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fiircblicbes 6ef e1J= unb Derorbnungsblatt 
ber Eoangeli[di-!ut~eri[ctien !anbeshirctie Sctilesmig-fiotrteins 

5tüch 5 K i e [ , ben '. ITTär; 1965 

::lnl)alt: I. Q;efct;~e unb \'>erorbnungcn -

II. 2,; d a n n t m a cf) u n g c n 
u. t:lcutfd)er f.etJangelifd)er fürd)entag tJom zs. 'Juli bis J. 'Uugu\l J96S' in Köln (9. 39). - KoUefte fiir bie 
'Uftion E3ill)ne;eid)en ce. 39). - Urfunbe über bie 1inberung ber Q3ren;e ;wif d)cn ben fürd)engemeinbcn St. 
tnarfUS• unb St. ITTid)aelis IV • füe[, prop\lei füe[ (9. 39). - ~ariftJerträge über bie Q3ewal)rung einer 
3uwentmng an 'Unge\lcllte, lCrbeiter unb iLel)rlinge ce. ;9). - ffrl)öl)ung ber 2,;e;iige bcr auffertarifiid)en ITTit• 
arbeiter ce. 44). -füd)tlinien über bie \')ergiltung ber nebenberuflid)en fürd)cnmufifer ce. 44). - \'>erfid)e. 
rungen ce. 45'). - f.fmpfel)Ienswerte Sd)rift ce. S'O). 

Ill. p e r f o n a Ii e n ce. s-o). 

J3ekanntmndlungen 

J z. t:l eu t f cf) e r re tJ a n g d if cf) e r K i r d) en t a g tJ o m 
z s. 'J u Ii b i s '. lC u g u \i ' 9 6 5' i n K ö [ n 

K i e [ , ben J o. jebruar J 9M 

lCuf 2,;itte bes iLanbesausfd)uff es E3d)Ieswig•"5oI\lein bes 
t:leutfd)cn f.etJangelif d)en fürd)entages weif cn wir bereits je13t 
auf bcn tJOllt zs. 'Juli bis J. lCugu\l J 965' in Köln unter bcr 
iLofung 

11::ln ber jreil)eit be\lel)en" 

\rattfinbenben J z. t:leutf d)cn f.ftJangelifd)en fürd)entag l)in. 
?Die \'>orbcrcitungsl)ef te unb lCnmelbeprof pefte werl:len ben 

Pfarrämter in Kilr;e überf anbt werben. ?Der f.einf al3 tJOn Son• 
ber5ügen - wie im \'>orjal)r - i\i geplant. t'läl)ere lCngaben 
(jal)rpläne, jal)rprcis, ~agungsbeitrag ufw.) wirb l:ler iLan• 
bcsausf d)uff l:len Pfarrämtern ;ugel)en laffen. f.etJentueUe ltücf, 
fragen fittl:I an ben iLanl:lesausf d)uff E3d)Ieswig•"5ol\lein bes 
t:lcutfd)cn f.ftJangelif d)en fürd)entages in jlensburg, ITTiil)Itn• 
\lra6e J 91 ;u rid)ten. 

?Die Pa\loren unb Q3emeinl:len werben gebeten, bie \'>orberei• 
tung unl:I Werbung nad) Kräften ;u unter\lü13e11. 

iftJangelifd)·iLutl)erifd)es iLanbesfird)enamt 
:Im lCuftrage: 

<!Hte 

Koilefte für l:lie lCftion Sül)nc;cid)en 

K i e [ , ben J 8. jebruar J 965' 
ifin lCntrag l:ler lCftion Sül)ne;cid)en, in l:len lanbesfird)• 

Iid)en Kolleftenplan aufgenommen ;u werl:len, fonnte nid)t be· 
rücffid)tigt werl:len. ?Die fürd)en[citung l)at aber bef d)Ioff en, 
l:laff ben Q3emeinl:len empfol)Ien werben f oll, an einem folleften• 
freien Sonntag fiir l:lie lCftion Sül)ne;cid)en ;u foUeftieren. 
Wir geben bief e !?mpfel)Iung l)iermit ben Q3emcinbcn ;ur 
Kenntnis unb mad)cn aufmerff am auf bas ITTitteilungsblatt 
J964/6s-, bas l:lcn Q3emeinben überfanbt worben i\l. 

iftJangelifd)·1Lutl)erifd1es iLanbesfird)cnamt 
:Im lCuftrage: 

t:lr. "5 a u f d) i [ b t 

'J.-t'lr. 485'9/ M /IX/ A 43 a 

Urfunl:lc 
über bic 1inberung l:ler Q3ren;e ;wifd)en ben 

K i r cf) e n g e m e i n 1:1 c n E3 t. ITT a rf u s , u n 1:1 

E3 t. ITT i cf) a d i s I V , l\ i d , p r o p \i ci l\ i d 

Q3e11tiiff 'Urtifel 4 bcr lted)tsorbnung wirl:I angeorbnet: 

§ J 

?Die fürd)cngemeinbe St. ITTid)aelis IV' füe[ gibt l:lic nad)• 
\lcl)cnb aufgefill)rtcn E3tra6en unl:I plä13e an l:lie et. tnarfus. 
fird)engemeinl:le füe[ ab: 

1!Itc lLiibccfcr l[l)auff cc so b;w. SJ bis !?nbe, '2Csmus\lra6c, 
2,;al,ml)of\lraffe bis l9 unl:I 34, t:licl:lrid)\lraffe, "5cif d)\lra6e 
(ungerabe nummern), 'Joad)i11tpla13, füeinbal)nl)of I Kel)rwic· 
bcr, ©Ibeslocr pra13, ©Il:lesloer Straffe, E3örenf en\lraffe, Wen. 
f eer Weg unl:I Werft\lraffe l5'7 bis l6J. 

§ l 

?Die UrPunl:le tritt 11tit l:lcm ~agc il)rer \'>erfilnbung in Kraft. 
l\ i c [ , l:len p. jcbruar J 965' 

!?tJangelif d)•iLutl)erif d)cs iLanl:lesfird)enamt 
(!L.9.) gc;. t:lr. Q; rau l) e bin g 
'J .• nr. ;n116s-/I.' s- /füeI,et. ITTid)aciis IV , 

* 
l\ i e [ , l:len z6. jebruar J 965' 

\'>or\lel)enbc Urfunbe wirb l)iermit tJcröffcntiid)t. 
iftJangclif d)•iLUtl)erif d)es iLanbcsfird)cnamt 

t:l r. Q; r a u l) e 1:1 i n g 
'J .. nr. 3nJ/M/Ils-/l\ieI.et. tnid)aelis IV 1 

~ariftJerträge über l:lie Q3ewäl)rung einer 
3uwenl:lung an lCnge\lellte, 'Ur&eiter unl:I 
iLel)dinge 

l\ i e [ , ben J s. je&ruar J 965' 
t'lad)\lel)enl:I werben bie mit ?Daten tJOlll zs. unb z9. t:le;e11t• 

&er J964 fowie )3'. 'Januar )965' abgefd)Ioffenen ~ariftJerträge 
über l:lie Q3ewäl)rung einer 3uwenl:lung an lCnge\leUte, lCrbei· 
ter unb iLel)dinge (lCnlernlinge) befanntgegeben. ?Der \'>ertrage. 
abf d)luff erfolgte in glcid)Iautenben \'>erträgen mit ben in ben 
nad)\lel)enben lCbl:lrucfen aufgefül)rten ©rganif ationen. 

3ur f.fdäuterung unb lCusfül)rung ber ~ariftJerträge wirb 
auf folgenbes l)ingewief en: 



J. 30ie 3al)lung ber Sonber;uwcnbung für 11'ngej1errte unb 
11'rbeiter ijl für bas '.Jal)r J 964 bereits burd) ~unb\'lerfü, 
gung bes J!anbesfird)ena11ttes \'lOllt J s. '.Januar J 96; -
'.J.•t'lr. ;96/6; - \'leranlafft werben. 'Weitere 3al)lungen 
werben fid' bal)er - abgef el)en \'lon f.fin;eifällen - nur 
nod) für J!el)r• unb 11'nlernlinge ergeben. 

z. 30ie il'.arif\'lerträge geiten nur für 11'ngej1ellte unb 2Crbei, 
ter, bie unter ben \15eltungsbereid) bes K11'il'. b;tv. K11'rbil'. 
fallen. 30en fürd)engemeinbcn pp. wirb jebod) in 11'nlel)nung 
an bie bis{)erigcn ~egelungen e11tpfo{)kn, bie 3uwenbung 
in entfpred)enber 11'nwenbung ber tariflid)en \)orf d)riften 
aud) ben auff ertariflid) bef d)äftigten U1itarbeitern, ins. 
bef onbere ben nebenberuflid) tätigen Kräften, 3u gewä{)ren. 

;. t"iad) § z 11'bf. z b;w. ; ber il'.arif\'lerträge er~)alten 11'n· 
gejlellte unb 11'rbeiter bie 3uwenbung nur anteilig, wenn 
fie nid)t wäl)rcnb bes gef a11tten Kalcnberjal)res 2.'!e3üge \'lon 
be11tf elben 11'rbeitgeber er{)alten {)aben. U11t bie bei ber 11'n· 
wenbung bief er \)orf d)rift auftretenben ~ärten 3u milbern, 
erflärt fid) bas J!anbesfird)ena11tt ba11tit ein\'lerjlanben, baff 
in ,1ällen, in benen lebiglid) ber fird)lid)e 11'rbeitgcber inner• 
l)alb ber J!anbesfird)e gewed)f elt wurbe, o{)ne 11'nerfennung 
einer ~ed)ts\'lerpflid)tung \'lon ber 11'nwenbung bief er 2.'!e· 
j1i11t11tung abgef e{)en wirb. 

4. 3ur jrage ber f 03iafoerfid)erungsred)tlid)en 2.'!e{)anblung 
ber 3uwenbungcn l)at ber 2.'!unbes\'lerbanb ber ©rtsfranPen, 
Paffen bie 11'uffajfung \'lertrcten, baff bief e 2.'!e3ügc f 03iaI. 
\'lerfid)erungsred)tlid) als 'Weil)nad)ts3uwenbung an3uf el)en 
finb; bas bebeutet, baff fie für bie 2.'!ered)nung ber So3iaI, 
\'lerfid)erungsbeiträge nur inf oweit {)eran3u3iel)e11 finb, als 
fie für ben ein3elnen 11'rbeitnel)11ter )oo,- 30U1 überjleigen. 

;. 30er feit bellt J. '.Januar )96; für bie 11'rbeiter eingefü{)rte 
So3ial3ufd)Iag ijl Pilnftig (ab J96;) aud) in bie im 30e3ellt• 
ber 3u 3al)Ienbc 3uwenbung 11tit ein3ube3ie{)en. 

6. 30ie 11'nred)nungs\'lorf d)rift nad) § ; ber il'.arif\'lerträge für 
11'ngej1ellte unb 11'rbeiter erf afft nur J!eijlungen aus bellt 
11'rbeits\'ler{)ältnis, aus bellt ber U1itarbeiter bie 3uwen' 
bung nad) §§ J unb z er{)ält. 

f.f\'langelifd)•J!ut{)erif d)es J!anbesfird)ena11tt 
:::lllt 11'uftrage: 
t'lorblltann 

'.J.•t'lr. JSZJ/6;/XI/7/H 4 

• 
il'.arif\'lertrag 

über bie 
\15ewä{)rung einer 3uwenbung an 11'ngej1ellte 

\')Ollt zs. p. J964 

3wifd)en 

ber f.f\'langelifd)·l!utl)erifd)en J!anbesfüd)eSd)Ieswig.~oljleins, 
\'lertreten burd) il)re fürd)enleitung, 

einerj eits, 
unb 

a) ber \15ewerff d)aft ©ffentlid)e 30ienj1e, il'.ransport u. \)erfel)r 
- 2.'!e3irfs\'lerwaltungen t'lorbwejl unb ~a11tburg -

b) ber 30eutfd)e11 11'11gej1elltengewerffd)aft 
- J!anbes\'lerbanb Sd)Ieswig·~oljlein -

c) bellt 1.)erbanb ber Pird)Iid)en 11'rbeitnel)11ter Sd)Ieswig• 
~oljlein, 

anbererf eits, 

wirb für bie 11'nge(l'ellten, beren 11'rbeits\'lerl)ältnijf e burd) 
ben fürd)Iid)en 11'nge(l'elltentarif\'lertrag CK11'il'.) geregelt finb, 
folgenbes \'lereinbart: 
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§ J 

11'nfprud)s\'lorausf e13ungen 

(J) 30er 11'ngej1ellte erl)ält in jebellt Kalenberja{)r eine 3u· 
wenbung, wenn er 
J. a11t J. 30e3ember im 11'ngej1ellten\'ler{)ältnis (l'e{)t unb nid)t 

für ben gef a11tten monat 30e3elltber ol,me \)ergütung 3ur 
11'usübung einer entgeltlid)en 2.'!ef d)äftigung ober f.frwerbs, 
tätigfeit beurlaubt i(l' 
unb 

z. feit bellt J. ©ftober ununterbrod)en als 2.'!ea11tter, 11'nge(l'eU, 
ter, 11'rbeiter, Solbat auf 3eit, 2.'!erufsfolbat, J!e{)rling, 1(11, 
Icrnling, U1ebi3i11alaffij1e11t ober praftifant im öffent• 
lid)en 30ien(l' ge(l'anben l)at 
ober 
im laufenben Kalcnberja{)r insgef alltt f ed)s U1onate bei 
belltf elben 11'rbeitgeber im 11'rbeits\'lerl)ältnis ge(l'anben 
unb 

;. nid)t in ber 3eit bis einfd)liefflid) '5J. U1är3 bes folgenben 
Kalenberjal)res aus feinem 1.)erf d)ulben ober auf eigenen 
'Wunf d) ausf d)eibet. 

(l) 30er Saif onange(l'ellte er{)ält bie 3uwenbung, wenn er 
in bellt laufcnben unb in bellt \'lorangegangenen Kaknberja{)r 
insgef a11tt lltinbejlens 3wölf monate bei be11tf elbe11 11'rbeit· 
geber i11t 11'rbeits\'lerl)ältnis gejlanben l)at, es f ei benn, baff er 
aus f einellt 1.)erf d)ulben ober auf eigenen 'Wunf d) \'lor;eitin 
ausgef d)ieben i\i ober ausf d)eibet. 11'bf a13 J gilt nid)t. 

