
VERORDNUNGSBLATT 
für Gro&-Berlin 

Herausgegeben voJD 4. Jahriani / Nr. 17 
Magistrat von Gro&• Berlin Ausiabetau; 28. April 1948 

Inhalt 

I. Gesetze, Befehle, Verordnungen, Anordnungen 

Seite T1111 
Alliierte Behörden 

,,. ,t 1948 Anordnung Nr. BK10 (48) 63 der Alliierten 
Kommandantur Berlin, Nachtrag zum § 7 der 
Anordnung BK/0 (46) 101a vom 26. Februar 
1946 - Entnazifizierung . 219 

14 , . 1948 Anordnung Nr. BKtO (48) 64 der Alliierten 
Kommandantur Berlin, Nachtrag zur Anord
nung BK/0 (46) 102 vom 26. Februar 1946, Er . 
richtung von Entnazifizierungskommissionen 
und Berufungsverfahren 219 

Tag Seite 
Magistrat 

Personal und Verwaltung 
9. 4. 1948 Ausführungsanweisungen zu den Bestimmun

gen über Auszahlung von Versorgungsbezugen 
vom 10. 3. 1947 . 219 

Finanzwesen 
,. 22. 4. 1948 Anordnung über Aussetzung des Schulden

dienstes von Groß-Berlin für das Rechnungs-
jahr 1948, 49 • . • • • 222 

II. A m t I i c b e B e k a n n t m a c b u n g e n 

Magistrat 
Personal und Verwaltung 

14 4. 1948 Bekanntmachung über Ungültigkeitserklärung 
eines Dienstsiegels 228 

Arbeit 
15. , . 19.ul Bekanntmachung über Anmeldung von Zell-

hornbetrieben 228 
Bau- und Wohnungswesen 

17. J, 1948 Bekanntmachung einer Straßenumbenennung 228 

Verkehr und Versorgungsbetriebe 

15. 4. 1948 Bekanntmachung über Vertretung des Eigen
betriebes Berliner Verkehrsbetriebe !BVG) 228 

Polizei 

14. 4. 1948 Bekanntmachung über Ausbruch der Räude 228 

Justizbehörden 

Bekanntmachungen der Gerichte 228 

III. B e k a n n t m a c h u n g e n d e r W i r t s c b a f t . . . . . . . . . 284 

I . Gesetze, Befehle, Verordnungen, Anordnungen 
Alliierte Behörden 

Alliierte Kommandantur Berlin 

14. April 1948 

Na-cbtrag zum Paragraphen 7 der Anordnung BK/0 (46) 101 a 
vom 26. Februar 1946 - Entnazifizierung 

DI~ Al!Herte Kommandantur Berlin ordnet wie folgt an, 
r vtgender Nachtrag wird dem Paragraphen 1 der Anordnung BK/0 (46) IOla 

•ou, 26. Februar 1946 hinzugefügt: 
,Alle von den Bestimmungen des Teil II der Bestimmung Nr. 1 ,ur An

ordnung BK/0 (46) 101a betroffenen Person"1l, die vorläufl.g in l'hren 
Stellungen belassen wurden, können, ebenso wie Entlassene, bei der 
Alliierten Kommandant,ur durch die Entnazifizierung.s-Kommi•sionen 
oppellieren." 

LD A11llug• der A!Uierten Kommandantur Berlin: 
W. F. M a r i n g , jr.. Oberstleutn&>t 

Vors! tzlührender S\abschef 

BK/0 (48) 64 
14, April 1948 

Nachtrag zur Anordung BK;O (46) l02 vom 26. Februar 1946 
- Errichtung von Entnazifizierungs-Kommissionen und 

Berufungs verfahren 
Die Alllierte Kommandantur Berlin ordne• wie folgt an: 
Folgend"r Nachtrag wird dem Paragrophen 2 der Anordnung BK/0 146) 102 

vom 26. Februar 1946 hinzugefügt: 
„Die Entnazifizierungs-Kommissionen tra·gen auch die Verantwortung 
für die Verhandlung der Berufungsverfahren von allen von den Bestim
mungen des Teil II der Bestimmung Nr. 1 zur Anordnun,g BK/0 146) 101a 
betroffenen Personen :lie vor:äufig in ihl'ell Stellungen belassen, eben.so 
wie von solchen, :lie entlassen wurden ... 

Im Auftrege der Al!Ji.erten Kommandantur BerMn: 
W. F. M a r in g. jr., Oberstleutnan,t 

Voraltzführender Stabsch,ef 

Magistrat 
Personal und Verwaltung 

111$fiihrungsanweisungen zu den Bestimmungen über die 
llszahlung von Versorgungsbezügen vom 10. März 1947 

(VOBI. 1947, S. 69) 
l•Ao ~1 G 

bl ~Und der Anordnung der Alliierten Kommandantur vom 28. Februar 
,\ ta KtO 141) 51 - sowie des Artikels IX der Bestimmungen über die 
lttt ~ un.g von Versorgungsbezüg,en vom 10. März 1947 wird zur Ausfühnu1g 

9 nnten Vonchrllten folgendes bestimmt: 

Zu Artikel 1 
Veraorgungsberechttgle 

t. Nach Maßgabe der Bestimmungen über die Aunahlung von Versorgungs
bezügen vom 10. März 1941 (abgekürzt: Versorgungsbestimmun·gen) und 
diesen Auslührungsanweirungen erhalten 

a) R u h e g e h a l t 
I. Personen, die auf Grund ihres hauptberuflichen Dienst- oder 

Arbeltsverhältn-isses bei einem d·er in Nr. 5 gen.an,nten Versorgung,s
triigez zu.r Zeit dez Bes.etZ'Wlg Ihres früheren dien!rtl-ichen Wohn-

le 

BK/0 (48) 63 
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• itz<,s di.rch allil<0rte 1ruppen 1Il den Jahren 1944 oder 194:i nach 
den damals yeltendeu Vorschriften einen Rechtsanspruch oder die 
Anwartschaft auf heamtenrechtllche oder beamtenrechtsähnliche Ver
sorgung an Stelle ode, neben den Leistungen aus der reichsgesetz
lichen Rentenversicherung erworben und erhalten hatten, 

!I. Personen, die aul Grund des Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums vom 1. April 1933 oder sonst aus politischen, 
rassischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen In der Zeit 
des Naziregimes ihre Ansprüche oder Anwartschaften auf eine Ver
sorgung Im Sinne der vorstehenden Nr. 1 verloren haben, 

III. Personen, die in der Zeit des Naziregimes aus politischen. rassi
schen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen aus einem Dienst
oder Arbeitsverhältnis zu einem der In Nr. 5 genannten Versorgungs
träger entlassen worden sind, wenn sie bei Fortsetzung des Dienst• 
oder ArbeUsverhältntsses b1< zum 8 Mai 1945 oder. falls sie die für 
ihre Berufsgruppe maßgebena gewesene Alter.grenze früher erreicht 
hätten, bis zur Erreichung dieser Altersgrenze oder bis zu ihrem 
vor den genannten Zeitpunkten erfolgten Tode Versorgungsrechte 
im Sinne der Nr. l erworben hätten, 

bi W i t w e n • u n d W a I s e n g e l d 
I. Witwen und Waisen der nach Buchstaben a, Nr, I bis III. Ruhe

gehaltsberechtigten, wenn ihnen nach dem bis zum 8. Mai 1945 
geltenden Recht Witwen- und Waisengeld oder entsprechende· Ver
·sorgung~bezüge zugestanden haben oder hätten, 

II. W;twen und Waisen. die ihre Ansprüche auf beamtenrechtlicbe oder 
beamtenrechtsähnliche Hinterbliebenenbezüge aus politischen, rassi
schen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen in der Zeit des 
Naziregimes verloren haben. 

