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Betr. : Duitse uitkeringen aan voormalige Nederlandse SS-ers.

Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij aan te bieden
een doordruk van mijn schrijven d.d. 15 augustus 19&2 no.
636.^65 aan de Minister van Buitenlandse Zaken betreffende
het in hoofde dezes genoemde onderwerp, vergezeld van de
daarbij gevoegde bijlagen.
Ik moge mij aan de inhoud van deze bescheiden refereren.
HET HOOFD VAN DE DIENST,^

Mr. J.S. Sinninghe Damsté

Aan Zijne Excellentie
de Minister-President
Plein 1813 no. k
te
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Duitse uitkeringen aan voormalige Nederlandse SS-ers.
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Ik heb de eer de aandacht van Uwe Excellentie te vragen
voor het navolgende:
Keeda enige tijd bestond dezerzijds de indruk dat de regering van de Bondsrepubliek Duitsland voornemens was voormalige Nederlandse SS-ers in aanmerking te brengen voor «en schadevergoeding dan wel een invaliditeitsuitkering* Door recente
berichten werd deze indruk dermate versterkt dat ik hierin aanleiding vond het Bundesamt für Verfassungsschutz te verzoeken
mij terzake te willen inlichten.
Bit het van deze Dienst ontvangen antwoord blijktt dat
in het kader van de huidige Duitse wettelijke bepalingen de tot
bovengenoemde categorie behorende personen in bepaalde gevallen
voor een tegemoetkoming van Duitse zijde in aanmerking kunnen
komen*
Set leek mij gewenst Uwe Excellentie terzake in te lichten,
ïe ïïwer informatie is hierbij gevoegd een copie vaa de brief van
het Bundesamt £ar Yerfassungsschutz met de daarbij gevoegde bijlage*
Ik meen voorts de mogelijkheid van verband te mogen vaststellen net de kwestie vervat in bij de Dienst binnengekomen
schrijven van het Hoofdbestuur van het Hederlandsshe Koode Kruis
d«d» 20 jttli 1962 no. 85697? waarvan ik I hierbij tevens copie
aanbied* Ter bespoediging van de afdoening werd de*e brief van
het Boode Kruis rechtstreeks doorgezonden aan de Hoofdafdeling
Publiekrecht (onderafdeling Documentatie) van het Ministerie
van Justitie*
Aan Sijne Excellentie
d* Minister van Buitenlandse Zaken
te
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Een doordruk van dit schrijven met d« daarbij behorende
bijlagen deed ik rechtetre«ka toekomen aan Zijne Excellentie
de Minister-President alsmede aan tl w ambtgenoten van Binnen-*
landse Zaken en van Justitie*
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G-esetz 131 und "Versorgungsamt A a c h e n "

Bezug;

D o r t i g e s S c h r e i b e n vom 2 4 . 4 . 1 9 6 2 - Az. : 636465. ; CDH62/227 -

A'nlg.

-1

Eine verbindliche und rechtlich einwandfreie Auskunftserteilung über die ±m Bezugsschreiben angeschnittenen Pragen
ist durch den hiesigen Dienst nicht 'möglich, da der aufgeworfene Fragenkomplex aui mehrere urnfangreicne Gesetze mit
zahlreichen Verordnungen und Ausführungsbestir.nun.cen beruht,
deren'Kenntnis und richtige Auslegung den hiesigen Zustandigkeitsbereich überschreitet. 3s soll aber versacht 'verden,
die Pragen so weit wie möglich zu beantworten:
1) G-eïïiaB Artikel

131 G-runigesetz der Bundesrepublik

Deutschland werden die Rechtsverhaltnisse der Personen,
die a-m 8.5.194-5 im cffentlichen Dienst st=-;nlenf duren
ein Bundesgesetz geregelt. Dieses "'^esetz -zur Hegelung
der