(;) :Jn ben jällen bes 11'bf a13es J t'lr. ; unb bes 11'bfa13cs z 
Sa13 J Ic13ter ~albf a13 wirb bie 3uwenbung aud) gewäl)rt, 
J. wenn ber 11'ngej1ellte im unmittelbaren 11'nfd)luff an bas 

11'11gcj1cllte11\'ler{)ältnis \'lon belltf elben 11'rbeitgeber als 2.'!e· 
alltter ober 11'rbeiter ober illt unlltitteibaren 11'nf d)luff an 
bas 11'11gej1ellten\'ler{)ält11is \'lon einellt anberen 11'rbeitneber 
bes öffentlid)en 30ienj1es als ;?;eamter, 11'ngej1ellter, 11'rbei, 
ter, Solbat auf 3eit ober 2.'!erufsf o[bat übernolltmcn wirb, 

z. wenn ber 11'ngej1ellte wegen 
a) eines 11tit Sid)er{)eit erwarteten perf onalabbaues, 
b) einer l\örpcrbefd)äbigung, bie i{)n 3ur jortfe13u11g bes 

11'rbeits\'lerl)ältnijfes unfä[)ig mad)t, 
c) einer in 11'usübung ober infolge feiner 11'rbeit erlitte• 

nen ©efunb{)eitsf d)äbigung, bie feine 11'rbeitsf äl)igfeit 
für längere 3eit wef entlid) {)erabf e13t, 

gefilnbigt ober einen 11'uflöfungs\'lertrag gef d)loff cn l)at, 
;. wenn bie 11'ngej1ellte wegen 

a) Sd)wangerf d)aft, 
b) t'lieberfunft in bell lc13te11 brei U1onaten \'lOr bellt 1i'US• 

f d)eiben, 
c) Q:rfüllung ber 1.)orausf e13unge11 ;um 2.'!e3ug bes 11'lters. 

ru{)egelbes nad) § z; 11'bf. z 11'1.)\15 ober § P48 11'bf. J 

~\)© 

gefilnbigt ober einen 11'uflöfungs\'lertrag gef d)loff en l)at. 

(4) ~at ber 11'ngej1eUte in ben jällen bes 11'bf a13es J t:lr. ; 
ober bes 11'bf a13es z Sal3 J Ie13ter ~albfa13 bie 3uwenbung er• 
l)alten, f o l)at er fie in \'loller ~ö{)e 3urücf3u3a{)Icn, wenn nid)t 
eine ber \)orausfe13u11gen bes 11'bf a13es ; \'lorliegt. 

protofollnoti3e11: 
'. ©ff entlid)er 30ienj1 im Sinne bes 2Cbf. J t'lr. z unb bes 

11'bf. J l;:lr. J i\i eine 2.'!ef d)äftigung 
a) bei einer Körperf d)aft, Stiftung ober 11'n(l'alt bes öffent• 

lid)en ~ed)ts, bie ben K11'il'. ober einen il'.arif\'lertrag 
wef entlid) glcid)en ::lnl)alts anwenbd, 

b) beim 2.'!unb, bei einem J!anb, bei einer \15emeinbe ober 
bei eine11t '5e11teinbe\'lerbanb ober bei einem f onjlinen 
mitglieb eines 11'rbeitgeber\'lerbanbes, ber ber \)ereini· 
gung ber folltmunalen 'lCrbeitgeber\'lerbänbe angel)ört. 



z. l!:ine Unterbred)ung im Sinne bes '.2Cbf at;es J t"Ir. z unb 
fein unmitteibarer '.2Cnf d)Iu6 im Sinne bes '.2Cbf at;es 3 

t"Ir. J liegen vor, wenn 3wifd)en ben :Xed)tsverl)äitniff en im 
Sinne bief er X>orf d)riften ein ober mel)rere 'Werf'tagc 
- 11tit '.2Cusnal)me allgemein arbeitsfreier 'Werf'tage - fü, 
gen, in bencn bas '.2Cnge\1elltenvcrl)äftnis ober bas anbcrc 
:Xed)tsvcrl)äitnis nid)t bc\lanb. J?s i\1 jcbod) unf d)äblid), 
wenn bcr '.2Cngc\1elltc in bcm 3wifd)cn bicf cn :Xcd)tsvcrl)iilt, 
niffcn Iicgcnben gef amten 3eitraum arbeitsunf äl)ig f'ranf 
war ober bic 3eit 3ur '.2Cusfül)rung eines Um;ugs an einen 
anbcrcn ©rt benötigt l)at. 

3. lDic '.2Cnfprud)svorausf e13ungcn für bie 3uwenbung erfüllt 
aud) ber '.2Cnge\1ellte, ber bic 3uwcnbung nur bcsl)alb nid)t 
erl)aitcn würbe, weil fein '.2Cngc\1elltcnverl)ältnis wegen !!:in, 
berufung ;um ©runbwcl)rbicn\1 ober 3u einer 'Wcl)rübung 
ober 3um 3ivilen f!:rf a13bicn\1 rul)t ober gerul)t l)at. 

4. Saif onangc\lcllte im Sinne bes '.2Cbf a13es 2 finb '.2Cnge\1clltc, 
bie für eine jal)rcs3eitlid) begrcn3te, regclmä6ig wieber' 
f'el)renbe i!:'.ätigf'eit einge\lellt finb. 

§ 2 

~öl)e bcr 3uwenbung 

(J) lDie 3uwcnbung beträgt - unbef d)abet ber '.2Cbf ä13e 2 

unb 3 - n% v. ~. ber X>ergütung (§ 26 '.2Cbf. J unb 2 l\'.2!~) 
mit '.2Cusnal)ntc bes fünber3ufd)foges, bie bem 'l!nge\lellten für 
bcn Utonat September 3u\1anb b;w. 3uge\1anben l)ättc, wenn 
er gearbeitet l)ätte. 

23ei bem 'l!nge\lclltcn, beff cn '.2Cngc\1clltcnvcrl)ältnis fpäter 
afs am J. September begrünbet worben i\1, tritt für bie :l;;c, 
red)nung ber 3uwenbung an bie Stelle bes Utonats Scpte11tbcr 
bcr er\le volle Kalenbermonat bes '.2Cngc\1elltcnvcrl)ältniff es. 

23ci bcm Saif onangcifclltcn, bcr im Utonat September nid)t 
im 'l!ngc\rclltcnvcrl)iiltnis ge\lanbcn l)at, tritt für bie 23crcd)' 
nung ber 3uwcnbung an bic Stelle bes Utonats September ocr 
Ic13te volle Kalenbermonat, in bem bas '.2Cngc\1clltcnverl)iiitnis 
'Por bellt Utonat September bc\'f anbcn l)at. 

311r X>ergütung im Sinne bes Untcrabf a13es J ;iil)Ien aud) 
a) pcrf önlid)e 3ufogcn nad) § 24 K'.2Ci!:'., 
b) :23a11\'fellcn311fogcn nad) § n 'l!bf. 2 K'.2Ci!:'., 
c) 1fusgleid)s3ufogen nad) § N K'l!i!:'., 
tl) 23efif3\1anos;ufogcn, bie gewiil)rt werben, weil oie frül)ere 

©runbvergütung ober bie ber ©runovergütung unb bem 
©rts3uf d)fog entfprcd)enbe X>crgütung l)öl)er war. 

(l) ~at ber 'l!nge\'fcIIte nid)t wiil)rcno bes gcf amten Kalcnbet'< 
jal)res 23c;üge von bcmf elben 'l!rbeitgcber aus einem ber in 
§ J 'l!bf. J t"Ir. 2 genannten :Xed)tsvcrl)iiltniff c ober wiil)rcnb 
eines bief er :Xed)tS'Perl)iiltniff e 'Wod)engelb nad) § J 3 Ututtcr' 
fd)u13gcf e13 crl)altcn, vcrminbert fiel) bie 3uwcnoung um ein 
3wölftcl für jebcn Kalenbcrmonat, für ben ber '.2Cnge\'fcllte 
mcticr :23c3üge aus einem bcr in § J '.2Cbf. J t"Ir. 2 genannten 
:Xed)ts'Pcrl)iiltniffc 3u bemf clben '.2Crbcitgeber nod) wäl)renb 
eines oicf er :Xcd)tsvcrl)iiltniff e 'Wod)engelb nad) § H Ututter, 
fd)u13rtef c13 crl)altcn l)at. 

(3) 23rud)teilc von Pfennigen, bie fiel) bei bcr :l;;crcd)nung 
nad) bcn 'l!bf ä13en J unb 2 ergeben, werben abgerunbet. 

(4) lDic 3uwcnbung nad) ben 'l!bf ä13en J bis 3 crl)öl)t fiel) um 
zo,- lDUt für jeoes fünb, für bas bcm '.2Cnge\'fellten für 
ben Utonat September b;w. für ben nad) '.2Cbf a13 J Unter' 
abf a13 2 ober 3 ma6gebenoen Utonat fünber3ufd)Iag ;u\'fanb 
ober ;uge\'fanbcn l)iitte, wenn er gearbeitet l)iitte. lDies gilt 
aud) für fünber, für bie bem 'llnge\'fellten nad) § 3J 'llbf. 4 K1C~ 
ober ber 1Cnge\'feIItcn wegen bes 23c3ugcs von 'Wod)cngclb nad) 
§ H Ututterfd)u13gcfc13 fein fünber;ufd)fog ;u\'fel)t. 
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:l;;ctriigt bie regclmä6igc wöd)cntlid)c '.2Crbeits3eit bes 'l(n, 
ge\'fcllten weniger als brei X>icrtcl ber regelmä6igcn 'l!rbcits, 
3eit eines cntfpred)enbcn vollbcf d)iiftigtcn 1Cnge\'fcllten, f o er' 
l)öl)t fiel) bic 3uwenbung \'fatt um 20,- lDUt nad) Untcrabf a13 J 
um J 5',- lDUt. 

Stel)t bcm 'l!ngc\'felltcn nad) § 3J 'llbf. J Klei!: in X>erbinbung 
mit § J 9 'l!bf. 2 t"Irn. J unb 4 2323ef OJ für ein fünb nur bcr 
l)albc fünocr;uf d)fog ;u ober \'fel)t il)m nad) § 3J 1Cbf. 3 K'lf~ 

für ein Kino nur ein ~eil bes fünber;uf d)fogs 3u, f o crl)öl)t 
fid) bic 3uwcnoung \'fatt um 20,- lDUt b;w. J5',- lDUt nad) bcn 
Unterabfii13en J unb 2 um JO,- lDUT. 

§ 3 

1Cnred)nung von ll.ei\'fungen 

\1'irb auf OJrunb anbcrcr 23c\'fimmungen ober X>ertriige ober 
auf ©runb betrieblid)er übung ober aus einem f on\'figen 
©runbe eine 'Weil)nad)ts3uwcnbung ober im 3uf ammenl)ang 
mit bcm 'Wcil)nad)tsfe\1 eine entfpred)enbe ll.ei\'fung gc;al)It, 
f o wirb bief e ll.ci\'fung auf bie 3uwenbung nad) bicf cm ~arif' 
vertrag angered)net. 

§ 4 
3aI)Iung ber 3uwenbung 

lDie 3umenbung f oll f piite\'fens a11t J. lDc3e11tbcr gc3al)It 
werben. 

§ 5' 

übergangsvorfd)riftcn für bas :Jal)r J964 

()) jür bas :Jal)r J 964 treten 
a) bei 1Cnwcnbung bes § 2 an bie Stelle bes Utonats Scptcm, 

ber ber Utonat ©f'tober, 
b) bei 'lfnwcnbung bes § 4 an bie Stelle bes J. lDe3cmber bcr 

J5'. :Januar J9M. 
(l) l!:rfüllt ber 1Cnge\'felltc nid)t bie X>orausf e13ungen bes § J 

1Cbf. J t"Irn. J unb 2 ober erreid)t bie 3uwcnbung nid)t bctt 
23ctrag bcr bem 1Cnge\'felltett als 'Weil)nad)ts3uwcnbung nad) 
bellt i!:'.arifvcrtrag vom JO. ©f'tober J96o bei bcffcn 'Weiter' 
geltung 3uge\1anben l)ätte, erl)iilt ber 1Cnge\'fellte für bas :Jal)r 
)964 bie 3uwenbung nad) Uta6gabe bes vorgenannten ~arif' 

vcrtragcs. § J '.2Cbf. J t"Ir. 3 unb '.2Cbf. 4 gilt. 
(3) ::l\1 3u 'Weil)nad)ten J 964 eine 'Weil)nad)ts3uwcnbung 

nad) Uta6gabc ber i!:'.arifvertriige vom J o. ©rtobcr J 960 gc, 
;al)lt worben, werben fie auf bie 3uwcnbung nad) bicf cm i!:'.a' 
rifvertrag angered)net. 

§ 6 

::lnf'rafttreten unb ll.auf3eit 

lDicfcr i!:'.arifvertrag tritt an bie Stelle bes in § 5' '.2Cbf. z 
genannten i!:'.arifvertrages unb wirb er\'fmals 3u 'Weil)nad), 
ten )964 angewenbet. irr f'ann ;um 30. :Juni eines jebcn :Jal), 
res, frül)c\'fens 3um 30. :Juni )967 gef'ünbigt werben. ::l11t jalle 
ber Kü1tbigung wirb bie t"Iad)wirf'ung nad) § 4 '.2Cbf. 5' 't'.arif' 
vertragsgef c13 ausgcfd)Ioffcn. 

