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Stüclt 11 Kid , bctt Jr. :Juni 1963 

::ltt(Jalt: I. a5cfet;e uttb t>crorbttuttgen -

II. ~ e f a n n t m a d) u tt g e n 

fürd)licfyer 'l(rbeitertarif"Oertrag CK1!rbi!:) es. 67). 

III. p e r f o n a l i e n -

aeknnntmndlungen 

K i r d) l i d) e r 1! r b e i t e r t a r i f" e r t r a g (K1!rbi!:) 

Kiel, bcn n. :Juni )9&3 

JDie fürd)enleitung l)'at unter bem 4. ITTai )963 mit 

a) ber (JSewerffd)aft <Öff'entlid)e JDien\1e, i!:ransport Unb \')Cr• 
fel)r, :8e;irfs"Oerroaltungen '0orbwe\1 unb ~amburg, 

h) ber a5ewer!1fd)aft (JSartenbau, !Lanb• Uttb jorifwirtfd)aft, 
l!anbesbe;irf '0orbmarf unb 

c) bem X>erbanb ber fird)Iid)cn 1!rbcitnel)mer ed)Icsroig. 
~ol\fcin 

in glcid)foutmben X>erträgen ben 

~,rif"Oertrag für fird)lid),e 'l(rbeiter 
im :8ereid) bcr i.f"O..l[utl). !lanbesfird)c Sd)Icsroig·~ol\fcins 
- fürd}Iid)cr 'l(rbcitertarif'Oertrag CK1lrbi!:) -

abg,efd)Ioffen. 3Dcr 'Wortlaut bes i!:arif"Oertragcs roirb nad). 
folgcnb bcfanntgegcben. 

3Der K'lCrbiZ::, bcr bem :8uttbcsmMtclt<lrif"Ocrtrag fiir ·21rbeitcr 
grmcinblid)er \')crroaltungcn unb :8ctricbc (:UITTl'.·i15 II) "'om 
3 J. :Januar J 961 inl)altlid) roefcntlid) gleid)t, gilt - wn 'l(us. 
nal)mcn ("Ogt § &9) abgef el)cn - rücfwirfenb ab J. 'lCpriI 1961. 
1.er tritt an bie Stelle ber mit bem ::lnfrafttreten bes K'lCrbi!: 
aufgcl)obenen i!:arif"Oerträge für 1lrbeiter in ed)leswig.~o[. 
\1cin unb ~mburg "OOm ;. ITTai J96o Cfürd)I. a5ef.• u. 'l;) •• :aI. 
S. 81 unb 83) unb bcrcn lfolagen. 'Weiter gelten jcbod) bie 
'lCniagen•i!:arif'-'erträgc über !Löl)ne unb !Lol)ngruppen f oroic 
über 'Wcil)nad)ts;uwenbungcn unb fünbequf d)Iäge ("Ogl. § 68 
'lCbf. ; K1!rbi!:). 

3Dic 'lCnfogcn 1 bis 4 ;um K'lCrbi!: umfaffen 

.1. bie Son,benicrcinbarung für ~aus. unb Küd)cnperfonal in 
~eimen, '2Cn\1altcn unb ::Internaten Cfür bicf cn ITTitarbciter• 
l'rcis, ber er\1malig tarif"Ocrtraglid) erfa~t wirb, tritt ber 
K'lCrbi!: am ). 3De;ember 19&1 in Kraft), 

2. bie Sonbcr'Oereinoorung für nid)t "Oolmefd)äftigtc 'lCrbciter, 

;. bic rSonbcr"'creinbarung für "Oorübergel)cnb bcf d)äftigte unb 
Saif on. 'lCrbciter, 

4. ben l.frfd)wcrnis;ufd)Iagspfon gemä~ § 24 'lCbf. ; K'lCrbi!:. 

3Dcr K'lCrbi!: gilt für aIIe in einem priuatred)tlid)en 'lCrbeits. 
"Oerl)ältnis befd)äftigten ITTitarbciter un,b ITTitarbeiterinnen ber 
lfonbesfird)c, prop\1cien, fürd)engemdnben, X>crbänbe fowie 
bercn i.einrid)tung,en, forocit bicf e Kräfte in einer ber :Renten• 
"Oerfid)erung ber 'lCrbeiter unterlicgenbcn l.Xfd)äftigung tätig 
fittb unb nid)t burd) §; "Oom a5cltungsbereid) ausgenontmen finb. 
'ltusgcnommen ffob u. a. bie geringfügig befd)äftigten 'lCrbeiter 
("Ogl. § 3 :8ud)\1. a K1lrbi!:); als fofd),e gelten nur bic Kräfte, 

beren regdmä~ige 'lCrbeits;cit weniger als burd)fd)nittlid) 
111/2 Stunbcn roöd)entlid) (971/2 Stunben monatlid)) beträgt. 

JDer K'lCrbi!: gilt nid)t für 1!rbcitcr 'Wlt pri"Oatrcd)tlid)cn 
'2Cn\1alten unb l.finrid)tungcn f owic uon fird)lid)en X>ereinen 
c;. :8. i.f"O. 'lCfabemie, Stubcntenl)cime, \'>ereine unb 'lCn\falten 
ber ::Inneren ITTiffion ufw.). 

'.!Die 'lLnwcnbung bcr wcf entlid)\fen 1!bwcid)ungen bes K'lCrbi!: 
gegenüber bcm bisl,>erigen Staub (Kranfenbc;ügc unb f.frf,>o. 
IuugsurLMtb) i\1 bcr,dts burd) bit ltunb'Oerfilgungcn bes !Lan• 
besfird)enamts 'OOllt ).3De;ember J9&1- :J.•'0.r.1;9r6/61- unb 
"OOm 20. ITTai )963 - :J •• n:r. 99r9/6; - im \'>orwcge gere(telt 
roorbcn. 'Wegen weiterer 1!bwcid)ungen wirb "Oentiief en auf 
§ 13 Cl.frl)öl)ung ber 3eit~ufd)läge), § r8 ff. (Übcrgangs(tclb) unb 
bie 'lCniage 4 (l.frfd)wernis;ufd)Iagsplan). f.frläuterungen unb 
'lCusfill)rungsbclfimmungen roerbcn - falls erforbcrlid) - be. 
f onbers burd) ltunb"Oerfilgung befanntgegeben. 

JDie l.finreil)ung in bie bisl)erigen !Lol)ngruppcn wirb burd) 
bcn K'lCrbi!: nid)t berill).rt. l.fin bef onberes !Lol)ngruppcnucr;eid). 
nis mit i!:ätigfeitsmerfmalcn fiir bie fird)Iid)en 'l(rbcitcr ftel)t 
nod) aus. l.fs wfr.b l,>ier;u auf bie protofo.Unoti; ;u § l) K'lCrbi!: 
-oerwkfen. 

3wifd)cn 

i.f"Oangelifd)•llutl)erifd)cs !Lanbcsfircfycnamt 

:Sm 1!uftragc: 

a5ölbner 

i!:arif"Oertrag 

filr fird)Hd)e 1lrbcitcr im :8ercid), bcr 
lf"O.•!Lutl,>. !Lanbesfird)e ed)Ieswig·~Ol\1eins 

- fürd)Iid)er 1!rbcitertarif'Oertra.g -
CK1lrbi!:) 

'OOm 4. ITTai ) 963 

b,cr i.f-o'.•1!.utl). 1!.anbesfird)'e ed)Iesroig·~ol\fcins, 
-oertrctcn burd) il)re fürd)enlcitung, 

cinerf eits, 
unb 

a) ber ascwerl'fd)aft ©ffentlid)c iDienjfe, i!:ransport unb X>tr• 
fel)r, :8c;irfs"Oemxtltungen 'ciorbwe\f unb ~mburg, 

b) ber asewerl'fd)aft asartenbau, !Lattb• unb jor\fwirbfd)aft, 
llanbesbe;irf '0or·bmarf, 

c) bcm X>1erbanb ber fird)Iid)en 'lCrbcitnel)mer ed){eswig.~ol• 
1befo, 

anbererfeits, 



roil'b in bcm 2.';erougtjlj>in öei;. ;5ef onberpci~ bes ;fil!d)!i\!)en 
3Dienjles, ber \?Om 1fuftrag bcr .fürd)e bejlimnit ~~' 'bas; 'W'od: 
a»ttes ;u uerfünbigcn, '15Iaubcn ;u roecfen, L!iebe ;u Üben unb 
bie '15emeinbe ;u bauen, unb in ber f!'rfenntni&, ba,g

1
b# l\~ge. 

lung ber 1frbeitsuerl)ältniff e 3.wifd)eft b"er Kitli,e als 1 
?61enjl, 

geber unb il)ren nid)tbeamteten mitarbeiticrn ;ur 'Wal)rnel)· 
mung ber jürf orgepjlid)t red)tsuerbinblid)er ©rbnungen be· 
ba·rf, folgenber bcm 2.iunbcsmanteltarifuertrag für 1frbeiter 
gemeinblicfyer t>erroaltungen unb 2.ictriebe Cl.itlt1:'.·'15 II) in• 
l)altlid) wef entlief) gleid)er il:arifuertrag uercinbart: 

I. '15eltungsbereid) 

§ J 

'UUgemciner '15ertungsbereid) 

iOief er il:arifuertrag gilt für bie im lfonbe Sd)leswig.~ol· 
jlein unb in ber jreien unb ~anf ejlabt ~mburg l!tfd)äftigten 
ITTitarbeiter ber f!'u„L!utl). llan,besfird)e Sd)lesroig-~oljleins, 
il)rer fürd)engemefoben (mit 'Uusnal)me ber perfona!gemein• 
ben), \)erbänbe unb propjlcicn fowie bercn f!'inrid)tungen, fo. 
roeit bief e tltiti.trbciter in einer ber l\mtenucrfid)erung ber 
'Urbeiter unterliegenben :5ef d)äftigung tätig finb C'Urbeiter). 

§ l 

Sonberuereinbarungen 

jür 'Urbeiter, bie befd)äftigt finb 

a) in ~einten, 'Unjlalten f owie :Jnternaten, 

b) als nid)tiuollbefd)äftigte 'Urbeiter, 

c) als uorübergel)enb befd)äftigte 'Urbciter unb 9.'lifoMrbeiter, 
gilt bief er il:arif1'ertrag mit ben Sonberucreinbarungcn bcr 
'Unla.gen J bis ~. 3Dic Sonber-cercinbarun·gen ffob :5ejlanbteile 
bief e& il:arifuertrages. 

§ ~ 

'UusMl)men uom QSeltungsbereid) 

3Dief er il:arifuertrag gilt nid)t für 

a) geringfügig befd)äftigte 1frbciter, 

b) t'Jotjlanbs., Prlid)t· unb jürforgearbciter, 

c) !t'rwerbsbefd)ränfte, bie in befonbers für fie cingerid)teten 
'Urbeitsjlättcn befd)äftigt finb, 

d) t>olontäre unb praftifanten, 

e) arbciterrentenuerficfyerungspflid)tige 'Urbeitnel)mer, für bie 
eine tariflicfye ober arbeitsuertraglid)e l\egelung für 21n· 
gejlellte gilt, 

f) perf onen, bie überwiegenb ;u il)rer f!'r;iel)ung, aus tl)era. 
pcutifcfyen ober faritatiuen '15rünben befd)äftigt roerben. 

II. 'Urbcitsuertrag 

§ 4 

Sd)riftrid)feit, t'Jebenabreben 
(J) iOer 'Urbeits'\J1ertrag wirb fd)riftlid) abgefd}loff en Cf!'in;el. 

uertrag ober L!ijle). 

(l) Oebenabreben finb nur wirffam, wenn fie fd)riftlid) uer• 
cinbart werben. 

§ r 

probe;cit 

iOie probe;eit beträgt f ed)s 'Wod)en. :Jn 'Uusnal)mefäUen 
fann fie im 'Urbeitsuertrag uerfür;t ober bis ;u ad)t 'Wod)en 
uerlängcrt werben. 
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. ' § 6 
• „1 1 

~ef d)ä ftigungs;eit 
(J) iOie 2.ief d)äftigungs;eit beginnt mit bem il:age ber 'Uuf· 

nal)me b~r ~11{)eit; fie wirb frül)ejlens uon ber 't'oUenbung bes 
J 8. llebensjal)res an gered)net. 

(l) ~ienjlpjlid)t;eitcn in ber frül)eren beutfcfyen We1,n·macf7t, 
beim frül)mn l\eid)sarbeitsbienjl unb bei ber poli;ci f owic 
3eiten einer Krieg&gefangmfd),aft gelten als l_i,efd)äftigungs. 
;cit, roenn bas 'Urbci1tauerl)ältnis baburd) unterbrod)en roorben 
ijl unb ber 'Urbeiter fid) nad) jortfall bes ~inberungsgrunbcs 
unuer;üglid) ;ur 'Wieberaufnal)me ber 'Urbcit gemelbet l)at. 
l)as gleid)e gilt für t)ienjlpflid)t;eitcn auf '15runb einer f on• 
jligen t)icnjluerpflid)tung, wenn nid)t nad) ben Umjlänben, 
unter benen bief e t>erpflid)tung erfolgt ijl, eine 'Unrcd)nung 
biefer 3eiten offenbar unbillig wäre. 

m jür 'Urbeiter, ·bie aus politifd)en, raff ifd)en ober rdigiöf en 
©rünbcn uor bem s. tnai J94r cntlaffen ober inl)afticrt worbcn 
finb, gelten aud) bie 3eiten 3wifd)en ber f!'ntlaffung unb bcr 
\.1'iebereinjlcllung f owic 3eiten ber :Jnl)afti·erung unter ben 
t>orau&f ct;ungen bes 'Ubfat;es l Sa13 J als :5efd)äftigungs;cit. 

(4) 2.iei ein·cr 'Wicbercinjlellung werben frül)erc :5cfd)äfti· 
gungs;eiten bei bemf elben 'Urbcitgcber angcred)nct, wenn bas 
frül)erc :5efd)äftigungsucrl)ältnis 

a) burd) 3eitablauf ober fülnb.igung bes 'Urbcitgebers beenbet 
wurbe unb bie Künbigung nid)t auf ein \)erfd)ulben bocs 
'Urbeitnel)mers ;urüi.f3ufül)rcn ijl, 

1) wegen einer Kriegsbef d)äbigung ober einer roäl)renb bei· 
frül)eren il:ätigfeit erlittenen '15ef unbl)dtsfd)äbigung be· 
enbet rourbe. 

jrül)ere 2.iefd)äftigungs;eiten /bei bcmfdl!tn 'Urbeitgeber 
werben ferner angcrcd)net, roenn bit t'Jid)tanred)nung aus an. 
beren '15rünben offenbar unbillig wäre. 

§7 

iOienjl;cit 

(J) iOie iOienjl;·cit umfagt bie :5efd)äftigungs;eit unb fold)e 
3eitcn, bie nad} ben 2tbf ä13en l unb J angc1'cd)net werben, f owcit 
bief c nid)t fd)on bei bcr 2.iered)nung bcr ~efd)äftigungs;cit 
berfüfjid)tigt finb. 

(l) iOie 3eiten einer bcruflid)en il:ätigfcit im fird)lid)en unb 
f onjligcn öffentHcfyen iOicnjl, bei fircfylid)cn \)ereinen unb 1fn. 
jla.lten ober in ber priuatwirtfd)aft fönncn gan; ober teilll1Cif e 
ang,ered)nct rocr,bocn, ll1Cnn bicfe il:ätigfdt t>ol'a.usfct;ung für 
bie f!'injlellung war. 

(J) 'Un3ured)nen finb ferner 

u) bie 3citen erfüllter 'Wcl)rbicnjl• unb l\cid)sarbcitsbicnjl• 
pflid)t Caftiuc iOicnjlpflid)t unb ilbungcn), 

b) bie Kdcgsbienjl;eit, 

c) bie 3eit einer Kricgsgcfangenfd).tft, 

d) bie 3eit einer auf bem Kriegs;ujla.nb· bcrul)cnben 3iuil• 
internierung ober 11Scfa1ngenrf d)aft als QSeifd nad) \'.>oll· 
enbung bes J6. llebensjal)res. 

(4) jür bereits befd)äftigtc 'Urbcitcr ucrbfoibt es bei ocr 
iOienjl;citbered)nung nad) bisl)erigem l\ed)t, falls bics für bcn 
21rbeitcr gilnjliger ijl. 

§ 8 

'Uusfd)lugfrijl 
iOer 'Ur,bciter l)at bic anred)nungsfäl).igen ~efd)äftigungs. 

unb iOienjl;citcn innerl)alb einer 'Uusf d)lufffrijl uon brei mo. 
naten n,acr, 2Cufforberung burd) bcn 'Urbeitge&cr nad).3uweifen. 
3citen1 ffrr bie bcr tlad1wcis nid)t frijlgemäg crbrad)t roirb, 



werben nid)t angcred)net. lfonn ber t):ad)weia aus einem \?Ollt 

'2lrbeiter nid)t ;u t?ertretcnben ©runbe innerl)alb ber 'Uuaf d)Iuß· 
frijl nid)t erbrad)t werben, f o ijl bie jrijl auf dnen t?or 'Ubia,uf 
ber 2Cuafd)Iußfrijl ;u ifellenben 2Cntra1g angemejjen 3u uel'• 
Iängcr1t. 

lII. 'UUg,cmeine 'Urbeitabebingungen 

§ 9 

2Cllgemeine Pflid]ten 

(J) 3Dcr '2!rbcitcr l)at fid) f o ;u t?erl)aite1t, wie ca t?On 'Ungc. 
l)örige1t bes fird)Iid)cn lDienjlea erttJartct wirb. ifr muß fid) 
burd) feilt gefamtea \')erl)arten ;u be1t ©runbfät;cn ocr ict?,an· 
gdifd)cn fürd)c u1tb il)rc1t ©rbnungen b'Cfcnnc1t u1tb barf 1tid)t 
im Wiberf prud) jlcl)cn ;ur freif>eitlid) bemofratif d)c1t ©runb· 
orbnung im Si1tne bes ©runbgef et;ca. 

(l) lDcr 'Urbcitcr l)at bie il)m ilbertragenicn 2Crbeiten ge. 
tvijjcnl)aft unb orbnungamäßig aua;ufül)·ren. 

(;) lDicf e 'Urbeiten l)aben fid) il)rer 2Crt nad) grunbfä13lid) in 
bcm Xal)men ;u ()alten, ber bei 2Cbfd)luß bes 2Crbeittlucrtragea 
autlbrilcflid) ober \1"illfd}weige1tb "ereinbairt worbcn ijl. Sofern 
es il,>111 billigerweif e ;ugemutet werben fan1t unb fein aUgc. 
meiner Jfol)njlanb baburd) nid)t t?erf d)led)tert wirb, l)at ber 
'Urbeitcr aud) jebe anbcre, f ein1en Kräften unb jäl)igfeiten cnt. 
fpr,cd~enbe 2Crbeit aus;ufill)ren. :Jn t):otf älkn fowie aus brin· 
genben ©rilirben bes ©emcinwof>Ia f>at er "orilbcrgcl)cnb jebe 
il)m übertra1gene 1frbeit ;u t?errid)tcn, aud) wenn fie nid)t in 
fein 'Urbcitsgebict fällt. 

(4) 3Dcr 'Urbeitcr l)at 'Urbeitcn 2,;euriaubter ober ffrfranfter 
in ben üblid)en ©rcn;en mit;uübcrncl)men. 

(5') 23ei l\ur;arbeit bleibt ber 2Crbeitcr ;ur 2Crbeitsleijlung 
im Xal)mcn bcr f onjl übiid)en regelmäßigen ober bienjlpfan, 
mäßirren '2frbeita3eit t)erpflid)tct. 

(6) :lnt 23cbarfsfall l)at bcr '2lrbeiter übcrjlunbcn in bcn gc. 
f e13lid) ;ugdajjencn ©ren;en ;u lcijlen. 

(7) lDer 2Crbeiter fa1nn abgeorbnet ober "erfe13t werben, wenn 
bienjllid)e ober bctt,ieblid)c ©rünbe es erforbcrn. 

(8) lDer 2Crbeitcr ijl t>crpfiid)tct, einen wal)rgcnommencn 
6ad)t?erl)ait, ber ;u einer Sd)äbigung bcr \')crwaltung ober 
bes 23ctrie&cs fül)ren fann, bem 2Crbeitgebcr unt?er;ilglid) ;ur 
1\enntnis ;u bringen. 

(9) über bienjllid)e '.lCngeiegenl)eiten ijl Stillfd)weigcn ;u bc· 
1va()ren1 aud) nad) 23eenbigung bes 2Crbeitst?erl)ältnijjes. 

(Jo) lDer '2lrbeiter barf 23elol)nungen unb llSefd)enfe, bie bas 
üblid)e maß übcrjldgen, nur mit 3ujlimntung bes 2Crbeitgebers 
anncl)mcn. 

p rot o f o II 1t o t i 3 3 u § 9 2C b f. 4 : 

(J) lDcr '2!rbdber ()at 'Urbcitcn t?on beurlaubten ober er• 
franftcn '2!rbeitern, '2fngejlellten unb l;;c..mten mit gicid);u. 
bcwertcnber i!:ätigfeit o()ne 'iinberung feines !Lol)njlanbcs mit 
;u ilbcrnc()men. 

(1) Wirb innerl)alb eines Urlaubsjal)res einem 2Crbciter t?er. 
tretungsweif e eine ()öl)er ;u beroertenbe i!:ä,tfgfeit, bie i()n 
übcrwicgenb in 2Cnjpr1td) nimmt, für mel)r als J l Wcrftagc 
übertragen, fo crl)ält er t?Ollt H· i!:agc an bei \')crtrctung eines 
'Urbeiters ben !Lol)n ber bicf er i!:ätigfcit cntfprcd)cnben !Lol)n. 
gruppe - ggf. einf d)Iicj}Iid) ber ).')orarbdtcr;ulage -. 

ffrjlrecft fid) bief elbe \')ertrctung ununterbrod)en in bas 
näd}jle Urlaubsjal)r, fo braud)t ber 3eitraum "on Jl Werftagen 
für bief e \')ertretung nid)t nod} einmal ;urücfgelegt ;u werben. 

(;) l;;ei ).')ertrctung eines 2Cngejlellttn ober 2,;eamten mit 
()ö()er ;u bewcrtenber i!:ätigfeit erl)ält ber 2Crbeiter "om 
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J3. i!:age an ;u feinem l!ol)n eine \')ertretungtl3uiagc "on J o O/o 
bes i!:a.bellenfol)nes. 

