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l>er Kin fl ui» (1er Arbeitslosigkeit auf die Finanzen
von kleinen und mittleren Städten
im Rechnungsjahr 1929
Von Dr. Paul Zieger, Referent für Statistik des Reichsstädtebundes.
Die gemeindlichen Finanzen wurden bereits im Rechnungsjahr 1929 ent
scheidend von der zunehmenden Arbeitslosigkeit beeinflußt. Inzwischen haben
sich die Verhältnisse immer mehr zugespitjt, ohne daß eine wirksame Ent
lastung der Gemeinden eingetreten ist. Die unmittelbaren Folgen der Arbeits
losigkeit für die Gemeinden bestehen /.ach der geltenden Lastenverteilung
darin, daß der Anteil an der Krisenunterstützung (Gemeindefünftel) wächst,
und daß die gemeindliche Fürsorge auf Grund der Verordnung über die Für
sorgepflicht die Wohlfahrtserwerbslosen (Ausgesteuerte oder Arbeitslose, die
keinen Anspruch auf Alu oder Kru erworben haben) unterstütjen muß: da
neben zeigen sich weitere Folgen der Arbeitslosigkeit, z. B. in Steuerrück
gängen. Die Zahl der Arbeitslosen und insbesondere die Zahl der Wohl
fahrtserwerbslosen ist der Gradmesser der zunehmenden Belastung durch
steigende Wohlfahrtsausgaben der Gemeinden. Genaue Feststellungen lassen
sich allerdings für 1930, zumal die Entwicklung noch in stetem Steigen be
griffen ist, noch nicht treffen. 1929 ist also der letjte Zeitpunkt, für den sich
ein abgeschlossenes Bild gewinnen läßt.
Der Reichsstädtebund veröffentlicht in seinem soeben erschienenen
zweiten Statistischen Sonderheft für den Kreis der ihm angesehlossenen
kleinen und mittleren Städte nach Größenklassen und Gebieten aufgegliederte
Angaben über Ausgaben, Einnahmen und Zuschußbedarf der wirtschaftlichen
Fürsorge und über den Anteil an der Krisenunterstütjung, die für die preu
ßischen Provinzen und die außerpreußischen Länder (mit Ausnahme Württem
bergs) die unmittelbare Belastung durch das Ansteigen der Arbeitslosigkeit
im Rechnungsjahr 1929 für die kleinen und mittleren Städte zeigen. Der
volle Umfang der Auswirkungen der Arbeitslosigkeit kann allerdings durch
diese Untersuchungen nicht restlos erfaßt werden, da die Rückgänge in den
Steuereinnahmen auch eine Folge der Arbeitslosigkeit darstellen, sich aber
nur sehr schwer ermitteln lassen. Ferner ist zu berücksichtigen, daß die
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kleinen Städte zumeist einem Bezirksfürsorgeverband angehören, der an den
Ausgaben der wirtschaftlichen Fürsorge zu einem gewissen, in den einzelnen
Ländern verschieden hohen, Prozentsatj beteiligt ist, und daß die Bezirks
fürsorgeverbände ihre Aufwendungen, soweit sie nicht durch eigene Steuer
einnahmen zu decken sind, durch Umlagen auf die Gemeinden decken, den
Gemeinden aber nicht bekannt ist, welcher Teil der Umlage für Fürsorge
zwecke verwandt wird. Immerhin geben die bisherigen Veröffentlichungen
weitgehende Aufschlüsse; sie sollen noch durch Untersuchungen über die
Höhe der Fehlbeträge für 1929 erweitert werden.
Die Statistik des Reichsstädtebundes erfragte die Ausgaben, die Ein
nahmen und den Zuschußbedarf nach der Rechnung (Ist) und nach den Vor
anschlägen (Soll) und sah eine Ausgliederung für Wohlfahrtserwerbslose nach
den gezahlten und vereinnahmten Beträgen aus den Gesamtfürsorgekosten
(Fürsorge nach der RFV) vor. Diese Ausgliederung konnte leider von den
meisten Städten nicht durchgeführt werden, da für das ganze Rechnungsjahr
eine Feststellung der Beträge nicht mehr möglich war und vor allem fast
durchweg in den Voranschlägen besondere Positionen nicht enthalten waren.
Die Verwertung dieser Angaben hätte also nicht zu fehlerfreien und voll
ständigen Ergebnissen geführt, so daß auf die Auswertung des vorhandenen
Materials leider verzichtet werden mußte. Da aber von den Städten über
einstimmend angegeben wurde, daß der Unterschied zwischen Soll und Ist
bis auf ganz wenige Ausnahmen auf die Mehrbelastung durch die Wohlfahrts
erwerbslosen zurückzuführen ist, vermitteln auch die verwertbaren Ergebnisse
ein zutreffendes Bild von den Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die
städtischen Wohlfahrtslasten.
Im Durchschnitt der erfaßten 905 Städte zeigt sich eine Steigerung der
Ausgaben, der Einnahmen und des Zuschußbedarfs auf dem Gebiete der wirt
schaftlichen Fürsorge von nahezu 17 % nach den Rechnungsergebnissen gegen
über den Voranschlägen. Im einzelnen belief sich die Steigerung des tat
sächlichen Zuschußbedarfs gegenüber dem Soll in 96 Städten mit bis zu
2000 Einwohnern auf 8,1%, in 395 Städten mit 2001 bis zu 5000 Einwohnern
auf 14,0%, in 232 Städten mit 5001 bis zu 10 000 Einwohnern auf 10,8%, in
154 Städten mit 10 001 bis zu 25 000 Einwohnern auf 17,4% und in 28 Städten
mit mehr als 25 000 Einwohnern auf 19,9%. Die Gesamtausgaben belaufen sich
in den erfaßten 905 Städten auf rund 97,3 Millionen RM. oder 15,51 RM. je
Einwohner und die Einnahmen auf 46,4 Millionen RM. oder 7,39 RM. je Ein
wohner. Aus allgemeinen Mitteln mußte demnach ein Zuschußbedarf von
rund 50,9 Millionen RM. oder 8,12 RM. je Einwohner gedeckt werden. Die
tatsächlichen Ausgaben lagen um rund 13,8 Millionen RM. oder 2,21 RM. je
Einwohner höher als nach den Voranschlägen veranschlagt war, und der Zu
schußbedarf um rund 7,2 Millionen RM. oder 1,14 RM. je Einwohner. Die
Höhe des Zuschußbedarfs belief sich in den erfaßten Städten mit his zu 2000
Einwohnern auf 417 005 RM. oder 2,79 RM. je Einwohner, in denen mit 2001
bis zu 5000 Einwohnern auf 5 334 852 RM. oder 3,94 RM. je Einwohner, in
denen mit 5001 bis zu 10 000 Einwohnern auf 9 416 430 RM. oder 5,94 RM.
je Einwohner, in denen mit 10 001 bis zu 25 000 Einwohnern auf 19 950 174
Reichsmark oder 8,76 RM. je Einwohner und in denen mit mehr als 25 000
Einwohnern auf 15 789 437 RM. oder 17,40 RM. je Einwohner.
Die Ausgaben je Kopf der Bevölkerung steigen mit zunehmender Größe
der Städte. Audi die Einnahmen zeigen bis zur Größenklasse der Städte mit
10 001 bis zu 25 000 Einwohnern steigende Tendenz, während sie in den Städ
ten mit mehr als 25 000 Einwohnern erheblich niedriger sind, was dadurdi zu
erklären ist, daß unter den Städten mit. mehr als 25 000 Einwohnern Stadt-
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kreise und bezirksfreie Städte enthalten sind, die die Fürsorgelasten allein
tragen müssen, bei denen als Einnahme also nur Kostenersaß erscheinen kann,
dagegen nicht d er Anteil der Bezirksfürsorgeverbände. Der Zuschußbedarf je
Einwohner zeigt gleichfalls steigende Tendenz von Größenklasse zu Größen
klasse. Er ist in den Städten mit mehr als 25 000 Einwohnern erheblich höher
als in den übrigen Größenklassen, was wiederum auf die Ergebnisse für die
erfaßten Stadtkreise und bezirksfreien Städte zurückzuführen ist.
Die vom Reichsstädtebund ermittelten Ergebnisse für die einzelnen Länder
und die preußischen Provinzen weichen von den mitgeteilten Durchschnitts
ergebnissen zum Teil erheblich ab. Der Zuschußbedarf je Einwohner ist für
den Durchschnitt der erfaßten preußischen Städte bis zu 25 000 Einwohnern
geringer als im .Reichsdurchschnitt, was einmal dadurch zu erklären ist, daß
die preußischen Bezirksfürsorgeverbände mit 70% an den Aufwendungen be
teiligt sind (obwohl die Einnahmen fast nirgends 70% der Ausgaben erreichen,
weil die Mehrleistungen nicht erstattungsfähig sind) und zweitens daher rührt,
daß in den außerpreußischen Ländern sehr häufig auch kreis- und amtsangehörige Städte eigene Bezirksfürsorgeverbände bilden (z. B. in Hamburg,
Lippe, Mecklenburg-Strelitj und Schaumburg-Lippe) oder zu Ortsfürsorge
verbänden erklärt sind (Bayern) oder aber zwar einem Bezirksfürsorgeverband
angehören, den Aufwand für die allgemeine Fürsorge auf dem Gebiete der
Reichsfürsorgeverordnung voll tragen müssen (z. B. Baden und Hessen), so daß
der Zuschußbedarf dieser Städte höher ist als der der preußischen und der
Städte in den übrigen Ländern, in denen die Kosten zwischen Gemeinde und
Bezirksfürsorgeverband aufgeteilt werden1).
Der durchschnittliche Zuschußbedarf für Preußen wird in einzelnen
Größenklassen der Provinzen Ostpreußen, Pommern, Niederschlesien, Sachsen,
Schleswig-Holstein, Westfalen, Hessen-Nassau und der Rheinprovinz zum Teil
erheblich überschritten. Maßgebend für die Höhe der Fürsorgelasten ist sehr
wesentlich die wirtschaftliche Struktur des betreffenden Gebietes bzw. der
einzelnen Städte. In den außerpreußischen Ländern übersteigt der Zuschuß
bedarf je Einwolmer den Reichsdurchschnitt; in Bayern, weil die Gemeinden
Ortsfürsorgeverbände sind, in Sachsen, weil hier die Arbeitslosigkeit einen
besonders großen Umfang angenommen hat, in Baden, weil die Gemeinden
den Aufwand der allgemeinen Fürsorge voll tragen und mit einem Drittel an
dem Aufwand der Sonderfürsorge beteiligt sind, in Hessen, weil die Gemein
den den gesamten Aufwand für die offene und geschlossene allgemeine Für
sorge tragen müssen, in Hamburg, weil die Städte Bezirksfürsorgeverbände
sind, in Anhalt, weil auch hier wie im übrigen Mitteldeutschland sehr starke
Arbeitslosigkeit herrscht, in läppe, Mecklenburg-Strelitj und Schaumburg-Lippe,
weil in diesen Ländern die Städte Bezirksfürsorgeverbände sind. Auf alle Ein
zelheiten einzugehen, würde im Rahmen dieses Aufsatzes zu weit führen und
ist nur an Hand ausführlicher tabellarischer Übersichten möglich.
Neben die Belastung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Fürsorge trat
infolge der starken Arbeitslosigkeit eine erhebliche Mehrbelastung durch den
Gemeindeanteil an der Krisenfürsorge, der den Gemeinden voll zur Last fällt.
Von 788 Städten, die der Reichsstädtebund in seiner Statistik erfaßt hat, wurdenden 3,15 Millionen RM. oder 0,55 RM. je Einwohner im Rechnungsjahr
1929 als Gemeindeanteil an der Krisenfürsorge gezahlt. Dieser Betrag ist um
1,27 Millionen oder 0,22 RM. je Einwohner höher als in den Voranschlägen
*) Hier sei nochmals darauf hingewiesen, das ein Teil der Fürsorgekonten in diesen
Gemeinden in der Umlage enthalten ist, also nicht erfaßt werden kann.
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vorgesehen war. Die Redmungsergebnisse lagen demnach im Durchschnitt um
67,6% über den Voranschlagszahlen.
In den einzelnen Größenklassen ergibt sich in 78 Städten bis zu 2000 Ein
wohnern eine Belastung von 0,25 RM. je Einwohner, in 327 Städten mit 2001
bis zu 5000 Einwohnern eine Belastung von 0,30 RM. je Einwohner, in 216
Städten mit 5001 bis zu 10 000 Einwohnern eine Belastung von 0,37 RM. je
Einwohner, in 139 Städten von 10 001 bis zu 25 000 Einwohnern eine Be
lastung von 0,72 RM. je Einwohner und in 28 Städten mit mehr als 25 000
Einwohner eine Belastung von 0,84 RM. je Einwohner. Die Rechnungsergeh
nisse waren in den Städten mit bis zu 2000 Einwohnern um 24,8% höher als
nach den Voranschlägen erwartet wurde, in den Städten von 2001 bis zu 5000
Einwohnern um 33,2%, in den Städten mit 5001 bis zu 10 000 Einwohnern um
22,5%, in den Städten mit 10 001 bis zu 25 000 Einwohnern um 77,4% und in
den Städten mit mehr als 25 000 Einwohnern um 133,6%.
Die Belastung je Einwohner durch den Gemeindeanteil an der Krisen
fürsorge ist in den 560 erfaßten preußischen Städten in den Größenklassen
durchschnitten etwas geringer als in den entsprechenden Reichsdurchschnitten.
In den einzelnen Provinzen, vor allem in Niederschlesien, Oberschlesien, Sach
sen, Hessen-Nassau und der Rheinprovinz sowie in einzelnen Größenklassen
der übrigen Provinzen ist die Belastung höher als im preußischen Durchschnitt
und im Reichsdurchschnitt. In den außerpreußischen Ländern zeigen sich hohe
Belastungen durch den Anteil an der Krisenfürsorge in Bayern, Sachsen.
Baden, Thüringen, Hamburg und Oldenburg.
Die Ergebnisse für 1929 spiegeln nur den Anfang der Entwicklung der
Arbeitslosigkeit wider. Für das Rechnungsjahr 1930 ist mit wesentlich
höheren Zahlen zu rechnen. Wenn man bedenkt, daß sich seit dem 30. Sep
tember 1929 die Zahl der Wohlfahrtserwerbslosen in den Städten bis zu
25 000 Einwohnern vervierfacht hat. Bereits im Rechnungsjahr 1929 sind
uz
aber durch die Folgen der Arbeitslosigkeit auch in den kleineren Städten ganz
erhebliche Fehlbeträge entstanden. Wie durch eine Statistik des Reichsstädte
bundes festgestellt wurde, haben 1088 Städte bis zu 25 000 Einwohnern Fehl
beträge in Höhe von rund 31,8 Millionen RM. oder 4,90 RM. je Einwohner für
1929 aufzuweisen; diese Städte rechnen für 1930 mit einem Gesamtfehlbetrage
von 61,8 Millionen RM. oder 9,54 RM. je Einwohner, von denen im gün
stigsten Falle (bei allgemeiner Einführung ab Oktober 1930 nach den Sätjen
der Notverordnung vom 26. Juli 1930) durchschnittlich 34,5% durch Aus
schöpfung der neuen Einnahmemöglichkeiten (Einführung der Bürgersteuer
und Getränkesteuer sowie Einführung bzw. Erhöhung der Biersteuer) gedeckt
werden können. Die Forderung nach wirksamer Entlastung der Gemeinden
von den Folgen der Arbeitslosigkeit ist also nach wie vor berechtigt.

Die gemeinnützige Rechtsauskunft —
ein Gebot wirtschaftlichen Sparens
Von Präsident Dr. Link, Hannover.
Die Ungunst der Wirtschaftslage verringert die Einnahmen und steigert
die Ausgaben der öffentlichen Verwaltung. Daher ist Sparsamkeit mehr denn
je ein Gebot der Zeit. Audi Sozialpolitik und soziale Fürsorge werden darauf
hin überprüft, ob ihre Verwaltung vcrcinfadit und verbilligt, ob audi der un
mittelbare soziale Aufwand berabgemindert werden kann. Niemand wird sidi
soldier Herabminderung Wiedersehen wollen, die den Aufwand verringert,
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ohne den sozialen Effekt zur schmälern. Eine solche Schmälerung der sozialen
Wirksamkeit zu vermeiden, haben wir bei der gedrückten Lage weitester
Schichten unseres Volkes in der Tat alle Veranlassung.
Abstriche am sozialen Etat unseres Volkes vorzunehmen, ist nicht schwer;
Einschränkungen vornehmen ohne Schmälerung der notwendigen Leistun
gen, ist schon schwieriger und erfordert bereits eine gewisse Sachkunde,; den
Gesamtaufwand herabmindern bei gleichzeitiger Steigerung der Gesamt
leistung, das ist eine Aufgabe, die volle Beherrschung der in Frage kommen
den Sachgebiete, die genaueste Kenntnis der Verwaltung und die vor allem
ausgeprägten Sinn für Wirtschaftlichkeit der Verwaltung voraussetzt. Zuzu
geben ist auch, daß für eine Sparsamkeitspolitik im letzteren Sinne nur be
schränkte Möglichkeiten sich bieten. Aufgabe der Sachverständigen ist es in
dessen, immer von neuem zu prüfen, ob sich nicht doch noch Möglichkeiten
eröffnen, die Ausgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungen zu senken.
Möglichkeiten dieser Art bietet Sozialpolitik und soziale Fürsorge noch
durchaus, vorausgesetzt, daß man einen anfänglichen Mehraufwand wenigstens
dann nicht scheut, wenn im Endergebnis nicht nur eine entsprechende,
sondern eine den Aufwand noch wesentlich übersteigende Ersparung zu er
warten steht. Die Schaffung gesunder Wohnungsverhältnisse für kinderreiche
Familien läßt sich z. B. im allgemeinen ohne Mehraufwand (verstärkter Zu
schuß beim Erwerb von Eigenheimen, Gewährleistung von Mietzuschüssen für
eine längere Reihe von Jahren bei Mietwohnungen) nicht durchführen, wird
aber sozialen Notständen Vorbeugen und auf diese Weise die soziale Fürsorge
entlasten. Die Vermutung spricht dafür, daß der erforderliche Mehraufwand
nur gering ist gegenüber dem, was an späteren Fürsorgeaufwendungen gespart
wird. Leichter ist schon der Beweis für Einsparungen im Fürsorgeaufwand
bei der Arbeitsfürsorge zu erbringen. Sie wird, verständig aufgezogen, dazu
beitragen, die physische und moralische Kraft der Arbeitslosen vor dem Ver
fall zu bewahren und damit vorbeugende Wohlfahrtspflege zu treiben; sie
wird vor allem aber Arbeitslose von der Fürsorge ausschalten, die nicht hilfs
bedürftig sind, und wird bei der gebotenen straffen Durchführung durch das
Arbeitsergebnis Werte schaffen, die bei der Gesamtbeurteilung nicht außer
acht gelassen werden dürfen. Der Fürsorgeaufwand für die größere Zahl von
nichtbeschäftigten Unterstützungsempfängern wird größer sein, als der Arbeits
fürsorgeaufwand für die, im Falle der Beschäftigung erfahrungsgemäß wesent
lieh geringere Zahl von Hilfsbedürftigen, zumal wenn man in Betracht zieht,
daß bei vollwertiger Beschäftigung zugleich die Grundlage für eine neue An
wartschaft auf die Leistungen der Arbeitslosenversicherung geschaffen wird
So betrachtet, dürfte daher auch die Finanznot nicht zur Einschränkung, son
dem müßte zur Ausdehnung der Arbeitsfürsorge führen.
Die Möglichkeit wirtschaftlichen Sparens liegt besonders klai zutage bei
der gemeinnützigen Rechtsauskunft. Sie erfordert einen Aufw and, der außer
ordentlich bescheiden ist gegenüber den Ersparungen, die sie der Wohlfahrts
pflege mittelbar und unmittelbar erbringt. Der Minderbemittelte sieht sich
täglich Rechtsfragen gegenüber, denen er aus eigener Kraft nicht gewachsen
sein kann. Weit mehr noch als vor einigen Jahrzehnten ist der Minder
bemittelte heute in Rechtsangelegenheiten verstrickt, zum Teil in solche der
allerschwierigsten Art. Die soziale Versicherung hat nicht allein an Umfang,
sondern auch an Schwierigkeiten der Handhabung zugenommen; selbst das
noch ganz junge Reichsgesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung weist heute bereits vier Novellen und . eine umfangreiche und be
deutsame Rechtsprechung auf. Das Mietrecht ist durch die Notgesetzgebung der
Übergangszeit und durch vertragliche Regelungen, wie sie aus dem Übergewicht
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des Vermieters beim Mietverträge erwachsen sind, keineswegs einfacher ge
worden. Das Arbeitsverhältnis, früher durch wenige Betimmungen der Ge
werbeordnung, des Handelsgesetzbuches, des Bürgerlichen Gesetzbuches und
einiger Sondergesetze verhältnismäßig übersichtlich geregelt, ist heute durch
die Tarifgesetzgebung, durch die Tarifverträge und durch die Rechtsprechung
der Arbeitsgerichte in seinen rechtlichen Auswirkungen außerordentlich
schwierig und unübersichtlich geworden. Die Schwindelfirmcn, die sich die
Rechtsunkenntnis und Unerfahrenheit der Minderbemittelten zunutze machen
und dadurch unsagbares Elend hervorrufen, sind eine Zeitlang in ihrem ge
meinschädlichen Treiben durch die vom Verbände der Rechtsauskunftsstellen
unterhaltene Zentraltsele zur Bekämpfung der Sdiwindclfirmen wirksam
bekämpft worden; seit die Zentralstelle ihre Tätigkeit wegen Unzulänglich
keit ihrer Mittel wesentlich hat einschränken müssen, entfalten die Sdiwindel
firmen wieder ihre alte Rührigkeit; zu den alten Schwindelarten, zum Beispiel
auf dem Gebiete des Darlchensdiwindcls, sind neuere Methoden hinzu
gekommen, die ein aufklärendes und vorbeugendes Wirken, aber auch einen
wirkungsvollen Angriffs- und Abwehrkampf gegen soldie Firmen dringend er
fordern. So läßt sidi an zahlreidien Redits- und Lebensgebieten erläutern,
wie sehr das täglidie Leben des Minderbemittelten von Reditsfragen erfüllt
ist, zu deren Lösung und Behandlung er selbst außerstande ist.
Was ist die Folge? Der Minderbemittelte läuft ständig Gefahr, gegen
über Gewandteren und Erfahreneren in das Hintertreffen zu geraten, seine
Rechtsstellung durch Erklärungen zu beeinträchtigen, die er in ihrer Trag
weite nicht übersieht, Maßnahmen zu unterlassen, die zur Wahrung seiner
Rechtsansprüche erforderlich gewesen wären, Fristen zu versäumen, vor allem
im Rechtskampf aus Unkenntis der Verfahrensvorschriften seiner Ansprüche
verlustig zu gehen. Aus der Praxis der gemeinnützigen Rechtsauskunft lassen
sich ohne Mühe Beispiele in großer Zahl dafür anführen, daß ein rechtzeitiger
zuverlässiger Rechtsschutz imstande ist, den Minderbemittelten wohlbegründete
Ansprüche zu erhalten, sie vor dem Verlust von Rechten zu bewahren und
sie damit auch vor dem wirtschaftlichen Verfall zu schützen. Die mannigfachen
in der Fachliteratur angeführten Beispiele lassen erkennen, daß eine gemeinnützitzgc Reditsauskiinftstclle die Wohlfahrtspflege um ein Vielfaches dessen
entlastet, was zur Gewährung gemeinnützigen Rechtsschutzes an Kosten aufzu
wenden ist.
Rechtsberatungsstellen für Minderbemittelte bestehen in großer Zahl, aber
zumeist auf politischer, gewerkschaftlicher, konfessioneller oder sonstwie ein
Siseitiger Grundlage.
Sic leisten zum Teil, insbesondere auf dem Gebiete der
Sozialversicherung, durchaus Gutes, bieten aber, zumal sic vielfach in erster
Linie als Werbemittel für ihre Organisationen gedacht sind, keineswegs hin
reichende Gewähr für Zuverlässigkeit, kommen auch überwiegend nur den
ihnen politisch, gewerkschaftlich oder konfessionell Verbundenen zugute. Da
her bedarf es, nicht statt dieser Einrichtungen, sondern neben ihnen, in fried
lichem Zusammenwirken mit ihnen, gemeinnütziger und unparteiischer Reditsheratungseinrichtungen, um den Minderbemittelten zuverlässigen Rechtssdiutz
zu bieten und zur Durchführung dieses Reditssdiu^cs den erfordcrlidicn
praktischen Rcditshetrich in die Hand zu nehmen. Seit annähernd vier
Jahrzehnten gibt cs in
Dcutsdiland gemeinnützige und unparteiische
Rechtsauskunftsstellen. Sie werden alle unschwer aus ihren Akten den
Beweis erbringen können, daß, ganz abgesehen von allen anderen Werten,
der für sie aufgewendete Kostenbetrag klein ist gegenüber den Auf
wendungen, die sie fortgesetzt ihrer örtlidicn Wohlfahrtspflege ersparen.
Dem vor 25 Jahren (am 6. Januar 1906 in Magdeburg) ins Leben gc-
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rufenen Verband der Rechtsauskunftsstellen ist cs vor dem Kriege, aber
auch noch während des Krieges, möglich gewesen, mit Erfolg auf die weitere
Ausbreitung der gemeinnügigen und unparteiischen Rechtsauskunftsstellen
hinzuwirken und ihre Wirksamkeit durch eine egene Zeitschrift, durch Merk
blätter, durch rechtsbelehrende Schriften und auf mannigfache sonstige
Weise zu fördern, bis schließlich dem Verbände ebenso wie der Zentral
stelle durch die Finanznot die Hände allzusehr gebunden waren1). Eine
nicht hinreichend wirtschaftlich eingestellte Sparsamkeitspolitik hat nach
dem Kriege manche Städte dazu veranlaßt, ihre Rechtsaukunftsstellen eingehen zu lassen'). Aus dem Etat dieser Städte ist ein Ausgabeposten ver
schwunden; wer ihn getrsichen hat, wird aber zumeist nicht wissen, daß ein
anderer Ausgabeposten vom selben Augenblick an um ein Vielfaches ange
schwollen ist. Bei der Preisgabe bewährter Rechtsauskunftsstellen wird die
Sparsamkeit zumeist nur eine scheinbare gewesen sein. Wirtschaftliches
Sparen gebietet cs, auch in einer Zeit größter Finanznot, ja gerade in einer
solchen Zeit, den der Grenze der Hilfsbedürftigkeit nahestehenden Schichten
vorbeugende und aufbauende Rechtshilfe zu leisten, sie dadurch in ihrer recht
lichen und wirtschaftlichen Stellung zu stärken, sic vor dem Zusammenbruch
zu bewahren und dadurch Wohlfahrtsarbeit im besten Sinne des Worte? zu
leisten. Eine solche vorbeugende und aufbauende Hilfe liegt zudem durchaus
im Sinne der Reichsgrundsäge über Voraussetzung, Art und Maß der öffent
lichen Fürsorge, liegt im Sinne einer produktiven, aufbauenden Wohlfahrts
politik.
Möge es der Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, die den Fragen
der gemeinnügigen Rechtsauskunft in ihren Zusammenhängen mit der Wohl
fahrtspflege hinfort ihr besonderes Interesse zuwenden will, gelingen, die ge
meinnützige Rechtsauskunft immer klarer herauszuarbeiten als das, was sie in
Wirklichkeit ist, als ein Mittel zum wirtschaftlichen Sparen, d. h. als ein Mittel
zur Verminderung der Wohlfahrtslasten und zur Vermehrung der Wohlfahrt.

