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611 De,101att neibluit zur P~rlnnentskorrcspondonz. 
j 

,/ o/J, A n·f r p.-ß 0 

de~ Abg_ Neu wir t h , H u e n 0 r und Genossen 

an den llundcsninister für sozihle Vcrwn.lt.ung, 
, . 

25 .. Jännor 1950 

weGen, Rentennnsprüohcii an aus lüntUschc~ozialversicherungsanBtalten. 

. ' -------... 

. Die untel'fcrtigtcn Abaeordneten worden durohwiedcrholtc . Intcr

venti0!lsansuohQlli aus Irc,iscl.'l der betroffenen ~cv61kcruna t'l.u.t Härten) die 

sich bei der DtworsChussung der Rentenansprüche an dic.Roichsversicherungs-
• " J" 

anstalt f"ür lui~stelJ,.te in Derl:in-Ui1.ocrsdorf, aus folgenden Gründen ergeben, ~ 

au:t'l:lcrksaogenacht: Obwohl nach einer V.erordnunc des Fin~nzninistcriuris' 
vO'O ~ebe~ 1949 die n-:Mark nit 3 S zu bewerten ist, wenn derStaa.t Unsatz- . 

steuer berechnet, erhaltell. österrcichischc stMtsbürgcr, so~orne sie Renten

ansprüche o.n dio.Rciohsversicherungsanj:Jtnlt f"ür 1~gcste11te in D.erlin

l1~loersdorf' haben. eine Dcvorschussung biszutI Höchstbetrng von 400S pro 

Monat nac"h deo Vorrcchnungssch1üs.scl '1 l}-]1a,rk ist, 1 Sausbezahlt. Jicnn lluch _ 

vorgesehen ist, dass dia' Rentner nach IIorstcl1\Ulß des nornnlonZDhltingsver

kehrs oit i1cstdoutschland (t'lilncrsdorf liegt in der I1cstzonc) die:; Dcträge· 
- , 

Mchaeztihlt be!roooen,.so ist dennoc:h durch die Verrechnung in Verhältnis 1: 1 
. . 

derzeit eine grosse soziale IDirtcgegobcueSo erhält. z .. D .. ein iUlgestelltcr. 
/ 

nach 37jährigerPensionsversicherung eine Alt.ersren:te von 190 JNM pro Monat 0 . 

Da 1'o.cto_ we~enlho nach derbisherigou UbUng in österreich li~r 190 S ausbe

zahlt, ob.wohl bei All'Wcndung des offi~icllcn ncvvertu;nesschlüsscls von 

1 n-JiJark= 3 SoinDctragvon 570, Svorschusswcisc zur Auszah.l~llß· gelangen 

IlÜsste. 

Die unterfertigten Abgoordneten richt~n daher die 
~ f . 

.tj,. n ra G~ 

1 .. ) Was gedenkt der Herr Dund~sr.rl.nisterftir soziale Verwaltung als 

zuständiger Ros_sortcini~tc.r- ~ tun, UD sözinlo Härten, d.ie sich durch Nicht -' 
. . . 

beaohtung des sonst üblichenMlrk-SChll~illß-Utlrec}ulun.gssohlüssels bei Aus-

zahlung der bevorschussten Rentenbeträge or&o,l)on, zu vcrneidcn? 

. 2,.) I5tOOr Herr Dundesninist~r bcrcit l die zustLindigcll Stellon in 

Einvernehnen flit. don Fintmzninistoriuo ;,~\1Zuw.cisen. bei der RCl1tcnauszahluit. 

den offiziellen tJorcchnungsselllüsscl l]l~tIarlt ~ 3 S in f.nVfcndung zu br:!Ilgcn?" 
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