Hechtsverhaltnisse der

unter Artikel i '*• i ies

j-rund gesetzes fallenden Persenen" cesti^ t in: § 1,
Abs.1 Jr.4, da': unier .Ien Kreis der Yersorgungsberech-tigten-s-uch ^ie Beruf s-3ol ia ten "Ier ^ruh^rer. 'Vehrr.?,cht
f'-ü.le:-. Die Beruf ssol l aten ^j^ eh-".:ali ren ".".-ïf f en-33
: genoren

na-h ïiese.7. lese^z nicht zu .:iese " -ersr.r.ec-

';reis, so^.'T., sie keine Versorgung CeTns^r^c'ne.'i krnnen.
ii; i e haken leliglich seit oer 1 le'czten "': vel ". ^ v c"".
2 "'.5.1 rol zu ïiesem G-es e ^z die '..ögliohkeit -ine Vn^e"stutzung zu beantragen, ïie innen gev : inrt

;erie;'.
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da sie gemaB § ld des 131 -G-esetzes f ü r ' d i e Dauer inrer
•Dienstzeit als Berufssoldat i n ' d e n g e s e t z l i c n e n R e n t e n (
versicherungen als nachversichert gelten. Da nach hiesiger Ansicht ausiandische Freiwillige in ehemaligen
Waffen-SS-Einheiten nicht als Berufsscldaten gedient
haben, können niederlandische ehemalige Arigehörige der •
Waffen-SS keinen Anspruch auf Versorgung oder Unterstützung geitend inachen.
2) In der Frage der Kriegsopferversorgung gilt das Bunlesversorg-angsgesetz in der letzten Neufa.3sung vc:i 27.6.1P60.
Das Gesetz findet g erna. 3 § 7 Abs.1 Mr. 3 auch Anwendung
auf:

" Auslander, die ihren 7'ohnsi tz oder standigen Auf enthalt im Geltungsbereich dieses G-esêtzes haben, wenn die
Schadigung mi t einem Dienst i:n Ranmen der -deütschen 'Yehrmacht oder militarahnlichen Dienst für eine deutsche
Organisation in ursachlichem Zusammenhang steht oder in
Deutschland oder in einem zur Zeit der Schadigung von der
deutschen Wehrmacht besetzten debiet duren un:nittelb-are
Kriegaeinwirkung eingetreten ist.
Ein Anspruch auf Versorgung ist ausgeschlossen, wenn der
Berechtigte aus der gleichen Ursache einen Anspruch auf
Versorgung gegen einen anderen Staat besitzt, es sei
denn, da;;; zwischenstaatliche Vereinbarungen et'vas anderes
bestimmen. "
>.
Jedoch kann Auslandern im Sinne des § 7 Abs.3 ..r. 3 =undesversorgungsg.esetz, die ihren ",'ohnsitz oder se'-vöhnlicnen
Aufenthalt nicht im Bundesgebiet haben, ein Harteausfleich

gewahrt werden. Der § 89 Abs.1 sagt hierzu:
"Sofern sich in einzelnen Pallen aus den Vorschrifte:
dieses G-esetzes besondere Harten ergeben, kann mi t Zusti.imung des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnuri.-r,
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in Pallen der ^riegsopferfürsorge dés Bundesministers
des Innern, ein Ausgleich gewahrt werden".
Für die Versorgung für kriegsbeschadigte deutsche Staatsangehörige in den Niederlanden und Belgien sov/ie für
in Frage kommende auslandische Kriegsbeschadigte aus den
Niederlanden und Beigien, die i m letzen Krieg in d-eutschen
Einheiten Dienst versahen, ist das Versorgungsamt Aachen.
im Auftrage dea Landschaftaverbandes Rheinland zustandig.
Zur naheren Information werden AusführungsbestinirQungen
zu dieser Prage als Anlage übersandt. Auf den Abschnitt II
wird besonders verwiesen.
Demnach können niederlandische ehemalige Waffen-SS-Angehörige im Rahmen der geitenden G-esetze durchaus in den
Gen'uB von Mitteln aus der deutschen Kriegsopferfürsorge
gelangen.
Palls diese Auskunft nicht ausreichend erscheint, v;ird
anheiaigestellt, zu den angeschnittenen Pragen ein rechtlich einwandfreies G-utachten der zustandigen Stelle
über Ihren auswg.rtigen Dienst anzufordern.
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. lein RiuiiJj^liroibea vom 12. September 1960
V 2 — 52 50S - — l — 604.;60 —
>Ic::i Rundsdvreiben vom 23. August 1961
Y 7 — 57052 — 511/61 —
\ 2 — 52 037 — 713/61 —

