StaatEeekretarlEt fusr Arbolt und Loehno
Abtellung Auslaendleche Arboltskraofto
Abtelluns llaushat

HlnHels€
sur Durchfuehrung d68 Transfers von SV- und Lohnantellen

fuer nocamblqul6che [{erktaetiEe

Anfordorun8en der "RlohtllEle voE 15'Ju1l l98o zur Durohfu€hrung de6 ÄbkoDEena zH1§chon der R€glerung der DDR und d€r R6glerung der VR Hocapblqus ueber d1e a€ltHelllgs Be8ohaoftlgung
pocaDbiquleoher Herktaetlg€r In Eoaiallatlschen Betrlebon der
Deuteohän Demokratlgchen Republlk vop 24. Eebruar 1979" ln dor
EaaBuhg de6 Protokoll6 voE 18.10.1985 und dor daraus re8ult'laronden
ordnuni zu! Abrauf des Transfero verlanE:on' folgondee au beachten
und ölnzuhalten r

Dle

Trän6fer von Lohnantellen

- Der Lohntran6fer erfolEt auf der Grundlago der IElt der
forEull€rten llefinlttoD des ArbeItBfohnoB.
Dabet t6t zu b€aohte[, daee vor

e
-

(

Sonderachlcht€n

Ordnung

) Eit f"u".f,J

Euer. die Dauor der er8ton fuenf I'lonat€ de6 Aufonthaltea bel
' BrßtLnrelEe orfolgt kein Tvanefer. llledore1nr6l6€ndo llorktaetlge tranEf6rleren ab ereten dee deu Anrelaeuonat folEenden
Honats,

-

16t elne Tran6f€rliBt€ zu srarbelton '
DIa TraneferbetraeEo Eind grund6aetzllch fuer d6n geBaloten
erfassen, unabhaenglg
Betrleb in e lner
Transferriate
von der Erfa66ung der tlerktaetlgon ln'uGrupPen, der Zuordnung zu
Betrieb6t€11en u6H.. Au6aahmen koennen 61ch nur auf terrltorrä1
getrennte 6elbstE€ndlgs BotrlebB€lnh€lten bezl€hen.

-

86.

r,Ie Abrechnung6sronat

16t nlcht tooeglloh, dlo

oarüelt6loehne 6ot{1e d1e Transferbotra€Ee mehrerer Monäto In elner LlEte zu erfaeaen,
Lohnnachzahiungen buessen ln den der TranBferlleüo zugrundelleEonden NettoarboltE,Iohn olng€hen. Sle Bind nlcht Sesondert
Net,t

auaSulre]-a on.

- NotHendlge RueckveErechnungen von Lohnantellen kooruten n u 7,
lllt deD Nottoarbelts lohn der Folgenqnäte erfolgen, n I c h
ült bereltE tränsferlerten Lohnant€i1€n dea JeFeiLlgen li€rktaetlgen, IEt der llerhtaEtlge nicht mBhr ln eLnero B€trieb der
DDR besohaeftlgt, gehen offene Forderunaen zu LaBten d€E B€triebee

,

Lohnbeetandtelle und nachtraegllche Zshluwen koennen auch nach
Ausreiee de8 HerktäotlBon tranBferlort pBrden.

Die L16ten elnd ohne Datulo zu fertlgen. DaElt hann elnheltllch
und
iu"r aff" Betrl-ebe durch das Süäat§Bekretar iat fueE Arbeit
ang6Lc,ahne der glelche Tage8kura fuer dto Dollar-'Iashrung
Pandü tJcrden.

aurE TranaferDle Tran8ferllaten EuoEEon €lndeutlge Au8aagen vol'Igtaendiu"iriäü ( Betrlebagtelope I oder augg66chr iobener
;;;-N"r"'r;; Betrlebes, " inÄcr, rieäs rich Adrosse ; auf'a I L e

n

AuEfertlgungen treffen.

den
Humrer dee Betrlebes fuer
gtaatgvoE
um
elns
slch
ee
tranÄt.r anzugeben. Dabet handelt
ietrietarlat fuer Arbelt und LoebnB fuer Jeden B€trleb verS€benc
t" t I t ge NuEIDer, d1e Je AbköDDenaland festgelegt
i"rÄ

