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Die Verpflichtung zur Rückzahlung öffeniücher Unterstützungen.
Von Bürgermeister Bastian, Kolberg.

Nachdem durch die Anfwertungsgesetze 
für einen Teil der nach der Reichsverordnung 
vom 13. Februar 1924 zu unterstützenden 
Hilfsbedürftigen die Möglichteit gegeben ist, 
wenigstens wieder einen Teil des früheren 
Vermögensbesitzcs zu erhalten, auch die bis
her unterstützten Hausbesitzer mit der Steige
rung der Mieten den Kapitalwert ihrer 
Häuser steigen sehen, kommt der Frage nach 
der Verpflichtung zur Rückzahlung der ge
währte» Unterstützung wieder eine erhöhte 
Bedeutung zu. Es dürfte daher auch für die 
Unterstützungsträger von besonderem Inter
esse sein, sich einmal zusammcnfassend über 
diese Frage zu informieren.

In der Vorkriegszeit bestand nach dem 
UWE., der einzigen Quelle einer gesetzlichen 
öffentlich-rechtlichen Untcrstützungsoerpslich- 
tung, di« unbedingte Erstattungspflicht der er
haltenen Unterstützung. Dieselbe wurde im 
allgemeinen Vollscmpsmdcn als durchaus

selbstverständlich angesehen. Namentlich hatte 
sie für den Fall des Todes des Unterstützungs
empfängers Bedeutung, indem von den 
Armenverbänden der Nachlatz zur Deckung 
der gewährten Unterstützungen in Anspruch 
genommen wurde. Im übrigen kam dieser 
Rückzahlungsverpfiichtung im wesentlichen nur 
theoretische Bedeutung zu, da dem UWE. der 
Gedanke einer vorbeugenden Unterstützung 
durchaus fremd war, und bei Einsetzung der 
Unterstützung die wirtschaftliche Lage des 
Hilfsbedürftigen meist bereits eine so schlechte 
war, das; von vornherein cs ausgeschlossen 
erschien, datz er jemals in die Lage kommen 
würde, die Unterstützung zu erstatten.

Während also nach dem UWE. eine 
grundsätzlich«, aber praltisch nicht allzuhäufig 
sich auswirkendc Erstattungspflicht bestand, 
wurde von einer solchen bei der mit Beginn 
des Weltkrieges cinsetzcnden Familienuntcr- 
stützung der zum Heere eingczogcnen Wehr-
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pflichtigen überhaupt abgesehen. Wenn auch 
diese Unterstützung nur im Falle der Bedürf
tigkeit gewährt wurde, also eine eigentliche 
Unterstützung war und nicht etwa eine Ent
schädigung während der Dienstpflicht für ent
gangenen Verdienst darstcllen sollte, so wollte 
man doch offenbar aus gefühlsmäßigen Grün
den diese Unterstützung von der allgemeinen 
Armenunterstützung grundsätzlich unterscheiden, 
und sah das sicherste Unterscheidungsmerkmal 
eben in dem Verzicht auf Rückzahlung. Hierzu 
kam, datz, während die Armenunterstützung 
häufig ihre Ursache in dem eigenen Verschul
den des Unterstützten oder seiner Familien
angehörigen hatte oder wenigstens in Ereig
nissen, die er zu vertreten hatte, dies bei 
der Einziehung zum Heers nicht der Fall war. 
Konnte es also dem Unterstützten im allgemeinen 
durchaus zugemutet werden, die Unter
stützung zurückzuerstatten, so wäre es eine ganz 
besondere Belastung für ihn gewesen, wenn 
die gleichen Grundsätze bei der Familienunter- 
stützung der Kriegsteilnehmer zur Anwendung 
gelangt wären. Es entsprach daher durchaus 
der Billigkeit und auch der politischen Not
wendigkeit, wenn in diesen Fällen von vorn
herein auf eine Rückzahlung verzichtet wurde.

Einen ganz ähnlichen Charakter wie die 
Familienunterstützung hatte die mit Beendi
gung des Krieges eingeführte Erwerbslosen- 
unterstützung. Auch sie sollte keine Armcn- 
unterstützung sein und sollte ebenso wie die 
Familienunterstützung nur denjenigen Per
sonen zugute kommen, bei denen der Krieg 
die Ursache der Erwerbslosigkeit gewesen war. 
Es war daher durchaus folgerichtig, wenn 
auch bei ihr auf die Rückzahlung von vorn
herein verzichtet wurde. Hierzu kam, datz wohl 
auch bereits durch die erste Verordnung über 
die Gewährung der Erwerbsloscnunterstützung 
das Recht jedes Deutschen auf Arbeit an
erkannt werden sollte, wie es später in 
Artikel 163 der Reichsoerfassung seinen 
Niederschlag gefunden hat. Läßt sich dieses 
Recht auf Arbeit prattisch nicht verwirklichen, 
so soll die Erwerbsloscnunterstützung hierfür 
einen gewissen Ausgl.ich bieten. Sie würde 
dies nicht tun, wenn die Unterstützung zu- 
rückzuerstatten wäre. Datz dieser Verzicht aus 
di« Rückerstattung erst recht bcibehaltcn wer
den mutzte, nachdem die dem Namen nach bei
behaltene Erwerbslosen-„Fürsorge" in eine Art 
„Versicherung" umgewandelt war, erscheint 
selbstverständlich.

Mit zunehmender Inflation machte sich 
in immer größerem Umfange die Unter
stützung der Sozialrentner erforderlich, die in 
der Vorkriegszeit nur in besonderen Aus- 
nahmefällen im Wege der Armenfürsorge

unterstützt zu werden brauchten. Achnlich wie 
bei der Familienunterstützung und der Er- 
werbslosensürsorge, die beide ja eine Kriegs
folgenhilfe darstellten, erkannte das Reich auch 
hier grundsätzlich seine Pflicht zu helfen an, 
während den Gemeinden bzw. Kommunalver- 
bänden, welche die nt.rstützung prattisch 
durchzufahren hatten, n. <• eine bestimmte Bei- 
tragsquot« auserlegt wu*. Auch hier wurde 
im allgemeinen, offenbar aus -hnlichen Grün
den wie bei der Familimunterstützung und 
der Erwerbslofcnfürsorge, auf eine Erstattung 
verzichtet. Eine derartige Erstattung wäre 
auch bei der immer weiter fortschreitenden 
Inflation und dem damals noch geltenden 
Grundsatz! „Mark gleich Mark" völlig wert
los gewesen. Auch hatten die Gemeinden, 
die nur ein Fünftel der Unterstützungen zu 
zahlen hatten, auch während der Zeit nach 
Befestigung der Mark bis zum 1. April 1924 
kein besonderes Interesse an der Rückzah
lung, sofern diese nicht von dem weit mehr 
interessierten R.ich ausdrücklich verlangt 
wurde.

Achnlich lagen die Verhältnisse bei den 
Kleinrentnern, die erst später, als die vor
handenen Vermögen, und namentlich die Ein
künfte aus ihnen, fast völlig entwertet waren, 
den Sozialrentnern gleichgestellt wurden. Ab
gesehen von etwa vorhandenem Grundbesitz 
konnte einer Rückzahlungsoerpflichtung im all
gemeinen nur theoretische Bedeutung beige
messen werden, da bei den dauernden Er
klärungen der Negierung, datz an irgendeine 
Aufwertung nicht zu denken sei, nicht damit 
zu rechnen war, datz die unterstützten Rentner 
jemals in den Besitz von nennenswerten eine 
Rückzahlung ermöglichenden Vermögen ge
langen würden.

Eine grundlegende Aenderung trat nun 
mit der am 1. April 1924 in Kraft ge
tretenen Verordnung über die Fürsorgcpflicht 
(RFV.) ein. Während die Erwerbslosen wei
ter, wie bisher, eine Sonderbehandlung ge
nossen, wollte die RFV. die Unterstützung 
der übrigen Hilfsbedürftigen, im wesentlichen 
also der bisherigen Armcngeldempfänger, so
wie der Sozial- und Kleinrentner, wenigstens 
bis zu einem gewissen Umfange, vereinheit
lichen. Sie tat dies, indem sic, so sehr sie 
auch sonst im einzelnen von den Vorschriften 
des UWE. abweicht, bezüglich der Rückzah- 
lungsoerpflichtung sich den Grundsätzen des 
UWE. anschlotz. Ja, bei der Erstattungs
pflicht unterhaltspflichtiger Kinder geht sie zu
ungunsten derselben noch über die Vorschriften 
des UWE. hinaus. Denn während das UWG. 
«ine derartig« Verpflichtung nur insoweit 
kennt, als der standesgemäße Unterhalt des
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SBcrpflidjteten nicht gefährdet ist, erstreckt sich 
dieselbe nach der NFV. darüber hinaus, so 
datz unter Umständen nur der notdürftige 
Unterhalt zurückbehalten werden darf. Aus 
diesen Bestimmungen folgt mit logischer Not
wendigkeit, datz.auch für den Unterstützten 
selbst bzw. dessen Erben, eine sehr weitgehende 
Erstattungspflicht bestehen mutz.

Allerdings enthält die RFV. über die 
Rüchahlungsverpfiichtung des Unterstützten 
selbst keine positiven Vorschriften, sondern nur 
die allgemeine Rahmcnbestimmung, datz die 
Rückzahlung zu erfolgen habe gcmätz landcs- 
rechtlicher im Rahmen rcichsrcchtlicher Richt
linien zu erlassender Vorschriften. Und bezüg
lich der Erstattung durch den Erben ist ledig
lich bestimmt, datz ein solcher als Rachlatz- 
veebindlichbit geltender Ausspruch s itcns d r 
Fürforgeverbände erhoben werden kann, so 
datz also nach dem Wortlaut des Gesetzes ein 
derartiger Ausspruch gegen den Erben-unter 
allen Umständen als gegeben erscheint.

Die unter dem 4. Dezember 1924 endlich 
erlassenen Reichsgrundsätze brachten in der 
oben angeführten sehr weitgehenden Erstat
tungspflicht Dritter keine Aenderung. Bezüg
lich der Rückzahlungsverpflichtung des Unter
stützten selbst enthielten sie jedoch die sehr 
weitgehende Bestimmung, datz die. Gewährung 
der Unterstützung von der Rückzahlungsver- 
pflichtung, ja sogar darüber hinaus, von 
einer Sicherstellung durch Verpfändung von 
Hypotheken und sonstigen Vermögenswerten 
abhängig gemacht werden Darf. Dagegen er
fuhr die grundsätzliche Verpflichtung zur Rück
zahlung durch die Erben insofern eine Ein
schränkung, als die Rücksichtnahme auf untcr- 
haltsberechtigte Angehörige vorgefch:ieben und 
überhaupt den Fürsorgeoerbänden die Ver
meidung von Härten zur Pflicht gemachr 
wurde.

Der wiederum auf diesen Reichsgrund- 
jähen aufbaucnde Erlatz des Preußischen 
Bolkswohlfahrtsministers vom 14. Februar 
1925 — auf das autzerpreutzischc Recht soll 
hier nicht cingegangen werden — wiederholt 
für alle Fälle des Rückforderungsrechts, so
wohl gegen den Unterstützten selbst, wie gegen 
den Unterhaltspflichtigen und die Erben, die 
Bestimmungen der Rcichsgrundsätze. Für die 
Praris besonders beachtlich ist der ausdrück
liche Hinweis des Ministers darauf, datz auch 
ohne eine besondere Rückzahlungsoerpflichtung 
ein Lrstattungsanspruch besteht, wie solcher 
auch bereits oben nach Reichsrecht als ge
geben angenommen wurde.

Es muh nun die Frage entstehen, welche 
praktische Bedeutung einer besonderen Er- 
stattungsoerpflichtung zukommt, wenn schon

ohnehin krasi Gesetzes eine derartige Ver
pflichtung besteht. M. E. ist diese Frage vor 
allem dahin zu beantworten, datz durch eine 
solch« besondere Verpflichtung zwischen dem 
Fürsorgeverband und dem Unterstützungs
empfänger llarers Verhältnisse geschaffen wer
den, als sie auf Grund der gesetzlichen Be
stimmungen bestehen. Die llnterstützungsemp- 
fängcr, namentlich die hauptsächlich in Be
tracht kommenden Kleinrentner, gehen auch 
jetzt noch, trotz der entgcgenstehendcn, gerade 
in diesem Punkte keinen Zweifel lassenden Be
stimmungen des RFV. und der hierzu er
lassenen icichs- und landesgesetzlichen Aussüh- 
rungsbcstimmungen, bei der Beanspruchung 
der Unterstützung von der durchaus falschen 
Voraussetzung aus, datz ihnen auf Grund 
des erlittenen Vermögensverlustes ein An
spruch aus Entschädigung zustehe, und datz 
auch die Fürsorgclristungen den Charakter 
wenigstens einer teilwcisen Entschädigung, 
nicht aber einer Unterstützung haben. Hiervon 
ausgehend, verneinen sie überhaupt jede Rück- 
zahlungsverpflichtung, mag sie unmittelbar 
auf dem Gesetz oder auf einer besonderen 
Verpflichtung beruhen. Es ist daher erklär
lich, datz sie, da sie eine Erstattungspflicht auf 
Grund des Gesetzes nicht für gegeben an- 
sehen, sich grundsätzlich weigern, eine solch« 
durch besondere Berpflichtungserklärung an- 
zucrkennen, da sie ihrer Ansicht nach damit 
nicht noch einmal die bereits bestehende Rück- 
zahlungsoerpflichtung anerkennen, sondern eine 
vom Gesetz nicht geforderte Verpflichtung ein- 
gehen. Gerade aber wegen dieser falschen 
Rechtsauffassung empfiehlt sich eine beson
dere Verpflichtung. Wird die Unterstützung 
lediglich nach Matzgabe der gesetzlichen Be
stimmungen und mit der dann ohne weiteres 
bestehenden gesetzlichen Eestattungspflicht ge
geben, so herrscht bei einem großen Teil der 
Unterstützungsempfänger zumindest Untlarheit 
darüber, ob die Unterstützung von ihnen, 
oder vielmehr, was praktisch viel häufiger 
in Frage konimen dürste, von ihren Erben 
zurückzuzahlen ist. Ja, sie werden sogar in 
sehr zahlreichen Fällen der positiven Auf
fassung sein, datz eine Erstattungspflicht nicht 
besteht. Tritt dann der Erstattungsfall ein, 
so gibt es, ineistens für die Erben, unange
nehme Ueberraschungcn und Auseinander
setzungen mit dem Fürsorgeoerband, die im 
beiderseitigen Interesse durch eine Rückzah- 
lungsoerpfiichtung vermieden werden.

Hierzu kommt ein anderes, bei der finan
ziellen Rot, mit der wohl alle Fürsorgever- 
bände zu kämpfen haben, nicht zu unter
schätzendes Moment, welches für die Fest-
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legung einer besonderen Rückzahlungsvcrpflich- 
tung spricht. Es ist dies die auf Erfahrung 
beruhende Tatsache, dah. durch das Ver
langen einer ausdrücklichen Rückzahlungsver
pflichtung «in nicht unerheblicher Teil der 
Unterstützungsbewerber von der Stellung 
eines llnterstützungsantrages überhaupt abge
halten wird. Man wende hiergegen nicht 
ein, datz diese „Abschrcckungstheorie" unsozial 
sei und daher von einem sozial eingestellten 
Fürsorgeverband nicht vertreten werden dürfe. 
Gerade das Gegenteil ist der Fall. Ent
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen wird 
sich der Fürsorgeocrband, je sozialer er ein
gestellt ist, um so mehr von jedem Schema
tismus freizuhalten und individuell die ge
rade im Einzclfalle erforderliche Hilfe zu brin
gen suchen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist 
es aber unbedingt erforderlich, die Zahl der 
Unterstützungsempfänger möglichst herabzu- 
mindern, um die wirklich Unterstützungs
bedürftigen in wirksamer Weise unterstützen 
zu können. Diejenigen, die auch ohne Unter
stützung leben können, müssen grundsätzlich von 
der Unterstützung ausgeschlossen werden. Die
ser Grundsatz wird zwar namentlich von dem 
Rentnerbund bekämpft, der entsprechend seiner 
grundsätzlichen Einstellung statt der Unter
stützung Entschädigung verlangt, und, wie be
reits oben ausgeführt, auch in der Unter
stützung «ine teilweise Entschädigung erblickt. 
In sehr zahlreichen Fällen ist cs nun nicht 
möglich, die Quellen, aus denen die Rentner 
ihren Lebensunterhalt bestreiten, so auszu- 
decken, datz ihnen die Unterstützung versagt 
werden kann. Insbesondere gilt dies in den 
häufigen Fällen, in denen die Rentner zwar 
offensichtlich von wohlhabenden Verwandten 
unterstützt werden, die aber nicht unterhalts
pflichtig im Sinne der Bestimmungen des 
BGB. sind. Eine derartig tatsächlich ge
währte Unterstützung ist zwar nach derRFV. 
anzurechnen. Rach der Entscheidung wenig
stens eines Teiles der Bezirksausschüsse hat je
doch nicht der Rentner zu beweisen, datz er von 
derartigen Verwandten nicht unterstützt wird, 
sondern der Bezirksfürsorgeocrband hat umge
kehrt die gewährte Unterstützung nachzu- 
weiscn. Datz ein solcher Beweis häufig ent
gegen den Tatsachen nicht zu führen ist, 
liegt auf der Hand. Wenn nun gerade in 
derartigen Fällen eine Rückzahlungsvcrpflich- 
lung verlangl wird, so wird eine solche in 
der Regel von dem Antragsteller nicht einge
gangen werden, um den Erben, in der Regel 
denjenigen Personen, die ihn ohne gesetzliche 
Verpflichtung und ohne dah dies nachge
wiesen werden kann, tatsächlich unterstützen,

die noch vorhandenen Vermögenswerte rest
los zu erhalten. Wird dann mangels einer 
derartigen Verpflichtungserklärung die Unter
stützung versagst, so kann hierin irgendeine 
Härte — die Unterstützung stellt eben keine 
Entschädigung dar — nicht erblickt werden. 
Im Gegenteil. Die Gerechtigkeit fordert ge
bieterisch, datz diejenigen Rentner, die die von 
nichtunterstützungsocrpflichtcten V.rwandten 
erhaltene Beihilfe ehrlich angcben, und die 
ihnen nach gesetzlicher Vorschrift voll anzu
rechnen ist, nicht schlechter gestellt werden als 
andere, die sich tatsächlich keineswegs schlech
ter stehen, bei denen aber seitens der Behörde 
ein entsprechender Nachweis nicht zu führen 
ist. Dieser Ausgleich kann am besten da
durch herbeigeführt werden, datz in letzteren 
Fällen von den Fürsorgeverbänden die Ge
währung der Unterstützung von der Rück- 
zahlungsverpflichtung abhängig gemacht wird. 
Geht der Antragsteller hierauf nicht ein, so 
gibt er damit zu erkennen, dah er eben mit 
der nicht nachweisbaren Hilfe nicht unter
haltspflichtiger Verwandten auch ohne öffent
liche Unterstützung durchzukommen vermag. Er 
handelt dann vielleicht von seinem Standpunkt 
aus durchaus folgerichtig, wenn er denjenigen 
Personen, die ihn unterstützen, den Rest 
seines Vermögens zu erhalten wünscht. Eben
so folgerichtig ist es aber, daß ihm dann eine 
öffentliche Unterstützung nicht gewährt wird.

Man kann vielleicht einwenden, datz in 
den letzigedachten Fällen auch die besonders 
vereinbarte Rückerstattungsoerpflichtung nur 
theoretische Bedeutung habe, da gerade die
jenigen Personen, die damit vorzugsweise ge
troffen werden sollen, dahin Vorsorge treffen 
würden, daß bei ihrem Tode irgendwelche 
nennenswerten, dem Zugriffe des Fürsorge- 
verbandcs unterliegenden Vermögenswerte 
nicht mehr vorhanden sind. Dies ist richtig. 
Es wird sich daher empfehlen, wie dies so
wohl durch die Reichsgrundsätze wie auch 
durch das Preutzische Recht zugclassen ist, die 
Unterstützung nicht nur von der obligatorischen 
Rückzahlungsoerpflichtung, sondern auch von 
de: dinglichen Sicherung dieser Verpflichtung 
abhängig zu machen. Diejenigen Antrag
steller, denen es ernst ist mit der Rückzah- 
lungsoerpflichtung, werden nur geringe Be
denken haben, dem Fürsorgeverband ein der
artiges dingliches Recht cinzuräumcn. Und 
für die anderen, die oben skizziert wurden, 
wird dasselbe erst recht keine Härte bedeuten. 
Selbstverständlich ist hierbei, wie überhaupt 
bei der Durchführung der RFV., datz nicht 
schematisch, sondern individuell verfahren wird 
und datz besondere Härten vermieden werden.



Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 541

Wenn dieser Forderung Genüge gcfan wird, 
so wird damit den Interessen der Hilfs
bedürftigen besser gedient sein, als durch die 
Aufstellung mehr oder weniger fester Richt
linien, bei deren Durchführung sich doch immer 
wieder, namentlich in den Erenzfällen, Härten 
ergeben. Hält man es jedoch für erforder
lich, derartige Richtlinien aufzustellen, so wird 
man sagen müssen, daß es in den oben be-. 
sonders besprochenen Fällen, in denen der 
Lebensunterhalt des Antragstellers tatsächlich 
gewährleistet ist, es durchaus keine Härte 
darstellt, wenn man, wenn auch in erster 
Linie nur um den Antragsteller zum Ver
zicht auf die öffentliche Unterstützung zu 
bringen bzw. um den Antrag ablehnen zu 
können, in verhältnismäßig weitem Umfang 
bzw. schon bei nicht sehr großem Besitz ein« 
dingliche Sicherstellung verlangt. Im allge- 
gemeinen wird man jedoch, abgesehen von be
sonders kostbaren Einrichtungen, von einer 
Verpfändung bzw. Sicherungsübereignung des 
Haushalts abfehcn. In welchem Betrage man 
im übrigen eine dingliche Sicherstellung wird 
eintreten lassen wollen, wird, abgesehen von 
den Fällen, wo eine solche im allgemeinen 
Interesse aus den Gründen der oben ent
wickelten „Abschreckungstheorie" durchaus wün
schenswert und notwendig ist, von dem Einzel- 
fall abhängen. Insbesondere wird es darauf 
ankommen, ob, entsprechend den Reichs- und 
preußischen Grundsätzen, Erben vorhanden 
sind, die auf die Erträgnisse oder die Ver
wertung der als Pfandobjekte in Betracht 
kommenden Vermögenswerte angewiesen sind. 
Es wird ferner auf das Alter der Antrag
steller ankommen. Je älter dieselben sind und 
je eher deshalb mit ihrem Ableben zu rechnen 
ist, in um so größerem Umfange wird man 
verhältnismäßig kleine Wertobjekte zur Sicher
heitsleistung hcranzichcn können. Will man 
aber ganz allgemein eine Richtlinie für die 
Forderung einer dinglichen Sicherheit auf- 
stellen, so dürste sich, entsprechend den s. Z. 
in den Vorschriften über die Unterstützung 
der Kleinrentner aus Rcichsmitteln enthal
tenen Bestimmungen betreffend die Frei
lassung des nicht von der Vermögenssteuer 
ergriffenen Vermögens auch jetzt die für die 
Vermögenssteuer bestehende 500ll-M.-Ercnze 
empfehlen, so daß im allgemeinen also nur bei 
einem Vermögen von mindestens 5000 Reichs
mark, entsprechend einem Hypothckenbcsitz von 
in der Regel 20 000 M. früherer Währung 
— in erster Linie dürste ja überhaupt der 
Hypothckenbcsitz für die Sicherheitsleistung in 
Frage kommen —, eine Verpfändung verlangt 
werden sollte.

Eingangs wurde erwähnt, daß gerade 
jetzt, nach Erlaß der Aufwertungsgesetze, die 
Frag« der Rüchahlung der Unterstützungen, 
mit welcher Frage dann wiederum, wie aus
geführt, die der dinglichen Sicherung zusam
menhängt, erhöhte Bedeutung erhält. Hierbei 
darf jedoch § 85 der Aufwertungsgcsetzes 
vom 16. Juli 1925 nicht unbeachtet bleiben. 
Dieser Paragraph bestimmt nämlich, daß, 
soweit die Unterstützung nach § 9 der Reichs- 
grundsätze von der Sicherstellung der Rück
zahlung abhängig gemacht werden darf, An
sprüche des Hilfsbedürftigen, die der Auf
wertung nach diesem Ecsch unterliegen, nur 
nach Maßgabe von Vorschriften herangezogcn 
werden düffen, die die Reichsrcgierung mit 
Zustimmung des Reichsrats erläßt. Hieraus 
hat man, so z. B. der Deutsche Verein für 
öffentliche und private Fürsorge, gefolgert, 
daß bis zum Erlaß dieser Vorschriften eine 
dingliche Sicherstellung überhaupt nicht ge
fordert werden könne. Nach dem Wortlaut 
des Gesetzes muß cs jedoch als durchaus 
zweifelhaft bezeichnet werden, ob ein der
artiges Verbot in ihm tatsächlich enthalten 
ist, mag es auch vielleicht, was jedoch nicht 
maßgebend wäre, von dem Gesetzgeber beab
sichtigt worden sein. Ebensowohl kann diese 
Vorschrift dahin verstanden werden, daß nur 
di« „Verwertung" der zur dinglichen Sicher
heitsleistung dienenden Vermögenswerte nur 
nach Maßgabe besonderer rcichsrechtlichcr 
Vorschriften erfolgen darf und mithin bis 
zum Erlaß desselben zu unterbleiben hat. 
Für den Augenblick wäre jedenfalls diese letz
tere Auslegung die vernünftigere und dem 
praktischen Bedürfnis entsprechendere. Denn 
andernfalls würde sich, da doch jedenfalls bis 
zum Erlaß jener Vorschriften die Zurückgabe 
einmal geleisteter Sicherheiten nicht verlangt 
werden soll, das durchaus ungerechte Miß
verhältnis ergeben, daß, soweit bereits eine 
Sicherheit geleistet ist, es hierbei zunächst sein 
Bewenden behält, daß aber bei Ncuanträgen, 
mögen die Voraussetzungen für die Hinter
legung einer Sicherheit auch noch so ge
geben sein, hiervon abgesehen werden muß. 
Es wird daher, sofern das Verlangen der 
Sicherheitsleistung bisher bereits üblich war, 
auch vor dem Erlaß der rcichsrechllichen Vor
schriften hierbei verbleiben können. Sind die 
Antragsteller hiermit nicht einverstanden, so 
bleibt cs ihnen ja unbenommen, hiergegen die 
Entscheidung des Bezirksausschusses anzurufcn. 
Hierbei sei bemerkt, daß z. B. der Bezirksaus
schuß in Köslin auch jetzt noch, nach 
Inkrafttreten des Z 35 dcsAufwertungsgcfctzes, 
in ständiger Rechtsprechung das Verlangen der
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dinglichen Sicherstellung gemäß § 9 d:r Rcichs- 
grundfätze für berechtigt erklärt, allerdings 
ohne — leider — auf § 85 irgendwie ein
zugehen. Wo jedoch, abgesehen vielleicht von 
dem Verlangen der Bestellung von Siche
rungshypotheken, bisher eine dingliche Sicher
stellung überhaupt nicht verlangt worden ist, 
erscheint bei der, wie auch hier zugegeben 
werden mutz, Zweifelhaftigkeit der Rechts
lage der gegenwärtige Zeitpunkt zur Ein
führung dieser Matznahmen vor Erlatz der 
in § 85 vorgesehenen Vorschriften nicht geeig
net. Es würden sich hieraus auf dem Gebiet 
der unterstützenden Fürsorge leicht Schwierig
keiten ergeben, die gerade im gegenwärtigen 
Augenblick, wo die Lage ohnehin eine recht 
gespannte wegen des § 6a der RFV. ist, 
besser vermieden werden. Die Fürsorgever
bände mögen sich hier zunächst ohne die ding
liche Sicherung lediglich mit der obligatori
schen Rückzahlungsverpslichtung begnügen. 
Letztere wird, was hier besonders betont wer
den mag, durch die Vorschrift des § 85 in 
keiner Weise berührt. Ebensowenig berührt 
wird durch ihn die Forderung einer Sicher
stellung durch Vermögenswerte, die nicht unter 
das Aufwertungsgesetz fallen. In erster Linie 
kommen hierfür die zur Sicherung mit einer 
Sicherheitshypothek zu belastenden Grund
stücke in Frage. Dies ist besonders wertvoll. 
Es können also die Grundstücke ohne irgend
welche rechtlichen Bedenken mit derartigen 
Sicherheitshypotheken belastet werden, bzw. 
die Gewährung oder Nichtgewährung der Un
terstützung von einer derartigen Belastung ab
hängig gemacht werden. Bei diesen nicht 
unter das Aufwcrtungsgesetz fallenden Ver
mögenswerten kann auch gegebenenfalls eine 
Verwertung erfolgen. Im übrigen ist eine 
solche bis zum Erlatz der reichsrechtlichen Vor
schriften durchaus ausgeschlossen.

Zum Schluß noch ein Wort über die 
in Aussicht stehenden reichsrcchtlichcn Aus
führungsvorschriften zu ß 85 des Aufwcr- 
tungsgesctzes. Da im 8 84 Aufwertungs- 
gesctz und 8 26 AKlösungsgcsetz bei der Ge
währung öffentlicher Unterstützungen die

Nichtanrechnung von Aufwertungseinkünften 
in Höhe von 279 M. jährlich vorgeschrieben ist, 
dürfte die Vermutung nahe liegen, datz das 
diese Einkünfte erbringende aufgewertete Ka
pital nach den noch zu erlassenden reichsrecht- 
lichen Vorschriften zur Sicherstellung der 
Rückerstattung gezahlter Unterstützungen nicht 
herangezogen werden darf. Eine derartige Re
gelung erscheint zunächst als die logische Fol
gerung der in 8 84 Aufw.Ees. bzw. 8 26 
Ablös.Ees. niedergelegten Grundsätze. Trotz
dem ist diese Folgerung irrig. Mag auch — 
cs soll zu dieser Frage hier keine Stellung 
genommen werden — die Nichtanrechnung 
von jährlich 270 M. Einkommen berechtigt 
sein, so soll diese Maßnahme doch zweifel
los nur den Unterstützten selbst zugute kom
men. Ein Verbot der Inanspruchnahme eines 
entsprechenden Kapitals zur Sicherstellung der 
Rückzahlung der Unterstützung würde jedoch 
nicht so sehr den Unterstützten selbst, als viel
mehr deren Erben zugute kommen. Hierzu 
liegt aber, sofern, was eben die Vorfrage 
ist, die tatsächlichen Voraussetzungen für das 
Verlangen der Sicherstellung vorhanden sind, 
keine Veranlassung vor. Aus den beiden Auf- 
wcrtungsgesetzen ergibt sich als zweifellose 
Tendenz, namentlich in den Bestimmungen 
über die Gewährung der Vorzugsrcnte, das 
Bestreben, den gegenwärtigen Besitzer der der 
Aufwertung unterliegenden Vermögenswerte 
möglichst gut, wenn auch auf Kosten der 
Erben zu stellen. Dieses Prinzip würde bei
seite geschoben, wenn auch ein entsprechendes 
Kapital zur Sicherstellung nicht herangczogen 
werden dürfte. Es wird daher, wie aus den 
obigen Ausführungen heroorgeht, nicht nur 
im eigenen finanziellen Interesse, sondern auch 
im Interesse gerade der bedürftigsten Unter
stützungsempfänger selbst, Ausgabe aller be
teiligten Stellen, insbesondere der Fürsorge- 
verbände, sein, alles daran zu setzen, datz 
nicht etwa auf Grund des 8 85 des Auf- 
wertungsgesehes die hier vermutete Bestim
mung betreffend die Nichtheranziehung eines 
270 M. jährlichen Ertrag abweisenden Kapi
tals getroffen wird.

Die Durchführung der Heilfürsorge für Kriegshinterbliebene und 
gleichstehende Personen.

Von Dir. De. Wolters, Münster i. W.
Die Frage der Heiifürsorge für Kriegs

hinterbliebene und gleichstehende Personen 
steht seit einiger Zeit wieder im Brennpunkte 
des allgemeinen öffentlichen Interesses. Die 
Kriegsopferorganisationcn haben neuerdings

im verstärkten Matze ihre alte Forderung 
auf Umwandlung der bislang seitens der Ge
meinden ini Wege der sozialen Fürsorge ge
währten Heilfürsorge zu einem rcichsrcchtlich 
festgelegten Vcrsorgungsanspruch erhoben. Ob
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eine Erweiterung der geltenden Vorschriften 
nach der letzteren Seite hin zweckmäßig und 
notwendig erschien, mag dahingestellt bleiben. 
Die gesetzgebenden Körperschaften, Reichsrat 
und Reichstag haben auf jeden Fall den 
dahin zielenden Anträgen der Kriegsopfer
organisationen nicht entsprochen, sic vielmehr 
ernettt auf den Weg der sozialen Fürsorge 
verwiesen. Die Organe der sozialen Fürsorge 
müssen daher darauf gerüstet sein, daß von 
ihnen fortan mehr wie bisher allgemein die 
Durchführung einer ausreichenden, überdies 
verwaltungstechnisch möglichst einfachen und 
einheitlichen Heilsürsorge für die Kriegs
hinterbliebenen gefordert wird. Inwieweit 
Li:s praltisch möglich und durchführbar ist, 
sollen die nachstehenden Ausführungen in 
kurzer Form zeigen.

Im Z 30 der Reichsgrundfätze über Vor
aussetzung, Art und Matz der öffentlichen 
Fürsorge vom 4. Dezember 1024 (RGBl. 
Nr. 73 S. 709) wird bestimmte

„Für hilfsbedürftige nicht versicherte 
Hinterbliebene soll durch Vereinbarung mit 
den Kranlenkassen oder auf andere Weise 
für die notwendige Krankenhilfe gesorgt 
werden."

Diese Bestimmung baut sich auf den 
§ 23 des Ncichsvcrsorgungsgcfetzes in feiner 
neuen Fassung vom 30. Juni 1923 auf, nach 
welchem die Fürsorgcstcllen ermächtigt sind, 
mit den Krankenkassen Vereinbarungen über 
die Heilsürsorge für bedürftige nichtocrsichcrte 
Kriegshinterbliebene zu schlichen.

Die gesetzlichen Bestimmungen stellen es 
demnach den mit der Durchführung der so
zialen Fürsorge für die Kriegsopfer betreuten 
Organen, d. f. den ehemaligen Hauptfür- 
forge- und Fürforgestcllcn, nunmehr Landes- 
fürsorge- und Bezirlssürsorgeverbände, frei, 
in welcher Weise sic den Kriegshinterbliebenen 
ihre Hilfe in Fällen der akuten Erkrankung 
angedeihen lassen wollen. Da die Heilfürsorge 
für Kriegshinterbliebene sich vielfach aus der 
Kriegswohlfahrtspflcge für die Familienmit
glieder der zum Heeresdienste eingczogcnen 
Personen entwickelt »nd aufgcbaut hat, ist sie 
zumeist örtlich verschieden geregelt. Rur 
wenige Hauptfürsorgcstcllcn haben meines 
Wissens eine einheitliche Regelung für ihren 
Verwaltungsbezirk getroffen.

Hierbei find hauptsächlich folgende Wege 
bcschrittcn:

a) Vereinzelt haben die Fürsorgcstcllen 
einen allgemeinen Ausruf an die Aerzteschast 
erlassen und sich darin verpflichtet, jedem Arzt 
bei Einreichung der für den erkrankten Für

sorgebedürftigen ausgestellten Bescheinigung 
isArztschein) die Behandlungsgebühr nach der 
Mindesttare der Gebührenordnung zu er
statten. Es handelt sich also hier um eine 
völlig freie Arztwahl innerhalb der am Orte 
oder im gewissen Umkreise ansässigen Aerzte, 
wobei es jedem Arzt freigestellt ist, ob er 
den vom Fürsorgeamt erlassenen Richtlinien 
entsprechen und sich mit der Erhebung der 
Mindestgebühr begnügen oder sich von der 
ärztlichen Betreuung dieser Minderbemittelten 
ausschlietzen will.

d) Häufiger sind seitens der Fürsorge- 
steilen mit dem Aerzteoerein dieserhalb feste 
Verträge geschlossen, und zwar sowohl über 
di: Art der Durchführung der Heilbehandlung, 
wie auch über die Gebühren. Hierbei ist ent
weder eine freie Arztwahl aller dem Aerzte- 
verein angeschlossenen Aerzte denkbar oder 
nur unter denjenigen Aerzte», die sich dem 
Aerzteoerein gegenüber zur Durchführung 
dieser Leistungen besonders verpflichtet 
haben und dem Fürsorgeamte wie den 
Interessenten namentlich bekannt gemacht 
sind. Die Besoldung dieser Aerzte erfolgt 
entweder im Einzclfalle nach Tarif, zumeist 
auch hier nach der Mindesttare der Gebühren
ordnung oder durch die Abgeltung einer festen 
Pauschalsumme seitens der Fürsorgestcll:» an 
den Aerzteoerein. Vom Vorstände des Aerzte- 
vereins wird alsdann dieser Betrag nach dem 
Verhältnis der Leistung der einzelnen Aerzte 
antcilmätzig untervcrtcilt.

In den »leisten Fällen vollzieht sich da
her die ganze Regelung lediglich zwischen Für- 
sorgestelle und Aerzteoerein, ohne datz der 
einzelne Arzt besonders in die Erscheinung 
tritt. Dieses Verfahren hat den Vorteil, 
datz hierdurch der Aerzteoerein gleichzeitig die 
Kontrolle über eine geordnete Durchführung 
der gesamten Maßnahmen vornimmt und von 
sich aus eine unnötige bzw. übermäßige Inan
spruchnahme des Arztes unterbindet.

c) Andcrcrorts sind statt derartiger all
gemeiner Verträge besondere Vereinbarungen 
mit einzelnen Aerzte» getroffen. Diese so
genannten „Fürsorgeärzte" wohnen zumeist in 
den einzelnen Stadtbezirken oder Krcistcilcn 
verstreut, damit die Hinterbliebenen tunlichst 
einen Arzt in der Nähe zur Hand haben. 
Entweder herrscht auch hier das Prinzip der 
freien Arztwahl unter der allerdings be
grenzten Anzahl Aerzte, oder es ist für jeden 
Bezirk die Inanspruchnahme eines bestimmten 
Arztes vorgeschriebe». Mit Recht wird die 
Durchführung des letzteren Prinzips von den 
Bedürftigen zumeist obgclehnt oder bekämpft,
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da der Erfolg der Heilbehandlung vielfach 
vom persönlichen Bertrauen zum Arzte ab
hängt. Die freie Arztwahl, wenn auch nur 
unter einem kl.inen Kreis, ist auf jeden Fall 
vorzuziehen. Die Fürsorgeärzte, die sich zuni 
Teil aus praktischen Aerzten, zum andern Teil 
aus Fachärzten zufammenfetzen, erhalten für 
ihre Tätigkeit entweder die nach dem Einzel
falle errechneten Mindestgcbührcn oder aber 
eine Pauschalsumme, vielfach gewisse Echalts- 
klasscnsätze oder einen bestimmten Bruchteil 
hiervon, je nach dem Umfange ihrer Tätigkeit.

d) In kleineren Bezirken hat man bislang 
mitunter die Durchführung der Heilbehand
lung der Kriegshinterbliebenen auch dem 
Stadt- bzw. Kreis- oder Kreiskommunalarzte 
übertragen. Dieses Berfahrcn ist meines Er
achtens unbedingt abzulchncn. Abgesehen da
von, daß hier die erkrankte Person gezwungen 
würde, sich in die ärztliche Betreuung dieses 
einen bestimmten Arztes zu begeben, wird 
Len praktischen Aerztcn das ihnen zustehendc 
Arbeitsgebiet entzogen. Die Aufgaben der 
Kommunalärzte liegen im allgemeinen nicht in 
der praktischen Hilfe im Einzelfalle, sondern 
in der Bekämpfung der Seuchen, in der Er
forschung der Abwehrmatznahmen der örtlich 
herrschenden Krankh.itscpidcmien sowie ins
besondere in der Ueberwachung und Durch
führung wichtiger gcsundheitsfürsorgcrischer 
Zweige der sozialen Fürsorge, wie Tubcr- 
kulosensürsorge, Krüppelfürsorge, Ecsundheits- 
und Erholungsfürsorgc für Kinder, Säug- 
lingsfürsorge und ähnliches.

Die Wahl dieser verschiedenen Formen 
der ärztlichen Betreuung der Kriegsopfer er
schien in der vergangenen Zeit notwendig, da 
die Krankenkassen sich bis zum Erlaß der im 
Rcichsvcrforgungsgcfctz von 1823 neu erlas
senen gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich 
weigerten, ihrerseits den Kreis der zu be
treuenden Personen zu erweitern. Die Für- 
sorgcstcllcn waren zur Leistung der ent
stehenden Bcrwaltungsarbcit, wie Erteilung 
des Arztschcincs, Ueberwachung der Durch
führung, finanzielle Regelung usw. zumeist 
auch in der Lage, da sic im allgemeinen 
genügendes Personal zur Verfügung hatten. 
Die Mittel zur weitgehenden und loyalen 
Durchführung dieser Fürsoroetätigleit waren 
in den ersten Nachlricgsjahren durchschnittlich 
reichlich vorhanden, zumal die entstehenden 
Kosten ganz oder teilweise durch Rcichsmittcl 
gedeckt wurden. Heute gilt es aber nicht allein 
mit den cngbcgrcnzten Fürsorgemitteln nach 
allen Kräften hauszuhaltcn, sondern auch den 
Vcrwaltungsaufbau so einfach wie möglich

zu gestalten und gleiche oder ähnliche Auf
gabengebiete jeweils einer bestimmten Dienst
stelle zu übertragen.

II. Es ergibt sich daher mit Naturnot
wendigkeit die Frage, ob es in der jetzigen 
Zeit nicht allgemein zwcckmähig und not
wendig erscheint, die seitens der Fürsorgestelle 
mit den Acrzten bzw. dem Aerzteoerein ge
tätigten Vereinbarungen aufzuheben und 
grundsätzlich den Krankenkassen die Durch
führung der ärztlichen Versorgung der Kriegs
hinterbliebenen und gleichstehenden Personen 
zu übertragen.

Ich möchte meinerseits diese Frage un
bedingt bejahen.

Die Krankenkassen haben ihr System in 
Jahrzehnte langer Tätigkeit verwaltungs
mäßig und technisch bis ins kleinste ausbauen 
können, bei den Fürsorgestellen ist das nicht 
unbedingt der Fall. Durch die Zusammen
legung der Aufgaben verbilligen sich zweifel
los die Berwaltungskosten und tritt ins
besondere eine Ersparung von Arbeitskräften 
ein. Die Verwaltungsarbciten werden ver
einfacht und haben insbesondere auch die 
Aerzte ihrerseits nicht immer wieder mit 
anderen Behördcnzwcigcn zu arbeiten. Den 
Fürforgestellen werden durch die llcberttagung 
dieser Aufgaben an die Krankenkassen erhöhte 
ärztliche Aufwendungen nicht entstehen, viel
mehr wird meines Erachtens in manchen 
Fällen eine Ersparung von Mitteln eintretcn, 
da gerade die Krankenkassen das System der 
Ueberwachung besonders gut ausgebaut haben.

Auf der anderen Seite bleibt allerdings 
zu prüfen, ob die Krankenkassen zur lleber- 
nahmc dieser erweiterten Tätigkeit in der Lage 
und auch bereit sind. Hier bleibt bislang 
leider festzustcllen, daß man von einem allzu 
grotzen Entgegenkommen seitens der Kranken
kassen nicht reden kann, vielmehr sträuben 
sich diese im allgemeinen vorerst gegen die 
Uebertragung, trotz der bestehenden gesetz
lichen Vorschriften im Rcichsversorgungsgesctz. 
Diese Einstellung der Krankenkassen dürfte 
aber nicht aus ihrem schlechten Willen oder 
ihrer grundsätzlichen Abneigung gegen die 
Uebernahmc weiterer Bcvölkerungsschichten in 
den Bereich ihrer Betreuung zu crllären sein, 
sondern aus der Befürchtung, daß die 
Krankenlafse» durch diese neuen Aufgaben 
finanziell weiter belastet werden. Dem mutz 
natürlich in jeder Weise vorgcbcugt werden. 
Den Kranlenkassen dürfen aus der Betreuung 
der Kriegsopfer weder materiell noch formell 
irgendwelche Kosten entstehen.
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1. Kostenregelung.
1. Es bleibt für die Krankenkassen dem

nach zunächst die Kernfrage zu erörtern: Ist 
eine ausreichende Kostenregelung möglich und 
stcherzustellcn? Diese Frage Iaht sich zweifels
ohne iü befriedigender Weise lösen, und zwar 
kann die materielle Kostenregelung auf eine 
zweifache Art erfolgen.

a) Für jede versicherte Kriegshinter
bliebene wird der Krankenkasse monatlich ein 
glcichbleibcndcr fester Beitrag gezahlt, wo
durch die Krankenkasse in die Lage versetzt 
wird, sämtliche ihr entstehenden materiellen 
Unkosten zu decken.

Die Errechnung des monatlich für jeden 
Versicherten zu zahl.ndcn Beitrags könnte nach 
deni Durchschnitt der ersten drei Monats- 
lcistungen seitens der Krankenkasse erfolgen 
unter Umlage auf die Gesamtzahl der Ver
sicherten. Während der ersten Zeit wären 
Schätzungsbeiträge fcstzusctzen, die nach Ab
lauf der Drcimonatsfrist auf den nunmehr 
errechncten Normaldcitragssatz zu erhöhen bzw. 
guhubringen wären. Durch dieses Verfuhren 
würden die Krankenkassen allerdings ein evtl. 
Risiko übernehmen, da je nach dem Umfange 
der ärztlichen Inanspruchnahme sich ein Ucber- 
schuh der Beitragsgcldcr oder eine Zubuhe 
zu diesen ergeben könnte.

b) Gangbarer erscheint mir daher die Er
stattung der baren Auslagen s itens der Für- 
sorgestellcn an di: Krankenkassen auf Grund 
besonderer Rechnungslegung.

Diese Rechnungslegung könnte monatlich 
oder zweckmäßig auch jedes Vierteljahr er
folgen; es würde der Krankenkasse di: un
bedingte Sicherheit bieten, dah ihre sämt
lichen Unkosten restlos in jedem Falle gedeckt 
werden. Zur Tilgung der laufenden Aus
gaben könnte die Fürsorgestelle der Kranken
kasse unler Umständen einen angemessenen 
Vorschuß gewähren.

Schwieriger als die ausreichende Kosten
erstattung an die Krankenkasse bleibt für die 
Fürsorgcslelle die Lösung der Frage nach 
der Aufbringung der Mittel und der Heran
ziehung der Kricgshintcrbl ebenen zur Kosten
deckung. Je nach der Leistungsfähigkeit der 
einzelnen Gemeinden wird sich hier die Rege
lung verschieden zu gestalten haben.

Im allgemeinen halte ich cs für dringend 
erwünscht, daß die Bczirkssürsorgcvcrbändc 
di: Erstattung der vollen Kosten im Falle 
der Erkranlung von Kriegshinterbliebenen 
oder gleichstes) ndcr Personen aus ihren Für- 
sorgcmittcln übern.hmcn. Man wird mir hier 
allerdings entgegcnhalten, daß durch ein der

artiges Verfahren die Gefahr der Rück
wirkung auf andere notleidende Kreise oor- 
liegt, wie z. B. auf Klein- und Sozialrentner, 
die nicht annähernd derartig hohe Renten
bezüge erhielten. Demgegenüber möchte ich 
aber betonen, dah auch heute noch eine un
bedingte Berechtigung vorlicgt, diese Kriegs
opfer, die durch den Tod ihres Gatten, 
Vaters oder Sohnes nicht nur die Erwerbs
kraft, sondern ihr teuerstes Gut verloren 
haben, in gewissen Grenzen gegenüber anderen 
Fürsorgeberechtjztcn besser zu stellen und sie 
dadurch in etwa für ihren Verlust zu ent
schädigen. Auch sei darauf verwiesen, dah 
nach Einführung des Zusatzrentensystems die 
Einkommcnsbeträge nur für den allgemeinen 
Bedarf, nicht aber für besondere Notfälle 
und gröhere Sondcrauslagen, wie für ärztliche 
Behandlung, berechnet sind. Trotz der schwie
rigen finanziellen Lage unserer Gemeinden 
und trotz des meist reichlich niedrig bemessenen 
Etats für Fürsorgcleistungcn möge man daher 
versuchen, die Kosten für die Heilfürsorge der 
Kriegshinterbliebenen ganz aus kommunalen 
Mitteln aufzubringen und sie nicht auf die 
Fürsorgcbedürfligen abzuwälzen.

