
uni Hcrocbnungsblntt
fü r  616 C ö n i w l l f t ö ^ u t l j r r i f t ö r  l i e d j e  in  ® I 6e n d u t0

T E I L  I
X V .B a n d  (a u sg e g e b e n  den 15. © c s n n b e t  i9 6 0 ) 15. Stütf

Onhalt: n r . 85 S efan n tm a d )u n g , t>etr. (E in fü gu n g  ber R ichtlin ien  fur Mc Tlnftellungs* u. D ergütungsoerhü ltniffe fird)=
lieber R T ita rb eiter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  © c itc  77

Hr. 86 R ichtlin ien  für Mc Tlnftellungs= u. D ergütungsoerhaltn iffe  fircfiliüjcr ïïlitarb e iter  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  © c itc  77

& v .  85
B e f a n n t m a c h u n g ,

betreffend ©infühcung Mr Richtlinien für die Tfnffcüungs* unb öer= 
gütungsoerhciltnifje fird)licher Hlitarbeiter.

© Ibenburg, ben 1 . D ezem ber i 960.

i la h fteh en ö  (H r. 86)  ücroffentließt ber © berfirchenrat die in bem 
©efeÇ, betreffenb die Tlnftellungs= unb öergü tu n gsoerh ä ltn iffe  fttd)= 
lic ier  M itarbeiter, oom 27. ilooem ber 1959 oorgefehenen R ichtlinien  
für die A nftellungs*  unb ö ergü tu n gsoerh ä ltn iffe  îird)licf)er 5Tîit= 
arbeitet.

D ie  R ichtlin ien  finb unter partnerfhaftltcher B ete iligu n g  bes Der= 
banbes ber M itarb eiter  ber €o .= £u tl). Kirche in ©Ibenburg e. D. er= 
arbeitet toorben. © ie  feilen eine gleichm äßige B ehanblung  ber fir<ä)= 
lichen M itarbeiter  geœ âhrleiften unb nod) befteßenbe Slnftim m igfeiten  
ausgleichen.

D ie R ichtlin ien  finb für Me Kirchengemeinben unb Kirchenfretfe 
fortüe für fird)lt<he © inridftungen unb tö e r fe  oerbinblid). D ie  ©e= 
m elnbefirchenräte unb bie übrigen in S ta ge  fom m enben © teilen  
mollen bafür forgen, baß bie R ichtlinien nunm ehr ohne öergögerung  
überall gur Tlnmenbung fom m en. Tluf bie ^ufam m enarbeit mit ben 
M itarbeiteroertretungen  (ugl. § 4 unb §  28 ber R ichtlin ien ) totrb 
hingetDtcfen.

Der © berfirchenrat ift bereit, bie © em einbefirchenräte unb bie 
übrigen © teilen  in allen  einfehlägigen fr a g e n  ?u beraten, ©r totrb 
auch feinerfeits bie Durchführung ber R ichtlin ien  übenoadjen.

D e r  © b e r f i r c h e n r a t  
D r. R . ©chmibt 
© berfirchenrat

Bt*. 86

R i ch t t i n i c n
für bie )inftellung8= unb öergütungsoerhältniffe ftrehlicher 

Mitarbeiter.

© Ibenburg, ben 1 . Dezem ber i 960.

© cm äß bem cSefetj, betreffenb bie TlnfteIIungs= unb öergütungs=  
oerfjaltniffe ftrehlicher M itarbeiter  oom  27. Hooem ber 1959» erlägt 
ber © berfirchenrat folgenbe R ichtlin ien  für bie Tlnftellungs= unb 
ö ergü tu n gsoerh ä ltn iffe  fitchlidjer iTtitarbeiter unb erflärt fie unter 
Juftim m ung bes © ynobatausfehuffes für bie Ktrchengemetnben, 
Kirchenfretfe, fird)ttchen ©inrichtungen unb fird)Itd)en fü erfe  für oer= 
binblich-

A. plllgcmeine Bcffimmungen

§1
© eltungsbereich

(1 ) D ie  R ichtlin ien  gelten  für alle hauptam tlichen unb nebenam D  
lichen M itarbeiter  (Tlngeftellte unb Tirbeiter), bie oom  ©ber= 
firchenrat, ben K irh en fretfen  unb ben Ktrchengemetnben fotote 
non ben ©inrichtungen unb iö e r fe n  ber Kirche burch Dtenftoer=  
trag angeftellt finb ober angcftellt toetben

(2) Tlusgenommen finb praftifanten unb £el)tltnge. M it  Mitarbei= 
tern, bie oorübergeßenb ober befriftet eingeftellt metben, tonnen 
befonbere öereinbarungen in Anlehnung an btefe ©rbnung ge= 
troffen toerben.

§ 2
Befchäftigungsgrab

(1) Der Dienft bes M itarbeiters ift hauptamtlich, wenn er übertote= 
genb (mehr als 50 0. ff.) eine oolle Tlrbeitsfraft ln Tlnfprud) 
nimmt, öollbefhäftigung ift gegeben, wenn ber Dienft bes M it» 
arbeitete eine nolle Tlrbeitsfraft beanfpruebt.

(2) On allen übrigen Jällen ift ber Dienft nebenamtlich.

§3
Tlnftellungsfälngfett

(1) Om firchlxchen Dienft tonnen nur Mitarbeiter angeftellt toerben,
a) bie ben ©rforberniffen für bie Tlufnafune in bie Mählerlifte 

ber Kirchengemctnbc entfprechen; non ber für bas tüahlrecht 
oorgefehenen Tlltersgrenje fann abgefehen toerben;

b) bie ben für bie betreffenbe ©aufbaßngruppe oorgefhriebenen 
Tlusbtlbungsgang jurücfgelegt unb bie erforberltdjen Prü= 
fungen mit ©rfolg abgelegt haben;

c) gegen beren Tlnftellung feine gefunbheitlichen Bebenfen be= 
ftehen.

(2) Ausnahmen bebürfen ber Juftimmung bes ©berfirchenrats.