Die Fortschritte der Sozialversicherung und der
Wohlfahrtspflege in Italien
Direktor Dr. Luigi C 1 e r i c i, Cassa Nazionale per le Assicurazioni
Sociali, Rom.
Die Leser dieser Zeitschrift kennen bereits aus meinen Aufsägen vom
Mai/Juni 1926 und vom Oktober/November 1927 die Grundzüge und die
geschichtliche Entwicklung der „Arbeiterversicherung und Geseggebung“ und
der „öffentlichen Wohlfahrtspflege in Italien“. In einem weiteren Aufsag
des Juli 1928 habe ich sic über den damaligen „Stand der Arbciterversicherung und Geseggebung“ unterrichtet und in den Nummern 3 und 4, 1929,
und 1, 1930, mit kurzen Beiträgen sie auf dem laufenden erhalten.
In dem Jahre, das nun seinem Ende zugeht, sind wichtige Reformen und
*) Die Geschäftsstelle des Verbundes der Reditsauskunftstcllcn und der Zentralstelle zur
Ilckämpfung der Schwindelfirmcn sind jüngst nach Hamburg verlegt und befinden sich dort, im
Zusammenwirken mit der hamhurgisdien Einriditung pro honorc, im Hause der Börse.
2) Andere Städte haben für die Auskunfterteilung Gebühren cingcführt, die zwar niedrig
und audi für die meisten minderbemittelten Auskunftsudienden nodi crträglidi sind, die aber
insgesamt dodi einen Teil der Ausgaben decken und auf diese Weise audi die unmittelbare
Belastung des Etats durdi die Reditsauskunftsstellen herabdrücken. Früher, in wirtsdiaftlidi
günstigeren Zeiten, gegen dieses Verfuhren geäuUertc Bedenken müssen beute zurückgestellt
werden.
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Änderungen, Ergänzungen und Neuerungen auf allen Gebieten entstanden,
die ich in folgendem kurz schildern und zusamincnfasscn werde.
Die Finanzen und die Ergebnisse der Invaliden-, Alters- und Tuberkulose
versicherung, die Gesundheitsfürsorge der Cassa Nazionale Assicurazioni
Sociali, der Ausbau der Mutterschaftsversicherung, die Entwicklung der
Krankenversicherung und der Unfallversicherung, die Versicherung der
Jugendlichen im schulpflichtigen Alter, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
und einige Gebiete der Wohlfahrtspflege sollen in kurzen Abschnitten dargcstellt werden.
1. Die Finanzen der Sozialversicherung.
Gegen Ende des Jahres 1929 erreichte das Vermögen der Cassa Nazionale
Assicurazioni Sociali (einschließlich der selbständigen Geschäftsführungen)
6 Milliarden 360 Millionen Lire; davon entfallen: 5 Milliarden und 50 Mil
lionen auf die Invaliden- und Altersversicherung; 850 Millionen auf die
Arbeitslosenversicherung; 293 Millionen auf die Invalidenversicherung der
Seeleute; 16 Millionen auf die Mutterschaftsvcrsichcrung und 160 Millionen
Lire auf die Tubcrkuloscvcrsicherung.
Von diesem Vermögen sind in den Jahren 1920 bis 1930 3 Milliarden
770 Millionen für die Finanzierung gemeinnütziger Arbeiten verwendet
worden. Die Anlagen waren folgendermaßen verteilt: für Bodensanierung
und landwirtschaftliche Bcsserungsarbeiten 868 Millionen Lire; für Eisen
bahnbauten 1079 Millionen; für Wohnungsbau 398 Millionen; für Darlehen
an Städte und Provinzen 931 Millionen; für Wasserkraft- und Elektrizitäts
werke 122 Millionen; für die Seeschiffahrt 80 Millionen; für andere ver
schiedene gemeinnützige Unternehmen 293 Millionen.
Außerdem waren am 31. Dezember 1929 1 Milliarde 310 Millionen Lire
in Staatspapicren angelegt. Die durchschnittliche Verzinsung dieser Kapital
anlagen ist in einem Jahre von 5,95% auf 6,04% gestiegen, was eine Er
höhung der Einnahmen von 290 433 653 Lire ausmacht.
Die Beitragsei n nahmen sind von 267 Millionen (für Invalidcnund Altersversicherung) im Jahre 1922 auf 420 Millionen Lire im Jahre 1929
gestiegen. Allein im Jahre 1929 ergaben die Beiträge zur Alters- und Inva
lidenversicherung 423 655 Millionen Lire, das sind 19 764 328 Lire mehr
als im vorhergehenden Jahre. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung be
trugen im Jahre 1929 133 284 530 Lire, das sind 5 043 937 Lire mehr als im
Jahre 1928. Die gesamten Bcitragscinnahmcn der Invaliden-, Alters- und
Tuberkuloseversicherung im Jahre 1929 waren 683 115 324 Lire, das waren
106 297 724 Lire mehr als im Jahre 1928.
Was die Ausgaben betrifft, so haben die Vcrwaltungskosten, welche
auf 12 bis 13% der erhobenen Beiträge veranschlagt waren, nur 4,25% der
Beiträge erfordert.
Am 31. Dezember 1929 waren 183 083 laufende Renten der obligato
rischen und freiwilligen Invaliden- und Altersversicherung in Auszahlung, für
einen jährlichen Betrag von 127 241 821 Lire.
Der Rcntenbcstand am 1. Januar 1930 war folgendermaßen zusammengesetjt:
No. 62 100 Invalidenrenten im Betrag von
43 407 000 Lire,
132 400 Altersrenten im Betrag von
93 404 000 Lire,
14 400 Hinterbliebenenrenten im Betrag von______ 8 241 000 Lire,
208 900 Renten im Betrag von
145 052 000 Lire.
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Davon entfallen auf die Alters- und Invalidenversicherung (also ohne die
selbständigen Geschäftsführungen, wie Invalidcnkasse der Seeleute usw.)
180 000 Renten für 113 Millionen Lire jährlich.
Das V c r in ö g c n der Arbeitslosenversicherung betrug im
Jahre 1923, als es vom Staate zur Nationalkasse überging, 271 Millionen Lire
und ist gegen Ende 1929 auf 850 Millionen Lire gestiegen. Die gesamten ausgezahlten Untcrstütjungcn von 1920 bis 1929 machten 415 Millionen Lire aus.
Im Jahre 1929 zählte man ungefähr 300 000 Arbeitslose; die ausgczahlten
Untcrstütjungcn betrugen 60 Millionen Lire.
2. Die Ergebnisse der T ubcrkuloseversichcrung.
Die Inanspruchnahme der Tubcrkulosevcrsichcrung (die am 1. Januar
1929 hinsichtlich der Leistungen in Kraft getreten ist) ist in den ersten
Monaten rasch gewachsen; die Zahl der gewährten Verpflegungstage ist von
455 im Monat Januar 1929 auf 457 544 im April 1930 gestiegen. Die Ge
samtzahl der Verpflegungstage vom Januar 1929 bis zum April 1930 belief
sich auf 3 496 241 und die Summe der in demselben Zeitraum gewährten
Krankengelder (an Familienmitglieder der Versicherten) auf 4 095 335,70 Lire.
Während im ganzen Jahre 1929 nur 18 364 Personen betreut wurden,
stieg die Zahl der Neuhinzugckommenen in dem ersten Halbjahr 1930 auf
18 711; davon waren: 9353 in Heilanstalten (7055 Versicherte und 2298
Familienangehörige); 3580 in Hauspflege (2475 Versicherte und 1105 Familien
angehörige); 5778 in ambulanter Behandlung (4350 Versicherte und 1428
Familienangehörige).
Die Dauer der Behandlung war: in Heilanstalten 839 881 Tage für Ver
sicherte und 274 607 für ihre Familienmitglieder; in Hauspflege 396 561 für
die ersteren und 171 908 für die letjtcrcn; in ambulanter Behandlung
768 835 und 250 247 Tage.
Audi die Untcrstiitjungen für die Familienmitglieder sind dementsprediend gestiegen; gegenüber den 3523 im Jahre 1929 ausgczahlten Lire
beträgt der Gesamtaufwand für das erste Halbjahr 1930 2 507 835 Lire für
5301 unterstütjtc Personen.
Wenn man die von dem Jahre 1929 mit übernommenen Kranken hinzu
zählt, und die im Laufe des ersten Halbjahres 1930 ausgesdiiedenen abzieht,
verbleiben am 1. Juli 1930 insgesamt 17 568 Vcrsidiertc und Familien
angehörige in Fürsorge und 3611 laufende Untcrstütjungcn in Auszahlung, im
Betrag von 2 153 050,20 Lire.
Um ein Bild von den Gesamtkosten dieser Leistungen zu geben, sei er
wähnt, dafl die Kosten im Jahre 1929 folgcndcrmaBcn verteilt waren:
20 267 658 Lire für Behandlung in Heilanstalten,
3 042 290 Lire für Hauspflege,
103 742 Lire für ambulante Behandlung,
184 316 Lire für den Transport der Kranken in die Heilanstalten,
2 100 100 Lire für Unterstütjungen an Familienmitglieder,
25 6-18 123 Lire im ganzen.
3. Die Gesundheitsfürsorge der C a s s a Nazionalc
Assicurazioui S o e i a I i.
Die Bekämpfung des Trachoms wurde im Juni 1927 mit der Einrichtung
von Fiirsorgcstellen in Apulien, Kalabrien, Toskana und Sardinien, in An
griff genommen. Von diesen nunmehr 34 Beratungs- und Bchandlungsstellcn
sind vom Juni 1927 zum Juni 1930 16 470 Personen erfaüt worden. Es sind
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308 856 Untersuchungen und Behandlungen und 3562 Operationen vorge
nommen worden; 295 Kranke wurden den Krankenhäusern überwiesen und
13 372 Heilmittel wurden verteilt. Im ersten Halbjahr 1930 waren 3678 Neu
meldungen zu verzeichnen.
Im Jahre 1927 wurden ebenfalls die ersten Schwangerenberatungsstellen
eingerichtet, von denen nun 18 vorhanden sind. Sie haben, bis zum 30. Juni
1930, 10 753 Frauen erfaßt. Es sind 33 146 Untersuchungen, 1383 Behand
lungen und 1535 Laboratoriumsuntersuchungen vorgenommen worden; 934
Frauen wurden Krankenhäusern überwiesen und 195 Arzeneien verabreicht.
Der vorbeugenden und heilenden Erholungsfürsorge sind drei Rekon
valeszentenheime gewidmet, in denen, bis zum Juni 1930, 8023 Versicherte
für ingesamt 150 187 Tage verpflegt wurden.
4. Der Ausbau der Mutterschaftsversicherung.
Wie schon in der Julinummer 1929 dieser Zeitschrift mitgeteilt wurde,
ist der Schutj der arbeitenden Mutter erheblich ausgedehnt worden. Die
königliche Verordnung vom 13. Mai 1929 (nunmehr Gesetj vom 2. Juli 1929)
und die Ausführungsverordnung vom 28. August 1930 (am 9. Oktober 1930
in der Gazzetta Ufficiale veröffentlicht) haben die Forderungen der Washing
toner Vereinbarung in vielem übertroffen, und stellen, gegenüber den bis
herigen Bestimmungen, einen großen Fortschritt dar.
Nicht nur die Arbeiterinnen in gewerblichen Betrieben, sondern auch
alle Arbeiterinnen und Angestellte in dem Hardelsgewerbe, in den Banken,
in den Theatern und in den Vergnügungsbetrieben, in den Krankenhäusern
und Pflege- und Erziehungsanstalten, in den Versicherungs- und Wohlfahrts
anstalten, in den Gastwirtschaften genießen den Schutj des Gcsetjcs und er
halten, außer einer einmaligen Unterstütjung von 150 Lire für Geburt und
100 Lire für Fehlgeburt, für die vorgeschriebene Ruhezeit (einen Monat vor
und einen Monat nach der Entbindung) eine laufende Unterstütjung, wie die
Arbeitslosenunterstütjung, um 50 Centesimi täglich erhöht.
Der Arbeitnehmer muß die Arbeiterinnen und die Angestellten, nach
Beendigung der Ruhezeit, wieder in Dienst nehmen; muß ihnen die zum
Stillen des Kindes notwendigen Ruhepausen gestatten und in den Betrieben,
in denen mehr als 50 versicherte Frauen beschäftigt sind, ein besonderes
Stillzimmer zur Verfügung stellen. Die vorgeschriebene Ruhezeit wird als
regelmäßige Beitragszeit zur Alters-, Invaliden- und Tuberkuloseversicherung
angerechnet und auch das Recht auf Arbeitslosenunterstütjung bleibt be
stehen, nur wird die Unterstütjungsdauer um die Hälfte der Dauer der
Mutterschaftsunterstütjung gekürzt.
Die Beiträge zur Mutterschaftsversicherung werden im März jedes Jahres
für alle Frauen im Alter von 15 zu 50 Jahren in der Höhe von 7 Lire, wovon
4 vom Arbeitgeber und 3 von der Versicherten, entrichtet durch Aufkleben
einer besonderen Marke in die gewöhnliche Versicherungskarte.
Eine der wichtigsten Neuerungen, die in den Ausführungsbestimmungen
enthalten sind, besteht in der Pflicht, die der Versicherten auferlegt ist, im
sechsten Monat ihrer Schwangerschaft dem Arbeitgeber ein ärztliches Zeugnis
cinzuhändigen, in dem der Befund der Schwangerschaft und das voraussicht
liche Datum der Entbindung angegeben sind; von der rechtzeitigen Ein
händigung dieses Attestes hängt es ab, ob die Frau den Schutj des Gesetjes
genießen kann, und der Arbeitgeber hat das Recht, die Frau sofort zu ent
lassen, wenn sie das Schwangerschaftsattest verweigert.
Auch für die Wiederaufnahme der Arbeit ist es nötig, daß die Frau ein
ärztliches Attest bringt, aus dem hervorgeht, daß die vorgeschriebene Ruhe-
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zeit verlaufen ist, oder, daß die Frau wieder imstande ist zu arbeiten, wenn
sie schon nach drei Wochen aufgenommen werden will.
Die Organisation der Cassa Nazionale Maternitä, der Träger der Mutter
schaftsversidicrung, hat einige Veränderungen erfahren; vor allem ist die
Auszahlung der Unterstützung und der Prämie dezentralisiert worden: sie
findet bei den Provinzialansalten der Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali
statt. Die laufende Unterstützung beginnt mit der gesetjlichen Sdionzeit, also
vier Wodien, und ausnahmsweise audi sdion sedis Wodien vor der Ent
bindung; die Prämie wird zur Hälfte innerhalb sieben Tagen nach der Ent
bindung und zur Hälfte innerhalb fünf Tagen vor der Wiederaufnahme der
Arbeit ausgezahlt.
Wenn die Mutter stirbt und das Kind am Leben bleibt, wird die Prämie
und die fällige Unterstützung dem Ehemann oder den Personen, die sich des
Kindes annehmen, ausgezahlt; wenn audi das Kind stirbt, werden beide dem
Ehemanne oder den Personen ausgezahlt, die sie gepflegt haben.
5. Die Krankenversicherung.
Die Krankenversicherung verbreitet sich in Italien als freiwillige Initia
tive der gewerkschaftlichen Körperschaften, die, in Erwartung einer allge
meinen Lösung des Problems, Berufs-, Gewerksdiafts- und Betriebskranken
kassen einrichten und somit das Programm der „Carta del Lavoro“ allmählich
verwirklichen, das im 1. Absatz des Art. 28 festgesetzt ist: „wenn es technisch
möglich ist, soll in den Kollektivverträgen die Gründung von Kranken
kassen auf paritätischer Grundlage zur Pflicht gemacht werden“.
Um all den verschiedenen Einrichtungen eine gewisse Gleichmäßigkeit
zu verleihen, hat am 30. März 1930 die Generalkonföderation der Arbeitgeber
und die Generalkonföderation der Arbeitnehmer der Industrie gemeinsam
eine Mustersatzung (Statuto - tipo)
der Berufs- und Betriebs
krankenkassen der Industrie aufgestellt. Diese Satzung, die nun
mehr in alle Kollektivverträge aufgenommen worden ist, setzt die Leistungen
in folgender Weise fest: Krankengeld für die Versicherten und Wochengeld
für die weiblichen Mitglieder; ärztliche Behandlung und Arzeneien im Krankheits- und Wochenfall; Sterbegeld für die Hinterbliebenen; Kostenzuschuß
zu längeren Heilbehandlungen, Bäderkuren usw. Diese Leistungen, die im
einzelnen in den Kollektivverträgen festgesetzt werden sollen (das Kranken
geld soll im allgemeinen 50% des Lohnes nicht übersteigen), stellen Höchst
leistungen dar, die von der finanziellen Fähigkeit der Träger abhängen.
Der Beitritt zur jeweiligen Krankenkasse wird, im Geltungsbereich des
Kollektivvertrages, allen Arbeitnehmern zur Pflicht gemacht; die Mitglied
schaft beginnt mit dem Eintritt in das Arbeitsverhältnis und erlischt mit dem
Aufhören desselben. Die Beiträge werden zur Hälfte vom Arbeitgeber, zur
anderen Hälfte vom Arbeitnehmer gezahlt. Genaue Bestimmungen sollen die
Ausnu^ung oder den Mißbrauch der Kasse von seiten der Mitglieder ver
hindern.
Bemerkenswert ist, daß einige Krankheiten nicht entschädigungs
berechtigt sind, darunter die Geschlechtskrankheiten, die durch Alkoholmiß
brauch verursachten und, bei weiblichen Mitgliedern, die Folgen der straf
baren Abtreibung.
Audi außerhalb der Industrie entfaltet und entwickelt sich die Krankenvcrsidierung.
Die Arbeiter und Angestellten des Handelsgcwerbes
haben eine Krankenkasse, die von der königlichen Verordnung des 24. Ok-
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tober 1929 für ganz Italien anerkannt worden ist. Die National
krankenkasse der Arbeiter und Angestellten des
Handels (Cassa nazionale malattia per gli addetti al
c o m m e r c i o) ist der Träger der Krankenversicherung, die, kraft der ein
zelnen Kollektivverträge, für die Arbeitnehmer des Handelsgewerbes obliga
torisch ist. Eine besondere Vereinbarung zwischen den Organisationen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Handels hat vom 1. Juni 1930 die
Pflichtversicherung auch auf diejenigen Zweige des Handels ausgedehnt, für
die noch kein Kollektivvertrag besteht.
So ist, kraft freiwilliger Verträge der beiderseitigen Organisationen,
die obligatorische Krankenversicherung im gesamten Bereich des Handels
gewerbes eingeführt worden.
Die Satzung der Nationalkasse, in derselben Verordnung vom 24. Ok
tober 1929 festgesetjt, bestimmt wie folgt: Die Kasse hat zwei getrennte
Aufgaben, denen getrennte Beiträge entsprechen; einmal zahlt sie den An
gestellten die Entschädigungen, die, gemäß königlicher Verordnung vom
13. November 1924 (über den Privatdienstvertrag), dem Arbeitgeber zur
Pflicht gemacht sind und naturgemäß dem Arbeitgeber allein zur Last fallen:
nach mindestens zehnjährigem Dienstverhältnis muß der Arbeitgeber dem
Angestellten im Kranlcheitsfall für den ersten Monat das volle Gehalt, für
die folgenden zwei Monate das halbe Gehalt auszahlen; nach mehr als zehn
jährigem Dienst wird das volle Gehalt für die ersten zwei Krankheitsmonate
und das halbe für die folgenden zwei ausgezahlt; auch im Wochenfall wird
der erste Monat der obligatorischen Ruhezeit voll vergütet und für zwei
weitere Monate die Hälfte des Gehaltes gewährt. Im Falle des Todes eines
Angestellten muß der Arbeitgeber, je nach dem Dienstalter, ein Sterbegeld an
die Hinterbliebenen zahlen. Diese Pflichtleistungen des Arbeitgebers (könig
liche Verordnung vom 13. November 1924) werden nicht mehr vom Arbeit
geber direkt, sondern von der Nationalkasse gezahlt.
Der zweite, der eigentlich neue Aufgabenkreis der Nationalkasse ist,
den Versicherten ein Krankengeld für eine Höchstdauer von 180 Tagen zu
gewähren; außerdem eine Barunterstütjung für ärztliche Behandlung und
Arzeneien, die jedoch einen Höchstbetrag von 1250 Lire monatlich (für die
selbe Dauer des Krankengeldes) nicht übersteigen darf.
Den doppelten Aufgaben und Zielen entsprechend ist die Finanzverwal
tung der Nationalkasse in zwei getrennte Abteilungen geschieden: diejenige
für die Pflichtleistungen der Arbeitgeber und diejenige für die Leistungen
auf paritätischer Grundlage.
Vom 1. Juni 1930 sind die Beiträge folgendermaßen festgesetjt worden:
für Angestellte 2 % des Gehalts vom Arbeitgeber und 1 % vom Arbeit
nehmer; für Arbeiter (des Handelsgewerbes) 1,80% vom Arbeitgeber
und 1,20% vom Arbeitnehmer.
Einem ersten Bericht der Nalionalkasse entnimmt man, daß vom 1. Fe
bruar zum 30. August 1930 2 201 757 Lire für ärztliche Behandlung und
Unterstützung für eine Gesamtzahl von 98 312 Krankheitstagen ausgezahlt
worden sind.
Durch Gesetj vom 10. Januar 1929 ist die obligatorische
Krankenversicherung der Mannschaften der See- und
Luftschiffahrt eingeführt worden. Träger dieser Versicherung ist die
„C assa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dcll’aria“ mit Sitj in
Rom und Zweigstellen in den wichtigsten Provinzen; Pflichtversicherte sind
alle Angestellten des Zivil-See- und -Luftverkehrs, mit Ausnahme der Ver-
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waltungsangestellten. Die Versicherung und ihre Leistungen beginnen mit
dem Antritt des Dienstverhältnisses und können sich noch bis auf sechs Mo
nate nach Auflösung desselben erstrecken. Die Versicherten haben ein Recht
auf kostenlose ärztliche Behandlung, Arzneien und Heilmittel für eine
Höchstdauer von sechs Monaten; auf die Pflichtleistungen des Arbeitgebers
gemäß den §§ 537, 538, 539 des Handelsgesetzbuches, die Seeleute betreffend;
auf Krankengeld in der Höhe von 60% des täglichen Gehaltes vom dritten
Krankheitstage an bis zu vier Monaten und ausnahmsweise bis zu einem
Jahr, aber dann für einen niederen Betrag. Außerdem gewährt die Kasse den
Familienangehörigen der Versicherten: Wochenunterstützung, ärztliche Be
handlung und Heilmittel, Sterbegeld im Falle des Todes des Versicherten.
Audi hier bestehen, wie in der Krankenkasse der Handelsleute, zwei
getrennte Abteilungen: diejenige für die im Handelsgese^buch festgesetzten
Pflichtleistungen der Arbeitgeber gegenüber den Seemannsdiaften und die
jenige auf paritätischer Grundlage für die eigentlidien Versicherungs
leistungen. Die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer dürfen 4% des
täglidien Gehaltes nidit übersteigen.
Für die Seeleute sei nodi daran erinnert, daß sie für Alter und Inva
lidität von der Kasse der Invaliden der Handelsflotte (eine der selbständigen
Geschäftsführungen bei der Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali) versorgt
werden, deren Leistungen demnächst, gemäß Beschluß des Ministerrates vom
20. Oktober 1930, ausgebaut werden sollen.
Für die Fischersleute hat die Föderation der Faschistischen Be
rufsverbände der Fischer zu Anfang dieses Jahres ein ausführliches Programm
der „C assa mutua dei pescatori di m a r e“ (Hilfskasse der See
fischersleute) ausgearbeitet, als Mustersatzung der schon bestehenden und der
neu zu gründenden Hilfskassen der Fischersleute. Die Beiträge sollen in der
Höhe von 2% des Rohertrages vom Verkauf der Fische festgesetzt werden.
Im Monat Oktober dieses Jahres ist von den Vertretern der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer der Verkehrsindustrie und der Binnen
schiffahrt die Errichtung eines Verbandes der Hilfskassen für Ange
hörige des Verkehrsgewerbes vereinbart worden. Dieser Verband, der eine
juristische Person ist mit Sitz in Rom, hat die Aufgabe, die Tätigkeit der
Hilfskassen zu überwachen und in planmäßiger Zusammenarbeit zu verbinden.
Der „E nte nazionale di assistenza per gli addetti ai trasporti terrestri e alla navigazione interna“ (ENAT) hat in
seiner Sitzung die Gründung von Orts- und Provinzialkranken- und Alters
kassen vorgesehen.
Die einzelnen Bestimmungen, wie z. B. Höhe der Beiträge usw., sollen
noch von den beteiligten Organisationen ausgearbeitet werden.
Zu Anfang dieses Jahres ist die Nationalversicherungs
kasse der Apotheker staatlich anerkannt worden; sie gewährt den
Mitgliedern Unterstützung im Falle der Krankheit, der Arbeitslosigkeit, des
Alters und der vorübergehenden oder dauernden Arbeitsunfähigkeit und
unterstützt die Hinterbliebenen der verstorbenen Mitglieder.
Ein Ministerialdekret vom 28. Dezember 1928 hat die Satzung des
Nationalinstituts für Versicherung und gegenseitige
Hilfe der Gerichtsschreiber genehmigt.
Die „Associazione Nazionale Fascista del Pubblico Impiego“ hat für die
Beamten der Behörden, die den staatlichen gleich
gestellt sind (organi parastatali), eine Krankenkasse „Ente nazio
nale di previdenza e assistenza per i dipendenti degli
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organi parastatali e assimilati“ gegründet. Die Beiträge der
Behörden und der Beamten sind im Gesamtbetrag von 2% des Gehaltes festgesetjt. Die Krankenkasse erstattet die Kosten der ärztlichen Behandlung,
der Arzneien und Heilmittel. Im Jahre 1929 hatte die Kasse 5000 Haupt
versicherte; die Beiträge erreichten 1 200 000 Lire; die Ausgaben für ärztliche
Behandlung und Heilmittel beliefen sich auf 361 484 Lire und für Wodicnhilfe auf 90 789 Lire. 125 954 Lire wurden an die Hinterbliebenen der ver
storbenen Mitglieder ausgezahlt.
Auch in der Landwirtschaft soll die Krankenversicherung auf
paritätischer Grundlage eingeführt werden. Zu diesem Zwecke ist im Monat
Juli vorigen Jahres eine Vereinbarung zwischen den Vertretern der Arbeit
geber- und der Arbeitnehmerorganisationen getroffen worden, aus der zwei Ein
richtungen hervorgegangen sind: die „Federazione delle Mutue assicurazionc
agricole“ (Vereinigung der Unfallversicherungskassen der Landwirtschaft)
und die „F ederazionc Nazionalc delle Cassc mutue
m a 1 a 11 i a d e 11 ’ a g r i c o 11 u r a“ (Vereinigung der Krankenkassen der
Landwirtschaft). Diese Nationalföderation hat die Aufgabe, die Einrichtung
von Krankenkassen für die verschiedenen Gruppen von Landarbeitern und
Landwirten durch eingehende Studien, auf Grund genauer Kenntnis der ört
lichen Verhältnisse und Notwendigkeiten, vorzubereiten und die bestehenden
oder neu gegründeten Krankenkassen zu überwachen und zu leiten. Es sind
schon einige Krankenkassen für Landarbeiter, Kleinpächter, Gärtner vor
handen, sie sollen nun alle, den neuen Grundsä^en entsprechend, auf paritä
tischer Grundlage ausgebaut werden. Sic sind schon alle der Nationalföderation
beigetreten. Für die künftig zu errichtenden Krankenkassen sollen die ört
lichen Organisationen ihre Vorschläge der Nationalfödcration zur Prüfung
und zur Genehmigung unterbreiten.
So verbreitet sich die Krankenversicherung in der Landwirtschaft mit
dem Grundsatje der Dezentralisation und der Anpassung an die örtlichen Ver
hältnisse und der Freiwilligkeit im Sinne, daß nur die Kassen, deren Not
wendigkeit und Zweckmäßigkeit von den Beteiligten selbst anerkannt ist, ins
Leben gerufen werden sollen. Da die Krankenversicherung in der Landwirt
schaft auf mannigfache wirtschaftliche und technische Schwierigkeiten stößt,
soll sie nur langsam und sehr vorsichtig eingeführt werden; darum wird die
Satzung jeder Kasse von der Nationalfödcration eingehend geprüft und werden
die Jahresberichte der Kassen genau untersucht.
Für die Angehörigen freier Berufe soll ebenfalls die Kran
kenversicherung allmählich eingeführt werden; der Vorsitjcnde der Nationalkonföderation der Berufsvereinigungen der Angehörigen freier Berufe und
der Künstler hat in diesen Tagen dein Ministerium der Korporationen einen
eingehenden Entwurf der Hilfskassen unterbreitet, die für diejenige Berufs
organisationen eingerichtet werden sollen, die noch keine Hilfskasse haben.
6. Die Versicherung der Jugendlichen.
Die faschistische Reform der Schule hat der Schulgegenseitig
keit neue Anerkennung und Bedeutung verliehen. Die königliche Verord
nung vom 31. Dezember 1923 und das Gesetj vom 3. Januar 1929 haben die
Verwaltung der Mutualitä scolastica organisch aufgebaut und sic,
den Körperschaften der kommunalen Verwaltung entsprechend, in kommunale
Sektionen, die Beiträge entgegennehmen und Untcrstügungen auszahlen, und
Provinzialsektionen gegliedert. Jeder Schüler zahlt 10 Lire im Jahre, in
monatlichen oder wöchentlichen Beiträgen, die der Lehrer der Kommunal-
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Sektion übergibt; von diesen 10 Lire werden 5 der Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali überwiesen; die übrigen 5 Lire werden für Krankenunterstütjung
(1,50 pro Tag), Verschickung in Ferienkolonien und dergleichen verwendet.
Die Versicherung gegen Unfälle im Kindesalter ist am
Anfang des Jahres 1929 durch die „Opera Nazionale Balilla“, im Einverneh
men mit der Cassa Nazionale Infortuni, eingerichtet worden.
Für einen jährlichen Beitrag von 5 Lire erwirbt der Versicherte das Recht
auf eine Entschädigung von 30 000 Lire, im Falle vollständiger und dauernder
Arbeitsunfähigkeit; auf eine Entschädigung von 10 000 Lire an die Familie
im Todesfall und auf eine Unterstütjung für die Höchstdauer von 70 Tagen, im
Falle vorübergehender Arbeitsunfähigkeit. Die Versicherung ist obligatorisch
für alle „Balilla“ und „Avanguardisti“; sie ist freiwillig für alle Schüler und
Schülerinnen der Grund- und Mittelschulen, die zur Teilnahme am Turnunter
richt verpflichtet sind.
7. Die Unfallversicherung und Unfallverhütung.
Unfallversicherung, Unfallverhütung und Fürsorge für Unfallverletzte
sind durch verschiedene gesetzliche Maßnahmen und gemeinnützige Einrichtun
gen bedeutend ausgebaut worden.
Was die Unfallversicherungin der Industrie betrifft, sei nur kurz
die Verordnung vom 12. Juni 1930 erwähnt, die einige Neuerungen der Aus
führungsverordnung vom 13. März 1904 enthält; sie verstärkt die finanzielle
Haftung der Arbeitgeber und verschärft die Maßnahmen zur Erhebung der
Beiträge.
Die Vereinigung italienischer Industrieller, die sich schon seit dem Jahre
1897 der Unfallverhütung widmet, ist vom Gesetz des 24. Januar 1926
zur nationalen Einrichtung erhoben worden, und ein Ministerdekrct vom
7. Januar 1929 hat die Beiträge festgesetzt, die von den Unfallversichcrungsträgern jährlich an die „Associazionc nazionale per la prevenzione degli in
fortuni“ zu entrichten sind. Aus dem Jahresbericht vom 30. September 1929
entnehmen wir, daß die Aufsichtsbeamten dieser Vereinigung in den ersten
zehn Monaten des Jahres 1929 71 576 Besichtigungen in Industriebetrieben
unternommen haben, während im vorigen Jahre nur 69 290 Besichtigungen
stattgefunden hatten. So wird das Programm der Vereinigung, jeden ihrer
Aufsicht unterstellten Betrieb (es sind deren 120 000 Betriebe) einmal im
Jahre zu besichtigen, bald verwirklicht werden.
Um die Unfallverhütung weiter zu verbreiten, hat die „Confederazionc*
Generale Fascista dell’ Industria Italiana“ (die Vereinigung aller Arbeitgeber
der Industrie in Italien) vor kurzem beschlossen, ein Zentralkomitee zu bilden,
das sich dieser Aufgabe, unter Mitwirkung aller Beteiligten, widmen soll. Im
Juni dieses Jahres hat in Mailand die erste Versammlung dieses „Comitato
centrale per la Prevenzione degli Infortuni“ stattgefunden, an welcher die
Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen der Industrie, des
Nationalinstituts „La Vigile“ und des „Ente Nazionale Italiano per F Organizzazione scientifica «lei lavoro“ (Nationalinstitut für Arbeitsrationalisierung) teil
genommen haben. Es sind die Richtlinien für die Zusammenarbeit mit der
..Associazionc Nazionale Prevenzione Infortuni“ und der „Cassa Nazionale
Infortuni“ (der Hauptträger der Unfallversicherung) aufgestellt worden.
Die Fürsorge für Sch wer Unfallverletzte obliegt dem
„Istituto Nazionale per F assistenza ai grandi invalidi del lavoro“ (National
anstalt der Fürsorge für große Arbeitsinvaliden), das am 28. November 1926
erstmalig anerkannt, durch Gesetj vom 19. Juli 1929 geregelt worden ist. Die