— iu;^':.. . i. BMI v. u. G. 1062 — V 2 — 52 508 — l —
544/02 —
I. Zustandigkcil
X- ii ^ 2f-. . ,bj. o tier Yerorclaung zar Kriegsopferfürsorge
\'0;n ...0. NKV. 1961 i,r,GBl. I S. 653) ist für die Gewahrung von
LLisfniigcn -Ier Kr;egs^;)ierfüi'sorge an Besdiilcligte oder Hin_[er' ' : _-'
_ 1 >euc. ü .: iUp-t- \Vnhni.it-v nnpr g'i\»-()linli^ipn Autent' iia'it ü'ii Au;.j-;d liaben. der UbcrörtliAe Trager der Knegs-i4lU^iiiSOr^<j_i^^;Lncii^, in dessen Bere.idi sich. das nadi der
Ausla aciszux' ',r.d:gl;eitiverordnung \'om 4. November 1955
vilGiU. I S. 72C) für die V'ersorguns der Besdiadigten. oder
HinterbheL, :ien zustündige Versorgungsamt befindet. Dasind, v ie in rncjncm vorsleheJid uuter b) bezeidineten
jdutiber. bereits avisgcfüJirt, folgende Stellen zustandig:
fü r Bere-di^gle'
a' in Darie:nark, Islar.d, Sduvcden, Norwegcn und Finnland
(Vcrsor:;.:-.! ,>amt 'Flcniburg) das Landewvohlfalirtsamt
Sd^ley.^g-^IolstJiin — Hauptfürsorgestelle für SchwerbesdiiidigLe- — :a Kiel, Brunswiker Str. 16—22,
b) :n df.i \':' jdcrlanden und in
"XTdich.'dcT Lar.dsahattiverband Rheinland — Hauptfürsoi'ges'.'jTTïTuFKriugsbeidiiidigte und Kriegshinterblieberie
—• in Kóla-Deutz, Landcshaus, Constantinstr. 2,
e) in Lu\e;:ib.irg (Yersorgungsamt Trier) das LandeswohlfahrLsanit Kheinlar-d-Pialz — Hauptfürsorgestelle für
K.':egïl c;ebad:i;le und. Kriegsbmterbüebenc — in Koblenz,
d; in Fra:.krcieh (Versurgungs.unt Karlsrube) die Hauptfüi-;or^c.-.te.Il(j Bade»YVürUerüberg, Zweigstelle Karlsrube,
e) ia der Schweiz \Y'ersürgungs.aint Radolfzell) die Hauptlürïorgea'.ei!'^ Baden-Württembcrg, Zweigstelle Freiburg/Br.,
K.irbtr 05,
fi in O = :crii!di (X'er.-orgur.^.-amt I Mündien) die Zweigsleüe
über:...; ;-rn der Baycnschen Hauptfürsorgestelle Ivi der
hegier ;r:_, von Olx-rba) ern in Mündieu 22, MaximiÜar;*g) in il c i n Yerein:gten Konigreieb VOM GroGbri'.ar.nier. und
r.ii'j. A'_i_.riahn-,e der Türke-i, der .u.-.erik.-.nischer. Staa.en
ur.fi K;.it,', ;las — (.Versorgimg-arr.! Hamburg) die Freio
a"d l i:; r .-üstadt Hamburg, So7.ia!l:cliörde, Landesfürsurgea:iu — HauptlürsorgtS-CÜe, für Sdiwcrbi?sdiadigte — in
Hamburg !, Ernst-Nlt-^-Str. 9,
li) in de:. :.rr:er:kanisd.e.. S'.aatcri und Kanada (Ycrsorgungsair.t ü;v:-.:enj der ScnaU;.- Iür Wolilfahn und Jagend —
H„Jij : .:";;:;.v.-(Veile — i;; Brcn-.en, Aan Wall 199,
:j :'n d; r TLr'cei ur,:l im. i:bri_ r en c-uropaisdien Ausland ^\Y.r:.',rg.: usam; l 5.;t;tti. r i."! der \VurUembergische Lar.desi-.irsc;; j'j-vc.rV/and — Abt. Hauptfürsorgestelle für KriegsIv-id ..i.!; j;:o und Krieg<!,i:;terbliebene — in Slvi'.tgajt,