K i e I, ben 28. lDc;cmbcr )964 

Untcrf d)riften 

3wif d)cn 

* 
i!:'.arifvertrag 

über bie 
©ewäl)rung einer 3uwcnbung an 1Crbeiter 

vom 29. J 2. J 964 

ber f!:vangelif d)•ll.utl)crif d)en ll.anbcsf'ird)e Sd)Ieswig·~o[ \'f cins, 
vertreten burd) il)re fürd)enieitung, 

cinerf cits, 



unb 

a) bcr ©cwcrff d)aft ©ffcntlid)c iDicn\tc, ~ransport u. Ucrfcl)r 
- ;?;c:;irfsvcrwaitungcn \:lorbwc\t unb ~amburg -, 
ber ©cwerff d)aft ©artcnbau, J!anb· unb jor\twirtf d)aft, 

b) bcm Ucrbanb ber fird)Iid)cn '2Crbcitnel)mer Sd)Icswig, 
~oI\tein, 

anbcrerf eits, 

111irb für bie '2Crbeitcr, bcrcn 'lCrbeitsvcrl)äitniffc burd) bcn 
fürd)Iid)cn '2Crbeitcrtarifvcrtrag CK'lCrb~) geregelt finb, fof, 
gcnbes vereinbart: 

§ ' 
'2Cnfprud)svorausf ct:;ungcn 

(J) iDcr '2Crbeitcr crl)äit in jebem Kaienbcrjal)r eine 3uwcn' 
bung, wenn er 

J. am J. iDc:;cmbcr im '2Crbeitsvcrl)ältnis \tel)t unb nid)t 
für ben gcf amten tnonat iDe:;cmber ol)nc 1!ol)n ;ur 
'2Cusübung einer cntgdtiid)en ;?;ef d)äftigung ober !.Erwerbs' 
tätigfcit beurlaubt i\t 

unb 
2. feit bcm J. ©ftober ununterbrod)en als ;?;eamter, '2Cn· 

ge\teIIter, '2Crbeiter, Soibat auf 3eit, l;crufsf oibat, !LeI)r' 
Iing, 'lCnicrniing ober praftifant im öffcntiid)en iDicn\t 
gc\tanbcn l)at 

ober 

im foufcnbcn Kaienbcrjal)r insgcfamt f cd)s tnonate bei 
bcmf cibcn '2Crbeitgcbcr im '2Crbeitsvcrl)ältnis ge\tanben l)at 
ober \tcl)t 
unb 

;. nid)t in bcr 3eit bis einfd)Iicfflid) ;J. tnär:; bes foigenben 
Kalcnbcrjal)rcs aus f cincm Uerfd)ulben ober auf eigenen 
Wunf d) ausfd)eibet. 

(2) iDcr Saif onarbeitcr crl)äit bic 3uwcnbung, wenn er 
in bcm lauf cnben unb in bcm vorangegangenen Kalcnbcrjal)r 
insgef amt minbe\tens :;wölf tnonatc bei bcmfelben '2Crbcit, 
gebcr im '2Crbeitsvcrl)ältnis gc\tanbcn l)at, es f ei benn, baff er 
aus f eincm Ucrfd)uibcn ober auf eigenen Wunfd) vor:;eitig 
ausgcfd)icbcn iji ober ausf d)eibct. '2Cbf at:; J gilt nid)t. 

(;) ::In bcn jällcn bes '2Cbfat:;cs J \;Jr. ; unb bes '2Cbfat:;es 2 

Sat:; J let:;tcr ~aibf ai:; wirb bic 3uwenbung aud) gewal,lrt, 

J. wenn bcr '2Crbeiter im unmittelbaren '2Cnfd)luff an bas 
'2Crbeitsverl)ältnis von bemf elben '2Crbeitgcbcr als l;camter 
ober '2Cnge\tellter ober im unmittelbaren '2Cnf d)Iuff an bas 
'lCrbeitcrverl)äitnis von einem anbercn '2Crbeitgebcr bes 
öffcntiid)cn iDicnjics als l;camtcr, '2Cngejielltcr, '2Crbciter, 
Sol bat auf 3eit ober l;crufsf olbat ilbernommcn wirb, 

2. wenn bcr '2Crbeitcr wegen 

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

b) einer Körperbefd)äbigung, bie il)n ;ur jortf et:;ung bes 
'2Crbeitst>crl)ältniff cs unfal)ig mad)t, 

c) einer in '2Cusilbung ober infolge feiner '2Crbcit erlitte• 
nen ©cfunbl)eitsfd)äbigung, bic f einc '2Crbeitsfal,ligfeit 
für längere 3eit wef cntiid) l)erabf et:;t, 

gefilnbigt ober einen '2Cuflöfungsvcrtrag gefd)Ioff cn l)at, 

;. wenn bie '2Crbcitcrin wegen 

a) Sd)wangcrfd)aft, 
b) \;Jicbcrfunft in bcn Ict:;ten brei Ulonaten vor bem '2Cus. 

fd)eibcn, 
c) f!:rfüllung bcr Uorausf ct:;ungen :;um l;c:;ug bes '2Clters• 

rul)cgdbcs nad) § J248 '2Cbf at:; ; ltt>© 

gefünbigt ober einen '2Cuflöfungsvertrag gcfd)Ioff en l)at. 
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(4) ~at bcr '2Crbeitcr in bcn jällen bes '2Cbfat:;es J \;Jr. ; 
ober bes '2Cbf at:;cs 2 Sat:; J Ict:;tcr ~albf at:; bie 3uwenbung er• 
l)alten, f o l)at er fie in voller ~öl)e :;urücf:;u:;al)len, wenn nid)t 
eine ber Uorausf et:;ungen bes '2Cbfat:;cs 3 vorliegt. 

Protofollerflärungcn: 

J. ©ffentiid)er iDicnji int Sinne bes '2Cbf. J \:lr. 2 unb bes 
'2Cbf. ; nr. ' i\t eine l;cf d)äftigung 
a) bei einer Körpcrf d)aft, Stiftung ober 'lCnjiait bes öffcnt• 

lid)cn ltcd)ts, bic ben K'lCrb~ ober einen ~arifvertrag 
wef cntlid) gleid)en ::lnl)alts anwenbet, 

b) beim ;?;unb, bei einem !Lanb, bei einer ©emeinbe ober 
bei ein eilt ©emeinbevcrbanb ober bei einem f on\tigcn 
tnitglicb eines '2Crbeitgcberverbanbes, ber bcr Uercini' 
gung ber fom11tunalen '2Crbeitgeberverbänbc angel)ört. 

2. f!:ine Untcrbrcd)ung im Sinne bes '2Cbf at:;es J \:lr. 2 unb 
fein unmittelbarer '2Cnf d)luff im Sinne bes '2Cbf at:;es ; 
nr. J Hegen vor, wenn :;wifd)cn ben lted)tsverl)äitniff en int 
Sinne bicf er Uorf d)riftcn ein ober mel)rcre Wcrftagc 
- mit 'l!usnal)me allgc11tein arbeitsfreier Werftage - fü, 
gen, in bencn bas 'l!rbeitsverl)ältnis ober bas anbere lted)ts• 
verl)ältnis nid)t be\tanb. i:es i\t jebod) unfd)äblid), wenn ber 
'l!rbeiter in bellt :;wif d)cn bicf en lted)tsverl)ältniff cn fü, 
gcnbcn gcf a11tten 3eitrau11t arbeitsunf äl)ig franf war ober 
bic 3eit :;ur '2Cusfül)rung eines U11t:;uges an einen anbcrcn 
<!)rt benötigt l)at. 

;. iDie 'l!nfprud)svorausf eljungen für bie 3uwcnbung erfüllt 
aud) ber '2Crbcitcr, ber bie 3uwenbung nur besl)aib nid)t 
crl)aiten würbe, weil fein 'l!rbeitsvcrl)äitnis wegen fein' 
berufung :;u11t ©runbwcl)rbien\t ober :;u einer Wel)rübung 
ober :;um :;ivilen f!:rf atjbien\t rul)t ober gerul)t l)at. 

§ 2 

~öl)e ber 3uwenbung 
(J) iDic 3uwcnbung beträgt unbcf d)abct ber 'l!bf ät:;c 2 unb ; 

n% v. ~· ber ;?;cmeffungsgrunblage. ;?;emeffungsgrunblagc 
i\t ber J 9J 'fad)e ©runbfol)n bes '2Crbeiters. tnaffgebenb i\t bic 
!Lol)nl)öl)e am J. September. jiir '2Crbeitcr, bcren regdmäßige 
'.fübeits:;eit nid)t burd)f d)nittlid) 44 Stunben wöd)entlid) be, 
trägt, tritt an bic Stelle ber 3al)I J9J bic bcr tarifvertraglid) 
ober arbeitsvertraglid) vereinbarten regelntäffigen 'l!rbeits:;eit 
cntfprcd)enbe Stunben:;al)l; in ben jällen bes § J 6 'l!bf a13 2 

K'l!rb~ i\t § J 6 '2Cbf at:; 3 K'lCrb~ an:;uwcnbcn. ::In bcn jällen 
bes 'Jal)res:;eitenausgieid)s nad) § J S' '2Cbf ai:; ; K'l!rb~ gdtcn 
Sa13 J bis ;. ;?;rud)tcilc einer Stunbe, bie fiel) bei ber ;?;c, 
red)nung nad) Sa13 4 ergeben, werben auf eine volle Stunbe 
aufgcrunbet. 

~at fiel) bic tarifvcrtragiid) ober arbcitsvertraglid) vercin· 
barte rcgdmäffige '2Crbeits:;eit bes '2Crbeiters wäl)renb bes 
Kalenberjal)res gcänbert, iji bie im utonat Septe11tber gcl• 
tenbe regclmäffigc '2Crbeits:;eit maffgebenb. 

~at bcr '2Crbeiter i11t tnonat Septe11tbcr überwiegenb im 
'l!fforb gearbeitet, f o erl)öl)t fiel) ber ©runblol)n um 20 v. ~· 

iDie l;emeff ungsgrunbfoge crl)öl)t fiel) u11t bie J!ol)n:;uf d)Iäge 
11tit 'l!usnal)me ber 3eit:;ufd)Iäge, bie ber 'l!rbeitcr für ben tno. 
nat September erl)aiten l)at. ~at ber '2Crbeiter im tnonat 
September nid)t an minbcjiens 20 ~agcn voll gearbeitet, tritt 
an bie Stelle bes tnonats September ber Ic13tc Kalcnbermonat, 
in bem er an minbcjicns 20 ~agcn voll gearbeitet l)at. ::In ben 
jällcn bes Unterabf at:;cs S' tritt an bic Stelle bes utonats Scp• 
tember ber cr\tc Kaknbermonat, in bem bas '2Crbcitcrvcrl)ält• 
nis vor bem J. iDe:;cmber be\tanbcn unb in bem bcr '2Crbciter 
an 11tinbc\tcns 20 ~agen voll gearbeitet l)at. ::In ben jällen bes 
Unterabf aljcs 6 tritt an bie Stelle bes tnonats Septc11tber ber 
Ic13te Kalenbcrmonat, in bent bas 'l!rbeiterverl)äitnis vor bcm 
tnonat September bejianbcn unb in bcm ber '2Crbeiter an min· 
bc\tens 20 ~agen voll gearbeitet l)at. 



jür 1lrbeitcr, bcren 1lrbeiter"crl)äftnis fpätcr als am 
J. September bcgrünbct worbcn i{i, i{i bic !fol)nl)öl)e am mo, 
natser{ien maßgebenb, an bem er{imals bas 1lrbeitcr"crl)äitnis 
bc{ianben l)at. jür bie tarif"ertraglid) ober arbeits"crtraglid) 
"ereinbarte regelmäßige 1lrbcits;eit i{i bcr l\alcnbermonat 
maßgcbenb, bcr mit bief cm monatser{ien beginnt. 

2,;ci Saif onarbeitern, bie im monat September nid)t im 
1lrbeitcr"crl)ältnis ge{ianben l)aben, i{i bie !Lol)nl)öl)e am 
f!:r{ien bes [ctJten l\alenbcrmonats maßgebenb, in bem bas 
1lrbeitervcrl)ältnis vor bem monat September be{ianben l)at. 
Untcrabf atJ S' Sa13 z gilt entfprcd)enb. 

(l) 2,;ei 1lrbcitern, bic monatslöl)nc nad) bcm 2,;unbcsfo[)n• 
tarif"crtrag für ~aus. unb l\üd)enperf ona[ crl)alten, beträgt 
bie 3uwcnbung nl/J "· ~. bes monatsfol)nes, ber bellt 1lrbci· 
ter für ben tnonat September 3u{ianb b;w. 3ugc{ianben l)ättc, 
wenn er gearbeitet l)ättc; 1lbf a13 J Untcrabfa13 4 gilt entfpre. 
d)enb. 2,;ci 1lrbeitcrn, bcren 1lrbeitcr"crl)ärtnis f pätcr als am 
J. September bcgrünbct worben i{i, tritt an bic Stelle bes 
monats September bcr cr{ic "olle l\alenbcrmonat bes 1lrbei· 
tcr"erl)ältniff es. 

('!') ~at ber 1lrbcitcr nid)t wäl)renb bes gef amten l\alenber• 
jal)rcs 2,;e3ilge von bcmf eiben 1lrbeitgeber aus einem ber in 
§ J 1lbf. J t:ir. z genannten Xed)ts"crl)ältniff c ober wäl)renb 
eines bicf er :Xed)ts"erl)ältniff c 'U)od)cngeib nad) § )5 mutter· 
fd)utJgef c13 crl)aften, "erminbert fid) bic 3uwcnbung um ein 
3wöl ftel für jcben l\afenbcrmonat, für ben bcr 1lrbciter 
tvcbcr 2,;c3üge aus einem ber in § J 1lbf. J nr. l genannten 
:XCd)tsverl)äitniff c 3u bemf clben 1lrbeitgcbcr nod) wäl)renb 
eines bief er Xed)ts"crl)äitniffe 'U)od)engclb nad) § J 3" tnuttm 
fd)utJgef e13 erl)arten l)at. 

(4) 2.1rud)teifc "on Pfennigen, bic fid) bei ber l.iered)nung 
nad) ben 1lbf ä13en J bis 3" ergeben, werben abgcrunbet. 
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(S') iDie 3uwcnbung nad) ben 1lbf ä13en J bis 4 erl)öl)t fid? 
um zo,- 3Dtn für jcbes fünb, für bas bent 1lrbeiter für 
ben tnonat September b;w. für ben nad) 1lbf a13 J Unter• 
abf a13 4, S' ober 6 ober nad) 1lbf a13 l in l.ietrad)t fommcnben 
monat fünber3uf d)Iag 3u{ianb ober 3uge{ia1tben l)ätte, wenn 
er gearbeitet l)ättc. 3Dies gilt aud) für fünber, für bie bem 
1lrbciter nad) § z 1lbf a13 s bes ~arif"crtrages über fünbcr• 
_;uf d)Iäge für 1lrbeiter "om z7. :Juni J 964 ober ber 1lrbeiterin 
wegen bes l.1e3ugcs von 'U)od)cngclb nad) § J 3" mutterf d)ui:;. 
gcfe13 fein fünber3uf d)fog 3u{iel)t. 

l.iei einer regeimäßigen wöd)entfid)en l.ief d)äftigung "on 
weniger als burd)fd)nittlid) n Stunben erl)öl)t f id) bie 3u• 
1vmbung {iatt um zo,- iDtn nad) Unterabf ai:; J 

um JS',- iDm, wenn bie regeimäßige wöd)entlid)c 2,;efd)äf· 
tigung burd)f d)nittrid) ;wif d)en ll unb n Stunbrn liegt, 
ol)ne n Stunben ;u erreid)en, um 10,- iDm bei einer 
regefmäßigcn wöd)entlid)en 2,;efd)äftigung "on weniger 
ais burd)f d)nittrid) u Stunben. 