543

Anstalt, deren Sitj in Mailand, hat die Aufgabe, die Schwerunfallverletzten (aJs
solche gelten diejenigen, die infolge eines Unfalls dauernd um 4/5 arbeits
unfähig sind) in besonderen Krankenhäusern zu behandeln und für ihre Be
rufsausbildung, Berufsberatung und Arbeitsvermittlung zu sorgen. Zu diesem
Zwecke zahlen alle gesetzlich anerkannten Unfallversicherungsträger einen
jährlichen Beitrag an die Nationalanstalt.
Der Behandlung und der Berufsfürsorge der anderen Unfallverletzten
widmet sich das Nationalinstitut „La Vigile“, mit Si$ in Turin, das am 13. De
zember 1929 staatlich anerkannt worden ist.
Das Institut entsendet eigene Ärzte in die Betriebe, richtet Ambulanzen
und Unfallstationen ein und behandelt in Polikliniken die Verletzten, bis sie
wieder die höchstmögliche Arbeitsfähigkeit erlangt haben.
8. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
Auf drei Wegen versucht die Regierung der Arbeitslosigkeit vorzubeugen
und zu begegnen: auf dem Wege der Arbeitsvermittlung, der Förderung der
Binnenwanderungen und der Innenkolonisation und der Arbeitsbeschaffung
durch öffentliche Aufträge.
Arbeitsvermittlung: Der Art. 28 der Carta del Lavoro se$t
die Pflicht der Arbeitgeber fest, die Arbeiter durch die Arbeitsnachweise ein
zustellen; die königliche Verordnung vom 9. Dezember 1929 hat den Arbeit
gebern die absolute Pflicht auferlegt, nur durch Vermittlung der öffentlichen
Arbeitsnachweise auf paritätischer Grundlage ihren Bedarf an Arbeitern zu
decken.
So geht die italienische Gesetzgebung über die Forderungen des Washing
toner Abkommens hinaus, das zwar die Einrichtung paritätischer Arbeitsnach
weise unter öffentlicher Aufsicht empfiehlt, aber das Weitcrbestehcn der
privaten Arbeitsnachweise nicht ausschließt.
In Anwendung dieser Bestimmungen werden nach und nach für die ver
schiedenen Berufsgruppen Arbeitsnachweise im Sinne des erwähnten Dekrets
eingerichtet.
Für die Landwirtschaft wurden im Jahre 1929 ein nationaler und
verschiedene provinziale Nachweise zur Vermittlung der Arbeiter in die
Rcispflanzungen errichtet; außerdem: ein interprovinzialer Arbeitsnachweis
für die Olivenlese; 80 Provinzialarbeitsnachweise mit 1141 Kommunalabtcilungen für die Landarbeiter im allgemeinen. Ein Ministerialdckret vom
30. April 1930 richtet in mehreren Provinzen allgemeine Nachweise für
Landarbeiter ein. und für die Weizenernte ist vom Ministerialdckret des
29. April 1930 ein nationaler Arbeitsnachweis gegründet worden.
Für die Industrie hat das Ministerialdckret vom 12. Dezember 1929
in allen 92 Provinzen Arbeitsnachweise eingerichtet und für den Handel
vom Ministerialdckret des 31. Januar 1930 ebenfalls in gleicher Zahl.
Für die Binnenwanderung und Kolonisation wurde von
den Verordnungen des 4. März 1926 und des 28. November 1928 ein be
sonderer Ausschuß „Comitato per le migrazioni interne“ im Ministerium der
„Lavori Pubblici“ eingesetzt: diese ist nun unter die direkte Leitung des
Rcgierungsoherhauptes gestellt worden durch königliche Verordnung vom
26. Juni 1930 und Ausführungsverordnungen vom 3. Juli 1930. Im Ausschuß
sitzen Vertreter der verschiedenen Ministerien, der Cassa Nationale Assicuracioni Sociali, der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen der
Industrie und der Landwirtschaft; der Vorsitz wird vom Regierungsoberhaupt
selbst geführt, oder in seiner Vertretung von einem besonderen Kommissar.
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Der Ausschuß soll vor allein die Pläne ausarbeiten, nach denen die Arbeiter
von einer Provinz zur anderen verseht werden sollen.
Als Beispiel dieser Verpflanzungen von einer Gegend zur anderen, sei er
wähnt, daß schon vor'einem Jahre 150 Bauernfamilien aus den nördlichen
Provinzen Italiens in den Gütern der „Societä di Boniflca Sarda“ in der
Provinz Cagliari angesiedelt worden sind. Von den 9000 Hektar Sumpf- und
Brachland sind nun schon 6000 Hektar saniert und bebaut; ein kleines Dorf
von 1259 Einwohnern ist darauf entstanden, und ein Gesetzentwurf liegt vor
dem Parlament, um diese Siedlung zur selbständigen Gemeinde mit dem
Namen „Mussolinia di Sardegna“ zu erheben.
Um der Arbeitslosigkeit in den Winter m onaten vorzu
beugen ist ein großes Programm gemeinnütziger Arbeiten
entworfen worden, die in den nächsten Monaten in Angriff genommen wer
den; die öffentlichen Körperschaften haben ihre Aufträge auf den Winter ver
tagt und größere Unternehmungen, die auf längere Zeit vorausgesehen waren,
wie Sanierungsarbeiten, Straßenbauten usw., auf die nächsten Monate ver
einigt.
Es sind 21 Sanatoriums bauten für eine Gesamtzahl von 5797
Betten geplant; von diesen sind einige schon sehr fortgeschritten, andere sind
im August dieses Jahres begonnen worden.
Das Verkehrsministerium hat die Erbauung von vier Postgebäuden in Aussicht genommen, für eine Gesamtausgabe von 27 Millionen
Lire. Innerhalb September sind in den Provinzen 17 Postgebäude ange
fangen worden, deren Kosten auf 53 Millionen Lire veranschlagt worden sind.
In demselben Monat sind die Arbeiten für 937 Wohnungen für Post-, Tele
graph- und Telephonbeamte ins Werk gesetzt worden und in 47 Städten 1600
Wohnungen für Eisenbahner für 75 Millionen Lire. Bei den Arbeitern an den
Bahnstrecken werden 15 000 Mann beschäftigt.
Das Finanzministerium hat verschiedene Arbeiten, im Gesamt
betrag von 67 976 070 Lire, vorgesehen.
Im Haushaltsplan
des
Ministerium
für
öffentliche
Arbeiten sind Unternehmungen für 191455 500 Lire vorgesehen, die
36 700 Arbeiter beschäftigen werden. 20 Millionen Lire sind für Sanierungs
arbeiten in Sardinien, und weitere 20 Millionen Lire für die Eisenbahn
Bologna—Florenz hereitgestcllt worden, so daß im ganzen 250 Millionen
verausgabt werden sollen, um 39 000 Arbeiter zu beschäftigen.
Für Straßen, in der Ausdehnung von 1080 Kilometer, für einen Auf
wand von 21 926 000 Lire, sollen 52 500 Arbeiter verwendet werden; für
Bodcnsanierungsarbciten 86 103 Mann.
Auch die Gemeindeverwaltungen der größten Städte
haben in ihren Haushaltsplänen verschiedene Arbeiten vorgesehen, die eine
große Anzahl beschäftigen werden. In Rom werden 2000 Arbeiter für ver
schiedene Unternehmungen und 10 000 Arbeiter für Wohnungsbau verwendet
werden; in Genua für Straßenarbeiten 3000 Mann; in Mailand und Provinz
5000 Arbeiter; in Florenz sind öffentliche und private Gebäude für 10 Mil
lionen Lire geplant: in Turin werden 4500 Mann bei gemeinnützigen Arbeiten
beschäftigt.
9. Die Kriegswaisenfürsorge.
Das Gesetj vom 26. Juli 1929 hat die verschiedenen Einrichtungen der
Fürsorge für Kriegswaisen in der Opera Nazionale per gli O r -
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faui die guerra, unter der Aufsicht des Regierungsoberhauptes, zu
sammengefaßt.
Die fünf wichtigsten Opcre Nazionali, die sich verschiedenen Aufgaben
der Kriegswaisenfürsorge widmeten, sind in die Opera Nazionale einverleibt
worden, die übrigen Einrichtungen, sind ihr angegliedert worden, unter
Wahrung ihrer Selbständigkeit.
Das Vermögen der Opera Nazionale, das aus den Vermögen der aufgelößten Institutionen besteht, ist gegen Ende des Jahres 1929 auf 19 812 766
Lire geschätzt worden, davon entfallen 2 284 802 auf städtischen und länd
lichen Grundbesitz Außer den Zinsen dieses Vermögens, fließen der Opera
Nazionale besondere Staatszuschüsse und ein Prozcntsatj der Einnahmen ge
wisser Steuern zu. Die Opera Nazionale muß für 330 000 Kriegswaisen
sorgen, wovon 37 318 im Alter von 7—11 Jahren; 234 522 von 12—17 und
73 991 von 18—21 Jahren.
In jeder Provinz sind besondere Ausschüsse für die Kriegswaisen der
Provinz eingerichtet, mit der Aufgabe für die Gesundheit, die Erziehung
und die Berufsausbildung der Waisen zu sorgen. Mit der steigenden Zahl der
Kriegswaisen über 15 Jahren wird die Berufsberatung und die Arbeitsver
mittlung von immer größerer Wichtigkeit. In Anbetracht dieser Tatsache hat
das Gcsetj vom 26. Juli 1929 die Einstellungspflicht der Kriegsinvaliden auf
die Kriegswaisen ausgedehnt, indem es bestimmt, daß, wenn die gesetzliche
Zahl von Kricgsinvaliden die in jedem Betrieb beschäftigt werden sollen,
nicht erreicht ist, die freien Plä^e den Kriegswaisen zugewiesen werden
sollen. Die Waisen, die so arbeiten, behalten weiter ihr Recht auf die
Waisenrente.
10. Die Freizeit der Arbeitnehmer.
Die „O pera Nazionale Dopolavoro“ (Nationaldienst für die
Freizeit der Arbeitnehmer) bat am 31. Dezember 1929 einen interessanten
Überblick der geleisteten Arbeit in den ersten drei Jahren ihres Bestehens
veröffentlicht. Man entnimmt diesem Bericht, daß die Mitgliederzahl von
280 584 im Jahre 1926 auf 538 337 im Jahre 1928, und auf 1 445 226 im
Jahre 1929 gestiegen sind, darunter 115 509 Frauen. Das Verhältnis der An
gestellten und der Arbeiter hat sich dauernd zugunsten der letzteren ver
schoben, dies beweist das steigende Interesse das die Belegschaften an den
Einrichtungen des Dopolavoro nehmen. Im Jahre 1926 waren die Arbeiter
43% der gesamten Mitglieder; im Jahre 1927 waren sic 46%; im Jahre
1928 50,5% und im Jahre 1929 60%.
Die angeschlossenen Einrichtungen des Dopolavoro waren 1064 im Jahre
1926; 3033 im Jahre 1927; 7254 im Jahre 1928; 11 084 im Jahre 1929.
Was die verschiedenen Wirkungskreise der Institutionen betrifft, so lassen
sich fünf große Gruppen unterscheiden:
1. Sport; cs wurden im ganzen 53 438 sportliche Veranstaltungen or
ganisiert.
2. Wandern, Ausflüge und Reisen; im Jahre 1929 wurden 28 124 Fahrten
und Reisen unternommen.
3. Kunst; im Jahre 1929 wurden 9980 Vorstellungen von Dilcttantcntheatern gegeben; davon hatten sich mehrere zu Wandertruppen ent
wickelt, die von einem Orte zum anderen auf dein sogenannten „Carro
di Tespi“ fahren. 32 708 Konzerte wurden gegeben und 8000 Kino
vorstellungen; 18 480 folkloristische Darbietungen wurden organisiert.
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4. Allgemeine und Berufsbildung; 18 486 Unterrichts- und Vortragsreihen
wurden organisiert; 4577 regelmäßige Berufskurse wurden einge
richtet und die Bibliotheken erreichten die Zahl von 1943 mit 300 000
Bänden.
5. Einrichtungen der Wohlfahrt; so z. B. werden ermäßigte Gebühren
für ärztliche Behandlung und Arzneien für die Mitglieder einiger In
stitutionen mit den Ärzten und den Apothekern vereinbart; so wird
der Sparsinn gepflegt und gefördert, z. B. in der besonderen Form
die vom Dekret des 23. Juni 1930 vorgesehen ist, bei den Postspar
kassen.
Die Bestrebungen zur angenehmen und nutzbringenden Verwendung der
Freizeit haben durch die Errichtung der Opera Nazionale Dopolavoro einen
außerordentlichen Aufschwung erfahren; in 5010 von den 7915 Gemeinden
Italiens gibt es nun mindestens ein Dopolavoro, das heißt eine Einrichtung,
die der Opera Nazionale Dopolavoro angeschlossen ist.
Zum Schlüsse dieser kurzen Übersicht sei noch erwähnt, daß am 10. No
vember die erste Sitzung des Ausschusses stattgefunden hat, der, auf An
regung des „Consiglio Nazionale delle Corporazioni“ vom Minister der Kor
porationen cinberufen worden ist, um die gesamte Arbeitsgesetzgebung durch
zusehen und Vorschläge zur Reform derselben zu machen. Die mannigfachen
Gesctje und Verordnungen sollen, im Sinne der Korporativen Organisation,
geordnet, gesammelt und zusammengefaßt werden; die Bestimmungen sollen
harmonisch zueinander und hauptsächlich zu den Kollektivverträgcn ver---einigt werden.
Der Ausschuß, in dem Vertreter des Ministeriums der Korporationen, des
Justiz- und des Innenministeriums und der Berufsorganisationen si^en, soll
seine Arbeiten bis zum 21. April 1931 so weit gebracht haben, daß ein erster
Vorschlag zur Reform der Arbeitsgesetzgebung dem Regicrungsoberhaupt
vorgelegt werden kann.

Die Belastung der offenen Fürsorge
durch den All»oholisinus')
Von Stadtobermcdizinalrat Dr. Rudolf Bändel, Nürnberg.
Bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Vorbereitung ist es
mir nicht möglich, ein erschöpfendes Referat zu erstatten. Da aber, so viel
ich sehe, die nötigen Vorarbeiten für das hier in Frage stellende Thema
überhaupt in dem wünschenswerten Maße noch fehlen, so ist es berechtigt,
die nachstehenden Materialien vorzuführen, welche wenigstens einige örtliche
Bilder und einigen noch nicht veröffentlichten Zahlenstoff liefern und zu
gleich anzeigen, nach welcher Richtung hin weitere Erhebungen getroffen
werden sollten und könnten.
Die Nürnberger Amtsvormundschaft verfolgt seit einigen Jahren in den
die u»
der nnuuuiiomua
Alkoholismus
Fällen von Verwahrlosung der Kinder auch die Rolle, wie
dabei spielt. Die Leitung dieses Amtes liegt in Frauenhänden, und wenn man
in die Akten Einscht nimmt, so spürt man die einfühlcndc weibliche Art, die
bei solcher Tätigkeit ebenso wohltuend wirkt als sic sachlich fördert. Die
*) Bericht, erstattet auf dem III. Deutschen Alkoholgegnertag in Dresden, ain 24. Juni
1930, an Stelle des in lejjtcr Stunde verhinderten Stadtmedizinalrats Dr. WcndcnhurgGclscnkirchcn.
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Feststellungen über die Trinkgewohnheiten des Vaters — um diesen handelt
es sich in den allermeisten Fällen — sind von verschiedenen Fürsorgern und
Fürsorgerinnen gemacht, eine allzu persönlich eingestellte Beurteilung eines
einzelnen scheidet also aus. Die Zusammenfassung der Berichte macht einen
durchaus tendenziös abwägenden Eindruck. Die vom Jahre 1928 erhobene
Statistik erstredete sich auf 500 sdiledit alimentierte Mündel. In 117 Fällen
war über die Trinkgewohnheiten des Vaters nidits zu ermitteln, so daß
383 Fälle für die Beurteilung zur Verfügung standen. Von diesen waren
29 Mündel oder 7,6% unterstützungsbedürftig infolge Alkoholismus des Vaters.
Sieben dieser Kinder waren Kinder ausgesprodiener Trinker, 22 soldie von
„Alkoholfreunden44. Der Beridit betont, daß diese Zahlen nur einen Aussdinitt darstellen und daher nur mit Vorbehalt verallgemeinert werden dürfen.
Die Verallgemeinerung würde besagen, daß bei einem Stande von 5400 Amts
mündeln, die vom Wohlfahrtsamt unterstützt wurden, 98 Kinder von Trinkern
und 304 Kinder von „Alkoholfreunden44 waren. Die Amtsvormundschaft
unterscheidet bei beiden Gruppen Kinder, die vollständig und soldie, die durdisclmittlich zur Hälfte unterstützt werden mußten, und kam dabei nadi Maß
gabe der bekannten Unterstützungssätze bei den Trinkerkindern auf einen
öffcntlidien Aufwand von 28 000, bei den Kindern der Alkoholfreunde auf
einen Aufwand von 99 600 RM. jährlidi, zusammen, wenn man den Aufwand
bei den Alkoholfreunden nur zu zwei Dritteln dem Alkohol zur Last legt,
auf 28 000 + 66 400 = 94 400 RM.
Von den erwähnten 383 Kindern wurden 65 wegen Trunksudit der Eltern
auf Kosten des Wohlfahrtsamtes außerhalb des Elternhauses untergebradit.
Bei einem Tagesverpflegungssatz von 1,20 RM. erredinet sidi für diese Kinder
allein ein Jahresaufwand von 29 000 RM.
Diese Zahlen sind (wie auch aus dem Zahlenstoff zur Alkoholfrage von
Th. Gläß zu ersehen) gegen früher erheblich gestiegen. Diese Steigerung
kommt in der Hauptsache auf Rechnung vollständigerer Erhebungen und ge
stiegener Verpflegungssätze.
Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß die Erhöhung auch auf dem An
steigen des Alkoholismus beruht. Diese Annahme rechtfertigt sich aus der
Tatsache, daß, wie überall im Reiche und in Bayern so auch in Nürnberg, der
Bierverbrauch pro Kopf der Bevölkerung seit 1923 nachweislich von Jahr zu
Jahr gestiegen ist, gleichzeitig damit die Zahl der in der Trinkerfiirsorgestclle
jährlidi Betreuten und die Zahl der alkoholischen Kranken im allgemeinen
Krankenhaus, sowie der Zugang der männlichen Kranken des mittleren Lebens
alters in der Ortskrankenkasse Nürnberg, gemessen an der Zahl der gleidialtrigen Frauen, wobei bemerkt sei, daß diese Steigerung nicht parallel
geht mit den wirtsdiaftlichen Nöten, denn diese Steigerung der Krankmeldehäuflgkeit der Männer erfolgte, während die Erwerbslosigkeit gleidizeitig ab
nahm (Genaueres hierüber: Bändel, Über die Zunahme der Krankheitsfälle
dpr Männer in der Nürnberger Ortskrankenkasse und in den deutsdien
Krankenkassen überhaupt, „Deutsdie Krankenkasse44 1929 Nr. 33, Auszug
hieraus im „Zeitungsdienst des Deutsdien Vereins gegen den Alkoholismus'*
Nr. 7. vom 28. August 1929). Ferner geht genau parallel mit der Höhe der
Biererzeugung die Höhe der Übersterblichkeit der Männer des mittleren
Lebensalters über die Sterblidikcit der Frauen des gleidien Alters. In Nürn
berg betrug die Sterblidikcit der 30—50jährigen Männer, wenn die der Frauen
= 100 gesetzt wird, 1923:100,2, 1925:114,0, 1929:121,0. Für Bayern im ganzen
gilt dieselbe Sterbebewegung, (siehe Bändel, Alkoholismus und Sterbestatistik
in Bayern, „Blätter für Gesundheitsfürsorge44 1930 Heft 5).
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Eine andere, gleichfalls in Nürnberg erhobene Statistik, die zu einer
Schätjung der öffentlichen Lasten Konto Alkohol führen kann, geht von der
im Bereiche des Jugendamtes liegenden Fürsorgeerziehung aus. Nach Plank
(.,Alkoholfrage“ 1929) wurden von 900 Fürsorgeerziehungsfällen 81 = 9%
auf Trunksucht des Vaters zurückgeführt, eine Zahl, die sich bei genauerer
Nachrechnung und Nachprüfung für 1925—1927 bestätigt hat. Diese Fälle
verursachen in einem Jahre rund 30 000 Verpflegungstage in Anstalten oder
Familien, gleich einem Aufwand von 60 000 RM. bei einem Verpflcgungssatj
von 2 RM. in der fraglichen Zeit in Süddeutschland. (Für Norddeutschland
gelten beträchtlich höhere Sätje.) Der Aufwand mußte im wesentlichen aus
öffentlichen Mitteln bestritten werden.
Die angegebene Ziffer von 9% der Fürsorgeerziehungsfälle, die dem
Alkoholismus zuzuschreiben sind, erhöht sich beträchtlich in der Abteilung
Jugcndschutj des Jugendamtes, die die Fälle angehender Gefährdung zu be
treuen hat und bei der Maßnahmen vorbeugender Art durchgeführt werden
müssen. Nach Angabe des Leiters dieser Abteilung sind rund 20% aller dieser
Fälle auf Trunksucht des Familienoberhauptes oder eines Angehörigen der
Familiengemeinschaft zurückzuführen. Die Trunksucht ist hier zwar nicht
immer die einzige Ursache, die der Fürsorge Anlaß zum Eingreifen gibt, aber
sie ist stets als mitwirkende Ursache einzuschätjen.
Eine Ergänzung Anden diese Ziffern in gleichem Sinne durch die Er
fahrungen im Nürnberger Lehrlingsheim, das im Laufe der Zeit von einem
ausgesprochenen Wohnheim zu einer Einrichtung der vorbeugenden Jugend
fürsorge geworden ist. Bei 12% der Insassen spielte, wie die Erhebungen
seitens der Heimleitung ergaben, die Trunksucht eine erhebliche Rolle als
Ursache der Gefährdung. Bedenkt man, was die Unterhaltung eines solchen
Heimes kostet, dessen Betriebsaufwand durch die Verpflegskosten nur zu
einem Bruchteil hereingebracht werden kann, so zeigt sich auch hier die Trunk
sucht als wesentliche Ursache finanzieller Belastung der Gemeinden. Dazu
kommt noch der Aufwand für die Beamten, denen die Ausübung dieser Für
sorge obliegt. Jugendschutj, Fürsorgeerziehung, Lehrlingsheim erfordern zu
sammen mehr als 20 Beamte. In gleichem Maße, wie die Trunksucht diese
einzelnen Abteilungen mit Arbeit belastet, könnnte bei Wegfall dieser Ge
fährdungsursache eine Verringerung des Beamtenapparats eintreten, eine
Schätjung, die um so mehr berechtigt ist, als nach jahrelangen Erfahrungen
gerade die Fälle, in denen Trunksucht das Eingreifen der Fürsorge bedingte,
mit zu den zeitraubendsten und heikelsten Fürsorgefällen gehören.
Eine weitere Bestätigung erhalten diese Zahlen durch den psychiatrischen
Fürsorgearzt, der seinerseits bei der Untersuchung der ihm überwiesenen Fälle
in den Jahren 1924—1926 auf eine Alkoholbelastung von 15% hinauskam.
Noch höher war nach den Beobachtungen der gleichen Stelle der Prozentsa^
der Hilfsschüler au erblicher Belastung mit Alkoholismus.
In den Mitteilungen Planks, denen diese Angaben entnommen sind, finden
sich noch einige lebendige Beispiele, die die besonderen Schwierigkeiten gerade
dieser Art von Fürsorgefällen dartun: Notwendigkeit, die Mutter wegen Trunk
sucht in einer Anstalt unterzubringen, gefährliche Leibes- und Lebensbedrohung
der Angehörigen durch den trunksüchtigen Vater, versuchte und vollführte
Unsittlichkeitsverbrechen des Vaters an Kindern und Stiefkindern, Fälle, die
in erschütternder Weise die Richtigkeit der Behauptung erweisen, daß eben
die Trunksuchtsfürsorgcfällc Fälle mit ganz besonderer Arbeitsbelastung für
die Fürsorgebeamten bedeuten.
Es wäre nun in hohem Maße zu wünschen, daß andere Städte Erhebungen
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dieser Art träfen und diese Erhebungen bekannt gäben. Denn so wahrschein
lich es ist, daß die hier geschilderten Nürnberger Verhältnisse ein Durch
schnittsbild der Zustihide darstellen, wie sie in den deutschen Großstädten
derzeit allgemein bestehen, so wenig kann man sich mit einem einzigen solchen
Bild begnügen. Wir können nicht dringend genug die Forderung stellen und
allerorts, wo es nur irgend möglich erscheint, auf deren Verwirklichung hin
arbeiten, daß sich die Fürsorgeämter mit Statistik solcher Art befassen. Id»
weiß wohl, daß bei den ^dion stark besdiäfligten Beamten statistisdie Er
hebungen mandierorts nur wie eine belastende und nidit sehr fruditbare
Zugabe zu ihren beruflidien Beansprudiungen gewertet werden. Aber diese
Hemmungen, zu denen gerade heutzutage audi nodi soldie finanzieller Natur
gelcgentlidi hinzukommen mögen, müssen überwunden werden. Jede Ge
meinde, jeder Staat und zuletjt das Reidi, sie alle haben ein ganz dringendes
Interesse daran, zu erfahren, wie groß die Belastung der öffentlichen Für
sorge wirklidi ist. Die Auswirkungen des Alkoholismus sind Massenwirkungen
und diese lassen sidi wie alle Massenerdieinungen nur durdi die Statistik
erkennen und absdiätjen.
Etwas rcichlidierc Einblicke in die Belastung durch den Alkohol als auf
dem Gebiete der Fürsorgeerziehung haben wir auf dem Gebiete der Gesund
heitsfürsorge. Die steigenden Zahlen der Trinkerfürsorge dürfen als bekannt
vorausgesetjt werden. Sie lauten aus den verschiedenen Plänen oft recht über
einstimmend. An der Nürnberger Trinkerfürsorgestelle betrug die Zahl der
Neuzugänge 1924: 284, 1929: 435. Obwohl auch hier an der Steigerung der
Zahl die stärkere Erfassung mitbeteiligt ist, so dürfte doch der wirklichen
Zunahme des Alkoholismus hier der Hauptanteil zufallen. Nürnberg ist eine
Großstadt mit mehr als 400 000 Einwohnern. In laufender Fürsorge befanden
sich 1928 1402 Personen oder 3,5 °/00 der Bevölkerung. Die bei Gläß für Halle
angegebene Zahl kommt etwa auf den gleichen Betrag, in Hamburg sind die
Zahlen höher (dort handelt es sich um etwa 5 °/00), was zu einer Hafenstadt
auch recht gut paßt. Eine sehr hohe Zahl hat Stettin (Bestand 1926 1700
oder 6,8 °/00), was gleichfalls die Wahrscheinlichkeit für sich hat, da in den
östlichen Provinzen Preußens der Alkoholismus, dort nur Schnapsalkoholismus,
von jeher in besonders schwerer Form auftrat. Westliche Städte, wie Bremen
und Essen, haben dagegen niedrigere Zahlen (1,1 resp. 1,4 °/00). Für das Reich
werden aus dem Durchschnitt der Berichte der einzelnen Fürsorgestcllen
zumeist 200 000 Trunksüchtige angegeben. Da diese Nachrichten aber haupt
sächlich aus großen Städten stammen dürften und in diesen der Alkoholismus
stärker verbreitet ist als in Kleinstädten und auf dem Lande, so können sie
nidit als der wirkliche Reidisdurdisdinitt gelten. Aber auf der anderen Seite
wissen wir, daß die Zahl der den Trinkcrfürsorgestellen bekannt werdenden
Fälle von Alkoh ismus nodi immer erheblidi hinter der Wirklidikeit Zurück
bleiben. 200 000 ’rinker als Reidisdurdisdinitt dürfte demnadi keine zu hodi
gegriffene Ziffer sein. Rcdmct man (mit Gläß) zu einem Trinker 2,7 Familien
angehörige, so kommen wir auf % Millionen Deutsdier, die in das wirkliche
Trinker elend hineingezogen sind.
(Es sei bei dieser Gelegenheit der Wunsdi ausgesprodien, es möditen dodi
zu allen absoluten Bestandszahlen die zugehörigen Einwohnerzahlen mitgetcilt
werden, so teilt z. B. das vielbenütjte Jahrbuch der Alkoholgegner die Zahlen
von Stadtteilen Berlins, von Bielefeld und anderen Plätjen mit, die ohne die
zugehörigen Einwohnerzahlen nodi gar kein Bild gehen.)
Der Etat der Nürnberger Trinkerfürsorgestelle beläuft sidi jefct auf
12 000 RM., eine Zusammenstellung der Aufwände für den gleidicn Zweck
an anderen Plätzen wäre ebenfalls dringend zu wünsdien.
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In den bayerischen Heil- und Pflcgeanstalten kamen auf 100 männliche
Gesamtzugänge Fälle von Alkoholismus 1906—1914: 15, im ersten Nachkriegsjalir 1919: 3,5, 1926: 10,2. Die Zahl war seit 1919 anhaltend gestiegen mit
der sehr charakteristischen Unterbrechung des Inflationsjahres 1923. Genau
parallel mit dieser Bewegung der Geisteskrankenstatistik geht die Bewegung
der Übersterblichkeit der über 30jährigcn Männer über die Sterblichkeit der
Frauen. Für 1926 kann die als Folge der Trinksitte auftretende vorzeitige
Sterblichkeit auf 8—10% der Gesamtsterblichkeit geschäht werden.
In Nürnberg führen wir die vertrauliche Sterbekarte nach Schweizer
Muster, woselbst also von den Ärzten die Frage der Mitbeteiligung des Alkohols
am Tode beantwortet wird, und es ist sehr bemerkenswert, daß man auf diesem,
also auf einem methodisch völlig verschiedenen Wege, zu einem sehr ähnlichen
Ergebnis gelangt. Die soeben abgeschlossene (noch nicht veröffentlichte) Zu
sammenstellung des fünfjährigen Beobachtungsbereiches 1925—1929 ergibt,
daß im Alter 40—60 Jahre auf den Sterbekarten in 7,2% der männlichen
Sterbefälle Alkoholismus (ohne Einschränkung) verzeichnet ist. Dazu kommen
noch 2% wahrscheinlicher oder verdächtiger Fälle, so daß sich als größte
Zahl 9,2% ergibt. Die Zahlen sind aber noch viel höher, wenn man die im
Allgemeinen Krankenhause und die von Lcichenschauern verzeichneten Fälle
absondert und sich nur auf die von praktischen Ärzten bescheinigten Todes
fälle stütjt und dabei noch diejenigen Fälle ausscheidet, in denen der Arzt
zum Ausdruck bringt, daß ihm über das Vorleben des Verstorbenen nichts
bekannt war. Es verbleibt dann derjenige Bestand von Gestorbenen, der für
eine solche Statistik eigentlich überhaupt nur in Betracht kommt, nämlich die
von solchen Ärzten behandelten Todesfälle, denen der Verstorbene nach
Lebensführung und Charaktereigentümlichkeit einigermaßen bekannt war. In
dieser Gruppe ergeben sich 11,1% Fälle von Alkoholismus, bei Einbeziehung
der wahrscheinlichen und verdächtigen 14% aller männlichen Gestorbenen des
Alters 40—60 Jahre. Daß durch eine so häufige Mitwirkung des Alkoholismus
zum vorzeitigen Tod der Familienernährer auch die öffentliche Fürsorge stark
belastet wird, bedarf keiner weiteren Begründung. Erwähnt sei nur noch, daß
auch in der jüngeren Altersstufe 20—40 die Mitbetciligung des Alkohols am
Tode keineswegs selten ist. Im Beobachtungsbereich der praktischen Ärzte
handelt es sich hier um 4,8% (mit Einbeziehung der wahrscheinlichen Fälle
um 5,7%) aller Stcrbcfälle dieses blühendsten Manncsalters. (Veröffentlichung
mit genaueren Angaben soll demnächst erfolgen1). Mitteilungen, die einzelnen
Jahre 1925—1928 betreffend, finden sich „Münchener Medizinische Wochen
schrift“ 1926 Nr. 37, 1927 Nr. 36, 1928 Nr. 33 und „Blätter für Gesundheits
fürsorge“ 7. Jahrgang 2. Heft.)
Weitere Belastungen der öffentlichen Fürsorge entstehen sodann durch die
Alkoholkriminalität. Denn für den Ausfall an Einkommen für die Familien
angehörigen bei Verbüßung von Freiheitsstrafen hat letjten Endes oft genug
wieder die öffentliche Fürsorge aufzukommen. Das Charakteristikum der
Rcichskriminalität ist für die Jahre 1924 und 1925 ein Rückgang der Ver
urteilungen im allgemeinen, aber ein bedeutendes Ansteigen der Roheitsdelikte
iin besonderen. Eine eigene Alkoholkriminalitätsstatistik führt Bayern, die
selbe lehrt ein beständiges Ansteigen der Alkoholkriminalität seit 1924. Die
diesbezüglichen Zahlen sind in der Vorkriegszeit ganz unverhältnismäßig viel
l) A n in. hei der Korrektur: Veröffentlichung inzwischen erschienen: Münchn.
Med. Woch.-Schr. 1930, Nr. 4-4, S. 1894. Sonderdrucke durch den Verlag: Auf der Wacht,
Berlin-Dahlem.
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höher, so daß man annehmen muß, es walte hier eine Änderung der statisti
schen Erfassung ob. Vielleicht rührt dieselbe von der mit 1924 eingetretenen
Änderung des Strafprozeßverfahrens her, welche die leichteren Delikte zum
großen Teil dem Polizeistrafverfahren überließ. Zur Ergänzung müßte daher
eine polizeiliche Kriminalstatistik in Übung kommen. Eine solche führt jetjt
die Polizeidirektion Nürnberg-Führt, dieselbe ergab für das 1. Vierteljahr 1930
10% aller schwereren und erheblichen Delikte als Alkoholdelikte, bei den
leichteren (unter denen die Verstöße gegen die Verkehrsordnung eine große
Rolle spielen) 2,6%, bei beiden zusammen 3,5%.
Sehr hohe Ziffern hat die Körperverletzung mit 11,6%, Verbrechen und
Vergehen gegen die persönliche Freiheit 20%, Beleidigung der Polizeibeamten
34% und Widerstand gegen die Staatsgewalt 43%. Die zeitliche Verteilung
der Alkoholdelikte zeigt altbekannte und vielleicht doch auch wieder neue
Züge. Bei einer Durchschnittswochenzahl von 5,5 war die Sonn- und Feiertags
zahl 8,6, Samstags 7,2, die niedrigsten waren Dienstag mit 3,8 und Donnnerstag mit 3,3. Unter den hohen Zahlen mag der mit den bisher bekannten
Statistiken Vertraute den Montag vermissen. Derselbe hat keine überdurch
schnittliche, sondern sogar unterdurchschnittliche Zahl, nämlich 4,3. Diese Er
scheinung ist auch aus anderen großstädtischen Statistiken der neueren Zeit
bekannt und wird, wie ich vermute, mit Recht auf die Ablenkung vom Alkohol
bezogen, die der sonntägliche Sport mit sich bringt. Bei einer Übertragung
der Ergebnisse der bayerischen Alkoholkriminalstatistik auf das ganze Reich
kommt man (nach Plank) auf 400 000 Gefängnistage im Jahr, mit denen
wiederum der Hauptsache nach die öffentlichen Finanzen belastet werden.
Die Gesamtbelastung der Wohlfahrtsetats, die auf allen den geschilderten
Wegen zustande kommt, wird an verschiedenen Orten sehr verschieden ge
schäht, wir lesen Zahlen von 12, 15, 20, sogar 30%.
Nach den Ergebnissen der Reichsfürsorgestatistik betrugen die Gesamt
ausgaben der Bezirksfürsorgeverbände, auf denen die Hauptlast der öffent
lichen Fürsorge ruht, im Berichtsjahr 1927 1242 Millionen RM., wovon nach
Abzug der Einnahmen 1026 Millionen zugeschossen werden mußten. Dazu
kommen noch rund 233 Millionen Ausgaben der Landesfiirsorgeverbändc, zu
sammen also 1475 Millionen RM. Bei den zwischen 12 und 30% schwankenden
Schätzungen des Anteils, der hierbei dem Alkohol zufiele, hätten wir also einen
Betrag von 180 bis 440 Millionen zu decken, der auf Konto Alkohol zu sehen
wäre. Hierbei sind aber nicht inbegriffen die hohen sonstigen Ausgaben für
die Opfer und Folgen des Alkoholismus im Gerichtspolzei- und Gefängniswesen,
der sozialen Versicherungen u. dgl.
Zum Schlüsse sei nochmals die Anregung ausgesprochen, es möchte in
Stadt und Land der Anteil des Alkohols an den öffentlichen Fürsorgelasten
mehr als bisher erhoben und mehr als bisher bekannt gegeben werden. Und
wo solche Veröffentlichungen gemacht werden, möge nicht versäumt werden,
zugleich diejenigen Beziehungszahlen mitzunennen, die es gestatten, die Einzel
bilder zu Gesamtbildern zusammenzustellen, also in erster Linie überall die
Einwohnerzahlen der Städte und Stadtteile, aus denen die entsprechenden
Gruppen hervorgehen, bei Geldangaben die Höhe der Etats, innerhalb deren
dieselben stehen2). Keine Zeit hat es wohl nötiger als die unsere, nach Mög
lichkeit zuverlässig zu erfahren, wie hoch die Belastung der öffentlichen Für
sorge durch die herrschende Trinksitte ist.
2) Die Ausgaben für die gesamte Wohlfahrtspflege in Nürnberg (einschl. Krankenhaus
usw.) betrugen im Rechnungsjahr 1927/28: 22 326 000 RM.
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Nachschrift.
Inzwischen hat mir in dankenswerter Weise die Beratungsstelle für Alkoholkranke in
Hannover folgende Daten mitgeteilt:
In Hannover erwuchsen an Ausgaben für Alkoholiker: i. J. 1927:
Zu Lasten des städt. Wohlfahrtsamtes
für Unterbringung von Trinkern in Anstalten.............................................
9 800 RM.
(für 1928/29 stehen im Voranschlag 15 000 RM.)
für Betreuung auf einer Beobachtungsstation.............................................
2135 „
für 195 nicht in Anstalten unt ergeh rächte Trinker und deren Angehörige 223 240 „
Aufwand an Gehältern für Beamte...................................................................
3 000 ,,
Unterstützung der alkoholgegnerischen Vereine.......................................
3 500 .,
241675 RM.
Aufwand d. Krankenkassen f. alkoholische Anstaltskranke u. deren Angehörige
5 600 RM.
Unterstützung der Tätigkeit der alkoholgegnerischen Vereine durch Reich und
Landesversicherungsanstalt............................................. .................................................
9 000 „
Demnach erwuchsen an unmittelbaren Ausgaben für Alkoholiker in Hannover 256 275 RM.
Audi hier sind wieder nidit gerechnet die Kosten für Behandlung von Krankheiten, die
durdi den Alkohol mitverursadit oder versdilimmert wurden, nicht geredinet die Sdiäden der
Alkoholkriminalität usw.
Die Einwohnerzahl von Hannover betrug 1925: 433 000.

