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fût 61 t€ODnseIlf(Jĵ af̂ c(fdjß liedje ln (SMÖenöucfl

T E I L  I

X V .  B a n ï»  ( ^ u s g e g e i b e n  î ) e n  2 0 . $ u n t  1 9 6 0 ) 12 . B t M

3nf)alt: Hr. 74 ©efetj, betrcjfenô Bildung der ttlrchengemelnde ©fenerdleî ................................................................  ©rite 63
Hr. 75 Einordnung, betreffend Heuanmeldung gur ÎDa^lerliftc derSlrchengemelnden ........................................  ©elte 63
Hr. 76 Einordnung, betreffend die ©rljebung der iandesîtrchenfteuer Im ©teuerfahr 1960 ............................... ©cite 64
Hr. 77 Beîanntmachung, betreffenô die Heuregelung der Dergütungen und lößne èer Elngeftellten und Elr=

belter 1m öffentlichen D le n ft .....................................................................................................................  ©eite 64
Had)rid)ten ................................................................................................................................................ ©elte 67
Kundfchrelben ............................................................................................................................................ ©elte 67

B v .  74

©efeff, betreffend Bildung der ßkcffcngeme'mdc ©fenerdleî.

©Idenburg, den 2. Htal i 960.

Der ©berîlrchenrat oerîündet nach erfolgter ̂ uftlmmung der ©yn= 
ede als ©efefe, was folgt:

§1
Die ln der filrchengemelnde ©hmftede Innerhalb der im § 2 be= 

gelclmeten ©rengen wohnenden ©emelndeglleder roerden aus der 
Hlrchengemelnde ©hmftede ausgegliedert und gu der neu gu bilden= 
den tflrcffengemelnde ©fenerdleî gufammengef^Ioffen.

§ 2
Die ©renge der Slrchengemelnde ©fenerdleî beginnt an der ©ln= 

mündung des ©adhofsroeges ln den ©cfteldeweg und oerläuft dann 
mit dem ©acîhofsroeg ln nordöftllcfjer Sichtung bis gur Ü)elßen= 
moorftraße. Die auf der regten ©elte des ©atfffofsroeges belegenen 
©rundftücîe gehören nach role oor gur ttlrchengemelnde ©hmftede. 
Die ©renge überquert die Wu'ßenmoorftraße, oerläuft auf der Htltte 
des Heeîen Weges bis gurn nördlichen ©nde des Jlurftücîs 850/109 
der $ lur 20 und folgt dann dem füdllchen Elbfctjluß der $lur= 
ftütfe 587/188, 581/181, 327 bis elnfd)l. 326. Don dort oerläuft fle 
an der öftllchen ©renge des ^lurftücts 326 ln nördlicher Sichtung 
bis gum Htuttenpottsweg, folgt dann dlefem ln öftlldjer Sichtung bis 
gur Wühelmshaoener Ijeerftraße und oerläuft dann auf der £011= 
belmsßaoener tjfeerftraße bis gur ©Inmündung der ©traßeEIm©nde. 
Die ©emelndeglleder, die an der roeftlldjen ©elte der Wilhelms» 
haoener tfjeerftraße wohnen, gehören weiterhin gur Kirchengemeinde 
©hmftede. Die ©renge oerläuft dann mit der ©tadtgrenge ln nord= 
roeftllcher Sichtung und roelter auf den bisherigen ©rengen der Klr= 
chengemelnde ©hmftede mit den Kirchengemeinden 53aftede, ©fen 
und ©Idenburg.

§3
Don den pfarrftellen der Kirchengemeinde ©hmftede geht eine 

Dfarrftelle auf die Kirchengemeinde ©fenerdleî über. Inhaber dlefer 
Bfarrftelle rolrd der ^Pfarrer, der feßt den ©eelforgebeglrî ©fener» 
dleî der Klrdjengemelnde ©hmftede oerroaltet.

§ 4
Die Klrchenälteften des ©emelndeîlrchenrats der Kltcljengemelnde 

©hmftede, die ln der neuen Kirchengemeinde ©fenerdleî roohnen, 
gehen unter Beibehaltung Ihrer Elmtsgelt ln den ©emelndeîlrchenrat 
der Kirchengemeinde ©fenerdleî über. Die übrigen Htltglleder des 
©emelndeîlrchenrats ©fenerdleî find neu gu wählen. Die Elmtsgelt 
der neu gu wählenden Klrchenälteften beftlmmt fleh nach der Elmts» 
gelt der ln ©aß 1 genannten Klräjenälteften.

§ 5
Elus dem Dermögen der Klrdjengemelnde ©hmftede gehen folgende 

©rundftücîe ln das ©Igentum der Kirchengemeinde ©fenerdleî über:

1. das bebauteSlurftütf 604/2 der $Iur 20 gur ©töße oon 0,1319 ha, 
©emarîung ©hmftede, eingetragen Im ©rundbudj oon ©Idenburg 
unter Elrt. 1745 des Katafterbeglrîs ©hmftede;

2. das bebaute $Iurftücî 358/122 der $lur 18 gur ©röße oon 
0,1570 ha, Elrt. 2841 der ©emarîung ©hmftede, eingetragen Im 
©rundbud) oon ©Idenburg, Sand 420, B latt 17626;

3. $lurftücî 990/2 der $Iur 20 gur ©röße oon 0,2465 ha, 51rt. 3841 
der ©emarîung ©hmftede, eingetragen Im ©rundbud) oon ©Iden» 
burg, Band 545, B la tt 21755.

§6
Der Jrledhof der Kirchengemeinde ©hmftede dient weiterhin ln 

der bisherigen Welfe auch äen ©emelndeglledern der Kirchen» 
gemeinde ©fenerdleî.