Stcl)t bcnt 1lrbeiter nad) § z 1lbf ai:; J bes ~arif"ertragcs 
über fünbcr;uf d)Iag für 1lrbeiter "om :i7. :Juni J964 in 'l."cr· 
binbung ntit § J 9 1lbf al;; l t:J:r. J Ultb 4 l.il.ief (15 für ein fünb 
nur ber f)afbe fünber;uf d)fog ;u ober {iel)t il)m nad) § z 1lbf. 7 

bes ~arifvertrages "om :i7. :Juni J 964 für ein fünb nur ein 
~eil bes fünber3uf d)fogcs 3u, f o crl)öl)t fid) bie 3uwenbung 
(ratt um zo,- iDtn b;w. JS',- 3Dtn nad) bcn Untcrabfäi:;cn J 

Ultb l Ullt JO,- 3Dt11. 

protofo[{erflärung: 

3u ben !Lol)n3uf d)Iägen im Sinne bes 1lbf ai:;cs J Untcrab· 
fai:; 4 3äl)lt bcr f!:rfd)wernis3uf d)fog C§ l4 l\1lrb~). Son{iigc 
!Lol)n3ujd)lägc - mit 1lusnal)mc ber 3eit3uf d)läge - 3al)Ien 
ebenfalls l)ier;u, jebod) nid)t ein etwaiger 1lusfagencrf ai:; ober 
'2lufwanbsentf d)äbigungrn (3. :8. ltcif cfo{ien, 1luslöfungen, 
'U)egc. unb 3cl)rgdb). 

§ 3" 

1lnrcd)nung von !Lei{iungen 

'U)irb auf ©runb anberer l.ic{iimmungen ober 'l."erträgc ober 
auf ©runb bctricblid)cr übung ober aus einem f on{iigen 
©runbc eine 'U)eil)nad)ts3uwcnbung ober im 3uf ammenl)ang 
mit bem 'U)eil)nad)tsfe{i eine cntfpred)enbe J!.ei{iung gc;al)It, 
fo wirb biefe !Lei{iung auf bie 3uwenbung nad) biefem ~arif· 
"ertrag angered)net. 

§ 4 
3al)Iung ber 3uwenbung 

iDic 3uwcnbung f oll fpäte{icns am J. iDe3cmbcr ge3al)lt 
iverben. 

§ S' 

übcrgangs"orfd)riftcn für bas :Jal)r J 964 

(J) jür bas :Jal)r J 964 treten 
a) bei 1lnwenbung bes § z an bic Stelle bes utonats Scptent• 

ber ber monat ©ftober, 

b) bei 1lnwenbung bes § 4 an bie Stelle bes J· 3Dc3cmbcr ber 
JS'. :Januar )965'. 

(2) f!:rfüllt bcr 1lrbdter nid)t bie 'l."orausf ei:;ungcn bes § J 
1lbf ai:; J nrn. J unb l ober erreid)t bic 3uwenbung nid)t ben 
l.ietrag, ber bem 1lrbeitcr als \1Jcil)nad)ts3uwenbung nad) bcn 
~arif"erträgcn "om )o. ©ftobcr J96o unb lS'. ©ftobcr J96J 
bei bcrrn \tlcitergcltung 3ugc{ianbcn l)ättc, crl)ärt ber 1lrbcitcr 
für bas :Jal)r J 964 bic 3uwcnbung nad) t11aßgabc bcr \)Or• 
genannten ~arif"crträge. § J 1lbf ai:; J nr. 3" unb 1lbf. 4 gilt. 

(3") :::l{i 3u 'U)cil)nad)ten J 964 eine 'U)eil)nad)ts3uwcnbung 
nad) t11aßgabe bcr ~arif"crträgc \)01tt )O. <!)ftobcr )960 unb 
zs-. ©ftobcr J 96) gc3al)lt tvorbcn, werben fie auf bic 3uwcn• 
bung nad) bicf cm ~arif"crtrag angcrcd)net. 

§ 6 

:Jnfrafttrcten unb !Lauf3cit 

iDief er ~arif"crtrag tritt an bie Stelle bcr in § S' 1lbf ai:; z 
genannten ~arifvcrträgc unb wirb er{imals 3u 'U)eil)nad)tcn 
)964 angcwenbet. l'tr f'ann ;um 3"o. :Juni eines jebcn :Jal)rcs, 
frül)e{iens ;um 3"o. :Juni J 967 gef'ünbigt werben. ::Im jallc ber 
l\ünbigung wirb bic nad)wirf'ung nad) § 4 1lbf <II;; S' ~arif· 
vertragsgcf ci:; ausgef d)Ioff cn. 

l\ i c I , bcn :i9. 3De3embcr J 964 

~arif"crtrag 

über bie 

Unterf d)riften 

©ewäl)rung einer 3uwcnbung an J!.el)rlinge unb 1lnfcrnlinge 
\)Om )3". ,. )965' 

3wifd)en 

ber f!:vangefif d).!Lutl)eri f d)cn !Lanbesf'ird)c Sd)Icswig.~oI{ieins, 
"crtreten burd) if)rc fürd)enlcitung, 

eincrf eits, 
unb 

a) bcr ©cwerff d)aft <bffentlid)c iDien{ie, ~ransport u. 'l."crfcl)r 
- :8c3irfs"erwaltungcn norbwc{i unb ~amburg -

b) bcr iDcutfd)en '2fnge{iclltrngcwerffd)aft 
- !Lanbcs"erbanb Sd)leswig·~ol{iein -

c) bcm 'l."crbanb bcr f'ird)Iid)en '2frbeitnef)mer Sd)Icswig• 
~ol{iein, 

anbcrerf cits, 
wirb für bie '2fnge{ielltcnlcf)rlingc unb •itnfcrnlingc bcr f!v.• 
J!.utl). J!.anbesf'ird)c Sd)Icswig.~ol{icins, if)rcr fürd)engemcin• 
bcn, 'l."crbänbe unb prop{ieien f owie beren f!inrid)tungen fol• 
gcnbes "ereinbart: 



§ J 

'2!njprucf)1.n:,orausfe13ungen unb ~öl)e ber 
3uwenbung 
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(J) 1'er J!el)rling ('l!nlernling) erl)ält in jebem Kalcnberjal)r 
eine 3uwenbung, unb ;war im ). unb z. J!el)r• ('l!nlcrn•)jal)r 
in ~öl)e \!On 4S',- 1'm, im 3. unb 4. J!el)r• C'l!nlern•)jal)r 
C9ticf)tag J. September) in ~öl)e \!On S'S',- 1'm, wenn er 

J. am J. 1'c3ember f cit bcm J. ©ftober ununterbrocf)cn bei 
bcmf clben J!cl)rl)errn im 'l!usbilbungs\lerl)ältnis ftel)t unb 

z. nicf)t in ber 3cit bis einfcf)liej;Iicf) 3). tttär; bes folgenbcn 
Kalcnbcrjal)res aus f eincm Uerf cf)ulben ober auf eigenen 
'Wunf cf) ausf cf)eibet. 

Cl) ~at bcr J!el)rling ('l!nlcrnling) im jalle bes 'l!bf at;es J 
t"Jr. z bie 3uwcnbung crl)alten, l)at er fic in \!oller ~öl)e 3u. 
rücf3u3al)Icn. 

§ l 

'l!nrccf)nung \!On l!ciftungcn 

'Wirb auf ©runb anbcrer ~eftimmungen ober Uerträge ober 
auf ©runb betrieb lief) er Übung ober aus einem f onftigcn 
©runbe eine 'Wci~macf)ts3uwrnbung ober im 3uf ammrnl)ang 
mit bcm 'Wcil)nacf)tsfcft eine cntf precf)cnbe J!eiftung ge;al)It, 
f o wirb bief e J!eiftung auf bie 3uwenbung nacf) bief cm i!:arif' 
\!ertrag angerecf)nct. 

§ 3 

3al)Iung ber 3uwenbung 

1'ie 3utvcnbung f oll f päteftcns am J. 1'e;embcr gc3al)It 
1verben. 

§ 4 

übergangs\lorfcf)riftcn für bas jal)r J964 

:J\1 ;u 'Wcil)nacf)tcn )9'64 eine 'Weil)nacf)ts;uwenbung nacf) 
ffiaj;gabc bes i!:arif\lertrages \!Om Z6. \:JO\!Cmbcr J960 gc• 
3al)It worbcn, wirb fic auf bie 3uwcnbung nacf) bief cm ~arif· 
\!ertrag angerccf)net. 

§ S' 

:Jnfrafttreten unb J!auf3eit 

1'ief er i!:arif\lertrag tritt an bic Stelle bes in § 4 genann. 
ten i!:arif\lertrages unb wirb erftmals 3u 'Weil)nacf)ten J 964 

angewenbet. rer fann ;um 30. 'Juni eines jcbCll 'Jal)res, frü· 
l)eftens 3um 30. 'Juni )967, gefünbigt werben. :Im jalle ber 
Künbigung wirb bie t:Jacf)wirfung nacf) § 4 2Cbf. S' i!:arif\ler• 
tragsgef e13 ausgefd)Ioffen. 

K i c [, ben 13. 'Januar J96S' 

Unterf d)riften 

!!rl)öl)ung bcr ~c;ügc bcr auj;crtariflicf)en 
mitarbciter 

K i er I bcn s. jebruar J96S' 

:Im 'l!nfd)Iuj; an bie mit 'Wirfung \!Om J. 'Januar J96S' \!Or• 
genommene !!rl)öl)ung ber ~e;üge ber 'a:'.arif angeftelltcn unb 
•arbcitcr l)at bas J!anbcsfircf)cnamt für bie ~c3üge ber auj;cr. 
tariflid) bef d)äftigten tttitarbeiter, insbcf onbere bcr neben• 
beruflicf)en Kräfte, eine l!rl)öl)ung um e I f \!Om ~unbert 

cmpfol)Icn. 2Cuf bic in bicf er 2Cngclegcnl)eit ergangene ltunb· 
\lerfügung \!Om s. jebruar J9'6S' - :j .• nr. 3696/6S' - wirb 
l)ingcwicf cn. 'Wegen bcr 'l!nl)ebung bcr Uergütungsf ä13e für 

bie nebenberuflicf)en fürcf)cnmufifer C\lgl. bie fücf)tlinien über 
bic Ucrgütung ncbcnberuflid)cr fürd)cnmufifcr in ber jaffung 
\!Om l3. 2Cuguft )963 - fürcf)[. ©ef.- u. \) .• ~[. S. P4) folgt 
nocf) bef onbere ~efanntmacf)ung. 

!.f\langclif cf)·l!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

::Im 'l!uf trage: 

t:Jorbmann 

'J .• nr. 3696!6s-IXI17/H 4 

lticf)tlinicn über bie Uergütung ber neben· 
beruflid)cn Kird)cnmufifer 

K i er I ben p. jebruar J96S' 

jür bie Uergütung ber nebrnberuflid)cn unb auj;ertariflicf) 
bef d)äftigtcn fürd)enmufifer l)at bas J!anbesfird)cnamt unter 
bem 7. tttär; J9S'9 - fürd)I. ©ef.• u. u .. ~I. s. )9 - füd)t· 
linien erlaff en. 1'ie in 'l!bf d)nitt I ber ltid)tlinien aufgefül)rtcn 
Uergütungsf ä13e finb mit ltücffid)t auf bie f eitbem cmpfol). 
Icncn l!rl)öl)ungcn bcr paujd)algcl)ältcr mel)rfad) angel)oben 
worben. t:lacf)bem nunmel)r burd) ltunb\lerfügung bes lfon, 
besfird)enamts \lom s. jebruar )96S' - :j .• nr. 3696/M -
eine erneute 'l!nl)ebung ber ~e3üge ber pauf d)alangeftelltcn um 
elf \!On ~unbert empfol)Icn worbcn ift, werben bie cntfpre• 
cf)enb erl)öl)ten Uergütungsf ä13e gemäj; 2Cbf d)nitt I ber ltid)t• 
Iinien nad)ftcl)enb neu befanntgegeben. 1'ie ~eträge finb auf 
\!Olle 1'm ab· b;w. aufgerunbet. 1'ie t:Jeufaffung gilt ab 
J. 'Januar J96S'. :Im übrigen gelten bie ltid)tlinicn \!Om 7. tttär; 
J 9S'9 un\leränbert. 

I. A. ©rganiftenamt 

J. ©ottesbicnft J 4•tägig 
Cf onn• unb feiertags) 

z. !!in ©ottcsbicnft roöd)entlid) 

monatlicf) 

73,- l)ffi 

Cfonn· unb feiertags) J)o,- 1'ut 

3. !!in ©ottesbienft unb fünbergottcsbienft 
roöcf)cntlicf) Cf onn• unb feiertags) 
3eitlid) nid)t getrennt J 4s-,- 1'ut 

4. 3wci ©ottesbienftc wöd)cntlid) 
Cf onn· unb feiertags) - ;eitlid) ge. 
trennt J7S',- 1'ut 

s-. 1'rei unb mel)r ©ottesbicnftc wöd)ent. 
Iid) - anf d)Hej;cnb ober getrennt - ba· 
\!On 31vei ober brei f onn• unb feiertags 
unb/obcr ein 'Werftags. ober lCbenbgot• 
tesbicnft im 'Winterl)albjal)r ZJ9,- 1'm 

B. K a n t o r c n a m t 

J . !Leitung eines ~l)ores 

z. !Leitung ;weier ~l)öre 

3. !Leitung \!Oll brei unb mel)r ~l)örcn 

Q l!in3el\lergütungcn 

für bcn 1'ienft bei 2Cmtsl)anblungen, bie 
nid)t im 2Cnf d)Iu~ an einen ©ottsbienft 
ftattfinbcn C~aufc, i!:rauung, ~cerbigung) 

n,- l)ffi 

))8,- l)ffi 

ns-,- 1'm 

je J4,- 1'ttt 

l!\langelif cf)·l!utl)crif cf)es J!anbesfird)cnamt 

:Im '.2Cuftrage: 

t:Jorbmann 

'J •• nr. 4147/·6s-IXI17/H z4 



\')erfid)erungcn 

Kiel, ben z7. 'Januar J965' 

Utit 'Wirfung '\.'lom J. 'Januar J 965' l)at bie l!anbesfird)e 
burd) \')ermittlung ber recdeffo·\')erfid)erungsbien\f ©mb~., 
lOetmoib, mit ber pro'\.'lin;ial !Lebens•, Unfall· unb ~aftpflid)t• 
\')erfid)erungsan\falt in Kiel 

eine allgemeine Unfall'\.'lerfid)erung unb 
eine ~aftpflid)t'\.'lerfid)erung gegen ©ewäff erf d)äben 

in jorm '\.'lon SammcI'\.'lerträgen abgef d)Ioff en. 

l.\eibe X)erträge finb eine Q:rgän3ung bes am J. 'l!pril J 964 
mit ber glcid)en X)erfid)erungsan\falt abgefd)Ioff enen allgemei· 
nen Sammcll)af tpflid)t'\.'lertrages unb bringen für bie !!an bes• 
fird)e, prop\feien, fürd)engemeinben unb \')erbänbe einen e r • 
l) e b 1 i cf) e r w e i t e r t e n \') e r f i cf) e r u n g s f cf) u 13 mit 
fiel). 

