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Ausgebend von den verfassungsmäßig garantierten Rechten 
auf Schutz der · Gesundheit und der Arbeitskraft sowie auf 
materielle Sicherheit bei Krankheit, Unfall und Mutterschaft 
wird folgendes verordnet: 

I. 

Geltungsbereich und Leit.Jng der Sozialversicherung 

§1 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die Pflichtversicherung zur 
Sozialversicherung bei der Staatlichen Versicherung der Deut
schen Demokratischen Republik (na($folgend Sozialversiche
rung genannt) der 

a) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
der Landwirtschaft einschließlich der in kooperative Ein
richtungen der Landwirtschaft und volkseigene Betriebe 
delegierten Mitglieder, und zwar der · 

landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
(LPG), 
gärtnerischen Produktionsgenossenschaften (GPG), 
Produktionsgenossenschaften werktätiger Binnen-
fischer (PwF), • 
Produktionsgenossenschaften werktätiger Zierfisch
züchter (PwZ), 

Produktionsgenossenschaften werktätiger Pelztier
züchter (PwP), 

b) Mitglieder von Fischereiproduktionsgenossenschaften der 
See- und Küstenfischer (FPG), 

c) Mitglieder von Produktionsgenossenschaften des Hand
werks einschließlich der Mitglieder der handwerklichen 
Berufsgenossenschaften der Schafscherer und Klauen
pfleger (PGH); 

d) Mitglieder von Kollegien der Rechtsanwälte, 
e) Inhaber von Handwerksbetrieben, die nach den Rechts
. vorschriften über die Besteuerung der Handwerker be

steuert werden, .sowie deren ständig mitarbeitenden Ehe-
gatten, · 

f) Inhaber von Gewerbebetrieben, freiberuflich Tätigen und 
anderen selbständig Tätigen sowie deren ständig mit
arbeitenden Ehegatten, soweit für diese nicht andere 
Rechtsvorschriften gel ten1 

(nachfolgend Versicherte genannt). 

Leitung der Sozialversicherung 

§2 

(1) Die Sozialversicherung wird von der Staatlichen Ver
sicherung der Deutschen Demokratischen Republik (nachfol
gend Staatliche Versicherung genannt) atif der Grundlage der 
Gesetze und anderer Rechtsvorschriften geleitet. Sie gewährt 
als Pflicht- und freiwillige Versicherung Sach- und Geldlei
stungen bei Krankheit, Arbeitsunfall und Mutterschaft sowie 
R~nte~leistungen bei Invalidität, Arbeitsunfall, im Alter und 
tür Hmterbliebene mit dem Ziel, die Versicherten, Rentner 
Und deren Familienangehörige umfassend sozial zu. betreuen; 

S (2) Der Haushalt der Sozialversicherung ist Bestandteil des 
E taatshaushaltes der Deutschen Demokra~ischen Republik. Die 
d inn~hmen der Sozialversicherung sind zweckgebunden für . 

ie Fmanzierung ihrer Aufgaben zu verwenden. Die Ausgaben 

p~~t Z. gilt die Verordnu:µg vom 9. Dezember 1977 über die Sozial
'l'lerä;t'Sicherung der in eigener Praxis tätigen Ärzte, Zahnärzte, 
(Sonder ed und der freiberuflich tätigen Kultur- und Kunsti.chaffenden 

ruck Nr. 942 des Gesetzblattes). 

der Sozialversicherung werden durch den sozialistischen Staat, 
durch Beiträge und Unfallumlage der sozialistischen Produk
tionsgenossenschaften, der kooperativen Einrichtungen der 
Landwirtschaft und volkseigenen Betriebe, in die Genossen:
schaftsmitglieder delegiert sind, Kollegien der Rechtsanwälte 
sowie durch Beiträge der Versicherten finanziert. 

§3 

Für die Durchführung der Aufgaben der Sozialversicherung 
ist der Hauptdirektor der Staatlichen Versicherung verant
wortlich. Er regelt · auf der Grundlage von Rechtsvorschriften 
in Richtlinien die Durchführung der Sozialversicherung und 
das Zusammenwirken ·mit den sc;,zialistischen Produktions
genossenschaften und kooperativen Einrichtungen der Land-
wirtschaft. · · · 

§4 

(1) Die Aufgaben der · Sozialversicherung w_erden von der 
Hauptverwaltung, den Bezirksdirektionen sowie den Kreis
direktionen und Kreisstellen der Staatlichen Versicherung 
(nachfolgend Dienststellen der Staatlichen Versicherung ge
nannt) durchgeführt. Sie stützen sich dabei auf die demo
kratische Mitwirkung der Beiräte, Beschwerdekommissionen 
und Kurkommissionen für Sozialversicherung . . 

(2) Die Zusammensetzung der Beiräte, ihre Aufgaben und 
Rechte sowie die Arbeitswe_ise regelt der Hauptdirektor der 
Staatlichen Versicherung in .einem Statut. . Die Bildung und 
Arbeitsweise der Beschwerdekommissionen werden in ande
ren Rechtsvorschriften2 u;nd die der Kurkommissionen in 
Richtlinien des· Hauptdirektors der Staatlichen Versicherung 
geregelt. 

§5 

(1) Die Dienststellen der Staa_tlichen Versicherung entschei
den entsprechend den Rechtsvorschriften sowie den Richt
linien des. Hauptdirektors der Staatlichen Versicherung über 

die Gewährung der Leistungen der Sozialversicherung, 
soweit nicht die · sozialistischen Produktionsgenossenschaf
ten · bzw. kooperativen Einrichtungen der Landwirtschaft 
gemäß § 109 zur Durchführung dieser Aufgabe verpflichtet 
sind, 
die Anerkennung . von Unfällen als Arbeitsunfälle, 
die Anerkennung von Krankheiten als Berufskrankheiten 
auf der Grundlage der Stellungnahme der Arbeitshygiene-
inspektion des Rates des BE~zirkes · 

für die Versicherten, Rentner sowie für deren Familienange
hörige. Sie sind auch verantwortlich für die Berechnung und 
Auszahlung der Rentenleistungen der Sozialversicherung. 

(2) Die Dienststellen der Staatlichen Versicherung haben das 
Recli·t, . . 

die Berechnung und Auszahlung der Geldleistungen der 
Sozialversicherung sowie 1 

die ordnungsgemäße Berechnung und Abführung der Bei
träge und Unfallumlage in den sozialistischen Produktions
genossenschaften; kooperativen Einrichtungen der Land
wirtschaft und Kollegien der . Rechtsanwälte 

zu kontrolli~ren. 

(3) Die Dienststellen der Staatlichen Versicherung sind be
rechtigt, die Verwendung der Mittel der Sozialversicherung in 
den Einrichtµngen des Gesundheitswesens zu kontrollieren so
wie die verordneten und gelieferten Sachleistungen zu über
prüfen. 

2 Z. Z. gilt die Verordnung vom 11. .August 1966 über die Bildung und 
Arbeitsweise der Beschwerdekommissionen für die SozialversJ.cherung 
bei der Deutschen Versicherungs-Anstalt - Beschwerdeordnung -
(GBl. II Nr. 95 s. 599) in der Fassung der zweiten Verordnung vom 

12. Oktober 1967 (GBl. n Nr. 98 s. 709). 
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II. 
-Pflichtversicherung und Beiträge 

Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
der Landwirtschaft 

und der Fischereiproduktionsgenossenschaften 
der See- und Küstenfischer 

§6 

(1) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
der Landwirtschaft einschließlich der in kooperative Einrich
tungen der Landwirtschaft und volkseigene Betriebe dele
gierten Mitglieder und Mitglieder. der FPG sind bei der So
zialversicherung pflichtversichert, wenn die beitragspflichtigen 
Einkünfte mindestens 900 M im Kalenderjahr betragen. 

(2) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
der Landwirtschaft, die nach rahmenkollektivvertraglichen 
Regelungen vergütet werden, sind bei der Sozialversicherung 
pflichtversichert, wenn ihre beitragspflichtigen Einkünfte minJ 
destens monatlich 75 M.betragen. 

(3) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
der Landwirtschaft, für die gemäß Ab~. 2 Versicher~ngspflicht 
zur Sozialversicherung besteht und die außerdem Einkünfte 
aus der Genossenschaft gemäß Abs. 1 erzielen, unterliegen mit 
beiden Einkünften der Versicherungspflicht. 

(4) Lehrlinge sind bei der Sozialversicherung pflichtver
sichert, wenn sie · Mitglied e.iner sozialistischen Produktions
genossenschaft der Landwirtschaft bzw. einer FPG sind. 

§7 

(1) Der Beitrag zur Sozialversicherung ist ein Jahresbeitrag. 
Er beträgt für · · 

a) die . sozialistische Produktionsgenossenschaft der .Land
wirtschaft, kooperative Einrichtung der Landwirtschaft 
und den volkseigenen Betrieb (nachfolgend kooperative 
Einrichtung genannt) sowie für die FPG 12,5 %, 

b) das Mitglied 10 % 
der beitragspflichtigen Einkünfte des Mitgliedes im Kalender
jahr. 

(2) Auf den Jahresbeitrag sind monatliche Abschlagzah
lungen zu leisten. 

(3)· Grundlage für ,die Berechnung des Jahresbeitrages sind 
folgen~e im Kalenderjahr erzielten Einkünfte der Mitglieder, 
soweit dafür keine Beiträge gemäß § 8 zu zahlen sind: 

·a) Einkünfte, die entsprechend der geleisteten Arbeit in der 
Genossenschaft bzw. kooperativen Einrichtung von den 
Mitgliedern erzielt werden, 

b) der 1 000 M übersteigende Betrag von Prämien für be
sondere Einzel- und Kollektivleistungen, die aus dem 
Prämienfonds gezahlt werden, 

c) alle Beträge, die als Urlaubsvergütung gezahlt werden, 
d) Einkünfte aus Bodenanteilen. 

(4) Grundlage für die Berechnung des Jahresbeitrages in 
den LPG Typ I und II sind folgende im Kalenderjahr erziel
ten Einkünfte der Mitglieder: 

a) Einkünfte der im Abs. 3 Buchstaben a bis d genannten 
Art, 

b) Einkünfte aus individuell genutztem Grünland und aus 
anderen Futterflächen, die über 0,5 ha individuell genutz
ter landwirtschaftlit:her Nutzfläche hinausgehen, 

c) Einkünfte aus individueller Wirtschaft. 

(5) Grundlage für· die Berechnung des Jahresbeitrag_es iri 
den FPG sind folgende Einkünfte der Mitglieder: 

a) Arbeitsvergütungen und der Geldwert der Produkte 
(Eigenverbrauch), 

b) jährlich einmalige Bezüge aus dem Nettogewinn der 
FPG. 

(6) Keine Beitragspflicht besteht für 
a) den 7 200 M übersteigenden Teil der Jahreseinkünfte. 

Mitglieder, deren Jahreseinkünfte die Höchstgrenze für 
die Beitragspflicht zur· Sozialversicherung von 7 200 M 
übersteigt; können entsprechend den Rechtsvorschriften 
der freiwilligen . Zusatzrentenversicherung beitreten,3 

b) Kalender- bzw. Arbeitstage, an denen die Mitglieder aus 
den im § 26 genannten Gründen keine Einkünfte erzie
len, · 

c) Einkünfte, die Mitglieder von FPG aus der nutzungswei
sen Überlassung oder aus dem Verkauf von Maschinen, 
Werkzeugen, Einrichtungsgegenständen, Fabrikations
räumen u. dgl. sowie aus Übersollmengen erzielen. 

§8 

(1) Der Beitrag zur Sozialversicherung für Vergütungen, die 
nach rahmenkollektivvertraglichen Regelungen erzielt wer
den, ist ein Monatsbeitrag. Er beträgt für 

a) die sozialistische · Produktionsgenossenschaft 
der Landwirtschaft und kooperative Einrichtung 12,50/o, 

b) das Mitglied 10 % 
der beitragspflichtigen monatlichen Vergütung, die das Mit
glied aus dieser Tätlgkeit erzielt. 

(2) Grundlage für die Berechnung des Monatsbeitrages ·ist 
die im Kalendermonat aus dieser Tätigkeit erzielte Vergütung. 

(3) Keine Beitragspflicht besteht für 
a) den monatlich 600 M übersteigenden Teit der Vergütung, 

Mitglieder, deren monatliche Vergütung die Höchstgrenze 
für die Beitragspflicht zur Sozialversicherung von 600 M 
über.steigt, können entsprechend den Rechtsvorschriften 
der freiwilligen -Zusatzrentenversicheruµg beitreten. 

b) Kalender- bzw. Arbeitstage,· an denen die· Mitglieder aus 
den im § 26 genannten Gründen keine Vergütung erzie
len, 

c) Urlaubsabgeltungen aus ln Rechtsvorschriften genannten 
Gründen, 

d) Prämien und andere Zahlungen, für die nach den Rechts
vorschriften keine Beiträge zu zahlen sind, 

e) Zuwendungen, die nach dem Tod des . Mitgliedes den An
gehörigen ge_währt werden. 

Mitglieder der Produktionsgenossenschaften des Handwerks 

§9 

(1) Mitglieder der PGH sind bei der Sozialversicherung 
pflichtversichert, wenn die beitragspflichtige Arbeitsvergütung 
mindestens monatlich·75 M beträgt. 

(2) Lehrlinge sind bei der Sozialversicherung pflichtver· 
sichert, wenn sie Mitglied einer PGH sind. 

§ 10 

(1) Der Beitrag zur Sozialversicherung ist ein Monatsqeitrag. 
Er beträgt für 

a) die PGH 12,50/o, 
b) das :iY.[itglied 10 % 

der beitragspflichtigen monatlichen Arbeitsvergütung des Mit• 
gliedes. 

(2) Grundlage für die Berechnung des Monatsbeitrages ist 
die steuerpflichtige Arbeitsvergütung des Mitgliedes im Ka' 
lendermonat ohne Berücksichtigung von Steuerfreigrenzen und 
steuerfreien ~eträgen. 

3 z. z. gut die Verordnung vom 17. November 1977 über die freiwil• 
Jige ZJ,lsatzrentenV'ersicherung der Sozialversicherung - FZR-Verord· 
nung .:. (GBL I Nr. 35 S . 395), 

8 
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(3) Keine Beitragspflicht besteht für 
li:ilnfte. a) den monatlich 600 M übersteigenden Teil der Arbeits
tze für vergütung. Mitglieder, deren monatliche Arbeitsvergü
1200M tung die Höchstgrenze für die Beitragspflicht zur Sozial
miften versicherung von 600 M übersteigt, können entsprechend 
enß den Rechtsvorschriften der freiwilligen Zusatzrentenver
der aus sicherung beitreten. 
i erzie- b) Arbeitstage, an denen die Mitglieder aus den im § 26 ge:.. 

nannten Gründen keine Arbeitsvergütung erzielen, 
igswei c) Urlaubsabgeltungen aus in Rechtsvorschriften genannten 
,dünen, Gründen, 
rations d) Bezüge aus dem -Konsumtionsfonds der PGH, 
il· e) Einkünfte, die PGH-Mitglieder aus nutzungsweiser Über

lassung oder aus dem Verkauf von' Maschinen, Werk
zeugen, Einrichtungsgegenständen, Fabrikationsräumen 
li. dgl. erzielen, ' 

gen, die 
f) Zuwendungen, die nach dem Tod des Mitgliedes den Anlt wer-

gehörigen gewährt werden. 

12,50/o, Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte 
10 % 

las Mit- § 11 

Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte sind bei der 
Sozialversicherung pflichtversichert, wenn die beitragspflich;ages ist 
tige Arbeitsvergütung mindestens monatlich 75 M beträgt. rgütung. 

§ 12 
,rgütung. (1) Der Beitrag zur Sozialversicherung ist ein Monatsbeitrag. 
tstgrenze Er beträgt für · 
m 600M a) das Kollegium 10%, 
schriften b) das Mitglied 10 °/o crten. 

der.beitragspflichtigen-monatlichen Arbeitsvergütung des Mit
ieder aus 

gliedes. ng erzie-
(2) Grundlage der Berechnung des Monatsbeitrages ist die 

steuerpflichtige Arbeitsvergütung der Mitglieder im Kalenenannten 
dermonat ohne Berücksichtigung · von Steuerfreigrenzen und 
steuerfreien Beträgen. 

(3) Keine Beitragspflicht besteht für -

, den An- a) den monatlich 600 M übersteigenden Teil der Arbeitsver--
gütung. Mitglieder, deren monatliche Arbeitsvergütung 
die Höchstgrenze für die Beitragspflicht zur Sozialver
sicherung von 600 M übersteigt, könn.en entsprechend 

ndwerks den Rechtsvorschriften der freiwilligen Zusatzrentenver
sicherung beitreten. 

b) Kalendertage, für die gemäß § 26 die Pflichtversiche;. 
ning nicht unterbrochen wird, 

·sicherung 
c) Urlaubsabgeltungen aus in Rechtsvorschriften genannten 1rergütung 

Gründen, · 

d) Zuwendungen, die nach dem Tod des Mitgliedes den An
.>flichtver• gehörigen gewährt werden. 

Inhaber von Handwerksbetrieben 
sowie deren ständig mitarbeUende Ehegatten 

atsbeitrag, 

§ 13 

Inhaber von Handwerksbetrieben, die nach den Rechtsvor
Bchriften über die Besteuerung der Handwerker besteuert 

:g des Mit· Werden (nachfolgend Handwerker genannt), sind bei der So-:
Zialversicherung pflichtversichert, wenn der beitragspflichtige 
Gewinn mindestens 900 M im Kalenderjahr . beträgt. · :itrages ifi1 

es im Ke· 
renzen und § 14 

(1) EhegaJ;ten von pflichtversicherten Handwerkern sind bei 
der Sozialversicherung pflichtversichert, wenn 

, die frei wil' sie ständig im Handwerksbetrieb ihres Ehegatten mitarbei
1/'ZR-Verord· ten und 

diese ständige Mitarbeit nach Art . und Umfang des Hand
werksbetriebes der Arbeitsleistung eines Werktätigen im 
Arbeitsrechtsverhältnis im gleichen oder in. einem ver
gleichbaren Betrieb entspricht und 
der auf die Arbeitsleistung des Ehegatten entfallende An
t-eil am Gewinn aus dem Handwerksbetrieb mindestens 
900 M·im Kalenderjahr beträgt. 

(2) Ständig mitarbeitende Ehefrauen von Handwerkern, die 
ab 1. Juli 1968 auf Antrag von der Versicherungspflicht zur 
Sozialversicherung befreit wurden, unterliegen nicht der Ver
sicherungspflicht nach dieser Verordnung. Diese Befreiung 
kann. von der Ehefrau des Handwerkers nicht widerrufen wer
den und gilt auch, wenn sie diese Mitarbeit beendet und zu 
einem spateren Zeitpunkt wieder aufnimmt. 

