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K i e 1, bcn JS'. t'Jo"ember

::lnl)all:

I. <5efet;;e

unb 't'erorbnungen

II. 2'efanntmad)ungen

<5efd)äftsortmung für ben 't'.l)eologifd)en 2'eirat (6. JS'9) Kird)lid)er llrbeitertarifuertrag Clillrb't'.)
(6. J6o) - t'Jeue lfnfd)rift ber \)erwaltungS•2-'erufsgenoffenfd)aft (6. J80) 6tellenausfd)reibungen
(6. J80) - 6d)rifttum (6. J80)
III. perfonalien (6. J8J)

Sekanntmacqungen
©efd)äftsorbnung
für ben 't'.l)eologifd)en 2'eirat
l!uf <5runb llrtifel 86 (6) ber ltecf>tsorbnung erläpt bie
Kird)enleitung folgenbe a3efd)äftsorbnung für ben 't'.l)eologi·
fd)en 2-'eirat:

(l) ?Oie 2-'ifd)öfe, ber J!anbespropjl für Sübl)oljlein unb ber
!.!.anbesfuperintcnbent für J!auenburg werben ;u ben Sit;;un•
gen eingelaben (llrt. 86 (3) lt©).
(3) tler tl)eologifd)e 6ad)bearbeitcr ber Kird)cnleitung
11immt beratenb an bcn 6it;;ungen teil.
(4)

llbfd)nitt I

6ad)ucrjlänbige fönnen uom 1'orfit;;enben mit 3ujli11t•

mung bes 2-'eirats für bejlimmte 1'erl)anblungspunftc l)in;u.

ge3ogen werben.

ffinberufung unb J!eitung
§ J

§4

t'lad) 2-'efanntgabe ber 3ufammenf et;;ung bes 't'.l)eolo·
gifd)en 2-'eirats im Ka3"ö2-'l. beruft bas bienjlältejle utitglieb
bie er11e 6it;;ung ein. Unter feiner J!eitung wäl)lt ber 2'eirat
bc11 1'orfit;;enben.

?Oie 6it;;u11gen bes 't'.l)eofogifd)en 2-'eirats finb nid)t öjfent•
Hd).

(l) Unter J!eitung bes 1'orfit;;e11ben werben ein jlelluertre.
tcnber \)orfit;;enber unb ;wei 6d)riftfül)rer gewäl)lt.

1!bfd)nitt III

(J)

?Oie 'Wal)len bes 1'orfit;;enben unb feines 6telluertre·
ters erfolgen burd) 6timmjdtel.
(3)

§ l
(J) tler 't'.l)eofogifd)e 2-'eirat tritt nad) 2-'ebarf, minbejlens
aber breimal im 'Jal)r, ;ufammen. l!:r mup ;ufammentreten,
wenn mel)r als fed)s utitglieber f einc l!:inbcrufung "erlangen.

?Ocr 't)orfit;;enbc [äbt unter llngabe bcr 't'.agesorbnung
unb Oberfcnbung bcr Unterlagen möglid)jl J4 't'.age uorl)er
jU be11 6it;;ungen ein.
(l)

(3) 3eit unb ©rt bcr näd)jlen Sit;;ung bejlimmt ber 2'eirat
in ber Xegel am 6d)lup ber 't'.agesorbnung.

llbfd)nitt II
't'.eiI11al)me an ben 6it;;ungen

't)erl)anblungen
§ S'

?Ocr 1'orfit;;enbe leitet bic Sit;;ungen bes 2'eirats unb ijl
für bie tlurd)fül)rung ber 2-'efd)lüffe "erantwortlid).
§ 6

(J) ?Ocr 2'eirat uerl)anbelt über jragen ber J!el)re unb bes
!.!.ebens ber Kird)c fowie bes pfarramtlid)cn tlicnjle& auf ter•
fud)en ber :Jnl)aber bes bifd)öjlid)en l!mtc&, ber Kird)enlei·
tung ober nad) eigenem f.ermeffcn (llrt. 85' (J) lt©).
(l) ffr erarbeitet <5utad)ten ;u 't)orlagen, bie bas 2-'efennt•
11is unb bie ©rbnungcn ber J!anbesfird)e betreffen, foweit il)m
bief e llufgaben "on ber Kird)enleitung übertragen werben
(ltrt. 85' (l) lt©).
(3) rer mad)t ber Kird)enleitung \)orfd)läge für bie 2-'i·
fd)ofswal)l C'l!rt. 8J (l) unb 85' (3) lt©).

§ 3
(J) ?Oie lnitglieber finb ;ur 't'.eilnal)me an ben 6it;;unge11
uerpjlid)tet. 2-'ei 't'erl)inberung ijl ber 1'orfit;;enbe 3u benad)•
rid)tigen.

§ 7

3ur l!:rarbeitung "on 1'orlagen fann ber
cinfet;;en.

~eirat

llusfd)üffc
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§ 8

Ober a5egen\1änbe, bie in ber 'a:age&orbnung nid)t angegeben
finb, l'ann nur bann beraten werben, wenn feiner ber l!nwe•
fenben f.finfprud) erl)cbt.

unb barüber l)inau& überl)olt. 3Das J!anbe&l'ird)enamt fiel)t fiel)
aus bief en ©rünben t>eranfojjt, bie gegenwärtig geltenbe jaf•
fung bes KArbT ncb\1 2!nfogcn neu befonnt;ugegeben. 3Der ~
brucf erfolgt nad)l1el)enb. f.fine 'Jnl)altsilberfid)t bes KArbT
i\1 t>Orangel1ellt.

§ 9

3Die Sd)riftfül)rer fertigen über bie \'>erl)anblungcn eine
t:Jieberfd)rift an, bie allen Ulitglicbcrn bc& :5cirat&, ben 'Jn•
l)abcrn bes bifd)öflid)cn 2!mtc&, bcr ltird)cnlcitung unb bem
l!anbc&l'ird)cnamt ;ugc\1ellt wirb.

f.ft>angd i fd)·l!utl)eri fd)es J!anbesl'ird)enamt
'Jm 2!uftrage:
t:Jorbmann

'lt;.: 3J40 - 66 -

X/7

•
2!bf d)nitt IV
l!rbeitscrgebniffe
§ JO

3ur jc\111ellung ber 2!rbeit&ergebniffe mujj mel)r al&
bie "5älfte ber Ulitglieber anwefenb fein.
(J)

'a:arift>ertrag
für l'ird)lid)e 2!rbeiter im :5ereid) ber
re t>. • f!u t l). !! a n b e s l' i r cf) e S cf) 1 es w i g • "5 o 1 11 e i n s
Kird)lid)er 2!rl>eitertarift>ertrag
(KArbT)
uom 4. Ulai )963 1)

3Die f.frgebniff e ber \')erl)anblungen finb in :5cfd)lüffcn,
Stcllungnal)mcn ober ©utad)tcn niebcr;ulcgcn.
(2)

(3) 3Dic bcn Stcllungnal)mcn unb ©utad)ten ;ul1immenbcn
Ulitglieber finb namcntlid) auf;ufül)rcn.
(4) Wenn einmütige Stcllungnal)men nid)t ;ul1anbcl'om•
mcn, finb abweid)enbc 2!uffaffungen auf \'>erlangen in bie
2!rbeit&ergebniffe auf;unel)men.

§ JJ
3Der \'>orfi1:3cnbe bes :5eirat& unterrid)tet ben \'>orfi1:3en•
bcn bcr ltird)enleitung über bie l!rbeit&ergebniffe.
(J)

(2) 'Jl)re \')eröffentlid)ung bebarf bcr 3ul1immung be& \'>or•
fi1:3enbcn bcr fürd)cnleitung.
(3) Ulitgliebcr l'önnen über bie l!rbeit bes :5eirat& nur
mit 3ul1immung f einc& \')orfi1:3enben berid)ten.

Präambel
I. ©cltungsbereid)
§ J 2!1Igemeiner ©eltungsbereid)
§ 2 Sonbert>creinl>arungen
§ 3 'lCusnal)men t>ont ©dtungsbcreid)
II. 2!rbeit&t>ertrag
§ 4 Sd)riftlid)l'cit, t1ebenabr<eben
§ S' probe;eit
§ 6 :5cf d)äftigung~;eit
§ 7 3Dicnl1;eit
§ s 2!usfd)lujjfril1

m.

§ J2.

\'>orfd)Iäge ;ur :5ifd)ofswal)l werben in einer t:Jamen•
Iil1e ol)ne weitere 3ufä1:3c bcm \'>orfi1:3cnben bcr ltird)cnleitung
überrreid)t.
(J)

(2) 3Der :5eirat orbnd ein Ulitglieb ab, um bem \')orfi1:3en•
bcn ber fürd)enleitung über bie \')erl)anblungen milnblid) ;u
bcrid)tcn.

(3) 3Die t:Jieberf d)rift bief er \')erl)anblungen il1 nad)
fd)lujj bcr :5ifd)ofswal)l ;u t>ernid)ten.

IV. 2!rbeits;eit
§ J4
§ JS'

ltcg'Clmä)lige 2!rbeits;eit
3Dicnl1pfonmäjjige u. bctriebsilblid)e 2!rbeits;eit
§ J 6 2!rbeitsbercitfd)aft
§ n ltufbmitf d)art
§ J 8 überl1unben
§ J9 2!rbcitst>crfäunmis

»·

füd, ben 3. t:Jot>cmber J 966
3Die lfüd)enleitung
D. W e 11 e r

K i r cf) 1 i d) e r

v.

f!ol)n
§
§
§
§
§
§
§
§

2! r b e i t e r t a r i f t> e r t r a g CKArbT)
füel, ben JJ. ©l'tober J966

3Der 'a:arift>crtrag für l'ird)Iid)e 2!rbciter im :5ereid) ber
f.ft>Autl). l!anbe&l'ird)e Sd)lc&wig•"5oll1ein& - fürd)lid)er 2!r.
1'citcrtarift>·crtrag - CKArbT) t>Olll 4. Ulai J963 (fürd)I. ©cf.•
u. \')••;51. S. 67) i\1 feit feinem 'Jnl'ra.fttrC>ttn wieberl)olt er•
l)cblid) geänbert unb ergän;t worbcn. 3Die bei bcr erl1en :5c•
l'anntgal>e gef crtigtcn Sonberbruc:fc bc& KArbT finb t>crgriffen

'lUlgcmeine 2!rbeitsbebingungen
§ 9 2!Ilgemein·e Pflid)tcn
§ J o 1lr;tlid)c Untcrf ud)ungen
§ JJ t:lcbcnbefd)äftigungcn
§ JJ a pcrfonafoPten
§ J2 3ufä1:31id)c 2!Iters• u. >;',interbliebcnen"Oerforgung
§ J 3 2!rbcitsorbnung

20
2J

22

23

24

2s26
27

§ 28
§ 29
§ 30

'llnm.

1)

J!ol)nabl'ommcn
f!ol)ngrunbJ.itgm
f!ol)nbcme1Tung nad) bem f!ebensaltcr
3cit;ufd)läge
ferfd)wcrnis;ufd)lägc
f!ol)nformen
f!ol)nanf prud) unb f!ol)nfort;al)lung
Sid)crung bes f!ol;>nl1anbes bei 2!borbnung, \')er.
f c1:3ung unb b>ei Wcd)fcl bcr :5efd)äftigung
Slid)crung bes J!ol)nl1anbcs bei l!eiftungsminbe•
rung
J!ol)nfort;al)lung bei pcrf önl. l!rbeitst>erl)inberung
J!ol)nf ort;.~l)lung an Wod)enf cicrtagen

'Jn bcr jaffung nad) bcm Stanbe t>ont JO. JO. J966.
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!fol)nfort;al)lung bei :5etriebs· unb t>erfel)rs•
jlörungcn
§ 3:z 2.'i-efoobere f!:ntf d)äbigungen
§ 3:za Wegegdb
§ 3J

VI. So;ialldjlungen
§ n
fünbcr;ufd)Iag
§ 34 ltranfenbe;üge
§ 35' ltranfenbeil)ilfe
§ 36 ltranfenbe;üge unb ltranfenbeil)Ufe beim t>or•
liegen von Sd)abenserf at,Janfprüd)en gegen 3Dritte
§ 37 '.Jubiläums;uwenbungcn
§ 38 'Wcil)nad)ts;uwenbungcn
§ 39 Sterbcgdb
§ 40 2.'icil)ilfen
VII. Urlaub
§ 41 ltegdmäj;iger Q:rl)o!ungsuriaub
§ 4:z 3ujat,Jurlaub
§ 43 'Unred)nung ;ufät,Jlid)er frci'Cr ll:age
§ 44 Urlaub bei 2,;eginn unb 2.'ieenbigung bes 'Urbeits,
verl)äftniff cs
§ 45' 'Unred)nungswrfd)riften
§ 46 'Untt'itt bes Urlaubs
§ 47 Urlaubsabgeltung
§ 48 f!:rwcrbstätigfeit roäl)rcnb bes Urlaubs
VIII. 2.'ieenbigung bes 'Urbcitsverl)ältniffes
§ 49 l,;eenbigung bes 'Urbcitsl."trl)ältniffes burd) \'>er.
tragsaufl)ebung, wäl)rcnb ber probe;cit, burd)
3citablauf ober 2,;eenbigung ber 'Urbcit
§ ro <Drbcntlid)e ltünbigung
§ 5'J ltünbigung bes 'Urbeitsuerl)ältniffes ;ur 1htbe•
rung bes 'Urbcitsvertrages
§ n 'Uusfd)luj; ber l\ünbigung
§ n
'Uuj;erorbentlid)e l\ünbigung
§ 5'4 jormvorfd)riften
§ 5'5' 2.'ieenbigung bes 'Urbeitsverl)ältniffes burd) l!!r·
r'Cid)en ber 'Ultersgren;e
§ 5'6 2.'ieenbigung bes 'U:rbeitsverl)ältniffcs infolge 2,;c.
rufsunfäf)igfeit unb f!:rroerbsunfäl)igfeit
§ 5'7 3cugniff e unb 'U:rbeitsbefd)cinigungen
IX. übergangsgelb
t>orausf et.Jungen für ben 1'U:nfprud) auf über.
gangsgdb
§ 5'9 2.'iemeffung bes übergangsgclbcs
§ 60 'Uus;al)lung bes Obcrgangsgdb'Cs
§ 5'8

X. l,;cf onbcre t>orfd)riften
§ 6J 'Werfbienjlwol)nungen, Sad)leijlungen
§ 6:z llnwcnibung beamtenrcd)tlid)er t>orf d)riften

XII. Sd)lu!J• unb Obergang&Vorfd)riften
§ 64 'Uusfd)luj;frijl
§ 65' Strcitigfdtcn
§ 66 'Uuflegung bes ll:arifvertrages
§ 67 2.'iegriffsbejlimmuugen
§ 68 Übergangs- unb Sd)f ujJvorfd)riften
§ 69 :lnfrafttrcten unb J!auf;cit bes l:arif\'>Crtrag"Cs

~US•

'Unlage 3
Sonbervereinbarung gemäj; § :z 2.'iud){l. c KArbT für wr•
übergel)enb befd)äftigte 'Urbeit'er unb Saifonarbeiter
'Unlage 4
f!:rjd)wcruis;ufd)lagsplan

3roifd)en
ber f!:v .•J!utl). J!anbesfird)e Sd)lesroig·~oljleins,
vertreten burd) il)re fürd)enleitung,
einerfeits,
unb
a) ber ©eroerffd)aft ©ffentlid)e 3Dien{le, ll:ransport unb \)er•
fel)r, 2.'ie;irfsl."trroaltungcn t::'Jorbwcjl unb ~amburg,
b) ber ©eroerffd)aft ©artenbau, J!anb· unb jorjlroirtfd)a.ft,
J!anbesbe;irf t::'Jorbntarf,
e) bem t>erbanb ber fird)Iid)en 'U:rbeitnel)mer Sd)lcswig·~o[.
{lein,
anbererf eits,
n•irb in b'em 2.'ierouj;tf ein ber 2.'iefonberf)eit bes fird)lid)en
3Dien{les, ber \lOm 'U:uftrag ber l\ird}e be{limmt ijl, bas 'Wort
©ottes ;u verfünbigen, ©lauben 3u roecfcn, !Liebe ;u üben unb
bie ©emeinbe ;u bauen, unb in ber !Erfenntnis, bajj bie itege.
lung ber lerbeitsverl)äl1tniffe 3roifd)en ber Kird)e als 3Dien\f•
geber unb il)ren nid}tbeamteten ITTitarbeitern ;ur 'Wal)ruel)•
mung bcr jürforgepjiid)t red)tsuerbinblid)er <Drbnungen be•
barf, folgenber bem 2.'iunbesmantdtarifuertrag für 'Urbciter
gemcinblid)er t>erwaltungen unb 2,;ctriebe (2.'itn~.a; II) in•
l)altlid) wef entlid) gleid)er ll:arifvertrag ver'Cinl>art:
I. ©dtungsbercid)
§ '

'U:Ugemeiner ©eltungsbcreid)
3Dief er ll:arif"ertrag gilt für bie im l!anbe Sd)lesroig·~OI•
\fein unb in ber jreien unb ~auf cjlabt ~amburg befd)ä~igtcn
tnitarbeiter bcr f!:v .•J!utl). 1!4nbesfird)e 9d)l'Csroig.~ol{leins,
il)rer fürd)cugemeinbcn (mit 'U:usnal)mc ber perfonalgemein·
ben), t>erbänbe unb propjleien foroie beren f!inrid)tungen, fo•
weit biefe tnitarbeiter in einer ber ltentenverfid)erung ber
lerb'eiter unterliegenbcn .l;;efd)äftigung tätig finb ('Urbeiter).
§ l

XI. tnitroirfung ber tnitarbeitervertrctung
§ 63

lenlage J
Soobervereinbarung gemäj; § :z 2.'iud)jl. a für
ltücf>enperf onal

'21nlage :z
Sonbcrvereinbarung gemäj; § :z 2.'iud)jl. b KArbT für nid)t
vollbefd)äftigte 'U:rbeiter

unb

Sonbervercinbarungen
jür ltrbeiter, bie befd)äftigt ftnb
a) in ~eimen, lenjlalten foroie :Internaten,
b) als nid)twllbefd)äftigte ltrbeiter,
c) als vorübergel)enb befd)äftigte llrbeiter unb Saifooarbeiter,
gilt biefer ll:arifuertrag 11ti1t ben Sonber\'>ereinbarungen b'Cr
lCnlagen J bis 3. 3Die Sonbervereinbarungen finb l,;c{lanbteile
biefes ll:ari~ertrages.
§ 3

leusnal)men vom l.l'Scltungsbereid)
3Dief er ll:arifvertrag gilt nid)t für
a) geringfügig befd)äftigte llrbeiter,
b) t'Jot{lanbs•, pjiid,t• unb jürforg"Carbeiter,
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c) iErwerbsbcfchränfte, bie in bef onbers für fie eingerid)teten
'l!rbeitslfätiten befd)iiftigt finb,
d) !!el)rlinge, 'lCnliernlinge. "Oolontäre unb Praftifanten,
e) arbeiterrent,entJerfid}erungspjlid)tige 'lCrbeitnel)nter, für bie
eine tari flid)e ob·er arbeitstJertraglid)e ~egelung für 'lCn·
gelf elltc gilt,
f) Perf onen, bie übcrmicgmb ;u il)rer iEr;iel)ung, aus tl)era·
pcutifd)en ober l'aritath>en (!;rünben befd)äftigt werben.
lI. '21' rbeitstJertrag

4
Sd)riftlid)feiten, t"Jebcnabreben
(J) J:ler 'lCrbcitstJertra,g wirb fcf)riftlid) abgefcf)loff en CiEin·
;eltJcrtrag ober l!i\iie).
(l) t:lcbenabreben finb nur mirl'fam, wenn fic fcf)riftlicf) tl·Cr•
tJercinbart werben.
§

~ r
probc;cit
J:iie probc;eit beträgt fecf)s 'Wod)'Cn. :Jn 'lCusnal)mef iillen
fonn fie im UrbeitstJertrag tJerfilr;t ...,,ber bis 3u acf)t 'Wod)en
"erliingert werben.

§ 6

l,;cfcf)iiftigungs3eit
J:lie 2,;efcf)äftigungs3cit beginnt mit bem i!age ber 'lCuf•
nal)me ber 'lCrbeit; fie wirb frül)eftens tJOn ber "Oollcnbung bes
Js. !!cbensjal)res an gerccf)net.
übernimmt ein 'lCrbeitgcber eine 3Dienlf\lelle ober gcfcf)lof •
fene i!eile einer fold}cn "on einem 'l!rbeitgcber, bcr wn biefcm
i!:'.arif,.,ertrag crfajjt wirb ober bief en ober einen ~riftJcrtrag
nief entlief) gleicf)en :Jnl)alts amvcnbet, fo tl'trben bie bei ber
J:licnlflfclle bis ;ur übernal)mc ;urücfgdegkn 3citen nad) majj·
gabt ber tJOr\fcl)enbcn 9ät3c als l,;cf d)iiftigungs;eit angcrcd)•
nct. !:las glcid)c gilt, wenn bcr 'lCrbcitgcbcr bereits tJOr bcm
'Ubfd)lujj bicfes i!ariftJcrtragcs gcwcd)f elt l)at.

jrül)cre 2,;efcf)iiftigungs;eiten bei bcmfelbcn '2lrbeitgeber
werben ferner angered)net, wenn bie t"Jid)tanrcd)nung aus an•
beren 115rünben oft unbillig wäre.
§ 7

J:lien\l;eit
(J) !:lie J:lienlf;eit umfiijjt bie 2,;efd)iiftigungs;ei.t unb fold)c
3citcn, bic n~ bcn ·Ubf ät3cn z unb ~ angered)nct werben, fo·
tl'Cit bief c nid)t fd)on bei ber .:?,;ercd)nung ber l,;efd)äftigungs.
;eit berücffid)tigt finb.
(l) J:lic 3eiten einer beruflid)en i!:'.ätigfeit im fird)lid)en unb
fon\iig,en öffentlid)'cn J:lien\f, bei l'ird)lid)en "O'ereincn unb '2ln•
{talten ober in ber pri'l.latwirtfd)aft fönnen gan; ober teilweif e
(lltgcrcd}net nlerbcn, nienn bief c i!:'.ätigfeit "Oor,ausfet3ung für
bie !finlfellung war.

m 'lCn;ured)nen finb ferner
n) bie 3eiten erfüllter U'.lel)rbicnft• unb ~eid1sarl>eitsbien\l•
pfiid)t (affrore J:lienlfpfiid)t unb übungen),
h) bie Kriegsbienlf;eit,
c) bie 3eit einer Kriegsgefangcnfd)aft,
d) bie 3eit einer auf bem Kriegs;u\ianb b·eru{Jenben 3itJil•
internierung ober ©efangcnfd)aft als ©eif cl nad) "Oollcn•
bung bes J6. !!cbcnsjal)rcs.
(4) jiir bereits l>cd)iiftigtc llrbciter 'l.lerbleibt es bei ber
J:lienlf;dtbered)nung nad) bisl)erigem füd)t, fans bies für ben
'21rbeittr günlfigcr ilf.

(J)

(l) 3Dienlfpfiid)t;eiten in bcr frill)cren bcutjcf)en 'Wcl)rntad)t,
beim frül)ieun ~cicf)sarbcitsbicnlf unb bei bcr poH;ei fowie
3eiten einer Kricgsgcf angcnfd)aft gelten als l,;cfd)äftigungs;cit,
wenn bas 'lCrbeitstJCrl)ältnis ba.burd) untcrl>rod)en roorben ijl
unb ber ·url>dtcr fid) nad) jortf all bes ~inbcrungsgrunbes un.
tJer;Uglicf) ;ur 'WiebeNufnal)me ber 'lCrbeit gcmelbct l)at. 3Das
gleid}'C gilt für J:lien\lpfiid)t3eitcn auf ©runb einer fonlfigcn
J:iicrtlftJerpjiid)tung, wenn nid)t nad) ben Untlfiinben, unter
bcnen tiiefe "Oerpfiid),tung erfolgt i\l, eine 'lCnred)nung biefer
3eiten off cnbllr unbillig wäre.

m jür 'lCrbciter, bie aus politifd)en, raffifd)en ober rcligi·
öfm ©riinben tlOr bc11t s. tnai· J94'" entlaffcn ober inl)afticrt
1vorben linb, gelten aud) bie 3eitcn ;wifd}en ber iEntlaff ung unb
ber 'Wieberein\lellung fowie 3eiten ber :::lnl)aftierung unter
ben "Oorausf Ct3ungen bes 'Ubfa13es z Sa13 J als 2,;efd)äfti•
gungs;eit.
l,;ei einer 'Wieberein\icllung werben frül)ere 2,;efd)iifti•
gungs3eitcn bei be11tf elben 'lCrbcitgcbcr angered)net, wenn bas
frtil)iere :?,;cfdJiiftigungstJerl)iiltnis
n) burd) 3eitllblauf ober ltünbigung bes 'lCrbcitgebers beenbet
wurbe unb bie Kilnbigung nid)t auf ein "Oerfd)ulben bes '2lr·
beitnel)mers ;urücf;ufiil)ren i\l,
b) wegen einer Kriegsbefcf)äbigung ober eJner wäl)renb ber
frül)eren i!ätigfeit erlittenen ll'l'ef unbl)citsfd)äbigung be·
cnbct wurbc.
(4}

§

s

'2lusfd)lujjfri\l
J:lcr '2lrbeiter l)at bie anrcd)nungsfiil)igen .:?,;efd)äf tigungs.
unb J:licn\l;eiten innerl)alb einer 'lCusfd)lujjfri\f tlOn brei mo.
naten nacf) 'lCufforberung burd) ben '2lrbeitgeber n,acf);uweif en.
:;·eiten, für bie ber t"Jad1weis nid)t frilfgemäjj erbr~t wirb,
roerbcn nid)t angerecf)net. Kann ber nad)1veis aus einem tlOllt
'2lrbeiter nid)t ;u tJertretcnben ©runbe innerl)alb ber 'llusfd)lujj.
frilf nid)t erbrad)t werben, fo i\l bie jri\1 auf einen wr '2!blauf
ber 'lCusfd)Iujjfrilf ;u lfellenben 1Cntrag angemeff en 311 tltr•
liingern.

rn.

