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III.

p er fonal i en

es. z3),

a tknnntmncqungen
Urfunbe
über bie ~ilbung ber Kird)engemeinbe
'llltent,ol;•Stift, propjiei Kiel

filnftig erforbedid) werbenben 3ufd)ujj für ben jdebl)of be.
teiligt fiel) bie Kird)engemeinbe 'Ultenl)of;.Stift im 'Uerl)ält·
nis ber jäl)rlid)en l;;eerbigungen aus ~oltenau einerfeits,
'Ultenl)of;.Stift anbererf eits. ·

a5emäjj lfrtifcl 4 ber l\ed)tsorbnung wirb angeort-net:
§ 4
§ '

30erjenige 'Q::eil ber Kird)engemeinbe ~oltenau, ber im l;;e.
reid) bes l!anbfreifes lecfernförbe liegt, wirb l.'on biefer ab·
getrennt unb ;u einer felbjiänbigen Kird)engemeinbe mit bem
t'Jamen 11feuangelif dJ•l!utl)erifd)e Kird)engemeinbe 'Ultenl)ol;•
Stift" erl)oben.

30ie bisl)erige 3, pfa1'rifelle ber Kird)engemeinbe ~oltenau
gel)t mit il)rem gegenwärtigen :Jnl)aber auf bie Kird)en•
gemeinbe 'll'.Itenl)of;.Stift über.

§

r

30ie Urfunbe tritt am 1· Januar 1967 in Kraft.
K i e I, ben 1r. t:Jouember 1966

§ i

30ie a5ren;e ;wifd)en ben Kird)engemeinben ~oltenau unb
'Ultenl)ol;·Stift bilbet bte Kreisgren;e ;wifd)en bem J!anb•
freis lecfernförbe unb ber Stabt Kiel.

1

el!.S.)
§ 3

30ie \')ermögcnsauseinanberf et;ung wirb wie folgt geregelt:
30ie fürd)engemeinbe 'Ultenl)ol;·Stift wirb leigentümerin bes
fird)lid)en a5elättbes am ©jipreujjenplat;. 'Ulle übrigen asrunb•
jiücfe bleiben leigentum ber Kird)engemeinbe ~oltenau. 30ie
Sd)ulben für l.najjnal)men im :5ereid) ber Kird)engemeinbe
'Ultenl)ol;.Stift einf d)liejjlid) ber ltejifinan;ierung für ben
Kinbergarten übernimmt uom 3eitpunft ber 'Q::eilung an bie
neue Kird)engemeinbe. 30ie a5lieber ber Kird)engemeinbe
'Ultenl)oI;.Stift finb bered)tigt, ben jriebl)of in ~oltenau
weiterl)in ;u btn gleid)en asebül)ren wie bie a5Iieber ber Kir·
d)engemeinbe ~oltenau ;u benut;en. 'Uon ber leröffnung eines
eigenen jriebl)ofs in 'Ultenl)ol; an gilt bies nur nod) für bie
:Jnl)aber alter 'Wal)lgräber ejamiliengräber). 'Un einem etwa

leuangelifdJ·l!utl)erifd)es .l!Anbesfird) enamt
:Jm 'Uuftrage:
ge;. 30r. in a n n

'lt'.;.: 10

~oltenau
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•
K i e I , ben J 9. 30e;ember 1966
\')orjiel)cnbc Urfunbe wirb l)iermit l.'eröffentlid)t.
leuangelifdJ•l!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Jm 'Uuftrage:
30r. man n

'lt'.;.: 1o

~oltenau

-
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2

über

bie

Udunbe
ber ~ugenl)agenfird)en•
gemcinbe t'Jeumiln\ier,
prop\lci t'Jeumiln\fer

~cilung

©emäff '2frtifcl 4 ber l\.ed)tsorbnung wirb angeorbnet:

§ 3'

itlie fürd)engemcinben ::Bugenl)agen.t'Jorb unb ::Bugenl)agcn•
Silb gel)ören auf ©runb bes § z ber Urfunbe über bie 'ltn·
orbnung betr. bie ::Bilbung eines l\ird)engemcinbeverbanbes
t'Jcumiln\fer vom p. mai J947 (fürd)I. ©cf.• u. \'> ••:BI. S. ;z)
;um fürd)engemcinbeverbanb t'Jeumiln\fer.

§ 4

§ J

itlcr Pf arrbe;irl' Silb ber ::Bugenl)agenl'ird)engemeinbe
t'Jcumiln\fcr wirb von bief er abgetrennt unb ;u einer fclb·
\fänbigcn fürd)engemcinbe erl)obcn, bie ben t'Jamen ,,ffvan•
gciifd).J!utl)erifd)e fürd)engemcinbe ::Bugenl)agen·Silb" er•
1)1fü. itler ::Bereid) bes bisl)erigen Pfarrbe;irfs t'Jorb ber
::Bugenl)agenl'ird)engemcinbe erl)ält bie ::Be;cid)nung ,,ffvan•
gelif d)·l!utl)crifd)e fürd)engemcinbe ::Bugenl)agen•t'Jorb".

itlic bisl)crige z. Pf arr\lelle ber ::Bugenl)agenl'ird)cn•
gemcinbc gel)t mit il)rem gegenwärtigen :Jnl)aber auf bie
fürd)engemcinbc ::Bugenl)agen•Silb ilber.

§ ;

itlie Url'unbe rritt mit bem ~age il)rer \'>erfilnbung in
Kraft.
l\ i cl , ben z J. <!>ftobcr J966

§ l

itlie ©ren;en ber bciben fürd)engemcinben werben folgen•
bermaffen fe\fgelcgt:

(J!.S.)

ffvangelifd)·l!utl)erif d)es .l!anbesfird)enamt
::Im 'ltuftrage:
ge;. itlr. m a n n

'l!;.: J o t'Jeumün\fer.;Bugenl)agen -

66 -

X/;

l\ird)engemcinbe ::Bugenl)agen.t'Jorb:
Sie beginnt im t'Jorbwe\fen im Sd)nittpunl't ber Stabt.
grcn;e von t'Jeumiln\fer mit ber ::Bunbesbal)nlinie t'Jeumilll•
\fer-~cibe unb verläuft in ö\flid)er llid)tung entlang bie·
f er ::Bal)nlinie bis ;ur järber\fraffe. \'>on l)icr aus verläuft
fie entlang bcm ~anf aring (bief en ausfd)licffenb) nad) Silben
bis ;um ©erl)art.~auptmann.plat3 unb fd)licfft bief en ein.
Sobann verläuft bie ©ren;e in allgemein we\flid)er füd)tung
entlang ber J!egien. unb Subetenlanb\fraff e (bcibe cinfd)lie•
ffcnb) unb fet3t fiel) entlang bem jclbweg filblid) ber :Baum•
fd)ulcn Cbiefen ebenfalls cinfd)lieffenb) bis ;ur Stabtgren;e
fort. ::Im We\fen ber ©emcinbe becfcn fiel) Stabtgren;e unb
©ren;e ber ©emcinbe bis ;um 'ltusgangspunl't.

l\ird)engemcinbe ::Bugenl)agen.9üb:
itlie ©ren;e beginnt im t'Jorben an ber l\reu;ung ber jär•
ber\fraff e mit ber ::Bunbesbal)nlinie t'Jeumün\fer-~cibe unb
verläuft in füblid)er l\.id)tung entlang bem ~anf aring Cil)n
cinfd)licffcnb) bis ;um ©erl)art.~auptmann.plat3 (biefen aus•
fd)licffenb); von l)ier aus in allgemein we\flid)er füd)tung
entlang ber J!egicn· unb Subetenlanb\fraff e (beibe ausfd)lic•
ffenb) fowie entlang bem jclbweg füblid) ber ::Baumfd)ulen
Cbiefen ebenfalls ausfd)licffenb) bis ;ur Stabtgren;e, weiter
in füblid)er llid)tung entlang ber Stabtgren;e bis ;ur Was•
bel'er Straffe. \'>on l)ier aus verläuft bie ©ren;e ber ©e·
meinbe o\fwärts entlang ber Wasbel'er Straffe unb fd)licfft
biefe bis ;ur l\rcu;ung mit bem Wernersl)agener Weg ein;
fobann auf ber utitte ber Wasbel'er Straffe unb ber Wer•
bcr\fraff e weiter o\fwärts bis ;ur Wippenborf\fraffe, in norb•
wc\flid)er llid)tung entlang ber Wippenborf\fraße Cfic aus•
fd)licßcnb) fowie entlang ©öbenplat3 unb 9tcinmct3\f'raße
Cbcibe cinfd)licßenb) bis ;ur l\.oon\fraße. \'>on l)ier aus biegt
bie ©ren;e nad) t'Jorbo\fcn um unb folgt ber l\.oon\fraße Cfie
ausf d)licßcnb) bis ;ur järberjtraße, bie in norbwejtlid)er
llid)tung bis ;um 'l!usgangspunl't bie ©emeinbegren;e bilbet.
itlie järbcr\fraffe gel)ört beiberf eits ;ur fürd)cngemcinbe
'l!nfd)ar•t'Jorb.

l\ i cl, ben z3. itle;ember J966
\'>orjtel)ettbe Urfunbe wirb l)iermit veröffentlid)t.
ffvangelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
::Im 'l!uftrage:
itlr. man n
'l!~.:

Jo t'Jeumiin\fcr•:?,;ugcnl)agcn -
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itlien\fanwcifung
für bie
~auabteilung bes ffvangelifd).J!utl)erifd)en
J!anbesl'ird)enamts in Kiel

,.
itlic ::Bauabteilung bes f.Evangclifd)•J!utl)erif d)en J!anbes•
l'ird)enamts in füd berät bas J!anbesl'ird)enamt, bie lanbcsfird)lid)cn Werfe unb ffinrid)tungen fowie bie fürd)en•
gemcinben, fürd)engemcinbeverbänbe unb Prop\feien im :Be·
reid) ber ffvangclif d)·l!utl)erif d)en J!anbesl'ird)e Sd)Ieswig•
~oljteins in baufad)lid)en jragcn unb wirft inf owcit bei ben
rentfd)cibungen bes J!anbesl'ird)enamts mit. Sie übt ;ugleid)
bie ::Bauverwaltung für bie ©ebäube ber !Lanbesfird)e ein•
fd)ließlid) il)rer Werfe unb ffinrid)tungen aus, fowcit biefe
bcr 'l!uffid)t bes J!anbesl'ird)cnamts untcrjtel)en.

3u bctt '2Cuf gaben ber ::Bauabteilung bes J!anbesfird)ettamts
gel)ört insbef onbere
a) bie Prüfung unb ::Begutad)tung von ffntwürfen für t'Jeu.,
Um· unb Wieberl)er\fellungsbautcn cinfd)licfflid) ©eben!'·
male nebjf l\o\fenbered)ll'Ung;

3
b) bie 1.icratung bei ber Planung \">On 1.iaumaßnal)mcn (ein•
fd)ließlid) \)orbcrcitung \">Oll 'Urd)itcftcnwcttbcwcrbcn) unb
bei bcr 'Uuswal)l \">Oll 1.iauplä13cn;

nad) ber 'Urd)iteftengcbül)rcnorbnung entjianbcnen ©ebül)rcn
;u ;al)Icn, bie an bas 11.anbcsfird)enamt (l!.anbcsfird)cnfajf c)
;u übcrweif en finb.

c) bie 'Ubgabc \">Oll ©utad)tcn über bcn .:5au;ujianb \">Oll ©c·
bäuben unb über jragcn bcr ,l;auausfül)rung;

5'.

u)

bie ,l;cgutad)tung \">On .:5au\1orl)abcn auf fird)lid)cn !Län·
bcreien im ~al)mcn \">Oll Q:rbbau\1erträgen;

e) bie Prüfung \">On 1\ojicnanfd)lägen unb Sd)lußabred)nun.
gen im 3ufammcnl)ang mit ber ©ewäl)rung lanbesfird)·
lid)er .:5eil)ilfett;
f)

bie ;ur lerl)altung bes ,!;aubcjlanbes biencnbc planmägige
,l;cjid)tigung bcr ©ebäubc fämtlid)cr fürd)cngcmeinben,
bic jeweils ittttcrl)alb eines 3eitraums \1on Jo '.Jal)rcn er•
folgen foll unb über berctt lergebnis bem !!anbesfird)cnamt
unter mittcilung ber ;ur ,!;cf citigung bcr fcjigejicllten
mängd crforberlid)en maj3ttal)men ;u berid)ten i\1;

g) bie

'iDurd)fül),rung ber laufettbett .:5auunterl)altung ber
©ebäube bcr !!anbesfird)e einf d)lieglid) il)rer 'Werfe unb
leittrid)tungen, fotveit bief e ber 'Uuffid)t bes !!anbcsfird)en•
amts unterjiel)en;

h) bie 'Unfertigung \">Oll lentwürfett nebji Kojicn\1oranf d)lag
fiir \:Jeu., Um· unb !1.'.rweiterungsbauten ber lfottbesfird)c
unb bie 'Uusf d)reibung bief er .:5auarbeiten, f oweit nid)t bei
grögcrcn 1.iau\1orl)aben im lein\1crnel)men mit bcm !Latt•
besfird)ettamt freif d)affcnbe 'Urd)itcften beauftragt wer•
ben, fowic bie übcrnal)me ber 1.iauleitung, bic prüfung
unb '2Cnweijunti ber 1.iaurcd)nungcn (neb\1 übcrwad)ung
ber ~ausl)altsmittcl) unb 1.iauabnal)mc für bief e <15ebäube;
i)

bie \)crmittlung \">On 'Urd)iteften, Künjilern, Statiferir,
'lCPujiifern unb 1.iaul)anbwerfern;

k) ber t:Jad)WeiS \">Oll 1.ie;ugsqucllen für materialien (j. :8.
fiir Kfojierjicinc);
!)

bic 'Uuswertung \1on lerfal)rungen auf bcm ©cbict bes
füd)lid)ett :8auwefcns;

m) bie mitwirfung in preisgerid)tcn unb ©utad)tcrausfd)üf·
fen bei 'Urd)itcftcnwettbcwcrben;
n) bie 'Uuf\fellung eines :Jal)rcsberid)t1 für bic Kird)cnleitung
unb bas !fonbesfird)enamt.

3.
(J) Soweit es fiel) um ben t:Jeubau ober bic \)cränbcrung
von gottesbicn11lid)en ©cbäubcn l)anbelt, l)at bic :8auabtci•
lung eine Stcllungnal)mc bes !!anbcsfird)Iid)cn :8auausfd)uf•
f es l)erbei;ufül)ren.

lOie 1.iauabteilung bes l!.anbesfird)enamts fammclt bic
grunblegenbcn 3eid)nungcn unb bic gcgebcncnf alls \1orl)anbc·
ncn mobclCc für neu., um., f!:rweiterungs. unb 'Wicberl)cr·
jfclCungsbautcn ncbjl allen t:Jad)rid)ten über wiffenswerte
punfte ber 'Uusfiil)rung, 1.iaufojien, \)erfaffer ber f!:ntwürfc,
bcac!1tenswerte ).)orfommniff e ufw. unb jicllt fic int :8cbarfs.
falle bcn Kird)engcmcinbcn unb Kird)cngemeinbe\1crbänbett
;ur \)crfügung.
6.

U) lDie :8auabteilung bes l!.anbcsfird)cnamts untcrjlcl)t ber
l!:licnjlauffid)t bes präfibentcn bes !!anbesfird)enamts unb i\1
an bic l1Jeif ungcn bes l!.anbesfird)enamts gebunben.
(l) lOer bien\fältejlc fürd)enbaurat i\1 für bie leinf a13bereit•
fd)aft ber :8auabteilung \1crantwortlid). Q:r wirb burd) ben
bicnjljüngcrcn Kird)cnbaurat \1crtrctcn.

(:;) l!:lic \)crteilung ber 'Uufgaben innerl)aib ber :8auabtci•
lung crfolrrt auf \)orfd)lag bes bien\fälte\fcn fürd)enbaurats
l'lurd) einen ©ejd)äftstierteilungsp!an, ber nad) 'Unl)örung bes
1.iaube;ernats bes !!anbesfird)enamts \1om präfibcnten bes
l!.anbcsfird)enamts erlaff en wirb.

7.
(J) lOie 1.iauabteilung bes l!.anbesfird)cnamts fül)rt ben

Sd)riftwed)f cl in 'Ungdegenl)eiten, bie bic :8au\1erwaltung für
bie 'Werfe unb Q:inrid)tungen ber l!.anbesfird)c ober lebiglid)
eine bauted)nif d)c 1.ieratung betreffen, unmittelbar mit ber
fird)lid)ett lOienjl\felCe, gcgebcncnfau <> unter f!:inl)altung bes
lOien\fweges. l!:ler Sd)riftwed)f cl mit bcn Propj1cien, Kird)ctt•
gemeinben unb fürd)cngemcinbe\1erbänben i\1 jebod) bem !!an•
besfird)enamt jur Kenntnis jU geben.
(l) lOie 1.iauabteilung unb bas 1.iaubcjernat bes !!anbesfir·
d)enamts untcrrid)ten fiel) gegenf citig über wid)tigc \)or•
fommniff e unb Planungen auf bcm ©ebiet bes fird)lid)en
1.iauwefens.

(3') über 1.iefud)sreifcn in bic fürd)engemeinben, fürd)en.
gemeinbc\1erbänbc unb propjlcicn f owic über wid)tigc t:licn\1•
bef pred)ungcn finb 'Uftcn\1crmcrfe an;ufcrtigen, bic in ben
©ef d)äftsgang bes l!.anbesfird)enamts gegeben werben.

s.

(l) 'Werben burd) :8aumaj3nal)men :8cfongc ber lOcnfmal·
pflege bcrül)rt, fo l)at bic :8auabtcilung bes !Lanbcsfird)cn•
amts eine Stcllungnal)mc bcr ;ujiänbigcn jiaatlid)en lOicn\1•
jicllc (l!.anbcsamt für lOenfmalpflcgc in Kiel, lOenfmalpflcgcr
für bie jreic unb ~anf cjlabt ~amburg in ~amburg.'Ultona)
l)crbci;ufül)rcn unb möglid)\1 ein lein\1erncl)mcn ;u cr;iclcn.

bes l!.anbesfird)lid)en :8auausfd)uffes (\1gl. :8efanntmad)ung
\10m JJ. lOe;ember J947 - Kird)I. ©cf.• u. \) .•;t;I. J94S
6. 6 - ) an bcn 6i13ungcn unb :8efid)tigungen bes 'llusfd)uf•
f es teil unb tragen bie :8eratungsgegen\fänbc \10r.

4.

(l) lOas 1-Lanbesfird)enamt fann in f cinen 6i13ungen ;u
1.ieratungsgegen\fänben, bie baulid)e jad)fragen bcrül)ren,
ben ju\f änbigen fürd)enbaurat l)ören.

l!:lie 1.iauabteilung bes l!.anbesfird)cnamts barf 'Uufträge
\1on fürd)cngemeinbcn ;ur 'Unfcrtigung \1011 1.iauentwürfcn
ober ;ur übcmal)mc bcr :8auleitung nur mit 3ujiimmung
bes 11.anbesfird)cnamts übernel)men. ~n bicf cm jall l)at bie
1\ird)engemeinbe neben bcn entjicl)cnbcn ~cif cfojien unb 'Uus.
lagen 'Urd)iteftengebül)ren in ~öl)c \">On 5'o \1. ~· ber an fiel)

(J) l!:lie Kird)cnbauräte nel)men als bcratenbe mitglicbcr

9.
(J) jür lOien\frcif cn werben ~cif cfojlencntfd)äbigungen
nad) maggabe ber in ber l/.anbcsfird)e jeweils geltenben :8C•
jlimntungen gewäl)rt.

(1) 'l!us l\ojlenerfparnisgrünben jinb bei einer ll:)ienjlreif e
tunlid)\i mel)rere 2'efid)tigungen miteinanber ;u uerbinben.

'tadfuedrag ilibCt' ben 2'ewäl)~ungsauf•
jl i e g f ü r 'lt n g e jl e II t e u n b \') e r g ü t u n g s t a ri f.
\') e r t r a g n r. t ; u m K 'lt '(

JO.