§7
Der ©berîlrchenrat trifft die gut Durchführung dlefes ©efetjes 

erfordernden Einordnungen und beftlmmt den Jeltpunft, gu dem die 
Heubildung der Kirchengemeinde ©fenerdleî als abgefdloffen gu 
gelten hat.

©Idenburg, den 2. Htal i 960.
D e r  © b e r î l r c h e n r a t  

D. 3acobl D. D.
Blfchof

B v .  75

Jlnordnung, betreffend Heuanmclöung ^ut Wählerlifte 
der ßtrchengemelnden.

©Idenburg, den 2. Htal i 960.

©emäß § 15 der ©emelndemahlotdnung 00m 25. Htal 1946 ln der 
Raffung der Betanntmacffung oom 5. Htal 1953 wird angeordnet:

1.
Die DOählerllften find ln der Jelt oom 5 .3unl bis 27. Etuguft i 960 

gur Heuanmeldung oon £DahIbere<htlgten ausgutegen.

2.
Die ©emelndeglleder find durch Elbîündlgung ln den ©ottesdlen= 

ften am 29. Htal, 5 .3unl und 12 . 3unl und ln fonft geeigneter £Delfe 
aufgufordern, fl<h gur ©Intragung ln die Ü)ählertlfte angumelden. 
Die Elbîündlgung Ift am 14. Eluguft gu wiederholen.

Wegen der $otm der Elbîündlgung wird auf das ln den Elusfüh= 
rungsanwelfungen gu § 7 der ©emelnderoablordnung (©ef.= und 
DBI. X IV . Band, 10. ©tücî, Hr. 55) oorgefchlagene Htufter oerrole= 
fen, bei deffen Derroendung jedoch äer Elbfaß 1 dlefes Htufters ent= 
fällt und dut^ einen fjlnroels auf die Eluslegung der Wäljlerllffe gu 
erfeßen Ift. Hm ;?roelfel ausgufchlleßen, Ift bei der Elbîündlgung gu

63



erwähnen, ôafs ôîc bîsf>ec fd)on in ôte tDäblertiften eingetragenen 
©emetnôeglteôet fid) nid)t mehr angumelöen braunen.

3.
Stach § 6 ber ©emeinôeroabtorônung bat Me Tlnmelôung ôur«d) bas 

Formblatt Tlnlage 1 ôer ©etneinôeroahlorônung gu erfolgen. Die 
ôorôrucfe foiien allen roahlberedjtigten ©emeinôeglteôetn oon ôen 
©emeinôefircbentâten gugängltd) gemaft roerôen (ogi. Tlusfüh* 
rungsamoeifutigen gu § 6 ôer ©emeinôeroahlorônung).

Tlnmelôeformulare Tonnen beim ©berîircbenrat angeforôert 
roerôen.

4.
$ür ôas roeitere Derfahren gelten ôte §§ 8 ff. ôer ©etnetnôeroahD 

orônung.
5.

î l î i t  ôem Tlblauf ôer in differ 1 genannten Tlnmetôefrift finô ôte 
ÎDablerliften abgufcbltefsen.

Einträge auf ©intragung in ôte SDäblerlifte, ôte oerfpätet oôer 
fonft außerhalb ôer fur ôte Auslegung beftimmten 9eit etngehen, 
finô für ôte nädtfte Auslegung ôer SDâblertiften gurücfguftellen. Die 
Tlntragfteller finô entfprechenô gu unterrichten.

©iôenburg, ôen 2. Jïïat i 960.
D e r  © b e r f t r c h e n r a t  

Dr. n .  ©cbmiôt 
©berîirchenrat

Bx. 7 6

Bnotômittg, betreffenô ôte ©rijcbung ôer £anöesfird)enfteuer 
tm ©teuerjabr i960.

©Iôenburg, ôen 2. Jebruar i 960.

©etnäß § 4 ôes ©efeÇes über ôte ftrd)ltd)e Sefteuerung tn ôer
©o.=£utf). Strebe in ©iôenburg oom 26. Jebruat 1949 roirô folgen=
ôes angeorônet:
1 . $ür ôas Sirchenfteuerfatjr i 960, ôas ootn 1 . 3anuar bis gum 

31.Degember i 960 lauft, roirô ôie £anôesîtrchenfteuer auf lOo.S). 
ôer für ôas Salenôerfaf)r1960 oeraniagten ©infommenfteuer bgro. 
ôer abgufübrenôen £of)nfteuer feftgefefgt.

2. Die £anôesîtrchenfteuer beträgt in jeôem $aiie hôchftens 4 o. £j. 
ôes ©infommens (Tlrbeitslohnes) ôes ©Steuerpflichtigen tm Salen» 
ôerfabr I 960, oon ôem ôie ©infommen= (£oßn=) ©teuer berechnet 
roirô. Dabei ift ôer TInfangsroert ôer jeweiligen ©infommens= 
(£obn=) ©tufe gttgrunèeguiegen. Der STÎinôeftfat; beträgt 3 DSTt 
jährlich, 0,75 DSTt otertelfabrlid), 0,25 DSTt monatiieb, 0,06 DSTt 
roôdjentitd), 0,01 DSTt täglich.

21ud) bei giaubensoerfchteôenen ©ben, ôas beißt, roenn einer 
ôer ©begotten ôer ©o.=£utlj. Strebe in ©Iôenburg nicht angebört, 
gelten ôie oollen STTinôeftfâfge.

3. Die £anôesîirci)enfteuer ift, foœeit fie in 3ufd)Iâgen gur oetan= 
tagten ©infommenfteuer erhoben roirô, auf 0,05 DSTT abgutunôen. 
Das gleiche gilt bet £eiftungen oon Öorausgahlungen.

