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Ansprache des Reiclisministers des Innern I)r. Wirtk 
bei der Uundkiink-Keiclissendiing „Wir wollen helfen“ 

am 15. September 1951
Meine Damen und Herren! Sie haben alle in den Zeitungen den Aufruf zur 

Winterhilfe gelesen, mit dem sieh die in der Deutschen Liga der freien Wohlfahrts
pflege zusammengefaßten großen Organisationen der freien Liebestätigkeit an die 
Bevölkerung gewandt haben. Die evangelischen und katholischen Verbände carita- 
tiven Wirkens, die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden, Rotes Kreu2, 
Fünfter Wohlfahrtsverband und Christliche Arbeiterhilfe rufen das Volk für das 
Volk zur Hilfe auf in der schweren Not, die unser Vaterland bedrängt. Der Herr 
Reichspräsident und die Reichsregierung haben sich dem Rufe: „Wir wollen helfen’’ 
angeschlossen. Sie richten an alle, die helfen können, die dringende Bitte, dem Auf
ruf bereitwilligst Folge zu leisten. „Wir w e r d e n die Not überwinden, wenn das 
Volk in Hilfsbereitschaft und Opfersinn zusammensteht.” Bewußt soll in diesem 
Begleitwort des Herrn Reichspräsidenten und der Reichsregierung zu dem Aufruf 
die Überzeugung zum Ausdruck kommen, daß kein Anlaß bestellt, verzweifelnd die 
Hände in den Schoß zu legen und den Mut und das Vertrauen auf die Zukunft 
unseres Vaterlandes schwinden zu lassen. Es wäre durchaus irrig, wenn der Aufruf 
und die Unterstützung, die er durch Reichspräsident und Reichsregierung gefunden 
hat, etwa dahin gedeutet würde, daß die amtlichen Stellen unsicher und ratlos über 
die Mittel, die einen Weg zeigen zur Überwindung der Nöte des kommenden Winters, 
nichts Besseres wüßten, als dem Volke zuzurufen: ..Hilf dir nun seihst.” Der Auf
ruf ist ein Zeichen zuversichtlichen Vertrauens auf die Mitarbeit aller hei den 
schwierigen Aufgaben, die zu lösen sind. Das deutsche Volk hat schwere Prüfungen 
bestanden. Krieg und Inflation haben es hart bedrängt. Aber die inneren Kräfte 
unseres Volkes und sein W ill«*, die Not zu meistern, sind ungebrochen. Krieg und 
Inflation waren schlimmere Dinge als die wirtschaftlichen Nöte, die es jetzt zu über
winden gilt. Das deutsche Volk wird auch aus dieser dritten großen Prüfung den 
Weg zum Wiederaufstieg Anden, w e u n es in 0 p f e r s i n n und Hilfs
bereitschaft z u s a ui in e u s t e h t. Diese Voraussetzung aber ist das Funda
ment des Gelingens. Die Reiehsregierung vertraut auf dieses Fundament, aber sie 
hält es hei dein Ernst der Lage für gut. kuiidzutun. «laß die Reiehsregierung der 
Mithilfe «les Volkes bedarf. Keine Regierung kann Staat und Volk retten, wenn 
nicht «las Volk seihst dem Volke hilft. Diese Erkenntnis wadizurufen, ist Zweck und 
Sinn «les Begleitworts, das Reichspräsident und Reicksregierung dem Aufruf «ler Liga 
zur Winterhilfe mit auf «len Weg gegeben haben.

Gewiß ist es Aufgabe «les Staates, durdi öffentlidic Fürsorge «lern Notleidenden 
zu helfen. Nadi wie vor gilt «ler Artikel 163 der Reichsverfassung. «ler jedem Deut-

309



geben, dem angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden kann, dij 
Gewährung des notwendigen Unterhalts durch die hierzu berufene amtliche Stellq 
gewährleistet. Aber es wäre schlimm um den notleidenden Menschen bestellt, wen 
zu dieser Hilfe der öffentlichen Hand nicht die von jeder amtlihen Bindung frei 
Hilfe der Nächstenliebe hinzukäme. Jeder Einsichtige muß sich sagen, daß die Zalil| 
der Notleidenden in Deutschland den Möglichkeiten der Hilfe durch die öffentlich 
Fürsorge enge Grenzen setjt. Von den mehr als 60 Millionen Einwohnern im Dcut-I 
sehen Reiche können rund 10 Millionen Menschen nicht ohne öffentliche Hilfe durch-j 
kommen. Jede sechste Person in Deutschland bedarf also der Hilfe. Daß bei dieserj 
riesenhaften Zahl von Hilfsbedürftigen in Deutschland die öffentliche Hand unter 
dem harten Drucke der Finanznot jedem Notleidenden nur ein bescheidenes Maß 
amtlicher Hilfe zuteil werden lassen kann, liegt klar zutage. Auch diejenigen Kreise, 
deren weltanschauliche Auffassung dahin geht, daß alle Hilfe vom Staate kommen 
müsse und nur von ihm kommen dürfe, werden sich vor diesen Tatsachen beugen 
müssen. Nach der letjten Fürsorgestatistik für 1929/30 mußten Reich, Länder undj 
Gemeinden insgesamt über 1% Milliarden Reichsmark allein für die öffentliche Für
sorge (ohne Arbeitslosenversicherung usw.) aufwenden. Das bedeutete auf den Kopf 
der Bevölkerung eine Belastung von mehr als 25 RM. im Jahre. Zur Zeit dürfte 
diese Belastung noch höher sein. Wer nur von den Unterstütjungen der öffentlichen 
Fürsorge sein Leben fristen müßte, für den bedeutete dieses Leben nichts anderes 
als die Befriedigung der notwendigsten Lebensbedürfnisse. Ist dem aber so und 
kann die öffentliche Fürsorge tro'j größter Anstrengungen nicht mehr bieten, so 
wächst die Bedeutung der freien Wohlfahrtspflege weit über das Maß früherer Zeiten 
hinaus. Mehr denn je besteht heute die Notwendigkeit ihrer tätigen Mitarbeit. Freie 
Wohlfahrtspflege ist nicht ein Gegensaß zur amtlichen, öffentlichen Fürsorge, sie ist 
die berufenste Mitarbeiterin und Helferin der öffentlichen Fürsorge. Dieser für die 
Arbeit an dem notleidenden Menschen wichtigen Aufgabe kann sie nur gerecht 
werden, wenn die Kreise, auf die sie für den Erfolg ihres Wirkens angewiesen ist.
ihr die Treue halten.