Kiel, ben 13. ll:)e;ember J966

2'ei Uleinungs\'!erfd)iebenl)eiten über bie 'Unwenbung
biefer 2'ejlimmungen ;wifd)en ber 2'auabteilung bes Jfonbes•
fird)enamts unb ben Kird)engemeinben, l\ird)engemeinbeuer•
bänben unb propjleien entf d)eibd bas lfonbesfird)enamt.
(l) 'Will bas J!anbesfird)enamt abweid)enb uon einer uor•
liegenben gutad)tlid)en Stellungnal)me ber 2'auabteilung entfd)eiben, fo teilt es bies ber 2'auabteilung mit unb gibt il)r
a5elegenl)eit ;ut Stellungnal)me.
(J)

JJ.

ll:)ie ll:)ienjlanweifung tritt am J· Januar J967 in Kraft.
a5leid);eitig tritt bie ll:)ienjlanweifung füt ben l!anbesfüd)en•
baumeijler beim l!!uangelif d)•l!utl)erifd)en J!anbesfird)enamt
in Kiel uom 16. mai J95'1 (Kird)I. a5ef.• u. \') .•2'1. S. 4t)
aujjer Kraft.
K i eI, ben H· ll:)e;ember J966
ieuangelifd)·l!utl)erifd)es ~nbesfird)enamt
3Dr. a5 r a u l) e b i n g
'l!;.: 04J7 -
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ll:)as J!anbesfird)enamt gibt im folgenben bie mit ll:)atum
\'!ont t. ll:)e;embet J966 abgefd)Ioffenen 'tarifuetträge
'tarif\'!ertrag übet ben 2'ewäl)tungsaufjlieg füt 'Ungejlellte
unb
b) \')etgütungstarif\'!et'trag n\'. t ;um l\'U't
befannt.

a)

2'eibe 'tarifuerträge wutben ben prop\feien unb 'Werfen
bereits mit Xunbuerfügung uom J. September J966 - 'lt;.
3' 30 - im ientwutf überfanbt. l!!däuternbe ~inweife ;u ben
'tarif\'!erträgen wetben in Kür;e nod) burd) Xunbuetfügung
befanntgegeben. l!!s wirb befonbers auf bie gegenüber ben
'tarifuerttagsentwütfen eingetretenen 1tnberungen in § 3
'l!bf. 3 bes t>ergütungstarifuettrages fowie in § t 'ltbf. 3
unb ben 'Ubteilungen Jo, JJ, Jt, J6, 14 unb 3J ber 'Unlage bes
'tarif\'!erllrages übet ben 2'ewäl)rungsaufjlieg l)ingewiefen.
ll:)er 'tadfuerttag wurbe in gleid)lautenben t>erträgen mit
ben in ben nad)\fel)enben 'Ubbruden genannten ©rganifationen
gefd)Ioff en.

I

l!!uangelifd)·l!utl)erifd)es l!anbesfüd)enamt
::Im 'Uuftrage:
muus
'l!;.: 3130 -

~ausl)altspläne
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unb Umlagen im Xed)•

nungsjal)r J967
K i eI I ben

ll.

nouember J 966

ll:)ie Ptopfteiuorftänbe werben gebeten, bis ;um , • m ä r ;
J 9 6 1 ben 2'efd)lujj über bie jejljlellung bes ~ausl)alts•
plans ber propjlei für bas Xed)nungsjal)r J967 in breifad)et
'l!usfertigung uor;ulegen. 3wei beglaubigte 'ltbfd)riften bes
~ausl)altsplans nebjl iedäute\'Ungen fowie ;wei 'Uusferti•
gungen bes Stellenplans jinb bei;ufügen.
a5leid);eitig finb bem ffonbesfird)enamt auf a5runb bes
'l!rt. 61 'Ubf. 1 Sa13 J in t>erbinbung mit 'Ubf. 3 ber Xed)ts•
otbnung bie 2'efd)lilff e ber propjleifrnobe über bie ~öl)e unb
ben t>erteilungsmajjjlab
J. ber für ben eigenen 2'ebarf ber Propjlei ;u l)ebenben

Umlage

'tarifuertrag
über ben
2'ewäl)rungsauf\fieg für 'Unge\fellte
\'!om r. ll:)e;ember J966
3wifd)en
ber l!!\'!.•J!utl). J!anbesfird)e Sd)lcswig-~oljleins,
\'!Crtrcten burd) il)rc Kird)cnlcitung,
einerfei ts,
a) bct a5cwcrffd)aft d.)ffentlid)e iDienjle, 'transport unb
t>erfel)r
- 2'c;irfS\'!erwaltungen t:J:orbwe\f unb ~amburg b) ber ll:)eutfd)en 'Ungejlelltengewerffd)aft
- J!anbesuerbanb Sd)Ieswig·~ol\fein -

::. ber Umlage ;ur ll:)urd)fül)rung eines Ptopjleilajlenaus.
gleid)s

c) bem \')erbanb ber fird)Iid)en 'l!tbeitnel)mer Sd)leswig.

in breifad) er 'Uusfettigung ;ut auffid)tlid)en a5enel)migung
ein;ureid)en. ll:)ie unterfd)ieblid)en t>erteilungsmajjjläbe bet
Umlagen müffen im 2'efd)lujj genau be;eid)net fein. ::Im
übrigen ijl aud) ;u bead)ten, bajj nur bie oben genannten Um·
lagen in ben ~ausl)altsplan ber Ptopjlei aufgenommen wer•
ben, weil nur biefe aus eigenem Xed)t ber propjlei erl)oben
wetben.

wirb für bie 'Ungejlellten, beren 'l!rbeitsuetl)ältniffe burd) ben
fird)Iid)en 'Ungejlelltentarifuettrag CK'U't) geregelt ftnb, fol·
genbes uereinbart:

Sofern bie erforbedid)en 2'efd)Iilffe aujjerl)alb ber 'tagung
ber Ptopjleifrnobe uom propjleiuorjlanb gefajjt wetben, wit'b
auf 'Urt. 67 'Ubf. 3 bet Xed)tsorbnung uerwief en.
ieuangelifd)·l!utl)erifd)cs J!anbesfitd)enamt
::Im 'l!ufttage:
ll:)r. j rer ta g
'l!;.: 83n - '66 -

V/6

~oljlein,

anbererf eits,

§ J

1tnberung unb l!!rgän;ung bes K'lt't
ll:)er Kird)Iid)e 'Ungejlelltentarif\'!ertrag CK'U't) wirb wie
folgt geänbert unb ergän;t:
J. a) § J7 'Ubf. 3 Sa13 J erl)ält folgenbe jaffung:

„'Ungcjlellte bcr t>ergütungsgtuppen I b unb II a er•
{)alten nur bann ü&etjlunbcn\'!ergütung, wenn bie .l!ei•
jlung bcr überjlunben für fämtlid)e 2'ebienjlete il)rer
ll:)icnjljlcllc, gegebencnf alls il)ter t>crwaltungs. ober
2'ctricbseinl)eit, angcotbnct ijl."
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b) § J 7 niirb um folgenben 'lfbf. 4 ergän3t:
„(4) jür 'lfngelfellte ber ).'.)ergütungsgruppe I a finb
überjlunben burd) bic ).'.)ergütung (§ 26) abgegolten."
1.

r. 'lfuf bie \'!Orgef d)riebene l,;ewäl)rungs;eit werben unter
ben \'.)orausf et.;ungcn ber nr. 4 bie 3eiten angered)net,
wäl)renb beren ber 'lfngejfellte
a) in einer l)öl)eren \'.)ergütungsgruppe eingruppiert

~inter

§ 13 wirb fofgenber § :i; a eingefügt:
„§ 2; a 2,;ewäl)rungsauflfieg
Soweit in ber 'lfnfage J für einen 'lfngejlellten, ber bie
i!:'.ätigfeitsmerfmafe feiner ).'.)ergütungsgruppe erfüllt, bie
~öl)ergruppierung nad) einer belfimmten 2,;ewäl)rungs3eit
'Oorgcf el)en ijl, i\1 bie ~öl)ergruppierung nad) 'lfbfeijlung
bicf er 2,;cwäl)rungs;eit 'Oor3unel)men. jür bie f!rfüllung
ber 2,;ewäl)rungs;eit gilt fofgenbes:

war,
b) bie 'i!:ätigfeitsmerfmale einer l)öl)eren \'.)ergütungs•
gruppe erfüllt l)atte, aber nod) in ber \'.)ergütungs•
gruppe eingruppiert war, aus ber er im 'Wege bes
2,;ewäl)rungsaufjliegs auf rücfen fann,
c) nod) nid)t in ber ).'.)ergütungsgruppe eingruppiert
war, aus ber er im 'Wege bes l,;ewäl)rungsaufjliegs
aufrücft, wäl)renb berer er aber bie 'i!:ätigfeitsmerf•
male bief er ober einer l)öl)eren ).'.)ergiltungsgruppe
erfüllt unb l)ierfür eine 3ufage nad) § 24 erl)alten

J. iDas f!rforbernis ber 2,;ewäl)rung ijf erfüllt, wenn ber

'lfngejlellte wäl)renb ber 'Oorgefd)riebenen l,;ewäl)rungs.
3eit fiel) ben in ber il)m übertragenen 'i!:ätigfeit auftre•
tenben 'lfnforberungen gewad)f en ge;eigt l)at. ITTaß•
gebenb ijl l)ierbei bie 'i!:ätigfeit, bic ber ).'.)ergütungs•
gruppe entfprid)t, in ber ber 'lfngejfelfte eingruppiert
ijl.
1.

::In ben jällcn bes § :i; lCbf. J beginnt bie l,;ewäl)rungs.
;eit in ber ).'.)ergütungsgruppe, aus ber ber 'lfngcjlellte
im 'Wege bes 2.;ewäl)rungsaufjliegs aufrücfen fann,
an bem i!:'.age, an bem er auf ©runb bief er \'.)orf d)rift
in bief e ).'.)ergütungsgruppe eingruppiert worben ijl.

;. iDie 'Oorgefd)riebene 2.;ewäl)rungs;eit braud)t, foweit
fiel) aus bcn 'i!:ätigfeitsmerfmafcn nid)ts anbcres er•
gibt, nid)t bei bemf elben 'lfrbeitgeber ;urücfgelegt 311
fein. Sie fantt aud) ;urücfgelegt fein bei
a) anberen 'lfrbeitgebern innerl)afb bes fird)Iid)en ober
biafonifd)en iDienjles,
b) ©ebietsförperfd)aften, 'lfnjlaltcn ober Stiftungen bes
öffentlid)en Xed)ts, bie ben 2.;'lf'i!: ober einen 'i!:arif•
'Oertrag wef entlief) gleid)cn :Jnl)alts anwenben,
c) 1\örperfd)aften, 'lfnjlalten ober Stiftungen bes
öffentlid)cn Xed)ts im 2.;ereid) ber l,;unbesrepublif
iDeutfd)Ianb, bie unter ,ben ©eltungsbereid) be:r
i!:'.©. A gefallen finb ober bie \!:©. A angewcnbet
l)aben, jebod) nur 3eitcn bis ;um :Jnfrafttreten
bicf es 'i!:arif'Oertrages.
ITTaßgebenb bafür, ob bie in l,;ud)jlabe b) genannten
llrbeitgeber 'OOnt l,;'lf'i!: erfaßt werben b3w. einen 'i!:a·
rif'Oertrag wef entlid) gleid)en :Jnl)alts anwenben, 1\1
ber f!injlellungstag bes 'lfngejfellten.
4. iDie 2,;ewäl)rungs;eit muß ununterbrod)en ;urücfgelegt
fein. Unterbred)ungen \'!On jeweils bis ;u fed)s ITTona.
ten - bei 'lfbleijluttg bes ©runbwel)rbienjies, bes 3i'l.'li•
len f!rf at.;bienjies nad) bem ©ef et.; über ben 3i'l.'ltfe11
f!rf at:;bicnjl, ber iDienjileijiungen im 3i'l.'lilfd)ut.;forps
nad) § 8 'lfbf. J bes ©efet;;es über bas 3i'l.'lilfd)ut;;forps
CiDienjfleijfungen ber iDienjlpflid)tigen) unb bei lfr·
beitsunfäl)igfeit im Sinne bes § ;7 'lfbf. J bis 3u beren
iDauer - finb unf d)äblid). iDie 3eiten ber Unterbre.
d)ung mit 'lfusnal)me ber 3eiten
a) eines Urlaubs nad) ben §§ 47 bis 49 1
h) eines Sonberurlaubs nad) § ro 'lfbf. J,
c) einer 'lfrbeitsbefreiung nad) §

n,

einer 'lfrbeitsunfäl)igfeit im Sinne bes § ;7 'lfbf. J
bis 3u 26 'Wod)cn,
werben auf bie l,;ewäl)rungs3eit jebod) nid)t angered)•
net.
d)

l)at.

6. 2,;ewäl)rungs;eiten, in benen ber 'lfngejiellte regelmäßig
mit minbejiens brei ).'.)iertel ber regelmäßigen 'lfrbeits•
;eit eines entfpred)enben \'!Ollbef d)äftigten 'lfngelfellten
bef d)äftigt war, werben \'!oll, 2,;ewäl)rungs3eitcn, in
benen er mit minbejiens ber ~älfte ber regelmäßigen
'lfrbeits3eit befd)äftigt war, werben ;ur ~älfte an•
gered)nct.
f!rfüllt ber 'lfngejlellte, ber im 'Wege bes l,;ewäl)rungs•
aufjliegs in eine ).'.)ergütungsgruppe l)öl)ergruppiert
worben i\1, fpäter ein anberes 'i!:ätigfeitsmerfma[ bie•
fer ).'.)ergütungsgruppe, fo beginnt bie l,;ewäl)rungs3eit
in bief er ).'.)ergütungsgruppe ober eine fonjiige für eine
~öl)ergruppierung maßgeblid)e 3eit ;u bem 3eitpunft,
3u bem er auf ©runb ber ausgeübten 'i!:ätigfeit in bief e
\'.)ergütungsgruppe ein;ugruppieren gewefen wäre.
iDief er 3eitpunft i\1 auf 'lfntrag bes 'lfngejfcllten fe\1•
;ul)alten.

s.

iDer 'lfnf prud) auf f!ingruppierung in eine bejfimmte
).'.)ergütungsgruppe im 'Wege bes l,;ewäl)rungsauf•
jliegs, ber nad) bem ;J. lDe;ember J9M erworben wor•
ben i\1 ober \'lor bem J. Januar J 96·6 l)ätte erworben
werben fönnen, wenn ber 'i!:arif'l.'lertrag über ben 2,;e.
11.1äl)rungsaufjiieg \'lom r. iDe;ember J966 bereits \'lor
bem J. Januar J966 gegolten l)ätte, bejlel)t aud) für ein
neues 'lfrbeits'l.'lerl)ältnis. iDies gilt nid)t, wenn bie 2,;e.
fd)äftigung bei bemf elben 'lfrbeitgeber ober bei ben in
t'lr. ; Sat.; 2 genannten 'lfrbeitgebern für bcn 2,;ewäl)·
rungsaufjlicg
a) in bie \'.)ergütungsgruppen IX a bis VII um länger
als brei 3ufammcnl)ängenbe Jal)re,
b) in bic ).'.)ergütungsgruppcn VI b bis IV b unb I b
um länger als fünf 3ufammenl)ängenbe Jal)re
unterbrod)en war."

;. § 17 wirb tvie folgt geänbert unb ergän3t:

a) 'lfbf at.; J Sat.; J erl)ält folgenbe jaffung:
„ITTit 2,;eginn bes ITTonats, in bem ein 'lfngejlellter ber
\'.)ergütungsgruppen III bis IX bas 21. !Lebensjal)r,
ber ).'.)ergütungsgruppen I a bis II a bas 2r. !Lebens•
jal)r \'!Ollenbet, erl)ält er bie im \'.)ergütungstarif'l.'ler•
trag fejlgelegte 'lfnfangsgrunb'l.'lergiltung feiner ).'.)ergü·
tungsgruppe."
b) 'lfbfat.; 2 Sat.; 1 erl)ält folgenbe jaffung:
11 ~ierbei gelten bie ).)ergütungsgruppen V a, V b unb
V c als eine \'.)ergütungsgruppe, nid)t aber bie ).'.)ergü.
tungsgruppen IX a unb IX b, bie \'.)ergütungsgruppen
IV a unb IV b fowie bie ).'.)ergütungsgruppen I a unb
I b."
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c) ::Jn '.l!bf a13 l wirb l)inter 6a13 l folgenber 6it1:3 ein•
gefügt:
„'.l!bweid)enb l)ier\'>on erl)öl)t fiel) bie G5runb\'>ergütung
bei einer ~öl)ergruppierung \'>on \)ergütungsgruppe V c
in bie \)ergütungsgruppe V a ober V b um bie '.l!uf•
rücfungs;ulage ber \)ergütungsgruppe, in bie ber '.l!n·
gejieIIte aufrücft."
d)

'.l!bf a13 3 6a13 3 erl)ält folgenbe jaffung:
,/.fingangsgruppen im Sinne bes Sa13es 1 finb
für bie \)erg.G5r. IX b u. IX a
bie \)erg.G5r. X,
für bie \)erg.G5r. VIII
bie \)erg.G5r. IX b,
für bie \)erg.©r. VII
bie \)erg.G5r. VIII,
für bie \)erg.G5r. VI b
bie \)erg.G5r. VII,
für bie \)erg.G5r. Vc, Vb, Va u. lVb bie \)erg.G5r. VI b,
für bie \)erg.G5r. IV a
bie \)erg.G5r. V b,
für bie \)erg.G5r. III
bie \)erg.G5r. IV a,
für bie \)erg.G5r. II a u. I b
bie \)erg.G5r. II a,
für bie \)erg.©r. I a
bie \)erg.Q'Sr. II a."

§ 3

t:leuf affung ber Unlage J ;um KUIC
3l:lie '.l!nlage J ;um KUIC erl)ält bie aus ber Unlage 4 er•
fid)tlid)e jaffung.

§

Oberleitung am 1· :Januar 1966
(J) jür '.l!ngejlcIIte, bie am 31. 3l:le;ember 19·6; in einem
'.l!rbeits\'>erl)ältnis gcjianben l)abcn, bas ;u bemfelben Urbeit•
geber am J. :Januar J966 fortbejianben l)at, gilt folgcnbes:

J. Soweit fiel) aus t;lr. 3 nid)t cme l)öl)ere G5runb\'>ergütung

ergibt, finb

4. ::Jn § l8 '.l!bf. J werben bie 'Worte „\)ergütungsgruppen I

bis III" jeweils burd) bie 'Worte „\)ergütungsgruppen I a
bis II a" erf e13t.

6. ::Jn § 48 Ubf. J wirb bie 3eile „I bis IV ahlh7/3l" er•
fetlt burd) bie 3eilen „I ah;/3l/36" unb „I b bis IV a/
llh7/3l".
7. § 7; Ubf. l Satl l erl)ält folgenbe jaffung:

„Ubweid)enb l)ier\'>on fönnen § l7 mit einer jriji \'>on
einem monat ;um f.fnbe eines Kalenbermonats unb bie
Unlage 1 ober ein;dne il)rer \Ceile ober Ubfd)nitte mit
einer jrijl \'>On brei monaten ;um f.fnbe eines Kalenber·
\'>iertdjal)res gefünbigt werben."
8. :In t;lr. ; Ubf. 3 6a13 J SR l a wirb bte \)ergiltungs•
gruppe IX burd) bie \)ergiltungsgruppen IX b unb IX a
erf e13t.

a)

bie UngejicIIten ber bisl)crigen \)ergütungsgruppe IX
in bic \)crgütungsgruppc IX b,

b)

bie UngejlcIIten bcr bisl)crigcn \)crgütungsgruppcn III
unb II in bie \)crgütungsgruppe II a

unter l'eibel)altung ber il)nen am 1· :Januar J966 nad)
bisl)crigem lted)t ;ujiel)enben G5runb\'>ergütung über•
geleitet.

;. § l9 6a13 l erl)ält folgenbe jaffung:

„jür bie 3uteilung ;u ben \Carifflaff en bes 0rts;ufd)la·
ges entfpred)en
ben l'efolbungsgruppen
bie \)ergütungsgruppen
IX b bis VI b
bis einfd)Iie~Iid) A 7
Vc
A 8
Va unb Vb
A 9
IV b
A JO
IVa
A JJ
III
A p
II a unb I b
A J3 bis A J 4
Ia
A J)."
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l.