(4) 3Die '2lbfä13e J bis ; bief er Protofollnoti; gelten aud} in 
bcn jällen, in benen einem 2Cr&citer bie \')ertretung eines 
'Urbeitcrs, 'Unge\lellten ober l;;eamten übertragen wirb, ber 
überjlunben abfeiert. 

§ JO 

'iir;tlid)e Unterf ud)ungen 

(J) lDer 2Crbeiter l)at auf \')erlangen bes 2Crbeitgel>era "or 
ber ffinjlellung förperiid)e !.Eignung, QSef unbl)eits;ujlanb unb 
'Ur<beitsfäl)igfeit burd} 3eugnitl eines "om 2Crbeitgeber be, 
jlimntten 2Cr;tes nad);uweif en. 

(l) lDer 2Crbeitgcber fann ben 2Crbeit,er jeber;eit t?ertrauens. 
är;tlid) unterfud)en laffen. 

(;) lDie l\o\fen ber Unterfud)ungen trägt ber '2!rbeitgeber. 

§ " 
t):ebenbef d)äf ti gungen 

t:Jebenbefd)äftigungen gegen ffntgelt barf ber 2Crbeiter nur 
mit t?Or()criger 3ujlimmung bes 2Cr&citgebers ausüben. 

§ Jl 

3ujä13lid),e 'Ulters. unb ~inter&liebenen"erforgung 

jür bic ;uf ät;lid)e '.lCiters• unb ~inter&liebenen~erf orgung 
ber 'Urbeitcr finben bie fird)mgefet;Iid)en 23e\fimmungen 2Cn, 
wenbung. 

§ H 

2Crbeitsorbnung 

(J) :Jn ben ).')erwaltungen unb 2,;ctrieben ijl unter 23ead)tung 
ber gef et;lid)cn unb ta,rift>ertraglid)en ).')orfd)riften eine 
'Urbeitsorbnung ;u "crdnbaren. 

(1) '2Cn 2Cr&citsjlellen, beren 2Cufgaben Sonn. unb jeiertags. 
'2lrl>eitern ;ugänglid)er Stelle auf;uiegen. 'iinberungen ber 
'2!rbeitaorbnung ffob red)t;eitig befannt;ugeben. 

IV. 2Crbeits;eit 

§ J4 

'Ullgemeine \1orfd)riftcn über bie 2Crbeits;eit 

(J) lDie regelmäßige 2Crbeits;eit beträgt autlfd)ließlid) ber 
paufen burd)fd)nittlid) 45' Stunben roöd)entrid). jür bie 23ered)• 
nung bes lDurd)f d)nitts i\f ein 3eitraum wn i)öd)ilens ad)t 
\'Vodrcn ;ug,runbe ;u legen. :Jm übrigen gelten bie rtef et;lid)en 
\1orf d)riften. 

(1) '2fn 1!r&eitsjlellcn, beren 2Cufgaben Sonn. unb jeierta,gs. 
ar&eit erforbern, muß an Sonntagen unb an Wod)enfeiertagen 
im Xa()men ber regelmäßigen 2Cr&eita;eit bien(iplanmäßig ge. 
arbeitet werben. iftl f oll jebod) jeber britlle Sonntag a.rbeitsfrei 
fein, wenn bic bienjllid}en ober bctricbiid}en \')erl)ältnijje es 
;ulajjen. 'Urbeitcr, bie jlänbig fonntags ;u arbeiten l)aben, er• 
()alten in ber barauf foigenben Wod)e einen arbeitsfreien i!:ag. 
!Die regelmäßige 2Crbeits;eit &leibt l)iert?on un&erül)rt. :Jn an. 
beren jällen werben bie an einem Sonntag ;u Ieijlenben bien(i• 
plamnäßigen 2Crbeittl(iunben burd) entfpred)cnbe ;uf ammen• 
()ängmbe 1\ür;ung ber 2Crbeits3eit an ein,em Werl'tag ber {au. 
fenben ober ber foigenben l\aienbellwod)'e ausgeglid)en. 

(;) lDie Urbeits;eit beginnt un1b cnbet an bem t?orgefd)rie· 
benen '.lCrbeitspiat;, bei wed)f elnben 2Crbcitspiät;e1t an b·em je. 
weils t?Orgef d)riebenen 2Crbeits. ober Santmelpiat;. lDer Weg 
3u unb t>on ber '.lCrbeits(ieUe (Siimmelpfot;) wi~ in bie 2Crbeits. 
;eit nid)t cingered)nct. 

'.lCbweid)ungen fönnen bet:deblid) t?erein&art werben. 



t4) lCrbeitsv~uf cn werben in bic lCrbeits;cit nid)t cingc• 
rcd)nct. 

§ )S' 

lCnbere 'l.'erteilung ber regelmäßigen lCrbeits;eit 

Cl) !:li·e lCrbcits;cit an Sionnabcnben wirb nad) lttöglid)llcit 
jo gefür;t, baß itc fpätclfens um H U{Jr enbet (Wod)enenbfrül)· 
f d)luß). !:lie baburd) ausfallcnbe lCrbeits;eit wirb a.uf bic übri• 
gen 'Werftage berfdben K·alcnbcr~e \'!erteilt. Soweit aus 
bicnf tlid)en ober betrieblid)cn c5rünöen ein 'Wod)cnenbfrül)• 
fd)luß nid)t für ~ne lCrbeiter burd)fül)rbar ilf, f oUcn bicfc 
m.)glid)lf abroed)f clnb baran llcilncl)mcn. 

(l) lCn bcn itagcn \'!Or t:Jcujal)r, \'!Or ©lf•crfonntag, \'!Or 
pfinglff onntag unb wr bcm erlfen 'Wdl)nad)tsfeiertag wirb -
jowcit bie 'l.'crl)ältniff e bcr 'l.'erroaltung ober bes 2.Xtriebes es 
;ulaff en - ab J l Ul)r lCrbcitsbcfrciung unter jort;al)lung bes 
!fol)n·cs gewäl)rt. !:lcm lCrbeiter, bem bief e lCrbdtsbefreiun•g 
aus bicnlflid)en ober betricbHd)cn c5rünben nid)t gewäl)rt wer• 
bcn fann, wirb an einem anbercn ita1ge cntf prcd)cnbe jrei;cit 
gewäl)rt. Stattibeff en fann für bic lCrbeitslcilfung in bcr 3cit 
~n J l bis 6 Ul)r bes barauffolgcnbcn itages b·cr 3ufd)lag nacl) 
§ l3 lCbf. J l;;ud)lf. b) gcroäl)rt werben. 

(3) ::ln 'l.'erroaltungcn unb l;;etdeben, bic in gewiff en 3eitcn 
bes :Jal)rcs regelmäßig ;u f aif onbebingter erl)eblid) \'ler\färftcr 
itätigfeit genötigt finb, fainn für biefe 3citcn bic regelmäßige 
lCrbcits;cit bis ;u 60 Stunben wöd)cntlid), jcbod) nid)t über 
;el)n Stunbcn täglid), \'lerlängert werben, f ofcrn bic lCrbeits• 
;cit in ben übrigen 3eiten bes :Jal)res cntf prcd)enb g·cfilr;t wirb. 

§ )6 

lCrbcitsberci tf d)a f t 
()) ©b unb in wcld)em Umfang lCrbeitsbercitfd)1a1ft \'!Orlicgt 

unb wie banad) bi·e lCrbeits~eit fclf;uf et;cn ilf, wir:b in einer 
ncben.ibrc1be ;um lCrbcits\'lcrtrag \'lercinbart. 

(l) !:lie regelmäßige lCrbcits;eit barf nur \'lcrlängcrt werben, 
wenn regelmäßig wiebcrfcl)renb lCrbcitsbcrcitfd)aft ~n burd)• 
f d)nittlid) minbclfcns ;wei Stunbcn täglid) \'!Orhcgt. !:lic bicn\i• 
lid)·e l;;canf prud)ung barf nur in lCusn•al)mcf ällen un•b bei üb·er• 
roiegenber lCrbcitsbercitfd).aift mel)r als ;·cl)n Stunbcn täglicl) 
(60 Stun1ben wöd)cntlid)) betragen; eine 'l.'crlängcrung über elf 
Stunbcn tä.glid) (66 Stunbcn wöd)entlid)) bis ;u ;wölf Stunbcn 
täglid) (7l Stunbcn wöd)cntlid)) ilf nur ;uläffig, wenn bcr 
lCrbeitcr lebiglid) an ber lCrl>eitslfclle anwcfenb fein muß, um 
bei l;;ebarf wrfommenbc lCrbciten ;u \'!Crrid)tcn. 

(3) lCrl>citsbcreitfd)aft wirb in bcr ~cgcl mit s-o \'!, ~· als 
lCrbcits;eit bewertet unb \'!Crgütct. l;;ci lCrbcitsbcreitfd)aft 
eines lCrl>citers, bcr ·bienlflid) minbclfcns 4S' Stunben wöd)ent• 
Hd) beanfprud)t wirb, ilf ber \'!Olle .fol)n für minbelfcns 4S' 
Stunbcn w.)d)entlid) ;u ;a.l)Icn. 

(4) ~ufbcrcitfd)aft ilf feine lCrb•eitsbercitfd)aft. 

§ )7 

~ufbcreitf d)1aft 
Cl) :lebe angefangene Stunbe, für bic ~ufbercitf d)a•ft ange. 

orbnet ilf, wirb burd) 3al)lun·g einer rentfd)äbigung \'!On 
0,40 !:lltt abgegolten. 

(l) !:lie rentfd)~bigung für bic ~ufbcreitfd)aft fann burd) 
eine t'lcbcnabrebe ;um lCrbeits\'lertra.g pauf d)aHcrt werben. !:lie 
t:Jcbmabrebe i\f mit einer jri\f \'!On ;wei UJod)cn ;um lttonatS• 
enbc l'ün:bl>ar. 

(3) 'Wirb bcr 1frbciter aus ber ~ufbcreitf d)aft ;ur lCrbeit 
l)erange;ogen, ilf ber c5runbfol)n für minbelfcns ;wci lCrbcits• 
lfun1ben mit bcn 3ufd)lägcn für bie tatf äd)Iid) gclcilfcte lCrbcit 
;u ;al)Icn. !:lic 'Wege;eit \'lon un•b ;ur 'Wol)nung gilt l)ierbei 
afo lCrbeits;eit. 
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'Wirb ein lCrbeitcr in bcrf clbcn ~ufbcrcitfd)alft Ct:lad)t, 
bienlffrcier itag) wieibcrl)olt ;ur lCrbcitsleilfung l)eriange;ogen, 
wit4b jebe lCrbcitslcilfung für fiel) ang·ercd)net. l;;lcibt bic 
'lfrbcitsleilfung mcl)r als einmal unter ;wei Stunbcn, gilt bic 
P.:ol)ngarantic für min1belfens ;wci Stunben nur einmal, unb 
;war für bie für3clfe rein;clarbcitsleilfung. 

Sat; J finibet feine lCnwmbung auf gclegcntlid)e unwef cntlid)·e 
lOicnlf lcilfungen, bie bie jrei;eit bes lC·rbciters nur unerl)eblid) 
(etwa J S' lttittutcn) in lCnfprud) nel)mcn. 

!:lic i.fntfd)äbigung n:ad) lCbf. J entfällt für bie 3eitcn, für bic 
ber c5runbfol)n gc;al)lt wirb. 

protofollnoti; ;u § p: 

lCrbcitcr, für ·bie 

a) eine ~ufbercitfd)aft gemäß § 67 nr. 3l bergclfalt angeorb· 
nct wirb, baß f ic außcrl)alb ber normalen lCrbeits3eit1 ggf. 
aud) an bicnlffreien KalcniberMgcn, ;ur Sd)nce. unb c5Iätte• 
bcf eitigung ;u erf d)dnen l:)aben, ober 

b) bic 'l.'erpflid)tung be\fel,>t, bic lCr1beit cntfprcd)enb bcn 'Wit. 
terungsbebingungen f elblfänbig auf;uncl:)mcn, 

erl)altcn für jeiben itag, für ben bief c ~ufbcrcitfd)aft angeorb· 
net ilf, b~w. bicfe 'l.'ervflid)tung bclfel:)t, eine rentf d)äbigung 
in ~öl:)e bes 3wcifad)cn ber i.fntfd)äbigung nad) § J7 lCbf. J. 

leis itag in bief em Sinne gilt ein 3citraum bis ;u z4 Stun• 
bcn. !:lie ~ufbercitf d)aft b;w. :bic 'l.'erpflid)tung fann nur in 
bcr 3eit \'!Om J. lOc;ember bis ;um JS'. utär; angeorbnet werben. 

lOic flntf d)äbigung wirib aud) ge;al)lt, wenn b·cr lCrbciter ;ur 
Sd)nee• unb c51ättebef citigung eing cf et;t wirb unb fiel) l:)ieraus 
ein .fol.manfprud) ergibt. :Sm übrigen finbct § J 7 lCbf. 3 f inn. 
gemäß lCnwenbung. 

§ )8 

übcrlf un:ben 
Cl) über\fUttben finb auf bringen.be jäUe ;u befd)ränfen unb 

möglid)lf glcid)mäßig auf bie lCrbcitcr 3u t'Crteilen. überjfun. 
ben, beren t:Totwenbigfcit \'lorausf el)bar ilf, f inib am 'l.'ortag·c 
an;uf ~gcn. 

(l) 'Werben mittbelfens ;wci überlfunben gdcilfet, bie f id) 
unmittelbar an bic bienlfplanmäjjige ober betricbsüblid)e täg. 
lid)e lCrbcits;cit anfd)licß·en, f o ilf eine \'liertcllfüttbige, u~b 
wenn mel)r als brci übcrlfunben gclcilfct werben, insgcf amt 
eine l)albjfüttbige pauf e ;u gewäl)ren unb ~Is lCrbcits;cit an. 
3ured)nen. 

(3) 'Werben wäl)rcnb bcr t:lad)t ober an Sonn• unb jcicr• 
tagen überlfunben gclct\)ct, bie f id) nid)t unmittelbar an bie 
bien\iplanmäßigc ober bctricbsüblid)e täglid)e lCrbcits3cit an• 
fd)füßcn, f o wirb bcr c5run•bfol)n für minbelfens brci lCrbeits. 
lfunben ;u;üglid) bcr 3ufd)läge für bie tatf äd)Iid) gclcilfete 
lCrbcit ge;al)lt. 

Protofollnoti;: 

'Wit1b ein lCrbeiter \'!Or l;;eginn bcr t:lad)ta.rbcits;cit ;u über. 
jfunben l)erange;ogen, bie über bcn l;;eginn ber nad)tarbeits. 
.;eit l:)inaus anbaucrn, gilt bie .fol:)ngarantie \'!On brci Stunbcn 
für bk grf amte überlfunbcnarbeit cinfd)ließlid) ber lCrbcit, 
bic \'lor l;;cginn bcr t:lad)t~rbeits3eit gclcilfct wor~cn i1f. 

'Wirb ein lCrbcitcr in berf elben t:lad)t ober bemf clbcn Sonn. 
ober jeiertag wiebcrl)olt ;u übcrlfunbcn l:)erange;ogen, wirb 
jcbe lCrl>citsJ.cilfung für fiel) abgcred)nct. 231cibt bie lCrbciits. 
lciftung mel:)r als einmal unter brei Stunben, gilt bie 1!ol)n• 
garantic für minbelfens brci Stunbcn nur einmal, unb ;war 
für bic für;clfe flin;d.irbcitslcijfung. 

lCbfat; 3 finbet f•eine lCnwmbung auf gclcgentlid)e, unwef ent. 
lid)c bienlflcilfun.gcn, bic bic jrci;eit bes lCrb·citers nur un. 



crl)eblid) (etwa J ~ minutcn) in 'Unfprud) nd)mctl (3. l,;. im 
Pförtncrbicnft). 

(4) überftunbcn finb grunbf ä1:3Iid) ab3ufcicrn, unb ;war bis 
;um 1Cbfauf bcr f cd){tcn Kalenbcrtvod)c nad) l:ler 'Wod)e, in bcr 
fie geleiftet wurl:len. jür ab;ufeiernbe überftunben wirb in 
l:lem !Lol.m;al)Iungs;eitraum, in bem f ie geleiftet werl:len, lebig· 
lief) ber überftun:ben;ufd)fog ge;al)lt. tler für abgefeierte über• 
\1unbcn ;u gewäl)rcnbe ©run:Mol)n wirb in bem Jfol)n;al)lungs. 
;eitraum ge3al)lt, in bcm f onft l:lurd) bas llbfeiern ein !Lol)n• 
ausfaU entftel)cn würbe. t'Jid)t abgefeierte überftunben wer• 
l:len fpäte{tens nad) 1Cbfouf ber 3eit, in ber bas 1Cbfciern 3uläf' 
f ig ift, be3al)It. 

ProtofoIInoti;: 

\)on ben nad) 1Cbf a1:3 3 ;u "ergütenben Stunbcn ift nur bie 
3eit ab3ufeiern, in bcr t<'ttf äd)Iid) gearbeitet worl:len ift. 

§ J9 

1Crbeits"erf äumnis 

(J) tlie 1Crbcits3cit ift pünftlid) cin3ul).alten. perf önlic{)e 1Cn. 
gelegenl)eiten l)at l:ler 1Crbeiter unbefd)al:let ber \)orfd)riften 
ties § :i9 gruttl:lf ä1:3Iid) au6erl)alb ber 1Crbeits3eit 3u erlel:ligen. 

(l) tler 1Crbeitcr barf nur mit "°rl)eriger 3uftimmung ties 
1Crbcitgebers l:lcr 1Crbeit fernbleiben. Kann l:lie 3uftimmung tien 
Umftänben nad) nid)t wrl)er eingel)olt werben, fo if t bie ©c. 
nel)migung un"er;üglid) ;u beantragen. 

(3) 1Crbeitsunfäl)igfeit t»cgen Kranfl)eit iil un"·er3üglid) an• 
3u3eigen. tlie 1Crbeitsunfäl)igfcitsbefd)einigung ift fpäteftens 
.t111 britten Kranfl)eitstage ein3ureid)cn. 

V. !Lol)n 

§ lO 

!Lolmabfommen 

!Löl)ne unb !Lol)n;ulagen werben in !Lol)ntarif"erträgen 'l.}tr• 
einbart. 

protofoIInoti3: 

tlie i!:a.rifvertragsparteien finl:l f id) barüber einig, ba6 ber 
'2Cusfd)Iug ber t'Jad)wirfung (§ 4 '2Cbf. r i!:arif"ertra.gsgef ef3) 
in jäUen ber t'Jotlage ber Kird)e, bie eine Kilr;ung ber J;;e, 
f oll:lung ber Q;eijfüd)en unb Kird)cnbeamten bel:lingt, "ercin• 
bart wirb. tlie ©ewerff d)aften "erpflid)ten f id) für bief e jälfe 
3um un"er3ilglid1en 1Cbf d)Iug einer f ok{)cn \)creinbarung. 

§ lJ 
!Lol)ngrunl:llagen 

CJ) tler !Lol)n roirl:l nad) 

a) ber 'Urbdtslciftung, bcr '2frt uni:'> l:len bcf onl:leren Umftätt· 
ben ber 'Urbcit, 

b) l:ler tlicnft3cit, 

e) l:lcm !Lebensalter, 

d) ben örtiid)en ).'.)erl)ältniff en 

gebill:let. 

'Weld)c !:lief er !Lol)ngrunl:llagen ;ugrunbegelegt roerl:len, wirb 
bef onl:lcrs "crcinbad. 

(l) tlie lLol)nbill:lung gcl)t "om i!:abeUcnfol)n aus. 3um i!:a. 
bcUcnfol)n treten bie !Lol)n3ulage11. ~bellenlol)n uni:'> !Lol)n. 
;ulagen ergeben bcn ©runl:llol)n. ll3runl:llol)n unb lLol)n3uf d)Iäge 
bilbcn bcn ©cf amtftunl:lcnfol)n. 

(3) jür minl:lerleiitungsf äl)ige 1Crbeiter wirb ber lLol)n nad) 
ber lLeiitungsfäl)igfeit für bie il)nen übertragene 1Crbeit be. 
meffen. 
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Protofoflnoti3: 

über bie l.;iltiung ber ein3cincn lL.ol)ngruppen uni:'> bie flitt• 
rcil)ung ber llrbeiter in bief e lLol)ngruppen wirb ein befon~rcr 
~rift'ertrag abgef d)Ioffen. l.;is ;um 1Cbfd)Iu6 bes ~rif"crtra• 
ges bleibt !:las !Lol)ngruppcn"er3eid)nis (1Cnlage :i ;ur i!:©.2.;) 
einfd)I. l:ler l)ier;u gel)örenben 1Ctl© unb fonftiger l;;eftimmun. 
(Jen in feiner je1:3t gilltigen jaffung in Kraft. 

§ ll 

!Lol)nbemeff ung nad) bem lLebensalter 

()) tler ).'.)olfol)n wirl:l "om "oUenbcten :io. lLebensjal)r an 
crc;al)lt. 

(l) \)or \)oUenbung bes :io. lLebensjal)rcs beträgt ber !Lol)n 
in aUen lLol)ngruppen 

bis ;um J 6. lLcbcnsjal)r 

nad) "ollcnbctem J 6. lL.ebensjal)r 

nad) "oUcnbetem J s. lLebensjal)r 
bes ).'.)oUol)nes. 

60 "·~·1 
So "·"5., 
90 "·~· 

Unabl)ängig "om lLebensalter erl)altcn auf 1Cntrag bcn ).)oll· 
lol)n 

a) verl)eiratete männlid)e 1Crbciter, 

h) "erl)eiratcte rocibiid)e 1Crbeitcr, bie ~ausl,>a[tungs"o1« 

ftänbe f inl:l, 

c) 1Crbcitcr, bie \)ollwaifen finl:l, 

d) 1Crbeitcr, bie gefe1:3Iid)c Unterl)a.Itspflid)ten gegenüber il)rem 
!tl)egatten ober \)erwantiten aufiteigenber lLinie erfüUen; 
l:ler Unterf d)ieb ;roif d)en bem lLol)n nad) Sa1:3 J unb bem 
).'.)oUol)n wirb jel:lod) nur bis ;ur ~öl)e bes t<'ttf äd)Iid) cre• 
Ici{leten uni:'> nad)gewief enen Unt•erl)alts ge;al)It. 

tler \)o[[ol)n wirb "om l.;eginn bes lLol)n3al)Iungs3eitraumes 
an ge;al)It, in l:lem ber 1Cntrag geftellt wirb. 

(3) t'Jad) "oUenbctem JS. lLebensjal)·r fann ber lLol)n bis 3ur 
~öl)e bes \)o[[ol)nes ge;al)lt werben, wenn bie 1Crbeitslciitung 
ber eines 1Crbciters nad) vollenl:letem :io. lLebensja•l)r glcid)• 
fommt. 

