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DI6 Erelgnlss6 d€r JuDqsten z6{t hab€n dl6 Richtlgk6lt
d6r Antwo!ten auf Flage! in dqr Infornatlotr
N!, 9 bestAttgt.
Aus d€n bishsrigeD verhandluns.!
xlssen rlr,
daF die G..tchie
Etch nur ni! d6d
Frag€n ile! Ront6rtltrzurq
beschAftlgoq,
itt6 durch ordentllch€
nent6nbesch€tde b6l6gt 3ind. nu. auf dlosor 6ruodtag6 hat ata3 Soztalgoricht
cottbus
das
Bund6svsrraltungsaht
v6rurt6tlt,
di€ n6ntenk(rzung auf 302 Dü zurückzunahh.b, (al1€rdtnqs
15t dies€E urtell
noch nlcht
.€chtskrsftlg.
Dt. verurt€ttton
Bahöld€n könn€n Revl31on bein Bundessozial96!lcht
61nIogen. tessen !nts.h6idung
bloibt
anzurarten, ) auperden ,urd6
uns b€kanDt,
de! bein Bunitesvorfas5ung5qpr'cht unt6r d6m akt6nzotch6n I BvR r4(ö/9I elno Rjch+etvo!lage geg6n di.
R€nt€nkü!?ung nach 5 10 AAUG (vorlÄufigo
Boqrenzung
d€s zahl!€tragos)
aDhAnglg tst ünd r€1t6ro Rlcht6! än 5o1ch6n Vor:
Danit stnd qlr otn6n ,tchttgon
S.hrttt
worang€komh6n. Ab.r tn d.r
Hauptla.he, nAnllch I(1aq6 9o9€n dl6 !€chts{idrtg.
(Urzung auf dte
Dulchschrittsrsnt.
od.! auf 7o B d€rsorben b€t dlr zu €riartond.n
Nouborochnutrg der R6qte t6t noch äl1es zu run.
D16 {tchttqst€
rrago tEt a156 lotzt,
vann rlrd 6s arsie Bssch€td6
zur Nautlerochnung de. Ronto unte! !€rückst.htlgung
dos ltnkommens
,Ahr€nd der llenstzolt
geb6o utrd {as kann man s€r!s! tun, M sol.h6 Boecheide abzufordorn?
ln dt636r Sltuatton
{6rden dt. .b.fraligeq Ang6hörtgen d6r fiVA, d€r
vP und anderer orqrano d€s l{dl und der Zollv.r*altunc
elstnallc
p6rs6nlich nt
den Au5Htrkunq.n d6s n-u.n n6n+6nrcchis konfron:
tlert.
Und dt6 B6hördon hab€n 6s xl6de! olnmal q6schafft,
otntq6rnapen Vsr{1liung zu sttft6n,
}läs lst

passtert

und wae 1st zu rat6n?

Nachdeh man bsl d.r lfA d6n Computar .ndllch
1n 6an9 geblacht hat,
serden massenhaft,'nltt6tlunqeD
ti!€r dt6 Anpassung d.r R6Dte zw
,gute d€ut5.he
o1. 07.
1992
v6r5chl€kt.
Es Ist
schon .1D6
leamtonl.tstung',
.rst
6lD Jahr zu versäuh€n, katneD ordentltcheD
B€5ch61d ub6r dt6 Ieuboro.hnuug
do! t€nt.
nacb s 30? b zu 3t6ll6n
und dann d!6s€ üitt.tluDg
zu varschlckoh,
tn dtes6. Ultt€tlung
e!ftihrt der lat.off6ne
b€ttAuflq,
dap rhm nun ar5 anpassunssfahlso
Rent. nur noch höchst€os dl€ Durch6chntttsrenta
(ht€r aus;edrücit