3l:lic '.l!ngcjlcllten, bie am 3J. 3l:le;ember J9M im Urbeits•
\'>erl)ältnis gejianbcn l)abcn unb nad) bicf cm \Carif\'>ertrag
bic \Cätigfeitsmcrfmale einer l)öl)crcn als il)rer bisl)eri•
gen \)ergütungsgruppc erfüllen, werben nad) § l7 Ubf. l
KUIC - 11'.ngcjleIIte ber 'l.)crgütungsgruppe VIII ggf.
nad) 11'.nwcnbung bcr t;lr. 4 - l)öl)ergruppicrt.

3.

::Jji für 11'.ngejlcIItc, bic nid)t nad) t:Jr. z l)öl)crgruppicrt
werben, bic il)ncn nad) bisl)erigcm ~cd)t am J· :Januar
J966 ;ujicl)enbe G5runb\'>crgütung niebriger als ber l'e·
trag, ber il)nen als t:JeueingejieIIte am 1. :Januar J966
nad) ber 11'.nlagc l biefes \Carif\'>crtrages ;ujiel)cn würbe,
fo bilbct bief er l'etrag bie G5runb\'>ergütung.

4. l;ei 11'.ngejleIIten bcr \)ergütungsgruppe VIII, bie am
J. 'Januar J966 nad) bisl)erigcm lted)t ben ~öd)jlbctrag

ber G5runb\'>crgütung bc;ogen l)abcn, jleigcrt fiel) bicfe
G5runb\'>ergütung weiter ;u bcm 3eitpunft, ;u bem fiel)
il)rc G5runb\'>ergütung gejicigert l)ättc, wenn bicf er \Carif•
\'>ertrag bereits ;u bicf cm 3citpunft gegolten l)ätte. J!icgt
bcr Stcigcrungs;citpunft \'>or bcm J. :Januar J966, fo ijl
bcr Stcigcrungsbctrag nad) bcm \)ergütungstarif\'>crtrag
nr. 4 ;um Kll'.IC \'>om s. ,. )96) ;u gcwäl)rcn; bie fo Cr•
l)öl)te G5runb\'>ergütung barf ben in bcr Unlage J ;u bie•
fcm il'.arif\'>ertrag fcjlgcfe13tcn ~öd)jibetrag ber G5runb\'>er•
gütung bcr \)ergütungsgruppe VIII nid)t übcrjleigen unb
wirb \'>0111 J. :Januar J966 an ge;al)lt.

§ l
(l) jür 11'.ngejicIIte, bic am 1. :Januar J966 cingejieIIt wor•
bcn finb unb bcrcn G5runb\'>crgiltung nad) § z7 Ubf. r KUIC
fejigcf c1:3t worben iji, ijl 11'.bfa1:3 J cntfpred)enb an;uwcnben.

ltnberung unb f.frgän;ung bes \)ergiltungstarif\'>ertrages
nr. 4 \'>om s. :Januar 196;
3l:ler \)ergütungstarif\'>ertrag t:lr. 4 ;um K'.l!IC \'>om

s.

J·

J96) wirb wie folgt geänbert unb ergän;t:
J. ::Jn § 4 Ubf. J werben erf etlt

bie \)ergütungsgruppe II burd) bie \)ergütungsgruppe
II a,
b) bie \)ergütungsgruppe IX burd) bie \)ergütungsgrup•
pen IX a unb IX b.
a)

l. 3l:lie Unlagen 1 bis 4 werben burd) bie Unlagen 1 bis 3

bief es \Carif\'>ertrages erf e13t.

§)

2'cfi13j1anbswal)rung
(J) :::ljl bic G5runb\'>crgiltung ber 11'.ngejicIIten ber \)ergü·
tungsgruppen I a unb II a (II alt), bie in ber 3eit \'>0111
J. :Januar bis 30. 11'.priI J 966 eingejlellt ober l)öl)ergruppiert
werben finb b;w. eingejlellt ober l)öl)ergruppiert werben, nad)
bisl)crigem ~cd)t l)öl)cr als bie fiel) nad) bief cm \Carif\'>ertrag
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ergebenbe \lSrunbuergütung, fo bel)alten fie bie \lSrunbuergü.
tung nad) bisl)erigem ited)t.

'2Cnlage J
;um 'i!:'.arifvertrag über ben :8ewäl)rungsaufjtieg
uom ;. iDe;ember J966

(l) iDie !Eingruppierung ber unter bief en 'i!:'.arifuertrag
fallenben '2Cngejtellten, bie bis ;um 3J. iDe;ember J96; gün.
jtiger als nad) biefem 'i!:'.arifuertrag eingruppiert worben finb,
bleibt unberül)rt.

\lSrunbuergütungen
für 2Cngejtellte vom uollenbeten lJ. b;w. z;. !!ebensjal)r an
C;u § 26 K2C'i!:'.)

(;) :In § l '2Cbf. J bes 'i!:'.arifuertrages ;ur 1inberung unb
Q:rgän;ung bes K'2C'i!:'. uom J;. September J96; wirb bie \'>er•
gütungsgruppe IX burd) bie \'>ergütungsgruppe IX a erf et)t.
:Im übrigen bleibt ber 'i!:'.arif uertrag unberül)rt.

p r o t o f o 11 n o t i ; ; u '2C b f.

'2Cnfangs.
grunb•
\'>erg .•
uergütung
\lSr.
monatlid)
iDnt

3 :

Q:s bejtel)t übereinjtimmung, batj bie \'>ergütungsgruppe
V b weiterl)in als „näd)jtl)öl)ere \'>ergütungsgruppe" ;ur \)er•
giltungsgruppe VI b im Sinne bes § l '2Cbf. l bes 'i!:'.arif uer.
trages uom );. 9. J96; gilt.

Steige.
rungs.
betrag
monatlid)
iDnt

'2Cuf•
rücfungs.
;ulage
monatlid)
iOnt

------

-----------~---

§ "

Sd)lutjuorfd)riften
()) iDiefer 'i!:'.arifvertrag tritt mit 'Wirfung uom J. '.Januar
J966 in Kraft.

iDiefer 'i!:'.arifuertrag gilt nid)t für '2Cngejtellte, bie in
ber 3eit uom J. '.Januar bis ;um '2Cblauf bes 30. '2Cpril J 966
ausgefd)ieben finb.
(1)

Xi eI, ben ;. iDe;ember J966
Unterf d)riften

~öd)\fbetr.

ber \lSrunb·
uergütung
monatlid)
iDnt

Ia
Ib
II a

)37;
)ll6
J0;6

7)
69
;s

'68
6J
6)

1033

III
IVa
IVb
Va
Vb
Vc
VIb
VII
VIII
IXa
IXb
X

910
810
764
'65'9
65'9
6)0

n

4;
4;
41
37
37
3;
31
17
13
J8
JS

J46J
)331
J)l8
JOH
988
896

4;
39
36
36
31
z;
lJ
J4
J4
J4
J4

;n
;oo
467
44;
4)0
373

J86~

J6J9

SJJ

7)6
610
;so
;4;
;os

'2Cnlage l
;um 'i!:'.arifuertrag über ben :8ewäl)rungsaufjtieg
uom ; . iDe;ember J 966
\lSrunbuergütungen
für bie nad) \'>ollcnbung bes lJ. b;w. z;. !!ebensjal)res eingejtellten '2Cngejtellten c;u § 21 '2Cbf. 3 K'2C'i!:'.)
\'>erg.• f!ingangs. lJ.
\lSr.
\lSruppe
Ia
Tb
II a

II a
II a
II a

III
IVa
IVb
Va/b
Vc
Vlb
VII
VIII
IXa
IXb

IVa
Vb
Vlb
Vlb
Vlb
VII

vm
IXb
X

X

910
810
764
6;9
6)0
5'7)
S'OO
467
445'
4JO

\lSrunbuergiltung nad) \'>ollenbung bes
13.

z;.

27.

29.

3).

33.

3;.

37.

39.

4J·

43.

4;.

J!ebensjal)res (monatlid) in iDnt)

910
810
764
65'9
63)
;71
;os
467
44;
4JO

)37;
Jll6
J0;6

JU6
JJJ4

n1;
)l3'3'
JJ7l

n1;
Jl9J
Jl30

J4J7
H49
)l88

J47;
J407
)346

);3'3'
J46;
J404

J;9)
);13
J46l

J649
J;SJ
J;lo

J707
)'639
1;78

J748
J680
J6J9

9;;
810
764
65'9
6;6
r74
;ll
479
445'
4J9

)000
8;4
764
683
6SJ
;9;
;36
493
4;J
43'3'

J04;
890
764
708
706
6J6
;;o
;07
46;
447

J090
916
77;
733
73')
'637
;64
;lJ
479,
46)

JJ3;
961
soo
75'8
75'6
65'8
;1s

JJ80
998
sz;
783
78)
679
S'9l
N9
;07
489

Jll;
J034
s;o
SOS
806
700
606
;-63'
;1)
;03

Jl70
J070
87;
833
83J
7lJ
610

J3J;
J07;
890
848
846
741
634
;86
;44
;16

)360

H77

)37;

•

n;
493'
47;

;71

n;
;J7

748
647

8
lenlage ~
3um ~arifvertrag über ben ,l;ewäl)rungsauf\lieg
vom 5'. l,De3ember 1966
115runbvergütung
für lenge\lelite unter z1 bjw. Z5' '.jal)ren
(3U § Z8 lfä~)

2Cbt. Z5'
1Cbt. ;o
1Cbt. ;,

903ialarbeiter, fürf orgerifd) tätige 2Cnge\le1Ite
\'>erwaltunge.tnge\lellte
~ed)nifd)e '2lnge\le1Ite unb utci\ler
2Cbt. n Kraftfal)rer
llbt. ;; ~ausperfonal, foweit als 2Cnge\lellte tätig
1lbt. 3"4 2Cnge\le1Ite im 'Wirtfd)afts• unb Küd)enbien\l
Protofo1Inoti3en

115runbvergütung
oor \'>ollenbung bes Z5'. J!ebensjal)res
monatiid) l,Dut

\'>erg.115r.
Ib
Ila
II b

01.

115runbvergiltung
nad) \'>ollcnbung bes
19·

;zs,-

lO.

n1,465',4~4,S'O

414,3"81 ,5'0

lenlage 4
3u111 ~arifvertrag über bcn ,l;ewäl)rungsauf\lieg
vom 5'. l,De3e111ber 1966
le n I a g c J 3u111

z. \) e r g ü t u n g s g r u p p e I X a
'2lngejle1Ite mie 3u t:Jr. 1 nad) ;weijäl)riger ,l;ewäl)rung.
~

\'>ergütungsgruppe VIII
'lfnge\lellte mit fd)wierigerer ~ätigfeit, fofern nid)t an•
bermeitig eingereil)t, im 2.iiiro•, Xegi\lratur•, ,l;ud)l)alte•
rei•, Kaffcn. unb fon\ligcn :Jnnenbien\l unb im 2Cugen.
bicnjl (3. 2.i. utitwirfung bei ber 2.iearbcitung Iaufenber
ober gleid)artiger 115efd)äfte nad) '2lnlcitung, Q:ntwcrfcn
von babci 3u erlcbigenben Sd)reiben nad) ffh3iertcn lftt•
gaben, \länbig mieberfcl)rcnbc lfrbeiten in 2Cnlel)nung
an äl)nlid)e \'>orgänge, aud) ol)ne 2Cnleitung, jül)rung von
2.irieftagcbüd)ern fd)wieriger '2lrt, jül)rung von nad)
ted)nifd)cn ober wiffenf d)aftlid)en merl'malen georbneten
Karteien, bud)l)alterifd)e Übertragungsarbeiten, 3ins\laf•
felbered)nungen, Kontenfül)rung).

~

\'>ergütungsgruppe VII
a) 2Cngejle1Itc mit grünblid)en jad)fenntniffen im ,l;üro•,
2.iud)l)alterei•, fonjligen :Ynnenbien\l unb im 2Cugen.
bien\l. (!.frforberlid) finb näl)ere Kenntnijf e von \15e.
fet;;en, \'>ermaltungsvorfd)riften unb ~arifbe\limmun•
gen ufw. il)res 2Cufgabenfreifes.)

Kle~

\'>ergütungsorbnung
\'>orbcmerl'ungcn:
l,Die \'>ergütungsorbnung entl)ält bie lebjd)nitte A (lelI·
gemeine ~ätigl'eitsmerl'male) unb B (,l;ef onbere ~ätigl'eits•
merfmale). jür lenge\lellte, bie aufferl)alb bes lebfd)nitts A
mit befonberen ~ätigl'eitsmerfmalen aufgefül)rt finb, gelten
bie ~ätigfeitsmerfmale bes lebfd)nitts A nid)t.
:J nl) a I t s über fi d) t:
lebfd)nitt A (lellgemeine ~ätigl'eitsmerfmale)
'2lnge\le1Ite ber \'>ergütungsgruppen IX b bis III
llbt. oz '2lnge\lelltc mit wiffcnf d)aftlid)er ~od)fd)ulbilbung
unb entf pred)cnber ~ätigl'eit

1lbt. 01

lebfd)nitt B (2.iefonbere i!:ätigfeits111erl'male)
1lbt. 1o fürd)enmufil'er

b) llnge\lellte wie 3u t:lr. ; nad) breijäl)riger ,l;ewäl)·
rung in \'>crgiitungsgruppe VIII.

llbt. 1J f!el)rfräftc für Xcligionsgefpräd)e
1lbt. 1z 115emeinbe· unb Prop\leibiafone

2!bt. J3 115emeinbel)elfer(innen) unb entfpred)enbe lengejlelltc
lebt. J 4 115emeinbefd)we\lern unb lengejlellte im 115emeinbe·
bien\l CPflegebien\l)
Ubt. 15' 903ialf efretäre
Ubt. 16 Küjler, fürd)enbiener unb lenge\lellte im jriebl)ofs•
bien\l
Ubt. zo Q:r3iel)er, ~eimleiter, er3iel)erifd) tätige lenge\lellte
Ubt. z1 '.jugenbwarte
lebt. u fünbcrpflegerinncn, fünbergartenl)elferinnen
Ubt. H fünbergärtnerinnen
2lbt. z4 'Jugenbleiterinnen

IXb

2Cnge\le1Ite mit einfad)en 2Crbeiten im ,l;üro•, Xegi\lra•
tur., 2.iud)l)alterei•, Kaffen. unb fon\ligen :Jnnenbien\l unb
im '2lu6enbien\l (3. 2.i. nad) Sd)ema 3u erlebigenbe lfrbei.
ten, pojlabfertigung, jül)rung von ,l;rieftagebüd)ern,
:Jnl)altsver3eid)niffen, jül)rung von einfad)en Karteien,
3. 2.i. 3ettelfatalogen, nad) U:igen. ober ©rtsnamen ge.
orbnete Karteien, jül)rung von Kontrolli\len, jormular.
verwaftung, Sd)reibmaterialienverwaltung, l)äufig wie.
berfel)renber Sd)riftwed)fel nad) \'>orbrucf, insbef onbere
formularmäffige ,l;efd)einigungen unb ,l;enad)rid)tigungen
fowie Q:rinnerungen, f!ef en von Xeinf d)riften, ~eraus•
fud)en von \'>orgängen an ~anb ber ~agebild)er).

613,497,H5',406,5'0
;87,3"5'6,5'0

45'7,400,n;,5'o
3"5'6,-

'2lnge\lellte bcr \'>ergütungsgruppen
IXb bis III

J. \'>ergütungsgruppe

J!ebcnsjal)res
monatlid) l,Dut
Va + Vb
VI
VII
VIII
IXa
IXb

~ätigfeitsmerfmale)

2Cbteilung 01

1 165',1 oo;,9::4,-

18.

leb f cf) n i t t A C'2l1Igemeine

~

\'>crgütungsgruppc VIb
a) 2Cngejlellte im 2.iiiro•, 2.iud)l)afterci., fonjligen :Innen•
bien\l unb im 2Cuffenbietr\i in ~ätigfeiten, bie grilttb•
Iid)e unb vielfeitige jad)fenntniffe unb in nid)t Utt•
erl)eblid)em Umfang felb\länbige f!ei\lungen erforbern.
(l,Die griinblid)en unb vtelf eitigen jad)fenntniffe brau.
d)en fid) nid)t auf bas gefamte 115ebiet ber \'>erwaf.
tung (bes 2.ietriebes), bei ber ber 'Unge\lelite befd)äf·
tigt ijl, 3u be3iel)en. l,Der 'Uufgabenl'reis bes 'Unge\lelI.
tcn muff aber fo ge\laltet fein, baff er nur beim \'>or.

l)anbenf ein grünblid)er unb \Jielfeitiger jad)fenntniffe
octmungsgcmiiffe bearbeitet werben fann. Selbjtiinbige
!!.ci\fungcn erforbern ein ben \Jorausgef et:;ten jad)'
fcnntniffen entfpred)enbes felb\1iinbiges Q:rarbeiten
eines flrgebniff es unter rentwicflung einer eigenen
gei\hgcn ::lnitiati\Je; eine Ieid)te geijtige lfrbeit fann
bief es 111crf11tal nid)t erfüllen. iOie felb\1ii1tbigen !Lei'
\fungen 1nüff e11 fid) auf bie il:iitigfeit, bie ber 115efamtt.'itigfeit bas ©cpriige gibt, bc;iel)en. iOer Umfang
ber fclbjtiinbigen JLeijtungen i\1 nid)t mel)r unerl)eb·
lid), wenn er etwa ein ).)iertcl ber gef amten i!:iitigfeit
ausmad)t.)
h)

~

1

z. \) e r g ü t u n g s g r u p p e 1 b
a) lCngcjlcUtc mit abgcf d)Ioffcncr wiff enfd)aftlid)er ~od),
fd)ulbilbung, bic fid) burd) bic bef onbere Sd)wierigfeit
unb 2.;cbcutung il)res llufgabcnfreifes aus nr. J l)er,
ausl)cbcn, fowic fonjtige llngejtellte, bie auf ©runb
gleid)roertigcr 8iil)igfeiten unb il)rer f.frf al)rungen cnt•
fpred)cnbe il:ätigfciten ausüben.

).)ergütungsgruppe Vc
llngcj1ellte im 2.;üro,, ßud)l)alterei,, fonjtigen :Innen•
bien\1 unb im llußenbicn\1 in il:iitigfeiten, bie grünblid)e
unb \Jielf citige jad)fenntniffe unb überwiegcnb felbjtän>
bige JLei jtungcn erf orbern.
jU

nr. ; l;ud)\t. a gelten

s. ).) c r g ü t u n g s g r u p p e

3. U er g ü tu n g s g r u p p e I a

llngejtclltc mit abgefd)loff cner wiffenfd)aftlid)er ~od)f d)ul.
bilbung, bie fid) burd) bas ma~ il)rer \)erantwortung Cl„
l)eblicf? aus nr. 1 2.;ud)j1. a l)erausl)ebett, fowie f01tj1ige
llngejtelltc, bie auf 115runb gleid)wertiger jäl)igfeitcn 11110
il)rcr flrf al)rungcn entfpred)cnbe il:iitigfeiten ausüben.
c~icr;u

'l!nge{icllte im 2,;üro,, 2,;ud)l)alterci,, fonjtigen :Innen•
bienjl unb illl llußcnbicnjl, bie fid) aus nr. 7 baburd)
l)erausl)cbcn, baß fie eine bcf onbers \Jerantwortungs.
\Jolle il:iitigfeit ausüben.
'llnge\teUte wie ;u nr. 7 nad) fed)sj.'il)rigcc 2,;eroiil)•
rung in ).)ergiitungsgruppe V b.

9)

lC b f d) n i t t B (2.;ef onbere il:iitigfeitsmerfmale)

llbteilung J o
J o. :K i r d) e n 11t u f i f e r

J. ).)ergütungsgruppc VII

'

Ucrgütungsgruppe Vlb
fürd1enmufifcr mit A' ober B,prüfung in B·StcUen.

a)

h)

fürd)cltntUfil'er wie 3U nr. J nad) ;wölfjä{)rigcr 2.;c,
wäl)rung in ).)crgütungsgruppe VII.

>. \1ecgütungsgruppe

Vc

fürd)Cll11111fifer roie 3U nr. l l;ud)jl. a nad) fiittfjä{)riger
21cmiil)n11tg in ).)ergütungsgruppe VI b.
11 n g s g r u p p e V b
a) fürd)cnmufffer mit A·Priifung in A,EStcUcn.