§15 

Wird von pflichtversicherten Arbeitern, Angestellten oder 
Mitgliedern sozialistischer Produktionsgenossenschaften eine 
Tätigkeit gemäß § 13 oder § 14 ausgeübt, sind sie für diese 
Tätigkeit, unabhängig von der Höhe der daraus erzielten Ge
wi_nne bzw. Einkünfte, bei der Sozialversicherung pflichtver
sichert. 

§ 16 

(1) Der Beitrag zur Sozialversicherung ist ein Jahresbeitrag. 
Er beträgt für 

a) den Handwerker 20% 
seines beitragspflichtigen Gewinns, 

.b) den ständig mitarbeitenden Ehegatten 20% 
seiner beitragspflichtigen Einkünfte. 

(2) Auf den Jahresbeitrag sind Abschlagzahlungen zu lei'-

-

sten. 

(3) Grundlage für die, Berechnung des Jahresbeitrages i~t 
für 

a) den Handwerker der im Kalenderjahr erzielte Gewinn 
aus der Tätigkeit als Handwerker und aus der Handels
tätigkeit, 

b) den Handwerker, dessen Handwerksteuer pauschal fest-. 
gesetzt ist, der für . die Festsetzung der pauschalen Hand
werksteuer für das Kalenderjahr maßgebende Gewinn, 

c) den ständig mitarbeitenden Ehegatten ·der im Kalender
jahr auf die Arbeitsleistung des -Ehegatten entfallende 
Anteil am Gewinn aus dem Handwerksbetrieb, minde
stens jedoch .der entsprechend der geleisteten Arbeitszeit 
einem gleichartig beschäftigten Werktätigen zu zahlende 
Tariflohn. 

(4) Sind · beide Ehegatten Handwerker und werden sie mit 
den aus .der handwerklichen Tätigkeit erzielten Gewinnen auf 
Grund der Zusammenveranlagung als Handwerker besteuert, 
ist der Anteil jedes Ehegatten am Gesamtgewinn Grundlage 
für die Berechnung seines Jahresbeitrages. 

§ 17 

(1) Erzielen Handwerker, die nach den Direktiven des Mini
sters der Finanzen eine .pauschal festgesetzte Handwerksteuer 
zahlen, höhere Gewinne als sie der Pausclialbesteuerung zu
grurtde gelegt wurden, können sie nach diesen höheren Ge
winnen ihren Jahresbeitrag berechnen.

(2) Handwerker, die ihren Jahresbeitrag ge.mäß Abs, 1 be
rechnen, haben · das dem zuständigen Rat des Kreises, Abtei
lung Finanzen, schriftlich mitzuteilen. Diese Beitragsberech
nungist so lange beizubehalten, wie die Handwerksteuer pau
schal festgesetzt ist. 

§ 18 

Keine Beitragspflicht besteht für 
a) den 7 200 M im Kalenderjahr übersteigenden Teil des Ge

winns des Handwerkers bzw. der Einkünfte des ständig 
mitarbeitenden Ehegatten . . Für · diesen Teil des Jahres
gewirins bzw. der Jahreseinkünfte kann enti;prechend 
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den geltenden Rechtsvorschrüten eine freiwillige Zusatz
rentenversicherung abgeschlossen werden. 

b) Handwerker, die keine Werktätigen be'Schäftigen, sowie 
für alle in Handwerksbetrieben ständig mitarbeitenden 
Ehegatten für Kalendertage, für die gemäß § 26 die 
Pflichtversicherung nicht unterbrochen wird, 

c) die gemäß § 15 Pflichtversicherten für die Zeiten, in de
nen bereits Beitragsfreiheit als Arbeiter, Angestellter 
oder Mitglied einer sozialistischen Produktionsgenossen-
schaft besteht. · 

Inhaber von Gewerbebetrieben, freiberuflich Tätige 
und andere selbständig Tätige 

sowie deren ständig mitarbeitende Ehegatten 

§ 19 

(1) Inhaber von Gewerbebetrieben, freiberuflich Tätige und 
andere selbständig Tätige (nachstehend selbständig Tätige ge
nannt) sind bei der Sozialversicherung pflichtversichert, wenn 
ihre beitragspflichtigen Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 
mindestens 900 M im Kalenderjahr betragen. 

(2) Ehegatten der selbständig Tätigen sind bei der Sozial
versicherung pflichtversichert, wenn · sie ständig bei ihrem 
Ehegatten mitarbeiten und ihre Einkünfte aus dieser Tätig
keit mindestens 900 M im Kalenderjahr betragen. 

§ 20 

(1) Wird von pflichtversicherten Arbeitern und Angestellten, 
Mitgliedern sozialistischer Produktionsgenossenschaften sowie 
der Kollegien . der Rechtsanwälte eine Tätigkeit gemäß § 19 
ausgeübt, sind sie für diese Tätigkeit, unabhängig von der 
Höhe der daraus erzielten Einkünfte, bei der Sozialversiche
rung pflichtversichert. Handelt es sich dabei um eine frei:. 
berufliche Tätigkeit, die steuerbegünstigt ist, besteht dafür nur 
Versicherungspflicht, wenn die Einkünfte aus dieser Tätig
keit mindestens 480 M im Kalenderjahr betragen. 

(2) Selbständig Tätige, die gleichzeitig als Handwerker tätig 
sind, sind für die selbständige Tätigkeit, unabhängig von der 
Höhe der daraus erzielten Einkünfte, bei der Sozialversiche
rung pflichtversichert. 

§ 21 

Keine Versicherungspflicht ·besteht 
a) für die nebenberufliche Vermietung privater Zimmer, 

wenn für die daraus erzielten Einkünfte nach den gelten
den Rechtsvorschriften Steuerfreiheit besteht und am 
31. Dezember 1974 für diese Zimmervermietung keine 
Versicherungspflicht vorla,g, 

b) für die nebenberuflich ausgeübte Produktion pflanzlicher 
· und tierischer Erzeugnisse, soweit die daraus erzielten 
Einkünfte nach den geltenden Rechtsvo11schriften steuer-
frei sind, · · 

c) für nebenberufliche Lehrtätigkeit bei der .Erweiterung 
und Vertiefung der Allgemeinbildung der Werktätigen 
in der Berufsbildung sowie in der Aus- und_ Weiterbil-, 
dung, die nach den geltenden Rechtsvorschriften vergütet 
wird. 

§ 22 

(1) Der Beitrag .zur Sozialversicherung ist ein Jahresbeitrag. 
Er beträgt für den 

a) selbständig Tätigen 20%, 
b) ständig mitarbeitenden Ehegatten 20% 

der beitragspflichtigen Einkünfte. 

(2) Auf den Jahresbeitrag sind Abschlagzahlunge17, zu leisten. 

(3) Grundlage für die Berechnung des Jahresbeitrages der 
selbständig Tätigen ist der Gesamtbetrag der aus dieser Tätig
keit im Kalenderjahr erzielten Einkünfte. 

(4) Grundlage für die Berechnung g.es Jahresbeitrages der 
ständig mitarbeitenden Ehegatten ist der im Kalenderjahr auf 
ihre Arbeitsleistung .entfallende Anteil an den Einkünften des 
selbständig Tätigen, mindestens jedoch der entsprechend der 
geleisteten Arbeitszeit einem gleichartig beschäftigten Werk
tätigen zu zahlende. Tariflohn. 

§ 23 

Keine Beitragspflicht besteht für 
a) den 7 200 M im Kalenderjahr übersteigenden Teil der 

Einkünfte des selbständig Tätigen bzw. des ständig mit
arbeitenden Ehegatten. Für diesen Teil der Jahresein
künfte kann entsprechend den geltenden Rechtsvor
schriften eine freiwillige Zusatzrentenversicherung abge-
schlossen werden. · 

b) selbständig Tätige, die keine Werktätige~ beschäftigen, 
sowie für alle · ständig mitarbeitenden Ehegatten für Ka
lendertage, für die gemäß § 26 die Pflichtversicherung 
nirht unterbrochen wird, · 

c) die gemäß § 20 Pflichtversicherten für die Zeiten, in de
nen bereits Beitragsfreiheit als Arbeiter, Angestellter 
odei; Mitglied einer sozialistischen Produktionsgenossen
schaft bzw. eines Kollegiums der Rechtsanwälte besteht. 

§ 24 

Unfallumlage 

Zur Deckung der Ausgaben für Arbeitsunfälle und Berufs
krankheiten zahlen die sozialistischen Produktionsgenossen
schaften, kooperativen Einrichtungen und Kollegien · der 
Rechtsanwälte eine Unfallumlage. Handwerker und selbstän
dig Tätige zahlen diese für sich und ihre ständig mitarbeiten
den Ehegatten. Einzelheiten über die Höhe und Berechnung 
werden in anderen Rechtsvorschriften geregelt. 

§ 25 

Feststellung der Versicherungspflicht 
und Zahlung der Beiträge 

ei 
V: (1) Die sozialistischen Produktionsgenossenscha'ften sowie 

die Kollegien der Rechtsanwälte sind verpflichtet, 
a) die Versicherungspflicht ihrer Mitglieder festzustellen, 
b) die von ihnen und den Mitgliedern zu entrichtenden Bei

träge sowie die Unfallumlage zu berechnen und .an den 
Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, abzuführen. 

Das gilt auch für kooperative Einrichtungen, in denen die 
Einkünfte direkt an die Mitglieder ausgezahlt werden. 

(2) Die Handwerker und selbständig Tätigen sind verpflich· 
tet, für sich und ihre ständig mitarbeitenden Ehegatten die 
Beiträge sowie· _die Unfallumlage zu berechnen und an den 
Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, abzuführen. Für die 
Feststellung der Versicherungspflicht sowie die Festsetzuna 
und den . Einzug der Beiträge und der Unfallumlage ist der 
Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, zuständig, bei dem die 
Besteuerung erfolgt . . 

§26 

Weiterbestehen der POichtversicherung 

Die Sozialpflichtversicherung wird nicht unterbrochen durdl 
Zeiten 

a) der Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit, Arbeits· 
unfall oder Berufskrankheit, 

b) der Durchführung einer prophylaktischen Kur bzw. einer 
Heil- oder Genesungskur der Sozialversicherung, · 

c) der Quarantäne, 
d) der Freistellung von der Arbeit zur Pflege erkranktt1 

Kinder :bzw. zur Betreuung der Kinder wegen vorüber 
gehender Quarantäne für die Kinderkrippe oder den Kin 
dergarten (nachfolgend Kindereinrichtungen genannt), 
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tes der e) der Freistellung von der Arbeit zur notwendigen Betreu
ung der . Kinder bei Erkrankung des Ehegatten, 

f) des Schwangerschafts- und :Wochenurlaubs, 
g) . d~s Bezuges einer Mütterunterstützung. 

§ 27 

Unterbrechung der Pflichtversicherung 

(1) Die Pflichtversicherung wird unterbrochen für die Dauer 
des Dienstes in den bewaffneten Organen der Deutschen 
Demokratischen Republik, außer Reservistenwehrdienst, 
des Direktstudiums ·an einer Universität, Hoch- oder Fach-
schule. , · · 

(2) Die Pflichtversicherung wird auch unterbrochen 
bei Freistellung der Versicherten von der Arbeit nach dem 
Wochenurlaub bis zum Ende des ersten Lebensjahres des 
Kindes bzw. bis zur Bereitstellung eines· Krippenplatzes, 
längstens bis zum Ende des dritten Lebensjahres des Kin
des, wenn kein Anspruch · auf Mütterunterstützung be
steht, 
bei vereinbarter unbezahlter. Freistellung von der Arbeit 
für länger als 3 Wochen für LPG-Mitglieder, die nach rah
menkollektivvertraglichen :Etegelungen · vergütet werden, 
für Mitglieder von PGH und Kollegien der Rechtsanwälte 

b Beginn der Freistellung. Für die Dauer der Freistellung 
leibt der Anspruch auf Sachleistungen für Versicherte und 
hre Familienangehörigen erhalten. Für Mitglieder sozialisti
cher Produktionsgenossenschaften uncl für Mitglieder der Kol
egien der Rechtsanwälte besteht ab dem Tag der vereinbar
en Wiederaufnahme der versicherungspflichtigen Tätigkeit, 
ür alle anderen Versicherten ab Bereitstellung eines Kinder
rippenplatzes Anspruch auf Geldleistungen, sofern die ent
prechenden Voraussetzungen vor~iegen. 

§ 28 

Mehrfache Pflidltversicberung 

Besteht mehrfache Pflichtversicherung, gilt für die Ver
icherungs- und Beitragspflicht folgende Reihenfolge: 
ersicherungs- und Beitragspflicht als 

Arbeiter und Angestellter, 
Mitglied einer sozialistischen Produktionsgenossenschaft, 
Mitglied,eines Kollegiums der Rechtsanwälte, 
in eigener Praxis tätiger Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt so
wie freiberuflich tätiger Kultur- und Kunstschaffender 
bzw. dessen· ·ständig mitarbeitender Ehegatte, 
Handwerker bzw. dessen ständig. mitarbeitender Ehegatte, 
selbständig Tätiger bzw. dessen ständig mitarbeitender 
Ehegatte. 

§ 29 

Beitragsfreiheit bzw. Beitragsermäßigung für Rentner 

(1) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
nd der Kollegien der Rechtsanwälte sind von der Zahlung 

hres Beitrages befreit, wenn sie eine der folgenden Renten
eistungen erhalten: 

a) Alters- oder Invalidenrente. der Sozialversicherung, 
b) Alters- oder Invalidenversorgung der Deutschen Reichs-

bahn oder der Deutschen Post., ' 
c) Unfallrente der Sozialversicherung oder Unfallversor

gung der Deutschen Reichsbahn bzw. der Deutschen Post 
wegen eines Körperschadens· des Rentners bzw. Versor
gungsempfängers von 100 %, 

d) Alters-, Invaliden- oder Dienstbeschädigungsvollrerite so
wie Ehrensold der bewaffneten Organe bzw. der Zollver
waltung der Deutschen Demokratischen Republik, 

e) Kriegsbeschädigtenrente ab Vollendung des 65. Lebens
jahres bei Männern bzw. des ao·. Lebensjahres bei Frauen. 
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(2) biese Mitglieder haben der Stelle, die für die Abführung 
der Beiträge verpflichtet ist, bei Beginn der Zahlung der 

. Rentenleistung den Bescheid über die Rentenleistung vorzu
legen. Endet die Zahlung der Rentenleistung, hat das Mitglied 
die vorstehend genannte Stelle innerhalb von 14 Tagen nach 
Empfang des Bescheides über den Wegfall der Rentenleistung 
unter Vorlage dieses Bescheides zu unterrichten. 

(3) Als Renten der Sozialversicherung im Sinne des Abs.1 
gelten auch gleichartige Renten der Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten. 

(4) · Die Genossenschaften, kooperativen Einrichtungen bzw. 
Kollegien der Rechtsanwälte sind zur Zahlung ihres Beitrages 
auch dann verpflichtet, wenn das Mitglied wegen des Bezuges 
einer Rente oder Versorg'\.mg von der eigenen Beitragszahlung 
befreit ist. 

(5) Für Handwerker und selbständig Tätige sowie für deren 
ständig mitarbeitende Ehegatten, die eine Rente gemäß Abs.1 
bzw. Abs. 3 beziehen, beträgt der. Jahresbeitrag 10 % der bei- . 
tragspflichtigen Gewinne bzw. Einkünfte. Für diese Ermäßi
gung gelten die . Bestimmungen des Abs. 2 entsprechend. Der 
Bescheid über den Beginn bzw. über den Wegfall einer Ren
tenleistung ist dem Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, vor
zulegen, bei dem die Besteuerung erfolgt. 

III. 

Versidlerungssrhutz 

Versicherungssdlutz der Versicherten 

§30 
' ' 

(1) Der durch die Sozialversicherung den Versicherten nach 
dieser Verordnung gewährte Versicherungsschutz umfaßt die 
Gewährung von Sach- und Geldleistungen. Versicherte erhal
ten diese Leistungen, wenri die Voraussetzungen für den An
spruch während der Dauer der Pflichtversicherung eintreten. 
Der Versicherungsschutz umfaßt außerdem die in anderen 
Rechtsvorschrifteri festgelegten Rentenleistungen . . 

(2) Versicherte, bei denen die Voraussetzungen für den An
spruch auf Sach- und Geldleistungen zwischen dem Tag des 
Abschlusses einer Vereinbarung über den Beginn einer ver
sicherungspflichtigen Tätigkeit und dem Tag des Beginns der 
Versicherungspflicht eintreten, erhalten ab dem Tag der 
Pflichtversicherung Sach- und Geldleistungen. Besteht bereits 
ein Anspruch auf Geldleistungen aus einer vorangegangenen 
Pflichtversicherung, endet dieser Anspruch mit dem Tag, der 
dem Beginn der versicherungspflichtigen Tätigkeit vorausgeht. 

§ 31 

(1) Versicherte erhalten auch dann Sach- und Geldleistun
gen ·der Sozialversicherung; w.enn die Voraussetzungen für den 
Anspruch innerhalb von 3 Wochen nach dem Ausscheiden aus 
der Pflichtversicherung eintreten und keine andere versiche
rungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wird. 

(2) Für die Dauer der Zahlung von Geldleistungen nach dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung werden Sachleistun
gen gewährt, auch wenn die Voraussetzungen für den An
spruch · später als 3 Wochen nach dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung eingetreten sind . 

(3) Sachleistungen, auf die Anspruch gemäß Abs. 1 bzw. § 30 
besteht, werden bis zum Ablauf der 26. Woche.nach dem Aus
scheiden aus der Pflichtversicherung gewährt. Werden über 
die 26. Woche hinaus Geldleistungen gezahlt, endet der An
spruch auf Sachleistungen mit Ablauf der Zahlung der Geld
leistungen. 

(4) Wegen der Folgen eines Arbeitsunfalls oder einer Be
rufskrankheit besteht nach dem .Ausscheiden aus der Pflicht-

http:Versorg'\.mg
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versicherung in jedem Fall Anspruch auf "'<i.chleistungen ohne 
Z('!itliche Begrenzung. · 

§ 32 

Sachleisturigsansprüdte der Rentner 

Anspruch auf Sachleistungen der Sozialversicherung haben 
Empfänger einer Rente der Sozialversicherung einschließlich 
der Empfänger einer Hipterbliebenenrente. , 

§ 33 

Sadlleistungsansprüche der Familienangehörigen 

(1) Die Familienangehörigen von Versicherte.n und Rentnern 
erhalten unter den . gleichen Voraussetzungen und für die 
gleiche Dauer wie diese Sachleistungen. Familienangehörige, 
die ständig eine volle Berufstätigkeit ausüben und nicht der 
Versicherungspflicht . unterliegen, haben keinen Anspruch auf 
Sachleistungen. 

