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X Zinszuschlag für Früh- und Spätschä-en.

Zu‘ dem zuerkannten Endgrundbetrag
an Hauptentschädigung tritt ein Zins-
zuschlag in Höhe von 1 vom Hundert für
jedes angefangene Kalendervierteljahr.
Er wird allgemein für die Zeit ab 1. Ja-
nuar 1953 gewährt.

In den Fällen jedoch, in denen der
Vertreibungsschaden erst nach dem 31.
Dezember 1952 eingetreten ist, setzt
diese Verzinsung mit Beginn des Kalen-
dervierteljahres ein/indemdiese Schä-
den als eingetreten gelten. Durch diese
Bestimmung der 17. Novelle zum Lasten-
ausgleichsgesetz wird eine Verzinsung
für Zeiträume vor dem Schadenseintritt
vermieden,

Bei Zusammentreffen von Früh- und
5pätschäden sah dieselbe Novelle die
Aufteilung des Endgrundbetrages im
Verhältnis des frühen zum späten Scha-
den vor. Diese Regelung führte aber zu
unbefriedigenden Ergebnissen, Dies zeig-
te sich um so mehr, je größer der zeit-
liche Abstand zwischen dem Frühscha-
den und dem Spätschaden war. Da die
Grundbeträge der Hauptentschädigung
mit steigendem Schaden langsamer an-
steigen, erhöht der später hinzugetre-
tene Schaden den gesamten Schaden
nicht im Verhältnis der absoluten Beträ-
ge. Dadurch könnte es geschehen, daß
sich im Einzelfall für frühe und späte
Schäden zusammen, einschließlich des
Zinszuschlages, weniger an Hauptent-
schädigung ergeben würde, als für den
Frühschaden allein. Die 18. Änderung des
LAG hat daher die Aufteilung des
Grundbetrages im Verhältnis der Schä-
den zueinander für diese Fälle beseitigt.

Mit Wirkung vom Inkrafttreten des
Lastenausgleichsgesetzes an erhält der
Berechtigte den Zinszuschlag vom 1. Ja-
nuar 1953 ab für denjenigen Teil des
zuerkannten Endgrundbetrages, der sich
für die tatsächlich vorher eingetretenen
Vertreibungsschäden allein ergeben hät-
te. Die Verzinsung für den Rest des zuer-
kannten Endgrundbetrages aber beginnt
mit dem Kalendervierteljahr, in dem der
Schaden eintrat. Durch diese Gesetzes-
änderung ist sichergestellt, daß wenig-
stens derjenige Grundbetrag, der sich
Für den Frühschaden allein ergeben wür-
de, vom 1. Januar 1953 ab und nur die
auf den Spätschaden entfallende Spitze
des Grundbetrages von einem späteren
Zeitpunkt ab verzinst wird.
2. Berechnung der durch empfangene
Unterhaltshilfe verbrauchten Hauptent-
schädigung.

Durch Bezug von Unterhaltshilfe ver-
braucht der Geschädigte laufend Teile
seiner Hauptentschädigung. Doch gehen
vom zuerkannten Endgrundbetrag der
Hauptentschädigung nicht die vollen Be-
träge der gezahlten Unterhaltshilfe ab,
sondern nur ein Bruchteil, der verschie-
den hoch ist, je nachdem für welche Zeit
die Unterhaltshilfe bestimmt ist.

Für die Zeit vom 1. April 1952 bis zum
31. März 1957 gewährte Leistungen an
Unterhaltshilfe werden zu fünf Zehn-
teln von der zuerkannten Hauptentschä-
digung rückwirkend abgezogen. Der
gleiche Satz gilt für Unterhaltshilfezah-
lungen nach dem Soforthilfegesetz vor
dem 1. April 1952, wogegen der Unter-
haltszuschuß aus dem Soforthilfegesetz
stets voll. in Abzua kommt

Beträge an Unterhaltshilfe, die für die
Zeit vom 1. April 1957 bis 31. Mai 1961
Jzezahlt worden sind, erfahren eine Kür-
zung auf vier Zehntel, bevor sie auf die

jouptentschädigung angerechnet wer-en.