©lcid)3eitig finb bie bisl)erigen 9 o n b e r " e r t r ä g e 

a) über eine Unfall.~aftpflid)t'\.'lerfid)erung f ü r b i e Kin• 
b c r g ä r t e n , fünberl)orte unb Kinberl)cime, 

\J) über eine Unf all·~aftpflid)t"erfid)erung für bie 'J u g e n b· 
arbcit, 

c) über eine als Xal)mcn'\.'lertrag al-gefd)Ioffene allgemeine 
f r e i w i l l i g e U n f a I 1" er f i cf) er u n g 3uf ammen 
mit bcn '\.'lon ein3cfnen Kird)engemeinben, \')erbänben unb 
prop\feien gefd)Ioffenen rein3cl'\.'lerträgen unb 

d) über eine " o rI ä u f i g e © e w äff er f cf) ä b cn" e r • 
fid)erung 

aufgel)oben. lOie burd) bief e \')erträge bisl)er '\.'lerfid)erten füfi· 
fen finb in bie 3uer\f genannten brei Sammefoerträge über• 
nommen unb gebecft. 
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lOie für bie Sonber'\.'lerträge über ben 3J. '!Oe3ember J964 
l)inausge3al)lten prämien werben ben bisl)erigen \')erfid)e• 
rungsnel)mern f owol)I '\.'lott ber pro'\.'lin3ial als aud) '\.'lon ber 
\!:olonia, Köfnif d)e \')erfid)erungs '2!.©., er\fattet. Q:s wirb emp· 
fol)Icn, fiel) bes wegen gegebencnf alls mit ber recdefia - \')er· 
fid)erungsbien\f ©mb~. in '!Oetmolb u n m i t t e l b a r in 
X)crbinbung 3u f e13en. 

lOas glcid)e gilt, wenn 3wcifcl barüber be\fel)en, ob bie bis· 
l)er getrennt '\.'lerfid)erten füfifen in ben neuen \')erträgen ein· 
gcfd)Ioff en finb. '!Oabei i\i ber alte \')erfid)erungsf d)cin ber 
Q:cdefia mit '\.'lOr3ufegen. 

:Jm übrigen finb alle f on\f nod) be\fel)enben ~aftpflid)t•, Utt• 
fall• unb ©ewäfferf d)äben·~aftpflid)t"crfid)erungen 3um näd)\f 
3uläffigen 't'.ermin f ri\fgered)t 3u fünbigen. 

lOie neuen SammcI'\.'lerträge be\fel)en aus 'l!llgemcinen unb 
l.\cf onberen l.\ebingungen. '!Oie l.\ef onberen l.\ebingungen, in 
benen bie bcf onberen fird)Iid)en füfifen berücffid)tigt finb unb 
bie ben 'lellgemcincn l.\cbingungen '\.'lorgel)en, finb im 'l!nf d)luß 
an bie folgenben allgemeinen l.\emerfungen a u s 3 u g s • 
w e i f e abgebrucft. 

J. ©emcinfame l.\emerfungen: 

lOer ~aftpflid)t• unb Unfallf d)u13 er\frecft fiel) aud) auf 
ba& europäif d)e 'l!uslanb. '!Ocr ~ a f t p f 1 i cf) t f d)u13 i\f 
babei alllcrbings auf ll.:i;furfionen unb jrei3eiten bef d)ränft. 
jür bief e braud)en feine Sonber'\.'lerfid)erungen mel)r ab. 
gef d)Ioff en 3u werben. '!Oie 't'.eilnel)mer finb fomit ol)ne 
bef onbere utclbung gegen ~aftpflid)t unb Unfall mit'\.'ler• 
fid)ert. 'Wirb barilber l)inaus nod) ber 'l!bf d)luß '\.'lon Kratt• 
fcn•, Xeif egcpäcf., pri'\.'late ~aftpflid)t. unb Xed)tsf dmf3• 
'\.'lerfid)erungen gewünf d)t, wirb empfol)Icn, fiel) '\.'lOn ber 
Q:cclefia beraten 3u laffen. '!Oie Prämien fönnen jebod) nid)t 
auf fird)Iid)e mittel übernommen werben. 

Sämtlid)e Sd)abensf älle finb u n" e r ; ü g 1 i cf) grunb• 
f ä131id) ber Q:cdefia - \')erfid)erungsbien\f ©mb~., 4930 
'!Oetmolb, '!Ooftorweg 41 polifad) 371, jernruf (o S'l 3)) S'l 77, 
n 78 unb 36 771 unmittelbar an3u3eigen. 

'!Oas gfeid)e gilt, wenn ein ffrmittlungs'\.'lerf al)ren, ein 
Straf'\.'lerfal)rcn, ein ~aftbefel)I erlaff en, 'l!nflage erl)oben 
ober in f on\figer 'Wcif e gegen eine '\.'lerfid)erte ©emcinbe PP· 
gerid)tlid) '\.'lorgegangen wirb, bamit ber \')erfid)crer gege• 
benenf alls bas ;um 9d)u13 bes \')erfid)erten b;w. bas 3ur 
'l!bwel)r unbered)tigter 'l!nfprüd)e Q:rforberlid)e '\.'lCrattlaff ett 
fann. ©egen einen 3al)fungsbefel)I i\f f ri\fgemäß 'Wiber• 
f prud) ein3ulegen unb ba'\.'lon bic ffcdcfia ober bie pro'\.'litt• 
3ial un'\.'ler3üglid) ;u unterrid)ten. 

'!Ocr \')erfid)erungsnel)mer b;w. bie '\.'lerfid)erte fürd)ett• 
gemcinbe pp. ijl '\.'lerpflid)tct, unter l.\ead)tung ber 'Wcif ung 
bes X)erfid)erers nad) utöglid)feit für bie 'l!bwenbung unb 
utinberung bes Sd)abens ;u f orgen unb alles 3u tun, was 
3ur Kfarjlellung bes Sd)abensfalles bient, f ofern il)r babei 
nid)ts Unbilliges ;ugemutet wirb. 

'!Ocr \')erfid)erungsnel)mer b;w. bie '\.'lerfid)erte fürd)ett• 
gemeinbe pp. i\f nid)t bered)tigt, ol)ne '\.'lorl)erige 3u\f im• 
mung bes \')erfid)erers einen ~aftpflid)tanf prud) gan3 ober 
3um 't'.eil ober '\.'lergleid)swcif c an3uerfennen ober 3u be· 
fricbigen. l.\ci 3uwiberl)anblung i\f ber \')crfid)erer '\.'lOtt ber 
!!ei\fungspflid)t frei, es f ei benn, baß ber \')erfid)erungs. 
nel)mer b;w. bie '\.'lerfid)erte fürd)engemeinbe pp. nad) ben 
Um\fänben bie l.\efriebigung ober 'l!nerfennung nid)t ol)ne 
offenbare Unbilligfeit '\.'lerweigern fonnte. 

lOer \')erfid)erer gilt als be'\.'lollmäd)tigt, alle 3ur l.\eile· 
gung ober 'lrbwel)r bes 'l!nfprud)s il)m 3wecfmäßig erfd)ei. 
nenbctt a.'.rf[ärungcn im namen bes \')erfid)erungsttel)mers 
unb ber '\.'lerfid)ertcn fürd)engemeinben pp. ab3ugeben. 

2. '2! l l g ·e m e i tt e ~ a f t p ff i cf) t " e r f i cf) e r u n g : 

lOer bereits am J. 'l!pril J 964 gefd)loff ene Sammcll)aft• 
pjlid)t'\.'lertra.g i\f infolge ber 'l!ufnal)me ber Xif ifen für bie 
füttbergartett• Uttb 'Jugenbarbcit burd) 'Cfttett t:l'.ad)trag er• 
gän3t worbett. '!Oas l!anbesfird)enamt empfiel)It, bie l.\e• 
f onbercn l.\ebingungen entfpred)enb 3u berid)tigen. jür 
1Htcn. unb pjlegel)cime müff en jebod) befonbere l.\etriebs· 
l) a f t p f l i cf) t '\.'lerfid)erungcn abgefd)Ioff en werben. 'ltuf 
bie Xuttb'\.'lerfügung bes l!anbesfird)enamts '\.'lom zs. '.j~. 
nuar J965' - J.-nr. zos4/65'/V/A. n - wirb infoweit 
l.\e3ug genommen. Xentner• unb !!el)rlingswol)nl)eime pp. 
fittb bagegen in ben <tllgemeincn \')crfid)erungsf d)u13 ein• 
be3ogen, fo baß für bief e feine bef onberen l.\etriebsl)aft• 
pjlid)t'\.'l•erfid)erungcn ab3ufd)Iießen finb. 

:Jm übrigen wirb <tuf bie 'ltllgemcinen l.\emerfungen unb 
auf bie l.\ef onberen l.\ebingungen 3u bem S·ammcll)aft• 
pjlid)t'\.'lertrag in unferer l.\efa1mt11tad)ung "om zo. utär; 
J964 (fürd)I. ©ef.• u. \') .• l.\I. e. 45' ff.) '\.'lerwiefen. 

3. '2! l I g ·e m e i n e U n f a I [ " e r f i cf) e r u n g : 

'l!ud) mit ber fird)Iid)en 'ltrbcit finb bei il)rer X)iclge. 
\faltigfeit mand)erlei Unfallgefal)ren '\.'lerbunben, bie fiel) 
burd) bcn \fänbig 3unel)ntenben Straßett'\.'lerfel)r nod) er• 
l)öl)cn. lOie l!anbesfüd)e l)a.t fid) besl)afb 3um 'ltbfd)luß 
eines Sammd.Unfall'\.'lertrages '\.'lerpjlid)tet gel).alten, ber 
a 1 I e n am fird)Iid)en !!eben teilnel)menben ©emcinbeglie. 
bern, insbef O<ttbere allen freiwilligen utitarbeitern unb ~e[, 
fern einen - wenn aud) begren3ten - U1tf<tllfd)u13 ge• 
wäl)rt, burd) ben bei Unglücfsfällen wenig\fens bie mate• 
riellen jolgen etwas gemilbert werben fönnen. 

a) lOer Unfall. \')erfid)erungsfd)u13 unterfd)eibct fid) '\.'lOlll 
~aftpjl id)t• \')erfid)erungsf d)Uf3 unter anberem baburd), 
baß l!ei\fung·en aud) bann erbrad)t werben, wenn ein 
\')erf d)ulben ber fürd)engemeinbe pp. an bcm Unfall 
nid)t '\.'lorliegt. 3Der \')erfid)erungsfd)u13 i\f eine frei. 
tvillige Sonberlci\fung, ;u bcr bie fürd)e red)tlid) nid)t 
'\.'lerpjlid)tet i\f. Sie befd)ränft fid) auf f ~ld:)e ©emeitt• 
bemitglieber unb utitarbciter, ~ie bei il)rer 't'.eiln<tl)11te 



am fird)Iid)en !!eben unb il)rer gemeinbfid)en i!:'.ätigfeit 
burd) einen Unfall einen perfoncnfd)aben crleiben. 

b) it:in Unfall hegt -oor, wenn ber X>erfid)·erte plö13Iid) 
burd) ein -oon aupen auf feinen liörper wirfenbes ier. 
eignis unfreimillig eine Q;ef unbl)eitsfd)äbigung er leibet. 
'Uls Unfälle gelten aud): 
J. burd) plö13Iid)e liraftanftrengung bes X>crjtd)erten 

l)er-oorgerufene X>errenfungen, 3errungcn, 3errei• 
pungen, 

2. Wunbinfet'tionett, bei benrn ber 'Unfted'ungsftoff 
burd) eine Unf alfoerle13ung in ben l\örper gelangt 
ift. 

11Is Unfälle gelten nid)t: 
J. X>ergiftungcn, malaria, jled'typl)us unb f onftige 

:lnfcftionsfranfl)eiten, 2,;erufs• unb <5ewerbefranf, 
l)eiten, !Erfranfungen infolge pf yd)if d)er ffinwir· 
fungen, 

2. <5cf unbl)eitsfd)äbigungen burd) 'Utomenergie, Xönt• 
gen., Xabium•, "5öl)cnf onnenftral)len unb äl)niid)e 
!t:inwirfungen burd) J!id)t., i!:'.emperatur. unb Witte. 
rungscinflüff e, es f ei benn, bap ber X>erfic~erte bie• 
f en i:t:inflüffen infolge eines X>crfid)erungsfalles aus• 
gef c13t war. 

X>erfid)crungsfd)u13 beftcl)t jebod) aud) in bief cn jäl· 
len, wenn es fid) um bie jolgcn eines unter bie \'>'er. 
fid)erung fallenbcn Unfallereigniff es l)anbeit. ?.Oie ient• 
ftel)ungsurfad)e bcr :lnfeftionsfranf[)eiten f clbft gilt 
nid)t als Unf a!Iereignis. 

c) 1Cusgefd)loffcn -oon ber X>erfid)erung finb u. a.: 
(J) Unf ällc, bie burd) l\riegsereigniff e ober burd) 

innere Unrul)en, f ofern ber X>erfid)erte auf Sei· 
ten ber Unrul)eftifter teilgenommen l)at, tJer• 
urf ad)t werben. 

