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Zweito Vero~·dnung 
über Ehrenpensionen f(jr KUmpfer gegen den Fasohismus und für 
Vei·folg ta iles Faschi smus so1:ie fiir deren llinterbliebene 

Vom 

Die Verordnw1g vom 8, April 1965 iibcr Zhrenpensionen für 10'.imp:fei• 
gegen de n li't1schismus und für Vo~.'fole te des Faschismus sowie für 
de1·en Hintorhliebenc (GBl. II S . 293) wi:r.d .wie folgt i;eii.ndcrt: 

§ 1 

Der § 6 dor Verordnung e::-hHlt folgende 1''E>.ssung : 

11
(', ) Beot eht Anspruch n.nf zwei Pensionen n,,ch dieser 

Voro1·dnun1;; , wi1•d nu1· die höhere gewährt. 

(2) · Bes ;;c ht Ans 1iruch auf eine Pension nach dieser Vero:i:d
nung und g laiohze i tig ein Anspr t1oh a uf eino g le:.cbertige 
Versore une f ~· Angehörie;e der be1nd'f.llet cn Organe, dei· 
Deutcoh~n .Re ich::;hahn oder der Deuts chen Pos t so1·1ie deren 
Hinte1··:i l i cbcne, v1ir.d die höhere L~ istung ge\'lä hl't •. 

(:;) E111p::1'1.ngcr einer zusätzlichen Alt e1·svcr s org ung erh.."Llten 
be i g lolohzeitigem Anspruch e.uf e i 1,e eleichartige Pension 
nach ciie :!l ez· Vcro'.'..'dnung ti.ie Pen:.ion i n Höhe des Differenz- . 
betr;;,,ges zwi schen d~:c· zuoützlichen 11.11:e:·svel·sorgunt; wid 
dem Ans:,,ruoh a uf Pension ne.oh § 2 die sei· Verordnung gezahlt, 
In diesen l~illl en bet:::-ct;t die Pension na oh dieoer V'c1·or dnung 
für 

a ) lCämpfe:c i.;ci:;en :ic·n ]'.:?.to hismus und Vci•fo lgte des 
J/'a schismus, die iliui l'ensionse.lter erreicht h..'\ben 
ode1· iuvu l i de s jnd, mindes tens l.!DN 41 0 1--

b) z..r-beits uni'U.ti ße \'lit~·.·en ( Wit1::e:r) von Kä opfe1~n 
gegen den 1't!.sohismus und Verfolgten des 
.l:'aschi s mus mindestens !.OH 2101--

o) o.rbeitsflthiße Wi t i7en von Kitr.n,forn gegen den 
Faschismus und Veri'oli; tc11 dcc Fe.schit;mus J.l'Dl'l 1201--

Cl) anspruohsbereohti.z·~e; Vollwuisan und Halb-
w.:.ison mindestens JJDi'/ 110,--. 

Ist die zusä tzliche J\lte;;s vercorli>11r.g hcher n ls die no.oh di~:;er 
V<:lrordnwig zu za:1 lende Elu•enpcns:i.on, e:rh,\lten die Em:pf finger 
dei• zusät z lichen Alte:rsvei·sorgung die in cien Euchs t e.bcn a bi.s d 
genannten Leistungen e.ls Festlletr~l.ge . 

1/e oeu tiiesou be i der. Leistungon v1ird keine a ndere gleichartige 
i\ente der Sozialva:z:sicherung sev,ährt. 
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(4) Besteht neben d em i.nspr uc: h auf Pension ru?.oh dieser 
Vero:1:dnu11g Anspruch ctuf eine nicht 1;: leichartiee Hente odei· 
eine nicht gleichai'tige Ver::ior~ung fit!' Angehörige der bewaf f
neten Or.:;ane, der Deutsohc:i Rc1chsi::&hn oder der Deutechen l' os; 
sowie deren Hintei•bliobene, wi1.•d die höhere Leistung voll, 
die ni,:idrigere zur Hälfte ge l':ä hrt. 

