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Weitere Kürzung (6.6.31) Anstaltsarbeitnehmer (2. TV.-Anst.)
der Dienstbezüge aller Für die dem 2. TV.-Anst. unterstehenden Arbeit-

Gruppen von Angestellten ab 1. 7. 31. nehmer eaion U erspchen en Ausführungen für die
. nz x vom 4. . erfaßten Angestellten sinngemäß. ers

— Gesch.-Z. a Magiötrot, Turmverbrngss wie bei der Kürzung ab 1. 2. 31 sind die Kranken-
am$ un upfergraben = pflegeschüler(-innen) und die _Säuglingspflege-

Durch die mit Rundverfügung Dienstblatt I/31 Schülerinnen in die Kürzung ab 1. 7. 31 einzubeziehen.

Nr. 114 Seite 123 bekanntgegebenen Bestimmungen des Zu kürzen sind bei ihnen die nach Rdvfg. Dienst-

Kap. I des zweiten Teiles der Zweiten Verordnung des blatt I/25 Nr. 458 Seite 315 und Dienstblatt VIL/25

Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Nr. 182 S. 208 in Frage kommenden Monats-

Finanzen vom 5. Juni 1981 (nachfolgend kurz „Zweite vergütungen um je 4 v. H.

Gehaltskürzungsverordnung“ genannt) werden die
Dienstbezüge der Angestellten unserer Verwaltung vom Technische Angestellte (3. TV.-Techn.)

; . ; Pe

aAd ae rate Kind yon 20.— RM auf ‚Auch für die technischen Angestellten mit dem
10.— RM monatlich herabgesetzt. Anders wie bei der dienstlichen Wohnsitz in Berlin sind die neuen Gesamt-
Ersten Gehaltskürzungsverordnung vom 1. 12. 30 treten bezüge errechnet und in einer Tabelle wie bei den

die Veränderungen in den Bezügen der Angestellten ab Angestellten zusammengestellt. Die Tabelle wird als
1. 7. 831 mit unmittelbarer gesetzlicher Wirkung ein Anlage 2 zu dieser Verfügung „veröffentlicht. Im
und nicht indirekt über den Weg von Gesamtverträgen übrigen gelten die Ausführungen für die vom 4, ATV.

und Einzelarbeitsverträgen. Weitere Unterschiede liegen erfaßten Angestellten für die technischen Angestellten
darin, daß für die Kürzungen ab 1. 7. 31 “ine untere sinngemäß,

Freigrenze nicht festgesetzt ist und die Kürzungen Für Brandingenieur-Anwärter und für etwa noch
gestaffelt nach der Höhe der kürzungspflichtigen Be- vorhandene Landmesserkandidaten ergibt sich durch
züge und nach Ortsklassen erfolgen. Die Staffelung das Gleiten ihrer Vergütungen auf den jeweiligen An-
nach den Bezügen ist in dem Sinne anzuwenden, daß fangssätzen der Gesamtbezüge eines technischen An-

bei Bezügen über 3000.— RM jährlich eine Durch- gestellten in den Vergütungsgruppen 3a bzw. 4a vom
rechnung durch die einzelnen Stufen der Staffel erfolgt. 1. 7. 31 ab ohne weiteres eine Kürzung ihrer Bezüge,
Bei einem Jahreseinkommen von 7000. — RM nach der die das durch die Notverordnung geforderte Ausmaß

Sonderklasse sind beispielsweise die ersten 2000.— RM erreicht. Im Gegensatz zu der Kürzung ab 1. 2. 31

um 4 v.H., die zweiten 3000.— RM um 5 v.H. und die sind die Vermessungstechniker-Lehrlinge dieses Mal in
restlichen 1000.— RM um 6 v.H. zu kürzen. Die die Kürzung einzubeziehen. Zu kürzen sind bei ihnen

Summe der Kürzungen nach der Ersten und Zweiten die mit Schreiben des Magistrats vom 29. 3. 28
Gehaltskürzungsverordnung ist aber in einem — Trf,3 — festgesetzten Monatsvergütungen von

Rechengange festzusetzen. Die kürzungspflichtigen 30.—, 43.— und 56.— RM um je 4 v.H.