'2Hlge11t'Cine '2frbcitsbcbingungen
§ 9

'lCllgenteine pjl icf)tcn
(J) J:ler '2Crbeiter l)at fiel) fo ;u tJerl)alten, wie es ~on 'lCnge.
l)örigen bes fircf)lid)en J:lien11es erwartet wirb. iEr ntujj fiel)
burd) fein gefamtes "Oerl)alten ;u ben ©runbf ä13en ber etJan•
gelifd)ert Kird)e unb il)ren ©rbnungen befennen unb barf nid)t
int 'Wiberfprud) \l'el)en ;ur fr'eil)eitlicf) bentofratif d)en ©runb.
orbnung im Simre ,bes ©runbgef et3es.
(2) J:ler 'lCrbeiter l)at bie il)m übertragenen 'lCrbeiten ge.
wiffcnl)aft unb orbnungsmä)1ig aus;ufüf)un.

(;) !:liefe '2Crbeiten l)abcn fid) il)rer '2lrt nad) grunbf ä13Iid) in
brnt Xal)men 3u ()alten, ber bei 1!bfd)lujj bes '2lrbeitstJertrages
(lUSbrücflid) ober \lillfd}tl'eigenb tl'ereinbart worben ilf. Sofern
es il)11t billigerroeif e ;ugemutet werben fiinn unb fein allge.
meiner !!ol)nlfa11b bllburd) nid)t tJerfd)Iecf)tert wirb, l)at ber
'2kbeiter aud) jebe <tnbere, feinen Kräften unb jäl)igfeiten cnt•
jprcd1cnbe '2lrbreit aus3ufiil)ren. :Jn tiotf ällen fowie aus brin·
gettben ©riinben bes 115cmeinwol)ls l)at er tJOrilbergel)enb jebe
il)ni. übertragene 'lCrbeit ;u ,_,errid)ten, aud) wenn fie nid)t in
fcin 'lCrbeitsgcbiet fällt.
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(4) !Der 1Crbeiter l)at "21rbeiten l;;eudaubter ober !l'rl'ranl'tei·
in ·ben ilblilf>en <5ren;en mit3uübern-el)men.
(5') l;;ei Kur;arbeit bleibt ber '.2h:beiter ;ur 1Crbeitslei\iung
im 1tal)men ber f onif üblid)en regdmäjjigcn ober bienifplan·
mäjjigen 2Crbeits;eit uerpflid)tet.

:Im l;;ebarfsfall l)at ber 'llrbciter Oberifunben in ben ge•
fe13Iid) 3uge!affencn ©rcn;en ;u lei\icn.
(6)

(7) lDer 2Crbeiter fann abg-eorbnet ober t>erfei,t werben, wenn
bicniflid)e Oober betrieblid)e ©rünbe es erforbern.
(S) !Der '.2lrbeiter i(t uerpflid)tet, einen roal)rgenom111e11en
e;,ad)uerl)ait, ber ;u einer ed}äbigung b-er \)erwaltung ober
bes l;;etriebes fül)ren l'ann, b'em '.2lrbeitge"&er unuer;üglicq ;ur
Kenntnis ;u bringen.

burd) einen l)ier;u jd)riftlid) l;e\?ollmiid)tigten ausüben. lOie
\1oll111ad)t ift ;u ben perjonalaften ;u nel)men. lDer lfrbeitgeber
fann -einen 2.;<e\?ollmäcqtigten ;urücfroeifen, wenn es aus bicn\1•
lid)en ober betrieblid)en ©rilntlen geboten ijl.
(l) lDer 'l!rbeiter ntul} über l;;efcqroerben unb l;;el)auptungen
tatfäd)lilf>er '.2!rt, bie für il)n ungün\fig finb ober il)m nacfJteilig
1verben l'önnen, uor 'llufnal)mc in bie perf on,afoften gel)ört
t1'erbcn. 9eine liußerung i(t ;u ben perf onalaften 3u nel)men.

protofollerflarung ;u 'llbfa13 1:
3Das füd)t ber '.2tl'tencinficqt fcqlieJjt bas ltecqt ein, 'llbfd?rif•
ten aus ben perfon<4aften ;u fertigen. f.ein bien(tlid)er a:5runb
im 9inne uon 6a13 4 liegt aud) uor, wenn ber l;;ewllntäd)tigte
nid)t bcr et>ang·eHfd)en fürd)e .mgel)ört.

(9) Ober bieniflid?e 1Cngdegenl)eiten i\1 9tiUfd)roeigcn 3u be·
nial)ren, aud) nad) l;;eenbigung bes 1Crbeitsuerl)ältniffes.

(Jo) !Der 'l!rbeiter barf 2.;<elol,mungen unb <5efd)enl'e, bi'e bas
ill>Iicqe tnajj überif eigen, nur mit 3uifi11111tung bes 'l!rbeitgebers
annel)men.

p r o t o l' o l l n o t i ; ; u § 9 2t b f. 4 :
(J) lDer lfrbeiter l)a.t 1Crbeiten uon l>eurlaubtcn Oober er•
franl'ten 1Crbeitern, '.2tnge(tellten unb l,;eamtcn mit gleicq;u•
bewertenb'er 'lt'.ätigfeit ol)ne linberung feines .!!ol)n(tanbcs mit
3u übern·el)men.
(l) Wirb innerl;>alb eines Urlaubsjal)res einem 2trbei.ter uer•
tretungsweif e eine I;>ö{Jer ;u bcwertenbe 'lt'.ätigl'eit, bie il)n
überunegenb in 2tnfprucq nimmt, für mel)r als 1.i 'Werl'tage
üb'ertragcn, fo erl)ält er wm 13. ~age an bei \)ertretung eines
'llrbeiters ben .!!ol)n ber bief er iCä,tigl'eit entfprecqenben .!!ol)n•
gruppe - ggf. einfd)IießlidJ brr t')ora.rbeiter3ulage -.
!l'r\irecft ficfy bief elbe '\)ertcctung ununterbrolf?en in bas
näd)jle Urlaubsjal)r, fo braud)t ber 3eitraum \?On p Werl'tagen
für bief e \)ertretung nid?t nod) -einmal ;urfüfgdegt ;u werben.

2.;<ei \)ertretung eines ·11ngej1ellten Oober l;;eamten mit
l)öl)er ;u bewertenber iC.'itigfeit erl;>ält ber lfrbeiter uom
n. 'a:age an ;u feinem .!!ol)n eine \)ertr-etungs;ulag'e \?~ 1o O/o
bes iCabellcnlol)nes.
(3)

(4) lDie '.2!bf äi,e 1 bis J biejer protofollm.~ti; gelten aucq in
ben jällcn, in benen einem 'llrbeiter bie 't>ertretung eines
'lCrbeiters, 1lngejleUten ober ~amten übertragen wirb, ber
überjlunben abfeiert.
§ 10
1ir;tfi!f>e Unterfucqungen
CJ) !Der 'llrbeiter l)at auf t'lerlangen bes 2Crbeitgebers \?Or
ber f.fin\fellung l'öri>erlid)e !fignung, QSef unbl)eits;u\fanb unb
'.ltrbeitsfäl)igl'eit burd) 3eugnis eines uom '.2lrl1eitgeber be•
jlimmten 'llr;tes nad);uweijen.
(l) lOer '.2!rbeitgeber l'ann ben lCrbeiter jeber;eit ~rtrauens.
är;tlid) unterf ud)en laffen.
(3)

lDie l\o\fen ber Unterfud)ungen trägt ber '.Urbeitgeber.
§ "

t,l:ebenbefd)äftigungen
~ebenbefcqäftigungen g-egen f.!:'ntgelt barf ber 'l!t-beiter nur
mit uorl)criger 3uftimmung bes :lfrbeitgebers ausilben.
§

)Ja

perfonalaftcn
(1) lOer 1'rbeiter I;>at ein ltecqt auf f!infid)t in feine \?Oll•
\länbige perf onafofte. f.Er l'ann bas lted)t auf f.finfid)t aucq

§

Jl

3ufät)Iid)e lflters• unb ~interbliebenen\?erforgung
jür bie ;ufä131id)e 'lllters• unb ~interbliebcnenu·erforgung
ber 1!rbeiter finben bie firlf>engcj el:Jlid?en 2.;<ejlimmungen 'l!n·
wcnbung.
§ 13

'llrbeitsorbnung
(1) :In ben t'lerroaltungw unb l,;etrieben ift unter l,;ead).
tung ber gef el,3lilf>cn unb tarifuertraglid)en t'lorfd)riften eine
1frbeitsorbnung ;u uereinbarcn.
(l) lDie 2tt-beitsortmung iif an geeigneter, allen beteiligten
'l!rbeitern ;ugänglid)er 9telle aufäuf'egen. 'iinberungen ber 'lfr·
beitsorbnung finb red)t;eitig befannt;ugeben.

IV.

'llrbeih.~;eit

§ 14
l\egdmäl}ige '.2!rbeits;eit
(1) lDie regelmäl}ige 1Crbeits3eit &etriigt au&fd)liel}Iid) btr
Pauf cn burd)fd)niWicq 44 9tunben wöd)entlicq. jür bie l;e.
red)nung ber lDurd)fd)nittc ili ein 3eitra.um wn l)öd)jlens ad?t
Wod)en 3ugr11nbe ;u legen. ::!111 übrigen gelten bie gefe13licqen
t')orfd?riften.

(:) !Die regehniißige 2Crbeits;eit l'ann ucrliingert werben,
wenn regelmäjjig wieberl'el)renb 1Crbeitsbereitfd)aft uon burd).
fd)niWid) minbejlens ;wei 6tunben täglid? uorliegt. lDie bien\f•
lid)'e l_;,eanfprulf?ung barf nur in lfusnal)mef äUen unb bei über.
roiegenber lfrbeitsbereitfd)aft mel)r als 3el111 6tunben täglid)
(60 etunben wöd)entlid)) betragen; eine \)erlängerung über
elf 6tunben täglicq (66 6tunben roöd)entiid?) l>is ;u ;wölf
6tunben täglid} (7l Stunben wöd)entHd)) ift nur ;uläffig, wenn
ber 'llrbciter lebiglid} an ber 1Crbeits\fellc anwtj'enb fein muß,
11111 im 23ebarfsfalle 2Crbeiten ;u \?errid),ten.
ltufbereitfd}aft i)i feine '.Urbeitsbereitfd}aft.
Cl) lDie regelmäßige 'l!rbeits3eit fann im ltal)m·en bes § 5'
113© uerlängerit werben, wenn \)or. unb 1!&fd)lußarbeite11
erforberlid? finb.
(4) :Sn \)erwaltungen unb l,;etrieben, bie in gewiffen 3eiten
bes '.jal)res regelmäjjig ;u faif onbebingter erl)eblid) \?er\färfter
iCätigl'eit genötigt ffo.b, fann ftir bief e Jeiten bie regelmiijjige
'lCrbeits;eit bis ;u 60 6tunben roöd)entlilf?, jeb«f) nicfyt über
;el)n 6tunben täglid), \?er[ängert roerben, fofern bie '.2Crbeits•
;eit in ben übrigen 3eiten bes '.jal)res entjpred}enb g,efilr3t wirb.
(5') 1!rb-eitsva.uf en werben in bie regelmäßige 'ltrbeits;dt
nicqt eingered)net.
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(6) lDer Weg 3u unb uon ber 1Crbeits\telle (bem Samntd•
pfot;) wirb in bie regelmäßige 1Crbeits3eit nid)t eingeced?net.
1t:bwcid)ungen l'önnen betricblid) "'crcinbart W'erbcn.
§

}~

lDirn\1pla111n.'ißige un1b betdebsüblid)e 1Crbcits;cit
()) lDie 1Crbcits3eit beginnt unb cnbet M bent "orgefd)rie•
bcnen 1Crbeitsplat;, bei wcd)'f chtben 1lrbcitspl.'it)en an bent je·
1veils vorgefdJri'Cbcn rn 1Crbeits. ober Sam11tdpla13.
1

(:z) 1Cn 1trbeitsjfellcn, beren 1lufgabrn Sonn• unb jciertags.
arbcit erfocbcrn, muß all Sonntagen unb an Wocf?rnfdertagen
im Xal)men ber cegdm.'i~igen 1Crbeits3,cit biicnjlplamn.'ißig ge.
arbeitet nierbrn. Q's foll jcboch JCbcr brittc Sonntag a;tbeitsfrei
fdn, wenn bi'C bicnjllid71cn ober betci.ebiid)m \)erl).'iltniff c es
3ulaffen. 1Crbeiter, bi,e jlänbig fonntags 3u arbeiten 1)1.tbcn, er•
!)arten in ber baraufiolgcnbctt Wod)c cin,en arbeitsfreien ~ag.
lDie cegclmä)Jige 1trbeits3eit bleibt l)icr"on unberül)rt. :Sn an•
beren jällcn werben bie an einent Sonntag 3u [eifimben bienft•
plannt.'ißigen 1trbeitsftunben burd) entf pred)1enbe 3ufammcn.
lJ.'ingenbe l\ür3ung bcr 1Crbcits;dt an einem W~entag b1cr
laufcnben ober ber folgenb en 1\alcnberwod)c ausgeglid)cn. f!'r,
folgt ber ltus.glcid) all einem \Uod1cnfcicrtag, wirb für bic an
bicfem ~age bie Sonntaigsarbcit ausglcid)1enbcn 1trbei,tsjlunben
bcr Urfoubslof)n gc3al)Lt.
1

(3') ?Die 1fr&eits3eit an Sonnabenben wirb nad) lnöglid)l'dt
fo rrefür3t, bajJ fie fpätejlens um J3' Ul)r cnbet cWod?cnettbfrül)•
fd)lulJ). lDi'C baburd) ausf all enbe ·21cbcits3eit wirb auf bie üb.
eigen ~a:ge berf elbcn 1\alenberwod?e verteilt. Soweit aus bienft.
lid)en oller bc,tricblid)'Cn ©rüttben ein Wod)cncnbfrü1)1fd)luß
nid)t für alle 1trbciter burcf>fül)rbar ijl, follen fie möglid)fl'
abwed)1f dnb bar,c.n teilncl)ntcn.
1

(4) 1Cn ·ben \tagen uor t1eujal)c, vor ©j1erfonntag, vor
Pfingj1f onntag unb vor bent crfl'en Wcil)nad)tsfciertag wirb
-- 1·ow'Cit bie \)ecl).'iltniff e bcr \'lcrtt>altung ober bes 23etricbes
es 3ufofle11 - ab J.z Ul)r 2lrbcitsbcfrciung unter jort3al)lung
bes !fol)nes gewäl)r't. lDcm 1Crbcitcr, ,bem biefe 1trbeitsbefrci·
ung aus birnj1Iid)rn <>ber bctricblid),en ©rilnbrn nid)t gew.'il)rt
werben l'ann, wirb an eincnt anbcrcn ~age entfprcd)mb'c jrci•
3cit gcw.'il)rt. Stattbe1Tcn fann für bk 1trbeitslcijlung in bcr
3cit von Jl bis 6 Ul)r bcr 3ufd)lc.g nad) § '-3' 1Cbf. J 23ud)if. d)
gcro.'il)rt werben.

\1unbcn ntit bcn 3ufd)l.'igcn für bie tatf äd)Iid) gdcij1cte 1Crbcit
;u ;al)lcn. ?Die Wc,ge;eü. "on u11b 3uc Wol)nung gilt l)icrbei
als 1Crbcits3cit.
U.1irb ein 1Crbciter in bcrf clben ltufbcrcitfd),a1ft (l;'.'lad)t,
bicnftfreier ~ag) ttiicberl)olt ;ur 1t:rbcitslcijlung l)erangc3ogcn,
mirb j'cbe ltrbcitslci\iung für fid) <1ngcccd)net. ,l;lcibt bie 11r·
bcitsCciftung mcl)r als einmal un,ter :;wci Stunben, gilt bic
lfol)ngar11ntie für min,bcjlcns 3nici Stunben nur einmal, mtb
31uar für bic Fiir;ej1e f!'in:;clarbcitslcifl'ung.
Sat:; J finbct feine '1Cnwcnbung auf gdegendid)'c unnief cnt•
lid)c lDicnfl'lciftungen, bi,c bic jrei:;'Cit bes 1Crbciters nur uncc.
!)eblid) (ctnia J~ minutCll) in 'Unfpcud) nel)mcn.
lDie f!:ntfd}~bigung ttad) 2Cbf. J cntf.'ilit für bie 3citrn, für bie
bcr ©runblol)n ge;al)lt 1virb.
protoi'ollnoti3 3u § J 7:
1Crbeitcr, für bie
a) eine Xufbcreitfd)aft g,cnt.'iß § 67 t'lr. 3'J bergej1alt angcorb•
nct wirb, baß fic aujJccl)alb ber normalen 1Crbcits:;'cit, ggf.
a,ud) an bienj1frcicn l\aknbcrtaigen, ;ur Sd)ncc. unb <5lättc.
bef citigung :;u crfd)cinm l)abcn, ober
h) bic \'lcrpfiid}tung befl'el)t, bie ltrbeit cntfprcd)enb bcn Wit•
teru11gsbc1bi11gungen f dbifänMg auifäuncl)men,
crl)alt,en für jeben ~g, für bcn bicf'C Xufbcrcitfd)aft angcorb·
nct i\1, b;w. bicf e 'Ocrpjiid)tung bc\hl)t, eine !!'.ntfd).'itligung
in ~öl)c bes 3weifad)en bcr ftntfd).\bigung nad) § J7 1tbf. J.
1

1lls 'cr:.ag in bicf cnt Sinne gilt ein 3citcaunt bis ;u :z4 Stun•
brn. lDic Xufbercitfd) aft b;tv. bie ).)ccpjl id)tung i'altll nur in
bcr 3cit vom J. lDe~cntb'Cr bis ;um J~. lnär; angcortmet werben.
1

lDie f!'ntfd)ä'bigung wirb aud) ge:;af)lt, wenn bcr 1Crbciter ;ur
Sd)nec• unb ©Iättebef eitigung cingcf et:;t roir.b unb fid) l)ieraus
ein !Lol)nanfpcud) ergibt. :Sm übrigen fittbct § J7 1tbf. 3' finn•
uemäjJ 1tnn1C11bung.

1

1

§ J6

1Crbcitsbercitfd)a1ft
1Crbeit&bercitfd)aft wirb in bec ~cgd mit so v. ~. als 1Cr·
bcits;cit bewertet unb "ccgütet. ©b unb in wcld)cm Umfang
'lCrbcit&bcrcitfd) aft uorlicgt mtb niie bc.nad) bie 1Crbeits3cit fcjl.
;uf et.;cn i{f, wirb in einer nebcnabrebe 3um 1Crbcit&\')1crtra.g
vereinbart. .Bei 1Crb,eitsbcrcitfd)·llft eines 'llrbciters, b'cr bicn\l•
lief) minbe\1cns 44 Stunbrn wöd)cntlid) beanf prud)t wirb, i\1
bcr volle !Lol)n für ntinbeifens 44 Stuttbcn roöd)entlid) ;u 3,a11)Icn.
1

§ J7

l\ufber'Citfd)aft
(J) :JOO.e angef angcnc Stunbc, filr bie ltufbereitfd)aft angc.
orbnet ij1, wirb burd) 3al)Iung einer f.entfd)äbigung von o,4S
?Dm abgegolten.
(:z) lDic f.entfd)äbigung für bie l\ufbereitf d).a.ft l'ann burd)
eine nebcnabrcbe 3um lfrbeitsvertrag pa.ufd)alicr t wer,ben. lDic
t"Jcbenabcebc ijl ntit einer jrift von ;wci Wod)en ;um mo.
nat&mbe fünbbar.
1

(3) Wirb bcr 1Crbeitcr aus ber ltufbereitfd)aft ;ur 1Crbcit
f,lerang"C;<>gcn, iif bcr <5run-blol)n für ntinbeftens ;roei 1trbcits.

§ JS

übcr\1unbcn
(J) übcr11unbcn finb auf bcing cnbc ,f.'illc 3u befd)ränl'en uttb
mög!id)ft gicid)nt.'ißig auf bi'C 1!rbciter 3u 'l.')Cr tcilcn. übcrj1un.
bcn, bercn t'lotwenbigl'cit \?Orausfel)bar i)t, finb ant \'lortaigc
anwfagen.
1

1

(:z) Werben minbcj1cns ;wci überftunbcn gclcifl'ct, bie fiel)
unmittelbar an bie bicni}pfonm.'ißige ober bdrid>süblid)c täg.
lid)e 'ltrbcits;cit anf d)lic~en, fo i\1 eitte viertdj1ilnb igc, unb
IPCltn mel)r als brei übcrjluttben gclcijfet werben, insgef amt
eine l),albj1iltttlige pauf e ;u gc1väl)rett unb als 1trbei,ts;cit an•
;ured}n·cn.
1

1

(;) Werben w.'il)renb bcr t1ad)t ober an Sonn. unb jeier•
tagen überftunben gclcijlct, bie fiel) 1tid)t unmittelbar an bic
bicn11planm.'iffige ober betriebsüblid) e täglid)e 1trbcits~cit att•
fd)licjJcn, fo wirb bcr ©runblol)n für minbcjlcns brci 1Crbcits•
fl'untien ;u;ügiid) bcr 3ufd)läge für bie tatf äd)lid) gddfl'ete
1frbci-t gc;al)It.
1

Pr~tofo[[noti;:

\.1'irb ein 1Crbeiter vor z;,eginn ber t'lad)tarbeits;cit ;u über.
\1unben l)er·a.nrre;og,cn, bi,c über bctt 23eginn ber \1'.ad)tarbcits•
;eit l)inaus anbaucrn, gilt bic i!ol)ngacantie 'OOlt brci 9tunbcn
für bic gcf amte über{funbenar&cit cinjd)licfflid) bcr 1trbeit,
bie 'l.')Or 23cginn ber t'lad)tarbcits;eit gelcij1et wor,ben iif.
Wirb ein 1trbciter ht berfdbrn t'lad)t <>bcr b'cmf elf>en Sonn.
ober jeicrtag roicbcr{Jort ;u über\1'uttben l)crattge;orrcn, wicb
jcbe 1Crbeitslci\tung für fid) a.bgercd)nct. ,l;lei'bt bie 1Crbcits•
Icijluttg mel)r als einmal unt'Cr brci Stunben, gilt bie !Lol)n•
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garantie für minbefkns brei Stunben nur einmal, unb ;war
für bie für;e\fe fEin3clarbcitski\1ung.
'Ubf a13 3 jlnbet feine 'Unwentmng auf gelegentlid)c, unn1efent.
lid)e iDicn11Ieij1ungen, bie bie jrei3cit bes 'Urbeiters nur un.
erl)'Cbiid) (etmii Js- Utinuten) in 'Unfprud) nel)mcn (3. 23. im
Pförtnerbienj1).
(4) überj1unben finb grunbf ä13Iid) ab3ufeiern, unb ;war bis
311111 'Ubfouf ber f ed)jkn l\alenberwod)e nad) ber U)od),e, in ber
fie gelei\fet wurben. jür ab3ufeiembe üb,erj1unben wirb in
bent i!ol)n3al)Iungs3eitrau11t, in bem fie geieij1et werben, Iebig.
lief) b'Cr übcr\funbcn;ufd)fog gc3al)lt. iDer für abgefeierte über•
j1unben 3u gcwäl)rmbe lßrunblol)n wirb in bem i!ol)n3a I)Iungs.
;citraum gc3al)It, in bcm fon11 burd) bas 'U&feiern ein i!ol)n•
ausfall cntj1el)en würbe. t'Jid)t abgefeierte überj1unben werben
fpätej1cns nad) 'Ubfouf ber 3eit, in ber bas 'Ubfeiern 3uiäffig
i\1, be3al)It.
1

protofoIInoti3:
1:lon bcn n.td) 'Ubf 1i13 3 3u \')ergü,tenben Stunben i\1 nur bie
3eit ab3ufei'Crn, in bcr ~atf äd)lid) gearbeitet roorbcn ij1.