(2) Anspruch auf Sachleistungen der Sozialversicherung ha
ben auch die Familienangehörigen der Versicherten, die 
Grundwehrdienst bzw. Reservistenwehrdienst leisten. 

(3) Als Familienangehörige gelten 
a) der Ehegatte sowie der geschiedene Ehegatte, solange er 

für sich auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung oder · 
Einigung vom anderen geschiedenen Ehegatten Unter
haltszahlungen erhält, 

b) die leiblichen oder an Kindes Statt angenommenen Kin
der, die zum Haushalt des Versicherten gehörenden Kin
der des Ehegatten und Enkelkinder sowie Kinder, die 
sich in Durchführung von Maßnahmen . der Organe der 
Jugendhilfe im Haushalt des Versicherten befinden, 

bis zur Beendigung des Besuchs der zehnklassigen 
allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule, · der 
erweiterten Oberschule, Spezialschule, Spezialklasse 
oder Sonderschule, 
die keine der vorstehend genannten Schulen besuchen 
und infolge ihres physischen oder psychischen Zustan
des ständig keine Berufstätigkeit ausüben können, so
lange kein eigener Anspruch auf · Sachleistungen be
steht. 

§ 34 

Mehrere Sachleistuogsansprüdte 

(1) Besteht Sachleistungsanspruch aus einer Pflichtversiche
rung und gleichzeitig als Rentner oder Familienangehöriger, 
so ist der Anspruch aus der Pflichtversicherung maßgebend. 
Besteht Sachleistungsanspruch als Rentner und gleichzeitig als 
Familienangehöriger, so· ist der Anspruch als Rentner maß
gebend. 

(2) Sind Versicherte gleichzeitig mehrfach pflichtversichert, 
gilt die im § 28 festgelegte Reihenfolge für die Versicherungs
und Beitragspflicht auch für die Gewährung von Sachleistun
gen. 

(3) Besteht Anspruch auf Sachleistungen, wird beim Tod 
auch Bestattungsbelhilfe gewährt. 

§ 35 

Versicherungsschutz - Bewaffnete Organe 

(1) Für die Dauer des Dienstes in den bewaffneten Organen 
bzw. der Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Re
publik besteht kein Anspruch auf Leistungen der Sozialver.:. 
sicherung. Die Angehörigen der bewaffneten Organe bzw. der 
Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik er
halten die notwendige medizinische Betreuung durch die Ge
sundheitseinrichtungen dieser Organe. Ist die medizinische 
Betreuung durch diese Gesundheitseinrichtungen nicht mög
lich, erfolgt die notwendige Versorgung mit Sachleistungen 
durch Einrichtungen des staatlichen· Gesundheitswesens bzw. 

durch.in eigener Praxis tätige Ärzte und Zahnärzte auf Kosten 
der Soziaiversicherung der Arbeiter und Angestellten. 

(2) Versicherte, die aus dem Dienst der bewaffneten Organe 
bzw. der Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Re
publik . entlassen wurden und noch keine versicherungspflich
tige Tätigkeit aufgenommen haben, erhalten Sach- und Geld
leistungen der Sozialversicherung, wenn der Anspruch auf 
diese Leistungen innerhalb von 3 Wochen nach der Entlas,sung 
eintritt. · Grundlage für die Berechnung der Geldleistungen 
sind die vor . der Entlassung bezogene Vergütung bzw. die im 
Jahr der Einberufung zum Grundwehrdienst erzielten Durch
schnittseink:ünfte bzw. -Vergütungen, · mindestens jedocll 
7 200 M jährlich bzw. 600 M monatlich. Im übrigen gelten für 
die Berechnung die Grundsätze der §§ 83 bis 89. 

(3) Versich.erte1 die aus dem Grundwehrdienst entlassen 
werden und über den Entlassungstag hinaus vorübergehend 
arbeitsunfähig sind, erhalten ab Entlassungstag Sachleistungen 
der Sozialversicherung sowie von dem auf den Entlassungstag 
folgenden Kalender- bzw. Arbeitstag an Krankengeld. Die Be
rechnung des Krankengeldes erfolgt nach den Bestimmungen 
des Abs. 2. Die Dauer der Dienstunfähigkeit wird nicht auf die 
Bezugsdauer des Krankengeldes angerechnet. . . 

§ 36 

Ausweis für Arbeit und. Sozialversicherung 

(1) Als Nachweis für die Berechtigung des Versicherten zur 
Inanspruchnahme · von Leistungen der Sozialversicherung gilt 
der Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung. 

(2) Rentner bzw. anspruchsberechtigt'e Familienangehörige 
erhalten einen Versicherungsausweis für Rentner bzw. Ver
Sicherungsausweis für Familienangehörige, wenn im Ausweis 
für Arbeit und . So-zialversicherung kein weiterer Raum für 
notwendige Eintragungen vorhanden ist Anspruchsberechtigte 
Familienangehörige, die noch keinen Ausweis für Arbeit und 
Sozialversicherung besitzen, erhalten ebenfalls einen Ver
. sicherungsausweis für Familienangehörige. 

(3) Die ab 1. März 1975 geborenen Kinder erhalten einen 
Sozialversicherungs- und Impfausweis für Kinder und Ju
gendliche. 

IV. 

Sachleistungen 

§ 37 

Umfang der Sachleistungen 

. Zur Erhl:!Hung · und-Wiederherstellung der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit sowie bei Mutterschaft gewährt die Sozial
versicher:ung den Versicherten und Ren~nern sowie deren an
spruchsberechtigten Familienangehörigen unentgeltlich fol -
gende Sachleistungen : · 

a) ärztliche und zahnärztliche Behandlung sowie stationäre. 
Behandlung in Krankenhäusern und anderen Gesuml 
heitseinrichtungen ohne zeitliche Begrenzung, 

b) .Arzneimittel sowie andere Heil- und Hilfsmittel, 
c) prophylaktische Kuren sowie Heil- und Genesungskuren, 
d) Fahr- und Transportkosten. 

§38 

Xrztliche und zahnär~tliche Behandlung 

(1) Ärztliche und zahnärztliche . Behandlung · erfolgt durch 
'die in Einrichtungen des staatlichen Gesundheitswesens bzw. 
in eigener Praxis tätigen Ärzte· und Zahnärzte auf Kosten 
der Sozialversicherung. 

(2) Im Quartal darf nur eine ärztliche Behandlungsstelle in 
Anspruch genommen werden. Bei notwendiger Behandlunl! 
durch einen anderen Facharz~ stellt der behandelnde . Arzt 

http:durch.in
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einen Überweisungsschein aus. Ein Überweisungsschein ist 
nicht erforderlich, wenn 

a) eine Behandlung durch einen Facharzt für Hals-, Nasen
und Ohrenkrankheiten, Frauenleiden, Augenkrankheiten 
oder Haut- und Geschlechtskrankheiten notwendig ist, 

b) ärztliche bzw .. zahnärztliche Behandlung im Laufe eines 
Quartals an einem anderen Aufenthaltsort· notwendig 
wird, 

c) es sich um einen vori der für die Auszahlung des Kran
kengeldes zuständigen Stelle aus wichtigen Gründen ge
nehmigten Arztwechsel handelt .. 

zahnärztliche Behandlung kann neben einer ärztlichen Be
handlung erfolgen. 

(3) Erhält ein Versicherter oder anspruchsberechtigter Fa
milienangehöriger im unmittelbaren Zusammenhang mit 
.Alkoholmißbrauch ärztliche Hilfe, werden die Kqsten der er
sten ärztlichen Hilfeleistung von der Sozialversicherung nicht 
übernommen. Das gleiche gilt, wenn infolge des Alkoholmiß
brauchs eine Beförderung durch das Deutsche Rote Kreuz der 
Deutschen Demokratischen Republik erfolgt ist.4 

§ 39 

Stationäre Behandlung 

(1) Die stationäre Behandlung erfolgt, solange eine Heil
behandlung erforderlich ist, · ohne zeitliche Begrenzung auf 
Kosten der Sozialversicherung in Krankenhäusern und ande
wn Gesundheitseinrichtungen des staatlichen Gesundheits
wesens sowie in. Krankenhäusern und Entbindungsheimen, die 
mit der Sozialversicherung in einem Vertragsverhältnis stehen. 

(2) Heilbehandlung liegt vor, solange durch ärztliche Be
handlung die·Krankheit geheilt oder in absehbarer Zeitsoge
bessert oder gelindert werden kann, daß stationäre Behand
lung nicht mehr erforderlich ist. Die Beurteilung, ob Heilbe
handlung vorliegt, obliegt jeweils dem Leiter des betreffenden 
Krankenhauses oder der anderen Gesundheitseinrichtung. 

(3) Anstelle von stationärer Behandlung wird Hauskranken
pflege gewährt, wenn die häuslichen Verhältnisse, der Zustand 
des Krank:eri oder sonstige Gründe die Pflege des Kranken 
im Hause zur Durchführung einer Heilbehandlung geboten 
erscheinen lassen. Die Hauskrankenpflege wird durch das 
staatliche Gesundheitswesen organisiert. 

§ 40 

Kuren 

(1) Über die Gewährung der von der Sozialversicherung 
finanzierten prophylaktischen Kuren sowie Heil- und Gene
sungskuren entscheiden. die Kurkommissionen der Sozialver
sicherung. Die Entscheidungen der Kurkommissionen sind 
endgültig. · 

(2) Die Vergabe. der Kuren erfoigt nach der Richtlinie des 
Hauptdirektors der Staatlichen Versicherung. Für die- medi
zinische Auswahl der Patienten gilt die Richtlinie des Mi~ 
nisters für Gesundheitswesen. 

§ 41 

Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel 

(1) Die Kosten für die vom Arzt bzw. Zahnarzt verordneten 
trzneimittel, Heil- und Hilfsmittel, Körperersatzstücke sowie 
ur Zahnersatz werden von der Sozialversicherung übernom

men. Einzelheiten über die Gewährung sind in Richtlinien des 
Hauptdirektors der Staatlichen Versicherung ·geregelt. Für die 
;on der Sozialversicherung gewährten orthopädischen Schuhe, 

rothesen- und Ballenschuhe kann in Richtlinien festgelegt 
;:rden, daß der Anspruchsberechtigte einen Teil der Kosten 
ur normale Schuhe zu übernehmen hat. 

~ 
rur zä Z. gelten die Verordnung vom 22. September 1962 über die Kosten 
(GBl ~tliche Behandlung und Beförderung bei Alkoholmißbrauch 
besttin. Nr. 76 s. 684) und die dazu erlassene zweite Durchführungs-

mung vom 23. März 1977 (GBl. I Nr.13 s. 141). 

(2) Größere Hilfsmittel verbleiben Eigentum der Sozialver-
. sicherung, soweit das in den Richtlinien des Hauptdirektors 

der Staatlichen Versicherung festgelegt ist. Diese Hilfsmittel 
sind an die Sozialversicherung .zurückzugeben, wenn sie niclit 
mehr benötigt werden. 

§ 42 

Fahr- und Transportkosten 

Die Kosten für notwendige Fahrten zur · nächstgelegenen 
ärztlichen bzw. zahnärztlichen Behandlungsstelle, zur Durch
führung einer Heilbehandlung, einer angeordneten ärztlichen 
Begutachtung, einer Entbindung, einer Kur und zur. Versor
gung mit Heil- und Hilfsmitteln sowie Körperersatzstücken 
und Zahnersatz werden von der Sozialversicherung nach der 
Richtlinie des Hauptdirektors der Staatlichen Versicherung 
übernommen. Die Durchführung von Krankentransporten er
folgt auf Kosten der Sozialversicherung durch das Deutsche 
Rote Kreuz der Deutschen Demokratischen Republik. 

V. 

Krankengeld 

§ 43 

Allgemeine Bestimmungen zum Krankengeldanspruch 

(1) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
der Landwirtschaft und der FPG, die auf Grund ärztlich be
scheinigter Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, Arbeitsun
fall oder Berufskrankheit bzw. wegen Quarantäne von der 
Arbeit befreit sind, erhalten für jeden Kalendertag, soweit 
bereits die Bedingungen der 5-Tage-Arbeitswoche vorliegen 
für jeden Arbeitstag, Krankengeld. Für Mitglieder der FPG 
ist das Krankengeld höchstens nach dem Nettodurchsch1ütts
verdienst eines Arbeiters oder Angestellten der volkseigenen 
Wirtschaft mit vergleichbarer Arbeitsaufgabe zu berechnen. 

(2) Mitglieder von PGH, die aus den im Abs.1 genannten 
Gründen von der Arbeit befreit sind, erhalten für jeden Ar
beitstag Krankengeld. 

(3) Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte, Handwerker 
und selbständig Tätige sowie 13tändig mitarbeitende Ehegatten 
erhalten bei Vorliegen der im Abs. 1 genannten Gründe für 
jeden Kalendertag Krankengelc;l. Soweit das Krankengeld auf 
der Grundlage der Nettodurchschnittseinkünfte zu berechnen 
ist, wird es für Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte 
maximal nach monatlichen Nettoeinkünften von 1 200 M und 
für Handwerker, selbständig Tätige und ständig mitarbeitende 
Ehegatten maximal nach jährlichen Nettoeinkünften von 
14 400 M errechnet. 

(4) Krankengeld wie bei .Arbeitsunfähigkeit wegen Krank
heit wird auch bei Durchführung einer prophylaktischen Kur 
sowie einer Heil,- oder Genesungskur der Sozialversicherung 
gezahlt, soweit kein höherer Anspruch gemäß §.46 .Abs. 3 
besteht. 

(5) Das Verfahren der Arbeitsbefreiung wegen Arbeitsun
fähigkeit infolge von Krankheit, Arbeitsunfall und Berufs
krankheit regelt der.Minister für Gesundheitswesen.5 

§ 44 

Krankengeld von der 1. bis 6. Krankheitswoche 

(1) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
erhalten bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit bis zur 
Dauer von 6 Wochen im Kalenderjahr Krankengeld in Höhe 
von 90 % der auf einen Kalender- bzw. Arbeitstag entfallen
den Nettodurchschnittseinkül).fte. 

(2) Endet die Mitgliedschaft während der Arbeitsunfähigkeit 
wegen Krankheit durch eigene Kündigung des Mitgliedes bzw. 
durch Ausschluß, wird ab dem Kalender- bzw. Arbeitstag nach 
Beendigung der Mitgliedschaft Krankengeld in Höhe des Be
trages gezahlt, auf den das Mitglied ·bei Arbeitsunfähigkeit we-

. 5 z. z. gilt die Anordnung vom 1. Juli 1974 über die Arbeitsbefreiung 
bei Arbeitsunfähigkeit (GBl. I Nr. 3\ S. 326). 
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gen Krankheit ab 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit im Kalen
derjahr Anspruch hat. In gleicher Höhe ist Krankengeld zu 
zahlen, wenn die Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit inner
halb von 3 Wochen ;nach Ausscheiden aus der Pflichtversiche-
rung beginnt. · 

(3) Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte; Handwerker 
und selbständig Tätige sowie ständig mitarbeitende Ehegatten 
erhalten bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit bis zur 
Dauer von 6 Wochen im Kalenderjahr Krankengeld in Höhe 
von 50 % der auf einen Kalendertag entfallenden beitrags
pflichtigen Durchschnittseinkünfte. 

§ 45 

Krankengeld ab 7. Krankheitswoche 

(1) Versicherte, deren durchschnittHche Einkünfte, Vergü
tungen bzw. Gewinne die Höchstgrenze für die Beitragspflicht 
von 7 200 M 1ährlich bzw. 600 M monatlich nicht übersteigen, 
sowie Versicherte, die der freiwilligen Zusatzrentenversiche
rung angehören, erhalten ab 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit 
im Kalenderjahr Krankengeld in folgender Höhe: 

Versicherte 
ohne Kinder bzw. mit 1 Kind 70% 
mit 2 Kindern 75% 
mit 3 Kindern 80% 
mit 4 Kindern 85% 
mit 5 und mehr Kindern 90% 

der auf einen Kalender- bzw. Arbeitstag entfallenden Netto
durchschnittseinkünfte, -vergüfungen bzw: -gewinne (nachfol
gend tägliche Nettodurchschnittseinkünfte genannt). Anspruch 

/ auf dieses Krankengeld haben auch die in der Anlage genann-
ten Versicherten. · 

(2) Versicherte mit 2 und mehr Kindern, deren durchschnitt
liche Einkünfte, Vergütungen bzw. Gewinne .die Höchstgrenze 
für die Beitragspflicht von 7 200 M jährlich bzw. 600 M monat
lich übersteigen und die der freiwilligen Zusatzrert~enver
sicherung nicht angehören, erhalten .ab 7. Woche der Arbeits
unfähigkeit wegen Krankheit im Kalenderjahr Krankengeld 
in folgender Höhe: 

Versicherte 
mit 2 Kindern 650/o 
mit 3 Kindern 75% 
mit 4 Kindern 80% 
mit 5 und mehr Kindern 90% 

der täglichen Nettodurchschnittseinkünfte. 

(3) Versicherte ohne bzw'. mit einem Kind, deren durch
schnittliche Einkünfte, Vergütungen bzw. Gewinne die Höchst
grenze für die Beitragspflicht von 7 200 M jährlich bzw. 600 M 
monatlich übersteigen und die der freiwilligen Ztisätzrenten
versicherung nicht angehören, erhalten ab 7. Woche der Ar
beitsunfähigkeit wegen Krankheit im Kalenderjahr Kranken- · 
geld in Höhe von 50 % der auf einen Kalender- bzw. Arbeits
tag entfallenden beitragspflichtigen Durchschnittseinkünfte, 
-vergütungen bzw. --gewinne (nachfolgend tägliche beitrags
pfUchtige Durchschnittseinkünfte genannt). 

(4) Tuberkulosekra:nke Versicherte erhalten während·statio
närer bzw. halbstationärer }3ehandlung in einer Tuberkulose
Heilstätte oder einer gleichgestellten Einrichtung ab 7. Woche 
der Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit im Kalenderjahr an
stelle des Krankengeldes !}ach den Absätzen 1 bis 3. ein Kran
kengeld in folgend_er Höhe: 

Versicherte 
ohne Kinder bzw. mit 1 Kind 80% 
mit 2 Kindern 85% 
mit 3 und mehr Kindern 90% 

der täglichen Nettodurchschnittseinkünfte. Dieses Kranken
geld wird auch für die Schonungszeit gewährt, die im Anschluß 
an eine . Tbk-Heilstättenbehandlung verordnet wird. 

