)Iung f)at bcr 'l!ngejfcllte an;u.
geben, ob unb wcid),c laufcnbc ~c;Ugc nacf? § 63" 'l!bf. S' gcwäf)rt
tucrben. jerncr l)at er ;u \Jcrfid)crn, ba6 er feine anbcrc :.?;c.
fd)iiftigung angetreten l,>at.
(2) 3u Sicblung&;wcd'cn ober ;ur ~cgrünbung ober ;um Q:r.
rocrb eines eigenen gcwcrbiid)en Untcrncl,)mcns fann bas über•
gangsgclb in einer Summe ausgc;al;>It ro,erbcn.

(3") .:?.;eim ~obc bes 'l!ngcjlcllten roirb b,er nod) nid)t ge3'1f)Ite
:.?;ctrag an bic in § 4) 'l!bf. J bc;cid)nctcn ~intcrbiicbcnen in
einer Summe gc;af)lt.

'2! b f d) n i t t XIV
:.?;efonbcre ).)orfd)riftcn
§ 6S'

b) als :.?;camtcr im \">'-'tbcreitung&bien\1,
c) in einem nur nebenbei be\lcl)enben

bcn ©cf et.;c bcr !Liinber), fowcit fie ;um 'l!usglcid) eines Sd)a·
bcns an l\örpcr unb ©cf unbl)cit gelci\fct werben.

~camten\')crf)iiitnis,

in einem 'l!usbiibungs"ed)iiitnis,

e) mit roenig,cr ~s bcr "6äifte bcr rege[miiffigen 'l!rbcits;cit
eines cntfprcd)cnbcn \">ollbcfd)iiftigtcn
unbcrild'fid)tigt.
1Hs Untcrbrcd)ung im Sinne bes 'l!bfat;cs 2 gilt jcbcr ;roi•
fd)en ben .:?.;efd)iiftigungwcrl)iiitniff en Iie.genbe, einen ober mel)•
rere \l)erftage - mit 'l!usnal)mc allgemein ar,bcitsfrcier \l)erf.
tage - umfaffcnbe 3eitraum, in bem ein :.?;efd)äftigungs\')Cr•
l)äitnis nid)t be\ianb. 'l!ls Untcrbred)ung gilt es nid)t, wenn ber
'l!ngc\'ielltc in bcm ;roifd)en ;roci ~cfd)äftigungs\')erl)iiitniff cn
Iicgcnben gcf amten 3eitraum a,rbcitsunfiil)ig franf war ober
bic 3cit ;ur 'l!usfill)rung eines Um;ugs an einen anbercn ©rt
benötigt nmrbe.
(4) 'Wurbe bem 'l!n,gcjfclltcn bereits übergangsgdb ober eine
'l!bfinbung geroiif)rt, fo bicibcn bic ba"or Hcgcnbcn 3citräumc
bei bcr ~emcffung bes übcrgangsgcibcs unbcrild'fid)tigt.

(S') 'Werben bcm 'l!ngcjfellten Iaufen,be \">crf orgungsbe;Ugc,
Iaufenbc Unter\1:ilt.;ungcn ober fon\tige laufcnbe ~c;üge aus
öffcntiid)en tnittcin ob,er Xcnten aus ber gef et.;lid)en Xenten•
\')Crfid)crung gc;af)It, fo crl)iiit er of)nc Xild'ficf?t barauf, ob bcr
'l!rbcitgebcr ba;u tnittcI beigcjfeucrt f)at, bas übergangsgdb
nur inforocit, als bic genannten .:?.;c;ilge für bcnf ciben 3citraum
l)inter bcm üb,ergang&gcib ;urüd'biciben. ~as gicid)c gilt für
Iaufenbc ~e;ügc ober Xentcn aus einer \">crforgung burd) bcn
'l!rbcitgcber ober .tus einer \">erf orgungseinrid)tung, ;u ber
bcr 'l!rbeitgeber bic tnittd gan; ober teiiweif e beigclfeuert f)at.

3u ben :.?;e;ügen im Sinne bes Bllt.;es J gcf)örcn nid)t Xentcn
nad) bem .:?.;unbes\')erforgungsgefet.;, ber nad) bcm .:?.;eamtcn•
\')Crf orgungsrecf?t neben bcm Xuf)egef)ait ;u ;al)Ienbe Unfall.
ausgieid) ober "6iiffofigfcits;ufd)Iag fowie Unfallrenten nad)
bcr Xcid)s\')crfid)erungsorbnung, ferner Xcntcn nad) bcn <5c·
feljcn ;ur lentfd)äbigung ber <!.'lpfcr bcr n.-itionaifo;iali\lifd)cn
\)crfoigung (:.?;unbcscntfd)iibigungsgcf et.; fowic bic entf pred)cn•

'Wcrfbicnffwol;>nungcn
()) ~er 'l!ngcjlclltc i\1 -ocrpflid)tet, eine if)m ;ugcroicfenc
'Wcrfbicn\lroof)nung ;u bc;icf)cn, wenn bic bi,cn\Uid)en \">erf)äit.
niffc es erforbcrn. ::Im übrigen gelten für bas 'Wcrfbienjht>of)•
nungs"crf)iiitnis \')Orbcf)altlid) bcr 'l!bf ii~c 2 unb 3" bic in bcr
!Lattbcsfird),c jcrociis maffgcbcnbcn ~c\fimmungen über 'Werf•
bicn\twol}nungcn.
(2) .:?.;c3icf)t ber 'l!ngc\lelltc als :::lnl,)abcr einer 'Wcrfbicn\l•
wof)nung \')On ber '-"'trwaitung ober bcm ~etricb feines 'l!rbcit,
gcbcrs renergie ober .:?.;rcnn\loffc, fo l)at er bic anteiligen ©t•
jfef)ungsfo\tcn ;u tragen, wenn nid)t bcr allgemeine ~arifpr,eis
in füd)nung gc(l:cllt wirb.
(3") .:?.;cim ~obc bes 'l!ngc\lclltcn \')trbicibcn bic als 'Wcrf·
bien\lwof)nung ;ugcroicf cnc 'Wof)nung fon»e 23cicud)tung unb
~ei;ung bcn in § 4J 'l!bf. J genannten "6interbiicbcncn nad)
magga1be ber in bcr J!a!lb,csfircf?·c jeweils gdtcnbcn :.?;c\ihn·
mungcn über Wcrfbienjlwol)nungcn.

§ 66

Scf?ut.;ficibung
Soweit bas ~ragen \')On Sd)ut.;Ucibung gcf ct:;Iid) wrgcf d)ric·
bcn ober \')Om 'l!rbcitg,ebcr angeorbnct i\1, wirb fie uncntgcitiicf?
geliefert unb bleibt ffigcntum bes 'l!rbcitgcbers. 'l!Is Sd)u13,
ficibung finb bic l\Ieibungsjlüd'c an;uf cl;>cn, bie bei bt\lhmntcn
~iitigfcitcn an bc\iimmten 'l!rbcitspliit.;cn an Stelle ober über
ber fonjligcn l\Ieibung ;um Sd)ut.;c gegen 'WittcrungsunbiI·
bcn unb anbcrc gcfunbf)citlid)c ©cfaf)rcn ~er außcrgcwöl;>n•
Hd)e :.?;cfd)mut.;ung getragen werben müffcn. ~ic Sd)ut.;fici•
bung muv geeignet unb ausrcid)cnb fcin.

§

67

~icn{tfieibung
~ic ).)orausf ct.;ungcn fiir bas ~ragen \')On lOicn\tficibung
unb bic .:?.;ctciiigung bes 'l!ngelfelltcn an bcn lto{icn rid)tcn fid)
nad) bcn in ber !Lanbesfird)c jeweils gcltcnben 23cjfimmungen.
'l!ls ~icn\lficibung gelten fücibungsjfild'c, bic ;ur bcfoobcrcn
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lienntfid)mad)ung im bienj1Iid)en :Jntereff e an Stelle anberer
füeibung wä(Jrenb ber '2Irbeit getragen werben müff en.
§ 68

11tunge11 '2Infprud) auf einrn längeren ll:rl]olungsurlaub als
nad) bief em \Carifvertrag l)at, wirb bcr l;;efitJ\tattb gewal)rt.

s-.

Sad)[ei(iungen
Sinb 11tit ber .Befd)äf tigung bes '2Inge(ielltcn t"l:ebenbe3üge
burd) t"l:ut.;ung tJOtt 3Dicnj1grunb(iücfen unb bergleid)en tJerbun.
ben, fo i(i f)ierfür ein ange11teff ener l;;etrag 3u entrid)ten. jür
bie );)od)aftung \'1011 ©erätfd)aftrn i(i eine a11ge11teff e11e ll:ttt•
fd).'ibigung 3u gewä(Jren, fofern ber '2Irbeitgeber i(Jre 1-'or(Jaf.
tung forbert.
§ 69

'2Inwenbung beamtenred)tlid)er 1'otjd)riften
'Wir'b in bief eilt \CariftJertrag auf bie für bie fürd)cnbea11t•
ten gefte11be11 .Be(iim11tungcn l;;e3ug ge11011t11ten unb finb für·
d)cnbea11tte bei bem '2Irbeitgeber nid)t befd)äftigt, fo gcftrn Oie
fonbesl'ird)l id)en 1'orfd)riften für liird)enbeamte.
§ 70

'2Iusf d)fufffri(ien
3Die '2Infprüd)e auf J!ei(iungen, bie auf bie 3uge(Jörigl'eit
3u einer (Jöl)eren als ber bei ber U:inftellung fejtgcfegten bjw.
ber bisl)erigen );)ergütungsgruppe ober auf bie '2Iusübung
einer l)öl)erwertigen \Cätigl'eit nad) ben §§ zz bis zs- ge(iüi:;t
finb, fowie bie allmonatlid) ent(iel)enben '2Infprüd)e auf \)ergü.
tung C§ l6) müffen innerl)afb einer '2Iusfd)fufffri(i \'lon f ed)s
monatrn nad) jä!Iigl'eit fd)riftfid) geltenb ge11tad)t merben.
(J)

(l) '2Inbere '2Inf prüd)e a,us bem '2Irbeitsvertra,g müffen inner•
l)alb einer '2Iusfd)luff fri(i \'lOn brei monaten nad) jä!Iigl'eit
fd)riftlid) geltenb gemad)t werben, foweit ber \CariftJertrag
nid)ts anberes be(iimmt.
(3') jür ben gleid)en \Catbe(ianb reid)t bie ein11ta!ige ©dtettb•
11tad)ung ber '2Infprüd)e aus, u11t bie '2Iusfd)[ufffri(i aud) für
fpäter fä!Iig werbenbe '2Inf prfü:l)e unwirl'fam 3u mad)en.