4. Sirdjenfteuerbeträge, ôte als ^ufdjlag gur £ohnfteuer tm SDege ôes 
Slbgugsoerfabrens erhoben roerôen, finô bet STTonats=, SDod)en= 
unô ©agelobngahlungen jeweils auf einen Pfennig abgutunôen, 
Brudjpfennige, Me fich bei ôer Berechnung ôer Sir<henfteuer= 
betrage ergeben, bleiben außer Tlnfaig.

5. Die £anöesfirdjenfteuer ift gu entrichten oon allen ©iieôern ôer 
Sirdje, ôte innerhalb ôes Sirchenfteuerjabres tm Bereiche ôer 
©o.=£utb. Strebe in ©Iôenburg tOohnfitj oôer gewöhnlichen 21uf= 
enthalt (§§ 13 unô 14 Tlbfatg 1 ©teueranpaffungsgefetj) haben.

6. Bei ôen nach Ziffer 5 ©teuerpflid)tigen, ôie im Bereiche ôer ©o.= 
£utb- Strdje in ©Iôenburg ihren SDohnfif? oôer gewöhnlichen 21uf= 
enthalt haben unô ôerett £ofjnfteuerberechnung ôurch eine inner= 
halb ôes£anôesSTieôerfachfen gelegene Betriebsftätte oôer Dienft» 
ftelle erfolgt, roirô ôte £anôesftrdjenfteuer tm £ohnabgugsoerfah= 
ten oon ôen Begügen erhoben, ôte ôem ©teuerabgug oom 21rbeits= 
lohn unterliegen. Das gleiche gilt bei ôen steuerpflichtigen, ôte 
groar tm Bereiche ôer ©o.=£utf>. Strebe in ©Iôenburg ihren £öofjn= 
füg oôer gewöhnlichen 2Xufenthalt haben, öeren ©teuerberedmung 
aber oon einet außerhalb ôes £anôes STteôetfadjfen in einem be= 
nadjbarten Sirchengebiet belegenen Betriebsftätte oôer Dienft= 
ftelle oorgenommen rotrô, fofern ôahingehenôe Deretnbarungen mit 
ôen beteiligten Streben beftehen unô entfpredjenôe ftaatlidje 21n= 
orönungen ergangen finô. Un ôen übrigen fällen roirô ôte £an= 
ôesîtrdjenfteuer bei ôen Steuerpflichtigen ôutdj ôen €o.=£uth- 
©berftrchenrat ©Iôenburg erhoben.

7. Bei ôen oeraniagten ©infommenfteuerpflichtigen rotrô ôte £anôes= 
ftrdjenfteuer nad) näherer Tlnroeifung ôes ÏÏteôetfâchfifdjon STTtnD 
fters ôer pinangen ôurd) ôte Jinangämter erhoben.
Bet ôen £ohnfteuerpflichtigen rotrô ôie £anôesfirdjenfteuer oon 
ôen Slrbettgebern tm ©obnabgugsoerfafjren einbehalten unô an 
ôte ÿinangâmter abgeführt.
Die tm £ohnabgugsoerfahren erhobene ©anôesîttdjenfteuer rotrô 
bei ôen gut ©infommenfteuer gu oeranlagenôen £ohnfteuerpflid)= 
tigen auf ôte ©anôesîtrdjenfteuetfdjulô angerechnet.

©Iôenburg, ôen 2. Februar i 960.
D e r  © b e r f t r c h e n r a t  

D r. SDtntermatin 
©berftrchenrat

Bx. 7 7

Befanntmad)ung, betr. STeuregelung Ôer üergütungen unô £ôfjne 
ôer Bngeftellten unô Brbeiter im öffentlichen Dicnft

ÏTachftehenô roerôen ôer ©artfoertrag oom 16. Sltârg i 960 über ôte 
STeuregelung ôer Slngeftelltenoergütungen unô ôer £ânôerIohntarif= 
oertragSTr.600m 16.STTârgi 960 ôenSirdjengemetnôen ausgugsroetfe 
gur Senntnis gebracht. Die ©arifoerträge finô oeröffentlieht tm STteôer= 
fädjfifdjen Sltinifterialblatt Sir. 15 oom 8. Tlprtl i 960 unô Hr. 16 
rom 12 . TIprtl i 960.

21uf ôas S\unôfd)reiben ôes ©berfirchenrats oom 26. îlp rt l i 960 
roirô oerroiefen.

©Iôenburg, ôen 9- 3u n i1960.
D e r  © b e r f t r d j e n r a :  

D r. B . ©d)mtôt 
©berftrchenrat

£ânôeriohnfartfDcrtrag Sir. 6 oom 16. SITarj i960.
3rotfd)en

ôer ©arifgemeinfchaft ôeutfeher £ânôer, 
oertreten ôurch ôen Dorfiher ôes borftanôes etnerfeits 

unô
ôer ©eroerffehaft öffentliche Dienfte, ©ransport unô Ôerfehr 

- Sfauptoorftanô - anôererfeits 
roirô folgenôes oeretnbart:

§1
© e l t u n g s b e r e i d )

Dtefer ©arifoertrag gilt für ôte Slrbeiter ôer Üerroaltungen unô 
Betriebe ôer £ânôer, ôeren Slrbeitsoerhältniffe ôurch ôen STTanteD 
tarifoertrag für Tlrbeiter ôer £ânôer (STt©£) oom 14. 3anuar 1Ç5Ç 
geregelt finô. ©r gilt nid)t für ôie TIrbetter ôes £anôes Berlin, ôer 
freien Sfanfeftaôt Bremen forote ôer Jreten unô ^anfeftaôt S)am= 
burg.