Rundschau
Allgemeines
Der Deutsche Verein für öffentliche
und private Fürsorge beging Ende No
vember in Berlin die Feier seines
50jährigen
Bestehens.
Der
Deutsche Verein hat die verschieden
artigen Reformbestrehungen auf dem
Gebiete der Wohlfahrtspflege gefördert
und durch sachverständige Aufklärung
dazu beigetragen, bestehende Mängel
zu beseitigen. Er hat richtunggebend
auf die Ausgestaltung der Armenpflege
zur neuzeitlichen Wohlfahrtspflege ge
wirkt. -— Fast alle führenden Persön
lichkeiten der deutschen Wohlfahrts
pflege zählen zu den Mitgliedern des
Deutschen Vereins.
Die Vorträge der Tagung beleuch
teten die Schwierigkeiten, die sich im
Augenblick in finanzieller und sachlicher
Hinsicht für die Wohlfahrtspflege er
geben.
Oberbürgermeister Dr. Luppe wies
in seinem Referat über „Die gegen
wärtigen Beziehungen zwischen Wirt
schaft und Wohlfahrtspflege“ darauf
hin, daß Wirtschaft und Fürsorge keine
Gegensätje darstellen, sondern in engen
Beziehungen stehen und sich gegenseitig
dauernd ergänzen müssen. Die Maß
nahmen moderner, vorbeugender und
durchgreifender
Fürsorge
bedeuten
keinen Luxus und keine Mittelver
schwendung, sondern 6ie sind notwendig

zur
Aufrechterhaltung
einer
plan
mäßigen Wirtschaft. Allerdings müsse
das Verantwortlichkeitsgefühl der ein
zelnen Familienmitglieder gestärkt und
eine weitgehendere Beteiligung der An
gehörigen bei der Kostenaufbringung
erstrebt werden.
Je "schneller durdi
Wiedergesundung der Wirtschaft die
Wohlfahrtspflege
von
vielen
ihrer
jetzigen Aufgaben und Ausgaben, beson
ders für die Wohlfahrtserwerbslosen,
entlastet wird, um so zweckmäßiger und
durchgreifender kann sie wirken und
um so besser kann sie die gesamte Wirtschaft entlasten.
Stadtrat Dr. Muthesius be
handelte das Problem der „Kollektivund Einzelverantwortung in der Wohl
fahrtspflege“. Er führte aus, daß der
Wohlfahrtsstaat, der heute von so vielen
Seiten angegriffen wird, eine Notwendig
keit sei. Er sei der Ausdruck des durch
fortschreitende, wirtschaftliche Erkennt
nis geschulten kollektiven Verantwor
tungsgefühls.
Selbstverständlich dürfe
dieses kollektive Verantwortungsgefühl
nicht dazu führen, die Einzelverantwor
tung völlig auszuschalten. Das gemein
schaftliche
Verantwortungsgefühl
in
Familie, Gruppe, Verband, Gesellschaft
und Staat, aufgebaut auf dem Grundsafc
der Solidarität, müsse dazu führen, die
kollektive Verantwortung fruchtbar zu
machen.
Die Ausführungen von Professor
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Dr. P o 11 i g k e i t galten der „Bedeu
tung der Persönlichkeit in der Wohl
fahrtspflege“. Er vertrat die Ansicht,
daß auch heute die Fürsorge als persön
liche Hilfe ausgeübt werden muß, und
daß eine schematische Arbeit auf dem
Gebiet der Wohlfahrtspflege, sowie ein
übertriebener Formalismus die inneren
Grundlagen der Wohlfahrtspflege er
schüttern würde. Die verstärkte Bereit
stellung gut geschulten Personals, da
neben die Nutjbarmachung ehrenamt
licher Kräfte und eine sinnvolle Ar
beitsteilung
der Aufgaben
zwischen
öffentlicher und privater Fürsorge seien
unerläßlich.
Dr. Gertrud Bäumer, die die „Sozialpädagogischen Aufgaben der Jugend
wohlfahrtspflege“ beleuchtete, schilderte
die Gefahren, die der Jugend durch Ar
beitslosigkeit sowie durch falsch ange
brachte Sparmaßnahmen erwachsen. Ju
gendwohlfahrt und Armenpflege seien
fundamental verschieden, und die Auf
gaben, die das Jugendwohlfahrtsgesetj
für die Jugend vorschrcibe, sind nicht
nur fürsorgerischer, sondern darüber
hinaus sozialpädagogischer Art.
Die
sozialpädagogische Idee des Jugendamts
müsse deshalb stärker in den Vorder
grund gerückt werden, es müsse nicht
nur Jugendfürsorge, sondern Kultur
pflege treiben und zu den Familien der
Jugendlichen in engere Beziehung treten.
H.
Zum Begriff der öffentlichen Lotterie
hat der Reichsfinanzhof kürzlich eine
Entscheidung gebracht (16. September
1930 Ila 362/30). Die Öffentlichkeit der
Lotterieveranstaltung wird auf Grund
dieses Urteils bejaht, soweit die Gesamt
heit der Verbandsmitglieder der Be
schwerdegegnerin keinen geschlossenen
Personenkreis darstellt. Dagegen ver
neint das Urteil die Öffentlichkeit der
Lotterie, wenn sie zur Gewinnung
neuer Mitglieder veranstaltet wird, und
wenn die Veranstaltung gewerbsmäßigen
Lotterieunternehmern übertragen wird.
Ein Soziales Museum in Warschau
ist vor acht Jahren begründet worden
und im neuen Gebäude der öffentlichen
Bibliothek untergebracht worden. Das
Museum enthält Sammlungen, die sich
auf die Wohlfahrtspflege in Polen und
im Auslande beziehen. Das Material
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wird für wissenschaftliche, soziale und
informatorische Zwecke im Lesesaal des
Museums für Mitglieder, Monatsabon
nenten oder Besucher gegen einmalige
Gebühr herausgegeben. Die Sammlungen
bestanden 1928 aus 40 000 Katalog
nummern, davon 12 500 Archivmateri
alien, 11600 Büchern,
3400 Zeit
schriftenbänden, 250 Photographien. Die
Frequenz des Museums betrug im Jahre
1928: 2141 Besucher.

Freie Wohlfahrtspflege
Der Zentral-Wohlfahrtsausschuß der
christlichen Arbeiterschaft hat auf seiner
Reichstagung in Essen seinen Namen in
„C hristliche
Arbeiterhilfe
E. V.“ geändert.

Fürsorgewesen
Verordnung des Reichspräsidenten
zur Sicherung von Wirtschaft und Fi
nanzen.
Vom 1. Dezember 1930.
Unter diesem Titel ist eine neue Not
verordnung erlassen worden, die sich
in neun große Teile gliedert und die
Änderung
der
Notverordnung
vom
26. Juli 1930 — Sicherungen des Haus
halts
—
Steuervereinfachung
und
Steuervereinheitlichung — Senkung von
Real- und Verkehrssteuern — Finanzaus
gleich — Reichsbank, Golddiskontobank
und Rentenbank — Wobnungswirtschaft
— Maßnahmen zum Schule der Land
wirtschaft — endlich Vereinfachungen
und Ersparnisse auf dem Gebiete der
Rechtspflege — zum Gegenstand hat.
Die Änderung der Verordnung vom
26. Juli 1930 umfaßt wieder zwei Haupt
kapitel. Das erste bringt Änderungs
möglichkeiten der Gemeinde-Ge
tränkesteuer. Ferner wird die
Bürgersteuer modifiziert, d. h.
bestimmte
minderbemittelte Gruppen
sind von der Zahlung der Bürgersteuer
befreit. Der Mixdestsat} der Bürgersteuer
wird festgesetjt.
Das Kapitel 2 behandelt die Ar
beitslosenversicherung und
die Krankenversicherung. In
der Arbeitslosenversicherung wird im
wesentlichen den 16jährigen, die keinen
familienrechtlichen
Unterhaltsanspruch
mehr haben, das Recht auf Arbeitslosen
versicherung zurückgegeben; sie werden
also aus der Unterstütjung des Wohl-

fahrtsamtes ausscheideu. Eine gewisse
Erleichterung tritt auch für den Ver
bleib in den Lohnklassen ein.
Die Inanspruchnahme der Kranken
versicherung wird ebenfalls erleichtert.
Bei einer mit Arbeitsunfähigkeit ver
bundenen Krankheit werden für Arznei
und Heilmittel, die vom elften Tage der
Arbeitsunfähigkeit ab gebraucht werden,
keine Beiträge des Versicherten mehr
erhoben. Von der Verpflichtung, diese
Beiträge zu zahlen, sind außerdem Ar
beitslose, Rentenempfänger sowie Tuber
kulose und Geschlechtskranke, denen
die Bedürftigkeit durch ihre Fürsorge
stelle bescheinigt wird, befreit. Diese
Befreiung muß auf dem Verordnungs
blatt vermerkt werden.
In dringenden Fällen kann auch der
Krankenschein später geholt werden.
Das Hausgeld wird allgemein auf
zwei Drittel des Krankengeldes erhöht.
Für Beschädigte, die neben ihrer Rente
eine Zusatzrente beziehen, wird ebenfalls
die Verpflichtung, einen Beitrag für den
Krankenschein und die Arznei zu ent
richten, aufgehoben.
Der zweite Teil, der sich mit den
Sicherungen des Haushalts
beschäftigt, enthält zunächst Ausgaben
begrenzungen; die Gesamtsumme der
Ausgaben des Etats darf grundsätzlich in
den Jahren 1932/33 nicht mehr als
10 687 Mill. RM. enthalten, die im Haus
haltsplan für 1931 eingestellt sind.
Die nächste behandelte Frage ist die
Gehälterkürzung. Ab 1. Februar
1931 werden 6% der Gehälter der
Reichsbeamten und der ihnen gleich
stehenden gekürzt, bei dem Reichspräsi
denten, dem Reichskanzler und den
Reichsministern werden bestimmte Be
züge um 20% gekürzt. Liegt das kür
zungspflichtige Einkommen unter 1500
Reichsmark jährlich, so ist es von der
Kürzung befreit.
Wenn die Gehaltsgrenze so liegt, daß
nach der Kürzung weniger als 1500 RM.
jährlich verbleiben würden, so erstrecht
sich die Kürzung nur a if den 1500 RM.
überschießenden Teil. Die gleiche Kür
zung wird bei den Ländern., Gemeinden
und Gemeindeverbänden, bei den der
Landesaufsicht unterstehenden Körper
schaften des öffentlichen Rechts usw.
vorgenommen.

Zum Zwecke einer entsprechenden
Kürzung der Angestelltenbezüge bei
Verwaltungen des Reichs, der Länder,
Gemeinden, Gemeindeverbänden
und
sonstigen Körperschaften des öffent
lichen Rechts wird die Ermächtigung ge
geben, Tarif- und Einzelverträge mit
Monatsfrist zum 31. Januar 1931 zu
kündigen, auch wenn die Kündigung nach
Gesetj oder Vertrag sonst überhaupt
nicht oder erst für einen späteren Zeit
punkt zulässig war. Es folgt dann im
§ 6 eine Aufzählung der Gruppen, die
den gleichen Rechtsvorschriften unter
liegen.
Von den Bezügen, die durch die vor
genannten Kürzungen betroffen werden,
wird vom gleichen Tage ab die Reichs
hilfe nicht mehr erhoben.
Die nächste Gruppe der Bestimmun
gen ist der Erhöhung der Tabak
steuer gewidmet, wobei Sonderbe
stimmungen für diejenigen geschaffen
werden, die nachweislich durch die Vor
schriften über Tabaksteuer in dieser
Verordnung in der Zeit vom 1. Dezember
1930 bis 31. März 1932 arbeitslos oder
Kurzarbeiter werden, ohne daß sie
sonstige angemessene Arbeit erbalten.
Es folgen dann Bestimmungen über
die Zuschläge zur Einkommen
steuer
im
Rechnungsjahr
1931. Einkommen über 8000 RM. er
fahren einen Sonderzuschlag von 5%.
Für Ledige erhöht sich vom
1. April 1931 bis 31. März 1932 die
Einkommensteuer. Übersteigt das
Einkommen monatlich 220 RM.. so tritt
ein lOproz. Steuerzuschlag hinzu. Für die
darunter liegenden Einkommen sind be
sondere Bestimmungen getroffen.
Über die Verteilung der Aufkommen
aus diesen Steuern sind Sonderbestim
mungen getroffen.
Sieben Kapitel des dritten Teils
sind der Steuervereinfachung
und Steuer Vereinheitlichung
gewidmet.
Die Änderungen der Steuern machen
eine Änderung des Finanzausgleiches
vom 10. August 1925 zwecks Anpassung
und Verteilung der neuen Steuerauf
kommen notwendig.
Der sechste Teil regelt die Ver
teilung des Reingewinns der
Reichsbank neu, und zwar in einer
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für das Reich günstigeren Weise als bis
her. Die neuen Bestimmungen finden
erstmalig Anwendung auf das Geschäfts
jahr 1930.
In bezug auf die Rentenbank sind
die letzten Rentenbankscheine spätestens
bis 31. Dezember 1942 zu liquidieren.
Der
W obnungswirtschaft
sind eine Fülle neuer Bestimmungen ge
widmet mit dem lebten Ziel der Be
kämpfung der Wohnungsnot und dem
Abbau der Wohnungszwangswirtschaft.
Es soll für die Zeit bis 1. April 1936
durch die Reichsregierung im Benehmen
mit den Ländern fcstgcstellt werden,
wieviel Wohnungen in jedem Jahr aus
öffentlichen Mitteln zu fördern sind.
Voraus gehen noch Bestimmungen über
die Mittelbeschaffung. Bei der Woh
nungsförderung muß besonders festgelegt
werden, wie die Unterbringung Schwer
kriegsbeschädigter
und
Kinderreicher
und die gewerbliche Umsiedlung berücksiditigt wird.
Über die Verwendung der Woh
nungsmittel
wird
der Reichsarbeitsminister ermächtigt, Grundsätze aufzu
stellen, wobei der wesentlichste Punkt
ist, daß Neubaumieten sicherzustellen
sind, die den Einkommensverhältnissen
minderbemittelter Familien
angepaßt
sind.
Bürgschaftenübernahmen
zugunsten
des
Kleinwoh
nungsbau cs sind vorgesehen. Die
gemeinnützigen Wohnungsunternehmun
gen werden eingehend behandelt, die
Voraussetjungen für die Anerkennung
der Gemeinnützigkeit werden in bezug
auf Rcditsform, Kapital, Ausschluß der
Erwerbsgeschäfte,
betreute Personen
kreise, Überlassung der Wohnungen u.
a. m. genau geregelt. Eine laufende
Aufsidit ist vorgesehen.
Das Wohnungsmangelgesetz
wird am 1. April 1934 außer Kraft ge
setzt. Die Vorsdiriften des Reichsmieten
gesetzes und des Gesetzes über Mieter
schutz und Mieteinigungsämter gelten
nicht für Mietverträge, die über frei
gewordene oder freiwerdende Räume
neu abgeschlossen werden, soweit diese
beim Vertragsschluß einer Inanspruch
nahme auf Grund des Wohnungsmangel
gesetzes nicht unterliegen.
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Das Reichsmietengesetz und das Ge
setz über Mieterschutz und Mieteinigungs
ämter treten am 1. April 1936 außer
Kraft, wenn bis zu diesem Zeitpunkte ein
Gesetz in Kraft triu, das die Vorschriften
des BGB. unter sozialen Gesichtspunkten
ausgestaltet werden. Das Reichsmieten
gesetz wird wesentlich gelöchert.
Besondere
Vorschriften versuchen
dann noch den Schutz der Land
wirtschaft zu erreichen.
Es können in dieser Übersicht selbst
verständlich nicht alle Bestimmungen,
die die Notverordnung enthält, be
handelt werden. Es ist der Versuch ge
macht worden, ganz kurz die wesent
lichsten Bestimmungen herauszuheben,
aus denen hervorgeht, daß Erleichterun
gen in der Kranken- und Arbeitslosen
versicherung mit Gehälterkürzungen und
Steuererhöhungen Hand in Hand gehen;
daß aber gleichzeitig der Versuch ge
macht wird, durch planmäßige Woh
nungspolitik, Besteuerung nicht lebens
wichtiger Gegenstände
(Tabak)
den
Reichshaushalt zu sichern.
Die Anhaitischen Ausführungsbestimmungen zum § 5 der AV. zum RFV.
vom 21. August 1924 sind durch einen
Erlaß des Anhaltischcn Staatsministers
vom 22. Oktober 1930 abgeändert wor
den. Danach beträgt die Zahl der Ab
geordneten der Verbandsvertretungen
im Fürsorgeverband Dessau-Land
8
(statt 9), und zum § 4 wird bestimmt,
daß im Fürsorgeverband Dessau-Land
die Gemeinden eines Fürsorgezweckver
bandes zu 5 (statt 6) Wahlbezirken zu
sammengefaßt werden.

Ausbildungs- und Berufsfragen
Das Christlich-Soziale Frauenseminar
in Hannover
hat
anläßlich
seines
25jährigen Bestehens im Ok
tober ’930 eine F estschrift ver
öffentlicht. Das Seminar ist von 1023
Schülerinnen besucht worden, die meist
ihre Berufsausbildung vollendet haben
und dann in die soziale Berufsarbeit
eingetreten sind. Sie wirken heute in
öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege,
vornehmlich
in
evangelisch-konfessio
neller Arbeit. — Die Beiträge der Fest
schrift behandeln die verschiedenen Ge
biete, auf denen die ausgebildeten Wohl
fahrtspflegerinnen tätig sind.
Inter-

essant sind insbesondere die Schilderun
gen von Käthe Grelle: „Aus der Arbeit
der Kriegsopferfürsorge“,
von
Ella
Kobbe: „Werksfürsorge“
sowie
von
Erna von Voigt: „Vom Dienst an ge
fährdeten und psychopathischen Kin
dern.“ Ein Beitrag von Luise Schaper
behandelt „die Aufgaben und Ziele des
Verbandes Frauenseminar“, und ein
Beridit der Kreisfürsorgerin Lili Höhn
dorf „Die Beziehungen zwisdien Wohlfahrtssdiulc und Berufsverband“.
H.

Gesundheitsfürsorge
(Bearbeitet von Oberreg.-Rat Dr. Co Id mann.)

Tuberkulose - Wohnungen.
Der
Deutsdie Städtetag hat durch eine Rund
frage im Oktober v. J. Ermittlungen
darüber angestellt, in weldien Städten
besondere Tuberkulose-Wohnungen erriditet und weldie Erfahrungen damit
gemadit wurden. Über das Ergebnis der
Rundfrage berichtet Stadtmedizinalrat
Dr. Wendenburg in Nr. 5 des lfd. Jahrg.
des „Städtetag“: Drei Formen kommen
in der Hauptsadie für eine hygienisdi
einwandfreie
Unterbringung
Tuber
kulöser und ihrer Familien in Betracht:
1. Die Konzentration Tuberkulöser und
ihrer Familien in einem großen Bau
block; in einem solchen können die
Wohnungen hygienisch am besten .aus
gestattet, können mit verhältnismäßig
einfachen Mitteln auch gemeinsame
Liegehallen angeordnet werden;
2. die Errichtung von Ein- und Zwei
familienhäusern
in
geschlossenen
Siedlungen;
3. die Bestimmung und hygienische
Ausstattung einzelner Wohnun
gen
innerhalb von
gewöhnlichen
Normalsiedlungen für die Einweisung
tuberkulöser Familien.
Alle drei Arten 6ind in einer
größeren Zahl von Städten angewendet
worden.
Die Konzentrierung
vieler
Tuberkulosefamilien auf einen Baukom
plex nach 1 und 2 gestattet eine gute
Kontrolle der Familien, erleichtert also
ihre ständige Aufsicht. Im allgemeinen
hat man aber mit dieser Art der Unter
bringung keine guten Erfahrungen ge
macht; vielfach hat sich an Stelle der
erhofften gegenseitigen Erziehung die
Beeinflussung zu gemeinsamem Wider
stande, zu Trägheit und ständiger

Steigerung der Ansprüche sämtlicher
Mitbewohner ergeben und das Streben
nach Selbsthilfe untergraben. Auch vom
Standpunkt der Kranken aus erscheint
eine Konzentrierung nicht empfehlens
wert, da die Mieter sich vielfach daran
stoßen, in Mehrfamilienhäusern unter
gebracht zu werden, in denen ausschließ
lich Tuberkulosekranke wohnen. Das
Gefühl des Ausgestoßenseins
beein
trächtigt die Stimmung der Kranken.
Am besten hat sich die Anwendung der
dritten Form bewährt. „Bei der ge
trennten Unterbringung begegnet man
einem weit
geringeren Widerstande
gegen die sozial-fürsorgerischen Ein
flüsse, und bei den Familien entsteht
keine Einbildung einer Sonderstellung
und kein Anspruch auf Bestreitung ihrer
sämtlichen
Existenzbedürfnisse
aus
öffentlichen Mitteln.“ Die gegenüber
Normalwohnungen höheren Baukosten
erfordern natürlich auch höhere Mieten;
sie müssen in den weitaus meisten Fällen
durch Mietzuschüsse der Gemeinden, bis
zu 50% und darüber, auf den normalen
Stand oder eine tragbare Höhe gesenkt
werden. Die Unterbringung der tuber
kulösen Familien wird ebenso wie die
jenige der kinderreichen Familien auf
weite Sicht zu den Fürsorgeaufgaben der
Gemeinden gerechnet werden müssen.
Prof. Landsteiner, der früher in
Wien wirkte und jetjt am RockefcllcrInstitut in New York tätig ist, hat den
diesjährigen Nobelpreis für Me
dizin erhalten. Er ist der Entdecker
der Blutgruppen beim Menschen. Das
Verfahren, das sich auf seine wissen
schaftlichen Arbeiten aufbaut, hat in
der Wohlfahrtspflege und in der Recht
sprechung außerordentliche Bedeutung
für die Ausschließung der Vaterschaft
gewonnen und ist auch in seinem Werte
für die Beweisführung durch neuere
Urteile des Kammergerichts anerkannt
worden.
Das Juliheft der monatlichen Be
richte, die die Hygienesektion des
Völkerbundes herausgibt,
beschäftigt
sidi mit der Frage der Müttersterblichkeit. Eingehende Massenbeobachtungen,
die in zahlreichen Ländern der Erde
gleichartig gemadit sind, haben gewisse
Einblicke in die Häufigkeit des Aborts,
die Häufigkeit der Erkrankung und der
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Sterblichkeit im Anschluß an Schwanger
schaftsunterbrechung geliefert. Für die
Gesundheitsfürsorge
besonders
auf
schlußreich 6ind diejenigen Beobachtun
gen, die die Todesfälle im Anschluß an
die Entbindung ursächlich zu klären
suchen. Die Todesfälle, die auf Infek
tionen zurückzuführen sind und im all
gemeinen als Kindbettfieber bezeichnet
werden, haben immer noch einen recht
hoben Anteil. Daneben aber sind auch
eine Reihe nicht infektiöser Ursachen
an Todesfällen während der Geburt und
im Anschluß an sie festzustellen, unter
denen Störungen infolge einer Vergif
tung des Körpers durch Versagen der
Nierenfunktion recht häufig sind. Ge
rade die Vorbeugung gegen die Nieren
erkrankung während der Schwanger
schaft und die ihr vielfach folgende
Eklampsie ist im Rahmen einer gut
organisierten Schwangerenfürsorge durch
aus möglich, so daß der Bericht der
Hygienesektion des Völkerbundes auch
von diesem Standpunkt aus das Inter
esse der Praktiker erregen darf.
Die systematische Bekämpfung der
angeborenen Syphilis ist Gegenstand
einer Sonderberatung im Reichsgesund
heitsrat gewesen, deren Ergebnisse vom
Rcichsminister- des Innern durch ein
Rundschreiben vom 24. Juli an die
Landesregierungen bekanntgegeben wer
den. Alle schwangeren und entbinden
den Frauen, die sich in öffentlichen
oder privaten Krankenanstalten
be
finden oder in entsprechenden Fürsorge
stellen beraten werden, sollen unter
Vermeidung jeglichen Zwanges serolo
gisch untersucht werden. Durch organi
satorischen Ausbau der Fürsorgemaß
nahmen und durch die Zusammenarbeit
aller in Betracht- kommenden Stellen
soll dahin gestrebt werden, die Schwan
geren in immer stärkerem Maße und
frühzeitig den Fürsorgestellen
zuzu
führen und möglichst allgemein von
einer
frühzeitigen
Blutuntcrsuchung
Gebrauch zu machen. Besonders wichtig
ist die Auffassung, daß kongenital
syphilitische Kinder nach einer gründ-'
liehen spezifischen Kur bei entsprechen
der Überwachung unbesorgt in Pflege
gegeben werden können. Syphilisverdäditige Kinder sollen vor der Abgabe
in Pflege sechs Monate hindurch über
wacht werden. Die weiteren Vorschläge
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beziehen sich auf die Ausbildung der
Hebammen in der Entnahme und Ein
sendung des Retroplazentarbluts zur
diagnostischen Sicherung einer syphiliti
schen Erkrankung, ferner auf die Be
lehrung der Ärzte, Hebammen, Wochen
pflegerinnen und Fürsorgepersonen über
die Notwendigkeit und Möglichkeit der
Früherkennung der Sypilis bei Schwan
geren. öffentliche und private An
stalten, die Hausschwangere aufnehmen,
sollen für eine frühzeitige Blutunter
suchung bei diesen Sorge tragen, ge
gebenenfalls durch frühzeitige Anmel
dung
an
die Entbindungsanstalten.
Schließlich soll von den Standesämtern
verlangt werden, die Totgeburten den
Gesundheitsbehörden anzumelden, da
mit diese in der Lage sind, den Ur
sachen der Totgeburt weiter nachzu
gehen und nötigenfalls die Betreuung
der kranken Mutter in die Wege zu
leiten.
Das Dunkel der Vorurteile, in das
sexualhygienische Fragen noch immer
gehüllt werden, beginnt sich neuerdings
mehr und mehr zu lichten, nachdem die
ernste und wissenschaftliche Behand
lung dieser gesundheitlich und kulturell
gleich wichtigen Probleme mehr und
mehr von Fachvereinigungen aufgenoinmen wird.
Die
Vereinigung
öffent
licher Eheberatungsstellen
gab auf ihrer Tagung in Dresden am
31. August nach einem Bericht von Wilbrandt über „Eheberatung und Wirt
schaft“, der vom volkswirtschaftlichen
Standpunkt einen Stillstand der Be
völkerungsziffer
als
ein Glück be
trachtete, dem Leiter der Eheberatungsstclle in Berlin, Bezirk Prenzlauer Berg,
Schcumanu,
Gelegenheit,
auf
die
„Grundfragen der Eheberatung“ einzu
gehen. An Hand eines geschichtlichen
Überblicks zeigte der Vortragende, wie
die
Eheberatung
im Laufe'
einer
längeren Entwicklung zu einer Für
sorgeeinrichtung geworden ist, die eben
so wie viele andere Arbeitsgebiete der
Gesundheitsfürsorge individuell arbeitet
und
fortpflanzungshygienischc
Maß
nahmen ermöglicht.
Jede Fortpflan
zungshygiene, wie sie audi die Ehe
beratung unterstützt, muß im Sinne
einer Hygiene der Gesamtpersönlich
keit umfassend orientiert werden. Die

Eheberatung kann sich nur wirkungs
voll und durchgreifend gestalten, wenn
die Voraussetzung eines einheitlichen
Fürsorgewesens geschaffen ist. Gerade
die Notwendigkeit einer solchen Verein
heitlichung unterstreicht wiederum die
Eheberatung, die letzten Endes auf eine
in alle Fürsorgegebiete hineingreifendc
ärztliche Familienfürsorge hinausläuft.
Viele Schwierigkeiten
der prakti
schen Arbeit, die in den bestehenden
Eheberatungsstellen auftauchen, wurden
auf dem Internationalen Kon
greß für Geburtenregelung
in Zürich1) vom 1. bis 5. September be
handelt. Hierbei waren Berichte ganz
besonders bemerkenswert, wie die Be
ratungsstellen in den verschiedenen
Ländern der Erde eingerichtet sind und
worauf sich ihre Tätigkeit erstreckt. Die
englischen und amerikanischen Stellen
beschränken sich darauf, die Ratsuchen
den
über Empfängnisverhütung
zu
unterrichten und geeignete Mittel abzu
geben, dagegen werden die Fragen
der Schwangerschaftsunterbrechung von
vornherein ausgeschlossen,
allerdings
vorwiegend aus taktischen Gründen.
Vielfach wurde darauf hingewiesen, daß
gerade in Zeiten wirtschaftlicher Not,
die weiteste Kreise umfaßt, die Bekannt
gabe von empfängnisverhütenden Mit
teln das kleinere Übel gegenüber dem
kurpfuscherischen Abort oder der ärzt
lich
indizierten
Unterbrechung
der
Schwangerschaft darstellt. Es genügt
allerdings nicht die Bekanntgabe der
empfängnisverhütenden Mittel allein,
sondern sie muß kombiniert werden mit
dem Unterricht über ihren verantwor
tungsvollen Gebrauch. Hier entstehen
Schwierigkeiten,
indem
gerade
die
außerhalb der Gesellschaft stehenden,
ihrer Verantwortung weniger bewußten
„Untermenschen“ einer Regelung der
Fortpflanzung besondere Widerstände
entgegenstellen. Es i6t deswegen auch
die Frage der Unfruchtbarmachung im
einzelnen eingehend behandelt und eine
Reihe von Methoden, die dazu dienen,
zur Erörterung gestellt worden. Sterili
sation dürfe also unter bestimmten Vor
aussetzungen als therapeutische Maß
nahme, als Maßnahme zur Erhöhung
oder Wiedererlangung
der
sozialen
Tauglichkeit angesehen werden und
könne dazu mithelfcn, die Übergeburt*
‘) S. a. Nr. 8, S. 482.