Darum geht es heute! Um die Treue des Deutschen für den Deutschen. Mil- • 
lionen Menschen leiden heute in Deutschland unter den Folgen des Krieges, der In- J 
flation und der durch die Weltwir*schaftskrise bedingten Arbeitslosigkeit bittere Not.
Es ist nicht ihre Schuld, daß sie aus gesichertem Dasein herausgerissen wurden und in 
nun vor einem Leben stehen, das ihnen kaum mehr eine Freude bietet, wohl aber ij 
tägliche Sorgen und täglichen aufreibenden Kampf mit der unmittelbarsten Lebens- 9 
not, Kampf um das tägliche Brot für sich und die Familie. Darum kann keiner, der | 
noch zum Geben in der Lage ist, sein Gewissen damit beruhigen, seine Hilfe sei nicht | 
am Platje, weil der Notleidende selbst an seinem Unglück schuld sei. Die Zahl derer, | 
die auf Arbeit verzichten und lieber Unterstütjung vom Staate nehmen als durch | 
ihrer Hände Arbeit ihr Brot verdienen wollen, spielt keine Roll« gegenüber der 
unendlichen Masse fleißiger und arbeitsfreudiger Männer und Frauen in Deutsch
land, die lieber heute als morgen den Gang zum Arbeits- oder Wohlfahrtsamt mit 
dem frohen Weg zur Arbeit vertauschen möchten. Die herzzerreißenden Briefe von 
Müttern und Familienvätern an die Ministerien, in denen Arbeit, nichts als Arbeit r 
erbeten und gefordert wird, legen ein beredtes Zeugnis hierfür ab. Sie würden den j 
Zweifler bald überzeugen. — „Wie kann man von mir verlangen, daß ich noch etwas 
geben soll, wenn der Staat soviel Steuern von mir fordert, wenn ich so viel an sozialen j 
Lasten für die Arbeitnehmer zu tragen habe, daß ich selbst in meiner Existenz ge
fährdet bin? Möge der Staat mit diesem Gelde die Not lindern.“ Solchen Gedanken
gängen, die man zuweilen antrifft, möchte ich nur folgendes entgegenhalten: Steuern 
und soziale Lasten, so drückend 6ie für den einzelnen auch sind, reichen, soweit sie 
für die Beseitigung der Notlage des einzelnen zur Verfügung stehen und nicht für 
andere Staatsaufgaben verwendet werden müssen, nur dahin, daß der Staat seiner 
gesetjlidien Pflicht zur Gewährung des notwendigen Lebensbedarfs nachkommen 
kann. Darüber hinaus aber hat der lebende Mensch noch eine weitere Hilfe nötig, 
die ihn an ein menschenwürdiges Dasein heranführen soll. Diese geringe Spanne 
über die notwendigen Lebensbedürfnisse hinaus, mag es sich um Geld, Lebensmittel, 
Kleider, Wäsche, Holz oder Kohlen handeln, auf sie kommt es entscheidend an. Das
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ist es, was nötig ist, ur\ den Notleidenden vor Verzweiflung zu bewahren. Das ist 
cs, was der Aufruf zur .Vinterhilfe von dem Staatsbürger, der noch geben kann, er
bittet. Dem, der nur an sich selbst denkt und die Not des anderen übersieht, möchte 
ich zurufen: „Wenn du die Hand zuhältst, erweist du dir selbst den schlechtesten 
Dienst. Ruhe und Ordnung im Staate und damit die Sicherheit für Besitj und Leben 
des einzelnen Staatsbürgers sind nur dann gewährleistet, wenn es gelingt, der Masse 
der Notleidenden ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen und sie vor Ver
zweiflungsschritten zu bewahren.“

Noch eins! Daß die Gaben, die der Winterhilfe zufließen, gut und zweckmäßig 
verwendet werden, ist eine selbstverständliche Forderung, die jeder Gebende er
heben darf. Seien Sie überzeugt, daß hier alles in Ordnung zugehen wird. Reichs
präsident und Rc idisregierung hätten sich nicht hinter den Aufruf der Liga der 
freien Wohlfahrtspflege gestellt, wenn sie nicht das feste Vertrauen hätten, daß die 
altbewährten Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und die große Zahl un- 
eigennütjiger und gerecht denkender Männer und Frauen, die in ihnen wirken, die 
Gewähr dafür böten, daß jede Gabe an ihren rechten Platj gelangt.

Darum gebe jeder, der geben kann. Der Winter wird uns vor schwierige Auf
gaben stellen, aber wir werden sie überwinden, wenn das Volk in 
Hilfsbereitschaft und Opfersinn zusammensteht. Lassen Sie 
mich mit diesem Begleitwort 's Herrn Reichspräsidenten und der Reichsregierung 
zu dem Aufruf schließen mit L mk an alle, die das Wort recht verstehen und danach 
handeln wollen.

Betriebsstatistik im Wohlfahrtsamt
Von Senator a. D. Wilhelm^Sc hickenberg, Hannover V-€' /

Der Begriff ist, soviel ich sehe, "Min ersten Male 1926 von Dr. Hertha 
Kraus (Köln) im Vorberidit für die Tagung des Hauptausschusses des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, die „Spartagung4’, 
gebraucht worden. Seine Anwendung ist auch heute noch, wo wir die damalige 
Illusion aufgegeben haben, „möglichst den Gesamtstand der Fürsorge auf- 
rechtzuerhaltcn*4, nicht ganz unbedenklich. Wer sich das Ideal der Fürsorge 
etwa so vorstellt, wie es uns der heilige Franz von Assisi in Einfachheit und 
Innigkeit vorgelebt hat, den muß cs schaudern bei dem Gedanken an einen 
„Fürsorge-Betrieb44. Bei andern Menschen werden zeitgemäße Schlagworte vom 
„Wohlfahrtsstaat44 usw. auftauchen, und bissige Bemerkungen über herzlose 
Zahlenmenschen, die die Fürsorge maschinell „betreiben44 möchten, müssen 
unterdrückt werden. Wer aber die Dinge, wie sie sich nun einmal entwickelt 
haben, nüchtern betrachtet, wird zugestchen, daß es hei der Bekämpfung der 
Massennotstände unserer Tage gar nicht mehr ohne „Betrieb44 geht, und daß 
sich dieser Betrieb tatsächlich nicht nur in der öffentlichen Fürsorge unserer 
Großsladtverwaltungcn findet. An dem Worte „Anstaltsbetrieb44 nimmt auch 
in der privaten Wohlfahrtspflege kein Mensch Anstoß, und wenn der Vater
ländische Frauenverein eine Rentnerküche aufmacht oder die Heilsarmee mit
einer Gulaschkanone angefahren kommt, was ist das anderes als ..Betrieb"? 
Kein vernünftiger Mensch wird etwas einzuwenden haben, wenn die einzeln *n 
Vorgänge aus denen sich dieser Betrieb zusammeiisetjt, planvoll beobachtet 
und aufgezeichnet, d. h. statistisch erfaßt werden. Wenn aber längst gemeiu- 
nütjige Einrichtungen aller Art dein Beispiel unseres Unternehmertums ge
folgt und zur Rationalisierung ihrer Betriebe übergegangen sind, weshalb sollen 
es die Wohlfahrtsämter nicht auch tun? Sie müssen es tun, versuchen es auch, 
fangen es aber oft nicht richtig an. Dr. Kraus hat in den verflossenen fünf 
Jahren nicht viel Schule gemacht. Auf der schwankenden Grundlage gefühls
mäßiger Eindrücke oder gelegentlicher zusammenhangloser Feststellungen läßt 
sich nicht rationalisieren. Es muß gezählt, gemessen und gewogen werden,
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aber nach einem klaren Plan und mit bestimmten Zielen. Diese Präzision 
vermag ich allerdings in der Arbeit von Dr. Kraus nicht überall zu erkennen. 
Betriebsstatistik, Finanzstatistik und Bevölkerungsstatistik sind bei ihr nicht 
scharf genug voneinander abgegrenzt. Man weiß nicht immer, was Zweck und 
was nur Mittel zum Zweck sein soll.

Was versteht man denn unter dem „Betrieb im Wohlfahrtsamt“? Auf die 
Gefahr hin, midi wieder Mißdeutungen auszusein, möchte idi sagen: Die 
Entgegennahme, manchmal audi Hereinholung der Aufträge, ihre Bearbeitung 
und Durchführung. In die Spradie der Fürsorge übersei bedeutet das: Ent
gegennahme von Anträgen auf Hilfe, sei es von den Menschen, die für sich 
oder ihre Angehörigen in wirtschaftlicher, gesundheitlicher oder erzieherischer 
Hinsidit etwas wollen, oder deren sidi dritte Personen, z. B. die Außenfürsorge- 
1 inneu, annehmen, Aufklärung der Tatbestände, Abwägung der Hilfsmöglich- 
keiten, Entscheidungen darüber, was das Amt tun soll, und Durdiführung 
dieser Entsdieidungen. Entweder wird Hilfe abgelehnt oder bewilligt. Dann 
ist die Bewilligung einmalig oder laufend. Je nachdem Geld- oder Sach
leistungen oder Anstaltspflege gewährt werden, ist die Durchführung ver
schieden. Sic muß kontrolliert werden. Nachgehende Fürsorge führt zu 
Änderungen oder zur Beendigung der Hilfe. Es wird versucht, die entstande
nen Kosten einzuziehen. — Alle diese Vorgänge bilden den „Betrieb im Wohl
fahrtsamt“. Gegenstand einer Betriebsstatistik können also nur Handlungen 
von Organeu de3 Wohlfahrtsamtes sein. Eintragungen in die Kassenbücher 
gehören zum Betrieb, auch ihre Addition. Die fertig dastehenden Summen 
kommen für die Betriebsstatistik aber nur so weit in Betracht, als sie Rück
schlüsse auf die Art und den Gang der voraufgegangenen Betriebsereignisse 
zulassen. Tatsachen, auf die die Organe des Wohlfahrtsamtes keinen Einfluß 
haben, interessieren die Betriebsstatistik nicht. Wenn also Dr. Kraus hat 
sagen wollen, daß die Feststellung, wieviel Köpfe die unterstütjten Parteien 
zählten, zu den Aufgaben der Betriebsstatistik gehörte, müßte ich dem wider
sprechen.