(5) Besteht ne ben cleir. 1,nspruch auf Penaion !k"ICh tlieoer Vero:·d
nung J,nspruch e.uf oine nio h t g l eicb~rti gc Leistung a us der 
z usetzlichen Alte1·s·1ol·so1.·c;ung, v1ird diese nicht gleicbartige 
Ver s orgung in voller Höhe llezahlt. Hcl1en dieser Vers orgung · 
wird k<;l ine andere e leicn.1.rtige Rente der S0zii1lveraicheru11g 
gewährt." 

§ 2 

( 
(1) Diese Verordnung ti•itt a m 1. JanuaI' 1967 in Y..raf: t. 

( 2) Gleichzeitig treten a ußor lü:·a..ft: 

a) § 2 Abs. 2 Buchst . :':') und § 5 Abs. 4 der Vero;:dnune 
vom 8 . Apri 1 1965 ül:01· Ehrenpensiane n für Klirnl)for 
gegon c!en li'asohismus und .für 11erfole te des F'e.schismus 
SO,'.'ie für clßl'en Hintcl•blicbcno (GBl. II S . 293). 

b) § 6 Abs. 1 Buchst . e ) s o·:;ie die Absi.i.tze 2 W-d ;) dei· 
i>rsten Dui·chführungsbcstimoung vor.1 R. /\pi-il. 1955 zur 
Ve:,:ordnune i.ibor .I::lu:e1~pcns ioncn flir KUmp.fe:r gegen den 
Fe.s ohis:nus untl für Verfolg te des Faschismu13 s o·:!io füi· 
deren liinterblie bone (GB1. I I S . 295). 

Berlin, 
( 

. Der l:linisterrat 
der Deuts chen !Jemokre.tischcn Rcpuolik 

Voi•s i tzendei· 

der Leiter 
des Staatlichen Amtos fü:;.• A=beit und Löhne 



B e e r U n d u n g 

Dio Verordnune VOL1 8. April ·1965 übel' die Gev:tlh::ung von Ehi·enpen

sionen diente dem Zie 1, die Kär.ipfer gege n den Faschismus uncl die 
Verf olgten des Fe.schismus sowie deren Uinter·oliebene bei Inva lidität 
und im Alter materiell s iche1·zustelle11. Dieses Ziol wurde erreicht, 
Die Lcistwigen o.n ciie·sen I'er sonen1' .. r eis wurden im Durchschnitt a ui' 

da:. D0p11o 1 te erhöht. 

ifa ch § 6 Abs. 2 der Voro~·dnung Uber Ehxenpensionen i s t bei gleich
zeitigem Ans pruch o.uf C!ine Ehrenpens ion und eine gleic!k".rtige Rente 
oclor Vcrsorsung nu1· die höhere L.eistung zu zahlon. Diese Rcgclun& 
lös te bei einisen YJimpfern gogen den Faschismus und Verfolgten des 
Faschiiimus, die Angehörige der I11te ll:i.gcnz sind, Protest a us, v:eil 
sich aus diese:: Fefltleeung f'Ur sie ein geringer,3r Ge$amtvei•sorgungs-

( > anspruoh ergibt, als er vor Erlaß der Verordnung i.iber Ehrenpensionen 

bestand. 

Bis zum .Erl.all d·~r ve·rordnung übe1· Ehrenpens ioncn ,3rhie lton die 
' 

EmpfV.ngel' einer ;\.lterzyerso:i.·sung der Inte lligenz nc11en di<1se1· Leistung 

ih1·e frühere lfdl!-llonte ( lffiH 4i O,--) in volle1· .iiöhe, :ilei ~inetn 
~spruch auf die zusiltzlichc Altcrsve:::sorgung i11 Hche von k:Dl-1 800,-

bedeutete das ei11e11 Ge:iamtc.nspruch in Hühe von ca, UDN 1,210,-

monatlioh. Ha.eh cicr Heuregelung \e9,nn dei· Angehörige der Intelligenz 
wählen Zl':isc hen der vollen Eh;enpension (J·.iDrl 800,--) odc1· der 11.u::i/,t;; z

liche n .t ltcrsv!l l'sori;ung der Intelligenz zuzUe;lioi1 S0zie.lve1•sicherunes
r ento (insi:;esamt oa.. LIDN 1 .ooo,--). Darc.us ergibt s ich bei llouan
i:rägen eine ?Aindcirung der Gese.mtleistung um ca. LlDH 200,-- mona tlich 