Ist die Verwaltung zur vollen Kosten- 
Übernahme nicht in der Lage, so kann bestimmt 
werden, dah jeweils ein bestimmter Bruchteil 
der entstandenen Arzt- und Arzncikosten nach
träglich von den erkrankten Personen zu er
statten ist. Die Einziehung dieser Beträge 
wird zweckmähig in der Hand der Fürsorge- 
steilen liegen. Das wird für diese keine wesent
liche Mehrarbeit bedeuten, da die ratenmähige 
Einziehung dieser Beträge durch Verrechnung 
bei der Auszahlung der Zusatzrente vor- 
genommen werden könnte. Auf diese Weise 
hat die Fürsorgestcllc gleichzeitig auch die un
bedingte Gewähr, dah sie ihrerseits alle Be
träge, soweit wie vorgesehen, wiedcrerstattet 
erhält.

Will man die teilweise Heranziehung 
der erkrankten Personen zu den tatsächlich 
entstandenen Kosten vermeiden, so könnte man 
daran denken, von allen versicherten Hinter
bliebenen entweder monatlich einen festen Bei
trag zu erheben, wie das auch sonst bei den 
versicherungspflichtigcn Personen üblich ist, 
oder einen Teil der monatlich entstehenden 
Gcsamtauslagen auf die Gesamtzahl der Ver
sicherten umzulcgen. Abgesehen davon, dah 
das letztere V rfahren verwaltungstcchnisch zu 
kompliziert erscheint, dürfte die Abhaltung von 
Beiträgen von der Zusatzrente in Fällen, wo 
cine Gegenleistung nicht bewirkt ist, nicht an
gebracht erscheinen. In den Kreisen der 
Kriegsopfer würde man für eine solche Re-
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gelung schwerlich Verständnis haben, weshalb 
der zunächst angedeutete Weg der teilweisen 
Einziehung der im Einzelfalle tatsächlich ent
standenen Kosten praktisch vorzazichen bleibt.

Sind die Gemeinden in Anbetracht ihrer 
eigenen finanziellen Notlage nicht einmal zur 
teilweisen Kostenübernahme in der Lage, so 
wird trotzdem für die Kriegshinterbliebenen 
di- Durchführung der Heilfürforge durch die 
Krankenkassen immer noch einen wesentlichen 
Vortcil bedeuten. Erhalten doch die erkrankten 
Personen auf di-se Weise stets die von den 
Krankenkassen für ihre Mitglieder auf Grund 
besonderer Vereinbarung erzielten Preis- 
oergünsligungen, während sie bei der unmittel
baren Inanspruchnahme eines Arztes stets die 
vollen Kosten zahlen mühten.

In den Fällen, wo die Hinterbliebenen 
ganz oder teilweise nachträglich an der Auf
bringung der Kosten seitens der Fürsorgestelle 
beteiligt werden, liegt die Gefahr einer über- 
mähigcn Inanspruchnahme der Aerzte nicht 
vor. Wird jedoch die Kostendeckung der ge
samten Beträge s.itens der Kommunen oor- 
genommen, und will man der Gefahr der 
übermäßigen Inanspruchnahme vorbeugen, so 
könnte von der Krankenkasse für die Erteilung 
eines jeden lleberweijungsscheincs eine Gebühr 
von etwa 2—5 M. erhoben werden. Auch 
liehe sich dieserhalb bestimmen, dah dem Arzt 
bzw. Apotheker bei der ärztlichen Behandlung 
bzw. bei der Verabfolgung der Arznei ein 
gewisser Bruchteil der ärztlichen Tare oder 
der Arzneilosten unmittelbar erstattet würde. 
Dieser erstattete Betrag könnte naturgcmäh 
der Krankenkasse späterhin nicht mehr in Rech
nung gestellt werden. Immerhin hat ein 
solches Verfahren, mag der Betrag nun an 
di: Krankenkasse oder an den Arzt bzw. Apo
theker gezahlt werden, seine Vor- und Nach
teile. Mir will es genügend erscheinen, wenn 
die einmalige mißbräuchliche Benutzung der 
Leistungen der Krankenkasse durch Ver
warnung, wiederholte mihbräuchlich: Benutzung 
rücksichtslos durch Ausschluß aus der Kranken
kasse bestraft würde. Da die Krankenkassen 
bekanntlich über besondere Ausschüsse zur 
Uebcrprüfung der ärztlichen wie auch Apotheker- 
leistungen verfügen, sind diese Ausschüsse gleich
zeitig zu Feststellungen vorstehender Art sehr 
wohl in der Lage.

Wenn überdies die Vorschriften des 
Z 182 a Abs. 1 der Reichsvcrsicherungsocr- 
ordnung sinngemäß Platz greifen, wonach 
von dm Kosten für Arznei-, Heil- und 
Stärkungsmitteln die Versicherten in allen 
Fällen 10% selbst zu tragen haben, so werden

die Krankenkassen und Fürsorgestellen vor 
übermäßiger Inanspruchnahme sicherlich aus
reichend gesichert sein.

Zur Abgeltung der entstehenden Ver
waltungskosten, d. h. zur formellen Kosten
deckung wäre der Krankenkasse entweder ein 
bestimmter Pauschalbetrag, errechnet nach der 
Zahl der versicherten Personen oder ein 
Hundertsatz im Verhältnis der Leistungs- 
beträge zu zahlen. Ebenso richtig und für 
die Krankenkasse günstig scheint mir die Be
rechnung der Verwaltungskosten nach der Zahl 
der die Krankenkasse in Anspruch genommenen 
Fälle im Verhältnis zur Zahl der Ecsamt- 
fälle. Somit ist die Kostenregelung und 
Kostenerstattung für beide vertragschließenden 
Parteien, Fürsorgestelle wie Krankenkasse, in 
genügender W.ise sichcrgcstellt und liegt aus 
diesem Grunde kein Anlaß vor, den Kranken
kassen nicht generell die Durchführung der 
Heilsürsorge für Hinterbliebene zu übertragen.
2. Art und Gang des Verfahrens.

a) Die Fürsorgestelle besttmmt zunächst 
den Kreis der vcrsicherungsfähigen Personen. 
Hierzu werden zu zählen sein:

1. Alle Kriegshinterbliebenen, denen in 
Durchführung der 8§ 36—44 des Rcichsver- 
sorgungsgcsctzcs oder nach dem Altrentner- 
gesetze Versorgungsansprüche, sei es Rente 
bzw. Elternrcnte oder Witwenbeihilfe bzw. 
Waisenbeihilfe zuerkannt und zahlbar zu 
machen sind. Demnach kommen hierbei in 
Frage Witwen, soweit sie nicht wieder ver
heiratet sind, Vollwaisen, Halbwaisen, Kriegs- 
eitern und Großeltern. Auch Halbwaisen 
wiederverheirateter Mütter werden im all
gemeinen zu berücksichtigen sein, sofern nicht 
der Vater cin zur Unterhaltung auch dieser 
Kinder angemessenes Einkommen besitzt.

2. Gemäß ß 23 Abs. 2 Reichs- 
vcrsorgungsgcsctz sind weiter einzubcziehen 
Ehefrauen oder sonstige Personm, welche die 
unentgeltliche Wartung und Pflege von 
Pslcgezulagcncmpfängern nicht nur vorüber
gehend übernommen haben.

3. Ferner würde m. E. in Frage kommen 
sämtliche Familienmitglieder der völlig er
werbsunfähigen Schwerkriegsbeschädigten.

4. Schließlich bliebe zu erwägen, ob nicht 
auch die Familienmitglieder nur teilweise er
werbsfähiger Schwerbeschädigter einzubcziehen 
wären. Bei letzteren würde allerdings im 
allgemeinen eine grundsätzliche Ucbcrnahme 
der entstehenden Krankcnkosten nicht in Frage 
kommen, sondern blieben die Kosten, evtl, 
unter teilweiscr Bezuschussung der Fürsorge-
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stelle bei besonderer Notlage, von den Fa
milien selbst zu tragen.

Voraussetzung mutz in sämtlichen Fällen 
sein, datz die betreffenden Personen noch nicht 
versichert sind oder Anspruch auf Familien
hilfe bei einer Krankenkasse nicht haben.

Versicherungsfähig sind überdies lediglich 
solche Personen, die als „hilfsbedürftig" zu 
betrachten sind. Der Begriff der Bedürftigkeit 
lätzt sich allerdings nicht fest formulieren, 
sondern richtet sich die Scheidung in bedürftige 
und nichtbedürftige Personen sehr stark nach 
den örtlichen Verhältnissen und der bisherigen 
llebung. Kriegshinterbliebene werden sicherlich 
dann als bedürftig zu bezeichnen sein, wenn 
ihnen die volle oder auch halbe Zusatzrente 
zuerkannt ist.

Es ist demnach erforderlich, datz seitens 
des Bezirksfürsorgeverbandes eine genaue 
Auswahl der in Frage kommenden Personen 
getroffen wird.

b) Hierauf gibt die Fürsorgestclle den 
Krankenkassen die Namen sämtlicher in die 
Versicherung einzubeziehender Personen be
kannt. Letztere stellt zweckmäßig den also 
Versicherten einen Ausweis über die Zu
gehörigkeit zur Krankenkasse mit dem Aufdruck 
„Hinterbliebene" aus. Der gleiche Aufdruck 
wäre im einzelnen Krankheitsfälle auf den 
Ucberwcijungsschcin zu stempeln, damit später 
eine leichtere Kontrolle möglich ist. Von Zeit 
zu Zeit werden naturgcmätz die Fürsorge- 
stellen den Kreis der oersichcrungsfähigcn 
Personen, insbesondere betr. Bedürftigkeit, 
Aller bei Halbwaisen, Wicdervcrheiratung bei 
Witwen usw. nachzuprüsen und den Kranken
kassen Berichtigungen zugehen zu lassen haben.

Wird dieses Verfahren korrekt durch
geführt, so erscheint die jedesmalige Prü
fung des Einzelfallcs durch die Fürsorgestellc 
und di: daraufhin vorzunehmcnde jedesmalige 
Ucberwcisung an die Krankenkasse völlig über
flüssig. Diese letzte Regelung ist praktisch 
viel zu beschwerlich und bedeutet für die Ver- 
sicherleu unnötige Zeitvergeudung, in länd
lichen Bezirken ist sic übcrhaup. ..> Anbetracht 
des zumeist verschiedenen Wohnsitzes beider 
Stellen kaum durchführbar. Ucberdies be
deutet ein solches Verfahren ja auch kaum eine 
Erleichterung der Verwaltiingstätigkcit bei 
der Fürsorgestellc, sondern eine Doppcl- 
bclastung beider Stellen. Ich möchte daher 
von dieser Berfahrcnsart abraten, zumal man 
bezüglich der Höhe der zu erstattenden Lei
stungen gewisse Beschränkungen vornehmen und 
sich also sichern kann.

c) Bei Inanspruchnahme der Kranken
kasse schlietzt sich der freiwillig Versicherte 
restlos den Bedingungen der Krankenkasse an. 
Er ist also insbesondere auch im Falle der 
Erkrankung zur Anmeldung und Einholung 
des Anscheins verpflichtet. Solches wird auch 
den Hinterbliebenen auf dem Lande möglich 
sein, da hier die Vereinbarungen mit den 
Landkrankenkassen getätigt werden, deren 
Geschäftsstellen vielfach leichter zu erreichen 
sind als die Fürsorgestellen.

ck) Die Krankenkassen haben an die 
Kriegshinlerblicbcnen grundsätzlich dieselben 
Leistungen zu bewirken, wie an ihre sonstigen 
Mitglieder, d. h. also insbesondere ärztliche 
Behandlung, Versorgung mit Arznei, Brillen, 
Bruchbändern und anderen kl inen Heilmitteln 
gemäß § 182 Nr. 1 der Reichsvcrsicherungs- 
ordnung und Krankenhausbchandlung nach 
8 184 RVO. Die Gewährung von Kranken
geld und Hausgeld oder Wochenhilfe kommt 
grundsätzlich nicht in Frage, da hier die selb
ständigen Leistungen der Fürsorgestellc durch 
Gewährung der Zusatzrcnten usw. eingreifen. 
Zu diesem Zwecke, wie auch zur Kosten
sicherung empfiehlt cs sich, datz die Kranken
kassen der Fürsorgestclle unverzüglich in allen 
den Fällen Mitteilung machen, wo die Krank
st.itsdauer drei Tage übersteigt oder Kranken
hausbehandlung notwendig ist.

Die Krankenhausbehandlung wird, ebenso 
wie es die NVO. Vorsicht, nicht aus un
begrenzte Dauer gewährt weiden können. Bei 
den Hinterbliebenen wird man meines Er
achtens die Fristen noch kürzer sehen müssen, 
etwa auf 14 Tage bis 3 Wochen und die 
Wciterbehandlung von der vorherigen Ge
nehmigung der Fürsorgestclle abhängig 
machen. Auch würden die Opcrationskosten 
von den Fürsorgestcllcn zunächst nur in einer 
Höhe von etwa 50 bi; 100 M. zu übernehmen 
scin, für die Uebernahme höherer Opcrations
kosten müßte ein besonderer Antrag an die 
Fürsorgestellc gestellt werden. Wenn durch 
cinc solche Bindung auch die Rechte der ver
sicherten Kriegshinterbliebenen eingeengt wer
den, so halte ich doch diese Vorschriften im 
Interesse der allgemeinen Fürsorge und in 
Anbetracht der allerorts knappen Etatsmittel 
für dringend geboten. Es steht ja nichts im 
Wege, datz der Fürsorgcbedürfligc einen 
wcilergchcndcn Antrag auf Kostcnübernahme 
stellt; die Fürsorgestclle wird alsdann aber 
die besonderen Familienverhältnissc zuvor ein
gehend prüfen und danach ihre Entscheidung 
treffen können.

Gerade in diesen Fällen halte ich überdies 
den Landcssürsorgevcrband (Hauptfürsorge-



548 Dtutföc 3«it[4rfft für 9Bo&Ifa6rtspflcfle.

stelle) besonders für berufen, lastenausglcichend 
zu wirten und seinerseits Zuschüsse zur 
Krankenhausbehandlung, Operationskostcn und 
Nachkur zu leisten. Vielfach g.hen Anforde
rungen vorstehender Art über das Leistungs
vermögen der l.istungsschwachen Gemeinden 
hinaus, während andererseits den Fürsorge- 
bedürftigen selbst die Uebernahmc der er
höhten Kosten schon gar nicht zugemutet 
werden kann. Hier würde demnach der 
Landesfürsorgeocrband h.lfend cinzutrcten 
haben.

Da nach der herrschenden Ansicht auch die 
Zahnfäule eine Krankheit im Sinne der 
Ziffer 1 des § 182 RVO. ist, die der ärzt
lichen Behandlung bedarf, erstreckt sich die 
Versicherung insoweit aus die Zahnbehand
lung. Somit würde die Entfernung kranker 
Zähne und das Plombieren mit einfachem 
Füllmaterial auch zu den Krankenkasfen- 
Icistungen gehören.

e) Nach Ablauf der festgclegten Frist 
sendet di: Krankenkasse, sofern nicht die Zah
lung fester Beiträge abgemacht ist, die Liqui
dationen der Aerzt:, Rezepte, Apotheker- und 
sonstige Rechnungen der Fürsorgestclle zur Be
gleichung ein. Selbstverständlich können hier
bei nur solche Beträge in Rechnung gestellt

werden, wie sie den Vereinbarungen der 
Krankenkassen für ihre sonstigen Mitglieder 
entsprechen. Di: Fürsorgestclle wird vor der 
Ueberweisung der Rechnungsbeträge zu prüfen 
haben, ob die Leistungen

1. nur von den wirklich versichcrungsfähigc» 
Personen in Anspruch genommen sind,

2. di: festgesetzte Höhe nicht überschritten 
haben und

3. nicht über Gebühr in Anspruch genommen 
sind.

Letztere Prüfung braucht nur oberflächlich 
zu erfolgen, da hierfür außerdem bei den 
Krankenkassen besondere Ausschüsse bestehen.

III. Abschließend bleibt noch zu bemerken, 
daß gemäß § 23 Rcichsversorgungsge setz der 
zwischen der Krankenkasse und der Fürsorge
stclle geschlossene Vertrag der Zustimmung 
der Hauptsürsorgestclle und des Oberocrsiche- 
rungsamtcs bedarf. Zur Vereinfachung und 
Vereinheitlichung des gesamten Verfahrens 
wird zweckmäßig in jeder Provinz zwischen 
der Hauptfürsorgestclle und dem Oberocrsiche- 
rungsamt unter Mitwirkung der Vertreter 
von Fürsorgestellen und Orts- wie Landes- 
krankcnkajsen ein besonderer Rahmenvertrag 
getätigt.

Ziel und Arbeitsweise der Auswandererfürsorge in den Hafenstädten.
Pastor S e y n e. Leiter der Ev. Auswanderermission, Bremen.

sSchluß.)

Damit sind die maßgebenden Gesichts
punkte für die Auswandcrerfürsorge ausge
stellt. Es bleibt noch zu zeigen, wie sie ihnen 
gerecht wird.')

Die Auswandcrerfürsorge versucht den 
Auswanderer möglichst früh zu erfassen. Der 
zweitägige Aufenthalt in der Hafenstadt be
deutet für den Auswanderer eine gewaltige 
Anstrengung, die er in seiner Ermüdung nach 
langer Bahnfahrt, zum großen Teil in der 
Nacht, stark spürt. Er muß zur Gepäckabferti
gung, zweimaligen ärztliche" Untersuchung, 
Umtausch der Passagcanweisung, >. ll. noch zum 
Konsulat, Paßbüro, — alles verbunden mit 
längcreni Warten bei dem Andrang von meh
reren hundert Auswanderern, unterbrochen 
vom Weg in sein Quartier zu den verschiä- 
dcncn Mahlzeiten. Es ist da wichtig, daß die 
Auswandererfürsorgc den allcinre. senden 
jugendlichen Auswanderer, die Frau, die Fa-

*) Tie salzenden Anssährungen beziehen sich 
im wesentlichen auf die Arbeit der Auswanderer. 
Mission in Bremen.

milie, alle die, welche in diesem Getriebe 
durch ihre Unsicherheit gchcnrmt sind, nicht 
erst an den verschiedenen Stellen suchen muß 
oder ihnen zufällig begegnet, sondern ihnen 
gleich zu Anfang gewissermaßen das Pro
gramm für die Abwicklung der Reiseformali- 
tätcn aufstellt, um dem Auswanderer diese zu 
erleichtern und sich selbst zu orientieren, wo 
u. U. eingegriffen werden muß. Daher ist 
die vorherige Anmeldung der Ankunftszeit 
des Auswanderers sehr erwünscht. Der Aus
wanderer wird am Zuge abgeholt, in ein 
Quartier gebracht, über den Gang der Erle
digung seiner Reiseangelegeaheiten unterrichtet, 
dabei im Auge behalten, wenn nötig begleitet. 
Auf genauere Einzelheiten kann hier und 
braucht auch nicht cingcgange» zu werden.

Diese ständige Fühlung mit den Auswande
rern hat trotz gewisser Bedenken gegen die 
Gefahr der Ucbcrspannung der Betreuung 
sich als notwendig hcrausgcstcllt. Sie erst 
nimmt dem Auswanderer das Gefühl der 
Beunruhigung. Sie überwindet das Miß
trauen, das der Auswanderer, oft scheu ge-
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macht durch gutgemeinte, aber übertriebene 
Warnungen, gegen jeden ihn Anredenden hegt, 
wenn er z. B. nach seiner zukünftigen Adresse 
gefragt wird, deren Kenntnis für die Weiter- 
leitung des Auswanderers von Wichtigkeit 
ist. Sie ermöglicht rechtzeitig eintretende Für
sorge. Auch darf man nicht vergessen, wie 
wertvoll es ist, daß der Auswanderer mit 
dem Gefühl von seiner Heiinat Abschied 
nimmt: du bist ihnen doch nicht gleichgültig, 
sie kümmern sich doch um dich. Gerade der 
durch unsere wirtschaftliche Notlage zur Aus
wanderung Gezwungene ist oft von dem bit
teren Gedanken beherrscht, daß die Heimat 
ihn als lästig empfinde und loswerden wolle.

Die Fürsorge greift dann vor allem bei 
eintretenden Schwierigkeiten ein. Liegen sie 
darin, daß der Auswanderer dis gesetzlichen 
Bestimmungen nicht erfüllen kann, so lassen 
sie sich natürlich nicht ohne weiteres besei
tigen; aber die Auswanderersürsorge kanneine 
direkte Hilfsbedürstigkeit verhindern. Erhält 
also der Auswanderer die Ausreiseerlaubnis 
nicht, so ist festzustcllen: welches die Ursache 
ist, ob er sie überhaupt später und wann er 
sie erhalten wird, ob die Rückkehr in den Hci- 
matsort ratsam ist oder dadurch eingetretene 
Hilfsbedürftigkeit nicht beseitigt oder gelindert 
wird. Je nachdem wird der Auswanderer in 
seinen Heimatsort zurückgeschickt und, wenn 
nötig, dort an eine öffentliche oder private 
Fürsorgestelle gewiesen. Oder er bleibt in der 
Hafenstadt; ambulante oder Krankenhaus- 
behandlung zur Beseitigung des bei der Unter
suchung zutage getretenen gesundheitlichen 
Fehlers wird vermittelt; Unterkunft wird ver
schafft, auch Beschäftigung, damit der Aus
wanderer nicht feine letzten Mittel aufbraucht, 
oder finanzielle Hilfe von Berwandten in 
Amerika oder Deutschland. Ueber diese unfrei
willige Wartezeit in der Hafenstadt, die sich 
manchmal über Monate erstreckt, muh dem 
Auswanderer hinweggeholfen werden, wenn 
er in dieser Zeit keine Beschäftigung findet. 
In dieser dauernden Untätigkeit und dem 
Wartcnmüssen liegt ja eine schwere Gefahr. 
Besuche, Vortragsabende, Beschäftigungsstun
den sollen ihre Wirkung aufhebcn. Besonderer 
Fürsorge bedürfen allein zurückgebliebene 
Kinder und Jugendliche, deren Familien be
reits ausgereist sind, bis sie schlichlich wieder 
ihre Familie erreichen. Hier ergeben sich viel
fache Berührungen mit der allgemeinen Für
sorge. Sind solche Fälle auch nicht m der 
Tagesordnung, so laufen doch ständig ein
zelne Fälle und erfordern ein großes Mah 
von Arbeit.

Vor jeder Abfahrt ist dem Auswanderer 
Gelegenheit gegeben, an besonderen Abschieds- 
sciern teilzunehmen. Die Verteilung von ge
eigneten Schriften, vor allem von Blättern 
aus der engeren Heimat des Auswanderers, 
verschafft dem Auswanderer nicht nur Lese
stoff für die lleberfahrt, sondern trägt auch 
zur Erhaltung der Verbindung mit der alten 
Heimat bei, namentlich wenn es gelingt, ihn 
zum regelmäßigen Bezug eines heimatlichen 
Blattes zu veranlassen.

Die Auswandererfürsorgestelle im Ab
fahrtshafen unterhält ständige Fühlung mit 
Einwandererfürsorgcorganisationen in den 
Landungshäfen. Die ganze Fürsorge wäre 
ein Torso, wenn sic mit der Ausreise des 
Auswanderers abbräche. Gerade bei der Lan
dung ergeben sich aus der strengen Kontrolle 
und den ftemden Verhältnissen Schwierig
keiten, die durch die mangelnde Sprachkenntnis 
des Einwanderers sich oft vergrößern. Daher 
wird dem Auswanderer die Adresse einer 
Fürsorgestelle mitgegeben, deren Berufs- 
arbeiter bei der Landung zugegen sind. Außer
dem wird er selbst dieser Fürsorgestelle ge
meldet, wodurch die Wahrscheinlichkeit, daß 
der Auswanderer den Vertreter der Fürsorgs
stelle nicht findet, auf ein Minimum herab
gesetzt wird. Bei besonders hilfsbedürftigen 
Einwanderern werden noch besondere Siche
rungen getroffen. Die Arbeit der Fürsorge- 
stclle in den Landungshäfen vollzieht sich in 
ähnlicher Weise wie die Auswandererfürsorge 
im Abfahrtshafen.

Weiter erhält der Auswanderer nach 
Möglichkeit noch die Adresse einer Vertrauens
stelle in seinem neuen Wohnort und wird 
ebenfalls wieder dorthin gemeldet. Es sind 
dies in der Hauptsache kirchliche Gemeinden 
mit deutschem Charakter oder deutsche Ver
einigungen, bei denen die Gewähr gegeben 
ist, daß sie dem Auswanderer das Einleben 
erleichtern und er durch Anschluß an diesen 
Lcbenskrcis seinem Volkstum erhalten bleibt. 
Es ist außerordentlich wichtig, daß eine solche 
Verbindung in den ersten Wochen nach der 
Ankunft des Auswanderers hergcstellt wird.

Vor eine besondere Aufgabe stellen di« 
Auswanderersürsorge in den Hafenstädten noch 
die Rückwanderer, die entweder fteiwillig oder 
als Deportierte nach Deutschland zurückkchrcn. 
Es handelt sich bei diesen Rückwanderern mei
stens um vollkommen mittellose, durch das 
Scheitern ihrer "Pläne niedergedrückte Per
sonen, die in hohem Grade hilfsbedürftig 
sind, und denen in Verbindung mit der all
gemeinen Wohlfahrtspflege die Rückkehr in
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geordnete Verhältnisse geebnet werden muh. 
2n verstärktem Matze gilt dies für depor
tierte weibliche Auswanderer, die oft sittlich 
schwer gefährdet sind und deswegen deportiert 
wurden. Sie werden bei der Landung von 
der Auswandererfürsorge in Empfang genom
men, unter Begleitung nach Hause geschickt 
oder, wenn dies nicht möglich, in geeigneter 
Weise untergebracht. Hier wird in engster Be
ziehung mit der öffentlichen und privaten

Jugend- und Eefährdetenfürsorge zusammen- 
gearbeitet, damit weiteres Absinlen verhütet 
wird.

Eine Eesamtstatistik über die von den 
verschiedenen Auswandererfürsorgestellen bear
beiteten Fälle fehlt zurzeit. Die Evangelische 
Auswandererfürsorge in Bremen hat im 
Jahre 1925 1316 Auswanderer Und 233 
Rückwanderer in der oben geschilderten Weise 
betreut.

Llebergangöheime für entlassene Gefangene.
Ein neuer Versuch der Gefangenensürsorge.

Von Pfarrer Dr. rer. pol. Alfred Just, Geschäftsführer der Schlesischen Gefängnis-
Gesellschaft, Breslau.

I. Geschichtliche Entwicklung.
Seit dem Weltkriege ist unter den Sozial- 

pädagogen ein lebhaftes Interesse für den 
Strafvollzug und für die W.edereinbürgerung 
der Bestraften entstanden. Die Not der Ze.t 
hat das große Elend der bestraften Rechts
brecher deutlich werden lassen. Dieses Elend 
war früher auch bereits da, es hat aber in 
früheren Zeiten sich mehr im verborgenen 
gehalten und ist nicht so an die Oberfläche 
getreten. Vor allen Dingen aber ist dieses 
Elend früher der Mehrzahl der modernen 
Menschen nicht zum Bewußtsein gekommen. 
Die Welt des Verbrechers lag so abseits von 
dem normalen Bürger, dah nur dann und 
wann einmal Klänge der Verzweiflung aus 
jener Welt in die Denksphären der bürger
lichen Gesellschaft herübcrdrangen.

Dieser Zustand hat sich geändert. Wir 
danken diese Wandlung vorzugsweise dem 
Jugendgericht. Die Jugendgerichtshilfe hat 
seit Jahren eine grohe Anzahl von Ver
tretern der bürgerlichen Gesellschaftklasse 
mit den Ideen des modernen Straf
vollzugs näher bekannt gemacht. Sie 
übernehmen bereitwillig für die kriminell 
gewordenen Jugendlichen die Strafermitt- 
lungcn, sie verpflichten sich auch zu Schuh
aufsichten und anderen Maßnahmen, die 
sie mit den bestraften Jugendlichen in nähere 
Berührung bringen, und dabei öffnet sich 
diesen Menschen der Blick für die grohe Rot 
der bestraften Rechtsbrecher.

Diese Rot, die sic bei den Jugendlichen 
sehen, hat sich dann auch ganz naturgemäß als 
bei den Erwachsenen vorhanden herausgcstellt. 
Die menschliche Gesellschaft sah zum ersten 
Male mit staunenden Blicken, dah Menschen, 
die durch einen Zufall oder durch eine Ver
kettung von sozialen Mißverhältnissen zum 
Rechtsbrecher geworden waren, in dem Augen

blicke, wo die Eefängnistür sich hinter chnen 
geschlossen hat, auch bei bestem W.Ilen nicht 
mehr in die menschliche Gesellschaft zurück
kehren können. Sie bleiben ausgestohen und 
sinken tiefer und tiefer, bis sie zusammen
brechen.

Aus diesen Erfahrungen entwickelte sich 
in den letzten 19 Jahren das starke Interesse 
der Sozialpolitiker und der sozial interes
sierten bürgerlichen Gesellschaft für den Straf
vollzug und für die Fürsorge für die ent
lassenen Gefangenen. Der Grundgedanke der 
neuen Dienst- und Vollzugsordnungcn für die 
Strafanstalten ist doch der, dah der Rechts
brecher während der Strafhaft wieder befähigt 
werden soll, ein brauchbares Glied des 
Staates zu werden, und alle Ecfangenen- 
fürsorge wird naturgemäh in dieser Rich
tung sich ebenfalls einstellcn müssen. Die 
Weckung des Ehrgefühls der Gefangenen, die 
allmähliche Lockerung der Strenge der Straf
haft, die in immer gröherem Matze cintre- 
tendc Beurlaubung der Gefangenen sind 
Meilensteine auf diesem Wege; noch sind wir 
in Deutschland, namentlich in Preußen nicht 
an dem Ende der Entwicklung angekommen. 
Die preußische Strafvollzugsbehörde geht nur 
vorsichtig und zaghaft i;: diesen Bestrebungen 
vorwärts. Noch haben z. B. in Deutschland 
nur ganz vereinzelte Versuche nach der Rich
tung stattgcfunden, daß der Sträfling am 
Sonntag nachmittag die Zivilkleidung be
kommt und ihm die Erlaubnis erteilt wird 
in dieser Zivilklcidung einige Stunden in die 
Freiheit zurückzukehren; aber dem aufmerk
samen Beobachter der Entwicklung der letzten 
zehn Jahre wird das Ziel immer klarer und 
deutlicher sich Herausstellen: Ausgestaltung des 
Strafvollzugs zu einer wirklichen Erziehungs- 
zcit für den Bestraften.
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Ein Glied in dieser Richtung ist das 
Ucbergangsheim. Dasselbe ist keine deutsche 
Erfindung; die Amerikaner sind uns darin 
wie auch sonst im Strafvollzüge vorange- 
gangen, allerdings in einer anderen Richtung. 
Dort ist innerhalb des progressiven Straf
vollzuges die Möglichkeit gegeben, besonders 
bewährten und vertrauenswürdigen Gefan
genen während der Strafzeit die Erlaubnis 
zu erteilen, ihre letzte Strafhaft in einem 
solchen Heim in völlig freien Verhältnissen 
zu verbringen. Für uns in Deutschland ist diese 
Möglichkeit noch nicht vorhanden. Wir haben 
darum eine andere Lösung des Problems 
versucht. Bereits seit einer Reihe von Jahr
zehnten hat Pastor Or. S e y s a r t h in Ham
burg ein Uebergangshcim in Hamburg ge
schaffen, das die Aufgabe hatte, entlassene 
Gefangene (übrigens auch neben andern 
Pfleglingen) auszunehmen und ihnen Obdach 
und Beköstigung zu bieten. Die Pfleglinge, 
die zum größeren Teil aus dem Mittelstände 
stammen, werden mit Schreibarbeit (Adrcssen- 
schreiben, Abschriften usw.) beschäftigt, und 
nach einiger Zeit werden sie im Falle der 
Bewährung nach Möglichkeit in Hamburg 
oder Umgebung in kaufmännischen Betrieben 
untergebracht. Vorzugsweise aber hatte das 
Heim eine andere Aufgabe, und zwar eine 
Spczialaufgabc, die nur in Hamburg in Frage 
kommen konnte, nämlich die Vermittlung der 
Pfleglinge in Stellen des Auslandes; die 
Pfleglinge wurden für diese Auslandsuntcr- 
bringung durch Erteilung von Sprachunter
richt usw. vorgebildct. Man kann also dieses 
Heim nur als ein besonderes Spezial-lleber- 
gangshcim ansehen, das für einen sehr be
schränkten Kreis von entlassenen Gefangenen 
in Betracht kommen kann. Auch heute besteht 
dieses Heim noch in Hamburg 22, Bürgcr- 
straße 21, und ist eben dabei, die durch den 
Krieg und die Inflation stark zerrissenen Ver
bindungen mit dem Auslande wieder auf- 
zubauen.

Einen Schritt weiter hat jetzt die Schle
sische Ecsängnisgesellschaft getan, indem sie 
in Paulincnhof, Post Pollwitz, Kreis Elogau, 
ein solches Uebergangshcim cinrichtcte. Die 
Errichtung einer solchen Stätte wurde von 
der Gesellschaft seit Jahrzehnten betrieben.

In Verbindung mit der bekannten Dia- 
konisscnhaus-Obcrin Eva von Thiclc-Winklcr 
hat sie im Jahre 1388 ein Heini für weib
liche Entlassene in Langenau, Kreis Löwen- 
bcrg, begründet, das schon vielen Pfleg
lingen zum Segen geworden ist. Die dortigen 
guten Erfahrungen weckten den Wunsch, auch 
für männliche Entlassene ein solches Heim zu

errichten. Bereits im Jahre 1314 hatten sämt
liche Eefangenenfursorgeoereine in Schlesien 
mit der Eefängnisgesellschaft an der Spitze 
ihr Kapitalvermögen zusammengelcgt, um da
mit ein solches llebergangsheim zu schäften. 
Der Krieg hatte die Vorbereitung zerstört 
und das Vermögen vernichtet. Nun hat sie 
mit entschlossener Tatkraft einen bes^idenen 
Schritt auf diesem Wege als ersten in ganz 
Deutschland getan und in Paulinenhos ein 
385 Morgen großes Gut gekauft, um auf 
ihm ein solches llebergangsheim für männ
liche Entlassene in Betrieb zu bringen.

Es können dort 58—60 Pfleglinge Auf
nahme finden. Das Gut steht in vollem land
wirtschaftlichem Betrieb, ist mit allen ino- 
dcrnen Maschinen ausgerüstet, und bietet auch 
die Möglichkeit einer größeren Viehzucht. Die 
Pfleglinge werden in der Landwirtschaft be
schäftigt und erhalten darin eine genügende 
Ausbildung. Die Anstalt besitzt aber auch eine 
Menge von Werkstätten (Schneider-, Schuh
macher-, Schmiede-, Schlosserei-, Tischlerei-, 
Bauhandwerker usw.), so daß Menschen mit 
den verschiedensten Vorbildungen dort 
Aufnahme finden und nutzbringende Arbeit 
leisten können. Am 1. Mai 1925 wurde das 
Ucbergangsheim gekauft, am 1. Juni in 
eigenen Betrieb übernommen. Ter Sommer 
wurde zum Ausbau und zu umfassenden Er
neuerungen benutzt. Am 9. Oktober ist das 
Heim in Gegenwart der beteiligten Behörden 
cingeweiht worden.

Dem Vorbilde der Schlesischen Ge- 
fängnisgesellschaft ist sehr bald die Ge. 
fängnisgcsellschaft für die Provinz Sachsen 
und Anhalt gefolgt. Auch sie hatte bereits 
vor dem Kriege diesen Gedanken ernster er
wogen und hat nun durch Erwerb eines rund 
100 Morgen großes Besitztums in der Nähe 
von Halle die Möglichkeit geschaffen, ein 
Ucbergangsheim zu gründen. Dasselbe ist be
sonders für intensive Bewirtschaftung infolge 
der Nähe von Halle geeignet. Der „Sachsen
hof" bietet etwa für 24 Personen Nauim.

II. Bedenken gegen die 
llebergangsheimc.

Es liegt auf der Hand, daß die Errich
tung von Uebergangsheimcn ernsten Beden
ken in vielen Kreisen begegnet, und zwar auch 
in solchen Kreisen, die sozial denken und 
fühlen. Die Neuheit des Beginnens fordert 
Kritik heraus.

Man weist darauf hin, daß es gefähr
lich ist, bestrafte Personen in größerer An
zahl an einer Stelle zu versammeln. Die 
gegenseitige Ansteckungsgefahr sei bei Ver-
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brechern sehr groß, und namentlich, wenn 
mehrmals rückfällige Entlassene in einem 
solchen Heim sich zusammenfinden, können die 
Ueberredung und Anreizung zu neuem Ver
brechen eine Gefahr für die Umwelt bilden. 
Entlassene mit leichten Straftaten würden in 
einer solchen Umgebung nicht besser, sondern 
schlechter.

Es wird ferner darauf hingewiesen, daß 
die Heime sich nicht rentierten und daß sie 
auch, uni die Eeneralunkosten zu ermäßigen, in 
zu großem Umfange eingerichtet werden müß
ten. Heime, in denen 24 oder gar 50 sittlich 
mit einem Makel behaftete Menschen unter
gebracht werden, würden als viel zu umfang
reich anzusehen sein. Die Erziehung leide 
darunter; die Beeinflussung des einzelnen 
durch den Verwalter sei unmöglich; auch das 
Zusammenleben sei zu erschwert.

Endlich aber wollen die Kritiker unter 
allen Umständen das Arbeitsproblem aufrollen; 
selbst aus großen Gütern würde nicht genug 
Arbeit vorhanden sein, die Pfleglinge würden 
arbeitslos umherlaufen und so zu Drohnen 
des Wirtschaftslebens werden. Dis Verwal
tung würde dazu gezwungen sein, Arbeits- 
betriebe industrieller Art einzurichten und da
mit den freien Arbeitern eine unerwünschte Kon
kurrenz machen. Schließlich sei cs doch un
sozial, Arbeit für unsozial gewordene Glieder 
der Gesellschaft zu schaffen und dadurch sozial 
wertvolle Glieder auf die Straße zu werfen.

Demgegenüber können natürlich eine 
große Anzahl Eegengründe angeführt werden. 
Die Möglichkeit der moralischen Infizierung 
ist in aller Umgebung geboten. Sie ist sicher 
aber in furchtbarerer'Form in den Asylen für 
Obdachlose und in den Uebernachtungsstättcn 
für Wanderer vorhanden. Cie mag auch in 
den Uebergangsheimen nicht ganz zu bannen 
fein, aber daß diese Uebergangsheime eine 
wesentlich gesündere Lust für die Pfleglinge 
bieten als all die sonstigen Verbrecherunter- 
künftc, bedarf nicht erst eines Beweises. Der 
ganze Geist des Uebcrgangsheims mutz und 
kann so eingestellt sein, daß von Straftaten 
nicht mehr gesprochen wird. Die Vergangen
heit liegt hinter den Leuten, der Geist der An
stalt muß auf die Zukunft weisen.

Die Größe der Anstalt iii gewiß eine 
Erschwernis für die Arbeit des Verwalters. 
Das Problem dieser Vcrwaliung ist über
haupt außerordentlich schwer und bedarf noch 
eingehender Durcharbeitung. Von dem Ver
walter eines solchen Heims wird ja nicht nur 
landwirtschaftliche und kaufmännische Bega
bung verlangt, er muß auch ein guter Ver

walter und Sachverständiger in Bekleidungs- 
fragsn fein, muß in der Lage sein, eine ziem
lich ausgedehnte Buchführung zu übersehen 
und eine ausgedehnte Korrespondenz zu 
führen, und muß endlich ein Erzieher sein, der 
die Menschenseele kennt und anfassen kann. 
Ob all diese Eigenschaften in einem Menschen 
vereinigt sein können, ist zu bezweifeln. Wer
den aber zwei Beamte dafür benötigt, so 
ergibt das ganz von selbst die Notwendigkeit 
eines größeren Betriebes. Es unterliegt ja 
zwar wohl keinem Zweifel, daß solche Ueber
gangsheime niemals rentabel fein werden. Aus 
ihren eigenen Einnahmen werden sie sich nie
mals erhalten können; aber es ist auf der 
andern Seite doch auch eine dringende For
derung der Verwaltung, daß das Ziel der 
Rentabilität immer wieder vor Augen steht 
und erstrebt wird. Aus diesen Gründen werden 
doch vielleicht größere Heime zunächst für den 
Anfang eine gewisse Notwendigkeit sein.

Daß in einem solchen Heim bei einer 
großen Belegschaft sehr bald Arbeitsmangcl 
sich einstellen könnte, wird von den Prak
tikern nicht anerkannt werden können. Auch 
auf bisher gut bewirtschafteten Gütern ist 
soviel auszubessem, zu ergänzen und ist der 
Boden immer wieder von neuem durchzu
arbeiten, daß auch erheblich mehr Arbeits
kräfte als bisher dabei beschäftigt werden 
können. Dazu kommt, daß unsere Pfleglinge 
als volle Arbeitskräfte nicht anzusprechen find; 
sie haben vielfach keine landwirtschaftliche 
Vorbildung und sind auch in bezug auf 
Körperkraft den an sie zu stellenden An
forderungen oft nicht gewachsen. Arbeits
mangel wird für Jahre hinaus in den Ueber- 
gangsheimen sich nicht einstellen.
III. Andere Vorschläge zur Lösung 

des Problems.
Diejenigen Kritiker, die in gewisser Form 

die größeren Uebergangsheime ablehncn, wol
len aber doch die ganze Frage nicht zurück
gestellt wissen. Sie ist brennend und bedarf 
immer wieder von neuem der Versuche, sie zu 
lösen. Die einen schlagen kleinere Heime vor, 
die etwa nur höchstens 10 Pfleglinge auf- 
nchmen können und die also mehr einen Fa- 
miliencharaktcr haben. Solche Heime werden 
nur in Ausnahmefällen errichtet werden 
können, weil diese Heime von vornherein un
rentabel sein müssen und weil die Verwal
tung dieses Heims sehr schwierig sich gestalten 
muß. Was soll z. B. der Verwalter an
fangen, wenn er zur Zeit der Ernte zehn 
landwirtschaftlich völlig ungeeignete Ar
beiter hat?
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Andere schlagen vor, die entlassenen Ge
fangenen in vermehrtem Umfange in andere 
Heime mit verwandter Zweckbestimmung zu 
verteilen und sie so unter andere Umgebung 
zu mischen. Dieser Weg ist ja früher auch schon 
betreten worden und hat zu keinem Ziel ge
führt. Die Arbciterkolonien und Moorauf
besserung- 'iö-ten und anderes mehr haben 
neben sonstigen Arbeitslosen auch entlassene 
Gefangene ausgenommen, aber nur mit sehr 
geringem Erfolge. Die Möglichkeit der mora
lischen Infektion ist ja in solchem Heim natur
gemäß auch vorhanden, vor allen Dingen 
aber sind die entlassenen Gefangenen viel
fach noch einer sozial höheren Schicht zuzu
rechnen als die Insassen der anderen Ein
richtungen und Kolonien. Wenigstens haben 
die Uebergangsheime bisher Menschen beher
bergt, die sozial über dem normalen Land
streicher und den Insassen der Arbeiterkolonien 
im Durchschnitt stehen. Es sind Menschen, 
die die, tiefste Not noch nicht kennengelernt 
und die daher auch das Bestreben haben, 
sich in einer höheren sozialen Umwelt wieder 
heimisch zu machen. Diese Menschen in die 
bisherigen Heime zu zwingen, ist eine soziale 
Härte, die vermieden werden kann.

Endlich hat Pastor Dr. Seyfarth in Ham
burg einen Versuch gemacht und hat den>- 
sclben anläßlich seines Vortrages auf der 
letzten Jahresversammlung der Schlesischen 
Eefängnisgesellschaft auch weiteren Kreisen 
empfohlen»), nämlich die Entlassenen in Einzel
pflege unterzubringen. Die Eefangenen-Für- 
sorge-Vereine in großen und mittleren Städten 
sollen Familien gewinnen, die einen Ent
lassenen in Schlafstelle ausnchmen und ihn 
auch gleichzeitig an ihren Familientisch setzen. 
Der Entlassene soll so von der Familienliebe und 
Familienfürsorge umgeben sein und ihm damit 
die Einbürgerung erleichtert werden. Wenn 
es gelingen sollte, diesen Vorschlag in größerem 
Umfange durchguführen, so ist naturgemäß dies« 
Art der Uebergangsoersorgung die beste und 
stellt vielleicht die Lösung des Problems dar; 
aber nach den bisherigen Erfahrungen 
ist auch nur ein nennenswerter Erfolg auf 
diesem Wege nicht zu erwarten. Zunächst 
dürfte es auch in einer Großstadt schwer sein, 
die ausreichende Zahl von geeigneten 
Familien, die sich zur Aufnahme von ent
lassenen Gefangenen bereit erklären, zu finden. 
Zu dieser Eignung gehört aber auch sozialer 
Sinn und soziale Liebe und der Wille, den 
Entlassenen als «inen vollgültigen Menschen

*) Abdruck im 9. Jahrbuch der Schlesischen Ge- 
sängnis-Gefellschast, 1925, Breslau 1, Ncumardt I.

zu behandeln. Alle diese Voraussetzun
gen werden sich nur äußerst selten finden. 
Aber selbst wenn es gelingen sollte, die nötige 
Anzahl von aufnahmebereiten und aufnahme- 
geeigneten Familien zu finden, käme eine 
andere Schwierigkeit. Die Vergangenheit eines 
solchen Menschen würde nicht verborgen blei
ben können, und in demselben Augenblick 
würden die Mitbewohner des Hauses Protest 
einlegen oder durch ihr Verhalten dem Mann 
den Aufenthalt verleiden. Die Unbarmherzig
keit der menschlichen Gesellschaft zeigt sich ja 
nirgends so lraß, wie auf dem Gebiet der 
Eefangenenfürsorge.

IV. Bisherige Erfahrungen.

Wie schon oben angedeutet, finden sich in 
den Uebergangsheime», die augenblicklich be
stehen, Menschen zusammen, die früher einer 
sozialen Mittelschicht angehört haben. In 
Paulinenhof sind frühere Polizeibeamte, 
Bankbeamte, Landwirte und eine größere An
zahl von Handwerkern, die in ihrem Fach 
etwas Tüchtiges geleistet haben. Es gibt na
türlich auch einfache Arbeiter darunter, aber 
die Mehrzahl gehört zu der andern Gruppe. 
Es sind Menschen, die die Verwaltung sich 
nicht ausgesucht hat, sondern die ohne Unter
schied ausgenommen worden sind, wie sie sich 
meldeten. Wir haben infolgedessen in Pau- 
lincnhof auch schwer Bestrafte, auch solche 
mit langfristigen Strafen.

Das Zusammenleben dieser verschiedenen 
Elemente bietet natürlich Schwierigkeiten. 
Unser Heim ist so eingerichtet, daß je vier 
Mann eine Stubengemeinschaft bilden. Wir 
haben die Absicht, in absehbarer Zeit durch 
einen Neubau auch Einzelzimmer zu schaffen; 
aber ein llebergangshcim wird Zimmer für 
kleinere Gruppen nicht ganz entbehren können. 
Diese vier Mann müssen zusammen leben und 
sich gegenseitig verstehen und tragen. Natur- 
geniäß werden die Menschen nach ihrer Vor
bildung und Vergangenheit für die einzelnen 
Stuben ausgesucht und zusammengestellt, aber 
Schwierigkeiten sind auch da reichlich zu über
winden. Die Verwaltung muß auch bei dieser 
Gelegenheit außerordentlich klaren Blick und 
feines Einfühlen in den Charakter des ein- 
zclnen beweisen. Die entstandenen Schwierig
keiten konnten bisher stets leicht überwunden 
werden.

Zu bekämpfen wird immer ein gewisser 
Kastengeist sein. Es liegt im Eharakter der 
Pfleglinge, daß sie Neigung haben sich selbst 
höher einzuschätzen, als es der Wirklichkeit 
entspricht. Die Absonderung einzelner Kreise
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mutz daher aufmerksam verfolgt und evtl, 
verhindert werden.

lieber den Geist unter der Pfleglingsschar 
ist bisher nicht zu klagen gewesen; gewiß 
haben auch wir Vergehen gegen die Haus
ordnung zu verzeichnen, auch alkoholische Aus
schreitungen (Alkohol ist im Heim verboten), 
auch eine schwere Tat des Verkaufs von 
Anstaltsinventar; aber unter den 45 Pfleg
lingen find das einzelne Fälle geblieben, und 
bei all diesen Vorkommnissen hat sich der 
Korpsgeist der Pfleglinge gut bewährt. Es 
besteht unter ihnen das Bestreben schlechte 
Elemente fern zu halten. In allen, auch in 
den schlechtesten Charakteren des Heims lebt 
das Streben besser zu werden, noch einmal 
das Leben neu zu beginnen, vorwärts und 
aufwärts zu kommen. Es gibt Menschen dar
unter, die wirklich an sich arbeiten und die 
darum auch Vertrauen verdienen.