Nun sieht man ohne weiteres, daß ein Teil dieser Betriebsvorgänge im 
Wohlfahrtsamt, die statistisch erfaßt werden sollen, nicht bloß dem Wohl
fahrtsamte eigentümlich ist. Eine Stadt kann z. B. die Ermittlungen, die auf 
die neuen Unterstütjungsanträge gemacht werden müssen, oder die feststellen 
sollen, ob eine schon vor längerer Zeit bewilligte Unterstütjung in der alten 
Höhe weiterlaufen soll, von derselben Botenmeisterei ausführen lassen, die in 
Steuersachen zu „recherchieren“ hat, wie man — auch heute noch sagt. Bei 
der Verbuchung -der von den Unterstützten abgeholten Unterstützungen können 
dieselben Registriermaschinen verwandt werden, die an der Steuerkasse 
klappern. Und für die Versendung der laufenden Unterstützungen kann die
selbe Adrema gebraucht werden, die das Lohnamt benutzt. Dann ist nichts 
dagegen einzuwenden, wenn das Wohlfahrtsamt die betriebsstatistischen Ergeb
nisse für sich verwertet, die von den anderen Amtsstellen gesammelt worden 
sind, vorausgesetzt natürlich, daß sie genau und ausreichend sind. Es würde 
sogar der Wirtschaftlichkeit, die doch gerade durch -die Betriebsstatistik ge
fördert werden soll, zuwiderlaufen, wenn das Wohlfahrtsamt in diesen Fällen 
noch eigene Feststellungen treffen würde. Soweit ich die Verhältnisse über
sehe, wird aber wohl in den meisten Städten das Wohlfahrtsamt, als das von 
allen Seiten bedrängteste, mit der Betriebsstatistik anfangen müssen!

Was aus der Fülle jener Betricbsvorfälle im Wohlfahrtsamt, die sich fast 
alle wieder aus Teilhandlungen Zusammensein, statistisch erfaßt werden soll, 
hängt natürlich von den Zwecken ab, die man glaubt, verfolgen zu müssen. Zum
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Vergnügen wird man heute keinerlei Statistik mehr treiben. Vielmehr dürfte 
überall der Blick dafür geschärft sein, daß die winzigsten Vorgänge Be
achtung verdienen. Aus der Zeit der „Großzügigkeit“ sind wir heraus. Oder 
sollte wirklich immer noch nicht in allen Amtsstuben erkannt worden sein, 
daß jede Amtshandlung Geld kostet, und wäre es auch nur, daß die Stenotypistin 
zwei Durchschläge macht, obwohl einer genügt? (Das Kohlepapier nutjt sich 
nämlich ab, auch wenn es nur einmal gebraucht wird!) Der Beamte, den ich 
überflüssigerweise etwas auszählen lasse, kann während der Zeit, wo er damit 
beschäftigt ist, nichts anderes machen, was, wenn dieser zählende Beamte 
selbst nicht ganz oder teilweise überflüssig ist, zur Folge hat, daß an irgend
einer Stelle des Betriebs Überstunden geleistet werden müssen. Die aber 
kosten, wenn sie auch nicht besonders bezahlt werden, Licht oder Heizung 
oder Reinigung. Wiederholen sich aber derartige überflüssige Zählungen, kann 
eines Tages sogar die Einstellung einer weiteren Kraft erforderlich werden.

Diese beiden Beispiele zeigen schon, worauf es wesentlich ankommt: 
Rationelle Verwendung von Menschenkraft und von Material, wozu ich in 
diesem Zusammenhänge auch Maschinen rechne. Der Leiter eines großen 
Wohlfahrtsamtes muß sich registrieren lassen, ob in seinem Betriebe beides 
gewährleistet ist, ob das Material preiswert beschafft — auch die Beschaffung 
gehört zum „Betrieb“ — und ökonomisch verbraucht wird, und ob jede 
Menschenkraft hinreichend beschäftigt ist und nicht etwa so, daß sie schlechte 
Arbeit liefern muß. (Wobei wir uns bewußt bleiben, daß manche Arbeit im 
Wohlfahrtsamt irrationell sein muß.) Derartige Registrierungen können 
laufend oder stichprobenweise gemacht werden, sei es, daß sie an ein für 
allemal festgelegten Tagen oder hin und wieder, für das Personal möglichst 
unerwartet, einsetjen. Sobald der Betrieb eine gewisse Größe überschritten 
hat, wird sich sein Leiter wohl verpflichtet fühlen, die betriebsstatistischen Er
hebungen pausenlos durchzuführen. Handelt es 6ich dagegen um organisato
rische Änderungen, die der Amtsleiter plant, weil ihn seine Phantasie andere 
Wege weist, oder weil er gehört hat, daß man es anderswo besser mache, 
wird man meist — der Meinung war auch Dr. Kraus — mit befristeten 
Erhebungen auskommen.

Einerlei aber, ob diese Erhebungen dauernd oder vorübergehend sind: 
Sie dürfen nicht mehr kosten, als ihre Auswertung im günstigsten Falle ein- 
bringen kann. Das klingt so plausibel und ist doch nur von verhältnismäßig 
wenigen Menschen zu begreifen und in die Praxis zu übersetzen, von Menschen 
nämlich, die organisch und nicht bloß mechanisch denken können. Man über
trage einem Beamten die Aufgabe, eine neue statistische Erhebung einzu- 
richten, und man kann einigermaßen sicher sein, daß er ein Formular, ent
weder in Listen- oder Karteiform, vorlegt, das keine noch so vage Möglichkeit 
außer acht läßt, aber ohne Personalvermehrung nicht auszufüllen und aufzu
arbeiten ist. Andere Betriebsvorgänge, die z. B. in der Kasse oder in der 
Registratur schon lange üblich sind, für die neue Statistik zu benutjen, wenn 
auch vielleicht mit dieser oder jener Modifikation, das fällt dem gewissen
haften Beamten nicht ein. Wie es zweckmäßig zu machen ist, will ich an einigen 
Beispielen zu zeigen versuchen. Die Mannigfaltigkeit der Organisationen und 
der Arbeitsmethoden unserer Wohlfahrtsämter verbietet jedoch von selbst, für 
alle möglichen Betriebsereignisse die geeignetsten Erfassungsmethoden an
zugeben.

Im Bereiche der wirtschaftlichen Fürsorge verfahren die Wohlfahrts
ämter wohl noch am gleichmäßigsten bei der Behandlung der Wohlfahrts- 
erwcrbslosen. So lassen sie ihre Anträge meist nicht bei einem ehrenamtlichen 
Pfleger, sondern im Amte selbst stellen, also entweder in einer Kreisstelle
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(Blockstelle, Fürsorgestelle) oder im zentralen Amte. Die Unterstützungen 
werden auch in diesen Stellen ausgezahlt, weil die Meldekarten des Arbeits
amtes vorgezeigt werden müssen und eine Übersendung des Geldes durch die 
Post deshalb nicht in Betracht kommt.