( ) isegenUber dc,:i früheren Anspruch, Bei den vor Erlaß der VGrorclnune 
über .l:iarenpenaionon bereit:,i fa stge setzte11 Lois tune;en 11i'.!:'d ci.icse 
J.iint\e:i:>ung vermiccion, indem die Varoi·clnung festle gt, daß biahel'iße 
hclhero Leistungen porsonengebunden vreitcrge·11iihrt 1•101•dcn. 

lr:i Zusar.imenh1.1ng mit anderen Renten oder VerGcrgungen waren solche 
Vorschloohterungen nicht möt;lich1 :la in dic;sen :i!'Hllen bereits bisher 
die Ztth lune e:i.ner 'ldH-Rente neben einer g loicharti&en anderen Rente 
oder Verso1•gung nicht erfolgte, Das gilt auch filr die bewaffneten 

Ortane. 

lJm die durch die Verordnung Ubcr :Ehrenpensionen einge tretenelil 
Verachlechte::.",mgi?n für Angehörige der Intelligenz zu verme;den, 
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·:1ird im § 1 Abs. 3 der 2 . Verordnung vorgeschl.c'1.gen, die EhrenpenGion 
i n den Fä llen, in denen die zusä tzliche Altei·sversorg ung niedl:'ige r 
ist als die Ehrenpension, in Höhe der Differenz Zl'lis ohen dem Ansp1·uoh 
auf zusie'Ltzliohe Altersversorgung und dem vollen Anspruch au:f Ehren
pension zu z:i.hlen, mindestens j e doch in der Höhe, die llorei ts vor 
Ei·laO der Verordnung übei· Ehrenpensionen als 'ldH-Renta zu den Alters
verso1·gungen der Intelligenz gezahlt wurde. Uonu :l:i.e zusützliche 
Altersversorgung höhor i 8t a ls die no.ch dieser Verordnung zu za hlende 
Ehren:pension, .~o erha lten die Empfiinger der 7.Us1ttzliche n Alters·.rer • 

sorgung, um· sie mit den Leistungen, die sie voi· dom Inlo:eitt1•eten 
dioser Vei·or dnun.:; crhalton hiitten·, g leiohzLtstellen, bestimmte Festbe
träse als J.::lu•enp.;nsion, Damit v:ird gesic hort, d~.ll jeder Em_pfü nJ;e:::
eine1· zusätzlichen Altersversorgung mindestens eine Gesa mtversorgung 
erhU.lt, ciie naoh dcl' Vez·ordnung itb" l' Elircnpcn1;;ioncn für 11.lmpfei· gegen 
den Fas chismus und 11crfolg to der.; Fc.s ohismus s o•:do deren Hinterbliebene 
vorgesehen ist, und dr.,1 nur liann ein höhe:-er G;isamt o. nspruc,1 besteht, 
we1m er r.acb den vor Erle.O dei· Verordr.1.1ng ü'cer Ehrcnpensionon· geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen boreits bestanden hkitte. Dei· 1Jmfa:1g des 
frilharen An::iui·uohs wii·d damit f ür diesen Personenkl•cis oi·lialten • • . ' 

1 ' 
D..irllber hina us ,11,rde gep:r.Uft, ob dio bis her irr. § 1 Alls. 3 der 
2. Verordnung für .3a:9::iingo:..• c:!.ner zusä tzlichen Alter sversor.;un.; dei· 
Into llieenz vori;csch 1.ai:;cnc Regelung , die höhere l,ej.stung vo l l und 
die niedrigere zui· Hä lfte zu za hlen, a L1f andere 'lersore ungen ausge

dehnt werden lmnn. 
' 