Darum wird die Verwaltung eines 
Heims sich klugerweise darauf cinstellen müssen, 
diesen Korpsgeist unter den Leuten zu fördern 
und lebendig zu erhalten. Die Pfleglinge 
müssen an der Verwaltung des Heims beteiligt 
werden, sie müssen, natürlich nach Erprobung, 
auch gewisse Vertrauensposten bekommen, s e 
müssen das Bewußtsein wiedererlangcn, datz 
sie wertvolle Arbeit leisten können und datz 
sie vollwertige Glieder der menschlichen Gesell
schaft sind. Diese seelische Gesundung und 
Stärkung ist letzten Endes höchste Aufgabe des 
Ucbergangsheims.

Bei der Errichtung des Heims wurden 
wir von den umliegenden Dörfern und Kreisen 
nicht besonders freundlich ausgenommen. Man 
fürchtete eine Ucbcrslutung mit Verbrechern, 
man sah im voraus Unsicherheit der Land- 
stratzen, Brandstiftungen glaubte man an der 
Tagesordnung, kurz, alles Schreckliche malte 
man sich aus. Nichts von allem ist bisher 
eingetroffcn; zwar haben die Landjäger 
immer, wenn ein Diebstahl in der Umgegend 
erfolgte, zuerst den Verdacht auf Paulinen- 
hof gelenkt, aber jedesmal konnten unsere 
Pfleglinge ihr Alibi einwandfrei Nachweisen. 
Die bisherigen Erfahrungen in dem Ucbcr- 
gangshcim suid gut und berechtigen zu schönen 
Hoffnungen.

Es ist, zuinal bei der gegenwärtigen Ar- 
bcitsnot, ganz erklärlich, datz die Anmeldungen 
für die Uebcrgangshcimc sehr zahlreich sind. 
Aus diesen Gründen haben wir nach anfäng
lichem Schwanken nunmehr die Praris cin- 
gcschlagcn, eine gewisse Auswahl unter den 
Aufzunchnlcnde» zu treffen. Wir nehmen 
inehrnials Bestrafte nicht nrchr auf, cs seien 
denn ganz besondere Fälle. Auch Anwärter 
mit Vergehen gegen § 175 und 176 des

Strafgesetzbuches werden nicht ausgenommen. 
Wir halten uns zu dieser Maßnahme des
wegen für berechtigt, weil wir hoffen können, 
namentlich unter den erstmalig bestraften 
Pfleglingen solche zu finden, die durch unser 
Heim endgültig auf den richtigen Weg ge
bracht werden, und well wir bei den unge
zogenen Vergehen die Sorge haben müssen, 
datz der Rückfall in unserm Heim uns be
sondere Schwierigkeiten bereiten müßte.

V. Einzelne bemerkenswerte 
Punkte.

Die Pfleglinge erhalten in Paulincnhof 
und auch in „Sachsenhof" keine Tariflöhne; 
sie erhalten in Paulincnhof volle Beköstigung, 
die recht gut ist, freies Logis mit Beheizung 
und Beleuchtung und dazu einen guten Arbcits- 
anzug mit Unterkleidung, Stiefel und Mütze, der 
nach einem vierteljährlichen Aufenthalt in den 
Besitz der Pfleglinge übergeht. Berechnet 
man diesen Anzug mit der Unterwäsche nur 
nach den billigen Selbstkosten, so ergibt es 
zusammen mit der Beköstigung einen Lohn, 
der annähernd den sonstigen Tariflöhnen 
gleichkommt; dazu erhalten die Pfleglinge noch 
pro Tag eine kleine Arbeitsoergütung, die 
mit 20 Pfg. täglich anfängt und je nach 
Leistung und Arbeitsdauer gesteigert wird, 
lieber die Entlohnung haben infolgedessen 
auch nicnials die Pfleglinge geklagt, sie sehen 
ein, datz sie in dieser Beziehung einwandfrei 
gestellt sind. Es mutz auch berücksichtigt 
werden, datz der Tariflohn natürlich nur für 
Tarifarbeit gezahlt weiden kann. Die meisten 
Pfleglinge aber leisten keine landwirtschaft
lich- Tarifarbeit, sic haben dazu keine Vor
bildung und leisten Minderwertiges, infolge
dessen müssen die Löhne naturgemäß auch 
niedriger sein.

Gegen die Tariflöhne spricht auch die 
eine Tatsache, die unter allen Umständen fest- 
gehalten werden mutz, nämlich, datz der Wohl- 
fahrtscharalter des Heims nicht verrückt 
werden darf. Das U-bergangsheim ist keine 
Fabrik oder kein landwirtschaftlicher Erotz- 
bctricb, der Arbeiter cinstellt und entläßt je 
nach Bedürfnis, sondern das llebcrgangshcim 
ist eine Wohlfahrtscinrichtung, die die Pfleg
linge nicht aus Arbcitermangel, sondern aus 
allgemeiner Menschenliebe aufnimmt und sie 
auch über Zeiten behält, in denen keine oder 
nur wenig Arbeit vorhanden ist. Gerade 
in diesen Zeiten wird das Heim seine be
sonderen Aufgaben haben und erfüllen können, 
und infolgedessen darf dieser Charakter des 
Heims als einer Wchlfahrtseinrichtung, auf d« 
und in der niemand einen gesetzlichen Anspruch 
tat, niemals vergessen oder verschoben werden.
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VI. Wünsche für die Zukunft.
Die Uebergangsheime leiden natürlich als 

neue Einrichtungen auch unter der gegen
wärtigen Geldknappheit. Es besteht für sie 
auch kein besonderer Fonds in den Staats
haushalten, aus denen sie unterstützt werden 
können. Die bisherigen Mittel für Ee- 
fangencnfürsorge sind so beschränkt, datz 
schon die gegenwärtigen Aufgaben damit nicht 
genügend unterstützt werden können. Daher ist 
dringend zu fordern, datz für diese neuen Ver
suche in den llebergangshcimen neue Staats
fonds flüssig gemacht oder die alten Fonds 
dafür mit verwendet werden können und in
folgedessen verstärkt werden; namentlich die 
Erwerbslosenfürsorgegcldcr dürften dafür in 
bevorzugter Weise in Anspruch zu nehmen 
sein. Wenn unsere Pfleglinge nicht in dem 
Uebcrgangsheim Aufnahme finden, so werden 
sic eben erwerbslos bleiben und über kurz 
oder lang doch der Erwerbsloscnfürsorge an- 
heimfallen. Die Versuche, für Paulmen- 
hof die Gelder der Erwerbslosenfürsorge 
flüssig zu machen, haben einen nennenswerten 
Erfolg nicht gezeitigt. Eine Umschulungs- 
beihilfe hat der Minister abgelehnt, da er 
der Meinung ist, daß man während der 
Wintcrmonate landwirtschaftlich nichts lernen 
kann. Zwar werden die Landwirte ob dieser 
Anschauung verwundert den Kopf schütteln, 
aber die Beihilfe ist uns versagt. Es wird 
notwendig sein, das; die in Frage kommenden 
amtlichen Stellen mit ganz anderen An

weisungen versehen werden. Eine gründliche 
Umstellung ist notwendig; nur mit staatlicher 
Unterstützung können wir die Uebergangsheime 
weiter ausbauen.

Auch die Steuerftage wird für die Zu
kunft eine Rolle spielen, und zwar aus den 
verschiedentlichsten Gebieten der Steuertechnik. 
Die Umsatzsteuer mutz jetzt noch in vollem 
Umfange gezahlt werden, die Erwerbslosen
steuer kann aus Antrag erlassen werden, die 
Anträge werden aber durch Monate hindurch 
nicht erledigt. All diese steuerlichen Fragen 
mütztcn bei den Ucbergangsheimen leicht und 
schnell zu erledigen sein. Ueberhaupt dürfen 
solche Heime nicht durch grotzes Schreibwerk 
belastet werden. Die wenigen Angestellten 
haben Wichtigeres zu tun, sie haben Menschen 
zu retten und Zukunftsarbeit für den Staat 
zu leisten.

Endlich aber darf es bei den bisherigen 
Versuchen nicht bleiben. Es ist der dringend« 
Wunsch auszusprcchen, datz wenigstens in jeder 
Provinz ein llcbergangsheim errichtet wird. 
Dabei möchte jedes Schema vermieden werden. 
Die einzelnen Ecfängnisvereine in den ein
zelnen Provinzen sollen ruhig ihre beson
deren Wege gehen und das Heim nach ihren 
eigenen Gedanken und Notwendigkeiten be
gründen. Je verschiedenartiger die Versuche 
sind, desto klarer und desto schneller wird 
sich der richtige Typ des deutschen Uebcr- 
gangsheims Herausstellen.

Weibliche Polizei.
Von Anna Papp ritz, Berlin-Steglitz').

Wenn das neue Gesetz zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten — das jetzt dem 
Reichstag vorlicgt und das hoffentlich noch 
in dieser Session verabschiedet wird — in 
Kraft tritt, so erwachsen der Polizei ganz 
neue eigenartige Aufgaben. Während die 
Sittenpolizei jetzt lediglich auf die Frauen 
fahndet, die der „Eewcrbsunzucht" nachgchen, 
also die schon tief im Laster versunken sind, 
soll sie in Zukunst mehr vorbeugend wir
ken. Sie soll ihr Augenmerk richten auf die
jenigen Männer und Frauen, die nach 
§ 15III des Gesetzes „zur Unzucht auffor- 
dern oder sich anbietcn", und sie soll nach 
§ 2 die Geschlechtskranken, die sich der ärzt
lichen Behandlung entziehen und die verdäch
tig sind, die Geschlechtskrankheit weiter zu 
verbreiten, der Ecsundheitsbchörde zuführcn. 
Die Sittenpolizei alten Stils mutz sich also 
in eine Schutz- und Ordnungspolizei umwan
deln; dazu ist vor allem eine innere Um

stellung erforderlich. Datz dies bei Männern, 
die in der alten Praris «ingclebt und in den 
alten Anschauungen verwurzelt sind, sehr 
schwierig sein wird, ist begreiflich. Es liegt 
auf der Hand, datz zu den neuen Aufgaben 
ein ganz besonderes Matz von Takt und Men
schenkenntnis gehört, das man bei Frauen 
eher finden wird, als beim männlichen Poli
zeibeamten. Darum ist zur sinngcmähen Aus
führung des neuen Gesetzes z. Bek. d. Ge
schlechtskrankheiten die Einstellung einer weib
lichen Wohlfahrtspolizci erforderlich. Unter 
dem jetzigen System konnte diese Forderung 
nicht erhoben werden, weil eine Frau sich 
nie dazu hergebcn kann, eine Eeschlechts- 
genossin der Sittenpolizei auszuliefern, da

*) Wir bringen diese bereits für die Februar, 
nummcr zum Abdruck bestimmte Abhandlung, deren 
Verfasserin als erste auf die Bedeutung dieses 
sozialen Berufs für die Gesährdetcnfilrsorgc hin- 
gewiesen hat.
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durch di« Reglementierung die sittlich ent
gleisten Frauen im Lasterleben sestgehalten 
werden, ihnen die Rückkehr zu einem anstän
digen Broterwerb erschwert und ihrem trau
rigen Ecwerbc der Stempel der staatlichen 
Sanktionen aufgedrückt wird. Mit dem Fallen 
der Reglementierung der Prostitution wer
den sich die Verhältnisse von Grund auf 
ändern; eine weibliche Polizei ist dann — wie 
gesagt — nicht nur möglich, sondern not
wendig.

Die Aufgabe der weiblichen Polizei 
soll nicht darin bestehen, möglichst viele 
Frauen vor den Strafrichter zu bringen, 
sondern sie soll die gefährdeten und strau
chelnden Elemente in Schutzhaft nehmen, 
um sie dem Pslegcamt zuzuführen, wo 
ihnen durch wirtschaftliche Hilfe und ethische 
Beeinflussung der Lebensweg geebnet wird 
und sic so lange unter Schutzaufsicht bleiben, 
bis sie hygienisch geheilt und wirtschaftlich 
genügend gesichert sind, um auf eigenen Füßen 
stehen zu können. — In allen Fällen, in denen 
Frauen und Kinder als Beschuldigte oder als 
Opfer in Sittlichkcitsdelikte verwickelt sind, 
müßten der weiblichen Polizei die Ermitte
lungen und Vernehmungen onvcrtraut werden, 
weil in diesen Fällen, mehr als bisher, die 
psychologischen und sozialen Gesichtspunkte be
rücksichtigt werden sollen. Auch Kinderbette! 
und Kinderstraßenhandel, die jugendlichen 
Herumtreiber, die Obdachlosen und Zugewan- 
derten würden in ihren Betätigungskreis fallen.

Wir haben jetzt bereits weibliche Polizei- 
bedienstete an verschiedenen Polizeiämtern — in 
Berlin allein 15—, deren Tätigkeit u. a. darin 
besteht, auf Bahnhofs- und Warcnhausdiebe 
ufw. zu fahnden. Diese Aufgabe stellt keinen 
Frauenberuf im eigentlichen Sinne des Wor
tes dar, denn diese Arbeit könnte ebensogut 
von Männern geleistet werden, da sozial- 
pflegerische Gesichtspunkte hierbei gar nicht 
mitsprcchen. Wir haben also vom ethischen 
Standpunkt aus keine Veranlassung, eine Ver
mehrung dieser Kategorie zu wünschen; wir 
müssen nur unsere Wachsamkeit darauf richten, 
daß diese Art von Kriminalgebilfmnen nie
mals zu Spitzeldienstcn oder provokato
rischen Zwecken verwendet wird, wie dies in 
Amerika häufig geschieht, was aber u. E. mit 
dem Begriff von Fraucnwürdc unvereinbar 
ist. Was wir anstrebcn, ist eine weibliche 
Wohlfahrtspolizei. Auch diese ist kein 
Novum mehr in Deutschland; eine weibliche 
Wohlfahrtspolizei ist, wie bekannt, über ein 
Jahr lang in Köln a. Rh. — während der 
englischen Besatzung — tätig gewesen, wo drei

deutsche Beamtinnen zusammen mit sechs eng
lischen Polizistinnen den Außendienst ver
sahen. Ihre Erfolge sind — was von den 
Behörden, wie von der Bevölkerung anerkannt 
wurde — außerordentlich günstig gewesen: das 
Straßenbild hatte sich ganz verändert, die ge
heime Prostitution war erheblich zurück- 
gcgangen, die Geschlechtskrankheiten hatten ab- 
genommcn.

Trotz dieses guten Resultates hat sich 
unbegreiflicherweise die Stadt Köln gewei
gert, die Kosten zur Wetterführung einer In
stitution zu tragen, deren Nutznießerin sie selbst 
doch in erster Linie war. So wurde die weib
liche Wohlfahrtspolizei in Köln aufgelöst. 
Aber die Idee ist mit ihr nicht gestorben; 
im Gegenteil, die Ucberzeugung ihrer Zweck
mäßigkeit hat sich in weitesten Kreisen einge
bürgert. Ein Beweis dafür ist, daß drei 
Fraktionen des Preußischen Landtages (Demo
kraten, Zentrum, Volkspartei) unabhängig 
voneinander an die Negierung den Antrag 
auf Einrichtung einer weiblichen Polizei nach 
Kölner Muster gestellt haben. Auch zahlreiche 
Vereine der freien Liebestätigkeit und die Be
amtinnen der Wohlfahrts- und Pflegeämter 
setzen sich dafür ein, so daß man erwarten 
darf, daß die Polizeibehörden demnächst der 
Verwirklichung nähertreten werden.

Die Bewährung der neuen Einrichtung 
wird davon abhängen, ob die Ausführung in 
dem Geiste geschieht, der die Arbeit in Köln 
beseelte, wo den Beamtinnen die Freiheit ge
geben war, ihrer weiblichen Auffassung und 
Wesensart entsprechend zu wirken. Der Er
folg der Kölner weiblichen Polizei beruhte 
auf zwei Faktoren, die man von vornherein 
als Voraussetzung einer zweckmäßigen 
und erfolgreichen Tätigkeit anschen muß: 
erstens die enge Zusammenarbeit mit 
dem Pslegcamt und zweitens das gut 
eingerichtete S ch u tz h e i m , das ihr zur Ver
fügung stand. Weiblich: Polizei und Pflege- 
amt müssen Hand in Hand arbeiten, bei 
strenger Abgrenzung ihrer Kompetenzen, d. h. 
die Polizei soll nicht selbst Fürsorge treiben, 
und andererseits dürfen die Beamtinnen des 
Pflegcamtes niemals im Straßendienst Ver
wendung sindcn, oder sonstige polizeiliche Funk
tionen irgendeiner Art übernehmen, weil da- 
durch der fürsorgcrische Charakter des Pslege- 
amtes leiden und das Vertrauen der Bevölke
rung, vor allem der Schützlinge erschüttert 
weiden würde. Aufgabe der Polizistinnen ist 
es lediglich, die Gefährdeten zu erfassen und 
sic dem Pslegcamt zu übergeben, das dann 
di« weiteren fürsorgerischen und hygienischen 
Maßnahmen in die Wege leitet. Daraus er-
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gibt sich, dah nur das Vorhandensein eines 
gut ausgebautcn Pslegcamtes mit sozial vor- 
gebildctem und genügend zahlreichem Personal 
der Arbeit der weiblichen Polizei Sinn und 
Rückhalt verleiht, denn was würde die Er
greifung eines obdachlosen, eines auf Irrwege 
geratenen Mädchens nützen, wenn der Poli
zistin leine Gelegenheit gegeben wäre, sie 
schützenden, rettenden Händen anzuvertraucn. 
Aus demselben Grunde ist das Vorhandensein 
eines Schutzhauses eine dringende Notwendig
keit, damit die jugendlichen Gefährdeten nicht 
in das allgemeine Polizcigcwahrsam eingclic- 
fert werden, wo sie durch das Zusammensein 
mit älteren, verdorbenen Elementen moralisch 
infiziert und in ihrem Scham- und Ehrgefühl 
verletzt werden. In dem Schutzhelm ver
bleiben sic, bis das Pflcgeamt dir nötigen Er
mittelungen gemacht und ihnen Wohnung, 
Arbeit ufw. verschafft hat. Eine ärztliche 
llntersuchungsstation, unter Leitung einer 
Aerztin mühte — wie in Köln — mit dem 
Schutzhelm verbunden sein.

Wir finden die Richtlinien für die Orga
nisation der weiblichen Polizei in einem Buche, 
in dem Josephinc Elkens, Leit rin der 
Kölner Wohlfahrtspolizei, und ihre Mitarbei
terinnen ihre Erfahrungen und Grundsätze 
niedcrgclcgthaben'). Die Organisationsform, 
die ihr allein zweckentsprechend erscheint, ist 
die Zusammenfassung aller an einer Polizei
behörde tätigen Beamtinnen unter weiblicher 
Leitung. Sic folgert sehr richtig, dah die 
vereinzelt unter männlichen Borg'setzten und 
Kollegen arbeitende Frau sich willenlos der 
männlichen Arbcitsnicthodc anpassen ' mühte, 
aber keine Gelegenheit hätte, ihre andersartige 
weibliche Auffassung zur Geltung zu bringen. 
Der Zweck der weiblichen Polizei besteht doch 
aber gerade darin, dem veralteten Mechanis
mus einen neuen Geist einzuflöhen. Diese Be
tonung der weiblichen Eigenart hat in Köln 
die kollegiale Zusammenarbeit von männlichen 
und weiblichen Polizcibeamt.m nicht beeinträch
tigt und wird es hoffentlich in Zukunft auch 
nicht tun. Es wird ja keineswegs beabsichtigt, 
die männliche Polizei cinzudämmcn oder ihre 
Arbeit als minderwertig hinzustellcn, aber cs 
werden sich aus dem neuen Gesetz hundertfach 
Fälle ergeben, wo der Eingriff eines Mannes 
zu verhängnisvollen Folgen führen würde. 
Man denke einmal an ein junges Mädchen, 
das aus dem Krankenhaus entlassen ist und 
sich nicht zu der nach einiger Zeit notwen
digen Nachuntersuchung und Wiedcrholungs-

*) Josephinc Erdens, Weibliche Polizei. 
Polizei-Berlag. Lübeck l925. Preis 5 M.

kur stellt. Die Ermahnung des Pftegeamtes 
bleibt unberücksichtigt, die Polizei hat also 
die Aufgabe, die Betreffende vorzuladen resp. ' 
sie aufzusuchen, um sie dem Pslegeamt oder 
der Eesundhcitsbehörde zuzuführen. Der 
Hausbesuch eines männlichen Beamten würde 
in solchem Falle einer öffentlichen Brandmar
kung gleichkommcn, während eine Frau es 
verstehen wird, in diskreter Weise, ohne dah 
Familie, Nachbarschaft oder Arbeitsstelle etwas 
von dem Zweck ihres Besuches ahnt, die 
Säumige zur Erfüllung ihrer Pflicht hcran- 
zuzichen. — Eine gewisse Gefahr bei Ein
stellung einer weiblichen Polizei liegt darin, 
dah man ihr die Ausführung der aus dem 
neuen Gesetze entspringenden Aufgaben zum 
Schutze der Bolksgesundheit und Volkssittlich- 
keit allein übcrläht, dah also wieder — wie 
bisher — nur das weibliche Geschlecht ge
troffen wird, während der grohe Fortschritt 
des Gesetzes doch gerade darin liegt, dah seine 
Anwendung auf beide Geschlechter ausdrück
lich vorgesehen ist. Die männliche Polizei 
muh also darauf hingewiesen werden, dah 
auch sie, dem männlichen Publikum gegen
über, ihre Pflichten nach dieser Richtung hin 
erfüllt. Versagt die männliche Polizei in 
dieser Hinsicht, so würde nicht nur der Sinn 
des Gesetzes verletzt, sondern die Erfolge seiner 
Bestimmungen würden negativ ausfallen.

Die Aufgaben, die der weiblichen Polizei 
gestellt werden, sind so vielseitig und so ver
antwortungsvoll, dah man auf eine sehr gute 
Ausbildung der Polizeibeamtinnen den größ
ten Wert legen muh. Ihre soziale Vor
bildung, die dringend erforderlich ist, ver
mittelt wohl am besten eine soziale Frauen- 
schule, auf die sich dann die polizei-technische 
Ausbildung aufzubauen hätte. Schliehlich 
muh ihre allgemeine „Eignung" — Charakter
festigkeit, Menschenkenntnis, Takt und körper
liche Tüchtigkeit — bei der Anstellung Be
rücksichtigung finden.

Wird nach und nach bei allen Polizei- 
ämtcrn eine weibliche Beamtenschaft eingestellt, 
so würde zur Bearbeitung der generellen 
Fragen und zur Zusammenfassung der weib
lichen Polizcibcamtcn ein eigenes Frauenrefe- 
rat im Ministerium des Innern sehr wün
schenswert sein.

Die Forderung auf Anstellung weiblicher 
Polizeibcamtcr wird von seiten der Frauen 
nicht etwa erhoben aus denn Wunsche einen 
neuen Frauenberuf zu schaffen, sondern ledig
lich in der Ucberzcugung, dah eine Ergän
zung von Mann und Frau auch auf diesem 
Gebiete im Interesse des Volkswohls notwen
dig ist.
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Rundschau.
QIuäbif&unqgfroQeri.

Der „Deutsche Verband der Sozialbeamtinnen". 
Berlin-Char'ottcnburg, Goethestraße 22, veröffent
licht soeben eine Zusammenstellung der geltenden 
Vorschriften über die staatliche Prüfung von Wohl
fahrtspflegerinnen in Preußen nach dem Erlaß vom 
22. Oktober 1920 und den in Betracht kommenden 
Ergänzungsbestimmungen. — Gleichzeitig gibt er 
«in Merkblatt heraus. „Wie wird man in Preußen 
staatlich-anerkannte Woh fahrtspflegerin", das knapp 
-sufammengefaßt die Vorbedingungen an die Schul
bildung, die fachliche Vorbildung, fachliche Aus
bildung, wie die sonstigen Bedingungen zum Ein- 
tritt in eine Wohlfahrtsschule erläutert. — In 
der Aprilnummer dieser Zeitschrift wird eine Zu- 
sammcnstel'ung über die in den einzelnen Ländern 
geltenden Ausbi dungs- und Prüfungsb-estimmungcn 
für Sozialbcamtinnen veröffentlicht werden.

Das Säcksische Arbcils- und Wohlfahrtsministe- 
rlum hat zusamn.en mit dem Sächs.schen Ministe
rium sür Volksbi'dung am 1. Februar 1926 
(W. Vd. 25a/25) bestimmt, daß die Bekanntmachung 
über die Aufnahme in die Wohlfahrts- 
schulen und die Prüfung von Wohl
fahrtspflegerinnen vom 21. Februar 1922 
(abgedruckt in den Blättern für Wohlfahrtspflege, 
Sachsen, 1922, Heft 2/3) entsprechende An
wendung auf die Männer findet.

Während in Preußen die Zulassung von Män
nern an den Wohlsahrtsschu'.cn von Fall zu Fall 
von der Zustimmung des Ministeriums abhängig ist, 
hat Sachsen hiermit als erstes Land generell Männer 
unter den gleichen Voraussetzungen wie Frauen 
an den Wohlsahrtsschulcn zugelassen.

Organisalionüfraqen.
Die büromäßige Organisation städtischer Unter- 

stützungsämtcr. Durch die Reichsfürsorgcverordnung 
vom 13. Februar 1924 ist das öffentliche Unter-- 
stützungswesen endlich zusammenfassend geregelt 
worden. Zwar ist der Aufbau durch die sogenannten 
Reichsgrundsätze vom 4. Dezember 1924 und durch 
die verschiedenen Ausführungsverordnungen der Län- 
der schachtelförmig und ziemlich unübersichtlich ge
worden. 2m ganzen aber liegt ein einheitliches 
Gesctzeswcrk vor. Dieser aus der Not der Zeit er- 
rungene Erfolg müßte seinen Niederschlag f ndcn 
in der Organisation der städtischen Uutcrstützungs- 
ämter: aber leider herrscht hierin noch eine große 
Zersplitterung.
Geschäftsvcrteilung.

Die Unterstützungsämter bestehen gewöhnlich aus 
mehreren Abteilungen (Büros), getrennt nach der 
Art der Fürsorge. Es gibt je ein Büro für die 
allgemeine Fürsorge (früheres Armenbllro), die 
Kriegsbeschädigten- und Kr.egshinterbliebcncnfür- 
sorge und sür'die Sozial- und Lille nr'.ntnerfürsorge. 
Jedes Büro hat einen besonderen Vorsteher, beson
dere Registratur usw. Der Hilfsbedürftige hat, je 
nachdem, in welcher Eigenschaft er Anträge stellen 
will, mit den verschiedensten Dienststellen zu tun. 
3—4 Dienststellen arbeiten nebcne nandcr. Hieraus 
kann nach den Erfahrungen leicht ein Gegenein
ander werden. In derselben Familie erscheint 
heute der Außcnbeamte im Aufträge der Kriegsbe- 
fcl>üdiglenfürsorge. nächstens vielleicht im Aufträge 
der Eozialrentncrfürsorge. Bürokratische Reibungen

der Büros untereinander zum Schaden der Hilfs
bedürftigen erschweren den Geschäftsgang. Doppel
unterstutzungen sind nicht zu verme den, es sei denn, 
daß eine kostspielige schleppende Zentralkanzlei ge
führt wird und der Außendienst streng zentralisiert 
wird.

Eine Vereinfachung wird erzielt, wenn div 
allgemeine, Kriegs- und Rcntnerfürsorge in einem 
Büro zusammengelegt und — getrennt nach dem 
Anfangsbuchstaben der Namen der Unterstützungs
empfänger oder getrennt nach Ortsbezirkcn — ein
heitlich bearbeitet wird. Unter der Leitung nur 
eines Abteilungsvorstehers werden z. B. fünf 
Gruppen gebildet (A—E, F—J, K—M, N—S, 
Sch—Z). Die Zahl der Gruppen und ihre Be
setzung mit Personal wird je nach der Größe der 
Stadt verschieden sein. Eine Stadt von 100 000 
Einwohnern wird mit 5 Gruppen auskommcn. Zu 
jeder Gruppe gehört ein Gruppenführer, dem 2—3 
Kräfte zugeteilt sind. Der Gruppenführer ist dem 
Abteilungsvorstcher verantwortlich für den ordnungs- 
mäßigen Geschäftsgang. Jede Gruppe wird zweck
mäßig in einem besonderen Raum untergebracht, um 
den Publikumverkehr glatt leiten zu können. Der 
Hilfsbedürftige hat nun immer mit demselben Be
amten zu tun. ganz gleich, um welche Fürsorge
art cs fick handelt. Der Außenbeamte erhält nicht 
mehr ncbeneinanderlaufende Ermittlungsaufträc)e. 
Doppcluntcrstützungen sind vermieden: Zuständ:g- 
keitsstreitigkeiten ist der Boden entzogen.

Der Einwand, daß die Antragsteller der ge
hobenen Fürsorge mit Armcnpfleglingcn zusammen 
abgefertigt werden, ist nicht stichhaltig. Die soziale 
Herkunft der sogenannten Armenunterstützungs. 
empfänger ist heute so verschiedenartig (vgl. uns« 
gesteuerte Erwerbslose, Wöchnerinnen usw.), daß die 
Unterschiede verwischt sind. Außerdem entspricht 
es sozialem Empfinden, den ern'edrigenldcn Bei
geschmack der früheren Armenuntcrstützung zu be
seitigen. Das gesch eht u. a. durch Abfert gung aller 
Antragsteller an derselben Stelle. Nachdem nun- 
mehr der Rechtszustand ziemlich einheitlick geregelt 
ist, entfällt auch der Einwand, daß d e Beherrschung 
der gesamten Materie durch die Beamten n'cht mög- 
lich sei. Ausschlaggebend aber ist die Personal
ersparnis, die sich durch solche Regelung erzielen 
läßt.

Die erwähnten Gruppen bearbeiten lcd/glich 
Unterstützungsfälle (Anträge auf Eewäh- 
rung von Bar- und Sachleistungen. Krankenhilsc. 
Wochenfürsorge. Anstaltspflege usw.) einschließlich 
der Ersatzansprüche an Bersichcrungsträgcr und aus
wärtige Bezirksfürsorgeverbände. ' Bekanntlich er- 
fordert die Unterhaltsfürsorge außerdem eine ganze 
Reihe anderer Arbeiten, die sich entweder nicht 
mechanisch verteilen lassen oder deren Bearbc'tung 
in einer Hand erwünscht ist. Es kommen in Frage: 
Führung der General-, Rcchnungs- und Anstalt^ 
akten, Festsetzung der Fürsorgcbczirksgrcnzen und 
Wahl der ehrenamtlichen Fürsorger, Aufstellung 
des Haushaltsplans. Anweisung der Rechnungen 
und Führung der Haushaltskontroile. Verwaltung 
der Fürsorgeanstalten. Arbeitsvermittlung an 
Schwerbeschädigte. Anweisung, Zahlung und Ab
rechnung der Zusatzrenten und laufenden Unter, 
stützungen, Führung einer Statist k. Organisation 
von Sammlungen usw. Diese Arbeiten crled'gt 
zweckmäßig eine besondere Gruppe unter unmittel
barer Leitung des Abtcilungsvorstehers (Haupt- 
g r u p p e>.
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Mit der Haupigruppe wird .zweckmäßig eine 
Ginziehungsstelle verbunden, die für die 
Übrigen Gruppen die Heranziehung von Unter
stützten und Unterhaltspflichtigen zur Kosten
erstattung und Beitragsleistung zu betreiben hat. 
Forderungen cinziehen erfordert langwicr.ge 
Arbeit. Die Laufze.t der Unterstützungsakten wird 
dadurch erheblich verlängert. Dem Bearbeiter wird 
die Uebersicht über die Unterstützungsfälle erschwert. 
Es hat sich bewährt, die Unterstützungsakten und 
deren Bearbeiter von diesem Ballast zu befre.en 
und eine besondere Stelle für die Einziehung zu 
schaffen. Hierbei wird auch eine gleichmäßigere 
Heranziehung der Schuldner erzielt. Das E n* 
jiehungsverfahren wird dadurch e.ngcleitet, daß die 
Unterstützungsgruppe ein formularmäßiges E.nzie- 
hungserfuchen an die Einz.chungsstelle (Haupt
gruppe) richtet. Diese stellt d e Forderung unter 
einer Hebcbuchnummer zum Soll, legt eine Erstat
tungskarte an und schickt dem Zahlungspflichtige 
eine Rechnung zu mit der Aufforderung, den Betrag 
in angemessenen wöchentlichen oder monatlichen 
Raten zu erstatten. Die Erledigung des daraus 
entstehenden Schriftlvechscls übernimmt Äie E n- 
ziehungsstelle. Sie entscheidet selbständig über Stun- 
dungs-, Ermäßigungs- und Ntederschlagungs-- 
anträge, beantragt auch die Verpflichtung durch 
den vtadtausfchuß und treibt die Forderung er
forderlichenfalls zwangsweise bei.
Bürotechnik.

Ucber die Bürotechnik kann größtenteils nur 
Selbstverständliches ausgcführt werden. Trotzdem 
ist der Hinwels darauf n:cht überflüssig: denn das 
Selbstverständliche ist le.der vielfach noch nidyt 
du.rcl)gcführt.

Jede Gruppe registriert ihre Unterstützungs
akten, getrennt nach Armen, Kricgsbcschädlgten. 
Krieashinterbl.ebenen. Sozial- und Kleinrentnern. 
Empfehlenswert ist eine Unterschc.dung durch oer- 
schiedene Farbe der Aktendeckel (z. B. allgemeine 
Fürsorge — blau, Kriegssürsorge — rot. Sozial
rentner --- grau. Kleinrentner ---- gelb). Es werden 
nur Schnellheflcrakten verwandt. Die Tagebuch- 
führung kommt grundsätzlich in Fortfall. Der Ter- 
minkalender zusammen mit Aktenverzeichnis und 
geeigneten Listen bildet eine ausreicl>ende Kon» 
trolle des Geschäftsganges. Stempel, Tabell.cn. 
Formulare, Listen und Karteien sind weitgehend 
zu verivenden. Der Gesctstiftsgang wird dadurch, 
mechanisiert und vereinfacht. Fn einem mittleren 
Unterstützungsamt lassen sich bequem 250 verschie
dene Formulare verwenden. Abgesehen von Formu
laren. sind Reinschriften tunlichst mittels Durch
schlag mit dem Konzept zusammen anzufertigcn. 
Die Zentralisierung des Kanzleiwcscns ist unprak
tisch. weil hierbei die Maschinen nicht genügend zum 
Schreiben nach Diktat ausgenutzt werden können.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Durch
führung der Zahlung der laufenden Unter
stützungen. Die Hauptgrüppe führt Z a h l l i st e n 
oder 'Zahl Karteien für allgemeine. Sozial- 
und Klcinrentnerunterstützungen und Zusatzrenten. 
Die Listen enthalten 12 Monatsspaltcn. Verände
rungen werden von den Untcrstützungsgruppcn durch 
Zuschrciben der Akten oder auf andere geeignete 
Weise milgeteilt. Kurz vor dem Zahltage werden 
die Unterstützungen für den laufenden Monat einge
tragen. Die formelle Festsetzung und Anweisung 
erfolgt erst nach beendeter Zahlung, um das Ab
setzen der nicht abgehobenen Unterstützungen zu 
vermeiden. Feder Unterstützungsempfänger erhält 
eine Ausweiskarte, deren Nummer mit der

laufenden Nummer der Zahtliste übereinstimmt. 
Die Quittungsleistung in den Listen oder Karten 
fällt fort. Das Zeichen des Kassierers in der 
Spalte „Gezahlt am" ist ausreichend. Der ge
zahlte Betrag wird außerdem zur Kontrolle am 
Rande der Auswciskarte bei der Zahlung vermerkt. 
Die Ausweiskarten sind el>enso wie die Unter» 
stützungsakten von verschiedener Farbe. Sie ent- 
halten auf der Rückseite ein Verzeichnis der Zahl
tage des ganzen Jahres. Die Bekanntmachung der 
Zahltage durch die Zeitungen ist dadurch über^ 
flüssig.

Öb Zahlkarten oder Zahllisten zu verwenden 
sind, kann nicht allgemein entschieden werden. Die 
Liste hat den Nachteil, daß sie nur eine starre 
Reihenfolge zuläßt. Die Kartei dagegen ermöglicht 
jederzeitige Umformung nach den oersch.cdenen Merk
malen. Bei häufigen Zu- und Abgängen können 
die überflüssigen Karten ausgesondert und die neuen 
an der richtigen Stelle einsortiert werden. Ar>» 
beiten an der Kartei können auf mehrere Beamte 
verteilt werden. Bei Zahlgeschäften jedoch bietet 
die Liste die größere Sicherheit und leichtere Addi
tionsmöglichkeit.

Die zweckmäßige Organisation der Unter
stützungsämter bewährt sich sowohl für die städti
schen Finanzen als auch für die Hilfsbedürftigen. 
Mit ihrer Durchführung sollte nicht gezögert werden.

<5. Ka efsler, Stadtinspektor. Müiheim/R.

Fürsorgewefen.
Preußen hat am 17. 2. 1926 ein Gesetz zur 

Aendcrung der Ausführungsverordnung zur Ver
ordnung über die Fürsorgepflicht eriassen (Preußische 
Gesetzsammlung 1926, Nr. 10), das in seinem Ar
tikel I Abs. 1 und 2 rückwirkende Kraft vom 
1. 4. 1924 erhält. . bezüglich des Artikels 11 mit 
dem Tage der Verkündung in Kraft tritt.

Die Verordnung enthält in Artikel l Abs. 1 
eine Bestimmung bezüglich der „Landgemeinde 
Helgoland" und beschäftigt sich in Absatz 2 
(bez. § 4) mit den Preußen oder staatloscn ehv- 
maligen Preußen, die bei freiwilligem oder er
zwungenem Ucbertritt aus dem Ausland hilfs- 
bedürftig sind oder es innerhalb eines Monats 
werden und bei denen ein BFB., in dem der 
Hilfsbedürftige innerhalb des letzten Jahres vor 
dem Ucbertritt aus dem Reichsgebiet seinen gewöhn
lichen Aufenthait gehabt hat, nicht zu ermitteln ist.

Bezüglich der Fürsorge für Blinde, 
Taubstumme und Krüppel wird die bis. 
hcrige Fassung des § 6 dahin geändert, daß die 
Fürsorge bei den genannten Gruppen auch die Er- 
werbsbefähigung umfaßt^ bei AI inder- 
jährigen außerdem die Erziehung.

Fn den weiteren Absätzen sind die Be- 
stimmungcn des § 20 Abs. 2—7 der Preußi
schen Verordnung vom 17. 4. 24 bezüglich der Be
schwerde neu gefaßt, wie die Bestürmungen über 
Beschlußfassung und Kostcneinzichung (§ 30) sowie 
bez. des Erlasses von Bestimmungen über Vor
aussetzung, Art und Maß der zu gewährenden Für- 
sorge durch den Wohlfahrtsminister ergänze.

' Wir werden in der nächsten Nummer elngehen- 
der über das Gesetz berichten.

Die ehrenamtliche Mitarbeit des „Arbeiters" in 
der Wohlfahrtspflege. Ueber die Mitarbeit des „Bür
gers in der öffentlichen Wohlfahrtspflege ist in der Deut
schen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege von Oktober 1925 
S. 319 u. a. eine Nachweisung über die Verteilung der 
Ehrenbeamten der Stadt Kottbus auf die verschiedenen
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Berufe veröffentlicht. Diese Nachweisung bietet an sich 
kern überraschendes Bild. Wenn aber in den einleiten
den Worten gesagt wird: „In der Hauptsache sind 
heute die Angehörigen des kleinen Mittelstandes und 
der Arbeiterschaft die wesentlichsten ausüben
den Organe der öffentlichen Wohlfahrtspflege," so 
widerlegt die dann folgende Aufstellung diese Auf
fassung durchaus.

Kottbus zählt 120 Ehrenbeamte, darunter einen 
Arbeiter und fünf Handwerker. Selbst wenn man 
die Handwerker in diesem Falle noch den Arbeitern zu
zählen will, dann ergibt das gerade 5 %. Man wird 
nicht behaupten, daß dies ein sehr wesentlicher Anteil 
der Arbeiterschaft sei, die in Kottbus vielleicht 90 % 
der Bevölkerung ausmacht. Eine ähnliche Aufstellung 
aus Franlfurt a. M. ergibt, daß unter 1879 Ehcen- 
beamten Arbeiter im gewöhnlichen Sinne überhaupt 
nicht vorhanden sind, dafür 260 Handwerker mit dem 
Zusatz gelernte Arbeiter.

Dies gibt Anlaß zu der Frage, wie es wohl mög
lich fei, Arbeiter in verstärktem Maße als Mitarbeiter 
in der öffentlichen Fürsorge zu gewinnen. Darüber, 
daß eine solche Mitarbeit wünschenswert sei, herrscht 
vermutlich Einvernehmen. Oft genug habe ich erlebt, 
mit welch beißem Bemühen Berufsbeamte in der 
Wohlfahrtspflege immer von neuem um ehrenamtliche 
Mitarbeiter aus der Arbeiterschaft werben, ohne zum 
Ziele zu kommen.

Welche Mittel sind dazu nun anzuwenden? Um 
diese Frage zu beantworten, muß man sich über die 
Gründe klar werden, die die Arbeiterschaft bisher ab
hielten. Ich sehe folgende hauptsächliche Gründe:

1. Mangel an Vertrauen zu den behörd
lichen Einrichtungen. Der Gedanke, daß nun auch 
der Arbeiter selbst Träger sozialer Einrichtungen 
sei, ist noch längst nicht in jedem einzelnen so weit 
rege, daß er ihn zu verantwortlicher Mitarbeit in 
den Wohlfahrtsämtern kommen ließe. Er sieht in 
diesen Behörden noch immer die „Vorgesetzten", 
„übergeordneten" Negierungs-Institutionen, hinter 
denen er das Streben wittert, den Staatsbürger 
zu bevormunden. Wohlfahrtsämter find noch nicht 
feine Aemter, sondern Verwaltungsbüros wie 
andere.

2. Der einfache Mann versteht so 
wenig die Sprache der Gesetze wie 
die der Gebildeten. Und durch das Me
dium der Amtssprache flieht doch jede Kundgebung 
der amtlichen Wohlfahrtspflege ins Volk. Außer
dem verlangen wir alles schwarz auf weiß und 
jede ehrenamtliche Mitarbeit ist mit Anfertigung 
von Schriftsätzen verbunden. Es gibt so viel 
Menschen unter unfern Handarbeitern mit treffen
dem Urteil, praktischem Sinn und einem mutigen 
Herzen, das aber hoffnungslos verzagt vor Tinte, 
Feder und Papier.

3. Es fehlt dem Arbeiter nicht nur 
an Zeit, sondern oft an den Mitteln und 
der erforderlichen Beweglichkeit. Für den Arbeiter 
hat das Wort „Zeit ist Geld" eine ganz andere 
Wucht als für den Bürger oder den Beamten. Er 
hat fast immer, wenn er einige Stunden oder 
einen Arbeitstag für eine Privalsache opfern muß, 
entsprechenden Lohnausfall. Oft genug habe ich 
erlebt, daß Arbeiter bedeutungslose Feststellungen, 
die ein anderer vielleicht telephonisch erledigt hätte, 
infolge ihrer Ungewandtheit mit der Trangabe 
eines Tages, also mit */o ihres Wochenlohns be
zahlen muhten. Es bleibt dabei nur zu verwun
dern, wie vielen es trotz allem noch möglich ist, 
soviel unbezahlte Nebenarbeit für Partei, Gewerk
schaft, Verein, das Vormundschaftsgericht usw. zu

leisten. Nicht einfach ist, nebenher gesagt, für einen 
Familienvater, sich die nötige „bessere Kleidung" 
anzuschaffen oder instand zu halten, die solche 
ehrenamtliche Tätigkeit nun einmal verlangt.

4. Die Erwerbsarbeit der Frau, die kümmerliche 
Wohnung, die eigene Not sind Hemmungen genug.

5. Waren die bisher genannten Gründe mehr äußer
licher Art, so liegt ein innerer Grund beim Ar
beiter in einer sehr verständlichen Bewertung der 
Wohlfahrtspflege überhaupt. Der Uassenbewußte 
Arbeiter empfindet alle Wohlfahrtspflege mit 
instinktiver Abneigung als einen Umweg zu 
dem Ziele der Ueberwindung des Elends. Nur in 
gewerkschaftlicher und politischer Arbeit sieht er 
eine Möglichkeit, dem Elend erfolgreich zu be
gegnen. Deshalb finden wir die Masse der tat
kräftigen und begabten Arbeiter mit aller Hin
gabe wirken in Partei und Gewerkschaft: diese 
Arbeit absorbiert die Kräfte der Besten, so daß 
wenig übrig bleibt für eine Betätigung, die ohne
hin als sekundäre Angelegenheit empfunden wird.

6. Der heute besonders in den Großstädten stark 
schematisch gewordene Apparat der Wohlfahrts
pflege zieht len Arbeiter und die Arbeiterfrau nur 
zu Teil aufgaben heran. Damit ist ein natür
licher Quell der Arbeitsfreude verstopft.
In diesem Zusammenhänge darf ich wiedergeben, 

was mir eine sehr begabte Zugendpflegerin über ihre 
Beobachtungen an einem Bezirksjugendamte erzählte:

„Das Jugendamt trug ausgesprochen sozialisti
schen Charakter und hatte sich dadurch viel Vertrauen 
erworben, daß eine Anzahl Arbeiterfrauen sich zur frei
willigen Mitarbeit meldete. Den einzelnen Fürsorge
rinnen waren bestimmte Helferinnen, die in ihrem Be
zirk wohnten, zugeteilt. Ihre Mitarbeit bestand darin, 
daß ihnen leichtere Fälle zur Erkundung übertragen 
wurden und sie einen schriftlichen Bericht ablieferten.

Das Ergebnis war nach meiner Beobachtung nicht 
sehr hervorragend. Die Frauen, die durchweg dem 
gehobenen Arbeiterstande angehörten und durch die 
Partei etwas geschult waren, hatten guten Willen und 
Eifer. Trotzdem fehlte die Schärfe der Beobachtungs
gabe in schwierigen Fällen. Wenn sie auch das Milieu 
kannten, so waren sie doch nicht immer imstande, von 
einer höheren Warte aus zu urteilen. Gewiß kamen 
im einzelnen ganz treffende Urielle vor, aber es fehlte 
der psychologische Scharfblick, wenn es sich z. B. darum 
handelte, ein schwieriges >ünd zu beurteilen.

So kam cs dahin, daß den ehrenamtlichen Helfe
rinnen nur ganz leichte Fälle übergeben wurden, 
meistens solche Besuche, die nur der Form wegen 
nötig waren: bei Pflegekindern, Mündeln usw., die 
in guten Händen waren. Das bedeutete zwar eine 
Entlastung der Fürsorgekräfte, befriedigte aber die 
Helferinnen nicht. Auch zeigten sich diese darüber un
befriedigt, daß sic positive Arbeit nicht zu leisten hatten, 
daß sie bloß „herumschnüsseln" sollten, ohne wirklich zu 
Helsen. Dieses Feingefühl, daß es den Leuten pein
lich sein müßte, wenn Fremde ihre Verhältnisse er
forschten, war bei ihnen stärker ausgeprägt als bei den 
Fürsorgckräften selbst, vielleicht, weil sie sich den „befür- 
sorgten^ Familien näher fühlten. Ebenso fühlten sie 
stärker den Abstand zwischen der Erforschung der Uebel- 
slände und ihrer wirllichen Abhilfe. Dies ist etwas 
so Wertvolles, daß doch die Mitarbeit solcher freiwilli
gen Helfer aus dem Volke unbedingt nötig ist, um 
einer Erstarrung und Bürokratisierung der Aemter vor
zubeugen."

Wie ist Abhilfe möglich?
Zunächst wird es notwendig sein, daß der leitende 

Wohlsabrtsbeamte nicht durch Dekrete und Belehrun
gen und liebenswürdige Einladungsschreiben auf die
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Arbeiterschaft einzuwirken versucht; sondern er wird 
sich lange Zeit unter sie begeben müssen.