durch 44,949 Entseltpunkt6)
zusteht.
Aupelden vurde die btsherig€
für dio Bor€chnung zunächst un 20 t
nento aus der sond€rv€rsorgung
Dles 6ntsprlcht
*ohl €txa de.
9r6kü!zt (S 30? b Abs. 6 scB vI).
Auflase
des ! thlgung 3 vortrag€ 5 ,
üb€lhöhta
L61slungon
abzubaue! .
Ob das an96slchts der ansonst€n in d€r Bundesr€publlk 9.96n{tb.r
R.nt€nv€rsicherung
ilberhöhtan b.de! LelstungeD der 9€s6tzlich6n
vorsorsunssl6t€tunq
le3land häb.n
ahteb- oder 30ldaienrechtll.h€n
geht es darum, daF
sird,
soll
ht€r nicht
€rört€rt
werden, J6tzt
jsde!
SoIdat,
PolIzlst
und Zöllne!
aber auch jedsr
ehonaligs
T3.nekist elne Rent6 erhalton sorl !1. l6d.rnann.
u€nn st6 orrü!c!te!
31ch dl6 Behörd6 vor der ttdeispruchsflut,
d€ntlich€
loschotdo st€llt?
od€r Iebt st€ tn d€r Vorstotlung,
daF
l,I€nschen. die uh ihre
Grundre.ht€ käm!f6n desha1! au.h chaoten
Iiomand hat b€tm L6s€n d€r lttttollung
übersehen, daF de! blsh6llq6
zahlbqtraq
de!
Rente reitsr
bis
dt6
n€a b€D,e_9!e!9.!__-!t-9r!!,
fechD6te Renta durch reitere
Ahpassung dlesen Zahlbstlagr Oborsteigrt. Das 1st b€reits
bol Renten d.!
FälI,
dl6 btsh.r
Jotzt
hö.h3tons d€n zahlbotras von 1,o4o DI{ (1.111 Dx etns.hlleFtich
rl(
r
a
n
l
€
n
v
e
r
s
l
c
h
a
r
u
n
g
s
b
e
t
t
r
a
g
)
gonanteil de3 Rsntn6rs am
hatten. {er
daluntox lag, bekomfrt j6tzt
schon €twas n€hr.
r{tr tlb€r3€h.n auch nlcht,
dap rl1€ Jstzigro fioubele.hnung vorläuftq6! charakter
hat,
weil
dis iJborprufung
d6r Neuberechnung naci
'voltstADdiqor
Xont6nklAlung , {i6 es di€ BfA b6z6icbn6t,
htnd6stens ftlr di6 Zoit näcb d€n 01, o1. 1994 auf Antrag des Rentnors
(5 30? d Abs. 3 SCB vI).
tn Ausslcht g6stellt
l3t
tbenso tennen
xlr die Zusich€rung d6! BfA, vor aIl€m für dle hochbetaqten und
b6sond6rs sch{.r kranksn R€ntnar möqrlcbst schon früh6r di6 Ub6rlrUfunq vornehmer zu rol lon,
Alle

diolo

Ub€rlegungen fohren uns zu d6m R€sultat:

tll! enpfehl6n niomandon, g6g6n d16 ülttellunq
über die
An
passung dgr
o?. 1992 {iderspruch
6inzul€g€n.
Es s€1 denn, dio Rochnung 1st fälsch,
ra€! bereits
Llderspruch oingel€9t het, sollto Ub6rl69.n. öb cr di6eon nicht
bess.r zurü.kzieht,
trt.

k o m m e nw t r a b a r d a n n z u m 2 1 6 1 ?

,orauf
€s uns änkonmt, stnd
B6s.h6td6,
die
6lnd6utlg
und
lndtvldu€Il
a€n B.tr.ff6nen
sag€n, dap fn. thre Dierstz€it
nu. itas
tur.h.chntttsolnkomfron
od6r 70 * d6ss61b€n bei de. Rentarberechnung b€rückst.htlqt
{.rd.n
so116.,
Ihf
tatsächlichos
Einkomon
so11 dagogon, oltohl
es tn glalchsn Boschotd anqsqeben wird, k6in€
rerüclslchtlgung
f1nd6n, auch Dtcht bis zur Bsnessunsssr€nze d.r
q€setzlichen Rent6nvelstchorunq, tr1. sie für Jed.rnann qlIt.
(xahrber€tchsg€Solch€ le!.h€ld.
nusa6n di6
Vgrlorqungsträqor
bührnisamt.
BllI öder L4nd63polla61behölde,
Oberflnanzdlloktlon,
Bundo svosa I tung3 amt ) nach d€! Uborfr.Ihrung d.r Dat6n fitr dt6 R6nt c n b o l o c h n u n q g o m r i p S 3 A A U Gl 6 a € h B o t r o f f e n e n z u s t e t l e n ,
S€lt den
o1. ot. 1992 1üt €ln halb6e Jahr verlran96n und nlchts tst g.!dh€han. Rechnet nan dio zeit vom 25. o?.
ist rund 61n

v/

es also
ln dem di€ Bohörde untAtlq {ar. {6r will
Jahr vorstrlch€n,
d6n Betroffeoen v€rilboln, rorn th.6 Geduld zur N€igo geht? In d16199t die
36n stnno hat d€! ISOR-Vörsland mlt Brlefen vom 22. 05
a15 obe!5t6 Dlanstherren de! ln d€r säüinist€r
Btüh und s€iters
ralr verhuten,
dap Herr B1üm
Behördon angeruf€n.
ch€ zusttndlgen
hat
ln
unterrlehtet
auch dla H€irsn RUhe und {4191 vorsorgtich
diss€n Brlofen heiPt 6s u.a. I