Jh alle anderen Vorsorgunglä'n im Gegensatz zur zusä tzlichen Alters-
(_,' vers orgung der Inte llige:1z - ansto l '-e der Sozie.lve:,:siche:i:ungsrente 

gezahlt werden, könn;;e eine solohe Regelung nicht auf die Empft,ngor 
einar V-,rsori;ung beachr(mkt blei'hen, GOndern müßte auch auf die 
Empfänger einor fiozia l Yersiche:!'ung1Jrente &lu,gedehnt 1·mrdon. Eine 
solche Festlegung würdo einen zus1,tzlichen l.!ittelbednrf •,on jährlich 
oa. 25 !Jillicnen. l!Dl'l erfordern:· fus ;,•1iirdo fllr ca. 95 \'/, der Bmpf1'.,neer 
ein0!' Ehr,3:pension, doron Leis tungsansprüche durch die Ver ordnung 
Uber l!:h1·en:pcnsion·Jn uerc?itri verdoppelt wurden, eine weitere Erhöhung 
bedeuten, die in Anbetra cht der Höho der Ehron:pensionen nicht 
berechtigt erscheint. 

\. 
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Zr,c 1 t a Vc:r-or,lnu~lß .. 

Ubcn:· Ehrenp oli.r;i onan .ftt.t• 1U~mp:CHJ' n•~gen. di.J.rt l'nso J1 j,,;mt>.,i' 
' ;~nu :ru.1.· V<,1· rQ:r.gtsi d11:1 ß>as•,hi smu,; i;owi e ·fur. . 

ü,;rPn !l!n·\eJ.•b:t i eho11c 

Vom 

D' V • " \ 1. 1 q5 ·· ' lb l'" • "L!1· .t.i.: ei1011ttn LHJß ,·om oo 1 pr J. .... , t er .. ~.u.r<"l lrpcnsJ.o.tteJt ,.. 

KL:Jnpfe;.:.• J1~ßen den 1.it\sCh.i.::Jml1S '.Hld f.Ut' Vo rl~ilr,rte !h~fj H:1t:;\·.h:~ :1 .. -

rJU!.1 :iow.i.o :f!l1· ·det>en HJ.n tßJ'b.l:.eb,?no ( GJJ; .• l.I !J. 29)) wir\! 
wie ~eolß t' g~ttnde t·t : 

(; ·J 
• 

11(1) .Ot.: ~; ~ent An1:11) n~ch O.\tf· ~pe·i J1~us.1.oue.u u!-~ Jh i.ltcBüI' Ver 
ordntUlß ,. l'llrd nur· die höheJ:n 1;r::v:,•J1.r ~. 

.1 

1 

j 

l 
1 

( ' (?) .Ben'L eh·~; Ati:.1,PJ"U.l'·h .::i.u'f 0i1.1~ 11e-ns.l..)n 11ar.:h tlic~e~ Vc1:

o·cd,·1u.l'lß u;!ltl /!,.1.(dohzt~~ -t. i G t:i.11. 1~.uop;cthih aur eine. l!-le:lrih....
aT.·i: :l ß e .P.ent,; odo!' e ine a,.l.e:tcria .·1;ige Ver ooreui~~ .f. il!' /u,gt' 

hö r 1. ae d t.<?.l' be wa t:fnc l:e.n Orga.1i~ ~ cl c.t· JJtH.rt t>~h C!'1l }1t: 1 ~lhs m,:.u1 . 
odQ,l ' d!'!i: Di: u·i;a;:he11 Poi; t. $Qwj.e tl!lrei:.. illn 1,3,·h l:l,ehcn<J, r:trd 
dj e hC,hox·e Lei~1i;unß ße';+,·Eln:t„ 

()rc!.n1u1[) uml ß.lP..ioh zei t:1ß r,i x1 .A:ntJ pr :.10!1 1.;ut .. e j rte ß l <.! 1<:n.• '. 

a 
1

1.~tge tcl otttnß auo · d~r Zl.ls t:·1"~l i che1.t Al 1; e rt1 v e ;r:;01·g\U'.t!J. 