Es bleibt zwar trotz jahrelangen guten Willens 
auch dann noch immer ein tiefer Spalt zwischen 
Arbeiterschaft und Bürgertum. Aber bei solcher Ein
stellung, die einer Forschungsreise in eignes deutsches 
Neuland vergleichbar ist, wird es doch gelingen, in 
einigen Jahren einen kleinen Kreis eifriger und nütz
licher Mitarbeiter zu gewinnen.

Zuerst wird es vielleicht nötig sein, die von dem 
Arbeiter erledigten Ermittelungen selbst auszuschreiben 
oder von einem Schreiber aufnehmen zu lassen, ein 
etwas umständliches Verfahren» das allerdings für 
ehrenamtliche Wohlsahrts-„Damen" der Beamte von 
jeher und ganz selbsiverständlich leistete; aber bald wird 
auch diese Tintenscheu des Arbeiters überwunden sein, 
und wenn er erst merkt, datz er berichten und schreiben 
darf, wie er d e n k t, wie sich ihm die Dinge darstellen, 
dann wird Selbstvertrauen einkehren, und solche Er
mittelungen werden ihren eigenen Wert gewinnen. 
Wichtig ist ferner, für die einzelnen Arbeitsaufgaben 
die richtigen Persönlichkeiten zu finden. Es gibt da 
Spezialisten für jedes Gebiet. Um die „unbefugten" 
jugendlichen Besucher des Kinos festzustellen, fand ich 
unter der Arbeiterschaft einen Freund, der diese Aus
gabe geradezu als Sport betrieb.

Mitarbeit und Vorträge in Arbeitervereinen wer
den immer die Möglichkeit zur Erweiterung des Helfer
kreises geben. Auch die Gewinnung von Arbeiter
frauen ist stets mühselig, bleibt aber im ganzen doch 
ganz besonders lohnend. Dabei wird allerdings — 
wie bereits angedeutet — das Amt zu beachten haben, 
datz der Arbeiterfrau nur Aufgaben zugewiescn wer
den, die ihr angemessen sind. Sie soll Gelegenheit 
haben, etwas Praktisches zu tun. Das ist z. V. die 
Bereitung der Schulspeisung. Ebenso leistet sie gern 
und mit Geschick und Verständnis Mithilfe in Kinder
horten, bei Sonntagsausflügen für Kinder usw. Auch 
die Männer helfen mit Vergnügen, wenn es gilt, 
etwas auszubessern, mit Kindern zu basteln, zu bauen 
usw. Die Ortsausschüsse für Arbeiterwohlsahrt, ver
teilt im ganzen Reich, haben aber zur Genüge erwiesen, 
datz die Frau aus dem Volke auch das Zeug zur Bera
terin ihrer Klaffengenossinnen hat.

Eberhard Diese, Sprottau.

Der Bund erblindeter Krieger, die im Rcichs- 
ausschuß vertretene Spitzenorganisation der Kriegs
blinden, weiche fast alle Kriegsblinden umfaßt, hielt 
am 5. und 6. März 1926 in Berlin seinen vierten 
Bundestag ab. Eingehende Referate beschäftigten 
sich mit der Versorgung der Kriegsblin
den, deren Interessen besonders durch Frau Geh.- 
Rat Zimmermann, München, vertreten wurden. 
Der Bundestag faßte eine Entschließung, in weicher 
er u. a. freie ä r z t l. Behandlung für den 
nrchtoersichcrten Pflegcgc'.dcmpfänger und deren 
Pflegepersonen, Gewährung einer Erblindungs
zulage an die Kriegsblinden, Gewährung der 
vollen Zusatzrente an alle Kriegsblinden 
und die jedesmalige Gewährung der 5) i n t c r b l Le
ben c n r e n t e an die Hinterbliebenen der Kriegs
blinden gefordert wurden. Der Bund, welcher 
gleichzeitig sein zehnjähriges Bestehen feierte, be
schloß ferner den Kauf eines zweiten Erho
lungsheims an der See. der inzwischen in 
Swinemünde getätigt wurde, und wenn möglich 
eines dritten Heimes in Westdeutschland. 
Die Mittel zu diesen Käufen werden aus der 
Sammlung der Kricgsbiindenstiftung hergcgebcn, 
deren Genehmigung bis zum 31. Oktober 1926 ver
längert worden ist.

Elrafgefangenenfürforge.
In einer Zeit, in der auf dem Gebiete der 

Eefangcnenfürsorge alte und neue Gedanken mit
einander und Theoretiker wie Praktiker über vor
handene Probleme nach Klarheit ringen, ist die 
übersichtliche Darstellung des Stoffes, die Problem
stellung und der Versuch, zu greifbaren Ergebnissen 
zu kommen, wie es Dr. Margarete Sommer in 
dem Werk: Die Fürsorge im Strafrecht, Ver
lag E. Heymann, Beriin 1925, unternimmt, 
äußerst dankenswert. Rack kurzem historischem 
Ueberblick wird die Gefangcnenfürsorge dahin 
Umrissen, daß sie die Gesamtheit der Maß--' 
nahmen in der Strafrechtspflege ist, die zugunsten 
des Rechtsbrechers getroffen werden. Von der 
Vercinigungsthcor'.e ausgehend, wird die Aufgabe 
des Strafvollzuges treffend dahin gekennzeichnet, 
daß die Strafe einmal Genugtuung verschaffen, 
die verletzte Eesetzesautorität wieder Herstellen und 
zum andern und zugleich die soziale und moralische 
Heilung des Rechtsbrechers anstrcben soll. Zu 
diesem Zwecke muß das Gcsamtgebiet der Straf
rechtspflege: Gesetz, Prozeß. Vollzug und Wieder
eintritt in die menschliche Gesellschaft vom Für- 
sorgegedanken beherrscht sein. Wie wichtig für 
das Staatsganze die Durchführung der Fürsorge 
ist, ergibt sich aus der entsetzlichen Tatsache, daß 
etwa der zehnte Teil der Bevölkerung in Frage
kommt; nach der Feststellung, daß neben „Min
derwertigen" und „Gewerbsmäßigen" die Masse 
der Rechtsbrecher vom Durchschnittsmenschen gestellt 
wird, wird der köstliä>e Satz ausgesprochen, daß 
dieser darum nickt sittlich 'minderwertiger noch 
sozial unbrauchbarer zu sein brauäst als die „Un
bestraften", deren Verfehlungen nicht unter das 
Strafgesetz fallen; denn dieses deckt sich nicht mit 
dem Sittengesetz. Mit Recht wird für die einen 
Bewahrung und Verwahrung verlangt, für die 
anderen aber durchgreifende Fürsorge auch über 
die Haftzeit hinaus.' Die Wiederbeschaffung von 
Arbeit gehöre daher noch zum geordneten zweck
vollen Strafvollzüge selbst, solle nicht die Strafe 
in Permanenz erklärt werden. Falls Arbeit nicht 
zu beschaffen sei, ist die Unterbringung der Ar
beitswilligen in Uebergangsheimcn zu ermöglichen. 
Auch den Vorschlägen' über die Organisation und 
die Scheidung der Maßnahmen in öffentlich-recht
liche und individuelle stimme ich im ganzen zu; 
widersprechen muh ich aber dem Vorschläge, daß in 
Anlehnung an einige schon bestehende Organisa
tionen dieser Art alle Maßnahmen während und 
nach dem Strafvollzüge zugunsten des Internierten 
einer besonderen Abteilung zuzuweisen seien, die 
die Rechte der Gefangenen gegenüber den Voll
zugsorganen zu vertreten und die Durchführung 
aller materiellen Fürsorgcmaßnahmcn zu beobachten, 
zu kontrollieren oder selbst zu übernehmen habe. 
So scharf die Verfasserin in vielem, wie z. B. in 
der Beurteilung der irreführenden Krankhells
statistiken, die Praxis beobachtet hat, so muß ick 
diese Stellungnahme bedauern. Das ist ja das so 
hoch Befriedigende in dem schweren Beruf eines 
'Strafanstaltsdircktors. daß er, wie der Vater 
seinen Kindern gegenüber, cs in der Hand hat, das 
Erziehungsziel planmäßig zu verfolgen, durch Liebe, 
Förderung des Gefangenen auf allen Gebieten, 
Gewährung von Vergünstigungen, Sorge für Familie 
und Eigentum, den Charakter des Gefangenen zu 
stählen und ihn zu resozialisieren. Was für em 
Mißtrauen gegen den Leiter und welche Zurseite- 
schiebung liegt aber vor, wenn „die Rosinen aus
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dem Kuchen" herausgenommen werden und sein 
Hauptamt ist, für Kleidung und Essen zu sorgen 
und den Widerspenstigen in Arrest zu stecken. 
Wenn sich heute viele Direktoren nicht so betäti
gen können, wie wir und auch sie es wünschen, 
so liegt dieses an ihrer starken Ueberlastung trotz 
oller entgegenstehenden Erlasse der Zentralinstanzen. 
Das Wertvolle an dem Buche wird auch dadurch 
nickst erheblich beeinträchtigt, daß durch die Ver
zögerung des Druckes manches bereits überholt ist. 
Berücksichtigt konnten nicht werden die letzten Sta
tistiken, die in manchem dock ein anderes Bild 
gegeben hätten: bedauerlich ist, daß von den Bundes
ratsgrundsätzen vielfach ausgegangcn wird, wäh
rend die Grundlage des modernen Strafvol'zuges, 
die Grundsätze über den Vollzug von Freihe ts- 
strafen vom 7. Juni 1923, nur in Anmerkungen 
gebracht sind. 3m ganzen ein wertvolles Buch, 
auf dessen Ergebnissen und Vorschlägen weitcr- 
gearbeitet werden kann.
Präsident des S l r a f v o l l z u g s a m t s 

M u n t a u,
Präsident des Deutschen Reichsverbandes für 
Gerichtshilfe. Gefangenen- und Entlassenenfürsorge.

Gesundheitsfürsorge.
Dlberku'osebekämpsung und Erholungsheime 

für Jugendliche. Der Rückgang des Gcsundlicits- 
zustandes unter den Lugendlichcn wird in letzter 
Zeit immer mehr beobachtet. Trotz mancherlei vor
beugender Maßnahmen, wie Schulkinderfürsorge, 
Berufsberatung. Vermittlung von Landaufenthaits- 
plätzcn. Hei stätten- und Erholungskuren usw., greift 
die Tuberkulose gerade unter den Jugendlichen be
sonders stark um sich.

2m Landkreise Bielefeld wurden am 31. De
zember 1925 unter den insgesamt 240 ansteckend 
Lungenkranken 54 Jugendliche im Alter von 15 
bis 20 2ahren nachgewiesen. Diese Zahl als 
Durchschnitt betrachtet und nach der Einwohner
zahl aus Provinz, Staat und Reich umgelegt, er
gibt. daß in Westfalen 3121, in Preußen 25 245 
und im Reich ein'chl. Saargebiet 41132 ansteckend 
lungenkranke Jugendliche im Alter von 15 bis 
20 Zähren zu verzeichnen sind.

Welche nachteiligen Wirkungen die'er gesund
heitliche Tiefstand auf unser Volk und seine Wirt
schaft haben muß, ist klar. Man braucht sich nur 
die Zahl der infolge Krankheit ausgefallenen 
Arbeitstage vor Augen zu führen und sich ver
gegenwärtigen, welche ungeheuren Ausgaben von 
Krankenkas'en, Versicherungen, Kommunen, Eltern 
und Jugendlichen für Heilzwecke gemacht werden, 
dazu noch allzu oft ohne Erfolg.

Jeder der ansteckend lungenkranken Jugend
lichen im Landkreise Biele'eld weist im Jahre 1925 
durch'chnttlich 124 Kranlheiistage auf, darunter 
107 Arbeitstage. Bei sämtlichen 54 2ugend- 
lichen bedeutet das einen jährlichen Arbeitsaus
fall von rund 19 Arbeitsjahren.

Werden die Aufwendungen für ärztliche Be
handlung, Pflege und Kuren mit 2.50 RM. je 
Krankheitstag beziffert, so errechnet sich ein jähr
licher Aufwand von 16 740 RM. Wird weiter 
der Lohnausfall täglich mit 3 RM. berechnet, so 
ergibt das im Jahre einen Ausfall von 17 334 
Reichsmark. Der wirtschaftliche Eesamtverlust be
trägt also 34 074 RM. jährlich.

Diese Zahlen auf Provinz. Staat und Reich 
umgelegt, zeigen folgendes Bild:

Westfalen 
Preußen 
Deutsches Reich

Kranlheiistage davon Aufwand Lohnausfall Gesamtverlust
Arbeitstage JC 4C JC

387 004 333 947 967 510 1 001 841 1 969 351
3130 380 2701 215 7 825 950 8 103 645 15 929595
5 100 3C8 4 401 124 12 750 920 13 203 372 25954 292

Diese Zahlen beziehen sich nur auf die 
Jugendlichen im Alter von 15—20 Jahren mit 
ansteckender Lungentuberlulose. Sie müssen, so
lange genauere Zahlen nicht genannt werden 
können, mindestens als niedrig angesehen werden.

Die Ursack>en der Ausbreitung der Tuber
kulose unter den Jugendlichen sind verschiedener 
Art. Größtenteils werden sie in der schlechten 
Ernährung während des Krieges und der ersten 
Nachkriegsjahre zu suchen sein. Teilweise liegen 
die Ursachen auch sicherlich in der Art der Be- 
sckrwftigung. Bei der Berufswahl wird trotz ärzt
licher Warnung meistens nur nach dem Gesichts
punkte des Eeldverdienens verfahren. Die wirt
schaftliche Rot ist eben groß. Die Eltern sind 
auf den Verdienst der Kinder angewiesen. Zu
letzt sei das Wohnungselcnd aber besonders her
vorgehoben. An der Ausbreitung der Tuver- 
kulose unter den Jugendlichen ist es jedenfalls 
in einem nicht unerheblichen Maße be e ligt.

Es steht fest, daß diese Ursachen sich nicht 
in kurzer oder auch absehbarer Zeit beseitigen 
lassen. Zunächst wird es darauf ankommen, den 
Körper zu stählen, gesundheitliche Schäden durch 
regelmäßige ärztliche Untersuchungen rechtzeitig 
festzustellen und im Anfangstadium zu beseitigen, 
um so einer Ausbreitung der Krankheit vor- 
zubeugen.

Stählung des Körpers durch Turnen. 
Schwimmen usw. ist Aufgabe der Iugendpslege- 
vereine. Sie müssen weitgehendst gefördert 
werden. Pflicht eines jeden Jugendlichen ist es 
aber, sich diesen Vereinen anzuschließen und regel
mäßig Körperpflege zu treiben, seinen Körper 
gegen äußere Einflüsse abzuhärten.

Tie Beseitigung rechtzeitig erkannter gesund
heitlicher Schäden ist aber Aufgabe einer Er- 
bolungssürsorge für Jugendliche, die von Aerzten, 
Eeiundheitssürsorgestellen. Krankenkassen usw. ge
meinsam gefördert werden muß und gerade heute 
besondere Beachtung verdient.

Erholungssürsorge für Jugendliche erfordert 
besondere Erholungsheime. Sie fehlen zurzeit 
fast noch gänzlich. Erholungsbedürftige Jugend
liche müssen beute meistens mit Erwachsenen unter
gebracht werden, wenn die Ausnahme in Kinder
heimen nicht mehr in Frage kommt. Jugendliche 
mit Erwachsenen unterzubringen, ist aus mancher
lei Erwägungen heraus gar nicht zweckmäßig. 
Tie Kosten einer Erholungskur für Jugendliche 
stehen auch zurzeit in gar keinem Verhältnis 
zu den Kosten in der Kindererholungssürsorge. 
Sie müssen wesentlich niedriger sein, als die einer 
Heilstältenkur von gleicher Dauer. Es muß er
reicht werden, die Kur zu einem Verpflegungssatz 
zu geben, der sich von den in der Schulkinder-
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erholungsfürsorge üblichen Sätzen wenig oder 
gar nicht unter,cheidel. Erst dann läßt sch eine 
Erholungsfürsorge für Jugendliche betreiben, 
dann werden auch Eltern und Jugendliche vor 
den ohnehin noch hohen Auslagen nicht zurück
schrecken.

Die Einrichtung solcher Erholungsheime für 
Jugendliche ist eine Geldfrage, berat Lösung 
davon abhängt, wie weil alle Kreise der Not-« 
wendigkeit und dem Nutzen dieser Heime Ver
ständnis entgegenbringen. Oeffentlicl^ Mittel 
werden nur im beschränkten Maße zur Verfügung 
stehen. Vereine und Zweckoerbände müssen Mittel 
und Wege finden, die erforderlichen Gelder auf
zubringen.

Vielfach wird man mit verhältnismäßig ge
ringen Mitteln bestehende Jugendheime zu Er
holungsheimen erweitern und ausbauen tonnen. 
Mögen sie auch den Anforderungen, wie sie an 
gut eingerichtete Erholungsheime gestellt werden, 
nicht sofort genügen, der gesundheitliche Wert 
der in diesen Heimen durchgeführten Kuren wird 
aber ein sehr großer sein. Die Erfahrungen des 
Vereins „Bielefelder Jugendheime e. V." be
stätigen jedenfalls diese Annahme.

Der Verein Bielefelder Jugendheime e. V. 
unterhält außer seinen Abendheimen, in dem er 
schulentlassene Jugendliche zu Beschästigungs- und 
Turnabenden sammelt, in der Senne ein Land- 
hcim. Die Bielefelder Stadt- und Landjugend 
kann in diesem Landheim ihre Sonn- und 
Ferientage in einfacher, natürlicher, gesunder Art 
verbringen. In den letzten Jahren sind in den 
Ferienwochen Kuren für Jugendliche mit bestem 
Erfolg durchgesührt. Der tägl.che Pflegesatz be
trug 2.50 M. Der Verein beabsichtigt das Land
heim in diesem Jahre in noch größerem Maße 
als bisher zu Kurzwecken auszunutzen. Die aus
gezeichnete ge undbeitliche Wirkung der Kuren 
ist ärz licherseits bestätigt. Von besonderem Vor
teil ist, daß die Jugendlichen die Kur dadurch sehr 
glücklich fortsehen und ergänzen, daß sie das 
Heim als Ziel ihrer Sonntagswanderungen neh
men und sich so den schädigenden Einflüssen der 
Stadt und der Straße en'zieben und für die 
Aufgaben der Woche neue Kräfte sammeln. Ein 
sehr günstiges Ergebnis hatten ebenfalls die im 
vergangenen Jahre durchgeführten Scelruven für 
Jugendliche. Im Ferienlager Puan Klent auf 
6i)lt standen 30 P ütze für vierivöchige Kuren 
zur Verfügung. Der Pflegesatz be'rug auch 
2,50 M. Diese Kuren sollen nach Möglichkeit 
in diesem Jahre in noch größerem Umfange 
durchgesührt werden.

Tie gesundheitlichen und wirflchaftlichen Vor
teile der Erholungsfürsorge für Jugendliche 
lassen sich heute noch nicht übersehen und zahlen
mäßig nennen. Doch die geringen Erfahrungen 
berechtigen zu der Erwartung, daß cs gelingen 
wird, die Erkrankungsziffer und damit auch die 
wirtschaftlichen Verluste erheblich zu senken.

Voraussetzung hierfür aber ist die Errich
tung von Erholungsheimen, in denen sich die 
Jugend an Körver und Geist gut erholen, sich 
stärken und festigen kann.

L. Lansmeyer. Bielefeld.

Sozialversicherung.
Die Relchssoziclocrsicherung 1924/28. Aus der 

im Reichsarbettsblatt Nr. 47 1925 veröffentlichten 
Denkschrift des Reichsarbeitsministeriums über die

Sozialversicherung und die Zusammenstellung der 
Erwerbslosenfürsorge 1924/25 ist zu entnehmen:

In der Sozialversicherung betrug der Auf
wand für 1913: 1431 Millionen Mark für 
1924 : 2916 Millionen Mark, für 1925: 2343. 
Millionen Mark.

Für das Kalenderjahr 1925 werden die 
Ausgaben der Erwerbslosenfürsorge auf ruitd 
230 Millionen Mark geschätzt.

l. Krankenversicherung. Gegen Krank
heit sind alle Arbeiter und diejenigen Ange--. 
stellten versichert, deren IahresarbeitsverÄienst 
2700 M. nicht übersteigt. 2m Jahresdurchschnitt 
waren versichert 1913: 14.4. 1922: 20.0, 1923: 
20.0, 1924: 10.0 Millionen Personen- Rach der 
Erfahrung wird in der Industrie jeder zweite 
Arbeiter und in der Landwirtschaft jeder dritte 
einmal nn Jahr krank: ein Krankheitsfall dauert 
im Durchschnitt 20 Tage.

Das Jahr 1922 zählte rund 10 Millionen 
Krankheitstage, für die Krankengeld gewährt 
wurde. Im Jahr 1923 ging die Zahl bei den 
Krankheitsfällen um etwa ein Drittel und bei 
den Krankheitstagen noch stärker zurück. Der 
Nückgang spricht nicht etwa für eine allgemeine 
Hebung der Volksgesundheit, er ist die Folge 
der im Jahr 1923 gesteigerten Emährungssorgen 
der kranken Kassenmitglieder.

II. Invalidenversicherung. In der 
Invalidenversicherung werden 16 bis 17 Mik- 
lionen Arbeiter gegen Invalidität und für den 
Todesfall versichett. Sie versorgt 1 600 000 In
validen, 200 000 Witwen und 1 300 000 Waisen, 
zusammen 3100 000 gegen 1082 000 rm Jahr 
1913. Die Zahl der Rentenempfänger hat sich, 
insbesondere infolge der Aufnahme der Witwen 
und Waiden von Kriegsteilnehmern und infolge 
früheren Eintritts der Invalidität, gegen 1913 
fast verdreifacht.

Die Invalidenrente beträgt jetzt mindestens 
20 M.. im Reichsdurchschnitt 25 M. und für 
Industriearbeiter 30 M. im Monat. Die neueren 
Kinderzulagen heben seine Rente über den frü
heren Stand vielfach hinaus.

III. Ange st ellten Versicherung. In 
der Angestelltenversicherung sind rund 2 Mil
lionen Angestellte gegen Berufsunfähigkeit und 
für den Todesfall versichett. Sie umfaßt alle 
Angestellten, deren Iahresgehalt 6000 M. nicht 
übersteigt. Da die Wartezeit für den Erwerb 
von Ruhegeld im allgemeinen 10 Jahre be
trägt, war die Zahl der Rentenempfänger im 
Verhältnis zur Invalidenrente bisher gering: sie 
steigt aber rasch.

Im Laufe waren: am 1. Oktober 1925: 
32 824 Ruhegelder. 24146 Witwen- und Witwer- 
renten, 20163 Waisenrenten zusammen 77 133. 
Zurzeit werden im Monat rund 1600 Rübe- 
gelber bewilligt. Zum monatlichen Rubegeld 
gehören: Der Grundbetrag von 40 Mark, für 
ein Kind unter 18 Jahren der Zuschuß voir 
7.50 M. und ein der Dauer und der Häh«e 
der Versicherung entsprechender Steigerunqsbe- 
trag: der Satz ist 15 v. H. für die Beiträge» 
seit 1. Januar 1924 und 1 bis 4 .Mark für 
je^en Monatsbeitrag der Gehaltsflaflen F bis J 
vor dem 1. August 1921.

Nach dem Rechnungsabschluß batte dieReichs- 
versicherunasanstalt im Jab'e 1924 eine Bei- 
tragseinnahme von 125,6 Millionen Mark. Die 
Ausgaben für Renten. Heilverfahren, Verwal-
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tung usro. betrugen 1924 rund 30 Mill. M., 
sie werden 1925 auf 67 Millionen Mark und 
1926 wohl auf 100 Millionen Mark steigen.

2m Jahre 1924 wurden von 40 000 Heil- 
verfahrensanträgen rund 24 000 bewilligt.

IV. Anfallversfcherung. Die Unfall
versicherung umfaßt 780 000 gewerbliche Betriebe 
mit 9,4 Millionen Versicherten und 4,5 Millionen 
landwirtschaftliche Betriebe mit 14 Millionen 
Versicherten, außerdem auch Betriebe des Reichs, 
der Länder, Gemeinden usw. mit etwa 900 000 
Versicherten.

Die Gefahr, einen Unfall zu erleiden, ist 
zwar geringer als die Krankheitsgefahr: der 
Unfall trifft aber den Verletzten und seine An
gehörigen dann schwer, wenn er dauernde Auf
hebung oder Minderung der Erwerbsfähigke'it 
im Gefolge hat. 2m Gewerbe und in der 2n- 
dustrie erleidet im 2ahr jeder fünfundzwanzigste 
Versicherte einen Unfall, jeder zehnte Unfall führt 
zu einer Rente: in der Landwirtschaft trifftj 
jeden hundertsten Versicherten ein Unfalb aber 
schon jeder Zweite Unfall begründet einen Mengen
anspruch. 2m Lause sind zu-zeit rund 600 000 
Verletztenrenten und rund 120 000 Renten für 
Hinterbliebene. Die Unfalla't trägt der Unter
nehmer: die frühere persönliche Haftpflicht ist 
in eine genossenschaftliche umgewandelt. Für die 
Höhe der Umlagen ist der tatsächliche Bedarf 
maßgebend: im Lause des Geschäftsjahrs können 
auf die Umlagen Vorschüsse erhoben weitden.

2m 2ahr 1924 betrugen die Lasten der 
Unfallversicherung in Millionen Eoldmark: Ren
ten- und sonstige Entschädigungen 117,0. Ver- 
waltungskosten 30,1 Ti'gung der schwebenden 
Schuld, Rücklagen 3,3, zusammen 150,4.

A. Wenzrer, Stuttgart.

DetriebswohlfahrtSvfleae.
Aus der Werbfchule der AEG. Zu den 

wichtigsten Einrichtungen auf dem Gebiete 
der 'Fabrikivohlfahrtspf'cge gehören die bei 
verschiedenen Industrieunternehmen seit einigen 
Jahren errichteten Werlrschulen. wie s e in 
Berlin bei der AEG., bei den Firmen Löwe. 
Borsig, Siemens, Bergmann, Fr'.tz Werner u. a. 
unterhalten werden. Ziel dieser Wcrlrschulen ist 
die Heranbildung gutgeschulter Facharbeiter, denn 
nur der sorgfältig ausgebildete Arbeiter wird auf 
die Dauer innere Befriedigung in seinem Berufe 
finden, angemessen entlohnt und auch in Krisen
zeiten beschäftigt werden.

Die W. erkschulc der AEG., die nach
folgend kurz geschildert werden soll, ist 1915 ge-' 
gründet worden. Die Zcntralwerkschulc befindet 
sich in Berlin-Reinickendorf, daneben bestehen Lehr
werkstätten der AEG. beim Kabelwerk Obcrspree 
und in Hennigsdorf.

Die Auswahl der Lehrlinge, deren 
Angebot stets weit größer ist als o'-e Zahl der 
Aufzunchmenden, erfolgt auf Grund psycho- 
technischer Eignungsprüfungen. Diese 
Prüfungen. die möglichst sckon den Anforderungen, 
die im Betrieb später an den Lehrling hcrantrcten. 
angepaßt werden, haben sich sehr bewährt. Sie 
erstrecken sich vornehmlich auf Prüfungen des 
Augenmaßes, des Tastgefühls, auf Geschicklichkeit. 
Anschauungsvermögen, Auffassung und Gedächtnis, 
Energie und Reaktionsvermögen. Die psychotcch- 
nische Prüfung erweist nur die Eignung für den

handwerklichen Beruf im allgemeinen, dagegen noch 
nicht die Eignung für den einzelnen Beruf, z. B. 
des Maschinenbauers, Feinmechanikers oder Werk
zeugmachers. Diese Eignung erweist sich erst durch 
Beobachtung bei der praktischen Arbeit im Laufe 
des ersten Lehrjahres. Einige Berufe, wie Modell
tischler, Former, Elektroinstallateur werden schon 
bei der Einstellung sestgelegt.

Die Lehrzeit beträgt vier Jahre. Die drei 
ersten Jahre verbringen die Lehrlinge in der Lcchr- 
werkstatt der Werkschule, später werden sie den 
Werkstätten in den Fabriken zur Ausbildung über
wiesen. Die Arbeitszeit beträgt acht Stunden täg
lich. Ein Wochentag ist dem theoretischen Unter
richt und dem Turnen gewidmet. Di-e Berufs
schule (Fortbildungsschule) ist den W e r k ° 
stätten ungegliedert, so daß der Lehrling 
auch seine theoretische Ausbildung innerhalb des 
Betriebs erhält.

Ein Lehrgeld wird von den Auszubildenden 
nicht bezahlt, dagegen erhält jeder Lehrling eine 
Erziehungsbeihilfe in Form eines Stun
denlohns, der vom „Verband Berliner Metall- 
Industrieller" für alle Berliner Wcrkschulen fest
gesetzt ist. Die Löhne schwanken in den ersten 
vier Jahren zwischen 10 bis 25 Pf. pro Stunde. 
Former und Kesselschmiede erhalten bis zu 32 Pf. 
Auch der Sckultag wird wie ein Arbeitstag bezahlt. 
Zu dieser Bcih lse kommen noch besondere Fleiß- 
und Leistungszulagen und im letzten Lchrhalbjahr 
Beteiligung am Äkkordverdienst.

Die Einrichtungen der Werkstatt sind den großen 
Fabrikwerkstätten soweit als möglich nachgebildet, 
so daß der Lehrling beim Uebertv.tt in diese später 
bekannte Verhältnisse vvrfindet. Den Lehrlingen 
wird Gelegenheit geboten, die verschiedenen Ar
beitsorten in der 'Fabrik nacheinander gründlich 
kennen zu lernen. Die Lehrlinge müssen alle 
Arbeiten unter Angabe der dazu ausgewendeten 
Zeit in ein W e r k st a t t b u ch eintragen, das vom 
„Deutschen Ausschuß für technisches Schulwesen" 
herausgegcbcn wird. Diese Werkstattbüchcr geben 
jederzeit sowohl in der Lehrwerkstatt wie in der 
Berufsschule und in den Betriebswerkstätten Ein
blick in die bisherige Tätigkeit und die Leistungen 
der Lehrlinge und schaffen bei der Gesellenprüfung 
ein gutes Mittel zur Beurteilung und Befragung. 
Die Arbeiten der Lehrlinge sind naturgemäß, vor 
allem in der ersten Zeit, nicht produktiv: die Aus
bildung erfordert dauernd einen erheblichen Zu
schuß von der AEG. Allmählich gehen die Arbeiten 
in produktive über, und die Fabriken der AEG. 
versorgen die Wcrkschule mit Bestellungen auf 
ihre Fabrikate.

Der Eindruck der Wcrkschule in hygienischer 
Beziehung ist überaus erfreulich. Helle Säle 
dienen der Arbeit. Die Lehrlinge erhalten ein 
billiges, kräftiges Mittagessen. Durch sportliche 
Hebungen auf den auf dem Gelände der Weru- 
schule befindlichen Sportplätzen wird Sorge ge
tragen für körperliche Ausspannung. Die Lehr 
linge werden halbjährlich von einem Vertrauens
arzt untersucht: für Schwächliche eftolgt Ver
schickung in eines der Erholungsheime der AEG., 
in erster Linie kommt hier das Erholungsheim in 
Falkensce bei Berlin in Betracht.

Die dem Betriebe eingeordnete Berufsschule 
sorgt für die theoretische Fortbildung. Lehrfächer 
find: Verusskunde. Naturlehre. Rechnen, Zeichnen. 
Bürgcrkunde, Turnen. Der Unterricht wird nach 
dem Lehrpläne des „Deutschen Ausschusses für tech 
irisches Schulwesen" erteilt. Die Lehrer haben die
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Aufgabe, den theoretischen Unterricht mit der prak
tischen Tätigkeit des Lehrlings so eng als möglich 
in Verbindung zu bringen, um so eine einheitliche 
Grundlage zu schaffen. Für die Unterrichtszwecke 
werden auch Einrichtungen und Masch'nen derLchr- 
werlrstatt benutzt, außerdem stehen reichhaltige Lehr
mittel zur Verfügung. Schließlich ist eine viel
seitige Bücherei vorhanden, die von den Lehrlingen 
auch eifrig in Anspruch genommen wird.

Vor Beendigung der Lehrzeit muß sich jeder 
Lehrling der Gesellenprüfung unterziehen. Es be
steht für ihn oder keine Verpflichtung, bei der 
AEG. zu bleiben. Ist aber durch die jahrelange 
Verbundenheit mit dem Werk der Wunsch zur 
Weiterarbeit in der AEG vorhanden, so wird nach 
Bestehen der Prüfung der Lehrling als Geselle in 
dem Betriebe ausgenommen. Die Erfahrung lehrt, 
daß auch andere industrielle Betriebe diese gut
geschulten Kräfte bereitwilligst einsteilen.

Die Werkschule der AEG wird gegenwärtig von 
rund 1000 Lehrlingen besucht. Von ihnen bilden 
sich aus: 223 als Maschinenbauer, 144 als Fein
mechaniker, 130 als Werkzeugmacher, 120 als 
Dreher, 76 als Elektroinstallateure, 43 als Modell

tischler, 210 gewerbliche Lehrlinge haben sich noch 
für keinen der Unterberufe entschieden.

Neben • den Lehrlingen werden auch Prakti
kanten, d. h. Anwärter für den Ingewieurberuf 
mit höherer Schulbildung — augenblicklich 213 — 
praktisch und theoretisck in den Werkschulen aus- 
gebil,det. Die Werkschule veranstaltet auch von 
Zeit zu Zeit Meisterkurse für die Beamten der 
AEG-Fabnken, außerdem werden zurzeit Ange
lerntenkurse, z. B. für Fräser. Hobler und Bohrer 
.abgehalten.

Unzweifelhaft ist der Gedanke, der zur Grün
dung dieser Werkschulen führte, ein überaus glück
licher. Sie schaffen einerseits einen gut vorgcbilde- 
ten Kreis von Facharbeitern, der für das Gedeihen 
unserer Industrie unbedingt notwendig ist, anderer
seits werden die in den Werkfchulcn unter den 
günstigsten Vorbedingungen ausgebildeten Jugend
lichen zu arbcitsfrohen und arbeitstüchtigen Kräf
ten herangebildet, an denen sich das Mort von 
Carlyle verwirklicht:

„Gesegnet ist, wer seine Arbeit gefunden hat, 
möge er keinen anderen Segen verlangen."

Helene Strantz-Hurwitz.

Rechtsprechung des Bundesamts für bas Heimatwesen.
Nach der Bayerischen vorläufigen Aus

führungsverordnung zur FB. find innerhalb 
der Bezirke für die Armcnfürforge und für 
die Fürsorge für hilfsbedürftige Minderjährige 
Bezirksfürsorgevcrbände die nicht krcisunmittelbaren 
Gemeinden unter der Bezeichnung .^Ortsfürforge- 
oerbände", für die sonstige Fürsorge sind dagegen 
Bezirkssürsorgeoerbönde die Bezirke. Diese Rege
lung steht nicht im Einklang mit dem Reichsrccht 
und ist daher rechtsungültig. Die Bezirke und die 
nicht krcisunmittelbaren Gemeinden können daher 
im Fürsorgestrettocrfahren nicht als Parteien auf- 
1retcki>).

(Urteil des Bundesamts für das Heimat- 
we'en vom 18. Januar 1926, BFV. Stadt 
Zwickau gegen Bayerischen BFV. Bezirk 
Mallersdorf — Der. L. Nr. 42. 26).

Aus den Gründen:
Die Berufung des Klägers gegen die Ent

scheidung der bayerischen Negierung, Kammer 
des Innern, von Niederbayern, vom 28. Ok
tober 1925. konnte keinen Erfolg haben, weil der 
beklagte Bayerische „Bezirkssürsorgeverband Mal- 
lersdorf" der Passivlefttimation im fürsorgerecht
lichen Verwaltungsstreitrersahren entbehrt. Nach 
Artikel 3 der Bayerischen vorläufigen Ausfüh
rungsverordnung zur Fürsorgeverordnung vom 
27. März 1924 (Bayrische Staatszeitung und 
Bayerischer Staatsanzeiger vom 28. März 1924, 
Nr. 74) in Verbindung mit der Bayerischen Ver
ordnung über die Verwaltung der Fürsotge- 
verbände vom 12. Januar 1925 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt S. 39) sind Bezirksfürsorge
verbände im Sinne der Rcichssürsorgeverordnung 
die Bezirke und die kreisunmittelbaren Städte. 
An Stelle der Bezirke sind für die Armenfür
sorge einschließlich der Fürsorge für hilfsbedürf

*) Die ba-erifchen kreisunmittelbaren 
Städte, die sür alle Zweige der Fürsorge Be- 
zirksfürsorgeverbände sind, köimen jedoch, wie das 
Bundesamt bereits mehrfach entschieden hat. im 
Fürsorgestreitversahren als Parteien auftreten.

tige Minderjährige die nicht treisunmittelbaren 
Gemeinden Bestrkssürsorgeverbände („Ortsfür- 
sorgeverbände"). 2m vorliegenden Falle kommt 
der Be'irks'.ürsorgeoerband Bezirk Mallersdorf 
als Beklagter in Betracht. E-s handelt sich 
um Sozialrentnerfürsorge, für die nach dev Baye
rischen Ausiührungsverordnung die Bezirke als 
Bezirksfürsorgeverbände zuständig sind.

Das Bundesamt für das Heimatwesen hat 
in dem Urteil vom 7. November 1925 i. E. 
Friedrichshofen -/. München (abg-edruckt im 2. Hefte 
des 62. Bandes der Entscheidungen des Bundes
amts, S. 101 fg.)*) ausgefübrt,. daß die Schaf
fung verschiedenartiger Be^irksfürsorgeverbände 
für die verschiedenen in 8 1 FV. bezerchneten 
Arten der öffentlichen Fürsorge durch die Aus
führungsvorschriften einzelner Länder nicht im 
Einklang mit dem Reichsrecht stehe. Wenn die
ses Urteil auch ausdrücklich nur die Württem- 
bergische Aussührungsve ordnung vom 31. März 
1924 betroffen ha", so gei en die gleichen Gründe 
doch auch für die Bayerische vorläufige Aus
führungsverordnung vom 27. März 1924. Auch 
diese Verordnung teilt im Artikel 3 die ge^ 
hobene Fürsorge und die Armenfürsorge zwischen 
den Bezirken und den nicht kreisunmittelbaren 
Gemeinden als Be irksfürsorgeverbände bzw. 
Ortssürsorgeverbände auf. Hierin liegt ebenfalls 
eine unrulässine Austei'ung der Fürsorgeaufgaben 
aus Benrksfü sorgeve-bände mit ve-schiedener 
Rechtspersönlichkeit. Dies hat das Bundesanit 
bereits in dem oben genannten Urteil gegenüber 
der anderweitigen Stellungnahme des Bare- 
riscken Staatsministe''iums des Innern und des 
Da erifcken Derwaltungsgerichtshoss zum Aus
druck gebracht.

Die Berufung des Klägers mußte daher 
auf ferne Kosten zurückgewiesen werden, ohne daß 
in eine sachliche Prüfung des Falles eingetreten 
werden konnte.

i) Abgedruckt auf Seite 516 ff. dieser Zeit
schrift.
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Nach dem Oldenburgischen Aussiihrungsgesetz 
zur FB. sind in den Landestellen Odenburg und 
Lübeck für die Armenfürsorge Bezirksfürsorge- 
verbände die Gemeinden, für die gehobene Für
sorge sind dagegen Vezirkssürsorgeverbände 
im Landesteil Oldenburg die Amtsocrbände 
und im Landesteil Lübeck der Landesverband. Dies« 
Regelung steht nicht im Einklang mit dem Reichs
recht uno ist daher rechtsungültig. Die genannten 
Körperschaften können daher im Fürsorgestreit
oerfahren nicht als Parteien auftreten. Die Bürger
meistereien und Stadtbürgermelstereien des Lanoes- 
tci s Dirkenfeld, die nach dem Oldenburgischen Aus- 
führungsgesetz zur FB. für alle Zweige der Für
sorge Vezirkssürsorgeverbände sind, besitzen jedoch 
die Parteifähigkeit.

§ 36 Abs. 3 FB. findet keine Anwendung, so
weit vor dem 1. April 1924 neben der Armenpflege 
gehobene Fürsorge gewährt worden ist. Welche Art 
der Fürsorge hierbei zuerst eintrat, ist unerheblick). 

(Urteil des Bundesamts für das Heimat- 
wesen vom 23. Januar 1926, BFV. 
Landkreis Bernkastel gegen Oldenburgischen 
BFV. Bürgermeisterei Herrstein — Ber.

L. Nr. 283. 25).
Aus den Gründen:

Die Passivlegitimation des Beklagten unter
liegt keinen Beaenken. Die in anderen Rechts- 
streitigkeilen'), in welchen Oldenburgische Für
sorgeverbände beteiligt sind, vom Bundesamt 
ausgesprochene Nechtsungültigkeit von Bestimmun
gen des Oldenburgischen Ausiührungsgesetzes vom 
7. Juli 1924 betrifft nur die für die Landes-, 
teile Oldenburg und Lübeck geschaffenen ver
schiedenen Arten von Bezirkssüisorgeverbänden: 
für den Landesteil Birkenfeld dagegen ist durch 
die Schaffung einheitlicher Bezirksfürsorgever
bände in Gestalt der Bürgermeistereien und 
Stadlbürgermeistereien für sämtliche Zweige der 
öffentlichen Fürsorge dem Reichsrecht Rechnung 
getragen. . i

Die Berufung konnte jedoch keinen Erfolg 
haben. !

Soweit der Klageanspruch die Zeit feit dem 
1. April 1924 betrifft, kommt grundsätzlich die 
Fürsorgeverordnung zur Anwendung.

Gemäß 8 7 Abs. 2 Halbs. FB. ist -der-, 
jeuige Be irkssürso gererband erdgültig verpflich
tet. in dessen Bezirk der Hilfsbedürftige bei 
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen 
Aufenthalt gehabt hat. Da vorliegendenfalls 
Woppenroth, im Bezirk des Klägers, der Ort 
des gewöhnlichen Aufenthalts für B. gewesen 
ist, so entfällt hinsichtlich des seit dem 1. April 
1924 erwachsenen Anspruchs die Haftbarkeit des 
Beklagten. Der Ausnahmefall des 8 36 Abs. 3 
FB. kommt nicht in Frage. Ein Anerkenntnis 
ist nur von Bedeutung, wenn es von einem 
Armenverband einem anderen Armenverband 
gegenüber hinsichtlich der Verpflichtung zur Tra
gung der Armenla't abgegeben ist. und auch seit 
dem 1. April 1924 Armenpflege gewährt wird 
(ugl. Entscb. des B. A. i. S. Stuttgart •/. Mem- 
minien, Bd- 61. S. 109 ff.)-). Ist vor dem 
1. April 1924 neben der Armenpflege Sozial
rentner- oder Kleinrentnerfürsorge gewährt wor-

*) Zum Beispiel Urteil vom 18. Januar 
1926, BFV. Stadt Wildeshausen gegen BFV. 
Stadt Bremen — Der. L. Nr. 196. 25.

s) Fürsorge 1925 S- 116 ff.

den — wöbe: es nicht darauf ankommt, 
ob die Armenpflege oder die geho
bene Fürsorge zuerst eingetreten 
war —, so ist das Anerkenntnis ohne rechtliche 
Wirkung. Unstreitig hat der Kläger vorliegen- 
densalls vor dem 1. April 1924 Armenpflege 
neben der Sozialrentnerfürsorge gewährst, und 
die Pflege, die seitdem dem Barthelmes zuteil 
wird, kann — fiirsorgcrechtlich betrachtet — nur 
Sozialrentncrsürsorge sein: für Armenpflege ist 
daneben kein Raum mehr.

Die endgültige Fiirsorgcpflicht für neu ein
treffende Vertriebene im Sinne des 8 14 der Der- 
ordnung über die Auflösung der Flüchtlingslager 
vom 17. Dezember 1924 liegt in Preußen dem 
Vezirkssürsorgeverbände des Untcrbr.ngungsortcs 
ob. dem der Vertriebene gemäß 8 2 der Verordnung 
zugewiesen worden ist. Daneben besteht keine end
gültige Fiirforgepflicht eines anderen Verbandes. 
Nötigenfalls muß der Bezlrkssürsorgeverband, der 
vorläufig unterstützt hat. die Zuweisung des Ver
triebenen an e.nen Untcrbringungsort erwirken.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 28. November 1925. BFV. 
Landkreis Münsterberg gegen LFV. Pro
vinz Westfalen — Ber. L. Nr. 169. 25.)

Alts den Gründen:
Die Witwe W. besaß im Kreise Posen-Ost 

eine Wirtschaft von 56 Morgen, die sie mij 
Hilfe ihrer Kinder bewirtschaftete. Diese Wirt
schaft wurde durch das Liquidationsamt Posen 
zwangsweise verkauft. Ritt dem Erlös von 
2850 Zloty begab sich die Familie W. anfangs 
September 1924 nach Olbersdorf, wo sie am 
15. September der öffentlichen Fürsorge aw- 
heimgesallen und bis zum 15. November 1924 
mit 124 M. unterstützt worden ist. Heinrich W. 
hat sich später mit Hilfe der Liguidationssumme 
in Er.-Schönseld, Kreis Greifenhagen, angekauft.

Die Erstattung seiner Auslagen fordert der 
Kläger auf Grund des 8 12 FV.. 8 4 Pr. AD. 
zur Fürsorgeverordnung von dem Beklagten, 
weil die Witwe W. und ihre Kinder im Bezirke 
des Beklagten geboren sind.

Der Beklagte hat eingewendet, daß die Mit
glieder der Familie W. als Vertriebene im Sinne 
des 8 14 des Wohnungsmangelgesetzes zu gelten 
haben, so daß auf sie die Verordnung über dio 
Auflösung der Flüchtlingslager vom 17. Dezem
ber 1923 anzuwenden sei. Die Familie Hütte 
daher in Gemäßheit des Erlasses des Preußi
schen Ministeriums des Innern vom 7. Februar 
1924 dem Regierungspräsidenten zu Schneideinuhl 
zwecks Zuweisung an eine bestimnrte Gemeinde 
gemeldet werden müssen. Der Bezirksfürsorge
verband dieser Gemeinde würde dann nach dem 
Erlaß des Preußischen Ministers für Vo'lrswohl» 
fahrt vom 15. Mai 1924 endgültig fürsorge- 
pflichtig gewesen sein. Da der Kläger diesen 
Weg nicht beschritten habe, sei er seines An
spruchs verlustig gegangen.

Der Kläger entgegnet, daß sich die Verord
nung vom 17. Dezember 1923 und der Erlaß 
des Preuß. Ministers für Volkswohlsahrt vom 
15. Mai 1924 nicht auf neu eintreffende Flücht
linge beziehe. Hier gelte 8 12 FV. und 8 4 
Pr. AV. zur Fürsorgeverordnung. Eine Zuwei
sung der Flüchtlingsfamilie in den Bezirk des 
Klägers sei von ihr weder beantragt noch erfolgt.
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Der erste Richter hat den Beklagten nach 
dem Klageanträge verurteilt. Er führt ans. 
nach dem Schreiben des Regierungspräsidenten 
von Schneidemühl vom 16. Dezember 15)24 
komme eine Zuweisung von Flüchtlingen durch 
ihn nur in Betracht, wenn sie von ihnen be
antragt worden sei oder die Flüchtlinge einst
weilen in das Schneidemühler llebernahmelager 
ausgenommen worden seien. Da diese Voraus- 
fehungen nicht zuträfen, komme lediglich § 12 
FV.. § 4 Pr. AD. zur Fürsorgeverordnnng in 
Betracht, wonach der Beklagte endgültig fürsorge
pflichtig fei.

Der von dem Beklagten gegen diese Ent
scheidung rechtzeitig eingelegten Berufung konnte 
der Erfolg nicht versagt werden.