'2I b f d)

II

i t t XV

Obergangs. unb Sd)fujJt'lorfd)riften

§ 7l

Obergangsregdungen
J. 3u § J:

'2Iuf '2Irbeitnel)mer mit einer ber Xentenverfid)erung ber '2Ir.
beiter unterliegenben \Cätigl'eit, mit bencn bei :Jnl'rafttretrn
bief es \Carifvertrag,es bie '2Inwenbung ber Ir©. A arbeitsvcr.
traglid) vereinbart i(i, wirb für bas bejtel)enbe '2Irbeitsver.
l)iiltnis bief er \Carifv,ertrag angewenbet.

z. 3u

l;;efigjtanbswal)rung
jiir bie bei :Jnl'rafttreten bief es \Carif\'l'ertrages i11t '2Irbeits.
uerl)äftnis (iel)enben '2Inge(iellten geften für bas 3u bief em 3eit•
punl't be(iel)enbe '2Irbeitst'lerl)äftnis fofgenbe l;;efitJjlänbe:
J. jür ben '2Ingejlellten, beff en liünbigungsfrijl bei :Jnl'raft•
treten bief es \Carifvertrages nad) ben bisl)erigen l;;ejli11t•
mungrn länger i(i als bie fid) für il)n nad) § n '2Ibf. z er•
gebenbe jri(i, \'lerbleibt es bei feiner bis(Jerigen liiinbi•
gungsfri(i, bis fid) nad) § n '2Ibf. z eine länger,e liünbi·
gungsf ri(i ergibt.

'War ber '2Inge(iellte bei :Jnl'rafttrcten bief es \Carifvcrtra•
ges nad) bcn bisl)crigcn .Bc(ii11tmungcn bereits unl'iinbbar,
fo bleibt er unl'iinbbar.
z. ~at ber 1Cnge(iellte nad) bcn bisl)crigen l;;c(iim11tungcn bei
:Jnl'rafttreten bief es \Carifvertrages '2Infprud) auf 3a(Jlung
\'lon liranl'enbe3ügen für eine längere '.!Oaucr als nad) bie·
f cm \Carifvertrag, fo verbleibt es babei.
3. '.!Der '2Inge(ielltc, ber in ber 3eit \'lom J. '2Ipril J96J bis
3J. ffiär3 J96l ausfd)eibet, erl)iilt ben Urlaub nad) ben 1'0r•
fd)riften bes § J J Ir©. A, wenn bief er länger i(i als ber il)m
nad) § 48 '2Ibf. 4 3uj1el)enbe Urlaub.

4. jür eine <5e11teinbel)elferin, bie beim '2Ibfd)luff bief es \Carif•
\'lertrages im 3Dien(i (iel)t unb nad) brn bisl]crigen l;;c(ii11t•

§

z:

3Die \Carift1,ertragspartner finb fid) einig barüber, bafj für
bie in § z l;;ud)jt. a unb b genannten '2Inge(iellten Sonber•
regelungen getroffen werben, unb 3war f päte(iens bis 3um '2Ib·
fouf eines :lal)res nad) "Oertragsabf d)luff. l;;i~ 3u bief em 3eit•
punl't gelten bie bisl)erigen Xegelungen.
3. 3u § J9:

'.!Oer l;;efd)äftigu11gs3eit ber bei :Jnl'rafttreten bief es \Carif•
tiertra.ges in ungel'ünbigter Stellung bef d)äftigten 1Cngejtell.
ten i(i für bas bei il)rem '2Irbeitgeber 3u bicf eilt 3eitpunft be.
(icl)enbe '2Irbeitst1erl)iiltnis bie ~äffte bes Unterf d)iebs 3wi.
fd)rn bcr bisl)crigen 3Dien(i3eit unb ber nad) § J9 erredJ11ete11
:.Befd)äftigungs3cit l)in3u3u3äl)len. 3Die nad) SatJ J ber .Bef d)iif•
tigu11gs3eit l)in3u3u3äl)le11be 3eit bleibt bei ber .BerücffidJti•
gung ber ::?;;efd)äftigungs3eit im Xal)men bcr '.!Oienji3eitbered)•
nung nad) § zo '2Ibf. J au ff er 'linfatJ.
4. 3u §§ z3 unb z4:

3eiten einer l)öl)erwertigen \Cätigl'eit \'lor bellt :Jnl'rafttreten
biefes \Carif'tlertrages werben auf bie jrijien ber §§ H unb l4
angered)net.

s-.
§ 7J

3Die ll:inreil)ung eines unter bie 1-'ergiitungsorbnung fallen.
bcn 1Cngejte!Itcn, ber beim :Jnl'rafttreten bes l\1!\C giin·
(iiger als nad) ber 1Cnfoge J eingereil)t war, bleibt un.
berül)rt.

3u § z7:

3Die ©runbtiergütung bes '2Ingejtellten, bcr bei :Jnl'rafttrctcn
bief es \Carif'tlertrages im '2Irbeits'tlerl)ältnis {iel]t, bleibt un.
bcrUl)rt, foweit fid) nad)(iel)enb nid)ts anberes ergibt. Steigerte
fid) bie <13runbt1ergütung nad) § S' 1Cbf. 3 lei:;tcr Sag ober nad)
§ s- 1Cbf. 4 Ir©. A nid)t mit bem lLebrnsalter, f onbern nad) bellt
\Cage ber U:in(iellung, fo gilt folgenbes:
a) 1'ollcnbet ber '2Inge{iellte nad) :Jnl'rafttreten bief es \Carif•
\1ertrages ein mit geraber 3al)l be3eid)netes J!ebensjal)r 3u
einem frül)eren 3eitpunl't als bem, 3u bellt fid) feine ©ruttb•
tJergütung nad) bisl)erigem Xed)t ge{ieigert l)ätte, fo (iei·
gert fie fid) mit .Beginn bes monats, in bem er bief es l[e.
bensalter 'tlollenbet.
b) 1-'ollenbet ber '2In,ge(iellte nad) :Jnl'rafttreten bief es \Carif•
'tlertrages ein mit geraber 3al)l be3eid)netes !Lebensjal)r in
einem f piitercn monat als in bcm, mit bcffen .Beginn fid)
feine <13runbt1ergiitung nad) bisl)erigem Xed)t gej1eigert
l)iitte, fo fteigcrt fie fid) bei :Jnl'rafttreren biefes \Cariftier•
trages unb weiterl)in mit l'>eginn bes monats, in bem er
ein mit gerabcr 3al)l bc3eid)nctes lLeb,ensjal)r 'tlollenbet.
6. 3u § 33 '2Ibf. 6:
l'>is ~um ::lnl'rafttreten ber nad) § 33 '2Ibf. 6 unb bcr nad)
ben Sonberregelungen in finngemiiffer '2Inwenbung bes § 33
'2Ibf. 6 ab3ufd)lieffenben \Cariftierträge werben bie 3ufogen in
bisl)crigem Umfange weiter gewäl)rt.
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7. 3u §

n:

t:ler 'l!nge\lellte, ber bei ::lnfrafttreten biefes ll:arif\'lertrages
wegen Unfalls ober l\ranfl)eit arbeitsunf äl)ig i\1, erl)ält bie
l\ranfenbe3üge, wie W'enn bief er ~rif'Oertrag beteits bei .l;;e.
ginn ber '.l!rl>eitsunfäl)igfeit gegolten l)ätte mit ber tnajjgabe,
bajj l\ranfenbe3üge nad) § 37 er\1 \'lom ::lnfrafttreten bief es
ll:arif\'lertrages ab ge3al)lt werben.

s.

3u §

n:

::l\1 bas '.l!rbcits\'lerl)ältnis im 3eitvunft ber amtlid)en ;?;e.
fanntmad)ung bief es ~arif'Oertrages bereits gefilnbigt, fo
bleiben bie \'lorlyer be\lel)enben l\ünbigungsfri\len unberül)rt.
9. 3u §

n 'l!bf.

3 unb §

rr:

'.l!uf '.l!ngejlellte, beren arbeits'Oertraglid) \'lereinl>arte burd)•
fd)nittlid)e regelmäjjige '.l!rbeits3eit bie ~älfte ber regelmäffi•
gen 'lh:beits3eit eines entfpred)enbcn 'l.'ollbefd)äftigten '.l!nge.
\lelltcn beträgt, finben für bie !:lauer bes bei ::lnfrafttretens
biefes ll:arif'Oertrages be\lel)enben '.l!rbeits\'lerl)ältniff es § n
'.l!bf. 3 unb § 5'5' mit b<er majjgabe '2Cnwcnbung, bajj bie l)itt·
für majjgebenbe :8efd)äftigungs3eit er\1 am ll:age bes ::lnfraft.
tretens bief es ll:arift'lertrages beginnt. t:lasfelbe gilt für ttid)t•
\'lollbefd)äftigte '.l!nge\lellte, auf bie nad) bisl)erigem ~ed)t § 16
'2tbf. 4 unb r II:©. A feine '2Cnwenbung fanb.
10.

3u § 63:

~at

ein '.l!rbeitgel>er bis ;um ::lnl'rafttreten bief es ~rtf\'ler•
trages übergangsgelb nad) ber '.l!t:l© 3u § 16 II:©. A gewäl)rt
unb babei bei '.l!nge\lellten, bie am 8. mai 1945' im öffentlid)en
t:iien\1 \lanben unb il)r '.l!mt ober il)ren '.l!rbeitspfo~ aus anberen
als beamten, ober t:arifred)tlid),en ©rünben \'lerloren l)aben,
3eiten ber un\'lerfd)ulbeten t:lid)tbefd)äftigung nid)t als Unter•
bred)ung im Sinne ber '2Ct:l© 3u § 16 II:©. A angefel)en, fo gel•
ten bief e 3eiten aud) nad) ::lnfrafttreten bief es ll:arif\'lertrages
nad) tnajjgabe ber bei bem '2Crbeitgeber be\lel)enben .l;;e\lim•
mungen nid)t als Unterbred)ung bes :8efd)äftigungs\'lerl)ält·
niffes.
JJ. 3u § 70 '.l!bf. 1:

jür bie bei ::lnfrafttreten biefes ~rif\?ertrages nad) bis.
l)erigem füd)t ent\lanbenen '.l!nfprüd)e enbet bie '.l!usf d)Iujjfri\1
am 31. '.l!ugu\1 1962.
p. 3u § 70 '.l!bf. 2:

jür '2tnfprüd)e, bie bis 3um 30. 'Juni 1961 fällig geworben
finb, enbet bic 'l!usfd)Iujjfri\1 am 31· 'l!ugu\1 1962.
13. 3u '.l!nfoge 1:
jür einen im 1'ien\1 befinblid)en '2Cnge\1elltcn, ber nad) ber
t>ergütungsorbnung ('.l!nlage J) bie ll:ätigl'eitsmerl'male einer
l)öl)eren als feiner bisl)·erigen t>ergütungsgruppe erfüllt, er.
folgt bie '2Cufrücfung nad) § 27.
§ 73

Sd)Iid)tungtroereinbarung
jür bie ~egelung wn Streitigl'eiten 3roifd)en ben t>ertr.igs•
partnern gilt bie 3mifd)en il)nen am 3, mai 1960 gefd)loffene
Sd)lid)tungs\'lereinbarung.
§ 74

Sd)Iujj\?orfd)riften
mit '.)nfrafttreten bief es ~rif\'lertrages werben aufgel)ol>en
a) ber ll:arif-certrag \?om 3. Ulai 1960 für '2Cnge\1ellte in
Sd)Iesroig·~ol\fein uttb ~mburg mit 'l!usnal)me bes § 8
3iff. 6 (Uleil)nad)ts3uroenbungcn für 'l!nge\lellte),

h) ber ll:arift'lertrag wm 1· I r. I 6. Septembtt 1960 über ben
!l'.rl)olunrgsurlaub ber ll:arifange\fellten 1960.
§ 75'

::lnl'rafttreten unb .![aufäeit bes ~rif'Certrages
()) t:liefer ~rif\'lertrag tritt am 1· 'l!priI 1961 in l\raft.
(2) !:liefer ~rif\?ertra.g l'antt mit einer jri\1 \'lOlt fed)s lno•
naten 3um !l'.nbe eines l\alenber\?ierteljal)res, frül,>e\lens 3um
31· tnär3 1965', fd)riftHd) gefilnbigt merben.
(3) '.l!bweid)enb \'lon 'l!bfa~ 2 l'ann § 15' mit eintt jri\1 \?On
brei monaten 3um f.fnbe eines l\alenber\?ierteljal)res, frül)e.
jfens 3um 31· tnär3 1963, fd}riftHd} gel'ünbigt werben.

iDatum.
Unterfd)riften.

