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Einmaiire Ausgaben 
§ 5 

( 1) "Ober eiinnralige Haushaltsmittel dla.rf nur nach be
sonderer Freigabe d:urcih den Senator für Finanzen ver
füigt werden. Der Senator für Fi:rua,nzen wird ermächtigt, 
rne Ansätze für einmali:ge Ausgiahen nach Maß,gabe der 
:ziu,r Vierfü:gltmg stehenden DeckUlll!gs:mittel fre!:zugeben . 

(2) Bel Allisätzen für llliclJ.tbaul!icbe Zwecke lim Entwurf 
des HJa,wshialtsplans 1952 bedarf die Freigabe der Zusitim
muillig des Hauptiau:sschusses des Abgeordnetenhauses, 
wenn wäh11end der übergangs:zieit Mittel :übetr- den ent
spr€Ch~en .Amatz im Haushaltsplan 1951 i:n Anspruch 
genomm~ werden sofüm oder wenn es :Sich um ein,en An
satz hMJJdelt, der erstmalig d.m Entw,ur:f. des Ha.u.shaltspJiams 
1952 vo11gesehen dist. 

§ 6 
(1) Die €:iniIJmdigien .Anmgaben lfilr Bauben werden bis 

2lill' F1es,tste11Uillig des Haushautsplarus 1952 filT ,die eial,
zelnien V,eiwaltUilligs=ei!g,e vovläufig wie folgt festgesewt : 

EiillZ,elplan O .AlilJg,emeln,e Verwa.ltUiDJg 4 800 000 DM 
(Büirodd.enstgebäiude) 

ID.iinzelp,l.a:n 1 Pol:irz:ei 2 000 000 DM 
Gerwhte 1424000 DM 
Gefänigllllils:se 606 000 DM 
Patentamt 100000 DM 

Ei=elpfflnj 2 S.cihiulwesen 16 700 000 DM 
Eil=elplia.Di 3 Volksbildlung - Iwnist 4 000 000 D'.M: 
Ein:zeJpLan 4 ,Soz.i:aJ.wesen 4000000 DM 

J,Ug€lllldW0S1einJ 3 500000 DM 
EinzeLplan 5 Gesundlheitswesen 9 000000 DM 
Eim.zelplan 6 Ti6fuoa.u 10000000 DM 
Einze1pJan: 8 BedfuflllisaJrusitalten 200000 DM 

Garten- und Friedhofs-
v,erwa.ltUl]g 500000 DM 
iFeuierwehr 1000000 DM 
Forsten 23 5-00 DM 

Einzelp1ian 9 Landesfinamzamt 800000 DM 
Grunoog,ent.UJm 2 000000 DM 

Teilil D Heime und Laiger für 
pol!i:tische FJüc:htlinge 800000 DM 
Bundes-Notaiufooihme-
lager 5 100 000 DM 

(2) Der Sem,t ist bei der Vierteili]Ulllg der Haiuaha.ilts
mittel für Baiuvorhaben au!f die elnzel!nien HaU:Shaltsstellien 
an; dile läu.sti'mmUillig des Ha;uptlaiussohus:ses des Abgeord
netenhaooes geblwn.den. Die Haushaltsmiltteol für Bamvor
mben Bind den Beschlüss•en des Haupta,u.sschu:sses ent
sp:vechend m dein Haushall.tsplan 1952 a.llifziunehmen. 

ttbergangsvorschriften 
§ 7 

Die ziuT Aru!scfü,mun:g des Gesetzes erforderlichen Vor
schrift,en erläßt der Seruator für F'.iJniaa:l0en Wlld im Falle 
des § 3 der Senator für Inneres im Ein,vernehmeini mit dem 
Senator für F1i.na.n2len. 

§ 8 
Das Gesetz tritt mat Wirkw::ug vom 1. April 1952 m 

Kraft. 

Da:s vorstehendie Gesetz Wliirid l111!ermit verkündet. 
Berlin, den 1. April 1952. 

Der R~erende Bwgwmai:atier 
iDr. R~ 1ut er 

Gesetz 
über die Versorgung der politisch, rassisch oder religiös 

Verfolgten und ihrer Hinterbliebenen 
(PrV-Versorgungsgesetz). 