Die Familie W. gehört zu den neu eintref- 
senden Flüchtlingen, die nach § 14 des Woh- 
nungsmangelgesetzes vom 26. Juli 1923 (Reichs- 
ge'etzbl. I 754. Baath. FB., 3. Auflage. S. »9. 
Fußnote 32) als Vertriebene gelten und ist nach 
der Behauptung des Klägers innerhalb eines 
Monats nach dem Grenzübertritt hilfsbedürftig 
geworden. Die Familie W. wäre also nach 
8 14 Abs. 1 o der Verordnung über die Auf
lösung der Flüchtlingslager vom 17. Dezember 
1923 in der Fassung des § 32 Abs. 4 FV. 
(Reichsgesetzbl. l S. 1202) von dem Lande 
Preußen zu übernehmen gewesen. Rach 8 14 
Abs. 2 der erwähnten Verordnung hat das zur 
Uebernahme verpflichtete Land auch die Kosten 
der nach Maßgabe der Fürsorgeverordnung ge
währten vorläufigen Unterstützung zu erstatten 
mit der Maßgabe, daß es jedem Lande über
laden bleibt, durch Anordnung der obersten 
Landesbehörde diese Verpflichtung auf seine Für
sorgeverbände zu übertragen^). Die Verordnung 
vom 17. Dezember 1923 stellt eine Ausnahme 
von § 12 FV. dar. die also im vorliegenden 
Falle nicht zur Anwendung kommt (vgl. Urteil 
des Bundesamts vom 26. September 1925 in 
Sachen Schneidemüht gegen Wanz'eben-). Bon 
der in Abf. 2 § 14 der Verordnung vom 17. De
zember 1923 erteilten Befugnis hat Preußen 
durch den Erlaß des Ministers für Volkswohl
fahrt vom 16. Mai 1924 (Volkswohifahrt' V. 
S. 227) Gebrauch gemacht, durch den die dem 
Lande Preußen obliegende Verpflichtung 'zur Er
stattung der Kosten der nach Maßgabe der Für
sorgeverordnung gewährten vorläufigen Unter
stützung mit Wirkung vom 1. April 1924 auf 
den Bezirksfürsorgeverband der Gemeinde über
tragen worden fit, der der Unterstützte gemäß 
§ 2 der Verordnung zugewiesen wird. Dieser 
Erlaß erstreckt sich also entgegen der Auffassung 
des Klägers auf neu eintreffende Vertriebene 
(vgl. Baath aaO., S. 164, Fußnote 3). Der 
Erlaß beruht auf gesetzlicher Grundlage und re
gelt daher auch die endgültige Kostenpflicht für 
die vorläufige Unterstützung der noch nicht ge
mäß § 2 der Verordnung vom 17. Dezelmber 
1923 untergebrachten Flüchtlinge. Dieser 8 2 
findet auf die Fälle des 8 14 nach Abs. 3

*) Soweit ein Land von dieser Befugnis 
keinen Gebrauch gemacht hat. liegt ihm selbst 
ausschließlich die endgültige Fürsorgevflicht ob. 
Dies trifft z. B. für Bayern zu (Blätter für 
öffentliche Fürsorge und soziale Versicherung 
1925 S. 202).

-) Entsck,. Vd. 62 Heft 2 S. 77 ff.: Für
sorge 1925 S. 398 ff.

ebenda entsprechende Anwendung. Wenn also 
ein Bezirkssürsorgeverband neu eintreffende Ver
triebene vorläufig unterstützt, ohne daß er zum 
Unterbringungsort im Sinne der Verordnung 
vom 17. Dezember 1923 bestimmt worden ist. 
so ist ihm der gesetzliche Weg vargeschrieben, auf 
welchem er Erstattung seiner Kosten verlangen 
kann. Auf welche Weise der Kläger die Zu
weisung der Flüchtlingssamilie an einen bestimm
ten Unterbringungsort baldigst hätte erwirken 
können, ist in den Erlassen des Preußischen Mi
nisters des Innern vom 7. Februar 1924 (M(- 
nisterialblatt für die Innere Preuß. Verwal
tung 1924. S. 143/144) und vom 24. Dezem
ber 1924 (ebenda S. 1229) bestimmt. Al'er-- 
dings hat der Regierungspräsident zu Schneide
mühl dem Kläger am 16. Dezember 1924 mit
geteilt. die lleberweisung eines Flüchtlings zur 
wohnlichen Unterbringung in Gemäßheit des 
Ministerialerlasses vom 7. Februar 1924 erfolge 
nur. wenn der Flüchtling diese beantragt habe 
oder wenn er einstweilen in das Schneidemühler 
Uebernahmelager habe ausgenommen werden 
müssen. Diese Auskunft steht in unlöslichem 
Widerspruch zu Rr. Hl des erux znten Erlasses, 
welcher lautet:

„Soweit die Verdrängten durch die in 
Schneidemühl bestehende Uebernahmestelle ge
leitet werden, erfolgt die Anmeldung bei dem 
Regierungspräsidenten in Schneidemühl durch 
die Uebernahmestelle. soweit Verdrängte 
auf anderem Wege ins Reichsgebiet 
gelangen, kann jede interessierte 
Behörde oder der Verdrängte selbst den 
Regierungspräsidenten in Schneidemühl mit dem 
Ersuchen um Verteilung und Zuweisung ge
mäß 8 2 der Verordnung der Reichsregierung 
vom 17. Dezember 1923 in Anspruch nehmen.

In dem weiteren Erlaß des Ministers des 
Innern vom 24. Dezember 1924 (Min.-Blatt 
für die Preuß. Innere Verwaltung. 1924, S. 
1229) ist dam noch ausgeführt, daß es drin
gend erforderlich sei, die Vertriebenen mit> 
größter Beschleunigung in die endgül
tigen Zielorte weiterzuleiten.

Eine Beschwerde im Dienstaufsichtswege 
würde also voraussichtlich bald Abhilfe ge
schaffen haben. Keinesfalls kann aber der Kläger 
daraus, daß eine Zuweisung der Flüchtlings- 
familie unterblieben ist, bei welcher nach Nr. 1. 
2 des Erlasses vom 7. Februar 1924 den Wün
schen der Verdrängten nach Möglichkeit Rechnung 
zu tragen gewesen wäre, ein Recht gegen den 
Beklagten herleiten, das nach den bestehenden ge
setzlichen Bestimmungen nur gegen den Bezirks- 
fürsorgeverband des Unterbringungsortes ge
geben ist.

Diesen Beiimmungen liegt die Absicht zu
grunde. eine möglichst gleichmäßige Unterbringung 
der La^erflüchtlinge und der neu eintreffenden 
Vertriebenen und der durch ihre Unterbringung 
erwachsenden La^en herbebusühren. Erst der 
diese Unterbringung anzuordnende 
Verwaltungsakt stellt mit rechtsbe
gründender Kraft fest, welcher Ver
band demjenigen Bezirksfürsorge- 
v er band e r st a t t u n g s p f l i ch t i g ist, der 
vorher vorläufig mit feiner Für- 
sorge ein getreten« i st°).

s) Solange die Zuweisung an einen Un
terbringungsort nicht erfolgt ist. kann die Gr- 
stattungsklage nicht angestrengt werden.
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Es rechtfertigt sich daher die Abänderung 
der angefochtenen Entscheidung und Abroeisung 
der Klage auf Kosten des Klägers.

Der Erlaß des Preußischen Ministers für 
Dolksmohlfahrt vom 15. Mai 1924 (Dolksrrohl- 
fahrt V, 227) bezieht sich nur auf neu eintreffende 
Vertriebene, nicht auf Lagerflüchtlinge.

Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts durch 
einen Lagerf.üchtling an dem Unterbringungsorte, 
dem er gemäß der Verordnung über die Auflösung 
der Flüchtli:igslcig:r vom 17. Dezember 1924 über
wiesen worden ist').

(Urteil des Bundesamts für das Heimat- 
wesen vom 28. November 1925, DFV. 
Landkreis Husum gegen LFV. Provinz 
Schleswig-Holstein — Ber.L. Nr. 235. 25).

Aus den Gründen:
Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben. 

Der Erlaß des Preußischen Ministers für. Volks
wohlfahrt vom 15. Mai 1924 bezieht sich, wie 
Ueberschrift und Inhalt klar erkennen lassen, 
nur auf neu eintreffende Vertriebene, nicht auf 
Lagerflüchtlinge. zu denen Ludwig gehört. Für 
diese ist der § 11 der Verordnung über die Auf
lösung der F üchtlingslagcr vom 17. Dezember 
1923 (Reichsgefetzbl. I, 1202) maßgebend, das 
heißt, die Erstattungspflicht für sie richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften der Fürsorge
verordnung. Es kann dahingestellt bleiben, ob 
unter diese Vorschriften auch der 8 12 FD. ein
zubegreifen ist oder nicht, denn in keinem Falle 
ist der 'Beklagte endgültig fürsorgepflichtig. In 
dem Urteil vom 7. November 1925 in Sachen 
Frankfurt a. M.'/. Wiesbadens hat das Bun
desamt mit ausführlicher Begründung ausge
führt. daß bisher von der Flüchtlingsfürsorge 
betreute Flüchtlinge erst am Unterbringungsorte 
mit Einstellung der Flüchtlingsfürsorge hilfsbe
dürftig im Sinne der Fürsorgeverordnung wer
den. Geht man von diesem Grundsätze aus, 
so entscheidet sich die Frage, ob der Kläger 
oder der Beklagte endgültig fürsorgepslichtig ist. 
danach, ob L- und seine Ehefrau am Un
terbringungsorte im Bezirke des Klägers den 
gewöhnlichen Aufenthalt erworben haben oder 
nicht. Wenn nun auch durch die Ueberweisung 
als solche allein ein gewöhnlicher Aufenthalt 
nicht begründet wird, so ist doch anzunehmen, daß 
die Eheleute L- bis auf weiteres den 
Mittelpunkt ihrer Lebensbenehungen am Unter
bringungsorte behalten wollten, da ihnen keine 
andere Unterkunft zu Gebote stand. Der Klä
ger ist daher nach 8 7 Abs. 2 FV. endgültig 
fürsorgepslichtig.

Dringt dcr vorläufig fürsorgepflichftge Ver
band. der kein eigenes Krankenhaus besitzt, den 
b'l'sb dü fl'gm Krm^en in cinem fremden Kranken
hause unter und muß er hierfür din höheren Ver
pflegungssatz von 2,75 M. für Ortsfremde zahlen,

') Zu vergl. auch das Urteil vom 7. No
vember 1925 Stadt Jena gegen Land Thü
ringen S. 521 des lfd. Jahrgangs dieser Zeit
schrift und Anm. 2 zu diesem Urteil (S. 521).

-') S. 518 ff. des laufenden Jahrgangs dieser 
Zeitschrift.

so hat der endgültig verpflichtete Verband diese 
Kosten voll zu erstatten').

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 28. November 1925, BFV. 
Amt Wismar gegen LFV. Freistaat Meck
lenburg-Schwerin — Ber. L. Nr. 263. 25).

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist der Beklagte 

verurteilt, dem Kläger 135,70 RM. Kosten nebst 
Prozeßzinsen zu erstatten, die dieser in der Zeit 
vom 12. Februar 1925 bis zum 31. Juli 1925 
für Krankenhauspflege der am 23. Januar 1925 
geborenen Helene W. aufgewendet hat.

Sie führt aus: 8 16 FV., um dejfen Aus
legung es sich handle, spreche aus, daß für die 
Unterstützung die am Unterstützungsort gelteir
den Gruirdsätze maßgebend seien, und daß sich 
nach ihnen die Höhe des zu ersetzenden Betrages 
richte. Die Bedeutung der Bestimmung liege 
darin, daß für die Höhe der zu erstattenden Ko
sten nicht die Verhältnisse am Orte des erstat
tungspflichtigen Verbandes, sondern die Verhält
nisse am Orte der vorläufigen Unter,tützung 
maßgebend sein sollen. Dem vorläufig unten- 
stützenden Verband sollten seine tatsächlichen Auf
wendungen erstattet werden, sow'eit sie dem Ge
setze entsprächen, mit Ausnahme der allgemeinen 
Verwaltungskosten des Fürsorge - Verbandes. 
Wenn daher der Kläger für von ihm im städti
schen Krankenhause zu Wismar untergebrachte 
Kranke einen höheren Satz als das städtische 
Wohlfahrtsamt Wismar zu zahlen habe, weil 
er. wenn die Behörde auch in Wismar den Sitz 
habe, doch der Sache nach ortsfremd fei, so 
könne er aucb diesen von ihm gezahlten Be. 
trag erstattet verlangen. In diesem Sinne habe 
auch das Bundesamt zu 8 30 Abs. 3 UWE. 
m Bd. 30 S. 102 und Bd. 49 S. 190 ent
schieden. Da tz 30 Abs. 3 UWK. in dieser 
Hinsicht dem 8 16 FV. entspreche, träfen diese 
Entscheidungen auch hierfür zu.

Mit der Berufung macht der Beklagte gel
tend:

Wenn dcr Kläger entgegen dem Grundgedanken 
der Armenfürsorgegesetzgebung, daß jeder Für
sorgeverband die Einrichtungen besitzen müsse, 
die es ihm ermögliche, feine Pflichten mir einem 
Kostenaufwande zu erfüllen, welcher nicht über 
die in Anstalten seiner nächsten Umgebung zu 
zahlenden Kosten hinausgingen, die von ihm zu 
unterstützenden Krauten in fremden Kranten- 
häujern untcrbringe, welche ihm höhere Kosten 
als den ortszugehörigen Kranken in Rechnung 
stellten, so könne der Beklagte dadurch nicht be
lastet werden. Wenn unter der Herrschaft des 
Unterstützungswohnsitzes die Bestimmung. daß 
die allgemeinen Verwaltungskosten der Anstalten 
nicht gefordert werden könnten, dem endgültig 
fürsorgepflichtigen Verband einen wesentlukien 
Schutz gegen zu hohe Ersatzforderungen geboten 
habe, so sei dieser Schutz nach Inkrafttreten der

l) Der vorläufig fürsorgepflichtige Verband, 
der einen hilfsbedürftigen Kranken in einem 
eigenen Krankenhause unterbringt, darf aber 
nur Erstattung der wirklichen Kosten und nicht 
des erhöhten Satzes für Ortsfremde fordern. 
Dieser von dem Bundesamt unter der Herr- 
fcl-aft des UWE. wiederholt ausgesprochene 
Grundsatz (z. B. Entsch. Bd. 30 S. 130) wird 
auch für die FV. aufrecht zu erhalten sein.
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Fürsorgeverordnung in Wegfall gekommen. Wemr 
femer Fürsorgeverbände infolge Wegfalls die
ses Schuhes zur Schaffung eigener Anstalten noch 
weniger als früher geneigt sein sollten, weil sie 
ja den vollen Ersatz für die durch Beimtzung 
fremder Anstalten entstehenden Kosten erhielten, 
so habe das Gesetz doch nicht bestimmen wollen, 
daß der endgültig verpftichtete Verband jeden 
Kostenaufwand zu erstatten habe, ohne den Nach
weis fordern zu dürfen, daß er den tatfäch-- 
lichen Kosten entsprccl>c. Die Entscheidungen 
des Bundesamts in Bd. 7, S. 92 und Bd. 11 
S. 104 deckten sinngemäß diese Ausführungen. 
Die Verbände in Mecklenburg-Schwerin, die 
Krankenhäuser besäßen, forderten von anderen 
Verbänden, die Kranke bei ihnen unterbrächten, 
höhere Kosten, schon aus dem Grunde, um die 
Unterbringung in ihnen, die durchweg überfüllt 
seien, abzuwehren. Hierdurch würden die Lasten 
der endgültig verpftichteten Verbände unanger
messen erhöht. So sei vorliegendenfalls der 
Satz von 2,75 NM., den das städtische Kranken
haus für 1 Kind dem Kläger in Rechnung! 
stelle, während es für kranke Kinder der Stadt 
Wismar nur den den wirklichen Kosten ent
sprechenden Satz von 1,60 RM. fordere, als 
zu hoch abzulehnen. Wenn der Kläger ihn 
mangels eigener Einrichtungen hätte zahlen müs
sen. so könne er doch den Unterschied zwischen 
1,60 und 2,75 NM. vom Beklagten nicht erstat
tet verlangen. Die Angemessenheit von 2.75 RM. 
sei nicht dadurch dargetan, daß der Kläger diesen 
Sah habe zahlen müssen, und dadurch, daß eine 
Anstaltsverwaltung als ein Fürsorgeverband für 
die von ihm verwalteten Anstalten Pflegesätze 
festsetze, würden keine Grundsätze im Sinne des 
§ 16 FV. geschaffen. Denn auch der Fürsorge
verband, der selbst eine Anstalt besitze, dürfe 
von dem endgültig verpflichteten Verband nicht 
beliebig hohe Kosten fordern, sondem müsse die 
Angemessenheit seiner Forderung beweisen. Es 
trete vorliegendenfalls klar zutage, daß die Höl)e 
der zu ersetzenden Kosten für die» Unterstützung 
Hilfsbedürftiger gleicher Art ganz verschieden 
hoch bemessen sei, im Gegensatz zu 8 16 FV. 
Die in der Vorentscheidung angezogenen Ent
scheidungen des Bundesamts träfen nicht den hier 
vorliegenden Fall, sondem behandelten Aus
nahmefälle besonderer Art.

Der Kläger hat erwidert: als Unterstützungs
ort im Sinne des 8 16 FV.. konrme vorliegend 
nicht die Stadt Wismar in Betracht, sondem die 
Landgemeinde Gägelow, von der aus das Kind 
in dem Krankenhaus untergebracht worden sei. 
Da für Hilfsbedürftige gleicher Art aus Gäge
low und aus allen anderen Ortschaften des Am
tes Wismar ein gleick>es Verpflegungsgeld ge
zahlt werde, so sei die Klageforderung gemäß 
8 16 FV. berechtigt. Im Gegensatz ferner zu 
der vom Beklagten vertretenen Auffassung müsse 
es jedem Fürsorgeverband überlassen bleiben, ob 
er eigene Anstalten errichten oder sich fremde 
Anstalten zur Erfüllung seiner Fürsorgepflicht 
bedienen wolle.

Dem Rechtsmittel war der Erfolg zu ver
sagen.

Der Rechtsauffassung des Vorderrichters ist 
durchweg zuzustimmen. Die Ausführungen des 
Beklagten im zweiten Rechtszuge sind nicht ge
eignet. eine Abändemng der Vorentscheidung zu 
rechtfertigen.

Mit dem 8 16 FV.. der insoweit 8 30 
Abs. 3 UWG. entspricht, hat zum Ausdruck ge
bracht werden sollen, daß der vorläufig fürsorge- 
pflichtige Verband dem endgültig verpflichteten 
Verband die Kosten in Rechnung stellen darf, 
die zwecks sachgemäßer Armenpflege nach Lage 
der Verhältnisse in seinem Bezirk notwendiger
weise aufzuwenden sind. Der endgültig ffitf* 
sorgepflichtige Verband soll hinsichtlich der zu 
erstattenden Kosten nicht schlechter (aber auch 
nicht besser) gestellt sein, als der vorläufig ver
pflichtete Verband in Fällen gleicher Art, in 
denen er als endgültig verpflichtet mit den Ko
sten belastet bleibt, gestellt sein würde. Wie die 
sonstige Handhabung der Armenpflege, so ist 
es auch in das pflichtgemäße Ermessen des vor
läufig verpflichtelen Verbandes gestellt, in welcher 
Weise er den Ansprüchen anstaltsbedürftiger Per
sonen gerecht werden will. Nicht zutreffend ist 
die Auffassung des Beklagten, es sei einGrund- 
gedanke der Fürsorgegesehgebung, daß ein Ver
band die zur Erfüllung der Fürsorgepflicht er
forderlichen Einrichtungen sämtlich selbst besitzen 
müsse. Gewiß ist es wünschenswert, daß jeder 
Verband im Besitz dieser Einrichtungen, zu denen 
auch Krankenanstalten gehören, ist. Hält er je
doch aus wirtschaftlichen Gründen die Errichtung 
einer Krankenanstalt nicht für möglich oder an
gebracht und bedient er sich zur Unterbringung 
der von ihm zu betreuenden hilfsbedürftigen 
Kranken privater oder fremder öffentlicher Kran
kenhäuser, so kann ihm hieraus vom armenrecht
lichen Standpunkt aus ein Vorwurf nicht gemacht 
werden (Entsch. Bd. 29, S. 69). Voraussetzung 
ist dabei natürlich, daß er im Interesse des end
gültig fürsorgepflichtigen Verbandes, unbeschadet 
des Wohles der Kranken, eine tunlichst billige 

Anstaltspflege aussucht. Vorl-iegendenfalls zieht 
der Beklagte nicht in Zweifel, daß der Kläger 
in Fällen gleicher Art, wenn selbst endgültig 
verpflichtet, cm das Krankenhaus zu Wismar den
selben Satz zu entrichten hat, den er dem Be
klagten in Rechnung stellt und er behauptet auch 
nicht etwa, daß der Kläger in der Lage gewesen 
sei, in einem anderen geeigneten Krankcnhause 
das hilfsbedürftige Kind zu einem geringeren 
Satz unterzubringen.

Der vom Beklagten befürchteten unan
gemessenen Festsetzung der Krankenhaus
pflegekosten seitens der Verbände, die im Be
sitz von Krankenhäusern sind, werden die nicht 
im Besitz solcher Anstalten befindlichen Verbände 
schon im eigenen Interesse mit dem Bau eigener 
Anstalten zu begegnen wissen. Daß übrigens 
der Satz von 2.75 RM. nach der derzeitigen 
Lage der wirtschaftlichen Verhältnisse, einschließ
lich der eigenen Verwaltungskosten der Anstalt, 
zu hoch sei, kann nicht anerkannt werden (Bd. 61. 
S. 81).

Hiemach rechtfertigte sich die Aufrechterhal
tung der angefochtenen Entscheidung.

Ein Erstattungsanspruch des neuen Rechtes kann 
auch in Höhe von weniger als 10 RM. eingeklagt 
werden, sofern die gesamten Kosten des Pflege- 
fallcs mehr als 10 RM. betragen. Dies ist nach 
dem Wortlaute des § 16 Abs. 3 FD. unzweifel
haft. Dagegen kann gemäß 8 36 Abs. 1 FD. ein 
Erstattungsanspruch des alten Rechtes, der weniger 
als 10 RM. beträgt, in keinem Falle mehr geltend 

1 gemacht werden.



570 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Der von dem Bundesamt unter der Herrschaft 
des UWG. ausgestellte Grundslch. daß in Fällen 
der Krankenhauspflege der Ausnahme- und Cirt- 
lafsungstai als ein Tag zu rechnen ist, gilt auch 
für Die FD.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat- 
wesen vom 16. Januar 1926, BFV. Stadt 
Hamburg gegen BFV. Landkreis Stor- 
marn — Ser. L. Nr. 28. 26.)

Aus den Gründen:
Es war zunächst zu prüfen, ob der Klage

anspruch durch die Vorschrift des 8 16 Abs. 3 
FV. ausgeschlossen wird. Danach kann Ersatz 
nicht verlangt werden, wenn die für den ein
zelnen Hilfsbedürftigen aufgewendeten Kosten 
weniger als zehn Reichsmark betragen. Im vor
liegenden Falle haben aber die für den Hilfs- 
be ürftigen aufgewendeten Kosten angeblich 34.50 
RM. betragen, wovon nur der Betrag von 1,50 
RM. streitig geworden ist. Der Zweck der Vor
schrift des 8 16 Abs. 3 FV. ist nicht, wie der 
des für das llebergangsrecht geltenden 8 36 
Abs. 1 FV., R e ch t s st r e i t i g k e i t e n über 
verhältnismäßig geringfügige Beträge in je
dem Falle auszuschließen. Aus dem Wortlaut 
des 8 16 Abs. 3 FV. folgt vielmehr, ftiatz 
Pflegefälle die einen geringfügigen Kosten
aufwand erfordert haben, nicht zur Erörterung 
der Ersatzverbindlichkeit zwischen Fürsorgeverbän
den kommen sollen. Hat dagegen der Pflegefall 
einen Kostenaufwand von mehr als 10 RM. zur 
Folge gehabt, so steht seiner Rechtsoerfolgung 
weter im ganzen noch in einem streitigen Teil
beträge e*was im Wege. Anderenfalls könnte 
der in Anspruch genommene Verband von jeder 
Forderung einen Betrag unter 10 RM. ohne 
Angabe von Gründen abzielzen, ohne daß der 
vorläufig fürsorgende Verband dagegen ein 
Klagerecht hätte.

Der Klageanspruch ist aber sachlich unbe
gründet. Da in den seltensten Fällen sowohl 
am Aufnahme- wie am Entlassungstage volle 
Verpflegung gewährt wird, hat das Bundesamt 
unter dem Rechte des Unterstützungswohnsitz
gesetzes auch in Fällen, wo ein Tarif nicht An
wendung findet, bei Tage als einen Tag be
rechnet. (Entsch. 7, 90, 25, 114.) Die Fürsorge
verordnung bietet keine Veranlassung zu einer 
anderweitigen Stellungnahme. Der Standpunkt 
des Klägers würde dazu führen, daß in fast 
allen Fällen mehr als die tatsächlich entstan
denen Kosten erstattet werden müßten. Deshalb 
geben auch die auf Grund der Fürsorgeverord
nung erlassenen Tarife, wenn sie bestimmen, daß 
der Tag. an dem die Verpflegung begonnen hat. 
mit dem Tage, an dem sie beendet worden ist. 
zusammen als ein Tag zu berechnen iit, nur einen 
allgemeinen Rechtsgedanken wieder.

Die Anwendbarkeit des § 9 Abs. 1 und 2 FD. 
setzt nur oor-'uz. daß die Anstalt dem Aufgenom
menen als Fürsorgeanstalt gedient hat. Sic wird 
nicht dadurch ausgesch'osscn, daß die Aufnahme 
der Satzung oder Zweckbestimmung der Anstalt nicht 
entsprochen hat (Aufnahme eines 70jährigen Mannes 
in ein Kinderheim).

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 9. Januar 1926, BFV. Stadt 
Hannover gegen BFV. Landkreis Hameln- 

Pyrmont — Ber. L. Nr. 112. 25.),

Aus den Gründen:
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist 

das Kinderheim Brooklyn zur Aufnahme er- 
holungsbe.ürftiger Kinder bestimmt. Es ist da
her als Bewahranstalt im Sinne des 8 11 
Abs. 2. 8 23 Abs. 2 UWE. wie auch als Für
sorgeanstalt im Sinne des 8 9 FV. anzusehen. 
Die in das Heim von außerhalb aufgenommenen 
Kinder erwerben folglich keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bezirke des Beklagten. Aus der 
Auskunft der Vorsitzenden des Vaterländischen 
Franenvereins in Hameln und der Aussage der 
Zeugin A. kann entnommen werden, daß S. 
ausnahmsweise und ohne Wis'en der Vorsitzen- 
te;i in das Heim ausgenommen worden ist. 
Der Umstand, daß seine Aufnahme der Satzung 
oter der Zweckbe timmung des Heims nicht ent
sprochen hat, schliert aber die Anwendung der 
Vorschriften der 88 11. 23 Abs. 2 UWE., 
9 FV. nicht aus, sofern ihm das Kinderheim 
als Bewahr- oder Fürsorgeanftalt gedient hat. 
Der Zweck der erwähnten Bestimmungen des 
alten und neuen Rechts geht dahin, Armen-» 
bzw. Fürsorgeverbände, in denen sich Anstalten 
der bezeichneten Art befinden, davor zu be
wahren, daß sie für hilfsbedürftig gewordene 
Anstaltsinsassen eintre'en müssen. Dieser Zweck 
würde aber nicht erreicht werden, ttfettn jedesmal 
geprüft werden müßte, ob die Ausnahme des 
Anstaltspf'cgiing den Satzungen entsprochen hat, 
was z. B. schon dann verneint werden könnte, 
wenn ein einer Religionsgemeinschaft gehörendes 
Kinderheim gelegentlich auch e.n andersgläubiges 
Kind ausgenommen hat.

Allerdings muß, wie in jedem Falle, so 
auch hier, festge'tellt werden, ob das Heim dem 
S. auch als Bewahr- oder Fürsorgeanstalt ge
dient hat. Diese Frage muß aber bejaht werden. 
Er war 70 Jahre alt. als er in das Heim 
kam. war alt und gebrechlich und hatte kerne 
anderweitige Unterkunft oder Verwandten, die 
für ihn gesorgt hätten. Irgendwelche nennens
werten Arbeiten, die als Entgelt für feine Auf
nahme hätten angesehen werden können, konnte er 
nicht mehr verrichten.

Der Beklagte kann daher auf Grund der 
Vorschriften des 8 9 Abs. 2 FD. nicht in An
spruch genommen werden und es kann dahin
gestellt bleiben, ob S. an sich den gewöhn
lichen Aufenthalt im Bezirke des Beklagten 
nehmen wollte und konnte.

Ob ein Kind dem Haushalte der Eltern oder 
dem der Eroßcltcrn zuzurcchnen ist. hängt davon ab, 
ob nach den Umständen des Falles der Zusammen
hang mit dem Haushatte der Eltern oder mit dem 
der Großeltern der engere ist.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat- 
we en vom 10. De'ember 1925, BFV. Land
kreis Verden gegen BFV. Stadt Bremen 

— Ber. L. Nr. 245. 25.)
Gründe:

Der Arbeiter G. hat sich vom Herbst 1921 
an mit seiner Frau und seinen 3 ältesten, in 
den Jahren 1918, 1920 und 1922 geborenen 
Kindern bei seiner Mutter in Eitze im Bezirk 
des Klägers aufgehalten. Im August 1923 
haben beide Eltern nacheinander Eitze unter Zu
rücklassung ihrer Kinder verlassen. Im Mai 1924 
kam G. nack Bremen, im Juni 1924 folgt«
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ihm seine Frau nach. Die Eheleute bewohnen 
in Bremen ein möbliertes Zimmer mit Küchen
benutzung: sie haben ein lm März 1925 ge-, 
borenes Kind bei sich.

Vom November 1923 an muhte der Kläger 
für die Geschwister G. öffentl.che Fürsorge ge
währen. Genützt auf die Vorschrift des § 7 
Abs. 3 FV. verlangt der Kläger von dem Be
klagten Erstattung seiner Aufwendungen für die 
Gefchwister G. und ihre Uebernahine in eigene 
Fürsorge. Der Beklagte hat bestritten, daß die 
Kinder zur Familie der Eltern im Sinne dieser 
Vo.schrift geborgen, da der Familienzusammen- 
hang aufgehoben sei. ,

Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. 
Er führt aus. zwischen den Kindern und den 
Eltern bestehe kein Familienzusammenhang im 
Sinne de- 8 7 Abs. 3 FV. Der Vater habe 
Ei.e re lassen, ohne sich fütdem um die Kinder 
zu tümmern: die Großmutter möge anfangs ge
glaubt haben, die Kinder würden ihr wieder 
abgenommen werden, sie habe dann aber sie 
gänzlich in ihren Haushalt emgegliedert und für 
sie gesorgt, so daß sie zu ihrer Familie gehörten. 
Auch nach § 9. Abs. 2. 3 FV. würde dev 
Kläger endgültig fürsorgepflichtig sein.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Kläger geltend, der Vater der Kinder 
sei fähig, von seinem Einkommen seine ganze 
Familie zu unterhalten und auch bei sich, nötigen
falls unter Zumie.ung eines weiteren möblier
ten Raumes, aufzunehmen: er entziehe sich aber 
seiner Unterhaltsps icht. Der Ehemann G. habe 
während seines Aufenthalts in Eiße mit seiner 
Mutter leinen gemeinsamen Haushalt geführt. 
Als ec Eitze verlassen habe, habe er seine Mutter 
gebeten, seine Kinder bei sich zu behalten und 
versprochen, für sie zu sorgen. Er habe aber 
nur einmal Korn gesandt und sich sonst n cht 
um die Kinder gekümmert. Nachdem er jetzt 
in Bremen wieder mit seiner Frau einen ge
meinschaftlichen Hausbalt führe, sei er verpflich
tet. seii.e Kinder zu sich zu nehmen und sie nicht 
seiner alten Mutter zu überlassen.

Der Beklagte hält die angefochtene Ent- 
.scheidung für zutreffend und bittet um Zurück
weisung der Berufung.

Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben. 
Wenn der Vater der Kinder wirklich imstande 
sein sollte, für seine Kinder zu sorgen, so wäre 
es Sache des Klägers, ihn dazu mit allen gesetz
lichen Maßnahmen anzuhalten und damit die 
Hilfsbedürftigkeit zu be'eitigen. Aber auch ab
gesehen davon ist die Klage unbegründet. Für 
die Frage, ob die Kinder zum Haushalt der 
Eltern öter der Großmutter gehören, ist es 
entscheidend, ob nach den Umständen des Falles 
der Zusammenhang mit dem Haushalt der Eltern 
oder mit dem der Großmutter der engere ist 
(vgl. Wölz-Ruppert-Richter, Leitfaden zur Für
sorgeverordnung. Anm. 2. bh zu § 7). Im vor
liegenden Falle befinden sich die Kinder seit 
August 1923 in dem Haushalt der Großmutter, 
die für sie gesorgt hat, während der Vater f.dj seiner 
Unterhattspf icht entzogen hat. Rad) den Feststellun
gen des Fürsorgcamts Bremen und der eigenen Er
klärungen des Vaters ist dieser nicht tmstande, 
und willens, die Kinder zu sich zu nehmeit. Sie 
sind also nach Lage der Sache der Familie der 
Großmutter zuzurechnen. Als sie zu dieser in 
Pflege kamen, hatten sie ihren gewöhnlichen

Aufenthalt in Eitze, so daß also auch die Vor
schrift des 8 9 Abs. 3 den Kläger nicht entlafteft).

Selbstverständlich ist der Vater der Kinder 
in erster Linie verpflichtet, für sie zu sorgen. 
Wenn er sich dieser Verpflichtung entzieht, so ist 
es Sache des Klägers, ihn mit den in 88 20.23 
FV.. 8 361, Nr. 10. StrGB. vorgesehenen Mit
teln energisch dazu anzuhalten. Auf diesem Wege 
kann er es gegebenenfalls auch erreichen, daß die 
Eltern die Kinder wieder zu sich nehmen.

Die Berufung des Klägers mußte daher 
auf seine Kosten zurückgewiesen werden.

Auch das in den Haushalt des Vaters auf-- 
genommene uneheliche K.nd ist dort im Sinne des 
8 9 Abs. 3 FD. in Pflege untergebracht-).

(Urteil des Bundesamts für das Heimat- 
wefen vom 16. Januar 1926, BFV. Stadt 
Berlin gegen BFV. Stadt Hamburg — 

Ber. L. Nr. 244. 25.)
Aus den Gründen:

Zur Entscheidung steht lediglich die Rechts
frage, ob ein uneheliches K nb. bas von fernem 
Erzeuger in seinem Haushalt mit Zustimmung 
des Erziehungsberechtigten verpflegt wird, als 
im Sinne des 8 9 Abs. 3 FV. in Pflege unter
geb: acht anzusehen ist.

Die beiden Vorinstanzen verneinen diese 
Frage. Das Hamburgische Oberverwaltungs
gericht führt zur Begründung seiirer Entschei
dung aus: Der Begriff des Pflegekindes im 
Sinne des 8 9 Abs. 3 FV. könne nicht aus 
irgendwelchen anderen Gesetzen, sondern nur aus 
der Verordnung selbst entnommen werden. Man
gels einer gesetzlichen Erläuterung müsse die Ent
scheidung auf die Auffassung abgestellt werden, 
die sich in der Allgemeinheit an Hand der natür
lichen Verhältniise. der Sitte und der Moral ge
bildet habe. Es könne deshalb nicht entscheidend 
sein, dag das bürgerliche Recht eine Verwandt
schaft zwischen dem auße ehelichen Vater und dem 
Kinde verneint und jenem lediglich die Verpflich
tung zur Zahlung einer Eeldrente auferlegt habe. 
Es komme vielmehr in Betracht, daß der Er
zeuger, der das Kind zu sich nehme, zwar vielleicht 
auch, wenn auch keineswegs immer, sich seine 
Unterhaltspflicht zu erleichtern suche, daneben 
aber doch von dem sittlichen Empfinden geleitet

*) Hätte man nach Lage des Falles die Kin
der der Familie der Eiern zurectmen müssen, 
so wäre unseres Erachtens der BFV. Stadt 
Bremen gemäß 8 7 Abs. 3 i. V. m. 8 14 Abs. 2 
FV. zur Uebernahme verpflichtet gewesen, ob
wohl vor der Unterbringung der Kinder in 
Pflege bei der Großmutter der BFV. Landkreis 
Verden bei wörtlicher Anwendung des 8 9 Abs. 3 
i. V. mit 8 9 Abs. 2 und 8 7 Abs. 3 FD. über
nahmepflichtig gewesen wäre. Der Zweck des 
8 7 Abs. 3 (Vereinigung der Familienmitglieder 
mit der Familie) dürfte die grundsätzliche An
schauung nabelegen, daß der BFV. zur Ueber
nahme verpflichtet ist, in dessen Bezirk sich die 
Familienwohnung zur Zeit der Urteilsfällung be
findet. Abweichend Bundesamt Entsch. Bd. 62, 
Heft 1 und 2. S. 64. S. 68. Fürsorge 1925, 
S. 300, S. 30!. Zu vgl. auch Wö'z-Ruppert- 
Richter, Leitfaden zur FV.. 3. Ausl., S. 57.

-) Ebenso Ruppert. Zweifelsfragen ans der 
Zuständigkeitsregelung der Verordnung über die 
Fürsorgepflicht. Fürsorge 1925, S. 292.
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werde, neben der Mutter der nächste Bluts-, 
verwandte zu sein. Der außereheliche Vater sehe 
in dem Kinde nicht ein Pflegekind, sondern 
sein eigenes, und diese Auffassung entspreche der 
allgemein gültigen.

Diese Auffassung kann vom Bundesamte nicht 
gebilligt werden. In seiner Entscheidung vom 
27. Juni 1925 i. S. Dortmund /. Rastcnburq 
(Entsch. Bd. 61. S. 74)i) hat das Bundes
amt mit eingehender Begründung dargelegt, daß 
der § 9 Abs. 3 FV. unter Heranziehung der 
Vorschriften des Iugendwohlfahrtsgesetzes vom 
9. Iuli 1922 auszulegen ist. und es gelangt zu' 
dem Ergebnis, daß 8 9 Abs. 3 FV. sich naichj 
dem Willen des Gesetzgebers auf alle Kinder 
unter 14 Iahren bezieht, die sich dauernd oder 
nur für einen Teil des Tages, jedoch regel
mäßig in fremder Pflege befinden, es sei denn, 
daß es feststeht, daß sie unentgeltlich in vor
übergehende P.l.'ge genommen werden, daß 
die Vo schrift also alle Kinder betrifft, die sich 
nicht bei den Ellern oder einem Elternteile in 
Familienpflege bennden, denmach auch eheliche 
und uneheliche Kinder, die bei unterhaltspflich
tigen Verwandten untergebracht sind und von 
ihnen in Erfüllung der gesetzlichen Unterhalts
pflicht unterhalten werden. Da im gesetzlichen 
Sinne der^ Erzeuger eines unehelichen Kindes 
zu ihm nicht im Verhältnis eines Elternteils 
steht, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß auch 
ein Kind, daß der Erzeuger mit Zustimmung? 
des Erziehungsberechtigten in seinem Haushalt 
verpftegt, als im Sinne des 8 9 Abs. 3 FV. 
ber ihm in Pftege untergebracht zu gelten hat. 
Daß da- Iugendwohlsahrtsgesetz zu den „Pflege
kindern" auch die bei dem Erzeuger unter
gebrachten unehelichen Kinder gerechnet wissen 
will, erhellt, wie hier noch ergänzend zu der Be
gründung des angezogenen Urteils vom 27. Iunr 
1925 bemerkt sei, nicht allein aus dem zweifels
freien Wortlaut des Gesetzes, sondern überdies 
auch aus der Begründung des amtlichen Ent
wurfs des Gesetzes zu Abschnitt III (vgl. Druck
sachen des Reichstags von 1920/21. Nr. 1666, 
S. 45), wo es heißt: „Pflegekinder sind mithin 
von den unehelichen Kindern nur alle die. die 
nicht bei der Mut!er in Pflege sind, ohne Unter
schied, ob sie gegen Entgelt oder ohne Entgelt 
verpflegt werden. Der Schutz der Pflegekinder 
wird immer in erster Linie ein Schutz der un
ehelichen sein, da sie erfahrungsgemäß den größ
ten Teil der in Pflege gegebenen Kinder aus
machen. Die Erfahrung hat auch gelehrt, daß 
bei den unehlichen Kindern, die bei ihren Groß
eltern. anderen mütterlichen Verwandten oder 
beim Erzeuger verpflegt werden, nicht die 
gleichen Verhältnisse wie bei den ehelichen Kin
dern herrschen, daiz hier vielfach das Familien
band zwischen dem Kind und seinen leiblichen 
Verwandten ein viel lockeres ist." Diese Auf
fassung hat bei der Beratung de? Gesetzentwurfs 
durch den Reichstag keinen Widerspruch erfahren 
(vgl. Verhandlungen des Reichstags, Bd. 355. 
S. 7786 ff.. S. 7822). Denl — sonach ausge
sprochenen — Willen des Gesetzgebers gegenüber 
muß eine von anderen höchsten Gerichtshöfen 
für außerhalb des Fürsorgerechts und des 
Iugendwohlfahrtsgesetzes liegende Rechtsgebiete 
gegebene Bestimnrung des Begriffs „Pflege
kinder" sowie eine etwa abweichende Volksauf
fassung zurücktreten.

') Fürsorge 1925. S. 235 ff.

Hilfsbedürftigkeit im Sinne der FD. tritt erst 
ein mit dem Zeitpunkt, zu dem sie einem Organ 
der öffentlichen Fürsorge erkennbar wird. Daß 
schon vorher eine Notlage bestanden hat, die 
für ein Organ der öffentlick-rn Fürsorge nicht er
kennbar war. ist unerheblich.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat- 
wesen vom 21. November 1925 — BFV. 
Landkreis Randow gegen LFV. Provinz 
Brandenburg — Ber. L. Nr. 194. 25.)

Aus den Gründen:
Der Vorderrichter hat die Klage abge

wiesen. Er führt aus: Die Hilfsbedürftigkeit 
gelre erst als eingetreten in dem Augenblick 
wo sie einem Organ der öffentlichen Fürsorge 
gegenüber erkennbar hervorgetreten sei. An 
diesem durch die Rechtsprechung des Bundes
amts für das Heimatwesen ständig festgehaltenem 
Grundsätze habe die Fürsorgepflichtverordnung 
nichts geändert. Das erste Organ, dem gegen
über vorliegendenfalls die Hilfsbedürstigkeit K.s 
erkennbar hervorgetreten sei, sei der Gemeinde
vorsteher von Sommersdorf gewesen. Da Som- 
mersdorf nicht im Bezirk des Beklagten liege, 
sei dieser nicht endgültig verpflichtet.

Mit der Berufung macht der Kläger gel
tend. bereits auf der Landstraße zwischen E.ch- 
stedt und Schmölln, im Bezirke des Beklagten, 
sei die Hilfsbedürftigkeit K.s in einer für die 
öffentliche Fürsorge erkennbaren Weise heroor- 
getreten. Infolge des Schlaganfalls sei es K. 
nicht möglich gewesen, sich an die Armenbehörde 
in Eichstedt oder Schmölln mit dem Ersuchen 
um Hilfe zu wenden.

Der Beklagte hat dem Vorbringen des 
Klägers widersprochen.

Dem Rechtsmittel war der Erfolg zu ver
sagen.

Der Vorderrichter bestimmt den Begriff 
„Hilssbedürftigkeit" durchaus zutreffend. Einem 
Organ der öffentlichen Fürsorge erkennbar kann 
Hilssbedürftigkeit einer Person erst dann wer
den. wenn ihm die Möglichkeit der Wahrneh
mung des Zustandes des Hilfsbedürftigen ge
geben oder die Hilfsbedürftigkeit ihm in anderer 
Weise glaubhaft gemacht wird. Vorliegenden
falls hat zwar K. auf der Landstraße zwischen 
Eichstedt und Schmölln einen Schlaganfall er
litten und ist dadurch hilfsbedürftig geworden, 
von dieser Hilfsbedürftigkeit hat aber der Be
klagte keine Kenntnis erhalten, und er ist auch 
nicht in der Lage gewesen, davon Kenntnis 
zu nehmen. Denn, daß etwa ein Fürsorgeorgan 
der Gemeinden Eichstedt und Schmölln sich auf 
jener Landstraße befunden und von der Notlage 
K.s hätte Kenntnis nehmen können, hat der 
Kläger nicht einmal behauptet. Erst in Som
mersdorf im Kreise Randow (Provinz Pommern) 
trat die Hilfsbedürftigkeit K.s einem Organ der 
öffentlichen Fürsorge in erkennbarer Weise ent
gegen. Es ist unerheblich, daß infolge von rein 
zufälligen Umständen die öffentliche Armenpflege 
an einem bestimnften Orte in Anspruch ge
nommen wird, während sich die hilfenachsuchende 
Person schon vorher an einem anderen Orte 
in einer Notlage befunden hat (vgl. Krech-Vaath. 
Erl. des UWG.. 15. Aufl.. AnmI. 9 zu ä 30).

Von einer endgültigen Fürsorgepflicht des 
Beklagten kann also keine Rede sein.
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Entscheidungen SeS Reichsversorgungsgerichtes.
Mitgeteilt von Oberreg.-Rat Dr. B e h ren d, Mitglied des Reichsversorgungsgerichts.

Entziehung der Elternrente.
Nach Stabilisierung der Währung sind sämt

liche Elternrenten, die in der Nachkrkegs- und 
Inflationszeit von den Versorgungsbehörden ge
währt wurden, nachgeprüft worden, namentlich 
mit Bezielmng darauf, ob noch eine Bedürf
tigkeit im Sinne des RVG. (8 44) vorliegt. 
Diese Nachprüfung, die auch mit Rücksicht 
auf die Aenderung des Gesetzes erfolgen kann, 
das bestimmte sehr niedrige Einkommensgrenzen 
(z. B. Ortsklasse A Elternpaar 49,80 RM.. El
lernteil 41,45 M.) festlegte und unter Einkom
men nicht mehr das steuerpflichtige, sondem das 
Netto-Real-Einkommen (mit Einschluß des ge
samten Arbeitseinkommens, anders wie die 
RFV. und die Reichsgrundsätze!) versteht, hat 
in einer sehr großen Zahl der Fälle zur 
Aberkennung der Elternrente — und 
damit vielfach zur Belastung der Gemein
den, die auf Grund der RFV. und Reichs- 
grundsätze den Kreis der Bedürftigen weiter, zu 
ziehen haben — geführt. Deshalb ist es nicht 
nur für die bisherigen Bezieher der Eltern
rente. sondern auch oft für die Fürsorgestellen 
(vom finanziellen Standpunkte aus) von Wichtig
keit, zu erfahren, von welchem Zeitpunkte 
ab die Entziehung der Elternrente 
wirksam wird. Der Reichsarbeitsminister 
und auf seine Anweisung h'n die Verwaltungs- 
behörden haben der Aberkennung eine rück
wirkende Kraft verliehen und an dieser 
Auflassung bisher festgehalten.

Das Reichsversorgungsgericht hat 
hierzu in zwei grundsätzlichen Entscheidungen 
«inen ßegenteiligen Standpunkt eingenommen und 
ihn wie folgt begründet:

Die Entziehung der Elternrente für «inen 
vor Erlaß des Bescheides liegenden Zeit
punkt ist nicht zulässig.
Der Klägerin ist durch Bescheid vom 11. Ja> 

nuar 1923 rechtskräftig Elternrente mit der Be> 
gründung zugesprochcn worden, daß ihr verstorbener 
Sohn nach seinem etwaigen Aussche den aus dem Mi- 
litärdienst ihr Ernährer geworden wäre und daß 
sie als bedürftig gelte, weil sie zur Einkommen
steuer nicht veranlagt und erwerbsunfähig sei 
und weil ihre Kinder nicht imstande seien, aus
reichend für sie zu sorgen. Durch den Bescheid 
des Versorgungsamts vom 14. Januar 1925 
ist diese Rente vom 1. August 1924 ab in 
Gold- bzw. Reichsmark umgerechnet und gleich
zeitig ausgesprochen worden, daß für die Zeit 
vom 1. Dezember 1923 bis 31. Jull 1924 die 
Llternrente ..nicht bewilligt" werden könne, da 
in dieser Zeit das Einkommen die festgesetzten 
Einkommensgrenzen überschritten hat.