§ 2
© r t s l o h n f l a f f e n

©s roerôen ôret ©rtslohnflaffen gebtlôet. ©emäß § 26 21bf. 1 
©atg 2 STt©£ entfpridjt

ôte ©rtslohnfiaffe 1 ôer ©rtsflaffe S, 
ôie ©rtslohnfiaffe 2 ôer ©rtsflaffe A , 
ôte ©rtslohnfiaffe 3 ôer ©rtsflaffe B.

§ 3
© cî 1 0 h n

(1 ) ©runôlage fût ôte Berechnung ôer ©tunôenlohne ôer ôolD 
lobnempfänger btlôet ôer £obn ôes Sfanôroerfers ôer £ohngruppe A  
tn ôer ©rtslohnfiaffe 2 (©cflofm).

(2) Der ©cflohn rotrô auf 212 P f  (tn SBorten: groethunôertgroôlf) 
feftgefefgt.

§ 4
£  0 h n g r u p p e n f p a n n e n u n ô  t f l n ô e r u n g  ôes  £ o h n  = 

g r u p p e n o e r g e t c h n i f f e s  g u r  ©©. B
(1 ) Der £ohnfah tn ôer ©rtslohnfiaffe 2 beträgt für ôie 7tr=

beiter ôer
£of)ngruppe S V  
£ohngruppe S IV  
£ohngruppe S III 
£ohngtuppeA 
£ol)ngruppe S II 
£ol)ngruppe S I 
£ohngruppe B 
£ohngruppe C 
£of)ngruppe D 

ôes ©cîlohnes.

(früher C +  60°/o) 120°/o 
(früher C +  50%>) H2°/o 
(früher C  +  40°/o) 105%
(früher C +  30%) 100%
(früher C +  20%) 94%
(früher C +  15%) 92%
(früher C +  10%) 89%
(früher C) 82%.

77%
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(2) Om ©ogngruppenuetgeitgnis 311t ©©. B  roeröen in £ogn» 
gruppe C  ginter óen IDorfen „2Irbeifer als Peiniger oon ©fragen" 
öie ffiorte „kreppen unö ögi." geffri<gen.

(3) On ôas £ogngruppenoer3ei<gnis ju r  ©©. B  mirö folgenöe 
£ogngruppe D  eingefügt:

„ £ o g n g r u p p e  D

Peinigen in ©ebäuöen, foroeit nidft anöermeitig eingereigt. 
©infadje gausroirtfcgajilicge Arbeiten, 3. S . einfache Sücgen» 
giifsarbeiten true ©emüfepugen unö Sartoffelftgälen, ferner 
©ef<girrfpüien (ausgenommen an BTafcginen).
Anfragen non ©peifen unö ©etränben.
Wartung oon ©oiietten.
SDartung non Sleiöerabtagen.
©infame fjilfsarbeiten in SDäfcgereien unö Plättereien true ?u= 
re ifen  unö ffufammeniegen oon IDäfcgeftüden unö ©ertieren 
»on £Däfd)e. ”

§ 5
© r t s f o g n b l a f f e n f p a n n e n

Die ©ognfdge betragen in öer
©rtsfognblaffe 1 (S) 103°/o 
©rtsfognblaffe 2 (A) 100%>
©rtsiognbfaffe 3 (B) 97% 

öer ©ognfage öer ©rtsfognblaffe 2.

§6
D i e n f t 3 e i t 3 u l a g e n

Die Dienff3eit3uiagen natg § 24 HT©£ betragen in allen £ogn» 
gruppen unö ©rtslofjnflaffen

natg 3 3agten 4 P f  
nad) 5 3agren 7 p f  
nad) 7 3agren 9 P f.

§ 7
© o g n s u f a g e

On alien £obngruppen unö ©rtsiognblaffen toirö eine ©ognjufage 
non 5 P f  (in ïüorten: fünf) gegab)It.

§ 8

£ o b n t a b e i I e

Die fid) nad) §§ 2 bis 7 öiefes ©arifoertrages ergebenöen ©tun» 
öenfögne finö aus öer in öer Sinlage beigefügten £ogntabeffe erficgt» 
lief), öie Beftanöteü öiefes ©arifoertrages ift.

(1 ) £änöer; öie einen abtoeitgenöen £ogngruppenaufbau tarif» 
oertragfid) oereinbart gaben, toeröen inforoeit im Ragmen öes oor» 
ftegenöen ©arifoertrages begirfliefje Regelungen oereinbaren.

(2) ©ine ©tgögung öer HTonatsiögne öes ffaus» unö Sü cg en per» 
fonais iff entfprecgenö öer in § 3 2lbf. 2 unö § 7 oereinbarten £ogn» 
ergögung begirfliä) 3U oereinbaren.

§10
O n f r a f t t r e t e n  u n ö  S ü n ö i g u n g

(1 ) Diefer ©arifoertrag tritt am 1.3anuar i 960 in Staff.
(2) Diefer ©arifoertrag bann mit einer $rift oon einem Htonat 

3um Diertelfagresfcgiuß, frügeftens 3um 31. jftlärs 1961, gefünöigt 
rneröen. Se i einer öeränöerung öer allgemeinen mirtfegaftiiegen 
£age, öie öie Se3Üge öer Ofrbeiter öes ©ffentiiegen Dienftes gegen» 
über öem ©tanö 00m 1.3anuar i 960 mefentlicg berügrt, bann § 3 
©Ibf. 2 oor3eitig unter ©ingaitung einet 5rift oon minöeftens groei 
HTonaten 3um©<gluß eines Salenôeroiertelfagres gebünöigt roeröen.