Vom 27. März 1952. 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

§ 1 
(1) Personen, die nach § 2 des Gesetzes über die An

erkennung als politisch, rassisch oder religiös Verfolgte 
vom 20. März 1950 (VOBl. I S. 93) als politisch, rassisch 
oder religiös Verfolgte _ (PrV) anerkannt sind, erhalten, 
wenn sie bei Inkrafttreten dieses Gesetzes berechtigt ihren 

Wohnsitz in Berlin (West) haben oder wenn sie 
diesem Zeitpunkt auf Grund des Gesetzes über die ~o:!ii 
aufnahme von Deutschen in Berlin (Notaufnahmege 'lt. 
vom 21. Dezember ·1951 (GVBl.1952 S.1) ihren Wohse l!.) 
berechtigt in Berlin (West) begründen, Versorgung !QJti: 
den folgenden Bestimmungen. llch 

(2) Ausgenommen von der Versorgung sind Person 
die als Anhänger eines totalitären Systems die demo\ n. 
tische Staatsform bekämpfen. r11. 

(3) Anspruch auf Versorgung haben Männer nach v 011• endung des 65., Frauen nach Vollendung des 60. Lebe
~~- ~ 

(4) Anspruch auf Versorgung haben ferner _ Personc 
die das in Absatz 3 bestimmte Lebensalter noch nicht \! n, 
reicht haben, wenn und solange sie nicht nur vorüb<? r. 
gehend erwerbsunfähig sind. Als erwerbsunfähig gilt ,..,. r. 
infolge von Krankheit, Gebrechen oder Schwäche a~lßor 
st.~~de i~t, durch e:ne Tätig~eit, die seinen-_Kräften Und 
Fah1gkeiten entspncht und ihm unter Berilcksichtlgung 
seiner Ausbildung und seines bisherigen Berufes :lu. 
gemutet werden kann, die Hälfte dessen zu erwerben, \i·aa 
gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung 
durch Arbeit zu verdienen pflegen. Als erwerbsunfählg 
gelten auch minderjährige PrV, die infolge ihres Alt1.1ri 
noch nicht in das Erwerbsleben eingetreten sind. 

(5) Hinterbliebene von PrV erhalten Versorgung, wenn 
und solange sie als Hinterbliebene von Verfolgten na~h 
§ 3 des Gesetzes über die Anerkennung als politisch 
rassisch oder religiös Verfolgte vom 20. März 1950 
(VOBl. I S. 93) anerkannt sind und soweit ihr Lebcn.q. 
unterhalt nicht auf andere Weise sichergestellt ist. 

(6) Halbwaisen, die Hinterbliebene von PrV sind, kann 
im Falle der Bedürftigkeit Versorgung gewährt werden 

§ 2 
Die Versorgung der PrV umfaßt 

a) eine monatliche Rente, die sich aus einer Grundrente 
und einer Ausgleichsrente zusammensetzt, 

b) gesundheitliche Versorgung, 
c) soziale Leistungen. 

§ 3 
(1) Die monatliche Rente setzt sich zusammen 

a) für die im § 1 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 bezeich· 
neten PrV aus einer Grundrente von 75 DM und einer 
Ausgleichsrente von 90 DM, zusammen 165 DM, 

b) für die im § 1 Abs. 4 Satz 3 bezeichneten minderjährl· 
gen PrV aus einer Grundrente von 30 DM und einer 
.Ausgleichsrente von 45 DM. 

(2) Die Ausgleichsrente des PrV erhöht sich für den 
Ehegatten und jedes von ihm unterhaltene Kind bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres um 15 DM . . 

(3) Die .Ausgleichsrente kann in gleichem Maße erh!lht 
werden für ein Kind, das bei Vollendung des 18.Lebens· 
jahres 
a) infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen außer· 

staude ist, sich selber zu unterhalten, solange dies<'r 
Zustand dauert, längstens bis zum Ablauf des Monats. 
in dem es sich verheiratet, 

b) die Schul- oder Berufsausbildung noch nicht beendot 
hat, bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. 