Auf den TränBforllBten

i6t dte

"Hurde .
S"tif.b" mlt llerktaetlgen aua verechiadonon Laendern erhalten
auch verEchledene NuDoDorn fusr den Tranafer'
guer }toc&Eblque tet dlo L, z].ffot lEner oine zwel'
Dlese Nummer-dae Betrletlee 16t auch ln varlablen T€I dee codierten ZahlungeerundoB b61 der DaberHelgung doa Traneferbatrage6
an daE staatsBekretar lat fuer ArboLt und Loehte anzugeben'
Äür-at".r" Gruddlägs wird dle rlchtlgg zuordnung zu don iewelllgeHaehrloiatot.
gen Betrleben und Laendern

1et der Monat dor uebslBel8unEi doa ont6preEueBEen
d.h., Abrechnunge- und ?ränaforEonatalB
elnen
roshr
nlcht
därf
Bein.
Dr€
Abwelchung
rilcht' tdentlsäh
DBr TrEnsferDonat
chenden BotraEeB'
Monat betragen.

der Vertretung llocaEblque liordon fu6r Jodgn urocaoblqulBchen
t{orktaetlgsn Porsoria InuIEDetn vergeben. Dor l4srktastIgG
behaelt dlese Numoor lraehrcnd aolne6 geaaEten ElnBatzeB
In dor DDR, auch bel elnoE ovtl. Betrlsb6trechsel
Dloee Hunoer dlent fuer dIe SPelcherung ln den CoEputor der EocaÜ)Von

,

blqulschoh Vertratung.

Dle Transferrret'e darf darlt koine Au6aaE:en Eohr uebor Paas-'
Gruppen- und aahnllche NuElogrn enthalten. DerartLge Angaben
Blnd berelt6 geBpBichert.
Der Tranafer därf nlcht von Vorhandonsoln dleeer Nuromer
abhaengig gsEacht Eordon.

Hat oln Bstrleb dle69 PeraonalnunDar von dor yartrstung tlocanblquo noch nlcht crhalten, lrordon dia tlerktaetlaen vorerat ohne
dLoee ln dIe Tran6ferllats äufgonhEen ' Der pooaobr GruPPenei-tsr
liciü, --'
lst hloruaber zu lnforoleren. Er tst dafuer varantnort
dasa der Botrleb dlese Pereonalnuomerrl von dor Veftretung
Mocaoblqus erhaelt,

BeI der Erarbeitung der Transferll6ten braucht eine'Relhenfog€ bel dor yerPendung der Pereonalnunoern nlcht glngehalten
zu Perdon.

rclnu6 der ln dlevollsr Haohe
genännton
Abzuoge
ooogllchen
ln
aen fltntre16en
anzugsben, d-h., slnEchIlessIlch der 35o,oo tl.

In der TrEn6farllata I8t dor ll€ttoarbe 1ts lotm

-3- Die TranBferbetraege Bollton bsl
Herk gerundet Horden.

Jedom

llBrktaetlgen auf volle-

- Dlo TransforlLatan slnd von deE fueE dLa Lohnabrochnung VerBetrlebes u n d deltr DocaEblqulscheü
. ant!.ortllchen doa
zu unterschrelben,

Gruppenlelter
- Enteprechend dsr ordnung sLnd dle TranaferLlEten reehnerBestuotzt au erarbelten. Dazu 6lnd von alLen Betrlebon dle notHondlgon VoraußEetzungen zu schäffsn'
In begruondeten Au6nahnefaellen Elnd Eaachlnego8 ch ilebene tJlEten
nossllch. Eel dlesen lst zur Efle].chterung dor Kontrollarbolton
Elt ZHlachenEulollen zu arbelte
- Dle Anfortlgung der Ll6ten erfolEt entaPrechond daD aIs Anlägo
belgefuegteE llustor ln 6-facher Auafgrtlgurg, riovotr doD Staataaekistarlat fuet Arbelt und Loehne 5 ExeriblEre blB zuro 20. doa
Honat6 zu ueb€rgeben E lnd.
'Dle Ueberaendung erfolgt per zKD.