(5) Die Ermittlung der durchschnittli.chen Einkünfte, Ver
gütungen bzw. Gewinne für die Feststellung, ob Anspruch auf 
Krankengeld gemäß Abs. 1, 2 oder 3 besteht, erfolgt auf der 
Grundlage der für die Berechnung der Beiträge maßgebenden 
Einkünfte, Vergütungen bzw. Gewinne im Berechnungszeit~ 
raum ohne Berücksichtigung· der Höchstgrenze für die Bei
tragspflicht von 7 200 M jährlich bzw. 600 M monatlich. · 

.,. 
§ 46 

Krankengeld bei Arbeitsunfall und Berolslu:ankheit 

(1) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
erhalten bei Arbeitsunfähigkeit wegen Arbeitsunfall oder Be
rufskrankheit Krankengeld in Höhe der täglichen Nettodurch
schnittseinkünfte. 

(2) Voraussetzung für den Anspruch auf Krankengeld gemäß 
Abs.1 ist, daß der Unfall als Arbeitsunfall bzw. eine Erkran
kung als Berufskrankheit gemäß den §§ 90 und 91 von der 
Sozialversicherung anerkannt wurde. 

(3) Krankengeld nach Abs.1 wird auch gezahlt 
a) bei Einweisung zur stationären Beobachtung wegen des 

Verdachts einer Berufskrankheit, 
b) bei Durchführung einer Heil- oder Genesungskttr der 

Sozialversicherung als Folge eines . Arbeitsunfalls oder 
einer Berufskrankheit. 

(4) Mitglieder der Kollegien der RechtsanwäU.e, Handwerker 
Ufld selbständig Tätige erhalten bei Arbeitsunfähigkeit wegen 
Arbeitsunfall bzw. ' Berufskrankheit Krankengeld wie bei Ar
beitsunfähigkeit wegen Krankheit. 

§47 

Krankengeld für Lehrlinge 

Lehrlinge erhalten bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit . sowie. bei Quarantäne 
Krankengeld in Höhe des auf einen Kalender- bzw. Arbeitstag 
entfallenden NettolehrlingsentgeJts. 

§48 

Krankengeld für Kämpfer gegen den Faschismus 
und Verfolgte des Faschismus 

Kämpfer gegen den Faschismus und Verfolgte des Faschis~ 
mus erhalten · bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, Ar
beitsunfall oder Berufskrankheit sowie bei Quarantäne Kran
kengeld in Höhe der Nettodurchschnittseinkünfte. 

§49 

Pflichten des Versicherten bei Arbeitsunfähigkeit 

(1) Zur Sicherung des Anspruchs auf Krankengeld ist der 
Versicherte verpflichtet, den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
innerhalb · von 3 Kalendertagen der Steüe zu melden, die' das 
Krankengeld auszahlt. Die Meldefrist beginnt nach Ablauf des 
ersten Tages der ärztlich bescheinigteti Arbeitsunfähigkeit. 
Fällt dec letzte Tag der Meldefrist auf einen arbeitsfreien 
Sonnabend, Sonn- oder Feiertag, endet die Meldefrist am fol-
· genden Arbeitstag. · 

(2) Die · Vorsitzenden der sozialistischen Produktionsgenos
senschaften bzw. Leiter ·der kooperativen Einrichtungen ge
währleisten, daß die Kommission· für Gesundheits- und Ar· 
beitsschutz. umgehend von der Arbeitsbefreiung des Versicher-
ten in Kenntnis gesetzt wird. · 

(3) Aus seiner Verantwortung zur Wiederherstellung seiner 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit sowie zur Förderung des 
Heilungsprozesses ergeben sich für · den Versicherten folgende 
Pflichten: · 

a) Die Anordnung des Arztes und die festgesetzten Behand· 
lungstermine sind gewissenhaft zu befolgen. Bei stationä· 

11 
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rer Behandlung und bei Kuraufenthalt ist die Hausord
nung einzuhalten. 

b) Die vom Arzt festgelegte Ausgehzeit ist einzuhalten. Als 
Ausgehzeit gilt die Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr, s,oweit 
vom Arzt keine andere Zeit festgelegt wurde. 

c) Der Überweisung zur \Torstellung vor der Ärztebera
tungskommission ist Folge zu leisten. 

d) Vor Verlassen des Wohnortes während der Arbeitsunfä
higkeit ist die Zustimmung der Stelle, die das Kranken
geld auszahlt, einzuholen. Die Zustimmung sollte nur 
erteilt werden, wenn vom behandelnden Arzt keine Ein
wendungen erhoben werden. 

el Jeder Wechsel des ständigen Aufenthaltes innerhalb des 
Wohnortes während der Arbeitsunfähigkeit ist innerhalb 
von 3 Kalendertagen der Stelle zu melden, die das Kran
kengeld auszahlt. 

§ 50 

Höhe des Krankengeldes nach der Anzahl der Kinder 

(1) Für die Feststellung der Höhe des Anspruchs auf Kran
. kengeld gemäß § 45 Absätze 1 bis 4 sind die im § 33 Abs. 3 
Buchst. b genannten Kinder maßgebend. 

(2) Verändert sich während des Bezuges von Krankengeld 
die Anzahl der Kinder und hat diese Veränderung Einfluß auf 
die Höhe des Krankengeldes, gilt der neue Prozent~atz 

a) bei einer Erhöhung ab dem ersten Tag des Monats der 
Veränderung, frühestens jedoch ab Beginn der Zahlung 
dieses Krankengeldes, 

b) bei einer_Minderung ab dem ersten Tag des auf die Ver
änderung folgenden Monats. 

(3) Die Veränderung der Anzahl der Kinder. ist vom Ver
sicherten unverzüglich der für die Auszahlung des Kranken
geldes zuständigen Stelle zu melden. 

Zablgn_gsdauer 

§ 51 

Krankengeld wird längstens für 78 Krankheitswochen ge
zahlt. Während dieser Zeit sind alle medizinischen Möglich
keiten zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ver
sicherten zu nutzen. Wird ärztlich festgestellt, daß mit der 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit bis zum Ablauf der 
78. Woche der Arbeitsunfähigkeit nicht zu rechnen ist, erfolgt 
eine ärztliche Begutachtung zur Feststellung der Invalidität. 
Diese Begutachtung entfällt bei berufstätigen Alters- und 
Invalidenrentnern. 

§ 52 

(1) Versicherte, die sich bei Ablauf der 78. Woche der Ar
beitsunfähigkgeit in stationärer Behandlung wegen Tuberku
lose befinden, erhalten für die Dauer des Aufenthaltes in einer 
stationären Einrichtung das Krankengeld. so lange weiterge
zahlt, wie nach ärztlichem Gutachten damit gerechnet werden 
kann, daß durch die stationäre Behandlung ihre Arbeitsfähig
keit wiederhergestellt wird. Das gilt entsprechend für die 
Dauer der Schonungszeit, die sich an eine stationäre Behand
lung wegen Tuberkulose anschließt. 

(2) Die Entscheiäung, ob mit der Wiederherstellung der Ar
beitsfähigkeit des tuberkulosekranken Versicherten zu rechnen 
ist, trifft die Poliklinische Abteilung für Lungenkrankheiten 
~nd Tuberkulose oder der Leiter der Tuberkulose-Heilstätte, 
in der sich der Versicherte befindet. 

§ 53 

Kämpfer gegen den Faschismus und Verfolgte des Faschis
rnus, bei denen die stationäre Beharidlung über die 78. Woche 
der Arbeitsunfähigkeit hinaus noch andauert; erhalten fü_r die 

Dauer des Aufenthaltes in einer stationären Einrichtung das 
Krankengeld weitergezahlt. 

Zahlungsdauer bei Wiedererkrankung 
und mehreren Krankheiten 

§ 54 

(1) Wird eine bestehende Arbeitsunfähigkeit wegen Krank
heit durch eine andere Erkrankung verlängert oder tritt inner
halb von 13 Wochen nach Wiederherstellung der Arbeitsfähig
keit erneut Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit 
ein, wird Krankengeld für insgesamt längstens 78 Wochen ge
zahlt. 

(2) Tritt zu einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit wegen 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit eine Arbeitsunfähigkeit 
wegen einer andereri Erkrankung hinzu und dauert die Ar
beitsunfähigkeit wegen der anderen Erkrankung länger als 
die Arbeitsunfähigkeit wegen Arbeitsunfall oder Berufskrank
heit, beginnt nach Ablauf der Arbeitsunfähigkeit wegen Ar
beitsunfall oder Berufskrankheit eine neue Leistungsfrist von 
längstens 78 Wochen. 

§ 55 

Ein erneuter Anspruch auf Krankengeld für die Dauer von 
längstens 78 Wochen besteht, wenn nach Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit 

a) Arbeitsunfähigkeit wegen einer anderen Krankheit, eines 
Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit eintritt, 

b) Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit nach 
mindestens 13 Wochen Arbeitsfähigkeit eintritt, 

c) eine Nachoperation als Folge eines Arbeitsunfalls oder 
einer Berufskrankheit erforderlich ist oder· von einer 
Arzteberatungskommission bzw. der Arbeitshygienein
spektion des Rates des Bezirkes bestätigt wird, daß die 
Arbeitsunfähigkeit die Folge eines früheren Arbeitsun
falls bzw. einer Berufskrankheit ist, 

d) innerhalb von 13 Wochen erneut Arbeitsunfähigkeit we
gen Tuberkulose eintritt und mit der Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit zu rechnen ist. 

§ 56 

Ende der Krankengeldzahlung bei Invalidität 

(1) Wird durch ärztliche Begutachtung festgestellt, daß Inva
'lidität eingetreten ist, wird Krankengeld 

a) bis zum Ablauf des Kalendermonats gezahlt, in dem das 
ärztliche Gutachten bei der zuständigen Kreisdirektion 
bzw .. Kreisstelle der Staatlichen Versicherung vorliegt, 
mindestens jedoch bis zum Ablauf des Kalendermonats, 
in dem die 26. Woche der Arbeitsunfähigkeit endet, wenn 
das monatliche Krankengeld höher ist als die Rente, 

b) bis zum Ablauf des Kalendermonats gezahlt, der dem 
Monat vorausgeht,· in dem die Invalidität festgestellt 
wurde, wenn die Rente höher ist als . das monatliche 
Krankengeld. _,, 

(2) Als Rente im Sinne des Abs. 1 gelten Ansprüche des Ver
sicherten auf Rente oder Versorgung aus seiner versicherungs
pflichtigen Tätigkeit und der freiwilligen Zusatzrentenver
sicherung sowie andere zusätzliche Renten oder Versorgungen, 

§ 57 

Krankengeld·· an berufstätige Rentner 

(1) Wird bei berufstätigen Altersrentnern ärztlich · festge
stellt, daß mit der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit bis 
zum Ablauf der 78. Woche der Arbeitsunfähigkeit nicht zu 
rechnen ist, wird Krankengeld bis zum Ablauf des Kalender
monats gezahlt, in dem diese ärztliche Feststellung der aus
zahlenden Stelle vorliegt, mindestens bis zum Ablauf der 
26. Woche der Arbeitsunfähigkeit. , 
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(2) Invalidenrentner, die eine versicherungspflichtige Tätig
keit ausüben; haben bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit
wegen Krankh.eit Anspruch auf Krankengeld, wenn es sich
nicht um eine Arbeitsunfähigkeit infolge des Rentenleidens
handelt. Ein Anspruch auf Krankengeld besteht auch für den
Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit infolge ei_ner vorübergehen
den akuten Verschlimmerung des Re_ntenleidens. 

§58 

Krankengeld bei Quarantäne 

Bei ärztlich angeordnetem Fernbleiben von der Arbeit we'-
gen Ansteckungsgefahr (Qüarantäne) erhalten · 

a) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften
Krankengeld in Höhe von 90 % der täglichen Nettodurch
schnittseinkünfte, 

b) Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte, Handwerker
und selbständig Tätige sowie ständig mitarbeitende Ehe
gatten Krankengeld wie bei Arbeitsunfähigkeit wegen
Krankheit -

für die Dauer der Quarantäne, sofern während dieser Zeit
nach den Rechtsvorschriften keine Verpflichtung zur Über
nahme einer anderen Arbeit besteht. 

VI. 

Unterstützung - für ' ·alleinstehende Versicherle 
bei Pflege erkrankter Kinder 

§ 59 

Höhe und Dauer der Unterstützung 

(1) Alleinstehende Versicherte, die zur Sicherung der Pflege
ihres erkrankten Kindes 

a) als Mitglied einer 
sozialistischen Produktionsgenossenschaft der Land
wirtschaft bzw. FPG für die Dauer bis zu 2 Kalender
tagen, soweit bereits die Bedingungen der 5-Tage-Ar
beitswoche ·vorliegen für die Dauer bis zu 2 Arbeits
tagen, von der Arbeit freigestellt we_rden, erhalten
für jeden Kalender- bzw. Arbeitstag, 
PGH für die Dauer bis zu 2·Arbeitstagen·von der Ar
beit freigestellt werden, erhalten für jeden Arbeits
tag 

eine Unterstützung in Höhe von 90 '.J/o der täglichen Netto
durchschnittseinkünfte. Mitglieder von FPG erhalten
diese Unterstützung maximal in Höhe von 9Q % des 
Nettodurchschnittsverdienstes eines Arbeiters oder Ange
stellten der volkseigenen Wirtschaft mit vergleichbarer
Arbeitsaufgabe. 

b) als Mitglied eines Kollegiums der Rechtsanwälte, Hand
werker, selbständig Tätiger oder ständig mitarbeitender
.Ehegatte für die Dauer bis zu 2 Kalendertagen ihre be
rufliche ·Tätigkeit nicht mehr ausüben können, erhalten
für jeden Kalendertag eine Unterstützung in Höhe von
50 % der täglichen · beitragspflichtigen Durchschnittsein
künfte. 

Kämpfer gegen den Faschismus und Verfolgte des Faschismu,s 
erhalten diese · Unterstützung in Höhe des Krankengeldes, 
Lehrlinge in Höhe des Nettolehrlingsentgelts. Die Unterstüt
zung wird bei jeder erneuten Freistellung zur Sicherung der 
Pflege ihres erkrankten Kindes gewährt. 

(2) Alleinstehende Versicherte, die länger als 2 Kalender,
bzw. Arbeitstage von der Arbeit·freigestellt werden bzw. ihre 
berufliche Tätigkeit nicht ausüben können, weil es zur ·Pflege 
des erkrankten Kindes notwendig ist, erhalten im Anschluß 

an die im Abs. 1 genannte Leistung eine Unterstützung in 
 Höhe des Krankengeldes, auf das sie bei eigener Arbeitsun
 fähigkeit wegen Krankheit ab 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit 
 im Kalenderjahr Anspruch haben . . Diese Unterstützung wird 
 für alleinstehende Versicherte · · 

mit 1 Kind für die Dauer von insgesamt 4 Wochen 
mit 2 Kindern für die Dauer von insg!:!samt 6 Wochen 
mit 3 Kindern für die Dauer von insgesamt 8 Wochen 
mit 4 Kindern für die Dauer von insgesamt 10 Wochen 
mit 5 und mehr Kindern 

für die Dauer von insgesamt 13 Wos:}len 

im Kalenderjahr gezahlt. Maßgebend für die Dauer des An
spruchs auf Unterstützung ist die Anzahl der bei Eintritt des 

 ersten Zahlungsfalls im· Kalenderjahr vorhandenen Kinder. 
Erhöht sich dariach die Anzahl der Kinder, gilt die verlängerte 
Bezugsdauer ab Zeitpunkt der Veränderung. 

 
(3) Durch eine ärztliche Bescheinigung ist nachzuweisen, daß 

die Pflege des erkrankten Kindes erforderlich ist.  

 
§60 

Anspruclisberechtigte 

(1) Als alleinstehend gelten 
a) ledige, verwitwete und geschiedene Versicherte, 
b) pflichtversicherte Ehegatten von Direktstudenten, die 

an einer Universität, Hoch- oder Fachschule studieren, 
wenn das Stipendium ohne Zuschläge monatlich 300 M 
nicht übersteigt oder sie auf Grund der Rechtsvorschrif
ten keinen Anspruch-auf Stipendium haben, 

c) pflichtversicherte Ehefrauen für die Dauer der Einbe
rufung des wehrpflichtigen Ehemannes zum Grundwehr
dienst, 

d) pflichtversicherte Ehegatten von LehrUngen, 
 e) die· in den Durchführungsbestimmungen zu dieser . Ver

ordnung-genannten anderen Versicherten. 

(2) Anspruch auf Unterstützung besteht bei Freistellung zur 
Pflege eines im § 33 Abs. 3.Buchst. b genannten Kindes bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr. 

(3) Als erkranktes Kind gilt auch ein Kind, das auf Grund 
 ärztlicher-Anordnung wegen Quarantäne vorübergehend nicht 

in einer Kindereinrichtung betreut werden kann. 

(4) Verändert sich während des Bezuges der Unterstützung 
die Anzahl der · Kinder, ist die Veränderung unverzüglich der 
für die Auszahlung der Unterstützung zuständigen Stelle zu 
melden. 

 
§ 61 

 Quarantäne der Kindereinrichtung 

(1) Alleinstehende Versicherte, die zur Betreuung ihres Kin
des von der Arbeit freigesteilt werden bzw. ihre berufliche 

 Tätigkeit nicht mehr ausüben können, weil für die Kinderein
richtung vorübergehend Quarantäne besteht und die Betreu-

 · ung des Kindes · durch andere nicht möglich .ist, erhalten für 
 .die Dauer dieser Freistellung ·bzw. der Unterbrechung ihrer 

beruflichen Tätigkeit Unterstützung wie bei Pflege ihres er
krankten Kindes. Die Zeiten-.des Bezuges dieser Unterstützung 

· werden -auf die .im § 59 Abs. 2 genannten Fristen nicht ange
rechnet. 

(2) Zum Nachweis des Anspruchs ist vom Versicherten eine 
Bescheinigung des zuständigen Facharztes für die Kinderein
richtung, des Leiters der zuständigen Kreishygieneinspektion 
oder des Leiters der Kindereinrichtung darüber vorzulegen, 
daß für die Kindereinrichtung vorübergehend Quarantäne be
steht und das. Kind aus diesem Grunde dort .nicht betreut 
werden kann. 
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VII. 