(3) Diefer ©arifoertrag finöet beine Snroenöung auf Arbeiter, öie 
in öer 3eit oom 1.3anuar bis 15. Stär? i 960 aus igrem Derfcguf» 
öen oöer auf eigenen £öunf(g aus öem Sfrbeitsoergältnis ausgefegie» 
öen finö. Dies gilt niegt für OIrbeiter, öie im Jfnftgiuß an öie auf 
eigenen büunfcg erfolgte Seenöigung öes Srbeitsoergältniffes rote» 
öer in öen ©ffentiiegen Dienft oöer in öen Dienft eines fonftigen 
Arbeitgebers eintreten, öer öen Sunöesmanteitarifoertrag für Ar»

beiter gemeinöiicger Dermalfungen unö Betriebe (SST©»©) an» 
roenöef.

S a ö  S r e u j n a c g ,  öen 16. JTTär? 1960.

Anlage
3um £änöerIogntarifoertrag Hr. 6 oom 16. HTärj i 960. 

£ o g n t a b e f f e

£ogngruppe Dienftgeit
1

©rtsfognblaffe
2 3

P f
©tunöenfogn

P f P f

D 1.— 3. 3agr 173 168 164
4.— 5. 3agt 177 172 168
6 .-7 . 3agr 180 175 171
ab 8. 3agr 182 177 173

C 1.— 3 .3agr 184 179 174
(früget C) 4.— 5. 3agr 188 183 178

6.— 7. 3abr 191 186 181
ab 8. 3agr 193 188 183

B 1.— 3. 3abr 199 104 188
(früger C 4.— 5. 3agr 203 198 192
+  10%) 6.— 7. 3agr 206 201 195

ab 8 .3agr 208 203 197

S I 1.— 3. 3agr 206 200 195
(früger C 4.— 5. 3agr 210 204 199
+15% ) 6.— 7. 3agr 213 207 202

ab 8 .3agr 215 209 204

S I I 1.— 3. 3agt 210 204 199
(früger C 4.— 5 .3agr 214 208 203
+  20°/0) 6.— 7. 3agr 217 211 206

ab 8 .3agr 219 213 208

A 1.— 3. 3agt 223 217 211
(früger C 4.— 5. 3agr 227 221 215
+ 30%) 6.— 7. 3agr 230 224 218

ab 8. 3agr 232 226 220

S III 1.— 3. 3agr 234 228 221
(früger C 4.— 5. 3agr 238 232 225
+ 40%) 6.— 7 .3agr 241 235 228

ab 8. 3agr 243 237 230

S I V 1.— 3. 3agr 249 242 236
(früget C 4.— 5. 3agr 253 246 240
+ 50%) 6.— 7 .3agr 256 249 243

ab 8. 3agr 258 251 245

S V 1 .— 3. 3agr 267 259 252
(früger C 4.— 5 .3agr 271 263 256
+ 60%) 6.— 7. 3agr 274 266 259

ab 8. 3agr 276 268 261

ProtofoIIerflärung
jum £ânôerfogntarifoertrag Hr. 6 oom 16. f lla c j i 960.

Die Dertragsparfeien finö fid) öarüber einig, öaß öie Beregnung 
öer ©tunöenfögne naeg fotgenöen ©runöfdgen 3U erfolgen gat:

Set ©rre<gnung öer ©tunöenfögne finö, 00m oereinbarten ©ebiogn 
ausgegenö, 3unü^ft öie £ogne in öer £ogngruppe A  für öie einjef» 
nen ©rtsiognblaffen 3U erreegnen. hierbei fid) ergebenöe Brucgteile 
eines Pfennigs unter 0,5 finö absurunöen. Brucgteile oon 0,5 unö 
megt finö aufsurunöen. Aus öiefen ©ognjägen finö foöann öie £ogn= 
füge öet übrigen £ogngruppen für öie einjelnen ©rtsiognblaffen 3U 
erreegnen.

Die fid) giernad) ergebenöen £ognfäge meröen um öie £ogn3ufage 
oon 5 P f  (§ 7 öes ©arifoertrages) ergogt.
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Jlnlagc
Tarifoertrag oom 16. fllarj 196O.

3mifhen
ôer Tarifgemeinfhaft ôeutfher £änöer, 

oertreten óurdj óen Borftßer ôes Borftanöes, __ 
ôer Bereinigung ôer fommunalen Arbettgeberoerbänöe, 

oertreten óurh óen Borftanó, einerfeits, 
unó

ôer ©eroetffhaft öffentliche Dienfte, Transport unó Berfehr 
-  ^auptoorftanó -,

óer Deutfcljen Angeftellten=©eme_rïfhaft 
- fjauptoorftanö -, anóererfeits,

miró für ôte Tarifangeftellten
a) óer Berroaltungen unó Betriebe ôer£ânôer unó óer ©taótgemeinèe 

Bremen, óeten Arbeitsoerhältniffe óurch Tarifoereinbarungen 
jroifhen óer Tarifgemeinfhaft ôeutfher £önóer unó óen oben» 
genannten ©emerffhajïen beftimmt toeróen unó

b ) óer Htitglieóer óer Hîitglteôoerbânôe óer Bereinigung óer fom» 
munalen Arbeitgeberoerbänöe, foroeit óeren Arbeitsoerhättniffe 
óurdE) Tarifoereinbarungen 3toifhen óer Bereinigung óer font» 
munalen Arbeitgeberoerbänöe unó obengenannten ©emerffhaf» 
ten beftimmt toeróen,

folgenôes oereinbart:
§1

ün § 2 Abf. 3, § 4 Abf. 2, § 5 Abf. 4, § 9 Abf. 1 unó 4 T®. A  unó 
in óer Anlage 1 ?ur T©. A  tritt an ôte ©telle ôes 26. ôas 22., an 
ôte ©telle ôes 28. ôas 24., an ôte ©telle ôes 30. ôas 26. unô an ôte 
©telle ôes 32. ôas 28. £ebensfabr. Das g le ite  gilt für ôie Allgemet» 
nen unô Befonôeren Dienftorônungen - mit Ausnahme ôer AD© 
nom 10. HIat 1938 für übertarifiiche Angeftellte - unô ôte fonftigen 
Beftimmungen, ôie ?ur T©. A  etlaffen oôer ?totf^en ôen Tarifoer» 
tragsparteien oereinbart toorôen fini).