lichkeit in sozial untauglichen und die
Allgemeinheit belastenden Familien zu
verringern.
Auf dem 4. Kongreß der Welt
liga für Sexualreform auf
wissenschaftlicher
Grund
lage, der in Wien vom 17. bis 23. Sep
tember stattfand, gab der Innsbrucker
Gelehrte Haberland bekannt, daß er
nunmehr in der Lage sei, den Frauen
kliniken ein Präparat zur Nachprüfung
zu übergeben, welches auf dem Wege
der hormonalen Sterilisierung die Ge
burtenregelung fördern könnte. Auf dem
gleichen Kongreß konnte Peiler, Wien,
an Hand eigener statistischer Unter
suchungen den Beweis dafür antreten,
daß der Geburtenrückgang nicht mehr,
wie cs eine Zeitlang der Fall war, haupt
sächlich auf die Unterbrechung der
Schwangerschaft
zurückzuführen
sei,
sondern daß heute die Präventivmetho
den überragende Bedeutung hätten.
Eine Reihe von Forschern aus den ver
schiedensten Ländern gaben ihre Erfah
rungen mit den einzelnen Mitteln, die
bisher zur Empfängnisverhütung ge
braucht werden, bekannt. Alle fanden
sich in der Auffassung, daß Geburten
regelung und Menschenökonomie eine
der wichtigste?« Aufgaben der nächsten
Zeit seien.
Recht bemerkenswert ist die Stel
lungnahme, die in England zur
praktischen
Durchführung
der Geburtenregelung einge
nommen worden ist. Die englischen
Bischöfe haben kürzlich auf einer Ver
sammlung in Lambcth mit 193 gegen
67 Stimmen eine Entschließung ange
nommen, die nicht nur in den Kreisen
der katholischen Kirche, sondern ganz
allgemein lebhaft erörtert wird. Es wird
hier der Entschluß, die Nachkommen
schaft zu beschränken oder zu verhin
dern, nicht mehr von vornherein ver
urteilt. Als oberstes Gebot wird in
solcher Lage vollständige Enthaltsam
keit empfohlen. In den Fällen jedoch,
wo zwar eine moralische Verpflichtung
vorliegt, die Nachkommenschaft zu be
schranken oder zu verhindern, aber eine
vollständige Enthaltsamkeit aus wohlbegründeten
sittlichen Rechten
her
aus
vermieden
werden
muß.
hat
die
Versammlung
die
Anwendung
anderer Methoden als zulässig be
zeichnet.
Mit
anderen Worten.
es
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ist hier die soziale Indikation für die
Geburtenregelung anerkannt. Deutlich
findet dies darin seinen Ausdrude, daß
die Versammlung zum Sdilusse dieser
Entsdiließung die Anwendung
emp
fängnisverhütender
Mittel
nur
aus
Selbstsucht, Lust am Wohlleben oder
aus Bequemlidikeit verurteilt.
Fast
gleidizeitig hat das Englische G e sundheitsministcrium zu der
Frage der Geburtenregelung Stellung
genommen und in einer Mitteilung vom
Juli die Ergebnisse von Beratungen
mitgeteilt, die bei den zuständigen Re
gierungsstellen gepflogen worden sind.
Es wird grundsätzlich anerkannt, daß es
Anzeigen gibt, um verheirateten Frauen
Belehrung über Empfängnisverhütung
zu erteilen. In Fällen, wo eine weitere
Sdiwangersdiaft
gesundheitsgefährlidi
sein würde, muß Beratung staltflnden,
jedodi in besonderen Spredistunden und
in einer Form, die den üblidien und
hauptsädilidien Aufgaben der Zentral
stellen für Mutterschutz und Kinderfür
sorge nicht entgegenwirkt. Die Regie
rung bat sidi auf den Standpunkt ge
stellt, daß für diese beschränkte Gruppe
von Frauen eine Einriditung von Be
ratungsstellen zum Zwecke der Beleh
rung über Geburtenregelung durdiaus
vertretbar ist. Das glcidie gilt für Be
ratungsstellen, in denen ärztlidie Be
ratung und Behandlung für Frauen
leiden stattfindet. Audi hier soll die
Beratung über Empfängnisverhütung er
laubt sein, soweit cs sidi um verheiratete
Frauen bandelt, die die Beratungsstellen
wegen einer Erkrankung aufsudien und
eine neue Sdiwangersdiaft aus gesundbeitlidicn
Gründen nicht
vertragen
würden.
Die Deutsche Orthopädische Gcsellsdiaft und die Deutsche Vereinigung
für Krüppelfürsorge haben sidi in einer
gemeinsamen Eingabe dagegen gewandt,
daß bei der Bekämpfung der Rückgrat
verbiegungen und der Rückeuschwäche
der Schulkinder falsche Wege cingesdilagcn werden. Es wird darauf hin?
gewiesen, daß die eine edite Krankheit
darstellende Rückgratverbiegung (Sko
liose) ihrem Wesen nadi anders aufzu
fassen ist als die häufig bei Sdiulkindcrn
zu bemerkende sdilechte Haltung, die
auf Sdiwädiezustände vor allem des
Rumpfes zurückzuführen ist. Die Be

handlung der echten Skoliose erfordert
fadiärztlidie Behandlung mit beson
deren Apparaturen und besonders ge
schultem Personal. Die Gymnastik ist
nur ein bescheidener Faktor in der Be
handlung der Skoliose. Dagegen bat die
Bekämpfung der Haltungsanomalicn bei
schwächlichen Schulkindern die Herstel
lung der geschwächten Funktionen zu
betreiben, hauptsächlich durch systema
tische Übungen der in Betracht kom
menden Muskclgruppen und Einstudie
rung der normalen Haltung. Hierbei
ist also auch eine erhebliche päda
gogische Arbeit zu leisten. Diese Auf
gabe ist aus vielen Gründen der Schule
zu überlassen, die seit Jahren über be
sonders in diesen Fragen ausgcbildete
und staatlich geprüfte Turnlehrer und
Turnlehrerinnen verfügen, welche unter
Anleitung und Aufsicht orthopädischer
Fachärzte Sonderturnkurse mit diesen
Rückcnsdiwächlingen durchführen. Die
Grenze zwischen den Skoliosen und den
schlechten Haltungen darf unter keinen
Umständen verwischt werden, da es sidi
hier um eine Frage handelt, deren uusadigcmäße Lösung sowohl aus fachlidien wie aus pädagogisdien und finan
ziellen Gründen unter allen Umständen
vermieden werden muß.

Arbeitsfürsorge
Eine

Arbeitslosen-Selbsthilfe.

Auf

Anregung
der
Evangclisdi - sozialen
Schule im Johaunesstift ist die evangelisdic Arbeiterjugend vorangegangen,
ihre erwerbslosen Mitglieder zu sammeln
und als Arbeitsgruppe sidi der Landwirtsdiaft zur Verfügung zu stellen. Der
Leiter des Kurses ist ein Arbeitersekre
tär. Die Tagesarbeit umfaßt Arbeits
dienst, Unterricht und Sport. Als Ar
beitsdienst wird landwirtsdiaftlidie Ar
beit angesehen, die in Stundenlohn oder
im Akkord geleistet wird. Im Unterridit wird eine allgemeine Fortbildung
in Gcsdiidite, Dcutsdi, Wirtschaftskunde
und Lebenskunde durdigcführt.
Bundesgesetz über berufliche Aus
bildung. Die Sdiweiz bat am 26. Juni
1930 ein Bundesgesetz über die beruflidic Ausbildung erlassen, das für Aus
bildung zu Berufen des Handwerks, der
Industrie, des Handels und Verkehrs
sowie für verwandte Wirtschaftszweige
gilt. Es sind genau die Voraussetzungen

des Lehrverhältnisses, die Berechtigung
zur Ausbildung von Lehrlingen, Rechte
und Pflichten des Lehrlings, die Dauer
des Lehrverhältnisses, die Anlernung,
der berufliche Unterricht, sowie die
Prüfungen geregelt.

Strafgefangenenffirgorge

und Entlassenen-

Verbesserung des Strafvollzugs. In
einer Konferenz des Preußi
schen
Justiz in inisters
mit
den Präsidenten der preußi
schen Strafvollzug samt er im
Oktober d. J. wurde ausgeführt, daß be
absichtigt sei, die vor einem Jahre im
Kammergerichtsbezirk versuchsweise ein
geführten neuen Bestimmungen über
den „Strafvollzug in Stufen“ auf ganz
Preußen auszudehnen. Gleichzeitig soll
auch eine Neueinteilung der Gefangcnenanstaltcn vorgenommen werden, und
zwar sollen die neuen und guten An
stalten möglichst weitgehend ausgenutjt
und die älteren Anstalten entbehrlich
gemacht werden. Dadurch hofft man
gleichzeitig eine Verbesserung des Voll
zugs und eine Einschränkung der Aus
gaben zu erreichen. — Zur Erleichte
rung der Arbeitsbeschäftigung und Ar
beitsunterbringung der Strafgefangenen
wird eine Erweiterung der staatseigenen
Betriebe erstrebt, sowie Maßnahmen
zur Verbesserung der landwirtschaft
lichen Betriebe bei den Gefangenenanstalten.
II.

Sozialversicherung
Sozialversicherung.
Unfallver
sicherung. In der Programmrede
des Reichskanzlers Dr. Brüning vom
16. Oktober 1930 wird eine Neurege
lung
der
berufsgenossenschaftlichen
Unfallverhütung in Aussicht gestellt,
ein entsprechender Entwurf wird von
der Reichsregierung dem Reichstag vorgclcgt. Außerdem wird in Aussicht ge
stellt, die Unfallversicherung zu ver
vollständigen.
Das
Rcichsvcrsicherungsamt
hat
kürzlich (Gr. Entscheidung vom 11. No
vember 1930 — la 8310/302) eine für
die Wohlfahrtspflege wichtige Entschei
dung gefällt, die dahin geht, daß Ver
einigungen von Personen zum Zwecke
der gemeinsamen Ausübung des Sports

oder Turnens weder Einrichtungen und
Tätigkeiten im Gesundheitsdienst noch
solche in der freien Wohlfahrtspflege
im Sinne des § 537 Abs. 1 Nr. 4 der
Reichsversicherungsorduung sind.
Da
mit sind namentlich die in Turn-,
Sport- und ähnlichen Vereinen ehren
amtlich tätigen Personen nicht zwangs
weise gegen Unfall versichert. Die Ver
eine gehören daher auch nicht der Be
rufsgenossenschaft
für
Gesundheits
dienst und Wohlfahrtspflege als Mit
glieder an und sind nicht zur Beitrags
zahlung verpflichtet.
Invalidenversicherung. Der Renten
bestand
an
Invalidenrenten,
der am 1. April 1930 über 2,05 Mil
lionen betrug (davon Männer 1,3 Mil
lionen, Frauen 708 000) hat sich bis
1. Juli 1930 um über 34 000 ver
mehrt.
Die Vermehrung
erstredet
sidi aussdiließlich auf Witwen- und
Witwerrenten, während sonst eine Ab
nahme zu verzeidmen ist. Im zweiten
Vierteljahr 1930 sind an Wodienbeiträgen über 173 Millionen RM. verein
nahmt.
Krankenversicherung.
Die Notver
ordnung vom 26. Juli 1930 hat hinsiditlidi der Erstattung der Gebühr für den
Krankcnsdicin durch den Vcrsidierten
in der Öffentlichkeit viel Staub aufgewirbelt. Der Reidisarbeitsminister ist
bemüht, durdi eine zwcckentsprediende
Auslegung der Vorschriften Härten zu
beseitigen und Streitfragen zu lösen.
Nachdem er bereits durch ein Rund
schreiben an die Regierungen der Län
der vom 2. August und 24. September
1930 (RABI. S. IV, 373 und 416) versdiiedene Zweifelsfragen in einem ent
gegenkommenden Sinne ausgelegt hat,
hat er weitere über die Krankenhilfe
bei Geschlechtskranken und Tuber
kulosen erlassen (Rundschr. vom 8. Ok
tober 1930 (RABI. IV S. 435); in ihr
war besonders und erneut betont, daß
die Krankenscheingebühr keine Voraus
setjung für die Gewährung von Kranken
hilfe ist, daß nadi wie vor — was ge
rade bei den Geschlechtskrankheiten be
sonders widitig ersdieint — ärztliche
Behandlung
in
dringenden
Fällen,
namentlich wenn z. B. die Beratungs
stelle für Geschlechtskrankheiten dies
bescheinigt, gewährt werden kann; auch
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bei Tuberkulose, wo im allgemeinen
keine solche Eile geboten ist, wird in
dringendsten Fällen ähnlich zu ver
fahren sein.
Weitere Hinweise des Reichsarbeits
ministers in einem Erlaß vom 8. Oktober
1930 (RAB1. 1930, S. IV, 436) beziehen
sich auf die Bezahlung des Kranken
scheines bei Arbeitslosigkeit. An sich
hat auch der Arbeitslose hei Erkran
kung die Gebühr zu zahlen. Sie kann
aber hei Erwerbslosen ebenso wie hei
Beschäftigten hei einem Grundlohn von
nicht mehr als 4 RM. bis auf die Hälfte
ermäßigt werden. Im übrigen ist die
Abholung des Krankenscheins seitens
der Erwerbslosen heim Arbeitsamt und
die Entrichtung der Gebühr dort durch
entsprechende Verrechnung mit der Ar
beitslosenunterstützung angeregt, die hei
zweckentsprechender
unbürokratischer
Durchführung unter Vermeidung eines
großen Abrechnungsapparats zwischen
Krankenkasse und Arbeitsamt zu einer
erheblichen Vereinfachung der Hand
habung führen kann.
Wie verlautet, sind nun auch im
Wege der Änderung der Notverordnung
einige im Interesse der Krankenver
sicherten geforderte neue Vorschriften
über den Krankenschein zu erwarten.
Über dieselben wird nach ihrem In
krafttreten berichtet werden.
Arbeitslosenversicherung. Durch eine
Verordnung der Reichsanstalt für Arbeitsvcrmittclung und Arbeitslosenver
sicherung vom 18 Oktober 1930 (RAB1.
1930 S. I 227) sind eine Reihe von
Fragen geregelt worden, die sich auf die
Arbeitslosenversicherung
von
Haus
gewerbetreibenden und
Heimarbeiter
beziehen. So ist z. B. die Beschäftigung
von
Ehefrauen als Hausge
werbetreibende oder Heim
arbeiterinnen
versicherungsfrei
erklärt worden, soweit kein höherer
Worhenverdienst als 12 RM. erzielt zu
werden pflegt. Ferner sind alle Haus
gewerbetreibenden
und
Heimarbeiter
versicherungsfrei, die mehr als zwei
familienangchörigc Arbeitskräfte über
14 Jahren oder mehr als eine familienfremde Arbeitskraft als Hilfskräfte be
schäftigen. Wichtig ist ferner die Mög
lichkeit der Versagung der Unter
stützung,
wenn
zwei
Hausgewerbe
treibende oder Heimarbeiter eine ge
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meinsame
Arbeitsund
Wohnstätte
haben und nur einer von ihnen arbeits
los wird, der andere aber mehr ver
dient, als bei gleichmäßiger Verteilung
des Gcsainlverdienstes auf ihn entfallen
würde.
Die
etwas
verklausulierte
rechtspolitische,
interessante
Bestim
mung, die eine gewisse Solidarität in
folge des Zusammenlebens voraussetzt,
wird, da sie sich nicht auf Familien
angehörige beschränkt, wohl stets leicht
zu umgeben sein. — Eine weitere Ver
ordnung über die Arbeitslosenversiche
rung unständig beschäftigter Hafen
arbeiter vom °5. Oktober 1930 (RABl.
1930 S. I 228) bestimmt die Versiche
rung dieser Arbeitergruppe auch bei
geringfügiger (§ 25a Abs. 2 des Gesetzes
über Arbeitsverm.) Beschäftigung. So
dann sind genaue Vorschriften über den
Erwerb der Anwartschaft auf Unter
stützung vorgesehen; cs bestellt kein An
spruch auf Unterstützung, wenn der
betr. Arbeiter in einer Woche 24 Ar
beitsstunden oder drei Arbcitsschichtcn
leistet. Im übrigen gelten für die Dauer
der Unterstützung die allgemeinen ge
setzlichen Bestimmungen.
Behren d.
Organisation der Sozialversicherung
in Rußland.
Das Organisationssystem
der Sozialversicherung in der UdSSR,
ist unterschieden von den Systemen, die
in den übrigen Ländern zur Anwendung
kommen.
Grundsätzlich
besteht
im
Sowjetstaat
eine
Sozialversicherung
gegen jede Gefahr. Nach dem Arbeits
gesetzbuch umfaßt die Sozialversiche
rung folgende Arten der Versicherung:
Gegen vorübergehende Arbeitsunfähig
keit mit Beihilfe im Falle des Todes
des Versicherten oder eines seiner Fa
milienangehörigen;
Mutterschaftsver
sicherung; Versicherung gegen Invalidi
tät, die nicht als Folge einer Berufsaus
übung anzuseben ist, und gegen den
Verlust des Familienerbaltcrs: Versiche
rung gegen Invalidität als Folge von
Arbcitsunfällcn oder Berufskrankheiten,
verbunden mit Familienunterstützung;
Arbeitslosen Versicherung; Krankenhilfe
für die Versicherten.
Erfaßt werden von der Versicherung
ungefähr 9 Millionen der insgesamt
10 Millionen
Lohnund
Gehalts
empfänger.
Die Organe der Sozialver
sicherung in der UdSSR, wer-

den ausschließlich von Ver
tretern der versicherten Ar
beiter und Angestellten ver
waltet, nicht wie in den übrigen
Ländern unter Mitwirkung der Unter
nehmer. Die Regelung des gesamten
Versicherungswesens
untersteht
dem
Unionsrat
der
Sozialver
sicherung, der sich aus dem Vor
sitzenden, Vertreter des Arbeitskommissariats, vier Vertretern des Zentral
rats der Gewerkschaften und vier Ver
tretern der wirtschaftlichen Volkskom
missariate zusammensetzt. Die Ausfüh
rung wird geregelt durch das „UnionsVersicherungsamt“ sowie ein „Landes
versicherungsamt“
für
jede Bundes
republik und schließlich durch Ver
sicherungskassen :
Gebiets-,
Rayon- und Filialkassen, die nach dem
territorialen Moment ausgebaut sind
und die die Grundlage der Organisation
der
Sozialversicherung
bilden.
Die
Kassen sind zuständig für alle gegen
Entgelt innerhalb des Bezirks arbeiten
den Personen und ihre Familien, aus
genommen Arbeiter und Angestellte des
Eisenbahn- und Wassertransports, für
die infolge der Eigentümlichkeit ihrer
Berufsart besondere Kassen bestehen.

man in der Sowjetunion davon ausge
gangen, eine einheitliche staat
liche Versicherung für die
verschiedenen
Zweige
des
Versicherungswesens (Arbeits
unfähigkeit, Invalidität, Mutterschaf tsvcrsichcrung usw.) durchzuführen. Diese
Einheitlichkeit soll nicht nur der Be
quemlichkeit der Versicherten dienen,
sondern soll vor allem auch Organisa
tionsausgaben ersparen. Nach den Be
richten sollen in der UdSSR, nur unge
fähr 2% der Gesamtausgaben aufge
wendet werden. — Man glaubt auch,
daß durch die gemeinsame Leitung aller
Zweige der Versicherung und ihre Zu
sammenfassung in eine Einheit jlie
Leistungen umfassender gestaltet wer
den können. Ziel der Sozialversicherung
in der UdSSR, soll es im wesentlichen
sein, die Versicherten, deren normale
Verdienstmöglichkeiten aus irgendeinem
Grunde gestört sind, auf dem gewohnten
Niveau ihrer Lebensführung zu er
halten. — Audi in Rußland spielen vor
beugende Maßnahmen bei der Tätigkeit
der Kassen eine große Rolle. Man hofft
durch Bestgestaltung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen eine gesündere und
arbeitsfähigere Generation zu erziehen.

An der Spitze jeder Kasse steht ein
Komitee, das von den Gewerkschaften
des Bezirks gewühlt wird. Die Ämter
und
Versicherungskassen legen dem
Gewerkschaftshund Rechenschaft über
ihre Tätigkeit ab und vereinbaren mit
ihm Neuerungen, sowie Entwürfe von
Verordnungen. Neben den Komitees
besteben Revision skommission c n. — Die Gebietskassen errichten
für ihren Bezirk Heil- und Pflege
anstalten, Erholungsheime, Sanatorien
usw. Im allgemeinen ist eine Kasse für
ein Gebiet zuständig, das mindestens
2000 Lohnempfänger umfaßt. — Neben
den schon erwähnten Revisionskommis
sionen wirkt als Zentralstelle die „Gcneraldircktion der Sozialversicherungen“,
die Klagen und Berufungen gegen Ent
scheidungen der Kassen entgegennimmt.

Die Bcridite ergeben allerdings, daß
aus den verschiedensten Gründen das
Programm der russisdien Sozialversidierung noch nicht vollständig verwirklidit
werden konnte', weil die wirtsdiaftlidie
Lage der Sowjetunion es nidit erlaubt.

Während in Deutschland und in den
meisten anderen Ländern verschieden
artige
Versicherungszweige
innerhalb
des Versicherungswesens bestehen, ist.

*) Die Sozialversicherung in der U. d. S.
S. R., Verlug Gostrudiisdut, Moskau 1930. —
Die Sozialversicherung in der Sowjetunion,
Prof. N. Seniaschko.

Die
Zahlungen
von Arbeits
losenversicherung, die bei uns
heute eine so schwerwiegende Rolle
spielen, sind in Rußland durch das Arheitskommissariat jetzt fast vollständig
eingestellt worden, da nodi in versdiicdcncn
Zweigen
der
Wirtschaft
Mangel an Arbeitskräften besteht. Man
versudit, durch Einstellung der Arbeits
losenunterstützung
die
Arbeiter
zu
zwingen, in diejenigen Gegenden überzusiedeln, in denen Bedarf an Arbeits
kräften ist1).
II.
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Rechtsprechung;
des Bundesamts für das Heimatwesen
Mitgeteilt von Ministerialrat Ruppert, Mitglied des Bundesamts*)
§ 9 Abs. 1 und 2 FV.
Bedarf ein Kranker der Pflege entweder
in einer Anstalt oder in einer geeigneten
Familie, so kann er während der Pflege in
einer geeigneten Familie nicht als anstaltspflegebedürftig gelten. Hat er sich vor und
nach dieser längeren (neunmonatigen) Fami
lienpflege in Anstaltspflege befunden, so ist
daher der Anstaltsaufenthalt durch die
Familienpflege auch im Rechtssinne unter
brochen worden. Ist die Hilfsbediirftigkeit
erst während des zweiten Anstaltsaufent
halts eingetreten, so kann somit bei der Er
mittlung des nach § 9 Abs. 2 FV. endgültig
verpflichteten Verbandes nicht auf den Be
ginn des ersten Anstaltsaufenthalts zurückgegriffen werden.
(BFV. Landkreis Geilenkirchen gegen
BFV. Stadt Aachen vom 16. September
1930 — Ber. L. Nr. 373. 29 — Bd. 75
S. 49.)1)
Gründe:

Durch die Vorentscheidung ist der Be
klagte gemäß § 9 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2
Halbs. 1 FV. nach Beweisaufnahme verurteilt
worden, an den Kläger 216 RM. zu zahlen,
die dieser in der Zeit vom 1. Juni 1926 bie
31. Mai 1928 für die am 3. Oktober 1866
geborene Gertrud S. aufgewendet hat. Der
Antrag auf Verurteilung des Beklagten zur
Zahlung von 25% des Streitbetrages auf
Grund des § 17 Abs. 4 FV. ist abgewiesen
worden.
Der Vorderrichter führt aus:
Gertrud S. sei von Aachen aus, wo sie von
1879 ab den gewöhnlichen Aufenthalt ge
habt habe, 1904 in das Kloster zu Mon
schau, eine Anstalt in Sinne des § 9 Abs. 1
FV., als Pflegling eingetreten und von da
aus 1907 in derselben Eigenschaft in das
Kloster zu Eupcn gekommen. Aus dieser
Anstalt sei sie Ende 1918 ausgetreten und
einige Monate im Haushalt ihres Bruders
in Eschweiler gewesen. Am 1. Juli 1919
*) Die fettgedruckten LeitsäQe sowie die
Fußnoten sind von Ministerialrat Ruppert
verfaßt. Die Abschnitte „Gründe“ geben
den Wortlaut der Urteilsgründe des Bundes
amts wieder.
Die Abschnitte „Aus den
Gründen“ beschränken sich auf die Wieder
gabe der zum Verständnis der Leitsätje er
forderlichen Teile dieses Wortlauts, der
auch hier, von gelegentlichen geringfügigen,
durch die Kürzungen bedingten Änderungen
abgesehen, unversehrt geblieben ist.
x) Der im Auftrag der Mitglieder des
Bundesamts
herausgegebenen
Baathschen
Entscheidungssammlung
(Verlag
VahlcuBcrlin).
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sei von dort aus ihr Eintritt in das Kloster
Maria Hilf in Brachelen erfolgt. Nach der
Aussage der Gertrud S. sei es nicht zweifel
haft, daß ihr Aufenthalt bei ihrem Bruder
in Eschweiler nur ein besuchsmäßiger ge
wesen sei.
Mit der Berufung sucht der Beklagte
darzutun, daß durch den Aufenthalt der
Gertrud S. außerhalb einer Anstalt in den
Jahren 1918 und1 1919 ihre Anstaltspflege
eine Unterbrechung erfahren habe. Insbe
sondere hebt er hervor, daß sie am 30. Sep
tember 1918 von Eupen nach Aachen und
von dort am 27. November 1918 nach Esch
weiler verzogen sei und erst am 1. Juli
1919 wieder eine Anstalt aufgesucht habe.
Kläger hat widersprochen.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt
von der Beantwortung der Frage ab. oh
Gertrud S. in dem Zeitraum vom 1. Oktober
1918 bi9 Anfang Juli 1919, wo sie sich im
Haushalt ihrer beiden Brüder in Aachen und
in Eschweiler befunden hat, anstaltspflege
bedürftig gewesen ist, so daß ihr Anstalts
aufenthalt nicht als unterbrochen zu gelten
hat (Bd. 62 S. 157‘), Bd. 64 S. 1642) und
S. 202, Bd. 69 S. 139). Gertrud S. war schon
zur Zeit ihres Aufenthalts im Kloster zu
Monschau und im Kloster zu Eupen infolge
rheumatischen und Nervenleidens in ihrer
Arbeitsfähigkeit erheblich beschränkt und
nicht imstande, sich ihren Lebensunterhalt
durch Erwerbsarbeit zu verdienen; ihr Auf
enthalt in einer Fürsorgeanstalt war für sie
daher zweifellos nützlich und zweckmäßig.
Ihr körperlicher Zustand war aber nicht so
schlecht, daß sie nicht bei geeigneter Pflege
auch in einem Privathaushalt ihr Leben zu
bringen konnte. Es ist nun kein Anhalt für
die Annahme vorhanden, daß Gertrud S.
im Haushalt ihrer Brüder, des LehrersHubert S. in Aachen und des Kaufmann*
Josef S. in Eschweiler, vom 1. Oktober 1918
bis Anfang Juli 1919 diese Pflege nicht ge
habt habe, mag immerbin ihr der Aufent
halt in einer Anstalt erwünschter gewesen
sein. Hiernach konnte das Bundesamt nicht
zu der Feststellung gelangen, daß in dieser
Zeit Anstaltspflegehedürftigkcit der Gertrud
S. bestanden bat. Ibr Eintritt in das Kloster
Maria Hilf in Bradiclcn zu Anfang Juli
1919 ist sonach als von Eschweiler aus erfolgt
anzusehen. Die Frage, ob der etwa siebenmonatige Aufenthalt in Eschweiler ein ge
wöhnlicher im Sinne des § 7 Abs. 2 FV. ge
wesen ist, bedurfte hier nicht der Entschei') DZW. II S. 39.
s) DZW. II S. 528.

düng, da der Beklagte weder im Falle der
Bejahung noch im Falle der Verneinung
dieser Frage endgültig fürsorgepflichtig ist.
Die Klage unterlag hiernach der Ab
weisung.
§ 9 Abs. 1 und 2 FV.
Verläßt eine Person, für die Anstaltspflege zweckmäßig ist, ihren Wohnort A.
unter Aufgabe ihres dort vorhandenen ge
wöhnlichen Aufenthalts und wird sie nach
längerem (vier- bis fünftägigem) Aufenthalt
an anderen Orten schließlich in dem Orte B.
in eine Anstalt aufgenommen, so ist sie nicht
von dem Orte A. aus in die Anstalt zu B.
eingetreten, wenn der Erfolg ihrer beim Ver
lassen des Ortes A. unternommenen Be
mühungen um Aufnahme in eine Anstalt nach
Lage der Verhältnisse völlig unsicher war.
(BFV. Stadt Wupperta’ gegen LVF.
Rheinprovinz, Beigeladener: BFV. Stadt
Hamburg
vom
16. September 1930
— Ber. L. Nr. 505. 28 — Bd. 75 S. 41.)
Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist die Klage
auf Erstattung von 874,50 RM. nebst Pro
zeßzinsen, die der Kläger in der Zeit vom
Juli 1926 bis 30. November 1927 für die
am 17. Dezember 1868 geborene unverehe
lichte Auna H. aufgewendet hat, und auf
Erstattung der weiterhin für sie entstehen
den Kosten mit folgender Begründung ab
gewiesen worden: Anna H. habe bereits, als
sie im Dezember 1925 ihre bisherige Woh
nung in Hamburg verlassen habe, die Ab
sicht gehabt, sich in eine Pflegeanstalt, sei
cs in Hamburg, sei es außerhalb, zu be
gehen. Ihren gewöhnlichen Aufenthalt habe
sie damals in Hamburg nicht aufgegeben,
sondern habe sich, bis sie im Mai 1926 in
Barmen in das Evangelische Frauenheim
aufgenommen wurde, nur besuchsweise bei
ihrem Bruder, Rechtsanwalt H., in BadenBaden, in einem Stift in Freiburg i. B. und
bei ihrer Schwester in Neviges aufgehalten.
Die öffentliche Unterstütjung, die Anna H.
in Hamburg bis zum November 1925 zuteil
geworden sei, sei durch jenen besuchsweisen
Aufenthalt nicht unterbrochen worden. Anna
II. sei sonach nicht landeshilfsbedürftig.
Mit der Berufung macht der Kläger gel
tend: es könne nach Lage der Verhältnisse
kein Zweifel darüber bestehen, daß Anna
H. im Dezember 1925 ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in Hamburg aufgegehen habe.
Der Beklagte erachtet die Vorentschei
dung und deren Begründung für zutreffend.
Das Bundesamt hat BFV. Stadt Ham
burg zum Verfahren beigcladen.
Der Bcigeladcue hat sich der Berufungs
begründung angeschlosscn und noch geltend
gemacht: Da zwischen der in Hamburg ge
währten Fürsorge und der Unterstütjung,
die Anna H. in Neviges erhalten habe, ein

