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Allgemeine Verwaltung. 4

Preußische
Nr. 3. (1) D ü i

Durchführungsbestimmungen 17.6.31NHEEZunterlegenarteZn©aEhzur „Weiteren allgemeinen Gehaltskürzung“. un. a De 7 eigtehenden kürs
- gspflichti Bezü ücksi f

Un Rdvfgen 114/1/31 und 176/VI11/31.) den Zeitpunkt der Auszahlung a a
— Gesch.-Z. HV 111. Fernruf: Magi ı

St } ; Magistrat 2269. —  Bertelahrspez SE  Sgehta 1981 anfallende Gnaden-
Durchfü stehend veröffentliche ich die staatlichen Beamten usw.) werd Abe rg
kü ührungsbestimmungen zur Zweiten KGehalts- als sie für die Zei en much‘ insoweit it ee

kürzungsverordnung, soweit er tisch Vor“ ie Zeit nach dem 30. Juni 1931 zustehen.
altung in Betracht kommen. Die P ü (3) Eine Kapiden einzelnen Nummern beziehen sich EEEVererdnune en Sg eckürzt,wennder Zeitraum für “den ie° gewährt wi i inn! De

ar ee ddr Vonhisteat Üicrgenesgenthrmlise 16 40 4eßx. isse

Ver run Ai Es sind zu kürzen die Dienst- und ee 6

Versorgungsbezüge — einschließlich d i 4) Im F i i

Ti ersonen GM DTDCharm Ebenenri geldes ’ oder NahegTeleauf Grund dee Cm UG &amp;
person entlichen Schul-, Beruf: - _ über B i ( 195)

schuldienste sowie aller mittelbaren aan u Unterlicat, wenndieAbtretung or dem £. Jul 1981
(2) Die Verordnung unterwirft die Di 4 erfolgt ist, nur der nichtab il an

X d D getretene Teil d

Me7 nn ‚ganzen, nicht. in ren m geldes oder des Rühegehalta der KIEUng: &gt;
‚elne ndteilen, der Kürzung. Die Besti 5 ü i i

er Besoldungs- und x Versorgungsrechts über dieHöhe 1 FR 031werdenmach der een Ge ANekSLZUCER.
Ger Grundgebälter, des Wohnungsgeldzuschusses usw verordnung nicht gekürzt a ST
Ü erechnung des Wartegeldes, des Üb : ;

gangsgeldes, der Übergangsgebührni ) ® erden
wie durch die Verordnun ITNISSE USW, werden Nr. 4 (1) Zu d ü ivi über die Gehalts-Äpi 4 u den der Kürzung unter!

mug tom 10° 12 2000 (65 5, 200 — naeislehend alt Gelben nem H Tehpersoren ahüren
kurz yaltskürzungsverordnung“ genannt — i ‚ die sie mit Rücksicht zur ihre haupt”

er er die Zweite  Gehaltskürzungsverordnung UND der Auseleieharulager De N SAN erhalten
da ; „de szulagen, Sondervergütuna“ Nebenbezüge, al iNZEUGEundFaro aa Kürzung Dach der Zweiten Gehaltskürzungs- ihrem vollen  etrake auch aEANdieangOdet
e en Bezü Z teilwei CU ? , z oder

Perugsbezechtigten len OneeaEtoldie‚den EL SUCH N: Ss Ve ar SnEereChEn werdenA a je Kürzung nach d “ nicht äßig ten yundvergütungen der

kürzungsverordnung zustehen würden ©2Ab9)und Assistenten mitplanmäßigETNSISGLINEendenWHENAbs Di von der Kürzung ausgenommen sind . 1 schaftlichen2Hotbechulen,.dieAnlagenGaGehaltsADS. 4). zuschüsse (vgl auch Nr. 6) ferner di ende ehalts-Is gl. auc r. 6), tlichen Sonder-

Nr. 2. (1) Aus dem in Nr, 1 Ab zuschläge, die Ministerialzul ie Gew de di
; 5.2 &amp; , zulagen, die Gewi inen Grundsatz ergeben sich folgende Be FreeepTO che DET c Sr . dem 7 rn A

.. 7 © ü ı ü

Ohr NhöchsteAnrechnungspeltag für die Dienst- Erofeneoten, TNRUES DeamteteNehrkrättereBeamte' { . S. i ich 22 i i

nach wie vor nach dem a u hrrten Wohn Ah  Kunstinstituten now. A ee nbre Anstalten,

geldzuschuß. 03NUNgS- nungsgebühren die. GebühreTEEMEIEsoweitieı ren, enanteile, soweit die Bezü

nn BD Wartegelder, Übergangsgelder, -Zebührnisse CE ‚als Dienstaufwandentschädigung gelten und nicht
kür: nr lter werden auch künftig aus dem unge- Abs ZT des Rei unterworsen And (vEl. $ SG
Kürzten. ruhegehalisfö igen N renstemkommen, Ne 1a Zr; } am Reichseinkommensteuergesetzes und
 Kürten Raub, V ngelder aus dem unge- We

N egehalt berechnet. Die (2) Der Kürzu i i i

“artegelder, Übergangsgelder, . „gebührt De eühe- zulagen Dan NEU.EUnFeN).dieaus Kap. JB
raten, itwengelder oder Waisengelder werden ge- Stare Ms Te audhalı des Ministeriums für Wissen:

nn | . a $ In Pe Volksbildung an Lehrkräfte und

 Ruheechalg dent ‚Wartegeld, Übergangsgeld, anstalten die u eher Amt Mt dem Ener
Kg , Wi ;  isengeld oder sonsti 3 , t mit geringerem Dienst-

Ceregkbehter Shah."den Behainsrehülchen uchGesvom0.1.20GESdi)sowie diben, wi h. künfti e . 1.1926 — GS. S.41—)sowiedinat ausTUndeCRUNg der“  ungekürzten rates ehrenTaleda han rel ra “für
sach den geltenden Vorschriftenberechnet; der sich 78. 4 050 (GEL. 8.861) der dus einemanderen Ar
: ) ; . 0 (RGBL 5. aus einem anderen An-

unterliegt der Kürzung. Beten Wartegeldes usw. laß unfreiwillig in eine Stelle mit i iEinkommen um B. delt es sich bei dem neuen einkommen übergetreten si EEE Da
 erlohn, so sind £ rgetreten sind (wegen der ents -

a en SeDeskans m a
Pe errechnete Wartegeld usw. mit den gekürzten

wä gen ae der Arbeiterlohn in der tatsächlich ge- |; Nr. 5. Für. Volksschullehrer, denen Natural-

7 ) berücksichtigen. Enns“ odir diesen gleichstehende „Diensteinkünfte
N ) Im Falle der. Kapitalisi u de db (vgl. 8 19 VBG.) gewährt werden, ist die
Teil rgungsbezügewird sowohl- der nichtkapitalisierte für Lehrer EeeNetoralteı ‚Weise_vorzunehmen, wie
(vgl pach die X ‚pitalabfindung nach 8 2 gekürzt der vollen jaufenden, AEE ter erDET stOEREE

(vgl. auch Nr. 8 Abs. 8). Dies gilt entsprechend für Die GehaltskürzungNEeTIELEvrdemAbraEdeSe nathüsse auf Übergangsgebührnisse 8 40 des Anrechnungswertes der Meteralleistunge Abzug des
. ES TEC V eistungen (vgl. das

tzpolizeibeamtengesetzes Beispiel in Nr. 22 Abs. 5). Die Naturalleistungen unter-
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