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ausgegeben werden. Der erste Abschnitt des Krankenscheines y or r getrennt

ist fir die Krankenkasse, der zweite für den Arzt und der VI1/424|Fürsorgefür„gelten10-12.1.dritte für das Mitglied bestimmt. Der Gepflogenheit bei . 7

mnberen Seien entsprechend ail: die Sevührenmarte auf den -- Gesc&lt;h.-Z. Lawohl 1. Fernruf: Stadtverw. 4521. -- -zweiten nitt (Abschnitt für den Arzt) in das dafür vor- ;; ' in

gesehene Feld zu kleben. Die Krankenscheine sind ohne die füh Tse nan über„die Anwendung der Unter
ebührenmarken wertlos und werden von den Kassenärzten 3 8 . g:

nicht angenwmmen. Zur Entwertung der Wehlihtenmarten „Will der Ehegatte eines Hilfsbedürftigen den Unter-
ist das Ausstellungsdakum des Krankenscheines auf die Marke halt nur durch Aufnahme in seinen Haushalt gewähren,

zu segen. so darf der Hilfsbe Reitige nur unterstüßt werden, wenn
Die Ausfertigung des dreiteiligen Fronkenscheines läßt er eine gerichtliche Entscheidung vorlegt, die ihm das

sich am besten in der Weise erledigen, daß nach Ausfüllung Getrenntleben gestattet. | |

der erste Abschnitt für die Kasse abgerissen und erst dann die Wie mir der Herr Amtsgerichtspräsident mitteilt,
Gebührenmarke auf den zweiten Abschnitt geklebt wird. werden Fürsorgesuchende von den Wöohliahrtsämtern nicht

Beide verbleibende Abschnitte (also für den Arzt und den nur in diesen Fällen an die Gerichte verwiesen, sondern
Erkrankten) bekommt das Mitglied. Die für die Kasse be- auch in solchen Fällen, in denen- eine gerichtliche Ent»

stimmten Abschnitte dürfen nicht gesammelt werden, sondern scheidung, die das Getrenntleben gestattet, nicht herbeigeführt
sind zur Vermeidung von Arbeitshäufung den zuständigen werden kann. Der Herr Amtsgerichtspräsident hat zu dieser

Zweigstellen der Betriebskrankenkasse der Stadt Berlin Frage ausgeführt:
immer sofort zu übersenden, damit auch der Zwe erreicht „Die von den Wohlfahrtszämtern verlangte gericht-
wird, von jedem Versicherungsfall rechtzeitig Kenntnis zu liche Entscheidung über die Gestattung des Getrenntlebens
erhalten. | . ist im Gesetz (8 627 ZPO.) nur für den Fall und nur für

Auch für Zahnbehandlungsscheine sollen vom Statistishen die Dauer eines Ehe heidungon Anfechtungs- oder
Reichsamt Einheitsmuster herausgegeben werden. Es gelten Nichtigkeitsprozesses vorgesehen. Das Bürgerliche Recht
jedoch zunächst no&lt; die nur aus einem Teil bestehenden kennt zwar nach 8 1353 BGB. einen auch im Klagewege
alten Muster, nach dem 31. 12. 1935 jedoch ohne laufende verfolgbaren Anspruch der Ehegatten auf Herstellung der

Nummer. Für diese Scheine sind ebenfalls die Gebühren- ehchen Lebensgemeinschaft, grundsäßlich aber keinen
marken zu verwenden. Im Muster des Zahnbehandlungs- nspruch auf Gestattung des Getrenntlebens. Nur dann,
scheines ist links oben das Feld, in dem bisher die laufende wenn sich das Verlangen eines Ehegatten nach Herstellung
Nummer stand, für die Gebührenmarke freigelassen worden. der Gemeinschaft als Mißbrauch seines Rechtes darstellt
Sollte bei einigen älteren Vordrucken, „die aufgebraucht oder wenn der Ehegatte berechtigt ist, auf Scheidung zu
werden müssen, ein entsprechender Platz für die Gebühren«“ klagen, kann er nach 8 1353 Abs. 2 BGB. die Hersteilun
marke nicht vorgesehen sein, so ist die Marke oben am Kopfe der ehelichen Gemeinschaft verweigern. Eine Klage ei;

ohne Rücksicht auf den Text anzubringen. Wegen der bevor«- Feststellung seines Rechtes zur Verweigerung der ehe-
stehenden Einführung der Einheitsmuster wird gebeten, lichen Gemeinschaft steht ihm aber nur dann zu, wenn
einen möglichst geringen Bestand an Zahnscheinen am Lager der andere Ehegatte die Herstellung der ehelichen Gemein-

zu halten. schaft fordert. Nur in diesem Falle sind die Voraus-
Im übrigen hat sich an dem Verfahren nichts geändert. setzungen für eine negative Feststellungsklage gegeben.