~ulagen

ergeben bcn ©runbiol)n. ©runbfol)n unb Jfol)n~ufd)läge
bilbcn ben ©efamtj1unbenfol)n.
1

jür 11tin bedeij1ungsf äl)ige :Urbciter wirb ber i!ol)n 11ad1
ber i!eij1ungsfäl)igfeit filr bie il)nen ü&ertrargene 'Urbeirt {le.
meffen.
(3)

1

protofo[fnoti3:
über bie ~iibung ber ein;dncn i!ol)ngruppen unb biic !Ein·
reil)ung ber '21rbeiter in biefe Jfol)ngruppen wirb ein bef onberer
i!:arifl.')ettrag a&gef d)Ioffen.1 ) ~is 3um 'Ubjd)Iug bes i!:arifl.')er.
trages bleibt bas i!ol;>ngruppentier3eict)nis ('Unfoge 1 ;ur i!:'.<D. B)
einfd)L ber l)ier;u geI)örenbcn 'lliD<D unb fonj1iger 23e\1immun.
gen in feiner je13t gültigen jaffung in :Kraft.
§ ll

i!.ol)nbemeffung nad) öem i!.ebenMiter
(J) ?.Der 1:loUol)n wirb nad) 1'01Ie11bung bes 10. i!ebcnsjaf)res
tte;af)It.
1

(2) 1:lor 1:loUcnrbung bes 20. i!ebensjal)res beträgt ber i!ol)n
in aUen 1!0 I)ngruppen
wr ):)ollenbunrg bes J 6. i!.ebensjal)res
6; \')·~·
nad) ):)o!Ienbung bes J 6. i!cbensja,I)res
85" \'), ~.
nad) 1:loUcnbung bes J s. !Lebensjal)res
95" \').~.
bes UoUol;>nes.
1

1

§ 19

'Urbeitsl.')etfäumnis
(J) iDie 'Urbeits3eit i\1 pünftlid) ein3ul)alten. perf önlid)e 'Un·
gefogcnl)eitcn 9,at ber :Urbeiter unbef d)abet b·er 1:lorfd)riften
bes § 29 grunbf ä13lid) augerl)alb ber 'Urbeits3eit 3u erlebigen.
1

lDer 'Urbeiter b~rf nur mit \1orl)'Ctigcr 3ujfimmung bes
'Urbeitgebers ber 'Urbeit fernbleiben. lfonn bie 3u\1immung ben
Um\fänbcn niid) nid)t l.')Od)et eingel)olt werben, fo i\1 bie llfo
nel)ntrigung un\l<et3üglid) 3u beantragen.
(2)

(3) 'Urbeitsunf äl)igfei t wegen l\ranfl)cit i\1 unl.')et3ügiid) an.
3u3cigcn. lDic 'Urbeitsunfäl)igfeitsbefd)icinigung i\1 fpätej1ens
am brittcn l\ ranfl)eitst agc ein3ureid)en.
1

1

Unabl)ängig tiom i!.ebcnsalter erl)afrt:cn auf 'Un1trag bcn ):)oll·
Iol)n
a) l.')etl)eiratcte männlid)e 2!rbeiter,
h)

c)
d)

tierl)eiratete weiblid)e 'Urbeiter, bie ~ausl)aitungsl.')orj1änbe
finb,
2Crbeiter, bie 1:loU.waifcn finb,
'Urbiciter, bie gef e13Iid)e Unterl)altspjlid)ten gegenüber il)rem
fEI)egiittcn ober 1:lerroanMen auf\feigenber i!.inie erfüllen;
bcr Unterfd)i1eb 3wifd)cn bem J!of) n nad) 9"13 J unb bem
1:lollol)n wirb jeb~ nur bis ;ur ~öl)e bes tatf äd)Iid) ge.
Ieij1eten unb n.td)gewirefenen Unterl)a[ts ge3al;>It.
1

V. J!ol)n
§ 20

i!ol)n.tbfommen
i!öl)ne unb 1!0,I)n3ufog cn werben in i!ol)ntarif\')erträgen \')er•
einbart.
1

protofoIInoti3:
iDie il:'.arifl.')crtragspaPteien ffob jtd) barüber einig, ~g ber
'Uusf d)Iug bcr t'Jad)wirfun.g (§ 4 '2lbf. s- i!:'.arif\')ertragsgcfc13)
in jällcn bcr t'Jotfoge ber fürd)e, bie tine l\ür3ung ber ,l;e.
foibung ber ©eij1Iid)cn unb fürd)enbeamten bebingt, l.')crein·
bart wirb-. iDie ©cwerffd)aftcn l.')crpflid)ten fid) für bief e jälle
3um unl.')cr3ü glid)e11 'Ubf d)Cug einer fold)cn t>ereinbarung.

lDcr ):)ollol)n wirrb ,\')OJt ~eginn bes P-ol)n3al)Iun.gs3eitraumres
<ln ge3al)It, in bem ber '2!11tr~g gej1ellt wirb.
(3) t'J.td) 1:lollcnr!>ung bes J s. i!ebensjal)res fann bcr i!ol)n
bis 3ur ~öl)e bes UoUOI)nes ge;al)lt werben, wenn bie 'Urbeits.
leij1ung ber eines 'Urbeirters nad) ):)o{[cnbung bes 10. .l!'Cbens•
j.tl)res gieid)fomm.t.

1

(4) ?.Das i!e&ensj~I)r gilt mit 23eginn bes i!ol;>n3al)Iungs3eit•
raum es als tioUenb,et, in ben ber ©eburtstag fällt.
1

§

23

1

bcr 'Urbeitsleijfung, ber 'Urt un b bcn befonb'ercn Umj1änben
ber 1fr&cit,
b) bcm lDienj1aiter b3w. ber lDienj13eirt:,
c) bem i!ebenS<aHer,
d) ben örtitid)en 1:lerl;>ältniffen
gcbiibet.
\Veid)1e bief er Jfol)ngrunMagcn 3ugru11be gelegt weriben, wirb
bejonbers ,uereinbart.

3eit3ufd)Iäge
(J) lDi e 3eit;ud)Iäge bictragcn
a) für 'Urbeit an Sonntagen 30 \J, ~.,
b) für nid)tbienj1pl.tnmägige Sonntagsarbeit, bie feine übet•
j1unbenarbeit i\1, s-o \'), ~.,
c) für 'Urbeit an geje13lid)en U1od)enfeierta,gen, aud) wenn fic
auf einen Sonntag fallen, fowie am <Dj1erfonntag unb am
pjlngj1fonntag, 100 \'). ~.,
d) für 'Urbeit nad) J1 Ul)t an ben i!:agen uor t'Jeujal;>r, ~r
<D\1erf onntag, l.')ot pfingjffonntag unb \Jor bem erj1en Weil)•
nad)tsfeiertag g'e11täg § JS" 'll:bf. 41 100 \'), ~.,
e) filr überj1unben llll'b mel)rar&eitsj1unben 30 \'), ~.,
f) für t'Jad)tarbeit Js- \'), ~.,

(2) lDi'e ifol)nbHbung gel)t \')01Jl i!:'.abellenfol;>n aus. 3um i!:'.a·
be!Ienfol)n treten bie i!oI)n3uiagen. i!:abelleniol)n unb lfol;>n•

'Unm. 1) 1:lgL ben i!:arifl.')ertrag über ein i!ol;>ngru~pcnuer.
3eid)nis l.')OIJt 10. JJ. J964 (fürd)L ©cf.• u. \'.l ••,l;L J96S- S. J9).

1

§ lJ
(J)
a)

i!ol)ngrunblagen
lDer i!ol)n ,wirb nad)
1

1
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für über)iunben wi:il)ricnb bcr t'lad)tarbeits;eit ro "· "5·,
b) für nid)tbicn)ipfonmi:ißige ~'"Jad)tarbeit, bic !'eine über)iun.
bcnarbeit i)i,
für bie er)ien f cd)s iiufcinanbcrfofgcnbcn il'.agc 33 Y. "· "5.,
tlom fiebenten il'.age an J r "· "5.
bes <5run·blol)tres.

C4) U>enn fiel) ber !.E<flol,>n um mel)r als Jo % 'Oeränbcrt, wer•
ben Ne Parteien erneut ol,>ne lrnnbigung bes il'.arif'O'Crtr~gcs
"crl)anbcln, um bie 3ufd)Iäge ber l!.o~n'l.leränbcrung an;uglei.
d)cn.

;!;eim 3ufammentreffcn mcl)rerer 3eit;ufd)li:ige für eine
'l!rbeitslcij1ung wirb nur ber jen,cils l)öd1jic 3dt;ufd)lag ge.
;al)lt, jebod) wirb ber Jeit;ujd)Iag nad) 'l!bfat;; J ;?;ud))i. a)
neben bem 3eit;ufd)lag nad) ·:ubf at;; J ~\1. e) ober ;!;ud))i. f)
ober ~· g) ge;iil)lt, wenn bie "Oorausfet;;ungen l)ierfür \:lOr•
Hegen.

l!.ol)n formcn
t:iie 'l!rbeitcr werben grunbf ät;;lid) nad) Stunben cntlol)nt.
::In bcf onbcrcn jällen l'ön11cn 'Wod)cn. ober UTullMslöl)nc "er.
cinbart werben.
'l!usgel)cnb 'Oon b>em <5runblol)n unb wn ber regelmäßigen
'l!rbeits;eit bes 'l!rbcitcrs l'önncn burd) f.fin;elarbeits'Oertrag
ITTonatslöl)ne \:lcreinbart werben.

g)

(l)

m \'>on bcn 3eit;ufd)li:igcn nad) 'Ubfat;; ' ;?;ud))i. a, c, d, u. f
finb bie für bcn 'l!rbeiter üblid)en iDkn)ilei{hmgcn bei fird)•
lid)cn jeiern u1lb 'l!mtsl)anblungcn ausgenommen.
§ l4

!?rfd)wernis;ufd)läge
(J) jür außergewöl)nlid)e 'l!rbeiten wirb je nad) bem <5ra,bc
bcr f..frf d)wernis ein 3ufd)lag ;um <5runblol)n ge;al)lt, wenn
bie 'l!rbcit
a) ben l\örpicr ober bie eigene 'l!rbeitsl'leibung bes 'l!rbeiters
außergewöl)nlid) bcf cf>mut;;t,
b) bef onbers gcf äl)rlid), efclcrrege11b ober gef un·bl)citsfd)äblid)

i\i,
c) bie l\örperl'räfte außerorbentlid) beanfprud)t ober
d) unter bef onbcrs erfd)1werenbcn Umj1änbcn ausgefül)rt wer•
ben muß.
©b eine 'l!rbeit als ;ufd)lagbered)tigcnb an;uf el)en i\1, foll
tlorl)er fej1gej1ellt werben.
(l) 3ufd)läge nad) 'l!bfat;; J werben nid)t gewäl)rt, fowcit bic
außcrgewöl)nlid)en 'l!rbeiten
a) burd) f..finrcil)ung bes 'l!rbciters in eine l)öl)ere l!.ol)ngruppe
ober
b) burd) jej1fet;;cn eines 'l!fforbcs
abgegolten finb ober
c) foweit bcr f..frfd)wernis burd) ©ewäl)rung \:lOn ed)ut;;l'lci·
bmtg ausreid}mb 1ted)nung getragen tl'irb.

(3) t:iie ;ufd)lagpflid)tigcn 'l!rbcitcn unb bic "5öl)c ber 3u•
fd)lägc ergeben fiel) aus bem '!:rfd)wernis;ufd)lagsplan ('l!nla.ge
4). Soweit bisl)er l)öl,>crc ferfd)U1crnis;ufd)lägc gc;al)lt wur•
bcn, "erbleibt es babei.

p rot o !' o 11 not i;

; u '2C b f. 5 :
(J) t:iie il'.ätigl'citen, für bic l!:rf d}rocrnis;ufd)läge bewilligt
werben, finb im f..frfd)wcrnis;uf d)lagsplan grunbfät;;lid) er•
fd)öpfenb aufge;äl)lt. iDarüber l)inaus bürfen f..frfd)wernis;u•
jd)läge nur gc;al)lt werben für 'l!rbcitcn, bie im f..frf d)wernis•
;ufd)lagsplan C'l!nla·ge J) bes ,2;,Jil:,a; II 6d)lcswig.~ol\ftin
aufgefül,>rt finb. t:icn f..frfd)wcrnis;ufd)lagsplan im U>cgc ber
'2lnalogic an;uwcnbcn, i)i ausgefd)Ioff cn.
iDic 3ufd)lägc wcr•bcn nur flir bic 'l!rbeitsj1unben gc;al)It,
in bencn bic be;eid)nctcn :Urbeitcn tatf äd)lid) ausgcfül)rt wer•
bcn. il'.reffcn auf eine 'l!rbeit Mc "Oorausf ct;;ungcn m'Cl)rerer
;ujd)lagsbered)tigenbcr il'.ätigl'eitcn ;u, wirb ber jeweils l)öd)\le
3ufd)lag ge;al)It.
(l)

(3) t:iic Parteien werben ;u gegebener 3eit prüfen, ob eine
linbcrung bes J.Erfd)wernis;ufd)Iagsplanes notwcnbig ij1. ;!;ei
'Ciner linbcrung wirb bcr 3ufd)lllg fpätej1ens wn bcm il'.age an
ge;al)lt, an bcm ber 'l!ntrag bei einem il'.arifpartncr eingcl)t.
t:iic linberung bes f..frfd)wernis;ufd)fogsplanes f et;;t !'eine l\ün·
bigung "oraus.

§

1r

(J)

(1) t:iic l!.öl)nc für über)iunben unb 'l!rbeitsbereitfd)aft fowie
bic !L o l) n 3 u f d} l ä g e l'önncn burd) t'lebcnabrebe ;um 'l!r·
b'Cits'Ocrtra•g v a u f d) a. l i e r t tl'erbcn.
(3) 'l!fforbarbeit i\1 in f..fin3cl. unb <5ruppcnafforben 3U \:lCr•
geben. t:iie 'l!l'l'orbe finb nad) 3eiten ober 6tü<fcn ;u bcmcffcn.
t:iabei foll gegenüber bem 3eitlol)n bei t'lormaUeij1ung ein
ITTcl)r\lcrbienj1
minbc)icns Jr "· "5· erreid)t werben.

"°"

§ l6

l!.ol)nanf prud) unb l!.ol,mfort;al)[ung
iDer !Lol)n wirb nur für angcorbmte unb gdci)ietc 'ltrbcit
ge;al,>lt, es fei benn, ba,ß tariftlertraglid) ettl'<ls anbcrc& uercin•
bart ij1.
(J)

(1) ;?;ei l!.ol)nfort;al)lung ol)ne 'ltrbeitslciiiung wirb für bic
nid)'t gcleij1ctcn 'ltrbeitsj1unben ber Urfoub&lol)n ge;al)lt.

§ l7

6id)crung bes l!.ol)nj1anbes bei 'l!borbnung,
"Oerf et;;ung unb bei Wed)f d bcr ;?;cfd)äftigung
(J) ;!;ci einer 'l!borbnung nad) einem ©rt außerl)alb bes ;?;e.
fd)äftigungsortes wirb minbc)icns bcr l!.ol)n gc;al)lt, ben ber
2Crbciter crl)alten l)ättc, wenn er für bie t:iaucr feiner 'l!borb·
nung an feincm j1änbigcn 'ltrbeitspfot;; im regelmäßigen 'Ocr.
lauf feiner 'ltrbeit gearbeitet l)ätte; bics gilt aud) für 3eiten
bcr "5in• unb 1tü<freifc, bie in bic regelmäßige 'l!rbeits;eit an
feinem )iänbigen 'l!rbeit&plat;; fallen würben. t:iie <5ewäl)rung
"on 1tcifel'o)icn nad) § 31 wirb l)ierburd) nid)t bcrül)rt.
(l) ::l\i bei "Oerfct;;ung eines 'l!rbeitcrs an einen anbercn ©rt
bcr <5runblol)n geringer als ber am bisl)crigen ;?;efd)äftigungs.
ort, fo bcl)ält er ben bisl)crigen <5runblol)n nod) für eine über•
gangs;cit "on brei ITTonatcn. Wirb bcr 'l!rbeitcr auf eigenen
'Wunfd) "crf ct;;t, fo entfällt bic übcrgangs;eit, es fei benn, baß
feine "OcrfetJung aus gcfunbl)eitHd)en <5rüttben erfolgt. t:iie
übergangs;eit entfällt ferner, wenn bcr 'l!rbcitcr aus einem
tlon il)m ;u ucrtrctenben <5runbe, bcr ben 'l!rbeitgcber ;u einer
l\ünbigung bcred)tigt l)ätte, 'Ocrf et;;t wirb.
(3') t:iie f..finweifung bes 'l!rbeiters in eine nicbrigere !!ol)n.
gruppe i{i nur ;uläffig, wenn 'Urbcitsmangel ober ein an att•
bercr Stelle bringenb notwenbigcr ;!;ebarf aus bienj1lid)en
ober betricblid)en <5rünben eine 'Oorilbcrgcl)enbc perf onalum.
bcf et;;ung crforberlid) mad)cn. ::In bicf cm jallc i\i bcr !Lol)n ber
bisl)erigen !Lol)ngruppe für ;wci Wod)en weiter ;u ;al)lcn.
'Urbeiter, bcnen nad) § r1 nur aus einem wid)tigen <5runbc
gcl'ünbigt werben l'ann, bürfcn in eine niebrigcrc l!.ol)ngruppe
nur bann cingewicfcn werben, wenn !'ein anberer geeigneter
'l!rbciter "erfügbar i\i. 6obalb bic <5rünbe für bie f..finweif ung
weggefallen finb, i\1 bcr 'l!rbeitcr wicbcr in feine frül)crc l!.ol)n.
gruppe ;u übcrfül)ren.
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(4) Kann ber 2!rbeiter aus O:Srünben, bie 3W4r in feiner
perfon liegen, bie er jcbod} nid)t verfd)ulbet l)at, an feinem
bisl)erigcn 2!rbeitsplat) nid)t weiterbefd)äftigt werben, fo foU
il)m nad) utöglid)l'cit ein anberer 2!rbeitsplat3 in feiner bis·
l)erigen lfol)ngruppe 3ugewiefen werben. :ljl bies wegen Sttl·
Icnmangds ober aus anberen 3whrgcnbcn O:Srünben nid)t mög·
lief), fo gilt 2!bfat3 3' entfprcd)cnb.

'Wenn bcr 2!rbeitcr erjl in ben lc13ten ;wei '.Jal)rcn vor ltin•
tritt bcr l!eijlungsminberung in feine l!ol)ngruppe aufgcrücft
war, crl)äft er ben jeweiligen U::abdlenlol)n ber !!.ol)ngruppc 3u3üglid) einer etwaigen ~ienjlalters3ulagc b;w. ~ienjl;eit·
;ulagc -, in bcr er vorl)er war.
(3') utinberleijlungsf äl)ige 2!rbeiter, bie bei :Jnl'rafttretcn
bicfes U::arifvcrtrages ben U::abellenlol)n il)rer frül)eren !!.ol.m·
gruppe bereits erl)alten, bleiben in biefer !!.ol)ngruppe.

§ 28

Sid)crung bes lfol)njlanbes bei !!.eijlungsminbcrung
CD :Jjl bcr 2!rbciter nad) einjäl)riger l,;efd)äftigungs3cit in·
folge eines 2!rbcitsunfalles im Sinne ber X't'© ober nad) ;wci·
jäl)riger l,;cfd)äftigungs3eit infolge einer l,;erufsl'ranl'l)cit im
Sinne ber X't'© nid)t mcl)r voll leijlungsfäl)ig, bel)ält er, ab.
wcid)enb von § 2J 2!bf. 3', ben jeweiligen U::abellenfol)n feiner
bisl)erigcn !!.ol)ngruppe; ban'Cben wirb bie bcm 2!rbeiter je.
weil& 3ujlel)cnbe ~ienjlalters3ulage gewäl)rt.
f.fine 't'orarbeiter., 't'orl)anbwerfer• ober fonjlige junl'tion&•
3ulage bel)ält ber 2!rbeiter in bcr 3ulc13t be;ogencn ~öl)e, wenn
er biefe 3ulage bei f.fintritt ber !!.eijlungsminberung für bie•
fdbe U::ätigl'eit minbcjlens brei :Jal)re ununterbrod)cn bc;ogen
l)at. Wenn ber 2!rbeiter bei f.fintritt ber !!.eijlungsminbcrung
minbejlens fünf '.Jal)re für bie gefamte regdmäpige 2!rbeit&•
;eit einen ober mcl)rere f.frfd)wcrnis3ufd)läge bc;ogen l)at,
bel)ält er ben auf bic 2!rbeitsjlunbe be3ogenen ~urd)fd)nitt bcr
f.frfd)wernis3ufd)lägc ber vorangegangenen ;wölf tltonatc als
3ufd)lag.
Protol'offerflärung ;u 2!bfa13 J Untcrab.
fa132:
f.fin f.frfd)1vcrnis;ufd)lag gilt aud) bann als für bie gefamte
regdmäpige 2!rbcits;eit gewäl)rt, wenn bcr 2!rbeiter bcn f.fr•
fd)wcrnis;ufd)lag vorübergcl)cnb wegen Kranl'l)eit, Urlaubs·
ober 2!rbeitsbefreiung nid)t crl)altcn l)at.
~ic glcid)c Xegdung gilt finngemäp für einen f.frfd)wcrni&•
;ufd)lag, ber in einer paufd)ale gemäp § 2S' 2!bf. 2 entl)aften
ijl. J!äpt fiel) bcr 2!nteif bes f.frf d)wernis;ufd)lagcs nid)t mel)r
ermitteln, l'ann er gefd)äl)t unb im 2!rbeitsvertrag vereinbart
werben.
't'orjlcl)enbe Xegelung gilt aud) bann, wenn bem 2!rbeitcr
wegen feimr verminbcrten J!eijlungsf äl)igl'eit eine geringer
bewertete 2!rbeit ;ugewiefcn wirb.
!!.ol)n;ulagen unb J!ol)n;ufd)läge für bie ;ugewiefene 'ltrbcit
werben infoweit gc;al)It, als fie über bie 3ulagen unb 3u·
fd)lägc nad) Unterabfal) 2 l)inausgel)en. Sinb fold)e !!.ol)n3u.
lagen ober .!!ol)n;ufd)läge in Pro3entfä13en bes U::abellcn• ober
O:Srunblol}ncs vorgcfel)en, werben fie aus bcm U::abcllcn• b;w.
a5runblol)n erred)net, ber bcr 3ugewiefenen 2!rbeit entfprid)t.
:Jjl in einem J!ol)nabred)nungs3eitraum bcr ber ;ugewiefcnen
'ltrbcit cntf prcd)cnbe a5efamtjlunbenfol)n l)öl)er als bcr nad)
bcn Untcrabfät)cn J bis 3' garantierte J!ol)n, finben bie 't'or•
fd)riften für bie Sid)erung bes J!ol)njlanbcs bei .!!eijlungsmin·
berung für biefcn 3citraum feine 2!nwenbung.
(2) ~as gleid)e gilt
a) für 2!rbeiter nad) ;el)njäl)riger l,;efd)äftigungs;eit, wenn bic
!!.cijlungsminberung burd) eine O:Sefunbl)eitsfd)äbigung l)cr•
vorgcrufen wurbe, bie burd) fortwirl'enbe fd)äblid)e f.fin•
jlüffe ber 2!rbeit eingetreten ijl,
b) für minbcjlens S'S' '.Jal)re alte 2!rbeiter nad) fünf;el)njäl)rigcr
l,;efd)äftigungs3eit, wenn bie J!eijlungsminberung burd)
'ltbnal)me ber l'örperlid)en Kräfte unb jäl)igl'eiten infolge
langjäl)riger 2!rbeit verurfad)t ijl,
c) für 2!rbeiter nad) 2s-jäl)riger l,;efd)äftigungs;eit, wenn bie
J!eijlungsminberung burd) 2!bnal)me ber l'örperlid)en lträfte
unb jäl)igl'eiten infolge langjäl)riger 2!rbeit verurfad)t ijl.

§ 29

!!.ol)nfort;al)lung bei pcrfönlid)er 2!rbeitsverl)inberung

:Jn ben nad)jlcl)enben jällcn, in bcnen bcr l!rbeiter für
eine vcrl)äftnismäpig nid)t erl)eblid)e 3eit ol)m fein 't'crfd)ul·
bcn an bcr l!rbeitsleijlung verl)inbert ijl, wirb er, fowcit nid)t
bic f.frlebigung auperl)alb ber l!rbeits;eit, 3. l,;. burd) ~ienfi·
taufcf), vorgenommen werben l'ann, gegen entfpred)enben t'Jad)•
weis unter J!ol)nfort;al)lung von ber l!rbeit frcigejlellt:
(J)

J. ;ur U::eilnal)me an l'ird)lid)cn 'Wal)len unb Si13ungcn fird)·

lid)er Körperfd)aften;
l.