§ 4
Tlnftellung

öor ber ©ntfdjeibung batüber, ob bie perfonüchen unb fachlichen 
Dorausfeßungen ber Tlnftellung bei einem Betoerber oorliegen, foil 
ber Dienftgeber bie nötigen ©rfunbigungen elngtchen unb fich bie er= 
forberlidjen Unterlagen oorlegen iaffen. öor ber Tlnftellung ift nad) 
Tlrtifel 27 ber Kird)enorbnung ber ©berfirchenrat unter Dorlegung 
bes öertragsenttourfs ?u hMen. $crner ift § 7 bes ©efeßes, be= 
treffenb bie Rtitarbeiteroertretung, oom 31. îï ïa t 1956 (©esetg» unb 
Derorbnungsblatt für bie ©o.=£uth- Kirche in ©Ibenburg Banb X IV , 
©eite 126) 3U beachten.

§5
Olnftellungsoertrag

(1) R lit  iebemRlitarbeiter ift oor bem Dienftantritt ein 5tnftellungs= 
oertrag na^ einem oom ©berfirchenrat herausgegebenen ÎTtuffer 
(ogl. ©eite 81) abjuf^lteßen.

(2) hebenabreben finb nur toirffam, toenn fie fchriftitch oereinbart 
toerben.

(3) Der Slnftellungsoertrag ift breifach ausjufertigen. ©ine 31us= 
fertigung erhält ber JTOtarbeiter, eine Ausfertigung oerbleibt 
beim Dienftgeber, bie britte Olusfertigung ift bem ©berftrd)en= 
rat ju^uleiten.

(4) Bet Anbetung bes Üinftellungsoertrages gelten bie Ziffern 1-3 
entfprechenb, ebenfo § 4 ©at? 2 unb 3.

§6
Olnpaffung an bie für bas £anb Rieberfadjfen gültigen ©arif= 

beftimmungen für JTlitarbeiter tm Olngeftelltenoerhältnis
(1) $ür bas Dienftoerhältnis unb für bie öergütungen bes JTlit= 

arbeiters im Tlngeftelltenoerhältnis gelten entfprechenb bie 
Tillgemeine ©artfotbnung für ben öffentlichen Dienft (TI©©), 
bie ©artforbnung TI für Angeftellte (©©.TI) unb bie Allgemeine 
Dienftorbnung (T1D©) ju  biefen ©arifbeftimmungen einfhlleß»
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ließ 6er gugeßortgen ilebenbeftimmungen in ißrer für bas £anb 
Hieôerfactjfen geltenben Raffung, fotoeît fief) nicßt aus biefen 
Bicßtlinien etœas anberes ergibt.

(2) JTtcßt anœenbbar finb Me §§ 1, 19, 20 unô 21 ber 21©© exn= 
fcßließltcß ber gugeßörigen Beftimmungen ber 21D© foœie bte 
§§ 1, 8 unb 17 ber ©©.21 mit ben gugeßörigen Beftimmungen 
ber 21D©.

(3) 2lbf. 1 gilt für nicßt oolibefcßäftigte hauptamtliche Mitarbeiter 
(§ 2 2lbf. 1 ©aß 1) mit ber Maßgabe, baß ißre monatliche öer= 
gütung mit betn E)unbertfaß bet betreffenden öergütungsgruppe 
ber ©©.21 feftgefeßt œirb, ber bem butchfcßnittlicßen _Befd)äfti= 
gungsgrab im Derbäitnis gur Öollbefcßäftigung entfpricßt.

(4) nebenamtliche M itarbeiter (§ 2 2lbf. 2) mit einem Befcßäfti= 
gungsgrab non 30 bis 50 p . ¢. fönnen enttneber eine Dergütung 
nach 2tbf. 3 ober eine fefte monatliche öergütung erhalten. Dtefe 
ift öergütungsänberungen angupaffen, bte Mitarbeitern all= 
gemein gemährt roerben.

(5) nebenamtliche M itarbeiter mit einem Befcßäftigungsgrab unter 
30 p. £j. finb mit einer feften monatlichen öergütung eingu= 
ftellen. 2lbf. 4 ©aß 2 gilt entfprecßenb. -

(Ó) Bei ber Beregnung bes fjunbertfaßes nad) 2lbf. 3 unb 4 ift 
eine burcßfcßnittlidje seitliche 3nanfprud)nahtne bes M itarbeit 
ters je Monat eines Jahres gugrunbe gu legen. CSInbertficß bie 
ber Berechnung bes ffunbertfaßes gugrunbe liegenbe zeitliche 3n= 
anfpruchnahme um mehr als 5 p . £)., fo ift ber fjunbertfaß ber 
Befchäftigung neu gu beregnen.

§7
(Eingruppierung nach ©ätigfeitsmerfmalen 

Die M itarbeiter nach § 6 toerben in bte öergütungsgruppen ber 
©©.21 nach ben in ber Einlage gu btefer (Drbnung feftgelegten Ufätig= 
feitsmerfmalen eingeftuft. Bet bet ©inftufung finb bie allgemeinen 
©runbfäße ber Anlage 1 ber ©©.21 ergängenb angutoenben.

§ 8
2tnpaffung an bie für bas £anb nieberfachfen gültigen ©artf= 

beftimmungen ber M itarbeiter im 2lrbeitetoerßältnis
(1) Für bas Dienftperhältnis unb für bie ©ntloßnung ber Mitar= 

beiter im 2lrbeiteroerßäItnis gelten entfprechenb bte Beftimmun= 
gen bes Manteltarifoertrages für Arbeiter ber £ânber nom 
14. Januar 1959 einfcßlioßlich ber gugeßörigen ÏÏebenbeftim= 
mungen in ihrer für bas £anb Hieberfacßfen geltenben Raffung, 
fotoeit ftcß nicht aus biefer ©tbnung ettoas anberes ergibt.