Für die Zeit vom 1. Juni 1961 bis 31.
Mai 1965 geleistete Zahlungen an Un-
terhaltshilfe werden zu zwei Zehnteln
vom Endgrundbetrag der Hauptentschä-
digung abgesetzt.

Die jüngste (18.) Änderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes hat zwar die An-
rechnung empfangener Unterhaltshilfe
auf die zuerkannte Hauptentschädigung
künftig noch nicht wegfallen lassen, im-
merhin aber den Satz der Anrechnung
auf ein Zehntel gesenkt. Der neue Satz
ailt für Unterhaltshilfe, die für Zeiten
vom 1. Juni 1965 ab geleistet wird.

Die Berechnung selber schließt noch
sämtliche für das Kalendervierteljahr ge-
zahlte. Unterhaltshilfe ein, in dem das
Ausgleichsamt über die Erfüllung von
Hauptentschädigung entscheidet.

3. Kürzung der Unterhaltshilfe bei Kran-
kenhausaufenthalt.

Wenn ein Bezieher von Unterhalishilfe
durch den Träger der Sozialhilfe statio-
1äre Behandlung in einem Krankenhaus
arhält und der Krankenhausaufenthalf
änger als 30 Tage dauert, so behält das
Ausgleichsamt von dem auf die 30 Tage
°olgenden Monatsersten ab einen Teil
der Unterhaltshilfe ein. Dieser Teil be-
:;rägt bei einem unter gebrachten allein-
;tehenden Berechtigten 65 DM, bei un-
'ergebrachten nicht dauernd getrennt le-
oenden Ehegatten je 50 DM, bei unterge-
arachten Kindern und Vollwaisen 30 DM
monatlich, höchstens jedoch die anfal-
enden tatsächlichen Kosten. Bei Entlas-
zung in der ersten Hälfte des Kalender-
nonats findet eine Einbehaltung für die-
;en Monat nicht statt. Der Einbehal-
ungsbetrag ermäßigt sich auf die Hälf-
te, wenn die Entlassung in der 2. Hälf-
re, des Kalendermonats erfolgt. Im üb-
igen gelten die Vorschriften des Bun-
dessozialhilfegesetzes über die Inan-
spruchnahme von anderen Einkünften
entsprechend, soweit die Zahlungen an
Unterhaltshilfe hinter den genannten Ein-
behaltungsbeträgen zurückbleiben.
4. Einmalige Unterstützungen für Kriegs-
opfer bei Zahnersatz,

In einem Rundschreiben vom 1. Okto-
ber 1965 betont der Bundesminister für
Arbeit und Sozialordnung, daß die auf.
grund der Richtlinien vom 28. Juli 1951
an Kriegsbeschädigte, Kriegshinterblie:
bene und ihnen versorgungsrechtlich
gleichgestellte Personen gewährten ein-
mnaligen Unterstützungen weder Leistun-
gen nach dem Bundesversorgungsgesetz
noch auf anderen Rechtsvorschriften be-
-uhende Leistungen seien, auf die die
Träger der Sozialhilfe die Antragsteller
‚erweisen können.

Wohl habe er seinerseits die Unter-
stützung für den Fall bejaht, daß ein
Versorgungsberechtigter durch größere
Ausgaben für‘ Zahnersatz in eine unver-
schuldete Notlage geraten ist. Aber die-
se Regelung sei jetzt weitgehend über-
holt.

Dem für eine derartige Unterstützung
in Betracht kommenden einkommens-
schwachen Personenkreis stehe inzwi-
schen grundsätzlich die Möglichkeit of-
Fen, Zahnersatz entweder im Rahmen
der Kriegsopferfürsorge oder, sofern ei-
ne solche Leistung nicht in Betracht
&lt;xommt, weil ein ursächlicher Zusammen-
nang zwischen der Schädigung oder dem
Verlust des Ernährers und der Notwendiag-
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keit der Leistung offenkundig oder nach-
weislich fehlt oder weil es sich um nicht-
versorgungsberechtigte Personen handelt,
unmittelbar im Rahmen der Sozialhilfe
als Leistung der Krankenhilfe zu erhalten.