2. Bei der Prüfun.g, ob Hmterbliebenen der i.n Hr. 1, Buchstabe a, Nrn. II 
und III, genannten Personen im Versorgungsfall nach dem bis zum 
S Ma1 1945 geltenden Recht Verscrgungsbezüge zugestanden hätten ist 
zu unterstellen, daß die Entlassenen bis zum 8 Mai 1945 oder. falls sie 
die für die Ver·setzuo,g In den Ruhestand in Ihrer Berufsgruppe maß
gebend gewesene Altersgrenze bereits früher erreicht hätten. bis zur 
Erreich·ung dieser Altersgrenze oder bis zu Ihrem vor den genannten 
Zeitpunkten erfolgten Tode Im Dienst gebheben wären. 

3 Beamtenrechts ä h n l I c h Im Sinne der Nr. 1 sind Versorgungsbezüge 
nur dann, wenn sie mindestens in der Höhe den b e a m t e n r e c b t -
1 ! c h e n Versorgungsbezügen entsprachen. 

4. Der Versorgungsanspruch im Sinne der Nr. 1 muß sich gegen die in 
der Nr. 5 genannten Versorgungsträger unmittelbar oder gegen nicht 
mehr bestehende oder st!llge!egte Pensionskassen die ganz oder zum 
überwiegenden Teil von den Versorgungsträgern im Wege der Beitrags
zahlung oder in anderer Weise unterhalten worden sind, gerichtet habM. 
Nehmen stillgelegte Penslon·skassen ihre Zahlungen wieder auf, so er• 
löschen mit Beginn dieser Zahlungen die An,sprüche auI Grund der 
Versorgungsbestimmungen. · 

5, Versorgungsträger im Sinne dieser Bestimmungen sind: 
a) Sta<!t BerUn einschl. ihrer Eigenbetriebe und Ansialten O'hne eigene 

Rechtspersönlichkeit sowie frühere Einrichtungen des Re.Ichs, des 
Landes Preußen oder anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
deren Auf,g.aben zur Zeit vom Magistrat von Groß-Berlin übernommen 
sind, 

bl Deutsches Reich, die Länder. Gemeinden Gemeindezweckverbände 
una gemeindlichen Stadtzweckverbände auf dem Gebiete d•s 
Deutschen Reirhs in den Grenzen vom 31. Dezember 1937, 

~) sonstige Körperschaften Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts - mit Ausnahme der NSDAP und ihrer Einrichtungen -, 
die ihren Sitz Innerhalb des Deutschen Reichs in den Gret,en vom 
31 Dezember 1937 hatten un(! ilberwi,egend innerhalb dieses Gebietes 
tätig waren, wenn sie aufgelöst oder m Berlin nicht vertreten sind 
oder keine "fgenen Einnahmen haben cxle,r über Ihre Einnahmen ndcht 
verfügen dürfen. 

dj tn Formen des Privatrechts betriebene Unternehmen, deren gesamtes 
Kap1tal 1Stammkapital, Grundkapital) sich In den Händen der unter 
") bis c) genannten Versorgungsträger befand. 

Mit Ausnahme der Unternehmen, deren gesamtes Kapital o,kh In 
den Händen der Stadt Berlin befand, gelten auch hier die Ein• 
schränkungen wie für „sonstige Körperschaften. Anstalten und Stif
tungen d<lS öffentlichen Rechts·· !Buchstabe c) . 

e. Keinen Anspruch auf Versorgungsbezüge haben Personen, d1e vot Inn· 
tritt des Versorgungsfalls. aber nach d~r Besetzung des Beschäftigungs• 
ortes durch alliierte Truppen aus "inem Beschäftigungsverhältnis im 
öffentlichen Di,enst aus in Ihrem Verhalten Hegenden Gründen fristlos 
entlassen oder rechtskräftig ;ru einer Zuchthausstrafe oder zum Tode 
verurteilt worden &ind . 

Beschäftigung im öffentlichen Dienst in diesem Sinne ist jede entgelt
liche aut Dauer gerichtete hauptberufliche Tätigkeit Im Diens•e der 
Gebietskörperschaft Groß-Berlin der Länder oder anderer Körper• 
~chaften. Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der 
Verbände von solchen. Ihr steht gleich die entgeltliche Beschäftigung 
bei Vereinigungen, Einrichtungen und Unternehmungen. deren gesamtes 
Kapital (Grundkapital, Stammkapital) sich in öflentlicher Hand befindet. 

Eine Entlassung auf Antrag des Arbeitnehmers führt nicht zum Er· 
lllschen des Versorgungsanspruchs. es s,ei denn. daß mit dem freiwllhgen 
Ausscheiden eine drohende fristlose Entlassung umgange.u worden ist. 

Der MagLstro,t kann Ausnahmen zulassen. 

Zu Artikel II 
Personen, die zu den in der Bestimmung Nr; 1 zm l!ntnazllizierungsanordnnng 
genannten Penonengruppen gehGren. 

1. Keine Versorgungsbezüge erhalten - soweit In Nr. 8 n!chts anderes 
bestimmt i$t - Personen. die zu den In der Bestimmung Nr. 1 Tell I 
und II zur Anordnung der Alliierten Kommandantur über die Ent• 
nazifizierung iBK/0 146) !Ola vom 26. Februar 1946 tVerordnungsblatt 
Berlin S. 11) genannt<an Personengruppen gehören ganz gleich . ob sie 
auf Grvnd der Anordnung entlassen worden sind oder nicht, solange ihre 
In der Entna~lflz,ierun,gsanordnung vorgesehene Berufung keinen Erfolg 
gehabt hat. 

8. Personen. die zu den im Tell II der Bestimmung Nr. 1 zur Entnazl
fizlerungs,;nordnung genannten Personenkreisen gehören. aber Ihre Be
rufung im Entnazifiz\.erungsverfahren noch nicht eingele!let haben oder 
0.ber deren B·erufung n<>ch nicht entscb•ieden ist. erhalten Versorgungs• 
bezüge wenn 
sie n i c h t auf Grund der Entnazifizierungsanordnung entlassen und 
nach Erlaß der Entnazifizierungsanordnung in Berlin in einer beau.f
slchtlgenden od·er leitenden Stellung Im Sinne des ·§ 1 der Entnazl• 
!iz!erun,gsanoronung beschäftigt worden sind. 

!J1e fatsache einer solchen Beschäftigung ist durch die, Vorlag •l 
.Sescheimgung der Beschäftigungsstelle nachzuweisen aus der ers;, 1 ': i,st. daß 
a) dem Arbeitgeber die Zugehörigkeit des Beschä!Hgten zu eine, "'I 

mehreren der im Teil II der Bestimrr.llllg Nr. 1 zur Entnazifizleru,, lt 
anordnung genannten Personengruppen bekannt war, 

b) die Beschäftigung 10 einer beaufsicbtigenden oder leitenden Steii ... 
Im Sinne des § l der Entnaz:fizierungsanorduung erfolgte. ·-. 

c) der Arbeitgeber auch nach pflic~tgemäßei und verantworUli 
Prüfung Im Sinne der Vorschriften des Teiles II der Besllma,llllf 
Nr. 1 zur Entnazifizierungsanordnung die Beschäftigung fllr .,. 
denl<enfre1 und zulässig hielt. 

d) die Entlassung nicht aus Gründen der Entnazifizierung erfolgt 
,, Ziffer 11 des Teils II der Bestimmung Nr 1 zur Entnazifizieru1 

anordnung findet auch Anwendung auf Berufsolfiz.ere und Beam:~ t 
Heere der '1eutschen Bundesstaaten. oder der deutschen ·Kriegsm,n: 
oder der Schut,truppe, die nacb Beendigt1ng des ersten Wel!kt 
(1914 bis 1918) aufgelöst worden sind, mit dem Range eines O 
leutnants od-er einem höheren Range oder entsprechenden Rängen, 

10. Die Beru!ung im Entnazifizierungsverfahren gilt erst nach Bestät 11'-t 
des Beschlusses der Entnazifizierungskommission durch die zusthdl 
Militärregierung oder die Alliierte Kommandantur als erfolgreich ab{:. 
schlos.sen (Zweiter Trockenst.empel im Personalausweiis). Versorgun 
berechtigte, deren Berufung :m Entnazifizierungsverfahren Erfolg b,u 
erhalten Versorgungsbezüge erst vom Ersten des Monats ab, in d „ 1" 
Antrag auf Eröffnung des Berufungsverfahrens in erster Instanz bei dtt 
zuständigen Entnazifizierungskommission eingegangen Ist. 