3ur f.frfüllung allgemeiner jlaatsbürgerlid)er pjlid)ten nad)
beutfd)em Xed)t für bie ~auer ber unumgänglid)en '.llb·
wefenl)eit
a) ;ur 2!usübung bes Wal)l· unb Sti1nmred)ts fowie ;ur
l,;eteiligung an Wal)lausfd)üffen,
b) ;ur 2!usübung öffentlid)er f.fl)renämter,
c) ;ur U::eifnal)me an Wal)lcn ber ©rganc ber So;iafoer•
fid)crung ober äl)nlid)er öffcntlid)er f.finrid)tungen,
d) ;ur 'Wal)rnel)mung amtfid)cr, insbcfonbere gcrid)tlid)er
ober poli;cilid)er U::erminc,
e) bei ~cran;icl)ung ;um jeuerlöfd)bienjl, 'Waff erwel)r.
bienjl ober ~eid)bienjl einfd)Iieplid) bcr von ben ört•
lid)en 'Wel)rleitungen angeorbneten Übungen.
~er 2!nfprud) auf J!ol)nfort;al)Iung bcjlcl)t nur infowcit,
als ber 2!rbeiter nid)t l!nfprüd)e auf f.frf a13 bes J!ol)nes
gcltenb mad)cn fann;

3'.

aus folgenben 2!nläffen für bie ~auer ber ull'llmgänglid)en
2!bwefenl)eit
a) bei 2!uf treten anjlecfenber ltranl'l)eiten in ber jamifie,
fofern ber 2!r;t bas jernblciben von ber 2!rbeit anorbnct,
b) bei plöt)lid)er f.frl'ranl'ung, wenn ber 2!rbeiter nur einen
U::cil bcr täglid)en 2!rbeits3eit verfäumt,
c) bei ambulanter är;tfid)cr ober 3al)när;tlid)cr l,;el)anb·
Iung, aud) wenn 3al)nerfat) befd)afft ober l'ünjllid)c
O:Sfiebcr angepapt, wieberl)ergejlellt ober erneuert wer•
bcn,
d) bei amts• ober l'affenär;tlid) angeorbneter Unterfud)ung
ober l,;el)anblung,
e) ;ur 2!blegung von beruflid)en ober ber jortbilbung
bienenben Prüfungen c;. :8. O:Sef ellenprüfung, meifier·
prüfung), fofern fie im bienjllid)en ober betrieblid)en
:lntereffe liegen,
f) ;ur U::eifnal)me an ber l,;eife13ung von 'Ungel)örigen ber
2!rbeitsjlelle, wenn bie bienjllid)en ober bctrieblid)en
't'erl)äftniffe es ;ulaffen,
g) ;ur 2!bwcl)r von jeuer• ober ~od)waffergefal)r, bie bie
~abe bes 2!rbeiters bebrol)t;

4. aus folgenben befonberen 2!n1äffen

a) bei 'Wol)nungswed)fd bes 'Urbeiters mit eige•
nem ~ausjlanb
in 2!usnal)mefällen
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b) bei Um3ug anläßlid) ber 'Perf e13u11g an einen
anberen ©rt aus bien\ilid)m ober betrieblid)en
bis 3u
©rünben
c) bei l.fl)ef d)Iießung bes 'l!rbeiters
d) bei l.finf egnung unb entfprcd)enbcn l'ird)Hd)cn
jeiern fowie bei l.fl)cf d)Iießung bes fünbes
für bief en
e) bei ber filbernett ober golbenen ~od)3eit bes
'l!r bei ters
f) bei fd)wercr ll:rl'rant'ung bes l.fl)egatten ober
bcr fünber fowie ber im ~ausl)alt bes 'l!rbci·
tcrs Icbenben l.fltern ober Stief ehern, wenn
ber 'l!rbeiter bie nad) är3Uid)cr :8cfd)ciniguttg
uncrläßlid)c pjlcge bes l.frt'ranl'ten besl)alb
f db\1 überncl)mcn muß, weil er eine anberc
perf011 für bief cn 3wecf nid)t fofort ein\idlcn
l'ann,
bis ;u
jcbod) nid)t mcl)r als 3weimal im l\alenberjal)r
g) bei bcr t:Jieberl'unft bcr l.fl)efrau
bis 3u
h) beim iCobe bes l.fl)egattett
bis 3u
i) beim iCobe ber l.fltern ober Stiefeltern, fün,
bcr ober ©ef d)wi\ier im gleid)en ~ausl)alt
bis 3u
außerl)alb bes gleid)cn ~ausl)alts fowie beim
iCobe ber Sd)wiegcrcltern ober ©roßcltern
k) beim 2S'•, 40. ober s-o jäl)rigcn 1!rbeitsjubiläu111

s-.

3al)It1 wenn ber 'l!rbciter fiel) orbnungsgemäß ;ur 'l!rbeit ge•
mdbet l)at.
4 iCagcn
2 iCage

§ 32
J

iCag

4 iCagen
2 iCagen
4 iCagen

2 iCagcn
J
J

iCag
iCag;

3ur iCcilnal)mc "OOn gewäl)Itcn 'Pcrtrctern
an iCagungcn ober Si13ungen ber l\reis"OOr•
\iänbe, ber :8c3irl's"Oor\1änbc1 bcr ~auptf ad).
abtciluttgs"Oor\iänbe fowie bes ~aupt"Oor•
\ianbcs ber "Ocrtragfd)Iießenben ©cwerl'fd)aft
bis ;u einer jäl)did)cn ~öd)\ibauer "Oon
J 4 iCagen
b) an iCarif"Oerl)anblungen mit bcr Jfonbcsl'ird)e
ol)nc 3citlid)c :8cgren3ung.
a)

(2) :8ei fon\iigcr :8cl)inbcrung aus bringenbcm perf önlid)cn
'l!nfoß l'ann ber 'l!rbcitcr unter !Lol)nfort;al)lung "OOn bcr 'l!r·
bcit frcigc\idlt werben.
(3)'.Jn bcgrünbetcn l.fin3elf ällcn l'ann bas jcrnbleibcn "Oon ber
'l!rbcit ol)ne !Lol)nfort3al)Iung gc\iattet werben, wenn bic biett\1•
Iid)en ober bctricblid)en 'Perl)ältniff e es 3ulaffen.
§ 30

!Lol)nfort;al)lung an U>od)cnfeicrtagen
(J) jür bie jort;al)lung bes !Lol)ncs an U>od)cnf eicrtagen
gelten bie 'Porfd)riften bes ©cf e(;cs ;ur ltcgdung ber !Lof)lt•
;al)lung an jeicrtagen "Oom 2. 'l!ugu\1 J9S'J C:8©:8I. I. S. 479).

(2) '.:l\1 ein 'l!rbeiter ol)ne !Lol)n beurlaubt, fo erl)ält er für
einen in bicf cn Urlaub fallenben U>od)enfeiertag !'eilten !Lol)tt.
'.lDagegett wirb ber !Lol)n für ben U>od)enfeiertag ge3al)lt1 wcnlt
ber Urlaub am iCage nad) bent U>od)enf eiertag beginnt ober
am iCagc "Oor bem U>od)enfeiertag enbet. '.lDas gleid)e gilt für
Sonntage, auf bie ein gef e13Iid)er jeicrtag fällt, falls fonntags
bien\ipfottmiißig gearbeitet wirb.
§ 3J

!Lol)nfort;al)lung bei :8etriebs. unb 'Perl'el)rs\iörungen
jällt bie 'l!rbeit infolge "Oorübergel)enber :8etriebs\1örun•
gen ted)nif d)er ober wirtfd)aftlid)er 'l!rt (3. :?.;. mangd an ltol)•
\ioffen ober :8etricbs\1offen) ober infolge bel)örblid)er maß•
nal)mcn aus, fo wirb ber !Lol)n für bie ausfallenbe 'l!rbeits;eit,
läng\iens für f ed)s aufeinanberfolgenbe 'l!rbeitstage, fortge•
(J)

(2) l\ann infolge "Oon 'Perl'el)rs\iörungm un"Oer111cibbare
'l!rbeits"Oerf äumnis nid)t burd) !Lei\iungs"Oerfd)iebung ausgc•
glid)en werben, fo wirb ber !Lol)n für bie ausgefallcne 'l!rbeits•
3eit1 liittg\iens für ;wei aufeinanberfolgcnbe iCage, fortge3al)lt.

:8efonbere l.fntf d)äbigungcn
(J) lteif el'o\ien"Oergütungen, iCage. unb übernad)tungsgd·
ber, Um;ugsl'o\ien"Oergütungen, Um;ugsl'o\ienbeil)ilfen, iCren•
nungscntfd)iibigungcn unb 'l!bwefenl)eits3ufd)üffe werben nad)
bcn für bie fürd)enbea111ten jeweils gdtcnben :8c\1immungen
gewiil)rt. jür 'l!rbeiter gilt bie füif c• unb Um3ugsl'o\1en•
\iufe V.
Um3ugsl'o\1en"Ocrgütungen unb ·bcil)ilfen finb nur 3u ;al)Ien,
wenlt ber 'l!rbeiter fid) "OOr bem angeorbneten Unt;ug f d)riftlid)
"Oerpjlid)tct, bie Unt;ugsl'o\ien"Oergütung b;w. ·bcil)ilfe ;urücf·
3u3al)Ien1 wenn bas 'l!rbeits"Oerl)ältnis aus einem "Oon il)111 3u
"Ocrtretcnben ©runbe "OOr 'l!blauf 'OOlt' 3wci jal)ren nad) bem
Um;ug enbet.

(2) ~iilt bcr 'l!rbeiter auf 'Peranlaffung ober mit 3u\1im111ung
bes 'l!rbcitgcbers im ilberwiegenben '.Jntereff e bes 3Dien\1es eilt
jal)rrab, fo wirb il)m l)ierfür eine l.fntf d)äbigung "OOn 61- 3Dtn
mtI. gc3al)lt. '.lDie l.fntf d)äbigung cntf ällt für jcben l\alcltbcr•
monat, ilt bent ber 'l!rbeitcr bie 'l!rbeit gan; ausgef e(;t l)at.
(3) '.lDie l.fntf d)iibigung für bie :8enu13ung eines eigenen
l\raftfal)r3euges rid)tet fiel) nad) bcn für bie l\ird)cnbeamtcn
gdtettben 'Porfd)riften. 3Die t:Jotwenbigl'eit ber :8enu13ung
eines eigenen jal)r;eugcs für ben 3Dicn\1gebraud) be\iimntt bcr
1!rbeitgeber.
§ 32 a

U>egegdb
CJ} :8ei 'l!borbnungen inncrl)alb bes :8efd)äftigungsortes
ober bei 11'rbeiten auf w'cd)fdnbcn 1irbeitsplä13en, bie cin,e \'>'er•
Iä1~gerung bes ~itt• unb ltücftl'eges 3wifd)cn U>ol)nung unb 'l!r•
beitspla13 um insgcf amt minbe\icns 4 km ;ur jolgc l)abcn
unb bei betten bie "Ocrlängerten 'Wege außcrl)alb bcr 'l!rbeits•
;cit 3urücfgdcgt werben, i\1 für ben 4 km übcr\ieigenbcn ©e·
famtmcl)rweg folgenbcs U>cgcgdb ;u ;al)Ien:
bis 2 km (Ci1tfd){.) mcl)rwcg S'O O/o beS <5rU1tbfol)1teS
2- 4 km (einfd){.) mel)rwcg 7S' O/o bCS <5rU1tbfo{)tteS
4-S',S' km (eittfd)l.) mel)rweg JOO 0/o bes ©runblol)nes
S',S'- 7 km Ceinfd)I.) mcl)rwcg PS' O/o bes ©ruttblol)nes
7-S,S' km (einfd)I.) mel)rwcg JS'O O/o bes ©ruttblol)nes
S,S'- JO km (einfd)l.) mcl)rwcg J7S' O/o bes ©runbfo{)lteS
über JO km (eittfd)l.) mcl)rwcg 200 Ofo bes ©runbfo{)lteS.
:l\1 bei einem mcl)rwcg über p s km bie l.fntf d)äbigung nad)
bem tatf iid)Iid)cn 3citaufwanb l)öl)cr, i\1 für bic gef amte mel)r·
weg\irccfe eine l.fntfd)äbigung in ~öl)e bes auf bicf e 3eit eltt•
fallenben ©runblol)ncs 3u ;al)Ien.
jür 'l!rbeiter, bic !'einen \iänbigen 1!rbcitspfo13 l)aben, gilt
als 1!rbcitspfo13 ber Sammdpfo13.
(2) :8ci ©ewiil)rung "OOn jreifal)rten i\1 bas U>egegdb um
bie ~iilfte für bie frei abgefal)rene Strecfe 3u l'ür;clt. '.lDas
U>cgegdb muß jebod} minbe\icns s-o O/o bes ©runblol)ncs bc·
tragen.
(3)

§

:8ei :8c11u13ung "OOri eigenen jal)rriibcrn, für bic ltad)

n 'l!bf. 2 eine jal)rrabentfd)äbigung ge3al)lt wirb, fowie bei

:8cnu13ung 'OOlt 3Dien\1fal)rräbern tritt eine l\ilr3ultg um eilt
'Picrtd ber unter 'l!bf. J genannten Sii13c ein.
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(4) ::Sn folge11be11 jällen iji bellt '2frbeiter ein 3el)rgdb in
~öl)e \'!Oll z,so )Out 3u 3al)le11:
a) :8ei un\'lorl)ergef el)ener !Längerarbeit illt '2Cnfcl)luf3 an bie
bienjipfonlltäf3ig b;w. betriebsüblicl)e 'Urbeits;eit, wenn fid)
bas 'Urbeitsenbe Ullt lltinbejiens brei Stu11be11 l)inausfcl)iebt,
b) bei 'Urbeiten wäl)renb ber utittags;eit in :8etrieben, in
benen eine geteilte 'Urbeits;eit bejiel)t, wenn bie ieinnlll)mc
ber utittagsmal)l;eit 3u ~auf e aus bief em ©runbe nid)t
möglicl) iji,
c) bei 'Urbeitcn \'!Ott mel)r als acl)t Stunben auf3erl)alb ber
©emeinbegren;e, wenn ber '2Crbeitspfo13 fonji regdmiiffig
innerl)alb ber <5emei11begren3e liegt.
3ur 'Urbcits3cit 3.tl)lt nicl)t ber 'U)eg \'!Oll unb ;ur '2Crbeits.
jidle. ::Sji bie 'Urbeit l)intereinanber an \'lerfcl)iebellen 'Ur.
beitsjiellell aufferl)alb ber <5emeillbegren;en aus;ufül)ren,
;iil)lt ber 3wifd)cllweg als 'Urbeits;eit. 'Urbeitsjiellcn an
t:lacl)barorten illt Sinne ber ltcif efojienbejiimmullgen gc[,
ten als 'Urbcitsplii13e innerl)alb ber <5emeinbcgren:;en.

:;wifd)en ben tatf iid)Iid)en 2.'iarleijiungcn bes So;iafoerfid)e•
rungstriigers unb bem t:lettourlaubslol)n. JOief e 'l!rbciter er.
{)alten für bie 3eit, für bie il)nen l,;arleijiu11ge11 bes So;ial•
\'lerfid)erungsträgers besl)alb nid)t gewiil)rt werben, weil bie
iir3tlid)e jejijiellung ber 'Urbeitsunf iil)igfeit \'ler;ögert worben
iji, ben Kranfengdb3uf d)uf3 in ber ~öl)e, in ber fie il)tt er·
{)alten l)iitten, wenn bie iir:;tlid)e jejijiellung red)t3eitig er•
folgt wiire.
(5') t:lettourlaubslol)n iji ber Ullt bie gef e13Iid)e11 !Lo1)11ab3üge
\'lerminberte Urlaubslol)n. 3u ben gef e13Iid)e11 !Lo1)111\b3üge11
treten 90 \'!, ~· ber \'!Ollt Urlaubslol)n bered)netcn 2.'ieitrags.
an teile bes '2Crbeiters für eine 3ufät;Iic()e 'Ulters. unb ~inter.
bliebcnen\'lerforgung, wenn bie :8eiträge für bief e \'>erforgunu
wiil)renb ber Kranfl)eit \'!Oll bellt Kranfengelb:;uf diuff bered)•
net werben.

m 'Urbeiter, beren l,;efd)äftigungs:;eit bei 2.'ieginn ber 'Ur.
beitsunfäl)igfeit minbejiens brei '.Jal)re beträgt, erl)alten für
bie erjien fed)s 'U)od)en ber 'Urbeitsunfäl)igfeit wegen ber.
felben Kranfl)eit ben Urlaubslol)n als Kranfe11be3ug. t:lad)
'Ublauf \'!011 fed)s 'U)od)en erl)alten bief e 'Urbeiter einen Kran.
fengelb3uf d)uf3 in ~öl)e bes Unterfd)iebsbetrages 3wifd)e11 ben
tatf äd)Iid)en l,;arleijiungen bes So3ial\'lerfid)erungsträgers unb
bem t:lettourlaubslol)n.

protofollnoti3:
3u bcn gef e13Iicl)cn !Lol)n"b3üge11 red)ncn nid)t. bie :8eitrags.
r.lltei[e bes '2Crbeiters für bie fird)engef et;Iid), gereuelte 3u.
fät;Iid)e 'Ulters• unb ~inerbli'ebcnen\'lcrf orgung.
C6) )Oie Kranfenbe3'ilge werben gewäl)rt
a) bei einem 'Urbeitsunfall ober einer :8e·
rufsfranfl)eit im Sinne ber lt\'>0 ol)ne
ltücffid)t auf bie l,;efd)äftigungs;eit
unb bas !Lebensalter
bis ;u z6 'U)od)en,
b) bei einer 2.;efd)iiftigungs3eit bis ;u
einem 'Jal)r unb an 'l!rbeiter unter
Js 'Jal)ren
bis 3u 6 'U)odicn,
c) bei einer l,;ef d)äftigungs;eit l.'>on mel)r
bis ;u J; 'U)od)cn,
afs einem '.Jal)r bis 3u brei Jal)ren
d) bei einer l,;efd)äftigungs3eit l.'>On mel)r
als brei '.Jal)rcn
bis ;u l6 'U)od)cn,
jebod) nid)t über bas ienbe bes 'l!rbeits\'lerl)iiltniff es l)inaus.
30ies gilt nid)t, wenn ein 'Urbeits\'lerl)iiltnis, bas minbejicns
\'lier 'U)od)en ununterbrod)en bejianbcn l)at, \'!Oltt 'Urbeitgcber
aus 'Unfoj3 bcr 'Urbeitsunfiil)igfeit ober \'!Om 'l!rbeitcr aus
einem \'!Ollt 'l!rbeitgeber 3u \'lertretenben <5runbe, ber ben '2Cr·
heiter ;ur auf3erorbentlid)en Künbigung bered)tigt, gefilnNgt
worben iji unb l.'>or 'Ublauf ber f ed)jien 'U)ocl)e ber 'Urbeits•
unf iil)igfeit enbet. ::Sn bief eilt jall werben bie Kranfc11be3üge
bis :;u einer )Dauer ber 'Urbeitsunf iil)igfeit l.'>On f ed)s 'U)od)en
gewiil)rt.
\'>ollcnbet ber 'Urbeiter wiil)renb ber 'Urbeitsunfäl)igfeit eine
ber in ben l,;ud)jiaben c) unb d) genannten l,;ef d)iiftigungs.
;eiten, fo wirb Kranfengelb3ufd)uf3 gewiil)rt, wie wenn ber
'Urbeiter bic längere l,;cf d)äftigungs3eit fd)on :;u 2.;eginn ber
'Urbeitsunf äl)igfeit \'lollenbet l)ätte.
::Snnerl)alb eines Kale~berjal)rcs werben b~c Kranl'cnbe;üge
insgef amt nur für bie \'lorjiel)enbe )Dauer gew.tl)rt. ierjirecft
fiel) eine Kranfl)eit ununterbrod)en \'lon einem Kalenberjal)r in
bas näd)jie Kalcnbcrjal)r ober erleibet ber 'Urbeiter im neuen
Kalcnberjal)r innerl)alb l.'>On J; 'U)ocl)en nad) 'U)ieberaufnal)me
ber 'Urbeit einen ltücffall, fo bewenbet es bei bem 'Unf prud) aus
bem l.'>orl)ergel)enbcn '.Jal)r.
30ie jriji nad) l,;ud)jiabe a) läuft neben ben jrijien nad) ben
l,;ud)jiaben b) bis d). 30ie )Dauer einer neuen 'Urbeitsunfäl)ig•
feit, bie bie jolge eines 'Urbeitsunfalles ober einer l,;erufs•
franfl)eit im Sinne ber lt\'>© iji, wirb in bie jriji nad) l,;udJ•
jiabe a) einbe;ogen.
2,;ei jeber neuen Kranfl)eit werben Kranfenbe:;üge bis ;ur
JOauec \'lon f ed)s 'U)od)en gewäl)rt, wenn bies für ben 'Urbeitcr
günjiiger iji.

(4) 'Urbeiter, beren l,;efd)äftigungs3eit bei 2,;egi1111 ber '2Cr.
beitsunf iil)igfeit weniger als brei ::i:al)re beträgt, erl)alten
einen l\ranfengelb3ufc{)uf3 in ~öl)e bes Unterf d)iebsbetrages

(7) rein \'!011 einem '('.räger ber So3iall.'>erfid)erung, einer '211·
ters\'lerf orgung einer öffentrid)en \'>erwaltung ober eines öf,
fcntlid)en 2.;etriebes ober l.'>On ber \'>erforgungsbel)örbe \'lcr•

t:leben bcn jiillen ber :?;ucl)jiaben a) unb b) iji fein 3el)rgelb
nad) :8ud)jiabe c) ;u gewiil)ren.
)Das 3el)rgelb entfällt in bem '2Cusmaj3, in bellt natura{.
be;üge gewäl)rt werben.

§ 33

fü11ber3uf d)fog
fü11ber3uf d)Iag wirb nad) utaj3gabe eines bef onberen '('.arif •
\'lertrages ge3al)lt.
§ 34

Kranfe11be3üge
(J) Kranftn\'lerfid)erungspjl id)tige 'Urbeitcr erl),alten nad)
\'lierwöd)iger ununterbrod)ener )Dauer bes 'Urbeits\'lerl)ältniff es
bei bemf elben 'Urbeitgeber \'!Om erjien '('.age ber \'>erf iiulltnis
einer \'!Ollen 30ienjifd)id)t an Kra11fenbe3üge, wenn fic infolge
Kranfl)cit arbeitsunf äl)ig finb.
l,;erul)t bie 'Urbeitsunfäl)igfeit auf einem 'Urbeitsunfall ober
einer l,;erufsfranfl)eit im Sinne ber lt\'>0, fo werben bie
Kranfenbe3üge aud) bann gewäl)rt, wenn bas 'Urbeits\'lerl)ält•
nis weniger als \'lier 'U)od)en bejianben l)at.
30er 'Unfprud) auf Kra11fenbe3üge entfällt, wenn fiel) ber 'Ur·
beiter bie 'Urbeitsunfäl)igfeit \'lorf ät;Iid), grobfal)rläffig ober
bei einer nid)t genel)migten t:lebenbefd)äftigung 3uge3ogen
l)at.
(l) JOie Kranfenbe3üge werben für bie '('.age, an benen ber
'Urbeiter bienjipfonmäj3ig ober betriebsüblid) 3u arbeiten ge.
l)abt l)ätte, unb für lol)n3al)lungspjlid)tige 'U)od)enfeiertage
gewäl)rt. 2,;emeff ungsgrunblage für bie Kranfenbe:;üge iji ber
Urlaubslol)n.
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orbneter Xuraufentl)alt ffel)t einer burd) Xranfl)eit verur•
fad)ten 2frbeitsunfäl)igfeit gleid). t:'lie 2!bfäi;e 1 bis 6 gelten
finngemäfi.

c) 3eiten einer &fd}äftigung bei Xird)engemeinben ober ·'Pier·
bä11bcn einer ©liebfird)e ber f.efü3D, wenn biefe 'Q;;ätigfeit
\)orausf egung für bie f.einjlellung war.

Protofollnoti;:
!!!in Xur• ober ~eilt>erfal)ren i\l nur bann verorbnet, wenn
bie in 2tbfal; 7 genannte l!!inrid)tung bie Xur ober bas ~eil·
verfal)ren unter voller Xoffenübernal)me angeortmet l)at unb
ber 2frbeiter fiel) einer fold)en 2fnorbnung nur unter ©cf äl)r•
bung feiner fonjligen 2fnfprüd)e gegen bie f.einrid)tung ent•
;iel)en fann.