L.n::-.-. : .-/rslr. 3-J.
csiellen .sind nur
• i.-iiredi'.i'jt;. 1 in dein Ijetreffenden Laï'.ce :^< i:'.i._Lj_
"• T. rx7^rü:vr7tT!,'TT'r7üT!en'd-iait lirit Bei nur- \'urübcr: Aê7T?uKT.raufe;ïïIïï;Tt sowie in den in § 11 der V'cr• ,r Ki-.c.^^jpferi'.usorgo Itezeiduieten Fa'iien bleiben
. ',. •.••,)-.-~^.(i-l\^n l ../.w. die Fürsorgestcllen für Kricgs:.iid Krii-usliintcrbliebcno nach dej Jnlandsrege::);':.g. Die in den „Regelungen für die Versorgung
iM'".iern im Aus!ar;d auf Grand dei Ersten Xeu;.'~eizf>s" ',Rundsd;reibe;i des Bundesmii-usters für
e. ,~),'.zi,iiürdnung vom 21. Xovember 1961 — V a l —
•- -l'-ïj/ol — btv.eiehneten Ausnalimen von der
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iuslandigkc.it der Ausliirids\-crsorguiigsihTiu.-:- iirvj.e'i ir, der
vriegsopferfürsorgc keine Anwer.dung, Die Zustar.digkcit
ad'i ^ 2S Abs. 3 der Y'erordnung zur Kriegs',pfe.'lü:,-..ivgc
bleil.it audi bestellen, •K'l'ÏÏ7T"sidi der Bercd-.tigtc n n t e r lïeibehaltung seines Auslandswoiinsit7.es oder gev,-ulinin.l'.en AIIIentbalts — z.R. zum Studium — im Inhnd a u i h a l t . Sollen
für unlcrhulLsbert-duiglc Angohörigo Loi.stunftcn au c i n r n
Besdiadigten gewiil'.rt werden, der seinen Wohnsit/. oder gewöbnliehen Aufenlb.alt im Ausland bat, riditet sieh die Zusliindigkeit aussdilieGlieli nadi diescm Wobnsitz oder gewöbnlieben Aufentbalt.
II. Ptrsonenkreis
Kriegsbesdiiidigtcn und Kriegshinlerblicbeiien mit Wob.nsitz oder ge\vöbiilidiem AufenÜialt im Ausland werden nur
darm Leislungen der Kriegsopferfürsorge ge\vahrt. w i n u u n d
_so_lange-der Bundesminister liir Arbeit und So^TaTiirdnung
der Veororgunc: nadT § 64 Abs. 2 BYG zustirrïïnl. liat~TeT~
'Bundesmmister iür Arbeit und üazialürünungTTiiem Hiirtenusglcidi uacjj_j .^9 BVG zugestimmt, insbesondere an Aus-^
Jande-T i m SnuïeTlcj j_ 7~Xbs. l Xr. 3 BVG, die iliren \\'obn sitz oder gcwölinlidïên Aulentfialt nidit im" GeltïïïïgsbTreiuï
des Grundgesct/.eï baben, uncl werden Lcislun.gen aul dern
Gebiet der Ki'icgsopferfürsorg& bcgebrt, b</clarl es Jür dii:
Gew.'llirung eirurs Auspleieb.s nacb ' 89 BVG aul ckiu Gebied
der Kriei-rsopfedümmre n oinor Z-n^iimmuni;
mit meinem Rundsdireiben \'oni IS.-April 1^62, •— V 7
57047 — l — 1GS/62 — GMB1. S. 134
r-rtirjlt
für die Falle, in denen der Bundesminister für Arbeit und
Sozialordnung der Ce-.vlUming eines Hii.rU.ausgle,e}i5 oluie