(2) Unfä!Ie, bie ber X>erfid)erte erleibet infolge ber 
-oorf ä13Iid)cn 'Uusfül)rung ober bes X>erfud)es 
-oon X>erbred)en ober X>ergel)en. 

(3") Unfälfe infolge tJon Sd)laganfälfen unb f old)Cll 
lirampf anf ällen, bie ben gan;en :Körper bes X>er• 
fid)ertcn ergreifen, -oon <5eiftes, ober 2.'Jewupt• 
f einsftörungcn, aud) f oweit bief e burd) i!:'.runfctt• 
l)eit tJerurf ad)t finb. ?.Oie 'Uusfd)Iüffe gelten nid)t, 
wenn bief e 'Unf ä!Ie ober Störungen burd) ein 
unter bie X>erfid)erung fa!Ienbes Unfa!Iereignis 
l)ervorgerufen waren. 

(4) lirampfabern unb Unterfd)enfdgef d)würe, bie 
burd) einen Unfall l)erbeigefül)rt ober verf d)Iim• 
mert worben finb. 

d) X>erfid)ert finb perf onen -oom -ooIIenbeten 2. J!ebens• 
jal)r an bis ;um vollenbeten 85'. J!ebensjal)r. jür jün, 
gere ober ältere perf oncn beftel)t in feinem JaII \'>er• 
fid)erungsf d)u13. 'Uusgenommen finb X>erwa.l)rfinber 
wäl)renb bes <5ottesbienftbef ud)es ber !Eltern. 

ft:ine i!:'.obesfallentf d)äbigung wirb nur geroäl)rt für 
i!:'.obesfälle f old)er perf onen, bie ein 'lCrbeitsentgcit für 
berufiid)e i!:'.ätigfeit be3ogen unb bas J 7. .l!cbensjal)r 
\}O!Ienbet l)aben. ,!;ei l\in.bern bis ;um -oollenbeten J7. 
J!ebensjal)r gilt folgenbes: i!:'.ritt innerl)aib eines :Jal)• 
res - -oom Unf «litage an gered)net - ber i!:'.ob als jolge 
bes X>erfid)erungsfalles ein, f o werben bie nad)roeislid) 
aufgeroenbeten 2,;eftattungst'often bis ;ur "5öl)e ber 
l)ierfür -oerfid)erten Summe erf e13t. 

jür perf onen, bie älter als 70, aber nid)t älter als 
85' '.jal)re finb, werben bei Unfällen nur bie 2,;eftat. 
tungsfoften bis 3ur "5öl)e ber l)ierfür \:lerfid)·erten 
Summe erf e13t. 
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"5eilfoftcn werben nur inf oroeit erfe13t, als fie nid)t 
t!On einem So;ial· I einem privaten l\rant'en. ober un. 
fallverfid)erer 3u tragen finb, ober für bie fein Sd)a• 
bencrfa13 burd) einen "5aftpflid)tverfid)erer 3u Ieiften 
ift. 

tJ:id)t unter ben X>erficcyerungsfd)u13 fallen Unfälle, 
bie bic verfid)erten perf onen als jiuggäfte in pdvat. 
tmb ~l).arterflug3eugen erleiben. 

c) iDer Unfallverfid)erungsfd)u13 erftred't fid) auf Unfä!Ie 
innecl)alb ber <5ren3en i:t:uropas, bei Seereifen auf bem 
'lCtiantif d)en 03ean bis J 5' 0 roeftiid) von <5reenroid) 
3roifd7en bem ~s-. unb 72. <5ra,be nörblid)er 2.'Jreite, auf 
bellt lnitte!Iänbif d)en meer, bem 6d)ro,ar3cn unb bellt 
l\aspifd)ctt mecr, einfd)Iic~lid) ber aupereuropäifd7en 
"5afenj1äMe an bief en meeren, in 'Ulgier, i!:'.unis, in 
'iigyptcn bis ;um 2s-. 2,;ceitmgrab, in füein-1Cfien unb 
:Israel, auf mabeira unb auf ber bireften Seereif c -oon 
einem europäifd)en "5afen nad) bief er :lnf el unb 3u. 
rüd'. i:t:s finb alf o aud) etroaige paräftina-Xeifcn ein· 
gefd)Ioff en. 

f) '2Cn3eigepflid7t bei Unfällen: 
1C!Ie melbungen finb grunbf ä13Iid) an Ne !?cdefia 

;u rid)tcn. l:ltit il)r ij1 aud) bcc roeitere Sd)riftverfel)r 
bis 3um 'Ubf d)Iup ber Xeguherung 3u fül)rcn. :lft ein 
Unfall eingetreten, f o finb ben1 X>erfid)erer gegenüber 
- abgef el)en -oon bcn unter 3iff. J .) genannten - nod) 
folgenbe <l.)bliegenl)eitcn 3u erfü!Ien: 
()) "5at bcr Unfall ben '11:.'.ob 3ur jolge, fo ij1 bies 

fpätej1ens innerl)alb von 48 Stunben telegra.fifd) 
·an3ujcigcn, unb ;war aud) ba:m, roenn ber Unfalf 
bereits gemelbct ij1. iDer X>erfid)erer l)at bas Xed7t, 
burd) einen von il)m beauftragten 2Cr3t bie J!eid)e 
befid)tigcn unb öffnen 3u laffen. 

(2) 6pätej1cns am 4. i!:'.ag nad) bem Unf aU ift ein 
ftaatlid) 3ugelaff ener 2Cr3t C'iir3tin) 3u3u3iel)en; bie 
äqtlid)e 2.'Jel)anblung ift bis ;um 'Ubf d)lup bes 
-5eifoerfal)rcns regdmäpig fort3uf e13en; ebenfo ift 
für angemcffene l\ranfenpflege, f oroie überl)aupt 
nad) möglid7feit für 'Ubwenbung unb minberung 
bcr Unfallfolgen 3u f orgen. 

(3) 2.'Jinnen einer Wod)e nad) 3uftellung bes -oon bem 
X>erfid)erer 3u Iiefernben X>orbrud's für Sd)abett• 
an3eigen ift bief er f orgfältig aus3ufüIIen unb il)m 
3u3uf enben; auperbem finb alle weiter -oerlangten 
f ad)bieniid)en 'Uust'ünfte 3u erteilen. 

(4) 1Cuf \'>erlangen bes Uerfid)crers ift ber bel)an• 
behtbe '2Cr3t 3u -oeraniaff en, auf ben X>orbrud'en 
bes X>erfid)erers alsbalb einen 2,;erid)t über ben 
Sd)abensf all unb nad) 1Cbfd)lup ber är3tiid)en 2.'Je, 
l)attblung einen Sd)lupberid7t 3u erftatten. 

'Uupcrbem ift bafür Sorge 3u traigen, bap alle 
etwa. nod) roeiter -oon bem X>erfid)erer eing·efor• 
bcrten 2.'Jerid)te bes bel)anbelnben 2Cr3t·es geliefert 
roevben. 

iDie bcl)anbefnbcn lir3te, aud) biejenigen, -oon be· 
nett ber X>erie13te aus anberen 'Unläff en bel)anbdt 
ober unterf ud)t worben ij1, finb 3u ermäd)tigen, 
bem Uerfid)erer auf \'>erlangen 'Uusfunft 3u er• 
teilen. 

(5') iDer X>erle13te ift verpflid)tet, fid), fofern bies fein 
3uftanb erlaubt, ben -oon bem X>erfid)erer be3eid7· 
neten fü3ten 3ur Unterf ud)ung 3u ftellen. :Im jalle 
ber aufgefd)obenen l\apitais;al)lung für Spätf d)ä• 
ben l)at er fid) auf \'>erlangen bes Uerfid)erers 
von :Jal)r 3u '.jal)r einer är3tlid)en Unterf ud)ung 
unb 2,;egutad)tung 3u unterwerfen. 



t'.lett von bem \)erfid)ercr beauftragten lir3ten 
ift jeber3eit 3utritt ;um 'l.)erle13ten unb beffen Un· 
terf ud)ung 3u gej1attcn. t:len von bief en 'lir3tcn 
nad) gewiff enl)a.ftem fermeff en ;ur jörb,erung ber 
-.;)eifung getroffenen f ad)bienlid)en 'Unorbnungen ij1 
jo!ge ;u Ieij1en. t:lies gilt insbefonbere aud) für 
ben jall, bag bief e ::?.;el)anb!ung ober Unterfud)ung 
bes \)er!c13ten in einer -.;)eifonj1a!t angeorbnet wirb, 
wobei bem 'l.)erfid)ertcn nid)ts Unbi!Iiges 3ugemutet 
werben barf. 

4. © e w ä f f e r f d) ä ,b e n v e r f 'i d) e r u n g : 

a) 2.;ci bcr :.Jnj1allicrung von iC,anfanLagen finb bie bau• 
po!i3ei!id)en \)orfd)riftcn f orgfä!tig 3u bead)ten. 2.Jci 
1!bweid).ung fonn ber \1erfid)erungsfd)u13 ausgefd)Ioff en 
rnerbcn. 

h) i!:intritt von Sd)äben ij1 nid)t nur bcr lecdeffo bjw. 
bem \1erfid)erer ;u me!ben, f onbern ij1 aud) f o f o r t 
bcn ört!id)cn po!i3cibienj1\fellen an3u3eigen. 

c) 'Uls bef onbers gef äl)rbet ntüffen bie ä I t e r e n u n t er' 
i r b i f cf) ver I e g t e n i!:'.anfanfogen angef el)cn wer• 
ben. :Jl)ncn ijf b1al)er - tro13 ber \1erfid)erung - be. 
f onbcre 'Uufmerffamfcit 3u fd)enfcn, bantit ber fein. 
tritt von Sd)äben verl)inbert bjw. mögiid)j1 frül)3citig 
fe\fgej1ellt wirb. 'Uus bief ent ©runbe mugte eine nid)t 
unerl)eblid)e Se!b{ibetei!igung im Sd)abensf all ver ein· 
bart werben. :.Jn 3ufunft f ollte bal)cr bie 'Unfo,ge unter• 
irbif d)cr iCanfs mög!id)j1 vermiebett werben. 

<l) t:icr im l[aufe bes '.Ja.l)res burd) t:leu• unb !einbau l)in· 
3ufommenbe iCanfraum ij1 bellt ilanbesfird)enamt nad) 
jorlltufor f päte\fens bis 3u11t J. i!)e3ember jebcn '.J.:il)res 
3U 11tdben. jorntu!are fönnen ggf. beim ilanbesfird)en• 
amt angeforbert werben. 

e) t:lie f!'.inrid)tungen ber :.:inneren ITTiffion, bie -.;Scillt• 
vo[fsl)od),fdJU[ett unb bie J!:v. 'Uf<tbelltie fönncn fid) je• 
ber3eit 3u ben g!cid)cn 2.;ebingungen bcm \1crtra,g an• 
f d)Iiefjcn. 

f) 2.;ei bellt 'Uuffüllen von leanfs f ollten von ben \)erfid)cr• 
ten unb il)ren 2.;ebienj1cten feine 'Uusfünfte über ben 
vcrmut!id)en :.Jnl)a!t gegeben werben, ba fid) bar.:ius 
beillt überlaufen eine ITTitl).:iftung ergeben fonn. t:lie 
ilieferfirmen finb gel)a!tcn, bcn iCanfinl)ait vor bellt 
'Uuffüllen f elb\f fe\f3uj1ellen. 
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5-. t:las ilanbesfird)cn.tlltt g!.:iubt, mit bem 'Ubfd)Iufj bief er 
Sammefoerträge ben fürd)engellteinben, \1erbänben unb 
prop\feien einen weiteren 111id)tigen \1erfid)erungsf d)u13 
verlltitte!t 3u l)aben. i!:iabei ij1 aber bavon ausgegangen, 
bafj aud) von Seiten ber \1erfid)erten .:ille& getia.n wirb, 
Ullt ben !eintritt wn Sd)äben mög!id)j1 3u vermeiben, unb 
bafj bie ::?.;el).:inb!ung von Sd)abensf ällen in bellt l.)cwufft• 
fein vorgenommen wirb, bafj tro13 bes !eintreten& ber 
\)erfid1erung l)ier Ic13t!id) fird)lid)e :ITTitteI verausg.:ibt 
werben. t:lcnn ber Sd).:ibcn&ver!auf bej1immt bic -.;)öl)e bes 
::?.;citr.:iges cprämie), ber von ber ilanbesfird)e 3u 3.:il)Ien 

i\f. 
'UUe fird)Iid)cn ©runbj1ücfe finb b.:il,>er in einem ver• 

fel)r&fid)eren 3uj1anb 3u l)a!ten. a5runb\lfüfe unb vor 
allem 'Wege finb bei t:lad)t entweber für ben \1erfel)r 3u 
f dJlieffcn ober .:iusreid)enb 3u be!eud)ten. 2.;ei ©Iätte muff 
gej1reut werben. Unebenl)eiten finb 3u bef eitigen, abfd)üf· 
fige ©runbftilcfe entfpred)enb 3u fid)ern. 2.;e3ügiid) ber 
\1erfel)rsfid)erl)eit auf ben jriebl)öfen wirb aus biefem 
'Unfofj erneut auf unf ere biesbe3ügiid)e :Runbverfiigung 
vom 30. September J964 - '.J .• t:):r. lo 699/64/V/A n -
't?erroief en. 

t:lcn fürd)cngemcinben, \1erbänben unb propj1eien CiLanbcS• 
f uperintenbentur) wirb für il)re \1erfid)erungsaften wieber ein 
bef onberes Stücf bief es fürd)Iid)en ©cf e13. unb \1erorbnungs• 
blattes gef onbert 3ugel)en. 

f!'.vange!ifd).l[utl)erijd)es iL.:inbesfird)en.:imt 

:.Jm 'Uuftrage: 

'.!Dr. j r e r t <t g 

'J .• nr. l40J/6t/V/A n, A n b, A 86 

* 
t:lad)tr.:ig 

;um Sammeil)aftpfiid)tvertrag 

bcr ilanbesfird)e mit ber provin3iaI ilebens., Unfall• unb 

-.;)aftpfiid)tverfid)erungsanj1ait Sd)Icsroig•-.;)olj1ein 

(\1erfid)erungsf d)ein t:lr. H 617 Mo) 

-.;)iermit roirb verfid)erungsgürtig vermerft, bafj bie ::t;e. 
f onberen l.;ebingungen gemäfj pofition III, 3 wie folgt er• 
gän3t werben: 

\1erfid)ert ij1 bie gef e13Iid)e -.;)aftpflid)t au& ben jeroeils 
vorl)anbenen füfifen insbef onbere: 

p) aus ber gefamten fird)Iid)cn fünber• unb '.Jugenbarbcit. 
feingef d)Ioff en finb aud) -.;)aftpflid)tanfpriid)e ber ver• 
fid)erten fünber unb '.Jugenb!id)en gegen bie mitverfid)er• 
tcn Ieitcnbcn fird)Iid)en ITTitarbeiter (3. 1.). fünbergärt• 
nerinncn, '.Jugenbleiter). 

q) aus bem ::?.;etrieb unb ber Unterl)altung von fünbcrgärten, 
•()orten unb -.;Seimen, von '.Jugenb· f owie lerl)olungs. unb 
jrei3eitl)eimen. 

t:ler Ie13te 'Ubf a13 ber pofition III, 3 ber ::?.;efonbercn ::t;e. 
bingungen 

11\1om \1erfid)crungsfd)u13 finb au&gef d)Ioffen" 
pof. a) unb b) 

gilt al& gej1rid)cn. 

