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an sie gerichtete Schreiben städtischer Stellen oft erst dur, .den Umweg über die Reichsleitung der teilen oft erst dur 1/331|]xEarningfühl"6.12,1984Deittscher patheter und mit einer Verspätung von 1 bis rbeitslojenun hung.
7 Tagen an sie gelangen, weil der usa: „Gaudienststelle ... 2 :
Groß-Berlin“ fehlt. Ich bitte nochmals. pudiensisieile Gesch.-3. HV Trf. TIL Fernruf: Stadtverw. 4501/7, =-

s&lt;rift zu wählen: u Arbeitnehmer, die nach dem BBG. oder auch auf Grund

Gaudienststelle Groß-Berlin jarifrechtlicher Vorseristen Ennoisen worden dee bean:8 en und erhalten oft noch geraume Zeit nach ihrer nt«

der Standergemeinshoft Deutscher Apotheker, lassung Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis für eine Zeit, für
erlin-Charlottenburg, Carmerstr. 3 die sie Arbeitslosenunterstüßung vom Arbeitsamt erhalten
(Fernruf: C 1 Steinplatz 8011). haben. In solchen Fällen besteht nach 8 113 Absatz 2 des

I. V AVAVG. die Verpflichtung des Arbeitgebers, der Reichs-
D De anstalt die Unterstüßungsbeträge, die zu Unrecht gewährt

r. Klein. wurden, Zuerstatten, „Aach grundsählicher Entscheibung des
An alle Dienststellen der städti . eichsversicherungsamtes vom 20. Februar r. 41

ensistellen der städtischen Verwaltung (RABL. 1931 IV S. 380) bedeutet diese Vorschrift einen kraft
mne Gesees auf die Reichsanstalt für rbeitsvermittlung und

R € h . Arbeitslosonversiherung erfolgenden bergang der Forde,

|1/330|eueKehrgange[11.12.1934]uog.Seitnehmersaufdasgejdjuear!Se1/330 am Bala 2 niar 11,12. 1934| in Höhe des zu Unreiht gezahlten Teiles der Arbeitslosen-

Gelch I 4 .. : unterstühung- Dieser bergang bes Lohnanspruches-auf die-- Gesch.-Z. 4 : Stadt "2641. -- eichzanstalt wirkt sich auf die Lohnforderung de rbeit-

sc&lt;h.-Z Fernruf . ver 61 nehmers zwingend dahin En Loh is Nan A erbeitnehmer
; Im Monat Februar 1935 werden voraussichtlich neue nur noch in der Höhe zusteht, in der sie die der Reichsanstalt
Lehrgänge für Verwaltungsbeamte und für zu erstattende Unterstüzung übersteigt. In Höhe des der
Sparkassenbeamte eingerichtet werden. Reichsanstalt zu erstattenden Unterstüßungsbetrages ist der

1. Zu dem neu einzurichtenden Lehrgang 1 werden Arbeitnehmer, der insoweit keinen Lohnanspruch mehr hat,
im Rahmen der Zulassungsbedingungen zugelassen: weder zur Einklagung des Lohnanspruches aktiv legitimiert
a) nichtplanmäßige Stadtsekretäre (Zivil- und Versor- noc zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichen be-

gungsanwärter) und Büroanwärter; ?
b) Nnaennnwärter aus anderen Laufbahnen Es ist hiernach erforderlich, in allen Fällen, in denen

: entlassene städtische rbeitnehmer Arbeitsentgelt bean-

[I. Zu dem neu einzurichtenden Lehrgang I] werden spruchen für eine Zeit, in der sie Arbeitslosenunterstühung
zugelassen: erhalten haben, die Höhe dieser Unterstüzung durch Nach-

ihtpsanmäßige Stadtinspekt (Zivil- und Ver- frage bei dem für ihren Wohnsih zuständigen Arbeitsamt
a) cptplonmäßige 5 ndtnjpetioren ie. * festzustellen. In der Höhe der [estgestellten, „Arbeitolosen,, - unterstüzung geht ein etwaiger Anspruch des assenen au

b) BVersorgungsanwärter aus anderen Laufbahnen, die Arbeitsentgelt auf die ReichsSanstalt über. Eine Zahlung des
die Abschlußprüfung des Lehrgangs I bestanden und Arbeitsentgelts in dieser Höhe kann rechtsgültig nur an das
sich im Dienst vorzüglich bewährt sowie die Arbeitsamt geleistet werden. Im Falle von Klagen ent-
Wartezeit von 2 Jahren erfüllt haben; lassener Arbeitnehmer auf Arbeitsentgelt liegt eine Aktiv»