(2) Be i ntd)toollbefd)äftigten unb bei nebenamtlichen Mitarbeitern 
(§ 2) feßt ber Dienftgeber auf ©runb ber tatfächlich erforber= 
liehen Dienftleiftungen na<h 2lnßören bes M itarbeiters unb ber 
Mitarbeiteroertretung (ogl. § 28) bie nad) ©tunben bemeffene 
bur^f$nittliche monatliche 2lrbeitsleiftung feft. Die fid) hierbei 
ergebenbe ©tunbengaßl ift für bte ©oßnbemeffung (pgl. § 22 
2lbf. 2 ©aß 2) gugrunbe gu legen. § 6 2lbf. 6 ©aß 2 gilt ent= 
Jprecßenb.

§9
Auslegung unb Anbetung pon ©arifbeftimmungen

(1) Die in ben §§ 6 unb 8 genannten ©arifbeftimmungen finb bet 
©igenart bes fireßiießen Dienftes entfprechenb finngemäß aitgu» 
menben unb ausgulegen, fo auch hinfidjtiid) bes ©onntags= 
bienftes (pgl. § 16). 3m Jtoetfelsfall entfeheibet ber ©betfir= 
djenrat nad) Benehmen mit bem Derbanb ber M itarbeiter ber 
<Ep.=£utf). Sircße in ©Ibenburg e. D.

(2) Anbetung gu ben nad) §§ 6 2lbf. 1 unb 8 2lbf. 1 genannten 
tariflichen Beftimmungen gelten erft bann, tpenn fie oom ©ber= 
fireßenrat nad) Benehmen mit bem öerbanb ber M itarbeiter 
ber ©o.=£utl). Sttcße in ©Ibenburg e. ö. in Sfraft gefeßt finb.

§ 10
Dienfttooßnung unb ilußungen, Dienftraum

(1) Für bte Hberlaffung einer Dienftroohnung ift eine Miete nad) 
Maßgabe ber jetoetls geltenben ftaatlichen Beftimmungen gu 
gaßlen.

(2) Die Soften für Neigung unb Beleuchtung ber Dienftroohnung, 
für ©as unb Maffer fönnen enttoeber paufcßal non ber öergü= 
tung abgegogen ober bem M itarbeiter befonbers berechnet toer= 
ben. Die fjöße bes 2lbguges ift mit bem M itarbeiter gu oeretn= 
baren.

(3) ©in bem M itarbeiter gugerotefenet Dienftraum muß ben 2ln= 
fotberungen bes Dienftes entfpred)en.

§11
Probegeit

M itarbeiter, bte erftmalig eine ©teile trn fircßlichen Dienft an= 
treten, finb auf Probe einguftellen. Die probegeit beträgt 4 Monate,

fie fann im ©ingelfall bis gu 6 Monaten oerlängert toerben. Mäb= 
renb ber probegeit fann bas 2lnfteHungsoerhäItnis oon betben Der= 
tragsfcßließenben mit 14tägfger Jrift gum Monatsenbe gefünbigt 
toerben. 2lucß bei Mecßfel innerhalb bes fird)ltd)en Dienftes fann 
eine Probegeit oereinbart toerben.

\
§12

Hebentätigfeiten

(1) Jebe ttebentätigfeit eines hauptamtlichen M itarbeiters bebarf
ber ©eneßmtgung bes ©berfirchenrats. 3m übrigen gelten bte 
Beftimmungen für ben öffentlichen Dienft finngemäß (ogl. § 9 
2lbf.1). , r

(2) Dies gilt für nebenamtltd)e M itarbeiter nur, trenn bie ficben= 
tätigfeit mit bem ftrdjiichen ©ätigfeitsbereid) tut Jufammenhang 
fteht.

§ 13
öerbunbene 3mter

(1) ©s ift anguftreben, baß bort, tno oerfdjiebene fird)ltche 5lmter 
für fid) allein nur nebenamtlich oerfeßen toerben, biefe 2lmter 
ober etngelne oon ißnen gu einer hauptamtlichen Befchäftigung 
(§ 2, 2lbf. 1) gufammengelegt toerben, fotnett bies nach àus= 
btlbung unb ^ähiflfeiten bes M itarbeiters mögltd) ift.

(2) Be i ber Seftfeßung ber öergütung finb bte Merfmate ber etn= 
geinen ©ätigfeiten bes M itarbeiters angemeffen gu berücf= 
fid)ttgen.

§14
Sranfenbegüge, Beihilfen

(1) Die löettetgahlung oon Dienftbegügen bet Unfall ober Sranf= 
heit rid)tet ftd) nad) ben gefeßlicßen ober tariflichen Beftim» 
mungen.

(2) Das gleiche gilt für Beihilfen in Sranfheits=, ©eburts= unb 
©obesfällen.

(3) 3ft ber M itarbeiter burcf) Sranfljeit oerhinbert, feinen Dienft 
gu oetfehen, fo hat er bies bem Dienftgeber unoergügltd) angu= 
geigen. Dauert bte Sranfßett länger als 3 ©age, fo ift ein ärgt= 
Itches 3ougnis oorgulegen. Die öertretung regelt ber £eiter 
ber Dienftftelle.

§15
Slrlaub

(1) Die M itarbeiter erhalten in jebem ilrlaubsfahr einen ©rßo= 
lungsurlaub unter ^ottgahlung ber Dienftbegüge nach ben 
tariflichen öorfd)riften, forneit nicht bte befonberen Befttmmun= 
gen (Slbfcßnitt I?) etœas anberes norfeßen. Die £tdaubsoer= 
tretung regelt ber £eiter ber Dienftftelle.

(2) Das Urlaubsfaßr rießtet ftd) nad) ben allgemeinen Beftimmungen.
(3) ©onntage innerhalb ber Slrlaubsgeit finb aueß bann nicht auf 

ben ©rßolungsutlaub angureeßnen, toenn ber M itarbeiter fonft 
regelmäßig ©onntagsbienft ßat. Dasfelbe gilt bei gefeßlicßen 
Feiertagen.