4. ).) c r g ü t

llbteilung

01

o 2. 'l! n g c \1 eI [ t c m i t a b g c f d) I o f f cn e r tl' i f f c n •
fd)aftlid)er ~od)fd1ulbilbung unb entfpre•
d)enber il:ätigfeit
J.

n

fürcl)cnmufil'cr mit B·Prlifung in B,Stellcn mit einfad)e•
rcn ).)erl)iiltniffcn.

\)ergiltungsgruppe III
lfttgejlclltc im l;iir0• 1 l;ud)l)a{terei• 1 fonjtigen ::lttltClt•
bicn{i unb im lluj3enbicnj1, bic fiel) burd) bas mag i()rcr
\)cratthl'ortung erl)eblid) aus nr. 9 l)erausl)eben.
protofollnoti; nr.

protofollnoti; nr.

I Vb

llngcjlcllte im 2.;üro,, 2,;ud)l)alterei,, foll'\1igen :Innen•
bicn\1 unb im lluj3cnbienj1, bie fid) burd) bie bef onbcrc
Sd)roicrigfeit unb l;cbeutung il)rcs llufgabenfreif es aus
nr. 8 2.;ud)\t. a l)erausl)eben.

(~icr311

llnge(Mlte wie ;u nr. J nad) elfjä()riger 2,;ewäl)rung
in Uergiltungsgruppe II a, wcnn fte bie ;weite tl)eofo,
gifd)c Prüfung für ewmgelifcf?e 115eij1Iicf?e ober eine
;weite Staatsprüfung abgelegt l)aben, im übrigcn nad)
fünfäel)njiil)riger 2.;ewäl)rung in \)ergütungsgruppe
CiOen 3eitcn in ).)ergütungsgruppe II a jtel)cn 3eiten
glcid), bie \Jor bem J. '.Januar J966 in einer i!:ätigfeit
bcr ).)ergiltungsgruppc III ;urüd'gelegt roorbcn finb.)

9. ).) e r g ü t u n g s g r u p p e I V a

1~

e)

II a.

(©rilnblid)e, umfaffenbc jad)fenntniff e bebeuten gegen•
über ben in nr. ' a unb nr. 6 geforberten grüttblid)en
unb \Jiclf eitigen jad)fcnntniffen eine Steigerung bcr
il:iefe unb bcr 2,;reitc nad).)

b)

llngcjteUtc mit abgcfd)loffcner wiffcnfcf?aftlid)er ~od)•
fd)ulbilbung, bie fiel) burd) l)ocf?wertige !Leijlungcn in
einem bef onbers fd)wierigcn llufgabcnfreis aus nr. J
l)erausl)ebcn, fowie fonjtige llngejtellte, llie auf ©runb
gleid)wertiger jäl)igfeiten unb il)rer f.frf al)rungen ent•
fpred)enbe il:ätigfeitcn ausüben.

entfpr~·

).)ergütungsgruppe Vb
'llngc\1clltc im 2,;üro•, 2,;ud)l)alterei,, fonjtigen :Innen•
bicnfl" unb illl llußcnbienjt in i!:ätigfeiten, bie grünblid)c,
umfaffenbe jad)fenntniffe unb überwiegcnb felbjtänbige
JLci{iungcn erforbern.

a)

h)

llngcjtcllte wie ;u nr. 4 l;ud)\1. a nad) ;wölfjiil)riger
l;c1vä!)rung in \)crgütungsgruppc VII.

(iOie füa11t11lerf iit:;e
d)cnb.)
~

llngejlcUtc, bie auf 115runb gleid)wertiger jäl)igfeiten unb
il)rer f.frf al)rungcn entfpred)cnbe il:iitigfeiten ausüben.

).)ergiltungsgruppe IIa
'llngejtcUtc mit abgefd)loff ener wiff cnf d)aftlid)er ~od)f d)ul•
bilbung unb mit c1ttfpred)enber il:iitigfeit foroie fottjtige

h)

l\ird)cnmufi!'cr wie ;u t1r. z 2,;ud)jt. a, bie in il)rcr
©emeinbe eine untf affenbe fird)cn11tufifalifd)e 'llrbcit
kijlcn, nad) 11tcl)rjäf)riger 2,;cwiil)rung.

'· ).) c r g ii tun g s g r u p p e IV b
fürd1c11111ufil'cr wie 3u nr. 4 2,;ud)\1. a, bie in tl)rer Q;e,
meinbc eine umfaffcnbe fird)enntufifalifd)c llrbeit Iei\1cn,
nacf) mcl)rjäf)riger .ncwäl)rung.

10
er güt ungs gr uppe I V a
fürd}enmufil'er wie ;u nr. r, bie fiel) burd) il)re befonbe·
rcn fird}enmufil'alif d)en J!ei\iungcn aus t:'Jr. r l)eraUS•
{)eben.

6. \)

\)

~

\)ergütungsgruppe VIII
a) ~elfer(innen) im a5emeinbebien\f nad} langjäl)riger :ae.
wäl)rung.

7. \) er g ü tun g s g r u p p c III

fürd}cnmufil'er wie ;u t:'Jr. 6 in Stellen, bie für bie !!an•
besl'ird}e \')On befonberer l;ebeutung finb.

& \)ergütungsgruppe IIa
lfüd}cnmufil'er mit A·Prüfung nad) abgefd)Ioffener ~od)•
fd)ulbilbung für lfüd)enmufil' in A·Stellen, bie für bte
!!anbesl'ird}e 't)On bef onbcrer l;ebeutung finb.
(~ier;u

protol'ollnoti; nr.

b) pfarrgel)ilfen/innen (a5emeinbefel'retäre/innen)
förberlid)er \)orbilbung.
~

~

1J· !!el)rl'räfte für lteligionsgcfpräd)e

!!el)rl'räfte für lteligionsgef präd}e an :aerufsfd)ulen mit
anerl'annter ©berf eminarausbilbung.

\)ergütungsgruppe VIb
a5emeinbel)elfer(innen) wie ;u nr. 4 2.1ucf?\1. a
a) nad) bem er\len 2.1erufsjal)r (lfnerl'cnnungsjal)r) ober

~

\)ergütungsgruppe Vc
a5emeinbel)elfer(innen) wie ;u nr. r naif> fünfjäl)riger :ae.
wäl)rung in \)ergütungsgruppe VI b.

~

\)ergütungsgruppe Vb
a5emeinbel)elfer(innen) mit befonbers fd}wierigem unb \')Cr•
antwortungs\')ollem rtätigl'eitsbereiif>, insbefonbere in
propjlei· unb lanbesfircI,licf?en Stellen.

er gü t u ngs g r up p e V b

a) !!el)rl'räfte für lteligionsgef präd}e an :aerufsfd)ulen mit
anerl'annter l'ird)lid)er l;erufsausbilbung c;. :a. als
30ial'on ober a5emeibelJelfer/in) unb anerl'annter ©ber•
feminarausbilbung.
b) lfnge\iellte wie ;u nr. J nad) fünfjäl)riger :aewäl)rung
in \)ergütungsgruppe VI b.
3'. \)

\)ergütungsgruppe VII
a) a5emeinbel)elfer(innen) nad) bem lfbfd)luj} einer aner.
l'anntcn lfusbilbung.

b) mit felbjlänbiger rtätigl'eit in nicf?t unerl)eblid)em Um·
fang.

J. \)er g ü tun g s g r u p p e VI b

\)

s. \) e r g ü t u n g s g r u p p e

er g ü t u n gs g r u p p e I V b

I Vb
a5emeinbef}elfer(innen) wie ;u nr. 7 nad} f ecf?själ)riger l;e·
wäl)rung in \)ergütungsgruppe V b.

a) lfnge\lellte wie ;u nr. l l;ud}if. a nad} filnfjäl)riger
2.1ewäl)rung in \)ergütungsgruppe V b.
b) lfnge\lellte wie ;u nr. l l;ud}\1. a mit befonbers \')iel·
feitiger unb 't)erantwortungs\')oller Ttätigl'eit.

lfbteilung J4
J 4.

lfbteilung Jl
J %. a5 e m ei n b e •

u n b p r o p \1 e i b i a l' o n e

a)

a5emeinbe· unb 'Jugenbbial'one.

~aus.

unb jamilienpf legel)elferinnen unb. entfpred]enbe
lfnge\lellte im a5emeinbebien\1.

b) Pflegel)elfer in lflters• unb Pflegel)eimen.

L

\)ergütungsgruppe Vc
30ial'one wie ;u nr. J nad) fünfjäl)riger 2.1ewäl)rung in
\)ergütungsgruppe VI b.

~

\)ergütungsgruppe Vb
a) 30ial'one wie ;u t:'Jr. J mit bef onbers 't)erantwortungs.
\')Ollem Ttätigl'eitsbereid}.

%.

\)ergütungsgruppe IXa
lfngejlellte wie ;u nr. J nacf? ;weijäl)riger l,;ewäl)rung in
\)ergütungsgruppe IX b.

~

\)ergiltungsgruppe VIII
a) lfnge\tellte wie ;u nr. J nacf? langjal)riger :aewäl).
rung.
b) 30orfl)elferinnen, ~aus• unb jamilienpflegerinnen mit
abgefd]loffener lfusbilbung unb Prüfung.

b) prop\ieibial'one.
4. \)ergütungsgruppe IVb
30ial'one wie ;u nr. 3' naif> langjäl)riger :arwäl)rung in
\)ergütungsgruppe V b.

c) Pfleger in lflters• unb Pflegel)eimen ol)ne jadJPrÜ•
fung.
~

lfbteilung '3'

elf er (in n e n) u n b e n t f p r e •
d)enbe lfnge\}ellte

J 3'. a5 e m ei n b e l)

~elfer(innen)

a5 e m c i n b e f cf] w e \i e r n , 2f n g e \i el l t e i m
a5 e m e i n b e b i e n jl CP f l e g e b i rn \1)

J. \)ergütungsgruppe IXb

J. \)er g ü tun g s g r u p p e VI b

J. \)er g ü tun

mit

b) lfnge\lellte wie jU t:'Jr. 3' 2.1ud)\1. b nad) breijä{)riger
2.1ewäl)rung in \)ergütungsgruppe VIII.

l)

lfbteilung ' '

l.

er gü t u ngs g r u ppe I X a
lfnge\lellte Wie jU t:'Jr. J nad) jWeijä{)riger l;ewä{)rung.

l.

g s g r u p p e IX b
im a5emeinbebien\l col)ne lfusbilbung).

\)ergütungsgruppe VII
a) 'Unge\tellte wie ;u t:'Jr. 3' 2.1ud)Ji'. b Ultb c nad) brei•
jäl)riger :8ewäl)rung in \)ergütungsgruppe VIII.
b) a5emeinbefd)we\1ern
Kranl'enfd]wejler.

mit

\}aatlid]er

l?rlaubnis

als

c) Kranl'enpfleger unb •fdJwe\ler mit )laatliif>er i?rlaub·
nis als Kranl'enpfleger C•f d)we\ler).

11
~

Uergütungsgruppe VIb
a) ©emeinbefd)wellern wie 3u t"):r. 4 2,;ucf?ll· b nad) lang•
jäf)riger 2,;ewäf)rung in Uergütungsgruppe VII.

d)

jriebl,lofs\Jerwalter mit ©ärtnergef)iifenprüfung.

e)

jriebl,lofsgärtner mit ©ärtnergel,liifenprilfung auf
jriebl,löfen ab z,; ha angeregter jläd)e unb 70 :8e11at.
tungen jäf)did).

f)

1Cngellellte wie 3u t"):r. J nad) Iangjäf)riger 2,;ewäl).
rung.

b) l\ranl'enpf!eger ull'b •fd)wellern wie 3u t"):r. 4 2,;ud)•

llabe c nad) Iangjäf)riger 2,;ewäf)rung in Uergütungs.
gruppe VII.
~

1Cbteilung '5'
J ;. So 3 i

a lf el' r et ä r e

Uergütungsgruppe VII
a) liilller (fürd)en\Jögte) in mittleren liird)engemeinben
mit fd)wierigcn Uerf)ärtniffen unb in großen fürd)en.
gemeinben.
b)

J. Uergütungsgruppe VII

So3ialfel'retäre mit abgefd)foffener allgemeiner 2,;erufs·
ausbi!bung unb mef)rjäf)riger :8erufserfaf)rung.
L

Uergütungsgruppe VIb
a) So3ialf el'retäre wie 3u t"):r. J mit einer minbellens ein·
jäf)rigen anerl'annten 3ufät;;Iid)en 1Cusbiibung.
b)

So3ialfel'retäre wie 3u t"):r. J nad) Iangjäf)riger :8e•
wäf)rung.

~

Uergütungsgruppe Vc
So3ialf el'retäre wie 3u t"):r. z :8ud)11. b nad) fünfjäl)riger
:8ewäf)rung in Uergütungsgruppe VI b.

~

Uergütungsgruppe Vb
a) So3ialfel'retäre wie 3u t"):r. z mit befonbers \Jerant•
wortungs\Jollem 'a:'.ätigl'eitsbereid).

c)

d)

b)

So3ialfefretäre wie 3u t"):r. z 2,;ud)ll. a nad) langjäf)·
riger :8ewäf)rung in Uergütungsgruppe VI b.

;. n e r g ü tun g s g r u p p e

;. U e r g ü t u n g s g r u p p e V I b
a) liilller (l\ird)en\Jögte) an fürd)en \Jon befonberer ;?.;e.
beutung mit befonbers \Jerantwortungs\Jollem 1frbeits•
bereid).
b)

IV b

So3ialf el'retäre wie 3u t"):r. 4 ,l;ud)ll. a nad) fed)sjäf)riger
:8ewäf)rung in Uergütungsgruppe V b.

l\ ü 11 e r ,

wäf)rung in ber Stelle mit entf pred)enben jäf)igl'eiten
unb !!eillungen
auf jriebf)öfen ab ; ha angelegter jläd)e unb Joo
:8e11attungen jäf)riid) mit überwiegenber ©rab.
anfoge unb ·pflege (\Jg!. füammerbefinition ;u
t"):r. 4 b) ober
auf jriebf)öfen ab 8 ha angeiegter jläd)e unb J;o
:8e11attungen jäf)rlid).

l\ i r d) e n b i e n e r u n b 1C n g e 11 e II t e
im jriebl)ofsbienll

J. Uergütungsgruppe IXb
a)

jriebl,lofsgärtner unb jriebf)ofswärter auf jriebl,löfen
ab z ha angeiegter jläd)e unb ;o 2.;ellattungen jäl,lr•
Iid).

jriebf)ofs\Jerwalter
mit ©ärtnermeillerprüfung ober

mit entf pred)enber Uorbifbung nad) filnfjäf)r!ger 2,;e.

1Cbteilung J6
J 6.

jriebf)ofs\Jerwalter mit ©ärtnermeillerprüfung ober
entf prcd)enber Uorbifbung
auf jriebf)öfen ab z,; ha angeiegter jläd)e unb 70
:8e11attungen jäf)rlid) mit ilberwiegcnber ©rab.
an!age unb •Pflege (ilberwiegcnbe ©raban!age unb
·pflege Hegt \Jor, wenn bie 3af)I ber \Jon ber jrieb.
I)ofs\Jerwaltung gepflegten ©räber I)öf)er ill ais bie
ber \JOn pri\Jaten ©ärtnern gepflegten ©räber)
ober
auf jriebl,löfen ab 4 ha angeiegter jläd)e unb Joo
:8e11attungen jäf)riid).
jricbf)ofsobergärtner als llättbige Uertreter eines
jriebf)ofs\Jerwalters, ber eine 'a:'.ätigl'eit minbellens wie
nad) t"):r. ; :8ud)11. b ausübt.
1Cngellellte wie 3u t"):r. 3' .ßud)ll. a bis e nad) breijäf,>.
riger ,l;ewäf)rung in Uergtitungsgruppe VIII.

c)

jriebf)ofsobergärtner mit ©ärtnermeillerprilfung als
llänbige Uertreter eines jriebf)ofs't>erwalters, ber eine
'a:'.ätigl'eit minbellens nad) t"):r. 6 ausübt.

b) fürd)enbiener fowie fürd)cnbiener unb jriebl,lofswärter
im lDoppciamt in l'lei1ren l\ird)engemeinben

d)

1Cngellcllte wie 3u t"):r. 4 :8ud)fi'. a bis c nad) 3wölf·
jäf)riger :8ewäf)rung in Uergiltungsgruppe VII.

z. U e r g ü t u n g s g r u p p e I X a
1Cngellellte wie 3u t"):r. J nad) 3weijäf)riger 2,;ewäl,lrung in
Uergütungsgruppe IX b.

6. U

3'.

U er g ü tun g s g r u p p e VIII
a) liüller Cliird)en\Jögte).
b) fürd)enbiener fowie fürd)enbiener unb jriebf)ofswär.
ter im lDoppeiamt in mittleren unb großen fürd)en.
gemeinben.
c) fürd)enbiener fowie fürd)enbiener unb jriebf)ofswär•
ter im lDoppeiamt in !'feinen fürd)engemeinben mit
fd)wierigen Uerf)äftniffen.

e r g ü t u 1t g s g r u p p e V b
jriebl,lofs\Jerwarter
mit abgefd)foff ener jad)ausbiibung an einer I)öf)eren J!el,lr·
anllalt f ilr ©artenbau ober
mit O'iärtnermcillerprüfung nad) fünfjäf)riger :8ewäf)rung
in ber Stelle mit entfpred)enbcn jäf)igl'eiten unb !!eillut\\o
gen
auf jriebf)öfen a' 8 ha angdegter jläd)e unb z;o
:8e11attungen jäf)riid) mit ilberwiegenber ©rab.
anfoge unb •Pflege ('t>gL bie l\Iammerbefittition 3u
t"):r. 4 b) ober
auf jriebl,löfen ab 1; ha angeiegter jläd)e unb ;oo
:8e11attungen jäl)riid).
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7.

U er g ü tun g s g r u p p e IV b
a) jriebl)ofs\?erwalter
mit abgef d)Ioff ener jad)ausbilbung an einer l)öl)eren
JLcl)ran\talt für 11Sartenbau ober
mit 11Särtnermei\terprüfung nad) ad)tjäl)riger l;;ewäl)·
rung in ber Stelle mit entf pred)enben jäl)igfeiten unb
ILei\tungen
auf jriebl)öfen ab ) o ha angelegter jläd)e unb 400
l;;e\tattungen jäl)rlid) mit überwicgenber 11Srab.
anlage unb •Pflege (\?gl. l\fommerbefinition 311
nr. 4 b) ober
auf jriebl)öfen ab zo ha angelegter jläd)e unb 700
l;;e\tattungen jäl)rlid).
b) jriebl)ofs\?erwalter wie ;u nr. 6 nad)
.?;;emäl)rung in Uergiltungsgruppe V b.

s. \) e r g il t u n g s g r u p p e

h) /Leiter l.'On !!'r3iel)ungsl)cimcn mit einer !:lurd)fd)nitts•
beleriung bis ;u 49 Plä1:.3cn.
c) /Leiter \?On fünberwol)nl)eimen für förperlid) unb fee•
Iif d) gc\iörte ober gcfäl)rbctc fünber.
d)

Ucrantwortlid)c ITTttarbciter eines ~cimleiters, ber
eine ~ätitifeit ntinbe\icns nad) nr. 6 l;;ud)\1. b ober c
ausübt.

g)

!!'r;iel)er in ~eimcn unb ©berfd)ulinternaten, bie fiel)
burd) bef onbers \?erantwortungs\?olle ~ätigfcit aus
nr. 3 l;;ud)\1. c l)erausl)cben.

6. U e r g ü t u n g s g r u p p e I V b

a) 1!nge\1ellte wie ;u nr. 5' nad) fed)själ)riger l;;ewäl)·
rung in Uergiitungsgruppe V b.
b) f!eiter \?Ott U)ol)nl)eimcn mit einer !:lurd)fd)nittsbcle•
gung \?ott minbe\iens ) oo plä1:.3en.
c) /Leiter \?On f.Er3iel)ungsl)cimen mit einer !:lurd)fd)nitts•
belcgunri \?On minbejicns s-o plä1:.3en.