•
'2Cnlage J
t>ergütungsorbnung
t>ugütungsgruppe I
'2Cnge\1ellte mit abgefd)Ioff ener ~od}fd)ulbilbung foniie gleid}•
mertige '.l(n,gc\lelltc, bie fiel) burd) bef onbers \'lerantwort.
Iid)e ll:ätigfeit unb l)od)mertige .![ei\lungen aus ber
©ruppe II l)erausl)eben.
t>ergütungsgruppe II
'.l!nge\lelltc mit abgefd)Ioff ener ~od}f d)ulbilbung fowie gleid)•
wertige '.l!nge\lellte, bie fiel} burd) bef onbers \'lerantroort•
Iid),e ll:ätigfeit aus ber ©ruppe III l)erausl)eben.
t>ergütungsgruppe III
'.l!ngejfellte mit abgef d)Ioff cner ~od}fd)ulbilbung mit entfpre.
d)enber ll:ätigfeit foroie gleid}mertige 'l!nge\lellte mit ent.
fpred)enber ll:ätigl'eit.
fürd)enmufifer mitA.prüfung nad} abgef d)Ioff ener ~od}fd)ul.
bilbung für l\ird)enmufil' in A·Stellen, bie für bie .![anbes.
fird)e \?On bef onberer :8~beutung ffob.
t> e r g ü t u n g s g r u p p e IV a
'2tnge\1ellte im :8üro•, :8ud)l)alterei•, fon\ligen ::lnnenbien\1 unb
im '2Cuffenbien\1, t>ie fid) burd} bie befonbere Sd)wierigfeit
unb :8ebeutung il)res '2Cufgabenl'reif es aus ber t>ergü·
tungsgruppe IV b l)erausl)eben.
fürd)enmufifer mit A.prüfung in A·Stellen, bie fid) burd) il)re
bef onberen fird)enmufifalif d)cn .![ci\lungen aus ber t>er•
gütungsgruppe IV b l)erausl),eben.
jriebl)ofs\'lerroalter mit abgef d)Ioffcner jad)ausbilbung an
einer l)öl)ercn .![cl)ran\lalt für ©artenbau auf jriebl)öfen
ab 30 ha angelegter jläd)e unb 1000 ,l;;e\lattungcn jäl)rlid)
mit überwiegenber ©r,al>anfoge unb •Pflege (\?gl. l\Iammer
3u t>ergiltungsgruppe VII).
ll:ed)nifd)'e '.l!nge\lellte mit ted)nifd)er 'l!usbilbung mit fongjäl)•
riger praftif d),cr f.frfal)rung, bie fiel} burd) befonbers
fd)wierige ll:ätigfeiten unb bic :?;;ebeutung il)res '.l!ufgaben.
gebietes ober burd) fünfUcrifd)e ober Spe3ialtätigl'eit aus
ber t>ergütungsgruppe IV b l)erausl),el>en, fowie fon\lige
'l!nge\lellte, bie auf ©runb gleid)wcrtiger jäl)igfeiten unb
il)rer f.frf al)rungen entf pr,ed)enbe ll:ätigfeiten ausüben.
(t>gI. l\Iammer 3u t>ergütungsgruppe VI b.)
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l.„ e r g ü t u n g s g r u p p c IV b
Ungeftclltc int l,;üro•, :5ud)l)<1lterei., f onftigcn :lnnenbienft unb
int 'Uu1'3enbienft, bic fid) aus ber 't'><ergütungsgruppe V b
baburd) l),erausl)eben, ba1'3 fie eine bcf on~crs vcranmort•
Iid)e iCätigl'eit ausüben.
propfteibial'one, propfteijugenbmarte unb .![<inbesjugenbmart
nad) Iangjäl)riger l,;emäl)rung in Stellen uon bei onbcrer
l,;cbeutung ober bef onbers vidfcitigcnt 'Urbeitsbereid).
l!el)rl'räfte für l\ciigionsgefpräd)e an ~erufsfd)ulen ntit an•
erl'1<nnter l'ird)Iid)er l,;erufsausbilbung (3. l,;, als lDial'on
ober ©enteinbel)clfer/in) unb ancrl'annter ©bcrfeminar,
ausbilbung nad) fünfjäl)rigcr ~cwäl)rung.
So3ialf cl'rctärc ntit cntf prcd)cnber 'Uusbiibung nad) Iangjäl,>·
rig·cr :5croäl)rung in Stellen von bef onberer l,;ebeutung.
So3iaforbeiter mit fird)Iid)er ober ftaatlid)er 'Unerl'ennung in
leitcnber Stellung, bcncn minbeftens brci So3iaforbeiter
mit l'ird)Iid),er ober ftaatlid)cr 'Unerl'ennun,g ftänbig unter,
ftellt finb, a.Is ©efunbl,>eits•, 'Wol)lfal)rtspfleger ober jür,
forger.
So3iaforbeiter 1 bie fiel) baburd) aus ber t>ergütungsgruppe V h
l)era usl),ebcn, ba1'3 fie aulJenfürf orgerifd)e 'Urbeiten mel)rc•
rcr l,;c3irl'e 3u l'oorbinieren ober bef onbers fd)roicrige für,
forgerifd)c Sonb eraufgaben bur•d)3ufül)rcn l)abcn.
1

1

603iaforbeitcr mit l'ird)Iid)er ober ftaatlid),cr 'Uncrl'cnnung
ober 'Jugenbleiterinncn mit l'ird)Iid)er ober ftaatlid)cr
Prüfung als .![eiter
a) von Jugenbmol)nl)einten ntit einer lDurd)f d)nittsbdc,
gung von ntinbeftcns JOO plä13en,
b) von l)cilpäbagogifd}en

~eimen.

'Jugcnblciterinncn mit l'ird)lid}er ober ftaatlid)er prüfung als
.![eitcrinnen
a) von l\inbcrtagesftättcn mit einer lDurd)fd)nittsbdegung
\')On ntinbeftens J60 plä13en,
b) von fünberwol)nl),eimen mit einer lDurd)fd)nittsbdc·
gung von ntinbeftens JOO p!ä13cn.
fürd)enmufil'cr ntit A.prüfung in A·Stellen, bie fiel) in il)rcr
O:Scmeinbc burd) eine umfaff cn~c fird}cnmufifaHf d}e 'Urbeit
bemäl)rcn, frül)cftens je~ n<id) ;roei :fal)ren.
jriebl)ofs"ermalter ntit abgcfd)bffcner jad)am~biibung an
einer l)öl,>ercn !!el)ran\falt für a;)artcn bau
a) auf jriebl)öfcn ab H' ha angelegter j!äd)e unb roo ~e.
ftattungen jäl)r!id) ntit übermiegenber O:Srabanfoge unb
·Pflege CvgI. Klammer 3u t>ergütungsgruppe VII),
1

b) auf jricbl)öfen ab ZS' ha angelegter jläd)e unb soo l,;e.
ftattungcn jäl)riid).
©cfd)ä ftsfül)rcr
a) b,er lanbesfird)Iicf)en utännerarbeit,
b) ber Ianbesfird)en!id)en jrauenarbeit,
c) bes .![anbesjugenbpfarramtes,
bes lanbesl'ird)Iid)cn ~iifsroerl's
nad) Iangjäl)rigcr, fpäte\fcns fünfjäl)riger l,;eroäl)rung.
d)

fürcT,enrcd)nungsfül)rcr in gro1'3cn Kird)engcmcinbcn nad) lang.
jäl)riger, fpäteftens fünfjäl)riger l,;cmäl)rung.
i!:cd)nif d)'e 'Ungeftelltc mit ted)nifd)cr 'Uusbiibung, bie fiel) burd)
bef onberc .![cijl'ungen aus ber t>ergütungsgruppe V a
l)erausl)cbcn (3. l,;. 'Uufj1cllung un,b Prüfung von f!!ntroür.
fen, bercn ~earbeitung b·ef onbere jad)l'enntniffc unb be·
fonbere pr.tl'tifd)e Q!rfabrung ober fünftlcrifd)e l,;cgabung
vorausfc13t, foroie örtlid) e !Leitung b;w. Ulitroirl'ung bei
ber .![eitung von fd)mierigen l,;.auten unb :?;auabfd)nitten

fotuie bercn 'Ubred)nunrren), joroie fonftige 'Ungeftellte, bie
auf a5runb glcid)roertiger jäl)igfciten unb il)rer l!:rf al).
rungcn entjprcd)cnbe iCätigfeiten ausüben. (\'>gI. Klammer
3u \1crgütungsgruppe VI b.)
t>crgütungsgruppe Va
i!:ed)nifd)c Ungcftcllte ntit ted)nifd)er 'Uusbilbung, bie fiel) in
einer l,;erufstätigfcit von minbeftens einem 'Jal)r bc,
roäl)rt l)aben, foroie fonftige 'Ungeftellte, bic auf a5runb
gleid)rocrtiger jäl)igl'eitcn unb il)rer f!!rfal)rungen gleid).
roertige i!:ätigfciten ausüben.
(l,;croäl)rung in einer l,;erufstätigl'eit uon ntinbeftcns
einem 'Jal)r liegt bann vor, wenn ber 'Ungeftelltc nad) er.
folgrcid)cm l,;efud) ber jad)f d)ulc im :5cl)örbenbienft ober
in Privatbetrieben l,;crufscrfal)rungcn gef ammclt l)at, bic
il)n ;ur ,,.,ollmertigcn lDienftlciftung in nad)jl'el)enbcn '2fr,
bcitsgebieten bef äl)igcn:
J. 'Uuf\fellung unb Prüfung ,,.,on f!!ntroürfen nid)t nur ein,

fad) er 'Urt einf d)Iic6Iid) l:ttaff en., Koften. unb ftatif d)en
l,;crcd)nungm unb \)erbingungsunteriarren, l,;earbei,
tung bcr bamit 3ufammenl)ängenbm Iaufcnben ted)ni,
jd)cn 'lfngelegenl)eitcn - aud) im ted)nif cf)en 1\ed)nungs.
roef en -, örtlid)e .![eitung ober utitroirl'ung bei ber
!Leitung ,,.,on ~autm unb &uabfd)nitten foroie bercn
'Ubrcd)nung, ober

z. 'l!usfül)rung befonbers fd)roieriger 'Unalyjcn, Sd)iebs.
analrf en ober felbftänbige a!rlebigung neuartiger \'>er,

fud)c nad) l'ur3er 'Weif ung in t>erf ud)slaboratorien,
t>erf ud)sanftalten unb t>erf ud)sroerl'\f ättcn.)
(UgI. :Klammer 3u t>crgütungsgruppe VI b).
t>crgütungsgruppc Vb
'llngcftellte im l,;üro,, i;ud)l)alterci•, fonftigcn 'Jnnenbienft unb
im 'UulJenbicnft in iCätigfeiticn, bie neben grüttblid)en, um.
faffcnben jad)fcnntniffcn il)res 'Uufgabenl'rcif es aud)
grünblid)c, vielfeitige jad)fcnntniffe auf anbcren, mit
il)rem 'l!ufgabenl'reis 3ufammcnl)ängmben a5cbieten ber
t>erwaltung (bes :?;etricbcs), bei ber fie bef d)äftigt finb,
unb übcrroiegenb f elbftänbigc .![ciftungen crforbcrn.
propftcibial'onc, propfteijugcnbmarte unb .![anbesjugenbroart.
Q'icmcinbcbial'one naid) Iangjäl)rigcr l,;eroäl)rung in Stellen
von befonberer l,;cbeutung ober bef onbers "ielfcitigem
'Urbeitsbercid).
ißcmeinbel)elfer unb ©cmeinbel)elfcrinncn in Stellen t)Olt bc,
fonbcrer Sd)roierigl''Cit unb 'l.'> erantwortung, insbcf onbcre
in propftei· unb Ianbcsl'ird)Iid)en Stellen.
1