Begrenzujig auf bestimmte Leistungc-n -zugc-stim;T:t liat In
Fallen, in denen der BündesiT.inister für A i b u i l und So^i.ilordnung dor Gewaluurg eines H;iue.aiig!o:cr,s : \ i\\: l;éstirnmte Leistungen zuge.slimmt lia; bütc 'K.\, 11,i; i h r t ; A:'i-"
trag auf Zustirnmung mit den ALlenvcrgii igcr, /ii.Mlcil..:'..
vvcnn die Gewalirung eines Hiirtcausgloidis aueh a u i dom
Geljiet der Knegsopfcrfürsorgu- aiigezeigt ist. IJnbcrülirt
bleibt die Cewiibrung von ErzieiHiügsbeihilfen in Pallen, in
denen an SU'lle \-on Renien oder \ V a i i e n b c i l i i l f e u cin Auïgleieb nadï § 39 BVG ge/ab!i wirc i j 27 Abs. 4 liVC).
III. Leislungen der Kriegsopferfürsorge
Art und Mali der KriegsQpfc.'fursorgc an B e r e ^ l i l i g i u ini
Ausland riehien sidi nadï §§ 25 bis 27 e BYC in \\rbir.dung
m i t der Yerurdnung y-,r Kriegsopferfürsorge. Xaeli ^ 27 b
BVG gilt iüibcvondere audi § 119 Abs. 4 BSHC u;-,;<preebe;.d.
wonaeli >".i. A:t. l''onn n;.d M;.!3 der lli'.le s > A \ : e <!,.••• Ï Y n - . . ' / .
de.s E i i i k i ' i . i r ) i i . ' . . i und (Ls Vermogens E^eii il'.": ! u-.-i-';.. • • - . • • 1
èi'itlialtsland ui'.ter Eeri.vl:- . h ' i L u n ^ d».:'
Soweit in den Reeiusvorjeiii'üleri cb'Or die
"Tvriegsijplerllirsürgc: auf Regelsiitze Bezug jei.<>;nir,cu wird,
empf:eblt L -< si el:, \eil den ir, der Sü/.iaib::ii; iür Di-ulsdit;
im Au,\!.;:id gewonnenen ErlaJin;iig.sjatie:i :.'...i;:i.:^fi'.i.r.. Ai:sgc-rn \\c: S "..•'.ill'.iile eingebolt \\e.\.en. jj.Avrit tiY Gt-\\-,iurur.g vo.i i , v '..--iungen der Kricgsr.oierii'./ü.i^e i ü r XTITTaOu',-"
e.urg lii'.t'.c-t. sind d,ie nohvcndigfu i-.el:ensLeciünni>j..:
' iiire:i Vêrhi'.Hnissen za beurteilen.
A'idi für die Gewabrung \- 0 n k. .Lgsopferfü.'surge ..:-. Beredi:igle i;r. Ausland gilt der Grand./:.;/ der Kausaluiiï ^ 20 a
Abs. I in \erbindung mit § 25 a Abs. 5 R\'G;. 'a\. ::-.'. i.'l.:/L-lfall vji fenkuuLLig oder nadigewiesen, L'UIÜ m •Frinangc!:. . ^_'r
Kausaiitiit Leijtungen dc-r Krie^^o;i;crlürsoi'ge niclit , i w , i : . : t
werden kunnen, i.^t der Anii\ig — aofrrn der P>e;Vvi.: ,',i
Deutsel.er i.~t — dt-m naeh •; 119 .\bs. 5 BSHG zus;,'u.di.:rn
überöi-tbelien lYiiger der Soz^aibilfe x.i,/.i:leilen.
IV, Verrcclmungsfahigkeit der Aufwendinigea
mit dein Bunde
Xnd; 5 21 Abs. l in ^'e^jiIHi;mg iv.it ': l Ai.s. l Z:ii'er ü
und naJi ^ 2.1 a Abs. l Satz 2 H a i b s a l / 2 in Y c : b i i : d u : : g
mit § l Abs. l Züïer 3 Kalbsalz l des Er^U-ri (jberle;f.::igsgesetzes in der Fassung vom 2S. April 1905 l.BGBi. l S. J.!.'3,
