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Allgemeine Verwaltung.

nleaung der enhaudbücher ziehen, weil darin entsprechend der Gliederung de3 Beamten-
471] Anlegung er Faseuh i' einfommens der Ausgleichszuschlag enthalten ist, der bestimmungs-

Der Haushaltäplan für 1922 ie Brain des gemäß aber neben dem Ruhe- usw. geld berechnet wird.
r altsplan für. „vor Beginn des neuen Berlin, den 2. März 1922. (J-Nr. 50 G.B. 3/22.)
ng3ahres nicht fertiggestellt sein. ur rechtzeitigen .

Aiwa der Handliche fir fiehlt, in he wir ee. den Magistrat. Lange. F
ständigen Kassen umgehend den Rahmen des dortigen An die zentralen Dienststellen und die Bezirk3ämter 1--6.

uöhalt3entwurfes für 1922 (ohne Sollzah en) zu übersenden.
ir verweisen hierbei auf unsere Verfügungen über die Kassen-

inrichtung für 1922 3) vom 9. Februar 1922 -- 98 Fin. 8/22

ir diezentralenSepuintionen. im örtlichen Verwaltungs" 1731 Umlauf des Dienstblattes in denellen und deren Kassen -- veröffentlicht im Dienstblatt, Teil 1, |
7. 82 =- b) vom 18. Januar 1922 -- 26 Fin. 8/22 -- an | Dienststellen,

ie Bezirk3ämter 1--6 und c) vom 9. Februar 1922 =- 98 Fin8/22 um dem Dienstblatt die größtmöglichste Verbreitung zu
an die Bezirkzämter 7--20 = veröffentlicht im Dienstblatt, verschaffen, ersuchen wir die neu erscheinenden Stücke des Diensts

eil I Nr. 151. Zu 2) ersüchen wir die zentralen Verwaltungen, blattes ebenso wie das Gemeindeblatt in allen Dienststellen in

ren Kassen sleunigst mitzuteilen, in welchem Umfange Umlauf zu seben und eine Sammlung des Dienstblattes an
der einzelnen die Kassenführung für 1922 zufallen wird. einem bestimmten Orte für die Beamten und Angestellten zur

; Die Unterlagen für die Handbücher der Zentralkasse und jederzeitigen Einsicht auszulegen. (I.-Nr. 1106. B. 22/22.)

fe: Bereinisten Beäittefaise1=6 find des rerobe an Berlin, den 2. März 1922. Magistrat. Lange.
ie Katen m einem ichtverm x zuständigen at3- . :

fevisoren zu Berseher und daher leßteren nich M UTE. An die zentralen Dienststellen.
Berlin, den 4. März 1922. (I.-Nr. 139 Fin. 1/22.) - &gt;=

Magistrat. Karding. .' onatsablieferung an dieStadthaupt-n die zentralen Dienststellen und Bezirksämter-. 174] M ieferungn nai haupt

eren 55 Die Stadthaupt- (Zentral-) kasse führt über die von den

Steucitasseneingehenden Gelderund epenio für die für Steuernei ihr direkt eingehenden ru vo e Konten und erte

i 72] Anslegung der 85 3 des Kriegs- und den Steuerkassen 2 Zwecke enMrEh bei der Monats-
Friedensruhegeldbeschlusses. (lieferung Belege mit der in Klammer angegebenen Bezeichnung :

Nach 8 3 des Kriegsruhegeldbeschlusses (Kr. R. B.) tritt beim a) Postsche&gt;asservatenkonto 22 (Vostschekasservat, Sorten-

zusammentreffen des Ruhegelde3 mit anderen Bezügen aus zettel Nr. 13); |
itteln des Reichs, eines Bundesstaates oder anderer öffent- b) Reichöbankasserwatentonto (Reichsbankasservat, Sorten-