<lel · Iutal:t:l.ge117. , wJ.1:0 di.l.' .höb\l:i:e J.el.stunc ·, oll,. die 

n.1.odz•lge:t·,_! znr HüJ.~fte acwt:.hr·t ., l'lebe.n <U.e s c.n be.ltlett l ~ i

stu.ngen wi:r.tl kei·ti.e a.ride;re gl elc1har·~1r,e Rente d e:I' S oz:l --· 
' . 

_,' 

. ' 
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· (4) 'Eeatcht neben ,iem t, ns1ir1161l ~u;t l'ezu;io11 JJach dieser . 
Vero·rönunc Allspruc•h <..u r id t1<1 n.tr:,lrc c;lej,cl\<J.t't1.go Rente 
oäcn.• cln~ nicht glc:1~ho.rt;tge· trarsOl."ßUJ'tg -:'U1' At~gehö·i::l.tte . . 
de.T he~1a:('ri.ete11 Drr;ar,P I cle?· Jleuts~h,~n fiej c,~3halu1 ot.i8l:' 

de1· Deuts„her. l'ost so1·1.Lc dcn:on J!.lnterblieoene, wj rtl 
d .l e hU!lere Loi~~tu.tsß vo.1 ~i.: dto n ted·c:ig,-n ·t· zur Hnl:et(;? 
({ew:ih1-t. · · 

. 
( 5} llesteht .t'teben C.em A.n.3pruoh au:r I\1nr.rJ nil .nut'h dir;oe2~ 

( Ve:i.·oJ:driung· A._nup1·u,:,h t-td' e:! . .nn r,i,:ht cJ.elr.:ho.::ti{SÜ Lr. 5.~r 

S1:LU(g ~t1S <le:r './,U3i::tzli(~'h4=11 Jtltel'fJ'/Ul'SOl'l_!,tHJ,~;- dn'-r· T11t.'-'~ JJ „ 

l~Eµlz~ vd:"J.'Cl d:i~?se 1:d:~ht cloit'::a1·tig~ v,r.~~Jorgung in \, o .L.:r.l · 

H:öhe. gP.~"..Eth.l·~~ tfebc.n <1iene:-- ·~t~isv:.::t t;;.~'!(s'\·,·.L cö ' ·i:,..~i.n~ andf!,1~,. 
1

il c i o:t. oh&X"'C.l.(;ci R:1nt~ der ~ozio l'V'':'l'~;., l~llcxu.n3 ,c~t .. \':W::rt,~ 11 

§ 2 

.. 

. 
am ·f ,, Oki.: o be f.' ·! 966 j n R r·n:r·t ,. 

a) § ~ A"t,s„ 2 13°:C llS"t,.. f) de.::· Ve:rnt•<lni,Ulß vom 0,, .. t"\p·t:LJ. 

196 '.\ Ube1~ llhronpHns:ion,.u1. f U.,· JU'.mp.ter 151.11,en deu 

Ji'a.IH'.himnu~. u.:i.d. flir Vor.fo).gte <l er.r Pa:.:,cht.smua $0·~ 

wi e 1'.Ur der.,n· Hi..ntel'hJ.ie br}no ( 031 .. II .. :,. "29;:!). · 
b ) : § 6 Abs, 1 l3uohst. e) suwie -tl,hi 1\ljtt~1tsP. :? ' und. 3 rlrf:-: 

.. ., .• --·~ . . . . 
,Ersten DurohfUhrunsobc!'stillllllwig vom 8. April 1965 zur 
Vorordnu.118 Uber· -Ehrenponsionen :fll.r lffimpfer gee;en .den ' 

. . .. ' . 
Faschismus sowie :t'Ur der·en H.1.nterbliebene (GBl, II S ;295) • 

., 
. ' 

•, 

. ., ·l 
' . . 