Unterstützung bei Freistellung von der Arbeit 
zur Betreuung der Kinder während der Zeit 

der Erkrankung des nichtberufätätigen Ehegatten 

§ 62 
Anspruchsberechtigte, Höhe und Dauer der Unterstützung 

(1) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften, 
die bei Erkrankung des nichtberufstätigen Ehegatten von der 
Arbeit zur. Betreuung der zum Haushalt gehörenden Kinder 
freigestellt werden, weil die notwendige Betreuung der Kinder 
durch den erkrankten Ehegatten entsprechend ärztlicher Be
scheinigung nicht möglich ist und aÜch durch andere nicht er
folgen kann, erhalten für die Dauer dieser Freistellung, läng
stens für 4 Wochen im :Kalenderjahr, eine Unterstützung. Die 
Unterstützung wird in Höhe des Krankengeldes gezahlt, auf 
das sie bei eigener Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit ab 
7. Woche der Arbeitsunf_ähigkeit im Kalenderjahr Anspruch 
haben. 

(2) Den Mitglieäern mit Kindern ist durch . die Genossen
schaften, in enger Zusammenarbeit mit ' a·ndereh Genossen
schaften und Betrieben, den zuständigen örtlichen Räten und 
den gesellschaftlichen Organisationen, die erforderliche Hilfe 
zu gewähren, um eine Betreuung durch gesellschaftliche Kräfte 
(Nachbarschaftshilfe, Volkssolidarität usw.) bzw. Kinderein
richtungen zu erreichen. 

(3) Erstreckt sieb d~e erforderliche Zeit der Freistellung ge
mäß Abs. 1 nur auf einen Teil der täglichen Arbeitszeit, ist 
die Unterstützung· je Arbeitstag für die Dauer der ausfallen
den Arbeitszeit anteilig zu. gewähren. Die anteilige Gewährung 
der Unterstützung je Arbeitstag verlängert. nicht die maximale 
Bezugsdauer von 4 Wochen im Kalenderjahr. 

(4) Verändert sich. während ·des Bezuges der Unterstützung 
die Anzahl der Kinder, ist die ·veränderung unverzüglich der 
für die Auszahlung der Unterstützung zuständigen Stelle zu 
melden. 

vm. 
Schwangerschafts- und Wochengeld 

Anspruchsberechtigte, Höhe und Dauer der Zahlung. 

§ 63 

Pflichtversicherte Frauen erhalten während der Dauer des 
Schwangerschafts- und Wochenurlaubs von der Sozialversiche
rung Schwangerschafts- und Wochengeld in Höhe der Netto
durchschnittseinkün!te. Für Mitglieder der FPG wird das 
Schwangerschafts- und Wochengeld höchstens nach dem Netto
durchschnittsverdienst einer Arbeiterin oder Angestellten der 
volkseigenen Wirtschaft mit vergleichbarer Arbeitsaufgabe, 
für Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte maximal nach 
monatlichen Nettoeinkünften von 1 200 M und für Handwer
ker, selbständig Tätige und deren ständig mitarbeitende Ehe
gattinnen maximal nach jährlichen Nettoeinkühften von 
14 400 M berechnet. 

§ 64 
(1) Der Schwangerschaftsurlaub beträgt 6 Wochen vor· der 

Entbindung und der Wochenurlaub 20 Wochen nach der Ent-
bindung. · 

(2) Bei Mehrlingsgeburten oder komplizierten Entbindun
gen beträgt der Wochenurlaub 22 Wochen . . Der Anspruch auf 
i~esen verlängerten Wochenurlaub ist bei komplizierten Ent

lndungen durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. 

(3) Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich der Wochen
~rlaub · um die Zeit des nicht · in Anspruch genommenen 
d chwangerschaftsurlaubs. Bei verspäteter Entbindung · wird 
.~r Schwangerschaftsurlaub bis zum Tag der Entbindung ver

langert. 

d <4) Befindet sich das Kind nach Ablauf von 6 Wochen nach 
ir ~ntbindung noch in stationärer Behandlung oder beginnt 

2
emem späteren Zeitpunkt vor Ablauf des Wochenurlaubs 

eine stationäre Behandlung des . Kindes, hat die Mutter das 
Recht, den Wochenurlaub zu unterbrechen und im . Interesse 
der Pflege des Kindes die restliche Zeit des Wochenurlaubs ab 
Beendigung des stationären Aufenthaltes des Kindes in An
spruch zu nehmen. Der restliche Wochenurlaub muß spätestens 
1 Jahr. nach der Unterbrechung angetreten werden. 

(5) Zum Nachweis des Anspruchs auf Schwangerschaftsur
laub ist eine ärztliche Bescheinigung über den voraussicht
lichen Tag der Entbindung vorzulegen. Der Schwangerschafts
urlaub beginnt 6 Wochen vor diesem Tag. 

(6) Der Anspruch auf Wochenurlaub ist durch Vorlage einer 
gebührenfreien Bescheinigung des Standesamtes über eine 
Geburt nachzuweisen. Der Wochenurlaub' beginnt am· Tag nach 
der Entbindung. 

§ 65 
Anspruch bei Betreuung eines Kleinstkindes 

durch andere Frauen 

(1) Pflichtversicherte Frauen, die in Durchführung von Maß
nahmen der Organe der Jugendhilfe oder ·infolge Tod der 
Mutter ein. Kind im Alter unter 20 Wochep. in ihren Haushalt 
aufnehmen und selbst :betreuen, werden Frauen mit Anspruch 
auf Wochenurlaub gleichgestellt. Sie erhalten ab Aufnahme 
des Kindes in den Haushalt bis zum Ablauf der 20. Woche (bei 
Zwiliingen bis zum Ablauf der 22. Woche) nach der Geburt des 
Kindes bei Frsistellung von der Arbeit eine Geldleistung der 
Sozialversicherung in Höhe des Wochengeldes. 

(2) Die Freistellung und die Zahlung der Geldleistung er
folgen auf der Grundlage einer entsprechenden Bescheinigung 
des Rates des Kreises bzw. Stadtbezirkes, Abteilung Volks
bildung, Referat Jugendhilfe. 

(3) Wird eiri Kind im Alter unter 20 Wochen in Durchfüh
rung von Maßnahmen der Organe der Jugendhilfe zur Betreu
ung in den Haushalt einer anderen Frau bzw. ein Heim auf
genommen, endet d.er Anspruch der Kindesmutter auf Wo
chenurlaub mit dem Tag der Aufnahme des· Kindes in den 
Haushalt der anderen Frau bzw. in das Heim, frühestens mit 
Ablauf der 6. Woche nach der Geburt des Kindes. 

(4) Stirbt die Mutter bei der Entbindung oder während des 
Wochenurlaubs, ist für das Kind ein einmaliger Pflegekosten
zuschuß von 60 M zu zahlen. Bei Mehrlingsgeburten wird die
ser Betrag für jedes Kind gez1;1hlt. Dieser Pflegekostenzuschuß 
wird neben anderen in Rechtsvorschriften geregelten Lei
stungsansprüchen gewährt. 

IX. 

Mütterunterstützung 

§ 66 

Anspruchsberechtigte und Dauer de~ Zahlung 

(1) Mütterunterstützung erhalten 
a) Mütter, die nach dem Wochenurlaub für das zweite und 

jedes weitere geborene Kind von der Arbeit freigestellt 
werden, um dieses Kind in häuslicher Pflege selbst zu 
betreuen, für die Dauer dieser Freistellung, längstens bis 
zum Ende des ersten Lebensjahres des zuletzt geborenen 
Kindes, 

b) alleinstehende Mütter, die nach 9em Wochenurlaub von 
der Arbeit freigestellt werden, weil für ihr Kind kein 
Krippenplatz zur Verfügung gestellt werden kann, für 
die Dauer dieser Freistellung. 

(2) Bei der Feststellung des Anspruchs auf Mütterunter
stützung werden 

a) alle von der Mutter geborenen oder an Kindes Statt 
angenommenen Kinder, · · 

b) die im Haushalt lebenden Kinder des Ehemannes, 
c) Kinder, die sich in Durchführung von Maßnahhien der 

Organe der Jugendhilfe im Haushalt . der Frau befinden, 
berücksichtj,gt. 
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(3) Als alleinstehend gelten 
a) ledige, verwitwete und geschiedene Mütter, 
b) verheiratete Mütter, deren Ehemann 

als Direktstudent an einer Universität, Hoch- oder 
Fachschule studiert, wenn sein Stipendium ohne Zu
schläge monatlich 300 M nicht übersteigt oder auf 
Grund der Rechtsvorschriften kein Anspruch auf Sti-

.. pendium besteht, 

sich in einem Lehrverhältnis befindet. 

§ 67 
_ Höhe der Mütterunterstützung 

(1) Die Mütterunterstützung wird in Höhe des Krankengel
des gezahlt, auf das die Mutter bei eigener Arbeitsunfähigkeit 
wegen Krankheit ab 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit im Ka
lenderjahr Anspruch hat. 

(2) Die monatliche Mütterunterstützung beträgt für Mütter 
mit 1 Kind mindestens 250 M · 
mit 2 Kindern mindestens 300 M 
mit 3 und mehr Kindern mindestens 350 M. 

Für Mütter, die bis zum Beginn des Schwangerschaftsurlaubs 
teilbeschäftigt waren, werden die Mindestbeträge entspre
chend der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Be
rechnungszeitraum anteilig gewährt: 

(3) Bei der Feststellung der Höhe des Anspruchs auf Mütter
unterstützung werden die für die Höhe des Krankengeldes 
maßgebenden Kinder gemäß § 33 Abs. 3 Buchst. b berücksich
tigt. 

(4) Erstreckt sich die Freistellung von der Arb.eit nicht über 
den gesamten Kalendermonat, ist di':! Mütterunterstützung für 
die Kalender- bzw. Arbeitstage der Freistellung zu zahlen. Be
steht Anspruch auf die Mütterunterstützung in Höhe des Min
destbetrages, ist der auf die Kalender- bzw. Arbeitstage der 
Freistellung entfaliende Teilbetrag zu zahlen. 

§ 68 
Antragstellung 

(1) Bei der Antragstellung auf Mütterunterstützung ist 
a) von Müttern gemäß § 66 Abs. 1 Buchst. a nachzuweisen, 

daß es sich um die zweite oder eine weitere Geburt han
delt, und zu erklären, daß sie dieses Kind in häuslicher 
Pflege selbst betreuen, · 

b) von Müttern gemäß § 66 Abs. 1 Buchst. b eine Bescheini
gung des zuständigen staatlichen Organs vorzulegen, daß 
ein Krippenplatz nicht zur Verfügung steht. 

(2) Ist für die Auszahlung der Mütterunterstützung die 
Kreisdirektion bzw. Kreisstelle der Staatlichen Versicherung 
(nachfolgend Kreisdirektion der Staatlichen Versicherung ge
nannt) zuständig, ist dieser außerdem eine Bescheinigung vor
zulegen über den Beginn der Freistellung von der Arbeit, die 
im Berechnungszeitraum erzielten Einkünfte sqwie. bei Teil
beschäftigten über die durchschnittliche . wöchentliche Ar
beitszeit im Berechnungszeitri!,uin. 

(3) Die anspruchsberechtigte Mutter ist verpflichtet, alle 
· Änderungen, die sich auf die Gewährung oder die Höhe der 
Unterstützung auswirken, · unverzügli'ch der für die Auszah
lung der Mütterunterstützung zuständigen Stelle mitzuteilen. 

§ 69 
Aushilfstätigkeit während deS"Bezuges der Unterstützung 

(1) Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften, 
die eine Mütterunterstützung erhalten, können während des 
Bezuges der Mütterunterstützung in ihrer Genossenschaft bzw. 
kooperativen Einrichtung stunden- oder tageweise ·Aushilfs
tätigkeiten durchführen, wenn es ihrem Wunsch entspricht 
und ein betriebliches Interesse dafür vorliegt. 

(2) Die Einkünfte aus dieser Aushilfstätigkeit sind für die 
Mütter steuerfrei, unterliegen nicht der Beitragspflicht zur 

Sozialversicherung und gehören nicht zu den Durchschnitts
einkünften. 

(3) Die Mütterunterstiitzung wird in voller Höhe gezahlt, 
,venn die aus der Aushilfstätigkeit erzielten monatlichen Ein
künfte die Differenz zwischen der monatlichen Mütterunter
stützung und, den der Berechnung der Mütterunterstützung 
zugrunde liegenden Nettodurchschnittseinkünften nicht · über-
steigt. -

(4) übersteigen die aus der Aushilfstätigkeit erzielten mo
natlichen Einkünfte und die monatliche Mütterunterstützung 
zusammen die der Berechnung der Mütterunterstützung zu- . 
grunde liegenden Nettodurchschnittseinkünfte, wird der über
steigende Betrag im folgenden Monat auf die Mütterunter
stützung angerechnet. 

(5) Der Versicherungsschutz für diese Aushilfstätigkeit rich
tet sich nach den Rechtsvorschriften über den erweiterten Ver
sicherungsschutz bei Unfällen.6 

§ 70 

Untel'stützung für Mütter im Lehrverhältnis 

(1) Mütter im Lehrverhältnis -erhalten die Mütterunterstüt
zung in Hö):J.e des monatlichen Nettolehrlingsentgelts, min
destens jedoch in Höhe von monatlich 

125 M bei 1 Kind 
150 M bei 2 Kindern 
1 75 M bei 3 und mehr Kindern. 

(2) Alleinstehende Mütter im Lehrverhältnis erhalten die 
Mütterunterstützung auch dann bis zur Bereitstellung eines 
Krippenplatzes, wenn sie die Berufsau~bildung nach dem 
Wochenurlaub fortsetzen. Die Mütterunterstützung wird neben 
dem Lehrlingsentgelt gezahlt. Das gilt auch dann, wenn an
stelle des Lehrlingsentgelts Krankengeld oder eine andere 
Geldleistung der Sozialversicherung gewährt wird. 

§ 71 

Mütterunterstützung und Krankengeld 

Für die Dauer des Bezuges der Mütterunterstützung be
steht bei Arbeitsunfähigkeit oder Pflege eines erkrankten Kin
des kein Anspruch auf Krankengeld oder Unterstützung bei 
Pflege erkrankter Kinder, mit Ausnahme für Mütter gemäß 
§ 70 Abs. 2. 

§ 72 

Unterstützung bei Erkrankung eines Kindes 

Pflichtversicherte Mütter bzw. Mütter im Lehrverhältnis, 
die nach dem Wochenurlaub für das zweite und j,edes weitere 
gebprene Kind die Mütterunterstützung · nicht in Anspruch 
nehmen, erhalten bis zum Ende des ersten Lebensjahres des 
zuletzt geborenen Kindes bei Freistellung von der Arbeit zur 
Pflege eines erkrankten Kindes bzw. zur Betreuung eines 
Kindes bei vorübergeherider Quarantäne für die Kinderein
richtung 

a) als alleinstehende Mütter- für die Dauer dieser F.reistel
lung die Unterstützung bei Pflege erkrankter Kinder 
ohne Anrechnung auf die im § 59 Abs: 2 festgelegten Fri
sten, die sich nach der Anzahl der Kinder richten, 

b) als verheiratete Mütter für die Dauer dieser Freistellung 
·eine Unterstützung in Höhe des Krankengeldes, auf das 
sie bei eigener . Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit ab 
7. Woche der Arbeitsunfähigkeit im Kalenderjahr An
spruch haben. 

Die Notwendigkeit der P!lege des erkrankten Kindes ist ärzt
lich zu bescheinigen. Für den Nachweis der Quarantäne gelten 
die Bestimmungen des § 61 Abs. 2. 

§ 73 

Monatlicher Zuschuß für Mütter im _Lehrverhältnis . 

Mütter im Lehrverhältnis erhalten für jedes zu versorgende 
Kind einen monatlichen Zuschll;ß ·von 50 M. Die Zahlung des 

6 z. z . . gilt die Verordnung vom 11. April 1973 über die Erweiterullll 
des Versicherungssdmtzes bei Unfällen in Ausübung gesellschaftlicher, $ 
kultureller oder sportlicher Tätigkeiten (GBL I Nr. 22 s._199). 

8 
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Zuschusses beginnt mit dem Mon.at der · Geburt des Kindes 
und endet mit Ablauf des Monats, in dem das Lehrverhältnis 
endet. Der Zuschuß wird auch neben anderen Geldleistungen 
der Sozialversicherung gezahlt. 

X. 

Monatlicher Zuschuß zum Familienaufwand 

§ 74 

Anspmchsberechtigte, Höhe und Dauer der Zahlung 

(1) Mütter mit einem Kind bis zu 3 Jahren, die Anspruch 
auf Sachleistungen nach dieser Verordnung haben und wegen 
der Geburt dieses Kindes vorübergehend ihre Berufstätigkeit 
unterbrechen mußten, weil kein Krippenplatz zur Verfügung 
gestellt werden konnte, haben bei der Geburt eines weiteren 
Kindes während dieser Unterbrechung bis zum Ende des er
sten Lebensjahres des zuletzt geborenen Kindes Anspruch auf 
einen monatlichen Zuschuß zum Familienaufwand (nachfol
gend Zuschuß genannt) in Höhe von 200 M. Voraussetzung 
dafür ist, daß kein Anspruch auf Mütterunterstützung besteht. 

(2) Bei der Feststellung des Anspruchs auf den Zuschuß 
werden die. im § 66 Abs. 2 genannten Kinder· berücksichtigt. 

(3) Für Mütter, die vor der Unterbrechung ihrer Berufstätig
keit teilbeschäftigt waren, wird der Zuschuß entsprechend der 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Berechnungs
zeitraum vor der· Unterbrechung anteilig gewährt; 

(4) Der Zuschuß wird vom Monat der Geburt des Kindes 
an bis zur Wiederaufnahme der Berufstätigkeit der Mutter 
bzw; .bis zur Bereitstellung von Plätzen in Kindereinrichtun
gen, längstens bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres des 
zuletzt geborenen Kinde~, g~hlt. 

(5) Besteht der Anspruch auf den Zuschuß nicht für den· vol
len Kalendermonat, weil die Voraussetzungen für seine Zah
lung vor Ablauf des Kalendermonats entfallen, ist der auf die 
Kalender- bzw. Arbeitstage der Unterbrechung· der Berufs
tätigkeit entfallende '.l'eilbetrag des Zuschusses zu zahlen. 

§75 

Antragstellung 

(1) Der Zuschuß wird auf Antrag der Mutter gezahlt. Für 
die Zahlung des Zuschusses ist die Kreisdirektion der Staat~ 
liehen Versicherung zuständig. 