§16
©onntagsbienft

öollbef^äftigten Mitarbeitern, bie regelmäßig ©onntagsbienft 
letffen, ift ein angemeffener Olusgletd) mäßrenb ber EDocße gu ge= 
mäßren. Slußerbem foil ißnen alle 6 EDodjcn ein bienftfreier ©onntag 
gur öerfügung fteßen. Hacß Möglicßfeit follen auch ben nießt ooll= 
befd)äftigten Mitarbeitern 4 freie ©onntage im Jaßr gemäßrt toerben.

§17
©efeßltcße ©ogialoerftdierung, £lnfalloerftd)erung, gufäßltcße 

2lItersoerforgung

(1) ©ogtaloerficßerungspfltchtige M itarbeiter finb bei ber ©infteU 
lung unoergügltd) gur gefeßltcßen Benten=, Sranfen= unb 2tr= 
beitslofenoerficßerung angumelben. Das gleiche gilt für bte 2ln= 
melbung gur ïlnfalloerfi^erung, foœeit nicht eine Paufcßaloer= 
fießerung bureß ben ©berfireßenrat befteßt.

(2) M itarbeiter, bte unter bas ©efeß, betreffenb bie gufäßltcße 
3llters= unb^interbliebenenoerforgung ber nichtbeamteten ftrcß= 
ltd)en Mitarbeiter, oom 30. M at 1956 unb bte gur Durchführung 
biefes ©efeßes erlaffenen Beftimmungen (©efeß* unb öerotb= 
nungsblatt für bte €o.=£utß. Strcße in ©Ibenburg Banb X IV , 
29. ©tücf, ©eite 126 unb 143) fallen, finb bei ber ©inftellung 
unoergügltd) bem ©berfireßenrat gu melben.
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B . Befonbere B eftim m ungen
I. ©emeinbeßelfer, ©emeinbeßelferinnen, ©emeinbebiafone 

§18
(Erholungsurlaub

(1) ©emeinbehelfer unb ©emeinbehetferinnen in ber ©emeinbe* 
unb 3ugenbarbett erhalten einen 3a()resurlaub non 18 Arbeite* 
tagen, nacß Doflenbung bes 30. £ebensjal)res einen folgen non 
24 Arbeitstagen, foroeit nid)t gefeßlid) ober tarifrechtlid) gün* 
ftigere Regelungen befteßen.

(2) Jü r ©emeinbebiafone gelten baneben Me Dereinbarungen mit 
ben Btüberhâufern.

II. Satecßeten unô Satedjetinnen 

§19
Dienftbefreiung wäßrenb ber ©chulfetten

Katedieten unô Satecßetinnen îônnen wäßrenb ôer ©chulferien 
Menftlicß t>erpflid)tet werben, an Jortbilbungsleßrgängen, Arbeits* 
gemetnfchaften unô JreiBeiten teilBuneßmen, foweit fie nid)t ôen 3u= 
fteßenben ©rßolungsurlaub (§ 15) in ôiefer Jeit erbalten.

III. 3ugenôleiterinnen, Sinbergärtnermnen, Hortnerinnen,
Sinberpflegerinnen

§20
(Erholungsurlaub

3ugen61eiterinnen, Sinôergârtnerinnen, Hortnerinnen unô Stnber* 
Pflegerinnen erbalten, foweit ihnen nach ben allgemeinen Urlaubs* 
Dorfchriften (§ 15) nicht mehr Urlaub 3uftef)t, einen jährlichen €r= 
holungsurlaub oon minöeffens 24 Arbeitstagen, Daoon finö 18 Ar* 
beitstage ^ufammenhängenö 3U gewähren.

IV . Sirdjenmufifer

§21
AnfteEung unô Dergütung ber Sirchenmufifer

Die AnfteEung unô ôie Dergütung ber Sirchenmufifer richtet fid) 
nach ôem ©efeß, betreffenb ©rganiften unb Sirchengemeinbebeamte, 
nom 24. 3anuar 1931 in ber beftehenôen Raffung.

V. Süfter, Sirdjenbiener, Jriebhofswärter unb Jriebhofsarbeiter
§22

(1) Die ©ätigfeit eines Süfters umfaßt Me Aufgaben, Me aïs 
foldje mit bem Ablauf bes ©ottesbienftes unb ber Amtsßanb* 
lungen jufammenhângen. Anôere in ber Sird)e ?u oerrichtenbe 
Arbeiten (Reinigung, H eu tig , Sotenbienft ufro.) fallen unter 
Sirchenbienertätigfeit.

(2) Die (Entlohnung ber Sirchenbiener unb Jriebbofswärter richtet 
fid) nach ber £of)ngruppe B, bie ©ntlohnung ber Jrieöbofsatbei* 
ter nad) ber lohngruppe 0  bes BTanteltarifoertrages (§ 8 
Abf. 1), wobei bie ©rtsloßnflaffen anBuwenben finb.

§23
Befleibungsgelb

A ls  Beitrag 3U ben Soften einer würbigen Sleibung für ben fird)= 
liehen Dienft erhalten bie hauptamtlichen Süfter unb Jriebhofswärter 
ein jährlidjes Befleibungsgelb oon 50 DPI, bie nebenamtlichen ein 
foldjes oon 25 DIU. Das Befleibungsgelb entfällt, wenn bie Sirdjen* 
gemeinbe eine Dienftfleibung 3ur Derfügung ftellt.

YI. Angeftellte im Büro* unb SaffenMenft 
§ 24

Jü r bie ©inreihung in bie Dergütungsgruppen Y lb  bis IV  <E©.A 
gilt ber ©arifoertrag über bie Ausbilbungs* unb prüfungspflicht ber 
Angestellten im fommunalen Derwaltungs* unb Saffenbienft nom 
15. 3nnuar I960. Jü r Me ©inreihung in bie Dergütungsgruppe V II 
wirb bas Beftehen ber Dienftanfängerprüfung ober einer gleich“ 
wertigen Prüfung oorausgefeßt.