§ 2
(1 ) € s  toeróen feftgefet t̂ für ôte Angeftellten

a) über 22 bjro. 26 Jafyw
ôie monatlichen Anfangsgrunôoergütungen, ôte fjôhftbetrage ôer 
monatlichen ©runôoergütungen, ôte monatlichen ©teigerungs» 
betrage unô Aufrücîungsjulagen ôer Anlage 1 ju r  T®. A  auf ôie 
Beträge ôer als Anlage 1 beigefügten Sïberfiht ju  § 5 unô An» 
iage 1 sur T®. A .

Anlage 1
b) unter 22 bsto. 26 3abren

ôte monatlichen ©runôoergütungen ôer Anlage 2 sur T®. A  auf 
ôte Beträge ôer beigefügten Einlage 2,

Anlage 2
c) ôte unter ôie AD© für übertarifiiche Angeftellte im «öffentlichen 

Dienft fallen,
ôte monatliche Anfangsgrunôoergütung .............  auf 1182 DHc,
ôer fjôchftbetrag ôer monatl. ©runôoergütung . . .  auf 1848Dm ,
ôer monatliche ©teigerungsbetrag ..................... auf 138 DHI,
ôte monatiiche Auftücîungsjulage ....................... auf 60 DHI,

d ) ôte unter ôte Anlage 2 sur Sr. T  fallen, „
ôte monatlichen Anfangsgrunôoergütungen, ôte ^ô^ftbetrage ôer 
monatlichen ©runôoergütungen, ôie monatlichst ©teigerungs» 
betrüge, ôte Zulagen gemäß Anmerhtng 1) sur Bergütungsgruppe 
£r. a unô gemäß Anmerhtng, 1) sur Bergütungsgruppe Sr. a 
unô ôte Abfhläge gemäß Anmerhtng 2) sur Bergütungsgruppe 
Sr. d unô Anmerhtng 1) s«r Bergütungsgruppe Sr. e ôer An» 
lage 2 sur Sr. T  auf ôte Beträge ôer beigefügten Anlage 3.

Jlnlagc 3
(2) Angeftellte, ôte nah Bollenôung ôes 22. £ebensjaf)res - in 

ôen Bergütungsgruppen I bis III T®. A  ôes 26. Tebensfafjres - 
eingefteltt toeróen, erhalten ôie ©runôoergütung, ôie fth nah 8 5 
5lbf. 4 T®. A  ergibt, nah Maßgabe ôer a ls Anlage 4 beigefügten 
Anlage F  (Hr. 8 AD© su § 5 T©. A).

ôasu erlaffenen Dienftorônungen, insbefonôere ôte Allgemeine 
Dtenftorônung, ftnôen etttfprehenôe Anmenôung, fotoeit fid) aus 
nahftehenôem nichts anôeres ergibt."
Hr. 3 erhält folgenôe Raffung:

„(1 ) Die in Hr. 1 besetcfmeten Angeftellten erhalten oon ôer 
©runôoergütung unô ôem ©rtssufhlag eines 22jaf)rigen 
Ieôtgett tTarifangeftellten ôer gleichen Bergütungsgruppe 
unô ôer gleichen ©rtshaffe aïs ©efamtoergütung nah= 
ftehenôe Bomhunöertfäße:
50 0. fi. oor Bollenôung ôes 15. £ebensfaf)res,
55 0. é). nah Bollenôung ôes 15. £ebensj'al)res,
61 o. £). nah Bollenôung ôes 16. £ebensjahres,
67 o. £). nad) Bollenôung ôes 17. £ebens)'ahres.

(2) Das £ebensfahr gilt mit Beginn ôes Hlonats als oollenôet, 
in ôen ôer ©eburtstag fällt."

(2) Die nah SIbfats 1 suftehenôen aufgerunôeten ©efamtoer» 
gütungen finô ôer beigefügten Anlage 5 su entnehmen, ©otoeit ôer 
örtliche ©onôerjufhlag sufteht (§ 7 T®. A ), erhöht fth ôte in ôer 
©efamtoergütung enthaltene ©runôoergütung um ôen ©onôersu= 
fhlag. Die bisherige als Anlage ôer AD© beigefügte Tabelle ent» 
fällt.

Anlage 5
§4

(1 ) $ür ôte am 31.Desember 1959 im Dienft befinölichen Ange» 
ftellten ôer T©. A  trn A lter oon über 22 3al)ren in ôen Bergütungs» 
gruppen IV  a bis X  unô trn A lter oon über 26 fahren in ôen Ber» 
gütungsgruppen I bis III toirô ôte ihnen nah bisherigem Hecht am 
1 . 3anuar i 960 suftehenôe ©runôoergütung mie folgt erhöht:

in ôer Bergütungsgruppe I um 88 DHI, 
in ôer Bergütungsgruppe II um 76 DHI, 
in ôer Bergütungsgruppe III um 69 DH1, 
in ôer Bergütungsgruppe IV  a um 63 DHI, 
in ôer Bergütungsgruppe IV  b um 53 DHI, 
in ôer Bergütungsgruppe V a  um 47 DHI, 
in ôer Bergütungsgruppe V  b um 46 DHI, 
in ôer Bergütungsgruppe V  c um 42 DHI, 
in 6er Bergütungsgruppe V I  a um 41 DHI, 
in 6er Bergütungsgruppe V I  b um 38 DHI, 
in ôer Bergütungsgruppe V II  um 37 DSU, 
in 6er Bergütungsgruppe V III  um 31 DHI, 
in ôer Bergütungsgruppe I X  um 29 DHI, 
in ôer Bergütungsgruppe X  um 27 DHI.