! . . 'l 

l'lerl:!.n, den . 
Der Ministerrat · ' 1 

der Deutsohen .Demokratiaohen Republ:i.k 

. Vorsit:;:ende;r . . t . 
• 

~ . ' 

Der J..eiter . . 
1es Staatlichen ,Amtes filr · Arbeit und Ltlh!le. ,. • 

;' 1 1 • ' • 
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_Dl:;; t '~ (!' Vc1•orc.ln tu1i .. 

Ubol'· die :Vo1•llc1Jfl <Ji'°,.HlG der· .Lcif!' tu.ngcn <101· ljoz :l:>.lvoi •liJ;i. 01lol•.u1:,; ~ 
-. 

..,. zur \' t rt,cnoa:t.·nH( dc:1• .:;of.rL.:J:t'tunc:Hho:UdJ.:fo :l?i..i!' K:!tJp:fc_:r ('.c,reu <ln JJ . . . 

. ? tta.ohi rt1,1u13 u n ,.l - Vo_t·J!Ol{;t c Ü<,o Pooclitn'11ll r; ao,~io :i lll'ü l-'nml l'ic u- · 

clni;Chlh•i::~cn . w.ird in Gbol•oinG't itiliil\llt, f:Jit· üco llun(tOu\' öl"B·tan.J 

,. defJ l:'J't!i c11 il utDc . ho n . C:ewo:r:\nch::1:Ctsl :.l1Hlct1 fOlc·cuclcn vc.rord;:o·f · 

• 

' . ' 
' 

~· 1 

wird bclr.~ 1'.:.
1ocle c :tnoo X..'..frnpi"01·[1 t ;n(';r-:n cton i•' ••• o ohi nm;! ::i: ., d (.•l' c.•:Lr;c..o 

V 1":tc;lr; t c jJ u.·es }'tlec1l:to1i}1tS ·1.u HUllo YO il hoo 1;uu und· be:lm· ·, vcl, 

ninco 1.,1ü;pl'l1chohor oeJr~ictG11 .1:'. .mil i0n::i.nc;chö1~1,:.cn in Höhe v,,n . . -~o::, L":!n\· r.:ez..·:ahl t ~ 

(2) ne::,.tJ ~iod c ·cin.:: n .t:np:f~r1;~;or1:1 ..1i:ic.x· 1U.ute:?:blicbcn~.:l;,lc:)Cti ·>JJ 
l),::t1 .. :;ct d.ir., .~ .. ct:~·t:t unr oC01hi:ii'o ::vo L'i'UN" 

,~ ' .. 
... 

• 

JJcntch'l: J',ut;nr~tch .au:r ein:! hüJ1 c1~c ;;,: r,r l;~r~tllJlr- ob.0.tlliJ .:c (~:-l ~· rc.. -..... • • •J 

;_;clö. ) der ~tozj . .:.~J.vc•l'R:!.ohcro . ..ot; nach r.u1dol.;cn r.;<:oct~i. :i chcn iJv, 

otim.llntll{;'!Mt oo i.i.: t 1.\11 a t clJ.c tlou i .a § 1 cc.atnuitcn h\~i:rHt~:or 

<lic hUhC1·0 lJ. n'tattu11csbc~d1il:L'u·· (},;tol·bct;olU) zu za.b:.Lcn o 

§ .J 

Dlll'ch:t:tihrun1:.e b1)el;immut11; cn or!.l,uut <l cn• ::.i.n J. :.rtu:t" :1.'ü:r G-. .ol.lndil(,-J t n
wcacu i r:1 J;:lnvC1.•.nuJu.1cn 1:t·lt Ucr:i ~..:inisto:t> tl (),r P:l!l/.i..U~~...J. !.1nd tr: 

LUorc:lnutinunL!~Jl. 1~:t.t tlom JJun:losvbrt.Jtaua den p,.·uicn ll *1t, 11 c :i(:.:1 

Gcwo .t:1':.1:J cJi:1:fts J;und..:: o u 

. '~ !; . 
Diese Verordnu!Jß tri.tt mit · i~el' 'lerkUndune i.11 Kra:t'·~. 