11. Personen, die nach Nr. 8 Versorgungsbezüge erbalte,i, verllereo ,._ 
Anspruch auf Versorgungsbezüge, wenn ihre Berufung Im Sntn,a. 
fizierungsverfahren von der deutschen Kommission abgelehnt wird 
diesen Fällen wird die Zahlung der Versorgungsbezüge mit Ablau1 411 
Monats eingestellt, In dem die Entnazifizierungskommission entscl), 
hat Wird der Berufung von einer höheren Entnazifizierungskomm 11 
stattgegeben. so wird nach Bestätigung des Beschlusses der Entou 
zierungskommlssion durch die zuständige Mi!itärregierun,g odrr <1Ja 
Alliierle Kommandantur die Zahlung der Versorgungsbezüge wieder u r, 
genomm<en und die nach Ablehnung der Berufung in erster Instanz !lldll 
g·ezahlten Versorgungsbezüge nachgezahlt 

12. Hinterbliebene de, nach Nm. 1 bis 11 vom Versorgungsbezug 
geschlossenen Versorgungsberechtigten erhalten Hinterblieb.,.... 
versorgung, falls sie nicht für ihre Person nach den vorstehend ... 
stimmungeµ vom Bezuge ausgeschlossen sind. 

Berufssoldaten und Militärbeamte 
13. Berufssoldaten und Beamte der 1935 neugeschaffenen deutschen Weu, 

macht und Angel!öri"ge und Beamte des freiwilligen und des Re,•» 
arbeitsdienstes erhalten keine Versor,gungsbezüge auf Grund lh„ 
Di.enstes In der Wehrmacht oder im Arbeitsd-ienst. DltS gleiche ~111 ltt 
ihre Hinterbliebenen. 

14. Berufssoldaten und Militärbeamte, die aus den nach dßlll ersten W 
krieg (1914 bis 1918) aufgelösten Heeren der deutschen BundessL ' 
der damaligen deutschen Kriegsmarine oder Schutztruppe od t de 
Reichswehr mit Anspruch auf Ve·rsorgungsbezüge entlassen worden ltM 
oder die bLs zu ihrem Ubertrilt In d·en freiwillig,en oder Reichsar 
dienst oder die 1935 neugebildete deutsche Wehrmacht Anwar! ctwft 
auf Versorgung erworben hatten, erhalten Versorgungsbezüge im R b 
und in Höhe der Versorgungsbestimmungen &uch dann, wenn sie III t• 
Arbeitsdienst oder die 1935 neugebildete deutsche Wehrmacht w,,.,. 
ein.getreten oder übergetreten sind . 

Entspred1endes gilt für Beamte d·er Zivilverwaltung, die In den A:I 
dien.it oder die neugebildete Wehrmacht als Berufssoldaten oder P llll 
ein- oder übergetreten sind. 

Di,e Bestimmungen der Nm. 7 bis 9 werden durch die vorsteh dt9 
Absätze nicht eingeschriinkt 

Wohnsitz 
15. Ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben Versorgungsber.o, -~_'.'! 

nur dann in Berlin . wenn sie in Berlin polizeilich gemeldet sind -
Berliner Lebensmittelkarten beziehen. Bel Stellung des Antraget = 
Zahlung von Versorgungsbezügen soll die polizeiliche ArunelduDO: 
Versorg·ungsberechtigten vorgelegt werd-e<i. 

l!rwerbsnnlllhlgkelt 
16. Als erwerbsunfähig gilt: 

a) wer infolge Krankheit, Gebrechen oder Sd!wäche au~rst .... MI. 
durct, eine Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähigkeiten ent , 
und ibm unter Berücksichtigung seiner Ausbi)dung und sein • 
herigen Berufs zugemutet werden kann. eun Drittel dessen Jll ,.. 
dienen. was gesunde Perscnen desselben Berufs und derselbe• ,.,. 
bildung in Berlin durch Arbeit zu verdienen pflegen, .., 

b) wer als Mann ctas 65., als Frau das 60. Lebensjahr vollendet K t „ 
nicht erwerbstätig Ist oder eine zur Zeit der .Vollendun 
65. oder 60. Lebensjahres ausgeübte Erwerbstätigkeit beendt! 

c) eine Witwe, solange sie mindestens 3 waisengeld'berechtigte •0: 
1 oder mindesten~ 2 waisengeldberecbtigte Kinder unter ~ • 

erzieht , . ..... 
d) eine Waise bis zur Vollendung Ihres 18 Lebensjahres. bei ..-

und Bernfsaus•bildung bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 

Eigenes Einkommen 
11. Der Vorschrift, daß der Verscrgungsberechtlgte Ober kein ausreich,;:: 

eigenes Einkommen verfügen darf, wird durch Anrechnung , .. 
solchei. · Einkommens auf d'ie Versorgungsbezüge im Rahmen de! 
genden Bestimmung-en genügt. odlf 

!R. Eigenes Einkommen Im Sinne dieser Vorschrift 1st jedes lohn• et' 
einkommensteuerpflichtige Einkommen nach Abzog der Lohn· od"'.,,,dtl 
kommensteuer und des vom Versorgungsberechtigten zu trag ~ 
Anteils oni Pflichtbeitrag zur Sozialversicherung. Zum eige~eo „ 
kommen gehören auch Krankengeldbezüge aus der SoziaJversich r'J 
Bei einem Ruhege-halts,empfänger Ist auch das Einkommen zu ,, 
sichtigen das er aus gesetzlicher cxler vertraglicher Nutznießu1;9 d 1 Eigentum seiner Ehefrau oder seiner Kinder stehenden Vermo9ea 
wirbt. Einkommen- oder lohnsteuerpflichtlge Versorgungsbedzu i. 
nach Nm . 54 bis 57 auf die Versorgungsbezüge anzurechnen sln ' 
bei eln,er Regelun.g nach Nrn. 19 und 20 unberücksichtigt. ~ 

19. Uberstelgt das eigene Einkommen des Versorqungsberech!IV.t"" u: dll 
!,ich 200,- RM, so werden die monatlichen Versorgungsbezuge 1 Mebrbet.rag gekürzt. Bei Krankengeldbezügen werden die Vertri,:,.4' 
bezilge nur geändert, wenn ein·e besondere Notlage nacllgewlM 
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lleJ Versorgungsberechtigten, dde zur Elnkomme.nsteu«r veranlagt 
,0 erden kan.n statt des monaillchen Einkommens das Jahreseinkommen 

iKalenderJahr) der Kürzung zugrunde ge.Jegt werden. Dabei tritt an die 
Stelle des Freibetra,ges von monatlich 200,- RM edn Frcibetrag von 
'ährlich 2 400,- RM. 1 Bezie·ht der Versorgungsberechtigte nur für P.inen Teil des Kalender
Jahres Versorgungsl>ezüge, so ist ein dem Zeitraum des tatsächlichen 
Versorgungsl>ezugs entsprechender Bruchteil des Freibetrrages für die 
Kürzung maßgebend. 

Die Versorgungsl>ezüg" können •cho.n im Laufe d·es Ka.lend.erjahres 
<'!ltsPrechend ge,kürzt werden. 

Zu A l'tik el III 
/1 versorg·ung.sbezüg,e. nach diesen Bestimmungen werden <>ul Antrl'g 

gewahr' 
Der Antra,g J~t an däe Versichemng,sansta1t Berlin zu richten. 

:J Die Vers1cherun,gsanstalt Berlin prüft die Berechtigung, s·etzt die Ver
sorgungsbezüge fest und übemimmt die Zahlung. 