(4) Als Kinder im Sinne der Absätze 2 und 3 geltOJI 
a) eheliche Kinder, 
b) für ehelich erklärte Kinder, 
c) an Kindes Statt angenommene Kinder, 
<l) Stiefkinder, 
e) Pflegekinder, wenn sie von dem PrV vor seiner AD· 

erkennung unentgeltlich unterhalten worden sind, 
f) uneheliche Kinder, wenn sie nicht später als 302 Tage 

nach Anerkennung der Kindesmutter als PrV geboren 
sind, uneheliche Kinder eines männlichen PrV untel' 
der weiteren Voraussetzung, daß seine Vaterschaft 
glaubhaft gemacht ist. 

(5) Solange der PrV so hilflos ist, daß er nicht ohlle 
fremde Wartung und Pflege bestehen kann, wird ihm eioe 
Pflegezulage bis zu 75 DM monatlich gewährt. 
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§ 4 

( l) zur Versorgung der Hinterbliebenen eines PrV (§ 1 
5 und 6) gehört eine monatliche Rente, die sich zu-

,\.bS , . 
. mmensetzt bei 

,,t) Witwen (Witwern) aus einer Grundrente von 40 DM 
a und einer Ausgleichsrente von 50 DM, 
b) Vollwaisen aus einer Grundrente von 15 DM und einer 

,Ausgleichsrente von 45 DM, 
c) Balbwaisen aus einer Grundrente von 10 DM und 

einer .Ausgleichsrente von 20 DM. 
(2) Eltern erhalten für die Dauer der Bedürftigkeit 

,fne Rente, wenn der PrV ihr Ernährer gewesen ist oder 
c oworden wäre und ihnen ein Unterhaltsanspruch gegen
t ber Personen, die imst.ande sind, ausreic~end -~ür sie zu 
110rgen, nicht zusteht. Die Elternrente betragt fur 

ein Ehepaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 DM monatlich, 
einen Elternteil . . . . . . . . . . . . . . . . 85 DM monatlich. 

§ 5 
(1) Eine auf Grund des 

Gesetzes über die Enrtschädl!giun,g der Op:fer des NaA:lionral
.sozirali.smrus vom 10. Janiuar 1951 (VOBL I S. 85) 
ooer des 
Gesetzes über ilie Vel'SOI1g1Unig der Opfer des Krieges vom 
12. April 1951 (GVBl. S. 317) 
gewährte Rente ist auf die Ausgleichsrente und die Grund
rente voll anzurechnen. 

(2) Sonstiges Nettoeinkommen ist auf die Ausgleichs
rente anzurechnen, soweit es 100 DM übersteigt. 

(3) Das Nettoeinkommen von Ehegatten wird in den 
Fällen der Absätze 1 und 2 zusammengerechnet. Hierbei 
ist das Einkommen des nicht rentenberechtigten Ehegatten 
jedoch nur insoweit zu berücksichtigen, als es den Betrag 
von 100 DM monatlich übersteigt. 

( 4) Eine Pflegezulage ( § 3 Abs. 5) wird neben sonstigem 
Einkommen in voller Höhe gezahlt; sie wird jedoch nicht 
gezahlt, wenn und soweit der Berechtigte eine Pflegezulage 
auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen erhält. 

§ ff 
(1) Die Rente wird nur auf Antrag gewährt. Ihre Zah

lung beginnt mit dem Monat, in ·dem die Voraussetzungen 
dafür erfüllt sind, frühestens mit dem Monat, in dem der 
Antrag gestellt wird. Die Rente wird vom 1. Juli 1952 ab 
gewährt, wenn an diesem Tage die Voraussetzungen für 
die Gewährung der Rente bereits bestanden und der An
trag bis zum 30. September 1952 gestellt wird. 

(2) Hinterbliebenenrenten werden frühestens von dem 
auf den Sterbetag des PrV folgenden Monat ab gewährt. 

§ 7 
(1) Eine Minderung oder Entziehung der Rente tritt mit 

A.blauf des Monats ein, der auf die Zustellung des die 
Änderung aussprechenden Bescheides folgt. 

(2) Für eine Erhöhung der Renten {:ilt § 6 entsprechend. 