(3) 3Den 2frbeitiern, ·bie bis ;um 31. utär; 1967 nad} altem
lted)t einen 2!nfprud) auf eine Jubiläu.ms3U1tt>Cttbung gel)abt
l)ätten, ol)tte bafi fiie bis ;u biejem 3eitpunft nad} bcn 2!bfät·
;en 1 uttb z einen 2tnfprud) für biefes Jubiläum erl)alten,
witlb bie Jubiläums;uwenbung nad) altem Xed)t gewäl)rt.

Soweit in ben 2!bfäi;en 1 bis 7 nid)ts anberes bejlimmt
i\i, finben bie \)orfd)riften bes ©cfei;es ;ur \'erbefferung ber
wirtfd)aftlid)en Sid)erung ber 2frbeiter im füanfl)eitsf alle
vom z6. Juni 195'7 Cl-''15.l'l. I S. 649) in feiner jeweiligen
jaffung 2fnwenbung.

§ 38

(8)

Weil)nad)ts;un)Cnbungen
\1'eil)nad}ts;uwenbungen werben burd) befonberen 'Q;;arift>cr•
tra.g vereinbart.

§U

§ 39

Xranfenbeil)ilfe

9terbegdb

(1) 2frbeiter, bie nid)t pjlid)tverfid)ert finb ober als pjlid)t•

verfid)erte wegen 2tusffeuerung feinen 2!nfprud) auf Xaffcn•
barleijlungen l)aben, erl)alten als Xranfenbeil)ilfe bie Xran•
fenbe;üge, bie il)nen als pjlid)tverfid)erte ;ujlel)en würben.
t:'lies gilt nid)t für 2trbeiter, bie besl)alb feinen 2!nfprud) auf
Xranfenbe;üge l)aben, weil bie jriffen nad) § H 2tbf. 6 ab·
gelaufen finb.
(l) 2frbeiter, benen l!eijlungen auf ©runb bes ©cf et,;es ;ur
Xegelung ber Xed)tsverl)ältniffe ber unter 2frtifel H1 bes
©runbgef ei;es fallenben perfonen ;ujlel)en, l)aben feinen 2fn·
fprud) auf Xranfenbeil)ilfe. f.erreid)en bie l!eijlungen auf
©runb biefes '15efet,;es nid)t bic füanfenbeil)ilfe nad) 2!bfat,; 1,
wirb eine l.'eil)ilfe in ~öl)e bes Unterfd)iebsbeitrages gewäl)rt.

§ 36

Xranfenbe;üge unb Xranfenbeil)ilfe
beim \'orfregen von Sd)abenserfat,;anfprüd}en gegren t:'lritte
::Jjl bie 2frbeitsunfäl)i·gfeit burd) einen von einem 3Dritten
vertretenben Umjfanb l)erbeigefül)rt, l)at ber 2frbeiter feine
2tnjprüd)e gegen ben t:'lritten an ben 2frbeitigeber ab;utretien
ober il)m bas \'erfügungsred)t ;u übertragen. l!!r l)at il)m ferner
unvier;üglid) bie Umffänbe mit;uteilen, unter benen bie 2!rbeits•
unfäl)igfeit I,erbeigefül)rt worbt'n i\1.
(z) über~eigt ber erlanigte Sd}abenserfai; bie l!eijlungen 1bes
2frbeitgebers nad) §§ 34 unb 35', erl)ält ber 2frbeiter ben Unter•
fd)h~bsbetrag. :Bei ber \'erfolguttg bes Sd}abenserfai;anfprud)s
burd) ben 2!r&citgeber barf ein über feine l!eijluttgen nad)
§§ 34, 35' l)inausgel)'enber bered)tigter 2fnf prud} bes '.Urbeiters
nid)t vernad)Iäffigt werben.
(J)

~u

§ 37

Jubiläums;uwenbungen
(J) t:iie 2!rrbeiter erl).ilten <tls 'Jubiläums3U1Wenbung bei \'oll•
enbung einer l.'efd)äftigungs;eit
von lt '.jal)ren
300,- 3Dttt
~n 40 Jal)rcn
400,- t:im
von ro Jal)ren
roo,- ll>tn.

(z) '.Uls &fd)äfHgungs;eit im .:;inne von 'l{bf. 1 gelten
a) bie l.'cfd)äftigungs;eit nad) § 6,
h) bie 3cit bicr :Befd)äftigung - aud) ;ur 2fusbilbung - vor
"Pollettbung bes 1s. l!ebeniJjal)rcs beim je~igen 2frbeitgeber,
wenn im übrigen bie 'Porausfei;uttg ;ur 2fnred)noog biefer
3eit als &fd}äftigungs;eit erfüllt wäre,

(J) f.enbet bas 2frbeitsverl)iiltnis burd) 'Q;;ob unb l)interläfit
b'Cr 2frbeiter einen i.el)egatten ober fünber, für bie il)tn fünbcr•
;ufd)lag gan; ober teilweife ;u~el)t, fo erl)alttn biefe ~inte1„
bliebenen ein Sterbegdb.
(l) 1.Das Sterbegeib beträgt bei einer l.'efd)äftigungs;eit im
Sterbe111011at
a) von wenig.er als 3 Jal)ren ben ;weil)unbertfad}en,
h) 'l.X'lt brei Jal)ren bis 1t11C1tiger als 15' Jal;mn ben breil)un.
bertfad}en,
c) wn 1t 'Jal)ren uttb mel)r ben vierl)unbertfad}en
l.)etrag bes ©ruttbfol,>nes. 1.Daneben wirb für jebes fünb, für
bas im Sterbemonat fünber;ufd)la·g ;ujlel)t, ein tttonatsbetrag
bes fünber;ufd)lages gewäl)rt.
(3) Sinb an ben 'Pcr\l'orbenen 3ail)lungen gdcijlet ober 'Por.
jd)üff e gewäl)rt ,worben, fo U1Crbcn bief c auf bas an bie ~inter.
bliebenen ;u ;al)Ienbc Sterbegelb angered)net. 3al)lungcn an
einen ber ~interbliebenen bringt bcn 2tnfprud) ber übrigen
gegen ben 2!rbeitgeber ;um f.erlöjd}en. Sinb ~interb[i.ebene im
Sinne bes 2fbf. 1 nid}t wrl)an1ben, jo werben über ben Sterbe·
tag l)ittaius ge;al)lt'C l.'e;ilge für bcn Sterbemonat nid)t ~urücf.
geforbcrt.

1.Das Sterbegelb verringert fid> um bcn l.'etrag, bcn bie
;ufäi;lid}en 2flters•
einer Xul)cttelbein·
rid)tung crl)altcn. t:'lics gilt nid)t, wenn bie ;ufäi;lid)c 2tltcr&•
unb ~interbHebencnverf Otlgung ober t»e Xul)egdbcinrid)tung
einen 2frbeitnel)merbeitrag vorfiel)t.
(4)

~ittterbLiebenen als Sterbegdb aus einer
unb ~interbfäbencnverforgung ~er aus

§ 40

ljcilJiI fen
(J) jür bie ©ewäl)rung von ,l;eil)ilfen in Xranfl)eits., ©eburts• unb 'Q;;obesfällen fowie oon Untierjlüt,;ungen werben bie
in ber l!attbesfird)re jeweils geLtienbcn ~ejlimmungen ange.
wenbet.

(z) ::?;eim 'l!bleben eines in ber gef el;lid)en Xranfenverfid}erung pjlid)tt>erfid)erten :Beibilfebered)1t:igten werben bie bei.
{]ilfefäl)i1gen 2fufwenibungren um ~s von ber Xranfenfaff e
jat,;ungsgcmäfi gewäl)rte Sterbcgelb nid)t ttefür;t.
(3) '.Uufwmbungen für nid)t fdbff bcil)ilfebered}tigite fün~er
finb aud) bann &eil)ilfefäl)ig, roenn ber l.'cil)ilfebered)tigte für
ein fin·bcr;ufd)Lagsbered)tiigenbes Kinb nur besl)aib feinen fün·
bcr;ufd)fog erl)ält, weil 1\inbcrgelb nad} bem l.'uttbesfinber•
gclbgcf et,; ;ujlel)t.
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VII. Urlaub
§ 4J

l\cgdmäj}iigcr !frl,olungsurlau:b
(J) lOcr llrbcitcr l)at in jcbem Urlaubsjal)r einen llnfprud}
auf rert,olungsurfoub unter ©ewäl)rung bes Urlaubsfol)nes.
iDcr Urlaubsfol)n i\i tlor '.Untritt bes Urlaubs ;u ;a.l)len.

i\i

(1)

Urlaubsjal)r

boa.8 l\a{cnberjal)r.

(3)

lOer Urlaub beträgt bei einem
bis ;u Js :Jal)rcn
über Js bis 30 :Jal)re
über 30 bis 40 '.jal)rc
über 40 :Jal)re

l!ebensalter
::.4 ltrbeitstag,e
Js '.Urbeitstage
::.1 '.Urbcitstage
::.7 llrbeitstage.

(4) ntal}g,ebcnb für bie Urlaubsbauer i\i bas l!iebcnsa{ter,
bas ber 1!rbei,ller im l!aufe bes Urlaubsjal)res tlollenbet. jiir
bie Urlaubsbauer ber ,jugenblid)cn i\i bas J!ebcnsaltcr bei 2;;c.
ginn bes ltalcnberjal)rcs maugebcnb.

§

41

jufat;urlaub
()) llrbeiter, bie aus bien\ihd}cn ober betrieblid)cn ©rünbcn
il)ren gan;cn Urlaub in ber jeit vom J· no1'Cmber bis H"· ttNir;
nel)men müff cn, crl)alten einen jufat_lurla.ub
;wci llrbcitS•
tagen. jällt ber Urlaub nur ;um ~il in bie tlorbe;tid)nete
jcit, fo uerringert fiel) ber jufat;urlaub entf pred}tnb.

"°"

(1) '.Urbeiter, beren rerwerbsfäl)igl'cit nid),t nur wrüber•
gel)cnb um ro "· ~ ober mel)r gieminbert i\i, erl)alten einen
jufat;urfoub wn fed}s llrbeitstagen im l\aknberja9r. iDie
tninberung ber rerwerbsfäl)igl'cit i\'i nad);utwifen burd):

J. bcn l\cntcnbefd)eib ber t:räger bcr ltententlerfid)erung fiir

llrbcitcr ober llnge\iellte, ber l'nappf d)aftLid}en ltenten~m"
fid)erung, ber Unf alltl'Criid)ertmg ober burd) eine entfpre•
d)enibe !.l:ntfd)eibung eines So;ialgerid)ts ober
1.

3.

bcn l\ente!Wefd)eib eines 'llu,;gleid)samts im l\al)men bes
l>erfal)rens nad) bem l!a\ienausgleid)~tf et; ober burd) ent•
fpred)enbe rentfd)cibung .eines \)erroaltungsgerid)ts ober
ie,in 3mgnis bes '.Umtsar;tes.

E:Xlt; J unb 1 gelten nid)t, wenn unb foweit ber '.Urbciter
wegen ber tnin,berung ber ierwerbsf äl)igl'eit llnf prud} auf 3u·
fat;urfoub nad) anbercn l\ed}tstlorfd}rif,ten l)at.
§ 43

'.Unrcd}nung ;uf ät;lid)er freier t:age
rergeben fiel) wegen anberroeitiger \)erteilung ber wöd)ellt•
lid)en l!rllcits;eit regdmaj;ig b;t1'. bien\iplanmäuig ;uf ät;lid)e
freie t:age, finb biefe bei ber 2;;e111eff ung ber Urlaubsbauer im
'Oerl)ältnis ber lln;a:l)l bkf er freien t:age im Urfoubsjal)r ;u
300 auf bell Urlaub an;ured)ncn. it)er fid) bei btr 2;;ercd}noo'g
ergebcnbe :?;;rud)teil tlon iCagen bltibt l)ierbci unberfüffid)tigt.

§

44

Urfoub bei ,l;eginn unb 2;;cenbigung bes llrbeitst'erl)ältniffes
:Sm erjfen Urfoubsjal)r l)at ber llrbeiter llnf prud) auf je
ein Jwölftd bes tlOllen '.jal)resurlaubs für jeben wllcn ITTonat
ber :?;;efd)äftigung. :l\i öas 'l!rbeit&tlerl)ältnis bis ;ur Urlaubs.
erteilung nid)t gel'ünbigt, wirb für bire Urlaubsbcmcffung bie
jortbauer ber ::?;efd)äftigung ntinbe\fcns bis ;um 2fbilauf bes
UrlaubsjalJres unter\lellt.
(J)

ltler Urlaubsanfprud) fann Cr\tntalig nad) einer ununter.
brod)encn :?;;efd)äf,tigung l»n fed)s tl10>natcn, ~ :Jugcnblid)tn
tlOtt brei ITTonaten ('Warte;cit), gdtmb gemad}t werben, es fei
bcnn, bau bas llrbeits'-1trl)ältnis tlor '.Ublauf biefer jci\1 enbet.
(1) llrbeitcr, bi,e am ~ge il)res llu&fd)eibens weniger als
f cd}s monate im 1.iufenbtn Urlaubsj.il)r befd)"ftigt waren, er.
{)alten einen t:eilurlaub im 'Oerl,ältnis ber '.Un;.il)l ber wllen
:Befd)äftigungsmonate ;u ;wolf.

(3) :Bei btr 2;;crcd)nung bes Urlaubs nad} ben
u11b 1 werben :?;;rud)teile \'.JOtt 'ltagen auf wlle
rrcrunbet.

§

'l!bfät;en
~ge

J

.iuf•

4r

llnrcd}nungsoorfd)riftcn
()) it)er Urlaub, ber im gleid)cn Urfoubsjal)r in einem frül)e.
rcn ::5efd)äftigungsuerl)ältnis jeber '.Urt gewäl)rt ober abge.
goitcn war, wirb auf bie Urlaubsbauer angered)net.
(1) fein uon einent t:rägcr ()er So;iafoerfid),erung, einer l({.
terstl'Crf orgung einer öffcntlict,en l>enualtung ober eines 2;;c.
triebes ober wn ber 'l.)erforgungsbcl)(irt>e tlerorbnder :Kur.
.tufentl)alt barf a.uf ben rert,olung&urlaub ntd)t angertd)net
werben.

(3) f.frfranl't t>er llrbeiter wäl)renb bes Urfoubs, fo werben
bie burd) är;tlid)es 3eugnis nad)gewief enen l\ranl'l)eitstage,
an bcnen er arbeitsunfäl)ig war, auf ben Urlaub nid)t ange.
rtd)net; § )9 '.Ubf. 3 gilt entjpred)enb. it)er '.Urbcitcr l)at fid)
jebod) n~ planmäpi1ge1tt 'lthlauf feines Ur~ubs ober, falls bie
l\ranfl)eit länger baucr,t, nad) -Ocenti<igung ber l\ranl'l)eit ;u.
näd)\f bem 2lrbeitgeber ;ur 'l!rbeitslei\iung ;ur 'l.)erfügung ;u
\tclkn. iDcr llntritt 1bes l\e\furfoubs i11 a{sbann unter möglid)•
\fer ::?;erücffid)tigung ber 'Wünfd)e bes llrbreiters neu fe\t~U·
legen.

§ 46

llntritt bes Urlaubs
()) it)cr Urlaub i\i in bcnt Urlaubsjal}r ;u gewäl)ren unt> ;u
ncl)ntcn, für bat> btr Urfoubsanfprud) ent\iel)t. 'Wenn ,es aus
bien\iHd)en ober betriel>lid)en ©rünben ober wegen l\ranl'l)eit
nid)t möglid) i\i, btn Urlaubsanfprud} nod) im l!aufc bes Ur·
laubsjal)res ;u erfüllen, l'ann ber Urlaub, f<mlcit es t>ie '.UrbreitS•
lage ge\iattet, auf bas näd)\ifolgenbc Udaubsjal)r übertragen
n•crben. iDer u:l>crtragene Urlaub ntu~ fpäte\icns brei tl1onate
nad) llblauf bes Urlaubsjal)res geroäl)rt unb genommen werben.
(1) it)er Urlaub l'ann auf bas näd)\ie Urlaubsjal)r übertra~n
werben, wenn feit l;;eg inn bes llrbeitstlcrl}äitniffes bie unun•
tcrbrod)ene :?;;cfd)äftigung im cr\len Urlaubsjal}r 9öd)\i(ns
fed)s ITTonate - bei '.jugentllid)cn l)öd}\i(ns brei monate betr.:igt.
1

(3) iDcr Urlaub i\i grunbf ät;lid) ;iufammenl)ängenb ;u ge.
wäl)rcn unt> ;u nel)mcn. 'l!us bien\flid)cn ober betricblid)en
©rünbcn l'ann er in ;tvei 'a:eilcn gcmäl)rt werben; aud) .iuf
'Wunfd) bes llrbeiters i\1 eine iCtilun,g bes Urlaubs möglid),
wenn bicn\flid)e ober betrieblid)e ©rünibe nid)t entgegcn\fel)en.

(4) ju weid)em 3eitpunft bcr ~r>beiter feinen Urlaub antre.
tcn l'ann, wirb ·burd) btn Urlaub&pfott fe\fgdegt. it)er Urlaubs.
plan i\i ;u 23eginn ein>es }eben Urlaubsjal)res auf;ujfellen.
Cr) :Kann ber Urlaub nad) bellt Urlaubspfott wegen l\ranl'l)cit
bc& '.Urbciters nid)t angetreten werben, fo wirb er il)m nacl)
'U'.lieberl)er\fellung fdn,er ©cfu11bi,tit gewäl)rt.
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§

47

§ S"J

Urlaubsabgeltung
(J) !Der UrlaubMnjprud) l'ann grunbfät3lid) nid)t ab{tegolten
werben. 1Cusn·al)msweife wirb 'Cin rcd)t3citig, aber erfolglos
erl)obcner 'Unf prud) abgegolten. !Der Urlaubsanfprud) ijl fpätejlens einen m~mat nad) 'Ublauf bes Urlaubsjal)res gdtenb
~u mad)en, anbernfalls ift er verwirft.
(l) !!:nbet bas 'Urbeitsverl)ältnis, be\">or ber Urlaub, il'.eil·
urlaub ober 3ufat)urlaub gewäl)rt uoo genommen ijl, fo wiirb
ber Urlaub, il'.eilurfoub ober 3ufa13urlaub ausnal)msweif e
burd) 3al)Iung bes filr bi'C !Dauer bes Urlaubsanf prud)s ;u•
jlef)enben Urlaubsfol)nes abgegolten, es fei benn, baff ber 'Ur·
heiter bei bemfdben 'Urbeitgeber in einem anberen .:5efd)äfti·
gungsverl)ältnis weiterbefd)äftigt tt>irb. feine 'Ubgdtung bes
Urlaubs erfolgt nid)t bei fr1{Hof er .:5'Cenbigung bes 'Urbeits•
tlerl)ältn1iffes, wenn bie 2Cus3al)lung bes Urlaubsfol)nes offen•
bar unbillig wäre.

l\ilnbigung bes 2!rbeitstierf)ältniffes 3ur 1tnberung bes
'lrrbeitS<tJcrtrages
3um 3wed'e b·er 1tnberun·g bes 2Crbeitsvertr~ges l'a.nn bief er
tlOll &eibcn il'.eilen unter !Ein{)altung einer jrijl '1.'0n 3tt>ei U)0 ,
d)en gefilnM.gt werben. J.[el)nt ber 'Urbeiter bie jortfe13ung fei·
ncr il'.ätigl'eit 3u ben il)m angebotenen geänberten \)ertrags.
bebingungen ab, fo enbet bas '.2lrbeitsverl)ältnis mit 'Ubl<luf
ber füinbigungsfrijl bes § ro.

§ S"l

'lrusfd)luff ber ~ünbigung

"'°"

()) \.1ad) einer 2>efd)ä ftigungs3eit
mel)r als Jr '.Jal,mn
l'ann bas '.2frbeitstl'Crl)altnis burd) b·en 'Urbeitigeber nur aus
einem wid)tigen Q5runbe gel'ünbi·gt werben.
(l) Soweit 'Urbeiter nad) bisl)er geltcnben \)orfd)riftcn un.
fünbbar tMren, tlerbldbt es b.lbei.

§ 48
!E~werbstähgl'eit

wäl)renb bes Urlaubs

\Väl)rcnb bes Urlaubs barf eine ferwerbstiitigl'eit nid)t a1US•
geübt werben. !Die 'Uusübun.g einer fold)cn il'.ätigl'eit ;iel)t tien
\)erlujl bes Urlaubslol)nes für bie il'.a,ge bi'Cfer f!:rwerbstiitig·
feit nad) fid).

§ 49

.:5eenbigung bes ltrbeitsvcrl)ältniff es burd) 't'ertra.gs.
aufl)ebung, wäl)renb ber probe3eit, burd) 3eitablauf
o.ber 2'ecnbigung bcr 2Crbe1it
lrlas 'Urbcitsverl)ältnis fonn im gegenf eitigen feinv'Cr•
1teI)11ten jeber;eit beenbet werben ('lruflöfungs'l.'ertra,g).
CJ)

(l) lrlas 'Urbeits\llerl)ältnis l'ann wiil)renb ber probe;eit ol)ne
ifinl)aitung einer füinbigungsfri\1 unb ol)ne 2Cn1gabe eines füill·
bigungsgrunbes beiberf eits ;um 9d)luff ein'Cr "lfrbeitsfd)id)t ge.
!öjl werben.

fein 'Urbeitsverl)ältnis, beff en lDauer vertraglid) ober be1·
\.1atur ber Sad)e nad) bejlimntt ijl, enbet burd) 3eitablauf ober
mit ber 2-'eenbigung ber 'Urbeit. ::Jm le13teren jaU l)a.t ber
:Urbeitg,eber ben 'lrrbeit'Cr angemeff ene 3eit vorl)er auf be11
3eitpunl't ber :Beenbi·gung ber 'lrrbeit l)in;uweifen.
(3')

§

ro

<Orbentlid)e l\iinbigung
:?>ei 'lrrbeitstlerl)ä!tniffen, bie auf unb·ejlimmte 3·eit a1bge.

fd)Io1jen finb, beträgt bie füinbigungsfrijl nad) 'Ublauf b·e1·
Probe3dt ;wei \Vod)en ;um \V«l}cnjd)luff.
Sie beträgt bei 'einer 2,;efd)äfti.gungs;eit
von mel)r als J 'Jal)r bis ;u r 'Jal.Jren 4 \Vod)en ;um
monatsfd)Iuff,
von md)r afa r 'J1<ll)ren bis
lnonatsifd)Iuff,
\">On ntef}r als
fd)Iu~.

JO

jU JO

'Jal)ren 6 \Vod)en ;um

'Jal)ren 3' ffionate ;um \)fertdjal)res•

§n

'Uufferorbcntlid)e Kiinb·igung
lDas Xed)t bes 'Urbeillgebers unb bes 'lrrbeiters 3ur frijllof en
::Uuflöf ung bes 'lrr(>eits\">erl)ärtniff es aius ~nem mid)tigen
Q5runbe bleibt unberül)rt. fein wid)tiger Q;runb Hegt insbefon•
bere bann ~or, wenn ber 'Urbeiter feine !!in\}ellung ob·er U)ej,
terbefd)äftigung burd) falf d)e ober gefälfd)tc Url'unben über
f'eine Perjon, tiurd) :Be\icd)ung ober - auf 2-'efr~gen - burd)
wal)r()eitswibrige '.2Cngaben über nid)t getilgte gerid)trid)e i;e.
jlrafungcn (aud) foweit fie amneftiert finb) erfd)Hd)en l)at. fein
mid),tiger Q5runb ijl aud) ber fürd)en~ustritt•

§N

jormvorfd)riften
l\ünbigungcn burd) ben 'lrrbeitgeber nad:> 'Ublauf ber probe·
3eit unb frijllof e fentlaffungen bebiirfen ber Sd}riftform unter
2!ngabe bes Q5runbes.