Zeitraum von drei Monaten liege, könne
von einer fortgese$ten Hilfsbedürftigkeit
nicht die Rede sein.
Auf Veranlassung des Bundesamts sind
Anna H., der Rechtsanwalt H. in BadenBaden und die Frau Pfarrer H. in Neviges
zeugeneidlich vernommen worden.
Der Bcigeladene hat dazu erklärt: Die
Beweisaufnahme habe ergeben, daß Anna H.
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hamburg
aufgegeben und dort keineswegs den Ent
schluß gefaßt habe, sich in eine Anstalt zu
begeben. Ein „Stift“ sei im hamburgischen
Sinne ein bloßes Wohnstift, keine Anstalt
gemäß § 9 Abs. 1 FV.
Der Beklagte hat angeführt: Hilfs
bedürftigkeit der Anna H. habe schon be
standen, als sie sich noch in Hamburg aufgehalten habe. Der Beigeladene sei sonach
jedenfalls auf Grund des § 9 Abs. 2 FV.
endgültig verpflichtet; „andernfalls“ sei es
der „Hamburgischc Landesfürsorgeverband“.
An die Stelle des Klägers ist seit In
krafttreten des Preuß. G. über die kom
munale Neugliederung des rheinisch-west
fälischen Industriegebietes vom 29. Juli 1929
(GS. S. 91), d. i. seit dem 30. Juli 1929, der
BFV. Stadt Barmen - Elberfeld
getreten,
dessen Name durch Erl. d. Preuß. Staats
ministeriums vom 25. Januar 1930 in
„Wuppertal“ umgeändert ist (MinBl. f. d.
innere Verwaltung Ausgabe A S. 84). Dieser
Fürsorgeverband hat erklärt, er nehme den
Rechtsstreit auf.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Die Begründung des Vorderrichters ver
mag die Vorentscheidung nicht zu tragen.
Aus der Beweisaufnahme ergibt sich, daß
Anna H. nach Aufgabe ihrer Wohnung in
Hamburg im Dezember 1925 mindestens seit
der für die nächsten ein bis zwei Jahre
geltenden Ablehnung ihres Antrags auf Auf
nahme in ein Stift in Humburg keinerlei
greifbare Beziehungen zu Hamburg mehr
hatte, auf Grund deren trotj ihrer Abwesen
heit von dort ihr gewöhnlicher Aufenthalt
als fortbestehend hätte angesehen werden
können. Ihr bloßer Wunsch, ohne die Aus
sicht alsbaldiger Verwirklichung, in erster
Linie in Hamburg in ein Stift sich aufnehmen zu lassen, reichte dazu nicht
aus, ebensowenig die Aufbewahrung ihrer
Möbel bei einem Spediteur in Hamburg.
Hierdurch unterscheidet sich der vorliegende
Fall von dem Tatbestände der Entscheidung
Bd. 68 S. 186, wo die Beibehaltung des ge
wöhnlichen Aufenthalts seitens der Hilfs
bedürftigen in Liegnitj nach Lage des Falles
trotj ihres siehemnonatigen hesuchsmäßigen
Aufenthalts an anderen Orten bejaht wer
den mußte. Audi von einer Fortdauer der
Hilfsbedürftigkeit nach dem Verlassen Ham
burgs kann nidit die Rede sein. Sie fand
damals bei ihrem Bruder, Rechtsanwalt H.
in Baden-Baden, Aufnahme, der in allen
Lebensbedürfnissen für sic sorgte, und zwar
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hie zu dem Zeitpunkte, wo sie bei ihrer
Schwägerin in Neviges vorübergehend Auf
enthalt nahm; erst hier erhielt sie im April
und Mai 1926 auf ihr Ansuchen zweimal
Unterstützungen von je 45 RM. Durch den
unterstützungsfreien Zeitraum von etwa vier
Monaten ist die Hilfsbedürftigkeit unter
brochen worden.
Audi auf Grund des § 9 Abs. 2 FV.
läßt sid» die endgültige Fürsorgepflicht des
Beigeladenen nicht stützen. Nach dem Er
gebnis der Beweisaufnahme unterliegt zwar
die Feststellung keinen Bedenken, daß Anna
H. und ihr Bruder, Rcditsanwalt H. in
Baden-Baden, bei der Abreise von Ham
burg im Dezember 1925 sich darüber klar
waren, daß Anna H. in Anbetradit ihrer
Hinfälligkeit zweckmüßigerweise in einer
Bewahranstalt Aufnahme zu finden habe.
Beide taten auch Sdiritte in Hamburg und
an anderen Orten, um diesen Gedanken zu
verwirklichen. Diese Bemühungen hatten
aber längere Zeit keinen Erfolg. Erst am
17. Februar 1926 gelang es, Anna H. in dem
Mädchenheim des Evangelischen Stifts in
Freiburg i. B. vorübergehend unterzubringen.
Da sich diese Unterbringung als nicht ge
eignet erwies, begab sie sich bereits1 am
18. März 1926 nach Neviges zu ihrer
Schwägerin zu Besuch, um von dort aus die
Aufnahme in eine geeignete Anstalt zu be
treiben. Dies gelang ihr schließlich im Mai
1926, indem ihre Aufnahme in das Evan
gelische Frauenheim in Barmen erfolgte.
Hiernach läßt sich die Feststellung nicht
treffen, daß die Aufnahme der Anna H. in
das Evangelische Frauenheim in Barmen von
Hamburg aus erfolgt ist.
Sie hat zwar beim Verlassen Hamburgs
den Wunsch gehabt, in einer Anstalt Unter
kunft zu finden. Es war aber nach Lage der
Umstände bis kurz vor ihrer Aufnahme in
das Heim in Barmen völlig unsicher, wann
ihre Bemühungen um Aufnahme in eine
Anstalt Erfolg haben würden (vgl. Bd. 73
S. 1151)). Ist sonach der Eintritt in die An
stalt in Barmen nicht von Hamburg aus er
folgt, so war §9 Abs. 2 FV. zuungunsten
des Bcigeladcnen nicht anwendbar. Vielmehr
ist der Beklagte auf Grund dieser Bestim
mung i. V. m. § 7 Abs. 2 Halbs. 2 FV. end
gültig verpflichtet, da Anna H. unmittelbar
vor ihrem Eintritt in die Anstalt in Barmen
sich im Bezirk des Beklagten aufhielt, ohne
an einem Orte des Bezirks oder an einem
anderen Orte den gewöhnlichen Aufenthalt
begründet zu haben.
Da hinsichtlich der Notwendigkeit der
öffentlichen Fürsorge und der Höhe der für
die Zeit vom Juli 1926 bis zum 30. No
vember 1927 in Rechnung gestellten Für
sorgekosten Bedenken nicht obwalten, war
der Beklagte nach dem Klageanträge zu ver
urteilen.
*) DZW.V S. 749.
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§ 14 Abs. 1 S. 1 FV.
Der vorläufig Fürsorge gewährende Ver
band ist nicht verpflichtet, um die freiwillige
Weitervcrsichcrung eines Hilfsbedürftigen ge
mäß § 313 RVO. bemüht zu sein. Unterläßt
er dies, so kann daher der endgültig ver
pflichtete Verband hieraus keine Einwendun
gen gegen seinen Ersatzanspruch herlcitcn.
(BFV. Stadt Gladbach-Rheydt gegen
BFV. Stadt Düsseldorf vom 7. Oktober
1930 — Ber. L. Nr. 64. 30 — Bd. 75
S. 127.)
Gründe:
Die unverehelichte Eva Maria M. ist am
23. Juli 1927 von einem Sohne entbunden
worden; die ihm für Mutter und Kind in
der Zeit vom 21. Juli 1927 bis 2. Oktober
1927 mit 150,20 RM. entstandenen Kosten
nebst 25% Verwaltungszuschlag und 4%
Zinsen seit 1. April 1928 verlangt der Kläger
auf Grund des § 8 FV. von dem Beklagten
erstattet.
Der Beklagte hat cingewendet, daß die
Hilfsbedürftigkeit durch freiwillige Weiter
versicherung der Kindesmutter und Heran
ziehung des Großvaters und des unehelichen
Vaters de9 Kindes hätte beseitigt werden
können.
Der Vorderrichtcr bat den Beklagten zur
Zahlung von 150,20 RM. nebst 4% seit
Klageerhebung und' zur Tragung der ge
samten Kosten des Rechtsstreits verurteilt.
Die weiteren Ansprüche des Klägers bat er
abgewiesen. Er führt aus, es sei dem Klä
ger nach Lage der Sache nicht möglich ge
wesen, während der Dauer des Pflegefalles
die Hilfsbedürftigkeit durch Weiterversiche
rung der Mutter und Heranziehung der
unterhaltspflichtigen Verwandten
zu be
seitigen. Nur der Anspruch aus § 17 Abs. 4
FV. sei unbegründet.
Gegen diese Entscheidung hat der Be
klagte unter Aufrechterhaltung seiner bis
herigen Ausführungen das Rechtsmittel der
Berufung eingelegt, deren Zurückweisung
der Kläger beantragt.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Streitig ist lediglich, ob der Kläger in
der Zeit vom 21. Juli 1927 bis 2. Oktober
1927 die Hilfsbedürftigkeit von Mutter und
Kind hätte beseitigen können. Diese Frage
ist mit dem Vorderrichter zu verneinen.
Die Mutter ist unbestritten am 11. Mai
1927 aus der Krankenversicherung ausgeschicdcu; da sie erst am 23. Juli 1927 ent
bunden worden ist, war Wochenhilfe nach
§ 195 a letzter Abs. RVO. nicht mehr zu
ständig. Es mag zweckmäßig sein, daß ein
Fürsorgeverband, um höhere Kosten zu ver
meiden, die Weiterversicherung (§ 313 RVO.)
veranlaßt. Ob dies dem Kläger während
der Dauer des Pflegefalles möglich gewesen
wäre, kann dahingestellt bleiben.
Denn
dadurch, daß der Kläger die Wciterversicke-

rung nicht veranlaßt hat, folgt nicht, daß er
seines Erstattungsanspruchs gegen den Be
klagten verlustig gegangen ist. Die Weiter
versicherung stand ebenso in seinem Be
lieben, wie sie in dem Belieben der Ver
sicherten selbst gestanden hätte. Auf Her
anziehung des unehelichen Vaters ist der
Kläger bzw. das zuständige Jugendamt, be
dacht gewesen; dafür, daß er mehr als die
eingezogenen
60 RM. Unterhaltsbciträge
hätte erhalten können, besteht kein Anhalt.
Der Vater der Kindesmutter ist verstorben;
daß die Heranziehung des 72jährigen Ur
großvaters des Kindes in der verhältnis
mäßig kurzen Zeit von 70 Tagen zur Be
seitigung
der Hilfsbedürftigkeit geführt
haben würde, ist nicht anzunchmcn.
Unbegründet ist der Anspruch des Klä
gers für die Verpflegung der Mutter am
21. und 22. Juli 1927, weil Kosten, die vor
der Geburt des Kindes entstanden sind, nicht
unter § 8 FV. fallen (Bd. 62 S. I1), Bd. 68
S. 39")). Es waren daher für zwei Tage
7 RM. und 15% = 8,05 RM. abzuseßen.
Der Tag, von dem an der Vorderrichter
Prozeßzinsen zugesprochen hat, mußte ka
lendermäßig festgestellt werden. Der Vor
derrichter hat den Klageanspruch zu Vs ahgclehnt, aber troßdem die gesamten Kosten
des Rechtsstreits dem Beklagten auferlegt.
In Abänderung der Vorentscheidung sind
die Kosten verhältnismäßig verteilt worden.
§ 17 Abs. 3 FV., § 13 Abs. 1 S. 2 RGS.,
§ 5 Abs. 1 FreizG.
§ 13 Abs. 1 Saß 2 RGS., wonach bei Hilfs
bedürftigen, die den berechtigten Anordnun
gen der zuständigen Stellen beharrlich zu
widerhandeln, Art und Maß der Fürsorge auf
das zur Fristung des Lebens Unerläßliche
beschränkt werden kann, greift zwar heim
Vorliegcn der Voraussetjungen auch gegen
über Empfängern gehobener Fürsorge Plaß.
Da § 5 Abs. 1 FreizG. i. d. F. des § 30 FV.
sic jedoch gegen eine Beschränkung ihrer
Freizügigkeit aus Gründen fiirsorgercchtlicher
Lastenverteilung uneingeschränkt sichern soll,
ist die Aufforderung an einen Empfänger ge
hobener Fürsorge, sich in den Bezirk des
endgültig verpflichteten Verbandes zu be
geben, keine berechtigte Anordnung im Sinne
des § 13 Abs. 1 S. 2 RGS. Auf ihn darf da
her nicht an Stelle des nicht zulässigen poli
zeilichen Zwanges durch ' Beschränkung von
Art und Maß der Fürsorge uuf das zur
Fristung des Lebens Unerläßliche ein Druck
dahin ausgeübt werden, daß er sich in den
Bezirk des endgültig verpflichteten Verban
des begibt. Der vorläufig Fürsorge gewäh
rende Verband, der deshalb diesen Druck
nicht ausübt, begeht somit kein schuldhaftes
') Fürsorge 1925 S. 336.
2) DZW. IV S. 89.

Unterlassen der verlangten Übergabe des
Hilfsbedürftigen.
(LVF. Stadt Berlin gegen BFV. Land
kreis Marienwerder vom 1. Oktober
1930 _ Ber. L. Nr. 31/29 — Bd. 75
S. 116.)
Gründe:

Durch die Vorentscheidung ist der Be
klagte auf Grund der §§ 15. 7 Abs. 2
Halbs. 1 FV. verurteilt worden, seinem An
erkenntnisse gemäß an den Kläger für die
Zeit vom 1. Juni 1928 ab monatlich
73,50 RM. sowie die Kosten für Arzt und
Medikamente zu zahlen, die der Kläger seit
jenem Tage für die Eheleute Kleinrentner
Rcinhold U. aufwendet, mit dem Anträge,
die seit dem 1. Juni 1928 erwachsenen
höheren Kosten zu erstatten, hat der Vor
derrichter den Kläger abgewiesen.
Die
Kosten des Rechtsstreits hat er dem Kläger
auferlegt. Er führt zu der Abweisung aus:
Dem Beklagten könne nicht zugemutet wer
den, die in Berlin gezahlten höheren Säße
der Kleinrcntneruntcrstüßung zu erstatten:
es müsse für zulässig erachtet werden, durdi
Ilerabscßung der Unterstützung auf die
Säße des früheren Aufenthaltsortes einen
Druck nach der Richtung hin auf einen
Kleinrentner auszuüben, daß er an seinen
früheren Aufenthaltsort zurückkehre. An
dernfalls würde jeder Kleinrentner an einen
Ort mit hohen Unterstützungssätzen sich be
gehen können und die Belastung des Für
sorgeverbandes des früheren Aufenthalts
ortes würde, wenn viele solche Fälle ihn
träfen, eine unerträgliche werden. Wenn
der endgültig verpflichtete BFV. gemäß § 14Abs. 1 S. 3 FV. das Recht habe, die Über
gabe des Untcrstüßten zu verlangen, so
müsse eben sein Bezirk als Untcrstüßungsvrt
im Sinne des § 16 Abs. 1 FV. gelten. Zahle
der vorläufig fürsorgepflichtige Verband in
einem solchen Falle mehr als den beim
endgültig fürsorgepflichtigen Verband üb
lichen oder von ihm anerkannten Saß. so
tue er dies auf eigene Gefahr.
Mit der Berufung macht der Kläger gel
tend: Die Auffassung des Vorderrichters, es
dürfe durch Herabseßung der Unterstütjung
ein Druck auf den Untcrstüßten ausgeübt
werden, widerspreche der Rechtsprechung
des Bundesamts.
Der Beklagte hat erwidert: Der Ostprcußische Landkreistag habe für die Pro
vinz Ostpreußen Richtsäße für die Untcrstüßuug von Kleinrentnern festgeseßt. Der
Landkreis Marienwerder sei um 10% über
diese Säße hinausgegangen, indem er den
Saß für ein Klcinrentncrpaar ohne weiteres
Einkommen auf dem Lande auf -16 RM.
monatlich festgeseßt habe. Durdi die Be
reitwilligkeit des Beklagten. 73 RM. monatlich dem Kläger zu erstatten, sei der
Saß um mehr als 50% übersdiritten und
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dadurch der Unterschied in den Teuerungsverhältnisen Berlins und Ostpreußens mehr
als ausgeglichen. Durch eine noch höhere
Forderung des Klägers werde der Beklagte
in unbilliger Weise belastet. Aus der FV.
könne ein Anspruch auf eine so hohe Unter
stützung kaum hergeleitet werden.
Der Kläger hat noch erklärt: Seit 1. April
1929 betrage der Richtsatz für ein Kleinrentnerehepaar in Berlin 105,50 RM. monat
lich. Er hat ferner unter Beifügung eines
Berichts des zuständigen Bezirksvorstehers
vom 25. September 1928 und eines Be
schlusses der Wohlfahrtskommission vom
18. Oktober 1928 eine Aufstellung der über
die den Eheleuten U. am 19. Oktober 1928
gelieferten Kleidungsstücke und eine Ge
samtaufstellung der vom Kläger seit Juni
1928 für die Eheleute U. gemachten Auf
wendungen und der vom Beklagten er
statteten Beträge überreicht. Er hat danach
beantragt, den Beklagten zur Erstattung von
495,05 RM. nebst Prozeßzinsen zu ver
urteilen.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Die Vorentscheidung befindet sich nicht
im Einklang mit der FV. Nach § 16 Abs. 1
FV. richtet sich die Höhe der zu ersetzenden
Kosten nach den Grundsätzen, die am Unterstütjungsorte für die , Unterstützung Hilfs
bedürftiger gleicher Art gelten. Der Kläger
hat ohne Widerspruch des Beklagten ange
führt, daß die Richtsäge für die Unter
stützung von Kleinrentnerehepaaren in Berlin
seit dem 1. Juni 1928 monatlich 103 RM.
und seit 1. April 1929 105,50 RM. betrügen.
Da die Eheleute U. — der Ehemann, geboren
am 7. Mai 1865, die Ehefrau am 5. Juli
1871 — körperlich leidend waren, so hätte
es nicht im Sinne des die neuzeitliche öffent
liche Fürsorge beherrschenden Grundsatzes,
daß die Fürsorge die Eigenart der Notlage
berücksichtigen und ihr nachhaltig entgegen
wirken soll (vgl. § 1 Abs. 1 S. 2, § 2 Abs. 2
RGS.), gelegen, wenn der Kläger bei der
Gewährung der Unterstützung an die Ehe
leute U. unter dem Richtsag geblieben
wäre. Einen Druck auf die Eheleute U.
durch Herabscgung der notwendigen Untcrstügung auszuüben, um sie zur Rückkehr
nach Ostpreußen zu veranlassen, würde der
FV. und der Rechtsprechung des Bundes
amts widersprochen haben (vgl. KrcdiBaath. Erl. d. UWG., 15. Aufl., S. 201, Fuß
note 251, ferner Bd. 69 S. 451)).
Gemäß § 13 Abs. 1 S. 2 RGS. kann aller
dings bei Hilfsbedürftigen, die den berech
tigten Anordnungen der zuständigen Stellen
beharrlich zuwiderhandeln, Art und Maß
der Fürsorge auf das zur Fristung des
Lebens Unerläßliche beschränkt werden.
Diese Bestimmung gilt auch für die Hilfs
bedürftigen, die gemäß § 5 FreizG. i. d. F.
») DZW.IV S. 422.
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des § 30 FV. nicht im Wege polizeilichen
Zwanges in den Bezirk des endgültig ver
pflichteten Fürsorgeverbandes gebracht wer
den können. Es war daher zu prüfen, ob
nicht in den Fällen, in denen der Übergabe
nicht die Härtegründe des § 14 Abs. 3 und 4
FV. entgegenstehen, die Aufforderung an
einen Hilfsbedürftigen der hier fraglichen
Art, sich in den Bezirk des endgültig ver
pflichteten Verbandes zu begeben, als eine
berechtigte Anordnung im Sinne des § 13
Abs. 1 S. 2 RGS. zu gelten hat und ob daher
nicht in diesen Fällen durch Beschränkung
von Art und Maß der Fürsorge auf das
zur Fristung des Lebens Unerläßliche ein
Druck auf den Hilfsbedürftigen, sich in den
Bezirk des endgültig verpflichteten Ver
bandes zu begeben, zulässig ist. Hält man
diesen Druck für zulässig, so würden aller
dings den vorläufig verpflichteten Verband,
der ihn auf Verlangen des endgültig ver
pflichteten Verbandes nicht ausübt, die Fol
gen des § 17 Abs. 3 FV. treffen. Die Zu
lässigkeit eines solchen Druckes ist aber zu
verneinen. Es ist davon auszugehen, daß
§ 5 FreizG. i. d. F. des § 30 FV. alle Emp
fänger gehobener Fürsorge gegen eine Be
schränkung ihrer Freizügigkeit aus Gründen
fürsorgereditlichcr Lastenverteilung unein
geschränkt sichern will. Diese Sicherung
wäre nicht mehr uneingeschränkt, wenn man
angesichts des Verbotes polizeilichen Zwan
ges das Mittel, den Hilfsbedürftigen durch
Beschränkung der Fürsorge auf das zur
Fristung des Lebens Unerläßliche für zu
lässig halten würde.
Der Umstand allein, daß die Richtsätze
für den Bezirk des Beklagten sich erheb
lich unter denen des Klägers halten, durfte
bei der Unterstützung der Eheleute U., so
lange sic in Berlin sich aufhiclten, keine
Rolle spielen. Wenn der Beklagte in einem
ihm nicht tragbaren Umfange duidi die
Unterstützung von Kleinrentnern
belastet
werden sollte, die in Btdin Aufenthalt ge
nommen haben, so muß es ihm überlassen
bleiben, gemäß § 13 PrAV. z. FV. hei dem
zuständigen LFV. eine Beihilfe nadizusudien.
Da gegen die Riditigkeit der Kostenaufstellung des Klägers Bedenken nidit er
hoben sind, war der Beklagte zur Zahlung
der von ihm zurückgehaltenen Beträge zu
verurteilen.
Umgemcindung.
Ist der den BFV. A bildende Kommunalverband A (preußischer Landkreis) infolge
Umgemcindung aufgelöst worden und hat das
Umgemeindungsgeseft zu seinem Rcchtsnadifolgcr allgemein den Kommunalverhand B
(preußischer Landkreis) bestimmt, der Trä
ger des BFV. B ist, so erstreckt sich diese
Rechtsnachfolge mangels abweichender Re-

gelung auch auf einen fürsorgerechtlichen
Ersaßanspruch, der dem BFV. A als vor
läufig fürsorgepflichtigem Verband gegen den
endgültig verpflichteten Verband für die Zeit
vor dem Inkrafttreten der Umgemeindung
zustand.
(BFV.
Landkreis Grevenbroich - Neuß
gegen BFV. Stadt Krefeld-Ürdingen vom
23 .September 1930 — Ber. L. Nr. 488. 28
— Bd. 75 S. 83.)
Gründe:
Der BFV. Landkreis Gladbach hat den
BFV. Stadt Krefeld auf Grund des § 8 FV.
auf Erstattung der Kosten in Anspruch ge
nommen, die ihm vom 1. Mai 1927 an für
das in Neersen (Bezirk des damaligen Klä
gers) hilfsbedürftig gewordene Kind Heinz
Josef K. mit 12 RM. monatlich entstehen.
Der Beklagte hat das Vorliegen von Hilfshedürftigkeit bestritten.
Der Vorderrichter hat den Beklagten nur
zur Hälfte der dem Kläger in der Zeit vom
1. Mai bis 31. Januar 1927 mit 108 RM.
entstandenen Kosten, d. i. zur Zahlung von
54 RM., verurteilt. Er führt aus, cs sei zwar
nicht möglich gewesen, die Hilfshcdürftigkeit
durch Heranziehung des unehelichen Vaters
zu beseitigen, die Mutter und der Großvater
des Kindes seien aber imstande gewesen, die
Hälfte der Kosten aufzubringen.
Gegen diese Entscheidung hat der Kläger
Berufung eingelegt mit dem Anträge, den
von dem Beklagten zu erstattenden Pflegesaß
auf 12 RM. monatlich fcstseßen zu wollen.
Er ist der Ansicht, daß Mutter und Groß
vater des Kindes nicht ln der Lage gewesen
seien, noch 6 RM. monatlich zu den Pflege
kosten heizutragen.
Auf Veranlassung des Bundesamts sind
die genannten Personen als Zeugen über ihre
Beitragsfähigkeit vernommen worden.
Auf Grund des Preuß. G. über die kom
munale Neugliederung des rheinisch-west
fälischen Industriegebiets vom 29. Juli 1929
(GS. S. 91) ist mit dem 1. August 1929 an
die Stelle des Beklagten der BFV. Stadt
Krefeld-Ürdingen getreten, der den Rechts
streit aufgenommen hat. Die Rechtsnachfolge
des bisherigen Klägers war zweifelhaft. Nach
§ 1 des Umgemeindungsgeseßes ist der Land
kreis Gladbach aufgelöst worden. Die Land
gemeinde Neersen, in der das Kind hilfs
bedürftig geworden ist, ist nach § 17 a. a. 0.
zu dem neuen Landkreis Keinpen-Krefeld
gekommen; andere Gemeinden sind nach § 18
a. a. O. an den neuen Landkreis Greven
broich-Neuß gefallen. Dieser Landkreis ist
nach § 1 Nr. 2 des Einführungsgeseßes zum
ümgemeindungsgeseßc Rechtsnachfolger des
Landkreises Gladbach geworden.
Zunächst hat der BFV. Landkreis Kem
pen-Krefeld erklärt, er übernehme als Rechts
nachfolger des bisherigen Klägers den Rechts

streit. Dieselbe Erklärung hat dann aber
auch der BFV. Landkreis Grevenbroich-Neuß
abgegeben. Der BFV. Landkreis KempenKrefeld hat dann dieser Auffassung zuge
stimmt. Durch diese Parteierklärungen wird
das Bundesamt nicht gebunden; die Rechts
nachfolge ist vielmehr von Amts wegen zu
prüfen.
Im vorliegenden Falle ist nicht die Frage
zu entscheiden, welcher Verband für die Zeit
nach der Eingemeindung endgültig fürsorgepflichtig ist, wenn die Aufenthaltsverhältnisse
vor der Umgemeindung die endgültige Für
sorgepflicht bestimmen. Für diesen Fall bat
das Bundesamt angenommen, daß die end
gültige Fürsorgepflicht auf den Verband
übergehe, dem die Aufenthaltsgemeinde nach
der Umgemeindung angehört (vgl. § 14 Nr. 2
des Einführungsgescßes zum Umgemeindungsgeseß).
In dem zur Entscheidung
stehenden Falle ist dagegen die Frage zu
entscheiden, welcher Verband nach der Um
gemeindung aktiv legitimiert ist, Ansprüche
geltend zu machen, die die Kosten betreffen,
die der aufgelöste Verband vor der Umge
meindung aufgewendet hat. Nur um solche
Kosten bandelt es sich, da der Vorderrichter
nur für die Zeit bis zum 31. Januar 1928
Entscheidung getroffen hat. Es ist daher
lediglich zu entscheiden, welcher Verband
fürsorgercchtlich Rechtsnachfolger des aufge
lösten Verbandes Landkreis Gladbach gewor
den ist; die Entscheidung dieser Frage ist von
den Aufenthaltsverhältnissen des Unterstüßten unabhängig. Da der Landkreis Greven
broich-Neuß nach § 1 Nr. 2 des Einführungsgeseßes vom 29. Juli 1929 zu dem G. über
die kommunale Neugliederung des rheinisch
westfälischen Industriegebiets (GS. S. 137)
Rechtsnachfolger des bisherigen Landkreises
Gladbach geworden und für die fürsorgerechtlichc Rechtsnachfolge keine abweichende Be
stimmung getroffen ist, so ist für die hier
streitigen Kosten der BFV. Landkreis Grevenbroich-Neuß aktiv legitimiert. Erst für
die Zeit vom 1. August 1929 an würde diese
Legitimation auf den BFV. Landkreis Kem
pen-Krefeld als den Verband übergehen, der
von da an die vorläufige Fürsorge aus
geübt hat.
In der Sache selbst ist die Berufung be
gründet. Beide Zeugen haben glaubwürdig
bekundet, daß sie nicht imstande gewesen
seien, mehr als geschehen zu dem Unterhalt
des Kindes beizutragen. Es ist dabei zu be
rücksichtigen, daß der Rechtsvorgänger des
Klägers schon mit einem gewissen Uuterhaltsbeitrag der unterhaltspflichtigen Angehörigen
gerechnet bat, wenn er nur ein Pflegegeld
von 12 RM. monatlich bewilligt hat. Für die
hier streitige Zeit ist die Hilfsbedürftigkeit
des Kindes zu bejahen, und der Beklagte
mußte dnher unter Abänderung der Vorent
scheidung zur Zahlung von 108 RM. verurteilt
werden.
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Flüchtlingsfürsorge.
Wird ein Neuvertriebener im Sinne des
§ 14 Abs. 1 VO. über die Auflösung der
Flüchtlingslager gemäß Erlaß des Preuß.
Ministers für Volkswohlfahrt vom 15. Mai
1924 zunächst einer Gemeinde des BFV. A
und sodann einer Gemeinde des BFV. B zu
gewiesen (Umverlegung), ohne daß hierbei
rückwirkend in die durch die erste Zuweisung
geschaffenen Rechtsbeziehungen eingegriffen
wurde, so geht mit dem Tage der Zustellung
der zweiten Zuweisungsverfügung an die Ge
meinde des BFV. B die endgültige Fürsorge
pflicht von dem BFV. A auf den BFV. B
über1).
(LFV. Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen gegen BFV. Landkreis Luckau
vom 7. Oktober 1930 — Ber. L.
Nr. 366. 27 —.)
Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist die Klage
auf Erstattung von 1615,60 RM. in der Zeit
vom 26. März 1925 bis 31. März 1927 für die
geisteskranke Optantin Hedwig P. aufgewen
deten Anstaltspflegekosten sowie auf Zahlung
von 403,90 RM. gemäß § 17 Abs. 4 FV. nebst
4% Verzugszinsen von 1615,60 RM. seit
1. März 1927 abgewiesen worden. Der Vor
derrichter führt aus: Nachdem die am 9. Fe
bruar 1925 aus Polen ansgewiesene Familie
Friedrich P., zu der auch Hedwig P. gehörte,
durch Anordnung des Regierungspräsidenten
zu Schneidemühl vom 18. September 1925 der
Stadt Meseritj zur wohnlichen Unterbringung
überwiesen worden sei, sei der für Meseritj
zuständige BFV. endgültig zur Tragung der
für die Familie P. erforderlich werdenden
Kosten der öffentlichen Fürsorge gemäß § 14
Abs. 2 V. über die Auflösung der Flüchtlings
lager vom 17. Dezember 1923 i. d. F. des
§ 32 Abs. 4 FV. i. V. m. dem Erl. d. Preuß.
Min. f. Volkswohlfahrt vom 15. Mai 1924
(Volkswohlfahrt V S. 227) endgültig ver
pflichtet.
Allerdings sei der Regierungs
präsident berechtigt gewesen, seine erste Ver
fügung ahzuändern und einem anderen Ort
die Familie zuzuweisen, nachdem aber einmal
die Familie P. in Meseritj einen tatsächlichen
neuen Lchensmittelpunkt und Wohnung und
Arbeit gefunden habe, sei eine Zurücknahme
der Zuweisungsverfügung nicht mehr möglich.
Die Zuweisungsverfügung habe nach .§ 2 V.
vom 17. Dezember 1923 die Rechtswirkung
eines im Interesse des Lastenausgleichs gesetjlich geschaffenen gewöhnlichen Aufent
haltsorts. Mit dem Zeitpunkt, wo der Flücht
ling seine Lebensbeziehungen mit dem ihm
*) Zu vgl. die abweichende Rechtslage bei
Lagerflüchtlingen (Osnabrück/Wittmund vom
30. Juni 1930, Bd. 74 S. 183, DZW. VI
S. 324, wo in Fußnote 1 auf obiges Urteil
hingewiesen wurde).
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zugewiesenen Wohnorte
verknüpft habe
trete er in die Reihe der übrigen Staats
bürger ein, genieße Freizügigkeit und könne
gegen seinen Willen nicht mehr an einen
anderen Ort verpflanzt werden; insbesondere
würden seine zukünftigen fiirsorgcrechtlichen
Verhältnisse allein durch die FV. gestaltet.
Was Hedwig P. insbesondere anlange, so sei
sie schon bei der ersten Zuweisung geistes
krank und nicht imstande gewesen, selbst
den gewöhnlichen Aufenthalt zu begründen.
Für sie habe die Zuweisungsverfügung einen
gesetjlichen „gewöhnlichen Aufenthalt“ ge
schaffen. Diese — erste — Verfügung hätte
ihrer ganzen Natur nach, da sie eine Rechts
lage endgültig gestaltet habe, und Gründe
der Optantenfürsorge selbst bei der späteren
Zurücknahme keine Rolle gespielt hätten,
nicht mehr widerrufen werden können. Dies
sei um so weniger angängig gewesen, als
Hedwig P. durch die zweite Zuweisungsver
fügung nur als ein Teil der Familie P. der
Stadt Kirchhain (im Bezirk des Beklagten)
zur wohnlichen Unterbringung zwecks Ent
lastung des BFV. Meseritj überwiesen worden
sei. Die Familie P. habe aber — abgesehen
von Hedwig P. — damals bereits durch
schlüssige Handlungen in Meseritj den ge
wöhnlichen Aufenthalt erworben gehabt.
Mit der Berufung macht der Kläger gel
tend: Nach den Erl. d. Preuß. Min. d. Innern
vom 7. Februar 1924 und 19. Juni 1925 sei
der Regierungspräsident zu Schneidemühl
nicht gehindert, eine einmal bewirkte Zu
weisung aufzuheben und eine anderweitige
Zuweisung anzuordnen. Der Vorderrichter
habe nicht zu prüfen gehabt, ob die Umüber
weisung noch zulässig gewesen sei. Dem Be
klagten hätte es freigestanden, die Umüber
weisungsverfügung des Regierungspräsidenten
im Beschwerdewege bei der zuständigen Ver
waltungsbehörde
anzufechten.
Bezüglich
Hedwig P. sei übrigens die erste Über
weisungsverfügung tatsächlich gar nicht aus
geführt worden, da sie sich damals längst
in der Heilanstalt Obrawalde befunden habe.
Der Vorderrichter würde wahrscheinlich zu
seiner Schlußfolgerung nicht gekommen seinwenn die zweite Überweisung nur für Hed
wig P., nicht auch für die übrige Familie
ausgesprochen worden wäre.
Der Kläger hat den Anspruch auf Zahlung
von 25% des Streitbetrages gemäß § 17
Abs. 4 FV. fallen lassen, dagegen den Haupt
anspruch auf Erstattung der in der Zeit vom
1. April bis 31. Mai 1927 erwachsenen Kosten
im Betrage von 146,40 RM. ausgedehnt.
Der Beklagte hat erwidert: Der Regie
rungspräsident zu Schneidemühl habe hei der
Zuteilung nach Meseriß und Kirchhnin die
Familie P. zur wohnlichen Unterbringung
überwiesen. Eine Überweisung nur eines
Familienmitglieds, wie sie der Kläger in den
Bereich der Möglichkeit ziehe, dürfte prak
tisch nicht durchführbar sein. Da der Vater
der Hedwig P. in Meseritj Wohnung und