:tl (Jn,richti-ge Festsetzung.shesche.ide können mit rückwirkender Kraft be
richtig: wer<len, Die ül>erzahlten Ve,rsorgung,sb<azüg,e können in Ausgabe 
belassen werden, wenn die Rückfor<l'ernng unl>ilhg wäre und der Ver
sorgungsberecMigte an der u.nrichtig,en Festsetrung keine Schuld trägt. 

u pi,a Erwerbsunfähigkeit im Sinne von Nr. 16 (Buch,stahe a) wüd in (!J!m 
bei der Versichernngsanstalt Berlin üblichen Verfahren festg<>stellt. 

25 RnhegehaJt.sberechti.gte, die noch nicht 65 Jahr,e alt sind, aber bereits 
wegen dauernder Dienstunfähigkeit In den Ruhestand versetzt waren, 
brauchen ihre Erw·erbsunfähigke,it nicht erneut nachzuweis<an1 sie gelten 
als erwerbsunfähig. Bestehen Zweifel, ob die Versetzung In den Ruhe-
1tand wegen dauernder Dienstunfähi,gkeit erfolgt Ist, so kann die Ver• 
a.!cherungsanst,aJt BerHn die ärztliche FeststeBung der Erwerbsunfähigkeit 
anordnen. 

Zu uen Artikeln IV bis VII 
Höhe und Berechnung des Ruhegehalts 

91n 
M. Ruhegehalt wird in Höhe der Vernächerbenrenten der Sozhilverslchen,ng 

in Berlin (s Ta.belle zu § 51 der SatZ'Ung der Vereicherung«anstalt 
Berlin vom 27. September 1946 oder Anla,ge zu den Versorgung·s
bestimmungen) gewährt, Die Bestimmu.ngen ül>er rue Za,h.lung von 
M,ndeotrenten lim,den ent<lpcechende Anwendung. 

1uegl!halllählges Diensteinkommen 
J1 Bei der Fest.setzung des Ruheg,ehalt,s tre:..n an die Stelle des bei der 

Bemessung derVers:chertenrent= zu l>erü,:,ksicht1genden durcruschnittlichen 
Mona,toomkomlJ',en,s der IP-tzten fünf· Jahre d'Le ruhegehaltfähigen, ruhe
gelclfähi•gen ocler sons!Lgen Dien,stbezüge, die d,em nach d•em bi,s zum 
6. Mai 19415 g,eltenden Recht gewährten RuhegehaH. Wartegeld oder 
=tsprechenden Versoogungsbezüg•en zug,runde lagen 

lt Befand «ich dPr RulLeg,eha1bs,berechU.gte zur Zeit der Besetzung seines 
di,e!l6tlioh.en Wohnsitzes iurch a.lföerte Truppen i,n den Jahren 1944/45 
noch nicht im Ruheotan,de und auch nicM im War!estand,e, so Ist das 
Ruhegehalt auf der GrunnLaqe der ruhe.q,e,haltfähiq.en D:en.stbezüqe fest. 
wsetzen, die der Ruhegehal!Gl>erechUgte für Ma,I 1945 l>ezogen hat 
oder hätte, es se~ dienn. daß er n,ach der Besetzung, a,b:r vor. dem 
8. Mai 1945, verstorben i<,\. Im zuJ.etzt genannten Falle 9md bei der 
für di<' Berechm,n.g von Hin•terbUebenenbeziig,en erforderlicl>en Feststel
hmg des Ruh.egehalt6 d,e r1heqeh,al•fäl11gen Dierust?ezüg<l zu berück
<dcbti9'en. diP für den Sterbemonat gezahlt worden smd oder zu zahlen 
gewesen wären. 

Auf Antrag !<rum an SteHe der mhef!ehaltffi:higen. Di,,n.stbezÜfJ·e da~ 
tatsächlich be.zog,ene reich.srechtLich gekürzte D:ensteu1komm;n !ur Mai 

~:"!t;ä~\~ 
!945 oder für den St<lrl>emona,t l>erück,slchtiqt werden <>0w01t es mhe-

;f~~',, v-0<1 Teilen der ruhegehaltfähiqen Dien<:tbezüge od;r 
der 1-etzten D11enstbe2üa,e vcn:t Pa,m:iHenetanid,e de.s Ver,sor.q,ungisherecn
tigten abhängig ist werden sie in der Höl>e l>erück.sichtiat. die dem 
Familioen,stande · d""' Verso1g,ungsberechtig-ten ,iur Zeit de,; Bezu1!es der 
Veroorgung„l>ezüg,e enbs,pricht D!e Gewährung. die Erhö~:u,:i,q, d:e. Her
;ibsetzung und deor Wegf.,,J di,e.ser Teile der :'1heqehaltfah'g,en D1.ens,t
bezüge usw r.chtot s:ich nach den. zulet711: dafur ma.ßgebend qeweoone~ 
Bestlmmun,qen. D,abei tritt an d1i,e SteHe des Kinderl'JUSch!a,ges de. 
Ki,n,derzusch,,ß „ 

Ortllcher Sond,erzuschlag wird als Bestandte,il der ruhe1,ehaltfah!qen 
Dienstbezüge usw. immer berück,;irMig-t. wenn dies nach de!! bl-s zu.m 
8. Mai 1945 geltend·en V,e.,sorgun.g,sl>estimmungen der Fall sem konnte. 

i..e..aucr 
10 Di,a Höhe de.s Ruheg,ehaH,s richtet · sl•ch ferner nach d~ Lebensalter 
~ Ruheg.ehaltsl>erechtig'<'n am Tage selner Vensetzun.q m _den ~uhe
stand odoer wenn er ~ich zur Zmt d·er Besetzunq sem"': dlensthchen 
Wohn.sitzoo n~cn nicht i,m Ruhest.a,n,de befooo. n.ach .seinem Lel>en<ö· 
dl !er am 1 Je>!Luar 1941 . 

ll Das am Tage ~·er Versetzunq in den Ruh""':ta.nd_ erre1.cM" Le1?ensa.lter 
•t um die Zelt einer Wi-ederverwenilun,(J 1m offentllchen D1<:n,st Z'l 
<!!'höhen wenn die Zelt d·~r W ederverwendun.g nach_ ?en ?'" rum 
B Mai i945 geltenden Vorsdlriften auf die ruhegeha.Jtfäh1ge Dienstzeit 
.ainzuredmen war. . f- · Berufs 

ll 1st der Ruhegehalt<>berechb\g,b~ wegen Erre1·chung der ur seone · • 
9ru]>pe gesetzlkh vorg,eschriel>ene,n Alter,;,grenze in ?en RuhAe~~and 
eizt worden .00 erhält er Ruhegehalt nach der hoc~sten erss 

;;r
"· 

.13 Ist der Ruhegeha.Jtsl>e,rechtiqte vor seiner Ve~selz:mg _1ll den Ru~est:~ 
u"d vor <Lem 1. Januar 1947 verstorben "'o llSt fur die ~er~\':'~q .. 
lhrbeq,ehalts 0a6 zum Zwecke der Berechn,ing d•er VH~ er l>e~"":m 
bezüge feetgest·ellt werden muß, ia,i LebensaMer des e or 
Tooestage ·ro 

l4 am ma,ßqebe,,<I, h in 
höhere,s Lebensalter al,s das 8lll 1. J- 1947 erreic te Wl 

einem Fo.J1e berür'.k,oicht.gt. 
lohegehaltgfestsetzunc, in heeonderen Fällen 

'-••ulfge Mitglieder der NSDAP nsw, . 
U 110: Ruh"'!Jehalts-berechtiate11, d:,e M1tglieder der NSDAP, .. einer lllT<ar 

GliederunQ"en oder des NSFK waren, a,b-er Vensor~ng,s·bezuge _erhalt,en 
lreten an d.\e Stel:e der mhege\iaJ.tfählqen Dien<:tbezuge !~ Sume der 
~ummern 27 und 28 d1e ru~egehaltfähiq,en Dien,stbezüge. doe der Ruihe
Qeh.sttsberechtig!P 

l für Januar 1933 bezogen hat. wenn er vor ilem 1. Febru-ar 1933 
der NSDAP, ein,er ihrer Gliederungen oder dem NSFK a.n
gehört hat 

bl für den d,em EintriU in die NSDAP, ei,ner i,hre,: Gliederungen oder 
dem NSF1{ vorhe,rgehenden M~nat bezogen bat wenn der Eintrit,t 
'l<loh dem 31, J.anuar !933 erfo!gt,e, 

c) cier Emg~ru-ppc sedner Laufualm a.l>s Anfangsgehalt erh<>!te>n 
hätte, wenn e, nach dem ;i.9. J,mtioar 1933 erstmalig i,n edn,a Pl<in• 
st·elie eingew!~en wor·den ist und zu <l!i,ooem Zeitpunkte cler 
NSDAP. e,uer ihr,er Glied•er,mg.en oder dem NSFK angehört hat. 