(2) Bei .der Antragstellung ist von cier Mutter nachzuweisen, 
daß es sich bei diesem Kind um die zweite oder eine weitere 
Geburt handelt und daß ein Krippenplatz bisher nicht zur 
Verfügung gestellt werden konnte. Gleichzeitig ist eine Be
scheinigung der Genossenschaft, kooperativen Einrichtung, des 
Kollegiums der Rechtsanwälte bzw. des Rates des Kreises, Ab
teilung Finanzen, über den Beginn der Unterbrechung der 
Berufstätigkeit sowie bei Teilbeschäftigten über die durch
schnittliche wöchentlic;he Arbeitszeit .im Berechnungszeitraum 
vor der Unterbrechung vorzulegen. 

(3) Die Mutter ist verpflichtet, den Wegfall der Vorausset
zungen für die Zahlung des Zuschusses unverzüglich der Kreis
di:rektion der Staatlichen Versicherung mitzuteiJen. 

XI. 

Bestattungsbeihilfe 

§ 76 

Höhe der Bestattungsbeihilfe 

' (1) Beim Tod eines Versicherten wird Bestattungsbeihilfe 
in Höhe von 70 % der monatlichen beitragspflichtigen Durch
Schnittseinkünfte gezahlt. Sie beträgt mindestens 160 M, höch
stens 400 M 

• 1 

(2) Beim Tod eines Familienangehörigen besteht Anspruch 
auf Bestattungsbeihilfe in Höhe von 35 '% der monatlichen 
beitragspflichtigen Durchschnittseinkünfte des Versicherten. 
Sie beträgt mindestens 80 M, höchstens 20fM. 

(3) Zur Ermittlung der monatlichen beitragspflichtigen 
Durchschnittseinkünfte der Versicherten sind die auf einen 
Kalendertag entfallenden Durchschnittseinkünfte mit 30, die 
auf einen Arbeitstag entfallenden Durchschnittseinkünfte mit 
22 zu multiplizieren. Für Mitglieder sozialistischer Produk
tionsgenossenschaften mit einer feststehenden .Monatsvergü
tung ohne weitere Einkünfte aus der. Genossenschaft sind die 
Bestimmungen des § 85 Abs. 2 entsprec:hend anzuwenden. 

(4) Bei Totgeburten wird die Hälfte des entsprechenden Be
trages gezahlt, der beim Tod eines Familienangehörigen zu 
zahlen wäre. 

(5) Tritt' der Tod als Folge eines Arbeitsunfalls bzw. einer 
Berufskrankheit ein, wird die Bestattungsbeihilfe in Höhe von 
400 M gezahlt. 

. (6) Besteht gleichzeitig Anspruch auf Bestattungsbeihilfe aus 
eigener Versicherung und als Familienangehöriger, ist die 
höhere Bestattungsbeihilfe zu zahlen. · 

Bestattungsbeihilfe fur besondere Personengruppen 

§ 77 

(1) Beim Tod eines Rentners wird die Bestattungsbeihilfe 
nach den letzten beitragspflichtigen: Durchschnittseinkünften 
errechnet, die bei Beendigung der Pflichtversicherung bzw . 
zum Zeitpunkt des. Beginns der Rentenzahlung maßgebend 
waren. 

(2) War der Rentner nach Beginn der Rentenzahlung ver
sicherungspflichtig tätig und ergeben sich bei Berücksichti
gung der nach Beginn der Rentenzahlung erzielten beitrags
pflichtigen Einkünfte höhere beitragspflichtige Durchschnitts
einkünfte, ist die Bestattungsbeihilfe auf der Grundlage der 
höheren beitragspflichtigen Durchschnittseinkünfte zu berech
nen. 

(3) Sind die Voraussetzungen gemäß den Absätzen 1 und 2 
beim Tod eines Rentners nicht gegeben, wird Bestattungsbei
hilfe in Höhe des Mindestbetrages gezahlt. 

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 gelten auch für 
die Berechnung der Bestattungsbeihilfe beim Tod eines Fa
milienangehörigen eines Rentners. 

§78 

Die Bestattungsbeihilfe für Familienangehörige von Ange
hörigen der bewaffneten Organe bzw. der Zollverwaltung der 
Deuts.eben Demokratischen Republik beträgt 200 M. 

§79 

(1) Die Bestattungsbeihilfe beim Tod eines Kämpfers gegen 
den Faschismus oder eines Verfolgten des. Faschismus beträgt 
400M. 

(2) Beim Tod eines Empfängers einer Hinterbliebenenpen
sion und beim Tod eines anspruchsberechtigten Familienange
hörigen eines Kämpfers gegen den Faschismus oder eines Ver
folgten.· des· Faschismus beträgt die Bestattungsbeihilfe .200 M. 

(3) Besteht Anspruch auf eine. höhere Bestattungsbeihilfe 
gemäß § 76, ist die höhere Bestattungsbeihilfe zu zahlen. 

§ 80 

Anspruchsberechtigte 

(1) Die Bestattungsbeihilfe ·wird an denjenigen gezahlt, der 
die Kosten der Bestattung trägt. · 

(2) Sind keine Bestattungskostep. entstanden, steht die Be
stattungsbeihilfe dem Ehegatten, den Kindern oder den Eltern 
in dieser Reihenfolge zu. 
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(3) Die Zahlung der Bestattungsbeihilfe an den Anspruchs
berechtigten erfolgt bei Vorlage einer gebührenfreien Be
scheinigung des Standesamtes über die Eintragung eines To
desfalles mit dem Vermerk „zum Zwecke der Sozialversiche
rung". 

§ 81 

Oberführungskosten 

Ist ein Versicherter, Rentner oder deren Familienangehö
riger in einem Krankenhaus oder in einer Kureinrichtung ver
storben, werden · die Überführungskosten nach den Richtlinien 
der Staatlichen Versicherung übernommen, wenn die Fahr
bzw. Transportkosten für die Einweisung in das Krankenhaus 
oder die Kureinrichtung von der Sozialversicherung getragen 
werden. ' 

XII. 

Berechnung der Durchschnittseinkünfte 

§ 82 

Berechnung nach Arbeitstagen 

Soweit Geldleistungen für Arbeitstage berechnet und ge
zahlt werden, ergeben sich diese aus der gesetzlichen .5-Tage
Arbeitswoche. Gesetzliche Feiertage, die auf einen Arbeitstag 
fallen, gelten bei der Berechnung und Zahlung der Ueldlei
stungen als Arbeitstage. 

Berechnung der Nettodurchschnittseinkünfte 

§ 83 

(1) Die Berechnung der täglichen Nettodurchschnittsein
künfte erfolgt auf der Grundlage der für die Berechnung der 
Beiträge maßgebenden Einkünfte, Vergütungen bzw. Gewinne 
im Berechnungszeitraum ohne Berücksichtigung der Höchst-· 
grenze für die Beitragspflicht. Die Nettoeinkünfte ergeben sich 
durch Abzug 

a) der vom Versicherten für diese Einkünfte, Vergütungen 
bzw. Gewinne zu zahlenden Abgaben bzw. Steuern und 

b) des vom Versicherten zu zahlenden B'eitrages zur Sozial
pflichtversicherung, mit Ausnahme des Beitrages für Ein
künfte aus Jteuerbegünstigter freiberuflicher Tätigkeit. 

(2) Der Berechnung des auf einen Kalender- -bzw. Arbeits
tag entfallenden Nettolehrlingsentgelts sind neben dem Lehr
lingsentgelt auch andere Einkünfte zugrunae · zu legen, die 
der Beitragspflicht zur Sozialversicherung unterliegen. Das 
Nettolehrlingsentgelt ergibt sich durch Abzug des Beitrages 
des Lehriings zur Sozialpflichtversicherung. Im übrigen fin
den die Festlegungen über die Berechnung der Nettodurch
schnittseinkünfte Anwendung. 

§ 84 

(1) Die täglichen Nettodurchschnittseinkünfte sind nach den 
im Berechnungszeitraum erzielten Nettoeinkünften iU berech
nen. Berechnungszeitraum ist das vorangegangene Kalender
jahr, soweit sich nicht aus den Absätzen 2 bis 4 ein anderer 
Berechnungszeitraum ergibt. 

(2) Begann die Versicherungspflicht nach dieser Verordnung 
erst während des vorangegangenen Kalenderjahres, sind die 
täglichen Nettodurchschnittseinkünfte nach den Nettoeinkünf
ten zu berechnen, die seit Beginn dieser Versicherungspflicht 
bis zum Ende des vorangegangenen K:alenderjahres erzielt 
wurden. 

(3) Begann die Versicherungspflicht nach dies.er Verordnung 
erst im laufenden K.alenderjahr, sind die täglichen· Netto
durchschnittseinkünfte nach den Nettoeinkünften zu berech
nen, die seit Beginn dieser Versicherungspflicht erzielt wur
den bzw. den Abschlagzahlungen zugrunde lagen. 

Ausgabetag: 6, Januar 1978 

(4) Beginnt für LPG-Mitglieder, die nach rahmenkollektiv
vertraglichen Regelungen vergütet werden, sowie für Mitglie
der von PGH bzw. von Kollegien der Rechtsanwälte die Lei
stungsgewährung nach Ablauf von 12 Monaten seit Beginn w 

ki der Versicherungspflicht gemäß Abs. 2 oder 3, sind die ersten 
j !l 12 Monate der maßgebende Berechnungszeitraum, Die wäh

rend dieses Zeitraums erzielten Nettoeinkünfte sind der Be d1 
gE rechnung der Nettodurchschnittseinkünfte zugrunde zu legen. 
dl 

(5) Entsprechend den Grundsätzen der Absätze 2°bis 4 ist zu 
verfahren, wen.n sich für Mitglieder sozialistischer Produk
tionsgenossenschaften im vorangegangenen · oder laufenden 
Kalenderjahr durch schriftliche Veränderung der Vereinbarung g~ 
über die zu le1stende Arbeit bzw. durch schriftliche Änderung 
der Delegierungsve::-einbarung die Einkünfte bzw. die Vergü
tung oder die Arbeitszeit verändert haben (z.B. Übernahme 
einer anderen Tätigkeit) bzw. beschlossene Lohnveränderun
gen wirksam werden. 

§ 85 
atJ 

(1) Die täglichen Nettodtirchschnittseinkünfte sind zu er trl 
rechnen, indem die im Berechnungszeitraum erzielten Netto b!l 
einkünfte' durch die Anzahl der Kalender- bzw. Arbeitstage cq 
nach Abzug der Arbeitsausfalltage dividiert werden. 

(2) Für Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaf
ten, · die im ·Berechnungszeitraum außer einer feststehenden 
Monatsvergütung keine weiteren Einkünfte aus der Genossen
schaft erzielen, sind die täglichen Nettodurchschnittseinkünfte 
auf der Grundlage der Nettoeinkünfte des dem Leistungs
anspruch vorangegangenen Kalendermonat~ zu ermitteln, in
dem . dieser Betrag durch die Anzahl der Kalender- bzw. Ar

-beitstage des jeweiligen Kalendermonats dividiert wird. Diese 
Regelung findet keine Anwendung, wenn das Mitglied im Be
rechnungszeitraum unents<;huldigt der Arbeit ferngeblieben ist. 

§ 86 

Bei Veränderung der Besteuerung infolge Veränderung des 
Familienstandes oder der Anzahl der Kinder im vorange
gangenen oder laufenden -Kalenderjahr sind die Nettodurch
schnittseinkünfte entsprechend der Besteuerung vor · Beginn 
des Bezuges von Geldleistungen umzurechnen. Das gleiche gilt 
bei Gewährung, Veränderung oder Entzug von Steuerermäßi
gungen und steuerfreien Beträgen ·sowie dann, wenn der Ver
sicherte auf Grund eines Rentenbezuges· von der Beitragszah
lung zur Sozialpflichtversicherung befreit bzw. bei Wegfall der 
Rente wieder zur Beitragszahlung· zur Sozialpflichtversiche
rung herangezogen wird. Das gilt auch für Handwerker, selb
ständig Tätige und ständig mitarbeitende Ehegatten, · deren 
Beitrag infolge Rentenbezug auf 10 % der beitragspflichtigen 
Einkünfte festgesetzt wurde. 

§ 87 

(1) Werden für Mitglieder sozialistischer Produktionsgenos
senschaften während des Bezuges von Geldleistungen Lohn
erhöhungen durch beschlossene Lohnveränderungen, Einfüh
rung einer neuen Lohnform oder einer Lohnformveränderung 
wirksam, sind die täglichen Nettodurc;hschnittseinkünfte um 
die dadurch entstehende Differenz zu erhöhen und die Geld
leistungen auf der Grundlage dieser erhöhten Nettodurch
schnittseinkünfte zu zahlen. 

(2) Beginnt der Bezug von Geldleist~ngeri während des 
Lehrverhältnisses und wurde mit dem Lehrling bereits ein 
Vertrag über seine Tätigkeit nach Beendigung der Lehraus
bildung abgeschlossen, sind ab vorgesehenem Beginn dieser bedj 
Tätigkeit die durchschnittlichen Nettodurchschnittseinkünfte 
auf der Grundlage der Nettoeinkünfte neu zu berechnen, die 
ab Aufnahme . dieser Tätigkeit erzielt worden wären, wenn 
die Voraussetzungen für den Anspruch auf Geldleistungen 
weiter bestehen. 
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§ 88 

(1) Dauert der Bezug von Geldleistungen über den Jahres
wechsel hinaus an, sind die täglichen Nettodurchschnittsein-
1tünfte nach den Nettoeinkünften des abgelaufenen Kalender
jahres neu zu berechnen. Sind qiese neu berechneten Netto
durchschnittseinkünfte höher als die bis Jahresende zugrunde 
gelegten, sind ab Beginn des neuen Jahres die höheren Netto
durchschnittseinkünfte zugrui::\de zu legen. 

(2) Eine Neuberechnung gemäß Abs. 1 entfällt, wenn der 
bisherigen Berechnung ausschließlich Nettoeinkünfte des ab
gelaufenen Kalenderjahres zugrunde liegen. 

§ 89 

Berechnung der beitragspflichtigen Durchschnittseinkünfte 

Die täglichen beitragspflichtigen Durchschnittseinkünfte sind 
auf der Grundlage. der im Berechnungszeitraum erzielten bei
tragspflichtigen Einkünfte, Vergütungen bzw. Gewinne zu 
berechnen. Die Bestimmungen der §§ 83 bis 88 sind entspre
chend anzuwenden. 

XIII. 

Allgemeine Besti.mmungen 

Arbeitsunfall und Berufskrankheit 

§ 90 

(1) Ein Arbeitsunfall ist die Verletzung eines Versicherten 
im Zusammenhang 'mit der Ausübung seiner versicherungs
pflichtigen Tätigkeit. Die Verletzung muß durch ein plötz
liches, von außen einwirkendes Ereignis hervorgerufen wor
den sein. 

(2) Als Arbeitsunfall gilt auch ein Unfall auf einem mit 
der versicherungspflichtigen Tätigkeit zusammenhängenden 
Weg zur und von der Arbeit. 

(3) Als Arbeitsunfall gilt auch ein Unfall, den ein Mitglied 
einer LPG während der Versorgung der persönlichen Haus
wirtschaft oder der individuellen Wirtschaft sowie auf einem 
mit dieser Tätigkeit zusammenhängenden Weg zur und von 
der Wirtschaft erleidet. Als persönliche Hauswirtschaft bzw. 
individuelle Wirtschaft gelten die im Rahmen des Statuts der 
LPG bestehenden entsprechenden Wirtschaften der Mitglieder. 

(4) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle bei organisierten ge
sellschaftlichen, kulturellen oder sportlichen Tätigkeiten 
gleichgestellt,7 

(5) Durch Ausübung des Dienstes bei den bewaffneten Or
ganen bzw. der Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen 
Republik erlittene Körper- und Gesundheitsschäden gelten als 
Folge ei~es Arbeitsunfalls bzw. einer Berufskrankheit. 

V <6>. Ein Unfall, als dessen Ursache Alkoholmißbrauch des 
ersicherten festgestellt wird, gilt nicht als Arbeitsunfall. 

§ 91 

be~!ne Ber1:1fskrankheit ist eine Erkrankung, die durch arbeits-
tngte Einflüsse bei der Ausübung bestimmter beruflicher 

-;-;--
des Vez. gilt die Verordnung vom 11. April 1973 über die Erweiterung 
k:u1ture'1fCherungss,ctmtzes bei Unfällen in Ausübung gesellschaftlicher, 

er Oder sportlicher Tätigkeiten (GBl. I Nr. 22 s. 199). 

Ausgabetag: .6. Januar 1978 

Tätigkeiten bzw. Arbeitsaufgaben hervorgerufen wird und die 
in der „Liste der Berufskrankheiten" genannt ist. Als beruf
liche Tätigkeit bzw. Arbeitsaufgabe gilt auch die im § 9.0 Abs. 3 
genannte Versorgung der Wirtschaft. ' 

§ 92 

Antragstellune; 

(1) Geldleistungen der Sozialversicherung werden auf An
trag gewährt. Als Antrag gilt die Vorlage der entsprechenden 
ärztlichen Bescheinigung bzw. der zur Zahlung erforderlichen 
anderen Unterlagen. 

(2) Die Anträge sind zu stellen 

a) von Mitgliedern sozialistischer Produktionsgenossenschaf
ten in ihrer Genossenschaft bzw. kooperativen Einrich
tung, soweit diese Geldleistungen dort ausgezahlt wer-
den, -

b) von Mitgliedern sozialistischer Produktionsgenossen
schaften, die die beantragten Geldleistungen nicht von 
ihrer Genossenschaft bzw. kooperativen Einrichtung er
halten, sowie von allen anderen Versicherten und An
spruchsberechtigten bei der für ihren Wohnort zuständi
gen Kreisdirektion der Staatlichen Versicherung. 

(3) Versicherte, die ihre Geldleistungen von der Kreisdirek
tion der Staatlichen Versicherung erhalten, haben dieser zur 
Berechnung der Geldleistungen eine Bescheinigung, über die 
für die Berechnung maßgebenden Einkünfte, Vergütungen 
bzw. Gewinne vorzulegen. Für Handwerker, selbständig Tä
tige und ständig mitarbeitende Ehegatten ist diese Beschei
nigung vom Rat des· Kreises, Abteilung Finanzen, auszu
stellen. 

Anspruch auf mehrere Geldleistungen 

§93 

Liegen gleichzeitig die Voraussetzungen ·für den Anspruch 
auf mehrere Geldleistungen vor, besteht Anspruch auf die für 
den Versicherten günstigere Leistung, soweit in dieser Verord
nung nicht die gleichzeitige . Zahlung mehrerer Leistungen 
festgelegt ist. 