Arbeit gefunden habe, erübrige sich eine
Umüberweisung nach Kirchhain.
Auf das Ersuchen des Bundesamts um
Auskunft, wann die Verfügung des Regie
rungspräsidenten zu Frankfurt a. d. 0., den
-der Regierungspräsident zu Schneidemühl um
die anderweitige wohnliche Unterbringung in
seinem Bezirk ersucht hatte, und der darauf
hin die Familie P. der Stadt Kirchhain zur
Unterbringung zugewiesen hat, der Stadt
Kirchhain zugestellt sei, hat der Regierungs
präsident zu Frankfurt a. d. O. erwidert,
diese Zustellung sei am 28. Januar 1926
erfolgt.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Mit Recht nimmt der Vorderrichter an,
daß keine gesetzliche Bestimmung den Re
gierungpräsidenten zu Schneidemühl hinderte,
die von ihm erlassene Verfügung, die die
Familie P. der Stadt Mcseritj zuwies, zurück
zunehmen und die Familie P. einer anderen
Gemeinde zuzuweisen. Mit der auf Ver
anlassung
des
Regierungspräsidenten
zu
'Schneidemühl
erfolgten
Anordnung
der
zweiten Zuweisung durch den Regierungs
präsidenten zu Frankfurt a. d. 0. verlor die
erste Zuweisung an die Stadt Meserit} ihre
Kraft, und die zweite Uberweisungsverfiigung
begründete nach dem Erl. d. Min. f. Volks
wohlfahrt vom 15. Mai 1924 (Volkswohlfahrt
V S. 227) die endgültige Fürsorgepflicht des
durch sie bestimmten BFV. (vgl. Bd. 62
S. 772), Bd. 63 S. 893), Bd. 64 S. 134). Der
Umstand, daß die Familie P. in Meseritj, dem
Orte, dem sie zuerst zugewiesen worden war,
den
gewöhnlichen Aufenthalt genommen
hatte, und der Umstand ferner, daß Hedwig
P. von vornherein sich in der Anstalt Obrawalde befunden hat, haben dieser Rechts
wirkung nicht hindernd im Wege gestanden.
Denn nach gesetzlicher Vorschrift ist hinsicht
lich der endgültigen Fürsorgepflicht für einen
Neuvertriebenen im Interesse einer ange
messenen Verteilung der Vertriebenen auf die
verschiedenen Landesteile lediglich die Be
stimmung des Regierungspräsidenten maß
gebend. Allerdings hat die zweite auf Ver
anlassung
des
Regierungspräsidenten
zu
Schneidemühl
erfolgte
Überweisungsver
fügung des Regierungspräsidenten zu Frank
furt a. d. 0. nicht rückwirkend in die
durch die erste Überweisungsverfügung ge
schaffenen Rechtsbeziehungen eingegriffen, da
sie eine dahingehende Anordnung nicht ent
hält. Solange die erste Verfügung nicht durch
eine neue Überweisung erseht war, blieb der
durch die erste bestimmte BFV. hinsichtlich
der für die Familie P. aufgewendeten Für
sorgekosten bis zum Inkrafttreten der zweiten
Zuweisung endgültig verpflichtet.
Da die
die zweite Zuweisung an die Stadt Kirch
hain aussprechende Verfügung des Regie
3) Fürsorge 1925 S. 398.
3) DZW. II S. 97.
*) DZW. III S. 316.

rungspräsidenten zu Frankfurt a. d. 0. erst
am 28. Januar 1928 der Stadt Kirchhain zu
gestellt ist, ist der Beklagte verpflichtet, nur
die seit diesem Tage dem Kläger erwachsenen
Fürsorgekosten zu tragen. Diese Kosten be
laufen sich für die Zeit vom 28. Januar 1926
bis 31. März 1927 auf 295,20 RM.
Da hinsichtlich der Notwendigkeit der
öffentlichen Fürsorge und der Höhe dieser
Kosten Bedenken nicht obwalten, war der
Beklagte, wie geschehen, zu verurteilen. Im
übrigen unterlag die Klage der Abweisung.
Die Kosten des Rechtsstreits waren diesem
Ergebnis entsprechend zu verteilen.
Parteifähigkeit.
Das Bundesamt erkennt auch die ■ badi
schen nicht von verbandsfreien Städten ge
bildeten BFV. als parteifähig im Fürsorge
streitverfahren an.
Rechtskraft.
Ist die Klage eines badischen nicht von
einer verbandsfreien Stadt gebildeten BFV.
im Fürsorgestreitverfahren rechtskräftig abgewiesen worden, weil er — nach der frühe
ren Rechtsprechung des Bundesamts — nicht
parteifähig war, so kann er nunmehr — nach
Anerkennung seiner Parteifähigkeit durch das
Bundesamt — dieselbe Klage erneut erheben,
ohne daß die Rechtskraft der Abweisung der
Klage in dem ersten Verfahren entgegensteht.
§ 26 FV.
Die Verjährung der Ersatzansprüche der
haciischcn nicht von verbandsfreien Städten
gebildeten BFV. war nach dem entsprechend
anzuwendenden § 202 Abs. 1 Fall 2 BGB.
solange gehemmt, als das Bundesamt nicht
ihre Parteifähigkeit für das Fürsorgestreit
verfahren in einer grundsätzlichen Entschei
dung bejaht hatte. Dies ist erst durch die
Entscheidung Offenburg i. B./Rheinprovinz
vom 21. Oktober 1930 geschehen.
(BFV. Gemeindeverband des Amtsbezirks
Offenburg i. B. gegen LFV. Rheinprovinz,
Beigeladener: LFV. Republik Baden, vom
21. Oktober 1930 — Ber. L. Nr. 84. 29 —.)
Gründe:

In einem Vorprozeß hat der Kläger gegen
den Beklagten Klage auf Erstattung von
2083,70 RM. bisher entstandener Fürsorge
kosten für den Sozialrentner Nikolaus M.
sowie auf Erstattung der weiterhin entstehen
den Kosten erhoben. Der Bezirksausschuß
Düsseldorf hat durch Entscheidung vom
30. April 1926 dem Klageanträge entsprochen.
Auf die Berufung des Beklagten hat das Bun
desamt durch Urteil vom 4. Dezember 1926
die Vorentscheidung aufgehoben und die
Klage abgewiesen. Das Bundesamt führt aus,
dein Kläger — Badischen BFV. Gemeindever
band des Bezirksamts Offenburg — fehle die
Parteifähigkeit, da er kein den Vorschriften
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der FV. entsprechender BFV. sei; die in der
Badischen AV. z. FV. getroffene Verteilung
der Fürsorgeaufgaben für denselben Bezirk
auf verschiedene Verbände sei rechtsungültig.
Denselben Rcchtsstandpunkt hatte das
Bundesamt auch gegenüber dem bayerischen
und würtembergischen Landesrecht angenom
men. Auf Grund des Art. 13 der Rcichsverfassung i. V. m. dem G. v. 8. April 1920 zur
Ausführung des Art. 13 Abs. 2 der Reichs
verfassung haben die Regierungen von
Bayern und Württemberg die Entscheidung
des Reichsgerichts gegenüber der Recht
sprechung des Bundesamts angcrufcn. Das
Reichsgericht hat durch Beschluß vom 23. No
vember 1927 (RGBl. I S. 513, Entscheidungen
des Reichsgerichts Bd. 119 S. 33, Bundesamt
Bd. 66 S. 232) *) dahin für Recht erkannt,
daß das württembergische und bayerische
Landesrecht mit dem Reichsrecht vereinbar
seien. Das Land Baden hatte sich dem Vor
gehen von Bayern und Württemberg nicht
angeschlossen.
Der Kläger ist der Ansicht, daß er auf
Grund des reichsgerichtlichen Beschlusses zur
erneuten Klageerhebung berechtigt sei. Er
verlangt von dem Beklagten Erstattung der
bis zum Tode des M. mit 2524,25 RM. ent
standenen Kosten.
Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, über den Anspruch sei
bereits rechtskräftig durch Urteil des Bundes
amts vom 4. Dezember 1926 entschieden
worden. Der Kläger erstrebe eine erneute
Entscheidung über denselben Anspruch, also
eine Wiederaufnahme des Verfahrens, mit der
Begründung, daß sich die von dem Bundes
amte vertretene Rcchtsanschauung geändert
habe. Der Wechsel der Rechtsanschauung
würde selbst dann die Wiederaufnahme eines
abgeschlossenen Verfahrens nicht begründen,
wenn er bei demselben Gerichte, welches über
den Anspruch entschieden habe, bei einer
späteren Entscheidung in einer anderen Sache
zutage getreten wäre. Um so weniger könne
eine von der Entscheidung des Bundesamts
abweichende Rechtsauffassung des Reichs
gerichts zu einer Wiederaufnahme führen.
Eine Wiederaufnahmcklage sei dem Fürsorgerecht überhaupt fremd.
Gegen diese Entscheidung hat der Kläger
Berufung eingelegt. Er führt aus, das Bun
desamt habe nicht in der Sache seihst ent
schieden, sondern die Klage mangels Prozeß
fälligkeit abgewiesen, die nunmehr durch die
Entscheidung des Reichsgerichts festgestellt
sei. Es sei daher die Berechtigung zu einer
neuen Klage gegeben.
Der Beklagte beantragt Zurückweisung
der Berufung. Er ist der Ansicht, daß die
Klageforderung, vor dein 1. Januar 1926 ent
standen, gemäß § 212 BGB. verjährt sei. Der
Kläger widerspricht dieser Auffassung.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
‘) DZW. III S. 520.
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Es war zunächst die Frage zu entscheiden,
oh dem Kläger die Parteifähigkeit im fürsorgercditlichen Streitverfahren
zukommt.
Der im RGBl. 1927 I S. 513 veröffentlichte
Beschluß des Reichsgerichts vom 23. Novem
ber 1927 schafft zwar unmittelbar Recht nur
für das bayerische und württembergische
Landesrecht, nicht aber auch für das badische,
wenn dieses auch entsprechende Vorschriften
enthält (vgl. Triepel, Streitigkeiten zwischen
Reich und Ländern, Festgabe der Berliner Ju
ristischen Fakultät für Wilhelm Kahl, Tübin
gen 1923, S. 112 ff., Bundesamt Bd. 72 S. 79 u.
S. 145, Baath, FV., 8. Aufl., S. 54 u. S. 595
Fußnote). Das Bundesamt hat aber unter
Zurückstellung seiner Bedenken im Interesse
der Einheitlichkeit der Rechtsprechung nun
mehr die badischen BFV. als parteifähig im
Fürsorgestreitverfahren anerkannt. Damit ist
aber noch nicht die Frage entschieden, ob der
Kläger befugt ist, die Klage, mit der er zuvor
rechtskräftig unterlegen ist, noch einmal zu
erheben. Denn auch die frühere Klage betraf
die sämtlichen für M. aufgewendeten Kosten,
weil sie sich auch auf die in der Zukunft noch
entstehenden erstreckte (Baath, FV., 8. Aufl.,
S. 271). Das Bundesamt hat zwar in der Ent
scheidung Bd. 69 S. 2162) ausgeführt, einer
erneuten Klageerhebung der bayerischen und
württcmhcrgischcn BFV. stehe nichts im
Wege, denn das Bundesamt habe in dem
früheren Verfahren die Klage nur wegen
Fehlens der Prozeßvoraussetjung der Partei
fähigkeit abgewiesen, die jetjt nach dem Be
schluß des Reichsgerichts vom 23. November
1927, dem Gesctjeskraft beikomme, gegeben
sei. Eine gleiche Entscheidung mit Gcsegcskraft liegt aber für das badische Recht nicht
vor, und es kann zweifelhaft sein, ob der
Umstand allein, daß das Bundesamt in
zwischen im Interesse der Einheitlichkeit der
Rechtsprechung die Parteifähigkeit der badi
schen Fürsorgeverbände bejaht hat, die Mög
lichkeit gibt, seine früheren rechtskräftigen
Entscheidungen aufzuheben. Für das bürger
liche Recht wird die Auffassung vertreten,
die Rechtskraft erstrecke sich auch auf die
Prozeßvoraussetjungen, insbesondere auf die
Verneinung der Parteifähigkeit (vgl. ßaurnhach, Zivilprozeßordnung, 5. Aufl., 1930,
Anm. 6 zu § 232, für das öffentliche Recht;
Heß, Bayerische Fürsorgeblätter S. 104). Das
Bundesamt ist aber der Auffassung, vdaß auch
materiell die badischen BFV. nicht schlechter
zu stellen seien als die bayerischen und württemhergischcn, trotjdcm sich die badische Re
gierung an dem Vorgehen der beiden Länder
nicht beteiligt hat und ein Anrufen des
Reichsgerichts durch diese Regierung nicht
mehr möglich ist, weil das Bundesamt jetjt
auch die Vereinbarkeit der badischen BFV. mit
dem Rcichsrecht anerkennt. Das Bundesamt
geht dabei davon aus, daß es in dem Vor
prozeß keine materielle Entscheidung ge3) DZW. IV S. 545.

troffen, sondern die Klage nur wegen man
gelnder Parteifähigkeit abgewiesen hat und
daß es, nachdem der Beschluß des Reichs
gerichts vom 23. November 1927 Veranlassung
geworden ist, diese Parteifähigkeit zu be
jahen, nunmehr auch in der Lage ist, den
Klageanspruch materiell neu zu prüfen.
Dieser Anspruch, der Kosten umfaßt, die
in der Zeit vom 8. April 1925 bis zum
8. März 1926 entstanden sind, wird von dem
Beklagten nicht bestritten; er wendet nur
ein, daß gemäß § 212 BGB. die vor dem
1. Januar 1926 entstandenen Kosten verjährt
seien.
Das Bundesamt nimmt im Anschluß an
Bd. 73 S. 88 ff3) in Anwendung des in § 202
BGB. enthaltenen Rcchtsgedankens an, daß
dieser Einwand unbegründet ist, weil der
Lauf der Verjährung so lange gehemmt war,
als das Bundesamt bis zu dem Beschluß des
Reichsgerichts die Parteifähigkeit der badi
schen BFV. verneint und nach dem Beschluß
des Reichsgerichts zur Frage der Parteifähig
keit der badischen BFV. noch nicht in einer
grundsätjlidicn Entscheidung erneut Stellung
genommen hat. Da dies erst jetjt geschehen
ist, greift der Einwand der Verjährung nicht
durch. Die Vorschrift des § 212 BGB., auf
die sich der Beklagte beruft, betrifft nicht die
Hemmung, sondern die Unterbrechung der
Verjährung.
Der Beklagte mußte daher unter Ab
änderung der Vorentscheidung nach dein
Klageanträge verurteilt werden.
§ 18 FV.
Fiir einen außerhalb Bayerns unterstützten
Empfänger allgemeiner Fürsorge ist nach
bayerischem Landesrecht der Bezirksfürsorge
verband (Ortsfürsorgeverband)
der baye
rischen mittelbaren Gemeinde Kirchheim
bolanden endgültig verpflichtet. Dus Schrei
ben, mit dem der außerbuycrischc vorläufig
Fürsorge gewährende Verband seinen An
spruch auf Kostenersatz bei dem Bezirksfürsorgeverbund (Ortsfürsorgeverband) Gemeinde
Kirchhcimbolundcn nach § 18 FV. anmeldcn
wollte, ist jedoch infolge der ungenauen An
schrift „Bezirksfürsorgeverband Kirchhcimholandcn“ bei dem nach bayerischem Landes
recht für Empfänger gehobener Fürsorge end
gültig verpflichteten Bayerischen Bczirksfürsorgeverbund
Amtsbezirk Kirchheim
bolanden cingcgangen, in dessen Bezirk die
Gemeinde gleichen Namens liegt: Der Ein
gang des Schreibens bei dein ßezirksfürsorgeverband Amtsbezirk Kirchheimbolanden wirkt
nicht als Anmeldung des Ersatzanspruchs
bei dem BczirksfUrsorgcverband (Ortsfiirsorgeverband) Gemeinde Kirchheimbolanden.
(BFV. Stadt Heidelberg gegen BFV.
(OFV.)
Gemeinde
Kirchheimbolanden
vom 1. Oktober 1930 — Bcr. L.
Nr. 218. 29 —.)
3) DZW. V S. 825.

Gründe:

Dem Kläger sind anläßlich der Entbindung
der ledigen Julie H. in der Zeit vom 30. Juni
bis 7. Juli 1927 49,60 RM. Kosten entstanden,
deren Erstattung er von dem Beklagten ge
mäß § 8 FV. fordert. Dieser hat eingewendet,
daß der Pflegefall bei ihm er6t am 18. Fe
bruar 1928 zur Anmeldung gelangt sei, daß
also die Frist des § 18 FV. versäumt sei.
Demgegenüber hat der Kläger geltend ge
macht, daß er den Erstattungsanspruch am
16. Juli 1927 bei seiner vorgesetjten Behörde
und am 14. September 1927 bei dem „Be
zirksfürsorgeverband“ Kirchheimbolanden an
gemeldet habe. Es sei nicht seine Schuld,
daß dieser die Anmeldung erst am 24. Ja
nuar 1928 an den Beklagten weitergegeben
habe.
Der erste Richter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, durch reichsgerichtlichc
Entscheidung sei festgestellt, daß die baye
rischen Ortsfürsorgeverbände zu Recht be
stehen. Die Anmeldung hätte daher bei dem
Beklagten als demjenigen Ortsfürsorgevcrband erfolgen müssen, der dem Kläger von
Anfang an bekannt gewesen sei. Die An
meldung bei dem davon verschiedenen Bezirksfürsorgeverbande Kirchheimbolanden sei
nicht geeignet gewesen, die Frist zu wahren.
Dieser habe dem Ortsfürsorgeverband gegen
über weder Aufsidits- noch Vertretungs
befugnis gehabt, sei audi nicht verpflichtet
gewesen, die Anmeldung weiter zu geben. Die
Ersatjanmcldung bei der vorgesetjten Behörde:
des Klägers sei nidit ausreidiend gewesen,
da dein Kläger der zuständige Verband von
Anfang an habe bekannt sein müssen.
Mit der Berufung gegen diese Entsdicidung macht der Kläger geltend, nadi der da
maligen Reditsprechung seien in Bayern nur
die Bezirksfürsorgeverbände zur Erfüllung
der Aufgaben der FV. verpfliditet gewesen.
Wären aber nach der Entscheidung des
Reidisgeridits, die keine rückwirkende Kraft
bcsi(je, sdion die Ortsfürsorgcverbände zur
Zeit der am 14. September 1927 bei dem Be
zirksfürsorgeverband Kirdihcimbolandcn be
wirkten Anmeldung legitimiert gewesen, so
hätte dieser die Anmeldung sofort an den
Ortsfürsorgeverband Kirdiheimbolanden wei
terleiten oder sie dein Kläger zurücksenden
müssen. Die Schuld an dem verspäteteten
Eingang der Anmeldung treffe also den Be
zirksfürsorgeverband. Audi aus dem Urteil
des Bundesamts vom 7. Dezember 1928 in
Sachen Plauen/Plattling (Bd. 70 S. 113) *)
folge, daß der Bezirksfürsorgeverband Kirdiheimbolanden seine Fürsorgcpflidit verlctjt
habe.
Der Beklagte hat keine Gegenerklärung
abgegeben.
Es war, wie gesdichen, zu erkennen.
*) DZW. IV S. 596.
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Der Beschluß des Reichsgerichts vom
23. November 1927 (RGBl. I S. 513) hat die
Rechtsbeständigkeit der bayerischen und
württembergischen sog. Ortsfürsorgeverbände
bejaht. Daraus folgt aber nicht mit Gesetzes
kraft auch die Übereinstimmung des badischen
Landesrechts mit dem Reichsrecht, soweit das
badische Landesrecht ebenfalls eine Ver
teilung der Fürsorgeaufgaben auf verschie
dene Bezirksfürsorgeverbände desselben ört
lichen Bezirks vorgenommen hat, die das
Bundesamt in den Entscheidungen in Bd. 63
S. 1032), 169, Bd. 65 S. 208 für das badische
Recht für unzulässig erklärt hat (vgl. Triepel,
Streitigkeiten zwischen Reich und Ländern,
Festgabe der Berliner juristischen Fakultät
für Wilhelm Kahl, Tübingen 1923, S. 112/113).
Schon nach der bisherigen Rechtsprechung
des Bundesamts ist aber der Kläger ein der
FV. entsprechender Bezirksfürsorgeverband,
weil ihm, dessen Rechtsträger eine verbands
freie Stadt ist, sämtliche Fürsorgeaufgaben
obliegen (vgl. Baath, FV., 8. Aufl., S. 594,
Anm. 1). Inzwischen hat sich das Bundesamt
dahin schlüssig gemacht, iin Interesse der Ein
heitlichkeit der Rechtsprechung seine Beden
ken gegen die Parteifähigkeit der badischen
Bezirksfürsorgeverbände schlechthin zurück
zustellen (vgl. Offenburg/Rheinprovinz vom
21. Oktober 1930 — Ber. L. Nr. 84. 29 —)3).* *
Die früher von dem Bundesamte verneinte
Parteifähigkeit der bayerischen sog. Ortsfür
sorgeverbände steht nach dem erwähnten Be
schluß des Reichsgerichts, dem Gesetzeskraft
beikommt, fest (Bundesamt Bd. 70 S. 38). Un
bedenklich kommt diesem Beschluß auch rück
wirkende Kraft bei (Triepel a. a. 0. S. 113).
Wenn der Kläger einen Erstattungs
anspruch bei einem endgültig verpflichteten
bayerischen
Fürsorgcverbande
anmeldcn
wollte, mußte er sich darüber im klaren sein,
welchen Verband er in Anspruch nehmen
wollte. Er mußte wissen, daß die bayerische
vorläufige AV. z. FV. in Art. 1 und 3 zwischen
Bezirks- und Ortsfürsorgeverbänden unter
schied. Darauf, daß dieser Unterschied für
außerbaycrische Verbände Schwierigkeiten in
der Rechtsverfolgung zur Folge haben muß,
hat das Bundesamt wiederholt hingewiesen
(Bd. 62 S. 101 auf S. 118«), Bd. 64 S. 110
auf S. 115) 6). Dieselben Schwierigkeiten be
stehen überdies mehr oder weniger auch für
das badische Recht.
Der Kläger hat seinen Anspruch bei dem
„Bezirksfürsorgeverband Kirchheimbolanden“
angemeldet. Diese Anmeldung entbehrte der
erforderlichen Genauigkeit, auf deren Er
fordernis das Bundesamt wiederholt hinge
wiesen hat. Es gibt einen Bayerischen Be3)
a)
«)
®)

DZW.
DZW.
DZW.
DZW.
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II S. 97.
VI.
I S. 516 auf S. 517/518.
II S. 309 auf S. 310 r. Sp.

zirksfürsorgeverhand Amtsbezirk Kirchheim
bolanden, der für die sog. gehobene Fürsorge
zuständig ist, und einen Bayerischen Bezirks
fürsorgeverband (Ortsfürsorgeverband) Ge
meinde Kirchheimbolanden, der für die
Armenfürsorge einschließlich der Fürsorge
für hilfsbedürftige Minderjährige zuständig
ist (Bd. 68 S. 16, Baath, FV., 7. Aufl., S. 455,
Anm. 13 c, u. S. 381). Der Sprachgebrauch
in Bayern versteht unter „Bezirksfürsorge
verbänden“ die Bezirke und die kreisunmittel
baren Städte. Der Kläger ist also durch seine
ungenaue Bezeichnung des in Betracht kom
menden Bezirksfürsorgeverbandes die Ver
anlassung geworden, daß seine Anmeldung
nicht bei dem Bezirksfürsorgeverband (Orts
fürsorgeverband) Gemeinde Kirchheimbolan
den, den er in Anspruch nehmen wollte, son
dern bei dem Bezirksfürsorgeverband Amts
bezirk Kirchheimbolanden cinging. Wenn er
ausführt, dieser Bezirksfürsorgeverband habe
die Verpflichtung gehabt, die Anmeldung an
den Beklagten weiterzugeben, so übersieht er,
daß durch diese Unterlassung nicht eine für
sorgerechtliche Verpflichtung des Beklagten
herbeigeführt werden kann. Ob und inwie
weit auf Grund der Unterlassung dem Kläger
ein Schadensersatzanspruch gegen den Baye
rischen Bezirksfürforgeverband Amtsbezirk
Kirchheimbolanden zusteht, ist im Fürsorge
streitverfahren nicht zu entscheiden. Die Be
zugnahme des Klägers auf Bd. 70 S. 113 trifft
nicht zu; sic behandelt nur die Verlegung der
vorläufigen Fürsorgepflicht durdi einen baye
rischen sog. Ortsfürsorgeverband. Vorliegen
denfalls ist allein die zu verneinende Frage
zu entscheiden, ob der Kläger bei dein von
ihm in dem vorliegenden Rechtsstreite als
endgültig fürsorgepflichtig in Anspruch ge
nommenen Beklagten Bezirksfürsorgeverband
(Ortsfürsorgeverband) Gemeinde Kirchheim
bolanden seinen Anspruch rechtzeitig angemeldet hat. Unerörtert kann auch hleibcn,
ob der Kläger etwa den Bezirksfürsorgever
band Amtsbezirk Kirchheimbolanden, bei dem
seine Anmeldung einging, auf Grund dieser
Anmeldung in einem neuen Rechtsstreite mit
Erfolg in Anspruch nehmen kann. Ebenso
kann hier die Frage dahingestellt bleiben, ob
die Auffassung richtig ist, daß ein außerbayerischer Verband hinsichtlich eines Emp
fängers allgemeiner Fürsorge, der z. B. bei
Eintritt seiner Ililfshedürftigkeit in einer
bayerischen nicht kreisunmittclbarcn Ge
meinde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hutte,
nach seiner Wahl entweder den Be
zirksfürsorge verband
(Ortsfürsorgeverband)
dieser Gemeinde oder den von dem
Amtsbezirk, in dessen Bereich
die Gemeinde liegt, gebildeten
Bezirksfürsorgeverband uls end
gültig fürsorgepflichtig in Anspruch nehmen
kann (zu vgl. hierüber Ruppert, Bayerische
Fürsorgeblätter, 4. Jahrg., Spalte 101 Cf.).
Schließlich kann auch die Ersaganmeldung

des Klägers bei seiner vorgesehen Behörde
den Klageanspruch nicht wahren. Denn der
in diesem Rechtsstreit beklagte Verband, den
er in Anspruch nehmen wollte, war dem Klä
ger von vornherein bekannt, und er hätte
bei gehöriger Aufmerksamkeit seine Anmel

dung rechtzeitig an diesen Beklagten richten
können (vgl. Bd. 64 S. 79 auf S. 84/85) 6).
Die Berufung des Klägers mußte daher
auf seine Kosten zurückgewiesen werden.
ö) DZW. II S. 430 auf S. 431 1. u. r. Sp.

Entscheidungen des Reichsversorgungsgerichts
Grundsatj: Wenn es sich um die Rück
forderung zu Unrecht empfangener Eltcrnrentc handelt, ist der Rekurs durch die Ver
ordnung des Reichspräsidenten nicht aus
geschlossen. (Urteil des Sqchsundzwanziesten
Senats vom 8. August 1930, M 42 674/29.)
Der Klägerin, die Elternrente bezieht,
sind durch ein Versehen der Kasse des Ver
sorgungsamts statt 21,55 RM. monatlich
31,55 RM., also monatlich 10 RM., für die
Zeit vom 1. März 1928 bis zum 30. April 1929
zuviel gezahlt worden. Die Gesaintüberliebung von 140 RM. ist von ihr zurück
gefordert worden. Gegen das die Berufung
zurückweisende Urteil hat die Klägerin recht
zeitig Rekurs eingelegt.
Es war zunächst zu prüfen, ob der Re
kurs nicht nach der Verordnung des Reichs
präsidenten ausgeschlossen war. Der Senat
hat den Rekurs für zulässig gehalten. Weder
Nr. 2 noch Nr. 6 des Art. 3 dieser Verord
nung können angewendet werden. W'enn auch
eine Uhcrhebung erst möglich gemacht wird
durch den Bezug einer bestimmten Art von
Versorgung, so ist doch der Anspruch auf
Rückforderung zu Unrecht empfangener Versorgungsgehührnissc als solcher vollkommen
selbständig und kann auch für sich allein
selbständig geltend gemacht werden. Für
Versorgungsgebührnisse nach dem Reichsversorgungsgesetj ist dieser Anspruch aus all
gemeinen Erwägungen in Zusammenhang mit
§ 68 Abs. 1 Nr. 3 (und § 56 Abs. 4) des
Reichsvcrsorgungsgcsctjes sowie §§ 73, 74 des
Verfahrcnsgcsetjes abzuleiten.
Der Rück
forderungsanspruch fällt daher nicht unter
Nrn. 2 und 6 des Art. 3 der Verordnung.
Die Beurteilung ist hier ähnlich wie hei der
Riickforderun«’' von Kannbezügen. Obwohl
Wohlfahrt — Entscheidungen Spcrendioano
für diese Gehührnissc das Spruchverfahren
nach § 91 des Verfahrensgesetjcs überhaupt
ausgeschlossen ist, ist Berufung und Rekurs
doch stets für zulässig erklärt worden, soweit
es sich um die Rückforderung solcher Gebührnisse handelt.
Leitsatz „Der Rekurs ist nach dem
IV. Abschnitt, 3. Titel, Art. 3 Nr. 2 der Ver
ordnung des Reichspräsidenten vom 26. Juli
1930 auch ausgeschlossen, wenn das Versor
gungsgericht die Frage des ursächlichen Zu
sammenhangs offen gelassen hat.“ (Sechsundzwanzigstcr Senat, Siftung vom 8. August
1930, M 555/30.)