Be! der Fests·teilung der nach dem vorn•tehenden Al>satz zu l>erück-
6ichtigenden Di,enstbezüge kann von den Sätzen der ent,sprechenden 
Gruppen der Boooldu.ng~- od,er Tarifordnungen und von den Laufbahn• 
bestimmungen au<lgeganqen werden. die zur Ze:it d<!6 Zu,sam.menbruchs 
maßg,ehend waren 

Für die Emreihun.g in d'. e Alter>SStufe der Rentemaliela,e gelte:! auch in 
dies,en Fällen die Nummern 30-·34, 

ernfssoldaten und Mlllfärheamte 
36. Die ir: Nr. 14 gen.an,ntai Berufeso:&ten und MiJ>lfärbeamten erhalten 

Ruhegehalt. das unter Berücksichtigung der ruhegehaltfäh!gen Dienst
l>ezüge fe,stge5etzt ist. 

die den Versorgung&bezüg,en. m:t denen der Ruhege,haltsberech!i,gte 
au.s den Dien·sten der nach dem ers.te-n WeJ.tkri.eg•e aufg,elösten 
Heere d·e: ehemaligen deutschen Bun,dess.ta.aten, d,er damaligen 
Kri,eg.smar.ne oder Schutztruope oder der Roichs,wehr ent!,a,ooen 
worJ.en sind, zu,grun-de lagen oder 
die de: Ruhegehaltsberechtigte vor selner Uberführung oder <>eiruell11 
Ubertritt 1<1 den fre:wiUigen oder Re1chsarbeitroienst oder in die 
im Jahre 1935 geschaffene neu~ Wehrmarht wletzt bezogen hat. 

Für d:,e altersmäßig·e Ein.st'llfung 'n die Rententabelle i,;t das Lehen~ 
ail:ter am Ta,ge der EntJ.a6sung au• dem D!enste In Heeren dar Bunde,~ 
•taaten. der ·damaligen Knegsm,ri·ne oder Schutztruppe oder der Reic~ 
wehr ad.er am Taqe dm Ubernahme in di,e neue Wehrmacht 111,i\JJ,geben,a. 

olitisch oder rass!ilch Verfolgte 
'ir1. Person,en, d;e sus politischen. rassischen, reMqiä&'!n C>de-r welta.u.scha'll

lichen Gründen :n der Zeit d,es Naz'regimes ohn,e oder mit g,ekürzten 
Vemorgungsl>ezügen aus einem D:enst. oder Arl>ei.\sverhältnls zu den 
in de, Nr 5 qana~nten Versorg:mgsträgern entla,ssen worden mnd umd 
nach Nr. 1 Abs. a) Nrn. II und lll Anspruch auf Versorgung haben, 
erhalten Ruhegehalt In H'ihe der Rent<l der höchsten Einkommens- und 
Altersstufe. De6 gl-eichP nilt für PellSonen, denen frühere Rub·egehalts
a.nsprüc-he ail!S der. ~beniJ·snE..nnt'ID Gründen g,anz od•er teilwei,s,e ab
erkannt worden sinc!, 

38. Person,en. d:e :n der Zeit dea Na21re.qimea aus po!Jiti.schen, ra...,i,;chen, 
religiösen oder weltanscheul;chen Gründen unter Zubil1igu.ng doo er
dienten Ruheqehalts 1n 1en Ruhestand versetzt wo1:den smd. erhalten 
Ruhegehai! ,,, der Höhe, das sie nach diesen Bc>St:mmun1en erhalten 
würden wenn sie. bi,s zu„ Erreich1.1nq der nach den fruheren Vor
schriften für 'hren Rmtr.tt In den R'.lhes'.and maßg,ehen,d gewesenen 
Altersgrenze oder fall.: .,e am S. Ma.i 1945 diese Alte~sgrenze .!l·och 
nicht erre1cht f'Jiatien, b'.6 zu diesem 1 a,qe im D1,en.st g.e,b,.teben war·en 
Sind 61-P vor 1~ q,enannt"'n Ze1:tp~1nkten verstorben, so irSlt zu uintrer„ 
stellen daß sie l>is zum Todestage im Dienst verblieben si'ld, 

Dan~cb s:nd bei 1,er Fe<t&etz,tn,g des Ruhegeb.aHs die ruhegehal:~fäh!. 
gen D:en..tbezüqe usw. zu l>erück61chtig,.en, die der Ruh<:9ehaltsempfanger 
durch Aufsteioen i,n cle, beso1dunqs- oder tanfrechtlich vorg~lte!><:n 
Dienstalter,,stnlen fo der Besoldungs. od·er Vergütungsgruppe, m d:e 
er zur Ze1.t se;ner Verset'lun.g ·n den Ruhestand emqewi,e,sel!- war._ b1s 
zu den Im vorsteh~nden Al>sa.tz genannten Zeitpunkten •:reicht h_atte. 
Von e1il'.1.et UbP.rleitm,q die~r R11hegeThalts,berechtigten in die nach 1thr.er 
Entlassung oder Versetzun!J .n oe>1 Ruhes,tand in Kr1'ft g,etretenen Be
.soLdung·s- u.»d Tari.fordnun.gen kann abge<>ehen werden. 

39. Personen die gemäß § 6 BBG hl ien Ruhes,f.\ln,d ver,;etzt wor<len si~, 
erhalt.P.n niur r~~nn ein na··h Nr 3'8 berechnetre,s Ruhegehalt, wenn Sl'e 
nachweisen, daß d.e wahren Gründe fiir ihre Versetzun,g i~ den Ruhe
o,tand polfü.scber, ra.s«lsc!ler. religi!öser oder weHanscbauLicher Natm 

40. :;::e~m. 37 lrl« 39 finden kein.e Anwen.rtung auf .solche politisch oder 
r.assJ.sch Verfolgten. die der NSDAP emer 'hrer Gliedenmg,en oder dem 
NSFK an~eh'>,t haben, Der Ma.g.istrat kanin Ausnahm"11 zuLa„sen. 

lenstnnlallverletzte 
41. Im die Dien,st-unfähigkelt e:nea Ruheq,ehalto&l>erecht-igten Folge ei'!le6 

vor dem B. MäJ! 1945 erldttenen Dien,;•. od.er Betriel>o;unfalis im SinM 
des früheren Rechts, 60 erhält der Ruhegehal~sl>erechti,gte Ru:heg,ebalt 
nach der höchsten AlteT>Setufe 

Das ruh.egeha:tfähiqe D'~nsteinkommen wird nicht erhöM. Li,egt dem 
früher l>ezog.enen Ruhegehalt ein nach § 112 des Deutschen Beamten
g,esetzes :o de Fa<>sunq d,e,s 3. G~s,etzes zur Än,demng des Deut.sehen 
Beamten.g4'setz"" v 0 m 21 Oktober 1941 - RGB! I . S. 646 - erhöhtea 
ruheg<>haltfäh'g"s D:<>nste:nkcmm""1 zu:i,run,de, .so 16t das ruhegehalt
fäh' ge Oi en,ste'nkommen vor Festsetzun,q des n'ach den Versorgungs
bes;timmunq.en 7U zah:enden R11hti1-qehalts nach d,e-n früher für di1e a 11-
g e m e: r~ e Versorqun.q ge·lrten.d.en Bestimmungen neu zu berechnen. 