VII. Sird)enrechnungsführer 

§25
Dergütung ôer Sirdjenrechnungsfübrer

(1) On ©emeinèen bis 3U 1000 ©eelen wirb bie Dergütung mit 
einem ©runbbetrag oon 25 DPI bis 35 D4TÏ monatlich feftge* 
feßt. Dem ©runbbetrag gehen an 3ufd)Iägen h>n3u

2°/o ber Brutto=Pachteinnahmen,
5°/o bes ©rtstirchenfteuerfolls (3ur Hebung geteilter ©efamt* 

betrag).
Die fich etgebenben Beträge werben 3U einer 3ahresoergütung 
3ufammengefaßt unb finö fo auf3urunben, baß fid) für bie Be* 
rechnung ber Blonatsbeträge solle B la rf ergeben.

(2) On ©emeinben mit mehr als 1000 ©eelen werben ber Dergü* 
tung ber nebenamtlichen Sirdjenrechnungsführer proBentfäße 
nad) ben einfehlägigen Dergütungsgruppen ber C© .A als Rieht* 
fäi3e 3ugrunöe gelegt. H'ot'bel wirb als Blaßftab oon bem 
4Tlittel ber Anfangs* unb ©nbgrunboergütung ausgegangen. 
Diefern Büttel wirb ber ©rts3ufd)Iag, berechnet nad) bem Ja* 
milienftanb, fowie ber SinbetBufcßlag hin3ugefd)Iagen. A 1183U* 
gehen ift oon ber Pergütungsgruppe V II ©®.A.

(3) On ©emeinben oon 1000 bis 2000 ©eelen beträgt bie Dergütung 
15 bis 20% bes nach Abfatj 2 erredjneten Blittelwertes.
On ©emeinben oon 2000 bis 5000 ©eelen beträgt bie Dergütung 
20 bis 30°/o bes nad) Abfat; 2 erreeßneten Blittelwertes, 

in ©emeinben oon 5 000 bis 6 000 ©eelen 40°/o,
in ©emeinben oon 6000 bis 8 000 ©eelen 50°/o,
in ©emeinben oon 8 000 bis 10 000 ©eelen 60°/o,
in ©emeinben oon 10 000 bis 12 500 ©eelen 75°/o.

(4) Die Dergütungen erhöhen fich:
a) nad) einer DienftBeit oon 10 3ahi'en

in ôer ©ruppe 1000 ©eelen um monatlich 5DB1,
barüber um monatlich 10 ®Bt.

b) nach einet Dienptselt oon 15 3ahren
in ber ©ruppe bis 1000 ©eelen um monatlich weitete 5 DB l, 
barüber um monatlich weitere 10 DB l.

c) nach einer Dienftseit oon 20 3ah>-'en
in ber ©ruppe bis 1000 ©eelen um monatlich weitere 5 DB l, 
barüber um monatlich weitere 10 DBl.

'5) Derfcßiebungen in ber ©eeletiBaßl, ôie eine Anbetung bes 
©runôbetrages b3w. bes proBentfaßes 3ur Jolge haben, finö 
oom näcßften Rechnungsjahr an 3U benieffießtigen. Derfdjiebun* 
gen in ben 3ufeßlägen gemäß Abfaß 1 nad) oben ober nach unten 
fommen oom näcßften Rechnungsjahr an nur 3ur Anwenbung, 
wenn fie mehr als 5% bes 3ahres3ufd)lage8 ausmachen.

(6) Hauptamtliche Sircßenrecßnungsfühter werben in ber Regel erft 
in SitCßengemeinben mit mehr als 12 500 ©eelen angefteEt. 
§ 24 gilt entfpreeßenb.

(7) Jeftfeßungen unb Anbetungen ber Dergütungen fowie bie An* 
fteUung bes hauptamtlichen Sirchenrecßnungsführers bebütfen 
ber 3uftimmung bes ©berfirchenrats.

§26
Arbeitsraum

Sann eine Sitcßengemeinbe ôem Recßnungsfühter feinen Arbeite* 
raum 3ur Derfügung fteUen ober trägt ber Rechnungsfüßter ben 
Aufwanb für HeiBung, Beleuchtung unb Reinigung felbft, fo fann 
'hm mit 3uftimmung bes ©berfireßenrats eine angemeffene Auf* 
wanösentfcßäöigung gewährt werben.

C. © d)(ußbcftim m ungen
§27

Befißftanöswahrung
Jü r bie im Dienftoerhältnis fteßenben Blitarbciter bleiben bie oor 

Bnfrafttreten biefer Richtlinien bereits befteßenben günftigeren Be* 
fißftänöe für bie Dauer ber Befcßäftigung bei bemfelben Dienftgeber 
gewaßrt.

§28
Blitarbeiteroertretung

Bei ber Anwenbung biefer Richtlinien auf bas Dienftoerhältnis 
eines Blitarbeiters ift § 7 bes ©efeßes, betreffenb Blitarbefteroer* 
tretungen, oom 31.5.1956 (©efeß* unb Derorbnungsblatt für Me 
<Eo.*£utß. S it^e in ©Ibenburg Banb X I V  ©eite 126) 3U beachten.

§29
Ausnahmen

ün AusnaßmefäEen fonnen für bas AnfteEungsoerßältnis unb 
bie AnfteEungsbebingungen ©onberregelungen getroffen werben, 
©ie bebürfen ber 3uftimmung bes ©berfireßenrats.

§30
Onfraßtreten

Die R i^ tlin ien treten mit bem 1. A p ril i960 in Sraft.

©Ibenburg, ben 1. DcBember i960.
D e r  © b e r f i r d ) e n r a t  

Dr. R. ©cbmibt 
©berfirdjenrat
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A . © em em öeß ilfsfräfte  ¢ 0.21
1. Reifer unô Helferinnen îm Pfarram t oßne Berufsaus* IX  

btlôung.
2. Helfer unô Helferinnen im Pfarram t mit einer ißrem V III 

Dtenft föröerltcßen Serufaausbilôutig.