Prüfen wir nun einmal die Frage, wie festgestellt werden kann, wieviel 
Zeit verstreicht von der Antragstellung bis zur ersten Unterstützungszahlung. 
Da ist zunächst ein Unterschied zu machen, ob über den Antragsteller Akten 
vorhanden sind, die so viel neuere Angaben über seine Verhältnisse enthalten, 
daß über den Antrag ohne eine besondere Ermittlung sofort entschieden 
werden kann, oder ob erst festgcstellt werden muß, ob die Angaben des Antrag
stellers über seine Familien-, Wchnungs- und sonstigen Verhältnisse zutreffen, 
so daß er auf eine sofortige mündliche Entscheidung nicht warten kann. Nach 
dem Vorschläge von Dr. Kraus könnte man in beiden Fällen auf einem Zähl
abschnitt, der der Kassenanweisung angehängt ist, die Zeit angeben, wo die 
Verhandlung in einer bestimmten Arbeitsrate oder mit einem bestimmten 
Beamten begonnen hat. Im ersten Falle würde man in Minuten, im zweiten 
in Tagen zählen. In dem Augenblick, wo der Unterstützungsempfänger in der 
Kasse über das Geld quittiert, drückt der Kassenbeamte einen Zeitstempel 
auf den Zählabschnitt. Ein Vergleich zwischen den beiden Zeitangaben ergibt 
dann die Wartezeit. In Hannover würde dies Verfahren allerdings nicht an
wendbar sein, da hier oft als Zahlungsanweisung alte Bogen benutzt werden, 
auf die früher schon einmal Unterstützungen abgehoben worden sind. Hier 
müßten wir im zweiten Falle einen Zählabschnitt an die Mitteilung hängen, 
mit der wir dem Antragsteller schrieben, sein vor soundsoviel Tagen ein- 
gebrachter Antrag wäre inzwischen in der und der Höhe genehmigt worden. 
In dem ersten Falle, wo die Unterstützung gleich mitgenommen wird, ver
wenden wir in Hannover sogenannte Laufzettel. Jeder, der etwas im Wohl
fahrtsamt will, muß sich in einer der Registraturen melden, die für zwei oder 
drei Arbeitsraten eingerichtet sind. Hier wird ihm durch den Registratur
beamten, der seine Akte heraussucht — Versuche mit Expedientcn-Registra- 
turen sind bei uns nicht geglückt —, von einem Blöde ein Zettel in die Hand 
gedrückt, der eine vorgedruckte „Aufrufnummer“ enthält, sowie die Nummer 
des Zimmers, in dem der Sadibearbeiter sitzt, die Nummer der Rate, die dieser 
Expedient bearbeitet und die mit einem Ubrstempel aufgedruckte Zeit, wo der 
Zettel ausgefüllt ist. Ein Duplikat dieses so ausgefüllten Laufzettcls — die 
Uhrzeit wird audi darauf gestempelt — wird von einem anderen Registratur- 
beamten benutzt, die Akten, die nicht an ihrem gewöhnlichen Aufbewahrungs
ort liegen, zu suchen. Nachher wird das Duplikat in die Akte gelegt. Der 
Sadibearbeiter sieht dann, wenn ihm die Akte gebradit wird, wann der An
tragsteller gekommen ist, und fertigt die versdiiedenen vor der Tür wartenden, 
mit ihren Aufrufnummern hereingebetenen Menschen nach den Uhrstempeln, 
nidit also nadi der Reihenfolge der Aktenvorlagc, ab. Bewilligt er dem In
haber des Laufzettels einen Betrag, schreibt er ihn in ein weiteres Feld des 
Zettels und schickt den Antragsteller damit in den Kassenvorrauin, aus dem 
er dadurdi in die eigcntlidie Kasse gerufen wird, daß seine Aufrufnumraer an 
der Wand des Vorraums auflcuchtet. Inzwischen ist nämlich die vom Sach
bearbeiter ausgefüllte und vom Abteilungsleiter untersdiriebene Kassen
anweisung durch die Rohrpost in die Kasse gelangt. Sie zeigt am Kopfe 
neben anderen, gleich noch zu behandelnden Daten, wieder die Aufrufnummer. 
Gegen Abgabe des Laufzettels wird in der Kasse die Kassenanweisung aus
gehändigt und vom Kassierer, nachdem quittiert ist, die Unterstützung ge
zahlt. Der Beamte aber, der die Rohrpost bedient und mit einem elektrischen 
Apparat die Aufrufnummcr hat aufleuchten lassen, hält den Laufzettel in
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(He Stempeluhr, so daß durch einen Vergleich der beiden Stempel vom 
Statistiker — wir haben nur einen — die Zeitspanne festgestellt werden 
kann, die verstrichen ist zwischen der Meldung des Antragstellers und der 
Zahlung. Es kann aber mit Hilfe der zweimal abgestempelten Laufzettel auch 
noch festgestellt werden, wie viele Bewilligungen auf jede Rate entfallen und 
wieviel Geld von dem Bearbeiter an dem Tage bewilligt worden ist. Aus 
einer Division der Summe der Wartezeiten durch die der Bewilligungen er
gibt sich die durchschnittliche Wartezeit der Unterstütjten. Wobei zu beachten 
ist, daß diese Durchschnittszeit nicht allein auf das Konto des Sachbearbeiters 
geht. Die Zeit, die die Registratur braucht, um die Akte zu suchen, kommt 
hinzu. Ist sie besonders lang, notiert der vorsichtige Sachbearbeiter auf dem 
Duplikat des Laufzettels, wann ihm die Akte vorgelegt ist.

Ein vollkommenes Bild von der Arbeitsweise des einzelnen Sachbearbeiters 
geben die vom Statistiker von dem doppelt gestempelten Laufzettel abgelese
nen und zusammengestellten Daten aber nicht. Vielmehr müssen wir noch die 
Gesamtzahl der Verhandlungen wissen, die der Sachbearbeiter an demselben 
Tage gepflogen hat, um ermessen zu können, wie hoch der Prozentsatj der be
willigten Anträge ißt. Die fehlende Zahl wird dadurch gewonnen, daß die 
Sachbearbeiter in den Fällen, wo sie nicht bewilligen, die Duplikate des Lauf- 
Zettels auf einen vor ihnen stehenden spitzen Stift stecken, von wo sie nach 
Dienstschluß eingesammelt und dem Statistiker gebracht werden. Diese Tages
zusammenstellungen werden dann abteilungsweise zu einer Monatsübersicht 
verarbeitet, wobei sich die Abteilungszugehörigkeit aus der Ratennummer er
gibt. Ich setje einige Zahlen aus der Juli-Betriebsstatistik des Wohlfahrtsamtes 
Hannover hierher:

Vcr- Davon Geld-Bewilligungen Durchschn.
Rate hand- bä le Beträge in Mark Wartezeit

lungen überh. (Sp'stsp^Z) überh. durchschn in Minuten
1 2 3 4 5 6 7

16 924 350 37.9 9924 28.4 66.2
17 1155 440 38.1 11614 26.4 65.8
18 1077 346 32.1 10238 29.5 62.3
19 799 305 38.2 8643 28.3 77.6
20 982 403 41.0 11837 29.3 79.2
21 943 378 40.1 12613 33.3 82.6

Zusammen j Abteilung IV 5880 2222 37.8 64869 29.2 72.0
Durchschnitt ( Abteilung III 5725 2172 37.9 63779 29.4 49.9