. Ilel dar EraEb€ltung der TransferllEten oue6Een dle AnforderungeD
an dle Qualltaot von Schrlftgut fuer auBlaendlBche VertragEpartnerr zuaal ea aloh.un
Herden. Das verlangt,

ZEh

Lungagrundlagen

handelt, beachtet

, notserdlgs Rorrekturen ordnungegenaeea au6zufuehrsn und Elt
onterschrlft zu beatEotlg6n, d.h.. dte Korrekturen alnd ao
auazufuehren, da6s dle urapruongllche sumen lesbar blelbt,
.'Begruendungen aur Errechnung dor TrEnaferbotrae8e oder andere
InforDatlonen nlcht auf den TranBforll6ten zu voroerkon,
. die TransferllBten nedBr handgBschrleben noch auf kohlebeschlehtetsD Paplor bzF. MakulätuEpapiar zu fortlgen,
. daraqf au achten, düaa a I I e . AusfartlguDgen zEelfelafrel
leabar 6lnd.
kelnen Vertral.rllchkpltagrad fe6tzulegen.

.
- Dlo TranEforllaten elnd

Crundl,ags

fuer dle

Uberwel6ung

der Trans-

und üoehne,
ferbetraego an da6 StäatE6ekrotBrlat fuer
Arbe ltsorEanlsatlon
Dle Betrlebe haben duEch elne entaprochende^rbeit
au alohsrn, dsss

. LletencuDDe und UeberwelEungabotrag uebsüoinEtIEDon,
. dle T6rDlne elngehalteri rJerden und daDlt eln aeLtllch6r
änd^-"- Il--von-.LlBtän- und GeldolngaDE v€rirLeden

n

l).d

AuBetn-

.

,

-

Dle auf d6n TranBferliBten ausgeHl€Eenen Endeuurmen ßltd voo Betrleb bls zulq 26. Jeden llonEtE auf daB Konto tlocaEblque 6436-27-7 lO27 zu ueberi.elaen.
Dsr varlablo ZähluTrg8grund der [JobornelsungEauftraege 6etzt alch
zlr§alDoon au6 C zlffern - feEt8ele8ten Nuouer dbe Betrlebea,
Z llffern - TransferErorrEt ( In tleberelnetloDqng
Elt deE TranEferll6to ),
2 zlfferß - .rahreBzahl
qnd

Ist ln dieEsr Folge unbedlngt 6i.nauhalt6n,

- 4Tränaf,e:' von Sv-Beitrasg6ant€lLcrr
Geaa.üt8,,rphe dBr Sy-Boitrirgge elneohl der UnfelluElag€
I d"Idurch
daa gtaatGsekretarlat fuer

_qg
Herden

Ar,bel't uad Loehne trais_

f,Erlert.

»ei'

iräir"fä-?itolat q""rtuGHäG-I;

Jahreeendabrechnung

ä ii.uecharen und einer

.

r daa abgs6chlö6a6ne l(alenderJahr
di.e Endabrechnuhg der Sy-Bsigung, uhterBohriebeß von deD
eb€a, dlrekt
an daB
der D* rrrrkuns vo, r.1.1eBB *""""ä::lX:
t98o ,ur _Durch*uehruig des Ab[oonena v",

;ilfriäli}'I"l'iil.i;ii
äa.-f"tr. fgZsl,

P3"" -p+og dle nocanblEulschen llerktäetfg"" o"r""iifoh n1t deru
uv-pfllchtigon
BruttovGrdlen6t das Jahrie (kann nj.cht
hooher als
7_,Z,oo too I{ 6eln), Abwelchungen etno zu-uaen;eüden, una entsprEJhena
yorgeg
doro

ebanou Htleter aufäLrfuohren.

g9-pftlohtlEe BruttoElnkonEen d€a Doctrtlblqu1Ech€n werkta€tlgen kann auf volle Hark-Bötra;g; ;;f;;;;;-;;;ä"".
er Jahrea angerelat 6ind (Nov.,/
gtaatdEeDae

Abstlnoung Dlt dBD
1€ gv-Beltraege itr d1€ AbrechauEg

che B€trEg Yon ?.2oo,oo

il

uabor-

laufende[ ,.Iahr enatet, wird eü-

lbar nach Auslelge der roocaqsekr€tarlat fuer Arb€lt und
oaltteu.Eoe de8

Sy_lrfllihtlgBn
Die llnfalluulaEie let ebenfa]Lo
echnen, der angeHandte fr-gatz
'1o

fr, dar BetrlebsantelL

I6t HIo auf dar Traneferllote
1"I 9"1 Endabrechnung
B€tfleb
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Ruderleoh i
Abt. Lrelter Haushalt

den