Wolfermann. Wenn die Wohlfahrtsämter die Vorlage einer gericht:
knkwaküriäänin lihen Entscheidung auf Gestattung des Getrenntlebens

B fü vetlangen so kann der getrennt Iepende Ehegatie" 0;eftimmungen em Gesagten diesem Verlangen nur dann entjprechen,
VI/423 für die Zahlung von [16.12.1935] wenn er eine Ehescheidungs-, Anfechtungs- oder Nichtig-

W ohlfahrtgunterstüßun en keitsflage erhebt, oder wenn ausnahmsweise die beson
( gen. deren Voraussezungen für eine negative Feststellungs-

-- Gesch.-Z. Fin. IV 3. Fernruf: Stadtverw. 2718. -- fingen end ve: 34355 AUs2 BGB. Jegeben sind.
In Auswirkung der in Dienstblatt 1/301 von 1935, In allen Fällen, in denen die Ehegatten au

S. 336 (VIL/384, S. 275) bekanntgegebenen Neufassung des licher Vereinbomuns getrennt [eben und bie Rösiht einer
Abs. 16 des Abschnitts C (Sozialrentner-Unterstügungen) der Sche ung pe un eh &gt; ann eine gericht iche ntiche ung
Bestimmungen = Dienstblatt 1/227 von 1932, S. 219 benden gesehlichen Bestimmungen. nicht naß den de:
(VI1/226, S. 133) -- wirddieser Abschnitt hiermit noh in PDB H eichen Bestimmungenmi Merweigeführt
nachstehenden Punkten ergänzt: jeöpfen fich darin über Streitigkeiten der Ehegatten zu

i In Absaßz 10 wird hinter dem ersten Satz folgender Saß entscheiden; nicht zu den Aufgaben der Gerichte gehört es,

eingeschaltet: „Wegen der Erneuerung der Zahtungoliste an Stelle der Wohlfahrtszämter die für die Frage der
(zweite Ausfertigung) und der Fortschreibungskontrolle am Gewährung der Wohlfahrtsunterstüzung erhebliche Vor-
Jahresschluß vgl. Abs. 17. entscheidung zu treffen, ob etwa der Einterstütung be:

Am Schluß erhält Abschnitt C folgenden neuen gehrende Ehegatte sich zu Unrecht weigert, die
Absaßz 17: Gemeinschaft wieder aufzunehmen.

„Nach Anweisung der leßten Unterstüzungszahlung für Durch das von den Wohlfahrtsämtern eingeschlagene
das Rechnungsjahr hat der Grundlistenführer nach der ber Verfahren wird der erstrebte Zwetk, eine nn gejhingene

richtigten Grundliste auf VordruX Wohlf. VB. M 18 mit Ausnußung der öffentlihen Fürsorge zu verhindern,
Hilfe der Adrema-Maschine in der Reihenfolge der Grund? m. E. nicht erreicht. Er kann deshalb nicht erreicht
liste eine neue Zahlungsliste in nur einer Ausfertigung auf: werden, weil die einstweilige Verfügung nach 8 627 Abs. 2
zustellen, die als Ersaß für die den Rechnungsbelegen beirs ZPO. auf Grund einseitiger Parteidarstellung erlassen
zufügende Zahlungsliste (Abs. 16) bei der Grundliste auf- wird und nur die vorherige Ladung zum Sühnetermin

Zubewahren ist (Abs. 6), nd die vom Srundtision führer und zur Voraussetzung hat.“vom Kontrollbeamten ebenfalls = gem. .5 -- zu be- bitte-daher,vorderVerweisungvonFürsorgescheinigen ist. Der Endbetrag der neuen Zahlungsliste muß tumoren Ii die ve in jedem veisung torafättigZU
mit dem leßten bescheinigten Ergebnis der Fortschreibung prüfen, ob unter Berücksichtigung der Ausführungen des
(Abs. 9 und 14) übereinstimmen. In der neuen Zahlungsliste Scrrn Amtsgerichtspräsidenten von dem Verlangen auf
sind in Spalte „Bemerkungen“ die laufenden Nummern der Beitringung einer gerichtlichen Entscheidung, die gen Go»
alten Zahlungsliste und bei den Zugängen der Monat des frenntleben gestattet, abzusehen ist. Es muß aber auf jeden
Zugangs nach den Durchschriften der Veränderungslisten zu Fall vermieden werden daß durch die Verweisung an die

Nermerten Bieichzeitig ist die. Zortschreibungskontrölle; be- Gerichte Fürsorgesuchende dieseh„nichtscheidenlasseninnend mit dem Endbetrag der neuen Zahlungsliste, neu eranl: 0... Klagezuer-für das nächste Jahr anzulegen.“ wallen, » oßt werben. “zum eine zu er*

IH tage Been bem,umhöhereÜntersünengenhungenuer. . nur g n 1, Z „un erjjüßungen zu - -

ARIEN „zur„getrennt haben. umhehere menee za

“xe