Vergleichen wir zunächst die Abteilungen IV und III. IV hat ausschließ
lich mit Wohlfahrtserwerblosen zu tun, und wenn die Summe ihrer Verhand
lungen (Sp. 2) auch nicht viel größer ist als die Summe der Abteilung III, die 
mit allen Gruppen der Hilfsbedürftigen zu verhandeln hat, so fällt doch so
fort der erhebliche Unterschied in der durchschnittlichen Wartezeit (Sp. 7) 
in die Augen. Er beruht einmal darauf, daß die Prüfung der Frage, ob nicht 
doch ein Anspruch auf Arbeitslosen- oder Krisenuntcrstütjung besteht, ver
hältnismäßig lange aufhält, und zum anderen darauf, daß die Abteilung III 
mehr Personal gehabt hat. Um den statistischen Mangel, der der Durch
schnittsberechnung dadurch erwächst, abzustellen, haben wir noch das Merkmal 
des „Sachbearbeitertagewerks“ eingebaut, das aber der Einfachheit wegen hier 
übergangen werden soll. Im übrigen zeigen die Summen der beiden Ab
teilungen fast dieselben Werte in den Prozent- und Durchschnittszahlen der 
Spalten 4 und 6. Wer sich mit solchen Abteilungszusammenstellungen be-
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gniigt, darf sich jedoch nicht dem Wahn hingeben, daß in seinem Betriebe 
überall gleichmäßig gearbeitet wird. Man beachte nur in der Spalte 4 den 
Unterschied zwischen den Raten 18 und 20 und in der Spalte 6 den zwischen 
den Raten 17 und 21. Gibt die Tabelle eine Erklärung für diese Unterschiede? 
0 ja! Rate 18 hält sich nicht lange bei ihren Verhandlungen auf; bei ihr liegt 
die Wartezeit weit unter dem Durchschnitt der Abteilung, 6ie ist mit der Ab
lehnung leicht bei der Hand. Bei Rate 21 müssen die Leute am längsten 
warten; hier legt es der Sachbearbeiter offenbar darauf an, für seine Schüb
linge soviel als möglich herauszuschlagen. In beiden Fällen muß der Amts
leiter eingreifen. Er wird das aber nicht nach dem Ergebenis eines einzigen 
Monats tun, sondern sich zunächst darauf beschränken, den Abteilungsleiter 
auf jene Unterschiede aufmerksam zu machen. Wenn sich aber die beobachte
ten Erscheinungen Monat für Monat wiederholen, wird eine Veränderung in 
der Ratenbesetjung zu erwägen sein.

Daß auch der Gesamtvergleich dieser Tabellen von Monat zu Monat 
wichtige Fingerzeige geben kann, liegt auf der Hand. Man hat, wenn man 
diesen Teil der Betriebsstatistik ein halbes Jahr durchgeführt hat, mit einem 
hohen Grad von Sicherheit erkannt, wie lange die einzelne Verhandlung 
dauern muß und wie viele Verandlungen man dem Sachbearbeiter zumuten 
kann. Steigen dann die Durchschnittswerte der Betriebsstatistik über das als 
normal erkannte Maß an, wird der Amtsleiter unter Benutjung der Betriebs
statistik eine Personalvermehrung zu beantragen haben. Umgekehrt — doch 
daran brauchen wir in den Wohlfahrtsämtern wohl einstweilen nicht zu denken! 
Immerhin wäre es möglich, durch eine Kombination des zeitlichen Vergleich: 
mit dem organisatorischen, also durch zeitlichen Vergleich der Abteilungs
ergebnisse, an einer Stelle überschüssige Kräfte zu finden, um die die Zahl 
der anzufordernden neuen Kräfte verringert werden könnte. Z. B. könnte 
ein Amt, das eine besondere Kleinrentnerabteilung hat, an die Abteilung für 
Wohlfahrtserwerbslose eine Kraft abgeben.

Ob man nun Zählabschnitte oder Laufzettel verwendet: Man kann von 
beiden nicht sagen, daß sie nur der Betriebsstatistik wegen gebraucht würden. 
Dr. Kraus macht auf ihrem Zählabschnitt die Gruppenzugehörigkeit, den 
Familienstand und die Zahl und Art der Mitunterstütjten kenntlich. In Han
nover machen wir das auf den Zahlungsanweisungen, mit denen einmalige, und 
auf den Zahlbogen, mit denen laufende Unterstütjungen angewiesen werden, 
soweit diese nicht im Postscheckwege zugestellt werden. (Durch ehrenamtliche 
Organe werden die Unterstütjungen in Hannover schon seit elf Jahren nicht 
mehr ausgezahlt.) Wir lassen auf den Kassenanweisungen auch die Nummer 
der Berufsgruppe erscheinen, denen die unterstützen Wohlfahrtserwerbslosen 
vom Arbeitsamte zugeteilt worden sind. Sie werden, wenn die Kassenanweisun
gen auf rotem Papier stehen, d. h. in den neuen Fällen, von der unmittelbar 
neben der Kasse untergebrachten Abteilung Arbeitsfürsorge auf deren Ver
mittlungskartei übernommen und monatlich zusammengestellt. Ausgliederun
gen nach dem Geschlecht und dem Familienstande nehmen wir nicht 
jeden Monat vor. Audi zählen wir nicht jeden Monat die 
Menge der mitunterstütjten Personen (Köpfe), sondern begnügen 
uns mit zeitlidien Stidiproben, deren Material aber auch jeden Augenblick 
zur Hand ist. Wir haben dabei gefunden, daß sich innerhalb der einzelnen

3

Griuppe
__ i „

der sogenannte Familien-Koeffizient im Laufe eines Jahres kaum
verändert.

Unsere Laufzettel sind uns aber nicht nur in betriebs- und finanztedini- 
sdier Beziehung von Nutjen, sondern sie helfen uns audi, die Massen des 
Publikums zweckmäßig zu leiten. Die Zimmernummer auf dem Laufzettel
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zeigt jedem, wo er warten muß, bis er aufgerufen wird. Sowohl beim 
Hineinruf in das Zimmer des Sachbearbeiters als auch beim Hineinruf in den 
Kassenraum wird kein Name genannt, so daß die Anonymität der Besucher 
voreinander vollkommen gewahrt wird. Die natürliche, d. h. nach dem Zeit
punkt des Erscheinens geordnete, Reihenfolge der Verhandlungen ist garan
tiert, wobei wieder noch mancherlei Feinheiten möglich sind. Z. B. erkennt der 
Sachbearbeiter, wenn ihm eine Akte hereingereicht wird, aus dem Stempel 
,,KK“ auf dem Duplikat des Laufzettels, daß es sich um eine kinderreiche 
Mutter handelt, die außer der Reihe anzunehmen ist. Endlich werden 
Fälschungen der Kassenanweisungen vermieden, die früher bei uns gar nicht 
so selten waren, als wir den Antragstellern die Kassenanweisungen noch 
aushändigten, und sie Gelegenheit hatten, auf der Treppe oder auf dem Hofe 
Zahlen zu ändern; es ist damals auch mit nachgemachten Formularen und ge
fälschten Unterschriften operiert worden. Der Druck von 100 000 Laufzetteln 
kostet 350 Mark.

Ein Wort noch, soweit die wirtschaftliche Fürsorge in Frage kommt, über 
die Ausgabe von Naturalien. Mit Recht hat Dr. Kraus gefordert, daß der 
Wert dieser Naturalien bei jedem Betriebsvorgang feststehen müßte. In 
Hannover gibt unser Lager, das Textilien aller Art, Schuhe und Hausrat in 
Großem einkauft und formell mit dem Wohlfahrtsamt als selbständige Ein
richtung Geschäfte macht, von Zeit zu Zeit Preislisten heraus, aus denen bei der 
Ausstellung jeder Herausgabeanweisung von dem Abteilungsleiter oder der 
Bezirksfürsorgerin der jeweilige Wert zu entnehmen ist. Die bewilligenden 
Stellen führen sehr einfache Listen, die einmal zur Kontrolle der Lager
rechnungen gebraucht werden, dann aber auch jeder bewilligenden Stelle 
zeigen, wieweit sie den Kredit, der ihr für eine bestimmte Zeit zugestanden 
ist, beansprucht hat. Ein Vergleich der Bewilligungslisten ermöglicht wertvolle 
Schlüsse auf die Freigiebigkeit oder Knauserigkeit der Abteilungsleiter und 
Bezirksfürsorgerinnen. Doppelbewilligungen werden vermieden: hier auseiu- 
anderzusetjen wie, würde wieder zu weit führen.