(4) !las lLebettsjal)r gilt mit l.;eginn bes lLol)n3al)lungs3cit· 
raumes als "ollenbct, in ben ber 1!3eburtstag fäUt. 

§ l3 

3eit;uf d)Iäge 

(J) tlie 3eit;ufd)Iäge betragen 

a) für '2Crbeit an Elonntacrcn 30 "·~., 

b) für nid)tbienftplanmäßige ·Sonntagsarbeit, bie feine über• 
itunl:lenarbeit ift, ro. "·~·' 

<'.) für 1Crbcit an gefe1:3Iid)cn 'Wod)enfcierta.gen, aud) wenn fic 
auf einen Sonntag fallen, fowie am ©fterf onnt.tg uno am 

Pfingftfonntag, Joo "·~·' 

tl) für 1Crbdt n11d) p Ul)r an bm i!:agen vor t'Jeujal)r, "or 
©llerf onnt.tg, "or Pfing\ifonntag unb "or bem erftcn 'Weil)· 
nad)tsfciertag gemä6 § Jr 1Cbf. :i, ioo "·"5., 

e) fü·r Oberftunben unb nad) § J4 '2Cbf. J Sa1:3 :i 3uläffige regel• 
mä6ige mel)rarbeit 3'0 "·~· 

Protofo[[noti;: 

lDer 3eit;ufd)fog von 30 "·~· iil aud) für \)or• unb 1Cb· 
f d)Iu~arbeiten g•emä6 § r ber 1!3© 3u 3al)Ien, wenn unb 
f owcit l:lurd) bief e 1Crbciten bie regelmä6ige ober bicnft• 
pfonmä6ige wöd)entlid)e 1Crbeits3eit "on ourd)fd)nittlid) 
4r Eltunben ilberf d)ritten wirb. 

f) für t'lad)tarbdt Jr "·~., 



g) für überjlunben wäl)renb ber t'lad)tarbcits3cit ro v.~., 

11) für nid)tbienjlpfonmäßige t'lad)tarbcit, bie feine überjlun. 
benarbeit ijl, 

für bie erjlen fed)s aufeinanberfolgenben 'a:agc H 1/a v.~., 
'tlQm f iebenten 'a:age an )S' v.~. 

bes a5runbfol)nes. 

(l) :?,,;eim 3ufammentreffen mel)rerer 3cit3ufd)läge für eittc 
l!rbcitslcijluttg wirb nur ber jeweils l)öd)jle 3eit3ufd)lag ge• 
3al)lt, jebod) wirb ber 3cit;ufd)lag nad) l!bf a13 J 25ud)j1. a) 
neben bem 3eit;uf d)fog nad) lCbf a13 J 25ud)j1. e) ober 25ud)j1. f) 
ober 25ud)j1. g) ge;al).It, wenn bie 't1orausf e13ungen l)ierfür 
vorliegen. 

(3) 't1on ben 3eit;uf d)lägen nad) '2Cbfa13 J 25ud)j1. a, c, b, u. f 
f inb bie für ben lCrbeiter üblid)en lDienj1Ieij1ungen bei fird)• 
lid)en jeiern unb 1Cmtsl)anblu11gen ausgenommen. 

§ i4 

ftrfd)wernis;uf d)läge 

(J) jür außergewöl)nlid)·e lCrbeiten wirb je nad) bem a'Srabc 
ber ftrf d)roernis ein 3ufd)Iag ;um a'Srunbfol)n ge;al)lt, wenn 
bie lCrbeit 

a) bett Körper ober bie eigene 2Crbeitsfleibuttg bes '2Crbeitm1 
außergewöl)nlid) &efd)mu13t, 

h) bef onbers gefäl)rlid), el'elerregenb ober gefunbl)eitsfd)ät" 
Iid) ijl, 

e) bic l\örperl'räfte außerorbentlid) beanfprud)t ober 

d) unter bef ottbers erfd)werenbcn Utttjlänben ausgefül)rt mcr, 
ben muß. 

©& eine 1Crbeit als 3ufd)Iagbercd)tigenb an3uf el)en i\t, joll 
vorl)er fej1gej1dlt werben. 

(l) 3ufd)lägc nad) 1Cl>f"t:3 J werben nid)t ge1väl)rt, f 01veit bie 
außergewöl)ttlid)en lCrbeitett 

a) burd) ifinreil)ung bes 1Crbeiters itt eine l)öl)ere f!ol)ngruppe 
ober 

h) burd) jej1fe13en eines lCfforbes 
abgegolten f ittb ober 

(') f omeit~ •ber f!:rf d)rocrnis burd) ü;cmäi)rung von Sd)1113flei, 
bung überl)aupt ober ausreid)enb ~ed)nung getragen wirb. 

(3) lDie ;uf d)Iagpflid)tigen lCrbdten unb bie ~öl)e ber 3u· 
jd)Iäge ergeben f id) aus bem ftrf d)·roernis;ufd)Iagsplan Cllttlage 
4 ). Soweit bisl)er l)öl)ere ftrf d)wernis;uf d)läge ge3al)It wur· 
bcn, verbleibt es babei. 

p rot o f oll not i; ; u l! b f. 3 : 

(J) lDie ~ätigfeiten, für bie ftrfd)mernis;ufd)läge bewilligt 
werben, finb im ftrfd)roernis;ufd)lagsplan gcunbf ä13Iid) er• 
fd)öpfenb aufge;äl)lt. lDarüber l)inaus bürfen ftrf d)wernis3u. 
f d)!äge nur ge;a.l)lt werben für lCrbciten, bie im ftrf d)roernis. 
;ufd)fogspfon (llnlage J) bes i:;3~.a; II Sd)Ieswig.~oljlein 
aufgefül)rt finb. lDett ftrf d)wernis3ufd)fogspfon im 'Wege ber 
l!nafogie an3uwenben, i\1 ausgefd)loff en. 

(l) lDie 3ufd)läge werben nur für bie '2Crbeitsj1unben ge;al)It, 
in benen bie be3eid)neten lCrbeiten tatfäd)Iid) ausgefül)rt wer• 
ben. ~reffen auf eine l!rbeit bie 't1orausf e13ungen mel)rerer 
~ufd)Iagsbered)tigmber i!:ätigfeitcn 311, wirb ber jeweHs l)öd)11~ 
3uf d)Iag ge3al)It. 

(3) lDie Parteien werben ;u gegebener 3eit prüfen, ob eine 
llnberung bes ftrfd)wernis;ufd)lagspfones notwenbig ij1. ::5ei 
einer llnberung wirb ber 3uf d)Iag f pätejlens von bem 'a:age an 
ge3al)It, an bem ber l!ntrag bei einem ~arifpartner cingel)t. 
lDie llnberung bes ftrfd)wernis3ufd)lagsplanes f e13t feine füin· 
bigung voraus. 
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(4) 'Wenn fiel) ber ftcffol)n uttt mel)r als Jo 0/o veränbert, 
1verben bie Parteien erneut ol)ne Künbigung bes itarifvertra• 
ges verl)anbeln, uttt bie 3uf d)Iäge ber f!ol)nmränberung an3u. 
gleid)en. 

§ :ir 

f!ol)nf ormen 

(J) lDie 2Crbeiter werben grunbf ä13Iid) nad) Stunben ent. 
lolmt. ::Jn befonbcren ,!ällcn fönncn 'Wod)cn. ober m011ait:3• 
löl)ne vereinbart werben. 

(1) lDie f!öl)ne für Oberjlunben unb lCrbeits&ereitfd)aft f owie 
bie f!ol)n3ufd)Iäge fönnen burd) t'lebenabrebe ;um lCrbeitsver• 
trag paufd)alicrt werben. 

(3) l!fl'orbarbeit ijl in ftin;eI. ober a5ruppenal'l'orben ;u \'ler· 
geben. lDie l!fforbe finb nad) 3eiten ober Stücfcn ;u bemef • 
f en. lDabei f oll gegenüber bem 3eitfol)n bei t'lormaUciftung ein 
tliel)rverbienft von minbejlens Jr v.~. errcid)t werben. 

§ 26 

f!ol)nanf prud) unb f!ol)nfort;al)lung 

(J) lDer f!ol)n wirb nur für angeorbnete unb geleijlete llrbeit 
ge3ai)lt, es f ei benn, baß tarifvertraglid) etwas anberes ver• 
einbart ijl. 

(l) 25ci f!ol,mfort;al)lung ol)ne l!rbeitsleijlung wirb für bic 
nid)t gcleif teten 1Crbeitsj1unben ber Urlaubsfol)n ge;al)It. 

§ 27 

Sid)erung bes f!ol)n{ianbes bd l!borbnung, 

't1erf e1311ng unb bei 'Wed)fcI ber 25efd)äftigung 

(J) 25d einer l!borbnung nad) einem ©rt außerl)alb bes ,1.;c. 
jd)äf tigungsortes wirb minbe{iens ber f!ol)n ge;al)lt, ben be1· 
1Crbeiter erl)aitett l)ätte, wenn er für bie lDauer feiner l!borb· 
nung att f einettt {iänbigen l!rbeitspfo13 im regelmäßigen 't1er· 
lauf jeiner lCrbeit gearbeitet l)ätte; bies gilt aud) für 3eiten 
ber ~in• unb ~ücfreif e, bie in bie regelmäßige lCrbeits;eit an 
f einettt {iänbigcn '2Crbeitspla13 fallen würben. lDic ©cwäl)rung 
'Oon Xeif cfo{icn nad) § 31 wirb i)ierburd) nid)t bertil)rt. 

(1) ::J{i bei 't1erf e13ung eines l!rbeiters an einen anberen ©rt 
ber a'Srunbfol)n geringer als bcr am bisl)erigen 25efd)äftigungs. 
ort, f o bei)ält er ben bisl)erigen a'Srunblol)n nod) für eine über• 
gangs3eit von brci monaten. 'Wirb ber 1Crbeiter auf eigenen 
'Wunfd) verf e13t, f o entfälit bie übergangs;eit, es f ei benn, baß 
f cine "Oerfe13ung aus gefunbl)eitlid)cn a5rünben erfolgt. lDie 
übergangs3eit entfällt ferner, wenn ber 1Crbciter aus einettt 
'OOn il)m 3u vertretcnben a5runbe, ber ben lCrbeitgeber 3u einer 
1\ünbigung bcred)tigt l)ätte, verf e13t wirb. 

(3) lDie ftinmeif ung bes l!rbeiters in eine nicbrigere f!ol)n• 
gruppe i{i nur ;uläffig, wenn lfrbeitsmangd ober ein an an• 
bcrer Stelle bringenb notwenbiger 25ebarf aus bien{ifü~cn 

ober bctri·eblid)cn a'S·rünben eine vorübergel)enbe perf onalum. 
bef e13ung crfot'berlid) mad)cn. ::Jn biefem jalle i\1 bcr f!ol)n ber 
bisl)erigcn f!ol)ngruppe für 3wei 'Wod)ctt weiter 3u 3al)Ien. 
l!rbciter, bencn nad) § n nur aus einem wid)tigen a'Srunbe 
gefünbigt werben fann, bürfen in eine niebrigere f!ol)ngruppe 
nur bann eingewief cn werben, wenn fein anberer geeigneter 
2Crbciter verfügbar i\1. Sobalb bie a5rünbe für bie l?inweifung 
meggefallen finb, i\1 bcr lfrbeiter wieber in feine frül)ere f!ol)n• 
gruppe 3u überfül)ren. 

(4) Kann ber lCrbeitcr aus '15rünbett, bie 3war in f eine1· 
perf on liegen, bie er jebod) nid)t verfd)ulbet l)at, an jeinem 
bisl)erigcn l!rbeitspla13 nid)t weiter&efd)äftigt werben, f o f oll 
il)m nad) tnöglid)feit ein anberer llrbcitspfo13 in feiner bis. 
l)erigen f!ol)ngruppe ;ugewief en werben. '.J{i bies wegen Stellen. 
mangels ober aus anbercn 3wingenben '15rünben nid)t möglid), 
f o gilt 1Cbfa13 3 cntfpred)cnb. 



§ l8 

Sid)crung bes Jfol.mjlanbes bei l.!eijlungsminbcrung 
()) :Jjl ber 1Crbeiter nad) einjäl)riger l.1ef d)äftigungs3eit in· 

folge eines 'Urbeitsunfalles im Sinne ocr lt\'>© ober nad) 
~t11eijäl)riger l.1efd)äftigungs3eit infolge einer l.1erufsfranfl)eit 
im Sinne ocr lt\J<O nid)t mel)r \lO!l kijlungsfäl)ig, bel)ält er, 
.lbweid)eno \lOn § lJ 'Ubf. 3, oen jeweiligen iCabellenlol)n feiner 
bisl)erigcn !lol)ngruppe 3u3üg!id) einer etwaigen lDienj13eit· 
3ulage. 

J.!'.ine \Jorarbeiter., \Jorl)anowerfer• ober fonjlige junftions• 
3ulage bel)ält oer '.2Crbeiter in oer 3ule13t be3ogenen ~öl)e, wenn 
er oief e 3ulage bei !eintritt ber l.!eijlungsminoerung für oic· 
jclbc ll:ätigfeit mino,ej1cns orei :Jal)re ununterbrod),en be3ogcn 
l)at. 'Wenn ocr 'Urbeiter bei !Eintritt ocr l.!eijlungsminoerung 
mi11be11cns fünf Jal)re für bie gefamte regclmäjjige 'Urbeits· 
3eit einen ober mel)rere U:rf d)wernis3uf d)läge be3ogen l)at, be, 
l)ält er ben auf oie 'Urbeitsjlunoe b'e30,genen lDurd)fd)nitt ber 
Q:rfd)wer11is3ujd)Iäge ber \lOrangegangenen 3wölf U1onate als 
3ufd)lag. 

lDie gleid)e ltegelung gilt flllngemäjj für einen !Erf d)wernis· 
3ujd)fog, ocr in einer paufd)ale gemäjj § l5' '.2Cbf. :i entl)alten ijl. 
!läjjt fid) ocr '.2Cnteil bes !Erf d)wernis3uf d)foges nid)t mel)r er• 
mitteln, fann er gefd)ä13t unb im '.2Crbeits\lcrtrag \lereinbart 
111crben. 

\Jorjtel)enbe :Regelung gilt aud) bann, wenn bem '.2Crbeiter 
11Jegen feiner \lerminberten l.!cijlungsfäl)igfeit eine geringer 
bewertete '.2Crbeit 3ugcwief en wirb. 
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lLol)113ulagcn unb !Lol)n3ufd)läge für bie 3ugewief cnc 1Crbeit 
1t1crbcn inf oweit ge3al)lt, als f ie über bie 3ulagen unb 3uf d)lägr 
nr.d) Unterabfa13 :i l)inausgel)en. Sino f old)e 1.!ol)n3ulage11 ober 
Jfol)n3ujd)Iäge in pro3entjä13en bes ll:abellen• ober ©runbfol)nes 
\lorgejel)cn, werben fie aus bcm ll:abcllen. b3W. ©runolol)n er, 
rcd)nct, ber ocr 3ugewicf enen '.2Crbeit entfprid)t. :Jjl in einem 
lfol)11.1bred)11u11gs3citrau111 ocr ber 3ugewiefc11c11 '.2Crbeit ent. 
jprcd)cnbc Q'lef amtjlunbcnfol)n l)öl)er afs ber nad) ben Unter' 
abf ä13cn J bis 3 garantierte !Lol)n, finocn bic \'>orf d)riftcn für 
oic Sid)erung bes lLol)njlanbes bei lLeijlungsminberung für 
biejcn 3citraum feine 1tnwenbung. 

(l) lDas gleid)e gilt 

a) für '.2Crbeiter nad) 3el)11jäl)riger :Bejd)äftigu11gs3eit, wcmt bic 
J!.cijlungsminberung burd) eine iDefunbl)eitsfd)äbigung ()er, 
\lOrgcrufcn tvuroe, bie burd) fortwirfcnbe f d)äb!id)e fein, 
jlilffe bcr '.2Crbeit eingetreten ijl, 

11) fiir minbcjlens 5'5' :Jal)rc alte '.2Crbcitcr nad) fünf3el)njäl)rigcr 
::?;;efd)äftigu11gs3eit, wenn bie lLeijlungsminberung burd) 
1!bnal)lltC bcr förper!id)en l\räfte Unb jäl)igfeiten infolge 
Iangja:l)riger 1frbeit \Jerurfad)t ij1, 

(') für 1!rbciter n.:td) l5'j<il)riger 2,;cjd)äftigungs3eit, wenn bic 
f!.eij1ungsminberung burd) 1llmal)me ocr förper!id)cn l\räfte 
unb jäl)igl'eiten infolge fongjäl)riger 1Crbeit \lerurf ad)t ij1. 
ijl. 

'Wenn ber '.2Crbeiter erj1 in bcn le13ten 3roei Jal)ren \lOr fein• 
tritt ber i!eijlungsminberung in feine l.!ol)ngruppe aufgerücft 
war, crl)ält er ben jeweiligen iCabellenlol)n ber !Lol)ngruppe -
3u3üglid) einer etw.:1igen JDie11j13eit3uiage -, in ber er \Jorl)er 
tl11W. 

(3) U1inberieij1ungsfäl)ige '.2Crbeiter, bie bei :Jnl'rafttrcten 
oief es ll:arif\lertrages oen ll:abellenfol)n il)rer frül)erer !fol)n. 
gruppe bereits crl)alten, bleiben in bief er J!ol)ngruppe. 

§ 29 

!lol)11fort3al)lung bei perf önlid)er '.2Crbeits\lerl)inberung 

(J) ::Sn ben nad)j1el)enben jällen, in benen ocr '.2Crbeiter für 
eine \lerl)iiltnisntäjjig nid)t erl)ebiid)e 3eit ol)ne fein \'>erfd)uJ. 

ocn an ber '.2Crbeitsleij1ung \lerl)inbert ij1, wirb er, f oweit nid)t 
bie U:rlebigung aujjerl)alb ber '.2Crbeits3eit, 3. l.1. ourd) lDienj1• 
tauf cf), \lorgenommen werben fann, gegen entfpred)enoen t'Jad)• 
meis unter l.!01)11fort3al)lu11g \lOll ber '.2Crbeit freigej1ellt: 

J. 3ur ll:eilnaf)me an fird)lid)en 'Waf)Ien unb Si13ungen fird), 
lid)er l\örperf d)a.f ten; 

z. 3ur !Erfüllung allgemeiner jlaatsbürgeriid)er Pflid)ten nad) 
beutfd)em :Red)t für bie lD.:tuer oer unumgänglid)en '.2(b, 
wef enl)eit 

a) ;ur '.2Cusübung bes 'Wal)l• unb Stimmred)ts f owie ;ur 
:Beteiligung an 'Wal)lausfd)üffen, 

h) ;lll· '.2Cusübung öjfentiid)cr !El)renämter, 

c) 3ur ll:eilnal)mc an 'Waf)len ber ©rgane ber So;ial\Jer• 
fid)erung ober äl)nlid)er öjfentlid)cr !Einrid)tungen, 

d) ;ur 'W.:tl)rncl)mung amtlid)er, insbefonbere gerid)tlid),cr 
ober poli3eilid)er iCermine, 

e) bei ~eran3iel)ung 3um jeuerlöfd)oienj1, 'Wafferwel)r• 
bienjl ober 3Deid)bienj1 einfd)liejjlid) ber \lOll bett örtlid)en 
'Wel)rleitungen .:111georb11eten Übungen. 

lDer '.2Cnjprud) auf !Lo1)11fort3af)lu11g bej1el)t nur inf oweit, 
als bcr 1trbeiter nid)t '.2Cttfprüd)e auf U:rfa13 bes lLof)nes 
geitcnb mad)cn l'ann; 

'· aus folgcnbcn '.2Cnläff en für oie 3Dauer ber unumgäng!id)ett 
1lbwef enl)eit 

a) bei '.2Cuftrcten anjlecfenber l\ranff)eiten in ber jamilie, 
jofern ber 1lqt bas jcrnbleiben -0011 ber '.2Crbeit anorbnet, 

h) bei plö13lid)er !Erfranfung, wenn ber '.2Crbeiter nur einen 
iCeil ber täglid)en '.2Crbeits3eit \lerf äumt, 

c) bei ambulanter är3tlid)er ober 3al)när3tiid)er l.1ef)anb· 
Iung, aud) wenn 3af)nerf a13 befd)afft ober l'ünjllid)e 
©lieber angcpa.jjt, wieoerl)ergej1ellt ober erneuert werben, 

d) bei amts, ober fajjenär;tiid) angeoroneter Unterfud)ung 
ober 2,;el)anblung, 

e) ;ur '.2Cblegung \lOlt beruffid)en Ober Ocr jortbilbung 
bicnenbcn Prüfungen (3. l.1, ©ef ellenprüfung, U1eij1er' 
prüfung), f Oferll fie im oienj1Iid)cn Ober betriebfid)Cll 
:Jntereff c liegen, 

f) 3ur ll:cilnal)mc an ocr l.1eif e13ung \lon '.2Cngel)örigen bcr 
1Crbeitsj1elle, wenn bie bienj1!id)en ober bctriebfid)en \'>er, 
l)ältniffe es 3ul.:tff en, 

g) 3ur '.2Cbroel)r \lOn jeuer' ober ~od)maff ergefal)r, Oie bie 
~abe bes '.2Crbeiters bcbrol)t; 

4. aus folgenben befonberen '.2Cttläff en 

a) bei 'Wol)nungswed)f el bes '.2Crbeiters mit eige, 
nem ~ausjlanb 
in '.2Cusnal)mef ällcn 

b) bei U1113ug anl.tjjlid) ocr \'>erfe13u11g an einen 
anberett ©rt aus bienj1Iid)en ober betrieblid)en 
©rilnbcn bis ;u 4 ll:agcn 

c) bei !El)cf d)liejjung bes '.2Crbeiters 

d) bei !Einf egnung unb entfpred)enben fird)lid)en 
jeiern i omie bei !Ef)ef d)Hejjung bes l\inbes 

für bief en ll:ag 

e) bei ber fil&emen ober golbenen ~od)3eit bes 
'.2Crbeiters ' J iCag 

f) bei f d)werer !Erfranfung bes U:l)egatten ober 
ber l\inber fowie ber im ~usl)alt bes '.2Cr&ei• 
ters lebenoen !Eltern ober Stiefeltern, wenn oer 
'.2Crbeiter bie nad) är3tlid)er l.1ef d)einigung un• 



erläjjlid)e Pflege bes f.Crfranften bcsl).ilb f elbft 
übernel)men mujj, weil er eine anberc Pcrf on 
für bief en 3wccf nid}t f ofort cinftcllcn fann, 

bis 3u 4 i!:agcn 
jebod) nid)t mel)r als 3weiinal im lfolenbcrjal)r 

g) bei bcr nieberfunft bcr f.Cl)efrau bis 3u l i!:agen 

h) beint i!:obe bes f.fl)egattcn bis 3u 4 i!:agen 

i) beim i!:obc ber f.Cltcrn ober 9ticfcltcctt, fünber 
ober ©ef d)wiftcr int gleid)en ~ausl)alt bis 3u l i!:agcn 
au)3erl)alb bes gleid)en ~ausl)alts f owie beim 
i!:obc bcr Sd)wiegcrcltcrn ober ©rojjcltcrn J i!:ag 

k) beim H•, 40. unb sojäl)rigen 'llrbeitsjubiläum J i!:ag; 

'· 3ur i!:cilnal)mc t>Oll gewäl)ltcn \')crtrctcrn 

a) an "i!:agungen ober 9it;ungen bcr Krcist>Or• 
ftänbc, bcr l;e3irl'st>orftänbe, bcr ~auptf ad)• 
abtcilungst>orftänbe f owie bes ~auptt>Or• 

ftanbes ber \Jertragfd)Iiejjenben ©ewerl'fd)aft 
bis 3u einer jäl)rlid)cn ~öd)ftbaucr t>on J 4 i!:agen 

h) an i!:arift>crl)anblungen mit ber !Lanbesfird)e 
ol)nc 3eitlid)c ::5egren3ung. 