)0)

1!bteilung zo

z o. l!' r 3 i e l) e r ,

für \?crmal)rlo\ic Kinber.

f)

fed)själ)riger

I Va

protofollnoti;en nr. 4, 5' unb

~eimen

e) /Leiter \?On ~eimen ber ©ffencn ~ür bei burd)fd)nitt•
lief) mtnbc\icns 400 .?;;efud)em täglid) ober befonbcrs
\?iclf citigcm 1!rbeitsbercid).

jriebl)ofs\?erwalter mit abgef d)Ioff ener jad)ausbilbung an
einer l)öl)eren JLel)ran\talt für 11Sartenbau auf jriebl)öfen
ab 30 ha angelegter jläd)e unb )ooo l;;e\tattungen jäl)r•
Hd) mit überwiegenber 11Srabanlage unb •Pflege (\?gl.
l\Iammerbefinition ;u nr. 4 .?;;ud)\t. b).
(~ietjll

/Leiter \?on

~

e i m l e i t e r , e r 3 i e l) e r i f cf)
tätige 1!nge\telltc

J, Uergütungsgruppe VIII

1!nge\tellte, bie als !!'.r;iel)er tätig finb.

d)

Uerantwortlid)e ITTitarbeiter eines ~eimleiters, ber
eine ~ätigfeit nad) nr. 7 ausübt.

P)

f!eitenbe f.fr;iel)er in ©berfd)ulinternatcn mit minbe·
\icns Js-o plä1:.3en.

7. U er g ii tun g s g r u p p e IV a
a) /Leiter \?on f.Er;iel)ungsl)cimen mit einer !:lurd)fd)nitts.
belegung \?on minbe\iens zoo plä1:.3en.
b) /Leiter \?on l)eilpäbagotiifd)cn

'.!.

\)

e r g ü t 11 n g s g r u p p e V I I

(~icr;u

a) !!'r;iel)er mit füd)Iid)er ober \l:Mtlid)er Prüfung.
h) !!'r;iel)er mit JLel)rbef äl)igung ;ur l)anbwerflid)en, lanb·
wirtf d)aftlid)en ober l)ausrtiirtfd)aftlid)en 1!usbilbung,
JLel)rmci\ter, f!eiter l.'on JLel)rwerf\tättcn in !!'r;ie·
l)ungsl)cimen unb f.fr;icl)er \?Oll 1!rbeitsgruppen.
c) f!citer \?011 U)erf\tättcn in

~eimcn

ber ©ffenen

~ür.

d) 1!nge\tcllte wie 311 nr. ) nad) breijäl)riger l;;ewäl)rung
in Uergütungsgruppe VIII.

~eimcn

ber ©ffencn

l).

l

~

1!bfd)lu~

einer fird)Iid) aner•

h) 'Jugcnbwarte wie 3u nr. J nad) mel)rjäl)ritter l;;ewäl).
rung in Uergütungsgruppe VIII.
3. U er g ü tun g s g r u p p e VI b
Jugcnbmartc mic ;u nr. '.! l;;ud)\1. a
a) nad) bcm er\icn .?;;erufsjal)r ober
h) mit felb\iänbiger
fantJ.

e) 1!nge\1clltc mie ;u nr. l l;;ud)\1. a bis c nad) ;wölf·
jiil)riger .?;;ewäl)runcr itt Uergiltungsgruppe VII.

~ätigfcit

in nid)t unerl)eblid)em Um·

~

\.)crgütunrisgruppe Vc
Jurienbwartc wie 3u nr. 3 nad) fünfiäl)riger l;;ewäl)rung
in 'l.)ergütungsgruppe VI b.

S'.

\.)er g ü tun g s g r u p p e V b

4. U e r g ü t u n g s g r u p p e V c

1!nge\1ellte wie 3u nr. 3 l;;ud)ji. a bis c nad) fünfjäl)riger
.?;;ewäl)rung in Uergütungsgruppe VI b.
U er g ü tun g s g r u p p e V b
a) /Leiter \?on U)ol)nl)cimen mit einer !:lurd)fd)nittsbcle·
gunri bis ;u 99 Plät.3en.

Uergütungsgruppc VII
a) 'Jurienbmartc nad) bem
fonntcn jad)ausbilbung.

ll) Uerantwortlid)e ITTitarbeiter eines ~eimleiters, ber
eine ~ätigfcit minbe\iens nad) nr. 5' ausübt.

s-.

Jugenbwarte

'Juttcnbwarte ol)nc fird)Iid) anerfamttc jad)ausbiibung.

~ür.

l;;ud)\1· b in Stellen \?On be·

l)

J. 'l.)ertiiitungsgruppe VIII

b) !!'r;icl)er mit fird)Iid)er ober \l:Mtlid)er 1!nerfennung
in cntf pred)cnber ~ätigfeit.
c) 1!ngc\tcllte wie ;u nr.
fonberer l;;cbeutung.

protofollnoti3 nr. 1J unb ) 4)

1Cbteilung

3. U er g ü tun g s g r u p p e VI b
a) /Leiter \?Oll

~cimcn.

'Jugenbmarte mit bef onbers fd)mierigem unb \?erantmor•
tungs\?ollem ~ätigl'citsbereid), 3. .?;;. prop\ici· ullb !!an•
besjugenbwarte.
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6. \1 e r g ii t u n g s g r u p p e I V b

:Jugcnbtuartc ttiie 3u nr. S' nad) Iangjäl)riger ,l;eroäl)·
rung in \1crgiitungsgruppe V b.
C-:)ier:;u p1·otot'orI1toti3 t:J:r.

p)

1t'.btciiung n
l '!.

J.

'!.

l

ober

b

\1crgütu11 g s g r u p p e VIII
a) fü1tbcrpflegerinnc11 mit t'ird)lid)er ober ftaatlid)cr 1t'.tt•
erfcnnu1tr; ober mit mi1tbejl:e11s einjäl)riger ,l;eroäl)·
ru11g nad) 1!blegung ber fird)lid)cn ober ftaatlid)en
prüfung.

::i.

11ad) mel)rjäl)riger

p)

1!bteilu11g
::i

3.

C II

bl

Ci

z3

l\ i 1t b e r g ä r t 11 c r i tt tt e 1t

fü1tbergärtnerinnen u11b -;)ort11erinttcn mit fird)lid)er ober
ftaatlid)er Prüfung.

als Jlel)rer(imtcn) an jad)fd)11lett ober mit Q:r3id)u11gs•
auf gaben an -;Seim fd)11Icn ober 'J1tternaten.

\1 c L' g ti t u tt g s g r u p p e I V b
a)

als f!eiter(itt11en) 'Oon l\ittbertages1l:ättett mit einer
lOurd)f d)nittsbefegung "Oott minbeftcns J60 Plät.;en,

h)

afs !Leitcr(imten) "Oott -;Seimen mit ci11er l011rd)fd)ttitts•
belcgung 'OOtt minbeftens Joo plät.;cn,

c)

mic ;u nr. J ,l;ud)ft. a 11ad) fed)själ)riger ,l;eroäl)r11ng
in \1crgütungsgr11ppc V b,

<l)

mic 3u nr. J 2.;11d)ft. b nad) brcijäl)riger ,l;eroäl)rung
in \1ergütungsgruppe V b.

h)

als f!eiter(innen) "Oott .,:Jeimcn mit einer lOurd)fd)nitts·
beicgung 'OOlt minbeftcns zoo Plät.;en,

c)

als !!eiter(inncn) "Oott 2(usbilbu11gsftätten.

C-;)icr;u protot'ollnoti;cn nr. 6,

s

llttb

\1 c r g ü t u II g s g r u " " c V I b
fü11bcrgärt11crimtett unb -;)ortncri111ten tuie 3u nr. )
a)

h)

als !Leitcrinne11 "Oon l\inbergarten, -;Sorten, l\inber•
tagcsftättcn, l\rabbelftubcn unb äl)nlid)c11 f!'.i11rid)tun'
gc11 mit ei11cr lOurd)f d)nittsbdcguttg "0011 minbeftens
S'O plät.;cn,
als ausbrüd'lid) bcftclltc ftänbigc \1crtretcrinnctt bcr
f!eiterinnc11 "Oon fü11bertagesftättcn, foweit Iet.;tere
i!:ätigfcitcn minbeftens nad) \1ergütungsgruppe V b
ausüben, ober rocn11 il)ncn minbeftens "Oier 1t'.ngeftcllte
im f.Er3icl)ungsbicnft ftänbig unterftellt finb,

i11 ©ruppcn "Oott förperlid) ober feelif d) geftörten, 'Oott
gef äl)rbctcn ober fd)rocrer3icl)barcn fünber11 ober :Ju.
genblid)ett,

c) 11ad) jed)själ)riger ,l;eroäl)rung in \1crgütu11gsgruppe
VII.

JS')

1t'.bteilung zs'!\".

So;ialarbciter, ftirforgerifd) tätige
1'ngefteilte

J.

\1e1·gütungsgruppc IXb
,l;a1)111)ofsmiffionarin11en.

::i.

\1 e r g ü t u n g s g r u p p e I X a
'U11gefte!Ite ttiie 311 nr. ) nad) ;roeijäl)riger

~

c) in fünbcrl)eimctt 11ad) breijäl)rigcr ,l;croäl)rung in \1cr•
gütu11gsgruppc VII,
<l)

II II C lt

;. \1 e r g ti t u 1t g s g r 11 p p e I V a
'J11gcnbleitcr(innen)
a) mic 3U \;J:r. l ,l;ud)ft. d, bie fid) burd) befOllbers 'Oer•
antmortlid)e 'l:ätigfeit unb fd)roierigcn 'Uufgabenbereid)
aus nr. l ,l;ud)ft. d l)crausl)ebctt,

l· \1ergütu1tgsgruppe VII

l.

t e ri

'J ugenbleiter( itttte11)

\1ergütu11gsgruppe VII
füttbcrpflegerittltCll roie 3u nr. 3' 1tad) breijäl)riger ,l;e.
roäl)rung in \1crgütu11gsgruppc VIII.

c.,:Jier:iu protot'ollttoti3 nr. ) ) Ultb

g

:J11gcnblciter(ittttcn) mit ftaatlid)er ober entfpred)cnbcr
füd)lid)er Prüfung
a) als !!.citer(innctt) "Oon fünbertagesftätten mit einer
l0urd)f d)nittsbeleg11ng 'Oott minbeftens so piät.;cn unb
"Oott -;Seimen,
h)

h

U

J. \1ergütu11gsgruppe Vb

ttad) 3roeijäl)rigcr ,l;c.

2Cnge\l:c Ute tuie ;u \;J:r. J ,l;ud)ft.
,l;eitiäl)rung i11 bicf er 'l:ätigt'eit.

4. :J

ftaatlid)er

\.1 e r g ii t u n g s g r u p p e I X a

h)

~

1t'.bteilung z4

2(ngeftclltc in bcr 'l:ätigt'eit "OOn füttbergärtneri11nc11
ober -;)orttteri111tcn.

2'ngcftclltc n1ic 3u nr. ) ,l;ud)\l:.
roäl)ruttg.
3.

C-;)ier311 protofollttoti; t:J:r. 7 11nb JS')

l\ i n b c r p f I e g e r i n n c tt , l\ i tt b c r g a r t c n •
l)elfcrinncn

\1crgiitungsgruppc IXb
a) fünberpflcgerimtcn
mit t'ird)lid)er
prüfung.
h)

\1ergütu11gsgruppe Vc
fünbergärt11erinnen unb -;)ortnerinnen nad) minbeftens
3cl)njäl)riger ,l;ewäl)rung in \1ergütu11gsgruppe VI b als
!!.citcrimtc11 "0011 fü11bcrtagcsftättcn mit burd)gcl)cnbem
'l:agesbctdeb 11nb einer l011rd)fd)11ittsbeleguttg '0011 so
plä1:3cn.

~eroäl)rung.

\1ergütu1tgsgruppe VIII
a) ~!ürf orgerifd) tätige 1t'.ngeftellte ol)nc 1t'.bfd)l11ffprilfung.
b) ,l;al)nl)ofs11tiffionarin11en
als f!eitcrinnen "Oott ,l;al)nl)ofsmiffio11en in Stäbtcn bis
311 60 ooo f!'.inmo1)11ern, ober
mit gro~em \1erantroortungsbereid) (3. ,l;. auf !!'ifctt•
bal)nt'notcnpunt'ten, U 11t fteigebal)nl)öf en, ©rcn;bal)tt•
l)öfen) ober bei brei -;)iifsfräften.
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~ergütungsgruppe

VII

g)

a) ;t;al,ml)ofsmiffionarinnen als J!eiterintren "on ;t;al)n•
l)ofsmifffonen in Stäbten über 60 ooo !finwol)nern ober
auf ;t;al)nl)öfen mit übernad:)tungen.

h) Sefretäre unb Sefretärinnen in bef onberer
ensjlellung.

b) Q5iibcnmeijler.
c) 1!ngejlellte wie 3u nr. 3 nad:) breijäl)riger ;t;ewäl)rung
in ~ergütungsgruppe VIII.
~

~ergütungsgruppe

i)
~

VIb

s.

~ergütungsgruppe

b) ;t;ud:)l)aiter in l\affen, bie fiel) baburd) aus nr. 4 ;t;ud:)·
jlabe a l)erausl)eben, ba~ fie befonbers fd)wierige 2!r•
beiten "errid:)ten.

~ergütungsgruppe

c) jotolaboranten nad:) langjäl)riger ;t;ewäl)rung.

Vb

603ialarbeiter mit l'ird:)Iid:)er ober jlaatiid:)er 2!nerfen•
nung.

d)

~

f)
g)

er g ü t u ngs g r u pp e I V a
So3ialarbeiter als J!eiter "on !fr3iel)ungsl)eimen mit einer
tlurd:)f d:)nittsbeiegung "on minbejlens zco plät;en.

o.

~

~

e r w a It u n g s a n g e jl e II t e

~ergütungsgruppe

IXb

a) ;t;ibiiotl)cl'sangejleIIte.
b) ITTafd:)inenfd:)reiber.
~ergütungsgruppe

IXa

~ergütungsgruppe

Vc
1!ngejlellte wie 3u nr. t ;t;ud:)jl. a, b, d unb f, bie fid) burd:)
au~ergewöl)niid:)e J!eijlungcn aus ber ~ergütungsgruppe
VI b l)erausl)eben, nad:) fünfjal)riger ;t;ewal)rung in ~er•
gütungsgruppe VI b.

in propjlei· ober fürd:)engemeinbeverbanbsfaff en, bie
fiel) baburd:) aus ber ~ergütungsgruppe VI b l)eraus.
{)eben, ba~ fie bie 1\ed:)nungsfül)rung uttb ·legung felb·
jlänbig burd)fül)ren
ober
in ber J!anbesfird)enfaff e mit umfaffenben jad:)fennt•
niffen unb überwiegenb feibjlänbigen J!eijlungen.

~ er güt ungs g r uppe VI I I
a) ;t;ibiiotl)efsangejleIIte mit fd:)wierigerer 'Q:ätigfeit.

c) Stenotypijlinnen, bie "orwiegenb geläufig Steno.
gramme aufnel)men unb biefe fd:)nell unb in fel)lerfreier
beutfd:)er Sprad:)e in ITTaf d:)inenf d:)rift übertragen fön·
nen.
~ergütungsgruppe

b) Q5efd:)äftsfül)rer
ber Ianbesl'ird)Iid)en ITTännerarbeit,
ber Ianbesfird:)Iid)en jrauenarbeit ober
bes !!anbesjugenbpfarramts.

VII

a) ;t;ud:)l)alter unb Konten"erwalter mit grünbiid:)en jad:)•
l'enntniff en unb entf pred:)enber 'Q:ätigl'eit in l\affen.

c) l\aff enleiter von fürd:)cngemeinbe"erbänben, benen bis
3u brei ITTitarbeiter unterjlellt finb.

b) jotolaboranten.

d) fürd:)enred:)nungsfül)rer
in mittleren fürd:)engemeinben nad:) langjäl)riger, fpä.
tejlens fünfjäl)riger ;t;ewäl)rung.

c) lfan3lei"orjlel)er (als fold:)e gelten J!eiter "on Kan3.
leien mit einem perfonal "on minbejlens fünf Kan3.
leil'räftcn).
d) fürd:)enbud:)fül)rer, wenn il)rc 'Q:ätigfeit näl)ere fünnt•
mff e 1)0n Q5ef et;en unb ~erwaitungs"orfd:)riften il)r~s
2!uf gabenl'reif es erforbert.
e) fürd:)enred:)nungsfül)rer.
f)

ITTafd:)inenbud:)er an falbierenben ;t;ud:)ungsmafd)inen
mit minbejlens f ed:)s 3äl)lwerfen ober an ;t;ud)ungs.
maf d:)inen mit programmeinjlellung.

Vb

a) ;t;ud:)l)alter

b) fürd:)enbud:)fül)rer.

~

2!ngejlellte wie 3u nr. 4 ;t;ud)jl. a unb c bis h nad)
3wölfjiil)riger ;t;ewäl)rung in ~ergütungsgruppe VII.

~ ~ergütungsgruppe

2!ngejlellte wie 3u nr. J nad:) 3weijäl)riger ;t;ewäl)rung in
~ergütungsgruppe IX b.
3.

J!eiter von 1\egijlraturen grö~eren Umfangs.
1\egijlraturangejlellte, bie fiel) burd:) bef onbere J!eijlun•
gen unb bef onbere 'Q:üd:)tigl'eit aus3eid:)nen.

h) 6efretäre unb 6efretärinnen mit feibjlänbiger 'Q:ätig.
l'eit in bef onberer ~ertrauensjlellung nad:) mel)rjäl)ri•
ger ;t;ewäl)rung.

~

3

l\an3lei"orjlel)er im J!anbesl'ird:)enamt.

e) fürd:)enred:)nungsfül)rer in mittleren fürd)engemeinben.

er g ü tun g s g r u p p e IV b
603ialarbeiter wie 3u nr. 6 nad:) fünfjäl)riger ;t;ewäl).
rung in ~ergütungsgruppe V b.

2!bteiiung 30

z.

VIb

c) l_;al)nl)ofsmiffiottarinnen wie 3u nr. 4 ;t;ud:)jl. a nad)
3wölfjäl)riger ;t;ewäl)rung in ~ergütungsgruppe VII.

i)

J.

1!ngejlellte wie 3u nr. 3 nad:) breijäl)riger ;t;ewäl)rung.

~ergü.

b) Qfübenmeijler nad:) Iangjäl)riger ;t;ewäl)rung in
tungsgruppe VII.

7.

~ertrau•

a) 1!ngejlellte in ;t;üd:)creien in 'Q:ätigfeiten, bie grünbiid:)e
mtb "ieifeitige jad:)fenntniffe im ;t;ibiiotl)efsbienjl
unb in nid)t unerl)ebiid:)em Umfang f elbjlänbige !!ei·
jlungen erf orbern.

a) 603ialarbeiter ol)ne l'ird:)Iid:)e ober jlaatiid:)e 1!nerl'en•
nung.

~

fügijlraturangejlellte mit grünMid:)en jad:)fenntniffen.
(f.frforberiid:) finb eingel)enbe fünntniff e im 05efd:)äfts•
bereid:), in ber \Veiterfül)rung un" bem 2!usbau einer
1\egijlratur.)

e) fürd:)enred:)nungsfül)rer in

s.