!Lcl)rl'räfte für Xeligions gefpräd)·c an l,;crufsfd)ulen
a) mit ancrfanntcr l'ird)Iid}er i;erufsausbiibung (3. :?;. als
lDial'on ober ©emeinbel)dfer/in) unb anerfannter ©ber.
f cminarausbilbung,
1

b) mit anerl'anntcr ©bcrfeminarausbilbung nad) fiinfjäl),
riger ~roäl)rung.
So;ialf cfretärc mit cntfpred)enber 'Uusbilbung unb fonftigc
'Ungcftcllte, bie auf ©runb gleid}wertigcr jäl)igl'citen unb
il)rer Q!rfal)rungen entfprcd)mbc iCätigfeiten ausüben,
nad) fongjäl)rigcr ~etuäl)rung.
So3ialarbeitcr mit fird)Iid),cr ober ftaat!id)er 'Unerfcnnung, bie
jtd) .tls ©cf unbl)eits., 'Wol)Ifal)rtspflcger ober jiirforger
brci 'Jal)re bcroäl)rt l)abcn.

1

1

6o;ialarbeiter mit l'ird)Iicf)cr ober ftaat!id)er 'Unerl'ennung
ober 'Jugcnbleitcrinncn ntit fird)Iid)er ober ftaatlid)er
priifung als .![citcr
a) ,,.,on 'Jugenbrool)nl)einten mit einer i!:lurd)f d)nittsbe(e,
gung t)On minbeftens ro plä13en,
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b) von ~eimen ber offenen i!'.:ür mit burd)fd)nittHd) täglid)
minbcjicns 400 ,l;cf ud)crn,
c)

von fünbcrtagcsl)eimcn unb Kinberwol)nl)ei11tc1t für
förpcr!id) ober fee!ifd) gejiörte ober für gcfäl)rbetc
Kinl>cr,

d)

von f!'qiel)ungsl)ei11ten für verwal)rlo\[e fünber.

<licmeinbe• unb 'Jugenbbiafonc.

'Jugenbleiterinncn 11tit fird)Iid)·cr ober ftaat!id)er Prüfung als
l!eitcrinnen
a) von füttbertagesftätten mit einer iOurd)fd)nittsbc(e,
gung von minbeftcns so p1ä13cn,
h)

von fünl>erwol)nl)d11tcn mit einer iOurd)fd)nittsbe[e,
gung von minl>eftens S'O prä13en.

fürd)en111ufifer
a) 111it A·Prüfung in A·Stellen,
h)

iOie fe!bjlänbigcn !Lei\fungen müff en fid) auf bic i!'.:ätigfeit,
bic bcr ©cf amttätigfeit bas ©cpräg·e gibt, bc3icl)en. iOcr
Umfang bcr fcibjiänbigcn !Lei\lungen i(i nid)t mcl)r un.
er()cblid), wenn er etwa ein 'l.'frrtcI ber gef amten i!'.:ätig·
feit ausmad)t.)

111it A. ober B·Prüfung in B.Stcllett uon befonbcrcr
:5cl>eutung.

jricl>l)ofsverwaJter
mit abgcfd)foffencr jad)ausbilbung an einer ()öl)ercn
i!e()ranjialt für ©artcnbau Ober
mit ©ärtnermeiftcrprüfung nad) fünfjäl)riger :?.;ewä()rung
in ber Stelle mit cntfpred)enben jä(Jigfeiten unb !Leiftun.
gen
a) auf jricl>l)Öfcn ab s ha ange!cgter jläd)e unb ZN :t;e.
ftattungen jäl)did) mit überwiegenber ©rabanlage unb
•Pflege (vgl. Klammer 3u 'l.'ergütungsgruppe VII),

©cmcinbel)elfer unb ©e111einbcl)elferinnen nad) vierjäl)riger
::ncrufscrfal)rung ober in Stellen mit befonbers vielf eiti•
gellt 1C rbcits&creid).
'Jugcnbwartc mit föctler!id)er 1Cusbilbung nad) vierjäl)riger
::nerufserfal)rung ober in Stellen mit befonbers viclf citi·
gem 1Crbcitsbcreid).
l!el)rfräfte für l\digionsgef präd)e an :?.;erufsfd)ulcn mit ancr.
l'anntcr ©betjeminarausbilbung.
So3ia!f cfretärc mit entfpred)en~er 1Cusbiibung unb fonjiige
'2Cngeftclltc, bie auf ©runb glcid)·wcrtiger jäl)igfeiten unb
il)rcr f!'rfal)rungcn entjpred)enbe iCätigfeiten <iusüben.
So3iaforbeiter mit fird)Iid)er ober fta<itiid)er 1Cncrfennung,
oie als ©cfunbl)eits., \t)ol)lfal)rtspflegcr ober jürforger
tätig finb.

:t;e.

So3iaforbeitcr mit fird)lid)er ober ftaatiid)er 1Cnerfennung
ober 'Jugenibfeitcrinnen mit fird)Iid)•er ober ftaatiid)er pril•
fung .ils !Leiter
a) von ~cimcn ber offenen i!'.:ilr - fOttleit nid)t in 'l.'ergü.
tungsgruppe V b cingcrcil)t -,
u) von 'Jugenbwol)nf)eimen mit einer iOurd)fd)nittsbele.
gung von weniger als N plä13en.

:t;ud) (Ja.Iter
a) in propftci• ober 'l.'crbanbsfaffcn, bie fid) bal>urd) aus
bcr 'l.'ergütungsgrupp·e VI b l)crausl)cbcn, balj fic bie
l\ed)nungsfü()rung uni> ·lcgung fdb\fänbig burd)fül}rcn,

Jugenbleiterinncn mit fird)lid)cr ober ftaatlid)er Prüfung als
!Leiterinnrn
a) von fünbcrtagesjiätten mit einer iOurd)fd)nittsbcle·
gung von minbeftcns S'O prä13en,
b) uon fünbcrwol)nl)eimen fowie

b) in bcr !Lanbesfird)enfaff e 111it umfaffcnben jad)fennt.
niffcn unb überwiegenb fdbftänbigcn i!ciftungen.

fünbcrgärtncrinncn mit fird)Iid)er o·bcr \faatiid)er Prüfung
mit tler gleid)en \Cätigfcit.

h) auf jriebl}öfen ab zo ha angelegter jläd)e unb
ftattungen jäl)rlid).

S'OO

©cf d)ä ftsfü ()rer
a) bcr Ianbesfird)lid)en lnännerarbcit,
b) ber Ianbesfird)Iid)en jrauenarbeit,
c) bes !Lanl>csjugenl>pfarramts,
d)

bes lanbcsfird)Iid)en

~ilfswerfs.

liaffenleiter von fürd,enge111einbcverbänben, bcnen &is 3u brei
tnitarbeiter unterftellt finb.
1\ird)enrcd)nungsfül)rcr
a) in mittleren fürd)enge11teinben nad) langjä(Jriger, fpä•
tejlcns fünfjäl)riger :?.;ewäl)rung,
b) in groj3en fürd)cngemeinben.
'l.'ergütungsgruppe VIb
'2Cnge(rcllte im :?.;üro•, :t;ud)l)aJtcrei•, fonftigen :::1nnenbicnj1 unb
1Cuj3enbicnj1 in \Cätigfciten, bie grilnMid)e unb vielf eitige
jad)fcnntniffc unb in nid)t uncrl}eblicf)em U111fang fdb·
ftänl>ige l!eiftungen erforbern. (iOic grünblid)en unb viel·
feitigcn jad)fenntniff e braud)en fid) nfrl)t auf bas gcfamte
©ebiet !>er Uerwaltung (bes :5etriebcs), bei ber ber 1Cn·
gcjlcl!te bcfd)äftigt ift, 3u be3iel)en. iOer 1Cufgabcnfreis
bes 1Cngejfellten muj3 aber fo geftaltet fein, baj3 er nur beim
).)orl)anbenf ein grünblid)er uni> vielfeitigcr jad)fenntniffe
orbnungsgemäjj bearbeitet werben fann. Sclbifänbige !Lei·
jiungen erforbcrn ein ben vorausg•efe13tcn jad)fenntniffctt
cntipred)enbes felbjiänbigcs f!'rarbciten eines f!'rgebniff es
unter f!'ntwicflung einer eigenen gcijiigcn ::::Initiative; eine
Icid)tie geijfige 1Crbeit fann bicf es lncrfmal nid)t erfüllen.

©emeinbcfd)wc\fcrn nad) fünfjäl)riger :5cwäl)rung als 'l.'oll·
fd)we\fern.
Kird)enmufifer mit A. ober B·Prilfung in B.Stellen.
Küfter (fürd)envögte) an fürd)en von bcf onberer :?.;ebeutung
mit bcf onbers verantwortungsvollem 1Crbeitsbercid).
jricbl)ofsverwalter mit ©ärtn,ermeijlerprüfung
a) auf jriebl)~fcn ab 5' ha angelegter jläd)e unb 100 :t;e.
jtattungcn jäf)rlid) mit überwiegenber ©rabanlage unb
·Pflege (vgl. Klammer 3u 'l.'ergiltungsgruppe VII),
b) auf jriebl)öfcn ab 8 ha angelegter j[äd)e unb JN :t;e,
ftattungcn jäfJrlid).
jriebl)ofsobergärtner mit ©ärtnermcifterprüfung als Stell·
vertrcter eines in ©ruppe V b einge\fuften jricb{)ofsvcr•
walters.
:?.;ud)·l)altcr in Kaff en, oie fid) baburd) aus b·er 'l.'ergiltungs•
gruppe VII l)crausl)cben, baj3 fic befon.bers fd)wierige '2Cr·
beitcn 'Oerrid)ten (3. :5. jül)rung von '2Cbred)nungsfonten
fiir '2Cbliefcrungcn unb Kaffenbcjfanbsvcrjiärfungcn, für
ben 1Cbred)nungsvcrfcl)r mit bcn Kaff en uni> 3al)Iifcllcn;
fdbjfänbiger 'l.'crfel)r mit bcn bewirtid)aftenben Stellen;
Ucrwa(Jrbud)f)alter bei fd)wierig auf3ufiärmben pojicn;
:5ud)l)alter, bic mit ber f elbifänbigen :?.;earbeitung von
'l.'oll(irecfungsangcicgcnl)eitcn betraut finb).
~aus,bame

im Prebigcrf eminar unb
riger :5ewäl)rung.