§ ff

2-'embigung b'Cs lCrbdts'l.'erl)iiitniffes
·burd) !Erreid)en ber 'lrltersgren;e
(J) lrlas '.2h1beitsl)erl)ältnis enbet, ol)ne baff es einer Künbi·
gung beb.lrf' mit 'lrblauf bes monats, in bem ber 'lrrbeiter bas
65'. J.[·ebensj,~l)r wllenbet. !Der 1!rbeitg·eber l)at bem 'lrrbeiter
auf ).)erlangen gegen 'Ubtrrtung bes 'lrnf prud)s auf bie J.[eiifun·
ft'Cn aus ber So;ialtlerfid)erung einen ).)orjd)uß in ber wraus.
fid)tlid}en ~öl)e biefer J!eijlungen bis ;um :?>eginn ber 3al)lun.
gen ;u gemäl)ren.
(l) 1lrbeiter, bie bas 6~. J!ebensjabr vollenbet l)a:&en unb beren
Pörperlid)1e Ult'b gei\iig·e Kräfte nod) ben 'lrnforberungen ent•
fpred)en, rönnen 1weiter:&efd)äftigt werben, wenn ein bringenber
:Bcbarf vorliegt unb il)re Xente aus ber gefet;llid)en Xenten.
uerfid)·erung nod) nid)t fe11gef et;lt iii ober nod) l'ein·e Iaufenben
~e3üge aus einer ;ufä13Iid)en 'lrltersverforgung ge3al)It werben.
tnit i{)nen i\1 ein neuer 1lr&eits\">ertrag mit einer Künbigungs.
frijl von ;wei \V«l}en 3u11t \Vod)enfd)luff ah;ufd)Hej}en. ::Jn
bief em 2!rbeitsvertrng rönnen bie \)orfd)riften biefes il:'.arif•
l)ertragcs unb etwaiger nad) § z .ibgefd)foffener Sonberverein•
barungcn gan; ober teiltveif e abgebungen werben.
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§N

:Been!>igung bes Ur&citstierl,><'iltniffes
infolge :Berufsunfäl)igfeit uni> l.Erwerbsunfäl)igl'eit
(J) lDas '2lrbcits,,,erl)ältnis cn!>et, ol)nc baff es einer füin,!)i,
gung bebarf, menn ber '2lrbcitcr berufsunfäl)ig ober erwerbs,
unfäl)ig im Sinne ber X't'© wirb uni!> mit bem '2lusfd),eiben
Xcnte aus ber gic1·et3Iid)cn Xentcn-oerfid)erun,g ober eine \'er.
forgung "Oon bem '2lrbcitgeber erl)iilt. 3Diell gilt nid)t, wenn
ttad) !>cm Xcntcnbefd)·cit> Xcnte .auf 3cit gewäl)rt wirb (§ p76
X\'©).
3Das 'l(rflci,tsl.)erl)ältttis ettbet mit 'lCbfouf bes ttlottats, itt
bem !>er ltcntcnbefd)eib aus !>er gef et31id)en ltentett\'lerfid)crung
3uge11ellt wirb. 't'er3ögert bcr '2lrbciter fd)ult>l)aft ~tt Xentett•
antrag, mbet !>as '2lvbcitS'O•erl)ältnis mit Ublauf bes monats,
in !>cm bas amtsär3Hid)e ©utad)ten, •t>urd) !>as bie :Berufsutt•
fäI)igl'eit ober ffiiroerbllunfiil)igl'cit !>es '2lrbeiters fcj1gej1ellt
mirb, cingel)t. 1.Erl)ält ber 2trbcitcr \'lor 3uj1ellung bes ltcnren•
bcfd)Cibcs aus !>er !fefCt31id)cn itentcnt?erfid)erung eine \'er•
forgung t?Ott bem 2trbcitgcber, auf Oie bie aus ber gefet31id)en
Xcntcnt?crfid)crung 3u ert"Oartenbe ltiente gan3 ob·cr t.eilwcif c
angcrcd)nd wirb, ettbct bas 'lfrbeits-oerl)iiltnis mit '2lblauf bes
mon..ts, in bicm t>er 't'erforgungsbef d)eit> 3ugej1ellt wirb. 3um
gieid)en 3eitpunl't mbet bas 1Crbeits"Oerl)ältnis eines '2lrbci·
tcrs, ber \'lOtt !>er \'>erfid)erungspflid)t in ber gefet31id)en l\.ien.
tcn"er)"id)erung befreit ij1 unb beff en 2.;erufsunfäl)i•gl'eit ober
l.frwerbsunfiil)igl'eit im Sinne ber X't'© burd) amtsär3tlid)es
Q'iutad)ten fcj1gcj1ellt ij1, wenn er eine angemeff ene 't'erf orgung
tiott !>cm '2Crbeitg•eber crl)ält.

1.Erl)ält ber '2Crbeiter aus fe.in·em 'llrbeits\'lerl)ältnis web er
eine Xente aus ber gef et31icf>en Xcnten\'lerfid)erung nod) eine
\1erforgung t?Ott bem '2lrbeitgebcr, entiict bas '2lrbcits\'lerl)ältnis
mit '2lblauf bes monats, in bem bas amtsär3tlid)c '5utad)ten,
burd) bas Ne .:5erufs11nfäl)igl'eit ober bie rerwerbsunfäl)igl'eit
bes '2lrbeitcrs fej1.gej1ellt wir!>, bem '2lroeitgicber 3ugel)t.
(l) 3Dcr '2Crbciter l)at b'cm '2lrbeitgeber bcn Xentcnb·efd)·cib
n.td) ber 3uj1·cllung un-oeqügiid) \1Ctr3ulegen.
\;lad) U)foberl)erjlcllung ber 23erufsfäl)-igfcit foll bcr
Urbcitcr auf '2lntrag bei feiner frül)cren 3Dienj1j1elle wiebcr
eingejl<ellt werben, wenn bort ein ftir il)n geeigneter '2Crbeitsplat;
frei ij1.
Wirb ein '2Crbeiter, t>effen '2lrl•cits\'lerl)ältnis wegen :Berufs•
uttfäl)igfcit ober Q:rroerbsunfäl)igl'eit buntiiet war, wicber bc.
fd)äftigt, finbet auf fein '2lrbcits"erl)ältnis § 5'5' '2lbf. l Sai3 l
unb 3 cntf pred)cnb '2lnwcnbung.
(3)

§ 5'7

3eugniff c unb '2Cr&eitshefd)dnigun,gen
(J) 3Dem '2lrbeiter i\t eine :Bejd)·einigung über '2Crt unb lrlauer
f cincr .:5efd)<iftigung f omie übicr bic ~öl)e ber gdci\teten \'er.
1id)crungsbeiträ•ge aus;u\tellcn. :Jj1 ber '2Crbeiter für bcn jall
bcr '2lrbeitsfojigl'eit "erjtd)·ert, jo iji il)m au~erbem eine :Be•
fd)einigung aus3ul)änbigcn, .tus bcr '2Crt, 2.;eginn, l.Enbe unb
Q'irunb tiicr !.fofung bes '2lrbeitsverl).'iltniffcs fowie bie ~öl)e bes
'2lrbeitscntgelt beim '2Cusfd)eibcn l)er"OOrgcl)en.

a) bas l J. l!ebcnsjal)r "ollenbet ttttb
h) itt einem ununterbrocf>enen ·urbeits\'lerl).'iltnis "on min•
bejicns einem :Jal)r bei bemje[ben '2Crbeitgeber ge\tanben l)at,
crl)ält beim '2r usfd)eiben ein übergangsgdb.
(l)

a) ber '2lrbeitcr bas '2lusjcf>eiben feibjl "Oerfd)ulbet l)at,
1') bcr '2Crbciter felb\t gefünbigt l)at,

c) b.tt> '2lrbcits"erl)ältnis burd) '2Cuflöf ungs\'lertrag (§ 49) bc.
ettbet ij1,
d) bcr 2rrbeitcr ·eine 2tbfinbung ~uf ©runb bes l\ünbigungs.
fd)ui3!Jcict3cs erl)ält,
c) ber ·2crbeitcr auf ©runb eines 't'erglcid)s ausf d)eibet, in
bem oom '2lrl>eit1gcbcr eine ü'clb;al)lung ol)ne '2lrbcits.
leijlung 3ugebi!ligt mirb,
f) fid) un11tittdbar an b11,s be·enbcte '2Crbeits\'lerl)ältnis ein
neues mit ifinl'ommen verbttttbenes .:5efd)äftigungS\11Cr•
l)ältnis attfd)liegt,
g) bcr '2Crbcitcr eine il)m nadrnewief enc '2lrbeits\telle ausge•
jd)lagcn l)at, bercn '2l11n.ll)11tc il)m billigermeif e ;ugemutct
werben l'onnte.
(3) '2lud) in bcn jällcn bes 'Ubf at3cs l :Bud)\t. b) unb c) wirb
übergangsg'clb gewäl)rt, wenn

J. bcr '2Crbeiter wegen

a) eines mit Sid)crl)eit erivartetcn perfonalabbaues,
b) einer Körperbefd)äb~gung, bic il)n 3ur jortf'Ci3Ung bcr
'2Crbeit uttfäl)ig mad)t,
c) einer in '2lusübung ober infolge i einer '2lrbeit erlittenen
'5cfunbl)eitsfd)äbigu119, bie feine 'llrbeitsfäl)igl'eit für
längere 3eit wefentlid) l)crabf ei3t,
l.

bic '2lrbeiterin aud) wegen
a) bc\'lor11el)mb•er

c) t"lieberl'unft in bell le13tc11 brci monaten,
d) ffrfüllung ber 't'or,a:usf et.;ungen 3um .:5e3ug bes '2llters.
rul)e:gelbes nad) § 1248 'llbf. 3 X't'© nad) 't'ollenbung
·bes 60. J!ebc11s1al)res
gel'ünbigt ober einen '2luflöfungs"crtr.-g gefd)loffen l)at.
lDas üb'Cr·gangsgefö nad) l.-1r. l :Bud)jl. a wir'b erji nad)
ber ~eirat gcwäl)rt unb nur, wenn bas jlanbesamtlid)e Q:l)e•
aufgebot fpäte\tens brei lHonllte nad) bem '2lusfd)eibcn
erfolgt.
(4) 11:'.ritt bcr '2lrbciter innerl)alb ber 3eit, wäl)rcnb bcr
üb·crg·an1gsgelb 3u 3<1l)len ij1 (§ 60 '2lbf. J), in ein n·cues mit !.Ein•
l'ommen t?erbunbenes 2,;efd)äftigungs\'lcrl)ältnis 'ein ober wirb
il)m wä{)rcnb biefes 3eitraumes eine '2lrbeitsj1clle nad)get"Oie·
f cn, bcrcn '2C1t1t.tl)11te il)m biUigcrtveije 3ugcmutd werben l'~nn,
fo jlcl)t il)m übergangsgclb \'lon bem 11:'.age an nid)t m'Cl)r 3u,
an bem er bas neue .:5cfd)äftigungsuerl)ältnis angetreten l)at
ober l)ätte antreten l'önncn.
§N

'2luf 't'erlattgcn i\t bem 'Urbcitcr ein 3eugnis über jül)·
rung unb l!eijlungen 3u erteilen.

.:5cmcff ung bes überg-tngsgelbcs
3Das ül>erg.a1tgsgef.b beträgt für jebes \'>Olle :Jal)r ber b'C111
'Uusfd).cibcn \'.lora:ngcgangmcn 3citen, bie f cit ber 't'ollenbung
bes J s. l!cbensjal)res in einem ober mel)rcren ol)nc Unter•
bred)·Uttg aneinanbcrgercil)ten '.?Cr&cits\'lcrl)ältniffcn bei be111.
fclbcn '2Crbdtgebcr 3urüd'gclcgt finb, einen 'Wod)enfol)n - bei
lHonatslöl)ncn ein 't'icrtcl bes Iei3ticn monatslol)nes -, min·
be\tens aber 3wei Wod)enlöl)ne (bie >;5älfte bes moMtslol)ncs),
l)öd) \1ens jet>od) bas Sed)3'Cl)ttfad)e eines Wod)cnlol)nes (bas
(J)

§

~8

't'orausf ct3uttgcn für bcn 1Cnjprud) auf übcrgangsgelb
(J) 3Dcr \'lollbefd),äftigtc '2lrbeiter, ber am l!Age ber .:5cen1bi.
gung bes '2lrbeits"crl).'iltniffcs

~eirat,

b) Sd)mangerfd)aft,

(l)

IX. übcrg.tngsgelb

3Das überg1angsgdb wirb nid)t gewäl)rt, wenn
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't'icrfad}c ~ ITTonat&Iol)ncs;, 3citcn einer :5efd)äftigun.g in
einem 'llusbilbungs\?crl)iiltnis ober als geringfügig befd)iiftig•
ter 'llrbeiter bldben unberilcfjid)tigt.
'Wocfycnfol)n im Sinne bes 'llbfa~es J iji ber \?Or bem
bes 'llu&fd)cibcns ;u\kl)cnbe ©runblol)n \?er\lidfad)t mit
ber ber regdmiijjigen ro&fycntlid)cn 'llrbeits;dt cnitf pred)enbcn
Stunben~l)l 3u3ilglid) bca anteiligen Kinber;ufd)lags foroie
bes anteiligen S03ial3ufd}Iage&. Stel)t am ~age wr bcm 'llus•
fd)cibtn fein l!ol)n ;u, fo roirb bas übergangsgelb fo bemc[en,
1nie roenn ller 'llrbrciter an bief em ~ge ge<irbc.itet l)iitte.
(1)

~ge

""°'"

(;) 'llls Unterbred)u111ig gilt jebcr 3·eitraum
minbejicns
einem 'Wcrftag, in bem ein 'llrbeitsvcrl)ältnis ttid)t bcjianben
l)at. 1Hs Untcrbred)ung gilt es nid)t, rocnn bcr 'llrbeitcr in bcm
gef amten 3n'ifd)cn ;roei 'llrbeits\?crl)ältni[cn liegell'bocn 3ei.t·
raum arbteitsunf äl)ig franf gcwtjen i\i, oibcr bie 3eit ;ur 'llus.
fill)run•g eines U1113ugs an einen anbellen ©rt benötigt l)at.
(4) :l\i btm 'llrbeiter fd)on dnmal übergangsgclb ober eine
'ltbfinbung geroiil)rt root'bcn, fo bleiben bie ba\?Orliegewben 3eit•
räume bei ber :5eme[ung bes übergangsgelboes uttberilcf·
fid)Hgt.
(S') Werben bem 'llrbeiter laufenbc \")·erjorgun.gsbe;üge, lau.
fen·be Unter(i'ü~ungen ober fon{tige laufenbe 2,;e3Uge 4US öffent.
Üd)en ITTittdn ober ltenten aus ber gef e~Iid)en ltcn kn\?crfid)e.
rung ge;al)lt, ober l)ätte ber 'lfrbeiter, ber tl'eber 'lfltcrsrul)e•
gelb nod) l\ente wegen :5erufsunfälJigfeit be;iel)t, nod) unter
§ S'B 'ltbf. ; t"Jr. 1 fällt, bei un\?er;ilglid)er 'llntragjiellung nad)
:5eenbigung bts 'llrl>citsuerl)älhti[cs 'llnfprud) 4111f fold)e l!ei·
jiungen, fo erl)ält er ol)ne ltilcffid)t barauf, ob tlotr 'llrbeitg·eber
ba;u ITTittel beige\fcuert l)at, bas übet'gang&gclb nur inf oroeit,
als bie genannten A!:eiitungen für bcnf eLbcn 3eitraum {)inter
bem übergangsgelb ;urucfbleiben.

§ 6J
'Wcrfbitnjirool)nungcn, Sad)lci\fungen
(J) br 'llrbcitcr iil \?Crp)lid)tet, eine il)1n 3ugcroiefenc \V.crl'·
bien{t11'0l)nun1g ;u be;iel)cn, rocnn bic bienjilid)cn 't'crl)ältnifl'c
ce crforbcrn. :Im übrigen gelten bic in bet l!anboesl'ird)c jcll'Cils
majjgcbHd)cn :?;ejiimmungen ilber 'Werfbicn\ill'Ol)nungcn.
(1) Sinb mit ber :2;efd>äftiigung bes 'llrbcitcrs t"Jebenbc3üge
burd) 'Clu~ung \?On 31:licnjl.grunb\bicfcn unb bcrgleid)cn -cerbun.
bcn, fo i\i l)icrfür ein Mt1gcmefl'c1tcr :5etrag ;u cntricfyttn. jür
bic 't'orl)altung "on ©crätfd)aftcn iji eine angcmc[cnc f.fnt.
jd)äbigung ;u gell'äl)rcn, fofern bcr 'Urbcitgcber i·l)tt 't'orl)al·
tung forbert.

§ 61

'llnwenbwg beamtcnrcd)tlid)cr 't'otjd)ciften
'Wirb in ~icfem ~ri~rtrag auf bie für bic Kird)en{)eamtcn
getrenbcn :5cjlimtnungcn :2;c3ug genommen unb fittib Kird)cn.
bcamtc bei bcm 'lfrbeitgcber nid)t befd)äftigt, fo gelten t»e lall•
bcsfird}Hd)cn 't'orfd)riftcn für Kird)cnl>Mmte.

XI. utitroirfung bcr Ulitarbcitierucrtrdung

1

3u boen l!d\fungen im Sinne bes ~~es J gel)ören nid)t lttll•
ten ltiad} bem :5unbes\?crforgungsgefe~, ber nad) bem :?;e•
•tmtenuerf orgung&red)t neben bem ltul)egel)alt 3u ;al)lenbe Un·
fallausgldd) ober ~ilffofigfcits;ufd)lag fomie Unfallrentien
nad) ber l\cid)s\?erfid)erung&Qrbttung, ferner ltcnten nad) ben
©e,f e~cn ;ur ftntf d)äbi.gung bcr C!)pfer ber nationalfo;ialiifi·
fd)cn \")erfolgullg (l,;unbcsentfd)ilibigungsgejoe~ foroie bie Cnt•
fprcd)cnbcn ©cf e~e bcr l!änbcr), forocit fic ;um 'llusglcid) eines
Sd}aboen& an Körper uttb ©cf unbl)cit gcleijict rocrbcn.
protofollnoti; ;u 'llbf a~ S' Sa~ J:
3u bcn fonjiigen laufcnbcn :5c3ügcn aus öffentlid)cn utittcln
gel)örcn aud) 'llrbcitslof engclb mtb Untcr{tü~ung aus btr 'llr·
bcitsfofcnl)ilfc Md) bcm 'll't''ll't'©.

§ 6;

:2;ei bcr 31:lurd)fill)rung bicf ce ~arif"t"crtragcs finb bic utit.
aebcitcr\?crtrctungcn nad} utajjgarbc ~r gefc~Iid)cn 't'orfd)rif·
ten beteiligt.

§ 64

'lluefd)Iujjfri\i
'llnfprüd)c aus bicfcm ~rif"crtrag unb ben Sonbcr\?Crein.
barungcn müfl'cn inn'Crl)alb einet 'llu&fd)Iujjfriji \?Oll brei Ulo•
natm nad) f.fntjicl)cn bes 'llnf prud)s gdtcnb gemad}t wcrllcn,
forocit in bicf cm ~if\?crtra.g nid}t dtt)ltS attbtrcs bcjlimmt i{t.

§M

Strcitigfciten

"°"

jür bic ltegelung
Strcitigfciten 3roifd)cn bcn ~rifutr•
tragsparitcicn gilt bic ;roijd)cn il)ncn gefd)Io[cnc Sd)Hd)tungs,
\?Creinbarung uom 3, ITTai J96o.
§ 66

§ 60

'llus;al)lung bes übcrgangsgclbcs
31:las übergangsgdb roirb in 'Wod)cnbeträgcn nad)träglid)
gc3al)lt. 31:lic 1lus3al)lung unterbleibt, bis etwaige 't'orfd)ü[c
getilgt finb. 't'or bcr 3al)lung l)at ber 'llrbciter an;ugcbcn, ob
un:b ioold}e laufcnboen &;ilgc nad) § S'9 'llbf. S' er erl)ält. jcrner
l)at er ;u ucrfid}crn, bajj er feine anbcrc :5cfd)äftigung ange.
treten l)at.
(J)

(1) :5eim ~obc bes 'llrbeiters wirb bct nod) nid)t gc3al)Itt
:8etra.g an boit gemäjj § ;9 \fcrbegclbbercd)tig.tcn ~intcrblicibc·
nen in einer Summe ge;al)lt.

'lluflegung bes ~rif-oertragcs
f.fin 'llbbrucf biefes iCarif\?ertragc& uttib - fQWCit etforbcr.
lid) - bcr Sonberroereinbarungcn i\i an einer geeigneten, bcn
'llrbcitcrn 3ugänglid)cn Stelle .wfäulegcn.
§ 67

:5cgriffsbe{timmungcn
J. 'llborbnung

'llborbnung i\i bie 3uweifung einet \?orilbcrgcl)cnbcn :5c.
fd)äftigung an einem anbcrcn als bem bisl)crigcn 'llrbcits.
pla~ C'llrbeitsbc;irf) bei bemf clbcn 'llrbcitgcbcr.

175
l. 2Uters• unb ~interblicbenenverf orgung, 3ufät,;lid)e
3ufät,;Iid)e '.2Hters• unb ~itrterbiiebenenverf orgung iil eine
neben ber pjlid)tverfid)erung bei ber ltentenverfid)erung
ber 2'rbeiter vorgenommene Uerforgung ber 2'rbeiter bei
bef onbercn Uerf orgungseinrid)tungen.
J. 2'nlernling

2'nlernling iil, wer auf a5runb eines 2'nlernvertrages in
einem anerfanntcn 2'nlernberuf ausgebilbet wirb.
4. 2'rbeiter
2'rbeiter finb männlid)e unb weiblid)e perfomn, bie auf
a5runb privatred)tlid)er Uerpjlid)tung ein arbeiterrenten•
verfid)erungspjlid)tiges '.2!rbeitsverl)ältnis eingegangen
finb.
,-. 2'rbeiter, vollbefd)äftigte
Uollbefd)äftigte 2'rbeiter finb 2'rbeiter, beren regelmäßige
2'rbeits3eit burd)fd)nittlid) minbeilcns H Stunben wö·
d)entlid) beträgt.
6. 2'rbeiter, nid)tvollbefd)äftigte

t'Jid)tvollbefd)äftigte 2'rbeiter finb '.2!rbeiter, bercn regd·
mägige 2'rbeits3eit burd)fd)nittlid) minbeilens zz Stunbcn, aber weniger als n Stunben wöd)entlid) beträgt.
7. 2'rbeiter, geringfügig befd)äftigte
a5eringfilgig befd)äftigte 2'rbeiter finb 2'rbeiter, beren
regdmägige 2'rbeits3eit weniger als burd)fd)nittlid) u
Stunben wöd)entlid) beträgt.
s. 2'rbeiter, minberleiilungsf äl)ige
utinberleiilungsf äl)ige 2'rbeiter finb '.2!rbeiter, bie nad)
amts. ober vertrauensär;tlid)em a5utad)ten mel)r als
zo v. ~. erwerbsbefd)ränft unb besl)alb bei 2'usf ill)rung
ber il)nen übertragenen '.2!rbeiten bel)inbert finb.
9, 2'rbeiter, vorübergel)enb befd)äftigte
"Oorilbergel)enb befd)äftigte 2'rbeiter finb 2'rbeiter, bie
ausl)ilfsweife, filr eine beilimmte 3eit ober für einen 3eit·
lief) begren;ten 3wecf eingeilellt finb.
)o. 2'rbeitsbereitfd)aft
2'rbeitsbereitfd)aft liegt vor, wenn fiel) ber '.2!rbeiter, ol)ne
'.2trbeit ;u leiilen, an ber 2'rbeitsilelle ober an einer an•
beren vom 2'rbeitgeber beilimmten Stelle ;ur "Oerfügung
;u !)alten l)at. Sie liegt aud) bann vor, wenn fie nad) bett
gef et,;lid)en 2'rbeits;eitvorfd)riften als 2'rbeitsbereitfd)aft
;u bctrad)ten iil.
'J. 2'rbeitstage
2'rbeitstage finb alle Kalenbertage, an betten ber 2'rbciter
bienilplanmä6ig ober betriebsilblid) ;u arbeiten l)at.
'z. 2'rbeits;eit, täglid)e
~äglid)e '.2!rbeits3eit iil bie 3eit vom feilgef et,;ten JJeginn
bis 3um feilgef et,;tcn f.ftrbe ber 2'rbeit ol)ne bie ltul)e•
paufen.
J J. ,l;efd)äftigungs;eit, anred)nungsf äl)ige
2'nred)nungsfäl)ige ,l;efd)äftigungs;eit iil bie in § 6 feil·
gelegte 3cit.
14. lDienilplanmä6ige 2'rbeit

lDiettilplanmägige 2'rbcit iil bie 2'rbeit, bie innerl)alb ber
regelmäßigen 2'rbeits;dt an ben nad) bem lDienilplan feil•
gelegten Kalenbertagen regelmägig ;u leiilen iil.

'„. lDienil;eit

lDienjl;eit ijl bie :?;efd)äftigungs;eit bei bemf elben 2'rbeit•
geber einfd)Iicßlid) ber angered)neten Uorbienjl3eiten C§ 7).

J6. jilrforgearbeiter
jürforgearbeiter finb 2'rbeitsfäl)ige - aud) f.frwerbs.
befd)ränfte -, benen Unterjlüt,;ung burd) 2'nweif ung an.
gemeff ener 2'rbcit gemeintrilt,;iger 2'rt gcwäl)rt wirb (vgl.
§ '9 bcr "Oerorbnung über bic jürforgepflid)t von
je·
bruar J9l4 - lta5,l;[. I S. )oo - in bCr jaffung ber fpä•
teren 1i:nberungen).

'J.

J7. a5efamtilunbenlol)n

a5ef amtjlunbenlol)n iil bie Summe bes a5runblol)nes unb
bcr l!ol)n;ufd)Iäge.
Js. a5runblol)n

a5runblol)n iil bie Summe bes
l!ol)n;ulagen.