Wehrdierostbeschädiqunq u'!ld gieichqeste:ltoe Beschädig,ungen fz. B. 
nach der Persoo.ens„hädc,!lverordnungJ gelten nkht a1s Dlenstu.nfalJ. !D 
diesem Sinne 

Kinderzuschuß 
42. Nel>en dem Ruheg·ehalt wird Kind.erzuoschuß nadl den Best-imm11111gen 

der Sa•tzung d~r Versicherungsanstalt Ber~in, aber bei Beruf,;- oder 
SchulMisbHd"-'ng l>i* %Um vollendeten 24. Lebensjahre gewährt, 

H'nterbUebenenbezügü 
43. Witwen. und Waisengeld wird auf der Grundlage des Ruhegehalt,s 

berechnet, da6 der RuhegehaltSJberechtlgbe nach d•en Versor,gun,gsbestim
mungen rin,d diesen Ausführungsanwe:,s,.mqen erh.a.lten ha.t oder hätte. 

44. Da6 Witwengeld beträgt 50 vH, das Wa,i,sengeld 40 vH des Ruh?· 
gehalt6. Die Bast:mmung<>n übe, d,e Zahlung von M:ndestrenten 1n 
der SozLalver6icherung fin,d,en entsprechende An.wendung, 

45, Witwen- und Waisengeld.berechtigte, die ihren früheren Versorgungs
anspruch au" polit;.schen, rnssl6chen, rellgiösen oder weltan.schau.Jich<'n 
Gründen g,anz ocler teilwei.se verloren ha,l>en. erhalten Witwen. oder 
Wai.sengeid das a,uf der Grund,a,g.e ednes n,ach der höchsten Ein
kommens- UJ>d Alter.sstufe tes:-tzten RuhegeI>alts berechnet ist. 
Dies gilt nich, .für Wiwen- und Waisenq,eldb<lrechtigte, dfre der NSDAP, 
einer threr Gl:1,deT'\n.gen c<!n dem NSFK angehört hal>en, Der Ma,g,i-
strat k·ann Au,sn,ahmen zn}a,ss,en • 

-~6. Witwen- nn,d Wais,eng.e.Jder dürfen zusammen nicht den Bet~ag des 
Rubeg,eha.lt.s zuzüglich der Kinde"7u.s,chcisse ül>er«t,eigen. Sin,d die Hint.er
bl!eben,enbezüq,e zu.s.ammen hÖ'her BO werd,en &i,e &ntei'lmäßi,g gekürzt, 
Bei Hint.erbliebenenbezüg.en nach Nr. 45 ;s;t ein n,a.ch der höohs,ten Ein
komm,en,s. und Alte~ss.t111fe bmecimetes &uhegehaJit :rugrlllll,,de zu liegen 
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Für ,;äm!l<che Ver,;orgungsbezüge gemeinsam 
geltende Vor&chriften 

Beginn der Versorgungszahlun11 
47. D,.e Zah!m,g der Versoogungsbezüge beginnt mit dem Ersten de,s Mo

nats, 1n dem erstma.1:i,g -säm~liche VoraU1S1Setzung,en für d·en Ver.sorgung·s
bezug erfüllot ,sinod, i,edoch nichrt vor dem Erst,en d-es Mon.a.ts, in dem d1e1 
Antrag ctuf Zahlung bei der Vers,ch,erung•sanstalt Berlin emgegangen i61. 

Bei Berechtgten, d·e die Altensgrenze (Nr 16 Buch.stabe b) noch nicht 
erreicht haben. beg,i.nnt <>:e Zahl'1lrug nicht vor dem Wegfall der Kr,anken
geldbezüg•e. 

48. Bewil1igte Vensorg;ung,s•bezüg>e weoden weg.eo \ViedererLangung der Br
werbs!älugkeit nicht en~zo.g>en, .sondern im Falle der Wiederaufnahme 
e:,ner Erwecbstätngkeit nach Nm. 19 und 20 g.ekürm. 

Beendigung der Versorgungszahlung 
"9. Der Aooprucb auf VeP&or.g,mgsbezüg.e erli,scht mit AbLa11lf des Mon„t,;, 

in dem ejn V-er.sor,guncg,siherie,C'ht.i.gt-er 
a) &tirl:>t. 
b) aus e:a>em BeschäfUgu,ngsverhältni<1 lm öffentlichen Dienst im Sinne 

der Nr. 6 Abs. 2 anrs e;nem m seinem Verhalten I.iegenden Grunde 
frisHe& entbesen wird oder a,n,ges:chts ei.ner d.rohend·en fri,s,tlosen 
Entlassung freiwHHg ausgeschieden ist, 

c) zum Tode odet ~u z,,chthau,s rechtskräfl1"!! verurteilt wiro. 
Der Magi•strat kann in den Fä:1,en des BucßS!a,ben b) Ausnahmen zu
lassen. Der A.nspn1ch auf Wi,twen- oder W.aisenge1d erLtscht aruß·erdem 
m.:t Abla.uf des Mon.ais, in dem 
a) dier Berechtigte sir<h v.erhei:r:a,tet, 
b) ein Wais,en~re1d·berechtigter das 18 , bei Schul- oder Beru00w,,..bdldung 

diaoS 24 Lebensiahr v~nendet. 

Anrechnung von Sozlalunterstützung 
50. Auf d,;., Versorgungsbezüge stnd die füt den g.tekhen Zeitra;um g,ez,ahl

ten Sozia,1:unter,srtützungen eiwsdl:l M·:.etbEihiHen an.zurechn,en. 

Anrecht'ong von anderen Versorgungsbezügen 
Mehrere Ansprüche auf Grnnd der Vi,rsorgungsbestlmmungen 

51. Hait em Ruhegebal•tsiberechti,qter autf Grund der Vereorgungishestimmun
gen Anspruch auf mehr:ere Ruhegehälter, so wi,rd nur cta,s höhere Ruhe
gehalt gewährt. 

52. Ha,t eine Ruheg,ehaJtsberech,t:.gte ooch einen Anspruch a'llf Witweng<>ld 
nach den Verst,rgunoshe.stimm't.ln,g,en, so werden die höheren Versor
gungsbezüqc voll uThd d',e an.deren zur Hä!fte gewährt. 

53. Hat e:,n W:4wen- od,e,r Wai,seng,eld'>erechbg'.<ir auf Grun<l der Veooor
gu.n,g•sbest!mmun,g,en Ans.pruch auf mehrere Witwen- o,de,r Wa.!.sengeLder. 
s,:, w'>r'd,en nur d,ie j eweiiLs höheren Bezüg>e g•ewährt. 

zusammentreffen von Versorgungsbezügen nach den Versor~ngsbesU.mmun
gen mJt Versorgungsansprüchen gegen andere öflentllche Kassen 

54. Erhi!:lt ein Ruhegeh;i!t,;·berechthgter auf Grund eill'.186 Aoopruch<1 n.och ein 
Ruheg,ehalt oder ei-n,e ruhegehal<Vihnl!-che Versorgung von e:illler anderen 
öffentlichen K.a5"e ßO wtlro das Ruhegeha'.t nach den Veroorgungs
bes.t.immungen nu·r ·inso.weM gewährt, &:s ~s cta„s andere für d.en g.leichen 
Zeitrdum zustehoo.de Ruhegehalt oder dii,e ruhegehaltähn,liche Ve,:,s,or
<rung überstei,gt. 

55. Erhält eine Ruheg,ehaltsb,,,echtig!,e auf Grund ein8" A=pruchs ?och ein 
Winven.q,e:d o.der e~n,e wLtwen,g,el,rJährul1che Ver.sorqung von emer an
deren öffenti1chen KaJSlse, ßO wind das Ruhegehalt n.ach den Vers.o.r
gu,n.1qisbes>timmun,gen ,nn dde HäMte der jerw,etl1s ni,edrl,geren Ver.s,orgun:gs-
bezüg,a g,ek ü,zt. 