B . © em einöcßelfertnnen
1. ©emeinöeßelfertnnen mit anerfannter Berufsausbil* V II 

ôung.
2. ©emeinöcßelferinnen mit anerfannter Berufaausbtlôung V I b 

in ©tellen non befonôerer Beôeutung oôer nach lang* 
jäßriger Betoäßrung.

C. Diafottc
1. Diafone mit anerfannter Berufaausbtlôung. VH
2. Dtafone mit anerfannter Berufaausbtlôung^ in ©tellen V I  b 

non befonôerer Beôeutung oôer nad) langjähriger Be= 
toäßrung.

D . P fa rrô ia fo n e
1. Pfarrôiafone. V b
2. pfarrôiafone in ©tellen mit befonôerer Deranttoortung IV  b 

naeß mehrjähriger Betoäßrung.

E . Satcdjeten
1. Satecßeten oßne anerfannte Perufaauebilôung. V III
2. Satecßeten mit anerfannter Berufsausbilôung. V II
3. Satecßeten mit anerfannter Berufaauabilôung in ©tellen V I  b 

mit umfangreichen unô befonôere oeranttoortungsoollen 
2lufgaben.

F . Sircßenm ufifer
(üergleicße § 21 ôer Bicßtlinien.)

G . Süfter
1. Stifter. _ IX TT
2. Sûfter, ôte fief) ôurd) 2lrt unô Umfang ihrer tTätigfeit aue V III 

ôer Öergütungsgruppe I X  ßeroorßeben.

H . 3u8cnM dteeinnen , K inöcrgärtnerm ncn, H ortnerinnen, 
iïinôerpflegeriitnen unô H elferinnen in tîinôergarten

1. Helferinnen in Sinôergârten. X
2. Helferinnen in Sinöergärten nach mehrjähriger Betoäß* IX  

rung.
3. Sinôerpflegerinnen in Sinöergärten mit ftaatlicher 2lner* IX

fennung. »
4. Sinöerpflegerinnen in ©teilen oon befonôerer Derant* V III 

toortung oôer naeß langjähriger Betoäßrung.
5. Sinöergärtnerinnen/Hortnerinnen mit ftaatlicher Prü* V III  

fung aie Sinöergärtnerinnen.
6. Sinöergärtnerinnen/Hortnerinnen mit ftaatlicher Prü* V II 

fung ala Sinöergärtnerinnen in ôer Stellung oon £et* 
terinnen Heiner Sinöertagesftätten (Srtppen, Sinöer* 
gärten, Horte) oôer ©ruppenletterinnen größererStnöer* 
tageeftätten, menn ihnen minöeftena 1 Hilfskraft unter*
(teilt unô ôte oorgefeßriebene Probezeit erfüllt toirö.

7. 3ugenöleiterinnen mit ftaatlicher Prüfung alsReiterinnen V I  b 
oon Sinöertagesftätten mit einer Durtßfcßnittebelegung
oon minöeftena 50 piäßen.

8. Sinöergärtnerinnen mit ftaatlicher Prüfung mit ôer V I  b 
gleichen ©ätigfeit.

9. ffugenöleiterinnen mit ftaatlicher Prüfung als £eiterinnen V  b 
oon Sinöertageaftätten mit einer Durcßfdjnittabetegung
oon minöeftena 80 piäßen.

J . Jürforgcr, Jürforgerinncn , ©cmeinöefchtoeftern
1. ©emeinöefcßtoeftern ohne ftaatlicße Prüfung. V III
2. ©emeinöefcßtpeftern mit ftaatlicher Prüfung. V II
3. ©emeinöefcßtoeftern ohne ftaatlicße Prüfung nad) lang* V II 

jähriger Beroährung in ©teilen mit entfprechenöer Der* 
antroortung.

4. Jürforger unô Jürforgerinnen mit anerfannter ftaat* V II 
lieber Prüfung.

5. Sürforger unô Jürforgerinnen mit ftaatlicher 2lnerfen= V I  b 
nung unô entfprechenöer ©ätigfeit.

K . Sircßlicße iP e r fe  ¢ 4).21
1. 2lngeftellte, öie in ©teilen oon befonôerer Beôeutung mit V I  b 

Aufgaben für óen Bereid) ôer £anöesfircße betraut finô.
2. 2Ingeftellte, öie in befonôera umfongreidier unô oerant* V  b 

toortungsuoller Stellung mit 2lufgaben für ôie £anöea= 
firdje betraut finô.

L. H ngrftcllte im B üro* unô Saffenôienft
1. 2lngefteIIte mit oortoiegenö meeßanifeßer ©ätigfeit. X
2. 2lngeftellte mit einfacherer fotoie 2lngeftellte mit rnecßa* IX  

ntfeßer ^Jätigfeit nad) mehrjähriger Betoäßrung.
3. 2lngeftellte mit feßtoiertgerer ©ätigfeit, fofernnicßtanöer* V III 

toeitig eingereiht (g.B. Hîittoirfung bei ôer Bearbeitung 
laufenôer oôer gleichartiger ©efcßäfte nad) 2lnleitung 
bgto. fe ie r te n  2lngaben, ftänöig toteöerfeßrenöe 2lrbet=
ten in 2lnleßnung an ähnliche Dorgänge, aueß ohne 2ln= 
Teilung, Rührung oon Srieftagebüdjern feßtoterigerer 2lrt, 
Rührung oon nad) tedmifeßen oôer toiffenfcßafilichen 
JTterfmalen georöneten Parteien, bucßßalterifcße Silber* 
tragungaarbeiten, Sontenfüßrung).

4. 2lngeftellte mit grünötießen $acßfenntniffen (erforôer* V II 
ltd) finô nähere Senntnijfe oon ©efeßen, üertoaltungs* 
oorfchriften unô ©arifbeftimmungen ufto. ihres 2luf= 
gabenfreifes).

