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Grundsätze über die „Versorgung älterer Jahrgänge“
vom 1. Januar 1948
in der Fassung vom 1. April 1955

1. Diese Grundsätze dienen einer zusätzlichen städtischen Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeiter
und Angestellten, die erst nach vollendetem 45., aber noch nicht überschrittenem 55. Lebensjahr in den
Dienst der Stadt Offenbach am Main getreten, bei Beginn der Versicherung nicht berufsunfähig sind und
nicht
a) von den örtlichen Grundsätzen über die Ruhegehaltsversorgung der Schwestern im Stadtkrankenhaus und
Versorgungsheim vom 10.8.1922,
b) von der Ruhegeldordnung für die städtischen Arbeiter in der Fassung vom 7.2.1925,
c) von den Grundsätzen über die Versorgung der städtischen Vertragsangestellten und ihrer Hinterbliebenen
vom 15.9.1933 erfaßt, und auch nicht
d) als Pflichtversicherte bei der Zusatzversorgungskasse für die Gemeinden und Gemeindeverbände des
Landes Hessen in Darmstadt zu versichern sind.
2. Für die zusätzliche Versorgung der unter diese Grundsätze fallenden Arbeiter und Angestellten gelten sinngemäß die Vorschriften der „Satzung der Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände
in Darmstadt“ in ihrer jeweils gültigen Form, soweit im Nachfolgenden nichts anderes festgelegt ist. Dabei
bleibt ausdrücklich vorbehalten, künftige Satzungsänderungen überhaupt nicht oder in anderer Form zu übernehmen, wenn es die Interessen der Stadt oder der Beschäftigten angebracht erscheinen lassen.
3. (1) Abgesehen von der Voraussetzung unter Ziff. 1 werden von diesen Grundsätzen nur solche Bedienstete
erfaßt,
a) deren monatliches Bruttoeinkommen beim Eintritt in den städtischen Dienst die in der gesetzlichen
Rentenversicherung festgelegte Verdienstgrenze nicht übersteigt. Bedienstete, die während des Fortbestehens eines Dienstverhältnisses zur Stadt Offenbach am Main die in der Rentenversicherung
maßgebliche Verdienstgrenze überschreiten, werden ebenfalls vom Zeitpunkt des Überschreitens der
Verdienstgrenze von diesen Grundsätzen nicht mehr erfaßt,
b) die über die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt werden,
c) die nicht nur auf eine bestimmte Zeit oder für eine bestimmte Arbeit oder zur Vertretung oder Aushilfe
eingestellt sind. Auf die entsprechenden Durchführungsvorschriften zu § 14 der Satzung des ZVK wird
ausdrücklich verwiesen.
(2) Einem gemäß Abs. 1 Buchstabe a) wegen Überschreitung der Verdienstgrenze von diesen Grundsätzen
nicht mehr erfaßten Bediensteten wird auf Antrag Weiterversicherung zugestanden, wenn er für 60 Monate Beiträge entrichtet hat. Der Antrag ist binnen 6 Monaten nach Beendigung des Versicherungsverhältnisses beim Magistrat zu stellen. Der Magistrat kann in begründeten Ausnahmefällen die Weiterversicherung auch zulassen, wenn noch nicht für 60 Monate Beiträge geleistet sind. Der Weiterversicherte hat
entsprechend seinem Diensteinkommen einen vollen Beitrag in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des §§ 22 Abs. 1 und 2 der Satzung der ZVK (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile) für jeden
Monat zu entrichten. Versichert sich ein nach Ablauf der Wartezeit wegen Überschreitung der Verdienstgrenze ausgeschiedener Versicherter nicht weiter, so errechnen sich etwaige Versorgungsleistungen in
sinngemäßer Anwendung des § 21 Abs. 3 der Satzung der ZVK. Eine Weiterversicheurng bzw. Aufrechterhaltung einer beitragsfreien Anwartschaft ist längstens für die Dauer des Bestehens eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses zur Stadt Ofenbach am Main möglich.
4. (1) Die unter diese Grundsätze fallenden Arbeiter und Angestellten haben als Anteil an den späteren städtischen Versorgungsleistungen einen Beitrag nach den gleichen Grundsätzen und in der gleichen Höhe zu
leisten, wie es für die bei der ZVK Versicherten in § 22 der Satzung dieser Kasse festgesetzt ist. Ein Ausgleichsbetrag wird nicht erhoben. Die Berechnung der Versorgungsleistungen richtet sich nach § 28 Abs.