' 

' . f .. . ' ' . ,J , l ' :i\iJ1iotcrr1it , ... <l or· Jku 'l: u ehe u ,Ji,. mokrat i ,o o hcu 
.. , '· . ,,. 

" . 
'·. Vox·ai tzu.o.tlc r ' ' . . .' . . . /· ~, ) , 

' 
ilCl' :,::tniatar ,. ,, .. ' . 

http:ne::,.tJ
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;tii 20. Dezember 1966 

, 1-'ro t oll:o l l not iB 

In Abänderung des Beschlusses über die Vorbes.;1erung von Leistunsen 
filr !Gmpfer gegen den Faschismus und Vo:rfol1;,te des li'ii.schismus , 
vom 21. 10, 1966 v1ird der l!euft>.ssun6 des § o Abs. 3 der 2, 1/erord- t 
nung über Eh1'<lnpensionen .für IG!mn:f.cr gog en den F'aschiilmus Ltnd für ' 
Verfolgte des Fasohismuf.l sowie flir deren Hinterbliebene sowie der 
iindorung des§ 2 Abs, 2 auchst, ~) zugestimmt, 

Der Absa tz ;l der Heufassung des § 6 erhEÖlt :t'olßende Fas sunc\l : 

11li:mpfäng~i· einer zLtsUtzliohen Alte revo1•sorgunß e1•hc lten 
boi g leichzeitigem Anspruch auf eine g l eichartige Pension 
m.oh dieser Ve1•ordnu11g die Fen3ion in Eöhe des Differenz
beti•tiges zwis chen der zusätzlichen Altcrsve1·soi·gung und 
dem Ans1irL1c h auf Pension nach § 2 dieser ·verordnung gez.,:1hlt. 
In dies en 1-'Hllen i>atrU.g t diG Penaion nach dieser Vcro:r-dnung 
filr 
a.) KHmpfer gegen den fas ohiF;mus tmd Yerfolgte des 

' 

Fascbiso1us t die das l'onsionsa.lter e1·reicht r.Aben 
oder inva lide sind, mind(lstcns un:,r 410;--

b) arbcitsunfUiligo Witwen ( '.'litvmr) von lC'i.m:pfern 
~e;;cn den Fe ~chismus uncl Ve r .t'oleter.. des 
.ro.sohiomus mindes tens 1lD.lf 210,--

o) a.rbeitsfkih:ige ~Jit·:,cn von Kt,mpfern gegen den 
Faschismus wid '7"'1•f olg ton des F'aschismus J,U)Ji 120,--

·d) ansPruchsbcrachti 07tc 1!ol1':1t,i scn und 
lfu. lowaisen mindestens t.rnN 11 0,--. 

Ist die zustltzliohe Altersvorso1•gune höhe:: a ls die ne.ch diesor 
Verordnung zu zah lende Ehrenp~nsion, erhalten die Empfä.n~er 
der zu:iä tzlichen Alte1•syersorg wii; die in clcn !luohs'.a.bcn e.) bic d) 
genf:l.11nten Leis tungen als Fe:itbe tr/ctgc, · 

lieben dios on beiden Leistungen wi1•d keine andel'e g loiclia2:tie0 
Rente der Sozialversicherung gcwithrt, 77 

§. 2 Abs. 2 !luchst. a) erhi:llt foli;ende FnssLll\!P 

"§ 2 Abs, 2 Buohst. f) und § 5 Abs, 4 d~:r 'lero:i:dnung 
vom 8, Ap1•il 1965 über Ehrenpensionen für KUmpfc:r 
eegen den Fn3chismus LL'ld fiir Verfolgte des F'aschismus 
sowie fi.b:' deren Hinte.1•bliebene (GBl. ll S. 29'.;i)." 

Dio 2, Ver ordnung über Ehrenpensionen ! ür Klimpfer gegen den 
F2.sohisr.1us und 'für Vei•folgtc des Fe.oohiomus sowie f'Ur deren 
Hinterbliebene tritt am 1, Je.nua r 1967 in· Y,J:a ft • • 

http:IG!mn:f.cr