5. 2lngeftellte im Büro*, Buchhalterei*, fonftigen Onnen* V I  b 
ôienft unô im 2lußenöienft in ©ätigfeiten, ôte grünölicße
unô oielfeitige Jacßfenntniffe unô in nicht unerheblichem 
ilmfang felbftänöige £eiftungen erforöern. (Die grünö* 
lid)en unô oielfeitigen ^aeßfenntniffe brauchen (Id) nteßt 
auf öas gefamte ©ebiet ôer Dettoaltung [öea Betriebes], 
bet ôer ôer 2lngeftelite befcßäftigt ift, gu begehen. Der 
2lufgabenfrets öes 2lngeftellten muß aber fo geftaltet 
fein, öajj er nur beim Dorßanöenfein gründlicher unô 
Dielfeitiger $ad)fenntntffe orönungsgemäß bearbeitet 
toeröen fann. ©elbftänöige £eiftungen erforöern ein öen 
oorausgefeßten $acßfenntniffen entfprecßenöes felbftän* 
öiges ©ratbetten eines ©rgebntffea unter ©nttoicflung 
einer eigenen geiftigen Onitiatioe; eine leichte geiftige 
2lrbeit fann ôtefes P lerfm al nicht erfüllen. Die  ̂ felb* 
ftänöigen £eiftungen müffen fteß auf öie ¢ät^gfeit, öie 
ôer ©efamttätigfeit öas ©epräge gibt, begießen. Der 
ilm fang ôer felbftänöigen £eiftungen ift nicht mehr un= 
erhebltd), toenn er ettoa l U  ôer gefamten ©ätigfeit aus* 
macht.)

6. 2lngeftellte im Büro*, Bucßßalterei*, fonftigen Onnen* V  b 
ôienft unô tm 2lußenöienft in ©ätigfeiten, öie neben 
grünôltdjen, umfaffenöen Sadjfenntntffen ihres 2luf= 
gabenfreifes aud) grünöltd)e, oielfeitige ^aeßfenntniffe
auf anöeren, mit ihrem 2lufgabenfrets gufatnmenhän* 
genôen ©ebieten ôer Dermaltung (öea Betriebes), bei 
ôer fie befd)äjltgt finô, unô übertoiegenô felbftänöige £et= 
ftungen erforöern.

M. © efretär in n en , © tenotyp iftinnen
1. ©tenotypiftinnen, ôie oortoiegenö unô geläufig ©teno* IX  

gramme aufneßmen unô ètefe fcßnell unô in fehlerfreier 
ôeutfdjer ©praeße in 2Tlafd)tnenfchrift übertragen fönnen.

2. ©tenotypiftinnen mit feßroiertger ©ätigfeit (fie müffen V III 
in ôer £age fein, einen ©eil tßrer 2lrbeit felbftänöig gu 
erleötgen, g. B . furge ©cßriftfä^e nad) 2lngaben felbftän*
ötg abgufaffen, 150 ©tlben in ôer SiTlinute minöeftena 
5 JTtinuten lang aufguneßmen unô fcßnell in fehlerfreier 
öeutfdier ©pra^e in Jïïafdtinenfdjrtft gu übertragen).

3. ©tenotypiftinnen, ôie fid) ôurd) befonôere £eiftungen aus V II 
ôer Öergütungagruppe V III ßeroorßeben unô nad) lang* 
jäßrtger Betoäßrung.

4. ©efretärinnen mit befonôeren Senntniffen auf einem V II 
©pegialgebiet oôer in befonôeren Dertrauensftellungen 
na^ langjähriger Betoäßrung.

5. ©efretärinnen mit felbftänöiger ©ätigfeit in einer Der* V I  b 
trauenaftellung oon befonôerer Beôeutung.

N . Strcßenrecßnungsfühcer
1. Hauptamtliche Strcßenrecßnungsführer in Strcßenge* V II 

metnöen mit 12 500 bis 20 000 ©eelen.
2. Hauptamtliche Sircßenrecßnungafüßrer in Strcßenge* V I  b 

metnöen mit 20 000 bis 30 000 ©eelen.
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p ©.a
5. Hauptamtliche Slirchenrechnungsfübter in Mrchenge* * V  b 

meinôen mit über 30 000 ©eelen.
3u 1. unô 2.
Aufrücîungsmôglichîeit nad) V I  b bgw. V  b für Red)= 
nungsfüljter, ôte neben ber Saffen* unô Redmungsfüh* 
rung einen oerantwortungsoollen unô oielfeitigen Dienft 
in ôer Derwaltung ôer ©emetnôe ausüben, nad) mef>r= 
fahriger Bewährung.

O. B oten
1. Boten. X
2. Boten nad) mehrjähriger Bewäßrung. IX

P . H ausw arte, fjausm rifïer
1. Hauswarte, Hausmeiffer. IX
2. Hauswarte, Ijausmeifter bei entfpredjenôen Aufgaben* V III

gebieten unô fdjwiertgeren tCâtigfeiten nad) mebtjâh= 
rtger Bewäßrung.

Q. H eim leiter, ^ aus=  unô îü ir tf^ a fïsp cr fo n a t in  fird)Iid)cn
(Einrichtungen

1. Ü)irtfd)afierinnen ohne $ad)ausbilôung. _ IX
2. EDirtfchafterinnen oßne Jachausbilôung nach langjähriger V III 

Bernât) rung.
3. ÎDirtfdjafterinnen mit 5acf)ausbilôung unô ftaatli^er V II 

Prüfung.

cDD.A
4. Hauswirtfdjaftsleiterinnen mit $ad)ausbtlôung unô ftaat* VII 

Iid>er Prüfung.
5. Hauswirtfdjaftsleitetinnen mit ^achausbiiôung unô ftaat* V I b 

lieber Prüfung in befonôers umfangreicher unô oerant* 
wortungsooller ©âtfgfeit.

6. Hausoäter unô Hausmütter. V III
7. Hausoäter unô Hausmütter in ©tellen mit befonôerer V II 

Derantwortung.
8. Heimleiter mit einer ôem Dienft fôrôerlid)en Berufsaus* V II 

büôung.
p . Heimleiter mit einer ôem Dienft förderlichen Berufsaus* V I  b 

biiimng unô umfangreicher unô oerantmortungsDoller 
©âtigîeit nad) mehrjähriger Bewäßrung.

