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i ; c) soweit sie 6000, aber nicht 12000 Reichsmark

| 114 | Weitere allgemeine jährlich übersteigen, um 6 v.H. in der Sonder-
Gehaltskürzung. klasse und in der Ortsklasse A, um 7 v.H. in den

(vgl. Rdvfgen 8/1/31 und 11/VH1/31). Ortsklassen B, C und D,

_ Gesch.-Z. H.V.1IL 1. Fernruf: Magistrat 2269. — d) soweit sie 12 000 Reichsmark jährlich übersteigen,
um 7 v.H. in der Sonderklasse und in der Orts-

A. klasse A, um 8 v.H. in den Ortsklassen B,.C

Nachstehend veröffentliche ich Kapitel I des und D.

zweiten Teils der Zweiten Verordnung des Reichs- (2) Die Höhe des Kürzungssatzes richtet sich

präsentDSPSP von Wirtschaft und Finanzen a) bei Bezugsberechtigten, die einen Wohnungsgeld-
V . ) zuschuß beziehen, nach der Ortsklasse des Woh-

„Gehaltskürzung nungsgeldzuschusses,

81 b) bei Bezugsberechtigten, die keinen Wohnungsgeld-

(1) Vom 1. Juli 1981 ab werden nach Maßgabe des rgaaadaSaabe

5 2 gekürzt: Reichen u nach der Ortsklasse des Wohnsitzes,
a) die Dienstbezüge der Reichsbeamten un er ; z ni z

Soldaten der—Wehrmachteinschließlichdes°fenctiichenWohnsitzodermangelseinessolehenGnadenvierteljahres, ihren Wohnsitz haben, nach der Ortsklasse A.

b) die Versorgungsbezüge der Wartegeldempfänger : © :

und Ruhegeldempfänger des Reichs einschließlich Kapitel En der Werrade
des Gnadenvierteljahres, Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und

) die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Finanzen vom 1. Dezember 1930 (Reichsgesetzbl. I
Reichsbeamten und Soldaten der alten und neuen S. 522) vorgenommenen Kürzung hinzu; sie wird an

Wehrmacht, den Bezügen vorgenommen, die den Bezugsberechtigten
ücksich: A AM h az ;

1\ die Übergangsgebührnisse der Soldaten der Wehr- ohne ASS t auf jene Kürzung Zustehen würden

macht nach 88 7, 27, 32 und 70 des Wehrmacht- (4) Die im $&amp; 1 Abs. 1,f genannten Bezüge unter-
versorgungsgesetzes und die entsprechenden Über- liegen auch der Kürzung nach 88 1 und 3 des

gangsgebührnisse der Polizeibeamten beim Reichs- Den N en WS EA ‚ieiles der kammer de
wasserschutz, eichspräsidenten zur Sicherung von Wirtsc un

Fi 2. ber 1930.£, die Dienstbezüge der Postagenten der Deutschen Ha Zeh VOM3ECMLIEReichspost sowie der Untererheber und Hilfs- 838
kassenverwalter der Reichsabgabenverwaltung, (1) Die 88 1 und 2 gelten auch für die Amts- und

die laufenden Bezüge, die ehemaligen Angestellten Versorgungsbezüge des Reichspräsidenten, des Reichs-
und Arbeitern im Reichsdienst einschließlich des kanzlers und der Reichsminister sowie für die Ver-
Dienstes bei der Deutschen Reichspost und ihren Sorgungsbezüge ihrer Hinterbliebenen. Die Amtsbezüge
Hinterbliebenen mit Rücksicht auf das frühere Während der Amtszeit sowie das Übergangsgeld des

Dienstverhältnis außerhalb der reichsgesetzlichen Reichskanzlers und der Reichsminister für die ersten
Sozi 3 n ä wer. Ruhelohn, 3 Monate werden jedoch, soweit sie kürzungspflichtig
; zialversicherung gewährt erden ( * Sind sa kürat,aufende Unterstützungen usw.). sınd, um5vV.NM,gekürzt.(2) Die Reichstagsbeamten stehen den Reichs- (2) Ist ein früherer Reichskanzler oder Reichs-

beamten gleich. minister im Reichsdienst oder in einem sonstigen öffent-
x - . lichen Dienste wiederangestellt oder beschäftigt, so

d (3) Zu den Dienstbezügen der Reichsbeamten und werden seine Versorgungsbezüge aus der Reichskasse
a oldaten der Wehrmacht im ‚Sinne des Abs. 1,a soweit gekürzt, als sie zusammen mit den aus der

ED OH ihre Wiederanstellung oder Beschäftigung fließenden Be-
C - zügen, die nach Abs. 1 gekürzten Bezüge eines Reichs-

halten. kanzlers oder Reichsministers im Amte überstei,gen.

(4) Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen, Dienst- Das gleiche gilt beim Bezug eines Einkommens aus
aufwandsentschädigungen, Reisekostenvergütungen, Be- einer Tätigkeit, für die eine Vergütung gewährt wird,
schäftigungstagegelder, Trennungsentschädigungen, die ganz oder überwiegend unmittelbar oder mittelbar
Nachtdie: ädi d ugskostenver- aus öffentlichen Mitteln fließt.

N On TEE EUNSEN und Umzug: 9
gütungen unterliegen der Kürzung nach 88 1 un
nicht. $ 4

Der Kinderzuschl 14 des Besoldungs tzes
(5) Soweit die kürzungspflichtigen Bezüge nicht vom 16. Dezember 1927, ;Blunt I Se 349) De

aus der Reichskasse fließen und nicht schon auf Grund trägt monatlich für das erste Kind 10 Reichsmark, für

&lt;iner entsprechenden Vorschrift zugunsten der Kasse gas zweite Kind 20 Reichsmark, für das dritte und
en Landes, „einer Gemeinde _ (eines Gemeindever- vierte Kind je 25 Reichsmark, für das fünfte und
)andes) oder einer sonstigen Körperschaft des öffent- jedes weitere Kind je 30 Reichsmark. Die Höhe des

lich!
den „Rechtes gekürzt er ve ed jeweils zu zahlenden Satzes bemißt sich nach der Zahl

ürzungsbetrag an die kasse n. der kinderzuschlagsfähigen Kinder.

82 85
_ (1) Die nach 8 1 der Kürzung unterliegenden Be- Die 88 1, 2 und 4 gelten entsprechend für die An-

züge werden gekürzt, gestellten im Reichsdienst einschließlich des Dienstes
a) soweit si i jährli j über- bei der Deutschen Reichspost. Im übrigen bleiben die) soweit sie 3000 Reichsmark jährlich nicht über:

steigen, um 4 v. H. in der Sonderklasse und in der Tarif- und Einzelverträge in Kraft.

Ortsklasse A, um 5 v.H. in den Ortsklassen B, 86
C und D; . Werden die bei Verkündung dieser Verordnung

b} soweit sie 3000, aber nicht 6000 Reichsmark jähr- bestehenden lohntariflichen Vereinbarungen für die
lich übersteigen, um 5 v.H. in der Sonderklasse Arbeiter im Reichsdienst einschließlich des Dienstes bei
und in der Ortsklasse A, um 6 v.H. in den Orts- der Deutschen Reichspost gekündigt und kommt für die
klassen B, C und D;' Zeit nach ihrem Ablauf keine neue tarifliche Regelung
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