Das Versorgungsgericht har die Berufung 
mit der Begründung zurückgewiesen, daß das 
Einkommen der Klägerin aus Pension und Miet
wert aus Laus- und Grundbesitz von zusammen 
118 Francs die Einkommensgrenze in der Zeit 
vom 1. Dezember 1923 bis 31. Juli 1924 über
schritten und erst wieder vom 1. August 1924 
an nicht erreicht hätte.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin recht
zeitig Rekurs eingelegt.

lleber den Zeitpunkt, von dem an die Ren- 
tenentziehung zulässig ist, sagt der 8 57 des 
Reichsversorgungsgesetzes ausdrücklich nichts. In 
seiner grundsätzlichen Entscheidung vom 4. Aug. 
1925 M 9740/24 hat der Zwölfte Senat im Hin
blick auf die zunächst nur für die Beschädigten
rente gellende Vorschrift des 8 55 Abs. 3 des 
Reichsversorgungsgesetzes ausgesprochen, daß eine 
Entziehung der Elternrente frühestens mit Ab
lauf des auf die Bescheidzustellung folgenden 
Monats zulässig ist. Ob man so weit zu gehen 
hat. hat der vorliegend erkennende Senat offen 
gelassen. Denn er hat schon auf Grund des 
H 57 Abs. 1 des Reichsversorgungsgesetzcs von 
oem, wie oben ausgeführt, die 'Beurteilung aus
zugehen hat. eine Reiitenentziehung für eine vor 
Erlaß des Bescheids liegende Zeit, wie sie im 
vorliegenden Fall geschehen ist, für unzulässig 
gehalten. In der eben erwähnten Entscheidung 
des Zwölften Senats vom 4. August 1925 wird 
bereits ausgeführt, daß die neue Feststellung 
doch die laufende Rente mit rückwirkender Kraft 
nicht beseitigen köime. Es würde auch sonst 
8 57. der auch die Beschädigtenrente betrifft, 
mit 8 55 Abs. 3 in Widerspruch stehen. Dieser 
Auffassung ist der Senat beigetreten. Hiernach 
war die Entziehung der Elternrente für die Zeit 
vom 1. Dezember 1923 bis 31. Juli 1924 un
zulässig.

Für den vorliegenden Fall, in dem die Ent
ziehung der Elternrente für einen vor Erlaß des 
Bescheids liegenden Zeitraum wegen nicht mehr 
vorhandener Bedürftigkeit vorgcnommen wurde, 
während beretts zur Zeit des Erlasses dieses Be
scheides der Anspruch auf Elternrente unstreitig 
wieder gegeben war. ergibt sich aber nach Auf
fassung des Senats aus dieser Tatsache noch 
ein weiterer Grund gegen die Zulässigkeit der 
vorgenommenen Rentenentziehung.

Die Rechtsprechung des Reichsversicherungs
amts auf dem Gebiete der Unfallversicherung 
ist — ebenso wie die des Reichsversorgungsgerichts 
bezüglich der Beschädigtenrente — stets davon 
ausgegangen, daß eine nur vorübergehende. un
sichere und schwankende Aenderung der Verhält
nisse nicht die Altwendung des 8 608 der Rerchs- 
versicherungsordnung — bzw. des 8 30 des 
Mannschastsversorgungsgesetzes und des 8 57 des 
Reichsversorgungsgesehes — rechtfertigt. Die 
Aenderung muß vielmehr in einem gewissen 
Grade nachhaltig und von Dauer sein, wenn 
eine Neufeststellung wegen wesentlicher Aende
rung der Verhältnisse gerechtfertigt sein folk 
(Mocsle-Nabe ing a. a. O., Note 5. Laß. Note 2, 
Düttmann-Meinel, Note 4 b). Das gleiche hat 
aber auch bei Anwendung des 8 57 des Neick>s- 
Versorgungsgesetzes auf die Elternrente zu gelten. 
So kann, wenn die Elternrente versagt ist. weil 
die Einkommensgrenze des 8 45 Abs. 2 des 
Reichsversorgungsgesehes überschritten ist. nickst 
für einen oder mehrere Monate, in denen das 
Einkommen aus irgendwelchen Gründen vorüber
gehend unter der Grenze bleibt, die Elternrente 
auf Grund des 8 57 des Reichsversorgungsge
sehes mit Erfolg beansprucht werden. Eben
sowenig kann aber rm umgekehrten Fall, wenn 
das Einkommen sich einmal kürzere Zeit über 
die Grenze erheben sollte, für diese Zeit die



574 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Elternrente im Wege des § 57 des Reichs
versorgungsgesetzes entzogen werden. Eine nur 
vorübergehende und schwantende Aenderung 
liegt aber nach Auffassung des Senats dann 
vor. wenn die Rente wegen Ueberschreitens der 
Einkommensgrenze entzogen werden soll, aber 
bereits zur Zeit des Erlasses des Bescheids das 
Einkommen wieder unter der Grenze des 8 45 
-Abs. 2 des Reichsversorgungsgesetzes liegt. Es 
kann dabei keinen Unterschied machen, ob das 
vorübergehende Ueberschreiten der Grenze auf 
Schwankungen im Einkommen oder aber über
wiegend auf einer wechselnden Höhe der Gin
kommensgrenzen infolge Aenderung der Gesetz
gebung beruht wie im vorliegenden Fall, in 
dem das Einkommen der Klägerin bei der 
Grenze des 8 45 Abs. 2 des Reichsversorgungs- 
gesetzes alter Fassung unter der Grenze, bei 
der neuen Grenze des Abänderungsgesetzes vom 
22. Juni 1923 aber nach Annahme der Vor
instanzen über ihr. vom 1. August 1924 aber 
infolge Erhöhung der Grenze durch das Ab
änderungsgesetz vom 4. August 1924 (Reichs- 
gesetzbl. I Seite 677) wieder unter der Grenze 
liegt. Diese gleiche Beurteilung entspricht auch 
den Forderungen der Billigkeit. Gerade die 
Schwankungen in den gesetzlichen Einkommens
grenzen würden eine rückwirkende Rentensnt- 
ziehung besonders unbillig erscheinen lassen, da 
die Renlenberechligten, wenn sich in ihren Ein
kommensverhältnissen in der ganzen Zeit nichts 
Wesentliches geändert hatte, unmöglich darauf ge
faßt sein und sich darauf einrichten konnten, daß 
ihnen nun Bezüge, die sie erhalten haben, rück
wirkend wieder abgesprochen werden, weil für eine 
zurückliegende Zeit ihr Einkommen die Einkom- 
mensgrenze überschritten hat. Für Bezieher von 
Elternrente läge hierin eine ganz besondere Här!e. 
da diese Rente bet den Einkommensgrenzen des 
8 45 Abs. 2 des Reichsversorgungsgesetzes von 
vornherein nur solchen Personen gewährt wer
den kann, deren sonstiges Einkommen sehr ge
ring ist, so daß also die Elternrente für sie ganz 
wesentlich ins Gewicht fällt. Wenn der Gesetz
geber im 8 55 des Reichsversorgungsgesetzes für 
Beschädigte in voller Absicht die Renten- 
herabsetzung oder Entziehung erst vom Ablauf des 
auf die Zustellung folgenden Monats an wirksam 
werden läßt, um dem Beschädigten eine gewisse 
Schonfrist zu geben, damit er sich auf die aus 
der Minderung oder Entziehung der Rente fol
gende Verringerung seines Einkommens einrich- 
ten könne, so kann es nicht in seiner Absicht ge
legen haben, eine Entziehung der Elternrente 
völlig unerwartet für eine Zeit zu gestatten, in 
der sie längst gewährt war und regelmäßig auch 
dem mit der Bewilligung verfolgten Zweck ent
sprechend verbraucht worden sein wird, und da
mit die Berechtigten in ständige Unsicherheit zu 
setzen. Eine solche Entziehung würde die Be
teiligten um so härter treffen. wenn man bei 
einer etwaigen Rückforderung der geleisteten Be
träge. die nn vorliegenden Fall allerdings nicht 
begehrt wird, auch noch die Einrede nicht mehr 
vorhandener Bereicherung versagen- wollte. Für 
das Saargebiet käme überdies noch hinzu, daß 
die Rente in Gold- b;w. Reichsmark festgesetzt, 
nahezu alle übrigen Elnkommensbezüge aber in 
Francs gewährt werden, so daß sich schon hier
aus. also ohne tatsächliche Einkommensänderung 
und ohne C-setzesänderung, nur infolge Wäh- 
rungsschwankungen ständig vorübergehenoe

Ueber- und Unterschreitungen der Grenze er
geben könnten. Daß und aus welchen Gründen 
angesichts der hierauf beruhenden besonderen 
Verhältnisse des Saargebiets dort jedenfalls zur 
Zeit auch ganz besondere Vorsicht bei der Ent
ziehung der Elternrente am P atze ist. ist noch 
näher in'den Gründen der Rekurs-Entscheidung 
desselben Senats vom 28. Oktober 1925 M Nr. 
5071/25. 14 ausgeführt.

Aus diesen Gründen hat das Reichsversor
gungsgericht die Entziehung der Eltemrente für 
die Zeit vom 1. Dezember 1923 bis 31. Juli 
1924. also für eine lange vor Erlaß des vom 
14. Januar 1925 datierten und am 20. Febmar 
1924 zuge teilten Bescheids nicht für zulässig ge
halten. Dem Rekurs der Klägerin war daher 
stattzugeben. ;

(Grunds. Entsch. des 14. Senats 
o. 2 8. Oktober 1925 — M 8130/251*.)

Die Entziehung der Elternrente tritt mit 
dem Ablauf des Monats ein. der auf die 
Zustellung de; die Veränderung ausfprechen- 
den Bescheids folgt.
Der im Jahre 1897 geborene älteste Sohn 

der Klägerin ist im Jahre 1918 gefallen. Er 
war unverheiratet, hatte vor dem Kriege bei 
seinen Eltern, die eine Landwirtschaft besaßen 
und jetzt noch besitzen, gewohnt, in einem Nach
barorte gearbeitet und seinen ganzen Lohn den 
Eltern abgegeben, die ihm Kost, Kleider und 
Wohnung gewährten. Die vier Geschwister des 
Gefallenen wohnten damals ebenfalls bei den 
Eltern, verdienten jedoch infolge ihrer Jugend 
nichts. t

Dem Ehemann der Klägerin ist durch Be
scheid vom Jahre 1921 rechtskräftig die bean
tragte Elternrente versagt worden. Dageyen ist 
der 1872 geborenen Klägerin durch Bescheid des 
Versorgungsamts im November 1923 die Ek- 
ternrente „vorläufig" gewährt worden mit der 
Begründung, daß der Verstorbene — wenigstens 
vorerst — der Ernährer der Klägerin geworden 
wäre, die Klägerin auch als bedürftig gelte, weil 
die übrigen Kinder „bis jetzt" nicht in der Lage 
seien, ausreichend für sie zu sorgen. Nach neuen 
Ermittelungen ist der Klägerin durch Besckieid 
vom Februar 1924 die Elternrente mit Wir
kung von Ende März 1924 entzogen worden 
mit der Begründung, daß insbesondere der Sohn 
inzwischen 19 Jahre alt geworden sei und einem 
Bemf nachgehen könne, daß auch ihre 17 Jahre 
al.e Tochter durch Annahme irgendwelcher Be
schäftigung in der Lage sei, die Haushaltungs- 
ausgaben zu entlasten.

Die von der Klägerin hiergegen rechtzeitig 
mit der Begründung eingelegte Berufung ist 
zurückgewiesen worden.

Hiergegen hat die Klägerin rechtzeitig Re
kurs eingelegt.

... Der Bescheid geht darin fehl, daß er die 
Rente bereits mit dem Ablauf des Monats 
März 1924 der Klägerin entzogen hat. wäh- 
rend der Bescheid selbst der Klägerin erst am 
8. März 1924 zugestellt worden ist. Nach der 
Ansicht des Senats hätte die Entziehung erst 
mit dem Ablauf des Monats, der auf die Zu
stellung des Bescheides folgt, also mit Ende 
April 1924 erfolgen dürfen. Zu dieser Ansicht 
kommt der Senat in wesentlicher llebereinstim- 
mung mit einer Veröffentlichung des Senats-
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Präsidenten Fuisting in der Monatsschrift für 
Arbeiter- und Angcstel.tcnversicherung 1925 6.460 ff. 
„Neufeststcl'ung der Bersorgungsgebührnisse bei 
wesentlicher Veränderung der Verhältnisse" aus 
folgenden Erwägungen:

Das Reichsversorgungsgesetz enthält im 8 56 
keine Bestimmung darüber, wann die Entziehung 
der Hinterbliebenenrente beginnt: namentlich fehlt 
darin eine dem 8 55 Abs. 3 entsprechende Re
gelung, daß die Entziehung mit Ablauf des 
Monats eintritt, der auf die Zustellung des die 
Veränderung aussprechenden Bescheides folgt. Die 
Vorschrift des 8 55 Abs. 3 kann nicht ohne wei
teres auf die Hinterbliebenenrente angewendet 
werden, da der 8 55. wie aus den Abs. 1. 2 und 
4 folgt, sich nur auf die Be s chä d i g t e n reute 
bezieht, während der 8 56 über Beginn. Aen- 
derung und Aufhören der von ersterer im Ge
setz gesondert behandelten Hinterbliebenen- 
rente (vgl. 8 3 Rr. 3 und sJlr. 6) die Bestim
mungen trifft.

Es fragt sich, ob das Reichsversorgungsgesetz 
durch andere Vorschriften den Beginn des Weg
falls der Elternrente geregelt hat, ^o daß eine 
besondere Vorschrift im 8 56 entbehrlich war. 
oder ob das Gesetz .n dieser Beziehung eine 
Lücke enthält, und, wie eine solck)e durch die 
Rechtsprechung auszufüllen ist.

Für die erstere Annahme kann geltend ge
macht werden, daß nach 8 45 Abs. 1 des Reichs- 
versorgungsgesetzes die Elternrente. „für die 
Dauer der Bedürftigkeit" gewährt wird, damit 
also bestimmt sei. daß das Recht auf den Be
zug der fe tgestellten Rente mit dem Zeitpunkte 
des Wegfalls der Bedürftigkeit aufhöre. Auf 
dieser Auffassung beruht anscheinend die Aus
führungsbestimmung des Reichsarbeitsministers 
Nr. 11 zu 8 45. daß die Zahlung der Eltern
rente einzustellen ist. wenn Bedürftigkeit nicht 
mehr besteht, und zwar mit dem Ende des Mo
nats. in dem die Bedürftigkeit weggefallen ist. 
Dasselbe gilt von der Ausführungsbestimmung 
Nr. 4 zu 8 56. daß die Entziehung oder Min
derung der Hinterbliebenenrente und die W:t- 
wenbeihilfe mit Ablauf des Monats beginnt, in 
dem die Voraussetzungen für die Gewährung die
ser Bezüge weggesallen sind. Nach diesen Aus
führungsbestimmungen wäre also die Entziehung 
der Elternrente auch von einem vor dem Erlaß 
oder der Zustellung des Aufhebungsbescheides lie
genden Zeitpunkte ab zulässig, so daß also die 
Entziehung mit Ablauf des Zustellungsmonats, 
wie sie hier ausgesprochen ist, nicht zu bean
standen wäre. Es ist mithin, da die nicht auf 
Eruno des 8 103. jetzt 8 114 des Reichsversor- 
gungsgesetzes. erlassenen Ausführungsbestimmun
gen die Rechtsprechung nicht binden, zu prüfen, 
ob diese Auffassung zutrifft. Der Senat hat sich 
davon nicht überzeugen können.

Mit den Gesetzesworten im 8 45 „die El
ternrente wird gewährt für die Dauer der Be
dürftigkeit" ist nicht auch bereits der Zeitpunkt 
des Wegfalls der gewährten Elternrente be
stimmt. Auch der 8 24 des Reichsversorgungs
gesetzes enthält eine entsprechende Vorschrift für 
die Beschädigtenrente: „Ter Beschädigte hat An
spruch auf Rente, solange ... seine Erwerbs
fähigleit ... gemindert ... ist". Gleichwohl 
trifft der Gesetzgeber in 8 55 Abs. 3 eine aus
drückliche Bestimmung über den Zeitpunkt des 
Eintritts der Minderung oder Entziehung der 
Rente. Mit den angeführten Worten der 88 24.

45 werden lediglich materiellrechtliche Voraus
setzungen des Versorgungsanspruchs festgelegt, 
nicht aber die Frage geregelt, wie lange fesb- 
gestellte Bersorgungsgebührnisse zu zahlen sind. 
Hierüber enthält das Gesetz in den „Beginn. 
Aenderung und Aufhören der Versorgung" über- 
schriebenen 88 55 bis 59 die Vorschriften. Der 
8 56 enthält über den Beginn der Entziehung 
der Elternrente nichts. Auch der 8 57 trifft 
hierüber Keine Bcstunmung. Aus ihm ergibt 
sich zwar auch, daß festgestellte Versorgungs
gebührnisse infolge Veränderung der Derhält!- 
nisse nicht ohne weiteres mit dem Wegfall der 
sie begründenden Verhältnisse aufhören, es viel
mehr einer erneuter: — negativen — Feststel
lung bedarf, lieber den Zeitpunkt des Ein
tritts der Aenderung der Eebührnisse enthält aber 
auch dieser Paragraph keine Vorschrift, denn die 
Worte „wenn in den Verhältnissen. die für die 
Feststellung maßgebend gewesen sind, eine we
sentliche Veränderung eintritt" stellen ebenfalls 
nur eine materiellrechtliche Voraussetzung für 
die Aenderung der Eebührnisse fest, nicht aber 
den Beginn der neu festgestellten Eebührnisse. 
Der 8 66 des Reichsversorgungsgesetzes kommt 
nicht in Betracht, denn er betr.ffl 'das „Er
löschen" eines Rechts (8 39 Abs. 2), und eben
sowenig der 8 41 Abs. 1. bei dem es sich um 
ein von vornherein zeitlich begrenztes Recht 
handelt.

Es ist also eine Lücke im Gesetz vorhanden, 
und es ist zu prüfen, wie diese auszufüllen ist.

Nach der Ansicht des Senats kann die El
ternrente wegen Wegfalls der Bedürftigkeit 
jedenfalls nicht vor einem vor dem Erlaß des 
Aufhebungsbescheides liegenden Zeitpunkt ab auf
gehoben werden. „Die Eebührnisse werden neu 
festgestellt." Mit diesem Wortlaut ist die Aus
legung, daß die „neue" Feststellung das lau
fende Recht mit rückwirkender Kraft beseitigen 
könne, unvereinbar. Bei einer solchen Aus
legung würde zudem der 8 57, der auch die 
Beschädigtenrente betrifft, mit 8 55 Abs 3 im 
Widerspruch stehen. Es kann vielmehr bre Ent
ziehung der Elternrente nur von einem nach 
Erlaß des Bescheides liegenden Zeitpunkte ab 
erfolgen.

Be: der Prüfung der Frage, welcher Zeit
punkt als dem Willen des Gesetzgebers, dem 
Geiste des Gesetzes entsprechend anzunehmen ist. 
muß die Entstehungsgeschichte der 88 55, 56 des 
Reichsversorgungsgesetzes berücksichtigt werden.

Der 8 32 Abs. 4 des Mannschaftsversor
gungsgesetzes bestimmte, daß die Minderung oder 
Entziehung der Versorgungsgebührnisse mit dem 
Ablauf des Monats :n Wirksamkeit trete, in 
welchem der die Veränderung aussprechende Be
scheid zugestellt worden iit. Von dieser Regelung 
ist der Entwurf des Reichsversorgungsgesetzes, 
wie aus der Begründung (Seite 49) zu 8 55 

I hervorgeht, mit voller Absicht abgewichen und 
er ist damit bewußt der Vorschrift des 8 610 
der Reichsversicherungsordnung gefolgt, der — 
und zwar für alle Unfallrenten — die Vor
schrift des 8 89 Abs. 4 des Gewerbe-Unfallver- 
sicherungsgesetzes, daß eine Minderung. Einstel
lung oder Aufhebung der Rente mit Ablauf 
des Zustellungsmonats wirksam wird, dahin ab- 
änderte, daß ein Bescheid oder Endbescheid, der 
die Rente herabsetzt oder entzieht, mit Ablauf 
des auf die Zustellung folgenden Monats wirk
sam wird. Der Gesetzgeber wollte dem Renten-
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empfänger eine gewisse Schonfrrst gewähren, da
mit er sich auf die aus der Minderung oder 
Entziehung der Rente folgende Verringerung sei
nes Einkommens einrichten könne. In dieser 
Bezielmng besteht aber zwischen den Empfängern 
von Beschädigtenrenten und den Empfängern von 
Hinterbliebenenrenten kein Unterschied. Dement
sprechend hat die Reichsversicherungsordnung die 
Empfänger derartiger Renten — Unfallrenten 
wie Invalidenrenten — hinsichtlich des Wirk
samkeitsbeginns einer Rentenentzielnmg oder Min
derung gleichgestellt (vgl. 8 610 und 8 1308 
der Reichsversicherungsordnung). Auch die Be
gründung zum Reichsversorgungsgesetz bemerkt 
auf Seite 43: „Die Gewährung der Hinterblie
benenrente ist den Vorschriften über die Ge
währung der Rente an Beschädigte soweit als 
möglich angepaßt." Wenn also das Reichsver- 
sorgungsgesetz, wie bemerkt, für die Entziehung 
der Beschädigtenrente ausdrücklich den Ablauf 
des auf die Zustellung des Bescheides folgenden 
Monats als Beginn festgesetzt hat. so liegt es 
im Sinne des Gesetzes, denselben Zeitpunkt auch 
für die Entziehung der Elternrente als maß
gebend anzusehen. Eq >'mag sein, daß die 
Empfänger von Elternrenten infolge günstiger 
Veränderung ihrer Verhältnisse, die sie der Be
hörde nicht mitgeteilt haben, eine Zeit'ang sach
lich unberechtigt die Rente beziehen. Aber an
dererseits erhalten auch die Beschädigten, deren 
Erwerbsfähigkeit sich gehoben hat. längere Zeit 
eine dem Grade ihrer Erwerbsunfähigkeit nicht 
mehr entsprechende Rente (8 55 Abs. 3, 8 57 
Abs. 2 des Reichsversorgungsgesetzes), und es 
ist nicht anzunehmen, daß erstere Fälle so über
wiegen. daß der Gesetzgeber die Empfänger der 
Elternrente absichtlich habe anders behandeln 
wollen. Jedenfalls würde er dies bei dieser 
Entwickelung der Gesetzgebung dann ausdrück
lich im Gesetz bestimmt haben. Man wird eine 
gegenteilige Annahme auch nicht daraus her«- 
leiten können, daß nach 8 29 Nr. 5 des Militär- 
hinterbliebenengesehes bei Veränderung in der 
Höhe 1er bewilligten fortdauernden Gebührnisse 
der veränderte Betrag vom erften Tage des 
Monats an zu zahlen war. der auf das die 
Veränderung verursachende Ereignis folgt, nach 
dieser Bestimmung die Aenderung also unab
hängig von der Festsetzung wirksam würde. 
Denn die Hinterbliebenenversorgung ist im Reichs- 
versorgungsgesetz so völlig abweichend von der 
des Militärhinterbliebenengesetzes geregelt, daß 
eine stillschweigende Herübernahme des Grund
satzes des 8 29 Rr. 5 des Militärhinterblie
benengesetzes in das Reichsversorgungsgesetz nicht 
anzunehmen ist.

Für die Unrichtigkeit der Auffassung des 
Senats kann schließlich auch nicht verwertet wer
den. daß nach Seite 5 des Berichts des 17. 
Ausschusses (Kriegsbeschädigtenfragen) de ^ Reichs
tags — Drucksache III 1924/25, Rr. 1217 — 
über den Entwurf eines dritten Gesetzes zur 
Abänderung des Reichsversorgungsgesetzes und 
ande er Versorgungsgesetze ein Regierungsoer- 
treter dem Wunsche eines Abgeordneten, daß 
in den Fällen, in denen die Elternrente erft 
mehrere Monate nach dem Wegfall der Be
dürftigkeit entzogen wird, keine Rückzahlung der 
Überhobenen Beträge verlangt werden dürfe, mit 
der Bitie entgegengetreten ist. ..an den bisher 
geltenden Voraussetzungen für die Elternrente 
kein« "Aenderungen vorzunehmen". Denn dar

aus ergibt sich nur. daß der Regierungsverdreter 
die schon aus den Ausführungsbestimmungen be
kannte Auffassung des Reichsarbeitsminifters von 
dem geltenden Recht vertreten hat.

Aus diesen Erwägungen heraus hat zwar 
der Rekurs zurückgewiefen werden müssen, jedoch 
mit der Maßgabe, daß die Rente noch bis Ende 
April 1924 zu zahlen ist."

(Grunds. E n 1 s ch. des 12. Senats 
v. 6. November 1925 — M 13723/2412.)

Ausglcichszulage: Ein Kriegsbeschädigter, der erst 
nach Entlassung aus dem Heeresdienst trotz Kriegs
beschädigung einen Beruf ergriffen hat. der ihn zum

Bezüge einer Ausgleichszulage berechtigt, 
hat Anspruch aus die Ausgleichszulage (§ 28 

Abs. 1 u. 2 RDG.).
(Die bereits früher vom RDG. gebilligte 

Ansicht (vgl. Entsch. v. 14. März 1925, Bd. 4. 
S. 263) wird hier unter Widerlegung der in 
der Literatur angesührlen Eegengründe — IW. 
1925. S. 1935 — nochmals bestätigt.)

„Der Kläger, der eine Rente für eine Min
derung der Erwerbsfähigkeit um 50 v. H. nebft 
der einfachen Ausgleichszulage bezieht, hat die 
Gewährung der erhöhten Ausgleichszulage be
antragt. Er war vor seiner Einziehung als 
Binder und Verkäufer in Gärtnereibetrieben 
tätig. Nach seiner Entlassung aus dem Heeres
dienst war er zunächst mit Vflanz- und Schreib
arbeit bei cf.ter Gemeinde-Gar enverwaltung be
schäftigt. wurde später Redaktionsgehilfe einer 
Fachzeitschrift, betrieb dann ein eigenes Blumen
geschäft, usw. Vor seiner Einberufung hatte 
er sich bereits ehrenamtlich in der freigewerl^ 
schaftlichen Eärtnerorganisalion betätigt. Im 
Jahre 1922 erhielt er einen besoldeten Posten 
in einer Kriegsbeschädigtenorganisation als Gau
leiter. Die erhöhte Ausgleichszulage wurde ihm 
durch die Verwaltungsbehörde abgelehnt, rm 
wesentlichen mit der Begründung, daß er vor 
seiner Einstellung in das Heer im Hauptberuf 
Gärtner und nur ehrenamtlich in der Gewerk
schaft tätig gewesen sei und daß auch die Vor
aussetzungen des 8 28 Abs. 2 des Reichsver- 
sorgungsgesetzes nicht erfüllt feien.

Auf die Berufung des Klägers sprach das 
Versorgungsgericht dem Kläger die erhöhte Aus
gleichszulage zu.

Die Frage, ob ein Anspruch auf die Aus
gleichszulage auch dann besteht, wenn der Be
schädigte den zum Bezüge dieser Zulage berech
tigenden Beruf erst nach dem Ausscheiden aus 
dem Heere ergriffen hat, ist allerdings nicht 
zweifelsfrei. Der Senat hat aber die von 
Diesenbach (Jur. Wochenschrift 1925 S. 1935 ff.) 
gegen die Entscheidung vom 14. März 1925 
erhobenen Einwendungen nicht als stichhaltig an- 
sehen können. Für die in dieser Entscheidung 
vertretene Auffassung spricht zunächst folgende 
aus der Entstehungsgeschichte des 8 28 Absatz 2 
des Reichsversorgungsgesetzes abgeleitete Erwä
gung: Nach der ursprünglichen Fassung dieser 
Vorschrift wurde die Ausgleichszulage (einfache 
oder erhöhte) lediglich als Entschädigung 
dafür gewährt, daß der Beschädigte infolge 
seines Leidens einen bestimmten Beruf nicht aus
üben konnte — fei es, daß er den früher von 
ihm ausgeübten Beruf aufgehen mußte oder 
daß er durch die Beschädigung verhindert war. 
eine begonnene Berufsausbildung zu vollenden.
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Die>r Grundsatz ist durch den Zusatz, den das 
Nbänderungsgefetz vom 22. Juni 1923 dem 8 28 
Absatz 2 hmzugesügt hat, durchbrochen und ein 
ganz neuer Rechtsgedanle in das Gesetz hinein
getragen worden; die Ausgleichszulage wurde 
nunmehr auch als «ine Belohnung dafür 
gewährt, daß es dem Beschädigten trotz seines 
Leidens unter Auswendung außergewöhnlicher 
Tatkraft gelungen war, einen zum Bezüge dieser 
Zulage berechtigenden Beruf zu erreichet,. War 
aber einmal dieser neue Gedanke im Gesetz ver
wirklicht, so lag kein Grund vor, di« Aus
gleichszulage nur denjenigen Beschädigten zu ge
währe», die ein bereits vor der Einziehung zum 
Heeresdienst erstrebtes Berufsziel erreicht haben, 
sie dagegen solchen zu versagen, die nach drin 
Kriege unter Aufwendung der gleichen Tatkrast. 
einen neuen zur Ausgleichszulage berechtigenden 
Bemf ergriffen haben.

Auch der Wortlaut des Gesetzes zwingt nicht 
dazu, einen solchen Unterschied zu machen. (Dies 
wird näher ausgeführt.)

Nichtig ist und bereits in der grundsätzlichen 
Entscheidung vom 14. März 1925 hervorgchoben, 
daß m der Begründung zum Entwurf des Ab
änderungsgesetzes vom 22. Juni 1923 nur der 
Fall erwähnt ist, daß ein erblindeter Beschädigter 
es durch Aufwendung außerordentlicher Talkrast 
ermöglicht hat, ein schon vor seiner Einziehung 
angefangenes Studium zu vollenden. Die. Be
gründung enthält aber auch andererseits nichts, 
was der hier vertretenen Ausfassung entge- n- 
steht. Schließlich kommt es bei der Auslegung 
einer Eesetzesvorschrift nicht allein auf die Be
gründung des Gesetzentwurfs an: die Spruchbe
hörden können zur Erforschung des Willens des 
Gesetzgebers auch anderes Material heranziehen. 
Der Senat hat daher kein Bedenken getragen, 
für die Auslegung des 8 28 Absatz 2 des 
Reichsrersorgungsgesetzes die Vollzugsvoischristen 
des Reichsarbeitsministers zum Abänderungsgesetz 
vom 6. Juli 1923 (Reichsversorgungsblatt S. 283, 
Nr. 545) mitzuverwerten. Da der Entwurf des 
-------- ' Ressort des Reichsarbeitsminifters 

reitet worden ist, ist anzunehmen, daß 
der den mit der Gesetzesänderung veb- 
Zweck besonders gut unterrichtet ist. Es 
uch mit den Bestrebungen der Kriegs-

Gesetzes im 
ausgearbeitet worden 
dieser über v‘“ ~:*‘ 
folgten Zw
würde auch mit .... ----------------- ..
blindenfürsorg« nicht vereinbar sein und 
den sozialen Erwägungen, von denen der Ge
setzgeber bei der erweiternden Abänderung des

8 28 Absatz 2 des Reichsversorgungsgesetzes
— vorwiegend im Interesse der Blinden — ge
leitet worden ist, nicht entsprechen, wenn man, 
der Auslegung von Diesenbach in der Juristischen 
Wochenschriit (a. a. O,) folgend, einem im Kriege 
erblindeten Arbeiter, der trotz feiner Erblindung 
Musiker geworden ist, oder einem kriegsblinden 
Ingenieur, der sich der juristischen Laufbahn ge
widmet und die vorgeschriebene» Staatsprüfungen 
abgelegt hat, die einfache bzw. die erhöhte Aus- 
gleichszulage versagen wollte.

Was aber für Kriegsblinde gilt, muß
— da die Vorschrift des 8 28 Absatz 2 2oes 
Reichsrersorgungsgesetzes ganz allgemein gefaßt 
ist — auch für ander« Beschädigte gelten. Die 
Nichtanwendung de- 8 28 Absatz 2 auf den vor
liegenden Fall würde ein unbillige Härte sein. 
Denn der Kläger hat nicht nur durch die Erb 
reichung seines gegenwärtigen Berufs gezeigt, 
daß er ihn nach seinen Lebensverhältnissen, 
Kenntnissen und Fähigkeiten erreichen konnte: 
sondern er hat sich auch schon vor seiner Eine 
Ziehung durch seine ehrenamtliche Beschäftigung 
m der Eewerlschastsorganisation in der Richtung 
auf seinen gegenwärtigen Berus hin betätigt. 
Es liegt in der Eigenart dieses Berufes, dessen 
Erreichung nicht an einen bestimmten Lehrgang 
und an Prüfungen geknüpft ist, daß er bei sich 
bietender Gelegenheit ergriffen wird, aber regel
mäßig nicht im Bereich eines von vornherein auf 
ihn gerichteten Arbeits- und Ausbildungswillens 
liegt. Die soziale Gerechtigkeit erfordert daher, 
daß allen Beschädigten die (einfache oder erhöhte) 
Ausgleichszulage gewährt wird, die trotz ihrer 
Beschädigung «inen zum Bezüge dieser Zulage 
berechtigenden Beruf erreicht und sich damit als 
besonders wertvoll bewährt haben, gleichgültig 
ob sie sich schon vor der Einziehung zum Heeres
dienst für diesen Berus vorgebildet hatten oder 
nicht.

Im vorliegenden Fall kam es daher lediglich 
darauf an, ob der Beruf eines Gauleiters bei 
einer Kriegsbefchädigtenorganisalion, den der Kläger 
jetzt ausübt, eln solcher ist, der zum Be
züge der erhöhten Ausglelchszuäge berechtigt, 
und ob er ihn nur unter Aufwendung außer- 
gewöhnlicher Tatkraft erreicht hat. Der Senat 
hat -beide Fragen bejaht.

(Entsch. best. Senats vom 2 9. Ok
tober 1928 — Nr. 7246/1924.)

NechtSauSkünste.
Bearbeitet von Direktor R ü r s! c, Neukölln.

Anfragen unter dieser Bubrlk sind zulrichten an Direktor KUrSke. Berlin-Neukölln. Kaiser-Friedrich-Sir. rSS.yo. — Die Auöttinflc
werden unverbindlich erteilt.

Erstattung der Wochenfürsorgekosten durch den 
Erzeuger eines unehelichen Kindes.

Antwort auf eine Air frage des 
Kreiswohlfahrtsamtes C.

Das Kreiswohlfahrtsamt C. in Oberfchl. hat 
die Frage aufgeworfen, ob ein Bezirksfürsorge- 
oerband Erstattung der Wochenfürforaekosten an
läßlich der Geburt eines unehelichen Kindes vom 
Erzeuger verlairgen könne.

Nach 8 1715 BGB. ist der Vater des un
ehelichen Kindes verpflichtet, der Mutter fol
gende Kosten zu ersehen:

1. die Entbindungskosten.
2. den Unterhalt für 6 Wochen nach der 

Entbindung,
3. besondere, weitere Aufwendungen, soweit 

sie durch die Schwangerschaft oder die 
Errtbindung notwendig werden.

Nach der RFN. stellt die Wochenfürsorge 
eine öffentlich - rechtliche Fürsorgeaufgabe dar 
<8 I i). nachdem sie schon vorher durch das 
Neichsgefeh über die Wochenfürsorge vom 9. Juni 
1922 und die Verordnung vom 18. August 1923 
diesen Charakter erhalten hatte. Gemäß 8 12
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der Neichsgrundsätze vom 4. Dezember 1924 sind 
Schwangeren und Wöchnerinnen je nach 9lrt 
und Grad der Hiifsbedürftigkre't ärzt'ich« Be
handlung. ein Beitrug zu den Entbindungskosten, 
Wochengeld und Stillgeld zu gewähren. Diese 
Maßnahmen der Wochenfürsorge sollen der 
Mutter die entsprechende Leistung der Familien
woche rhil> sicherstetlen. Die Reichsrersicherungs- 
o dnung gewährt in 8 205 a den Familienange
hörigen Versicherter ärztliche Hilfe bei der Ent
bindung. Wochengeld für 10 Wochen, von denen 
4 in die Zeit vor der Geburt, 6 auf die Zeit 
nach der Entbindung entfallen, und ein Still
geld für 12 Wochen nach der Niederkunft.

Dieselbe Leistung ist durch den angezogenen 
8 12 der Neichsgrundsätze für die Wochenfürsorge 
festgesetzt.

Ein Vergleich zwischen den Leistungen, zu 
denen einerseits der Vater des unehelichen Kin
des nach 8 1715 BEB., andererseits der Für
sorgeverband nacb § 1 f RFV. der Mutter gegen
über verpflichtet ist, ergibt, daß in beiden Fällen 
die Entbindungsko'ten und der Unterhalt bzw. 
Wochen- und Stillgeld für die Mutter für die 
Zeit von 6 Wochen nach der Entbindung ge
währt werden. Die Leistungen der Wochenfür
sorge bleiben insofern hinter den vollen Entbiiv- 
bindungsko'ten zurück, als sie nur einen Beitrag 
hierzu enthalten, der z. B. in Berlin jetzt 30 M. 
beträgt, gehen über die Verpflichtung des Er
zeugers aber hinaus, insofern nicht nur der 
Unterhalt für die Zeit von 6 Wochen nach 
der Entbindung, sondern Wochengeld in der 
Regel für 10 Wochen und Stillgeld für 12 
Wochen geleistet werden. Obschon die Höhe der 
einzelnen Ansprüche nicht gesetzlich festgelegt ist. 
darf angenommen werden, daß der volle Unter
halt, len der Erzeuger gemäß 8 1715 BEB. 
der Mutter zu gewähren hat. und der sich nach 
den Lebensverhältnissen der Mutier richtet, in 
allen Fällen das vom Fürsorgeverband für die 
entsprechende Zeit von 6 Wochen nach der Ent
bindung an die bedürftige Mutter zu zahlende 
Stillgeld und Wochengeld übersteigt.

Nach 8 21 Abs. 2 RFV. kann der Fürsorge
oerband. der einen Hilfsbedürftigen nach den 
gesetzlichen Bestimmungen unterstützt hat, zumt 
Ersätze Nechtansprüche, die dem Hilfsbedürftigen 
Dritten gegenüber zustehen, in dem Maße und 
unter denselben Voraussetzungen ge tend machen, 
wie der Hilfsbedürftige selbst. Der Fürsorge- 
verband kann für Leistungen der Mochenfür- 
sorge, die einer ledigen Mutter gewährt werden, 
ihre Ansprüche aus 8 1715 BEB. gegenüber dem 
Erzeuger des Kindes durchführen. Hier wirft 
sich die Frage auf, ob der Fürsorgeoerband 
seine gesamten Leistungen aus der Wochenfür
sorge an die Mutter als einheitliche Leistung 
ansehen und daher den vollen Ersatz von dem 
Erzeuger verlangen kann, sofern er nur tin 
Nahmen der nach 8 1715 BGB. der Mutter 
geschuldeten Beträge bleibt. In der Praris wird 
vielfach so verfahren: die Rechtslage bleibt aber 
zweiielhaft. Der Fürsorgeverband kann gemäß 
8 21 Abs. 2 RFV. die Rechtsansprüche der Mut
ter nur in dem Maße und unter denselben Vor
aussetzungen wie die Mutter selbst geltend 
machen. Er bann demnach nur Ersatz der Ent
bindungskosten und des Wochengeldes und Still- 
geldes für 6 Wochen nach der Geburt von dem 
Vater des Kindes verlangen, nicht aber Ersatz 
seiner weitergehenden Aufwendungen, weil auch

der Mutter selbst solche weiteren Ansprüche ge
genüber dem Erzeuger nicht zustehen. Die wei- 
tergehenden Leistungen der Wochenfürsorge (Wo
chengeld für 4 Wochen vor der Geburt und Still
geld für 6 weitere Wochen) können m. E. bei 
der jetzigen Rechtslage nicht als Aufwendungen 
der Mutter angesehen werden, die gemäß 8 1715 
BGB. infolge der Schwangerschaft oder Entbin
dung notwendig geworden sind, weil hier nur 
außergewöhnliche Folgen einer besonders schwe
ren Schwangerschaft oder Entbindung (Erkran
kung und gäitzliche oder teilweise Erwerbsun
fähigkeit) gemeint sind. (Vgl. RGR.-Komm>. 
zu § 1715 BGB. Anm. 3.) Bei der Wochen
fürsorge handelt es sich aber um Regelleistun
gen für alle Bedürftigen.

Auch die Preußische Ausführungsverordnung 
zur RFV. vom 17. April 1924 regelt in 8 30 
nur die Möglichkeit, im Beschlußverfahren die 
Ersatzpflicht des nach dem BGB. Unterhalts
pflichtigen oder der unterhaltspflichtigen Kinder 
festzustellen. Ob dieses Verfahren auf den Er
zeuger überhaupt zur Anwendung kommen darf, 
kann zweifelhaft erscheinen, obwohl 8 30 Abs. 1 
am Ende betont, daß diese Vorschrift auf den 
Vater eines unehelichen Kindes Anwendung 
finde, wenn er seine Vaterschaft nach der Ge
burt in öffentlicher Urkunde anerkannt habe 
oder die Unterhaltspflicht in einem vollstreck
baren Titel festgestellt ist. Diese Bestimmung 
trifft nämlich zunächst nur die Unterhaltsan
sprüche des Kindes, während es sich bei den An
sprüchen der Mutter aus 8 1715 BGB. nicht 
um einen Unterhaltsanspruch, sondern um 
einen gesetzlichen Entschädigungsanspruch handelt 
(RGR.-Komm. a. a. O. Anm. 2). Wendet man 
aber den 8 30 Pr. AV. auch auf die Ersatz
ansprüche aus 8 1715 BEB. an. so kann der 
die Wochenfürsorge gewährende Fürsorgeverband 
doch nach den vorstehenden Darlegungen nur 
verlangen, daß der Kreis- (Stadt-) Ausschuß! 
durch Beschluß die Verpflichtung des Erzeugers 
feststellt, dem Fürsorgeverband Entbindungs
kostenbeitrag. Wochengeld und Stillgeld für 
6 Wochen zu erstatten. Ein Erstattungsanspruch 
für das Wochengeld vor der Geburt und das 
Stillge'.d für die Zeit über 6 Wochen nach det 
Entbindung hinaus scheint nach der gegenwärtigen 
Rechtslage nicht gegeben.

Stadtrat W. Friedländer, Berlin.

.»Zuständige Behörde" und ..fremde Hilfe" im
Sinne des § 381“ RS1GB.

Anfrage des Kreisausschusses Ra.
In den Gründen des Urteils des Schöffen

gerichts Merzig vom 23. Mai 1924 heißt es:
„Nach 8 1709 BGB. ist der Angeklagte vor 

der Mutter und deren Verwandten unterhalts
pflichtig. Der Angeklagte kann sich also nicht 
auf deren Unterhaltspflicht berufen. Die von 
diesen dem Kinde gewährte Hilfe ist gegenüber 
dem Angeklagten eine „fremde" im Sinne des 
8 361 Ziffer 10 StGB. Für die strafrechtliche 
Beurteilung der Unterlassung des Angeklagten 
ist es demnach gleichgültig, ob die Hilfe seitens 
der Kindesmutter und deren Eltern oder seitens 
eines anderen gewährt wird. Hinzukommen muß 
nur, daß die fremde Hilfe durch „Vermitte
lung der Behörde" erfolgt. Dies ist hinsichtlich 
der monatlichen Unterstützung seitens der Ge
meinde geschehen."
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Es Wird um Auskunft über die hier be
stehenden folgenden Zweifel gebeten:

Als „fremde" Hilfe ist die Hilfe seitens der 
Kindesmutter und deren Eltern anzusehen, so
fern diese Hilfe durch „Vermittelung der Be
hörde" erfolgt.

Hiernach erscheint es ausreichend, wenn die 
zuständige Behörde (Dezirkssürsorgeverband oder 
Lugendamt) die Vermittelung der Hilfe dahin auf- 
faßt, daß sie die Kindesmutter oder deren 
Eltern. sofern insbesondere letztere zur Gewäh
rung der Hilfe in der Lage sind, auffordert, 
eine entsprechende Unterstützung zum Unterhalt 
des Kinde- zu gewähren.

Der letzte Satz des vorstehenden Auszuges:
„Dies ist hinsichtlich der monatlichen Unter

stützung seitens der Gemeinde geschehen" 
läßt es fraglich erscheinen, ob nicht doch der 
Bezirksfü.sorgererband bei vorliegender Hilfsbe
dürftigleit mit seiner Hilfe (Unterstützung) einzu
greifen hat. um eine Bestrafung des zum Unter
halt rerpflich e en Vaters geinäs 8 361 Ziffer 10 
LIEB, zu re.langen.

Wer ist die zuständige Behörde im Sinne 
des 8 361 Ziffer 10 StGB.? ,

Antwort:
Zuständige Behörde im Sinne des 

8 361™ RStEB. ist in Preußen sowohl die 
Polizei- als auch die Fürsorgebehörde (Dalcke. 
Et. an echt und Strafprozeß. Anm. 79a zu 8 361 
RStEB., Entscheidung de- Reichsgerichts vom 
14. 1. 1908 — abgedruckt im Eoldtammer- 
Archiv 55 S. 236: vgl. auch Go dtammer- 
Archiv 56 S. 244 und 57' S. 249. sowie Baath. 
Die Fürsorgeverordnung. 3. Ausl., Anm. 3c zu 
8 5 der 'Reichsgrundsätze über Voraussetzung. 
Art und Maß der öffentlichen Fürsorge (S. 43).

Als f r e rn d e Hilfe ist sede Hilfe anzusehen, 
die dem Unterstützungsbedürftigen nicht von dem 
in Anspruch genommenen Unterhaltsverpflichteten 
zuteil wird (Dalcke a. a. O., Anm. 79b zu 
8 361 RStEB., auch Eoldtammer-Archiv 56 
E. 106).

Danach ist es nicht erforderlich, daß gerade 
d«r Fürsorgeverband Hilfe leistet. K.

Endgültige Fürsorgepflicht für untersültzte Familie 
bei Getrenntleben vom Familienhaupt.

Anfrage des Gemeindevorstandes W.
Der Arbeiter R. in A. unterstützt auf Grund 

gerichtlichen Urteils feine von ihm getrennt lebende 
Frau und zwei Kinder, die in W. wohnen. R. 
wird zur Abbüßung einer mehrmonatigen Strafe 
gefänglich eingezogen. Seine Famiiie in W. wird 
infolgedessen hi'fsbedürftig. Welcher Fürsorgcver- 
band ist endgültig verpflichtet, A. oder W.?

Antwort.
Zur Fürsorge endgültig verpflichtet ist nach 

§ 7 Abs. 2 RFB. derjenige 'Bczirksfürsorgevcrband, 
in dessen Bezirk der Hilfsbedürftige bei Ein
tritt der Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen Aufent
halt hat. Hilfsbedürftig ist im vorliegenden 
Falle die in W. wohnende Ehefrau R. mit den 
Kindern, dagegen nicht der in A. wohnende, jetzt

im Gefängnis befindliche Ehemann R. (Die Grund
sätze über sogenannte armenrechtliche Familien
gemeinschaft, wie sie unter der Herrschaft des alten 
Armenrechts galten, bestehen nicht mehr.)

Bei Eintritt der Hilfsbedürftiakeit hatten Frau 
und Kinder offenbar den gewöhnlichen Aufenthalt 
in W. Infolgedessen ist m. E. der Bez.rkssürsorge- 
verband für W. als endgültig verpflichteter Verband 
im Sinne des § 7 Abs. 2 RFB. anzusehcn. Wo 
der Ehemann den gewöhnlichen Aufenthalt hatte, 
ist unerheblich. K.

Endgültige Fürsoraepflicht für über 14 Jahre alte 
Minderjährige.

Anfrage des Bürgermeisters zu W.
Der schulentlassene Z. wurde durch Vermitte

lung eine- konfessionellen Jugendamtes in einer 
ländlichen Arbeitsstelle im DFB. B. untergebracht. 
Z. erhält in dieser Stelle freie Station und! 
Taschengeld. Er wurde bis zu seinem Verzüge 
von hier unterstützt, weil Vollwaise. Z. befindet 
sich etwa 1 Jahr in seiner Dienststelle. Jetzt soll 
er auf Vo: schlag eines Jugendfürsorgevereins in 
einer Lehrftel c untergebracht werden. Die er
forderlichen Aufwendungen werden von dem Ver
ein bei dem BFV. W. beantragt. Dieser lehnt 
jedoch ab mit der Begründung, daß es sich in 
vorliegendem Falle nicht um fortgesetzte Hilfs- 
be.ürftigkeit handelt und Z. seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hier nicht mehr hat.

Der Fürsorgeverein lehnt es aber ab. an den 
für Z. jetzt zuständigen BFV. B. hcranzutreten 
init der Begründung, daß es ihm dann fernerhin 
nicht mehr möglich sei, Kinder in den ländlichen 
Gegenden unterzubringen und die zuständigen 
BFV. es ablehnen würden, für diese Zugezogenen 
die Kosten zu übernehmen.

Welcher BFV. ist in diesem Falle ver
pflichtet?

Antwo rt:
Der Bezirksfürsorgeverband W. ist weder 

vorläufig, noch endgültig fürsorgepflichtig. Die 
Ablehnung ist also zu Recht erfolgt.