sind samtlidie Aufwendungen der Krieg-opf(:rfili'iorgi; für
Boreditigte im Auslar.d für Redmung des Bundei 711 li:Me:i,
wührend die: damit /.usanimenhüngenden Einnrjm.en an den
Bund abzuführcMi sind.
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Die Er^./.t.mg gcgcniiber den Lamksiürsorgevcrbiinden,
dio mei;. l.ii-xUdircibcn vom 4. November 1952 — 5155 —
8930/52 (GMB1. S 305) in Vcrbindung mit dein Rundsdireiben vom 2&. Juli 1955 •— 52 505 — A — 579/55 — als Grundlage iür d'e Vcrrediiiungsfahigkc.it der FürsorgeaufwendunHt-n nath eer Bonner Vercinbarung enthalt, die insoweit der
faodiUlago :iadi dem im vorstehoncfon Absatz erwülinten Vorsdiriften, Lntspridit, tritt ^— vorbehaltlidi der Regelung in
Absdinitt \ — für du e Falle der Kriegsopferfürsorge im Zeitpuiikt des Üb^rga&gs naeh MaBgabe des Absdinitts VI aufier
Kraft.
V. Krïcgsopferfürsorge und deulsch-schweizerisdie
Fürsorgevcreinbarung
Xehme» ilricgsbesdiiidigte oder Kriegshinterbliebene
sdiweizerisdv; Fürsorgeleistungen in Ansprudi, blcibt der
nach der deu sdi-sdweizerisdien Fürsorgevereinbarung vom
14. Juli 1932 in Vwbindimg mit § 146 BSHG ersuttungspfliehtige üUrrörtlidie Trager der Sozialhilfs audi weiterhin
Ijereditigt, rlivscn Aufwand nadi § 21 a Abs. l'Satz 2 Halbjal'/. 2 des Er>tCTi Überk-itungsgesetzes mit dem Bunde zu
vi-rrcdincn (vgl. nieJne Rundschreiben vom 17. November
1052 — 5151 -- 9070/52 II —, vom 18. Marz 1954 — 5845 —
S20 ,>i — iGMBl. S. 163, 196) und vom 23. Juli 1955 —
52 505 — A — 579/55 —).
LeiatLin^eri der Kriegsopferfürsorge, die nebcn der von
di,;i -duvelL-e'-isdien Armenbehörden gewalirlcn Hilfe erforde:"cii \vorik-i'., smd von d t r nadi Absdinitt I zustaudigen
H;-upUürbü;:;<---,'.elk BadenAYürttemberg — Zweigstelle Frciburg — :>_\. ;L--.v;ihvcn. Die.se H'auptfürsorgestelle liat zur \"frme ciung v ir. Duppjlk-istun^cn eng mit dem Rcgicrungsprasid-uin SüdoL.:lcn — Zentralstelle Sdiweiz — zusamrnenzuarbci'en.
VI. C b e r ' i n g ik-r Zuslandigkeit in laufcnden Faücn
Die ü'-jcr^riiicht-n Trager der Sozialliilfe, die Le-istungcn
der Kricg.M'1'.jiiTfüi.sorge Kir Bereditigie im Ausland nach den
Be:-Jmmur.i;'--;i dK-i1 Bonner Vereiv.barung bewi'ligt lial.vn,
sind iv-inr.i^ir ger.allcn, axidi die laufenden Falle an die ï.ustaudige Hrtjp-Jiii'iorge.-telk' abzugcben. U m Uv.Vjrb:^d"n.:igeiv '.r. ck-.r laufcr.den Bt-ireuung der AnsprudisbeieditigU-n
zu ,-t-niieicrn, solltc die Abgabe mit Beginn eines neucn Bewil! igungsdüsduiitts ertolgen.