\--

''Es kann nicht 1n Ihr€m IntaraEso noch im tntar65e6 il€! B€
höiar€n s.in,
elnen unter dt€3€n UmstÄndeD
d6t B6tloff6tr€n tatenlos 6rtqa96nzu
ma33€nhaften Auftrst€n
s6h€n. rir
srsuch€n Ste d6shalb dring€nd, Ihron Einflup auf
dto Bshörd€n insow€it q€ltond zü hä.h6n, daP die lrberflthvön R€nt6n ohn€ Neit€_
.urqr voh Dat.n und dio leuberechnung
mind6stens in den unfaDq in Ganq g€3€tzt
r€r zoitverzuq
den ri1lan
€rkonnen lAFt,
der Alspruchabo
wird,
il€!
g69sb€n€Dfa11s höher€ R€nt€nansprUch€ aus der
r€chtigten
RentonvorslcheruDg noch zu Lebz6iton zu ge{{h
9636tzIi.han
auf !€9ulär6m
ron und 6s tn anqemess6n€r tsis€ €rm6gticht,
raege 3in€ höchstrichtorliche
Entsch6idung
recht3staatll.hsn
an der RecbtnAFigkeit
der Aüfgab€ be{Ahrter
üb6! 216tf.l
R€ntonv€rsicherunq
zu €rrlrGrundsÄtze d6r g6s6tzlichon
si6 ssrd€n 30lbst beulteilen
hö!Nun hab6n die Minister d;s tört.
b!IIl961
66du1d mit den lehö!nen, dap am 31. o7, r992 dio !ri3t
ilen abg6lauf6n ist.

!

In d6r JiLngsten Zeit uurde b6hannt, dap Landeapoltz6tb€hbrden be_
ginn€n, B€schelde üb6r dto uborfl.thrung der Daten zu! N6ubar6chnunq
$ir omp
zuzu3t6lr6n.
der Reoion als sog€nannte ! lntgeltheschetde
d€r Frist von
dieser BeEch8id6n lrn€rhalb
föhlen d€n Botroffenen,
vier {och6n rach zugang d€3 Boschoidos ilurch di€ Post, zu ridor
allen TIG
slrochen,
hust€r defü! wulden in oinsr lilirformatton
dte
öh.malig€n
Ansind
modifizlert
.uch
fü!
ub€lgeben.
sl6
zu
gohörigen aDdelar bewaffnster
organo und d€r Zorrvarrartung
t'lu
wird
es wied€r
!€öhtz€itig
v6ru€ndcn.
Selbstverständllch
von Prof.
fü! (lagen q6b6n, Dio stollungnahnen
steronpf€htung6r
de! R6ntenkürzulq für ehenallg€
Azzola zur Verfassungswidrigksit
sind fertiggeAnq€hörigo dsr NvA, d€r vP und aor zollvsrsaltung
3t6l It.
3e_
ab€r in den Besi!z 6ines widerspruchsfEhisen
rie komnt (a!
Das Sundesvon selbst aufxacht.
3ch6id€s, wenn die lshörde ni.ht
nach eigener Iitt6ilung
stschölft
sich zun !€ispi6I
v€rraltungsatt
irq€ndxelch€r Erlass€ darüber, uas denn
zur z6lt ir d€r lrwaltung
"
t
a
t
s
i
c
h
l
i
c
h
6
s
Einkomen"
561, das
vom Einkonmen der !€troffenon
reicht
der !€hörde
könne. offenstchtlich
man d€r afA (itteilen
!tdht aus, zu wiesen, vo! relchsm Einkonm€n jed€r un€ingeschränkt
abg€führt hat. lhr schetnt
r0 * als B€itrag zur soziatvorsicherung
zu s€in, ln .t€r
un!6kaul
äuch dle Passege des Einigunqsv€rtrages
d€r Jeeoitiqsn aeitragszahlulg
as hGlpt:
unte! Berocksichtigung
un dio
di6 !6hörd€ v€rzög€rt,
don rindluck,
üan gowlnnt allmähli.h
Betroff6nen daran zu hlndern, olundr6.ht6 €inzuklagen.

rlo

sorrte!

rir

Jetzt

da.auf

r66qtoron?