Die fo erhöhte ©runôoergütung ôatf ôte in ôer Anlage 1 3U ôie» 
fern Tarifoertrag feftgefeÇten ^öhftbeträge ôer monatlichen ©runö= 
oergütungen n ih t überfteigen. Dies gilt n ih t für ôte Angeftetlten 
6er Bergütungsgruppen X  bis V II. Bet öiefen Angeftetlten öürfen 
ôte ^öhftbeträge um je 2 DHI Übertr itten  meröen.

Hnterabfaß 2 ©ah 1 gilt ferner n ih t für ôte in § 4 Abfaß 1 
ilnterabfaß 2 ôes Tarifoertrages 00m 23. 3ult 1958 genannten An» 
geteilten ôer Bergütungsgruppen VT b, V i a  unô V  c. Bei ôtefen 
Angeftellten èürfen ôte in ètefem Tarifoertrag feftgefeßten ^öhft= 
betröge ôer monatlichen ©runôoergütungen um ôen Betrag über» 
fhritten meröen, um ôen ôte bisherigen fjöhftbeträge nah § 4 
Abfah 1 Hnterabfaß 2 ôes Tarifoertrages 00m 23.3ult 1958 über» 
fhritten meröen öurften.

(2) Sär ôte am 31.Desembet 1959 im Dienft befinôlidjen Ange» 
ftellten ôer AD© für übertarifiiche Angeftellte mtrô ôte ihnen nah 
bisherigem Hecht am 1 . 3anuar i 960 ?uftehenôe ©runôoergütung 
um 113 DHI erhöht.

(3) . . .  ($ür Höf. ohne Seöeutung).
(4) Bet ôen Angeftellten, ôte am 1. 3anuar i 960 aufrüden, ift 

?unähft ôie ©runôoergütung in ôer Aufrücfungsgruppe nah bis» 
hedgem Hebt ?u ermitteln unô ôann ôie ©rhößung ôer ©runôoer» 
gütung nah Tlbfaft 1 oôer 2 ôurhsuführen.

(5) Die nah öen Abfäßen 1, 2 unô 4 feft3ufeßenöen ©runôoer» 
gütungen fteigern fth 3« ôem |eitpunft, ?u ôem ft'h ôie bisherigen 
©runôoergütungen gefteigert hätten.

Anlage 4
§3

(1) Die Allgemeine Dtenftorônung für Angeftellte im öffentlichen 
Dienft, ôte ôas 18. Tebensjaljr noch n ih t oollenôet haben, ootn 
10. H la i 1938 in ôer Raffung oom 13. A p ril 1940 (HBB1. ©.128) ift 
mit nachftehenöen Anbetungen anjuroenöen:
Hr. 2 erhält folgenôe Raffung:

„Die Tartforènung A  für Angeftellte im öffentlichen Dienft 
(T®. A ) - mit Ausnahme ôer §§ 4, 5, 6, 9, 12 unô 16 - fonde ôte

§5
(1) Die am 31.Desember 1959 *'m Dienft beftnölthen Angeftett» 

ten, ôte unter ôte Anlage 2 ?ur Sr. T  (Anlage 3 ôtefes Tartfoer» 
träges) fallen, erhalten ôte ©runôoergütung, ôie nah ôer Anlage 3 
an ôie ©telle ôer bisherigen ©runôoergütung tritt. Die neue©rurtô» 
Dergütung fteigert fid) ?u ôem 3eitpunft, ju  ôem fth ôte bisherige 
©runôoergütung gefteigert hätte.

(2) . . . (Jür Höf. ohne Seöeutung).
(3) § 4 Abfaß 4 gilt entfprehenö.
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(1) Der ben Qlngeftellten nacß § 6 ©©.À in ber Raffung bes 
©arifoertrages Dem 11. ©eptember 1958 zu gemäßrenbe ®rtszu= 
feßlag roirb um 4 d. H. erf)ßf)t.

(2) 21bfaß 1 tritt zu öemjeitpunft außer Srafi, zu bem 6er ©rts= 
Zufcßlag für 6fe Beamten bes jeweiligen Slrbeitgebers burd) ©efeß 
geändert toirb. (Ergibt eine ©rßößung bes ©rtszufeßlages für bie 
Beamten - außer buteß Slbrunbung - eine geringere ©rßößung als 
nad) Slbfaß 1, erßoßt fid) bet ©rtszufeßlag um ben £Intcrfd)iebs= 
betrag.

§ 4 bes ©arifoertrages oom 11. ©eptember 1958 gilt entfpre  ̂
eßenb.

§7
Diefer ©arifoertrag roirb nic t̂ auf 2!ngeftellte angemenbet, bie in 

ber 3eit nom 1 . Januar bis 15. Btärz i 960 aus ißrem Derfcßulben 
ober auf eigenen Eöunfd) aus bem SlrbeitSDerßältnis ausgefeßieben 
finb. Dies gilt nießt für 3fngefteIIte, bie im 21nfd)Iuß an bie auf eige= 
nen EDunfcß erfolgte Beenbigung bes Slrbeitsoerßältniffes toieber in 
ben ©ffentlicßen Dienft ober in ben Dienft eines fonftigen 2Irbeit= 
gebers eintreten, bet unter biefen ©arifoertrag fällt.