Die Leisinv.t;en, die die Landesfürsorgcverbiüide soit dem
1. j u n i 1950 an Stelle der von den Hauptfürsorgwteik-n zu
gewahrc-nüirTi Lei.itungen der Kriegsopferfi'Q"SOi"c,ö erbradit
habeu, sinti -.n d<rii Haushaltsjaliren 19CO und 10E1 zi; Lasten
von Ksp. uCi02 Tit. 570a Nr. 2 des Bundesliau^halts abgeredmet worden, \\odurdi Kap. 4003 Tit. 30G begunstigt wor-
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den ist. Von cinem Budiuagaan.sgleidi \vird gein. ^ 07 RÏIO
abgesehcn. Dies gilt 7,ur Vcnneidung U]i:'u';lii;cn NVivvalningsaufwandes audi iür Leisiungcn, die in kmieaden F.Jlcu bis
zu deren Übcmahme durd\e liauptlürsorgesl-jllen von
den Landesfürsorgeverbanden.'übf:rürl!idien Trageni dur
Sozialhüfe erbradit warden sind, aber erst im Haushaltsjahr
1962 bei Kap.-0602 Tit. 677 a Nr. 2 (bisher Tit. 370 a N'r. 2)
ersdieinen, insbesondere weil die deut^dien Auslandsveriii;tungen mit den Landesfürsorgeverbaniicn-'überörtlidien Tragern der Sozialliilfe nur halbjahrlidi abrechnen.
VII. VcrfalircnsvorsAriftcn
Für die Entgegennahme und Bearbeitung der Antrage auf
Leistungerx der Kriegsopferiüisorgc an Bereditigte im Ausland sowie für das Bewilligimgs-, Zahl- und Abredmurigsverfahren geiten die mit den Auslandsvertrctungen i:ur Djrdifülirung der Bonner Vcreinbarung/'des Bundessozialhilfcgesetzes getroffenen Regelungen entsprcdicnd.
Die Antrage mussen insbesondcre folgendc Angaben enthalten:
a.) gcnaue Personalien des anlragsberechtiglen Kncgsbesdiridigten oder Kricgshinterblk-benun,
b) EinkonimensvCThaUmsse dw AniragsbcreditigtL'ii und
seiner Angehürigen,
c) Art der Beidiiidigung, zusliindiges X'ei'.-urgungsamt,
Datum und Aktoi-.zdi.-hen- des k-lztea Rt-ïilcnljesdicides,
d) Art der beantraglcn Leistung und deren. Ijegriindung.
Ein einheitlidier AnUagsvordrudv ist in Vorbt-reitur,;-;.
VIII. Abrccrinung
\\'i";c-n der ciiordcriidien Andei'Liag ur.d Erganzi.i^ dos
I'onT.lilalts Iür die Abredinung folgt i-ia gesoiiderU's l'unuïdiroibcn.
Fursorgck-istungi.-:!. die deuUdien Kriegsopl'ern \'ou jdiwci/. .-!s;::.en Arir.e:,!..:l.ürdvH gvwiihrt werden, ersdicincu in der,*.
bi-::engfu \e in ;;er Abreduuing der überiirdicl'n.-ii 'frii;j, t : ;k r So/Ja'.liilie UIA-r ciiu in; Aus'Mid ccwanrltu Lc-ist;.v.^i-;\; .di Vordruck A
Mjin ,'iK-n vum IS, M.irz 1954 — 5845 — 320/54 — GMIil.
S. 163 — und vüin 28. juli 1955 — 52505 — A 579;o5 —j.
Idi liabe das Auswarlige Amt gebeten, den deutsdien Auslandivcrtretunjen von diescm Rundsdireiben Kenutnis zu