(l) l;ei f onftigcr l;cl)inberung aus bringenbem perfönlid)en 
'llnfojj fann bcr 'llrbeiter unter !Lol)nfort3al)lung t>on bcr 'llrbeit 
f reigeftcllt werben. 

(3) ::Jn bcgrünbeten f.Cin3clf ällen fann bas jernbleiben t>on ber 
'Urbcit ol)nc !Lol)nfort3al)Iung geftattet werben, wenn bie bicnj1, 
lid)en ober bctricblid)cn \')crl)ältniffc es 3ulaff cn. 

§ 30 

!Lol)nf ort3al)lung an Wod)ettfeicrtagen 

(J) jür bic jort3al)lung bes !Lol)ncs an Wod)enfeicrtagen 
gelten bic \')orfd)riftcn bes ©cf et; es 3ur i\cgelung bcr !Lol)tt• 
3al)lUng an jdertagcn t>Ollt l. '2luguft J9)J (l;\132;(. I. 9. 479). 

(l) ::lft ein 'lCrbeitcr ol)ne ffol)n beurlaubt, fo erl)ält er für 
einen in bicf cn Urlaub fallcnbcn Wod)enfeiertag feinen lfol)n. 
ltlagcgcn tvirb bcr !Lol)n für bcn Wod)enfeiertag ge3al)lt1 wenn 
bcr Urlaub am i!:'.agc nad) bellt Wod)enfeiertag beginnt ober 
am i!:age t>Or bellt Wod)enfciertag cnbet. iOas glcid)e gilt für 
Sonntage, auf bic ein gcfct;Iid)cr jcicrtag fällt, falls f onntags 
bicnftpfonmäjjig gearbeitet roirb. 

§ 3J 

!Lol)nfort3al)lung bei l;ctricbs, unb );.')crfcl)rsftörungcn 

(J) jällt bic 'llrbeit infolge \Jorübergel)enbcr l;ctriebsftörutt• 
gen tcd)nif d)cr ober wirtfd)aftlid)cr 'lCrt (3. ::?;. mangcl an itol), 
\toffen ober ::!;ctriebsftoffctt) ober infolge bcl)örblid)er ma13. 
nal)men aus, f o wirb ber !Lol)tt für bic ausfallcnbc '2Crbeits3cit, 
längftenB für f cd)s aufeinanberfolgenbc 'llrbeitstagc, fortge3al)lt, 
menn bcr 'lCrbeiter fid) orbnungsgcntäjj 3ur 'llrbcit gentclbet l)at. 

(l) Kann infolge t>on \')·erfel)rsftörungen unt>ermcibbare 
'llrbcitst>crf äunmis nid)t burd) !Leiftungst>erfd)·iebung ausge. 
glid)en werben, f o wirb ber !Lol)n für bie ausgefallene 'llrbeits. 
3eit, Iängftens für 3roci aufcinanberfolgenbe i!:agc, fortge3al)It. 

f 3~ 

;?;cf onberc f.fntf d)äbigungcn 

O) ileif cl'oftcnt>ergütungen, "i!:a!Jc• unb übcrnad)tungsgclber, 
llm3ugsl'oftcn'-'crgütungcn, Unt3ugsl'oftcnbcil)ilfen, "i!:rett• 
nungsentf d)äbigungcn unb '2Cbwefcnl)cits3ufd)üffc werben nad) 
bett für bie Kird)cnbcamtcn jeweils gcltenbcn 2..1-cftilltmungen 
gemäl)rt. jür 'llrbciter gilt bic ltcif e• unb Um3ugsl'oftctt• 
ftufe V. 

Um3ugsl'oftent>crgütungcn unb .bcil)ilfen finb nur 3u 3al)len, 
rncnn bcr 1lrbciter fiel) t>Or bcm a.ngcorbnctcn Ullt3ug f d)riftlid) 
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t>erpflid)tet, bie Um3ugsl'often\Jergütung b;w. ·beil)ilfc 3urücf, 
3u3al)lcn, roenn bas 'llrbeits't'crl)ältnis aus einem t>On il)m 3u 
\Jcrtrctcnbett ©runbe t>or 'llbfouf t>On 3wei :lal)rcn nl\d) bcm 
lhn3ug enbct. 

(l) ~ält ber 'lCrbcitcr auf \')cranlaff ung ober mit 3uftimmung 
bes 'llrbcitgcbcrs im überroicgenbcn ::Jntcrcff c bes iOicnftcs ein 
jal)rrab, f o mirb il)m l)icrfür eine f.Cntfd)äbigung t>On 6,- i0l11 
mtl. ge3al)lt. ltlie f.fntf d)äbigung entfällt für jcbcn Kalenber, 
monat, in bellt bcr 'l!rbeiter bie 'llrbeit gan3 ausgcf et;t l)at. 

(3) ltlic f.Cntfd)äbigunrr für bie l;cnut;ung eines eigenen 
Kraftfal)r3eugcs rid)tct fid) nad) bcn für bic Kird)enbcalltten 
rtcltenben \')orf d)riften. '.!Oie notrocnbigfcit bcr l;cnut;ung eines 
eigenen jal)r3eugcs für bcn iOicnftgcbraud) bcftimmt bcr 
'lCrbcitgcber. 

§ 31a 

Werrcgclb 

(J) l;ei 'llborbnunrren inncrl)alb bes l;efd)äftigungsortes ober 
bei 'llrbcitctt auf wed)f clnben 'lCrbeitspiät;en, bie eine );.')erlän, 
gerunrr bes ~it~, unb i\ücftuerres 3wifd)cn Wol)nunrr unb 
'lCrbcitspfot; um insgef amt lltinbcftrns 4 fm 3ur jolge l)aben 
Utlb bei betten bie t>erlängertcn Wege au)3crl)alb bcr 'llrbcits, 
3cit 3urücfgelertt werben, ift für ben 4 fm übcrftcigcnben ©c· 
jallttlltel)rwerr folgenbes Wegegclb 3u 3al)len: 

bis l f11t (einfd)(.) mcl)rrocg )0 O/o bCS \J3runbfol)neS 
l - 4 Fm (einfd)l.) t11icl)rroerr 7> 0/o bes ©runblol)ncs 
·1 - ,,, fm (cinfd)l.) mel)rrocg )00 O/o bes ©runblol)ttcs 

;,s- - 7 Fm (cinfd)l.) l11el)rroeg P> O/o bes ©runblol)ttes 
7 - 81> l'llt (einfd)l.) lncl)rttJcg JS'O O/o bes ©runblol)nes 

S,> - J o l'm (cinfd)l.) l11el)rmeg 17; O/o bes ©runblol)ncs 
Über JO fllt (einfd)l.) l11el)rrocg 100 O/o bes ©runbfol)nes. 

::Jft bei einem mel)rroeg über 'J,; l'llt bie f.Cntf d).tbigung nad) 
bellt taitf äd)Iid)ett 3citaufroanb l)öl)er, ift für bic gefallttc mel)r· 
rnegftrecfe eine f.!:ntf d)äbigung in ~öl)e bes auf bicfe 3cit ent. 
f aIIcnbcn ©runblol)ncs 3u 3al)Icn. 

jür 'l!rbcitcr, bie feinen ftänbirrcn 'lCrbeitspfot; l)aben, gilt als 
2!rbeitsplat; ber Sammclplat;. 

(l) l;ei ©emiil)rung t>Ott jrcifal)rtcn ift bas Wcgegclb um 
bie ~älfte für bie frei abgcfal)rettc etrecfe 3u filr3en. ltlas 
'lUegegclb mu)3 jcbod) minbeftms >o 0/o bes ©runblol)ncs be· 
tragen. 

(3) l;ci l'!enut;ung \JOll eigenen jal)rräbern, für bie nad) 
§ 31 'llbf. l eine jal)rrabcntfd)äbigung gc3al)It wirb, f oroie bei 
:ßcnu13ung t>on :lDicnftfal)rr.'ibern tritt eine Kür3ung um ein 
'Uiertcl ber unter 'l!bf. J genannten Sät;e ein. 

(4) ::Jn folgenben jiillen ift bcm 'l!rbcitcr ein 3el)rgelb in 
~öl)e t>on l,10 iDm 3u 3al)lrn: 

a) l;ei un\Jorl)crgef cl)ener !Längerarbcit im 'lCnf d)lu)3 an bie 
bienftplanmäjjig b;ro. bctriebsüblid)e 'l!rbcits3cit, menn fid) 
bas 'lCrbeitsenbc um ntittbeftcns brci Stunbcn l)inausf d)iebt, 

h) bei 'llrbeitcn rniil)rcnb bcr l11ittags3cit in ::5etrieben, in 
betten eine geteilte 'llrbeits3eit beftel)t, wcnn bie f.!:ittnal)mc 
bcr l11ittagslltal)l3eit 3u ~auf c aus bicf cm ©runbe nid)t 
möglid) ift, 

c) bei 'lCrbcitcn t>Oll ntcl)r als ad)t 9tunben au)3erl)alb ber 
©cmeinbc9rcn3c, roenn bcr 'llrbeitspfo13 f onft regclmä)3ig 
itttterl)alb bcr ©c11tcinbegrcn3c füg.t. 

3ur '2Crbcits3cit 3äl)It nid)t ber Weg t>On unb 3ur 'llrbcits, 
\lellc. ::lft bic 'l!rbcit l)intcrcinanbcr an t>erf d)iebenen 'llr· 
beitsftellen aujjerl)alb bcr ©emeinbegrcn3cn aus3ufül)ren, 
3iil)lt ber 3roif d)cnweg als 'l!rbcits3cit. 'l!rbcitsftcllen an 
nad)barortett im Sinne ber i\eif el'oftenbeftimmungcn gcf, 
tcn ·aI& '2Crbcitsplät3e inncrl),alb ber ©clltcinbegrcn3en. 

\;lieben bcn jäUcn ber ::?;ud)ftaben a) unb b) ift fein 3cl)rgclb 
nad) ::?;ud)ftabe c) 3u gewiil)rett. 



lDas 3el)rgelb entfällt in bent 'Uusmaff, in bem t:Jaturalbe3üge 
gewäl)rt werben. 

§ 35 

fünber;uf d)Iag 

.fünber;uf#ag tvirb nad) U1affgabe eines bef onbercn iCarif' 
uertrages ge3al)lt. 

§ 34 

Kranl'cnbe;üge 

(J) l\ranl'en't'erfid)erungspflid)tigc 'Urbeiter erl)alten nad) 
uierwöd)iger ununterbrod)ener lDauer bes '.2lrbcitsuerl)ältniff es 
bei bentf elben 'Urbeitgeber 't'Ollt crjten iCa,ge b,er \)crf äumnis 
einer "ollen lDicnjtfd)id)t an l\ranl'enbe;üge, wenn fie infolge 
Kranl'l)eit arbeitsunf äl)ig finb. 

;aerul)t bie 'Urbeitsunf äl)igfcit auf einem 'Urbeitsunf all ober 
einer ;aerufsfranfl)eit im Sinne ber :Xt>©, f o werben bie 
l\ranl'enbe;üge aud) bann gewäl)rt, wenn bas 'Urbeits,,.,erl)ält• 
nis weniger als "ier Wod)en be1fanben l)at. 

lDer 'Unf prud) auf l\ranfenbe;üge cntf ällt, wenn fid) ber 'Ur· 
bciter bie 'Urbeitsunf äl)igl'eit "orf ät:;Iid), grobfal)rläffig ober 
bei einer nid)t genel)migten t:Jebenbef d)äftigung 3uge3ogen l)M. 

(i) lDie l\ranfenbe;üge werben für bie iCage, an bcnen ber 
'.2lrbeiter bienjtplanntäffig ober bctriebsüblid) ;u arbeiten ge. 
l)abt l)ätte, unb für Iol)n;al)lungspflid)tige Wod)enf eiertage 
gewäl)rt. ;aemeffungsgrunblage für bie l\ranfenbe;üge ijt ber 
U rlaubsfol)n. 

(;) 'Urbeiter, beren ;aefd)äftigungs3eit bei ;aeginn ber 
2!rbeitsunf äl)igfeit ntinbejtens brei 'Jal)re beträgt, erl)alten 
für bie erjten f ed)s Wod)en ber 'Urbeitsunfäl)igfeit wegen ber• 
jelben l\ranfl)eit ben Urlaubsfol)n als l\ranfenbe;ug. t:Jad) 'Ub
Iauf t)Olt f ed)s 'Wod)en erl)alten bief e 'Urbeiter einen 1\ranfen, 
gelb3ufd)uff in -Oöl)e bes Unterf d)iebsbetrages 3wifd)en ben 
tatf äd)lid)en ;aaricijtungen bes So3iafoerfid1erungsträgers unb 
bent t:Jettourlaubsfol)n. 

(4) 'Urbeiter, bercn ;aefd)äftigungs3eit bei ;aeginn ber 
'llrbeitsunf äl)igl'eit weniger als brei 'Jal)re beträgt, crl)altcn 
einen Kranl'engelb3ufd)uff in -Oöl)e bes Untetjd)iebsbetrages 
31vifd1en ben tatf äd)Iid)cn ;aarreijtungen bes So3iafoerfid)e' 
rungsträgers unb bcm t:Jettourlaubsfol)n. lDiefe 'Urbeiter er• 
l)alten für bie 3eit, für bie il)nen ;aarieijtungen bes So3ial· 
"erfid)erungsträgcrs besl)a,Ib nid)t gewäl)rt 1verben, weil bie 
är3tlid)e jejtjtellung ber 'Urbcitsunf äl)igfcit "er3ögert worben 
ii{, ben l\ranl'engcfti3uf d)uff in ber -Oöl)e, in ber fie il)n erl)alten 
l)ätten, wenn bic är3tlid)e jejtjtellung red)t3eitig erfofgt wäre. 

(S') t:Jettourlaubsfol)n ijt ber um bie gef et:;lid)en !fo1)11ab3üge 
"crntinberte Urlaubslol)n. 3u t>en gef et:;Iid)en i!ol)nab3ügen 
treten 90 "· -O. ber "om Urfoubsfol)n bcred)neten l.1eitrags. 
anteife bes 'Urbeitcrs für eine 3uf ät:;Iid)e 'Ufters• unb -Ointm 
bfiebenen"erforgung, wenn bie ;aeiträge für !:tiefe t>erf orgung 
wäl)renb ber l\ranfl)eit "011 bem 1ir<'lnl'engdb3ufd)uff bered)nct 
werben. 

protol'ollnoti3: 

3u ben gef et:;Iid)cn J!ol)nab3ügen red)nen nid)t Oie l.1eitl'ags. 
anteifc bes 'Urbeiters für bie l'frd),engef et:;Iid) geregelte 3u. 
f ät:;.Iid)e 'Ulters, unb -Ointerbliebenen"erforgung. 

(6) lDie l\ranl'enbe3üge werben gewäl)rt 

a) bei einem 'Urbeitsunfall ober einer :5erufsl'ranl'l)cit im 
Sinne ber :Xt>© ol)ne :Xüd'fid)t auf bie 
l,;efd)äftigungs3cit unb bas i!ebensalter 

bis 3u z6 'Wod)en, 
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IJ) bei einer ;aefd)äftigungs3eit bis ;u einem 
:Jal)r unb an 'Urbciter unter J s :Jal)ren bis 3u 6 'Wod)cn, 

e) bei einer ;aefd)äftigungs3eit "on mel)r 
als einem :Jal)r bis 3u brci Jal)ren bis 3u J; 'Wod)en, 

d) bei einer ;aefd)äftigungs3cit "on mcf)r 
afs brei :Jal)ren bis 3u z6 'Wod)en, 

jcbod) nid)t über bas f.fnbe bes 'Urbeits,,.,erl)ältniff es l)inaus. 
lDies gilt nid)t, wenn ein 'Urbeits"erl)ältnis, bas minbejtens 
"icr 'Wod)en ununterbrod)en bejtant>en l)at, wm 'Urbcitgeber 
aus 'Unla.ff ber 'Urbeitsunf äl)igl'eit ober "om 'Urbeiter aus 
einem "om 'Urbeitgeber 3u "ertretenben <ZSrunbe, ber ben 'Urbei· 
ter ;ur auff erorbentlid)en 1\ünbigung bered)tigt, gefünbigt 
worben ijt unb wr 'Ublauf ber f ed)jten mod)e ber 'Urbcits• 
unfäl)igl'eit enbet. :Jn !:tief cm jaII werben bie l\ranl'enbe3üge 
bis 3u einer lDauer ber '.2rrbeitsunfäl)igl'eit "on f ed)s 'Wod)en 
ge1väl)rt. 

t>ollenbct ber 'Urbeitcr wäl)renb ber 'Urbeitsunfäl)igl'eit eine 
bcr in bcn :5ud)jtab,en c) unb d) genannten :8efd)äftigungs• 
3eiten, f o wirb Kranl'engelb3uf d)uff gewäl)rt, wie wenn ber 
'Urbeiter bie längere l.1ef d)äftigungs3eit fd)on 3u l.1eginn bcr 
'.2frbcitsunfäl)igl'cit "ollenbet l)ätte. 

:Jnnerl)alb eines l\alenberjal)res werben bie l\ranfenbe3üge 
insgef amt nur für bie "orjtel)enbe i.o.tuer gewäl)rt. f.frjtred't 
fiel) eine l\ranl'l)eit ununterbrod)en "on einem K<'llenberjal)r in 
b<'!s näd)jte l\alenberjal)r ober erleibet ber '.2rrbeiter im neuen 
l\afcnberji<l)r innerl)alb "on J; 'Wod)cn nad) 'Wieberaufnal)me 
ber '.2!rbeit einen :Xüd'fall, f o bewenbet es bei t>em 'Unfprud) <'\US 

tiem "orl)ergel)enben :Jal)r. 

lDie jrijt nad) l.1ud)jtabe a) läuft neben ben jrijten nad) ben 
l.1ud)jtabcn b) bis d). lDie lDauer einer neuen 'Urbeitsunf äl)ig· 
feit, bie bie jolge eines 'Urbeitsunfalles ober einer ::Berufs• 
l'r<'lnfl)eit im Sinne ber :Xt>© ijt, wirb in bie jrijt nad) ;aud)• 
jtabe a) einbe3ogen. 

;aei jeber neuen Kranl'l)eit werben 1\ranl'cnbe3ilge bis 3ur 
lDauer "on f ed)s 'Wod)en gewäl)rt, wenn bies für ben 'Urbeiter 
ttünjtiger ijt. 

(7) !.Ein "on einem iCräger ber So;iafoerfid)erung, einer 'Ul· 
tm;t)erf orgung einer öffentlid)cn t>erwa[tung ober eines öffent• 
Iid)en l.1etriebes ober "on ber t>erf orgungsbel)örbe "erorb• 
neter 1\uraufentl)alt jtel)t einer burd) l\ranl'l)eit "erurf<'ld)ten 
'Urbeitsunf äl)igl'cit gleid). lDie 'Ubf ät:;e ' bis 6 gelten finngemäff. 
Protol'oflnoti;: 

!.Ein l\ur. ober -Oeifoerf al)ren ijt nur bann "erorbnet, wenn 
bie in 'Ubfat:; 7 genannte f.finrid)tung bie l\ur ober b<'ls -Oeil· 
"crf al)ren unter "oller l\ojtenübernal)mc angeorbnet l)at unb 
bcr '.2frbciter fiel) einer f ofd)en 'Uttorbnung nur unter <lSefäl)r• 
bung feiner f onjtigen 'Unf prüd)e gegen bie f.finrid)tung ent3iel)en 
fann. 

CS) Soweit in ben 'Ubf ät:;en J bis 7 nid)ts <'lnberes bejtimmt 
i11, finben bie t>orfd)riften bes <ZSef et:;es 3ur t>erb,eff erung ber 
wirtf d)aftlid)en Sid)erung ber '.2rrbeiter im l\ranl'l)eitsfaUe 
t)Oltl l6. :Juni J9S'7 (;a(lS;a[. I S. 649) in feiner jeweiligen 
jaffung 'Unwenbung. 

§ 3S' 

1\ranl'enbeil)ilfe 

(J) 'Urbciter, bie nid)t pflid)tuerfid)ert f inb ober als Pflid)t• 
uerfid)erte wegen 'Uusjteuerung feinen 'Unf prud) auf l\aff en• 
badeijtungen l)aben, erl)alten als l\ranl'enbeil)ilfe bie Kranl'en• 
be3üge, bie il)nen als Pflid)werfid)erte 3ujtel)en würben. lDies 
gilt nid)t für '.2rrbeiter, t>ie besl)afb l'einen 'Unfprud) auf 1\ran• 
l'enbe3üge l)aben, weil bie jrijten nad) § 34 'Ubf. '6 abgelaufen 
finb. 



(l) 'llrbeiter, benen !Lei\lungen auf ©runb bes <5efe13es ;ur 
Xegelung ber Xed)tst>erl)ältniff e ber unter 'lCrtil'el HJ bes 
<5runbgefe13es fallenben perf onen ;u\lel)en, l)abcn feinen 'l!n' 
fprud) auf Kranl'enbeil)ilfe. ffrreid)en bie !Lei\lungen auf ©runb 
bief es ©cf e13es nid)t bie füanl'enbeil)ilfe nad) 'lCbf a13 J, wirb 
rine l,;eil)ilfe in >;)öl)e bes Unterfd)iebsbdtrages gewäl)rt. 