56. ErhäJ.t eine WHwerug,el,d·ber·ech\ligte auf Grund eines An·s,pruchs n:cch 
ein Ruheg,ehaJt od.er eine ru.11..eqi~h.alt~hnltiC"hC Ver,oorigunq von e,in,er 
anderen Öffoothchen Kaesie, so wird da,s Witwenge~d nach öen Ve-r-
6orqu,nig.s.\Je,sitim.mun,g-en UIIIl die HäH~e d,er iewei,lis n1edri,geren Veroor-
qnngisbe·zü.g,e !'.f,ekürzt . . 

57. Erhält ein W:hve'l1- oder W;i1•s,en9e!dbeaecht,g,ter a'llf. Gru:>d ~im.es An
spru,chiS noch ein W!..t.wen- od,er Wai•sen.q,eLd od1er E:1ne ahnl1che .ver
oorgmn.q VC'D etn·er aI1Jde:r-en öffentllch~n K?.1S1s,e_ so wu-d cta,s auf Grund 
der verisorgnmgs1bestimm1ung,en 7U zahle·nde W_itwen- oder Wa1!1sen,ge1.d 
nur i111:sow-e:t1. aewährt, .als es d,1.s anidere W·1trwen- oder Wai1rseng,etd 
od,er die ähnliche Vernorgung über>Ste'!J.l. 

zusammentreffen von Versorgungsbe7iigen nach den Versorgungsbestimmun
gen mit Renten aus der Sozlalverstchenmg 

58. fühält em Ruheg<ahaJ.ts-, Wi,twenge,d- -,der Wal:seng·eld•berechtigter :1-och 
eine Versicher~,en-, Witwen- odier Walse.nrente aus der Re.nt~-:1vers1ch-e
r,un,g und beruhen d!·e Anis,prüch.e tM.ch den Ver,sor,cyungc;:be,,s nmmun,g,en 
aru:f ei:niem frJ.~.aren beamit.enrech.ts ä h n l' c h e n f An,q·esitellte uOO Ar
beiter) Vel'IS'0l"~ThgMn1spruch (Anwa,rt-scha.ft) im ~inn,e d.er Nr •. 1, -so 
werd,en die V e-rrorqmn.q,s;bezüg,~ niu.T f.nsow,e1rt g,ewahrt, als ei,e d1,e ent• 
snr,echenden Ren,t.::·n übers,te~qen. h d V flSO 

59. Erbä:,t ein Ruhe<1e,ha!,tsber,e.cruti<rt"r, .. d,e....,n An,spruch nac h ~nl i c\ er~ 
gu,ngshestimm,u.n,g,en au.f ~m„em fruheren b e a m t e n r e c M ; 8 Ver,;:or Thg'San-SUrnch (A.nwarts·ch-:1.ft.l beru:ht. u'Thd der sich. am , ,a. 
1945" n,~h n,k-ht im Ruhe,stan,de befa;r,,d, nor-'h ein.e Vers1~he,rte~rente 

, d-er R.en,ten,vetsi.cherunq, ~·o w1,r,d da.s R1:h,eq,ehaM nur misowmt ge
6 1115 
währt. als es a,·e Vel_"ISfich!:!rte.nren,t.e ~berste.1.qt. 

ur 
. 45 b 1 .;4: im 

Bofan,d sieb d,er R11.heai~b+...'tolts:berPchhq+ie am 8. Mai J9 d" JTE\S h 
Ru·h:e, .tan,d~ so wird d.a,s R11.h.egehalt :,n voller Höh-~h _;e i ?~·.-c er
te,n-r,e,nt,e 

5
n"Ur 1:n.sowe;t ~ezahl.t, ahs 61P dias Ruheqe' .a t u e~s. ,e1 V~l"&OT-

60. ErhäH e'ne ll.uhe>creha.Jtsberech,\S.<rt•. deren AM<nruch n,~~: hden Vens.nr 
niasih~tfmmur..101en aruf eJtniem frfrheten bt:am·t~·~ec · c en -

~nqsa,n.s,pruch f.0Cnw.artsd1a~t) b~:n'ht~ noch ;m: W,t1r::·~iea':..t;~ 
R.en,t,enyer$1'41,erung, ,s,o w~rd·en di.P. ho-h~Ten ez g,e vo 
g·er,en D~,s zur Hälfte gewährt. . A ornrh 00 q}eicbe q,i't. wenn ei,i,o Witwen<r.el,d_berech'fi:~te. r;'n t"" . ht-
niach d,e-n Veroor,qrun,q,sb05timmn.1ThQ1en a11.1f E;!nem fruheren e..am ;enr~~
lichen Vef!SOrqun,qs,ans10r11i:h (Anw<:i.rts·ch.:i„t) b:ruht, noch eine 
,sicherl-en•ren,te "aurS d-er Re.n',envers!i.cherun,g erhalt. n;- r 

61. Er~:b:~~i~:::~;e~ng~~~r:~~:tefr4:::~ 1:~:!re~,fi1:ch~ ~:~r: 
~.;!J,an·s,prnrh f Anwar'<1cba.ftl beruht und ?'eren vecsorq,un.(1"1beredcht1t~r 
Ehoeffi-ann sich am 8 Mai ~945 noch ni("'ht 1m Ruhestande befuo en 

1

:t , 

n-0ch e:n-e WPwe!lr,e:nite auis d-er Rentenver,sicherunq, so wird ~IS 
Witwena·e;r!' nur i,n~ow-eH gewährt a-1s es di-e Witiwenr:eMe übeMteiqt. 

Bef,an,d sich d~r Ehem.an:n. am 8. Mai 1945 berei.,ts im Ruhesta,-rid-e odar 
d,st e1- vor dem q,en,a.nn1t1en Zei,trrnnk.te ver.s~'Orben, so wird dia.s W:twen
geLd in voller Höne und d;p Wi•wenrente n.ur i.n&oweit gezahlt, ale sie 
d&!li WitwP.-nqe-ld üDersf,e'.gt. 

Für die Zahl.un,q von w~i.sengeld an Berechtigte. die noch eme 
Wads,en.re,nte aus der Rentenversicherung beziehen, gii!t ent&precheillldes, 

62. Renten aus AnJ.aß eine& Unfall,; <1tehen d·en Renten aus der Rentellri, 
sich,srung gleich. 

Zusammentreffen von mehr als zwei Versorgungsansprüchen In einer Pe 
63. Treffen mehr als zwei Versorgun,gs(Renten)ansprüche in eiu.iar p "°1 

Zt>sarnmen. "" sind zunächst dle gleicharti-g,en Bezüg.e (z. B. Ruheg:·~ 
und Ver,s1cherte:1rente oder _Witwer,,ge:d und W1·twenrente) und <lo 
die Ge,,amfüetrage d·er gle,charti,gen Ver.so,rg,ungsbezüge mi.teii, 
nach Maßgabe Jer Nm. 51 bi,s 61 zu regeln. """"' 

Renten auf Grund freiwilliger Versicherung und OdF-Renten 
64. Rent,en a111S der 5'.0zi.alverisicherun1g. dJi1e auf einer fr•eiwiillige-n Versi. 

ru.n,~ beruhen, .s:.nd auf Versorigungsbezüg·e ruach dien Ver,s,or 
besummung·en n1ch,t anzure,chn,en, ga,n.z g~eich, ob d!i-e Vers.'i.che·runrg ~ 
Anfang an ei.ne freiwilllig>e wai oder erst n,ach Wegfall der Ver'Oi ~ 
1'1.mg,eplhcht freiwHlig weiterg.eführt worden il.;t. 

E?ellJSO werden Renten die auf GNnd der Verordnu<>g über Reni 
1,ah:ung an Opf.et d,e,s Fo6chi-S11Du,s vom 18. Februar l!t47 (Veroronw 
bi.a,tt Berlin S. 51) g,ewä:hrt weadeD. auf ~ersor,gu1>9<1bezüge nach ia 
VePSOrgungs.be,stimmun.g,en nicht am,g>erechnet. 