gcbcn.
A n 0:1' lierren lant-n- bz\v. Arber.b- und Soz.alnv.nisltT
(Scni.tu:cu) der Lünder.
.\r. dab ir.ncnmmi?itc'num dos Ldnde-s BudcnAVurr.vinijerq.
S l u l l q a t l - S.
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Aan de He«r Directeur van h*t
Binnenlandse Veiligheidsdi«tt«t Taa h»t
Ministerie Van Binnenlands*
Hser»
Ons b*r«ikt» «en verzoek om varificatie van de volgende g«g«T*&a
b«tr«ff*nd* onderöt*and« pereoatni
B*ak*n, Johann*e, Joaeph FranciBois, geboran 15-5-1919 won«n4t l*
Haarl*nt, L«ids6K»«tr**t ?6, atatanlooe «n vrijwillig«r raa h* t
vooratolig» duit «e leger. Betrokken* zou gehuwd eijn, «en kind hebben
«n ondersteuning genieten van de gemeente Haarlem.
Klupper» Johanne», geboren 1-7-1918 wonende te Bergen op 2oesy Qon*
dftnbloeaetrant J1» at«tenlooa en vrij williger van het voorautligv
duitae leger. Betrokkene, die ongehuwd is, EOU hal f verlamd eija,
arbeidsongeschikt «n bij aijn ouders wonen.
fan Lang*n, Plet«jp| geboren 3-9*1921 wonende t» Groning«n,
aingel 325, statenloo*» aou *1« arbeider in duitaland hebb«n
en sedert 1«*12**1$%£ al» vrijwilliger hebben gediend in het v»or»alige
duitse l«g»rt Betrdkkta* sou blind zijn «n s«d«rt 21 susiart 1943
gehuwd aijn met t«n eTenaens blind* vrouw*
Plu», Martin, Josef» geboren 20-3-1921, wonend» te iïaubach,
«erdenatraat 2A., »ou eedert juni 19^3 hebben gediend in aet
lig« daitse leger «tt van mei 19^7 tot december 19^7 in 8ed«jrla«d ia
hftohttni* hebben gezeten. Betrokkene, die statenloos 1«( eett «nwiig
ftaa het gelaat Rij» gtwond «a thans werkzaam ei j n al» alijp*r btj **n
Hij zou gehuwd si^n en één kind h*bb»a*
Lee«t«mak»r» Geertje, 57 jaar oud, drie kinderen, weduwe va»
L**«t*»aker, 0«rhard Wille», die werd gsboren op 27-6-1895 «ft itt
hospita*! V«B a* t öttite* leger t* Arnhem overleed op 22-^-19^**
Laatstgenoemde zou deetijd* hebben gediend in het voornialig* duit»»
l*g«r terwijl aijn aerdergenoeade echtgenote de Hederlande* aati«a«*>
liteit bezit en gaan eigen inkomsten heeft.
*I *
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Deze rubricering is
beëindigd na £v jf.

W aoudt ons a«er verplichtea OQB te *ill«n mededalea of
g«g9V«Htt inderdaad juiat eijn, vooral wat ba tref t de batr«idci»gcn
tot h«t yooraalig* duit»» leger en. de nationaliteit c.q. statenloosvmn
U tan zevrete dankend TOOI* Uw berichten verblijven wij a* t da
hoogaehting,
HET KEDERLAKDSCfflS
D* Diroflti* gfter*t**i0

(Mr. F. W, H.