Zivilanwärter wie unter, Mate se en dem jegitsmation de“ Arbeitnehmers, nur anfoweivu ais Ant30. Januar 1933 in die . oder ihre Unter- |prüche er9D erden, er en '

gliederungen eingetreten waren und nachweisen, daß losenunterstüßung hinausgehen. Bis zur Höhe der Arbeits-
sie während der Kampfzeit sich politisch erheblich be losenunterstüßung, die nur von der Reichsanstalt eingeklagt
tätigt haben und deshalb nicht die Zeit zu gründ- werden kann, mangelt es an der Aktivlegitimation des Ar-
licher Vorbereitung aufbringen konnten; beitnehmers. Die Einrede der mangelnden Aktivlegitimatio

1, Zipilanwärter aus anderen Laufbahnen, die die Ab- darf nicht unterlassen werden. Gerichtliche oder außergericht-

/ hub ne Des Lehrgangs I bess er als aus liche Vergleiche in den Grenzen der Arveitslosenunierstühtg
rei ad (3 4 und 2--) b estanden und sich im Dienst können nur mit Zustimmung des Arbeitzamts ge &lt;lossen
reimend (3 1 äbrt jowie die Wartezeit von weig. „Zur Vermeidung späterer Ansprüche der Neichs-

2 ten erfüllt haben. Die Zwischenprädikate 3 + auftalt bitte ich, Forderungen enhöffener ascher Arbeit:* Maun . . nehmer auf Arbeitsentgelt erst na vollständiger :

und EE (. E 21 ve Prüfungeordnung) sndurn stellung und in Übereinstimmung mit dem zuständigen
jorderlithensa vam Seminarbezirksvorstand, der die Arbeitsamt anzuerkennen und zu erfüllen.
Prüfung abgenommen hat, festzustellen; Als Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis, auf die sich die
Zivil- und Versorgungsanwärter ohne Rücksicht vorstehenden Ausführungen beziehen, gelten nach 8 113 Ab-
uf die Wartezeit von 2 Jahren, wenn sie ebWerne neben Arbeitwentgettaum AER

Ü ach der Bescheinigung ge- Ent gungen. 2 Ss „wf :

mäß ehtufprüfnEerbaung mit " oer besser gungen im Sinne dieser Vorschrift ist aber anzusehen Ersaß
bestanden und sich im Dienst vorzüglich bewährt für welondere 4 aftungenund Aufwendungen und dienb
haben. Gef 5 Arbeitern und Ang ö 3 :

.- . | gestellten öffentlicher Betriebe

12x/Beanis, die einen Begr GenBalesddt und Berwaltungen gewähet erden Tann
bestimmungen, BR, S. 137) am Stichtage, dem 1. Februar

4935, erfüllen, werden aufgefordert, ihr Meldungen auf I1. Erstattung von Wohlfahrisunterstühung.
em Dienstwege bis zum 7. Januar einzureichen. | N N |

Die Meldungen müssen enthalten: Vor- und Zunamen, Die Verpflichtung Unterstüßkter zumErsaße von Bohlfaytis:
n &gt;

Amtsbezeichnung, Dienststelle, Wohnung vnd Angave des unterftüßungberuht auf 325 de derEE Borchen
Lehrgangs, zu dem die ulassung beantrag hl erfüllen, den Übergang der Forderung eines Unterstüßten auf Arbeits-

Beamte, die die Zulassungsbedingungen Ne ränen. ab. entgelt auf den Fürsorgeverband nicht festlegt, werden die
haben zur Vermeidung unnüßer Arbeit von &lt;n gen ab- Frfagforderungen der Wohlfahrtsämter ohne weiteres nur

zusehen. | unter Annahme der Zustimmung des Unterstüßten, die er
Der Vorsizende des Seminarvorstandes. schriftlich bestätigen soll, befriedigt werden können. Die bei

I.A Lohnforderungen gegen die Stadt (nicht städtische Gesell-
...“ jhaften) mögliche Aufrechnung, die aber seitens der Wohl-

Kran opetataegeln 12Seid Berten Mat IId 38 Bense vennd die Herren irksobürger- ders beantragt werden rege er-
Un die Sauptvärwaltung " forderlich sein. Bei Entlassungen nach dem BBG. verbleibt