Vorläufig verpflichtet wäre der dortige Für
sorgeverband nach 8 7 Abs. 1 RFV. nur dann, 
wenn sich der Hilfsbedürftige bei Eintritt 
der Hilfsbedürftigkeit im dortigen Be
zirk befinden würde. Das ist hier nicht der Fall. 
Endgültig verpflichtet wäre dagegen der dor
tige Verband nur dann, wenn der Hilfsbedürftige 
bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit 
im dortigen Bezirk den gewöhnlichen Aufenthalt 
hätte. Diese Voraussetzung liegt hier ebensowenig 
vor. Eine Rückbeziehung auf Grund des 8 9 
RFV. kommt nicht in Frage, da diese Bestint- 
mung sich — abgesehen von Anstalten — mir 
auf Pflegekinder bezieht,' Pflegekinder im Sinne 
des 8 9 aber nur Kinder bis zu 14 Jahren sind 
(Entsch. des Bundesamts vom 27. 6. 1925 i. S. 
Dortmund./.Rastenburg — „Die Fürsorge" 
1925 S. 235 —).

Der Standpunkt des Fürsorgeoereins mag 
zwar in praktischer Beziehung nicht unbegründet 
sein: rechtlich läßt er sich aber nicht mehr ver
treten. K.
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Tagungskalender.
17. — 18. April, Hi! desheim. Reichs- 

Konferenz der sozialistischen Arbeiterjugend.
17. — 2 0. April: Dortmund. XI. Kon- 

greß der christlichen Gewerkschaften Deutschlands, 
Lagungslokal „Kronenburg".

18. — 21. Mai: London. Internationaler 
Wanderungskongreß.

2 6. — 2 7. Mai: Honnef am Rhein. 
Jahresversammlung des Deutschen Zentralkomitees 
zur Bekämpfung der Tuberkulose.

2 7.-2 8. Mai: Nürnberg. 9. Deutscher

Kongreß für Krüppelfürsorge in Nürnberg. (Näheres 
zu erfragen bei vr. Rosenfeld, Nürnberg, From- 
manstraße 23.) t

2 9. — 1. Juni: Darin stadt. 3. evangeli- 
scher Frauentag Deutschlands in Darmstadt.

1. — 4. Juni 1926: Amsterdam. Kon
greß für Innere Mission und Diakonie in Amsterdam.

5. — 6. Juli, Königsberg i. Pr. Mit
gliederversammlung des Reichsstädtebundes.

Oktober, Düsseldorf. Kirchlich-sozialer 
Kongreß.

Zeitschristenbibliographie.
Uebersicht für Februar 1926. Bearbeitet von S. Götze.

Allgemeine Fürsorge.
Der derzeitige Stand der Auslegung der Für

sorgeoerordnung auf dem Gebiet des Ersatz
wesens nach den wesentlichsten neueren Ent
scheidungen des Bundesamts für das Heimat
wesen und des Bayer. Verwaltungsgerichts
hofs. Stadtsyndikus Josef Mehner, München. 
Bayerische Verwaltungsblätter, Nr. 4. Februar 
1926.

Durchführung der Fürsorgeverordnung und der 
Rerchsgrundsätze, Schatzrat Hartmann, Hanno
ver. Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 3. 
1. Februar 1926.

Ersah für gewährten Unterhalt, Or. jur. Stein
feld, Kommunale Mitteilungen. Hannover, 
Nr. 10. 31. Januar 1926.

Fürsorgeverbände und Jugendämter, Franz Niß, 
Blätter für öffentliche Fürsorge und soziale 
Versicherung» Nr. 3. 1. Februar 1926.

Die Neuregelung des Beschwerderechtes der Hilfs
bedürftigen in Preußen, Nachrichtendienst des 
Deutschell Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge, Nr. 2. Februar 1926.

Die Fürsorgepflicht in Preußen — Neue Aus
führungsbestimmungen. Die Wohlfahrtspflege 
in der Rheinprovinz. Nr. 4. 16. Februar 
1926.

Die „sonstigen Bedürftigen" Hannovers. Kom
munale Mitteilungen. Hannover. Nr. 10. 31. 
Januar 1926.

Unterstützungsrichtsätze der städtischen Fürsorge- 
verbände im Regierungsbezirk Düsseldorf. Die 
Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 3. 
1. Februar 1926.

Richtlinien für die Tätigkeit der Wohlfahrts- 
Bezirkskommissionen in der Stadt Hannover, 
vom 10. November 1922, Komrnunale Mit
teilungen. Hannover. Nr. 9. 27. Januar 1926.

Die Lübecker Einrichtung über die Gewährung 
von Leibrenten an Kleinrentner, Der Rentner. 
Nr. 2. Februar 1926.

Die fürsorgerechtlichen Beziehungen zum Saar
gebiet, Landesrat Eerlach, Die Wohlfahrts
pflege in der Rheinprovinz, Nr. 4. 16. Februar 
1926.

Die Unterbringung ermittierter Familien, Wil
helm Dörr, Bundesblatt für den Neichsbund 
der Kinderreichen Deutschlands zum Sckiutze der 
Familie E. V., Nr. 2. Februar 1926.

Freie Wohlfahrtspflege.
Die Mitarbeit der Frau in der evangelischen 

Liebestätigkeit von 1800—1920. 12. Fort
setzung, Blätter aus dem Evangelischen Diako
nieverein, Nr. 2. Februar 1926.

Problematisches zur Caritasorganisation. Wil
helm Wiesen. Die christliche Frau. Nr. 1. 
Januar 1926.

Eine Hoffnung — Zur Frage um die Caritas. 
Lioba Ett. Die christliche Frau. Nr. 1. Januar 
1926.

Die Vorschule der Caritas, Or. Franz Weber.
Münster i. W., Caritas. Nr. 2. Februar 1926. 

Schutz der Familie in der Caritasarbeit, Ober- 
Med.-Rat l)r. Graßl, Kempten, Caritas. Nr. 2. 
Februar 1926.

Die Arbeit des Vinzenzvereins und ihr Verhält»- 
nis zur öffentlichen Wohlfahrtspflege, Or. Kurt 
Lücken, Darmstadt, Vinzenz-Blätter, Nr. 2. 
1926.

Christliche Caritas und modeme Zeit. Or. Anna 
Sophie Herde. Die christliche Frau. Nr. 1. 
Januar 1926.

Die katholische Caritasbewegung, Or. Ehrler; 
Freiburg i. Br., Soziale Praris, Nr. 7. 18. Fe
bruar 1926.

Ist das Rote Kreuz humanitär, akonfessionell 
oder interkonfessionell? Or. Else Peerenboom. 
Freiburg i. Br., Caritas, Nr. 2. Februar 
1926.

Die Ueberweisung der Obdachlosensürsorge an 
die Heilsarmee durch die Stadt Königsberg 
i. Pr., Strahlen im Dunkeln. Nr. 2. Februar 
1926.

Die Bestrebungen der Arbeiterwohlfahrt. Hein
rich Auer. Freiburg i. Br.. Vinzenz-Blätter. 
Nr. 2. 1926.

Die Arbeiterwohlfahrt. Landesrat Wingender, 
Düsseldorf. Die Wohlfahrtspflege in der Rhein
provinz. Nr. 3. 1. Februar 1926.

Finanzfragen.
Finanzreform. Staatssekretär Prof. Or. Popitz. 

Zeitschrift der Landgemeinden, Sondernummer. 
20. Januar 1926.

Vor der Etataufstellung 1926. Die Gemeinde.
Heft 3. Februar 1926. 1

Zur Etatberatung in ländlichen Gemeinden. Kurt 
Eimke, Die Gemeinde, Heft 4. Februar 1926. 

Finanzausgleich und Wohlfahrtspflege. Min.-Rat 
Or. Hog, Berlin. Soziale Praris. Nr. 6. 
11. Februar 1926.

Finanznöte der Industriegemeinden. Rechnungs
revisor Brückenhaus. Preußische Gemeinde-Zei
tung. Nr. 4. 1. Februar 1926.

Die Finanzlage der thüringischen Gemeinden.'
Die Gemeinde. Heft 3. Februar 1926. 

Erstattung der Kosten für die Durchführung 
der öffentlichen Fürsorgeaufgaben durch die: 
Kreise als Bezirksfürsorgeverbände an die kreis
angehörigen Gemeinden, Bürgermeister Skerka,
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Sagan, Kommunale Rundschau. Nr. 3. 1. Fe
bruar 1926.

Ersatzansprüche der Fürsorgeverbände aus In.-
oalidenrenten gemäß § 1531 RVO.. Die Wohl
fahrtspflege in der Rheinprovinz. Nr. 3.
I. Februar 1926.

Die Ablösung öffentlicher Anleihen, insbesondere 
der Eemeindeanleihen. Dr. Heinz Marquardt. 
Berlin. Preußische Gemeinde-Zeitung. Nr. 2.
II. Januar 1926.

Die Durchführungsverordnung zum Aufwertungs
gesetz vom 29. November 1925, Rechtsanralt 
Dr. H. H. Bernstein. München, Juristische 
Wochenschrift, Nr. 2. 15. Januar 1926.

Aufwertungsfragen II, Amtsgerichtspräsident a. D. 
Franz Riß, Caritas. Nr. 2. Februar 1926.

Preußen — Die Ausführungsbe'timmungen zum 
Lypothekenaufwertungsrecht. Rechtsanwalt Dr. 
Wrzeszinski, Berlin. Juristische Wochenschrift. 
Nr. 2. 15. Januar 1926.

Zur Aufwertung der Sparkassengutbaben. Ober- 
reg.-Rat Dr. Ludwig Simon. Berlin. Juri
stische Wochenschrift. Nr. 2. 15. Januar 1926. 
1926.

Die Aufwertung von Elterngütern, Amtsgerichts- 
Präsident a. D. Riß. München. Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege. Nr. 11. Februar 
1926.

Das Ergebnis der Aufwertung von Lebens
versicherungen. Landesrat Dr. Biedermann. 
Breslau. Juristische Wochenschrift, Nr. 3. 15. Ja
nuar 1926.

Zweifelsfragen aus dem Vorzugsrentenoerfahren. 
Neg.-Rat Tormin. Lübeck, Deutsche Zeitschrift 
für Wohlfahrtspflege. Nr. 11. Februar 1926.

Steuerab uz vom Kari alertrag bei Kleinrentnern. 
Reg.-Rat Loof. Mainz. Der Rentner. Nr. 2. 
Februar 1926.

Was soll die Wohlfahrtsbriefmarke der Deut
schen Nothilfe? Dr. Gertrud Weber, Pom
mersch« Wohlfahrtsblätter. Nr. 5. Februar 
1926.

Organisationsfragen.
Daseinsberechtigung und Rentabilität des Kreis

wohlfahrtsamtes. Dr. P. Hoffmann. Steinau 
a. d. Öder, Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege, Nr. 11. Februar 1926. (Schluß.)

Verrraltungsre'orm, Oberverwaltungsgerich'srat 
a. D. v. Eynern, Berlin, Zeitschrift der Land
gemeinden. Sondernummer. 20. Januar 1926.

Massenfürsorge und Personalpolitik bei den 
Wohlfahrtsämtern, Nachrichtendienst des Deut
schen Vereins für öffentliche und private Für
sorge. Nr. 2. Februar 1926.

Die Schaffung größerer und leistungsfähiger Ge
meinwesen. Ein Weg zur Vereinfachung und 
Verbilligung der Verwaltung, Bürgermeister 
Ungermann, Kommunalpolitische Blätter, Nr. 3. 
10. Februar 1926.

Welche Detätigungsmöglichkeiten im Jugendamt 
ergeben sich für die freie Iugendwohlsahrts- 
pflege aus ihrem Wesen und ihren bisherigen 
Leistungen? Dr. Albert Lenne, Aachen, So
ziale Praris, Nr. 5. 4. Februar 1926.

Die Eingliederung der privaten Jugendwohls
fahrtspflege in die Jugendämter, Soziale 
Praris, Nr. 7. 18. Februar 1926.

Familienfürsorge oder Spezialfürsorge. Reg.-Rat 
Dr. Gerda Simons, Hamburg, Soziale Be
rufsarbeit, Nr. 1/2. Januar/Februav 1926.

Zusammenfassung der Familienfürsorge bei der 
Zentrale des Wohlfahrtsamtes. Nachrichten
dienst des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge. Nr. 2. Februar 1925.

Vedölkerunqöpolitik.
Richtlinien für eine ideale Gesetzgebung im Inter

esse der wirksamen Bewahrung und Förderung 
der öffentlichen Volkssittlichkeit. Dr. Ude. Univ.- 
Prof., Graz. Völkerwacht. Nr. 2. Februar 
1926.

Die Bevölkerungsfrage in Deutschland, Prof. 
Dr. med. Grotsahn. Berlin. Mutter und Kind. 
Ausgabe A, Nr. 2. Februar 1926.

Bevölkerungsvorgänge in Berlin im Jahre 1925. 
Berliner Wirtschaftsberichte. Nr. 3. 6. Februar 
1926.

Die Konstitution der deutschen Frau und ihres 
Kindes in den letzten zehn Jahren, Mutter und 
Kind, Ausgabe A, Nr. 2. Februar 1926.

Die Erziehung unserer Dorfmädchen zur Mütter
lichkeit, Dora Weber, Mutter und Kind. Aus
gabe A, Nr. 2. Februar 1926.

Der Gesetzentwurf über das Hebammenwesen in 
Baden, Die Sanitätswarte. Nr. 4. 12. Fe
bruar 1926.

Zur Frage des legalisierten Abortus, Med.-Rat 
Dr. Engelsmann, Kiel, Zeitschrift für Schul- 
gesundheitspflege und soziale Hygiene. Nr. 2. 
1926.

Stra.e auf Schwangerschaftsunterbrechung. Meta 
Kraus-Fessel, Die ueue Generation, Nr. 2. 
Februar 1926.

Die Fruchtabtreibung als Volkskrankheit. Di« 
neue Generation, Nr. 2. Februar 1926.

Eine Kämpferin für Geburtenregelung in Engp 
land. Die neue Generation, Nr. 2. Februar 
1926.

Die Geburtenregelung im heutigen England. 
F. W. Stella Browne. Die neue Generation. 
Nr. 2. Februar 1926.

Mutier- und Kinderschutz, die soziale Stellung 
von Mutter und Kind in Rußland, Dr. Franz 
Rosenthal. Die neue Generation, Nr. 2. Fe
bruar 1926.

Die Ehe in Indien, H. Fehlinger. Die neue 
Generation, Nr. 1. Januar 1926.

Zuaenbfilrforae.
Rechtliche Bedeutung der Ueberlassung und 

Uebeiiragung von Geschäften nach dem 
RIWE., Nachrichtendienst des Deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 2. 
Februar 1926.

Die Durchführung des Pflegekinderschutzes nach 
Abschn. III RIWE., Nachrichtendienst oe°> 
Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge, Nr. 2. Februar 1926.

Wie gewinnen wir Pflegestellen in den Städten 
und Dörfern. P. Bremer, Spandau. Evan
gelische Jugendhilfe, Nr. 2. Februar 1926.

Die Mitwirkung der Vaterländischen Frauen- 
vereine auf dem Gebiete des Pflegestellen
wesens. Dr. Irene Mießner. Breslau. Schle
sische Wohlfahrt, Nr. 3. 5. Februar 1926.

Zur Tagung der Amtsvormünder der Provinz 
Hannover, Amtsvormund Tegtmeyer, Hameln 
Kommunale Mitteilungen, Hannover, Nr. 10. 
31. Januar 1926.
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Tagung der Amtsvormünder in Harburg. H. 
Klemm. Harburg, Kommunale Mitteilungen, 
Hannover, Nr. 10. 31. Januar 1928.

Die Vermögensverwaltung durch den Amtsvor
mund, Andreas Willig. Blumenthal. Han
nover. Kommunale Mitteilungen, Hannover. 
Nr. 10. 31. Januar 1926.

Die Kalsenführung der Amtsoormundfchaften, 
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugend- 
wohljahrt, Nr. 11. Februar 1926.

Der Entwurf eines Gesetzes über die Rechts
stellung der unehelichen Kinder. Zentralblatl 
für Jugendrecht und Jugendwohlfahit, Nr. 11. 
Februar 1926.

Zur Frage der Vaterschaft und des Mehr» 
oerlehrs im neuen llnehelichenrecht, Min.-Rat 
Dr. Brandies, Zentralblatt für Jugendrecht 
und Jugendwohlfahrt. Nr. 11. Februar 1926.

Zum Entwurf eines Gesetzes über die unehe
lichen Kinder und die Annahme an Kindesstatt. 
Amtsgerichtsrat vr. Rothschild, Frankfurt 
lMains, Blätter für Wohlfahrtspflege Sach
sen. Nr. 2. Februar 1926.

Bessere Rechtsstellung der unehelichen Kinder. 
Oberlandsgerichtsrat Dr. Bovensiepen, Kiel, 
Soziale Praris, Nr. 5. 4. Februar 1926.

Der Gesetzentwurf über das Ehelichenischt, Ober- 
reg.-Rat Dr. Storck, Lübeck, Soziale Praris. 
Nr. 7. 13. Februar 1926.

Entwurf eines Gesetzes über die unehelichen Kin
der und die Annahme an Kindesstatt. Die 
Wohlfahrtspflege in der Rheinpropinz, Nr. 3. 
1. Februar 1926.

Das Recht der Unehelichen, vr. Dora Fabian. 
Die neue Generation, Nr. 1. Januar 1926.

Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen un
ehelicher Kinder in den Niederlanden, Blätter 
für Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 2. Fe
bruar 1926.

Die landwirtschaftliche Kinderarbeit, Nachrichten
dienst des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge, Nr. 2. Februar 1926.

Heimarbeit und Kinderarbeit in Deutschland, 
Reichsarbeitsblatt, Nr, 6. 9. Februar 1928.

Vorschläge zu einer neuen Regelung der Kinder- 
arbeit, Zentralblatt für Jugendrecht und Ju
gendwohlfahrt, Nr. 11. Februar 1926.

Vorschläge und Grundsätze zur Neuregelung der 
Kinderarbeit. Dr. Ruth Weiland, Nachrichten
blatt des Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 3. 
1. Februar 1926.

Gegenwartsprobleme der Kindererwerbsarbeit II. 
Landwirtschaftliche Kinderarbeit, llr. Edith Ja- 
roby-Orske, Münster i, W., Zentralblatt für 
Jugendrecht und Jllgendwohlfahrt, Nr. 11. 
Februar 1926.

Woher kommen unsere Fürsorgezöglinge? Mt 
Wilms, Evangelische Jugendhilfe, Nr. 2. Fe
bruar 1926.

Die Ueberweisung nicht verwahrloster Kinder in 
Fürsorgeerziehung, Landcsverwaltungsrat Emil 
Hopmann, Düsseldorf, Zentralblatt für Ju
gendrecht und Jugendwohlfahit, Nr. 11. Fe
bruar 1926.

Die vorläufige Fürsorgeerziehung für jugend
liche Landstreicher, Nachrichtendienst des Deut
schen Vereins für öffentlich« und private Für- 
sorge, Nr. 2. Februar 1926.

Aus dem Leben der Württembergischen Erzie- 
hungsanstalten im Jahre 1925, Blätter der Zen- 
tralleitung für Wobltätigkeit in Württemberg, 
Nr. I. Januar 1926.

Eine Fürsorgeerziehungsanstalt im Herzen Deutsch- 
lands, Marie Martin, Blätter aus dem Evan- 
gelischen Dialonieverem, Nr. 2. Februar 1926.

Straffällige Kinder, E. v. Liszt, Berlin, Kinder
garten, Nr. 2. Februar 1926.

Die städtische Schullinderspeisung in Frankfurt 
(Main), Karl Kirchner, Die Dolksernährung, 
Nr. 7. 5. Februar 1926.

Bewahrung der Jugend vor Schmutz- und 
Schundschristen, Die Wohlfahrtspflege in der 
Rheinprovinz, Nr. 3. 1. Februar 1926.

Die sozialistisch« Arbeiterjugend Deutschlands 
Otto Schröter Leipzig, Blätter für Wohl, 
fahrtspflege, Sachsen, Nr. 2. Februar 1926.

Von britischer Jugenderziehung und Fürsorge, 
A. Müller, Küsnacht-Zürich, Pro Juventute, 
Nr. 2. Februar 1926.

Ein Besuch im italienischen Kindergarten in Ster» 
zig, Ella Manz, Salle a. d. S„ Kinder
garten, Nr. 2. Februar 1926.

Gefährdeten sürsorge.
Zur Frage der weiblichen Polizei, Or. jur. A. 

Mauer, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege, Nr. 11. Februar 1926.

Weibliche Polizei, Anna Pappritz, Di« Frau. 
Nr. 5. Februar 1926.

Bahnhofshilfe, Blätter des jüdischen Frauen
bundes, Nr. 5. Februar 1926.

De Notwendigkeit der Errichtung von Zustuchts» 
heimen, Blätter des jüdischen Frauenbundes, 
Nr. 5. Februar 1926.

Die Prostitution in Budapest, Maly Fuchs, Di« 
neue Generation, Nr. 1. Januar 1926.

Etrofgeforioenenfiirforge.

Eefangenenfürsorge, Nachrichten des Fachver
bandes der Deutschen Gefängnis» und Straf» 
anstalts-Oberbeamten- und Beamtinnen, Nr. 2. 
Februar 1926.

Anforderungen an ein künftiges Reichsstrafvoll- 
zugsgesetz, Zentralblatt für Jugendrecht und 
Jugendwohlsahst Nr. 11. Februar 1926.

Der IX. Internationale Gefängniskongrrst, Prof, 
vr. W, Eieispach.Monatsschrift für Kriminal- 
plnchologie und Strafrechtsreform, Nr. 3/4 
1926.

Die kstminalpolitifche Bedeutung von Schwan
kungen im Bevölkerungsaufbau, Monatsschstst 
für Kriminalpsnchologie und Strafrechtsreform, 
Nr. 3/4. 1926.

Die Versorgung von Jugendlichen vom zurück- 
gelegten 12. bis zum zurückgelegten 19. 
Altersjahr, Monatsschrift für Kriminalpsycho
logie und Strasrechtsform, Nr. 3/4, 1926.

Bekämpfung des Verbrechertums. Strafvollzug
. in Stufen und soziale Fürsorge für Ver

brecher. vr. meä. Erwin Hellster», Monats
schrift für Kriminalpsychologie und Strafrechts
reform, Nr. 3/4 1926.

Der Erziehungsgedanke im Hamburger Strafvoll
zug, Lenka v. Koerber, Nachrichtenblatt des 
Deutschen Roten Kreuzes. Nr. 3. 1. Februar 
1926.

Die Arbeitsschule in der Strafanstalt, Straf
anstaltslehrer Kleist, Nachrichten des Fachver
bandes der Deutschen Gefängnis- und Straf- 
anstalts-Oberbeamten- und Beamtinnen, Nr. 2. 
Februar 1926.
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Zur Frage der Spezialisierung von Kranken- 
abteilungen in Strafanstalien, Ob«rmed.-Rat 
Dr. R. Riffel, Bruchsal, Monatsschrift für 
Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, 
Nr. 3/4, 1926.

Der Christ und der Strafgefangene, Gerhard 
Jarobi, Halle a. d. S., Die Innere Mission, 
Nr. 2. Februar 1926.

Soziale Eerichtshilfe und Strafentlassenenfür- 
sorge, Blätter für Wohlfahrtspflege, Sachsen, 
Nr. 2. Februar 1928.

aBötfinerinnfnfürforqe.
Ein Jahr Wochenfürsorge auf Gmnd der Ver

ordnung über die Fürsorgepflicht, Obersüu- 
sorgerin Maria Lusch, Kiel, Zeitschrift für 
Schulgesundheitspsiege, Nr. 3, 1926.

Die Gewährung öffentlicher Gelder bei Schwan
gerschaft, Geburt und Stillen, Dr. meck. Harm- 
sen, Bundesblatt für den Reichsbund der Kin
derreichen Deutschlands zum Schutze der Fa
milie E. B., Nr. 2. Februar 1926.

Die Beratungsstelle für werdende Mütter, Stadt- 
bezirkspslegerin E. Herold, Blätter des Ju
gend- und Wohlfahrtsamts der Stadt Chem
nitz, Nr. 16. Februar 1926.

Kriegsbeschädigten- und -Hinterbliebenen-
fürforoe.

Inwieweit ist ein Anspruch auf Feststellung der 
Dienstbeschädigung zuzulassen und kann dieser 
jetzt noch geltend gemacht werdet!? Landrichter 
Dr. Fechner, Franlsurt a- M. Reichsarb.-Bl. 
Nr. 6. 9. 2. 26.

Ein Gang durch die Geschichte der Kriegsopferver- 
korgung, Heinrich Hoffmann-Schleswig, Reichs
bund. Nr. 3. 1. Februar 1926.

Nachklänge zu den Juli-Reichstagsverhandlungen 
(Forts.), Schmalfuß, Hof, Der Kriegsblinde, 
Nr. 2. Februar 1926.

Bemerkungen zum Haushalt des Allgem. Pen
sionsfonds für 1926, Oberst a. D. Rauch, 
Deutscher Osfiziersbund, Nr. 5. 15. Februar 
1926.

Berufsfürsorge für Schwerbeschädigte und 
Schwerbesäiädigten-Gesetz, Otto Romünter, 
Barmen, Soziale Praris, Nr. 3. 21. Januar 
1926.

Zur Auslegung des 8 13 des Schwerbeschädigten- 
gcsctzes, Dr. A. Pröbsting, Dortmund. Der 
Reichsvcrband Nr. 2, Fcbr. 26.

Siedlungsbeihilfen für Kriegsbeschädigte durch 
Kapitalabsindung, E. Erieg, Düsseldorf, Rhei
nische Blätter sür Wohnungswesen und Bau
beratung, Nr. 2. Februar 1926.

Ist der Erwerb einer ländlichen Siedlung Kriegs
beschädigten anzuraten? Reichsarbeitsblatt, 
Nr. 5. 1. Februar 1926.

Wohnungs- und Siedlungswelen in Stadt und 
Land für Kriegsbeschädigte und Kriegshinter- 
blieben«, Landrat Dr. Scheibert, Königs
berg i. Pr., Reichsarbeitsblatt Nr. 5. 1. Fe
bruar 1926.

Der Beamtenlchein, Oberreg.-Rat Dr. Enuse 
Soziale Prams, Nr. 3. 21. Februar 1926.

WohnungSttirsorge.
Der Wohnungsbau im neuen Jahre, Dr. rer. 

pol. Gerhard Weißer, Reichsarbeitsblatt, Nr. 6. 
9. Februar 1926.

Ter Äoznungsbau der letzten und der nächste!« 
Jahre, Beigeordneter S. Behrends, Rheinisch« 
Blätter sür Wohungswesen und Bauberatung, 
Nr. 2. Februar 1926.

Neue Wege zur Finanzierung des Wohnungs
baues, Dr. H. Brüning, Kommuualpolitische 
Blätter, Nr. 3. 16. Februar 1926.

Landesbanldarlehen für den Kleinwohnungsbau 
1926. Architekt Groening, Düsseldorf, Rheinische 
Blätter für Wohnungswesen und Bauberatung 
Nr. 2. Februar 1926.

Förderung des Wohnungsbaues, Mayer, Solin
gen, Rheinische Blätter für Wohnungswesen 
und Bauberatung, Nr. 2. Februar 1926.

Neichsheimstätten, E. Gries, Düsseldorf, Rhei
nische Blätter für Wohnungswesen und Ball
beratung. Nr. 2. Februar 1926.

Ein Beamtenheimstättengesetz, Johannes Lubahn, 
Rheinische Blätter für Wohnungswesen und 
Baubcratung, Nr. 2. Februar 1926.

Heimstätten- und Hypothekenlebensversicherungen, 
Hans Konrad, Düsseldorf, Bundesblatt für den 
Reichsbund der Kinderreichen Deutschlands zum 
Schutze der Familie E. B., Nr. 2. Februar 
1926.

Baut Heimstätten, Kommunale Mitteilungen, 
Hannover, Nr. 9. 27. Januar 1926.

Abbau des Mieterschutzgesetzes, Siegfried Wein
berg, Berlin, Die Gemeinde, Lest 3. Fei- 
bruar 1926.

Gesetzentwurf zur Abänderung des Mieterschutz
gesetzes, EDA., Nr. 3. 1. Februar 1926.

Die Reform der Hauszinssteuer und ihre Aus
wirkung für die Stadt Berlin, Dr. Lange, 
Berliner Wirtschaftsberichte, Nr. 4. 20. Fe
bruar 1926.

Bon der Hauszinssteuer zur Gebäudeentschul- 
dungssteuer, Min.-Rat Dr. Suren, Jerlin. 
Zeitschrift der Landgemeinden, Nr. 2. 25. Ja
nuar 1926.

Um die Hauszinssteuer, Konrmunalpolitisch« Blät
ter, Nr. 3. 10. Februar 1926.

Die Wohnungsverhältnisse in Düsseldorf, Die 
Gemeinde, Heft 3. Februar 1926.

Wohnungssuchende in Kiel, Die Gemeinde, 
Heft 3. Februar 1926.

Wohnungssorgen, Der Helfer, Nr. 8. Februar 
1928.

Die Sonderstellung der Beamten- bzw. Dienst
wohnungen im Zwangsmiet- und Wohnungs
notrecht. Stadtrat Dr. Lehmann, Liegnitz, 
Reichsarbeitsblatt, Nr. 5. 1. Februar 1926.

Werkbeurlauiungen und Werkwohnungen, Stadt
rat Dr. Lehmann, Liegnitz. Preußisches Ber- 
waltungsblatt, Nr. 18. 39. Januar 1926.

Die neue Preußische Pachtschutzordnung, Rechts
anwalt Dr. Siegel, Hannover, Kommunal«! 
Mitteilungen, Hannover, Nr. 8. 24. Januar 
1926. ,

Die Entwicklung des*Kleingartenwesens imRuhr- 
kohlenbezirk seit Inkrafttreten der Kleinpacht
landordnung, Dr. Rehorn, Essen, Reichsarbeits- 
blatt, Nr. 6. 9. Februar 1926.

Die Leute vom Settlement, l>ro fuventute, Nr. 2. 
Februar 1926.
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Lebenshaltung.
Der Wohlstandsinder. Prof. vr. Sven Helan

der, Kiel. Soziale Praris. Nr. 7. 18. Fe
bruar 1926.

Arbeitsfürsorge.
Die Arbeitsfürsorge als vordringliche Aufgabe 

der sozialen Verwaltung. Dir. vr. Link. Lübeck. 
Deutsche. Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 
Nr. 11. Februar 1926.

Der Kreis und die Bewirtschaftung der Arbeit 
r— ein Bericht über die Notstandsarbeiten 
eines Kreises. Geschäftsführer des Arbeitsnach
weises 2. Kürsten. Kommunalpolitische Blät- 
1er Nr. 4. 25. Februar 1926.

Der Einfluß von Arbeitslohn und Arbeitszeit auf 
die Arbeitsleistung. Soziale Praris. Nr. 3.
21. Januar 1926.

Tariflich festgesetzte Zeitlöhne am Ende des Mo
nats Dezember 1925. Gewerkschafts-Zeitung. 
Nr. 7. 13. Februar 1926.

Aufgabe und Tätigkeit der öffentlichen Berufs
beratung. Dr. Liewers. Die Wohlfahrt. Nr. 3/4. 
15. Februar 1926.

Die Berufsberatung auf dem Lande. General
sekretär Dieing. Freiburg i. Br.. Kommunal
politische Blätter, Nr. 3. 10. Februar 1926.

Die Berufswahl der Schüler und Schülerinnen 
höherer Lehranstalten in der Provinz Bran
denburg im Schuljahr 1924/25. Paul Knoff. 
Berlin-Steglitz. Reichsarbeitsblatt. Nr. 6. 
9. Februar 1926.

Statistik über Eignungsprüfungen bei den öffent
lichen Berufsberatungsstellen Deutschlands. 
Prof. vr. Hans Rupp. Berlin. Reichsarbeits
blatt. Nr. 8. 24. Februar 1926.

Die Freizeit der Jugend. Reg.-Rat Broßmer, 
Karlsruhe. Zeitschrift für Schulgesundheits
pflege und soziale Hygiene. Nr. 2. 1926.

Die Bedeutung der Freizeit für die Erziehung 
der erwerbstätigen Iugend. vr. Ziertmann, 
Das junge Deutschland. Nr. 2. Februar 1926.

Heimarbeit und Lohnregelung. Elisabeth Lands
berg, Berlin, Mutter und Kind. Ausgabe A, 
Nr. 2. Februar 1926.

Fürsorge und Heimarbeit. Zentralblatt der christ
lichen Gewerkschaften Deutschlands. Nr. 4.
22. Februar 1926.

Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes. Mitteilun
gen des Deutschen Städtetages. Nr. 2. 1. Fe
bruar 1926. y

Die Personalfrage im öffentlichen Arbeitsnach
weis. Hermann Jülich Oberhausen. Der Be- 
hörden-Angestellte, Nr. 2. 15. Februar 1926.

ErwerbSlosenfürforge.
Zur Aenderung der Erwerbslosenfürsorge. Kom

munale Mitteilungen. Hannover. Nr. 14/15. 
14./17. Februar 1926.

Reichsgefahrengemeinschaft und Reichsausgleichs
kasse in der Erwerbslosenfürsorge. Reichsarbeits- 
blatt, Nr. 5. 1. Februar 1926.

Die Unterstützung der Erwerbslosen. Eewerb- 
schasts-Zeitung. Nr. 8. 20. Februar 1926.

Zweifel über die Beitragspjlicht zur Erwerbs
losenfürsorge. Deutsche Krankenkasse. Nr. 6. 
11. Februar 1926.

Sonderunterstützung an Arbeitnehmer des Ta
bakgewerbes, Konrmunalpoli.ifche Blätter. Nr. 4. 
25. Februar 1926. ,

Zur Einführung der Kurzarbeiterfürsorge, Min.- 
Tir. Or. E. Klausenrr. Berlin. Kommunal
politische Blätter. Nr. 4. 25. Februar 1926.

Erwerbslosenunterstützung für Saisonarbeiter. 
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften 
Deutschlands, Nr. 3. 8. Februar 1926.

Die Entlohnung der Notstandsarbeiter und die 
Gemeinden, Hermann Jülich. Die Gemeinde. 
Heft 3. Februar 1926.

Notstandsarbeiten. Zentratb'att der christlichen Ge
werkschaften Deutschlands. Nr. 3. 8. Februar 
1926.

Erfahrungen mit Notstandsarbeiten für Aus
gesteuerte und Jugendliche in Nümberg, Ober
bürgermeister vr. Luppe, Nürnberg. Deutsche 
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. Nr. 11. Fs- 
bruar 1926.

Die Behandlung der ausgesteuerten Erwerbs
losen in der Fürsorge, besonders in der Außen- 
fürsorge. Nachrichtendienst des Deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge. 
Nr. 2, Februar 1926.

Erwerbslosenfürsorge für entlassene Gefangene. 
Nachrichten des Fachverbandes der Deutschen 
Gefängnis- und Strafanstalts-Oberbeamten und 
-Beamtinnen. Nr. 2. Februar 1926.

Zum Wirkungsgrade der Arbeitslosenversicherung 
nach dem Regierungsentwurfe 1925. vr. W. 
Vollbrecht. Obermag.-Rat, Berlin. Soziale 
Praris. Nr. 3. 21. Januar 1926.

Zur Arbeitslosenversicherung, Ph. Knapp. 
Deutsche Krankenkasse, Nr. 7. 18. Februar 1926.

Die Arbeitslosenversicherung. Eewerkschasts-Zep 
tung. Nr. 9. 27. Februar 1926.

Arbeitslosenversicherung in Polen. Obersekretär 
Hermann Schneider, Berlin. Die Krankenver
sicherung. Nr. 3. 10. Februar 1926.

Die gesetzliche Arbeitslosenversicherung in der 
Schweiz. Gewerkschafts-Zeitung. Nr. 8. 29. Fe
bruar 1926.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Soziale Hygiene und Volkswirtschaft, vr. Georg 

Benjamin, Zeitschrift für Schulgesundheits- 
pftege. Nr. 3. 1926.

Einige Ueberblicke über modeme Hygiene, Prof, 
vr. Hans Ziemann, Unterm Lazaruskreuz, 
Nr. 2. 1. Februar 1926.

Gesundheitsfürsorge in der Reichsversicherung. 
Deutsche Krankenkasse. Nr. 8. 25. Februar 
1926.

Die Bedeutung der Reichsgesundheitswoche für 
die Krankenkassen. Deutsche Krankenkasse, Nr. 7. 
18. Februar 1926.

Gesundheitspflege in Preußen, Die Wohlfahrts
pflege in der Rl)einprovinz. Nr. 3. 1. Februar 
1926.

Das sächsische Wohlfahrtspflegegesetz vom 
28. März vom Standpunkte der Gesundheits
pflege. Prof. vr. Ad. Thiele. Dresden. Reichs- 
Eesundheitsblatt. Nr. 6. 10. Februar 1926.

Aufklärung der Erziehung in der Volksgesund
heitsfürsorge. vr. med. Kurt Finkenrath. Ber
lin. Pommersche Wohlsahrtsblätter. Nr. 5. 
Februar 1926.

Hygienische Volksaufklärung auf dem Jahrmarkt. 
Vr. Roefchmann. Berlin-Südende. Schlesische 
Wohlfahrt. Nr. 3. 5. Februar 1926.
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Vorbereitungen und technische Durchführung einer 
Hygienvortragsreise durch einen Landkreis. 
Kreiskommunalarzt vr. Maaß. Pinneburg, 
Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter. Nr. 2. 
Februar 1926. ,

Organisation und Finanzierung der Gesundheits
fürsorge auf dem Lande, vr. Frhr. v. Ebner, 
Blätter für Gesundheitsfürsorge. Nr. 5. Ia- 
nuar/Februar 1926.

Gedanken zur Gesundheitsfürsorge für die vor
schulpflichtigen Kinder, Stadlschularzt vr. Ste
phan, Mannheim, Zeitschrift für Schulgesund
heitspflege und soziale Hygiene, Nr. 2. 1926.

Ueber die körperliche Ertüchtigung von Schul-und 
Nachschuljugend. Stadtarzt vr. Reich, Erfurt. 
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und so
ziale Hygiene, Nr. 2. 1926.

Zur Einführung der Schulzahnpflege in den länd
lichen Kreisen, Med.-Rat vr. Kempa, Die 
Wohlfahrt. Nr. 3/4. 15. Februar 1926.

Die Praris der Kropfvorbeugung in den Schu
len. Stadtschularzt vr. Pflüger. Freiburg, 
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 3. 
1926.

Konstitution und Gesundheitszustand der Jugend
lichen. vr. meä. Ilse Szazunn, Das junge 
Deutschlands Nr. 2. Februar 1926.

Die abhängige Arbeit im Licht nervenärztlicher 
Erfahrungen, vr. meä. Eliasberg. München. 
Der Arbeitgeber, Nr. 4. 15. Februar 1926.

Zur Frage der Regelung und Kontrolle des 
Schlafjtellenwesens in Preußen, vr. Georg 
Loewenstein. Berlin. Deutsche Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege. Nr. 11. Februar 1926.

Erholungsfürsorge.
Richtlinien für die Unterbringung von Kindern 

zum Erholungsaufenthalt. Die Wohlfahrts
pftege in der Rheinprovinz. Nr. 4. 16. Fe
bruar 1926.

Kindererholungsfürsorge unter dem Gesichtspunkt 
der Sparpolitik, Nachrichtendienst des Deut
schen Vereins für öffentliche und private Für
sorge, Nr. 2. Februar 1926.

Neue Richtlinien für Kleinkinderfürsorge und. 
Erholungsfürsorge in Thüringen. Nachrichten
dienst des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge. Nr. 2. Februar 1926.

Wesen und Zweck von Erholungsheimen, vr. 
Frieda von Eutfeld, Berlin. Der Hausarzt. 
Februar 1926.

Grundsätze für die Anstalts-Kindererholungsfür- 
sorge des Wohlfahrtsamtes. Kommunale Mit
teilungen. Hannover. Nr. 18. 28. Februar
1926.

Oertliche Erholungsfürsorge des Jugendamts der 
Stadt Chemnitz. Lehrer Lämmel. Blätter des 
Jugend- und Wohlfahrtsamts der Stadt Chem
nitz, Nr. 10. Februar 1926.

Die örtliche Erholungsfürsorge für württ. Kin
der im Sommer 1925. Blätter der Zentral
leitung für Wohltätigkeit in Württemberg. 
Nr. 1. Januar 1926.

Unterbringung erholungsbedürftiger Frauen, vr. 
meä. Fürstenau. Blätter des Jugend- und 
Wohlfahrtsamts der Stadt Chemnitz, Nr. 10. 
Februar 1926.

Alloholfürforoe.
Eemeindebestimmungsrecht und Alkoholverbot, 

H., vr. Andrae. Kommunale Mitteilungen, 
Hannover. Nr. 12/13. 7./10. Februar 1926.

Die neue Vorlage zum Alkoholmonopol, Die 
Eemeindeftube. Nr. 4. 18. Februar 1926. .

Trinkerfürsorge. Blätter des Jugend- und Wohl
fahrtsamts der Stadt Chemnitz, Nr. 10. Fe
bruar 1926.

Das amerikanische Alkoholverbot, Prof. vr. Rein
hard Strecker, Berlin. Pommersche Wohl
fahrtsblätter, Nr. 5, Februar 1926.

Geschlechiskrankenfürsorge.
Der Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der 

Geschlechtskrankheiten, Albert Kohn, Berlm- 
Dahlem, Deutsche Krankenkasse, Nr. 5. 4. Fe
bruar 1926.

Ueber den Gntwurf eines Gesetzes zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten. Schwester 
Lotte Möller. Hörde. Der Behörden-Ange- 
stellte. Nr. 2. 15. Februar 1926.

Stoffplan für den serualpädagogischen Unterricht 
an den Volksschulen der Stadt Hannover, 
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Nr. 1. 
1. Januar 1926.

Die Mitarbeit der Mutter und Frau im Kampfe 
gegen die Geschlechtskrankheiten, Landesrat vr. 
Wilhelm. Hannover. Mutter und Kind. Aus
gabe 6 Nr. 2. Februar 1926.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten und die Unterbringung luetischer Pflege
kinder. Nachrichtendienst des Deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 2. 
Februar 1926.

Die Geschlechtskrankheiten in Bremen. Prof. vr. 
Tjaden. Reichs-Eesundheitsblatt, Nr. 7/8. 
17./24. Februar 1926.

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten unter den 
Seeleuten. Mitteilungen der Deutschen Gesell
schaft zur .Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten. Nr. 1. 1. Januar 1926.

Behandlung Geschlechtskranker in den Eefange- 
nenanstalten Dresdens und Fürsorge bei ihrer 
Entlassung, vr. Schneller, Mitteilungen der 
Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten. Nr. 1. 1. Januar 1926.

Verordnung und Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten und der.Prostitution 
im Auslande seit 1914. vr. Georg Loeweni- 
stein Fortsetzung, Mitteilungen der Deutschen 
Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten. Nr. 1. 1. Januar 1926.

Der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten 
in Prag. Dozent vr. Hugo Hecht. Mit
teilungen der Deutschen Gesellschaft zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten, Nr. 1. 
1. Januar 1926.

Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in 
Sowjetrußland, Prof. Bronner. Moskau. Mit
teilungen der Deutschen Gesellschaft zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten Nr. 2. 
1. Februar 1926.

Tuberkulosefürsorge.
Richtlinien und Anträge zum Reichstuberkulose- 

gesetz. Erwacht. Nr. 2. Februar 1926.
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Tuberkulosegesetz vom 4. August 1923 und Seil- 
ftätle, Chefarzt Dr. Schuftes, Tuberkulose-Für- 
sorge-BIatt, Nr, 2, 28, Februar 1928.

Die neuen Erkenntnisse der Tuberkuloseforschung
. der beiden letzten Jahrzehnte und ihre Be

deutung für die praktische Fürsorge, Stadt- 
arzt Dt. Klein, Essen, Tuberkulose-Fürsorge- 
Blatt, Nr. 2. 28. Februar 1926.

Denkschrift über den Stand der Einrichtungen 
zur Bekämpfung der Kindertuberkulose in 
Deutschland, Generalsekretär Dr. Selm, Tu- 
berkuIose-Füisoige-BIatt, Nr. 2. 28. Februar 
1928.

Aerztliches und Wirtschaftliches zur Bekämpfung 
der Tuberkulose im Kindesalter, Dr. S. C. 
Müller. Reichs-Eelundheitsblatt, Nr. 7. 17. Fe
bruar 1926.

Schularzt und Lungentuberkulose der Schulkinder 
Med.-Rat Dr. Jckert, Mansfeld, Zeitschrift für 
Schulgesundheitspflege, Nr. 3. 1926.

Winierkuren bei Tuberkulose, Dr. L. Rickmann, 
Schlesische Wohlfahrt, Nr. 4. 26. Februar 
1926.

Ueber die Lebensweise der arbeitsfähigen Lun
genkranken, Mitteilungen der Deutschen Ge
sellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten in Chemnitz, Nr. 2. 15. Februar 1926.

Vorschlag zur Instematilchen Organisation der 
psochotherapeulischen Beschäftigung der Lungen- 
kranlen in Kurorten und Sanatorien, Prof. 
Dr. Kollarits, Zeitschrift für Tuberkulose, Nr. 4. 
1926.

Nachtbäckerei und Tuberkulose, Gewerkschafts-Zei
tung, Nr. 8. 26. Februar 1926.

Staub und Tuberkulose. Dr. Georg Wolff, Ge
werkschafts-Zeitung, Nr. 8. 26. Februar 1926.

Tuberkulosefürsorge und Fürsorgerin, Blätter 
aus dem Evangelischen Diakonieverein, Nr. 2. 
Februar 1926.

Die tuberkulöse Gefährdung des Wiener Groß- 
stadtkinder, Prof. Dr. L. Moll, Arbeiterschuh, 
Nr. 3. 1. Februar 1926.

KriverbSbeschränktenfürsorge.
Kindergärten auch für Taubstumme, Otto Taube, 

Schleswig, Schleswig-Solsteinifche Wohlfahrts- 
blätter, Nr. 2. Februar 1926.

Allgemeine Volksschule oder Krüppelschule? Fritz 
Köhler, Zeitschrift für Krüppelfürsorge, Nr. 1. 
1926.

Grundsätze für die geschäftliche Regelung der 
Krüppelfürsorge, Kommunale Mitteilungen. 
Sannaver, Nr. 14. 14, Februar 1926.

Krüppelnot und Aberglaube, Dr. Martin Ulbrich 
Zeitschrift für Krüppelfürsorge, Nr. 1. 1926.

Die Arbeitsbeschaffung für die Körperbehinder
ten und ihre Versorgung mit Behelfsmitteln, 
Nachrichtendienst des Selbstbilfebundes der 
Körperbehinderten, Nr. 2. 1926.

Werkstätten für Erwerbsbeschränkte, Kommunal
politische Blätter, Nr. 3. 10. Februar 1926.

Arbeitslehrkolonie für schwachsinnige Jugend
liche in Nürnberg, Sans Münch, Nürnberg, 
Reichsarbeitsblatt, Nr. 6. 9. Februar 1926.

Ueber Blindenfürsorge in Ostpreußen, Die Wohl
fahrt, Nr. 3/4. 15. Februar 1926.

WanSererflirsorae.
Jürsoroe für kranke Wanderer, Stadtmed.-Rat 
» irii tr-Defoy, Frankfurt a. M„ Soziale 
P n e :1t. 5. 4. Februar 1926.

Die Wandererfürsorge des Landesfürsorgeverban
des Wiesbaden, Nachrichtendieiist des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 
Nr. 2. Februar 1926.

Die Regelung der Wandererfürsorge, Erweich- 
schasts-Zeitung, Nr. 8. 29. Februar 1926.

Die elterliche Genehmigung zum Abwandern. 
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge, Nr. 2. Fe
bruar 1926.

Ziel und Arbeftsweise der Auswandererfürsorge 
in den Safenstädten, Pastor Segne, Bremen I 
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, 
Nr. 11. Februar 1926.

Sozialversicherung (aniqgmelne8).
Etat der Sozialversicherung, Zeitschrift für Schul

gesundheitspflege, Nr. 3. 1926.
Die Einheitsorganisation der Sozialversicherung, 

Landesdirektor a. D. Matzies, Memel, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 5. 4. Februar 1926.

Die Bilanz der Sozialversicherung in ihren ein
zelnen Zweigen 1924/25, Gertrud Israel, Ber
lin, Soziale Praris, Nr. 3. 21. Januar 1926.

Die deutsche Sozialversicherung, 1924/25, A» 
beiterschutz, Nr. 3. 1. Februar 1926.