§ 8 
(1) Das Recht auf Rentenzahlung ruht, 

t. solange dem Berechtigten Aruitaltspflega gewährt 
wird ( § 13 Abs. 3), 

2. solange der Berechtigte eine Freiheitsstrafe verbüßt 
oder in Sicherungsverwahrung untergebracht ist, 

8. wenn die Anerkennung als PrV oder als Hinterblie
bener eines PrV nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes über 
Anerkennung als pcilltisch, rassisch oder religiös Ver
folgte vom 20. März 1950 (VOBl. I S. 93) zurück
genommen oder wenn eine vor Inkrafttreten des Ge
setzes vom 20. März 1950 verliehene Anerkennung für 
unwirksam erklärt worden ist mit Ablauf des Monats, 
in dem die Zurücknahme durch den Senator für Sozial
wesen ausgesprochen worden ist. Das Ruhen des An
spruchs auf Gewährung einer Rente wird durch die 
Einlegung von Rechtsmitteln nicht berührt. 

(2) Tritt das Ruhen des Rechts auf Rentenversorgung 
im Laufe eines Monats ein, so wird die Zahlung mit dem 
Ende dieses Molllats eilnigestellt, tr!l.tt es a:m ersiten Tage 
eines Monats ein, so hört die Zahlung mit dem Beginn 
dieses Monats auf. Lebt das Recht auf Rentenversorgung 
im Laufe eines Monats wieder auf, so beginnt die Zahlung 
mit dem Ersten diies;es Monats, :Lebt ,es am letzten Tag,e 
eines Monats wieder auf, so beginnt die Zahlung mit dem 
Ersten des folgenden Monats. 

(3) In Fällen des Absatzes 1 Ziff.1 und 2 kann den 
Angehörigen, die bei dem Tode des PrV Hinterbliebenen
bezüge erhalten würden, seine bisher bezogene Rente ganz 
oder teilweise gezahlt werden. 

§ 9 

Der Anspruch auf PrV-Rente erlischt 
1. mit Ablauf des Monats, in dem der Berechtigte stirbt, 
2. bei Empfängern von Witwen- (Witwer-) renten aus 

§ 4 Abs. 1 Buchst. a mit Ablauf des Monats, in dem 
sie sich wieder verheiraten, 

3. bei Waisen mit Ablauf des Monats, in dem das im 
§ 3 Abs. 2 und 3 vorgesehene Alter erreicht wird oder 
sich die Waise verheiratet, 

4. bei rechtskräftiger Zurücknahme der Anerkennung 
als PrV oder als Hinterbliebener eines PrV mit Ab
lauf des Monats, in dem die Zurücknahme der An
erkennung durch den Senator für Sozialwesen aus
gesprochen worden ist (§ 8 Abs.1 Ziff. 3), 

· 5. mit Ablauf des Monats, in dem der Berechtigte Ber
lin mit der Absicht, hier seinen Wohnsitz aufzugeben, 
verlassen hat. 

§ 10 

Die Renten werden in Monatsbeträgen festgesetzt und 
monatlich im voraus gezahlt. 

§ 11 

Die Abtretung, Verpfändung oder Pfändung der Renten 
sind ausgeschlossen. 

§ 12 

Beim Tode eines Rentenberechtigten über 14 Jahre oder 
seines zuschlagsberechtigten Ehegatten oder eines zu
schlagsberechtigten Kindes über 14 Jahre (§ 3 Abs. 2 
und 3) wird ein Bestattungsgeld in Höhe von 240 DM, 
beim Tode eines Rentenberechtigten bis zu 14 Jahren oder 
von zuschlagsberechtigten Kindern bis zu 14 Jahren (§ 3 
Abs. 2 und 3) in Höhe von 120 DM gewährt. Bestattungs
geld, das von anderen Stellen auf Grund gesetzlicher Vor
schriften gezahlt wird, ist auf diese Beträge anzurechnen. 

§ 13 

(1) Die Rentenberechtigten erhalten im Falle der Er
krankung Heilbehandlung für sich und ihre nach § 3 
Abs. 2 und 3 zuschlagsberechtigten Angehörigen. 