§ 36 

Kranl'enbe;üge unb Kranfenbeil)ilfe 

beim "t)orliegen t>on Sd)abenserf af3.tnf prüd)en gegen 30ritte 
(J) :::l\1 bie 'lCrbeitsunf äl)igl'eit burd) einen t>on einem 30ritten 

;u t>ertretcnben Um\lanb l)erbeigefül)rt, l)at ber 'lCrbeiter feine 
'lCnf prüd)e gegen ben 30ritten an ben 'lCrbeitgeber ab;utreten 
ober il)m bas "t)erfügungsred)t ;u übertragen. fer l)~t il)m ferner 
unt>er;üglid) bie Um\1änbe mit;uteilen, unter benen bie 'lCrbeitS• 
unf äl)igl'eit l)erbeigcfül)rt worben i\1. 

(l) Ober\1eigt ber erlangte Sd)abenserfa13 bie JLei\1ungen bes 
'lCrbeitgebers nad) §§ 34 unb 3;, erl)äLt ber 'lCrbeiter ben Unter• 
fd)iebsbetrag. l,;ei ber "t)erfolgung bes Sd),a.bensetja13anfprud)s 
burd) ben 'lCrbeitgeber barf ein über feine !Lei\lungen Md) §§ 341 

3~ l)inausge{Jenber bered)tigtcr 'lCnf prud) bes 'lCrbeiters nid)t 
\lernad)Cäff igt werben. 

§ 37 

:Juiläums;uwenbungen 

(J) '.!Die 'lCrbeiter crl)alten als :J'ubHäums3uwenbu11g bei "t)o[[, 
mbung einer l;efd)äftigungs;eit 

wn 2; 'jal)re11 300,- 3Dut 
t>on 40 :Jal)rcn 400,- 3Dut 
t>on ~o '.jal)ren ;oo,- 3Dtn. 
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(l) 'lCis l;cfd)äftigungs;eit im Sinne t>on 'lCbf. J gelte11 

a) bie l,;efd)äftigungs;eit nad) § 61 

h) bie 3eit ber :5cfd)äftigung - aud) ;ur 'l!usbilbung - t>Or 
"t)ollcnbung bes J s. !Lebensjal)rcs beim je13igen 'lCrbeitgeber, 
wenn im übrigcn bie "t)orausfe13ung ;ur '2Cnred)nu11g bief er 
3eit als l,;efd)äftigungs;eit erfüllt wäre, 

c) 3eiten einer l;efd)äftigung bei Kird)engemeinbe11 ober ."t)er, 
bänben einer ©Iicbl'ird)·e bcr Q:füiO, we11n {'liefe 3cit als 
3Dien\13eit nad) § 7 'lCbf. l b;w. 'lCbf. 4 angered)net i\1. 

(;) 30en 'lCrbeitern, bie bis 3u11t 31. utär3 J967 nad) altem 
Xed)t einen 'lC11f prud) auf eine 'Jubiläums;uroenbung gel)abt 
l)ätten, ol)ne baj3 fie bis ;u bief eilt 3eitpunl't nad) ben 'l!bf ät· 
3en J unb l einen 'lCnfprud) für bief es '.jubiläu11t ·erl)alte11, 
wirb bie Juibläums;uwenbung nad) alte11t Xed)t gewäl)rt. 

§ 38 

Weil)nad)ts3uwcnbu11gen 

Weil)nad)ts;uwcnbungcn werben burd) bef onbere11 ~arift>er• 
trag t>ereinbart. 

§ 39 

Sterbegelb 

CJ) f!:n·b·et bas 'l!rbeitst>erl)ältnis burd) ~ob u11b l)i11terlä~t 
ber 'lCrbeiter einen Q:l)egatten ober Kinber, für bie il)m fünber. 
3ufd)Ca.g gan; ober teilweif e ;u\1el)t, fo erl)alten bief e >;)inter• 
bliebenen ein Sterbegelb. 

(l) '.!Das Sterbegelb beträgt bei einer :5efd)äftigungs3eit i11t 
Sterbe11tonat 

a) t>on weniger als 3 :Jal)ren ben 3weil)unbertfad)en, 

b) t>on brei :Jal)ren bis weniger als J; ::l'al)ren ,ben breil)un• 
:bertf ad)en, 

c) t>o11 J; 'Jal)ren unb mel)r ben t>ierl)unbertfad)cn 
:5etrag bes ©runblol)nes. '.!Daneben wirb für jebes fünb, für 

bas im Sterbemon~t fünber;ufd)Iag ;u\1el)t, ein monatsbetrag 
bes fünbcr;uf d)Iages gewäl)rt. 

(3) Si11b an bett "t)er\1orbencn 3al)Cungen gdei\1et ober \)or• 
fd)üff e gewäl)rt worbe11, fo werben bief e auf bas an bie >;)inter' 
bliebenen ;u ;a.l)Cenbe Sterbegelb anger'ed)net. 3al)Cungen an 
ei11en ber >;)interbliebe11en bringt bcn 'lCnf prud) ber übrige11 
gegen be11 'lfrbeitgeber 3u11t ferlöfd)en. Sinb >;)interbliebe11e im 
Sinne bes '.2Cbf. J 11id)t t>orl)an·ben, fo werben über ben Sterbe, 
tag l)i11aus !J'e3al)lte l;c;üge für ben Sterbemonat nid)t ;urüc.f, 
geforbert. 

(4) 30as Stcrbegdb t>crri11gert fid) u11t ben :5ctrag, ben bie 
>;)interbiiebenen als Sterbcgdb aus einer ;uf ä13Cid)en 'l!lters, 
unb >;)interbliebenent>erf orgung ober aus ei11er ltul)egelbein• 
rid)tung erl)alten. 30ies gilt nid)t, wenn bie ;uf ä13lid)en '.Uiters• 
u11b >;)interbliebcne11t>erforgung ober bie Xul)egdbeinrid)tung 
einen 'lCrbeitncl)merbeitrag t>orfiel)t. 

§ 40 

:5eil)iI fen 

(J) jür bic <5ewäl)ru11g t>on :5eil)ilfm i11 Kranff)eits•, ©e• 
burts, u11b ~obesf älle11 f otvie t>on U11ter\1üf3ungen werben bie 
in ber !Lanbesfird)e jeweils geitenben :8e\1imnu111ge11 ange' 
roenbet. 

(l) ;?.;eim 'lCbleben eines in ber gef e13lid)en Kranl'en"erfid)e• 
rung pflid)roerfid)erten :5eif)ilfebered)tigten werben bie bei' 
f)ilfefäl)igen 'lCufwenbungen um b>is t>on ber Kranl'e11l'aff e 
fa13ungsgemä~ gewäf)rte Sterbegdb nid),t gel'ür;t. 

VII. Urlaub 

§ 4J 

Xegdmä~iger Q:rf)olu11gsurlaub 

(J) 30er 'lCrbeiter f)at in jebem Urlaubsjal;>r ei11en 'lCnf prud) 
auf !Erl;>olungsuda1ub unter ©ewäl;>rung bes Urfoubsfol;>ncs. 
'.!Der Urlaubsfof)n i\1 t>Or 'lCntdtt bes Urlaubs ;u ;af)Cen. 

(l) Urlaubsjal;>r i\1 bas l\alenberjal)r. 

(;) 30er Urlaub beträgt bei einem !Lebensalter 

bis ;u J s 'Jal)ren 24 'lCrbeitstagc 
über J s bis 30 :i:al)re J 8 'lCrbeitstagc 
über 30 bis 40 :lal;>rc ll 'lCrbeitstag·e 
über 40 'Jal)re l7 'lCrbdtstage. 

(4) utapgebmb für bie Urlaubsbauer i\1 bas !Lebe111.>altcr, 
bas bcr 'lCrbeiter i11t !Laufe bes Urlaubsjal)res t>oUenbet. jür 
bie Url~ubs1bauer ·ber Jug,enblid)en i\1 bas !Lebensalter bei l;e. 
gin11 bes Kalenberjal)res maj3gebenb. 

§ 4l 

3ufaf3urlaub 
(J) 'lCrbeiter, bie aus bien\llid)en ober betrieblid)en ©rünbcn 

if)ren ga113en Urlaub in ber 3eit t>Om J. t:'J:O'Pember bis J ~. utär; 
nef)11ten müff cn, erl;>aUen einen 3uf a13urlaub wn ;wei 'lCrbeits, 
tagen. jällt ber Urlaub nur ;um ~eil in bie t>orbe3eid)nete 
3eit, f o \'>erringert fid) bcr 3ufa13urfoub entf pred)enb. 

• (l) Sd)werbef d)äbigte erf)alten einen ;uf ä13lid)e11 Urfoub t>on 
f ed)s 'lfrbeitstagcn i11t Urlaubsjaf)r. 

§ 43 

'lCnred)nung ;uf ä13Cid)er freier ~age 
!Ergeben fiel) megen attbermeitiger 'l.'erteilung ber wöd)ent. 

Cid)en '2Cr&eits3eit regelmäj3ig b;w. bien\1µIanmäj3ig ;uf ä13lid)e 
freie ~age, finb bicf e bei ber l.'Jc11teffung ber Urlaubsbauer im 
"t)erf)<ilt11is ber 'lCn;af)C bief er freien ~age im Urlaubsjal;>r ;u 
300 auf bcn Urlaub ~n;ured)nen. '.!Der fiel) bei ber l,;ered)nung 
ergebenbe :5rud)teil t>On ~agcn bleibt l;>icrbei unberücl'f id)tigt. 



§ 44 

Urlaub bei .Beginn unb .Bccnbigung bes '.llrbcits"Oerl).'iltniffcs 

(J) :.:Sm crjlcn Urlaubsjal)r l)at bcr '.llrbeitcr '.llnfprud) auf je 
ein jwölftcI bes "Oollen '.j~f)resurlaubs für jebcn "Ooilen ITTonat 
ber :8efd)äftigung. :ljl bas '.llrbcits"Oerf)iiltnis bis 3ur Urlaubs· 
crteilung nid)t gcfönbigt, wirb für bie Urlaubsbemeffung Ne 
jortbauer ber :8efd)äftigung minbejlens bis 3unt '.llblauf bes 
Urlaubsjaf)res unterjtellt. 

ltler Urlaubsanjprud) !'ann erjlmalig nad) einer ununter. 
&rod)enen :8efd)i:iftigung "OOn fed)s utonatcn, bei '.jugenblid)cn 
"Oon brci ITTonatcn CW.trtc;eit), gdtcnb gcmad)t werben, es f ei 
benn, ba~ bas l!rbcits"Ocrl)ältnis "OOr 'l!blauf bicf er jrijl enbet. 

(l) '.llrl>citcr, bic .tnt ~age il)rcs 'l!usfd)cibens weniger als 
f ed)s monate im foufenben Urlaubsjal)r bcfd)äftigt ti>arctt, er· 
!)alten einen 't'.eilurlaub im \1crl)ältnis ber 'l!n;al)I bcr wIIen 
2,;cfd)äftigungsmonate ;u 3wölf. 

(;) 2,;ei bcr ncred)nung be& Urlaubs nad) ben 'l!"l>f ä13cn J unb z 
tt'crben 2-'rud)tcilc "OOn 't'.agcn auf "OOlle 't'.<tge aufgcrunbet. 

§ 45' 

'l!nrcd)nungs"Oorf d)riftcn 

(J) ltler Urlaub, ber im glcid)cn Urlaubsjal)r in einem frül)c• 
ren 2-'cfd)äftigungs"Ocrl)ältnis jeber 'l!rt gewäl)rt ober abge• 
goltcn war, wirb auf bie Urlaub&bauer angered)net. 

(l) f!in wn einem 't'.rägcr bcr So;ial"Oerfid)erung, einer '.lll· 
tcrs"Oerf orgung einer öff'entlid)en \1erroaftung ober eines 4)c, 
tricbcs ober "0011 ber \1crf orgungsbel)örbe "Ocrorbne,tcr l\ur• 
aufentl).1lt ba.rf auf ben it:rl)olung;mrlaub nid)t angercd)nct 
rnerben. 

(3) f!rl'ranl't ber '.llrbeitcr wäl)rcnb bes Urlaubs, fo werben 
bic burd) är;tlid)es 3eugnis n<td)gewicf encn l\ranfl)citstage, 
an bcncn er arbcitsunfäl)ig war, auf ben Url„ub nid)t angc. 
red)nct; § J 9 'l!bf. 3 gilt cntfprcd)cnb. iDcr 'l!rbcitcr l)at fiel) 
jcbod) nad) planmä~igcm 'l!blauf feines Urlaub& obe,r, falls bie 
l\ranl'l)eit länger baucrt, nad) :8cenbigung bcr l\ranfl)cit ;u• 
näd)\1 bcm 'l!rbcitgcber ;ur lh:bcitslcifiung ;ur \1erfügung ;u 
\):cllen. 3Dcr 'l!ntritt bes 1\cfiurfoubs ijl' aisbann unter mög IidJ• 
ifcr 2.'crücffid)tinung bcr illünf d)c bes '.llrbeitcrs neu fe\f;ulcgm. 

§ 46 

lCntritt bes Urfoubs 
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(J) 3Der Urlaub i\1 in bem Urlaubsjal)r ;u gcwäl)rett unb ;u 
nel)mcn, für bas bcr Urlaubsanfprud) cnt\fel)t. Wenn es aus 
bicn(Uid)cn ober betrieblid)en ©rünben ober wegen l\ranfl)eit 
nid)t möglid) ijt, ben Urlaubsanfprud) nod) im ifoufe bes 
Urlaubsjal)res ;u erfüllen, f<tnn bcr Urlaub, forodt es bie 
'.llrbcitslage geftattct, auf bas näd)\ffolgenbe Urlaubsjal)1r über. 
tr,agen roerben. ltler ilbertr.tgene Urfoub mutj fpätejiens brei 
monatc nad) 'l!blauf bes Urlaubsj.tl)res gewäl)rt unb gcnOllt• 
men werben. 

(l) 3Dcr Urlaub l'ann .tuf bas näd)jlc Urlaubsj.tl)r übertragen 
1t'erbcn, wenn f cit 2-'cginn bes 'l!rbcits"Oerl)ältniff,es bic ununter. 
broct)cnc 2-'efd)äftigung im crften Urlaubsj.t{)r l)öd)\fcns f ed)s 
tnonate - bei ':)ugenblid)en {)öd)\fens btci Ulonatc - beträgt. 

(3) 3Der Urlaub ijl grunbfä131id) ;uf ammenl)ängenb ;u ge. 
miil)ren unb ~u nel)men. '.llus bienjllid)en ober be·tricblid)cn 
©rünben !'Mn er in ;wci ~eilen gcmiil)rt wer'ben; aud), auf 
illunfd) bes 'l!rbcitcrs ift eine 't'.eilung bc& Urlaubs möglid), 
wenn bicnjllid)c ober bctricbiid)e ©rilnbc nid)t cntgcgenftel)cn. 

(4) 3u wcld)em 3eitpunft ber 'l!rbeitcr f ein·en Urlaub antre, 
tcn !'Mn,. wirb ·burd) bcn Urlaubspfon fcjlgcicgt. 3Dcr Urlaubs· 
plan i\1: ;u 2-'eginn eines jeben Urfoubsjal)rcs aufäuif ellcn. 

(S') l\ann ber Urfoub nad) bcm Urfaubspfon wegen l\rattf{)eit 
bes lCrbcitcrt> nid)t .tngctrctcn rocrbcn, f o wirb er il)m nad) 
\Uiebcrl)crftellung feiner Q'lcf unb{)cit gewäf)rt. 

§ 47 

Urlaubsabgeltung 

(J) 3Dcr 1.Maub&anfprud) f.tnn grunbfä13Iid) ttid)t abgegolten 
werben. 'l!usnal)msroeife wirb ein red)t;citig, aber erfolglos 
crl)obener '.llnfprud) abgegolten. ltler Urlaubsa1tfrrud) i\t fpäte, 
\):ens einen Uionat tt.td) '.llbl.tuf bes Urfoubsjal)rcs gcitenb ;u 
mad)en, anbernfalls ijl er "Oerwirft. 

(l) f!nbct bas lCrbcits"Oerl)ältnis, bc"Oor bcr Url.tub, 't'.cil. 
urlaub ober juf a13urlaub gcroäf)d unb genommen i(f, f o wirb 
bcr Urlaub, ~eilurfoub ober 3uf<tt3urfoub ausnal)mswcif c 
burd) jal)lung bes für bie 3Dauer bes Urfoubsanf prud)s ;u• 
ftel)cnbett Urfoub&lol)ttes abgegolten, 'C& fci bentt, ba~ bcr 1(1:. 
bcitcr bei bcmf clben 'l!rbcitgebcr in einem anbcren :8cfd)äfti• 
gungs"Oerf)ältnis weiterbcfd)äfti{Jt wirb. reine '.llbgcltung bes 
Urfoubs erfolgt nid)t bei friiflofer 2-'ecnbigung bes '.llrbcits• 
"Oerl)ältniff es, wenn bie 'l!us;al)lung bes Urfoubslol)ncs offen. 
bar unbillig wäre. 

§ 48 

!.Er1t)etbstätigfcit wäl)rcnb bes Urlaubs 

illäl)rcnb bes Urlaubs barf eine f!rwcrb&tätigfcit nid)t aus• 
creübt merbcn. ltlie '.llusi\bung einer fold)en 't'.ätigl'cit ;iel)t ben 
\')edu\1 bes Urfoubsfol)ncs für bie 't'.age bicf er !.Erwerbstätig. 
feit tt<td) fid). 

VlTI. 2-'ccnbinunn bes 'l!rbcits"Oerl)iiitniff es 

§ 49 

?Jcrnoigun,g bes '.llrbeits"Oerl)ältniff es burd) \1ertr.tnsaufl)ebung, 
rnäl)rcnb bcr probe;eit, burd) jeit,ablauf ober 2-'eenbigung 

ber '.llrbeit 

(J) ltlas lCrbeits"Oerl)ältnis l'ann im gcgenfeitigen f!in"Oet• 
ncf)mcn jcbcr;cit bcettbct werben ('.lluflöf ungst>crtrag). 

(l) lDas '.llrbeitst>erl)ältnis fann wäl)renb ber Probc;eit ol)nc 
•.Einl)altung einer l\ünbigungsfri\1 unb ol)ne '.llngabc eines l\iln· 
bigungsgrunbes beiberf cits ;um Sd)luff einer 'l!rbeitsfd)id)t 
gclöjf werben. 

(;) f!in 1Crbcitst>crl)ältttis, beff m 3Dauer t>ertraglid) ober bei· 
t:Jatur ber Sad)e 11ad} bej1immt ijl, cnbet burd) 3eitablauf ober 
mit bcr 2-'eenbigung ber 'l!rbeit. :Im lc13,tcre1t jall l)at ber 
2frbeitgcber ben '.llrbeiter angemeff cne 3eit "OOrl)cr auf ben 
~citpunft ber 23ccnbinung ber lerbcit l)in;umcifcn. 

§ ;o 

©rbcntlid)e l\ilttbigung 

.Bei lCrbcits"Ocrl)i:iitniff en, bie auf unbcjtimmte jcit .tbge• 
fd)loff cn finb, beträgt bic l\ünbigungsfrijl nad) lCblauf ber 
probe;eit ;roci illod)en ;um illod)enf d)Iuff. 

Sie beträgt bei einer 23cfd)äftigungs;cit 

"OOlt mel)r .tl& J J.tl)r bis ;u ; '.J:al)ren 4 illod)ctt ;um 
monatsf d)Iuff, 

"OOn mel)r als ; 'J.t{)ren bis ;u J o Jal)ren 6 illod)cn ;um 
monatsf d)Iu~, 

"OOn mel)r als 10 'Jal)rcn ; monate ;um \1iertcljal)rcs• 
fd)luff. 

§n 
l\ünbigung bes 'l!rbeits"Oerl)ältniffes ;ur llnbcrung bes 

'.llrbcitst">ertr.tgcs 

jum 3wccfc ber llnberung bes '.llrbeits"Ocrtrages f(11tl1 bicf er 
"OOn beibcn 't'.eilen unter f!inl)<tltung einer jrijt "O.;ln ;roci 
illod)cn gcfünbigt rocrbcn. J!el)nt ber lCrbeitcr bic jortf e13ung 
f ciner 't'.ätigfcit ;u bcn i{)nt anbotcnen gcänbcrtcn \1crtrags. 
bebingungen ab, f o cnbct bas '.llrbcits"Ocrl)ältnis mit '.llblauf 
ber füinbigungsfri\t bes § ;o. 



§ S'l 

'Uusf d)Iujj oer l\ünoigung 
(J) tlM) einer :t'lefd)äftigungs3eit uon me()r als JS' 'Ja()ren 

fonn oas 'Urbeitsuerl)ältnis ourd) oen 'Url>eitgeber nur aus 
rincm wid)tigen llSrun!>e gel'ünoigt werben. 

(l) Soweit 'Urbeiter nad) bis()cr gdtcnbett \)orfd)rtften un, 
fünb&.tr waren, uerbleibt es babei. 

§n 

'U ujjeroroentlid)e l\ünoigung 
3Da.s :Xed)t bes 'Urbeitgebers uno bes 'Urbeiters 3uc friftfof en 

'Uuflöf ung bes 'Ucbeits"Oer()ärtniff es aus einem wid)tigen 
QJrunbe bleibt unbcrül)rt. ü:in wid),tiger QJrunb liegt insbef on. 
bere bann 'OOr, wenn ocr 'U,rbeiter feine f.finftellung O'ber Weiter. 
I)efd)äftigung ourd) falfd)e ober gefälfd)te Urfunben über feine 
Perf on, ourd) 2'efted)ung ober - auf ;8ef ragen - burd) wa()r• 
l)citswibrige 'Ungaben über nid)t getilgte gerid)tlid)e l,;eftra• 
fungen (aud) foweit fic amneftiert fittb) erfd)lid)cn ()at. f.fin 
111id)tigec ©runo ift aud) ber fürd)enaustritt. 

§ 5'4 

jorm"Oorfd)riften 
l\ünoigungen ourd) oen 'Url>eitgeber nad) 'Ubfouf ocr probe· 

jeit uno friftlof e f.fntfaffungen bebürfcn ber Sd)riftform unter 
1!ngabc bes aJrunbes. 