Aus dem Bereich der Gesundheitsfürsorge möchte ich einen Komplex 
von Betriebsvorgängen herausgreifen, den Dr. Kraus den befristeten Erhebun
gen Vorbehalten hat, während ich ihn für wichtig genug halte, daß er laufend 
statistisch beobachtet wird. Ich meine die Verpflegungsdauer der Kranken- 
liauspatienten, für die das Wohlfahrtsamt ganz oder zum Teil die Kosten zu 
tragen hat. Dazu läßt sich eine besondere Kartei verwenden, die den 
Hauptzweck hat, die Aktenbewegung innerhalb des Amtes einzuschränken, 
nebenbei gesagt, eine noch viel zu wenig beachtete Quelle zeitraubenden 
Süthens und, wenn alles Suchen vergebens ist, kostspieliger Fehlentscheidungen! 
Wenn jede Stelle, die darüber zu entscheiden hat, ob das Wohlfahrtsamt Ver
pflegungskosten übernehmen soll, bei Bejahung dieser Frage der Kasse eine 
einfache ausgefüllte Karteikarte zuleitet, können innerhalb der Kasse die 
später einlaufenden Rechnungen der Krankenanstalten geprüft werden, ohne 
daß es der Heranschaffung der einzelnen Akten oder gar der Herstellung vou 
Rechnungsauszügen bedarf. Diese Karten können durch Aufsehen von Reitern 
benut)t werden, um zu prüfen, ob die übliche Verpflegungszeit nicht über
schritten wird. Statistische Zusammenstellungen, die jeden Augenblick an der 
Iland dieser Kartei möglich sind, geben dem Amtsleiter ein Bild über das Ver
halten der Anstalten, die man wieder nach verschiedenen Gesichtspunkten 
gruppieren kann, z. B. die städtischen Krankenhäuser auf der einen und die 
privaten auf der anderen Seite. Wo Organe des Wohlfahrtsamtes die soziale 
Krankenhausfürsorge ausüben, dient die Kartei gleichzeitig dazu, diese Organe 
in Gang zu setjen. Auch läßt sieh bald feststellen, ob die einzelnen einweisen-
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den Stellen leicht oder weniger leicht geneigt sind, ihre Schützlinge klinisch be 
handeln zu lassen.

Im Bereiche der Jugendfürsorge werden die an manchen Orten benutzten 
Besuchsstatistiken bei richtiger Anlage und wohl abgewogener Auswertung 
Nu§en stiften können. Audi auf die Beschwerdestatistiken möchte ich ver
weisen, wie sie Berlin und Hannover regelmäßig veröffentlichen, wobei von 
Hannover noch die Verwaltungsstreitverfähren und andere strittige Angelegen
heiten einbezogen werden. Die Aufzeichnungen über die Häufigkeit von Ein
sprüchen und Beschwerden, verteilt nach Gruppen der Hilfsbedürftigen und 
Abteilungen des Wohlfahrtsamtes, sind nicht nur für den inneren Dienst zu 
verwenden, nämlich für die Beurteilung der Arbeitsweise der verschiedenen 
Organe, sondern vor allen Dingen auch für die Abwehr unberechtigter Angriffe 
gegen die Praxis des Wohlfahrtsamtes. Wenn ich nachweisen kann, daß im 
ganzen Jahr gegen mehrere hunderttausend Einzelentscheidungen, die die 
Organe des Wohlfahrtsamtes treffen mußten, nur ein paar hundert Beschwer
den anhängig gemacht worden sind, von denen die allermeisten noch dazu 
abgewiesen wurden, brauche ich mir keine rigorose Geschäftsführung vor
werfen zu lassen.

Daß alle diese betriebsstafcistischen Erhebungen nach Form und Inhalt 
bedeutend gewinnen würden, wenn sie von verschiedenen Städten nach gleichen 
Methoden angestellt würden, hat schon Dr. Kraus betont. Aber sie hielt von 
den interlokalen Statistiken, die vor fünf Jahren geführt wurden, nicht viel. 
Sie sind inzwischen besser geworden. Ich verweise nur auf die Nordwest
deutsche Wohlfahrtsstatistik, die allmonatlich eine Fülle von betriebsstatisti
schem Material aus der Jugend- und der Gesundheitsfürsorge liefert, das 
durchaus interlokal verwertbar ist. Doch darüber vielleicht ein andermal mehr!

Ergebnisse der Beichsfürsorgestatistik 1929/30
Von Ministerialrat Dr. Hans Maier, Dresden. / '

Im Juliheft der Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik“, herausgegeben vom 
Statistischen Reichsamt1), sind die vorläufigen Ergebnisse der Reichsfürsorge
statistik 1929/30 veröffentlicht. Bei einer Betrachtung der ziffernmäßigen Zu
sammenstellungen und bei dem Versuch, aus diesen fürsorgepolitische Schluß
folgerungen zu ziehen, muß eine allgemeine Bemerkung vorangeschickt wer
den. Je allgemeiner bei diesen Zahlen die Zusammenfassungen sind (z. B. Ge
samtziffer der Unterstützten, Gesamtsumme der Aufwendungen), um so mehr 
nähern sie sich der Richtigkeit, im einzelnen weichen aber trotz der aner
kennenswerten Bemühungen der statistischen Reichsbehörden die Zähl- und 
Eingruppierungsmethoden der Fürsorgeverbände zu vereinheitlichen, dieser 
noch so erheblich voneinander ab, daß die Ergebnisse zu Vergleichen zwischen 
den einzelnen Fürsorgeverbänden und Ländern nur mit größter Vorsicht aus
gewertet werden können. Wer selbst an dem Zustandekommen einer Landes
statistik mitgewirkt hat, weiß, wie stark die Beurteilungen auseinandergehen, 
was etwa als Zuschuß der Landesfürsorgeverbände zu eigenen Einrichtungen 
und was als Erstattungen oder als Zuschuß an die Bezirksfürsorgeverbände zu 
verbuchen ist. Von der Gestaltung des Finanzausgleichs innerhalb der ein
zelnen Länder hängt es ab, ob hohe Sonderzuweisungen als Aufwendungen zu 
Fürsorgezwecken an die Bezirksfürsorgeverbände in Erscheinung treten oder

x) Vgl. hierzu auch die beiden Aufsätze von Regierungsrat Friedmann über die Ergebnisse 
der Fürsorgestatislik 1927/28 in Jahrgang 1929/30 S. 205ff. und für 1928/29 in Jahrgang 1930/31 
S. 353 dieser Zeitschrift. Die Statistiken 1929/30 sind auch veröffentlicht bei Schott „Die 
Ergebnisse der Reichsfürsorgestatistik 1929/30“ (Reichsarbeitsblatt 1931 II S. 386ff.).
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oh Aufwendungen zu gleichen Zwecken in Form erhöhter Steucriiberweisungeu 
gegeben werden und deshalb in einer Fürsorgefinanzstatistik unbeachtet 
bleiben. Preußen, Sachsen und Hamburg haben von dem § 17 der Reichsgrund
sätze Gebrauch gemacht und die in diesem Paragraphen genannten Hilfsbe
dürftigen den Kleinrentnern gleichgestellt, in anderen deutschen Ländern ist 
dies nicht geschehen, so daß schon infolge der verschiedenen gesetzlichen 
Grundlagen die Zählergebnisse voneinander abweichen müssen. Mancherorts 
werden die Kosten für Pflegekinder unter Jugendfürsorge oder gar unter 
Amtsvormundschaft verrechnet, während sie anderwärts bei den laufenden 
Unterstützungen für Minderjährige auf Grund der Fürsorgepflichtverordnung 
gezählt werden. Die Fehlerquellen sind daher um so größer, je kleiner das 
Zahlenmaterial des einzelnen Gebietes ist, weil dort die Unterschiede sich am 
stärksten auswirken und eine vergleichsweise Benutzung der Ziffern unmöglich 
machen. Dagegen gleichen sich die Fehlerquellen bei den großen Zusammen
rechnungen wieder aus, weil unterschiedliche Eingruppierungen in die ein
zelnen Unterspalten sich nach der Zusammenzählung nicht mehr auswirken. 
Bei den nachfolgenden Ausführungen, die eine kritische Verwertung der ge
wonnenen Zahlen und ihre Ausnutjung zu fürsorgepolitischer und gesetzgeberi
scher Gestaltung versuchen, sind daher nach Möglichkeit nur die weniger an
fechtbaren Gesamtergebnisse berücksichtigt.