~ausbamen

nad) Iangjä(J,

1ian3leivor\fel)er im l!anbesfird)enamt.
fürd)enred)nungsfii()rer in mittierw l\ircf)engemeinben.
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!Leiter von ~egijlraturen grö~ercn Umfangs foroie ~egijlratur.
ange\)ellte, bie fiel) burd) bef onbere l!eijlungen unb befon.
bere il:üd)tigfeit aus;eid)nen.

:5ud)f)alter unb Kontenverwalter mit grilnblid)en jad)fcnnt.
niff en unb cntfpred)enber il:ätigfeit in Kaff en.

Sefretäre unb Sefretärinnen mit f elbjlänbiger il:ätigfeit in
bef onberer 't1ertrauensjfellung nad) mel)rjäl)riger :8e,
roäl)rung.

Kan;leivor\fel)er.

il:ed)nifd)·e 1!ngej1ellt<e mit ted}nifd)er 1!usbilbung bei entfpre•
d)enber il:ätigfeit foroie fonjl:ige 1!ngejlellte, bie auf ©runb
gleid)wertiger jäl)igfeiten unb il)rer f.frfal)rungen ent•
fpred)enbe il:ätigfeiten ausüben. (Unter 11 ted)nif d)e 1!us.
bilbung" ijl: ber erfolgreid)e :5efud) einer Sd)ule ;u ver.
\fel)en, bie er in ber jeweils gdtenben amtlid)cn l!i\fe ber
jad)fd)ulen, beren 1!bfd)lufüeugniff e ;um f.fintritt in bie
l!aufbal)n bes gel)obenen ted)nif d)en iDien\fes bered)tigcn,
aufgefill)rt i\f.)
't1 e r g il t u n g s g r u p p e VII
1!ng-eliellte mit grilnblid)en jad)fenntniffen im :5ilro•, :8ud).
l)alterei•, fonj1igen ::Snnenbienjl: unb im 1!ußenbienj1:.
(f.frforberlid) finb näf)ere Kenntniff e von ©ef et;en, 't1er•
roaltungsvorfd)riften unb il:arifbejl:immungen ufro. if)res
1!uf~benfreifes.)

~ausb~men.

fürd)cnbud)filf)rer, wenn if)re il:ätigfeit näl)ere Kenntniffe von
©ef et;en unb 't1erwaltungsvorfd)riften if)res 1!ufgaben.
freifes erforbert.
Kird)enred)nungsfill)rer.
mafd)inenbud)er an falbierettben :8ud}ungsmafd)inen mit min·
be{fens fed)s 3äl)lwerfen ober an :8ud)ungsmafd)inen mit
programmein{fellung.
fügijlraturangefkllte mit grilnblid)en jad)fenntniffen.
Cf.frforberlid) finb eingef)cnbe l\enntniffe im ©efd)äfts.
bereid), in ber 'Weiterfill)rung unb bem 'l!usbau einer 1te.
gifi'ratur.)
Sefretäre unb Sefretärinnen in befonberer 't1ertrauens{ldlung.
Stenotrpijl:innen mit fd)wierigerer il:ätigfeit ober fold)e, bie
mit anbercn qualifi;ierten 1!ufgaben betraut finb, nM,
fongjäl)riger :5ewäf)rung.

a) in ber Stellung "on l!eiterinnen fleinerer Kinbertages•
jlätten (Krippen, fünbergärten, ~orte) ober ©ruppen•
leiterinncn grö~erer fünbertagesjl:ätten, wenn il)ttett
minbe\fens eine ~ilfsfraft unter\fellt ijl,

't1ergiltungsgruppe VIII
1!11gefi'ellte mit fd)roierigerer il:ätigfeit, fofern nid)t anberwei•
tig eingereif)t, im :5ilro., ~egifi'ratur•, :8ud)l)alterei., Kaf.
fcn. unb fonjligen ::Snnenbienfi' unb im 1!ujjenbienj1"
c;. :5. tnitroirfung bei ber ;t;earbeitung foufenber ober
gleid)artiger ©efd)äfte nad) 'l!nleitung, f.fntwerfen von
babei ;u erkbigenben 6d)reiben nad) ffi;;iecten 1!ngaben,
\fänbig wieberfef)renbe 1!rbeitcn in 'l!nlel)nung an äl)nlid)e
't1orgänge aud) ol)ne 1!nleitung, jill)rung von :8rieftage.
bild)ern fd)roieriger 1!rt, jill)rung von nad) tcd)nifd)en
ober roiff enfd)aftlid)en tnerfmalen georbneten Karteien,
bud)f)alterifd)e übertr.-igungsarbeiten 3insj1affelbered)nun•
gen, Kontenfill)rung).

b) nad) filnfjäl)riger :5eroäf)rung.

©emeinbel,>elfer unb ©emeinbel)dferinnen.

©emeinbef)elfer unb ©emeinbel)dferinnen nad) einjäl)riger,
frill)ejl:ens l)albjäl)riger :8erufserfal)rung.
:Jugenbroarte mit förberlid)er 't1orbilbung ober nad) mef)rjäl),
riger ;t;eroäl)rung.
fünbergärtnerinnen mit fird)lid)er ober jlaatlid)er Prüfung
als fünbergärtnerinnen

©emeinbefd)roejlern mit jadwrilfung.
jilrforgerifd}e

~ilfsfräfte

nad) mel)rjäl)riger :8croäl)rung.

'Jugenbwarte.
Pfarrgel)ilfen mit förbcrlid)er 't1orbilbung.

©ilbenmeijler.

~elfer

fürd)enmufifcr mit B·Prilfung in B•Stellen mit einf ad)·ercn
't1crl)ältniffen.

fünbergärtnerinncn mit fird)lid)er ober jlaatlid)er Prüfung.

Kiijler (l\ird)envögte)
a) nad) fongjäf)riger :5eroäl)rung,
b) in mittleren fürd)engcmeinben mit fd)roicrigercn 't1er·
l)ältniffen,
c) in grojjen fürd)eng·emeinben.
fürd)mbicner in mittleren fürd)engemeinben nad) fongjäf)ri·
ger :5eroäl)rung.
jriebl)ofsverwalter mit ©ärtnermeijlerprilfung ober entfprc•
d}mber 't1orbilbung
a) auf jriebf)öfen ab 3" ha angelegter jläd)e unb 70 ;t;e,
\fattungen jäl)rlid) mit ilberwiegenber ©rabanfoge unb
•Pflege Cilberroiegenbe ©rabanfoge unb •Pflege liegt vor,
roenn bie 3al)l ber von ber jriebl)ofsvertUaltung gc•
pflegten ©räber l)öl)er ijl als bie ber von privaten
©ärtnern gepflegten ©räber),
b) auf jriebl)öfen .-ib S' ha angelegter jläd)e unb )oo :8e·
jlattungen jäl)rlid).

im ©emefobebienjl nad) fongjäl)riger :8ewäf)rung.

fünberpflegerinnen nad) fongjäf)riger :5ewäl)rung.
©em einbcfcfrroej1ern.
jilrf orgerifd)e

~il fsfräfte

ol)ne 1!bfd)lujjprilfun•g.

Kiljler (l\ird)envögte).
fürd)enbiener
a) in fleinen fürd)engemeinben mit einf.-id)en 't1erl)ält.
niff en nad) fongjäf)riger :5eroäf)rung,
b) in fleinen Kird)engemeinben mit fd)roierigeren 't1er.
l)ältniff en,
c) in mittleren fürd)engemeinben.
fürd)enbiener unb jriebl)ofswärter im iOoppelamt nad) lang.
jäl)riger :5ewäl,lrung.
1!mtsmeijler.
~ausmei\fer

nad) fongjäl)rigcr :8ewäl)·rung.

il:elefonijlcn mit fongjäf)riger il:ätigfeit unb bef onberen !Lei•
jlungen.

jriebl)ofsobergärtner als Stellvertreter eines in ©ruppe VI b
eingejluften jriebl)ofsverroalters.

Pförtner nad) fongjäl)riger :5eroäl)rung.

:8ibliotl)efsangej1ellte mit fd)roierigerer il:ätigfeit nad) lang.
jäl)riger :8eroäl)rung.

jriebf)ofsgärtner mit ©el)ilfenprilfung .-iuf jriebl)öfen ab
3" ha angelegter jläd)e unb 70 :5ejlattungen jäl)rlid:).

jriebf)ofs"erroalter mit ©ärtnergel)ilfenprilfung.
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XeinigungMrbeiten, .:?3otengiinge, 'lluffid)t \?Or Unter•
rid)t ufw., ~ei;cn, Uorbereitung ber 'llmtsl)anblung
unb <5ottesbienjle, Pflege unb Uerroal)rung ber 'llbenb·
11ta{)lgeräte, fleinere Xeparaturarbeiten;

.:?3ibliotl)efsangej1'ellte mit fd)wierigerer \Cätigfeit.
jotolaboranten.
fürd)enbud)fül)rer.
Stenotypijlinnen mit l)albjäl)riger 2-?erufserfal)rung, bie \?Or•
wiegenb u.nb geläufig Stenogramme aufnel)men unb biefe
fd)nell unb in fel)Ierfreier beutfd)er Sprad)e in Utafd)inen.
fd)rift übertragen fönnen.
\)ergütungsgruppe IX
1lngejlellte mit einfad}en 'llrbeiten im .:?3üro., Xegijlratur.,
.:?;;ud)l)alterei•, l\aff en. unb fonjligen :Jnnenbienjl unb im
'llu6enbicnj1 (3 . .:?3. nad) Sd)·ema 3u erlebigenbe 'llrbciten,
pojlabfertigung, jül)rung \?On 2-?rieftagebild)ern, :Jnl)aits.
\?er3eid)niffen1 jül)rung \?on einfad)·en l\itrteien, 3. .:?3. 3et•
teifatalogen, nad) !Eigen. ober ©rtsnamen georbneten l\ar•
teien, jül)rung 'OOn l\ontrollijlen, jormular\?erwaltung,
Sd)•reibmaterialien'Ocrmaltung, l)äufig wieberfel)renber
Sd)riftwed)fd nad) \)orbrud', insbef onbere formular.
mä6ige .:?3efd)einigungen unb 2-?enad)rid)tigungen fowie
!Erinnerungen, !Lef en \?On Xeinfd)riften, ~erausfud)cn \?On
\)orgängcn an ~nb ber \Cagebild)er).
~elfer

b) l\üjfer (fürd)en\?ögte) finb Utit•a1rbeiter, bie neben ber
\Ciitigfeit eines fürd)cnbieners 3. :?.;. aud) folgenbe 'llr,
beiten \?errid)ten:
Utitwirfung bei ber l\olleften• unb Klingbeutelabrect:,.
nung, jül)rung \?On !Lijlen unb Karteien, \)erwaltung
ber ~ilfsfaff e ber <5emeinbe, Uerwaltung \?On 3·eit•
fd)riften unb l.;üd)ern.
4. iDie ,l;egriffe 11 fleine, mittler•e unb gro6e Kird)engemeinbe"
werben wie folgt fejlgelegt:
Kleine fürd)engemeinbe - bis ;u 4000 Seelen ober eine
Pfarrjfelle,
mittlere Kird)eng•emeinbe - mel)r als 4000 Seelen ober
11tel}r als eine regelmä6ig bef egte Pfarrjlelle,
gro6c fürd)engemeinbe - mel)r als Jo ooo Seelen ober
mel)r als \?ier regelmii6ig befegte Pfarrjfellen.

s-.

im ©emeinbebien\1 Col)ne 'llusbilbung).

fünberpflegerinnen.
~e!ferinnen

6. Soweit bie !Eingruppierung \?On 'llngejfellten \?Ott ber

in fünbergärten, Säuglingsl}ei11tcn uf w. ol)ne

3al)I ber unterjfelltcn 'llngejfellten abl)ängig ijf, red)tten
l)ier;u aud) unterjlellte ,l;eamte.