Der g€röhnltch€
Umgang des Bttrgrors nit dor B€hördo ist der Antraq.
€nn das nicht
hilft,
dto Untätigkeitsklage.
DashaI! 6mpfehlen
wlr zunächs!, Artrlge
zu etellen,
Einen Antrag an den velsorgungsdar die rur di6 t{eub.re.hnuDg der Rente, crfordorllch6n
tr5ger,
tat6n der lfA nitzuteil6n
und darüber eineo ordentllchen
Boschetd
zu stetlen hat. Eir€n roltorsn
Antrag an di€ afA, di6 R6Dt6 n.u zu
berech.en.
Dle ehenaltgen NVA-, VP- und Zollang.hörtq€n
sollt.n
dab6i beachten,
daF zunä.hst
nu! hochbetagt€
und begonders schrer
kranke R6ntner elnen Antraq auf vorzeltlge
Eo.€chnung Ihr€r
R.nt6
steller
können, da die Uberlrufung d6r J€tzt mltqetetlten
Rent€
allger.in orsl äh o1. 01. le94 von c.s.rz vorges€h€n ist,
Den Atrtrag atr die BfA sollts
nan hilfs{.ls.
d16 el96nen Untorl6gotr
über dae Einkommen_und die Bott.agsr€istunq
zur Verfilqung sterleD. \-./
Die !fa
erketrnt dle3e Unt€r1ag6n sonst bsi jod.rnanD aD. vrarun
sollto
sio di.s
ntcbt auch q.genilber ehemalig6n Angohö.tg.n b6{affneter
oiqäne un4 der zollverraltung
tun, di€ üb.! dle gl61eh6n
antri.hen
Unterlager d€r DDRverfug€n?
rena d16 lfA dt€ Vo!]ago der Oligtnalo
fo.d€rt,
s.ll
ma! sich unlredlngt won ihr dIe Xolt.n
der ortgtnal6
leqleubl9€n
las5on, dt€
man 3.Ibst
behglt,
Dto ähtllche
leglaublgung kann J€d€ Auskunftsun.t leratungsstells
dor 3fa vornohnsn. B€se€! fÄre es, die Bfa
nAhne di6 Kopt€n uad dta oltglDale
blcilen
b3tn Antragst.ll6r.
Io iler gl€lehen {eise sollten
auch Ant!äq€ auf Geeählung der R€nt€
gest€Ilt
word€n, u€Dn d€r An3pluch *6gen Err€1ch€n aer A1t€r3Eru6rlsunfihlqkoit,
(Hintelbliebene)
nach dem 01,

01

BolufEunfähigkelt
1992 ontstaoden

oder

Tod

1st,

116r stch €ntschliep!,
6otsp.ochend d€r Empfohlunq Antr{se zu stelreD, kaqr b€i soinor TIG daf0r tlust€. erhalton.
Für di6 n€u€n R6ntenfäl1e
nach d€n 0I.
01, 1992 stnd selbstverst{trdltch
auch di6
Antragsformulare
d6r !fA von d€. örtllchsD
Au5kunf,tsuid Beratunqsst€lle
zu holon utr<lauszufüIlen,
Hlnkels:

reschaffen ste si.h ]n Fälre äuF€rord€nilich
sch{er6r
(rankhoit
trh9eh6nd 6tn ärztltche3
Atteet, um os thr€m
Antrag beleulegen.

norlcLttglung

zu.

Inforhatlo!

r.
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D16 zuständtgen
Behördon ford€rn
n€u6rdlng5
wl.ilor.
daF euch EnpfÄng€r von voüuh63tand.q61d slch zu 1oo* frei{llllqr
krank€nvorsisiB 6lnen Sonitolversorqrungssyeton
an96h6rt hab€n. V.!langen St6 dar{bor
unbodlngt
€in€n schrtftltch6n
B.sch6td od6r
mlndestels
ein6 schrlftlt.ho
amt11cb6 l{ltteilung.
{tr
sh!fehlon
Ihnen, gegen dloE€n l6sch€1d oder dt€s€ ltttt€ilung
dann frtstg€hAg
qtnzuleqen.
r|lderslruch
Nur auf
dtese
{else
kann dio
olfeneichtlich€
Ungtolchbehandlung wor Vorruh€sttndl€rn
d6r \rP und d€!
qogonüb€r vorluboständI.rn
Zollv.rf,attung
aus d.m zivll€n
Bor.lch
letztllch
auf gerichtl1ch6m 169€ 96k1{!t r.rdon.
a}so äIl€ Eipltngezrung6n, eich zu 1o0 * fr!ts.r von bev und vnc atnd r.ltarhln
stIlI9
2u v€rslchern.
Iür d1€ R.ntenvolstchorung
etrd vom V€rsor-

.j