Die Verhandlung vor dem Senat ist auf
die Frage der Zulässigkeit des Rekurses be
schränkt worden. Diese war zu verneinenDie Kläger haben unter Hinweis darauf,
daß von ihren beiden zum Heere im Kriege
cingczogenen Söhnen Konrad und Heinrich,
Konrad nach einem Gefecht am 10. Oktober
1918 vermißt und durch Ausschlußurteil vom
6. April 1923 für tot erklärt worden ist und
Heinrich am 23. Oktober 1918 während eines
Urlaubs an doppelseitiger Lungenentzündung
gestorben ist, Antrag auf Zuerkennung der
Elternrente gestellt. Durch Bescheid vom
28. September 1929 ist dieser Antrag mit der
Begründung abgelehnt worden, daß für Kon
rad die Ernährerfrage zu verneinen und der
Tod des Sohnes Heinrich keine Dienstbeschädigungsfolge sei. Die Berufung der Kläger
ist durch Urteil des Versorgungsgerichts vom
23. November 1929 mit folgender Begründung
zurückgewiesen worden: ,,S e 1 h s t wenn
unterstellt wird, daß auch der Sohn
Heinrich an den Folgen einer Dienstbeschädigung gestorben ist, so muß doch die Eltern
rente versagt werden, da die Ernährerfrage
zu verneinen ist.“
Nach Art. 3 Nr. 2 der Verordnung des
Reichspräsidenten vom 26. Juli 1930 (RGBl 1
S. 311 ff) ist der Rekurs bis auf weiteres dann
ausgeschlossen, „wenn es sich um Elternrente
bündelt, es sei denn, daß der ursächliche
Zusammenhang des Todes mit der Diensthcsdiädigung im Verfahren vor dem Versor
gungsgericht streitig gewesen ist und das Ver
sorgungsgericht den ursächlichen Zusammen
hang
bejaht
oder verneint hat.“
Im
vorliegenden Falle ist aber bezüglich des
Sohnes Konrad niemals streitig gewesen, daß
sein Tod Dicnstbcschüdigungsfolge war. Be
züglich des Sohnes Heinrich war cs zwar
streitig, hier hat aber das Versorgungsgericht
zu der Frage des ursächlichen Zusammen
hangs seines Todes mit der Dienstheschädigung nicht Stellung genommen, sondern den
Zusammenhang als nebensächlich unterstellt
und die Elternrente versagt, weil es die Er
nährerfrage verneint hat. Das Versoreungsgericht hat also den ursächlichen Zusammen
hang weder bejaht noch verneint, sondern
ihn für unerheblich erklärt, weil es seine
Entscheidung ausschließlich auf die Ver
neinung der Ernährerfraee für beide Söhne
gestützt hat. Der im Art. 3 Nr. 2 der Verord
nung vorgesehene Fall, in dem der Rekurs
hei Elternrcntc zulässig ist. liegt also nicht
vor.
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Rechtsauskünfte
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Obcrmag.-Rat K ü r s k e, Berlin-Neukölln,
Kaiser-Friedrich-Str. 189/190. — Die Auskünfte werden unverbindlich erteilt.
EndgUUigc Fürsorgepflicht für ein durch
rechtskräftiges Urteil für unehelich erklärtes
Kind.
Anfrage des Rates der Stadt L.
Die Sängerin Elfriede R. hat am 10. No
vember 1927 in J. ein Kind geboren, das
vom Wohlfahrtsamt J. in öffentliche Fürsorge
genommen werden mußte. Der Ehemann der
Kindesmutter hat die Ehelichkeit des Kindes
mit Erfolg angefochten. Infolgedessen wur
den die Kosten gemäß § 8 FV. beim hiesigen
BFV. zur Erstattung angemeldct, die wir auch
von dein Zeitpunkt der Unehelichkeitserklä
rung des Kindes unter Hinweis auf die Bundesamtscntsdieidung vom 12. März 1927
Rüstringen/Wildcshausen Bd. 65 S. 145 zu
gesichert haben. Der LFV. A., der die Kosten
bis 29. April 1929 getragen hat, fordert nun
von uns die Kosten für die rückliegende Zeit
vom 23. November 1927 bis 29. April 1929
auf Grund von § 8 FV. Er vertritt die An
sicht, daß die vorerwähnte Bundesamtsent
scheidung auf vorliegenden Fall keine An
wendung finden könne, da cs sich dort um
eine Legitimation eines unehelichen Kindes
handle, wodurch neue Rechtsverhältnisse für
die Zukunft vom Tage der Legitimation ah
geschaffen würden, während es sich im vor
liegenden Falle um eine Unehclidikeitserklärung handle, was zur Folge habe, daß
auch für die Vergangenheit das Kind als un
ehelich gelte, und zwar sowohl int Verhält
nis zu dem Ehemann als auch im Verhältnis
zu jedem Dritten. Die Unchelidikcitscrklärung wirke auch auf die Vergangenheit für
die Verhältnisse des endgültigen Kosten
trägers zurück. Er bezieht sich hierbei auf
ßaath, § 8 FV. Nr. 1 Abs. 3 letzter Satz,
Krech - Baath,
Erläuterung
des
UWG.,
14. Aufl., Anh. S. 359 ff., Bundesamtsentschei
dung Bd. 46 S. 44, Bd. 47 S. 25. Jena hat
den Anspruch am 10. Mai 1928 bei uns angemeldet.
Antwort.
Nach der bisherigen Rechtsprechung des
Bundesamtes für das Heimatwesen muß der
Standpunkt des LFV. A. als zutreffend er
achtet werden. Allerdings ist zu beachten,
daß der dortige Fürsorgeverband nach § 18
FV. insoweit gcschüt}t ist, als er nur die
Kosten zu ersehen hat, die drei Monate vor
der Anmeldung entstanden sind und seit der
Anmeldung entstehen.
K. Ersatzansprüche des Fürsorgcverbnndcs gegen
über einer Krankcnkussc.
Anfrage

des Kreiswohlfahrts
amts B.
Ein Krankenkasscnmitglicd verläßt ohne
Zustimmung der Kasse das Krankenhaus und
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meldet sich im Bezirk eines anderen BczirksfürsorgeVerbandes hilfsbedürftig.
Ist die Krankenkasse verpflichtet, dem
Bezirksfürsorgeverband Ersat} zu leisten,
gegebenenfalls in welchem Umfange?
Antwort.
Grundsätjlich bestehen Ersatjansprüdie des
Fürsorgeverbandes gegen die Krankenkasse
aus §§ 1531 ff. RVO. nur dann, wenn
1. bei Gewährung der Krankenhauspflege
fürsorgerechtliche Hilfsbedürftigkeit Vor
gelegen hat, und
2. der Versicherte selbst für diese Zeit
Ansprüche auf Kasscnleistungcn besaß,
die Kasse also in dieser Zeit zu Leistun
gen verpflichtet war.
Bei Weigerung des Versicherten hat die
Krankenkasse keinen unmittelbaren Zwang
auf Annahme der angeordneten Kranken
hauspflege oder auf das Verbleiben im Krankenhausc, wohl aber einen mittelbaren Zwang,
indem der Versicherte, der die Annahme der
angebotenen Leistung verweigert oder sich
eigenmächtig aus dem Krankcnhause ent
fernt, des ganzen Unterstütjungsansprudis
verlustig geht. Der Verlust tritt aber nidit
für die ganze gcscglidie oder satjungsmäßige
Unterstützungszeit, sondern nur für die Dauer
des Verzuges ein. Der Versidicrtc kann also
seinen Ansprudi auf die Kassenleistungcn
nadi Aufgabe der Weigerung oder nach Fort
fall der Notwendigkeit der Krankenhauspflege
für den noch nidit abgclaufcncn Teil der
Untcrstüfyungszcit geltend machen.
(Vgl.
Hoffmann, Kommentar zur RVO., 2. Budi,
7. Aufl., Amn. 7 zu § 184, und Entsdi. des
RcidisVersicherungsamts vom 16. Juni 1920
— Amtliche Nadiriditen S. 414 —).
Sobald nun ein solcher Patient nach seiner
Entfernung aus dem Krankenhaus un einen
Fürsorgeverband wegen
Gewährung von
Krankenhilfe herantritt, ist cs daher zunädist
dessen Aufgabe, die Gcltcndmndiung der jet^t
wieder auflebenden Kassenansprüche zu ver
anlassen; denn der Fürsorgeverband hut nur
bei Hilfsbedürftigkeit einzutreten. Soldie
liegt aber nidit vor, wenn eine Kasse zur
Leistung verpfliditet und bereit ist. Nur wenn
die Inanspruchnahme der Kasse wegen der
Dringlichkeit des Falles vorerst nidit gesdieben kann oder wenn die Kasse sich
weiterhin ablehnend verhält, ist eine Auf
nahme des Patienten in das Krankenhaus
im Fürsorgewege gercditfertigt. In einem
soldtcn Falle sind dann, d. h. solange die
Kasse nicht in Ansprudi genommen werden
kann oder die Fortsetzung der Kassenleistungen verweigert, Ersatzansprüdie des Fürsorge
verbandes gegen die Kusse nadi §§ 1531 ff.
RVO. begründet.

Ob unter Berücksichtigung der vorstehend
geschilderten Rechtslage im vorliegenden
Falle Ersatjansprüche gegen die Krankenkasse
erhoben werden können, läßt sich nach *dem
initgcteilten Sadivcrhalt nidit ohne weiteres
beurteilen.
K.
Kosten der Überführung eines Geisteskranken
nicht Kosten der außerordcntlidicn Fürsorge
i. S. des § 7 PrAV. z. FV.
Anfrage des Bürgermeisters
von K.
Im hiesigen BFV. ist die Durdifübrung
der allgemeinen Fürsorge den Ämtern über
tragen. Die Geisteskrankenfürsorge hat sidi
der BFV. Vorbehalten. Es bestehen nun Mcinungsversdiiedenheitcn darüber, wc. bei der
Unterbringung von Geisteskranken in eine
Heilanstalt die Kosten für den Transport und
das crforderlidie ürztlidie Gutaditcn zu tra
gen bat. Während der BFV. diese Kosten
bisher in voller Höbe erstattet hat, bat er
sidi neuerdings auf den Standpunkt gestellt,
daß die außerordcntlidie Fürsorge erst mit
dein Tage der Anstaltsaufnahme eintrete und
die bis daliin entstehenden Kosten von der
Armenfürsorge, an der die Ämter mit 30%
beteiligt sind, aufgebracht werden müßten,
während ich der .Meinung bin, daß die er
wähnten Kosten als Kosten der außerordent
lichen (Geisteskranken-) Fürsorge angesehen
werden und daher voll vom BFV. getragen
werden müssen.
Da die Frage m. W. im Rechtswege noch
nidit entsdiieden worden ist, bitte idi um Mit
teilung der dortigen Auffassung.
Antwort.

Die Frage ist bereits im Rcditswege ent
sdiieden, allerdings nidit unter der Hcrrsdiaft des neuen Fürsorgeredits, sondern des
früheren Arinenredits. Nadi früherem Armcnrcdit war in Preußen die außerordent
liche (Geisteskranken-) Fürsorge grundsätjlidi
in derselben Weise geregelt wie nadt neuem
llcdit, d. Ii. diese Fürsorge war nach § 31
PrAG. z. UWG. den Landarmenverbänden
übertragen, wie jetzt nadi § 6 PrAV. z. FV.
den LFV. Das Bundesamt bat nun in stän
diger Reditsprcdiung den Standpunkt einge
nommen, daß «lie Kosten der Überführung
eines Geisteskranken usw. in die Pflege des
Landarmenverbandes dem vorläufig fürsorgejilliditigen
Ortsarmcnverhande
zur Last
fallen, ebenso wie «lie Kosten des für die
Aufnahme erforderlidieii Attestes und für

die Besdiaffung der Anstaltskleidung. (Entsdi.
Bd. 27 S. 140 u. 146; Bd. 34 S. 48 u. 49;
Bd. 131 S. 152.) In demselben Sinne muß an
genommen werden, daß «licsc Kosten nach
neuem Recht vom vorläufig verpflichteten
BFV. aufzuwenden sind und der Standpunkt
des dortigen BFV. gerechtfertigt ist. Für den
Ersatz dieser zunächst von dem vorläufig ver
pflichteten BFV. getragenen Kosten kommt
nur der etwa nach dem Rcichsfürsorgcrccht
endgültig verpflichtete Verband in Frage.
K.
Endgültige Fürsorgepflicht für ein minder
jähriges Kind unter Berücksichtigung der
§§ 7 Abs. 3 utd 15 FV.
Anfrage des Jugendamts H.
Ein seither von uns unterstütztes Kind
wurde in den Haushalt der nunmehr ver
heirateten Mutter aufgenommen. Die Mutter
will es nun wieder in einer Pflcgcstclle unter
bringen.
Ist nun in letzterem Falle der BFV. des
Familicnvcrbandcs oder «ler hiesige gemäß
hundesamti. Entsdi. Bd. 69 S. 29 endgültig
fürsorgepfliditig? Diese Entsdicidung mag
für volljährige Personen ihre Bcreditiguug
haben, aber für kleine Kinder nach unserer
Ansicht nidit.
Antwort.

Mit dem Aussdieiden «les Kindes aus
Wohnung und Haushalt der Mutter lebt die
frühere Ersatzpllicht des vorher endgültig
verpflichtet
gewesenen
Fürsorgeverbandes
wieder auf. Ein Untersdiied zwisdien Voll
jährigen und Minderjährigen kann u. E. nidit
gemadit werden, «la es hierfür an jeder reditlidien Grundlage fehlt.
Voraussetzung ist allerdings, daß audi wäh
rend der Zeit, wo das Kind sidi bei «ler
Mutter befand. fürsorgere«htliche Hilfsbedürf
tigkeit vorlag, es sidi also um einen fort
gesetzten Fürsorgcfall bandelt. Würde etwa
während «les Aufenthalts des Kindes bei der
Mutter Unterstützung nidit gewährt worden
sein, so würde eine Unterhrcdiung «1er Hilfs
bedürftigkeit stattgefunden haben und nun
mehr bei Eintritt der Hilfshediirftigkeit am
Orte «ler Pflegestelle gemäß § 9 FV. auf den
Verband «les bisherigen gewölinlidieii Auf
enthaltes. «1. b. auf den Aufenthaltsort der
Mutter, zurückzugreifen sein. Das würde aber
audi nur «ler Fall sein, wenn es sidi um ein
Kind unter 14 Jahren (Pflegekind im Sinne
des § 9 Abs. 3 FV.) bandelt.
K.

Tagnngskalender
August 1931. Genf. 6. Kongreß über
Arbeitsunfällc und Berufskrankheiten.
August 1931, Den Haag. Kougrcß
der Internationalen Vereinigung für Best

gestaltung der Arbeit in Betrieben. Thema:
Die Wediselwirkung, die zwisdien «len guten
menschlichen Beziehungen im Betrieb und
dein Ausgleidi aller Wirtsdiaftsfaktoren. <1. h.
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einer Weltplanwirtsdiaft, besteht. (Nähere
Angaben durch das Büro der I. R. I. 66, Javastraat. Den Haag, Holland.
April 1931, New York. Weltkongreß
der Blindenfürsorge.

Pfingstwoche 1931,
DuisburgTagung des Evangelisch-Sozialen Kongresses.
(Geschüftsstelle: D. Herz, Leipzig N 22Ulanenstr. 4.)

Lehrgänge und Kurse
1931, Bern.

1. Schweizerische Ausstellung für Gesundheitspflege und Sport.
(Näheres im Zentralkomitee, Bern, Schweiz.)

Zeitschrifteubibliographie
Die Übersicht für November 1930 wird aus technischen Gründen mit der DezemberÜbersicht gemeinsam im Januar-Heft der Zeitschrift veröffentlicht werden.

Bücherbesprechungen
Arbeitsrationalisierung und persönliche Ab
hängigkeit. Von Dr. Johannes Gerhardt.
J. C. B. Mohr, Tübingen 1925. 107 S.
Preis 4,20 RM.
Die Probleme der Rationalisierung werden
in der vorliegenden Schrift vom TaylorSystem heraufgerollt. Dabei wird versucht,
im Rationalismus einen gewissen Zusammen
hang zwischen Taylor und dem Sozialismus
aufzuweisen. Die Möglichkeiten einer Neu
gestaltung werden erwogen, jedoch immer nur
unter dem Gesichtspunkt der psychologischen
Haltung des Individuums.
Unternehmertum
und Wirtschaftsführung.
Von Dr. Johannes Gerhardt. J. C. B.
Mohr, Tübingen 1930. Preis 12,60 RM.
Bestimmte Gedanken der oben angezeigten
Schrift werden hier erweitert und prin
zipieller betrachtet. Die Funktionen der Wirt
schaftsführung werden mit großer Klarheit
analysiert. Audi die Grenzen des heutigen
Unternehmers werden herausgearbeitet. Mit
den modernen sozialistischen Ansdiauungen
wird eine Auseinandersetjung geführt, die
zwar außerordcntlidi anregend ist, aber über
die augcnbiicklidi gegebene Situation wenig
hinausführt.
Kr.
Ein neues Zcitultcr auf dem Weg der Ratio
nalisierung? Von Alfons Steinrötter.
Helios-Verlag, Münster i. W. 1930. 112 S.
Preis 5,75 RM.
Hier wird die Rationalisierung zur „säku
laren Idee“ erhoben und audi auf die kultu
rellen Gebiete bezogen. Da eine exakte Be
griffsbestimmung nidit gegeben wird, bleibt
die Darstellung nur im allgemeinen. Sozialpolitisdi kann die Sdiau des Verfassers kaum
wirksam werden.
Kr.
Die sozialen Auswirkungen der Konjunktur
schwankungen. Von Dr. Josef S o u d e k.
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Kurt Sdtröder Verlag, Bonn 1929. 76. S.
Preis 3,60 RM.
Den überwiegenden Teil der vorliegenden
Schrift nimmt eine interessante Auseinandersetjung mit den bisherigen Lösungsversuchen
der Statistik, den Zusammenhang zwischen
Konjunktur und sozialer Lage zu klären,
ein. Der Verfasser weist nach, daß eine
Korrelationsrechnung die Kausalität nidit be
weisen kann. Er fordert daher eine Synthese
von Deduktion und Korrelation.
Kr.
Das Gemcinschaftsidcal im Arbeitsverhältnis.
Von Dr. thcol. Paul Keuchet. Akade
mischer Verlag, Freiburg i. B. 1929. 119 S.
In sorgfältiger Verarbeitung finden sidi
außerordentliche instruktive Ausführungen
zur Gesdiiditc des Arbeitsvertrages. Dabei
sind die katholisdicn Theorien besonders be
rücksichtigt. Es fällt dabei auf, daß das
Christentum nur alr- Milderung und Verklä
rung der antiken Theorien betrachtet wird
(S. 24). Die Lösung der sozialpolitisdicn
Schwierigkeiten wird im „organisdien Gcscllschaftsvcrtrag“ erstrebt.
Kr.
Der Aufbau der sozialen Welt im Zeitalter
der Wisscnsdiaft. (Umrisse einer soziologisdicn Strukturlehre.) Von Prof. David
K o i g e n. Carl Heymanns Verlag, Berlin
1929.' 146 Seiten. Preis 7 RM.
Koigen versudit die Entwicklung einer
„soziologisdien Feldtheorie“. Ausgangspunkt
ist der Huudlungsvorgung im sozialen Wir
kungsfeld. Was von hier aus an Analyse und
Deutung der gescllsdiaftlidicn Strukturen
entwickelt wird, ist so rcidihaltig und tief
gründig, daß an dieser Stelle der Hinweis auf
diese bedeutende Studie genügen muß. Das
Budi wird die Entwicklung der sozialen Theo
rien und audi der praktisdien Sdiau zweifel
los wcsentlidi beeinflussen. Ein gründlidics
Studium empfiehlt sidi daher.
Kr.

Handbuch
der
Blindenwohlfahrtspflege.
(Teil II: Europa und Nordamerika.) Her
ausgegeben von Dr. C. S t r e h 1.
Dem im Jahre 1927 im Verlage von Julius
Springer in Berlin erschienenen Teil I hat
der anerkannte und rührige Herausgeber im
Verlag „Verein der blinden Akademiker
Deutschlands e. V.“ in Marburg a. d. L.
jctjt den II. Teil folgen lassen, der aus der
Feder hervorragender Fachleute aus den ver
schiedenen Ländern Europas und aus Nord
amerika eingehende Darstellungen der Blin
denfürsorge, insbesondere ihrer Geschichte,
ihrer gesetzlichen Grundlagen, ihrer Träger
und ihres Ausmaßes, erhält. Für den, der
sich mit der Blindenfürsorge befaßt, wird das
Werk eine ergiebige Quelle von Anregungen
sein, jedem aber der Vergleich der in den
einzelnen Ländern auf Grund der geschicht
lichen Entwicklung, des Aufbaues oder der
verschiedenen Einstellung zur Fürsorge cingeschlagenen Wege zeigen, daß es, wie in der
Wohlfahrtspflege überhaupt, so auch in der
Blindenfürsorge nicht so sehr auf die Form
ankommt als auf den Geist, der sie anfüllt.
Zu bedauern ist, daß einige Länder Europas
noch nicht zu Worte gekommen sind, so daß
ihre Darstellung einem Sonderheft Vorbehal
ten bleiben mußte.
Zengerling.
Die Straffälligkeit Minderjähriger nach Be
urlaubung oder Entlassung aus der Für
sorgeerziehung.
Von. Dr. Otto Wehn.
(3. Prcisaufgahe der Sächsischen LandesWohlfahrtsstiftung.)
Kommissionsverlag
B. G. Teuhner, Leipzig und Berlin 1930.
123 Seiten.
Die Aufgabe der dritten von der Sächsi
schen Landcs-Wohlfahrtsstiftung gestellten
Preisarbeit bestand darin, an Hand der Er
fahrung
einer
Fürsorge-Erziehungsanstalt
oder eines Jugendamtes darzustellen, in wel
cher Weise die aus Anstaltserziehung oder
Fürsorgeerziehung beurlaubten oder ent
lassenen Zöglinge noch als Minderjährige
straffällig geworden sind, insbesondere ob
durch Ausdehnung der Fürsorgeerziehung
oder durch Fürsorgemaßnahmen im Einzel
falle eine Straffälligkeit vermeidbar gewesen
wäre. Die Ausführungen Dr. Wehns basieren
auf folgenden Quellen: 1. Die Ergebnisse der
Beobachtung in den simultanen Landes
aufnahmeheimen der nassauischen Bezirksvcrwaltung; 2. Berichte der Anstalten und
Erzichungsvcrcine vor der Entlassung nach
Hause; 3. die schriftlich fixierten Gutachten
der von einem Jugendpsychiater mit Assi
stenz eines Psychologen geleiteten Jugcndsichtungsstellc in Frankfurt a. M.; 4. persön
liche Kenntnisse aus eigener praktischer
Tätigkeit. Der Verfasser siebt das allerdings
noch fernliegende Ziel der Fürsorgeerziehung
darin, daß sie eine Maßnahme rein heilpäda
gogischer Art wird, der jeglicher strafmäßi
ger Charakter fehlt.
Kw.

Die Arbeit des GDA. 1929. (Bericht des
Gewerkschaftsbundes der Angestellten über
das Arbeitsjahr 1929, erstattet vom Bundes
vorstand.
Schriftenreihe
des
Gewerk
schaftsbundes der Angestellten, Nr. 49.)
Berlin-Zehlendorf 1930. 468 Seiten.
Der legte Jahresbericht des GDA. für
1929 bringt, über den Rahmen eines reinen
Geschäftsberichtes hinausgehend, einen Bei
trag zur allgemeinen wirtschafts- und sozial
politischen Entwicklung. Er nimmt zu den
Vorgängen: Kämpfen und Reformen auf den
verschiedenen Gebieten der Sozialversiche
rung Stellung, bringt eine Übersicht der Wirt
schaftslage und leitet in einem dritten Kapitel
zu den Fragen der Tarifvertragspolitik über.
Bei der Darstellung seiner eigentlichen Ver
bandstätigkeit wird die Arbeit der einzelnen
Berufs- und Fachgruppen geschildert, die von
ihnen geleistete Bildungsarbeit, die Tätigkeit
innerhalb des Jugendbundes sowie die wert
vollen Selbsthilfemaßnahmen.
Kw.
Dreißigacker.
Volkshochschulc/Erwachscnenbnuung. Ilse Theiß und Heiner L o t z e.
Verlag Eugen Diedcrichs, Jena 1930. 185 S.
Das Buch ist anläßlich des zehnjährigen
Bestehens der Heimvolkshochschule Dreißig
acker entstanden und versucht in einer Reibe
von Einzeldarstellungen, die teils dort tätige
Lehrer und ehemalige Schüler ,tcils Leiter
anderer Volkshochschulen gaben, die Bedeu
tung Dreißigackers im Rahmen des gesamten
deutschen Volkshochschulwesens zu zeigen.
Darüber hinaus wird das Problem der Volks
hochschule als Ergänzungslaktor des öffent
lichen Schulwesens behandelt und in einem
dritten Hauptteile die Möglichkeiten volks
bildnerischer Auswirkungen auf nicht rein
pädagogischen Gebieten geschildert. Im Rah
men der Wohlfahrtspflege sind besonders die
Abschnitte von Interesse, die die volksbildnerischcn Aufgaben und Möglichkeiten im
Strafvollzug, bei der sozialen Gerichtshilfe
und in der Wohlfahrtspflege darstcllen.
Kw.
Einführung in die Soziulwisscnschaften. Prof.
Dr. Weber. Verlag: Gersbach & Sohn
G. m. b. H., Berlin 1930. 152 S.
Das Fehlen eines allgemein anerkannten
Systems der Sozialwissenschaften infolge der
Mannigfaltigkeit der Auffassungen in den
grundlegenden Begriffen läßt die Veröffent
lichung eines „einführenden“ Werkes zweck
mäßig erscheinen, in drei Hauptabschnitten
werden folgende Themen behundelt:
1. Das Wesen der Gesellschaft und die
verschiedenen Gesellschaftsauffassun
gen.
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2. Die Entwicklung
schaften.
3. Die
modernen
und ihr System.

der

Sozialwissen

Sozialwissenschaften

Das besprochene Buch ist aus den Vor
lesungen des Verfassers entstanden; zahl
reiche
Literaturhinweise
erleichtern
ein
Weiterstudium.
Kw.
Die Wohlfahrtspflege Wiens. Von Dr. Her
mann H a r t m a n n. Jena 1929. 101 S.
Das Ziel der Wiener Wohlfahrtspflege ist,
»las soziale un«l wirtschaftliche Niveau «1er ge
samten Bevölkerung zu heben. Zu diesem
Zwecke brauchte Wien, die klassische Stadt
der Mietskasernen und der weitverbreiteten
Tuberkulose neben der Armenpflege eine gut
organisierte Gesundhcits- und Jugendfürsorge.
Es ist das große Verdienst Tandlers, die Zu
sammenfassung dieser einzelnen Fürsorge
zweige im Wohlfahrtsamt trotj der politischen
und wirtschaftlichen Nöte der Nachkriegszeit
einheitlich gestaltet zu haben. Der Verfasser
zeigt übersichtlich, wie auf dem Boden der ge
setzlichen Grundlagen die Arbeit behördlicher
und freier Organisationen ineinander greift.
G.

Inhalt der Dezember - Nummer des
Zentralblatts für Jugendrecht und
Jugendwohlfahrt:
Abhandlungen: Die Not der länd
lichen Jugendhilfe. Von Dr. P. Iloffmann.
Steinau a. d. Oder. — Ausbildung und Unter
bringung von Fürsorgezöglingen aus Großund Industriestädten entsprechend ihrem
Lebensmilieu. Von Direktor Dr. Immanuel
Fischer, Nürnberg. — Eherechtsreform und
Kindesrecht. Von Direktor Dr. W. Hery.
Hamburg. — Nochmals: Sorgeentziehung bei
kranken Kindern. Von Amtsgerichtsdirektor
Müller, Erstem Vorsitzenden des Vormund
schaftsamtes Hamburg. — Unbestimmte Ver
urteilung? Einwände gegen ihre Einführung
in das Jugendstrafrecht. Von Heinz Jacoby,
Berlin. — Jugendrichter oder Jugendschöffen
gericht? Von Amtsgerichtsrat Dr. Hermann
Etzold, Pirna. — Gaststättengesetz und
Jugendschutz. Von Generalsekretär Ferdinand
Goebel, Berlin.
U m schau: Kindergefährdung und § 16
Ziffer IV' RGBG. — Die Jugendleiterin in der
Fürsorgeerziehung.
Tagungen und Kurse.
Rechtsprechung.
Literaturbericht.

Verantwortlich: Für den redaktionellen Teil: Frau S. Wronaky, Berlin C 2. Neue Friedrichatr. 36. — Für den An
zeigenteil: Kurt Kaufmann, Berlin W 8, MaueratraOe 44. — Gedruckt bei Julina Sittenfeld. Berlin W 8.

Carl Heymanns Verlag in

Berlin W8

Neuerscheinungen:

Gefährdeten-Fürsorge.

Von Dr. Ellen Scheunen 1930. Preis 15RM.

Das Buch stellt eine systematische Zusammenstellung der vielumstrittenen
Arbeit der Gefährdeten«Fürsorge dar. Sie ist herausgewachsen aus den Bedürh
nissen der Praxis, des Unterrichts und der wissenschaftlichen
Forschung. Die in immer neuer Form auf uns eindringende Not erfordert eine
ständige Neugestaltung der sozialen Praxis, des Rechts und der hinter ihnen stehen«
den sozialen Anschauungswelt. Um diesen Forderungen zum Durchbruch zu ver»
helfen, wurde das Buch geschrieben. Es bedeutet Dienst an der Praxis und
einen noch neuen Wissenschaftszweig und trägt zur Stärkung des sozialen
Verantwortungsbewußtseins bei.

Die ökonomischen Gründe für die Minderbezahlung
der weiblichen Arbeitskraft, von Dr. Hans sperüng,
Dipl.-Volkswirt.
1930. Preis 10 RM.
Verf. zeigt zunächst den Mißstand auf, der durch ständige Zunahme der
Frauenarbeit einerseits, durch Minderbezahlung andererseits geschaffen wird. Er
weist nach, daß der Kampf gegen diesen Mißstand aussichtslos Bleiben
muß, solange man nicht seine Ursachen untersucht. Verf.
kommt zu dem Ergebnis, daß die Ursachen nicht auf seiten der Nach
frage, sondern des Angebotes liegen. Alle an dieser wichtigen wirt«
schaftlichen Frage Interessierten werden das Buch mit Nutzen lesen.
Sein Wert liegt einmal in der Zusammenstellung umfangreichen
Materials, besonders aber darin, daß es zur Erkenntnis der Ursachen
des Mißstandes beiträgt.

Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
der berufstätigen Frauen. Erhebung 1928/1929, durch,
gefüh'-t von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Frauenberufsverbände. Bear«
beitet von Dr. Frieda Glaß und Dr. Dorothea Kische. 1930. Preis 6 RM.
„. . . Die vorliegende Erhebung dürfte für alle sozialpolitisch Interessierten
und besonders für die berufstätige Frau mit ihrer Fülle sachlich gefundenen und
sachlich dargestellten Materials ein unentbehrliches Nachschlagewerk
bedeuten.“
* Der Arbeitgeber, 1930, Nr. 12.

Recht der Anwartschaft aus der Sozialver
sicherung. Systematisch dargestellt von H. Dehm, Stellvertretender
Versicherungsamtsvorsitzender.
Preis 4 RM.
Die vorliegende Schrift des im sozialversicherungsrechtlichen Schrifttum gut
bekannten, seit vielen Jahren mit dieser Materie praktisch
vertrauten Verfassers füllt eine stark empfundene Lücke
aus. Sie behandelt erschöpfend alle in Betracht kommenden Versicherungs«
zweige nach dem Grundsatz, die Vorschriften ständig in ein System einzu*
gliedern, auszulegen und Entstehungsgeschichte, Rechtsprechung und Schrifttum
bei Darlegung eigener Erfahrungen gebührend zu berücksichtigen. Dadurch ist
eine außerordentlich gründliche und vollständige syste
matische Darstellung entstanden.

Carl Heymanns

Verlag

in

Berlin W8

Vordrucke lör die Statistik
Ober Wohlfohrtserwerbslosc
Statistik über Wohlfahrtserwerbslose. RdErl. d. MfV. u. d. MdI. vom 23 8.1930
— III 3004/15. 8. u. IVa I 556 III. Sonderdruck aus dem Min.?Bl. f. d.
Preuß. innere Verwaltung 1930 Nr. 37. Umfang 4 Seiten. Preis einzeln 20 Pf.
postfrei, bei 10 Stück je 18 Pf., bei 25 Stück je 16 Pf., bei 50 Stück je 14 Pf.,
bei 100 Stück je 10 Pr.
T 468. Antrag auf Gewährung öffentlicher Fürsorge für Wohlfahrtserwerbslose.
Din A 3. Preis für 10 Bogen M. 1,—, für 25 Bogen M. 1,80, für 100 Bogen
M. 6,—, für 500 Bogen M. 27 —, für 1000 Bogen M. 48,50.
T 469. Bewilligungsbescheid über Wohlfahrtserwerbslosenunterstützung. Akten?
Verfügung. Din A 4. Preis für 10 Stück M. —,40, für 25 Stück M. —,90,
für 100 Stück M. 3.—, für 500 Stück M. 14,-, für 1000 Stück M. 24,-.
T 470. Reinschrift des Bewilligungsbescheides über Wohlfahrtserwerbslosen?
Unterstützung. Din A 4. Preis für 10 Stück M. —,40, für 25 Stück M. —,90,
für 100 Stück M. 3,—, für 500 Stück M. 14,—, für 1000 Stück M. 24,—.
T 471. Unterstützungsberechnungsbogen für Wohlfahrtserwerbslose. Din A 4.
Preis für 10 Stück M. —.40, für 25 Stück M. —.90, für 100 Stück M. 3,—,
für 500 Stück M. 14,—, für 1000 Stück M. 24,-.
T 472. Verzeichnis der laufend unterstützten Wohlfahrtserwerbslosen. Din A 3.
Titel? und Einlagebogen. Preis für 10 Bogen M. 1,—, für 25 Bogen M. 1,80,
für 100 Bogen M. 6,—, geheftet zu 10 Bogen M. 1,30, dauerhaft ge?
bunden zu 25 Bogen M. 4,—, zu 5Q Bogen M. 5,75.
T 473. Erstattungsanmeldung über gezahlte Unterstützungen an WohTfahrts?
erwerbslose. Din A 3. Titel? und Einlagebogen. Preis für 10 Bogen
M. 1,—, für 25 Bogen M. 1,80, für 100 Bogen M. 6,—, für 500 Bogen
M. 27,—, für 1000 Bogen M. 48,50.
T 474. Karteikarte für Wohlfahrtserwerbslose. Din A 5. Auf grünem und rotem
Karton gedruckt.. Preis für 10 Stück M. —,75, für 25 Stück M. 1,40, für
100 Stück M. 5,-, für 500 Stück M. 22,50, für 1000 Stück M. 40,—.
T 465. Meldekarte für Wohlfahrtserwerbslose. Auf grünem und rotem Karton
gedruckt. Preis für 10 Stück M. —,25, für 25 Stück M. —,55, für 100 Stück
M. 2,-. für 500 Stück M. 9,30, für 1000 Stück M. 16,—.
T 466. Zählbogen für laufend unterstützte Wohlfahrtserwerbslose. Din A 4.
Preis für 10 Stück M. —.40, für 25 Stück M. —.90, für 100 Stück M. 3—,
für 500 Stück M. 14,—, für 1000 Stück M. 24,—,
T 467. Kassenquittung für Wohlfahrtserwerbslose. Din A 4. Preis für 10 Stück
M. -.40, für 25 Stück M. —.90, für 100 Stück M. 3,—, für 500 Stück
M. 14,—, für 1000 Stück M. 24,—.
Karteikasten für Din A 5 Karten. Preis M. 24,50 — mit Schloß Preis M. 29,—.
Karteikasten mit Doppelabteil für Din A 5 Karten. Preis M. 35,50 — mit
Schloß Preis M. 43,—.
Karteikasten für Din A 5 Karten, ausreichend für etwa 700 Karten, aus Holz in
einfacher Ausführung. Preis M. 18,50 — mit Schloß Preis M. 22,50.