Prüfung.
fürd)enbiener in fleinen fürd)engemeinben mit cinfad)en \)er.
l)ältniffen.

7. iDie Xed)tsjlellung \?Ott 'llngejfellten, bie beim :Jnfrafttre•

ten b·es fürd)Iid)cn 'llngejlelltentarif\?ertrages bie \Cätig•
feit \?Oll So3iaforbeitern ober 'Jugenbleiterinncn ausüben,
ol)ne bie fird)Iid)e ober jfaatlid)e 'llnerfennung ;u hefigen
ober bie fird)Iid)e ober jfaatlid)e Prüfung abgelegt 3u
l)aben, wfrb burd) bas :Jnfrafttreten bes fürd)Iid)en 'lln·
gejfelltentarif"O·ertrages nid)t \?erminbert. Sinb fold)e 'lln.
gejlellte minbeftcns JO 'Jal)re mit biefen 2Cufgaben befd)äf.
tigt, fo werben fie ben So;iaforbeitern mit fird)Iid)er ober
jlaatrid)er 'llnerfennung b3w. bcn Jugenbleiterinncn mit
fird)Iid)er ober jfaatlid)er Prüfung gleid)gejlellt. Sinb
fold)e 'llngejlellte ;ur 3eit bes :Jnfrafttretens bes fürd) •
Iid)en 'llngejlelltentarif\?ertrages nod) nid)t J o 'Jal)re mit
'llufgaben \?Oll So;ialarbeitern ober 'Jugenbleiterinnen be.
fd)iiftigt worben, f o trden bie 'Wirfungen biefer \)ergü•
tungsorbnung für fie in Kraft, fobalb fie ununterbrod)en
Jo 'Jal)re l)inburd) bie bisl)erigen 'llufgaben erfiillt l)abcn.

fürd)cnbiener unb jriebl)ofsmiirter im iDoppela11tt.
~ausmeijler.

'llmtsg•el)ilfen.
i!:'.elefonijlcn.
Pförtner.
jriebl)ofsgiirtner unb jriebl)ofswärtcr auf jriebl)öfen ab
angelegter jliid)e unb S'O .:?3ej1'attungcn jiil)rlid).

2 ha

.:?3ibliotl)efsangejlellte.
Utaf d)inenfd)reiber.
Stenotypijlinnen.
protofo1Inoti3en 3ur Ucrgütungsorbnung
('2!nl. J ;um l\'lli!:'.)

tleueingejlerrte 'llngejfellte ol)ne fird)Iid)e ober jlaat.
Iid)·e 'llnerf·ennung als So;ialarbeiter ober fird)Iid)e obec
jlaatlid)e Prüfung als 'Jugenbleiterinnen fallen nid)t unter
ben .:?3egriff bes So3ialarbeiters ober ber Jugenbleiterin
i11t Sinne bief er Uergütungsorbnung.

J. fürd)cnmufifer in c.Stellen, bie überwiegenb anbere ICii·

tigfeiten einer bejlimmten jallgruppe ber Uergütungs•
gruppcn bief es l\atalog•es \?errid)ten, werben nad) biefer
\)ergütungsgruppe eingejluft.
2.

Unter 111\ird)enred)nungsfül)rer" finb fold)e 'llngejlellte 311
"erjlel)en, bie in ber Xegel mit ben folgenbcn 'llufgaben
befd)iiftigt finb:
a) 'llufjlellen bes ~ausl)alts, l\affen. unb Xed)nungsfiil)•
rung unb Xed)nungslegung,
b) fürd)enjleuererl)ebung,
c) fürd)enbud)fiil)·rung,
d) jiil)rung ber fird)Iid)en tlebenfa.ffen,
e) perfonaljad)en,
f) !Liegenfd)afts\?erwaltung.

;.

l.;ud)l)altereibienjf im Sinne ber jeweils erjlen jallgruppe
be3iel)t fiel) nur auf \Ciitigfeiten \?on 'llngejfellten, bie mit
Faufmiinnifd)er .:?3ud)fül)rung befd)iiftigt finb.

~e\ ~er

'llnwenbung ber ,l;egriffe fürd)enbiener, l\iijler
(fürcfyen\?ögte) im Sinne biefer Ue·rgiitungsorbnung wirb
folgenbe l.;egriffsbejlimmung ;ugrunbegelegt:

a) fürd)enbiener firtb Utitarbeiter, beren \Cätigfeit burd)
folgenbe 'llrbeiten il)r <5epräge erl)iilt:

s.

iDie Xed1tsftellung ber fünbergiirtnerinnen mit fird)Iid)er
ober jfaatlid)•er Prüfung als fünbergiirtnerin, bie beim
:Jnfrafttreten bes fürd)Iid)en 2Cngejlelltentarif\?ertrages
bie \Ciitigfeit \?Oll '.jugenbleiterinnen als !Leiterinnen \?On
fünbertagesftätten unb KinbertllOl}nl)eimen ausüben, wirb
burd) bas :Jnfrafttreten bes fürd)Iid)en 2Cngejlelltentarif'
'Oertrages nid)t \?eriinbert. Sinb fünbergiirtnerinnen mit
fird)Iid)er ober jlaatlid)er Prüfung als fünbergiirtnerinnen
minbejfens J o 'Jal)re mit bicf cn 'llufgaben einer 'Jugenb·
Ieiterin bef d)iiftigt, fo werben fic ben 'Jugcnbleitcrinncn
mit fird)Iid)•er ober ftaatlid)er Prüfung gleid)gejlellt. Sinb
bie Kinbcrgiirtnednnen ;ur 3eit ~es :Jnfrafttretens bes
fürd)lid)en 'llngeftelltentarif'Oertrages nod) nid)t Jo 'Jal)re
mit bief en 'llufgaben einer 'Jugenbleiterin befd)iiftigt wor.
bcn, fo treten bie 'Wirfungen biefer Uergütungsorbnung
für fie in Kraft, fobalb fie ununterbrod)cn 10 'Jal)re l)in•
burd) bie bisl)erigen 'llufgaben erfüllt l)aben.
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9.

'Jugenbleiterinnen, bie überwiegenb mit "Oermaltungs•
unb nid)t mit ~eimleitungS<1ufgaben befd)äftigt merben,
finb nad) ber jemeiligen jaIIgruppe J bicfcr "O,ergütungs.
orbnung ein3ureil)en.

Jo. 1Cls jad)ausbilbung an einer l)öl)ercn JLcl)ran\falt für

©artenbau im Sinne bief er "Oergütungsor·bnung gilt bic
1Cusbilbung in bcr jad)rid)tung ©arten. unb JLanbf d)afts.
ge\faitung.
J J. 1Cls l'ird)Iid)e Prüfungen gelten aud) Prüfungen, bie im

l;ereid) ber ::Inneren miffion abgelegt finb.
J l. 1Cls 11 mcl,wjäl)rig" gilt eine 3eit uon min,be\fens 3mei 'Jal)•

lOie JLcl)rl'raft l)at fiel) nad) !.Enbe ber Sd)ulfericn ober,
menn bie l\ranl'l)eit länger bauert, nad) 'Wieberl)er\fcilung
ber 1Crbeitsfäl)igl'eit 3ur 1frbeitslci\fung 3ur "Oerfügung 311
\feilen.
t:lr. 6
2; e e n b i g u n g bes 1C r bei t s ver.
l)ältniif es burd) f!rreid)ung
ber 1Cltersgrcn;e
lOas llrbcitstlerl)ältnis cnbet mit bcm 1Cblauf bes Sd)ul'
jal)res, in bem bie JLel)rl'raft bas 6~. JLebensjal)r voIIenbet l)at,
ol)ne ba6 es einer Künbigung bebarf.

3u § 60 1Cbf. J -

ren, als 11fongjäl)rig" eine 3eit von minbe\fens brei 'Jal)ren.

•

J 3. lDie bei ben fürd)engemeinbeuerbänben befd)äftigten für·

d)enred)nungsfül)rer
gruppe J.

faIIen

unter

bie

jeweilige

ja[[.

•
1lnlage

l

a unb li

l;is 3u einer tarifvertraglid)en Sonbcrrrgelung gilt § 7l
3iff. l l\1Ci!:.

1Cnfoge z c
Sonberrcgclungcn
für 1Cnge\feIIte als JLel)rl'räfte
t:lr. J
3u §§ J unb z - a; c l t u n g s b e r e i cf)
lDief e Sonberregelungen gelten für 1Cngej1cIItc als J!cl)r•
l'räfte an l.\erufsfd)ulcn.
Sie gelten nid)t für JLel)rl'räfte an Kranl'enpflegefd)ulen unb
äl)niid)en ber 1Cusbilbung bienenben f!inrid)tungen.
t:lr. z

t:lr. 3
3u 1Cbfd)nitt IV -

1C r b e i t s 3 e i t

30ie §§ J~ bis J7 finben !'eine 1Cnroenbung. !.Es gelten bie
l;ejfimmungen für bie entfpred)enben l;eamten. Sinb entfprc.
d)enbe l;eamte nid)t uorl)anben, fo i\1 bie 1lrbeits3eit im 1(,r.
beitsuertrag 3u regeln.
t:lr. 4
30 i cn \13 e i t

lDie bei beutfd)en 1Cusfonbsf d)ulen verbrad)ten 3eiten mer.
ben als 3Dien\f3eit angercd)net.
t:lr.

~

3u 1Cbfd)nitt XI -

Ur laub

(J) 30ie §§ 47 bis 49 finben !'eine 1lnwenbung. !.Es gdten bie
l;e\fimmungen für bie entfpred)enben l;eamten. Sinb ent·
fpred)enbe l;eamte nid)t uorl)anben, fo i\1 be,r Urlaub im
1lrbeitst>ertrag 3u regeln.