&lt;her Verbände eine Kürzung de3 Ruhegeldes ein, wenn diese zettel Nr. 1; .
ezüge zusammen das der des upegeldes ein zugrunde vo) Privatbankasservatenkonto (Privatbankasservat, Sorten-
egende Diensteinkommen übersteigen. zettel Nr. 16); :

Aus der Fassung des 8 3 des Kr. R. B. ist zu entnehmen,  Girokassenasservatenkonto (Girokossenasservat, Sorten-

ß alle in Frage kommenden Bezlige, also auch die Teuerungs- zettel Nr. 10). ,
nlagen =- mit anderen Worten, die gesamten Bezüge Außerdem noch ein Postschekonto für jeden Verwaltung?-
us sämtlichen öffentlichen Eaffen zusammen =- bezirt: für das Abrechnungsbelege nicht erteilt werden. e
m der Berechnung des Ruhegelde3 zugrunde liegenden Dienst- rechnung der Hauptsteuerkasse mit der Stadthaupt-(Zentral-)
fommen ee venübergestellt werden jollen. kasse aus diesem Konto ist in der Verfügung vom 29. April 1921

| Außer Ansaß bleiben nach 8 3 des Kr. R. B. nur die mili- 9-7. G07- St. D. IX 4064/21 Ziffer 14 geregelt.
rischen Krieg8- (jezt Teuerung3zulagen)- und die Verstümme- Die von den Steuerkassen an die Stadthaupt-(Zentral-)

g8zulagen, ferner ihrer Natur nach die neben den städtischen kasse abgelieferten Sche&amp;s von Steuerzahlern werden auf das

erjorgungöbezügen zu zahlenden Kinderbeihilfen und Ver- Reichsbankasservatenkonto gebucht.
gan gözuschläge, während Renten z usc&lt;läge oder Renten- Die Ueberweisungen aus den Girokonten der
jöhungen -- auch bei den Militärrenten =- zu den anzu- Steuerkassen und Hauptsteuerkassen an. die Stadthaupt-(Zentral-)

zue Beträgen gehören. | tae auf das Girokonto der lebteren werden beim Girokassen-
el Hinsichtlich der Verforgungözuschläge sei noch erwähnt, daß asservatenkonto gebucht.
dE zur Angieichung der Gesamtbezüge an die Teuerungs“ n Zagegen werden die von den Steuerkassen oder der Haupt-

M tnisse und nurinderrechnungsmäßigzuständigenHöhesteuerkasseaufihrGirokontogezogenenSc&lt;he&gt;sindereoap werden dürfen. Wenndie neben anderen Bezügen Stadthaupt-(Zentral-)kasse ebenso behandelt wie Scheks von

eL enerungs- oder Versorgungäzujchläge bei der Ge“ Steuerzahlern.aberstellung der üge eier ne leiben würden, jo  Ensprechend dieser Behandlung der verschiedenen Zahl-
in Wen zu geringe - eintreten. Anderseits würde mittel in der Stadthaupt-Zentrahfasse sind die Belege in den
m u weitgehende Kürzung vorgenommen werden, wenn auch Sortenzetteln Über lieferungen im Wege der Verrechnung
ts en dem hiesigen Ruhegelde zu berechnenden Versorgungs: = Vordruck Con. 8t. D. IX 3, 33, 4. 43. anders als bisher
R bei der Gegenüberstellung der Bezüge mit in aB zu gruppieren, ie iehx Vordrucke wird geändert wi :

geheö auf Seite 4 Spalte 4 der 134 ange- Pisser 1 lautet: AnreihnungabelegederetwiefolaL)im 83 erndeletieneuhegeld5sähigenBeträge entsprechen dem e über Puthaben der en auf:
bowie dem in 3-3 bes00 Os erwähnten enst 3) Postschefasservatenkonto 22.
deri zugründe. „Kr. G. B. N der Ruhegelds sammenstellung s- Spalte 1 der Erläuterungen)derBesaugrunde zu legendem Diensteinkommen. Das vor )) Reithöbankasservatenkonto (eberweijungenundandie
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