Zum Kamps um die Sozialversicherung, Abg. 
Andre, Stuttgart, Die Krankenversicherung. 
Nr. 4. 25. Februar 1928.

Versicherung oder Fürsorge, Die Krankenvev- 
sicherung, Nr. 3. 19. Februar 1926.

Der Krankenbeltand bei den Krankenkassen, Ober- 
reg.-Rat Dr. E. Roeske, Berlin, Deutsche Kran- 
keiikasse, Nr. 6. 11. Februar 1926. ■ ■

Der Krankenstand bei den Krankenkassen, Reg.» 
Dir. Dr. Sonderhoff, Samburg, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 7. 18. Februar 1926.

Krankenkassen und Jugendfürsorge, Prof. Dr. 
A. Lewandowski, Deutsche Krankenkasse, Nr. 7. 
18. Februar 1926.

Die Enguete über die Krankenversicherung der 
Landarbeiter, Arbeiterschutz, Nr. 3. 1. Fs- 
bruar 1926.

„Dienstjahre" in der Knappschaft, Steiger G. 
Werner, Soziale Praxis, Nr. 6. lt. Februar 
1926.

Gemeinnützige Krankenversicherung, Generaldirek
tor Dr. Krüger, Schleswig-Solsleinische Wohl- 
fahrtsblätler, Nr. 2. Februar 1926.

Die Invalidenversicherung 1924/25, Soziale Kor
respondenz, Nr. 3. 18. Januar 1926.

Die Entwicklung der Invalidität, Stadtrat S- 
v. Frankenberg, Braunschweig, Amtsblatt des 
Vorstandes der Landesrersicherungsanstalt 
Württemberg, Nr. 1. 12. Januar 1926.

Die Beziehungen zwischen Unfall- und Kranken
versicherung, Selmuth Lehmanii, Berlin. 
Deutsche Krankenkasse, Nr. 6. 11. Februar 
1926.

Zweifelsfragen in der Neuregelung der Unfall
versicherung, Stadtsnndikus Schnitzer, Blätter 
für öffentliche Fürsorge, Nr. 4. 15. Februar 
1926.

Der Einfluß der Verordnung über die Ausdeh
nung der Unfallversicherung auf gewerbliche 
Berufskrankheiten vom 12. Mai 1925 auf 
die Kranlenlassen. Oberreg-Rat Dr. jur. 
Schmitt, Deutsche Krankenkasse, Nr. 5. 4, Fe
bruar 1928.

Einige Bemerkungen zu der Verordnung über die 
Ausdehnung der Unfallversicherung auf ge-
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werbliche Berufskrankheiten, Geh. Oberreg^ 
Rat Dr. Lehmann, Berlin-Lichterfelde, Neichs- 
arbeitsblatt, Nr. 7. 18. Februar 1928.

Die Unfallversicherung, Soziale Korrespondenz, 
Nr. 4. 28, Januar 1928.

Tewerbehygiene und Arbeiterschutz, Senatspräsi
dent Dr. Dr. h. c. Fischer, Potsdam, Reichs- 
arbeitsblatt, Nr. 7. 18. Februar 1926.

AuSbilduirczüfraqen.
Die Fortbildung im sozialen Beruf. Alice Salo- 

mon, Blätter für Wohlfahrtspflege, Sachsen, 
Nr. 2. Februar 1926.

Derufsfraqen.
Der Beruf der Wohlfahrtsbeamten, Dr. Anne- 

rose Fröhlich, Diesten, Soziale Berufsarbeit, 
Nr. 1/2. Januar/Februar 1926.

Die Berufslage der Fürsorgerinnen, Dr. Erna 
Hamann, Berlin. Soziale Berufsarbeit, Nr. 
1/2. Januar/Feoruar 1928.

Zur Berusslage der Fürsorgerinnen, Die Wohl
fahrt. Nr. 3/4. 15. Februar 1926.

Bericht der Arbeitsvermittlung für das Jahr 
1925, Elisabeth Lüdp, Berlin. Soziale Be
rufsarbeit, Nr. 1/2. Januar/Februar 1928.

Wert und Bedeutung von Eynmastikkursen für 
die Gesunderhaltung der Fürsorgerinnen, Dr. 
meä. Luzie Sossa, Berlin, Soziale Berufsar
beit, Nr. 1/2. Januar/Februar 1926.

Ist die Arbeitsnachweisbeamtin als Sozialbeam
tin anzulehen? Margarete Fitting, München, 
Soziale Berufsarbeit, Nr. 1/2. Januar/Fe» 
bruar 1928.

Die christliche Kindergärtnerin in unserer Zeit, 
Diatonisse Emma Obermeier, Die christliche 
Kinderpflege, Nr. 2. Februar 1928.

Büchereingänge.
Soziale Diagnose, Dr. Alice Salomon, Carl 

Lehmanns Verlag, Berlin 1928, 68 Seiten, 
Preis: M. 2,89.

Der Ausbau des Wohlfahrtsamts in einer gro
ße eil Stadt, Beigeordneter Dr. Memelsdorfs, 
Carl Hermanns Verlag, Berlin 1928, 140 
Seiten, Preis: M. 5,—.

Das Hamburgische Jugendgefängnis Hannöfer- 
lard, Dr. Hecrmann, Verlag: 2. Bensheimer, 
Mannheim 1926, 145 Seiten, Preis: M. 7,—.

Die Austunfts- und Fürsorgejtelle für Lungen
kranke. wie sie ist und wie sie sein soll, Dr. 
Jütten, Verlag: I. Springer, Berlin 1926. 
129 Seiten. Preis: M. 6,60.

Handbuch der Reichsversicherung 1925/1926, Reg.» 
Rat Eckert, Oberreg.-Rat Hartmann, Dr. Paul, 
Ve.laz: Reimar Hobbing, Berlin 1928, 814 
Seilen, Preis: M. 29,—.

Aus der Geschichte des Chemnitzer Arnrenwesens, 
Stadtrat Schalter, Älbstverlag, Chemnitz 1926. 
27 Seiten.

Die Zusatzrente nach dem Reichsversorgungs- 
ge'etze, Landeswohlfahrts- und Jugendamt, 
Beim 1926, 91 Seiten.

Behördensahrbuch — Deutscher Kommunallalen» 
ter 1928 —, Deutscher Kommunal-Verlag, 
Berlin 1928, 482 Seiten.

Wie ist eine Vertiefung des sozialen Verständ
nisses, zumal auf dem Lande, zu erreichen? 
Schleswig-Holsteinischer Verein für ländlich« 
Wohlfahrts- und Heimatpflege, Kiel 1926, 
55 Seiten.

Gottesdienst der Liebe, Evangelischer Verein für 
Inne r Mission in Nassau, Wiesbaden 1925, 
319 Seiten.

Bücherbesprechungen.
Außer den allgemein bekannten statistischen 

Uebersichten: dem Reichsstatistischen Jahrbuch und 
dem Statistischen Jahrbuch für Preußen sind in 
der letzten Zeit erschienen: Statistisches Jahr
buch für den Freistaat Bayern 1924, 
das im 16. Jahrgang, wie gewohnt, reiche Ueber- 
sichten über das Staatsgebiet. Bevölkerung, Han
del und Industrie sowie Gebiete, die hier be
sonders interessieren: Das Versicherungswesen, die 
öffentliche Fürsorge, die Gesundheitspflege, endlich 
Uebersichten über die Bevölkerungsbewegung von 
1871—1923, Berechnungen der 'Erwerbslosenfür
sorge und anderes mehr' enthält. Die Wohlfahrts
pflege, einschl. freier Wohlfahrtspflege und des 
Wohnungswesens, ist so eingehend erfaßt, daß das 
Buck ein Quellenmaterial von außerordentlichem 
Interesse darstellt. — Gleichzeitig ist von gleicher 
Stelle (Bayerisches Statistisches Landesamt 
München), Heft 106 der Beiträge zur Statistik 
Bayerns: Die Verelendung des Mittel- 
st a n d e s veröffentlicht worden. Die Untersuchung 
geht auf den Begriff des Mittelstandes, den be
ruflichen Aufbau des deutschen Volkes. Einkom» 
mens- und Vermögensverhältnisse, die Einkom
mensminderung der einzelnen Berufe, endlick auf 
die Fragen der Mittelstandspolitik (Selbst- und

Staatshilfe) ein und bringt als Ergebnis einen 
Schlußabschnitt über Ursachen und Bedeutung dieser 
Verelendung für Staat und Gesellschaft. Eine An
zahl guter Tabellenwerke erhöhen den Wert dieser 
Arbeit. — In Ungarn ist ein Statistisches 
Jahrbuch (Budapest 1925, Buchdruckcrei der 
A.-G. Atheneum) herausgekommen, das die Jahre 
1916, 1917, 1918 umfaßt und Uebersichten über Be- 
völkerungs- und Beraufsaufbau. ferner wesentliche 
Uebersichten über das Gesundheitswesen enthält«. 
Unter der Rubrik: Allgemeine Bildung und Unter
richtswesen finden sich Uebersichten über Kinder
bewahranstalten und Horte, Sommerhorte u. ä.. 
während sonst die Wohlfahrtspflege nicht in be
sonderen Uebersiästen berücksichtigt ist. — Bon 
außerordentlicher Bedeutung dürften zwei sächsische 
Veröffentlichungen: „Das Sächsische Ge
meindehandbuch- (Auskunftsbuch des Säch
sischen Gemeindctages, Selbstverlag des Sächsischen 
Gemeindctages, Dresden-A. 1) und „Gesund- 
heits- und Wohlfahrtspflege im 
F r e i st a a t Sachsen^ (lm Aufträge des Mini
steriums des Innern, bearbeitet vom Sächsischen 
Landesgesundheitsamt. Dresden) sein. Das Ge- 
meindehaudbuch bringt die vorläufigen Einwohner, 
ziffern nach der allgemeinen Volkszählung vom
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Juni 1919, ein Verzeichnis der Mitglieder der 
sächsischen Gemeindeoerbände, sowie ein sehr ein
gehendes Verzeichnis der sächsischen Gemeinden mit 
Größenangabe usw. Dieses umfangreiche Buch, das ein 
ausgezeichnetes Sachverzeichnis enthält, ist ais Aus- 
kunftsbuch und Nachschlagewerk außerordentlich zu
verlässig und daher für jede Bibliothek zu empfehlen. 
Das zweite Buch soll einen kurzen Ueberblick über 
die Gesundheits- und Wohlfahrtspflege Sachsens 
bieten. Diese Ausgabe ist auf 108 Seiten, die 
sowohl die einzelnen Einrichtungen (Erholungsfür
sorge, Schulgesundheitsfürsorge), sowie die ausüben
den Kräfte, die Anstalten umfassen, mustergültig ge
löst, da unter jedem Stichwort kurz die gesetzlichen 
Grundlagen und der augenblickliche Stand verzeich
net sind. Das Werk zeichnet sich durch Uebersicht- 
bichkeit lbesonders aus. — Der Deutsche Earitasver- 
band E. B., Freiburg i. Br., veröffentlicht soeben 
den 2. Teil seiner Statistik: Die katholi
schen Einrichtungen der halboffenen 
Fürsorge und der offenen Gesund
heitsfürsorge in Deutschla nd (Earitas- 
verlag 1926), geordnet nach Einrichtungsarten inner
halb der po'itischen Bezirke. In der ha'.boffenen 
Fürsorge sind die Krippen, Kindergärten und Horte, 
in der offenen Gesundheitsfürsorge die Stationen 
für ambulante Krankenpflege verzeichnet. Für jede 
Einrichtung sind folgende Angaben vorhanden: Ort, 
Träger, Pflegekräfte. Mutterhauszugehörigkeit, 
Grllndungsjahr, Zugehörigkeit zum katholischen Ver
band. Das 353 Seiten umfassende Werk legt Zeug
nis non der vielseitigen und regen Arbeit des 
Deutschen Earitasverbandes ab,- als Nachschlagewerk 
ist es für jeden, der sich mit diesen Fragen befassen 
muß, unentbehrlich. — Zwei Städte. Berlin und 
Nürnberg, haben eine Sammlung ihres Orts
rechtes bzw. ihrer ortspolizeilichen Vorschriften und 
örtlichen Satzungen soeben veröffentlicht: 1. Ber
liner Ortsrech 1 (Mag.-Rat Walter Körner 
und Stadtamtmann Walter Brell, Verlag Alfred 
Metzner, Berlin 1925), 2. Sammlung der 
Nürnberger ortspolizeilichen Vor - 
sckriften und örtlichen Satzungen, 
Band l (Stadtra(, Nürnberg 1925). Beide Ver
öffentlichungen bringen in übersichtlicher Anordnung 
das geltende Stadtreckt, was für jeden städtischen 
Vcrwaltungspraktikcr von größter Bedeutung ist, 
weil hier zwei Großstädte u. W. zum erstenmal 
den Versuch gemacht haben, die einschlägigen Be
stimmungen in cilncm handlichen Band m aus
gezeichneter Darstellung zusammenzufassen.

Der Deutsche Kommunalverlag Berlin-Friedenau 
gibt 1926 den 6. Jahrgang des Deutschen 
Kommunalkalenders heraus, der eine Fülle 
von wichtigem Material bietet. Außer U eber
sichten über die Organisation der obersten Be
hörden des Deutschen Reiches und der Länder sind 
die Stüdtetage, Beamten- und Fachvcrbände ein
gehend gewürdigt. Abhandlungen bekannter Fach- 
ieute über die Entwicklung des kommunalen Finanz
wesens und der kommunalen Wohlfahrtspflege in 
Deutschland, den Zielen des Städteoaus. der Ab
lösung der Gemcindeanleihen, folgen eine große 
Reihe von Einzclbciträgen. von denen nur die dio 
Wohlfahrtspflege betreffenden Erwähnung finden 
sollen: Gesundheitspflege. Krankcnhauswcscn. Iu- 
gendwohlsahrt. Arbeitsnachweis. Berufsberatung. Er- 
werbsloscnsllrsorge sind eingehend gewürdigt. Ueber- 
sichten über ausländisches Städtewefcn und ein An- 
fchriftennachweis der Bibliotheken, die Bücher aus- 
leihcn. welche für das Fachgebiet in Frage kommen, 
machen das Buch zu einem der besten und vielseitig

sten Nachschlagewerke nicht nur für den Berwa'tungs- 
praktiker. sondern für jeden der sich mit kommu
nalen Fragen — auch der Wohlfahrtspflege — 
in irgendeiner Weise beschäftigen muß. —

Auf dem Gebiete des Fürsorgewesens, 
insbesondere in den Kreisen und Städten, ist eine 
Fülle von Literatur erschienen, die hier nur zu-r 
sammenfassend gewürdigt werden kann: Der Ver
lag Franz Bahlen, Berlin, bringt im Gegensatz zu 
früherer Gepflogenheit die Entscheidungen 
des Bundesamtes für das Heimat- 
wesen geht nicht in Iahresbänden, sondern in 
Einzelheften heraus, von denen aus dem Jahrgang 
1926 bisher die Hefte 1 — 3 vorliegen, die die 
Rechtsprechung bis etwa November 1925 umfassen. — 
Umfangreiche Berichte von Kreisen und Städten, 
die auch über die öffentliche Wohlfahrtspflege be
richten, find in letzter Zeit zu verzeichnen: Ent
wicklung des Kreises Daun/Rhein- 
l a n d (Festbuck zur Rheinischen Iahrtausendfeier). 
Verlag des Kreisausschusses, der Landkreis 
Recklinghausen, der Landkreis Sorau. 
beide im Deutschen Kommunaloerlag, Berlin-Frie
denau 1925, Neiße mit Anhang Stadt und 
Bad Zirgenhals, g'eichfalls im Deutschen 
Kommunalver'ag, Berlin-Friedenau, 1925, ebenfalls 
im gleichen Verlage aus der Reihe: Mono
graphien deutscher Städte: Essen, 
herausgegeben von Oberbürgermeister Dr. Luther 
in t Verbindung mit anderen: aus der Reiye: 
Deutschlands Städtebau im Dariverlag, 
Berlin-Halensee, 1925, eine Darstellung: Neu- 
m ü n st e r, herausgegeben vom Magistrat Neu- 
münster. Alle diese Beröffentlichungen enthalten 
ein reichhaltiges Material über Umfang und Flächen
gebiet der betreffenden Verwaltung und schließen 
daran Uebersichten über Bevölkerungsauf
bau und -Bewegung. Handels- und Industricoer- 
hältnisse und die Wohlfahrtspflege: so 
bringt der Kreis Daun Uebersichten über Ge
sundheitswesen, Sozialversicherung, öffentliche Ar
menpflege. Arbeitsnackweis. Fürsorge für Kriegs
opfer. Wohltätigkeit, Jugendpflege, Hcimatpflege, 
Sorau und Recklinghausen Material über: 
Wohlfahrtspflege (allgemeine KreispoUtik), Schul- 
gesundheitspflcge. Tuberkulosefürsorge, Krüppel
fürsorge. Neroenfürsorge. Bau-Beratungs- und 
Siedlungswesen, Neiße Abhandlungen über das 
Wahlfahrtswesen. über das genossenschaftliche Bau
wesen, das Bolksbildungshaus, endlick die kirch
liche Wohlfahrtspflege. Essen berichtet über den 
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, die Jugend
pflege, die Armen, und Wohlfahrtspflege, das Ge
sundheitswesen. Neumünster über seine all
gemeine Ortskrar.kenkasse. Alle diese Werke zeich
nen sich durch außerordentlich gute Ausstattung, 
teilweise durck reichen Bildschmuck und gute histo
rische Darstellungen aus, so daß sie weit über den 
Nahmen des Erwähnten bedeutende Zeichen der 
Entwicklung der Städte und Kreise darstcllen. — 
In diesem Zusammenhang verdienen auch die 
Heimat Kalender, entstanden aus dem Wunsch. 
Kenntnis über das engere Heimatgcbict zu ver
breiten. der Erwähnung. In fast allen ist gutes 
Ucbcrsichtsmaterial über die Wohlfahrts- und 
Heimatpflege der Stadt oder des Streifes ent
halten, der geringe Bcschaffungspreis ermöglicht 
weite Verbreitung. Zur Zeit liegen vor: Heimat- 
kalender für den Kreis A n k l a in (Verlag: 
Ri.tzaed Poettke Nachf., Ar.klam), 5) e i m a t l i ch e s 
Jahrbuch für Anhalt 1926 (E. Dünn
haupts Verlag. Dessau). Kreis Kalen der für
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den Landkreis Flensburg. Heimat. 
Kalender für den Kreis Friedeber.g 
Neum. (Friedeberger Kreisblattdruckerei), Hei
matkalender für Halle und den Saal
kreis (Verlag Karras und Könnecke, Halle)» 
H e i m a t k a l e n d e r für den Amtsbezirk 
Hüsten, Heimats- und Wohlfahrts- 
Kalender für den Kreis Lauenburg in 
Pommern (Krciswohlfahrtsamt). Heimat- 
Kalender für den Kreis Liebenwerda 
(Heimatverein Liebenwerdc). Schweriner Hei
matkalender (Kreisausschuß Schrverm). Von 
ihnen bringen Schwerin, Liebenwerda, Hüsten und 
Friedeberg spezielle Nachrichten über die Wohl
fahrtspflege des Kreises, während die anderen sich 
auf Mitteilung wichtiger Anschriften, die Wohl-» 
fahrtspflege betreffen, auf Heimatgeschichte in bezug 
auf die Wohlfahrtspflege beschränken. — Aehnlichen 
Zwecken dienend — aber schon in größerem Um
fange — erscheinen die verschiedenen Jahrbücher: 
Sprottauer Jahr buck (Verlag des Kreis
wohlfahrtsamtes Sprottau) mit wichtigen Nachrich
ten über Sprechstunden der Beratungsstellen usw., 
sonst aber auch vorwiegend der Heimatgeschichte mit 
Berücksichtigung der Industrie gewidmet, das Thü- 
ringer Jahrbuch (Oberbürgermeister vr. Scheff- 
ler, Gotha, Heiingsche Dcrlagsanstalt. Leipzig), 
das vorwiegend für die Betriebswohl, 
fahrtspflege von Interesse ist, da es eingehen
des Material über die Zeißwerke, die Zeißstiftung, 
Ernst Abbe ufw. enthält. Wesentlich ist neben 
den hübschen Darstellungen der Heimatgeschichte auch 
die Darstellung des Jenaer Vo'.ksbades und des 
Dolkshaufes. — Alle diese Berichte in Heimat- 
Kalendern. Jahrbüchern und Städteberichte dienen 
ln starkem Maße der Verbreitung von Kenntnissen 
über die engere Heimat, dem Verständnis einer in 
Jahrhunderten gewordenen Entwicklung und sind 
gleichzeitig historische Merksteine. S. Götze.

Alice Solomon, Soziale Diagnose. Berlin, 
Earl Heymanns Verlag, 1926. Preis: M. 2.89.

Aus den Eindrücken einer Amerikareise heraus 
hat die Vers, dieses Werk geschaffen. Was sie 
bescheiden «inen Versuch nennt, die Methodik der 
Fürsorge einer Bearbeitung zu unterwerfen, ist 
weit mehr: Es gibt zum ersten Male einen festen 
Unterbau für die Wohlfahrtspflege. Denn so viele 
Fortschritte die Wohlfahrtspflege im großen ge- 
macht hat. so dürftig ist die Förderung der indivi- 
duellen Kleinarbeit, der Technik der Fürsorge bis- 
her gewesen. Den Begriff der Diagnose faßt Alice 
Salomon ganz ähn'.ich wie der Naturwissen
schaftler, der seit jeher gewohnt ist. aus gesammel
tem. geprüftem, verglichenem und bewertetem Mate- 
rial einen bestimmten Sch'uß zu ziehen, daraus ein 
Gesamtbild zu formen und den Behand'ungsplan 
festzusetzen. Auch in der Fürsorge sollen die sozialen 
Schwierigkeiten eines Falles dargestellt und ein 
genaues Bild von der Person des tzi'fsbcdürftigen 
soll entworfen werden. Aus Analyse und Syn- 
these kommt sie zum Verstehen von Menschenschick, 
salen und zum He'fen. Mio das im einzelnen zu 
geschehen hat, wird an der Hand von Beispielen 
«ingehend erläutert, so daß a'.Ze, die in der prak- 
tischen Arbeit stehen, mannigfache Anregungen sin- 
den. Hoffentlich werden die Verwaltungen dasür 
sorgen, daß dieses Buch in die Hände aller Für- 
sorger kommt: sie beweisen dadurch am besten ihr 
Verständnis für die Notwendigkeit der Wohlfahrts

pflege und werden durck Systematisierung der 
sozialen Arbeit belohnt werden.

vr. G o l d m a n n. Berlin.

Gesetz über die Ablösung öffentlicher Anleihen vom
16. Juli 1925, Dr. jur. Hans Neufeld. Obev> 
regierungsrat im Reichsfinanzministerium. — Ver
lag Bensheimer, Mannheim. 1926. Preis 10 M.

Der Verfasser dieses übersiclstlichen handlichen 
Kommentars hat an der Entstehung des Ge
setzes milgearbeitet und verfügt daher über die bei 
Auslegung all«r Gesetze wichtige Kenntnis des 
„Willens des Gesetzgebers". In der Einleitung 
gibt er eine ausgezeichnete geschichtliche Uebersicht 
der Entstehung des Gesetzes, wie überhaupt des 
Standpunktes des Gesetzgebers zur Aufwertungs- 
frage. Die kurz und knapp gehaltenen Kommentie- 
rungen zu den einzelnen Bestimmungen tragen sehr 
zur Erleichterung des Verständnisses dieser spröden 
Materie bei und ermöglichen auch dem gebiidetelt 
Laien, sich schnell zu 'orientieren. Dies ist vom 
Standpunkt der Wohlfahrtspflege besonn 
ders wichtig, da das Gesetz einen wichtigen Gesrch- 
gebungsakt für die öffentliche Fürsorge bildet und 
mit Rücksicht auf die V o r z u g s r e n t e und die 
Wohlfahrtsrente ein notwendiges Werkzeug 
bei der Bearbeitung der Klein- und Soziale 
rentnerfürsorge durck di« öffentlichen und 
privaten Iürsorgestelien in Zukunft ist. Diesen kann 
der übersichtliche Kommentar daher besonders 
-empfohlen werden.

Oberreg.-Rat vr. B ehrend. Berlin.

„Kinderspeisung". bearbeitet im Auftrag« des 
Deutschen Zentralausschusses für die Auslands
hilfe. E. V.. von Ür. Clara Henrrques. 
160 Seiten,, kartoniert 5 M., Verlag: Her- 
mann Böhlaus Nachf., Weimar 1926.

Clara Henriqurs verfolgt mit ihrer Ver- 
öffentlichung „Kinderspeisung" einen doppelten 
Zweck. Cie will die Eriahrungen. die mit der 
amerikanisch - deutschen K.nderspcisung gemacht 
sind, festhalten und davon ausgehend zeigen, 
daß derartige Fürsorgemaßnahmen auch heute 
und vielleicht überhaupt nicht mehr entbehrt 
werden können. Zahlenmäßig werden die Fol
gen schlechter und ungenügender Ernährung der 
Kinder nachgewiesen und die Wirkungen ge- 
schildert, die eine gute Ernährung auf Körper 
und Geist ausübt. Ein Kapitel wird auch der 
Organisation der Durchführung der Speisungen 
gewidmet. Es ist ein Vorzug des Buches, daß 
die einzelnen Abschnitte verschiedene Autoren zu 
Verfassern haben. Das Buch gewinnt dadurch 
an Lebendigkeit in der Darstellung und sein 
Wert wird durch die Spezialkenntnisse der ein
zelnen Autoren gesteigert.

Die Veröffentlichung ist mit reichem Bild
schmuck versehen. Neben ern'ten Billern, die uns 
unter anderem das körperliche Elend der Kin
der vor Augen führen, enthält das Buch Zeich- 
nungen von der Hand der Kinder, die nicht 
besser ihren Dank für die ihnen erwiesene Wohl
tat zum Ausdruck bringen konn'en. Auch wurden 
manche Teilnehmer an der Speisung aus über
großem Elücksgesühl zu Versen angeregt, die uns 
die Verfasser nicht oorenthal.en. So unbedeutend 
diese Ver,e an sich auch sind, sie sind der Aus- 
druck dankbarer Kinderseelen, denen gegenüber 
auch der Härteste sich nicht verschließen kann 
und zum Geben veranlaßt werden wird.
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Me; in allem kann man sagen, daß das 
Buch eine Fundgrube für alle oieienigen ist. 
die sich mit diesem Zweige sozialer Fürsorge zu 
beschäftigen haben und sich neu mit ihr beschäf
tigen wollen. Die Veröffentlichung kann nur 
empfohlen werden und darf u. E. in den Fach
bibliotheken nicht fehlen.

Prof. Dr. Meyer,
Direktor des Statistischen Amtes, Nürnberg.

Iölten. Die AusKunfts- und Fürsorgestelle für 
Lungenkranke, wie sie ist und wie sie sein soll. 
2. erweiterte Aufl. Berlin, Julius Springer, 1926. 
Preis: Geb. 6,60 M.

Beim Lesen dieses Buches bedauert man immer 
wieder, daß der Verf. sich nur auf Zahlenangabcn 
bis zum Jahre 1920 stützt. So kann denn die Dar
stellung des gegenwärtigen Zustandes der Tuber
kulosefürsorge nur noch historischen Wert bean
spruchen. Um so uneingeschränkteres Lob kann da- 
gegen allen den Ausführungen gezollt werden, die 
in die Zukunft weisen und zum Teil richtunggebend 
sind. Besonders unterstrichen sei die Forderung 
des Verfassers, daß die Leitung der Tuberkulose»,' 
fürsorge grundsätzlich in der Hand eines vorgebi de- 
ten Arztes liegen solle. Hoffentlich entschließt sich 
der Berf. ^u einer Neubearbeitung unter Verwen
dung des Materials der letzten beiden Jahre. Dann 
wird dieses, viele wertvolle Angaben enthaltende und 
durch seine kritische Art so ungemein wohltuende Werk 
seinen verdienten Lohn finden, nämlich.Handwerks
zeug eines jeden in der gesundheitliä>en Fürsorgq 
Tätigen und für volksgesundheitllchx Fragen Intern 
essierten .werden können.

Gold mann, Berlin.

Prdvnf zäklady sociälnf pgce o mlädez v repu- 
bllce ceskoslovenskg. Rechtsgrundlagen der 
sozialen Jugendfürsorge in der Tschechoslowaki
schen Republik. Bon Sektionschef Dr. Ant. 
Sumo. Im Verlage der Tschechischen Landes- 
Kommission für Kinderschutz und Jugendfürsorge 
in Prag.

Der Verfasser dieses 267 Seiten umfassenden 
Werkes ist der hervorragendste tschechische Fachmann 
auf dem Gebiete der sozialen Jugendfürsorge. Be- 
reits als junger Verwa'tungsbeamter der autonomen 
Landesverwaltung Böhmens trat er durch seine 
Rcformvorschläge für das öffentliche Armenwesen 
hervor, war lange Jahre hindurch in bahnbrechender 
Weise auf dem Gebiete der Organisation der frei- 
willigen Jugendfürsorge tätig, die ihm ihre gegen- 
wärtige überragende Stellung als Hilfsorgan dev 
öffentlichen Verwüstung verdankt und wurde nach 
dem staatlichen Umstürze ins Ministerium für soziale 
Fürsorge in Prag berufen, dessen Sektion Iu- 
gend fürsorge von ihm geleitet wird. Mit 
dem vorliegenden, in tschechischer Sprache erschiene- 
nen Werke — die deutsche Uebersetzung und Bear- 
beitung, welche Minist.-Instruktor Ferd. Schlcger 
vorbereitet, erscheint im Frühjahre — hat sich der 
Verfasser der schwierigen Aufgabe unterzogen, die 
zur ordnungsgemäßen Durchführung jedes Zweiges 
der sozialen Jugendfürsorge erforderliche gründliche 
Kenntnis der bestehenden Gesetze und Vorschriften 
in einem übersichtlichen Werke zu vermitteln. Die 
Hauptschwicrigkeiten der planmäßigen, einheitlichen 
und lückenlosen Darstellung des Stoffes waren darin 
gelegen, daß in den sog. historischen Ländern — 
Böhmen, Mähren und Schlesien — die ehemalige 
österreichische Gesetzgebung, dagegen in den der

Republik zu gefallenen, früher zu Ungarn gehören
den Landgebieten der Slowakei und Karpathoruß- 
land das ungarische Recht noch in Geltung steht 
und obendrein auch die Landesgesetzgebung der 
historischen Länder Unterschiede aufweist. Trotz 
dieser Schwierigkeiten hat der Verfasser die Auf- 
gäbe in so ausgezeichneter Weise gelöst, daß seinem 
Buche nicht bloß aus den zuständigen Fachkreisen 
der Sozialfürsorger. Sozia'politiker, Fürsorgeärzte- 
sckaft und Lehrerschaft, sondern auch von Universi
tätsprofessoren und hervorragenden Vcrwaltungs- 
praktikern die glänzendsten Beurteilungen zuteil ge- 
worden sind. Der folgende Inhaltsauszug bietet 
den besten Einblick in den Aufbau des Werkes: 
Allgemeiner Teil in 5 Kaviteln: Zweck und Wesen 
der Jugendfürsorge. — Ihre Entwicklung. — Das 
gegenseitige Verhältnis zwischen Staatszugchörig- 
keit und Heimatszuständigkcit sowie ihre Bezie
hungen zum Wohnort. — Die Staatsbürgerschaft 
und die Heimatszuständigkeit, deren Erwerb und 
Verlust in den verschiedenen Ländern der Republik. 
Besonderer T-eil in 17 Kapite'n: Die Armcnfürsorge 
als Vorläufer der sozialen Fürsorge. — Die Ob
sorge der Eltern, die ehelichen, unehelichen, legiti
mierten, angenommenen Kinder und Pfleglinge, die 
Vormundschaft. — Die Fürsorge für verwaiste und 
verlassene Kinder in den verschiedenen Ländern der 
Republik. — Mutterschutz und Sauglingsfürsorge.
— Die verschiedenen Bestimmungen der Fürsorge 
für Kinder im schulpflichtigen Alter. — Die Für
sorge für die schulentwachsene Jugend. — Die ge
sundheitlicke Fürsorge. — Die Fürsorge für Kinder 
Kriegsbeschädigter. — Die Sozialversicherung für 
Mütter und Kinder. — Die Arbe.tslosenfllrsorge. — 
Die Wohnungsfürsorge. — Das Verhältnis zwischen 
der gesetzlichen und freiwilligen Fürsorge. — Die 
Fürsorgetätigkeit des Ministeriums für soziale Für. 
sorge, des Gesundkeitsministeriums. des Ministe
riums für Schulwesen und des Justizministeriums.
— Die zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Ueberaus 
glückstch ist d.e Darstel.ung dieses reichhaltigen Stoff
gebietes gelungen: aus jedem Kapitel spricht neben 
dem positiven Juristen und dem Verwaltungsprak- 
tiker auch der Soziologe und der Lehrer — der 
Verfasser ist Vortragender an der tschechischen Hö- 
Heren Schule für soziale Fürsorge in Prag —, so 
daß das Buck einen unentbehrlichen Behe'f für den 
Richter, Lehrer. Derwaltungsbeamten. Fürsorger, 
Soziologen und Sozialpolitikcr sowie auch für alle 
öffentlichen und privaten Fürsorgestellcn, Archive 
und Fachbüchereien bildet, denen es nickt nur einen 
leichten Ueberblick des Aufbaues der sozialen Iu- 
aendfürsorge in der Tschechoslowakischen Republik, 
sondern auch die eingehende und praktische Kenntnis 
aller einschlägigen Gesetzesvorschriften vermittelt. 
Deshalb empfiehlt sich d,e Anschaffung der deutschen 
Ausgabe auch für die in Frage kommenden reichs- 
deutschen Stellen.

Prof. Dr. Otto Kraus.

Dr. jur. W. Goeze, Landesrat, Berlin. Die Für
sorgeerziehung. Bd. Il der von B e h r e n d - 
Karstedt. Wronsky herausgegebenen Schrif- 
tenreihe: Die Wohlfahrtspflege in Einzeldar
stellungen. Carl Henmanns Verlag, Berlin 1925, 
117 Seiten. Preis: M. 4,80.

Nach der Ankündigung des Verlages soll jedes 
Heft der Schriftenreihe eine in sich abgeschlossen- 
und erschöpfende Schilderung der Entwick.ung eines 
Fürsorgegebietes und eine verständliche Uebersicht 
über den heutigen Stand bringen. Man muß den 
Herausgebern größte Anerkennung zollen, daß sie
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gleich für eins der ersten Hefte das so roi' ige 
Gebiet der Fürsorgeerziehung wählten und uubei 
einen so ausgezeichneten und anerkannten Sach
kenner wie Landesrat Dr. Goeze für diese Arbeit 
gewannen. Goeze gibt zunächst einen umfassenden 
Ueberb'.ick über die gesetz'.ichen Grundlagen der Für
sorgeerziehung, widmet dann einen äußerst inter
essanten Abschnitt den seelischen und körperlichen 
Eigenschaften der Zöglinge, um dann in Übersicht icher 
Form die Ausführung der Fürsorgeerziehung und 
die Fürsorge für ttr.erziehbare darzulegen. Der Ver- 
fasser spart besonders im zweiten Abschnitt nicht an 
lebhafter Kritik an der gesetzlichen Entwicklung der 
so .wichtigen Mater'e. die noch manche Lücken auf- 
weist und manche Wünsche noch nicht restlos erfüllt 
läßt. Das Buch kann jedem, der in der Arbeit 
steht oder sick in die Materie vertiefen will, als 
unversiegbare Fundgrube nur empfohlen werden.

Bodo-Heyne, Pastor, Bremen. Auf dem Wege 
in die neue Wett. Wichern-Vcr'ag. Berlin- 
Dahlem, 1925, 30 Seiten. Preis: M. . . .
. Heyne kennt als Pastor und Leiter der evan

gelischen Auswanderermlss'.on in Bremen wie wenige 
die großen Sorgen, die den Auswanderer auf seiner 
Fahrt in die Ungewißheit der neuen Heimat be
gleiten.- er kennt die großen Gefahren wirtschaft
licher Art, sch'echte Beratung und Ausbeutung, hartes 
Arbeitsschicksal oft vo'l Enttäuschung und ohne Hoff
nung, die gar so bald häufig die rosigen Träume 
verscheuchen und den Auswanderer dem Elend und 
der Verzweiflung preisgeben. Es weht ein tiefes 
Verstehen für all die menschlichen, oft allzu mensch
lichen Hoffnungen und Wünsche durch das Buch, 
ein gütiges,^ väterliches Sichversenken in die Seele 
des einzelnen und ein zartes und doch eindring
liches Mahnen, in all der Jagd nach dem Glück 
nicht das Vertrauen und die Liebe zu Gott zu ver- 
liercn, dieses Verhältnis vielmehr zu vertiefen und 
zu verinnerlichen. Ein treffliches Buch, das nur 
«flnpfohlen werden kann.

Dr. Fritz Koppe, Rechtsanwalt, Berlin. Die 
sämtlichen Durchführungsbestimmungen zu den 
Aufwertungsgesetzen. Verlag: Spacth & Linde, 
Berlin 1926, 134 Seiten. Preis: M. 4.20.

Der bekannte Kommentator steuerrechtlicher Ge- 
setze gibt in dem Büchlein zunächst a's Einführung 
eine systematische Darstellung des gesamten Stoffes 
-In knapper, übersichtlicher Form. Da er auf lang- 
atmige Ausführungen verzichtet, sondern nur das 
Wesentliche hervorhcbt, gerpäyrt er dem Bie'beschäf- 
ligten die Möglichkeit, sich in verhältnismäßig kurzer 
Zeit über die einzelnen wichtigen Fragen, wie oie 
Behandlung der Hypotheken, Ob'igationen, Pfand- 
briefe. Versicherungen und das Verfahren zu unter
richten. Die folgende Zusammenstellung umfaßt die 
sämtlichen Durchführungsbestimmungen des Reiches 
und Preußens zum Aufwertungsgesetz und Anleihe- 
ablösungsgcsetz. Die große Durchführungsverord
nung vom 29. November 1925 hat noch Aufnahme 
gefunden.

wertvolle Anregungen auf Grund zahlreichen stati
stischen Materials. Es ist zwar eine Tendenzschrift, 
bestimmt, zur Besserung der Lage der Angestellten 
beizutragen, und die Gegenseite wird hierzu gewiß 
manches zu bemerken haben. Man muß aber doch 
die sachliche und ruhige Art der Darstellung an
erkennen, die das Schriftchen besonders wertvoll 
macht. Das gilt besonders für diejenigen Ab
schnitte, die Vergleiche zu den Bezügen der Bcam- 
ten ziehen. Das Schriftchen verdient allgemeine 
Beachtung, besonders in einer Zeit, in der man oft 
und zu gern von den hohen Gehältern der Bc^ 
amten — Staats- und Prioatbeamten — spriäft, 
diese zu den Friedensbezügen in Beziehung setzt 
und dabei gar nicht bedenkt, daß heute weit höhere 
Lasten steuerlicher und soziaier Art darauf liegen, 
im übrigen aber der innere Wert bei ivesentlvch 
höheren Preisen in keiner Weise den Friedeus- 
nerhältnissen gleichkommt.

Landesrat Dr. Jung, Münster i. W.

Weiblich« Polizei. Ihr Werden, ihre Ziele und 
Arbeitsformen als Ausdruck eines neuen 
Wollens auf dem Gebiete der Polizei. Anter 
Mitwirkung von Elisabeth Cleuver, Aenni 
Franke" Dr. Luise von der Heyden. Anna 
Lindem7.:m: herausgegeben von Josephim Er- 
kens. Köln. Deutscher Polizei-Verlag. Lübeck. 
1925.

Das Buch, welches Aufsätze verschiedener, in 
der Kölner Eefäh'-detenfürsorge erfahrener Pev- 
sönlichkeiten darbietet, zeichnet sich aus durch 
die Verbindung aus der Praxis geschöpfter 
Kenntnisse mit einer theo-etischen, die Gesamt
heit der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse 
berücksichtigenden Gedankenführung. Ausgangs
punkt der Abhandlung sind die in der Nachkriegs
zeit herrschenden Verhältnisse in Köln, wo die 
Besatzung in Zusammenwirken mit Inflation und 
einem durch die Entbehrungen der Kriegszeit 
gesteigerten Lebensgeiühl, einen besonders gün
stigen Nährboden für die Prostitution bildete, 
die sich praktisch in einem Anwachsen der Ge
schlechtskranken;.; fern im englischen Heere und in 
einer Steigerung der prostilu.er'en Zahl äußerte.

Die Inanspruchnahme weiblicher Kräfte für 
die Polizei in Köln, die zum Bedauern weiter 
an der Eesährdetensürsorge interessierten Kreise, 
infolge finanzieller Schwierigkeiten und der An
griffe der Anhänge. des alten Po izeisystems. nach 
einjähriger erfolgreicher Arbeit wieder eingestellt 
werden mußte, eröffnet eine für Deutschland neue 
Perspektive auf dem Gebiete der Behandlung 
der Prostitution.

Dr. Else B o z >i.

Das Hamburgische Iugendgefängnis Hahnöfersand 
von Dr. Walter Hcrrmann, Heft 4 der Ham« 
burgischen Schriften zur gesamten Strafrechts. 
Wissenschaft von Professor Dr. M. Liepmann in 
Hamburg. Verlag I. Benshcimer, Mannheim. 
Berlin, Leipzig. II. Aufl. 1926, 145 S. Preis: 
M. 7. l

Hans Horba t. Die wirtschaftlich« Lage des 
dcntschen Angestellten. GDA.-Dcrlag, Berlin, 
1925, 43 Seiten. Preis: M. 1.

Das Schriftchen, das in der Schriftenreihe des 
Gewerkschaftsbundcs der Angestellten erschienen ist, 
gibt demjenigen, der sich mit der wirtschaftlichen 
Lage der deutschen Angestellten beschäftigen will.

Die etwa 20 Kilometer unterhalb Hamburgs 
auf einer Insel im Eibstrom gelegene Strafanstalt 
Hahnöfersand stellt bekanntlick einen neuen Straf, 
anstaltstyp dar. Im wescnt'ichen berichtet das vor- 
liegende Heft aber nicht über dir in H. übliche 
Strafvollstreckung, sondern über einen Versuch, den 
der Verfasser und sein Kollege Dr. Bondy aüs 
Leiter einer Gruppe von 30 jugendlichen Gefangenen
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in ö. machen konnten. Hier fanden sie die erkor- 
derlube Bewegungsfreiheit, die Möglichkeit^ ihre 
jeweiligen Erfahrungen sofort nutzbar zu machen 
und den Strafvollzug mit Erziehungsarbeit zu durch, 
dringen. Persönlicher Verkehr mit den Gefangenen, 
Unterricht, Sport. Musik, gemeinsame Aussprachen 
und Selbstverwaltungsemrichtungen dienten dazu, die 
Gefangenen im Rahmen des Strafvollzuges zu 
Charakterfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen 
Versuchungen zu erziehen. Hier hängt der Erfolg 
ganz und gar von der Persönlichkeit ab. Daher 
erweitert sich das Problem von selbst zu der Frage 
nach der Vorbildung der künftigen Strafanstalts- 
beamten. Der Unteroffizier, der feine Aufgabe für 
erfüllt erachtet, wenn er die Gefangenen während 
der Strafzeit unter die Anstaltsordnungen zwingen 
kann, ist natürlich nicht der soziale Erzieher, der 
seinen Zöglingen die Notwendigkeit freiwilliger 
Unterordnung unter die gesellschaftlichen Belange 
als Lebensaufgabe zum Bewußtsein bringt. So 
ist es denn auch nicht die Fülle des Materials, 
in der die Bedeutung der Darstellung liegt, sondern 
der Ausblick in die Arbeitsmethode eines Strafoolk- 
zugsbeamten, der jede Gelegenheit, erziehlichen 
Einfluß auf die Gefangenen zu gewinnen, aufs 
sorgfältigste ergreift. In diesem Sinne will die 
Schrift gelesen sein; so verstanden, wird sie jedem, 
der sich theoretisch oder praktisch mit dem Straf
vollzüge befaßt, die wertvollste Anregung geben.

Landgerichtsrat a. D. Dr. Alfred B o z i.
Bielefeld.

Die Gefahren der Frairenerwrrbsarbett für
Schwangerschaft. Geburt, Wochenbett und Km-
desauszucht mit besonderer Berücksichtigung der
Tertilindustrie. Von Mar Hirsch. Mit 32
Tert- und 8 Abbildungsseiten. Verlag von 

. Kurt Kabizsch, Leipzig. 2 M.
Der bekannte Berliner Frauenarzt Mar 

Hirsch, dessen spezielles Arbeitsgebiet das Ver
hältnis von Frauenberufen und Frauenkrankhei
ten ist, weist in dieser eindringlich und inter
essant geschriebenen kleinen Schrift auf die Ge
fahren hin. die der Frau, besonders der schwange
ren Frau, durch gewerbliche Arbeit drohen. Und 
nicht nur ihr selbst, sondern durch Erkrankung 
der Frau als Mutter den Kindern, und damit 
der Bevölkerung. Er weist auf die beständig 
wachsende Zahl weiblicher Arbeitskräfte in der 
Industrie hin — so ist in der Tertilindustrie 
z. B. das Verhältnis weiblicher Arbeiter zu 
männlichen 63:37 —, auf die gesundheitlichen 
Unzuträglichkeiten für die Frau gerade in die
sem Eewerbezweig. z. B. darauf, daß Becken
veränderungen mit ihren schweren Gefahren für 
den Geburtsverlauf infolge dauernden Stel)ens 
und Reckens sich bei jugendlichen Arbeiterinnen,

die gerade in der Tertilindustrie sehr zahlreich 
beschäftigt sind, sich gerne entwickeln ober auf 
die Krampfaderbildung während der Schwanger
schaft mit ihren oft verderblichen Folgen oder 
auf die Häufigkeit der Unterleibserkrankungen 
bei Nähmaschinenarbeit, deren Folgen die ge
rade bei Tertilarbeiterinnen häufigen Früh- und 
Fehlgeburten sind sowie die pathologischen Ge
burten, die zum Tod der Mutter oder des Kin
des führen können. Wenn man bedenkt, daß 
die Zahl schwangerer Frauen in der Tertilin
dustrie jährlich etwa 70 000 beträgt, und diese 
70 000 unter Verhältnissen arbeiten müssen, die 
das Austragen gesunder und kräftiger Früchte 
sehr in Frage stellen, so mutz man die Berech
tigung der Hirschschen Folgerung: „Schwanger
schaft und Fabrikarbeit sind unversöhnliche Ge
gensätze" und der auf seinen Untersuchungen auf
bauenden 12 Schlußthesen zugeben.

Das Büchlein enthält viel anschauliche Dar
stellungen der Arbeitsweise in der Tertilindustrie.

Dr. H. K. Moritz, Berlin.

Der eiserne Mann in der Industrie. Die soziale 
Bedeutung der automatischen Maschine von Ao- 
Ihur P o u n d. Verlag R. Oldenbourg, München- 
Berlin 1925.

Das Buch, das sich durch die dem Amerikaner 
eigene praktische Erfahrung der wirtschaftlichen 
Probl-eme auszeichnet, versucht von den verschie- 
densten Entwicklungsstufen der Gütererzeugung aus- 
gehend, die Entwicklung der heutigen maschinellen 
Produktionsformen auf die Gesellschaft, insbeson- 
dere auf die unmittelbar am Produktionsprozeß 
beteiligten Menschengruppen, darzustellen. In klarer 
und anschaulicher Weise wird die Nivellierung der 
Lohnbildung geschildert, die sich aus der Ausschal
tung des gelernten Arbeiters ergibt, dessen Wert 
durch die verhältnismäßig einfache Bedienung der 
Maschinen einem ungelernten Arbeiter gleichgestellt 
wird. Im übrigen bemüht sich die Schrift, 
die durch die Arbeitseintönigkeit entstandenen 
Probleme durch Schaffung möglichst ausge
dehnter Erholungszeit einer Lösung näher zu 
bringen. Das am Schluß behandelte BUdungs- 
Problem erschöpft sich demnach auch in einer An
legung zu einer möglichst zweckmäßigen Ausnutzung 
der Arbeitszeit, weniger wird die Sä>affung einer 
andersartigen Einstellung zur Arbeit und zu dem 
die Arbeit vermittelnden Betriebe (Werkgemein- 
schafft berücksichtigt.

Das Buch, welches die industriellen Probleme 
von den verschiedensten Seiten beleuchtet, verdient 
besonderes Interesse im Hinblick auf die heute bei 
uns so akute Frage der Fabrikwohlfahrtspflege 
und ist infolgedessen zur Lektüre sehr zu empfehlen.

Dr. S. B o z i.
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