R . Jrieôfjofsoertoalter
1. Derwalter oon größeren $tteößöfen mit abgefcßloffener V III 

$ad)ausbilôung.
2. Derwalter oon größeren $rieößöfen mit abgefcßloffener V II 

5ad>ausbilôung in ©tellen mit umfangreidjer unô oer* 
antroortungsoolter ITâtigïeit nad) mehrjähriger Betoäß* 
rung.

Jlnm erfung:
Die mehrjährige Betoährung beträgt minôeftens 2 3aßtc
ôie langjährige Betoährung beträgt minôeftens 5 3aßre

îtîuftec
e in es p n fte llu n g so erfra ges

3tnifd)en

ôer/ôem .............................................................................................
(Mrcßengemeinöe, Sircßenfreis ufto.)

oertreten ôurd) ..................................................................................
(®emefnôeftrd)enrat ufto.)

unô

Hertn/$rau/$räulein .........................................................................
gef,. a m ....................................... toirô folgenôer Anftellungsoertrag

gefdjloffen:

§1
5Irt ôes Anftellungsoerhältniffes

Herr/$rau/JrâuIein............................................................................
œjr5 af>.................................................. auf unbeftimmte 3ett - ôie

Dauer oon .................................................. - aïs hauptamtlid)e(r) -

nebenamtlid)c(r) ..................................................  mit ôer Arntsbe*
geicßnung ...........................................................'m prioatred>tIid>cn

Dienftoerhältnis angeftellt.
Die erften...........Monate gelten als probegeit.

§ 2
2. Dienftobliegenheiten

Die Dienftobliegenheiten richten fid) nad) ôem Aufgabenbereich 
ôes übertragenen Amtes unô nad) einet erforderlichenfalls gu er* 
laffenôen Dienftantoeifung.

§3
Dertragsgrunôlage

$ür ôiefes Anfteilungsoerhältnis gelten, fotoeit nicht ôurd> ôiefen 
Dertrag etwas anôeres beftimmt wirô, ôie Richtlinien für ôte An* 
ftellungs* unô Dergütungsoerßältniffe ftrcßlicher M itarbeiter oom 
1. Degember i960 (©efefg* u. D P B l. X V . Banô, ©eite 77).

§ 4
Vergütung/£ohn

Die Höhe ôer Dergütung/ôes £oßnes ergibt fid) aus ôem ôtefem 
Dertrag betgefügten Berecßnungsbogen*.

§5
Beiträge gur gufäßltchen Altersoerforgung unô gur 

gefeßlicßen ©ogialoerftdjerung

1. Hetr/$tau/$râuletn ......................................................................

erfennt an, öaß er/fte mit M ittung oom .......................................
oerpflicßtet iff, ôer gufätglidjen Alters* unô Hinterbliebenenoer* 
forgung ôer nid)tbeamteten fird)ltd)en M itarbeiter (©efetj oom 
30.5.1956 - ©efeh* unô Derorônungsblatt für ôte <Eo.*£utt). 
Strcße in (Dlôenburg Banô X IV , ©eite 126 - )  angugeßören**.

2. Die Beiträge gur ©ogialoerfidjerung ricßten fid) nad) ôen gefetg* 
ließen Befttmmungen.

a n m e t h u n g e n :
* Ofe Beretfjnungsbogen roetben ôen fiftcfiengeniefnben ufro. befonbets }ugc> 

ftcJJt.
** § 5 2Ibf. t gfff nut fût ben unter § 1 ôer Beflftnmungen 3Ut Qutcf)flSf>tung ôes 
©efebes, betreffenb ôte 3ufâblfcf>e a lte rs , unô fjtnfetbftebenenoetfotgung ôer 
nfrf)(beamteten Mrcfiftcben ITKfatbeffer, nom 30. l ï ïa i  1956 fatlenôen Petfonen- 
brefs (©efet;, u. 330331. X IV .  Banô, Seffe 143).
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îïïu fter
ein es Jln fteflungsoertrages

§6
Dienftroohnung

£>errn/$rau/$räulein toirö eine Dienftroohnung 3ugeroiefen.
Der STOetroert ber Dienftroohnung roirb auf monatlich............. 05TÎ
(in iDorten:..............................................................D e u t le  Jttarf)
feftgefeht.
Diefer Betrag roirb oon ben monatlichen Öfenftbejügen einbehalten. 
Die Soften für ffeijung, Beleuchtung, <Bas= unb tDafferoerbraud) 
ber Dienftroohnung roerben feroeils befonbers berechnet.

§ 9
Sefonbere Öereinbarungen

§7
Urlaub

Der €rl)olungsurIaub roirb nach öen Beftimmungen bes § 15 ber 
2infteUunga= unb öergütungsrichtlinien gemährt.

§ 8
Sranfenbesüge, Sünbigung

Die Sahlung oon Sranfenbejügen, bie Sünbigung unb bie SeenbU 
gung bes 2Irbeitsoerhättniffes richten fich nach üen Beftimmungen 
ber tC<D.2t - bes tttanteltarifoertrages (§ 8 ber 2infteUungs= unb 
Öergütungsrichtlinien). -

Die friftlofe Sünbigung ift außer nach ben allgemeinen Beftimmun= 
gen 3uläffig megen Austritts aus ber Sirche ober roegen groben üer= 
ftoßes gegen bie befonberen Pflichten unb bie £ebensfüf)rung eines 
îirchlichen Jïïitarbeiters.

., ben

(Unterfchrift ber firchltchen (Unterfchrift bes fircfjlichen
Dienftftelle) UTitarbeiters)

(üorfißenber unb 1 ÏRitglieb 
bes (Bemeinbefirchenrates - 

ogl. SIrtifel 25 2tbf. 2 ber 
Sirchenorbnung.)
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