~

gro~en

fürd:)engemcinben.

er gü t u n gs g r u p p e I V b

a) <I5efd:)äftsfül)rer
ber Ianbesfird:)Iid:)en ITTännerarbeit,
ber Ianbesl'ird:)lid:)en jrauenarbeit ober
bes J!anbesjugenbpf arramts
nad:) Iangjäl)riger, fpätejlens fünfjäl)riger ;t;ewäl)rung.
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b) lfüd)enred)nungsfül)rer wie ;u t'Jr. 7 .:8ud)jl. e nad)
langjäl)riger, fpätejlens fünfjäl)riger :5ewäl)rung.

pral'tifd}e f.frfal)rung ober l'ünjllerifd}e l;;ega&ung vor.
ausf e13t, fowie örtlid)e !Leitung b;w. lnitwirl'ung bei
ber !Leitung von fd}wierigen .:8auten unb :8auab·
fd)nitten fowie bercn 21'.bred}nungen) fowie fonjlige 21'.n·
gejlellte, bie auf a5runb gleid}wertiger jäl)igfeiten unb
il)rer f.frf al)rungen entfpred}cnbe lrätigl'eiten ausüben.

c) 1Cngejlellte wie ;u t'Jr. 7 2,;ud)jl. a unb c nad} fed}s•
jäl)riger :5ewäl)rung in \'.>ergütungsgruppe V b.
C<5ier;u protol'ollnoti;en t'Jr. 3, r, p unb J3)

1C&teilung
3 J.

iC e d) n i f d} e 1C n g e jl cl lt e u n b

b) iCcd)nifd}e 21'.ngejlellte wie ;u t'Jr. r nad) fed}själ)riger
,!;ewäl)rung in \'.>ergütungsgruppe V a.

n

m ei jl er

7. \'.> e r

lred)nifd}e 21'.ngejlellte mit ted}nifd}er 21'.us&ilbung unb lang.
jäl)riger pral'tifd)er f.frfal)rung, bie fiel} burd) &cf onbers
fd)wierige iCätigfeitcn unb bie :5ebeutung il)res 21'.i:fgaben•
ge&ietes ober burd) l'ünjllerif d)e ober Spe;ialtätigl'eit aus
t'Jr. 6 2,;ud}jl. a l)erausl)eben, fowie fonjlige 21'.ngejlellte,
bie auf <15runb gleid}wertiger jäl)igl'eiten unb il)rer ffr•
f al)rungen entf pred}enbe iCätigl'eiten ausüben.

J. \'.>ergütungsgruppe VIII

a) <5anbwerl'smcijler unb :Jnbujlriemcijler an l'leineren
1Cr&citsjlätten mit einem geringeren lnat} von eigener
\'.>erantwortung.
b) lneijler mit mel)rjäl)riger iCätigl'eit als ~anbwerl'er
ober jad)ar&eiter, bie bie 1Cuffid}t über eine <15ruppe
von ~anbwerl'ern, jad)ar&eitern ober fonjligen l)anb•
werl'lid) tätigen 1Cr&eitern fül)ren.
:. \'.> e r g ü t u n g s g r u p p e V I I
a) ~anbwerl'smeijler unb :Jll'bujlriemeijler, foweit nid}t
anberweitig eingruppiert.
b) lneijlcr mit mel)rjäl)riger iCätigl'eit als lneijler in
\'.>ergiltungsgruppe VIII ober einer entf prcd)cnbcn iCä·
tigl'eit aut}erl)al& bes a5dtungs&ereid}es biefes iCarif•
vertrages, bie bie 1Cuffid)t über eine gröt}ere <15ruppe
von ~anbwerl'crn, jad}ar&eitern ober fonjligen l)anb·
werl'lid} tätigen 1Cr&eitern fül)ren.

g ü tun g s g r u p p c IV a

s. \'.) e r g ü t u 11' g s g r u p p e I I I
\Ced)nifd}e 21'.ngejlellte mit ted)nifd}er 21'.usbilbung, bie fiel}
burd) bas lnat} il)rer \'.>erantwortung er!)e&lid} aus t'Jr. 7
l)erausl)e&en, fowie fonjlige 21'.ngejlellte, bie auf a5runb
gleid}wertiger jäl)igfeiten unb il)rer f.frf al)rungen ent•
fpred)enbe iCätigfeiten ausüben.
(~ier;u

protol'ollnoti; t'Jr. J6 unb JS)

21'.bteilung H

c) 1Cngejlelltc wie ;u t'Jr. J nad) breijäl)riger 2,;ewäl)rung.
~

\'.>ergütunsgruppe VIb
a) ~anbwerl'smeijler unb :Jnbujlriemeijlcr, bie fiel) burd)
&cfonbcrs verantwortungsvolle iCätigl'eit aus t'Jr. z
,l;ud}jla&e b l)erausl)e&en.
b) 1Cngcjlclltc wie ;u t'Jr. z ,!;ud}jl. a unb b nad) ;wölf•
jäl)riger ,!;ewäl)rung in einer iCätigl'eit ber \'.>ergü.
tungsgruppe VII.

~

J:,

J. \'.>ergütungsg•ruppc IXb

füaftf al)rer.

z. \'.> e r g ü t u n g s g r u p p e I X a
Kraftfal)rer nad) ;weijäl)riger 2,;ewäl)rung in \'.>ergiltungs.
gruppe IX b.
~

\'.>crgütungsgruppe Vc
<5anbwcrl'smeijler unb :Jnbujlriemeijler, bie fiel) burd} bie
Sd)wierigl'eit unb bie 2;;ebeutung il)·res 1Cufga&enge&ietes
unb grot}e Sd&jlänbigl'eit wef entlid} aus t'Jr. 3 l;;ud)jl. a
l)erausl)c&en.

6. \'.> e r g ü t u n g s g r u p p e I V b
a) lred}nifd}e 21'.ngejlellte mit ted}nif d}er 21'.us&ilbung, bie
fiel) burd} &ef onbere l!eijlungen aus t'Jr. r l)erausl)e&en
c;. :5. 21'.ufjlellung ober prüfung von f.fntwürfen, beren
2,;ear&eitung &efonbere jad}fenntniffc unb lief onberc

\'.>ergütungsgruppe VIII
a) l\raftfal)rer nad) fongjäl)riger :5ewäl)rung.
b) füaftfal)rer mit abgcfd)loffener l!el)re im Kraftfal)r·
;eug. ober Sd)loff erl)anbwerl' ober in Stellen mit be·
fonberer \'.>erantwortung.

~

r. \'.>er g ü tun g s g r u p p e V a
lred}nif d)e 1Cngejlellte mit ted}nifd}er 21'.us&ilbung mit ent•
fpred)enber lrätigl'eit fowie fonjlige 21'.ngcjlellte, bic auf
a5runb gleid)wertiger jäl)igl'citen unb il)rer ffrfal)rungen
entf prcd}enbe iCätigl'eiten ausüben. (f.fntfpred)enbe iCätig.
feiten finb ;. ,!;.: lOie 21'.ufjlellung ober Prüfung von f.fll't•
würfen nid)t nur cinf ad) er 21'.rt einfd}lict}lid) lnaff en., l\o.
jlen• unb jlatifd)en :5ered}nungen unb \'.>erbingungsunter•
lagen, :5ear&citung ber bamit ;ufammenl)ängenben laufen•
ben ted)nifd)en 21'.ngelegenl)eiten - aud) im ted}nifd}en Xed).
nungswefcn -, örtlid)e !Leitung ober lnitwirl'ung &ei bcr
!Leitung von ,!;auten unb 2,;aua&f d}nitten fowie beren 21:&·
red)nung.)

Kraftfal)rer

\'.>ergütungsgruppe VII
füaftf al)rer wie ;u t'Jr. 3 :5ud)jl. b nad} breijäl)riger 2,;e.
wäl)rung in \'.>ergütungsgrupp; VIII.

21'.&teilung H
3 J.

~

a u s p e r f o n a l , f o w e i t a l s 21: n g e jl e l l t e
tätig

J. \'.>ergütungsgruppe IXb
a) 'll:mtsgel)ilfen.
b) ~ausmeijler.
c) Pförtner.
d) iCdefonijlen.

:. \'.>ergütungsgruppe IXa
1Cngejlellte wie ;u t'Jr. J nad) ;weijäl)riger 2,;ewäl)rung in
\'.>ergütungsgruppe IX b.
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;. \) c c g il tun g s g r u p p c VI I I

~

a)

'2tmtsmci{icr unb ::5ctricbsmei\ier.

b)

'2tngc{iellte wie 3u nr. J nad) Iangjäl)riger ::5ewäl)rung.

t>ergiltungsgruppe VII
'2tmtsmei\1cr unb ::5ctriebsmei{ier nad) breijäl)riger ::t;e.
wäf)rung in t>ergiltungsgruppe VIII.

'2tbtcilung 34
34.

'2t n g e \i eI l t e i m W i r t f d) a f t s • u n b
·Kild)enbirn\i

J· t>ergiltungsgruppe IXb
Wirtfd)afterinnen.

:. \) e r g il t u n g s g r u p p e I X a
Wirtfd)afterinnen wie 3u t'i'.r. J nad) ;weijäl)riger ::5ewäl>rung in t>ergütungsgruppe IX b.
~

t>ergütungsgruppe VIII
a) Wirtf d)afterinnen mit mel)rjäl)riger ::5erufserfal)rung
ober abgef d)Ioff ener jad)ausbilbung.
b) l\üd)cnleitcrinncn.
c) Wirtf d)aftst>or{iel)erinnen.

4. \) e r g ü t u n g s g r u p p e V I I

a) '2tnge{iellte wie 3u nr. ; nad) breijäl)riger ::5ewäl)rung
in t>ergütungsgruppe VIII.
b) Q'Seprilfte

~auswirtfd)aftsleiterinncn.

c)

~ausbamen.

cl)

Wirtf d)aftst>or{iel)erinnen unb Küd)cnleiterinnen mit
fd)wierigem '2tufgabenbereid).

;. t>ergütungsgruppe VIb
a) ~auswirtfd)aftsieiterinncn wie 3u t'i'.r. 4 ::5ud){i. b nad)
Iangjäl)riger ::5ewäl)rung.
b) ~auswirtjd)aftsleiterinnen wie 3u nr. 4 ::5ud){i. b mit
fd)wierigem '2tufgabcnbereid).
c)

~

~austiamcn

im prebigcrfeminar unb ~ausbamen nad)
Iangjäl)riger ::5cwäl)rung in t>ergütungsgruppe VII.

t>ergütungsgruppe Vc
~auswirtf d)aftsleiterinnen

wie 3u nr. ) ::5ud)\i. b nad)
minbe{icns fünfjäl)riger ::5ewäl)rung in t>ergütungsgruppe
VIb.

•
Protofolinoti3en

3ur

t>ergütungsorbnung

J. Wiff cnf d)aftlid)e ~od)fd)uien finb Unit>erfitäten, ited)ni·

fd)e ~od)f d)uien fowie anbere ~od)f d)ulen, bie nad) lLan•
besred)t als wiff cnf d)aftlid)e ~od)fd)uien anerfannt finb.
'2tbgef d)Ioff ene wiff enf d)aftlid)e ~od)fd)uibilbung liegt
t>or, wenn bas Stubium mit einer er{ien Staatsprüfung
ober mit einer !Diplomprüfung beenbct worben i\i. lDer
er{icn Staatsprüfung ober ber !Diplomprüfung {iel)t eine
Promotion nur in ben jällen gleid), in bcnen bie '2tb·
Iegung einer er{icn Staatsprüfung ober einer !Diplom·
prüfung nad) bcn einfd)Iägigen '2tusbilbungst>orfd)riften
nid)t t>orgcf cl)cn i\i.

:. fürd)cmnufifer in C·Stellcn, bie überwiegcnt> anbere i((i,
tigfeiten nad) ben t>crgütungsgruppen bief es Kataloges
t>errid)ten, werben nad) bief er t>ergütungsgruppe einge•
\iuft.
;. Unter bcn ::5egriff „fürd)cnred)nungsfül)rer" fallen '2tn·
ge{iellte, bic in ber l\egcI mit ben foigenben '2tufgaben be·
fd)äftigt jinb:
a) '2tuf{icllung ber ~ausl)arts., Kaff en• unb l\ed)nungs.
fül)rung unb ~ed)nungsiegung,
h) fürd)en{ieuererl)ebung,
e)
cl)

fürd)enbud)fül)rung,
jül)rung bcr fird)Iid)en t'i'.ebent'aff en,

Perfonalfad)en unb
f) !Liegenfd)aftst>erwaltung.

e)

4. ::5ei bcr '2tnwenbung ber ::5egriffe „fürd)enbiener, ltülfer

(fürd)ent>ögte)" im Sinne bief er t>ergütungsorbnung wirb
folgcnbe ::5egriffsbe\iimmung 3ugrunbe gclegt:
a) fürd)enbiener finb Utita,rbeiter, beren itätigfeit burd)
folgenbe '2trbeiten il)r Q'Sepräge erl)ält:
l\einigungsarbeitcn, ::5otengänge, lCuffid)t t>or Unter•
rid)t ufw., ~ei;en, t>orbereitung ber '2tmtsl)anblungen
unb ©ottesbien{ie, Pfiege unb t>erwal)rung ber
'2tbcnbmal)lgeräte, t'Ieinere l\eparaturarbeiten;
b) Kü{ier Cfürd)ent>ögte) finb utitarbeiter, bie neben ber
itätigfeit eines fürd)enbieners 3. ::5. aud) folgenbe
'2trbeitcn t>errid)ten:
utitwirfung bei ber Kolleften• unb Klingbeutelabred)•
nung, jül)rung t>on lLi\icn unb Karteien, t>erwaltung
ber ~ilfsfaff c ber ©emeinbe, t>crwaltung t>on 3eit•
fd)riften unb ::5üd)ern.
;. lDie ::5egriffe „fieine, mittlere unb groge fürd)en•
gemeinbe" werben wie folgt fe{igelegt:
l\Icine fürd)engemeinben finb Q'Semeinben mit nid)t mel)r
als 4000 Seelen ober einer Pf arr\ielle;
mittlere fürd)engemeinben jinb ©emeinbcn mit mel)r als
4000 Seelen ober mel)r als einer regelmägig bef eljten
Pfarr{ielle;
©roge fürd)engemcinben fittb Q'Semeinbcn mit mel)r als
J o ooo Seelen ober mel)r als t>ier regelmägig bef eljten
Pf arr\iellcn.
6. lDie l\ed)ts\iellung t>on '2tnge{iellten, bie beim ::lnfraft·

treten bes K'2tit bie itätigfeit t>on So3iala;rbcitern ober
Jugcnbleiterinnen ausübten, ol)ne bie fird)Iid)e ober {iaat•
Iid)e '2tnerfennung 3u bcfitjcn ober bie fird)Iid)e ober {iaat•
Iid)e Prüfung abgelegt 3u l)abcn, wirb burd) bas ::lnfraft•
treten bes l\'2tit nid)t t>erminbert. Sinb fold)e '2tnge\ieI!te
minbe{icns Jo Jal)re mit bief en '2tufgaben befd)äftigt, fo
werbcn fic ben So3ialarbcitern mit fird)Iid)er ober {iaat•
Iid)er '2tnerfennung b;w. ben Jugenblciterinnen mit fird)·
Iid)er ober \iaatrid)cr Prüfung gleid)ge{iellt. 6ittb fold)c
'2tnge{iclltc 3ur 3cit bes ::lniirafttrctens bes lt'2tit nod)
nid)t 10 Jal)re mit '2tufgaben t>on So3ialarbeitern ober
Jugenbleiterinnen bef d)äftigt worben, fo treten bte Wir·
fungen bief er t>ergütungsorbnung für fie in Kraft, fobalb
fie ununterbrod)cn Jo Jal)re l)inburd) bte bisl)erigen '2tuf'
gaben erfüllt l)aben. t;'J'.eueinge{ielltc '2tnge{iellte ol)ne
fird)Iid)e ober {iaatlid)e '2tnerfennung als 603ialarbe1ter
ober fird)Iid)e ober {iaatlid)e Prüfung als Jugcnbleiterin
f aI!en nid)t unter bcn l_;egriff bes So3ialarbeiters ober
ber 'Jugenbleiterin im Sinne bief er t>ergütungsorbnung.
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7. lDie itcd)tsjlcllung ber fünbergärtnerinnen mit fird)lid)er

l!'s finb \')ergleid)bar
bie \">ergütungsgruppen

ober jlaatlid)er Prüfung als fünbergärtnerin, bie beim
::lnfrafttrctcn bes l\'lt~ bie ~ätigfeit \')On 'Jugenbleiter•
innen als l?;eiterinnen \')On ltinbertagesjlätten unb fün•
berrool,m{)eimen ausübten, ijl burd) bas ::lnfrafttreten bes
l\WC nid)t \')erminbert roorben. Sinb fünbcrgärtneriimen
mit fird)Hd)er ober jlaatlid)er Prüfung als fünbcrgärt•
nerin minbejlens 10 'Ja{)rc mit bicfen 'llufgaben einer
'Jugenbleiterin befd)äftigt, fo roerben fie ben 'Jugenblei·
terinnen mit fird)lid)er ober jlaatlid)cr Prüfung gleid)·
gejlellt. Sinb bie l\inbcrgärtnerinnen ;ur 3eit bes ::In•
frafttretens bes l\'ll't'. nod) nid)t J o 'Ja{)re mit bicf en 'ltuf•
gaben einer 'Jugenbleiterin bef d)äftigt roorbcn, fo treten
bie 'Wirfungen bief er \">ergiltungsorbnung für jie in
füaft, fobalb fie ununterbrod)en Jo 'Ja{)re {)inburd) bie
bis{)erigcn 1lufgaben erfüllt {)abcn.

s.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

l

3

S'
6
7
8
9

JO

JJ
Jl

'3
J4
JS'

jür bie l!'ingruppicrung i(t es unf d)äblid), rocnn im ©r·
ganifations• unb Stellenplan ;ur ~cf e~ung ausgeroiefene
Stellen nid)t bcf e13t finb. ~ci ber 3a{)[ ber unterjlelltcn
'ltngcjlelltcn red)nen ..-;Salbtagsfräfte nur ;ur ..-;Sälfte.
Stänbige \">crtrcter(innen) finb nid)t bic \">crtrcter(innen)
in Urlaubs. mtb fonjligen 'llbroef en{)eitsfällcn.
JS. ITTei(tcr im Sinne ber 't'.ätigfeitsmcrfmale ;u 'ltbt. 3J
finb 'lLrbeitnc{)mer, bie

a) eine ange(tclltenrcntctt\')crfid)erungspflid)tige 't'.ätigfeit
ausüben unb

J c. 'ltls jad)ausbilbung an einer {)ö{)eren l?;e{)ranjlalt ftir

b) auf {)anbroerflid)em 0'5ebiet tätig finb.

0'5artenbau im Sinne bief er \">ergütungsorbnung gilt bic
'ltusbilbung in ber jad)rid)tung 0'5arten• unb l?;anbjd)afts.
gejlaltung.

lDief e 't'.ätigfcitsmerfmale gelten nid)t für ITTcijler, bic
au~er{)alb ber {)anbwerflid)en ~erufsarbeit tätig jinb
c;. ~. 'ltnttsmeijler, J!agermeijler, ..-;Sausmeijler, ~etriebs.
meijler).

J J. 'ltls fird)lid)e Prüfungen gelten aud) Prüfungen, bie im
~creid)

~cf o[bungsgruppen

IXb
IXa
VIII
VII
Vlb
Vc
Vb unb Va
IVb
IVa
III
II a
Ib
Ia

Jugenbleiterinncn, bie überroiegcnb mit \">erroaltungs.
unb nid)t mit ~eimleitungsaufgaben bcf d)äftigt roerbcn,
iittb nad) bcr 'ltbtcilung 01 bief er \">ergütungsorbnunc:i
cin3urci{)c11.

9. ~ud){)altcrcibienjl im Sinne ber jallgruppcn ber 'ltb·
teilung 01 bief er \">ergütungsorbnung bc;ie{)t jid) nur auf
't'.ätigfeiten \')On 'ltttgejlcllten, bie mit faufmännif d)er
~ud)fü{)rung bef d)äftigt finb.

ben

„

ber ::Inneren ITTiffion abgelegt finb.

1:. 'ltls „me{)rjäl)rig" gilt eine 3eit \')On minbejlens 3roei

'Jal)ren, als „langjä{)rig" eine 3eit \')On mittbejlens brci
'Jal)ren.

;um

\") e r g ü t u n g s t a r i f \') e r t r a g \;'): r. S'
l\ird)lid)cn 'l!nge(telltentarif\')ertrag
(l\'ll't'.)
tlOllt S'. lDe;cmbcr J966

J3. lDie bei bcn fürd)engemeinbe\')erbänben bef d)äftigtcn l\fr.
d)enred)nungsfü{)rer fallen unter bie 'llbteilung OJ.

3mifd)Cl1
J 4. Unter „l?;e{)rbef äl)igung" im Sinne bes 't'.ätigfeitsmerf.

mals „l!'r;ie{)er mit l?;e{)rbef ä{)igung" roirb bie ~ered)ti·
gung ;ur 'ltusbilbung \')On l?;e{)rlingen unb 'ltnlernlingen
\')Crjlanben.

u.