Die Zahl der unterstützten Parteien zeigt 1929/30 ein erhebliches An
wachsen. Laufend unterstützte Parteien wurden gezählt:
31.7.27 31.3.28 31.7.28 31.3.29 31.7.29 31.3.30
1570000 1682000 1634000 1781000 1679000 1986000 Unterstützte

In diesen Ziffern kommt allerdings erst der Anfang der großen Wirtschaftskrise 
zum Ausdruck, da diese erst im Spätsommer 1929 richtig eingesetzt hat und 
daher zunächst sich stärker in den Ziffern der von der Arbeitslosenversicherung 
und der Krisenfürsorge Unterstützten geltend macht, während das sprungweise 
Ansteigen der Wohlfahrtserwerbslosen nach Ablauf dieser beiden anderen 
Unterstü^ungsarten mit voller Wucht sich erst im Jahre 1930 auswirkt. Die 
beginnende Krise zeigt sich allerdings bereits in der Zusammensetzung des 
Kreises der Hilfsbedürftigen:

Gruppen der
Zahl der laufend in offener Fürsorge unterstützten Parteien

Hilfsbedürftigen im Rechnungsjahr ! am 31. Juli am 31. März

1928 1929 | 1928 | 1929 1929 1930

Kriegsbeschädigte usw..............
Sozialrentner................................

87 779
a) Parteien überhaupt

78 074! 62 699! 50 544! 71070 57 912
718 608 725 591! 609 601' 614 083 627 338 629 444

Kleinrentner usw........................ 384 114 375 997 340 796] 331 900 
682 596

339 238 330 250
Sonstige Hilfsbedürftige......... 1 294 869 1 577 953 621 0121 743 267 968 281

Insgesamt 2 485 370 2 757 615j 1 634 138! 1 679 123 1 780 913 1 985 887
Auf 1000 Einwohner .............. 39,82 44,19 | 26,18 26,90 28,54 31.82

Kriegsbeschädigte usw..............
Sozialrentner...............................

3,53
b) in %

2,83 1 3,84 1 3,01 3,99
35,22

2,92
28,91 26,31 1 37,30 36,57 31,70

Kleinrentner usw........................ 15,46 13,64 ; 20,86 19,77 19,05
41,74

16,63
52,10 57,22 ] 38,00 | 40,65 48,75

Die Wohlfahrtscrwerbslosen werden fast überall unter den „sonstigen Hilfs
bedürftigen“ gezählt, die relativ weitaus am stärksten und absolut fast allein 
angewachsen sind. Dies geht noch deutlicher aus der nachfolgenden Zusammen
stellung des Statistischen Reichsamtes hervor, die von der Zunahme und Ab-

319



nähme der laufend Unterstädten Parteien in den einzelnen Gruppen der Hilfs
bedürftigen berichtet.

Gruppen der 
Hilfsbedürftigen

Zunahme bzw. Abnahme 
der laufend offen unterstützten Parteien

im Rechnungsjahr am 31. Juli | am 31. März

1928 | 1929 1928 | 1929 j 1929 | 1930

Kriegsbeschädigte usw.............. — 20034'— 9705
— 3455 + 6983
— 182321— 8117
+ 103886|+ 283084

a) überhaupt
— 10812! —12155! — 13289!— 13 158
+ 33091| + 44821 + 25980;+ 2 106
+ 8472' — 8896' + 6331!— 8 988
+ 32979; + 61554 + 800461+ 225 014Sonstige Hilfsbedürftige.........

Insgesamt

Kriegsbeschädigte usw..............

+ 62165

— 18,58
— 0,48
— 4,53 
+ 8,72

+ 272245

— 11,06 
+ 0,97 
— 2,11 
+ 21,86

+ 63730| + 44985| + 99068|+ 204 974 
b) in %

— 14,711 — 19,39 — 15,75 — 18,51
+ 5,74| + 0,74 + 4,32| + 0,34
+ 2,55 — 2,61) + 1,90! — 2,65
+ 5,611 + 9,911 + 12,07! + 30,27Sonstige Hilfsbedürftige.........

Insgesamt + 2,57 + 10,95 | + 4,06] + 2,75| + S.89| + 11,51

Der Rückgang der unterstützten Kriegsbeschädigten und Kricgerhinterbliebenen 
ist ein erwarteter Vorgang, der sich mit der Entfernung vom Kriegsende 
weiterhin fortsetzen wird. Möglich ist allerdings, daß die Kürzungen der 
2. Notverordnung vom 5. Juni 1931 im Versorgungswesen zu einer Zunahme 
der von den Bezirksfürsorgeverbänden zu unterstützenden Kriegsopfer führen 
werden. Aber auch dann wird sich dies nur um eine vorübergehende Steige
rung handeln. Audi bei den Kleinrentnern wird die Zahl der Unterstädten 
weiter abnehmen. Da es sidi bei den Kleinrentnern, sofern nicht immer neue 
„Gleidigestellte“ hinzukommen, meist um ältere Personen handelt, so wird der 
Abgang sidi in nodi steilerer Kurve als bei den Kriegsbesdiädigten vollziehen. 
Hinzu kommt, daß mit erhöhten Erträgnissen hypothekarischer Aufwertungs
forderungen vom 1. Januar 1932 an zu rechnen ist, so daß audi bei vielen 
Kleinrentnern sich der Grad der Hilfsbedürftigkeit mildern dürfte. Die Zahl 
der unterstüdten Sozialrentner ist leidit angestiegen. Eine gleidie Entwicklung 
läßt sidi für die Zukunft vermuten. Bei der Verschiebung in dem Altersaufbau 
unseres Volkes wird die Zahl der Sozialrentner an sidi weiter steigen. Mit 
einer Erhöhung der Leistungen der Sozialversicherung ist hei deren finanzieller 
Notlage in den nädisten Jahren 6idier nidit zu rcdinen, eher müssen wir einen 
Abbau befürditen. Infolgedessen werden immer mehr Sozialrentner auf die 
ergänzende laufende Unterstützung der öffentlichen Fürsorge angewiesen 
bleiben. Dies wird um so mehr der Fall sein, als die nodi auf lange Sicht an
gespannte Arbeitsmarktlage dazu führt. Rentenempfänger zugunsten jüngerer 
Arbeitsudicnder aus dem Arbeitsprozeß auszusdieiden. Die insbesondere von 
Binder-Bielefeld befürwortete, von der Bedürftigkeit abhängig zu machende 
Zusatzrente für Sozialrentner nach dein Muster der Zusatzrenten für die Kriegs
besdiädigten und Hinterbliebenen wird daher nodi auf lange hinaus fürsorge- 
politisdi von Bedeutung sein. Das ungeheure Ansdiwellen der Ziffern der 
Wohlfahrtserwerbslosen wird sidi erst bei der Zählung der „sonstigen Hilfs
bedürftigen“ in der Fürsorgestatistik 1930/31 auswirken. Die hier zu ziehen
den Schlußfolgerungen für eine Umgestaltung unseres Sozialredits (einheitliche 
Keidisarbeitslosenfürsorge) stehen im Mittelpunkt der augenblicklidien für
sorgepolitischen Erörterungen und braudien an dieser Stelle nidit besonders 
besprodien zu werden.

