
Die Zentralverw altung der Sozialversicherung weist dazu an:
1. F ü r die D auer der Inhaftie rung  gilt die A nw artschaft als erhalten. 

Die Zeit der Inhaftie rung  ist eine E rsatzzeit.
2. D ie R ückkehrer sind wegen aktivistischer T ätigkeit v eru rte ilt wor

den. Bei der Berechnung ih re r R ente sind § 53 (1) VSV, § 4 ARB 
zu beachten. Bei der R entenberechnung nach der VSV w irken die Zei
ten  der aktivistischen T ätigkeit n icht ren tenste igernd  und nicht 
w artezeiterfü llend. Nach der ARB und der VRK ist eine R enten
gewährung unmöglich.

3. Als aktivistische T ätigkeiten  im  Sinne des § 53 (1) VSV gelten:
a) fü r M itglieder der ehem aligen faschistischen P arte i die Zeit ih rer 

M itgliedschaft,
b) fü r Angehörige der ehem aligen W ehrm acht die Zeit zur Zuge

hörigkeit zur faschistischen W ehrm acht und
c) fü r  alle anderen R ückkehrer die Zeit nach dem 1. 9. 1939.

4. Die Zeit der aktivistischen T ätigkeit endet m it dem 8. 5. 1945. Die 
Zeit nach dem 8. 5. 1945 rechnet als Zeit der Inhaftierung . Sie gilt 
als E rsatzzeit.
W urde w ährend dieser Zeit gearbeitet, gilt das A rbeitsverhältn is vom 
1. 12. 1951 an als W artezeit und D ienstzeit. Als V erdienst sind jäh r
lich 1440. —  DM anzurechnen. Eine ähnliche Regelung gilt nach den 
A rbeitsrichtlin ien  über die Gewährung von Leistungen an Personen 
w ährend und nach der Inhaftierung  vom 24. 2. 1952 fü r  In h aftie rte  
in D eutschland.

5. F ü r U nfälle in  dieser Zeit ist eine U nfallren te n ich t zu zahlen, da 
ein am tlicher Nachweis über einen B etriebsunfall n icht geführt w er
den kann, eine Unfallum lage n icht gezahlt w urde und der V erdacht 
auf eine W ehrdienstschädigung nicht en tk rä fte t w erden kann.

6. D ie freiw illige V ersicherung m uß vor A blauf von 6 M onaten nach 
der Entlassung aus der Inhaftierung  bean trag t werden. Mit der Zah
lung von A nw artschaftsbeiträgen muß vor A blauf von 2 Jah ren  nach 
der Entlassung aus der Inhaftierung  begonnen werden.

F ür die R entenabteilung F ür die D irektion
gez. Schubert gez. W itt“

A bteilungsleiter

Soweit Namen in den Dokumenten weggelassen sind, erfolgt dies aus Sicherheits
gründen. Wer ein berechtigtes Interesse nachweist, kann die Originaldokumente 
beim Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen, Berlin-Zehlendorf-W est, 
Limastraße 29, einsehen. Die Dokumente wurden stilistisch und orthographisch 
unverändert wiedergegeben. In  ihnen enthaltene Fehler wurden nicht berichtigt.
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