~abellenlol)nes

unb ber

J9. Kur;arbeit

Kur3arbeit ijl bie vorübergcl)ettbe "Oerfiir;ung ber fonil
üblid)en regelmäßigen ober bienilplanmäßigen 2'rbeits.
;eit.
zo. Kur3arbeiter
Kur;arbeiter finb vollbefd)äftigte 2'rbeiter, beren 2'r·
beits;eit vorilbergel)enb gegenüber ber fonil üblid)cn re•
gelmäßigcn ober bienilplanmäßigen 2'rbeits3eit verfür3t
ijl.
l J. lLel)rling
lLel)rling iil, wer auf a5runb eines !Lel)rvcrtrages in einem
anerfannten !Lel)rberuf ausgebilbet wirb.

u. lLol)nabred)nungs3citraum
,fol)nabred)nungs3citraum ijl bcr 3citraum, für ben ber
!Lol)n vom 2'rbcitgeber enbgültig abgered)nct wirb.
H. lLol)n3al)lungs3citraum

!Lol)n3al)Iungs3eitraum ijl bcr 3citraum, für ben regcl·
mäßig lLol)n;al)Iungen in voller ~öl)e ober in 2'bf d)lägcn
ge;al)lt werben.
z4. lLol)n;ulagen
lLol)n;ulagcn finb lDiettjlalters• b;w. lDienjl;eit•, "Oorat"
beiter. unb anbcre junftions;ulagcn.
z,-. lLol)n;ufd)Iäge
!Lol)n;ufd)Iäge finb 3eit3ufd)Iäge C§
;ufd)läge C§ H).

u)

utrb f.frf d)wernis·

l)"a. utel)rarbeitsjlunben
utel)rarbeitsilunben finb bie gemäß § )4 2'bf. J im ltal)•
mcn ber rcgehnä6igcn 2'rbeits;eit geleiileten 2'rbcitsilun·
ben, weld)e bic regelmäßige 2'rbcits;eit nad) § J 4 2'bf. J
Sat,; J überileigen.
l6. t'Jad)tarbeit

t'Jad)tarbeit ijl bic 2'rbeit, bie 3wifd)en l J unb 6 Ul)r ge•
leijlet wirb.
l7.

t'Jcbenbef d)äftigung
t'Jebenbefd)äftigung ijl jebe ~ätigfeit, bie ber 2'rbeiter fiir
einen anberen 2'rbeitgeber leijlet, unb jebe eigene fclb·
ilänbige gewerblid)e ~ätigfeit.

zs. t'Jotilanbsarbeiter
t'Jotilanbsarbeiter finb 2'rbeitslofe, bie ;ur jörberung
öffentlid)er t'Jotjlanbsarbeiten nad) §§ J 40, J4J, 2'"02'"0©
l)erange;ogen werben.
z9. Pflid)tarbeiter
Pflid)tarbeiter finb 2'rbeitsfäl)ige - aud) f.frwerbsbe.
fd)ränfte -, bei benen bie Unterjlüt,;ung von ber !Leiftung
angemeff mer 2'rbeit gemeinttüt,;iger 2!rt abl)ängig gemad)t
wirb (vgl. § J9 ber "Oerorbnung über bie jürforgepjlid)t
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vom H· jebruar J9l4 - it©.:81. I S. 100 - in ber jaf•
fung ber fpäteren 1inberungen).
30. pral'til'anten

pral'til'anten finb perfonen, bie eine ~ätigl'eit ;um 3wed'e
ber ;!;erufsausbilbung ausüben, ol,me in einem J!el)rver•
l)ältnis ;u jiel)en.
3J. ltufbereitfd)aft
ltufbereitfd)aft i\1 bie 1'erpjlid)tung bes 2!rbeiters, fiel)
in bcr eigenen ~äuslid)l'eit ober an einem anberen, bem
1{rbeitgeber an3u3eigenben ©rt auf3ul)alten unb auf 2!bruf
bie 2!rbeit aufäunel)men.

n. Saifonarbeiter
Saif onarbeiter finb lCrbeiter, bie für eine jal)res;eitlid)
begren;te, regclmäffig wieberl'el)renbe ~ätigl'cit befd)äf·
tigt werben.

n. (fortgefallen)

4z. Wod)enarbeits;eit
Wod)enarbeits;eit i\1 bie 2!rbcits;cit von Sonntag 6 Ul)r
bis ;um näd)\fen Sonntag 6 Ul)r.
43. Wod)enfcicrtagc
Wocf)enfeiertage finb Werl'tagc, bie gef e13lid) ober auf
©runb gef e13lid)er 1'orfcf)riften burd) bcl)örblid)c 2!norb·
nung ;u gef e13lid)en jeiertagen crl'lärt finb unb für bie
2!rbeitsrul)e angeortmct i\1.
44. Wod)enfcicrtagsarbeit
lDie Wocf)enf eicrtagsarbeit beginnt um 6 Ul)r unb enbet
um 6 Ul)r bes folgenben ~agcs; bei Wcd)f clfd)id)ten bc·
ginnt bie Wod)enfeiertagsarbeit mit ber jrül)fd)id)t unb
cnbet mit bem ;!;eginn bcr jrül)fd)id)t bes barauffolgett•
ben ~ages.
45'· Wod)entage
Wocf)entagc finb alle Kalcnbertage, bie nid)t Sonntage
finb.

34. Sonntagsarbeit
So1t11tagsarbeit iji bie 2!rbeit, bie von Sonntag 6 Ul)r bis
montag ·6 Ul)r gclei\fct wirb.
35'.

~abellcnfol)n

~abellenfol)n

i\1 ber in ber tariflid) vereinbarten J!ol)tt•
tafel fe\fgef et:;te J!ol)n.
36. über\funben
(J) über\funben finb bie auf lCnorbnung bes lCrbeitgebers
über bie bien\fplanmäffige ober bctriebsüblid)e täglid)e
2!rbeits3eit l)inaus gclci\fcten lCrbeits\funben.
überf d)reitungen ber täglid)en lCrbeits;eit von wcni·
ger als J 5' tninuten werben nid)t gewertet; lCrbeits.
3eitüberfcf)rcituttgen VOit J 5' bis 30 utinuten werben
als l)albe über\funbe gewertet. :Jebe weitere angef an.
gene l)albe über\funbe wirb als l)albe über\funbe gc.
wertet.
(l) ;!;ei 2!rbeitern, mit betten eine l'ür;ere als bie all·
gemeine r·cgdmäffige 'llrbeits3'Cit ~crcinbart i\1, finb
über\funben bie über bie allgemeine regclmäffige 2rr·
beits;eit l)inaus gclei\fcten '2!rbeits\funben. 2!bfat:; J
Unterabf. z gilt finngemäff.
37. Urlaubsfol)n i\1 ber lCrbeitsverbienji einf cf)liefflid) fün.
ber;ufd)Iag, ben ber 2!rbeiter erl)alten würbe, wenn er ge.
arbeitet l)ätte. 3um Urlaubsfol)n red)nen aud) \fänbigc
J!ol)n;ufd)läge, bie ber lCrbeiter ntinbe\fens brei monatc
bis ;um :l;eginn bes Urlaubs für jebe lCrbeits\funbe in
berf clben ~öl)e erl)alten l)at; l)ier;u red)nen aud) pau.
fd)alcn gemäff § lS' 2!bf. z.
38. 1'erfct:;ung

1'erfet:;ung i\1 bic 3uweifung einer bauernben :l;efd)äfti•
gung an einem anberen als bem bisl)crigcn 2!rbeitspla13
(lCrbcitsbe;irl') bei bcmfclbcn lCrbeitgebcr.
39. 1'ollol)n
1'ollol)n i\1 ber nad) vollenbctcm zo. J!cbcnsjal)r ;u ;al)•
lcnbc J!ol)n.
40. 1'ofontärc
1'ofontäre finb pcrfonen, bic, ol)ne J!el)rling ;u fein, ;um
3wcd'e ber 2!usbilbung in bcr ltegcl unentgcltlid) bcfd)äf •
tigt werben.
4J. Werl'tagc
Werl'tage finb alle Kalcnbertage, bic nid)t Sonn• ober
gef e13lid)c jeiertagc finb.

§ 68
Übergangs. unb Sd)Iuffvorfd)riftcn
CJ) 2!rbciter, bie am J. :Juli J 96l wegen Kranl'l)eit arbcits•
mtfäl)ig finb, erl)alten bie Kranl'enbe3üge1 wie wenn bief er
~arifvertrag bereits bei :l;eginn ber 2!rbeitsunf äl)igl'eit ge.
golten l)ättc, jcbod) mit ber utaffgabe, baff Kranl'cnbe;üge nad)
§§ 34 unb 35' cr\f ab J. :Juli J 9·6z ge;al)It werben.

(l) jür lCnfprüd)·e, ·bik auf ©runb bes rüd'mirfenbcn :Jn,
l'rafttretens bes ~arifvcrtrages ent\fcl)cn, verlängert fiel) bie
2!usfd)lufftri\1 C§ 64) um weitere brci monatc.
(3) utit :Jnfrafttrctcn bicf CS ~arifvcrtragcs treten auffer
Kraft
a) bcr ~arifvertrag für 2J:rbeitcr in ber f!'.v.-J!utl). J!anbeS•
l'ird)c Sd)leswig.~ol\feins im :l;creid) bes J!anbes Sd)les.
roig•~O(\fein •VOnt 3. uta.i J\)60 11tit lCUSlla1l)mc bcs § 5'
t:J:ummern 6, 7 un b 8,
b) ber ~arifvcrtrag für lCrbeiter in bcr i!'.v.• J!utl). J!anbes.
llird)e ·Sd)lesroig·~ol\feins im ~ereid} ber jrctien un·b
~anfe\fabt ~amburg vom 3, utai H>6o mit lCusna.l)me bes
§ 5' t:J:umntern 31 )01 JJ Ullb Jl 1
1

(4) § 4J 2!bf. z gilt wm J. lCpri! bis 3J. l'.le;em~r H>6:t in
folgmbcr jaffung:
„Urfoubsj·al)r il1 bie 3cit vom J. 'llpril eines :Ja1l)•rcs bis ;um
3J. utär; bes näd}\fen :Jal)res ober bas 0efd)äftsjal)r."
jür ·urbciter, für bie b<as Urlaubsjal)r mit Wirl'ung wm
J. :Januar J963 auf b~s Kalenberjal)r umgcjiellt ~rbcn i\1,
gilt fotgenbes:
J.

~s

Urlaubstal)r J96l l)at mit 2!bLauf bes 3J. l'.lc;cmbcr
J96z gecnbct.

z. jilr ba.s Urla.wbsjal)r J9l•l tritt in § 46 1{bf. J S..13 3
an bie Stelle bcr jri\1 von brei monaten ein'C jri\1 von
fed)s monaten.
3. jür bas Url<11ubsjal)r. J963 tritt in § 46 lCbf. J Sa13 3 an
bie Stelle ber jri\1 von b·rci monaten eiine jriji von fünf
monaten.
4. lDer lCr.beiter, beff en lCrbeits't'crl)ältnh; vor bem J. :Juli
J96l begonnen 1,>a.t, erl,>ält ftir bas Urfowbsjal)·r J96l ben
Urlaub, ben er ;u beanf prud)cn gel)abr l)ätte, wenn bas Ur·
foubsjal)r J96l mit '.llb(auf bes 3). utär; )963 g'Ccnbct l)ätte.

s-. lDer 2!rbcite.r, beffen llr·beits't>erl)ältnis in ber 3cit wm
J. :Juli J96z bis 3J. lDe;eml•er J96l begonnen l)at, erl)ält
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für bas Urlaubsja{Jr J96Z ben Urlaub n~ § 44 2lbf.
Sat; .1.
6. jiir 'ben 1lrbdher, beffcn 2lrbeits\1crl)1fünis uor bem
J. :Januar J963 begonnen l)at unb im Jfoufe ,b,es Urlaubs.

jalJres J963 enrbd, gilt ber \teil t>es Urfoubs, ber nad) bem
&isl)'Cdgen :Xed)t fitr bie U1onate :Januar Ns mär; J963
als Urla1ub für bas Uriaubsjal)r J96Z gewäf)rt worben ifi
ober nod)' ;ujt,el)t, als Urlaub für bic monate :Januar bis
U1är3 bes Uriaubsjal)res J963; Mes gilt nid)t für bcn 2lrbei.
tcr, ber in ber 3eit \1om J. ©l'tober J963 bis 3J. '.!De;ember
J 963 wegen l:ierufunfäl)igl'eit ober f.Erwcrbsunfäl)igl'cit
C§ 5'6) ausfd)ei'bet, wenn fein 'llrbeits\1'Crl)ältnis \10r bem
J. :Juli J96l beg<.mncn l)at.

'2!nlage J

Sonbcr\1ereinbarung
gemä6 § z l;ud)fi. a) 1\'llrbiC für -<5aus. unb l\iid)enperfonal
§ J

1.D,ief c Sonbcrvereinbarung gilt fiir
a) ~US•

unb l\üd),cnpcrfonaI (3. 1:>. '6aus•, Stations• unb
ltüd)cnmäbd)cn) unb

b)

'2!rbeiter, bie fowof)l in 'Wäfd)ereien, t:läl)jluben, 2'ügel.
\tuben ober äl)nlid)'en t:lebcnbetricbcn als aud) im '6aus.
ober füid) enbie11jl be)'d)äftigt finb, W'Cnn fie \10n ber 1lnj1ialt
untcrgrebrad)t unb uerpflegt 1verben.
1

§ 69

Protol'ollnoti;

:Jnl'r!lfttreten unb Jfouf3eit t>es i!:'.arifuertragcs
(J) iDiej er ltarifuertrraig rtritt am J. 2lpril J96: in 1\raft.
'2lbweid)renb uott s,a13 J wirb t>as :Jnl'rafttretcn

a) fiir bie uttter §

z l:iud)jtabe

a) f allcnben '2!rbeiter auf bcn

3u ;?.;ud)11:abe b):

2lrbeiter, bi'C ausfd)He6lid) in 'Wäfd,ereien, t:Jäl)11uben,
l:iügel\1:ubcn oibcr äl)nlid)cn t:lebcnbetriebcn befd)äftigt filtlb,
fallen aud) bann nid)t unter bi•e 6onbertJereinbarung, wenn
fie ge!'egrntlid) -<5aus• ober l\üd),C11p,erf 011al uertreten.

J. 1De;ember J96:,
h) fiir § 34 ••uf ~n J. 'Juli J96Z,

§ l

c) für§ 4J 2lbf. z auf b'en J. :Januar J963

fejtgef egt.
(l) '.!Dicj'er 7!arif\1ertrag l'antt mit '2!usnal)me ber im fol.
gcnbcn 'llbf ag gcnrannten Uorjd)riftcn mit einer jri\1 uott fed)s
monaten ;um 1-Enbe eines l\alenberja,l)res, frül)e{ircns 3um
3J. lDe3ember J 966 1 fd)riftlid] gel'iinbigt \11'Cr'~tt.

(3)

1.Dic regeimä6irge w.:id)entlid)e 2lr&e,its3eit b'eträgt - aus.
fd]Iiefflid) bcr P<luf,cn (:i\ul)e< unb !.Effenspaiufen) - bis 3u111
30. S·eptember J963 burcl~fd)nittlid) 4s S.tunbcn, ab J· ©l'tober
J963 burd)fd)nittlid) 45' s,tunbcn. jür bie ::Bered)nung bes
lDurd)fd)nitts i\1 ein 3citr.aum tJOn l)öd)(iens z J l\a{enbertagcn
311gru11be 3u legen.

!.Es l'önnen

§

§ J4,

3

(J) l:iei !.Empfängern Wll U1ot1atS[O{)t1 ijl Q)runblof)n im
Sinne \10n § H 'Ubf. J lOfrbi[ ber burd) J95" getci{t'C monats.
lof)n 3u3üglid) etwaiger J!ol)113ulagen.

§ 67 t:lrn. 5', 6 unb 7
§ 7 ber 'llniage 3

mit einer jri\t uon brei monaten 3um f.Enbe eines l\alenber.
\1icrtcljal)res, friil)e(iens 3um 3J· lnär; J965' fd)riftlicf> gel'ün·
bigt tverb,en.

(z) überjlunbcn finb bie über burd)fd)nittrid) 45' Stunbcn
wöcfyentlid) f)foaus gdeijtcten '2lrbeitsfiunben.

protol'ollnoti3 3u :Ubf. 3:
mit liiid'jtd)t auf bas rücfmirfenbe ::Snl'rafttreten bes i!:arif.
\1ertr<lges unb im >6inbLid' ,auf bie im fommunakn l:iereid) bc.
reits erfolgten l\ünbi,gungen 111ir~ \1ereinbart, ~6 bic in 'llbf. 3
genanntctt \1ntra1gsibej1in11nunge11 mit 'llb'fd)luff 'bief es i!:'.arif·
"C"Crtrages als gcl'ii1t1bigt gelten.
protol'oIInoti3 3u § 69:
1.Die i!:'.arifucrtr,a.gsparteicn finit> jid] ~rüber 'einig, baff brie
3ufünftig 3roifd)cn ber \1,ereinigung l'ommunafer '2Crbeitgcber.
\1erbän~e b3w. ber '2!rbeitsred)'tl.id)en \1ere1inigung ber a>e.
mcinben unb gemcinwirtfd)afdid)en Unternd)mungen in Sd)Les•
tt1ig•'6oljtein einerferits unb ber 0cwerl'fd)aft ©ff entl id)'e
\Diett(ie, i!:ransport Ullb \)crfel)r Ull b ber Q)cwerffd)aft Q)ar.
t,enbau, J!an'b• m~b jor\lwirtjd)aft anbcrerjeits ab3ufd)rHe1Je11.
ben ltarif\1erträg'e nad) befonberer t>creinba,rung ;wifd)en b,cn
i!:ariifuertragspart•eien „ud) für ben ©eltungsbereid) biefes
i!:'.arifuertri<lges grun bf äglid) übernommen weribcn. jür bie
'ltrbei,ter im {>itm&urgifd)en lteiI öer !Lanb'Csl'ird)e gilt bas
glcid)e be3üglid) ber 3wifd)c11 ber 'llrbeitsred)tiid),en \'>ereini·
gung ~ambuvg cincrf cits unb ber a>e1t1erffd)itft ©frentlid),e
lDien{fe, iCransport unb \'>erfcl)r anbererf cits ab;ufd)He6enbcn
!!of)ntarif\1'Crträge unb i!:'.ariftJerträge über !Lol)n;ufd)läge.

§

4

'l!rbeiter, bie regelmäl3ig an SonnM,gcn arbeiten müff en,
f ollen in jeb,er 'Wod) e ei11Ct1 freien i!:'.ag erl)al tc11. :Jl)nen müffen
jebod) inncrf)aLb 3roeier U)od)en ;wei freie \tage gewäf)rt wer·
bcn. ~i·eruon foll ein f rei,e.r 11:'.a,g auf einen Sonntag fallen.
1

1

jür bien(ipfonmä6ige 2!r&eit .in Uiod)enfcierti<gcn wirb ent.
jrei;eit innerl)alb fed)s l\alenbe1ntl0d)en ge111äl)rt.
:J\1 bcr jrci3eitausgleid) nid)t mögfid), wirb für bie '2Crbcit an
\1'od)e11f1eiertllge11 ber 3ttfd)Cag Vl)ll Joo "· '6· ,bes a;runbfof).
nes gcmäff § H llbf. J :2;;ud)(i. c l\'llr&iC ge3al)lt.

fpred)cnbe

1

1

1

Unterfd)dften

•

p r o t o l' o I l n o t i 3

; u

U 11 t c r a b f.

J:

:Sm allgemeinen ijl in jcber Uiod)e ein freier lt~g 3u gewäl)•
ren; nur in 'Uusnal)mcfäUen foll bcr lDiien(iplan jieben 'l!rbeits•
tage in ber einen unb fünf 2lrbcitstag,e in ber anberen 'Wod),e
vorfel)en.

§ 5"

'Urb'eiter iff \1erpflid)tet, auf 'l!norbnung bes '2!rbeit•
gebers an ocr '2!njtalts\1,erpflegung gan; ober teilweif e tdl3u.
ncl)men. ~i1es gilt ~Ud) für jeitien, in benen er feinen !Lol)n•
anfprud) f),art, je~od) in ber 2lnft.ilt tlXll}nt. '.!Drie \'>erpfliif>tung
cntf ällt I>ei red)t3cittger 2fbmclbung an bienjtfricien \tagen unb
11.1äf)renb bes Urlaubs•
~er
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lt:nlage 3

§ 6

2trbieiter, bie -oon ber 2tn(1'alt untergebrad)t unb -oerpffogt
rocrb-cn, erl)111tten monatslol)n nad> ltlaj}gabe eines befonbere11
~arif-oertrl'tges.

2tls -oon ber lCnjlalt untergebrad>t gelten aud) lCrbeiter, bic
auf eigenen 'Wunfd) auffcrl)al'b ber lCnjlalt wofmcn.

Sonbcr-oercinbarung
gemäjj § l 2-'ud)lf. c) Kllrbit'.
für -oorübergel}mb bcf d)äftigte 'lCrbeiter unb Saifonarbeitcr
I. 't'orilberg·cl)en•b befd)ä ftigte 2!rbci ter
§ J

•

2!ls ;?;efd)äfti.gungs;eit gilt nur bi·e bei bemf dben 'llrbitit•
geber -oerbrad)te 3eit ber 2-'cfcf>äftigung.
'lCnlage

§

l

Sonb er -ocr einbarung
gemäj} § l ~ud)ji. b) Klerbit'.
für nid)t -oollbefd)äftigte '.2Crbeiter
§ J

2'Is ~fd)äftigungs;eit gilt nur bie bei bemfelben 2trbeit•
geber -oerbrad)te 3eit ber ;?;efd)äftigung. Sie wirb in bcm
Umfange gdür;t, in bem bie tatf äd)Hd)e 2Crl>eits;eit !)inter ber
roäl}rcnb ,ber ;?;efcf>äftigung gdtmben regelmäj}igen 2trbei,ts•
~cit (§ J4 lCbf. J K'lCrb~) ;urücfbleibt.

„

§§ 34 unb 35' K2frbit'. fittiben nur bei einem 'lCrbeitsunfalI
unb bei einer 2'erufsfranfl7dt im Sinne ber ltOO 1!nwcn•
bung. :Jm übrigen gelten bie gcf-e~lid)en 't'~rfd)riften mit ber
lnat}gabe, baj} an bie Ste11e bes 'Cletto~rbeit&entgclts (§ l
2Crbl\ranfl)il'i) ber 'Clcttiourfoubsfol)n (§ 34 2Cbf. 5' l\2Crb~)
tritt.

§ 3

'.!Der f.erf)olun•g&urlaub 1'eträgt für jebcn -oollen 23-cfd)äfti•
gungsmona.t eilteinl)alb '.llrbeitt;tag. 3Die 'Warte;eit nad) § 44
2lbf. J K2Crb't beträgt brci m0111ate.
§

§ l

4

'.!Die 3ujiimmung :;ur 'lCusübung ·einer 'CJ'tbenbefd)äftigung
gilt als erteHt. Sie fann -omveigert werben, wenn gegen bie
'Clel>cnibefcf>äftigung aus fird)lid)cn il'irünben 2.'ebenfen bejiel)en
ober wenn burd> bie 'CJ<ebcnbefcf>äftigung bie Jleijiungsfäl)igfcit
bc& 2Crbeiter& tr1ef cntHcf> beeinträd)tigt wirb.

(J) '.!Di-e Kilnbigung&frijl Md) § 5'c K2Crl>it'. beträgt bei einer
;?;efd)äftigungs;eit
bis ;u 3 monaten
3 it'.a.ge
;um flnbe ber
2!rbeitsfcfyid)t,
-oon mcf)r afa ~ U1"'1atcn ' 'Wocfye
;um 'W«f>enfcqfujJ.

§ 3

(l) '.!Die füinbigungsfri\t nacq § 5'J ~tl ' K'.2Crbit'. beträgt
brci ~a.ge. :Jm jalle bes § 5'J ~tl 2 l\lt:rbit'. enbet ~s 2tr•
bcits-ocrf)ältnis mit 'llblauf ber Künbigungsfri\t nad) 2lbf. ,.

(J) § 27 'lCbf. 3 unb 4 K'lCrbit'. finbet mit ber Ulaj}gabe 'lCn·
wcntiung, tiaj} ber !Lol}n ber bisl}erigen !Lol)ngruppe für brci
'tage meiter;u:;al)len iji.
(1) § lS

'lCbf.

l

unb

3

l\lerbit'. finbet feine 2tnwenbung.

§

~

lDie 2'ef d)rättfungen ber §§ J bis 4 entfallen nad) ~iner l.\e•
fcf>äftigungs;cit -oon mcf)r als fedJs Ulonaten.

§ 4
(J) '.!Die Kün<bigungsfri\1 nad) § 5'0 l\'lrrbit'. beträgt bei einer
2-'efd)äftigungs;eit

bis ;u 3 monaten

3 'tage

mebr als 3 monaten
bi& ;u 6 UloMtcn
J 'Wod)e
-oon mcbr als 6 utonaten
bis ;u 3 'Jal)ren
l 'Wod,,e11
-oon mcl7r als 3 'Jal)ren 4 'W«f)e11

-001t

l

;um !fnbe ber
lt:rbcitsfd),ich,t,

;um U''-'Cf)cnfd)luj}.