'Wirb bie J!el)rl'raft mäl)renb ber Sd)ulferien burd) Un·
faII ober Kranl'l)eit arbeitsunfäl)ig, fo l)at fie bies unv·cr3üglid)
an3u3eigcn. 30ie jri\fen bes § 37 1lbf. l beginnen mit bem i!:age
ber 1Crbeitsunfäl)igl'cit.
(l)

3u §§ J unb z -

113 e l t u n g s b e r e i d)

b) bie für eine 1Cufgabe von begr'en3ter 30auer einge\feilt finb
unb bei bencn bas 1Crbeitsverl)ältnis burd) i.Eintritt eines
be\fimmten !.Ereigniff es ober burd) 1lblauf einer l'alenber•
mä6ig be\1immtcn jri\f enbcn foII (1lngej1eIIte für 1Cufgaben
t>on begren3ter 30auer),
c) bie 3ur "Oertretung ober 3eitweiligen 1Cusl)ilfe cinge\feilt
werben (1Cusl)ilfsange\feIIte).
lOie Sonberregelungen finb nid)t mel)r an3umenben, menn
bie l;ef d)äftigung länger als neun mona,te bauert.
Protol'ollnoti3:
J. 3eitangej1eIIte bürfen nur eingejfeIIt werben, menn l)ierfür

1l q t l i cf) e U n t e r f u cf) u n g

f!s gelten bie l.\e\fimmungen, bie 3ur "Ocrl)ütung ber "Ocr.
brcitung übertragbarer l\ranl'l)citcn burd) bie '3d)ulcn arr.
gemein erlaffen finb.

3u § zo -

Sonberregclung
für 3eitangq1ellte, 1lnge\feilte für 1Cufgaben uon begren3ter
30auer unb für 1lusl)ilfS<1ngefteIIte
t:lr. J
lOief e Sonberregelungen gclten für 1Cnge\feillle,
a) beren 1lrbcitsverl)ältnis mit 1Cblauf einer l'alcnbermä6ig
be\fimmtcn jrijf enben foII C3eitange\feilte),

•

3u § 7 -

1lnfoge z d

fad)lid)e ober in ber perf on bes 1Cnge\feilten Iiegenbe
©rünbe vorliegen.

z. lOie 1lngej1eilten, bie unter t:lr. J biefer Sonberregelungen
faIIen, finb bei ber l;ef ct;;ung von lOauerarbeitsplät;;en be.
vor3ugt 3u berücffid)tigen, menn bie f ad)Iid)en unb per•
föniid)en "Oorausfet;;ungen erfüIIt finb.
t:lr.

l

3u § 4 -

S d) r, i f t f o r m , t:l e b e n a b r e b cn

( J) ::Im 1lrbeitsuertrag i\1 3u vereinbaren, ob ber 1lnge\f eIIte
als 3eitangej1eilter, als 1lngejfeIIter für 1Cufgaben von be.
gren3ter lOauer ober als 1Cusl)ilfS<1nge\feIIter cingejfeIIt mirb.

(z) ::Im 1lrbeitsvcrtrag bes 3citangefteIIten i\1 bie jri\f an•
311geben, mit beren 1lbfouf bas 1lrbcitsuerl)ältnis enben foII.
(3) ::Im 1lrbeitsucrt'rag bes 1lngejfeIIten für eine 1Cufgabc
t>on begrcn3ter 30auer ijf bie 1lufgabe ;u be3eid)nen unb an•
3ugeben, mit 1lblauf wcld)er jri\f ober burd) i.Eintritt meld)en
!.Ereigniffes bas 1lrbcitst>erl)ältnis enben foII.

(4) ::Im 1lrbeitst>ertrag bes 1lusl)ilfsange\feilten i\1 an3u.
geben, ob unb für mdd)e 30auer er 3ur "Ocrtretung ober 3eit·
meilig 3ur 1Cusl)ilfe befd)äftigt mirb.
t:lr. 3
3u § 8 - 1({ r g e m e i n e p fI i d) t e n
30er 1Cngej1eIIte für 1lufgabm uon begren3ter 30aucr fann
aus bienfiiid)en ober betrieblid)en ©rünben aud) 3ur !.Erlebi·
gung anbcrer 1Cufgaben von begren;ter !Dauer fomie 3ur "Oer•
tretung ober ;citmeiligcn 1Cusl)ilfe l)erange;ogen merben. ::In
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bief cn jäffcn gilt, falls eine f>öl)crwcrtigc 11:'.ätigl'cit übertragen
wirb, nur § l4 Ubf. J.
l;'Jr. 4
Ju § 36 - 2l US 3 a l,) l U II g b C r 23 C3 Ü g e
Ubwcicf)cnb von § 36 Ubf. J l'ann bic \')ergütung aud) am
!!e13ten eines tttonats gc3af>It werben.

nr. ,
Ju § 37 Ubf. l - K r an l' e n b c; ü g e
23ci Ungeftellten für Uufgaben von begrcn3ter iOauer unb bei
llusl)ilfsangeftcllten gilt als i0ien\f3cit für bie 23ered)nung
ber Kranl'enbe3üge bie i0ien\f3cit, bie ber Unge\feffte in fci·
nem je13igen Urbcitsverf>ältnis erbracf)t l,)at. jerner werben
iDien\f3eiten in 23ercid)en gemäjl § :io Ubf. l angercd)net, foweit
fie bief cm Urbcits\lcrf>ältnis unmittelbar vorausgegangen
finb.
f.Sine Unterbrecf)ung bis 3u 3 tttonatcn i\t unfd)äblid), es fei
benn, bajl bas l!usfcf)eiben wm Unge\fefften verfd)ulbet ober
\lCranlafft 1var. iDie Unterbrecf)ung wir b in bie iDien\f;eit nicf)t
eingered)net.
1

l;'Jr.

6

tarif\lertrages für bie unter ben Kird)lid)en Ungeftelltentarif•
vertrag CK2l'i!:'.) fallenben Uttge\fellten VOllt :i8. l;'Jovember J96J
bel'annt. iOer 11:'.arifvertrag wirb unter gleid)em iOatum eben•
falls mit ben 0ewer:l'fd)aften <b'i!:'.).') unb i02l0 abgefcf)loffen.
iOurd) bcn \')ergütungstai:ifuertrag, ber rücfwirl'enb am
J. Upril J96 J in Kraft getreten ift, wurbe bie bisl}er im ).')or•
fd)ujlwege b;w. auf 0runb uon f.Sin;efoereinbarungen uorge.
nommene f.Srl)öl)ung ber 0runb. unb ©cf amtu'ergütungen ber
l)auptberuflid)en Unge(ttlltcn im 3ufammcnl)ang mit bem 2fb,
fd)luff bes KU\!:'. tarifucrtraglid) fe\fgdegt. iOie fid) aus bem
\')ergütungstarifuertrag ergebenben ©el,)altserl)öl)ungen finb
ber ~öl)e nad) nad) lttaffgabe ber Xunbuerfügungen bes !!.an.
besl'ird)enamtes uom J6. :Juni J96J - JO 64f/6J - unb
J6. ©l'tober J9{>J - J8 93J/6J - bereits ~;a1l)lt worben, fo
baff bic tarifvertraglid) ab J. Upril J96J ;u\}:d)enbe t:'lad)3al).
lung 3u feinen l)öl)ercn Uusgaben fül)rt. iDer 3eitraum, für
bctt bie f.Sr!Jöl)ungsbeträge ber ©runb· unb ©efamtuergütungcn
gcmäff Xunbucrfügung bes J!.anbesl'ird)cnamts uom J6. :Juni
J96J - JO (>4}/6J - als fo3iafoerfid)crungsfreier \')orfd)uff
gewäl)rt worbcn finb, i\f wie folgt ab;ured)nen: iOie gewäf>rtcn
).')orfd)ujjbeträge jinb l.'On ben laufenben 23e;ügen bes tttonats
cin;ubel)alten, in bem bie tarifuertraglid)e \;J:ad);al)lung für
bcn betreffenben 3eitraum geleiftet wirb.

JU § }O - 9 0 n b C r U r l a U b
§ ro Ubf. l f inbet feine Unwcnbung.

i:Euangelifd)·!!.utl),erifd)es J!.anbesl'ird)enamt
:Jm Uuftrage:
©ölbner

l;'Jr. 7
,!.; e e n b i g u n g
bes Ur b ci t s.
uerf>ältniffes
l!nj1clle ber §§ n, rr, }(>, 60 unb 7J l;J:r. J gelten bie nad)•
ftel)enben \')orfd)riften:
(J) iOas 2Crbeitsuerl)ältnis bes 3eitangeffelltcn cnbet mit
'llbfouf ber im Urbeitsuertrag be{Hmmten jri\t.

3u l!bfd)nitt XII -

(l) ieas Urbeitsuerl)ältnis bes Ungeffellten für eine 2Cufgabe
uon begrcn;ter iOauer unb bes Uusl)ilfsange\fellten enbet
burd) f.Sintritt bes im 2Crbeitsl.'crtra,g be;eid)nden f.Sreigniff es
ober mit l!bfouf ber im Urbeitsuertrag beffinttnten jriff.

(3) iDas l!rbeitsuerl)ältnis l'ann aud) uorl)er gel'tinbigt
werben. iOie Künbigungsfri\f beträgt im erffcn tttonat ber
je13igen .23efd)äftigung eine 'Wocfye.
'6at bic :5efd)äftigung im jc13igcn Urbcitsucr()ältnis län·
ger als einen tttonat gebauert, fo beträgt bie Künbigungs.
friff in einem ober mel)reren ancinanbergercil)ten l!rbcitsucr•
l,>1füniffen bei bemf clben Urbeitgeber
\lon insgef amt mef>r als J tttonat
wn insgefamt mel,)r als 6 tttonaten
3um Sd)luff eines Kalenbermonats.
feine Unterbred)ung bis ;u brei tttonaten ij1 unf d)äblid), es
f ei benn, baff bas l!usf d)eiben uon bem l!ngeffellten uerfd)ulbet
ober ucranfojlt war. iOie Unterbred)ungs;eit bieibt unbcrfüf,
jid)tigt.
1

(4) fenbet bas l!rbeitsuerl)ältnis burd) bas im l!rbcits\ler•
trag be;cid)nete fereignis, fo l)at ber 2lrbeitg eber bem Unge\fcll·
ten ben 3eitpunl't ber 4'eenbigung fpäteffens uier 'Wod)en uor.
l)er mit;uteilen. iDer l!nfprud) auf 3al)Iung ber \')ergütung
C§ :t(>) erlifd)t frtil)e{tens uier 'Wod)en nad) 3ugang biefer
tttittcilung.
1

:J.-l;'Jr. lH4li6J /VIII/7/H 4
*

\')crgütungstarifuertrag
3um Kird)lid)en l!ngeffeUtenta.rif·
\lcrtrag CK2lit)
\lOlll :t8. l;J:ouember J96J
3wifd)en
ber i:eu„l!utl). J!.anbesl'ird)e Sd)leswig·~ol\feins,
\lertreten burdJ bie Kird)enleitung,
einerf eits,
Uttb
bem \')erbanb ber fircf)Iid)en l!rbeitnef)mer Sd)kswig·s5olj1ein,
anbererf eits,
wirb für bie unter ben ©eltungsbereid) bes Kird)lid)en 2ltt•
geftelltentarifuertrages CKl!'i!:'.) fallenbcn Ungc{tellten folgen•
bes vereinbart:
§ J

llie s5öf.>e ber ©ruttb\lergütungen, ber Steigerungs.
beträge unb ber l!ufril<.fu11gs3ufogen (§ :i6 Ubf. 3 Kl!'i!:'.) fowie
bie ~rifl'laff en bes ©rts3ufd)lages C§ :i9 K2lil:) finb in ber
l!nlage J f cftgelegt.
(J)

(l) iOie ©runbuergütungcn ber l!ngeftellten, bie im 3citpunft
bcr feinftellung bas u. b3w. l6. !Lebensjal)r bereits überfd)rit.
tcn l)aben (§ l7 l!bf. 3 K2C'i!:'.), ergeben ficf) aus ber Unlage z.