(2) Die Heilbehandlung umfaßt ärztliche und zahn
ärztliche Behandlung, Versorgung mit Arzneien und an
deren Heilmitteln, sowie die Ausstattung mit Zahnersatz, 
Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfs
mitteln, die erforderlich sind, um den Erfolg der Heil
behandlung zu sichern, und zwar mindestens in einem 
Umfange, in dem der. Träger der gesetzlichen Kranken
versicherung in Berlin (West) seinen Verilicherten solche 
Leistungen gewährt. 

(3) An Stelle der in Absatz 1 vorgesehenen ambulan
ten ärztlichen Behandlung, Versorgung mit Arzneien und 
anderen Heilmitteln können Behandlung und Verpflegung 
in einer Anstalt gewährt werden. 

§ 14 

Die Rentenberechtigten erhalten, soweit erforderlich und 
soweit ihnen nicht gegen andere Stellen solche Ansprüche 
zu1stehen, neben ihr·er sonstigen, V:e:morgUllig sozilail:e Lei
stungen. 

§ 15 
(1) Der Antrag auf Gewährung der Versorgung ist bei 

dem Senator für Sozialwesen zu stellen. 
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,(2) Gegen seine Entscheidung ist die Beschwerde binnen 
14 Tagen zulässig. über die Beschwerde entscheidet eine 
beim Senator für Sozialwesen zu bildende Beschwerde
stelle. Dieser Beschwerdestelle haben anzugehören: 

ein Vertreter des Senators für Sozialwesen als Vor
sitzender, 
ein Vertreter des Senators für Inneres, 
drei PrV, die von dem Abgeordnetenhaus jeweils für 
ein Jahr zu wählen sind. 

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestimmen. 
Die Beschwerdestelle ist beschlußfähig, wenn mindestens 
3 Mitglieder oder Stellvertreter anwesend sind. Die Ent
scheidung erfolgt mit Stimmenmehrheit; bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(3) Der Antrag auf Gewährung der Versorgung (Ab
satz 1) und die Anrufung der Beschwerdestelle (Absatz 2) 
sind gebührenfrei. 

§ 16 
Die Versorgung nach diesem Gesetz ist keine Fürsorge

leistung im Sinne der Verordnung über die Fürsorgepflicht 
vom 13. Februar 1924 (RGBl. I S. 100). Sie ist weder vom 
Versorgten noch von seinen unterhaltspflichtigen Ange
hörigen zurückzuerstatten. 

§ 17 
Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz er

läßt der Senator für Sozialwesen im Einvernehmen mit 
dem Senator für Finanzen. 

§ 18 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1952 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 
Berlin, den 1. April 1952. 

Der Regierende Bürgermeister 
Dr. Reuter 

Gesetz 
zur Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaues 

im Kohlenbergbau. 

Vom 27. März 1952. 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz be
achlossen: 

Artikel I 
(1) Die Vorschriften des Gesetzes zur Förderung des 

Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlenbergbau vom 
23. Oktober 1951 (BGB!. I S. 865) - Anlage 1 - und die 
Verordnung über die Erhebung der Abgabe zur Förderung 
des Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlenbergbau und 
über die Weiterleitung des Aufkommens aus dieser Ab
gabe vom 30. Oktober 1951 (BGBI. I S. 879) - Anlage 2 
- sowie die bereits erlassenen Ausführungsvorschriften 
finden in Berlin Anwendung. 

(2) Das Gesetz und die Durchführungsverordnung 
treten zu dem in Artikel III genannten Zeitpunkt in Ber
lin in Kraft. 

Artikel II 
(1) Die Durchführungsverordnungen und Ausführungs

vorschriften, die zu dem in Artikel I genannten Gesetz 
noch erlassen werden, finden in Berlin Anwendung. 

(2) Der Senator für Bau- und Wohnungswesen ist er
mächtigt, die Rechtsvorschriften im Gesetz- und Verord
nungsblatt für Berlin und die Verwaltungsvorschriften im 
Amtsblatt für Berlin zu verkünden und den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens in Berlin festzustellen. 

Artikel III 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im 

Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Berlin, den 1. April 1952. 

Der Reglerende Bürgel'.me~steir 
Dr.Reuter 

Anlage 1 
(BGB!. I S. 865) 

Gesetz 
zur Förderung des Bergarbeiterwohnuni:-sbaueil 

im Kohlenbergbau. 

Vom 23. Oktober 1951. 