§ 5'5' 

~cenbigung bes 'Urbeits"Oer()ältniff es 
ourd) f.frr'Cid)cn ber 'Urtersgren3e 

(J) !.Das 1!rl>eits"Oerl)ärtnis enoet, o()ne baff es einer füinoi. 
gung bebarf' mit 'Ubfouf bes monats, in oem oer 'Urbeiter bas 
6;. !Lebensja()r "Oollenbet. 3Der 2!rbeitgeber ()M bem 'Urbeiter 
auf 'lJcrfongcn gegen 'Ubtrctung bes 'Unfprud)s auf bie !Leiftun. 
gen aus ocr 603iafocrfid)erung einen 'lJorf d)ujj in ber "Ooraus. 
fid)tlid)cn ~ö()c oief er !Leiftungen bis ;um ;8eginn oer 3a()Iun. 
gen 3u gewäl)ren. 

(l) 'Urbeiter bic O(IS 65'. !Lebensja{)r "Oollcttbet l)aben unb berett 
l'örper!id)c unb geiftige l\räfte nod) ben 'Unforberungcn cttt• 
jpred)cn, l'önncn wcitcr&efd)äftigt werben, wenn ein bringenbcr 
l;.;eoarf 't'Orliegt unb i()re :Xcnte aus ber gefct;lid)en ~cntm. 
"Oer)td)crung nod) nid)t fei"igefet:;t ift o-tier nod) feine foufenben 
l)c.;ügc aus einer 3uf ägiid)en 'Ulters"Ocrf orgung ge3a()rt werben. 
lltit i()nen i\t ein neuer 'Urbeits"Ocrtrag mit einer l\ünbigungs. 
frift "Oon 3wci Wod)en 3um Wod)enf d)Iujj ab3ufd)Iiejjen. :Jn 
bief em 'Urbeits'Oertrag rönnen oie \)orfd)riften oief es iCarif. 
t1ertragcs uno etwaiger nad) § l abgefd)foff ene'r Sonber'Oerein· 
b(lrungcn gan.; ober teilweif e abgebungen werben. 

§ 5'6 

~ecnbigung bes 'Urbcits"Oer()ärtniff es 
infolge ::8erufsunfä{)igl'eit unb f.frwerbsunf äl)igl'eit 

CJ) l.Daa 'Urbeits"Oerl)ältnis cnbet, olmc bajj es einer l\ünoi. 
tiung beo.1rf, tvcnn ocr 'Urbeitcr becufsunfä()irr o,ocr crwcrbs. 
unfäl)ig im Sinne oer :X'lJ© wirb uno mit oem 'Uus'fd)eiben 
Rente aus ber gef egiid)en :Xentett\'l'erfid)erung ober eine \)er. 
f orgung 't'On bem 'Urbcitgeber er{)ält. !.Dies gilt nid)t, wenn 
ttad) bem :Xcntenbefd)cio :Xcnte auf 3eit gewä{)rt wirb (§ Jl76 
l\\)<l)). 

?Das 2!rbeits"Oer{)äf,tnis enoet mit 'Ubfouf bes monats, in 
bem ocr :Xentenbefd)eib aus ber gef e13Iid)en :Xentett'Oerfid)erung 
;uge{iellt wirb. 1Jer3ögert ber 'Urbeiter fd)ulb{)aft ben :Renten. 
antr<tg, cnbet bas 'Urbeits"Oer{)ältttis mit 'U&fouf bes utonMs, 
in bellt bas amtsär3tlid)e <!Sutad)ten, burd) bas oie 2'erufsun. 
f äl)igl'eit ober ü:rttJcrbsunfäf)igl'eit bes 'Urbeiters feftgeftellt 
wirb, einge()t. ~rf)ärt ocr 'Url>eiter 't'or 3uftellung bes :Renten. 
bef d)eioes aus ocr gef et;lid)en :Xenten"Oerfid)erung eine \)er• 
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jorgung "Oon oem 'Urbeitgeber, auf Ne bie aus ber gefeglid)en 
7tentett\'lerfid)erung 3u erwartenbe :Xente gan3 ober teilweif e 
angeccd)net wir,b, enoet oas 'Urbcits"Oerf)ältnis mit 'Ubfouf 
bes monats, in bem ber \)erf orgungsbef d),eib 3ugeftellt wirb. 
3um gleid)ett 3dtpunl't enbet bas 'UrbeitS\'l'crl)ärtnis eines 'Ur· 
&eiters, ocr 't'On ber \)erfid)erungspflid)t in be1r gef el)Iid)en 
l\enten"Oerfid)erung befreit ift unb oeff en l;;erufsunfäf)igl'eit 
ober f.frwerbsunfäf)igl'eit im Sinne ber l\\)<I.) burd) amtsär3t. 
lid)es ©utad)ten fe\tgejtellt ift, wenn er eine angemeff ene 1'er. 
jorgung \'lOn ocm '2!rbeitgeber er,f)ärt. 

f.frl)äit ber '2frbeiter aus feinem 'Urbeits"Oerl)ältnis weber 
eine :Xente aus ber gef e13Iid)en :Xenten"Oerfid)erung nod) eine 
1'erforgung burd) oen 'Urbeitgeber, enbet oas 'Urbeits"Oerf)ältnis 
mit 'Ublauf bes monats, in bem oa,s amtsär3tlid)e llSutacf?ten, 
burd) bas oie l;;erufsunf ä{)igl'eit ober oie f.erwerbsunfäf)igl'eit 
bes 2!rbeiters feftgejfellt wirb, bem 'Urbeitge&er 3uge{)t. 

(l) )Der 2'rbeiter l)at bem 'Urbeitgeber ben :Xentenbefcf?eio 
nad) oer 3uftellung un"Oer3ügiid) "Oor;ulegen. 

m tlad) U)ieberl)erf tellung ber 2;;erufsf äl)igl'eit f oll ber 
'Urbeiter auf 'Untrag bei feiner früf)eren 3Dienftifelle wieoer 
eingeftellt werben, wenn bort ein für i()n geeigneter 'Urbeitspfog 
frei i\i. 

Wirb ein 'Urbeiter, beffen 'Urbeits\'lerf)ärtnis wegen 2'eruf S• 

unf ä{)igl'cit ober rerwerbsunf äl)igl'eit beenoet war, wicoer be. 
fd)äftigt, finoet auf fein 'Urbeits"Oerf)ältnis § 5'5' 'Ubf. l e;.a,13 l 

uno ~ cntf pred)eno 'Umvenoung. 

§ 5'7 

3eugniff e uno 'Urbeitsbefd)eimgungen 
(J) !.Dem 'Urbeiter ift eine 2'efd)einigung über 'Urt uno )Dauer 

feiner ::8efd)äftigung f owie über bie ~öl)e ber geleifteten 1'er• 
f id)erungsbeiträge aus;cuftellen. :J\f ocr 'Urbcitcr fiir oen jall oer 
'Urbeitslofigl'eit "Oerfid)ert, f o ilf i{)m außerbem eine 2'efd)ei. 
nigung aus;ul)änoigen, aus oer 'Urt, 2'eginn, f.fnoe uno ©runo 
ber !Löfung bes 'Urbeits"Oerl)ärtniff es f owie bie ~öl)e bes '2fr· 
bcitsentgelt beim 'ltusfd)dben l)er"Oorgel)en. 

(l) 'Uuf \)erlangen i\1 ocm '2frbciter ein 3eugnis über jüf)rung 
uno !!ciftungen 3u erteilen. 

IX. übergangsgelo 

§ 5'8 

'lJorausf cgungen für oen 'Unf prud) auf Obergangsgelo 
(J) ?Der 'Oollb,efd)äftigte 'ltrbeiter, ocr am iCage ber :necnbi· 

gung bes 'Urbdts"Oerl)ärtniff es 

a) bas lJ. !!ebensjal)r 'Oollenbet uno 

ll) in einem ununterbrod)'encn 'Urbeits"Oerl)ältnis t1on min· 

be\fens einem 'Jal)r bei oemf elbcn 'Urbeitgeber geftanoen f)at, 
erl)ält beim 'Uusfd)eioen ein übergangsgelo. 

(l) !.DM üb,erg.-ingsgelb wirb nid)t gewäl)rt, W'cnn 

a) ber 'Urbeitec bas 'Uusfd)eiben fdbjt \'l'erfd)ulbet l)at, 

!J) ocr 'Urbeiter f elb\i gcl'ünoigt l)at, 

c) bas 'Urbeits"Oerf)ärtnis ourd) 'Uuflöfungs"Ocrtrag (§ 49) be· 
cnbet ift, 

d) ber 'Urbeiter eine 'Ubfii~bung auf QJcuno bes l\ilnoigungs• 
fd)ut.3!Jef eges erl)äit, 

e) oer 'Urbeiter auf ©runb eines \)erg!eid)s ausfd)eioet, in 
bem 't'Om 2'rbeitgebcr eine 0elb3a()Iung ol)ne 2!rbeits• 
Ieijtung ;ugebilligt wirb, 

f) fid) unmittem~r an bas beenbete 'Urbeits"Oerl)<!Itnis ein 
neues mit f.finl'ommen \'lerbunbenes 2'efd)äftigungs"Oerl)ält· 
nis anfd)ließt, 



g) ber '.2!rbeiter eine il)m nadniewiefene '.2!rbcits\1elle ausge. 
fd)Iagen l)at, beren '2Cnnal)me il)m billigerwcif e ;ugemutet 
werben l'onnte. 

(;) '.2!ud) in bcn jällen bes '2lbfa13cs z 2.Jud)\1. h) unb e) wirti 
übergangsgelb gewäl)rt, wenn 

J. ber '.2!rbciter wegen 

a) eines mit Sid)erl)eit erwarteten pcrf onalabbaues, 

b) einer l\örperbefd)äbigung, bie il)n 3ur jortfc13ung bcr 
'.2!rbeit unf äl)ig mad)t, 

e) einer in '.2!usübung ober infolge feiner '.2!rbeit erlittenen 
<5efunbl)eitsf d)äbigung, bie feine '.2!rbcitsfäl)igfcit für 
längere 3cit wcf entlid) l)erabfc13t, 

' bie 'l!rbcitcrin aud) wegen 

a) be-oor\fel)cttber "5eirat, 

b) Sd)wangerfd)aft, 

e) \;JicbcrPunft in ben Ie13ten brci monaten, 

11) tt:rfüllung ber 'Oorausfe13ungen 3um .l.1e3ug bes '.2!lters
rul)egelbes nad) § J z4s '.2!bf. ; :X'O© nad) 'Oollcnbung 
bes 60. !Lebensjal)res 

gcfünbigt ober einen '.2!uflöf ung&-o'crtrag gcfd)foff en l)ait. 

iDas übcrgangsgelb nad) nr. l ,2.Jud)jf. a wirb erjf nad) 
bcr "5eirat getl'äl)rt unb nur, wenn bas f tanbesamtlid)e tt:l)e• 
aufgebot fpätejfens brci monate nad) bem '2Cusfd)eibcn 
erfolgt. 
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(4 l ~ritt bcr '2frbciter innerl)alb ber 3eit, wäl)renb bcr 
übergangsgclb 3u 3al)len i\1 (§ 60 '.2!bf. J ), in ein neues mit rein· 
fommcn -ocrbunbencs ,2.Jcfd)äftigungs-ocrl)ältnis ein ober wirb 
il)m wäl)rcnb bief es 3eitraumes eine '.2!rbcitsjfelle nad)gewie• 
f en, bercn '2Cnnal)me il)m billigerweif c 3ug,emutct werben l'ann, 
f o jfel)t il)nt übecgangsgcfb -oon bclll '[age an nid)t lllel)c 3u, 
Mt bcm er bas neue 2.Jef d)äftigungs-ocrl)ältnis angetreten l)at 
ober l)ättc antreten rönnen. 

§N 

2.Jemcffung be& übergangsgdbcs 

(J) iDas übcrgangsgelb beträgt für jcbe& -oolle 'Jal)r ber bem 
2Cusf d)eiben -oorangegangcnen 3eiten, bie feit ber 'Oollcnbung 
bes J s. l!ebenojal)res in einelll o,ber lllel)reren ol)ne Unter• 
brcd)ung ancinanbergereil)ten '.2!rbeits-oecl)ältniff en bei belll• 
f clbcn '.2!rbcitgcber 3urüd'gelegt jinb, eincn 'Wod)enfol)n - bei 
monatslöl)ncn ein 'Oiertel bes le13tett monatsfol)nes -, min· 
be\fens aber 3wci 'Wod)enlöl)ne (bie "5älfte bes monatsfol)nes), 
l)öd)\fcns jcbod) bas Scd)3cl)nfad)e eines 'Wod)enfol)nes (bas 
'Oierfad)e bes monatsfol)nes). 

cz) 'Wod)cnfol)n illl Sinne bc& '.2!bf a13es J i\1 b,er -oor belll 
'[agc bes '.2!usfd)eiben& 3uj1el)cnbc <5runblol)n -oer-oiclfad)t lllit 
ber ber retielllläjHgen wöd)entlid)en '.2!rbcits3eit entfpred)enben 
Stunben3al)l 3u3üglid) bes anteiligen fünbcr3ufd)fa,gs. Stel)t 
am '[age -oor bent '.2!u&fd)eibcn fein lfol)n ;u, f o wirb bas über• 
rrangsgelb f o bcmeffen, wie wenn ber '2Crbciter an biefelll '[age 
gearbeitet l)ätte. 

(;) '.2!fo Unterbred)ung gilt jeber 3citrau11t -oon lllittbejfens 
einem 'Werftag, in bem ein 'lfrlicits-oerl)ältni& nid)t bejfanben 
l)at. 'Ufo Unterbrcd)ung gilt es nid)t, wenn ber '2Crbciter in bcm 
gefamten ;wif d)en 3wci '.2!rbeits-oerl)ältniff en Iicgenbcn 3cit, 
raum arbcitsunf äl)ig l'ranl' gewef en ijf, ober bie 3eit ;ur '.2!us' 
fül)rung eine& Um;ugs an einen anberen ©rt benötigt l)at. 

(4) ::l\1 bent '.2!rbciter f d)on einmal übergangsgelb ober eine 
'.Ubf inbung gewäl)rt werben, f o bleiben bie bawrliegenben 3eit· 
räume bei bcr 2.Jcmeff ung bes übcrgangsgelbes unb·e,rild'· 
fid)tigt. 

(>) 'Wcrbcn bellt '.2!rbeiter Iaufcnbe 'Oerforgungsbe3üge, rau, 
fenbe Unterjfü13ungen ober f onjfige laufenbe l.1e3ü,ge aus öffcnt, 
lid)en mitteln ober Xcntcn aus ber gef c13Iid)cn Xentcn-oerfid)e, 
rung ge;al)lt, ober l)ätte er bei unt>er3üglid)er '.2!ntragjfellung 
11ad) 2.Jeenbigung bes 'lfrbeits-oerl)ältniff es '.2!nfprud) auf f old)c 
l!eijfungen, f o erl)ält er ol)ne Xücl'fid)t barauf, ob ber '.2!rbeit• 
gebcr ba3u mittel beigejfeuert 1)11t, bas übergangsgelb nur 
inf owdt, als bie genannten l!cijfungen für benfelben jeitraum 
l)inter bem Übcrgangsgclb 3urilcl'bfcibcn. iDas g[eid)C tifü ftir 
Iaufcnbc 2.Je;ilrre ober :Renten aus einer 'Ocrf orgung burd) bcn 
'.Urbcitgeber ober aus einer 'Oerf orgungseinrid),tung, 3u ber bcr 
'llbeitgeber bic mittel gan3 ober tcilweif e bdgejfeuert l)at. 

3u ben l!ci11ungen im Sinne bes Sa13es J gel)ören nid)t fün, 
tcn nad) bellt 2.Junbes-oerf orgungsgcf c131 bcr nad) bent 2.Jc, 
i;mten-ocrjorrrungsrcd)t neben bem Xul)egel)alt 3u ;al)lenbe Un, 
fallausrrleid) ober "5ilffoji<gfcits3ujd)lag f omie UnfaHrcnten 
nad) ber Xeid)s-ocrjid)erungsorbnunrr, ferner :Renten n,ad) be11 
<5ef etjen 3ur ft:ntf d)äbigung ber ©pfer ber nationa[f 03ia[ijfj, 
f d)cn 'Ocrfolgung ClJunbcsentfd)äbigungsgcfetj f owic bic cnt• 
jpred)enbcn ©cf e13e bcr l!änbcr), fow,eit fie ;unt '.2!usglcid) eines 
Sd)abcns an l\örpcr unb <5ef unbl)eit gefcijfet werben. 

protofollnoti; 3u '.2!bfa13 > Sa13 J: 

3u bcn f on\f igcn Iaufenbcn l.1e3ügcn aus öffcnfüd)en ITTittcht 
gcl)örcn aud) 'lfrbcitsfof cngclb unb Unterjfütjung aus ber '.2!r. 
bcitsfof cnl)ilfe n:id) bcnt '20)'2!'0<5. 

§ 60 

'2lus3al)lung bes übcrgangsgelbes 

(J) iDas übcrgangsgelb wirb in 'Wod)cnbcträgcn nad)träglid) 
gc;al)It. iDie '.Uus3al)Iung untcrbfcibt, bi& etwaige 'Oorfd)ilff e 
getilgt fittb. 'Oor ber 3al)lung l)at ber '.2!rbeiter an3ugebcn1 ob 
mtb wekl)e laufenben .l.1e3üge nad) § N '.2!bf. > er erl)ält. jernet· 
l)at er ben \;Jad)wci&, baff er feine anbere 2.Jcf d)äftigung anrrc' 
treten l)at, burd) fdJriftlid)e tt:rflärung ntit Sid)t-oermerf bes 
1Crbcitsanttcs 3u erbringen. jür ben '.2!rbciter über 6> 'Jal)re 
cntfä[[t bcr Sid)t-oermcrf. 

(z) 2.Jcint '[obe bes '2Crbcitcr& wirb ber nod) nid)t ge3al)ltc 
2.Jetrarr an bic rremäff § ;9 jferbegelbbcred)tirrten "5interbfiebe. 
nen in einer Summe ge;al)lt. 

X. 2.Jcf onbere 'Oorfd)riften 

§ 6) 

UJcrrbicn\1mol)nungcn, Sad)lci11ungrn 

U) lDcr :2lrbciter ijf -oerpflid)tet, eine il)nt 3ugeroicf cne 'Werf, 
bicn\frool)itunti 3u be3iel)en1 wenn bic bienjflid)cn 'Oerl)ältniff c 
es erforbcrn. :Jm übrigen gcltcn bie in ber l!anbesfird)c jeweils 
maffgcblid)ctt 2.Jcjfimmungcn über 'Werfbien\rwol)nungcn. 

(z) Sinti mit bcr 2.Jcfd)äftigung bes '2Crbciters l;Jcbenbe3ügc 
burd) tl:ut.;unrr -0011 iDienj1grunb\1ilcl'en unb bcrgleid)en -ocrbun. 
bcn, f o i\1 l)icrfiir ein angemeffcner .l.1ctrag 3u cntrid)tcn. jih· 
bic \)orf)aUung -o~n <5crätf d)aften i\1 eine angc11teffcnc tt:nt• 
fd)äbigung 3u geroäl)ren, f ofcrn bcr '.2!rbeitgcbcr il)re 'Oorl).1J, 
tung f orbert. 

§ 6l 

'.2!nwcnbung bcamtenred)tlid)er 'Oorfd)riftcn 

'Wirb in bief ent '[arif-oertra,g auf bie für bie fürd)enbcamten 
gcltenben .l.1cjfi11tntungen l.1e3ug genommen unb finb fürd)en• 
beamte bei bem '.Urbcitgcbcr nid)t befd)äftigt, f o gelten bie fan, 
besl'ird)Iid)en 'Oorfd)riften für fürd),enbeamte. 



XI. Ulitwirfung bcr tnitarbcitcr'Ocrtrctung 

§ 6; 

:Bei ber lOurd)fül)rung bicf es ll:arifv·ertrages finb bie Ulit, 
arbeitervertrctungen nad) Ulaffgabe ber gefe131icf)en 1.'orfd)rif' 
ten beteiligt. 

XII. Sd)luff, unb übergangsvorf cf)riftcn 

§ 64 

'2Iusf cf)lufffri{l 
'2Injprüd)'e aus bief em it'.arifvertrag unb ben Sonberverein' 

barungen müff en innerl)alb einer '2fusfcf)lußfri{l 'OOlt brei Ulo' 
naten nad) i!'.ntjlel)en bes '2Infprucf)s geltenb gemacf)t werben, 
f oiueit in biefem it'.arift>ertra.g nid)t etiuas anbercs be{limmt i{l. 

§M 

Strcitigfeiten 

jür bie 4egelung von Streitigfeiten 3wifd)en ben it'.arifver' 
tragsparteie11 gilt bie 3wifcf)cn il)nen gefcf)loff ene Sd)licf)tungs, 
l:lereinbarung l:lollt 3-, Ulai 1960. 

§ 66 

:Uuflegung bes it'.arifl:lertra,ges 

lt in 2Cbbrud' biefes ll:arifvertrages unb - f oweit erforbec• 
lief) - ber Sonbcrl:lereinbarungen ilf an einer geeigneten, ben 
2Crbeitern 3ugänglicf)cn Stelle aufaulegen. 

J. '2Iborbnung 

§ 67 

2,;egriffsbe{limmungen 

2Cborbnung ij1 bie 3uweif ung einer 'Oorübergcl)enben 2.)c, 
jd)äftigung an einem anbercn als bem bisl)erigcn ·:urbeiti.;, 
plag C'2Irbcitsbe3irf) bei bemf elben '2Irbeitgeber. 

z. '2!ltel·s, unb ..;)interbiicbcnenverjorgung, 3ujä13Hd)e 
3ujä13licf)c '2!lters, unb ..;)interbliebcncnverf orgung i{l eine 
neben ber Pflicf)tverfid)erung bei ber 4cntenverficf)erung 
bcr '2Irbe1ter vorgcno11111tcne 1.'crf orgung bec 2Crbeiter bei 
bef onberctt 1.'erf orgungseinrid)tungcn. 

;. '2!11lcmling 

2Cnlernling i{l, wer auf llSrunb eines 2Cnlernvcrtrages in 
einem ancrfanntcn 2Cnlcrnberuf ausgcbilbet wirb. 