(3) iOie ©runbuergtitungen ber Ungeffellten, bie bas J8., aber
ttod) nid)t bas u. b3W. :t6. !Lebensjaf)r uollenbet l)aben (§ zs
l!bf. J Kl!'i!:'.), ergeben ficf) aus ber Unlage 3.
(4) iOie ©efamt\lergütungen bcr Ungeftellten, bie bas JS. l[c,
bensjaf>r nod) nid)t uollcnbet f)aben (§ 30 ltl!'i!:'.), ergeben jid)
aus ber l!nlagc 4.
§ l

't>ergütungstarifuertrag für l!ngeffellte
Kiel, ben 14. iDe;ember J96J
l!:'as !anbesl'ird)enamt gibt nacf)ffel)enb ben 'Wortlaut bes
;wifcf)en ber !anbesl'ird)e unb bellt \')erbanb ber l'ird)Iicf)en
l!rbeitnclnner Sd)leswig.~oljfcin gefd)Ioffenen \')ergütungs.

jiir UngefteUte, bie am 3J. mär3 J96J im Urbeits\lerl)ältnis
;u il)rcm jc13igen 2Crbcitgeber geffanbett l)aben, gilt folgenbes:
(J) jür bie l!ngeffcllten, bie am J. l!pril J96J bas :i:i. b;w.
z6. l!ebensjal)r \lollenbet l)atten, werben bie am J. Upril J96J
nad) bis()erigem 1\ed)t 3u\fel)enben ©runbuergütungcn, {)Öd}•
ftens jebod) bie jeweiligen ~öd)ftbeträge ber ©runbuergütun.
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gen gemäß ltnlage J ;u bem O)el)altstarif"ertrag wm J 6. ITTiir;

§ S'

J96o (§ 8 3iff. J bes ~rifuertrages "om 3. ITTai J96o für ltn•
ge\l'ellte) um 9 "· ~. erl)öl)t. Pfennigbeträge, bie fiel) l)ierbci
ergeben, werben bis ;u 49 Pfennig auf "olle iOeutf d)e marf

Utit ::lnfrafttreten bi,efes iCarif"ertrages roirb ber ~rif•
uertrag "om J s-. ©ftober J96o über bie überjlunben"ergütun.
gen bcr ltnge\lellten aufgel)oben.

abgerunbet, fon\l aufg,erunbet. jür bie ltnge\lellten, benen wm
J. ltpril J96J an ein Steigerungsbetrag ;ujtel)t, ober bie mit
Widung "om J. ltpril J96J l)öl)ergruppiert roorben jinb b;ro.
werben, wirb bie am 3). Utär; )96) ;ujtel)enbe oYrunb"ergü•
tung ;unäd)jt um ben Steigerungsbetrag ober um bie ltuf•
rücfungs;ulage n.m, bisl)erigem :R:ed)t erl)öl)t. iOie fo erred)•
nete ©runb"ergütung wirb gemäß Unterabf a~ J erl)öl)t.

§ 6
(J)

iOiefer iCarif"ertrag tritt am J. ltpdl J96J in l\raft.

f!:r fann mit einer jrijt "on einem Utonat ;um Sd)luß
eines l\alenber"ierteljal)res, frill)e\lens ;um 3J. Utär; )961,
gefilnbigt werben.
iOatum.
(1)

(1) iOie ltnge\lellten, bie am J. ltpril J 96J bas 11. b;w. 16. JLe.
bensjal)r nod) nid)t "ollenbet l)atten, erl)alten bie ©runb"ergü.
tungen nad) ber ltnfoge 3; bie ltngejtellten, bie am J. ltpril
J96J bas J8. JLebensjal)r nod) nid)t wllenbet l)atten, erl)alten
bie oYef amroergütungen nad) ber ltnfoge 4.

Unterf d)riften

„
ltnlage J

§ 3
(J)

iOie überjtunben"ergiltungen C§ 3S' ltbf. 1

l\'lt~)

©runb"ergütungen unb iCarifflitffen
bes ©rts;ufd)lages für ltngejlellte "om "ollenbeten 11. b;ro.
16. JLebensjal)r itn
c;u §§ 16 unb 19 l\ltiC)

be·

tragen
in ber \'>erg©r.

I
II
III
IVa
IVb

iOITT

in ber \'>erg©r.

Va unb Vb
VIb
VII
VIII

S',80
s-,10
s-,10
4,70
4,N

IX

iOut
4,JS'
3,6S'
3,JS'
1,7s1,s-0

\'>erg.. 'ltnf angs•
©r.
grunb·
"erg.
monatl.

I
II
III
IVa
IVb
Va
Vb
VIb
VII
VIII
IX

§ 4

iOief er iCarif"crtrag finbet feine ltnwenbung auf ltnge•
\lellte, bie bis ;um J7. mai J96J aus il)rem \'>erfd)ulben ober
auf eigenen Wunfd) aus bem ltrbcits"erl)ältnis ausgcfd)ieben
finb. iOies gilt nid)t für ltngejtellte, bie im ltnfd)luß an bie auf
eigenen Wunfd) erfolgte 2,;eenbigung bes ltrbeits"erl)ältniff es
wieber in ben fird)Iid)en iOienjt ober in ben iOicn\l eines ltr•
beitgebers, ber ben ;?.;unbesange\lelltentarif"ertrag (;t;lt~)
anwenbet, eingetreten jinb.

~rif·

flaff e b.
©rtSjU•
fd)foges

ltuf.
rilcfungs.
;ufoge

iOUt

iOUt

iOUt

iOUl

J 019
919
809
680
631
S'4S'
S'4S'
473
403
361
317

6J
S'1
47
40
3S'
31
31
13
J9
)1
)1

ß
ß

H78
1364

40
40
38
33
33
18
14
1J
J6

' 13)
' )14
946
SS'O
819
679
S-89
489
444

monatl.

(1) iOie Sä~e n.m, ltbf. J werben für jebe -coUe überjtunbe

ge;al)lt. f!:rgibt fiel) bei ber wöd)entlid)en ül>erjtunbenbered)•
nung ber 2,;rud)teil einer Stunbe, fo werben 30 ITTinuten unb
mel)r auf eine "olle Stunbe aufgerunbet, weniger als 30 ITTi·
nuten bleiben unberücfjid)tigt.

~öd)jt.

l>etrag b.
©runb.
"erg.
monatl.

Steige•
rungs.
betritg
monatl.

II
II
II
II
III
III
III
III
IV
IV
IV

ltnlage 1

*
©runb"ergiltungen
für bie nad) \'>ollenbung bes 11. fl3w. 16. J!ebensjal)res einge\lellten 'ltngejtellten
(jU § 17 ltbf. 3 l\ltiC)
\'>erg ••
©r.

f!:ingangs.
grupve

©runb"ergiltung n.m, \'>ollenbung bes

u.

14.

16.

18.

30.

31.

34.

36.

38.

40.

41.

44.

) 148
J )93
J )38
907
7S'O
7P
7)1
601
494
4S'6
411

' 19S'
J 140

J 3'4J
'186

J!ebensjal)res CmonittI. in iOUt)

I
II
III
!Va
IVb
Va
Vb
V!b
VII
VIII
IX

III
III
III
Vb
Vlb
V!b
VIb
VII
VIII
IX
X

680
631
S'4S'
N~

473
403'
361
317

680
631
S'4S'
S'4S'
473
403
361
317

'019
919

'019
919

809

8S'6
7)9

687
631
S'S'1
S'S'1
473
4)0
371
338

631
S'7S'
S'7S'
488
411
384
3S'O

) 019
9S'8
903
7S'J
636
S-98
S-98
S'07
434
396
361

J 060
J OOS'

9S'O
783'

6S'9
61)
61)
S-16
446
408
374

' )07
J OS'1
997
8JS'
681
644
644
S'4S'
4S'8
410
386

J H'4
J 099
'044
847
70S'
667
667
S-64
470
43'1
398

'10)
' )46
'09)

879
718

690
690
S'83'
481
444
4JO

' J 8S'

6)7
S'06
46S'
430

)13')

S'J3'

46.

157
2Cnfoge 3

2Cnfoge 4
©e f am tu ergü tung cn
für 2Cnge{iellte unter J8 Jaf)ren
c;u § 30 K2C1t)

©runbuergütungen
für 2Cnge{iellte unter 11 b;w. 16 Jaf)ren
c;u § 18 X2C1t)
©runbuergütung uor \'.>oll•
enbung bes 16. l!ebensjaf)res
monatlid} 3DITT

ltarifffojfc bes
©rts;ufd}Iages

I

916,-

II
III

836,-

II
II
II

\'.>erg.©r.

718,-

2Clter

\'.>or t>ollenbung
bes Jr. l!ebensjaf)res

©rts.
ffojf e

S
A
B

t'lad) \'.>ollenbung
bes J>· lfrbensjaf)res
\'.>crg.©r.

©runbuergiltung
nad) \'.>ollenbung bes
18·
19·
10.
11.
l!ebcnsjaf)res
monatlid) 3DITT

VIb
Va + Vb
VI

VII
VIII
IX

5'88,-

34r,ro
194,164,;o
139,-

369,314,5'0
181,)0
1rr,-

391,ro
334,N
300,ro
171,ro

ro7,440,375',-

n6,ro
304,-

itarifffojfc bes
©rts;ufd)foges

S
A
B

t'lad} \'.>ollenbung
bes 16. l!ebensjaf)res

s
A
B

III
III
III
IV
IV
IV

nad) \'.>ollenbung
bes J7. l!.ebensjaf)res

s
A
B

©ef amtuergütung in ben
\'.>crgütungsgruvven

VI

VII

VIII

IX

mtI.
3DITT

mtl.
3DITT

mtI.
3DITT

mtI.
3DITT

196,(7,JO)
186,176,31r,ro
(7,80)
314,5'0
303,5'0
36J,(8,66)
349,336,ro
396,ro
(9,5'J)
383,370,-

15'4,N
(6,or)
146,137,;o
180,(6,65')
170,ro
16J,5'0
310,ro
(7,37)
300,190,-

134,Cr,43)
115',5'0
117,1r7,ro
(;,97)
148,138,N
18r,N
(6,61)
17;,164,ro
313,;o
(7,18)
301,191,-

1J6,N

341,(8 1 1o)

319,;o
318,ro

(4,91)

108,199,N

138,(),40)
119,119,ro
164,(5',98)

1r4,143,N
190,(6,}7)
178,N
167,ro

2Cnmerfung: 2:;ci bcr in ber ©rtsffojfe S ;u{iänbigcn ©e·
famtuergütung i{i in Kfammern jeweils ber in ben 3Dien{iorten
2:;erlin unb ~amburg ;u gewäf)renbe Sonber;ufd)Iag an.
gegeben.

~erausgeber unb \'.>erlag: l.fu •• l!utf). l!anbesfird}cnamt füd.
2:;c3ugsgebüf)r uierteljäf)rlid} 3,- 3DITT (monatI. J,- 30111) 3u3üglid) 3u{icllgcbüf)r. - 3Drulf: Sd)mibt & füaunig, ltid.