* 
Sammel· Unfall· \1erfid)erungsvcrtrag 

t:lr. U 406 768 

;wifd)en 

ber Q:vange!if d)·ilutl)erif d)en ilanbesfird)e 9d)lesroig·-.;5olj1eins 
- ilanbesfird)enamt -
l3oo füd, t:iänifd)e Straffe l7/H 

unb 

ber provin3ial iL.ebens•, Unfall• unb -.;)aftpflid)tverfid)erungs. 
anjfalt Sd)Iesroig.-.;)oljleins 
l3oo füd, Sopl)ienblatt n-n 

t:lie 'Unj1a!t gewäl)rt nacI, maggabe ber beigel)efteten 1Cll· 
gemeinen Unfallverjid)erungs.2.;ebingungen ('UU::?.;) unb ber 
nad)folgcnben 2.;ef onberen 2.;ebingungen - bie ::?.;cf onberen ::t;e. 
bingungen gel)en ben 'Ullgemeinen \1erfid)erung&bebingungen 
voran -

Unfallverfid)erungsfd)u13 

mit ben nad)folgenben \1erfid)erung&f ummen für jebe ver• 
fid)erte perf on: 

t:iITT JO ooo,- für ben ja[[ bauernber 2.;eeinträd)tigung 
ber 'Urbeitsf äl)igfeit c::Jnvalibität) 

t:lITT J ooo,- für ben iCobesf all ober bi& 3u 
t:lITT J ooo,- für ;?.;ejlattungsfojfen 
t:lITT too,- für -.;)eilfojlen. 

t:iie \1erfid)erung beginnt am J. '.Januar J 96t mitt.:igs 
p Ul)r unb enbet am J. Januar J 966 mittag& p Ul)r. 



3Der \'.)ertrag verlängert fiel) nad) 'llblauf ftillf d)wcigenb um 
ein 'Jal)r unb weiter von 'Jal)r 3u 'Jal)r, wenn er nid)t unter 
Q'.inl)altung einer brcimonatigen Künbigungsfcift vor bem 
jeweiligen 'llblauf von einem ber beiben iCeile f d)riftlid) ge• 
fünbigt wirb. 

A. 23efonbere \'.)ercinbarungen unb ::Bebin• 
gungcn (l_;\'.)l.;) 

I. \'.) e r f i d) e r t e r p e r f o n e n fc ci s 

3Die \'.)erfid)ecung erftred't fiel) nad) tnaßgabe ber bem 
\'.)ertrag 3u <15cunbe licgenben ::Bebingungen auf Un• 
fälle im füd)lid)en 23ereid): 

J. aller perfonen, weld)e im <15ebiet ber lfonbesfird)e 
fürd)en, <15emeinbel)äuf er unb fonftigc <15ebäubc 
ober :Räume 3ur iCeilnal)me an <15ottesbienften, 3ur 
\'.)errid)tung il)rer 'lCnbad)t unb 3u f onftigen fird)· 
lid)en \'.)cranftaltungen ober 3ur Q'.debigung perf Ön• 
lid)er 'llnlicgen auffud)en unb babei in bief en Q;e. 
bäuben ober auf ben 3u il)nen fül)renben, von ber 
fürd)e 3u unterl)altenben Wegen unb iCreppcn 
einen Unfall edeiben; 

1. aller perf oncn, weld)e bie im Q'.igentum, im ::Be• 
fit) ober in ::Benut)ung unb \'.)erwaltung ber fürd)e 
ftcl)cnben unb für fird)lid)e 3wed'e vcrwcnbetcn 
<15runbftüd'e, aud) jriebl)öfe, betreten unb auf bic· 
f en <15runbftücfcn, in ben <15ebäubcn ober auf 3u 
il)nen fül)renbcn, von ber fürd)e 3u untcrl)altcnben 
Wegen unb iCreppen einen Unfall cdeiben; 

3. aller fünbcr, bie an <15ottesbicnften unb an ber 
d)riftlid)en Unterwcifung, cinf d)l. fird)lid)cr \'.)er• 
anftaltungen wie 3. ::B. fünberfefte unb .ausflügc, 
teilncl)men ober bic fünbergärtcn, .l)orte, -tages• 
ftättcn f owie fünbererl)olungs. unb jerienl)eimc 
bef ud)en unb babei einen Unfall edeibcn; 
ntitvcrfid)ert finb \'.)crwal)rfinber wäl)rcnb bes 
<15ottesbienftbef ud)es bcr ifltern, aud) wenn fie bas 
;weite l!ebensjal)r nod) nid)t vollenbet l)abcn; 

4. aller ).'.)orfated)umcncn, Kated)umenen, Konfirman· 
ben unb Tl:eilnel)mcr bcr ~l)riftcnlcl)re, bic wäl)· 
rcnb bes Untcrrid)ts unb ber jeweiligen 3uf am• 
menfünfte einen Unfall edeiben; 

~. aller iCeilncl)mer an bcr fird)lid)en 'Jugenbarbeit, 
an jreijeiten, Wanberungen, 3uf ammenfünften, 
Sport unb Spielen, mit 'llusnal)me von f old)cn, 
bic wettfampfartigen ~l)arafter l)abcn Corgani· 
ficrter Sport), es f ei benn, innerl)alb bes ver• 
fid)erten perf onenfreif es; 

6. aller Tl:eilnel)mer an \'.)cranftaltungcn bes tnänncr• 
werfes, bcr jrauenarbeit, bes "6ilfswerfs, bcr 
evangelif d)cn 'llfabcmien unb in fird)lid)en jrei· 
3eit· unb ffrl)olungsl)eimen; 

7. aller Kanbibaten ber prebigerfeminare, bcr l!el)r• 
vifare unb iCeilnel)mer an l!el)rgängen, Semina· 
ren, paftoralfollegs unb äl)nlid)en jortbilbungs. 
furf en, mit ffinfd)luß ber jeweiligen 3uf ammen• 
fünfte ober fonftigen \'.)cranftaltungen; 

s. aller iCeilnel)mer an bcr fird)lid)en <15emeinbearbeit 
(3. ::B. tnänncr• unb jrauenarbeit), aller tnitgfü, 
ber von Kreif cn, ltl)ören, '.Jnftrumcntal· ober f Ott• 
ftigcn Spielgruppen, bie im :Ral)men bief er 'llrbeit 
unb ::Betätigung in ben Kreif en, ~l)ören unb Spiel· 
gruppcn cinf d)ließlid) aller \'.)cranftaltungen, aud) 
'llusflüge, einen Unfall erleiben; 

9. aller perf onen, bie in eigenen, gepad)teten ober 
gemieteten "6eimen ber \'.)crfid)erungsnel)merin 
unb il)rer <15Iicberungen ;u ffrl)olungsaufentl)alten 
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unb f onftigen 3wecfen untergebrad)t finb; aus. 
gef d)foff en finb f old)e perf onen, bie fiel) als Pf leg. 
linge ober patienten in gefd)foff enen 'llnftaltcn 
CKranfenl)äuf ern, "6eil· unb Pflegeanftalten für 
©eiftesfranfe, Krüppell)eimen, Sied)cnl)eimcn, 
'lClten• unb Pflegel)eimen unb bgl.) befinben; 

J o. aller l)auptamtlid), nebenberuflid) unb cl)rcnamt• 
lid) bei ber \'.)erfid)erungsnel)merin unb il)ren 
<15liebecungen tätigen perf onen in 'llusübung ber 
bienftlid)en \'.)crrid)tungen; 

n. aller perf onen, bie auf \'.)eranlaffung ber l!anbes. 
fird)e unb il)rer ©lieberungen an fird)lid)en \'.)er. 
anftaltungen, :Rüft• ober jreheiten, iCagungcn, 
fürd)entagen uf w. innerl)alb unb außerl)alb il)res 
©ebietes - aud) im 'lluslanb - teilnel)men. 

II. 3D e cf u n g s u m f a n g : 

J. 3Der \'.)erfid)erungsf d)ut) gilt aud) für Unfälle, bie 
auf bem bireftm Wege von unb 3u Stätten bcr 
::Betätigung, \'.)eranftaltung etc. - 3u juß, mit 
bem jal)rrab ober unter ::Benut)ung öffcntrid)er 
\'.)erfcl)rs. unb f onftiger iCransportmittcI einf d)l. 
von Kraftf al)r;eugen aller 'llrt - ausgenommen 
l!uftf af)r3euge - eintreten, f oweit es fiel) um 
perfoncn l)anbelt, bie unter I 3iffern 3-J J fallen; 
er beginnt mit bem \'.)erlaff cn ber Wol)nung unb 
enbct mit Wicbereintreffcn bort. 

lDer \'.)erfid)erungsf d)ut) entfällt, wenn bie nOr• 
lllale !Dauer bes Weges verlängert ober ber Weg 
f clbft burd) rein private unb eigenwirtfd)aftrid)c 
tnaffnal)men (j. ::B. burd) ffinfauf, ::Befud) von 
Wirtf d)aften 3u privat3wed'en) unterbrod)en 
wirb. 
::Bei Sammeltransporten beginnt bcr \'.)erfid)c• 
rungsf d)ut) mit ffintreffen alll Sallllllelplat) bei 
'lCntritt ber jal)rt unb cnbet nad) :Rüd'fel)r lllit 
'lluflöf cn ber jal)rtgemeinf d)aft. 

1. jür nid)t f d)ulpflid)tige fünber beftel)t \'.)crfid)c. 
rungsf d)ut) auf ben vorgenanntm Wegen nur 
bann, wenn fie fiel) in ::Begleitung von minbeftcns 
einer f d)ulpflid)tigen perf on befinbcn. 

3, jür über 'M 'Jal)re alte perf onen wirb im '.Jnva. 
libitätsf all nur füntcn3al)Iung gemäß § 10 'l!U::B 
gewiil)rt. 

4. 3Dic \'.)crtragspartner finb fiel) barüber einig, baß 
l!eiftungen aus bief er Unfallverfid)erung auf even• 
tuelle "6aftpflid)tanf prüd)e angered)net werben. 

III. 'lC u s f d) l ü ff e : 

t:'Jid)t unter ben verfid)erten perf onenfreis fallen bic· 
jenigcn perf onen, bie 
a) wegen eines Unfalls l!eiftungen nad) ber :1{\'.)<t) ober 

ben beamtenred)tlid)en Unfallfürf orgebeftimmun. 
gen 3u erl)alten l)aben; 

b) bereits gegen bie Unfallfolgen anberweitig burd) 
bic l!anbesfird)e ober il)re <15lieberungen ver. 
fid)crt finb; 

c) anberen red)trid) f elbftänbigen \'.)ereinen unb <15rup• 
pen angel)ören. 

c. 'lC II g e m ei n e s 
J. \'.)er f cf) ens f Ia u f eI 

\'.)crf el)en ber \'.)crfid)erungsnel)merin bei ber ifrfüllung 
il)rer 'lln3eige unb 'llufflärungspflid)t beeinträd)tigen bie 
l!eiftungspflid)t bes \'.)erfid)erers nid)t, wenn bie ::Berief)• 
tigung unver3üglid) nad) je(tftellung erfolgt. 
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z. '.U u g e r o r b en tI i cf) e 1i ü n b i g u n g 

tiie f eitens bes Uerfid)erers im jalle einer augerorbent' 
lid)en Uertragsfünbigung Cfiel)e § 7 '.UU2.i) ein;ul)af, 
tenbe jrijf Wirb \?Oll einem monat auf brei monate 
erweitert. 

5. :?;; e" 0 l r l1l ä cf) t i g u n g b er Q: c er e f i a 

tiie Q:cdefia Uerfid)erungsbienjf ©mb~. ijf bered)tigt, 
f ämtlid)e f!:rflärungen unb 3al)Iungen ber Uerfid)erungs• 
nel)merin red)tstJerbinblid) für ben Uerfid)erer ent' 
gegen;unel)men mit ber Uerpflid)tung ;ur untJer;üg· 
lid)en 'Weiterleitung an ben Uerfid)erer. 

tiie Sd)abenmelbepflid)t gilt afs erfüllt, wenn ber 
Sd)aben ber Q:cdefia gemdbet worbcn ijf. 

* 
SammeL ©ewäfferfd)aben• ~af tpfiid)t• 

Uerfid)erungstJcrtrag 

t'lr. H 67l 99l 

3wifd)en 

ber f!:tJA!.utl). ltanbesl'ird)e Sd)leswig·~oijfeins 
- tias ltanbesl'ird)enamt -
z300 füd, tiänifd)e Stragc z7/5~ 

als Uerfid)erungsnel)mer 

unb 

ber protJin;ial O:ebens., Unfall• unb ~aftpflid)ttJerfid)erungs, 
anjfait Sd)leswig,~oljfeins 
Hoo füeI, Sopl)ienbiatt J3-'7 

afs Uerfid)erer 

ijf foigenber Sammef· ©ewäfferfd)aben• ~aftpflid)t• Uerfid)e' 
rungstJertrag gef d)Ioffen worben: 

23efonbere Uereinbarungen unb 2.iebingun, 
gen C.23Ul.;) 

I. Uerfid)erungsnel)merin 

Uerfid)erungsnel)merin ijf bie f!:tJ.•O:utl). O:anbesl'ird)e 
Sd)leswig,~oljfeins in l\id unb bie il)r angef d)Ioff e• 
nen fürd)engemeinben, prop{leien unb Uerbänbe f owie 
f onjfige fdbjfänbige l'ird)Iid)e U::inrid)tungen einf d)füg, 
Hd) ber ::Inneren miffion im l.;ereid) ber Q:\l .• O:utl). O:an• 
besl'ird)e Sd)Ieswig.~oljfeins in füeI. 