§ 8
(1) Diefer ©arifoertrag tritt am 1. 3anuar i 960 in Sraft.
(2) ©t fann mit einer Jrift uon einem Blonat zum ©eßtuß eines 

Salenberoiertelfaßres, früßeftens zum 31. iTtärg 196I, gefünbigt 
merben.

Bei einer Deränberung ber allgemeinen unrtfcßaftlicßen £age, bie 
bie Bezüge ber îlngeftellten bes ©ffentlicßen Dienftes gegenüber bem 
©tanb uom 1 .3anuar i 960 toefentlicß berührt, ift bie Derzeitige 
Sünbigung bes ©arifoertrages unter (Einhaltung einer Jrift Don 
minbeftens 2 Blonaten zum ©d)iuß eines Salenberoiertetfaßres zu= 
iüffig.

B a b  S r e u z n a c ß ,  ben 16. Hlärz i 960.

§6

M A C H R I C H T E N

©rbiniert:
1.5. i 960 P fa rro ifar Horft Bell, ©ßmftebe.

Berufen:
1 . 5. i 960 D iîa r ©erßarb Hinticßs, ÎTlainz=Sa(lel, zum Prebtger= 

feminar in Braunfcßtoeig.

Die erfte tßeologifcße Prüfung beftanben:
9. 3.1960 £eßroifar Ülaaß,

£eßroifar Zöllner,
£eßroifar EDafcßef.

Die (Drganiftenprüfung ßaben beftanben:
26. 4. i 960 Bernb Eöintermann, ©roßenfneten,

£jans=3ürgen Blufcßeites, ©Ibenburg,
3. 3t. ©annenftraße 21,
B o lf ©cßneiber, EDilßelmsßaoen, Efalligentneg 30, 
ÎTammo ©cßipper, ©ilßelmsßaoen, Jrieberifenftr. 55.

27. 4.1960 Peter=2Inbreas Bofaf, Berne, £ange ©traße 50,
©erßarb B idets, ©Ibenburg, ©traderfanftraße 42, 
©ßriftian Blicßalfe, ©arrel,
Peter Sußfaßl, ©Ibenburg, Blüßlgraben 2.

3. 5.1960 21lmut Sußfaßl, ©Ibenburg, Blüßlgraben 2,
^einrieß Sunatß, Dinflage, Breslauer ©traße 5,
©bba 3ff<f)9/ Bremen, Sreftingftraße 18,
©ertrub ©ftertag, EDilßelmsßaoen, Bremer ©traße 23, 
©ßriftopß ©nden, Delmenßorff, Delmegarten 9-

©mannt:
1.4. i 960 Der öermaltungsangeftellte Heinrieß Sud zum üer= 

toaltungsinfpeftor auf Probe.

Runbfdjreiben.
i 960
2.1. Hanbreicßung „Bliffion unb Slntenoeifung”
4.1. Büftzeit für miffionarifeßen ©infaß
7.1. Haushaltsplan i 960
8.1. Hausfammlung zum Beften bebürftiger Sircßengememben
8.1. ©ottesbienfte an ©onn= unb $efttagen

11.1. ©rganiftenbienft, ©ßorbienft unb ©rgel
12.1. Bmtlicßes ^ernfpreeßbueß
12.1. Sircßlicße ©tatiftif 1959
26. 1 . ©todenbefßaffung
27.1. üermittlung oon 3aßlungen aus bem Bereid) ber D D B
8. 2. Diafoniffenßaus ©lifabetßftift
8. 2. Onformationsblatt für bie ©emeinben in ben nieberbeutfeßen 

lutßerif<ßen £anbesîirdjen
12.2. Olufnaßme oon Darlehen bei Srebitinftituten
15.2. ©inberufung ber 36. ©gnobe
22.2. Bufftellung bes Haushaltsplanes i 960
23.2. Hebung ber ©rtsfireßenfteuern im Becßnungsfaßr 1960
1.3. 2. Paftoralfolleg
3.3. öorträge über Jriebßofsfragen
7.3. ©ßeologieftubium
8.3. Dergabe uon ©rbbaureeßten
8. 3. Ülufftellung oon Blaften auf Sircßengrunbftüden
9. 3. Sonfirmanbenbeißilfe für Halb= unb DoIItoaifen

16. 3. Heranziehung uon Sozialrentnern zum Sircßgelb
16.3. ©tiftung oon Slltarbibeln bureß ben Bunbespräfibenten
11.4. Büftzeit ber ©emeinbeßelferinnen
11.4. ©eneralpfarrfonoent
20. 4. Bliffionsoeranftattungen in ben ©emeinben 
20. 4. Büftzeit für P farrer, Süfter unb ^riebßofsroätter
22.4. ©abelleVI - Sberficßt über Peubau unb Unterhaltung !ird)= 

ließet ©ebäube im Becßnungsfaßr 1959/60
22. 4. ©abelle V II  - Jreimillige 3utnenbungen im Becßnungs= 

faßt 1959/60
25. 4. Deränberung ber Sonfirmation
26. 4. ©rßößung ber Dergütungen bz». £ößne bei ben Ülngeftellten

unb 2trbeitern im ©ffentlid)en Dienft 
29. 4. Slrcßio unb Sircßenbud)fragen 
2. 5. Peuanmelbung zur SDäßlerlifte ber ©emeinben
4. 5. ©ffenßaltung ber Sir(ßen
5. 5. Patenfcßaft mit ©eßlefien

16. 5. ©rntebanffeft