J S'. fünbertagesjlätten (l\inbertages{)cimc) im Sinne bcr
tigfcitsmcrfmale finb Krippen, fünbcrgärtcn, ..-;Sorte unb
l!'ittrid)tungen ber örtlid)en l!'r{)olungsfürf orgen.

bcr l!'tl .• l?;utl). J!anbesfird)e Sd)leswig·..-;Soljleins,
tlertretcn burd) i{)rc fürd)cttleitung,
eincrjeits,
unb
a) bcr 0'5eroerffd)aft ©ffcntlid)e lDim(te, 't'.ransport unb
\">erfe{)r
- ~e;irfstlcrroaltungcn l;'Jorbwejl unb ..-;Samburg -,
h)

J6. Unter „ted)nifd)er 'llusbilbung" im Sinne bes 't'.ätigfcits•

11terf11tals „'t'.ed)nifd)e 1lngcjlellte mit ted)nifd)er 'llusbil·
bung" ijl ber erfolgreid)e ~cf ud) einer Sd)ule ;u \')er\fc·
{Jen, bercn 1lbfd)lujheugniffc ;um l!'intritt in bic l?;auf•
ba{)n bes gc{)obenen ted)nifd)en lDienjles bes jeroeiligen
1lrbeitgebcrs bered)tigen, foroic ber erfolgrcid)e ~efud)
einer Sd)ulc, bic in bcr jerocils gcitenben itcid)slijlc bcr
jad)fd)ulen aufgefü{)rt roar, bcren 'ltbfd)Iufücugniff c ;um
l!'intritt in bie l?;aufba{)tt bes gc{)obcncn tcd)nif d)cn lDictt•
jlcs bered)tigen.
J 7. Soroeit bie l!'ingruppicrung \')On bcr 3a{)l ber untcrjlell·

tcn 'ltngejlellten ab{)ättgig i(t, red)nen {)icr;u aud) 'ltnge.
l)örigc ber \')ergleid)baren ~cf olbungsgruppcn.

bcr lDeutf d)ctt 'ltnge(telltcngcwerffd)aft
- l?;anbes\')crbanb Sd)Ieswig•..-;Soljlcin -,

e) bem \">crbanb ber fird)lid)cn 'ltrbeitne{)mer Sd)Ieswig·
..-;Sol(tein,
anbererf eits,
roirb für bie unter ben 0'5cltungsbereid) bes
'ltngcjlcllten folgenbes \')ercinbart:

l\2'~

fallenbcn

§ J
(J) lDic 0'5runbtlergütungen, bie Steigcrungsbeträge unb bic
'ltufrücfungs;ulagcn C§ z6 'lCbf. 3' l\'l!'t'.) finb für bic 3eit tlom
J. 'ltpril J 966 bis 30. Scptcmbor J966 unb für bie 3eit \')Om
J. ©ftober J 966 an in bcr 2Cnlage J fe(tgelegt.
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(l) 3Die ©runbt?ergütungen für bie 2lngejlellten, bie im
3eitpunl't ber f!:injlellung bas lJ. b;w. bas z;. llebensjal)r
bereits überfd)ritten l)aben (§ l7 2lbf. 3' K2li!:'.), ergeben fiel)

für bie 3eit t?om J. 2lpril J966 bis 30. September J966
aus ber 2lnlage z a,
für bie 3eit t?ollt J. ©l'tober J96·6 an
aus ber 2lnlage z b.
3Die ©runbt?ergütungen für bie 2lngejlellten, bie bas J8.,
aber nod) nid)t bas lJ. b;w. z;. llebensjal)r t?ollenbet l)aben
C§ l8 2lbf. J K2li!:'.), ergeben fiel)
(3)

für bie 3eit t?om J. 2lpriI J966 bis 30. September J966
unb für bie 3eit t?ollt J. ©l'tober J966 an
aus ber 2lnlage 3,

(4) t:lr. ; 2lbf. 3' Sa13 J SR

z a K2li!:'. erl)äit folgenbc jaf,

fung:
,,3Die nad) 2lbfa13 z ermittelte 2lrbeits;eit wirb für bie
'l.'ergütungsgruppe
IVb
Vb
Vc
Vlb
VII
VIII
IXa
IXb

mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit

;,z; 3Dm
4,8; 3Dm
4,7; 3Dm
4,30 3Dm
3,70 3Dm

3Dm
3,lO 3Dtn
3 1JO 3Dtn
3,3}

je Stunbe t?ergütet."
§ l

§ 3'

itnberung t?on K2li!:'.·'l.'orfd)riften
(J) § l7 K'l!i!:'. wirb mit 'Wirl'ung t?om J. 2lpril J966 mit

folgenben 1tnberungen wieber in Kraft gef e13t:
a) :Jn 2lbf. z Sa13 J wirb l)inter bem 'Wort „2lufrfüfungs•
;ulage" bie 3al)l „I" eingefügt.
b) 2lbf. 3' Sa13 J erl)ält folgenbe jaffung: „3Der 2lngejlellte,
ber im 3eitpunl't ber f!:injlellung bas lJ. b;w. bas z;. llc.
bensjal)r bereits überf d)ritten l)at, erl)ält bie ©runbt?er•
gütung, bie er erreid)t l)ätte, wenn er feit 'l.'ollenbung bes
lJ. b;w. z;. llebensjal)res m ber f!:ingangsgruppe feiner
2lnjlcllungsgruppe befd)äftigt gewefen unb am i!:'.age ber
f!:injlellung in bie 2lnjlellungsgruppe unter 3ugrunbe·
legung ber 2luf rücl'ungs;ulage II l)öl)ergruppiert worben
wäre, minbejlens aber bie 2lnfangsgrunbt?ergütung ber
2lnjlellungsgruppe".
2lbf. J K2li!:'. erl)ält folgenbe jaffung:
„2lngejlellte ber 'l.'ergütungsgruppen V a, V b, VI b bis IX b,
bie bas J8., aber nod) nid)t bas lJ. llebensjal)r t?ollenbet
l)aben, unb 2lngejlellte ber 'l.'ergütungsgruppen I b unb II a,
bie bas z;. llebensjal)r nod) nid)t t?ollenbet l)aben, erl)alten
bis ;um l;eginn bes monats, in bem fie bas lJ. b;w. l}. i[e.
bensjal)r t?ollenben, eine wie folgt gejlaffeite ©runbt?ergütung:
(l) § z8

:Jn ben 'l.'ergütungsgruppen V a, V b, VI b bis IX b
nad) 'l.'ollenbung bes J8. llebensjal)res 88 "· ~.,
nad) 'l.'ollenbung bes J9. llebensjal)res 9z "· ~.,
nad) 'l.'ollenbung bes zo. llebensjal)res 9·6 "· ~.
ber 2lnfangsgrunbt?ergütung (§ l7 2lbf. J).
:Jn ben 'l.'ergütungsgruppen I b unb II a
t?or 'l.'ollenbung bes z;. llebensjal)res 9; "· ~.
ber 2lnfangsgrunbt?ergütung (§ z7 2lbf. J)."

m § 30 2lbf. J K2li!:'. erl)ält folgenbc jaffung:
„2lngejlellte, bie bas J8. llebensjal)r nod) nid)t t?ollcnbet
l)aben, crl)alten t?on ber ©runbt?ergütung unb bem ©rts.
;ufd)Iag eines einunb;wan;igjäl)rigen lebigen 2lngejlellten ber
gleichen 'l.'ergütungsgruppe unb ber gleid)en ©rtsl'laffe als
©cfamtt?ergütung nad)jlel)enbe 'l.'oml)unbertfä13e
t?or
nad)
nad)
nad)

'l.'ollenbung
'l.'ollcnbung
'l.'ollenbung
'l.'ollenbung

bes
bes
bes
bes

J>. llebensjal)res

;o "· ~.,

J}. llebcnsjal)res ;; "· ~.,
J6. llcbcnsjal)res 6; "· ~.,

J7· llebcnsjal)res 7; "· ~·"

Überleitung am J. 2lpril J966

CJ) jür 2lngejlellte, bie am 3J. utär; J966 in einem 2lr·
beitst?erl)ältnis gejlanben l)aben, bas ;u bemfelben 2lrbeit•
geber am J. 2lpriI J966 fortbejlanben l)at, gilt folgenbes:
J. a) jür bie 2lngejlellten, bie am J. 2lpril J966 bas lJ. b;w.
z;. llebensjal)r t?ollenbet l)atten, werben bie am J· 2lpriI
J966 nad) bellt bis ;um 3J. mär; J966 gdtenben ~ed)t

;ujlel)enben ©runbt?ergütungen um 6 "· ~., l)öd)jlens
jebod) um 6 t?. ~· ber jeweiligen ~öd)jlbeträge ber
©runbt?ergütungen ber 2lnlage J ;um 'l.'ergütungstarif.
t?ertrag t:lr. 4 ;um K2li!:'. in ber jaffung bes i!:'.arift?er.
trages über ben l;ewäl)rungsaufjlieg für 2lngejlellte
t?om ; . 3De;ember J966 erl)öl)t. Pfennigbeträge, bie jid)
l)ierbei ergeben, werben bis ;u 49 pfg. auf \?olle 3Deut.
fd)e marl' abgeruttbet, fonjl aufgerunbet.
b) jür bie 2lngejlellten, benen t?om J. 2lpril J966 an ein
Steigerungsbetrag ;ujlel)t, wirb bie am 3'J. mär; J966
;ujlel)enbe ©ruttbt?ergütung ;unäd)jl um ben Steige.
rungsbetrag nad) bent bisl)erigen ~ed)t erl)öl)t. 3Die fo
erred)nete ©runbt?ergütung wirb nad) l;ud)jlabe a er•
l)öl)t.
c) jiir bie 2lngejlellten, bie mit 'Wirl'ung t?om J. 2lpril
J966 l)öl)ergruppiert worben finb ober l)öl)ergruppiert
werben, wirb ;unäd)jl bie ©runbt?ergütung erred)net,
bie il)nen am J. 2lpril J<J66 ol)ne bie ~öl)ergruppierung
nad) bem l;ud)jlaben a ober b ;ujlel)en würbe. 3Die fo
ermittelte ©runbt?ergiitung wirb bann um bie 2luf.
rücl'ungs;ulage I ber l)öl)eren, gegebenenfalls aud) um
bie ber ba;wif d)enliegenben 'l.'ergiitungsgruppcn er•
l)öl)t.
d) :Jjl bie nad) ben l;ud)jlaben a, b ober c am J. 2lpril
J966 ;ujlel)enbe erl)öl)te ©runbt?ergiitung niebriger als
ber l;etrag, ber bem 2lngejlellten als t:leueingejlellten
nad) ber 2lniage z a ;ujlel)en würbe, fo &ilbet bief er
l;etrag bie ©runbt?ergütung.
z. 3Die 2lngejlellten, bie am J. 2lpril J966 bas J8., aber nod)
nid)t bas zJ. b;w. z;. llebensjal)r t?ollenbet l)atten, erl)a[.

ten bie ©runbt?ergiitungen nad) ber 2lnlage 3,
(l) 2luf 2lngejlellte, bie am J. 2lpril J966 im 2lnfd)lujJ an
ein am 3'J. mär; J966 beenbetes 2lrbeitst?erl)ärtnis i. s. bes
§ z7 2lbf. ; Sa13 J K2li!:'. eingejlellt worben finb unb bcrcn
©runbt?ergütung nad) § l7 2lbf. ; K2li!:'. fejlgef e13t worben ijl,
ijl 2lbf a13 J entfpred)enb an;uwenben.
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(3) jür alle '.Unge\lellten, bie in ber 3eit vom J. J. bis
3J. 3. J966 {)ö{)ergruppiert worben finb, wirb mit Wirfung
'l.Jom J. 4. J 966 bie (l;runbvergütung neu bered)nd. l:labei wirb

an\lelle ber bei ber Ie13ten "5ö{)ergruppierung berücffid)tigten
'Uufrücfungs;ufoge bie entf pred)enbe '.Uufrücfungs;ufoge I ber
2Cnlage J ;u bief em il'.'.arifvertrag gewäl)rt.

§ 4

Überleitung am J. ©ftobe·r J966
(J) jür 2Cnge\lellte, bie am 30. September J966 in einem
2Crbeitsver{)ältnis \le{)en, bas ;u bemf elben '.Urbeitgeber am
J. <l)ftober J 966 fortbe\lel)t, gilt folgenbes:

am J. ©ftober J9'66 bas lJ. b;w.
zs-. l!ebensja{)r vollenbet {)aben, werben bie am J. ©f·

J. a) jür '.Ungejfellte, bie

tob er J 966 nad) bem bis ;um 30. September J 966 geI.
tenben :Xed)t ;u\le{)enben (l;runbvergütungen um
l v. "5., {)öd)\lens jebod) um l v. "5· ber jeweiligen bis
;um 30. September J 966 geitenben "5öd)\lbdräge ber
©runbvergütungen nad) ber '.Unlage J biefes il'.'.arifver•
trages er{)öl)t. pfennigbeträge, bie fiel) {)ierbei erge.
ben, werben bis ;u 49 Pfg. auf volle l:leutfd)e tnarf
abgerunbet, fon\l aufgerunbet.
b) jür bie 2Cnge\lellten, benen vom J. ©ftober J966 an ein
Steigerungsbetrag ;u\le{)t ober bie mit Wirfung vom
J. ©ftober J 966 {)ö{)ergruppiert werben, wirb bie am
30. September J 966 ;u\le{)enbe ©runbvergiltung ;u.
näd)\i um ben Steigerungsbctrag ober um bie '.Uuf.
rilcfungs;ufoge I nad) bem bis ;um 30. September J966
geltenben :Xed)t er{)öl)t. l:lie fo erred)nde ©runbver.
gütung wirb nad) :t;ud)\labe a er{)öl)t.
c) ::l\l bie nad) ben :t;ud)\laben a ober b am J. <l)ftober
J 966 ;u\le{)enbe er{)ö{)te (l;runbvergiltung niebriger als
ber I.;etrag, ber bem '.Unge\lellten als t'leueinge\lellten
nad) ber '.Unlage l b ;u\le{)en würbe, fo bilbet bief er
:5etrag bie ©rull'bvergiltung.
J. ©ftober J 966 bas J s., aber
nod) nid)t bas lJ. b;w. zs-. l!ebensja{)r vollenbet {)aben,
er{)alten bie ©runbvergütungen nad) ber '.Unfoge 3.

z. l:lie '.Unge\lellten, bie am

(2) '.Uuf 2Cnge\lellte, bie am J. ©ftober J966 im '.Unfd)lujj an
ein am 30. September J 966 beenbdes '.Urbeitsverl)äitnis im
Sinne bes § l7 '.Ubf. s- Sa13 J K'.Uil'.'. einge\lellt worben finb
unb beren ©runbvergiltung nad) § l '.Ubf. S' K'.Uil'.'. fe\lgef e13t
worben i\l, i\l '.Ubf a13 J entfpred)enb an;uwenben.

§ S'

über\lunbenvergiltungen
(J) l:lie überjfunbenvergiltungen (§ 3S' '.Ubf. l K'.Uil'.'.) be·
tragen:

:In 't'ergütungsgruppe
Ib
7,40 l:ltn
II a
6,60 l:ltn
III
6,40 l:ltn
IVa
6,0S' l:ltn
IVb
S',So 3Dtn
Va unb Vb s-,40 3Dtn
Vc
S',lS' l:ltn
Vlb
4,so l:ltn
VII
4,zo l:ltn
VIII
3,70 l:ltn
IXa
3,S'S' l:ltn
IXb
3,40 l:lm
(2) l:lie Sä13e nad) '.Ubf a13 J werben für jebe volle über•
\lunbe ge;a{)lt. !!rgibt fiel) bei ber wöd)entlid)en über\lunben•
bcred)nung ein :8rud)teiI einer Stunbe, fo werben 30 tnfou.
ten unb me{)r auf eine volle Stunbe aufgerunbet, weniger als
30 tninutcn bleiben unberiicffid)tigt.

§ 6

2Cusna{)men vom (l;eitungsbereid)
l:lief er il'.'.arifvertrag wirb nid)t angewenbet auf '.Unge\leIIte,
bie fpäte\lens mit '.Ublauf bes 30. Juni J966 aus i{)rem 't'er•
fd)ulben ober auf eigenen Wunfd} aus bem 2Crbeitsver{)ältnis
ausgefd)ieben finb. l:lies gilt auf '.Untrag nid}t für '.Unge\leIIte,
bie im unmittelbaren '.Unfd}lujj an bie auf eigenen 'Wunfd)
erfolgte :5eenbigung bes '.Urbeitsver{)ältmffes wieber in ben
l'ird)Iid)en ober fon\ligen öffentlid)en l:lienlf eingetreten finb.
<ßffentlid)er l:lienlf im Sinne bes Sa13es z i\1 eine l,;ef d)äf·
tigung
a) beim :5unb, bei einem l!anb, bei einer ©emeinbe, bei einem
©emeinbeverbanb ober bei einem fonjfigen utitglieb eines
2Crbeitgeberverbanbes, ber ber 't'ereinigung ber fommu.
nalen '.Urbeitgeberverbänbe angel)ört,
b) bei einer Körperfd)aft, Stiftung ober '.Ull'j1alt bes öffent•
Iid)en :Xed)ts, bie ben :5'.Uil'.'. ober einen il'.'.arifvertrag we•
fentlief) gleid)en ::ln{)alts anwenbd.

§ 7

::lnfrafttreten unb Kiinbigung
l:liefer il'.'.arifvertrag tritt mit 'Wirfung vom J. '.UpriI J966
in Kraft. !!r fann mit einer jrij1 von einem tnonat ;um
Sd)lujj eines Kalenberviertelja{)res, fril{)ejfens ;um 30. Juni
J967, fd)riftlid) gefilnbigt werben.
Kiel, ben s-. l:le;ember J9'66
Unterfd)riften

•
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1tnlage J
(§ J 1tbf. J bes \)ergütungstarif"ertrages nr. S')
~runb"ergütungen

1

1tnge\jcllte "o m "ollenbeten lJ. b;w. l S'. !Lebensjal)r an
c;u § l6 lO!~)

für

't'erg••

1tnfangsgrunb"ergütung
monatlid)

~r.

ab J. 4. J9661 ab J. JO. J966

i

30Ul

Steigerungsbetrag
monatlid)
30Ul

30Ul

~öd)\jbetrag

1tuf rfüfungs;ulagen
I
monatlid)

30Ul

-------

-

ber
mtl.

~runb"ergütung

II
monatlid)
30Ul

1

ab J. 4. J966 ab J. JO. J966

30Ul

30Ul

1

--------

Ia
Ib
IIa

J4S'8
)3'00
J JJ9

)487
Hl6
JJ4J

7S'
63'

JJO
99
99

73'
66
66

lJS'S"
)974
)7)6

lJ98
lOJ3'
J7S'O

III
IVa
IVb
Va
Vb
Vc

97S'
869
8)0
709
709
'65'8

995'
886
8l6
7l3'
7l3
67)

S'7
49
4l
3'9
39
35'

74
74
68
'60
'60
5'7

49
49
45'
40
40
38

JS'49
J4Jl
JJ96
J074
)047
95'0

J5'80
'440
)llO
J095'
J068
969

VIb
VII
VIII
IX;a
IXb
X

6lO
5'64
5'J 3
490
466
4l4

63l
5'75'
S'l3
5'00
475'
43'l

l7
l3
JS'
JS'
'5'
JS'

n
44
38
l9
l9

3S'
l9
lS'
J9
J9

860
75'9
'65'7
6JS'
5'8J
n8

877
774
670
6l7
5'93
5'49

77

•

1tnlage ::a
(§ ' 1tbf. l bes 't'ergütungstarif"ertrages nr.

~·)

~runb"ergütungen

für bie nad) 't'ollenbu119 bes l J. b;w. lS'. J!ebensjal)res einge\jellten 1tnge\jellten (3U § l7
~ültig für bie 3eit "om J. 'l!pril J966 bis 30. September )966
't'erg.• !.eingangs.
~r.

~ruppe

lJ.

l3.

lS'.

II a

Ib

II a

II a

II a

III

IVa

IVa

Vb

IVb

VIb

Va/b
Vc

VIb

Vlb

VII

97S'
869
SJO
709
6S'8
6io

709
685'
'6U

vn

VIII

S'64

5'64

VIII

IXb

S'J 3

IX a

X

IXb

X

490
466

S'lS'
490
466

VIb

~runb"ergütung

nad) 't'ollenbung bes

l9.

;3'.

3'·

35'.

37.