Teil I 
Aufbringung und. Verwendung der Kohlenabgabe 

§ 1 
Kohlenabgabe 

(1) Zur Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaues Jr
Kohlenbergbau erhebt der Bund eine Abgabe von den Koh. 

11 

lenbergbauunternehmen. 

(2) Die Abgabe beträgt für jede von den Kohlenber". 
bauunternehmen abgesetzte Tonne Steinkohle, Steinkohle~
koks, Steinkohlenbriketts und Pechkohle zwei Deutsc11 , 
Mark und für jede abgesetzte Tonne Braunkohlenbriketts 
eine Deutsche Mark. Die überlassung von Deputatkohlo, 
Lieferungen der Kohlenbergbauunternehmen unterein 
ander (reiner Zechenselbstverbrauch) und der Absatz dor 
in das Bundesgebiet eingeführten Kohle unterliegen nicht 
der Abgabe. 

( 3) Soweit die Kohlenbergbauunternehmen sich für dun 
Absatz der Kohle einer Kohlenverkaufsorganisation be
dienen, hat diese die Abgabe für die Kohlenbergbauunter
nehmen abzuführen. 

(4) Die Abgabe wird für die im Inland abgesetzt,.; 
Kohle durch einen Zuschlag zu dem Preis aufgebracht. 
Der Zuschlag darf bei der Berechnung von Handelsnutzen, 
Verdienstspanne und sonstigen Zuschlägen nicht berück
sichtigt werden. Bei dem Verkauf durch die Kohlenberg
bauunternehmen, im Kohlengroßhandel und im Kohlenein
zelhandel darf das Entgelt nicht höher sein als der gesetz
lich zulässige Preis zuzüglich des Betrages der Abgabe. 
Der Zuschlag ist in jeder Rechnung neben de!J1 Preis ge
sondert anzugeben. 

(5) Der Zuschlag ist kein der Umsatzsteuer unterliegen
der Teil des vereinnahmten Entgelts im Sinne des § 5 des 
Umsatzsteuergesetzes. 

§ 2 
Verwendung des Aufkommens aus der Abgabe 

(1) Die durch die Abgabe aufkommenden Mittel s.ind 
als Treuhandvermögen des Bundes in vollem Umfange zur 
zusätzlichen Befriedigung des Wohnungsbedarfs der Arbeit
nehmer im Kohlenbergbau zu verwenden; das gleiche gilt 
für die sonstigen Mittel des Treuhandvermögens im Sinne 
von§ 17. 

(2) Aus den Mitteln des Treuhandvermögens werden 
Darlehen für den Bau von Bergarbeiterwohnungen ge
währt. Zuschüsse dürfen nur in besonderen Fällen gege
ben werden. Bergarbeiterwohnungen im Sinne dieses Ge· 
setzes sind die mit diesen Mitteln geförderten Wohnungen, 
die für Wohnungsberechtigte im Kohlenbergbau (§ 4) 
durch Neubau, durch Wiederaufbau zerstörter oder Wie
derherstellung beschädigter Gebäude oder durch Ausbau 
oder Erweiterung bestehender Gebäude geschaffen werden. 

(3) Die Darlehen sind für die nachstellige Finanzierung 
zu gewähren. Sie können auch zusätzlich für die erst
stellige Finanzierung gewährt werden, wenn die Verhält· 
nisse des Kapitalmarktes es erfordern. Sie können aus
schließlich für die erststellige Finanzierung gewährt wer
den, wenn im übrigen die Finanzierung gesichert ist. 

(4) Ein Darlehen wird ohne Rücksicht auf den Rang 
seiner dinglichen Sicherung für die :i:tachstellige Finanzie· 
rung im Sinne von Absatz 3 gewährt, 

a) wenn das Darlehen der Schließung einer Finanzie· 
rungslücke dient, die auch bei einem in angemessener 
Höhe gesicherten Einsatz von Mitteln des Kapital· 
marktes, der Kohlenbergbauunternehmen, des Ball· 
herrn oder sonstiger Art noch verbleibt, und 

b) wenn die Verzinsung für das Darlehen aus dem Er
trag erst nach Abzug der Bewirtschaftungskosten und 
der sonstigen Kapitalkosten aufzubringen ist. 