Die Gewährung einer einmaligen Un-
terstützung nach den Richtlinien kommt
nur in Betracht, wenn Zahnersatz nach
den Vorschriften der Kriegsopferfürsor-
ge und des Bundessozialhilfegesetzes
wegen Fehlens der gesetzlichen Voraus-
setzungen, insbesondere mit Rücksicht
auf die Höhe des laufenden Einkom-
mens, nicht gewährt werden kann, aber
im Hinblick auf eine durch die Beschaf-
“ung des Zahnersatzes entstandene be-
sondere wirtschaftliche Belastung gleich-
wohl eine finanzielle Hilfe aus Unter-
stützungsmitteln angezeigt ist

5. Fremdrenten für weitere Deutsche.
Sofern die sonstigen Voraussetzungen

für den Bezug erfüllt waren, konnten
Jeutsche allgemein Fremdrenten erhal-
ten, wenn sie unabhängig von den
Kriegsauswirkungen bis zum 31. Dezem-
ber 1952 ihren gewöhnlichen Aufenthalt
n der Bundesrepublik oder in Berlin
(West) genommen hatten, jedoch infolge
der Kriegsauswirkungen den früher für
sie zuständigen Versicherungsträger ei-
nes auswärtigen Staates nicht mehr in
Anspruch nehmen konnten.

Das Rentenversicherungs-Änderungs-
gesetz hat den Stichtag ersatzlos ge-
strichen und damit weiteren Deutschen
den Bezug von Fremdrenten ermöglicht.
Es gilt mit Wirkung vom 1. Juli 1965 an
auch dann, wenn der Versicherungsfall
bereits früher eingetreten ist.

6. Arbeitslosengeld nach Aufgabe des
Arbeitsplatzes.

Das Arbeitsamt ist gehalten, das Ar-
beitslosengeld für 24 Tage (Sperrfrist) zu
versagen, wenn der Arbeitslose seinen
Arbeitsplatz ohne wichtigen Grund oder
5ahne berechtigten Grund aufgegeben
1at. Berechtigte Gründe zählt das Ge-
;etz über Arbeitsvermittlung und Arbeits-
osenversicherung erschöpfend auf. So
rällt unter anderem unzureichendes kör-
perliches oder geistiges Leistungsvermö-
gen darunter. Dagegen sagt das Gesetz
nicht, was es unter einem wichtigen
Grund versteht.

In einem Urteil vom 26. August 1965
— 7 RAr 32/64 — stellt das Bundesso-

zialgericht klar, daß. der. Begriff des
„wichtigen Grundes” im Sinne des 880
Abs. 1 AVAVG nicht nur die wichtigen
Sründe des Arbeitsvertragsrechts um-
faßt, sondern auch solche, die zwar
nicht so schwerwiegend sind, daß sie
eine fristlose Lösung des Arbeitsverhält-
nisses zu rechtfertigen vermögen, die
aber andererseits die Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses auf die Dauer nicht
zumutbar erscheinen lassen.

Darüber hinaus hält das hohe Gericht
an seiner Rechtsprechung fest, daß die
Eheschließung und der Zuzug zum Ehe-
gatten für sich allein nicht als absoluter
wichtiger Grund gelten, sondern, daß
weitere Umstände hinzutreten müssen.
Als solche Umstände führt das Bundes-
sozialgericht beispielsweise an, daß der
Ehefrau allein in den Wochen der Ehe-
schließung die Bemühungen um die Be-
schaffung der auswärtigen Wohnung
oder des notwendigen Hausrats obge-
legen habe, weil der Ehepartner dazu
außerstande war.

Bieletalbote - Brücke zur Heimat