Meldepßichten 
6/i. Der Vers:orgun,g,sberechtigte (RuhegebaJ.tsber,echHg,te, Wi!wen,g,eld

Wau,,eng>e,.dbereC"ht;gte) 1st verpfüchtet, de,r Ver«icherung,sa.n.s,alt Bt1. 
a) dlie Ver1,egun,g se1111,es W0h:nrsitz•es od-er s,ein·es daiuemcLen Auf,eni ,;a 

niach eunem Orte außerhalb von Gr-oß-BerLin 
b) den Bezug oder da<> Än,derung aia>es Eimlkom.m,ens oder einer Ve:r .... 

gu.ng, 
c) die Änderung des Fam1'liea>st,an-des 
unverzüg.;ch und u,n,aufgefordert anzuzeigen. 

66. Komm; ein Versorg,ungsberechtlgt·e.r den ihm nach Nr. 65 oblie•gen~ 
Verpflichtungen nicht n,,ch oder g:bt er 5ein fünikommen od,er «III 
a.nder,e Versor,gu,ng vocsätzlich ojer grob!ahrläs,iig zu niedo:,g &n „ 
kön,n,en ihm 01,e Ver.sorgun.gsb.ezüg·e ganz od-er t•e.i1wef1se aiuf Zeit ' 
Dauer en.tzogen we~d.en. Die Entscheidung trJfft der Ma,gistrat. 

Verlolgung der Versorgungsansprüche 
67. Geg,en e,,nen BescneLd der Vensicherung,s,anstalt über di,e Nkbtgew 

run,g von Vers.orgun,g,s,bezüg,e::i oder ihre Höhe iist B,eschwer,de Z'lb.ä·• ·i 
d:e bei der Versicherung,san•ta.Lt Berlin ein~uLeg·en i<it. Uber die Bt• 
<1chwer<1e ent..che:idet der Mag,i•s!r..t - Abt. für Pe,:,s,ona! und V 
waltun,g -. 

Uber Beschwerden, d,:e dlie Fesl'steH1mg der ErwerbS'lllllähi-gkeit l>t, 
trieffen, enot-sch,e1det der ß.eschw,erde,a.,us-schuß der Versi,cherung,saootaJt 
Ber~in. g·eg,en dessen Entsch,e:dun-g Beschwer<l,e a.11 das Sozialvel.'ls.i t
rungs.amt - Snruchaus,sc~uß - ,nnerhru'1, ein8" Moruat,i zwä.ssig 
Die Entscheidung des Sp:cuchü'll5"Ch'llsoos ist endgültig, 

Zu den Artikeln VIII und IX 
Ubergangs- und SchlußT orschr!f!en 

68. Ver,iorgung·»berechtig,te, di,e bi,s zum 30. J'Wlli 1948 den At>t.reg a,iJ C. 
währung von Ve,:,s,o·rgungsbezügen a'llf Grurud der Vensorgu.ngsbestu,. 
mung.en bei der Versi.cheruingsansta,Jt Berll,n ge,stellt haben. erhat 
ia.Jlls dJle Mn-st,g,en Voraussetzu,ngen erfüi1t sind, Versorgu.ngs,bezulJI 
rückwirkend ab 1. J.anuar 1947. 

69. Ist ein Versor!JUlllg>sberechtig'.er nach dem 1. Jan'llar 1947 versto 
so w-er,den d:.e rtickiständ.c;en Verso:rgung.s,bezüge - g,anz g,!ekh, ob 
Versorgun9sberechtigte „inen Antrag u Zahlung der Versorgun91-
bezüge g,es1eLH ha.tt'E! - an d•ie witwen- od·er wahs,eng,eLdberechtigto 
Hinterblli,ebenen auß.Qie·z-ahlt, wenn diese Hin:terib.Ueben,en dd1e A 
lung b:s ZUJ1D 30. Juru 1948 beantragt hab.en 

S:nd wHwen- od.er w.adoong·e:,cfüer,ech'.1,g-te H\nterbli·eben,e rocht , 
hand•en oder .rua,ben '<;e cJr..e Kosten der let1,ten Kr,ankhe,it urud der ... 
st·ait1:ung ruicht ge:t1a1g,en, ,sc kann dienj,en:i-g,en Pers,on.en, d~.e diese KQ 19 
übernommen hab-en, ein entsprechender Teil der rück,ständig,en V4"'=!• 
gungsbezüg,e aU6,g,e,wMt weoden, wenn die Aoo~cth!ung bis zum 30. J.-. 
1948 bean, ragt wird. 

Au! Grund vc,n fü.brecht•en kö,men a,u,f dlie Vers.org,ungsbezüge kf11M 
Ansprüche g,e:tend g,em,acht werden.. . . . .. 1 70. Auf P·ensonen, d:e giaubhaft n,achwe:een, daß ihnen ihre Zu,gehorl«t 
zu den in deI Be-stimm1J.n,g Nr 1 zur Entn.azifizieruI1Lgsanor,dnu.ng ~ 
nannten Per,.s.o,n,engmpp,en unbekannt wa.r od,er daß ihr früher,er An ·fll 
auf Eröffnuniq dies Beru.funqs,verfa·hr,ens von der Entniazifizi,ero~gskO::,,, 
m1,ssion nicht an.genommen word•en i-M, findet Nr. 10 Satz 2 k,e:ne 
wendun.g, wenn ,si,e dien Berufun,g,s,a,rutr,aig bti•s zum 30. ~uni 19~ h l: 
g·ereicht haben Der Beginn de• Versorgun9'szahlung nchtet sie 
diesen FäUen n.ac-h d,en allig,em·ein,en Vorschnften. . 

11. Soweit di,e A'\lls.führum,gs.anwe1·srunigen von d,en Ver,s,o-rgunig•shes,bimtn1l1>' 
g.en a•bwei,chen, entsprechen S.:.e d-en ,später er;a-ss·en..~ oder geä;nde-:·: 
Vorschriften der Remteng,ewährun,g i.n dier So:za,a1'v-eI1s1cherung, d,.e lLlol 
Artikel IX der Veiisorg,ungisibes,timrm.UJI1g·en. ent:~.prechenid anzuweOOen tlJ' 

72. Di-ese A111.s.führun,gis.a.nweisi1.m.1gen tre·en m·1·t W:rkun,q vom 1, Januiar 
Nrn. 17 b:,s 20 am 1. Jan,i,ar 1948 in K<a;f!. F~r di,e Zeit v~m 1. ,. 
nu.ar 1947 b:,s zum 31. Dez·e11;·ber 1947 qe,ten d1,e Nm. 17 b,6 W :i>I 
,der M.3ßg,ahe, ch·ß an dte Stel:~e d•er mon,a,tbchen Fre1,qr-enze _von 200 
der Be,trag vc,n 100 RM und an die Stelle der Jahresfre1gren2'! 
2400 RM der Betre.g von 1200 RM tri\!. 

B er l in , den 9. April 1948. 
Mag:,stra,t von Groß-Berlin 

Abtßilung für Personal und Verwaltung
Th e u n er 

Finanzwesen 
Aussetzung des Schuldendienstes von Groß-Berlin für das 

Rechnungsjahr 1948/1949 
Der Magiisti,at hat am 17, Dezember 194_7 folgenden ~eschluß. (Nr. ~3) K~'',., 
Für das Haushaltsjahr 1948 wird de·r Zmsen- und T1l~ngs<l,en.st fur • B 

d·er Kapitulation aufgenommenen Schulden Groß-Berhns aus,gesetzt. E-t 
Regelung gilt vom 1. April 1948 a.b nicht mehr für <lie Schulden der 
betriebe und der rein städtischen Ge~,en.schaften. 57 ~ 

Die Alliierte Kommandantur Berlin h·ai d.u,rch Anordnung BK/0 (48) . 1 „ 
31. März 1948 d.iesen M~gistratsbeschluß bestätJ.gt und der Fin,a:"z~bteiluti~',. 
Ma,gistrats das Recht übertragen, Abzahlung vc,n Schulden städtischer ieb , 
nehmen un-d rein städtd-scher Ges,ellischaften zu g.estatten, wenn es 

5 

9.nanzle11 mögHch erw.ei,st. 
B " r I i n , den 22. J..pril 1948. 

Ma,giskat von Groß-S.e~lln 
Stellvertretend,er Oberbücgermeister 

L. S c h r o e d e r 
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