39.

3 X'l!~)

4J·

43.

45'·

!Lebensjal)res (monatlid) in 30Ul)
--

Ia

::7.

1tbf.

975'
869
8)0

-

-

----

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

)45'8
)3'00

J4S'8
)3'00

145'8
J3J)

"J9
JOJ6

J)8l

Jl45'

J065'
9l0
8)0

JJJ4
95'9
8)3'
768
766

))63

69J
60l

7'4
6J7
5'85'

n1

5'3'7
5')8

S'S'l
S'H

88J
8)0
7'4
7Jl
645'
S'7l
5'40
492
473'

74)
739
668
5'87
5'5'5'
5'07
488

5'70
S'll
5'03

'45'8

JS'JO

H74
)3'08

J437

998
840
795'
793

•

H7J

PP
J03'7
867
8ll
8lO
63l
600

-~-----.--·--------

J5'73'
JS'OO

)63'6

J434
p6J
)076

J497
HJO

894
849
847
760
647
6JS'
S"67
S'48

J5'63'

J JJS'
9lJ
876
874
783'
66:
6'.!S'
S'76
S'S'7

J699
J6l'6
)5'60
H5'9

J76l
)689
)6l3
)408

JJ4J
945'
900
898
794
677

686

J825'
J75'l
J686

J85'5'
J78l
J7)6

J4S'7

J46J
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1lnlage lb
(§ ' 1lbf. 1 bes "ergiltungstarifuertrages tlr.
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0runbucrgiltung nad) "ollenbung bes
:;:;.
:;;.
:;7.
31·
J!ebcnsjal)rcs (monatlid) in iom)

1;.

17.

19.

)487
J:;1'6

)487
}316

J487
n:;:;

JJ4J
JO:J:J

)104

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

Ia

II a

Ib

II a

II a

II a

III

IVa

IVa

Vb

886

99;
886

IVb

Vlb

816

816

Va/b

Vlb

99;

n

KlC~)

:;9.

4J·

4:;.

4;.

)71)

)784

J847

)648
);81

J7JJ
)64;

J774
)708

J889
J8)6

'376
))61

J41;

1474

---------- ------------·-

)487

J;Jl

JN;

J4N
)39'.J

);11

J6;8
);8;

)1'67

H96
J3:JO

)4;6

);J9

)081

JJ3J

JJ80

)178

}317

89;
816

934
816

973
816

)OJ1

)119
)O;)

)090

)J19

s;1

879

906

71:;

716

7;:;

780

7;,

778
701
6)1

8:;4
8:;1

86)

697
6:;:;

807
so;

933
888
886

71;

77)

617

748
641

6;7

794
671

;94
;4;

609
;60

614

637

n;

;2·6

;4)

;;6

;s1
;68

Vc

Vlb

Vlb

VII

713
67)
6:;1

VII

vm

;7;

;1;

714
6;6
;s1

VIII
IXa
IXb

IXb
X
X

;13
;oo

;:;4
;oo

;49
;oo

;,;

;19
;:;o

47$'

47;

48)

496

;JJ

679
;97
;64

8;9

960

961

9);
9)3
809
687

9)7

J7N
)489

9);
699
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0rult'buergiltung uor "ollenbung bes 1;. l!cbensjal)rc:,}
monatlid) in
ab ). 4. )966
ab J• )0, J966

30m

Ib

J13S',J063,-
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0runbucrgiltung nad) "ollcnbung bes
)8.

)9.

!Lebensjal)res cmonatlid) in !Dm)

ab J• JO. J966

ab J· 4. J966

--~------------~----------

Va unb Vb
Vlb
VII
VIII
!Xa
!Xb

;4;,;o
4961;0
4S'J,S'O
43),4JO,-

;;6,;06,460,440,4J8,-

;101;0
;)9,-

471,4;,,418,;o

_J~_J·_!o~~~~
;SJ 1S'O
;29,48),460,437,-

ab J. 4. )96'6

ab J· J.O. )966

680,;o
;9;,;4),;0
491,;o
470,;o
447,;o

694,6061;0
;;1,;01,480,4;6,-

22
t'lorbcuropäifd)c l\lei11fird)enfonfere113
J967

1\ i e r , ben zz. lDe3ember J966

1luf Q!inlabung bes i!:t.1.-!lutf). fürd)cnbau\.1ereins filr
Sd)leswig·'5ofj1'ein e. 't'. finbct t1om z5.-z6. l:nai J967 in
Plön bic t)orbeuropäif d)e 1\Icinfird)enfonferen3 ftatt. lDer
ltagungsbeitrag (einfcl)l. l\oj1'en filr Unterfunft, 't'erpflegung
unb ©mtribusfaf)rt) beträgt 66,- lDl:n unb ij1' bis 3um
n. l11är3 J967 an „1\Ieinfird)enfonferen3 Plön J967 11 (Konto.
t)r. lOOO bei ber l\reisfparfaffe Plön) 3u ilberweifen. rein.
Iabungcn mit 1!mnertiungsfarte finb über bas !lanbesfird)en•
amt crf)ältiid).
1!us3ug aus bem Programm:

u.

mai J967

J$'.oo Uf)r:

i:eröffnung burd) Prof. D. l:neinf)olb Cfücl),
23egriljjung burd) 23ifd)of lDr. '5ilbncr (fücl),
l\ur3berid)tc aus ben teiinef)menbcn !länbern.
J9.;o Uf)r: !lid)tbiiber\.10rtrag „l\atf)ebraic, fürd)e, 1\Iein.
fird)c unb l\apelle"
(lD03cnt lDr. pofd)arsfy, !!:dangen).
l4. mai J967

23efid)tigung \.10n neuen l\apellen in '5olj1'ein.
l$'.

mai J967

1!usfprad)e ilber bie 23efid)tigungsfaf)rt am
't'ortage.
n.oo Uf)r: 't'ortrag Paftor Sd)all (Xal;leburg):
„rerfaf)rungen mit neuen l\Ieinfird)en aus ber
Sid)t ber paftorcn unb ©cmeinbcn."
Js-.oo Uf)r: ©efpräd)c in 1!rbcitsgruppen.
JMO Uf)r:
©efeIIiger 1!benb.
9.J5'

Uf)r:

Iungcn). !Dabei fann nid)t ba-oon bie Xebe fein, baß alle nur
benfbarcn l:nögiid)feitcn bcriid'fid)tigt worben feien: ber
Paftor wirb aus bcr jreif)eit, fein feelforgerlicf>es ii:::un in
23inbung an bie jeweilige Situation befonbers 3u geftalten,
nid)t entiaffen. lDie '5anbreid)ung iji 1!nleitung, trid)t -oer.
pfiid)tenbe t)orm; unb fie muß in jebem jall befonbers an•
gewenbet werben. 1!ber 3u fold)em ©ebraud) f'ann fie nur
nad)brfüfiid)j1' empfof)Ien werben.
©egenilbcr ber J. 1!ufiage finb ii:::enor unb lDuftus ber
~anbrcid)Uttg unangetaj1'et geblieben. lDie bibiif d)en l!:ei;te
finb an bie Xct1iffon ber !lutf)erbibcI t1on J95'6 unb J964 an•
gcgiid)cn worbcn. jilr bic ©rbnungen ber 23eid)te unb bee
~eiligen '21benbmal)Is bei l\ranfen unb Sterbenben wurben
bie jaffungen iibernommen, bie in bem i113wifd)cn -oeröffent•
Iid)ten 23anb III bcr 1!genbe filr e\.1angeiifd)·lutf)erifd)e für·
d)en unb ©emeinben entf)altcn finb. lDie Sd)rift wurbe -oon
ber bief)er -oerwenbeten Sd)wabad)er jraftur umgejiellt auf
eine gut Icsbare moberne 1!ntiqua. 3wcifarbenbrud' förbcrt
bie überfid)tiid)fcit unb bie gut überlegte 1!nwenbung \.1011
lebenben l\olumnentitdn edeid)tert bas 1!uffinben gefud)ter
jormulare. lDurd) ben ©ebraud) t1on lDünnbrud'papier fonnte
bcr 23anb tro13 bes Umfangs -oon 400 Seiten nod) l)anblid)
gef)aiten werben. !er f)at bas jormat p,5' X Js cm.
lDer bud)f)änbicrifd)e 't'erfaufsprcis filr bie „~anbrcid)ung
für ben feeif orgeriid)en lDienj1'" beträgt bei ber !leinenaus•
gabe J9ßO lDl:n, bei ber J!eberausgabe 38,- lDl:n.
1!ußerbem wirb f)ingewief en auf bas ebenfalls beim J!utf)e.
rifd)en 't'edagsf)aus erfd)ienene „perifopenbud)". lDas peri·
fopenbud) entf)äit alle perifopzn für tiie Sonn• unb jejltage
unb fojiet im 23ucf>f)anbeI z6,- lDl:n.
!?t1angelifd1·llutf)erifcf>es !!.anbesfird)enamt
:::Jm 1!uftrage:
Sd)arbau

l6. mai J967
9.J 5' Uf)r: l\ur3berid)te

ber 1!rbeitsgruppen unb 1!us.
fprad)e.
JS'.oo Uf)r: 't'ortrag 1!rd)iteft 23lD1! lDipl.-::Jng. ©runbmann
c'5amburg·'Wanbsbef):
„3ur 1!rd)itcftur ber l\Ieinfird)e (jorm, l\on•
ftruftion, Xaum)."
S tel r e naus f d) r eibu ng en

f!!\.1angeiif d)·llutf)erifd)es !!.anbesfircf>enamt
:::Jn 't'ertrctung:
l:nertens
1!3.: n

5'13' -

·66 -

lDie f)auptamtiid)e fürd)enmufiferj1'elle (B.Stelle) an ber
St. l:narfus.l\ird)e in l\ i e r • © a a r b e n iji ab J. :Januar
J967 neu 3u befe13en unb wirb f)iermit 3ur .:?3ewerbung aus.
gcf d)rieben.

III

©ute lDrci3immerwof)nung mit l\ild)e, .:?3ab unti 3entral·
f)ei3ung -oorf)anben. 't'ergütung nad) l\1!ii:::.
'5a11breid1ung filr ben feclforgedid)en
lDienj1'
l\ i e l , ben

z J.

lDe3ember

H

J966

lDas !lutf)erifcf>e 't'edagsf)aus in 23erlin f)at nunmef)r in

1!usfunft unb 23ewerbung: fürd)en-oo·rftanb St. l:narfus,
füel·©aarben, ©Ibenburger Straße J9, ii:::defon 7 JJ 3'7.
23ewerbungsfrij1' fcd)s 'Wod)en nad) 1!usgabe biefes .:?3lattes.

2'3.:

30

füe[,Q3aarbcn, St. l:narfus -

66 -

X/7

z. 1!uflage bie \.1on ber !lutf)erifd)en J!iturgifd)en l\onferen3
lDcutfcf>Ianbs bearbeitete unb f)erausgegebene „'5anbreicf>ung
für ben feeiforgeriid)en lDicnji" f)erausgebrad)t. Seitbem bie
J. 1!ufiage J95'7 als Sonberbanb I ber 1!genbe für e\.1angeiifd)•
lutf)erifd)e fürd)en unb ©emeinben erfd)ienen war, f)at biefes
'5anbbud) fiel) in einem t1idf ärtigen ©ebraud) f)er\.10rragenb
bewäf)rt. res entf)ärt jormuiare für eine 't'ieI3af)l -oerJd)ie·
bener jälle feeiforgeriid)en '5anbcins CJäf)taufe, Q!in3eI.
beid)te, gemeinfame 23eid)te, lDienji an l\ranfen unb Sterben.
ben, lDienji im ii:::rauerf)aufe; bibiifd)e 't'oten, Pfalmen,
Sd)riftlef ungen, 't'ermaf)nungen, ©ebete filr alle möglid)en
jälle, eine 1!nleitung 3um freien l;eten, !lieber unb !lieb·
ftropf)en; ba3u jeweils f!!infilf)rungen 3u ben ein3cinen '5anb·

•
lDie ©emeinbcf)eiferinncnftelle ber l\reu3fircf>engemeinbe
S d) i ff b e f in ~amburg •.:?;illftebt ijl erjlmalig 3u befel;len.
lDie ii:::ätigfeit erjlred't fid) auf bie fünber. unb wcibiicf>en
:Jugenbfreife ber p ooo Seelen umfaffenben ©emeinbe mit
gröjjerer :Jugenbarbeit. reine geräumige, abgefd)Ioffene t)eu.
bauwof)nung jief)t 3ur 't'erf ügung. lDie 't'ergütung erfolgt
nad) l\1!11: . .:?3ewerbungen mit J!ebensiauf unb 3eugniffen wer.
ben balbigjl Cf pätejlens innerf)alb -oon 6 'Wod)en nad) !!:rfd)ci•
ncn biefes Stild'cs bes fürd)Iid)en ©ef el;l• unb 't'erorbnungs.

23
blattcs) an ben \'.>orfigenben bes fürd)entJorjlanbes, pajlor
<ZSronau, l ~mnburg 74, 23illjlebter ~auptjlrajje 861 erbeten.

burg/f.flbe, ~ol)ler 'Weg 3J, 3u ~ättben tJon ~errn pajlor
meyer.

2!3.: 30 Sd)iffbel' -

2!3.: 30 !Lauenburg -

66 -

XII/7

'66 -

XII/XI/X/7

•

„
tlie f.ftJ.-J.!.utl). fürd)engemeinbe J.!. a u e 11 b u r g ! f.f l b e
jud)t 3um J. '2Cpri[ J967 (etJt[. aud) 3um J. ffiär3) einen für•
d)emnufifer mit A· ober B·Prüfung als Kantor unb ©rgatti•
lfen (B·Stelle). 23ereitfd)aft ;ur <!:l)orarbeit ijl erforbedid).
!Eine im :Jal)re J96J erbaute fümper.©rgd Cmed)anifd)e 1:'.ral'·
tur, 3z Xegijler) ijl \Jorl)anben. \'.>ergütung erfolgt nad)
X2!1:'. (231!1:'.) VI b mit '2Cufjliegsmöglid)feit ttad) V b. 3t'liett\l•
wol)nung (tJier 3immer, 23ab unb l\üd)e) fann bei tliettil•
antritt fofort be3ogen werben.
:5ewerbungen mit ben üblid)en Unterlagen finb 3u rid)tcn
an ben \'.>orlfanb ber f.ftJ .•J!utl). fürd)engemeittbe zos-s J!auen•

tlie l)auptberuflid)e fürd)enmujiferjlelle (A·Stelle) an ber
St. :Jol)annisl'ird)e in ~ a m b u r g • '2C l t o tt a ijl neu 3u
bef egen. Sie wirb l)ierburd) 3ur 23ewerbung ausgefd)rieben.
:5ewerber, bie jreube an ber tlurd)fül)rung \JOtt fürd)en.
mufifcn unb an ber <!:l)orarbeit l)abett, fittben eine ausge3eid)·
nete grojje ©rgd (\J. 23ecferatl), 4 manuale, S'Z Xegijler, me.
d)anifd)e Spidtraftur, deftropneumatif d)e Xegijlerjleuerung,
Segerfombittatiotten). 3t'lie \'.>ergütung erfolgt nad) l\'2!1:'..
'Wol)nung (3 3immer, l\üd)e unb 23ab) ijl tJorl)attben.
23ewerbungen mit ben üblid)en Unterlagen an ben fürd)ett•
\Jorjlanb ber St. :Jol)attttisl'ird)e, ~amburg s-o, '2Cllee ZS'J,
erbeten. :5ewerbungsfriil f ed)s 'Wod)en nad) '2Cusgabe biefes
23lattes.
2!3.: 30 '2Cltona St. :Jol)attnis -

66 -

XI/X/7

l)erfonalien
i:e rnannt:
2lm J3. tle3ember J966 ber pajlor tlieter S d) o e n e i d) , bis•
l)er in 23erlitt, 3um pa\for ber fürd)engemeinbe ~ufum
(7. pfarr\felle), prop\fei ~ufum.J3rebjlebt;

am 4. tle3ember J966 ber pa\for ~arm j öl \f er als pajlor

am J9. tie3ember J966 ber pa\for 'Wolf·füd)arb :Je ff e 11,

ber fürd)engemeinbe t:Jorberbrarup, propjlei Sübattgcl:t;

bisl)er in t:Jeufird)en/Sübtonbern, ;um pajlor ber für·
d)engemeinbe Xiel-~affdbiel'sbamm (z. Pfarr\fdle), prop•
\fei füel;

am 4. tle3ember J966 ber pa\for f.frttjl j r i e f e als pa\for

in bie J. Pf arr\felle ber fürd)engemeittbe <ZSlücf\fatit,
prop\fei Xangau;

re f d) als
pajlor in bie 3. Pfarrjlelle ber l\reu3fird)el'gemci11be
'Wanbsbel', propjlci Stormartt;

am J J. tle3ember J966 ber pajlor ~ans '2Cbolf

am J9. tle3ember J 966 ber pa\for ~einrid)

am p. tle3ember

am z J. tle3ember J966 ber Pa\for Xeinl)arb X e e 13 , 3. ;;. in

:In ben Xul)e\fattb \Jerfegt:
3um J. '2Cpril J967 pa\for ~clmutl) 'W i J[ er t in Sterley.

S d) m i b t,
bisl)er in ~agen/'Wejlf ., 3um pajlor ber fürd)ett•
gemeittbe St. mattl)äus in füe[.(lSaarben (Z. Pfarr\felle),
propjlei füel;
füel.f.flmf d)enl)agen, 3um pa\for ber ffiaria.ffiagbalettett•
fird)engemeinbe in füe(,f.flmf d)cnl)agen (z. pfarrjlelle),
prop\fei füd;

J966 burd) ben f.ftJangelif d)ett 'Wel)rbereid)s.
bel'att I ber U1ilitärpf arrer J!otl)ar :J. o p p i e n als etJan•
gelifd)er Stanbortpfarrer für jlensburg I.

<ZSejlorben:

mit 'Wirfung tJom J. :Januar J967 ber bisl)erige J!anbes•
fird)enoberinf pel'tor ~ans.peter <lS r o 1) m a 1111 ;um
!La nbes Pi rd)ena mtmantt;
mit 'Wirrung tJom J. :Januar J 967 ber tlipl.•:::lttg. 'Wolf•
gang tJOn ~ e 1111 i g s ;um fürd)ettbaurat;
mit 'Wirl'ung \JOl1l J. :Januar J967 ber bisl)erige J!anbes•
rird)enoberinf pel'tor '2Clei;anber l\ u m m e r ;um J!anbes•
fird)cnamtmatttt;
mit 'Wirfung tJom J. :Januar J967 ber bisl)erige '2Crd)itJ•
pfleger tlr. martin J! a u cf 11 e r 3um l\ird)enard)itJrat;
mit 'Wirrung tJOm J. :Januar J967 ber bisl)erige J.!.anbes.
fird)enamtmann 'Wolfgang 'W e \f er man tt 3um !!an•
besfird)enamtsrat.
f.fingefül)rt:
2lnt z7. l;J:otJember J 966 ber pa\for pcter ~ e l ms als
pa\for in bie s. Pf arr\felle ber fürd)engemeittbe 23ram•
felb, prop\fei Stormartt;

pajlor i. X.

Heinz Berntr
geboren am 30. JO. J904 in ~amburg·'l!ltona,
ge\forben am J. Jz. J966 in Sd)leswig.
tlcr \'.>er\forbene wurbe am 3, s-. J93J in Sd)les.
mig orbiniert unb war anfd)ucjjenb als protJi113ial·
oil'ar im ~tlfsbienjl in jlensburg unb Sd)uby
tätig. \'.>om z4. 7. J93Z bis 3u feiner 3urrul)e.
fct.;ung 3um J. p. J95'Z war er pajlor in Sd)u&y.
:5is J 964 tJerf al) er '2Cufgaben ber Kranfenl)aus.
feelforge in Sd)Ieswig; feitbem war er E..eiter bes
„'-1:1)ri\f lid)cn :blinbcnbienjlee".

~erausgeber unb \'.>erlag: fftJ .• J!utl). l!anbcsfird)ettamt, füel.
l3e311gsge&ül)r tJiertcljäf)riid) 3,- 30U1 (monatlid) J,- 3t'IU1) 3u3üglid) 3u\fcllge&ül)r. - 30rucf: Sd)mibt & Kfounig, Kiel.