4. 2Crbcitcr 

2Crbciter finb männiid)c unb mciblid)c perf onen, bie aui 
\Drunb pri'Oatrecf)tlicf)er 1.'erpflicf)tung ein arbeiterrenten. 
verficf)erungspf Iid)tiges 2Crbei tsvc rl)ärtnis ei ngcgangcn 
finb. 

s-. 2Crbcitcr, l.'o!Ibefcf)äftigte 

1.'oUbefd)äftigtc '2Irbeiter 1inb '2!rbciter, bercn regelmä6ige 
2Crbeits3cit minbe{lcns 3"3" Stunben w3d)entlicf) (J 43" Stun, 
ben 11t1:>natlicf)) beträgt. 

ö. 2lcbeiter, nid)tvoUbejd)äftigte 
t'iid)t'Oollbef cf)äftigte '2!rbciter finb '2Irbeiter, bercn rege[, 
11täßige '2Irbeits3eit minbe{lens uY. Stunbcn wöd)entfüi) 
(97 112 Stunben monatlicf)), aber meniger als n Stunbcn 
wöd)entiid) (J 43" 6tunbcn monatlid)) beträgt. 

7. '2Irbeiter, geringfügig bef cf)äftigte 

llSeringfilgig bef d)äftigte 1ff&eiter finb '2Irbeiter, beren re· 
geI11täßige '2!rbeits3eit weniger als burcf)jd)nittricf) llJ/:! 

Stunben n1öcf)entricf) (97 Y. Stunben m1:>nMffcf)) beträgt. 
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s. 2Crbeiter, minberiei{lungsfäl)ige 

Ulinberiei{lungsfäl)ige '2Irbeiter ltttb '2Irbeiter, bie nacf) 
amts• ober 'Oertrauensär3tlicf)em QSutacfyten mefJr als 
zo v . ..;). erwerbsbcfcf)ränft unb besl)ar& bei '2!usfül)rung 
ber il)nen übertragenen 2Crbeitcn bel)inbert finb. 

9. 2Crbeiter, vorübergel)cnb befcf)äftigte 

Uorübergcl)cnb bcfcf)äftigte 2Crbeitcr finb 2Crbeiter, bie aus, 
l)ilfsweif e, für eine be{limmte 3eit ober für einen 3eitlicf) 
begren3ten 3wed' einge{lellt f inb. 

J o. '2Irbeitsbercitfd)aft 

2Crbeitsbereitfcf)aft liegt vor, wenn ficf) ber ·:urbeiter, ol)nc 
'2Irbcit 3u Iei{len, an ber '2Irbcits11elle ober an einer anoc. 
ren 'Oom 2Crbeitgeber be{limmten Stelle 3ur Uerfügung 3u 
l)aiten l)a,t. Sie Hegt aud) bann 'Ocr, tl'enn fie nad) ben ge. 
f e13licf)en '2!rbeits3eitvorfcf)riftcn als 2Crbcitsbercitjd)aft ;u 
betracf)tcn i{l. 

JJ. 2Crbeitstage 

2Crbeitstage finb 4llc l\aicnbertage, an bencn ber '2Irbeitcr 
bien{lplan111äßig ober betriebsüblid) 3u arbeiten l)M. 

p. '2Irbcits3eit, täglicf)e 

il'.äglicf)e 2Crbeits3eit i{l bic 3cit -00111 fc{lgef e13ten :Beginn 
bis 3um fe{lgeje13ten Q:nbe ber '2!rbeit ol)ttc bie 1\ul)epaujen. 

J ;. :Befcf)äftigungs3eit, <111recf)nu11gsfäl)ige 
2Cttrecf)nungsfäl)ige 2,;efd)äftigungs3eit i{l bie in § 6 fq1, 
gelegte 3eit. 

J 4. lDi cn{lplanntäßige 2Crbeit 

lOien{lpiamnäffige '2Irbeit i{l bic '2Irbeit, bie innerl)alb ber 
regelmäßigen 2Crbeih13eit an ben nad) bem lDien{lplan fe{l, 
gelegten l\alcnbertagcn regelmäßig 3u Iei{len ilf. 

J s-. l0ien{l3cit 

l0icn{l3cit i{l bic :Befcf)äftigungs3cit bei bemf elbcn '2Il·be1t' 
gcber eittfd)Iicfflid) ber angerecf)neten Uorbien{l3citen (§ 7). 

J <" jürf orgearbeiter 
jüt•f orgearbciter finb 2Crbeitsfäl)ige - aud) !Erwerbs, 
befd)rä11Ptc -, benen Unter{lilgung burcf) 2Cnmcifung an, 
gcmeffener 2Crbeit gcmcinnil13iger '2Irt gcwäl)rt wirb (vgl. 
§ J 9 ber Uei-orbnung über bie jürf orgcpflicf)t 'Oont H· je, 
bruar 19::4 - ~a'i:Bl. I S. 100 - in ber jaffung ber fpä, 
teren li:nberungen). 

J7. ©cf am t{lunbcnfol)n 

a'icf amtj1unbcttfol)n i{l bic Summe bes Q'irunbfol)nes unb 
ber ffol)n3uf cf)Iäge. 

J s. a'irunbfol)n 

a'i1runbfol)n ift bie .::;ummc bes it'.abdfenlol)nes unb ber 
Jfol)n3ulagen. 

19. l\ur3a.rbdt 

l\ur3arbcit i{l bie \Jorübergel)cnbe Uerfür3ung ber f on{l 
üblid)en regelmäßigen ober bien{lplanmä6igen '2Irbeits3eit. 

~o. l\ur3arbciter 

liuqarbeiter finb 'OoUbejcf)äftigte 2Crbeiter, beren 2Crbeits-
3cit vorilbergel)cnb gegenüber ber f onlf üblicf)cn regeimä~i. 
gen ober tlien{lpfonmäffigcn 2Crbcits3cit verfür3t i{l. 

~ J. !LefJrling 
.!Lel)rlittg i{l, wer auf QSrunb eines !!el)rvertrages in eine111 
anerPannten !Lel)rberuf ausgebiltlet wirb. 

::::. !!ol)nabred1·nungs3eitraum 
l!ol)nabred)nungs3eitraum i{l ber 3eitraum, für ben ber 
l!ol)n l:lolll '2Irbcitgeber enbgültig abgerecf)net wirb. 



"3. Jfol:)n;al:)Iungs;citraum 

!fol:)n;al:)Iungs;eitraum i\1 ber 3eitraum, für ben regt!, 
mäjjig !!ol:)n;al:)lungcn in "Ooller -;Söl:)c ober in 1lbfd)Iägc11 
ge;al:)It werben. 

~4· J!ol:)n;ufogen 

Jfol:)n;ulagcn iinb ~icn\1;cit,, \'.lorcicbciter, unb anbcrc 
junl'tions3ulagen 

1,-. l!ol:)n;ufd)fogc 

l!ol.m;ufd)Iäge f inb 3eit;ujd)lägc (§ 11) unb Jl'rjd)ttierttis, 
;uf d)Iägc C§ 13). 

1(„ \;:"fod)tarbeit 

t:Jad)tarbeit i\1 bie 1frbcit, bie ~ttiifd)cn lJ unb 6 Ul)r gc 0 

Icijtet wirb. 

: 7. t'"J.ebcnbefd)äftigung 

t:Jcbcnbcfd)äftigung i\1 jebc 11:'.ätigfcit, bie ber llrbeitcr füt· 
einen anbercn l!rbcitgcbcr Iciftet, unb jcbe eigene f clb 
11änbige ge1verblid)e i!:'.ätigl'cit. 

zs. \,l:otjtanbsarbcitcr 

\,l:otjtcittbsarbeiter jinb 1Crbeitsfof c, bic ;ur jörberuntt 
öffcntlid)er \,l:otjtanbsarbcitcn Md) §§ 1401 J4J 11\'.lll\1\l'i 
l)crange;ogcn werben. 

19. Pflid)tarbeitcr 

Pflid)tarbeiter finb llrbcitsf äl:)ige - aud) !l::rwcrbsbc, 
jd)ränfte -, bei benen bie Unter\1üt;ung \1on ber l!eijtung 
angemcff encr 1lrbcit gcmeinnüt;;igcr 1Crt abl:)ängig gcmad)t 
ttiirb (\1gl. § J 9 ber \'.lerorbnung über bie jürf orgepflid)t 
\"lom 13. ,~cbruar J9l4 - X©l,,;l. I 6. 100 - in ber jaj. 
f ung bcr fpätercn ltnbcrungcn). 

;o. pral'til'anten 

praftil'anten f inb perfonen, bic eine 11:'.ätigl'eit ;um 3wccfc 
bcr ::?,,;crufsausbilbung ausüben, ol:)ne in einem !el:)r'l"cr, 
l:)ältnis 3 u jtel:)en. 

n Xufbercitf d)aft 

Xufbei-eitf d)cift i\1 bie \'.lcrpflid)tung bes 1Crbciterti, f id) 
in bcr eigenen -;Säuslid)l'cit ober an einem anb<eren, bem 
1Crbeitgebcr an;u;eigenbcn ©rt auf;ul:)aiten unb auf 11bruf 
bic 1lrheit auf;unel:)men. 

n. Saifonarbcitcr 

Sciif onarbciter finb 1lrbcitcr, bic für eine jal:)1·cs3eitlid) 
bcgrcn3tc1 rcgclmäjjig wiebcrfcl)rcn:tic 11:'.ätigl'cft bcfd)äf' 
tigt 1vcrbc11. 

33. Sd)n•crbcjd)äbigte 

Sd)tticrbcfd)äbi!Jtc jinb bic .a,ls f old)c ttad) ben gcf et;;lidwn 
\'.lorf d)riftcn ancrfonntcn pcrf oncn. 

:q. Sonntagsarbeit 

Sonntagsarbeit i\1 oie 1Crbeit, bic \"lOtt Sonntag 6 Ul:)r bit\ 
ntontag 6 Ul:)r gelcijtct wirb. 

3>. ~abcllcnlol:)n 

11:'.abcllcnlol:)n i\1 ber in bcr tariflid) 'l"Creinbartcn l!ol)nt1tfe! 
f cjtgcf et;tc Jfol:)n. 

36. übcrjtunbcn 

(J) überjtunb<cn finb bie auf llnorbnung bes 1Crbcitgcbmi 
über bie bicnjtplamnäjji!Je ober bdricbsüblid)c täglid)c 
1lrbeits3eit l:)inaus gclcijtctcn 1lcbcitsj1unbcn. 
übcrfd)reitungen bcr täglid)cn 1Crbeits3cit \1on weniger 
als J „ U1inutcn werben nid)t gewertet; l!rbcits;citüber. 
f d:ircitung cn 'l"On J „ bis 30 lltittutcn roerb<cn als f.>albe 
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überjtunbc gewertet. 'Jcoc weitere angef angcnc f.>albc 
übccjtunoe tnfrb als l:)albc übcrjtunoe gerocctct. 

(2) :5ci 1!rbcitcrn, mit bcncn eine für3cre als oic allgr. 
meine rcgclmäjjigc 1lrbeits3cit \)Crcinbart ift, f inb 
ü&crjtunoen b<ic über oic aUgcmcinc rcgdmäjjigc 1fr, 
bcits;cit l)inaus gclcijtctcn l!rbcitsjfunbcn. llbf at; J 

Untcra&f. 1 gilt finngemäjj. 

;7. Urfoubslol:)n i\1 ocr 1lrbcitS\1Crbienj1 cinfd)hcjjlid) l\inbcl„ 
;ufd)fog, bcn bcr 1Crbeitcr ed)alt.cn würbe, wenn er gear, 
beitct {Jättc. 3um Urlaubslol:)n rcd)nen aud) jtänbigc Jfol:)n• 
3ufd)läge, bic bcr 1lrbeitcr minoejtcns b<rci ntonatc bis 3u111 
::?,,;eginn bes Urlaubs für jeoc 1lrbcitsj1unbc in bcrf elbcn 
-;Söl:)c erl:)alten l:)at; l:)ier3u rcd)ncn aud) paufd)alcn gcmä~ 
§ 25' 1!bf. l. 

:;s. \'.lcrfet;ung 

\'.lcrf et;;ung i\1 bic 3uweijung cinc1· b1tuernocn ::?,,;efd)äfti• 
gung an einc11t anocrcn als tlc11t hisl:)crigcn 1!rbeitspfo13 
C1Crbcitsbc;irf) bei bc11tf elbcn 1frbcitgcbcr. 

39. \'.lollol:)n 
\'.lollol:)n i\1 b<cr nad) \10Uenbcte11t 10. l!ebensjal)r :;u :;al)' 
(cnbc l!ol:)n. 

40. \'.lolontärc 
't'>ofontäre f inb pcrjoncn, Oie, Ol)nC l!el)rling jU jein, 3u111 
3wed'e bcr 11usbilomtg in ocr füge[ unenttte!tlid) bc. 
fd)äftigt werben. 

4 l · 'Wcrl'tagc 
'Werl'ta,ge f ino ciLle lfolcnbcrtagc, bie nid)t Sonn. ober 
gef ct;;Iid)e jeier,tagc f inb<. 

41. 'Wod)cnarbcits;cit 

'Wod)enarbeits;cit i\1 bie 1!rbeits;eit 'l"on Sonntag 6 tll)r 
bis ;um näd)\f ett Sonntag 6 Uf,Jr. 

-t;. 'Wod)cnfctcrtagc 

'Wod)cnfeicrtagc f inb 'WerFtarrc, bic gef et;lid) oller auf 
©runb gcf ct;Iid)er \'.lorjd)riftcn ourd) bcl:)örblid)c 1lnorb, 
nung 3u gef ct;lid)cn jcicrtagcn erl'Iärt finb unb fiir bic 
llrbcitsrul:)c angcorbnc't ij1. 

44. 'Wod)enfcicrtag&iirbeit 
~ic Wod)·cnfcicrtagsarbeit bcttinnt um 6 Ul)r unb enbct 
um 6 Ul,Jr bes fo!gcnoen 11:'.agcs; bei \.1'cd),f elfd)id)ten bc· 
ginnt bic 'Wod)enfcierr1tgsarbcit mit ocr jriil:)fd)id)t unb 
enbct mit bcnt ::?,,;eginn ber jrüf)f d)id)t bes barauffolgcnbcn 
11:'.agcs. 

§ 68 

Übergangs. uno ed)lujj'l"orfd)riftcn 

CJ) 11rbcitet·, bic am J. 'Juli J 962 wegen Kranfl)cit arbeits· 
unfäl:)ig f inb, crl:)altcn bic l\ranfcnbe;üge, wie wenn bicjcr 11:'.a, 
rif\"lcrtr.:g bereits bei ::?,,;cgimt ocr 1Crbcitsunf äl:)igfeit gegolten 
hätte, jcbod) mit ,bcr U1ajjgabc, oafj Kranl'cnbc;üge nad) §§ 34 
unb 3,- cr\f ab J. 'Juli J 961 ge;al:)It wcrocn. 

(1) jilr 11nfpriid),c, bic auf ©runb bes rücfwirfenben :fn, 
Prafttrctcns bes 11:'.al'if'l"crtragcs cntjfcl:)cn, \1crlängert f id) bie 
1lusfd)!ujjfri\1 C§ 64) um weitere tlrei ITTonate. 

(;) lnit :lnfrafttretcn bicf es 11:'.arif'l"crtragcs treten aufjer 
liraft 

H) OCr ~arif'O'Crtrag für 1Ctbcitcr in 'bCr f.E\1.•l/.Utl:). l/.attbCS• 
l'ird)c ed)leswig.-;SoI\feins i11t l,,;ereid) b<es J.fonocs Sd)lcs· 
roi!J·o:10I11cin \10nt 3. ntai J 960 mit 1lusnal:)mc bes § ; 

\,l:imttnern 6, 7 unb S, 

b) ber 11:'.arif'l"ertrag für 11rbciter in bec l!::\1.-l!utl:). l!anbes, 
l'ird)c 6d)Ies1vig•-;Solj1cins im ::?,,;creid) ber jceicn unb 



'5anfe11abt ~11tburg \JOlll 3. trtai J96o mit 21usnal)me bes 
§ 5" t'):um11ter1t 31 }01 JJ un,b Jl1 

(4) § 4J 21bj. z gilt \JOnt J. '2!pril bis 3J. lDe3embcr J96Z in 
fo!genber jaffung: 

11 Urr.tubsjal)r ijl bie 3eit \JOnt J. 21pril eines 'Jal)res bis 
3um 3 J. l11är3 bes näd)flenr :ral)res ober bas QSefd)äftsjal)r. 11 

jür' 21rbciter, für bie bas Urfoubsjal)r mit 'Wirl'ung \JOlll 
J. Januar J 963 auf bas Xalenberjal)r umgeflellt worben ifl, 
gilt folgenbes: 

J. lDas Urfoubsjal)r J96l l)at mit '2!bfouf bes 51. lDe3ember 
J96Z geenbet. 

l. jür bas Urfoubsjal)r J96Z tritt in § 46 21bif. J Sat;; 5 
an/ bie SteUe ber jrifl \JOn brei monaten dne jrifl \JOn 
f ed)s l1101rnJen. 

3. jU!r bas Urfoubsjal)r J965 tritt in § 46 '2!bf. J Sat;; ; 
~n bie Stelle ber jdfl \JOn brei mon,a.tcn eine jrifl \JOn 
fünf monatcn. 
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bereits erfolgten Xünbigungen wirb \Jereinbar·t, tiajj bie 111 

'2!bf. 5 genannten \)ertragsbeflimmungcn mit 21bf d)luß bief es 
ltarif\Jcrtrages als gel'ünbigt gelten. 

protol'0Irnoti3 3u § 69: 

lDie ltarif-oertr",gsparteien f inb f id) bariiber einig, baß bie 
3ul'ü11ftig ;mifd)en ber \)ereinigung l'o11t11tunaler 21rbeitgeber, 
l.'erbänbe b;w. ber 21rbeitsred)tlid)en ).)ereittigung ber QSe, 
meinben unb !f'e11teinwirtjd),aftlid)en Untcrnel)mungen in 
Sd)Ieswig·'5olflein einerfcits unb ber ©ewerl'fd)aft ci>ffentlid)e 
lDienjle, i!:'.ransport unb \)erl'el)r unb ber ©ewerl'fd)aft ©ar• 
tenbau, J!anb· unb jorjlwirtfd)aft anbererfeits ab3ufd)licßen. 
ben lt,a,cif\Jerträgc nad) bef on,berer ).)ereinbarung 3wifd)en ben 
ltarif\Jertragspairteien aud) filr ben ©eitung&bercid) Mef es 
ltariftJertrages grunbf ät;;lid) übernommen werben. jüc bte 
21rbeiter im l)amburgifd)en i!:'.eil be'r J!anb,e&l'ird)c gilt bas 
gleid)c be3üglid) ber 3mifd)en ber lCrbeitsred)tlid)en 1'ereini· 
rrung '5antburg einerf cits unb ber <5enn:rl'f d)aft ci>ffentlid)r 
lDienfl1e, ltt1anspod unb \)erl'el)r anberetjeits a1b3ufd)ließenben 
l!ol)ntarif\Jerträge unb ltaciftierträge über !Lol)n;ufd)Iägc. 

4. lOcr 2Jrbeiter, bcffen 2Jrbeits\Jerl)äftnis \JOr bellt :J. 'Juli füef, ben 4. 111ai }965 
196: begonnen l)at, erl)ärt für bas Urfoubsjal)r J96l ben 

Unterf d)riften 

tlrfoub, ben er 3u beanfprud)en gcl)abt l)ätte, wenn bas Ur• 
laubsjal)r J96Z mit 21&fouf bes 5J. l11är3 J963 geenb,et 
l)ätte. 

,.-. lDcr 21rbeiter, beffen 21rbeits\Jerl)ältnis in bcr 3eit wm 
J. 'Juli J96Z bis 3J. lDe3e111bcr J96Z begonnen l)at, erl)ält 
für bas Urfoubsjal)r J96Z bcn Urlaub nad) § 44 21bf. J 

Sat;; J. 

(>. jiir ben '2Crb,eiter, beff en 21rbeits\Jerl)äHnis \JOr bem 
J. Januar J 963 begonnen l)at unb im !fouf e betl Urlaubs· 
1al)res J 963 enbet, gilt ber \teil bes Urfoubs, ber nad) ,bellt 
bisl)crigen füd)t für bie monate Januar bis l11är3 )963 
als Urlaub füt· bas Urfoubsjal)r J96l gewäl)rt WO'rbcn 
ijt ober nod) ;ujlel)t, als Urlaub fiir ,bie 111onate Januar 
bis l11är3 bes Urfoubsjal)res J963; bies gilt nid)t für ben 
'2!rbeiter, ber in ber 3eit \Jont J. ©l'tob,er J963 bis 5J. lD,c, 
;ember J 963 wegen 23erufunf äl)igl'eit ober ~rwerbsunf ä· 
l)igl'cit C§ 5"6) ausfd)cibd, wenn fein 21rbeits\Jerl)ärtnis \JOr 
bellt J. Juli J96Z begonnen l)at. 

§ 69' 

:Jnl'rafttreten unb !Lauf;cit bes ltarif\Jertrages 

C J) lDief er ltarif\Jertrag tritt am J. 21prif J 96z in Kraft. 
1Cbweid)enb \JOll Sat;; J wirb bas :;:lnl'rafttreten 

n) fiir bie unter § z 23ud)flabe a) faffcnbrn 1Crbeiter auf bcn 
J. lDe;ember J 96z1 

h) fiir § 34 auf bcn J. Juli J 96z 

c) für § 4J 1Cbf. z auf bcn J. Januar J963 

fcflgcf et;;t. · 

(l) lDicfer ltarif\Jertrag l'attn mit '2Cusnal)me ber im foJ, 
gcnben '2tbf at;; genannten ).)orfd)riften lltit dner jrifl \JOn 
f ed)s l11011ate11 3u11t !enbe eines Xa!enberjal)res, frül)e\1ens 
~um 31. lDe3elltber J966, fd)riftlid) gei'ilnbigt werben. 

(;) Q:s l'önncn 
§ 141 
§ 67 nrn. 5", 6 unb1 7 
§ 7 ber '2Cnla.gc 3 

mit einer jrifl l.'On brci ntonaten ;um fl.:nbe eines Xafcnber' 
l.'icrter jal)res, frül)eflcns 3um 5J. l11är3 J965, fd)riftlid) ge' 
flinbigt werben. 

prot10!'0Unoti3 3u 21bf. 3: 

mit Xüd'fid)t auf bas rüd'wirl'enbe :;:lnl'rafttretcn bes \Ca, 
rifvcrtrages unb im ~in1b!id' auf bie im l'ommunalen l-iereid) 

21nlage J 

Sonberl.'ercinbarung 
gemäß § z l.;ud)fl. a) l\21rblt für '5aus. unb l\üd)enperf onal 

§ J 

lDief c Sonbecvereinbarung gfü filr 

u) '5aus, unb Xüd7enperf ottal (3. ;>-;. '5aus,, Stations• unb 
Xüd)enmäbd)en) unb 

li) 21rbeiter, bie fo,wol)l in 'Wäfd)ereien, t'):äl)fluben, 23ügef, 
\1uben ober äl)nlid)en tJ:ebenbetrieben als ~ud) im '5aus' 
ober l\üd)enbienfl bcfdJäftigt finb, wenn f ie tJOn ber 2Jn, 
fralt untcrgcbrad)t unb -oerpflegt werben. 