II. ©egenjfanb ber Uerfid)erung 

Uerfid)ert ijf bie gef e13Iid)e ~aftpflid)t ber Uerfid)e• 
rungsnel)merin gegen Sd)äben an ©ewäff ern - aud) 
©runbwaff er gilt als ©ewäffer - unb aus l)iermit im 
unmittefbaren ober mitteibaren 3uf ammenl)ang jfel)en• 
ben jolgen, wenn unb f oweit bief e burd) mineralöl jeber 
'.Urt tJerurf ad)t worben finb. 
J. tiie gef e13lid)e ~aftpflid)t tJon mietern ober päd), 

tern, bie in feinem tiienjftJerl)äitnis ;u ber Uerfid)e• 
rungsnel)merin jfel)en, ijf nid)t ©egenjfanb bes Uer. 
trages. tiagegen gilt mittJerfid)ert: bie gef e13Iid)e 
~aftpflid)t ber l.;ebienjfeten ber Uerfid)erungsnel)• 
merin, bie afs mieter ober päd)ter ber Uerfid)e. 
rungsnel)merin auf beren ©runbjfücfen mineraiöle 
lagern. 

z. tier Uerfid)erungsf d)u13 be;iel)t fid) auf bie ©efal)• 
ren, bie tJon ben nad)jfel)enb be;eid)neten '.Unfogen 
ausgel)en: 

O:agerung tJOn mineraiölen jeber '.Urt in ~anl's 
unb fon{ligen 23el)ältern, bie unterirbifd), ober• 
irbif d) ober in liellern in{lalliert finb unb aus. 
f d)IiegUd) ber Xaumbel)ei;ung bienen. 

©ber. unb unterirbif d)e 3U• unb '.Ubieitungen ;u ben 
tJerfid)erten ~anl'anlagen unb l.;el)ältern geften als 
mitverfid)ert. 

3, Soweit nad)jfel)enb nid)ts anberes tJereinbart ijf, 
gelten bie '.Ullgemeinen Uerfid)erungsbebingungen für 
bie ~aftpflid)t• Uerfid)erung. 

III. '.U b w e i cf) u n g e n " o n b e n '.U l l g e m e i n e n 
~aftpfiid)t • Uerfid)erungs. 2.;ebingun• 
gen C'.2!~2.i) 

J. '.Ubweid)enb \lOn § z '.U~.23 gelten als Uorf orgever• 
fid)erungsfummen bie tiecfungsfummen bief es Uer• 
tragcs. 

l. neue füfil'en f owie U::rl)öl)ung unb Q:rwciterung bes 
\lerfid)erten Xifil'os finb bem Uerfid)erer am l.;eginn 
eines jeben Uerfid)erungsjal)res ;u melben, bamit 
bas jaffungsvermögen aller \lerfid)erten '.Uniagen 
f ejfgejfcllt werben l'ann. 

3. ::In teiiweif er '.Ubweid)ung \lOn § 41 I, ~ '.2!~2.i i{l all· 
mäl)Iid)es f.Einwirl'en von mineralöien jeber '.Urt auf 
©ewäff er mittJerfid)ert. Sd)äben burd) '.Ubwäffer blei· 
ben ausgef d)Ioff en. ©dangt jebod) mineraföl ;uf am• 
men mit '.Ubwaff er ungewollt in ein ©ewäffer, ijf ber 
©ewäff erf d)aben gebecft, f oweit er burd) bas mine• 
raföl tJerurf ad)t worben ijf. 

4, t1id)t gebecft finb ~aftpflid)tanf prüd)e gegcn jebcn 
Uerfid)erungsnel)mer ober Uerfid)erten, ber ben 
Sd)abcn burd) bewugtes '.Ubweid)en tJon ben bem 
©ewäff erf d)u13 bienenben ©cf e13en, Uerorbnungen, 
bel)örblid)en Uerfügungen ober '.Unorbnungcn l)er• 
beigefül)rt l)at. 

~. tias Sd)abenereignis im Sinne \lOn § J '.2!~2.i gilt 
afs in bem 3eitpunft eingetreten, in bem ber ©e' 
wäff erf d)aben erfannt worben ijf. 

IV. a:: r f a 13 l e i 1f u n g 

J· tiie Uerfid)erungsfumme beträgt tim No 0001- für 
perfonen•, Sad)• unb f onjfige Sd)äben. 

z. '.Ubweid)enb \lOn § 3 II z '.2!~2.i beträgt bie ©cf amt' 
leijfung bes Uerfid)erers für alle Sd)abenereigniff e 
eines Uerfid)erungsjal)res je ~anl'anfoge ober 2.'Je, 
()älter bas tioppelte ber tJereinbarten Uerfid)erungs. 
fumme. 

3. '.Ulle Sd)äben an ©ewäffern unb beren jolgen, bie 
nid)t perfonenfd)äben finb, werben nad) ben für 
Sad)fd)äben geltenben :?;;ejfimmungen ber '.2!~2.i be, 
l)anbeit. 

4. Uon jebem ©ewäfferf d)aben l)at bie Uerfid)erungs. 
nel)merin zo %, l)öd){lens zooo,- tim, f efbjf ;u tra· 
gen. Sobalb ein ~anl' älter als ~ '.jal)re ijf, l)at bie 
Uerfid)erungsnel)merin automatif d) zo %, l)öd){lens 
3000,- tim fdbjf ;u tragen. 

~. tiie liojfen ;ur '.Ubwenbung unb minberung bes 
Sd)abens im Sinne ber §§ ·6z unb 65 UU© (Xet' 
tungsfojfen f owie ©utad)terl'ojfen) werben tJom Uer• 
fid)erer nur inf oweit übernommen, 

als fie ;uf ammen mit ber Q:ntfd)äbigungslei{lung 
bie Uerfid)erungsfumme nid)t überjfeigen. 
©erid)ts• unb '.Unwaltsfojfen werben l)iertJon 
nid)t berül)rt. 

VI. mittJerfid)erte Perfonen 

tier Uerfid)erungsf d)u13 wirb im gleid)en Umfang aud) 
ben perf onen gewäl)rt, bie für bie t>erfid)erungsnel)• 
merin bie tJcrfid)erten '.Unfagen bebienen unb betreuen. 



3Dicf es gilt jebod) ttid)t für bie \1ott ben 1.'erfid)erungs. 
ttel)mertt beauftragten f elbftättbigett Unternel)mer c;. :8. 
mineralöll)änbler, <5ruttbftücfst;1erwalter, ~ei;ungs· 
unternel)mer, 't'.attl'reittigungsunternel)mer, ~attbwcrl'er) 
unb bie t.1ott il)tten bef d)äftigtett perf otten. 

VII. 'U u s f d) 1 ü f f e 

1-'ott bief er 1-'erfid)eruttg ausgefd)foff en ift bie ~aft· 
pflid)t aus bem ~alten ober :Befitl, ferner aus 'l!ttlaß 
t.1ott '.Jnbetriebf et)ett ober J!enl'ett \1ott Kraft•, J!uft• ober 
'Waff erfal)r;eugen, gan; gleid)gültig, burd) wen, aus 
weld)em 'l!ttlajj ober ;u weld)em 3wecf bas '.Jnbetrieb· 
f et)ett ober J!enl'en erfolgt. 

Vill. 1-'erfid)erungsbauer 

3Der 1-'ertrag ift für bie 3eit \1om J. Januar J 96r 
- p Ul)r - bis ;um J. Januar J966 - p Ul)r -
mit ber majjgabe gefd)foffett, bajj er fiel) ftillfd)wcigenb 
\1ott Jal)r ;u Jal)r t1erlängert, wenn er nid)t f päteftens 
brei monate \1or 'l!blauf gel'üttbigt wirb. 

IX. 'U 11 g e m ei tt es 

J. 1-'erfel>ettsl'laufeI 
1.'erf el)ett ber 1-'erfid)erungsnel)meritt bei ber lfrfül· 
luttg il)rer 'l!tt;eige. unb 'Uufl'lärungspfiid)t beein· 
träd)tigen bie J!eiftuttgspfiid)t bes 1-'erfid)crers nid)t, 
wenn bie :Berid)tigung Uttt.1er;üglid) nad) jeftftel· 
luttg erfolgt. 

z. 'U u 6 e r o r b ett t l i d) e lt ü tt b i g u tt g 

3Die f eitens bes 1-'erfid)erers im jalle einer au6er• 
orbentHd)en 1-'ertragsl'üttbigung Cfiel)e § 9 2!~:8) 
ein;ul)altenbe jrift wirb t.1ott einem tnonat auf brei 
tnonate erweitert. 

3. :a e \1o11 m ä d) ti g u tt g b er lf e cl e f i a 
3Die lfedeffa 1-'erfid)erungsbiettft <511tb~. ift bered)• 
tigt, f ämtlid)e lfrl'lärungett unb 3al)lungen bes 1-'er· 
fid)erungsnel)mers red)tst.1erbittblid) für bcn 1-'er• 
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fid)erer entgegen;unel)mett mit ber 1-'erpflid)tung ;u 
unt.1er;ügiid)er 'Weiterleitung an bcn 1.'erfid)ercr. 
3Die Sd)abettmdbepfiid)t gilt als erfüllt, wenn ber 
Sd)abett ber lfcdefia gemdbet worbett ift. 

l!'.mpfel)lettswcrte Sd)rift 

3Das 'U l l g e m ei tt e lf \1 a tt g eI if d) e <5 e b e t b u d) 
aus bem jurd)e•'l.'erlag, ~amburg, ift foebett itt ;weiter, gätt;• 
Hd) neubearbeiteter unb erweiterter 'Uuflage (79f Seiten) er• 
f d)ienett, l)rsg. t.1ott ©berl'ird)enrat <5reifenfteitt, tltüttd)ett, pa. 
ftor 3Dr. ~artog, :8ab ©ynl)auf en, unb :Xel'tor Sd)ul;, ~eibel· 
berg. 3Der relati\1 niebrige preis \1ott J7,So 3Dtn war nur ba• 
burd) möglid), ba6 alle weftbeutf d)en e\1attgelif d)ett J!anbes• 
l'ird)en fiel) an ber jittatt;ierung beteiligten. 

<5egenüber ber erften 'l!uflage aus bem Jal)re J9N fittb er• 
l)eblid)e lfrweiterungen t.1orgettommen worbett. 3Das ;eigt fiel) 
f d)ott im äu6ercn Umfang, ber faft 300 Seiten mel)r aufweift 
als ber ber frül)erett 'Uuflage. 3Der '.Jnl)alt gliebert fiel) in bie 
'l!bf d)nitte: 113Das <5ebet itt ber <5emeittfd)aft" (mit ben Unter• 
teilen: ber <5ottesbienft am 't'.ag bes ~errn, ber täglid)e <5ot• 
tesbicnft, bas Pf almgebet, bie J!ef ungen, bas <5ebet aus bef ott• 
berem 'l!ttlajj unb bie :Beid)te), 113Die ~ausanbad)t", 113Das <5ebet 
bes lfitt;clnett" unb 11<5ebetsf ammlung". 3Dm ein;elnen 'Ub· 
f d)nitten finb eittfül)renbe 3Darleguttgen \1orangeftellt, bie einen 
gef d)id)tiid)en :Xücfblicf uttb f edf orgeriid)e f owie pral'tif d)e 
'l!ttleitungcn bieten unb bamit 'Wege weifen, ben :Xcid)tum ber 
<5ebets.überlief eruttg l)eute lebenbig werben ;u laff ett. f.frwci• 
tcrt wurben t.1or allem ber 'Ubf d)nitt über bett täglid)en <5ot· 
tesbicnft, ber Pf alter, ber jet)t alle 'Wod)enpf almen entl)ält, bie 
J!ef eorbttung für bas neue 't'.eftamettt, ber t:lamcnsl'afenbcr 
uttb ber llbf d)nitt 113Das <5ebet aus bef onberem 'l!ttlajj"; bie 
öl'umcnifd)e <5ebetsfammluttg l)at etwa 400 <5ebete ;uf ät)Iid) 
erl)alten. 3Das 'l!llgemcine f.ft.1angelif d)e <5ebetbud) ftel)t itt ber 
't'.rabitiott ber <5ebetbild)er, bie auf bas attglil'attifd)c 11:8001' 
of l!:ommott praycr" ;urücfgel)ett. f!s will jebem et.1attgelif d)cn 
l!:l)riftcn llnlcitung für bas :Beten itt ber <5emeinf d)aft unb 
für bas perf önlid)e <5ebet geben. 3Die 'l!ttf d)affuttg unb 1.'cr• 
brcitung bicf es 'Werl'es wirb nad)brücflid) empfol)Iett. 
J .. nr. 3676/6r/VI/T „, 

Perfonnlien 

f!rnannt: 
'Um J z. jcbruar J 9M ber paftor ©tto lf cf c b e r g , bisl)er 

in <5ettorf, ;um paftor ber fürd)engemeittbe ©lbesfoe 
(6. pfarrftelle), Propftei Segeberg. 

:8erufett: 
'llm 6. jebruar J96f ber paftor ~ein; Star l' e, bisl)er itt 

jlensburg, ;um paftor ber Kird)engemeittbe :Xenbsburg• 
t:Jcuwerl' (J. Pfarrftellc), propftei Xenbsburg. 

·-

lfingefill)rt: 
llm 3J. Januar J96r ber paftor Klaus Jul)I als Paftor in 

bie J. pfarrftclle ber fürd)engemeittbe utürwil', propftei 
jiensburg. 

~erausgeber unb 1-'erlag: let.1.•J!utl). J!anbesl'ird)enamt füd. 
:5e;ugsgebül)r 1'iertdjäl)rlid) 31- 3Dm (monatl. J,- 3Dtn) ~u;üglid) 3uftellgebill)r - 3Drucf: Sd)mibt & Klaunig, Kid 