(1) 3Die Kilnbigung&fci\1 nad) § 5'J Sat) J K'lCrbit'. beträgt
brci it'.age. :lm jalle be& § S'J Sa13 l K'lCrbit'. enbd bas '.Ur·
bcitt>'Oerl)ältnis mi•t 'ltblauf ber füinbigungsfri\i nad) 2tbfat) J.

(3) § 5'1

K'lCrbit'. finb'et feine 'lCnroc111bung.
§ 5'

Soweit nid)t-oollbcfcf>äftigte 2!rbciter nur -oorilbergel)cnb
ober als ~ifonarbeiter bcfd>äftigt roerbcn, gelten filr fie
~ufäghcf> bie 't'orfd>riften bcr gemäjj § l 2-'ud)ji. c) K'l!rbit'.
abgefd)lofjcncn Sonber-oereinbarung für -oorübergcl}enb bc.
fd)äftigtc lt:rbeiter unb Saifonarbcitier ('l!nlage 3).

•

II.

~ifonarbciter

§ "

2Cls ;?;ejd)iiftigungs;cit gilt nur bie bei bemf clben '.llrbeit•
gcber -oe~bracfyte 3eit ber :5efd>äftigung.
§ 7

'.!Die bicnjlplanmäjjige l)ber betriebsüblid)e '.llrbcits;eit fann
im l;;ebarfsf a11e bis ;u ;el)n Stun:ien tiiglicf> -oedängert wtr•
bcn. jilr bie in bief cm jalle il'&cr burd)fd)nittliicf> 44 etui»cn
wöd)cntlicq l}inau&gef)cnbe regcimäjjigc 'lCrbeits;eit wirb ein
;;ufd>lag -oon 30 -o. ~. ge;al)lt; ber ;;ufdJlag fann paufd)alicrt
n,crben.
§ 1a

3Die ~oierm~ige jri\i bes § 34 '.llbj. J 9at) J K'.llrbiC gilt nur
bei ber erjimaHgen '.llufnal)me ber 2lrbeit bei b'emf dben lCrbeit•
gcber.
§ 8

'.!Der ffrf)otung&urlaub beträgt für jeben -oollen 2-'efd)äfti•
gungsmonat ein 3wölftd bes regelmäjJigen ffrl)oiungsurla.ubs •
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mo.

3Die 'U;)arte3eit nad) § 44 '.Ubf. J :Klerbil:'. beträgt brei
nate; fiie gilt als erfüllt, wenn ber 2Crbl:iter insgtj!lmt brei
monatc bei betJtf elben '.lfrbeitgeber befd)äftigt war.

7, Kan'1Iif ationsarbeiten, bie unterl.>ar& ber f!:rt>obcr·
fläd)e burcf>gefül]rt werben

s.

Xanalif'1tionsarbeiten unter ber ftrboberjlädye unter
befonbers fd}iwierigen ).)crl)ältniffcn

0,49

montagMrbciticn im jreien an Xol)rleitungen un{)
f!:i fcn f onftrul' ti oncn
a) bei il:'.empcr'1turcn von unter -)" 0 bis -J.:J 0 i[
b) bei il:'.emperaturen unter -Jo 0 lt

o,J„
0,4)"

10. Xepar..tur•, ~einigungs. unb .2,;etriebß(lr{>citen in
Kol]Ic. unb Kofsbunfern

0,4;-

§ 9

l:lie '.Künbigungsfri\t nad) § ,-o KlerbiC beträ.gt bei einer
1'efd)äftigu11g93eit
3 il:'.age
bis 3u 't monaten
3Ulll f!:nbe ber
'.Urbeitafd)id)t,
-oon ntd)r afo 3 mo11<1te11
bis 3u 6 monateit
Wod)e
\XIII llltl)r afo 6 mo11ate11
bis 3u 3 Jal)ren
l Wod)en
\JOn tJtel}r als 3 'Jal)ren 4 Wod)en

l

9.

JJ. a) Xeinigungs. unb Xeparaturarbeiten an fi'1rl' ver•

III. '5e1Jtei11fame t>orfd)riften für
vorübergel)enb befd)äftigte '.ltrbeiter unb Saifonarbeiter
b)

§ JO

tnutj bie '.lfrbeit, für bi'e bcr '.lfrbeitcr eingeftellt iwrben
i\1, wegen au~ergm,öl)niid)er Witterungsverl)ältniffe vorüber•
gel)enb unterbrod)cn werben unb i\l bie Übertragung einer
anberen '.lfrbcit nid)t tJtögiid), fl.'l erl)ält ber 'l!rbeiter für bie
ausgefallenen regd1Jtä~igc11 :Urbeitsjfunben 60 v. ~· bes il:'.a·
h'cllenfol)nes für 1)öd)\1cns brci 2!rbcitstage. jür benf dben
3eitrautJt 1uirb Kinber3ufd)Iag in voller ~öl,>e weiterge3al)lt.

c)

jd)mut;trn, insbcf onbere l>eröltcn ~o{Jrleitungcn,
'.l!pJ.'(lr'1tcn, 1l1afd)•incn, Kränen, 1l1otoren, :Kraft•
f'1l)r3euge11, foweit fie ilber bas norm'1Ie berufs•
übfid)·e 1l1'1~ Iyina.usgdyen
Xeinigungsarbeiten an bejon~era ft'1rl' 1"Cr•
fd)mut:;ten il:'.eilen in 2fusn'11)11tefäIIe11 (besgl. beim
Sd)facfcnauf;ug unb ~mpffiral)Ier), wenn bicf e
burd) gef unbl)cits• unb I)autfd)äbigcnbe Stoff c
wie itetr'1, Ura1ti'1, .1'c1130I, ~ol}öI ufw. gereinigt
tl'erben müffen
~cinigung&>lrbeiten wie unter B) tiber :Kopf

p. Xeinigung ber jüd)f c

\JOn

0,4;-

0,7:
o,n

Xeinigcn ber Keff el· unb Xaud)gas;üge ber ©I.
l'effel

J,J4

.14. Xep'1ra,tur'1rbeiten an im 1'ctrieb biefinbfid)·en jeue•
rungt.><.mf.igen

o,l7

„rs

d)

tioncn, :Urbeitcn a.uf a;erüften, 'lfrbeiten auf !Däd)ern
mit einetJt t:leigungswinl'el von minbeftens 4,- 0
a) in ~öl,en \JOll Jo bis zo m
b) in ~öl)cn über lO m

z. lftafcrarbeitcn in einer

~Ö{)C

über JZ

J1l

bencn ber :Urbeitcr im Waff er,
Sd)Iamm obier jiitjfiger (nid)t geftampfter) ~eton•
maff e \lel)t ober fonft in erl)eblid)em ma1Je mit
Waffer ober Sd)Iamm in ,l;erül)rung l'ommt
~ci geringfügiger Waff er• ober Sd)fammbilbung
infof.ge t1ieberfd)Iags beftel)t l'ein 2fnjprud) '1Uf ben
3ufd)fag.

o,l7
J6.

o,l7
0,4)"
0,4)"

6.

o,n

l\ol)h~11tri111111'1r&cite11

o,J„
o,4s-

JS. 2!rbeiten mit Stad)dbral)t

o,J ,-

]9.

Xeinigung von jenftcrn, bi e nad) '1Utjen gcöffnd
merbe11 1 in ~öl)cn über J o m

0,1 s-

irr'1nsportieren uon
über J,,-o m J!änge
1'etonfielrof)rcn ab 400 mm iDurd)meff cr
gro~en jelbfieinen
groffcn a3r'1&ftcinen (bei -.;5'1rtftcin 0,40 qm,
bei Weid)\lein·cn oso qm)
wn .;)anb of)ne med)Mifd)e ~ilfswcrl'3euge, wenn
bi'e '.Ur&eit minbe1lens 3wei Stunben ununterbrocf>en
burd)gefül)rt wirb

0,:4

~orbfteincn

0,:7

0,:7
0,4S-

'.J. !:Entfernen bes 2..'obenf a13es in :Ubortgruben, foweit

ber '.lfrbeiter in bie ©rube einfteigen mujJ

Kanalifatk~ns.irbciten,

bie von ber f!:rboberjläd)e
aus burd)gefül)rt werben; 'l!uf• unb 2fbl®cn uon
1\a1t'1ffd)fll11t11t unb bas ~einigen ber mit :Kanal•
jd)Iantm befd)mu13te11 x~naireinigungsgeräte

mef)r als 40° i[ am ·:ur&eitsµIa13 (ausgenommen jinb
'.Urbeitsplä13·e an lieff dn in -$ci3u11g&>lnfoge11), wenn
ber 2frbeiter minbeftens 31vei Stunben in ber Sd)id)t
bicfcr f.Einwirl'ung ausgef et;;t i\1

J7. Xcinigcn wn vcrftopften '.Ubfhl)'Jrol)rcn in '.l!bortcn

lO.

4. 2frbeiten, bei

s-. a) '.lfrbieiten in :Urunnen bis ,- m il:'.iefe
b) '.lfrbciten in :Urunnen über ,- m il:'.iefe

J,98

JS. 2frbeiten in ~äumcn unter ~it>ecinwirl'ung wn

o,J„
o,l7

3. a) 2!nftr<eid)arbciten, bei bcnen ber lerbeiter minbe.
ftcns l Stb. in einer Sd)id)t mit ~Ieifarbe, t'li·

trofarbe, Karbolineum, Xyl4mo11, iteer• ober ~i·
tumenprobul'ten in 1'erül)rung l'ommt
b) besgf. bei len\heid)arbeitcn tiber :Kopf
c) besgf. bei '.Url->eiten in einer -t)öf}c über Jl m

0,4;0,,-7

Xeinigung ocr 3ügc einfd)I. Xaud)l'a.n'1l bis 3um
Xaud)fd)i'eber bei einer ~emperatur -0011
a) mef)r
60° lt
b) 40-60° i[
c) meniger „rs 40° ([

'l!nlage 4 3u1Jt Klerbil:'.

J. '.llrbeiten an feft11el)mbe11 f.Cifcn• unb ~0I3l'o11ftrul'·

o,l7

Ketl'CI· unb Xol'sofen•

anlagen
J 3.

•

o,3S-

o,7z

u. a) Xeinigung ·bcr öff entrid)en 1'ebürfnisanjialten
o,li

cinf d)l. 2fnftricf) ber Wänbe
b) besgf. in befonberen 2hwu.al)1Jtefällcn

o,4t
o,n
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neue 2Cnfd]rift
genoffenfd)aft

13. Kel)dd)t.Wful)r mit offenen 1!4{iltxlgen unter erl)ebIid)tr Staubentwicflung

0,17

14. :5ebienien wn l}anbgiefül)rten Sd)neefd)leubern,
Sd)neefräfen unb fonifige Sd,neeräummafd)foen

o,3S'

1s-. lCrbeiten in J.;äumen in "5i.'if,>en über 4 m

O/l7

1'>. SpritJen mit Sd)äMingsbel'ämpfungsmitteln

0,17

"'°" J.;iiumen un1b
'-'On
"5erausnd,>men "'°" l.;äumen wn minbejlens 40 cm
~ragen

17. jällcn

2s.

~aumjlämmen

Stammumfang mit Wur;elbaUen

o,H
o,,S'

19. Umf egen wn Kompo\fl)aufen mit flüffigen jiifa.
Iien '-'On ~nb

0,4~

30. Streuen '-'On Kun\i'bünger, tl'ie it'l)omasmef,>I, Kali,
t'litropl)ospl)at unb bergt

o,JS'

3J. lCrbeitcn mit motorgetdebenen !f~{od)bol)rern unb
!finad)sfd)Icpvern bei ber 't"crtuenbung als lX»cn•
fräfen

o,JS'

31. lCrbeitcn mit motorgetriebenen ~cfgeräten, ~ecfen.
fd)trcn unb ltücfcnger~tcn, wenn ber 1Crbeiter min•
beifens brei Stunben in ber Sd)id)t mit biefen ase.
räkn arbeitet

o,)S'

0,1 s-

34. Unl)yg1cnifd)e lteinigungsarbeiten im l!eid)enl)aus

o,4s-

3s-. Sargträger;ufd)fog -

0,14

36.

2Cm~l)cben

unb Umbetten '-'On l!eid)en ober OSebeincn
in OSr.tbern - je Kolonne

37. 1Cusl)eben unb Umbetten einer l\inbedcid)e
38. 1Cut.lgra:ben unb <Dffnen eines 3inffargcs fonne

1966

!Die ~aupt,.,erwaltuttg unb bie J.;e;irf&,.,erwaltung ~am•
burg ber 'Uerwaltungsberufsgenoffenfd)aft finb am 1. Juli
19'66 in ein neues 'Uern:ialtungsgebäube in 1 "5amburg 39,
ilberf eering 8, umge;ogen. lCrbeitsunfallmdbungen für 'Uer.
fid)erte, für bie bie t>erwaltungsberufsgenojfenfd)aft ;u;täu.
big i\1, finb ber J.;e;irl's,.,erwaltung "5amburg (ltuf 0411 I
63711) ;u mdben. :5ei allen Unfa!Imdbungen unb fon\ligen
3ufd)riftcn aus bem J.;ercid) ber Kir d) eng e m ein b e n
i\l bie utitgliebs.nummer 3J•oooo1 an;ugcben.
f.e"'angelifdJ•.l!ut()crif d)es l!anbesfird)enamt
~m 2Cuftrage:
muus
1'3.: 34JJ -
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!Die Stelie ber OSemeinbel)clfcrin in ber Kird)engemcillbe

"'°"

je J.;eerbigung

füel, ben 14. (()ftober

S tel I enaus f d) rci bun gen

Sd)neWen, 1Cbl)oI;cn unb lieben
iDornenl)ccfen
ober befonbers grotJen 3Dornen\1räud}crn '-'On ~nb
f owioe lCrbeiten in grojjtn ltof enquartiercn

33.

ber 'Uerwaltungs.;5erufS•

69,-

W a n f e n b o r f CPropjlei Plön) wirb ()iermit 3ur

~cwer.

bung ausgefd)rieben. 3t'Jie fürd)engemeinbe fud)t eine mu.
arbciterin, bie nad) utöglid)feit bie <!:•Prüfung abgelegt l)at.
!Die 'Uergütung erfolgt nad) K2C~. l!ine Wo()nung (1 3im·
mer, Küd)e, :5ab) mit <l\Il,>ehung \fe()t im neuen OSemcinbe•
l)aus 3ur 'Uerfügung. 2Crbeitsbemd): fünber• unb Jungfd)ar.
arbcit, Junge OSemcinbe, <Cl)orarbcit, feine 2-'üroarbcit.
J.;ewerbungcn werben erbeten an ben t>orfil)enben bes
Kird)en,.,or)tanbs: pa\for Will)clm !Drül)e, 13S'S' Wanfenborf,
l\ird)tor 38 C~clefon: 04316/174).
2C3.: 30 Wanfenborf -

66 -

n,s-o

XII/7

•

j'c Ko•

1s-,-

"'°"

39. 2Cusräumen
'1Scbcinen -aus einer gemauer.tcn
OSruft - je Kolonne unb l!eid)e
1s-,40. 2Cusl,>eben eines OSrabe& mit Waffer in minbe)tcns
ein 'Jal)r alten J.;elegfclbcrn - je utann

7,s-0

4J· 2Cusl)eben wn OSrä&ern
a) bei 1 tief o,s-o m) b) bei 1 tief (1,40 m) -

o,s-7
J,36

ie Kolonne unb OSrab
je Kolonne unb OSrab

41. 2Cu&l,>ebcn '-'On OSrä&ern bd einer jro\ftiefe wn
1ocm

o,JS'

!Die fürd)engemeinbe J.; r e b ;t e b t crooo a;,_,angelif d)e)
fud)t ;um balbmöglid)cn 2Cntritt cine(n) Kird)enred)nungs.
fü()rer(in).
'Uerglltung nad) K2C~ VIb. Oberlt'af}me in bas l;leamten•
'-'erl)ältnis bei cntfpred)enben \'>orausfel)ungen möglid). \1Se•
fud)t wirb cin(e) J.;en:ierberCin) ber (bie) gute 'Uerroaltungs.
fcnntniffe befil:Jt unb alie 2Cufgaben felb\länbig roal)rnd)men
fann.
1. 'Uerwaltungsprüfung erwllnfd)t.
3Die fürd)engemcinbe f)ilft bet ber J.;efd)affung einer Wo()•
nung. Um;ugsl'o(ien foroeit erforberlid).
J.;ewerbungcn fittb 3u rid)ten an ben Kird)en,.,or\lanb l;lreb•
jlcbt, Silber)tratJe 31.
2C;.: 30 J.;reb(iebt -

66 -
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protol'ollnoti; ;u 2Cnlag·e 4:
jür bie 2Crbeiter im ()am&urgifd)en :5ereid} ber i!anbesl'ird)oe
gilt ber ~rif\'!ertrag über bie OSewäl)rung wtt Sd)mul:J•, <ße,
f al,>ren. unb !frfd)wcrttis;ufd>lägen nad) § 19 ut~.I! II an bic
2trbeiter bcr jreien unb ~nf ejl~bt ~amburg wm 14. Juni
J96S'. 3t'Jer l\l\Mlog ber .l!ol)n;ufd)Iäge wirb unabl)ängig '-'On ben
J.;el)ijrbcnbe;tid)nungen aud) l)inf id)tlid) bes iOeiis B ange.
wenbet.

Sd)rifttum
3Der J.;eobad)ter ber a;,_,angdifd)en fürd)e in !Deutfd)Ianb
beim 3rociten t>atifanifd)en Kon3iC, Profejfor D. !Dr. i!:b•
munb Sd)Iincf, l)at in ber llei()e ber Sieben\lern.'tafd)en•
büd)er einen lton3ils&erid)t "'eröffentlid)t, in bem in aUgemein
'-'Crjlänblid)er jorm bas Kon3il gefd)ilbert unb feine f!rgeb•
nijfe aus e"'angdifd)er Sid)t gewilrbigt werben:

181
l!bmunb E;d)Iincf, t"lad> bem lton;il. E;ie&tnftern:a::afd,en&ud)
t"Jr. 7r. l!in;dpreis J,60 lDm. mengen·
preife möglid} bei 2!&1ml)me uon minbe·
ftens Joo fli;emplaren.
:::Sm 'Uusfaat·\'>erlag Wuppertal i\l ferner eine 2tr&eits.
l)ilfe ;ur ©e\faltung bes J;;ibelfonntags ceei;agefimae) unter

bem i!:itel „lOie J;;i&eC für bie 'Welt" erfd,ienen, l)erausgege.
&en uon ©erl)arb 3immermann. l!in;elpreis r,so lDm. men·
genpreif e bei 'Ubnal)me uon minbe\lens Jo ffi;emplaren.
2!3.: J7Jl -
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Perfonnlien
!Oie erfte tl)eologifd}e Prüfung l)aben
&eihnben:
lhn lS. ©fto&er J966 bie E;tubcnten ber i!:l)eologie
i!:l)<eobor 'U l) r e n s aus ~uff ee bei füd; jrau ~nna
'U 1) r e n s aus ltuff ee bei Kiel; ©eorg.'Will)elm i; I e i •
b o m ~us mölin; l\ai ~ ö r n e r aus ~am&urg·25lanfe.
nef'e; ~elmut i:e [ [ i er e lt. x lief 0 t {) aus 2tl)rensburg;
'.joad)im ©er f e aus ltiel; E;önfe ~an f e n aus ~ufum;
©tto ~ i t; e r aus ltronsl)agen über Kiel; ~ans ~ o [ l •
ft e i n aus l!:chrnförbe; ~ein;.Q'rif :::S u e r f e n am 9d}les.
wig; 'Wulf :Ja e g er aus l»rbes(}o<Im; J;;ru~ !!. au•
b i e n aus Ueterfen; ~artmut !!. i e p f e aus 30it;ingen;
©unter e t e f f e n aus jlensburg unb '.jürgen e t r u lt f
aus ltlein·JörL
<Drbiniert:
'Um lJ. ©Ptober J966 bie ltanbibaten bes prebigtamtes ~orft
© I o l' , Klaus © r a b o w s i' i , Jens-~ermann ~ ö r •
d) e r, ©ilntl)er :::S r gen s, <l:l)riftopl)•jriebrid) u o n
J! o w q o w , ~orft <n u a n b t , t'lils S d) r o e b u ,
'Wolfgang i!: r i p p n e r, ~ermann ~ r u n 3 unb :Ru.

*If 'W i I l b o r n ; fämtiid} für ben lanbesfird)Ud)en
~ilf&bien\f;

am

n. ©ftobier J966 bie pfarruifare jriebrid) ~ a r t man n,

am

l. t'louem&er J 966 ber paftor ~ns 'W i t t , bisl)er in
J!aucnburg, ;um pa.ftor ber fürd}engeme.iltbe Waabs,
Propjlei f.f\'.fernförbe.

ffingefül)rt:
'lfot 9. <Dftobier H>66 ber Pfarruifar jrit; m e f d} 0 n a t' be·
auftragt mit ber t>er1114ftung ber pfarrftelie ber fürd)ett•
gemefobe t"Jeuenbrooi', propltci münfterborf;
am J6. ©l'to&er J966 ber paftor :Karl 'Will)elm ~ e f f e ~ls

Paftor in ~ie l. Pfarrftclle ber fürd}engemein,be Sd)iniar•
;enbel', J!anbesf uperinbententur l!.auenburg;

am l J. QWto&er J 966 bier Paltor peter

~ o 1 b o r n als pa,ftot·
unb mitar&eiter im ~uptbüro be& ~Hf&U1erfs unb bes
l!.anbesuerbanbes ber :::Snneren miffjon in ltenbsburg;

am lJ. ©ftober )9'66 ber pajtor Klaus·'.Jilrgen '5 o r n als

paftor ber ltird)engemeinbe t"lorbl)aftebt, prop\}ei eu.
berbitl)marfd)en.

:Jn ben ltul)e\hnb uerfet,lt:
3lllnt J. jebruar J967 pajior Ulartin
jrebt.

2.) e l)

r e n b ,t in '5enn•

'l!Ifrebpow i er s f i unb ferid) Sd? u r&ol) m;
am Jo. ©ftober J 966 ber pfarruifar ~einrid) l!. o p a u.

ffingef egnet:
'llm n. ©i'tober J 966 bie ltanbibatin ber i!:l)<eologie 25rigitte
t'l e u m a n n für bas 'Umt einer \')ii'arin.
f.frnannt:
tltit 'Wirl'ung uom lS. ©ftober J966 30r. pl)il. ©erb I! r b •
man lt jUllt E;tubienaffeffor im fürd)enbiettft beim lifaUS•
~arms-Kolieg.

l\erufen:
'Um J6. ©i'tober J966 ber Paftor liarl 'WiH)'Clm ~ e ff e, 3. 3.

in t'l"eufd}önningftebt, ;um pajfor ber fürd)engemeinbe
9d}war;enbel' (l. Pfarrftelie), l!.anbesf uperintenbentur
l!.auen&urg;
am JJ. ©fto&er J966 ber pa\for f.fl)<Iert 25ru1) n, 3. 3. in

Kofel, ;um paftor ber fürd)engemeinbe Kofel, propltei
1.!'.cfernförbe;

~erausgeber

J;;e;ugsgebül)r uiertdjäl,>rlid)

~,-

U!ntlaffen:
'llus bem 30ienft ber !.l."uangelijd).f!.utl,>erifd)en l!.anbesi'ird}e
Sd)Ccsroig•'5olfteins auf jcinen 2!11trag mit bem J. t'lo•
uember J9v6 ber paftor :Jürgen lt 'e u g ;wecfs übertritt
in ben lOienft ~er f.f"angelifd)·lutl,erifd}en Kird)e in
J!übed.

\'>erluft bes lled)tes ber ölfentlid)en 'Wort•
uerl'ünbigung unb ber eaframentsuerwal·
tung:
'Wegen Übergangs in eine nid}t fi„<9üd)e i!:ätigfeit l)at ber
auf feinen 'Untrag mit bem Jo. l!pri[ J9.S'8 aus bem lOien\l
ber ieu..l!utf,>. !anbesfird)e E;d)Ieswig.~ol\leins entlaffene
Paftor ~ans u o n 2' e r g , feiner;eit ,„iifsgeiftlid)er in ber
Kird)engemeinbe E;teinbef, propjlei etormarn, bie burd) bie
©rbination erworbenen lted)te gemäjj § 96 bes pfarrergef el)es
ber \'>ereinigten ieuangdifd)·l!utl)erifd)en Xird)e 30eutfd]•
lanbs t?Om J4. 6. J 96J uerforen.

unb \'>erlag: l!u••J!utl). J!anbesfird)enamt, :Kid.
!Dm (monatlid? 11- '.!Dm) ;u;üglid) 3ufteligebül)r. - 30rucf: E;d)mibt & ltlaunig, Kid.