§94 

(1) Besteht mehrfache Versicherungs- und Beitragspflicht 
nach dieser Verordnung oder gleichzeitig Versicherungs- und 
Beitragspflicht nach dieser Verordnung und nach anderen 
Rechtsvorschriften, gilt die im § 28 festgelegte Reihenfolge 
auch für die Gewährung von Geldleistungen. Die infolge 
mehrfach bestehender Sozialpflichtversicherung zu. gewähren
den Geldleistungen dürfen insgesamt nicht höher sein, als 
wenn diese Leistungen aus der Gesamtsumme der Einkünfte 
auf Grund nur' einer Sozialpflichtversicherung bzw. nur eines 
Leistungsanspruchs zu berechnen wären. Erfolgt die Leistungs
gewährung . für Mitglieder .der Kollegien der Rechtsanwälte, 
Handwerker, selbständig Tätige bzw. ständig mitarbeitende 
Ehegatten auf der Grundlage der Nettodurchschnittseinkünfte, 
sind die nach dieser Verordnung z.u zahlenden Geldleistungen 
maximal nach der Differenz zwis~n den Nettoeinkünften 
aus der vorrangigen Sozialpflichtversicherung und 1 200 M 
monatlich bzw. 14 400 M jährlich zu berechnen. 

(2) Besteht Anspruch auf Mütterunterstützung nach dieser 
Verordnung und gleichzeitig bei der Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten, erfolgt die Zahlung ausschließlich 
durch die Verwaltung der Sozialversicherung des Kreis- bzw. 
Stadtvorstandes des FDGB. 
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Auszahlung der Geldleistungen 

§ 95 

(1) Krankengeld, Unterstützung bei Pflege erkrankter Kin
der sowie Unterstützung bei Freistellung von der Arbeit zur 
Betreuung der Kinder während der Zeit der Erkrankung des 
nichtberufstätigen Ehegatten sind auszuza~len 

a) in den sozialistischen Produktionsgenossenschaften sowie 
in den kooperativen Einrichtungen an den Tagen, an 
denen. die Einkünfte für die Arbeitsleistungen ausgezahlt 
werden, 

b) in den Kreisdirektionen der Staatlichen Versicherung 
jeweils nach Ablauf von 10 Tagen. 

(2) Die Auszahlung des Krankengeldes für eine prophylak
tische Kur bzw. eine Heil- oder Genesungskur sowie des Kran
kengeldes bei stationärer Heilbehandlung in einer Tuberku
lose-Heilstätte oder einer gleichgestellten Einrichtung kann b!S 
zu 4 Wochen im voraus erfolgen. 

(3) Die Auszahlung des · Schwangerschafts- und· Wochengel
des, der Mütterunterstützung und des Zuschusses an Mütter im 
Lehrverhältnis erfolgt für -den jeweili~en Kalendermonat 

a) in den sozialistisclien Produktionsgenossenschaften sowie 
in den kooperativen, Einrichtwigen am ersten Zahltag 
im Kalendermonat, an dem die Einkünfte für die. Ar
beitsleistung ausgezahlt werden, 

b) durch die Kreisdirektionen der Staatlitjlen Versicherung 
zu Beginn des Kalendermonats. 

(4) Die Auszahlung des Zuschusses zum Familienaufwand 
erfolgt für den jeweiligen Kalendermonat durch die Kreis
direktion der Staatlichen Versicherung zu Beginn des Kalen'
dermonats. 

(5) Die Auszahlung der Bestattungsbeihilfe und die Erstat
tung entstandener Fahrkosten erfolgt bei Vorlage der erfor
derlichen Nachweise. 

§96 

An Versicherte, die nach dieser Verordnung mehrfach 
pflichtversichert .sind, erfolgt die Zahlung der Geldleistungen 
durch die Kreisdirektion der Staatlichen: Versicherung. Das 
gilt auch, . wenn neben einer Versicherung nach dieser Ver
ordnung· eine versicherungspflichtige Tätigkeit nach der Ver
ordnung vom 9. Dezember 1977 über die Sozialpflichtversiche
rung der in eigener Praxis tätigen Arzte, .Zahnärzte, Tierärzte 
und der freiberuflich tätigen Kultur- und Kunstschaffenden 
ausgeübt wird. 

Nidltgewährung von Krankengeld 

§ 97 

(1) Kein Anspruch auf Krankengeld besteht 

a) bei verspäteter Meldung der Arbeitsunfähigkeit -bis zum 
Tag der Meldung, · 

b) für die Dauer der unbegründeten Nichtbefolgung der 
Überweisung zur Vorstellung bei der Ärzteberatungs
kommission, 

c) beim Verlassen des Wohnortes ohne vorherige Zustim
mung des Vorstandes der sozialistischen Produktions
genossenschaft, des Rates der kooperativen Einrichtung 
bzw. der Kreisdirektion der Staatlichen Versicherung für 
die Dauer der Abwesenheit vom Wohnort, 

d) bei unterlassener Meldung des Aufenthaltswechsels 
innerhalb des Wohnortes bis zum Tag der Meldung. 

Voraussetzung ist, daß der Versicherte schuldhaft gehandelt 
hat. 

(2) Wird nach Prüfung der Ursachen eine schuldhafte 
Pflichtverletzung festgestellt, ist dem Versicherten schriftlich 
unter Angabe der Gründe mitzuteilen, daß kein Anspruch auf 
Krankengeld besteht. Dieser Be.scheid ist mit einer Rechts
mittelbelehrung zu versehen. Der Vorstand der sozialistischen 
Produktionsgenossenschaft, der Rat der kooperativen Einrich
tung bzw. die Kreisdirektion der Staatlichen Versicherung 
kann auch in diesen Fällen · unter Berücksidltigung aller Um
stände eine rückwirkende Zahlung des Krankengeldes be
schließen. 

§98 

(1) Der Vorstand der sozialistischen Produktionsgenossen
schaft, der Rat der kooperativen Einrichtung bzw. die Kreis~ 
direktion der Staatlichen Versicherung kann das Krankengeld 
ganz oder teilweise versagen 

a) bei groben oder wiederholten Verstößen gegen ärztliche 
Anordnungen einschließlich der festgelegten Ausgehzeit 
sowie bei ungerechtfertigter Inanspruchnahme der Lei
stungen bei Arbeitsunfähigkeit, 

b) bei unbegründeter Ablehnung eines notwendigen Kran
kenhaus- .oder Heilstättepaufenthaltes, . beim unbegrün-

. deten Verlassen eines Krankenhauses, einer Heilstätte 
oder einer Kureinrichtung oder bei vorzeitiger Entlassung 
aus diesen Einrichtungen infolge Verstoßes gegen die 
Hausordnung bzw. Nichteinhaltung ärztlicher Anwei
sungen, 

c) bei Körperverletzung infolge Alkoholmißbrauchs, schuld
hafter Beteiligung an einer Schlägerei oder Teilnahme 
an einer vorsätzlichen strafbaren Haridlung. 

(2) Vor der Entscheidung über das Versagen des Kranken
geldes gemäß Abs.1 ist mit dem Versicherten eine Aussprache 
über die Ursachen und Bedingungen sowie die sonstigen Um
stände der Pflichtverletzung zu führen. Die Entscheidung 
über das Versagen des Krankengeldes i5,t dem Versicherten 
unter Angabe der Gründe und der Dauer .des Versagens des 
Krankengeldes schriftlich mitzuteilen. Dieser Bescheid· ist mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

(3) Bereits gezahltes Krankengeld kann innerhalb von 
2 Monaten nach Feststellung der im Abs. 1 genannten Gründe 
ganz oder teilweise vom Versictierten zurückgefordert wer
den. 

§99 

Für die Zeit . des Vollzuges einer Strafe mit Freiheitsentzug 
besteht kein Anspruch auf Sach- und Geldleistungen der So
zial versicherung. Das gilt auch für die Zeit der Unter· 
suchungshaft. Bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 
§ 369 der Strafprozeßordnung der Deutschen- Demokratischen 
nepublik - StPO - vom 12. Januar 1968 in der Neufassung 
vom 19. Dezember _1974 (GBl. I 1975 Nr. 4 S. 62) werden die 
zustehenden Geldleistungen der Sozialversicherung l).ach
gezahlt. 

§ 100 

Rückforderungen 

(1) Die . Geldleistungen auszahlende Stelle kann zuviel e.us· 
gezahlte Geldleistungen zurückfordern, wenn 

a) bei Vorauszahlungen die Voraussetzungen für den Geld· 
leistungsanspruch nicht eingetreten sind, 

b) die Geldleistungen fehlerhaft errechnet oder unrichti, 
ausgezahlt wurden. 

(2) Zahlt der Versicherte zuviel erhaltene Geldleistungel 
der Sozialversicherung nicht freiwillig zurück oder erklärt er 
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sich .nicht· schriftlich hierzu bereit, ist die Rückforderung 
innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung bei der Kreis
beschwerdekommission für die Sozialversicherung bei der 
staatlichen Versicherung der Deutschen Demokratischen . Re
publik geltend zu machen. 

(3) ~at der Versicherte die Überzahlung schuldhaft verur
sacht oder war sie so erheblich und dadurch offensichtlich, 
daß er sie erkennen mußte, kann die Rückforderung bis zum· 
,Ablauf der Verjähru_ngsfrist gemäß § 102 erfolgen. Hat er 
die Oberzahlung durch eine Straftat verursacht, gelten die 
weitergehenden Fristen für die Verjährung der Strafverfol
gung. 

(4) Nach Ablauf der Fristen gemäß den Absätzen 2 und 3 
erlischt der Anspruch auf Rückforderung. 

§ 101 

Materielle Verantwortlichkeit 
für gewährte Heil- und Hilfsmittel 

(1) Für vom Versicherten oder Familienangehörigen ver
schuldete Beschädigungen und Verluste von Hilfsmitteln sowie 
für Schäden, die der Sozialversicherung durch Nichtbefolgung 
ärztlicher oder zahnärztlicher Anordnungen entstehen, kann 
der Versicherte oder Familienangehörige bei einem vorsätz
lich verursachten Schaden zum vollen und bei einem fahrläs
sig verursachten Schaden zum teilweisen ·Ersatz der hierdurch . 
der Sozialversicherung entstandenen Aufwendungen von den 
Dienststellen der Staatlichen Versicherung herangezogen 
werden'. 

(2) Die materielle Verantwortlichkeit des Versicherten ist 
ausgeschlossen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach 
Bekanntwerden des Schadens und des Verursachers, späte
stens jedoch innerhalb von 2 Jahren nach . dem Eintritt · des 
Schadens, geltend gemacht wird. Wird eine Schädigung als 
Straftat verfolgt, kann die materielle. Verantwortlichkeit noch 
innerhalb von 3 Monaten nach Kenntnis der abschließenden 
Entscheidung des zuständigen Organs geltend gemacht wer
den. 

Verjährung 

§ 102 

(1) Die Ansprüche des Versicherten auf , Leistungen der 
Soz\alversicherung sowie die Rückzahlungsansprüche der 
Sozialversicherung unterliegen der Verjährung. Die Verjäh
rungsfrist beträgt . 3 Jahre. Die Frist beginnt am ersten Tag 
des Monats, der dem Tag folgt, an dem der Anspruch geltend 
gemacht werden kann. Für Streitfälle sind die Beschwerde
kommissionen für die Sozialversicherung bei der Staatlichen 
Versicherung der Deutschen Demokratischen Republik (nach
folgend Beschwerdekommissionen für Sozialversicherung ge
nannt) zuständig. 

(2) Die Verjährungsfrist beginnt erneut bei 

a) schriftlicher Anerkennung des Anspruchs, 

b) teilweiser Erfüllung des Anspruchs. 

(3) In die Verjährungsfrist wird nicht eingerechnet die Zeit 

a) von der Geltendmachung eines Anspruchs vor einer Be
schwerdekommission für Sozialversicherung bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung oder Rücknahme des Ein
spruchs bzw. Antrages, 

b) in der eine Rechtsverfolgung nicht möglich ist. 

at (4) Eine nach Ablauf der Verjährungsfrist erbrachte Lei
deung kann nicht mit der Begründung zurückgefordert wer

n, daß der Anspruch verjährt war. 

§ 103 

(1) Ansprüche der Sozialversicherung auf nicht oder zu 
niedrig entrichtete Beiträge und Unfallumlage verjähren:nach 
3 Jahren. Die Verjährungsfrist · beginnt ·am ersten Tag des 
Monats, der dem Tag folgt, aQ dem der Anspruch geltend ge-
macht werden kann. , 

(2) Ein Anspruch auf Erstattung zuviel abgeführter Beiträge 
und Unfallumlage besteht für das laufende Kalenderjahr und 
das diesem vorangegangene Kalenderj.ahr. 

§ 104 

Einspruchsrecht 

(1) Ist der Versicherte mit der Entscheidung der sozialisti
schen Produktionsgenossenschaft, der kooperativen Einrich
tung bzw. ·der Kreisdirektion der ' Staatlichen Versicherung 
über die Gewährung bzw. Nichtgewährung von Leistungen 
der Sozialversicherung (einschließlich der Leistungen für 
Familienangehörige) bzw. über die Anerkennung eines Unfalls 
als Arbeitsunfall oder einer Krankheit als Berufskrankheit 
nicht' einverstanden, kann er bei der Kreisbeschwerdekommis
sion für Sozialversicherung und gegen deren .Beschluß bei der 
Bezirksbeschwerdekommission für Sozialversicherung jeweils 
innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Entscheidung Ein
spruch einlegen. Das gilt auch für andere Anspruchsberech~ 
tigte. 

(2) Ein Einspruchsrecht im Sinne des Abs. 1 haben auch die 
Dienststellen der Staatlichen Versicherung sowie der Staats
anwalt. Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften, ko
operativen Einri'chtungen sowie die Kollegien der Rechts
anwälte haben das Recht; gegen Entscheidungen über die An
erkennung eines Unfalls als Arbeitsunfall oder einer Krank
heit als Berufskrankheit Einspruch einzulegen. 

(3) Gegen die Entscheidung einer Kreisbeschwerdekommis
sion für Sozialversicherung über Rückforderungen gemäß§ 100 
kann sowohl der Versich.erte als auch die auszahlende Stelle 
Einspruch bei der Bezirksbeschwerdekommission für Sozial
versicherung einlegen. 

§ 105 

Pfändbarkeit von Geldleisiungen 

Geldleistungen der Sozialversicherung dürfen nur im Rah
men der dafür geltenden !techtsvorschriften gepfändet wer
den. 

§ 106 

Leistungen beim Aufenthalt in einem anderen Staat 

(1) Während des Aufenthaltes in einem Staat, mit dem 
zwischenstaatliche Vereinbarungen auf dem Gebiet der So
zialpolitik bzw. der Sozialversicherung oder des Gesundheits
wesens bestehen, richten sich der Leistungsanspruch und der 
Umfang der Leistungen. nach den Bestimmungen dieser Ver
einbarurigen. 

(2) Geldleistungen der Sozialversicherung werden während 
des Aufenthaltes In einern anderen Staat nicht gewährt, so".' 
weit die im Abs.1 genannten zwischenstaatlichen Verein
barungen nichts anderes vorsehen. Vom Tag der Rückkehr in 
die Deutsche Demokratische ·Republik an werden Geldleistun
gen gezahlt, wenn die Voraussetzungen dafür noch vorliegen. 
In Ausnahmefällen kann die zuständige Dienststelle der 
Staatlichen Versicherung entscheiden, daß Geldleistungen 
wegen Arbeitsunfähigkeit für die Zeit des Aufenthaltes im 



l 

· ·- - -------·~------- -- -- ... -

. 
Gesetzblatt Teil I Nr. 1 - Ausgabetag: 6. Januar 1978 20 

anderen Staat nachgezahlt werden, wenn es sich um eine 
notwendige stationäre Behandlung infolge akuter Erkrankung, 
um Unfallfolgen oder andere besonders begründete Fälle 
handelt und eine entsprechende ärztliche Bescheinigung vor-
liegt. · · 

(3) Sind während des Aufenthaltes in einem anderen Staat 
Kosten für notwendige Heilbehandlung entstanden, kann ein 
Ersatz in Mark · der Deutschen Demokratischen Republik bis 
zur Höhe der in der Deutschen Demokratischen Republik für 
die Sozialversicherung geltenden Kostensätze erfolgen. 

§107 

Obergang von Schadenersatzansprüchen des Versicherten 
auf die Sozialv.ersicherung 

(1) Hat ein Versicherter wegen einer Körperverletzung 
gegen den Schädiger einen zivilrechtlichen - Schadenersatz
anspruch und erhält ~r auf Grund der Körperverletzung Sach
und Geldleistungen der Sozialversicherung, geht der Schaden
ersatzanspruch des Versicherten gegen den Schädiger i~ Höhe 
dieser Leistungen auf die Sozialversicherung über. Das gilt 
1;1uch für Schadenersatzansprüche von Rentnern · und Fami
lienangehörigen auf Sachleistungen sowie für die von der · 
Sozialversicherung gewährte Bestattungsbeibilfe. 

(2) Auf die Dauer der Zahlung des Krankengeldes für Mit
glieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften gemäß 
§ 44 Abs.1 wird die Zeit nicht angerechnet, für die Schaden
ersatzansprüche des Versicherten gegen den Schädiger gemäß 
Abs. 1 auf die Sozialversicherung übergegangen sind. 

XIV. 

Die Verantwortung der Staatsorgane, wirtschaftsleitenden 
Organe, soziaiistischen Produktionsgenossenschaften 

und Kollegien der Rechtsanwälte 

§ 108 

Grundsätze 

(1) Die Staatsorgane, wirtschaftsleitenden Organe sowie die 
sozialistischen Produktiongenossenscb.aften einschließlich der 
kooperativen Einrichtungen der Landwirtschaft nehmen durch 
die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen Ein
fluß auf die Erhaltung, Festigung bzw. Wiederherstellung der 
Gesundheit der Genossenschaftsmitglieder sowie auf die Sen
kung des Krankenstandes. 

(2) Die Vorsitzenden der sozialistischen Produktionsgenos
senschaften und die Leiter der kooperativen Einrichtungen 
der Landwirtschaft sind verpflichtet, gemeinsam mit dem 
staatlichen Gesundheitswesen den Gesundheitszustand der 
Genossenschaftsmitglieder sowie den Krankenstand zu analy
sieren, in Kontrollberatungen auszuwerten und Maßnahmen 
zur Verbesserung des Gesundheitszustandes sowie zur Sen
kung des Krankenstandes festzulegen. 

(3) Die Vorsitzenden der sozialistischen Produktionsgenos
senschaften und Leiter der kooperativen Einrichtungen der 
Landwirtschaft sorgen für die umfassende Aufklärung der 
Mitglieder über die freiwillige. Zusatzrentenversicherung 
sowie die Werbung und Erfassung der beitrittsberechtigten 
Mitglieder. 