Bezüge in Höhe von 125,01 RM bis 133,33 RM monatlich
in der Sonderklasse und in der Ortsklasse A sind nur Ober-, Assistenz- und Hilfsärzte (2. TV.-Ärzte)

um den Betrag zu kürzen, der 120.— RM übersteigt,
und die kürzungspflichtigen Bezüge in Höhe von Auch für die Ober- und Assistenzärzte sind die

125,01 bis 133,42 RM monatlich in den Ortsklassen B, C' vom 1. 7. 31 ab geltenden neuen Vergütungssätze er-

und D um den Betrag, der 118,75 RM übersteigt. rechnet und in der als Anlage 3 zu dieser Verfügung

Die Kürzungen sind an den Bezügen vorzunehmen, Yeröffentlichten Tabelle „zusammengestellt worden. Die
die den Bezugsberechtigten ohne Rücksicht auf die ab Sätze gelten aber nur für diejenigen Ärzte, die in den
l. 2. 81 erfolgte allgemeine Vergütungskürzung zu- innerhalb des Bereichs der Stadt Berlin gelegenen
stehen würden. Für die einzelnen Gruppen der An- städtischen Kranken- und Pflegeanstalten tätig sind.
gestellten ergeben sich hiernach ab 1. 7. 31 folgende Für die in auswärts gelegenen städtischen Anstalten
Regelungen: beschäftigten Ärzte und für alle verheirateten

re lan die neuen Bezüge besonders errechnet
werden. Hierbei ist darauf zu achten, daß die

Angestellte (4. ATV.) Kürzungssätze in den Ortsklassen B, C und D höher

Die Kürzungen sind an den monatlichen Gesamt- sind als die in der Sonderklasse und in der Orts-

em aen (Grundvergätung, Wohnungsgeldzuschuß und klasse A.örtlichem Sonderzus g) vorzunehmen. Für die An- Die Hilfsä j e

mm mit dem dienstlichen Wohnsitz in Berlin sind ANTEC UETEECineTetaen der bene der
m 7. 31 in Frage kommenden neuen Gesamt- verheirateten Assistenzarztes, Durch diese Regelung
Dee in allen Vergütungsgruppen und -stufen er- erfahren ihre Bezüge ab 1. 7. 31 Kürzungen, die das
N et und in einer Tabelle als Anlage 1 zu dieser durch die Notverordnung geforderte Ausmaß erreichen.
en verfügung bekanntgegeben. Zur Erleichterung der Für Hilfsärzte, die in Anstalten innerhalb unseres

mrechnungsarbeiten sind in der Tabelle sowohl die Stadtbereichs beschäftigt werden, sind die vom 1. 7, 31
neuen als auch die alten Vergütungssätze aufgeführt. ab in Frage kommenden neuen Vergütungssätze in die

Bür Angestellte mit dienstlichem Wohnsitz außerhalb vorgenannte Tabelle aufgenommen worden. Für die
erlins und für solche Angestellten mit dienstlichem anderen Hilfsärzte und für Hilfsärztinnen müssen sie

Wohnsitz in Berlin, die Wohnungsgeldzuschuß nur zur einzeln festgestellt werden.

Dälfie oder überhaupt keinen WohnungsgeldzuschußTr R S :

N Or dä anDet „die ernseln are N er anHa Angestellte mit Sonderverträgen
ist darauf zu achten, daß die Kürzungssätze in den ie Di ä ;

Orden Be CRD ECDEr SI EI GIS I der yon TEEEEEer AT 5 an umiS
Sonderklasse und in der Ortsklasse A. i i ü dnuun in der Zweiten Gehaltskürzungsverordnung genannten

_ Zur Beseitigung von Zweifeln weise ich darauf Sätze zu kürzen. Einer Vereinbarung mit den An-

hin, daß die Kinderbeihilfen neben der oben behandelten gestellten über diese Kürzung oder eine Aufkündigung
besonderen Kü für das erste Kind und die der einzelnen Arbeitsverträge bedarf es nicht. Zu den
Dienstaufwandsentschädigungen ‚der allgemeinen Kür- der Kürzung unterliegenden Bezügen gehören alle Geld-
zung nicht unterliegen. Sofern einzelnen Angestellten bezüge, die diese Angestellten mit Rücksicht auf ihre
mit meiner Genehmigung zu den tarifmäßigen Bezügen Dienstleistungen erhalten, beispielsweise also auch
besondere Zulagen bewilligt worden sind. sind diese Gewinnanteile, Zuwendungen aus dem Geschäftsgewinn,
aber entsprechend zu kürzen. Anteile an Unterrichtsgebühren, Prüfungsgebühren,
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