2 und 29 Abs. 5 der Satzung der ZVK. Für die beim Inkrafttreten dieser Grundsätze bereits Beschäftigten
beginnt die Beitragspflicht am 1.1.1948.
(2) Auf Antrag kann ein früherer Zeitpunkt des Beginns der Beitragspflicht festgesetzt werden. Dieser Zeitpunkt darf jedoch nicht vor dem letzten Eintritt in den dienst der Stadt Offenbach am Main und der Vollendung des 45. Lebensjahres liegen. In diesem Fall hat der Versicherte vom Beginn der Versicherung an
Beiträge im Verhältnis 1 : 1 – auch für die Zeit vor der Währungsreform – bis spätestens 30.6.1958 nachzuentrichten und zwar in Höhe des Durchschnittsbeitragssatzes des 1. Versicherungsjahres nach diesen
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Grundsätzen. Auch Empfängern von Zusatzruhe- und Witwengeld kann unter den Voraussetzungen dieses Absatzes die Nachentrichtung von Beiträgen auf Antrag zugestanden werden. Leistungen aufgrund
der Nachentrichtung von Beiträgen gemäß vorstehendem Absatz werden ab 1.7.1956 gewährt.
5. Die Wartezeit für die Gewährung von zusätzlichen städtischen Versorgungsleistungen beträgt 60 Beitragsmonate. Nur, wenn die Berufungsfähigkeit oder der Tod des Beschäftigten auf einen Arbeitsunfall oder eine
Dienstbeschädigung zurückzuführen ist, werden zusätzliche städtische Versorgungsleistungen auch vor Erfüllung der Wartezeit gewährt.
6. Als Wartezeit rechnet nur die durch Beitragszahlung belegte Zeit der ununterbrochenen Beschäftigung im
Dienst der Stadt Offenbach am Main.
7. Bei Ausscheiden aus dem städtischen Dienst kann sich der Versicherte nicht nach § 20 der Satzung der ZVK
weiterversichern. Er erhält jedoch seine Beiträge ohne Zinsvergütung zurück. Das gleiche gilt bei einer Übernahme des Beschäftigten in das Beamtenverhältnis.
8. (1) Die zusätzlichen städtischen Versorgungsleistungen bestehen in gleicher Weise wie bei der ZVK aus
Zusatzruhegeld, Zusatzwitwengeld, Zusatzwaisengeld und Sterbegeld. Die Vorschriften der §§ 27 bis 41
der Satzung der ZVK finden entsprechende Anwendung. Als Beiträge bei Berechnung der Leistungen gelten die jeweiligen Gesamtbeiträge, d. h. einschließlich des Betrages, der im Falle der Versicherung bei der
ZVK von der Stadt als Mitgliedsanteil zu zahlen wäre.
(2) Ist die Invalidität eines Versicherten auf einen Dienstunfall zurückzuführen, so wird ein Mindestzusatzruhegeld von monatlich 50,- DM gewährt. Im Falle eines durch einen Dienstunfall verursachten Todes wird,
sofern versorgungsberechtigte Hinterbliebene vorhanden sind, ein Mindestzusatzwitwengeld von monatlich 30,- DM bzw. Mindestzusatzwaisengeld von monatlich 7.50 DM für Halbwaisen oder 10,- DM für Vollwaisen gezahlt, wenn sich nicht unter Beachtung der §§ 28, 29 und 32 eine höhere Versorgung errechnet.
Die allgemeinen Bestimmungen über die Höchstbeträge der Hinterbliebenenversorgung finden auch auf
vorstehende Mindestbeträge entsprechende Anwendung.
9. Das Zusatzruhegeld bzw. Zusatzwitwengeld wird ohne besonderen Antrag gewährt.
10. Laufende städtische Versorgungsleistungen werden monatlich im voraus durch die Stadtkasse ausbezahlt.
11. Über etwaige Streitigkeiten zwischen der Stadtverwaltung und den von diesen Grundsätzen erfaßten Arbeitern und Angestellten entscheidet das Versicherungsamt.
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