§ 109 

Verantwortung filr die Berechnung und Auszahl11ng 
~er Geldleistungen 

(l) Sozialistische Produktionsgenossenschaften mit minde-. 
stens 30 Mitglieder?) sowie kooperative Einrichtungen mit 

mindestens 30 delegierten Mitgliedern sind zur Berechnung D 
und Auszahlung von Geldleistungen der Sozialversicherung, k' 
zur Erstattung von Fahrkosten sowie zur Entscheidung in r: 
anderen ihnen übertragenen Fällen für die Mitglieder und sl 
deren anspruchsberechtigte Familienangehörige .entsprechend di 
den Rechtsvorschriften und den Richtlinien des Hauptdirek bl 
tors der. Staatlichen Versicherung verpflichtet. d 

F (2) Die Staatliche Versicherung ist berechtigt, die Aufgaben r1 gemäß Abs. 1 auf Antrag des Vorstandes der sozialistischen 
d Produktionsgenossenschaft bzw. des Leiters der kooperativen 

Einrichtung auch sozialistischen Produktionsgenossen&.ehaften rl 
zJ bzw. kooperativen Einrichtungen mit weniger als 30 Mit

gliedern zu übertragen, wenn sie die zur ordnungsgemäßen 
Leistungsgewährung erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. 

111 

(3) Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften und ko
operativen Einrichtungen sind verpflichtet, die notwendigen 
Voraussetzungen für die Durchführung der ihnen übertrage

b nen Aufgaben der Sozialversicherung zu schaffen. Diese Ver
d pflichtung schließt ein, daß mit der Erfüllung dieser Aufga

ben im Zusammenhang stehende Aufwendungen von den 
sozialistischen Produktionsgenossenschaften bzw. kooperati
ven Einrichtungen zu tragen sind. 

(4) Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften und ko
operativen Einrichtungen sind materiell . verantwortlich für 
Betr_äge, die durch Nichtbeachtung von Rechtsvorschriften un s 
rechtmäßig ausgezahlt worden sind. Bei fehlerhafter Berech ru 
nung oder Auszahlung von Geldleistungen findet § 115 An F.l 
wendung. 

(5) Die Staatliche Versicherung ist verpflichtet, die soziali
stischen Produktionsgenossenschaften und kooperativen Ein
richtungen bei der Durchführung der Aufgaben der Sozial
versicherung zu unterstützen. 

§ 110 

Aufzeichnungspflicht 

(1) Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften, koope
rativen Einrichtungen und Kollegien der Rechtsanwälte, sind 
verpflichtet, in den entsprechenden Unterlagen über die Zah
lung der Einkünfte bzw. Vergütungen für die Zwecke der So
zialversicherung folgende Eintragungen vorzunehmen: 

a) Höhe der beitragspflichtigen Einkünfte bzw. Vergütun· 
gen, 

b) Höhe der Einkünfte bzw. Vergütungen, für die Beiträge 
zur freiwilligen Zusatzrentenversicherung entrichtet 
wurden, 

c) Zahl der Arbeitsausfalltage aus ,den im § 26 und § 27 
Abs. 2 genannten Gründen. 

(2) Für Versicherte, die der freiwilligen Zusatzrentenversi· 
cherung angehören, ist die Zugehörigkeit zu dieser Versiche
rung und für Versicherte, die eine Rente gemäß § 29 bezie
hen, sind .die Art der Rentenleistung, Beginn und Ende' ihres 
Bezuges sowie die Rentennummer des Bescheides zu vermer· 
ken. 

(3) Für Handwerker, selbständig Tätige un.d ständig mitar· 
beitende Ehegatten sind die Angaben gemäß den Absätzen J 
und 2 durch den Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, zu er· r 

$ 
fassen. 

Eintragungen in den Ausweis für Arbeit 
und Sozialversicherung 

§ 111 

(1) Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften, koope
rativen Einrichtungen und Kollegien der Rechtsanwälte hB' 
ben in den Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung die 
erforderlichen _ Eintragungen vorzunebmen. Dazu gehört ins· 



21 Gesetzblatt Teil I Nr. 1 - Ausgabetag: 6. Januar i978 

echnung 
cherung, 
dung in 
der und 
irechend 
1ptdirek-

LUfgaben 
iStlschen 
ierativen 
l!i..al:iaften 
30 Mit

gemäßen 
erfüllen. 

1 und ko
wendigen 
bertrage
iese Ver
Ir Aufga
von den 

iooperati-

, und ko
rtlich für 
rl!ten un
ll" Berech
§ 115 An-

ie soziali
flven Ein
er Sozial-

en, koope
wälte sind 
:r die Zah· 
:ke der So
en: 

Vergütun· 

ie Beiträgt 
entrichte. 

:6 und § 21 

·entenversl 
:r Versiehe 

§ 29 bezie
Ende ihr 
zu vermer 

lndig mi · 
, Absätzen 
nzen, zu e 

lt 

,ften, koo 
anwälte h 
lcherung di 
1 gehört iJJ 

-·-

tesondere die Eintragung der beitragspflichtigen Jahresein
!{ünfte bzw. -vergütungen sowie ·der Anzahl der Arbeitsaus
falltage im Kalenderjahr. Bei Beendigung der Pflichtver
sicherung vor Ablauf eines Kalenderjahres sind die bis zu 
diesem Zeitpunkt erzielten beitragspflichtigen Einkünfte 
bZW, Vergütungen und die Anzahl der Arbeitsausfalltage in 
den Ausweis für Arbeit und .Sozialversicherung einzutr.i.gen. 
für Versicherte, die der freiwilligen Zusatzrentenversiche
rung angehören, sind die Einkünfte _bzw. Vergütungen, für 
die Beiträge zur freiwilligen Zusatzrentenversicherung ent
richtet wurden,· ebenfalls in · den Ausweis für Arbeit . und So
zialversicherung einzutragen. , 

(2) Für Handwerker, selbständig Tätige sowie deren ständig 
rnitarbeitende Ehegatten erfolgen die dem Abs. l entspre
chenden erforderlichen Eintragungen im Ausweis für Arbeit 
und Sozialversicherung durch den Rat des Kreises, Abteilung 
Finanzen. Soweit _der Beitrag zur Sozialversicherung 10 0/o 
beträgt, ist im Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung 
der Vermerk „Beitragssatz 10 %''. einzutragen. 

§ 112 

(1) Bei der Einberufung eines Versicherten zum Grund
wehrdienst sind durch die sozialistischen Produktionsgenos- -
senschaften, kooperativen Einrichtungen, Kollegien der Rechts
anwälte und die Räte der Kreise, Abteilung Finanzen, das 
Ende der Tätigkeit und die beitragspflichtigen Einkünfte, Ver
gütungen bzw. Gewinne wie bei Beendigung einer Pflichtver
sicherung und der Beginn des Grundwehrdienstes in den Aus
weis für Arbeit und Sozialversicherung einzutragen. 

(2) Bei Wiederbeginn der Pflichtversicherung nach Beendi
gung des Grundwehrdienstes sind die im Abs. 1 genannten 
Stellen verpflichtet, die Beendigung des Grundwehrdienstes 
und die Fortsetzung der Pflichtversicherung. in den Ausweis 
für Arbeit und Sozialversicherung einzutragen. 

§113 

. Auskunftspflicht 

Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften, kooperati
ven Einrichtungen und Kollegien der Rechtsanwälte sind ver-
pflichtet, · · 1 

a) Bescheinigungen auszustellen, die von den Versicherten 
bzw. ihren Familienangehörigen bei Anträgen auf Lei
stungen der Sozialversicherung benötigt werden, 

b) Auskünfte an die Dienststellen der Staatlichen Versiche
rung und an die Räte der Kreise, Abteilung Finanzen, 
zu erteilen und den beauftragten Mitarbeitern" Einsicht 
in die Unterlagen zu gewähren; soweit es zur Durch-· 
führung der· Aufgaben der Sozialversicherung erforder-
lich ist. ' · 

§ 114 

Meldepflichten 

(1) Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften, koope
rativen Einrichtungen und Kollegien der Rechtsanwälte sind 
~erpflichtet, die Aufnahme einer Tätigkeit durch einen Ver-
81cherten, der eine Rente oder Versorgung wegen Invalidität 
bezieht, der Kreisdirektion der · Staatlichen Versicherung zu 
lllelden. - · 

(2) Sozialistische Produktionsgenossenschaften bzw. koope
rative Einrichtungen, die Geldleistungen der Sozialversiche
~~ng ~erechnen und auszahlen,' sind verpflichtet, · die Kreis

irektion der Staatlichen Versicherung über Körperverlet-
~~ngen von pflichtversicherten Mitgliedern zu unterricllten, 
ie durch schuldhafte Hanqlungen anderer eingetreten sind 1 

bzw. einen zivilrechtlichen Schadenersatzanspruch des Ver
letzten gegen den Schädiger zur Folge haben. 

Schadenersatzleistungen 

§115 

Verursachen sozialistische Produktionsgenossenschaften 
bzw. kooperative Einrichtungen, die Geldleistungen der So
zialversicherung berechnen und auszahlen; durch fehlerhafte 
Anwendung der Rechtsvorschriften Überzahlungen von Geld
leistungen, sind sie verpflichtet, die unrechtmäßig gezahlten 
Beträge innerhalb eines Monats der Kreisdirektion der Staat
lichen Versicherung zu erstatten. Die Rückforderung derarti
ger Beträge vom Versicherten darf nur unter Beachtung der 
Bestimmungen des § 100 erfolgen. 

§ 116 

Entsteht der Sozialversicherung durch eine fehlerhafte Be
scheinigung gemäß § 113 oder Unterlassen der Meldepflicht 
gemäß § 114 ein Schaden, kann die sozialistische Produktions
genossenschaft, kooperative Einrichtung bzw. das Kollegium 
der Rechtsanwälte zum Schadenersatz in Höhe der dadurch 
verursachten ungesetzlichen Z~hlungen bzw. Mehrausgaben 
der Sozialversicherung herangezogen werden. Wurde der 
Schaden gleichzeitig durch schuldhaftes Verhalten des Ver
sicherten verursacht, ist der Schadenersatzanspruch bzw. An
spruch auf Rückforderung der überzahlten Leistung gegen 
den Versicherten vorrangig. Der Anspruch der Sozialversiche
rung auf Rückzahlung des überzahlten Betrages kann gegen 
den Versicherten nur unter Beachtung der Bestimmungen des 
§ 100 geltend gemacht werden. 

Erleidet ein Mitglied einer sozialistischen Produktionsge
nossenschaft bzw. eines Kollegiums der Rechtsanwälte einen 
Arbeitsunfall bzw. ist ein Mitglied an einer Berufskrankheit 

· erkrankt, weil die sozialistische Produktionsgenossenschaft, 
-kooperative Einrichtung bzw. das Kollegium der Rechtsan
wälte seine Pflichten im Gesundheits- und Arbeitsschutz ver
letzt hat, so sind von diesen .. die im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsunfall bzw. der Berufskrankheit gewährten Sach- und 
Geldleistungen der Sozialversicherung zu erstatten. Die Ver
pflichtung .zum Schadenersatz entfällt, wenn die sozialisti
sche Produktionsgenossenschaft, kooperative Einrichtung 
bzw. das Kollegium der Rechtsanwälte die Umstände, die 
zum Schaden geführt hal:)en, trotz Ausnutzung aller durch· 
die sozialistischen Produktionsverhältnisse gegebenen Mög
lichkeiten nicht abwenden konnte. 

§ 118 

Für die Entscheidung von Streitfällen über-Ansprüche der 
Dienststellen der Staatlichen Versicherung gegen sozialisti
sche Produktionsgenossenschaften, kooperative Einrichtungen 
bzw. Kollegien der Rechtsanwälte gemäß den §§ 115 bis 117 
sind die Beschwerdekommissionen für Sozialversicherung zu
ständig. · 

XV. ,. 

Schlußbestimmungen 

§ 119 

Erlaß von Durchführungsbestimmungen 

(1) Durchführungsbestimmungen erläßt der Staatssekretär 
für Arbeit und Löhne im Einvernehmen mit den Leitern der 
zuständigen zentralen Staatsorgane. 
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(2) Besonderheiten für bestimmte Kultur- und Kunstschaf
fende (z.B. Versicherungsschutz bei vorübergehender beruf
licher Tätigkeit in einem anderen Staap werden vom Staats
sekretär für Arbeit und Löhne im Einvernehmen mit den Lei
tern der zuständigen zentralen Staatsorgane gesondert fest
gelegt.8 

§120 

Anpassungsbestimmung 

Wird in anderen ~echtsvorschriften auf Regelungen ver
wiesen, die gemäß § 121 Absätze 2 und 3 außer Kraft gesetzt 
bzw. für Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossen
schaften, Mitglieder der Koilegien der Rechtsanwälte sowie 
Handwerker, selbständig Tätige und deren ständig mitarbei
tende Ehegatten nicht mehr anzuwenden sind, treten an die 
Stelle dieser Regelungen die entsprechenden Bestimmungen 
dieser Verordnung. 

§121 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1978 in Kraft. 

(2)·Gleichzeitig treten außer Kraft: 

Verordnung vom 16. Januar 1975 über die Sozialversiche
rung bei der Staatlichen Versicherung der Deutschen 
Demokratischen Republik (GBl. I Nr. 8 S.141), 

Erste Durchführungsbestimmung vom 16. Januar 1975 
·zur Verordnung über die Sozialversicherung bei der 
Staatlichen Versicherung dei: Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. I Nr. 8 S. 154), 

Zweite · DurchfüJmingsbestimmung vom 29. Dezember 
1976 zur Verordnung über die Sozialversicherung bei dei: 
Staatlichen Versicherung der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. I l!n7 Nr. 3 S. 13). 

(3) Ab 1. Januar 1978 sind für Mitglieder, sozialistischer 
Produktionsgenossenschaften, Mitglieder der Kollegien der 
Rechtsanwälte, Handwerker, selbständig Tätige und deren 
ständig mitarbeitende· Ehegatten nicht mehr anzuwenden: 

1. Verordnung vom 27. Mai 1976 über die yerlängerung des 
Wochenurlaubs und die Verbesserung von Leistungen bei 

· Mutterschaft (GBl. I Nr. 19 S: 269), 

Erste Durchführungsbestimmung vom 4. Juni 1976 zur 
Verordnung über die Verlängerung des Wochenurlaubs 
und die Verbesserung von Leistungen bei Mutterschaft 
(GBl.1 Nr. 19'8. 271), 

zweite Durchführungsbestimmung vom 14. Juli 1976 zur 
Verordnung über die Verlängerung des Wochenurlaubs 
und die Vel'besserung von Leistungen bei Mutterschaft 
(GBl. I Nr. 27 S. 369), -

Dritte Durchführungsbestimmung vom 1. Oktober 1976 zur 
Verordnung über die Verlängerung des Wochenurlaubs 

s z. z. gelten die 
- Richtlinie vom 1. Juni 1974 zur Sozialpflichtversiche~~g und frei

willigen Zusatzrentenversicherung der freiberuflich tatigen Kultur
und Kunstschaffenden (Verfügungen und Mitteilungen des Ministe
riums für Kultur Nr. 5 S. 40), 

- Richtlinie vom 23. Januar 1976 über die Sozlalversicherung und die 
freiwillige .Zusatzrentenversicherung für vorübergehend im Aus
land tätige Unterhaltungskünstler bzw. Artisten der Deutschen 
Demokratischen Republik (Verfügungen und Mitteilungen des 
Ministeriums für Kultur Nr. 3 S. 32~. 

und die Verbesserung von Leistun.gen bei1 Mutterschaft 
(GBl. I Nr. 41 S. 488); 

2. Anordnung vom 14. Juli 19.76 über die Verbesserung von 
, Leistungen bei Mutterschaft für Studentinnen; Aspiran
tinnen sowie Mütter im Lehrverhältnis (GBl. I Nr. 27 
s. 369). 

(4) Der § 8 der -Verordnung vom 22. September 1966 über 
die Sözialpflic!ltversicherung der in Betrieben mit staatlicher 
Beteiligung tätigen persönlich haftenden Gesellschafter 
(GBl. It Nr. 122 S. 779) erhält folgende Fassung: 

,,§ 8 

Die Leistungen der Sozialversicherung werden den Gesell
schaftern von der Sozialversicherung bei der Staatlichen 
Versicherung der Deutschen Demokratischen Republik im 
gleichen Umfang gewährt, wie sie Inhabern von Gewerbe
betrieben nach den gesetzlichen Bestimmungen zustehen." 

(5) Die Ziff. 47 Abs. 1 der Musterbetriebsordnung der LPG 
Pflanzenproduktion und die Ziff. 47 Abs. 1 · der Musterbetriebs
ordnung der LPG Tierproduktion (Sonderdruck Nr. 937 des 
Gesetzblattes) erhalten folgende Fassung: 

,,(1) Genossenschaftsbauern erhalten bei ·ärztlich beschei
nigter Arbeitsunfähigkeit oder Quarantäne Versicherungslei
stungen entsprechend den Rechtsvorschriften.'' 

Berlin, den 9. Dezember 1977 

· Der Ministerrat , 
der Deutschen Demokratischen Republik· 

W. Stoph 
Vorsitzender 

Anlage 
zu § 45 Abs.1 vorstehender Verordnung 

Anspruch auf Krankengeld wie Versicherte, die der freiwil· 
ligen Zusatzrentenversicherung angehören, haben auch Ver· 
sicherte deren Durchschnittseinkünfte die für sie geltende 
Höchstgrenze für die Beitragspflicht von 600 M ' monatlich 
bzw. 7 200 M jährlich übersteigen, wenn sie 

a) anstelle der freiwilligen Zusatzrentenversicherung eineS 
zusätzlichen Versorgung mit eigener Beitragszahlunl 
angehören, 

b) Anspruch auf eine Versorgung der Pädagogen gemäß 
der Verordnung vom 27. Mai 1976 über die zusätzlicbe 
Versorgung der Pädagogen - Versorgung~ordnung " 
(GBl. I Nr. 18 S. 253) haben, · · 

c) aus den bewaffneten Organen bzw. der Zollverwaltunl 
der Deutschen Demokratischen Republik ausgeschieden 
sind und im Alter oder bei Invalidität Anspruch aul 
Rente nach den _. Bestimmungen der. jeweiligen Versor· 
gungsordnung haben; · 

d) eine Zusatzrente aus der freiwilligen Zusatzrentenver· 
sicherung· der Sozialversicherung erhalten, 

e) eine Altersrente oder Aitersversorgung beziehen und d 
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nicht beitreten konnten. 
freiwilligen Zusatzrentenversicherung vor Rentenbeglll~ 
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