Protol'ollnoti3 3u 23ud)flabe b): 

21rbeitec, bie ausfd)licf,lid) in 'Wäf d)ereien, t'):äl)fluben, 
l-iügeI11ubm ober äl)nlid)en tJ:ebenbetrieben befd)äftigt 
jinb, faffen a1ud) bann nid)t unter bie Sonber\Jereinbarung, 
wenn fie gefogentlid) '5aus, ober füld)enperfonal l.'Crtrctcn. 

§ l 

lDie regelmäf,ige wöd1entlid)c '2lcbeits3eit b'Cträgt - aus· 
fd)Iießlid) ber paufen (llul)e' unb !.Cffenspaufen) - bis 3um 
;o. September J 96; burd)f d)nittlid) 48 Stunben, ab J. ©l'to• 
lier J 963 burd)fd)nittrid) 45" Stun,ben. jür bie l;ered)nung bes 
lDurd)fd)nitts ifl ein 3citraum l.'Olt l)öd)flcns z J l\alenber' 
tagen 3ugrnnbe .;u legen. 

§ 3 

CJ) § H li21rbi!:'. f inbet !'eine '2!ttwenbung. 

Ci) lDcr überfrunbe113ufd)fog beträgt für jebe überfrunbe 
30 \). '5· bes <Brunblol)ne&. l;ei, Q:mpf ängern l.'On monatslol)n 
(§ 6) ifl ©runMol)n bis ;um 30. September J963 ber burd) 
io8, ,ab J. ©ftober J963 ber burd) J95" geteilte inonatslol)n 
3u3iiglid) etwaiger J!ol)n3ulagen. 

(3) überjlunben jinb bis 3um 50. September J963 bie über 
burd)fd)nittrid) 48 Stunben, ab J. ©l'tober J963 bi,e über 
burd)f d)nittlid) 4; Stunben wöd)entrid) l)inaus gcleifleteten 
1frbeitsflunben. 



§ 4 

2!rbeiter, bie regefmäffig <ln Sonnt<l.gen ~rbeiten müff en, 
jollen in jeber \Uod)e einen freien iCag erl)alten. :ll)nen müf. 
f en jebod) inn·erl)alb 3meier \Uod)en 3wei freie iC<lge geroäl)rt 
merben. >5ieruon f oll ein freier iCag ~uf einen Sonntag fallen. 

jür bienfipfonmäffige 2!rbcit M \Uod)enfeiertagen mirb ent• 
jprcd)enbe jrei3eit i11nerf)4fiI> f ecf)s Kalenberwocf)en geroäf)rt. 
:lfi ber jreijeitausgleicf) nicf)t möglicf), wirb für bie 2!rbeit an 
\Uod)enfeiertagen ein 3uf cf)lag "°" J oo "· 15. bes <!5runblol)· 
nes ge3al)lt. 

P rotol'ollnoti 3 3 u U n te rab f. J: 

:Im rallgemeiinren ifi in jeber \Uocf)e ·ein freier iCa.g 3u ge• 
mäl)ren; nur in 2!usnal)mefällen f oll ber :!Dienfiplan f ieben ·2tt. 
beitstage in ber :einen unb fünf 2!rbeitstagc in be·r· anberen 
\Uod)e uorf el)en. 

§ 5' 

tl·er 2!rbeiter ij1 uerpflicf)tet, auf 2!no·rbnung bes 2!rbeit· 
gebers an ber 2!11fialtsu·erpflegu11g gan3 ober teilwcife teil· 
3u11el)mc11. :!Dies gilt aud) fü1r 3eitcn, in >timen er l'einen 1!01)11, 
1111fprucf) l)at, jebocf)r in bcr 2!n\1ialt mol)nt. :!Di•e \)erpflicf)tung 
entfällt bei recf)t3eitiger 2!bmdbung an bienfffrden iC·a·gen 
unb mäf)renb bes Urlaubs. 

§ 6 

2!rbeiter, bie Nn ber 2!n(falt untergebracf)t unb uerpflegt 
lt>erben, •erl)alten monatsfol)n nacf) maffgaoe eines bef onberen 
il:iarifuertrages. 

2!ls "°" ber '21n\folt untergebrad)t gelten aud) 2!rbeiter, bic 
11uf eigenen 'U'lunf d) aufferl)alb ber 2!nffalt wol)nen. 

Sonb·eruereinbarung 
g·emäff § z 1Jrucf)j1. b) K2!rbiC 

für nicf)t uoITbefcf)äftigte 2!rbeiter 

§ J 

2!nlage z 

'2([s ,l;efcf)äftigun.gs3eit gilt nur bie bei bemfelben 2!rbeit· 
geber uerbrad)te 3'Cit ber .?;efcf)äftigung. Sie wirb in tiem 
Umf11nge gePür3t, in bem bie tatfäcf)Iicf)e 2!rbeits3eit !)inter ber 
11.läf)renb ber .?;efd)äftigung geltenben regelmäffigen 2!rbeits. 
)eit C§ H 2!bf. J K2!rbiC)) 3urüd'bleibt. 

§ z 

:!Die 3ufhmmung 3ur 2!usübung einer tJebenbefd)äftigung 
gilt ais erteilt. Si1e Pann u·ermeigert werben, roenn gegen bie 
t'lebenbefcf)äftigung aus Pircf)Iicf)en ©rünben l.JebenPen bc· 
j1el)cn ober menn burcf) bie t)ebenbefd)äftigung bie !.!ei(fungs. 
f äl)igfeit bes 2!rbeiters roef entlief) beeinträd)tigt roir•b. 

§ 3 

(J) :!Die Künbigungsfrij1 nad) § 5'0 K2!rbiC beträgt bei einer 
roenbung, baff ber J.!ol)n ber bisl)erigen !.!ol)ngruppe für brei 
il:'.age meiter3u3al)len iff. 

(l) § zs 1Cbf. z unb1 3" K'2frbiC finbet Peine 2!nroenbung. 

§ 4 

(J) :!Die Künbigungsfrifi nacf) § 5'o K2!rbiC beträgt bei einet· 
l.Jef d)iiftigungs3eit 
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bis 3u 3" monaten 

uon mel)r als 3" monaten 

3um l.fn·be bcr 
2!rbeitsfd)icf)t, 

UOlt mel)r als 6 tl1onaten 3um \1.'.lod)enjd)IUff. 
bis 3u 6 monaten J \Uocf)el 

bis 3u 3" 'Jal)ren z \Uod)en 
oon m·el)r als 3" 'Jal)ren 4 \Uocf)en 

(l) tlrie Künbigungsfrij1 nacf) § 5'J Sa13 J K2!rbil:'. beträgt 
brei iCa·ge. :Im Jalle bes § 5'J Sa13 z K2!rbit mbet bas 2fr. 
beitsuerl)ältnis mit 1Cblauf ber Kilnbigungsfrifi nacf) 'ltbfat;; 1. 

W § n K'21rbil:'. f in biet Peine 2!nroenbung. 
§ 5' 

Soweit nid)tuollbefcf)äftigte 2!rbeiter nur wrübergel)enb 
ober afs Sra1ifo11Mbeitrer bef d)äftigt roerben, gelten für f ie 
3uf ät;;licfy bie \)orfd)rift•en ber gemäff § l ,!;ucf)fi. c) K'21rbiC 
abgefd)foff enen Sonberuereinbarung für uorübergel)enb be. 
f d)äftigte '21rbeiter unb Saif onarbciter ('21nlage 3"). 

'21nlage 3" 

·6 o 11 .b e r" e r ·e i n b a r u n g 
gemäff § l .:Bud)fi. c) K2!rbiC 

für uorübergel)tnb befd)äftigte 2!rbeiter unb Saif 011.arbeiter 

I. \)orübergel)enb befd)äftigte '21rbeiter 

§ J 

'21Is l.J,eifd)äftigult'gs3eit gilt nur •bie bei bemf clben '21rbeit· 
gcber ucrbracf)te 3cit ber l.Jef cf)äftigung. 

§ l 

§,§ 3"4 unb 3"5' 1\'21rbit f inben nur bei einem Urbeitsunfall 
unb bei einer l.Jerufsl'ra.nl'l)eit im Sinne ber X't)© '2!ntll(n• 
bung. :Im übrigen gelten bie gefet;;lid)cn \)orfcf)riftcn mit ber 
!na.ffgabe, baff an bi,e Stelle bes tJettoarbeitsentgelts C§ z 
2!rb1\ranl'IJ©) ber Oettourfo.ubsfol)n C§ H 2!bf. 5' 1\21rb~l 

tritt. 

§ 3" 

:!Der f!:rl)olungimdaub beträgt für jeben uoUen .:Befd)äfti. 
gungsmonat cineinl)alb '21rbeitstag. :!Die \.1'arte3eit nacf) § H 
'2Cbf; J K2!rbil:'. beträgt brei m~nate. 

§ 4 

(J) :!Die Künbiguttgsfrij1 nad) § 5'0 K'21rbiC beträgt bei einer 
J..;efcf)äftigungs3eit 

bis 3u 3" m~naten 3um f!:n.t~e b,er 
'21rbei tsf cf)icf)t, 
3um 'U'lod)enfd)luff. 

(l) tlie KünNgungsfriff nad) § 5'J Sa13 J K'21rbit beträgt 
brei itage. :Im Jalle bes § 5'J Sat;; z K'21rbiC enbet rbaß 2!r. 
beitst1erl)ältnis mit '21blauf ber 1\ün0igungsfrij1 nacf) '21bf. 1. 

§ 5' 

tlie ~ef d)ränPungen ber §§ J bis 4 entfallen nacf) eilt'er l.Je, 
fd)äftigungs3eit uon mel)r als f ed)s tl1onaten. 

§ 6 

'2Cls ~efd)äftigungs3eit gilt nur bie bei bemf elbe111 '21rbeit· 
geber uerrbracf)te 3eit ber ~efd)äftigung. 



§ 7 

t:lie bien\fpLanmäjjige ober betriebsüblid)e llrbeits;eit fann 
im 2,;ebarfsfalle bis ;u ;ef>n Stunben täglid) "Oerlängert roer• 
ben. jür bie in· bief em jalle über burd)•jd)nittlid) 4S' Stunben 
w&f)cntlid) l)inausgelyenbe regelmäjjirre llrbeits;eit wi.rb ein 
3ufd)fo;g "on 30. "·~· ge;<'l!l)lt; ber 3ufd)lag fann paufd)aliert 
roerb·en. 

§ s 
t:ler l.frl)olungsurlaub beträgt für jeben wUen 2,;efd)äfti• 

gungsmonat ein 3roölftel bes regelmäjjigen l.fr•l)olungsurlau6s. 
lDie 'W~rte;eit nad) §§. 44 llbf. J 1\'Xrb~ beträgt! brei \Uto. 
natc~ f'ie rtilt als erfüllt, wenn ber llrbeiter insgef amt brci 
Ufonate bei bemf elben llrbeitgeber b·efd)äft:igt war. 

§ 9 

t:lie Künbigungsf ri\1 nad) § S'O Kllrb~ berrägt bei einer 
l;efd)äftigungs;cit 

bis ;u 3 monaten 3 ~age 

'OOn mel)r als 3 llionatcn l 
bis ;u 6 monaten 'Wod)c 
'0011 mel)r ·als 6 monatcn 
bis ;u 3 'Ja.l)ren l 'Wod)en 
'OOn niel)r als· 3 'Jal)ren 4 'Wod)en 

;um l.fnbe ber 
1lrbeitsfd)id7t, 

III. ©emeinfamc ).)orfd)riften für 
'OOrübcrgel)cnb bcfd)äftigte llrfieiter unb 6a•if Onarbeitcr 

§ JO 

mug bie llrbdt, für bic bcr 'llrbeiter •cinge\fcllt lt'Orben 
i\1, wegen aujjergewöl)nlid)cr 'Witterungs"erl)ältniff e "or. 
übergelyenb unterbrod)en werben unb ijf bie übertragung einer 
anberen llrbeit n.id)t mö-glid), f o• erl)ält ber llrbeitcr für bie 
ausgcfallen•cn regelmäjjig·en 1lrbeitsj1:unben 60 "·~· bes ~a. 
bcllenlol)nes für l)öd)\fcns brci llrbeitstage. jür bcnf elbcn 
3eitraum wi.rb fünber;ufd)lag in "oller ~öl)·e weiterge;al)It. 

l.frfd)wcrnis;ufdllagsplan 

J. llrbeiten an fe\ffiel)cnben f.eifen· unb ~ol;f01t\fruf. t:1m 
tionen, 'lfrbeiten auf ©erü\fen, llrbeitcn auf 
!Däd)ern mit einem t"leigungsroinl'el 'OOn minbe. 
lfens 4S'0 

a) in ~öl)en 'OOn J o bis zo m o, 12 
b) in ~.öl)cn über lO m o,u 
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6. fü~nalif ationsitrbeiten, bie "on ber l.frboberfläcfye 
aus ·burd)·gefül)rt werben; lluf, unb 'llblaben von 
l\analfd)lamm unb bas Reinigen ~r mit KanaJ, 
fd)lamm bef d)mut;ten Kanalreinigungsgeräte o, J; 

7. l\analifationsarbeiten, bie unterl)·ailb ber l.frbobe:r. 
fläd)c burd)gefül)rt werben 0,28 

s. Kanalifationsairbeiten unter ber l.frboberfläcfyc 
unter bef onbers fd)roierigen 't)erl)ältni(fen 0139 

9. lliontarre~rbciten im jreicn an Rol)rlcitungen un•b 
l.fifenl'on\frul'tionen 

a) bei ~entperaturen "on unter -S'0 bis -10° \!: o,p 

b) bei ~cmperaturen unter -10° \!: o,3v 

J o. ~eparatur., l\einigungs• unb :8ctriebsarbeiten in 
Kol)le• unb Kol'sbunfern o,36 

JJ. a) Xeinigungs. unb ~eparaturarbeiten an \farf 
"erf d)11ru13ten, insbefonbere "erölten itol)rlcitun• 
gen, llppararten, ntafd)inen, Krän·en, motorm, 
l\raftfal)r;eugcn, f oweit f ie über bas normale 
berufsilblid)e llia6 f)inausgel)en o,u 

b) ltcinigungsa rbciten an bef on~er& \farl' "et" 
f d)11m13ten iCcilen in llusnal)mef ällrn (be&gl. 
beim Sd)lacfenaufaug unb t:lampf\1ra1Jler), 
wenn biefe •burd) gef u11bl)eits. unb l)<tutfd)äbi· 
gcnioe Stoffe wie ~etra,, Urania, &n;ol, Xol)· 
öl ufro. gereinigt werben müff en o,36 

c) Xeinigungsairbeiten W•ie unter b) über Kopf 0,4S' 

J z. ltcinigung bcr jild)f e "on K·cffcl• unb l\ofsof·en• 
anlagen o,;6 

n. l\einigung ber 3üge einfd)l. ltaud)fanal bis ;um 
Xaud7fd)ieber bei dner 1t·emperatur '0011 

a) mel)r a{s. '60° \!: J ,S'7 

b) 40 - 60° \!: o,S'7 

c) weniger als 40° \!: 0,4~ 

d) Xeinigen bcr Keffcl· unb itaud)g·as;üge ber <DI· 
feff el 01S'7 

J4· Xcpa.raturairbcitcn an in l,;etrieb befinblid)en 
5cuerungsanfogen o,u 

JS'. llrbciten in Xäumcn, oeren ::Innentemperatur - ge. 
meff en an ber ::lnnenfläd)e ber llujjenwänbe - mel)r 
als 40° \!: beträgt unb fofern ·be1r 'llrbeiter minbe· 
\fens ;roci Stunbm in einer Sd)·id)t bort tätig i\f o,4S' 

z. ITTalerarl>eiten in einer ~öl)e über Jl m o,z1 J 6. Kol)lent:rimmarbeiten o,p 

3, a) 1lnjfrc1d)arbeitcn, l>ci bencn ber llrbciter minbe· 
\bens z Stunben in einer Sd)id)t mit l,;ldfarbe, 
t"litrof arbe, Karbolineum, xyla.mon, ~eer• ober 
2,;itumenprobul'tcn in l,;crül)rung l'ommt 

b) besgl. l>d 1lnj1:reicfya1rbeiten ül>er Kopf 

c) besgl. l>ei 'llrbeit•en in einer ~öl)c über Jl m 

4. llrbeiten, bei benen bcr llrbciter im 'Waff er, 
Sd)lamm ober flüff ig•er Cnid)t gej1:ampftcr) 2,;eton. 
maff e \fcl)t ober fonjf in erl)cblid)em mitge mit 

o,zz 

0,3<> 

0,36 

'Waffer ober Sd)lamm in 2,;crül)rung l'ommt o,u 
:aei geringfügiger 'Waff er• ober 6d7la111111bilbung 
infolge t"licberfd)lags bej1:el)t fein llnf prud) auf ben 
3ufd)fog. 

S'. a) llrbcitcn in 2,;runnen bis S' m ~iefe o,zz 

b) llrbeitcn in :8runnen über S' m ~iefc o,36 

)7. 

JS. 

J9. 

a) Xcinigung "on "'er\1opften 1lbflui3rol)ren in llb· 
orten o,u 

b) besg.L unter befonbers fd)wierigen Um\fänben 0,4S' 

llrbciten mit Stad)dbral)t o,p 

Xcinigung "on jen\fern, bic nad) auffen geöffnet 
werom, in ~öl)en über JO m o,Jl 

zo. ~ransportieren "on 
&rb\f einen über J ,S'o m 1!.änge, 
:8etonficlrol)ren ab 400 mm t:lurd)meffer, 
gro6en jclb1fcinen, 
groffen ©rab\fcinen (bei ~art\fein 0,40 qm, bei 
'Weid){t•cin o,s-o qm) 
"on ~anb ol)ne med)anif d)e ~ilfsroerl';cuge, wenn 
bie llrbeit minbe\fens l Stunben ununtcrbrod)en 
burd)gefül)rt wirb o,J9 



85 

: J. lfntferncn bes ,l;obenfa*:;cs in 2lbortgruben, f oweit t:lt11 >4· Unl)rgienifcf>c Xeinigungsarbeiten im !!eid)en' lotrt 
ber 2f'rbciter in bic ©rubc cinjfeigcn muß o,>7 l)aus 0136 

1z. a) Xeinigung ber ötfentlid)en ,l;ebürfnisanjlalten 3>. Sargträgequfd)lag - je ,l;eerbigung o,)9 

cinfd)l. :irnjfrid) ber 'Wänbe 0,36 ;6. 2fusl,>ebcn unb Umbettcn \?On f!cid),en ober Q3.ebe1. 
b) besgl. in bcfonberen 2fusnal)mefällen 0,4> ncn in ©räbern - je l\ofonne l'\',--

H. l\el)rrid)tabful)r mit offenen f!ajtwagcn unter er. 37. 2fusl),eben unb Umbetten einer fünberleid)e z>,-
l)cblid)er Staubentwicflung o,u 38. 2fusgraben unb <btfnen ein,es 3inPf at'gcsi - je l\o. 

1-1. ,l;cbienen wn l)anbgefül)rten Sd)neefd)leub,ern, Ionne 20,-

Sd)neefräjern unb f onfrig,en Sd)neer.tummafd)inen o,zs 39, 2fusräumen \?On1 QSebcinen aus einer gemauerten 

l\'. 2frbeiten in ,l;äumen in ~öl)cn über 4 m o,u 

l6. Sprigen mit Sd)äblingsbeP.tmpfungsmitteln o,u 

©ruft - je l\ofonne unb !!cid)e 201--

40. 1rusl)eben eines ©rabes mit 'Waff er in minbejlens 
ein 'Jal)r alten ,,l;eiegfeibern - je ma,nn 6,--

27. j.tllen \?on ,l;äumen unb iCragcn \?Ott &umjfäm, 4 J. 2fusl)ebcn l'On ©räbern 

mcn o,) l a) bei ' tief () ,>o m) o,J J 

:s. ~erausnel,>men wn ,l;äumen \?On minbejlens 40 cm b) bei l tief (l,40 m) o,J\' 

Stammumfang mit 'Wur3elballen o,p 41. 2fusl)ebcn \?On ©r.tbern bei einer Jro11tiefe \?011 

~9. Umfe1:3en \?On l\ompoftl)aufen mit fiüffigen Jäfa, 20 cm o,p 

lien \?on ~anb1 0,36 43. t>erbrennungsarbeiten auf bem \'>erbrennplat3 o,J > 
30. Streuen \?On l\unjfbünger, wie iCl)omasmel)I, 1\ali, 

t1itrop,l)ospl)at un,b bergt o,p 

3 J. llrbeiten mit motorgdtliebcnen i!:rMod)bol)rern, 
3weimannmotorf ägen unb l!:inad)sfd)leppern bei ber 
\'>er1venbungl als ~enfräfen o,p 

31. ~ecf,enfd)neiben in ~öl)en \?Oll J,60 nt mit U1otOr• 
l)ecfenfd)neibemafd)inen o,J z 

;;. 2lbl)ol;en unb Xobcn \)Oll t:lornl,>ecfcn ober befon. 
bcrs großen t:lornenjlräud)ern wn ~anb o,p 

pi.-ot0Polln0iti3 3u 2'11Iagc 4: 

jür bie 2frbeiter im l)am&urgifd)en ,,l;ereid) ber !!anbes. 
Pil'd)e gilt ber iCarif\?ertrag \?Om 2. 2fpril J 961 über !!ol)n. 
3ufd)foge nad) § 19 1111!:.!L für bi,e 1frbciter ber jreien unb 
~anfejlabt ~mburg. t:ler l\at1afog ber f!ol,>n;ufd)läge wirb 
unabl)ängig \?On ben ,l;el)ör,benbc,eid)nungen >11ud) l)inf id)tlidJ 
bes iCeils B angewcnbet. 

~erausgeber unb \'>erlag: f.f\?,•.I! utl). f!anbesPfrd)enamt l\icl. 
l;e;ugsgebül)r \?iertcljäf)rlid) 31- t:lITT (monatl. ),- l'.>U1) 3u3üglid) 3ujlellgebül)r - t:lrucf: Sd)mibt & 1\launig, l\iel. 