Das Statistische Reidisamt sdiätjt auf Grund früher erredmeter Meß-
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zifTern auf eine Partei Mitunterstützte: bei Kriegsbeschädigten 1,9, bei Sozial
rentnern 1,4, bei Kleinrentnern 1,2 und bei sonstigen Hilfsbedürftigen 1,9. 
Bei der Zahl der von der öffentlichen Fürsorge in laufender Unterstützung er
faßten Personen am 31. März 1930 mit 3 227 000 bedeutet dies, daß auf je 
19 Einwohner (am 31. März 1929 auf je 22) ein aus öffentlichen Fürsorge- 
mitteln Unterstützter entfällt. Bevölkerungs- und Unterstütjtenzahl stehen in 
städtischen und ländlichen Bezirksfürsorgeverbänden in umgekehrtem Ver
hältnis. Während in den städtischen Bezirksfürsorgeverbänden etwa 40% der 
Reichsbevölkerung wohnen, entfallen auf die gleichen Bezirksfürsorgeverbände 
etwa 57M> % der Unterstützten. Dabei ist die Gegenüberstellung ländlich zu 
städtisch noch nicht einmal ganz richtig. Denn unter „städtisch“ werden nur 
die Bezirksfürsorgeverbände gezählt, in denen Verband und Einzelgemeinde 
zusammenfallen, zu den ländlichen rechnen aber auch kleinere bezirks- oder 
kreisangehörige Städte und vor allem auch soldie Bezirksfürsorgeverbände, die 
zwar einen Kreis oder Bezirk bilden, aber unmittelbar vor den Toren einer 
Großstadt liegen und überwiegend aus Arbeiterwohnsitzgemeinden bestehen 
und daher durchaus keinen ländlichen Charakter besitzen. Bei einer Unter
scheidungsmöglichkeit in Bezirksfürsorgeverbände mit vorwiegend landwirt
schaftlich oder industriell tätiger Bevölkerung käme die Höherbelastung der 
Arbeiterwohusitzverbände noch viel deutlicher zum Ausdrude. Unvollständig 
sdieint es mir allerdings zu sein, wenn in der Reichsstatistik allein betont 
wird, daß aus den Unterschieden zwischen städtischen und ländlichen Bezirks
fürsorgeverbänden hervorgehe, daß die Bevölkerung der Städte der Arbeits
losigkeit und den sonstigen Ursachen der Hilfsbedürftigkeit weit stärker als auf 
dem Lande ausgesetzt sei und daß auf dem Lande für die Hilfsbedürftigkeit viel
fach noch andere Hilfsmöglichkeiten beständen, um ohne Inanspruchnahme der 
öffentlichen Fürsorge auszukommen. Nach meinen Erfahrungen dürften die 
geringeren Ziffern innerhalb der sogenannten ländlichen Bezirksfürsorgever
bände auch auf die in kleineren Orten viel leichter durchzuführende schärfere 
Kontrolle anderweiten Verdienstes und der wirklichen Hilfsbedürftigkeit und 
vor allem darauf zurückzuführen sein, daß der Maßstab für das Eingreifen 
öffentlicher Hilfe dort enger gezogen ist, da man bei der geringeren finanziellen 
Leistungsfähigkeit dieser Bezirksfürsorgeverbände die Voraussetzungen der 
öffentlichen Fürsorge strenger beurteilt. Die im nachstehenden abgedruckte 
Übersicht über die Zahl der unterstützten Hilfsbedürftigen in den einzelnen 
deutschen Ländern und preußischen Provinzen kann aus den oben erwähnten 
Gründen nur mit aller Vorsicht zu Vergleichen benutzt werden. (Siehe Tabelle 
Seite 322.)

Als besondere Notstandsbezirke sind neben dem als Einzelstadt zu Ver
gleichen nur schwer heranziehbaren Berlin Niedersdilesicn, Freistaat und Pro
vinz Sachsen, Anhalt und Braunschweig zu bezeichnen, in denen überall die 
Zahl der unterstützten Parteien über 36 vom Tausend Einwohner hinausgeht. 
Diese überbelasteten Landesteile stellen ein in seinen inneren Grenzen zu
sammenhängendes Gebiet dar, es ist der mit starker Fertigindustrie durch
zogene östliche Teil Mitteldeutschlands. Sehr hoch erscheint auch die Unter- 
°tütjtenzahl in Schleswig-Holstein (37,96). Wenn ich es nicht unter die Not
standsgebiete gezählt habe, dann deshalb, weil dort im Gegensatz zu den vor
genannten Ländern die im Verhältnis zu den sonstigen Hilfsbedürftigen 
(Wohlfahrtserwerbslose!) unverhältnismäßige hohe Zahl von Sozial- und 
Kleinrentnern die Belastung herbeiführt. Es handelt sich also nicht um eine 
konjunkturelle Belastung, sondern um Dauerfälle der Altcrsfürsorge. Diese 
augenfällige Abweichung in einer zum überwiegenden Teile ländlichen Provinz
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scheint mir einer Nachprüfung zu bedürfen, ob sic nicht auf besondere 
Methoden der statistischen Erhebung zurückzuführen ist. Eine glückliche Insel 
bildet der Freistaat Württemberg. Allgemeine Vergleichsschlüsse lassen sich 
bei dieser Statistik nur mit der aus den eingangs erwähnten Gründen ge
botenen Zurückhaltung ziehen. Vielleicht darf man in ganz großen Strichen 
sagen, daß <der deutsche Süden im allgemeinen weniger ungünstige Verhältnisse 
aufweist und daß die Zahlen in den Gegenden mit vorwiegender Industrie und 
landwirtschaftlichem Großgrundbesitj am schlimmsten sind. Mit Ausnahme 
Schleswig-Holsteins, gegen dessen Ziffern ich aber Bedenken hege, weisen die 
Landesteile mit bäuerlicher BesitjVerteilung (Oldenburg, Lippe, Württemberg, 
Hohenzollern und Bayern r. des Rheins) die besten Verhältnisse aus.
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Unter den in der Statistik erwähnten Einzelgebieten weist die offene 
Wochenfürsorge einen Rüdegang von 83 108 auf 80 891 Fälle auf, was wohl in 
der Hauptsadle auf das Absinken der Geburtenzahl zurückzuführen ist. Da
gegen ist erfreulidierweise die Leistung irn Einzelfall von 62,88 RM. auf 
67,73 RM. gestiegen. Erstaunlicherweise geben die Landesfürsorgeverbände 
die Zahl der von ihnen betreuten Geisteskranken mit 116 823 um 16 083 ge
ringer an als im Vorjahre, während die Ziffer damals gegenüber 1927/28 er- 
lieblidi angestiegen war. Diese Zahl überrasdit deshalb, weil die Anstalts
belegung in den Heil- und Pflegeanstalten fast überall gewadisen ist.

Der zweite Teil der Reidisfürsorgestatistik befaßt sidi mit den Fürsorge- 
kosten. Die gesamte Nettofürsorgelast im Deutschen Reidie betrug 1929/30 
1578 Millionen RM. gegenüber 1461 Millionen RM. im Vorjahre, au/ den 
Kopf der Bevölkerung umgerechnet 25,29 RM. gegen 23,41 RM. Bei diesen 
Aufwendungen sind die Kosten der Fürsorgeerziehung sowie die außerhalb der 
Fürsorgepfliehtvcrordnung gewährten Leistungen der Jugend- und Gesund
heitsfürsorge nicht mit inbegriffen. Bei einem Ausgabenvergleich in den ver
schiedenen Ländern hat es nur für Preußen Zweck, die Bezirksfürsorgever- 
l ande und Landesfürsorgeverbände gesondert zu betrachten, da hier die Auf
gaben- und Lasten Verteilung auf den gleichen gesetzlichen Grundlagen beruht. 
Aus den nachfolgenden Übersichten geht hervor, daß die mit sehr hohen 
Zahlen von Hilfsbedürftigen belasteten Provinzen Nicderschlesien und 
Sachsen mit ihrem Fürsorgeaufwand, auf den Kopf der Bevölkerung be
zogen, hinter den westlichen Provinzen, ja sogar unter dem Landesdurch
schnitt Zurückbleiben: ein Beweis, daß dort die Leistungen im Einzelfall 
wesentlich geringer sind als in der Rheinprovinz und in Hessen-Nassau (Für- 
sorgeleistungcn in Frankfurt a. M. und in Wiesbaden!). Von den mittel- und 
ostdeutschen Provinzen — von den Sonderverhältnissen Berlins natürlich ab
gesehen — hebt sich wiederum Schleswig-Holstein durch die absolute und 
relative Höhe seiner Unterstützungen hervor. Der Aufwand in den preußi
schen Landesfürsorgeverbünden zeigt nicht die gleichen Schwankungen, er be
trägt 2 bis 3 RM. auf den Kopf der Bevölkerung und geht nur in der Grenz-

Zuschußbedarf der 
Bezirksfürsorgeverbünde

Zuschußbedarf der 
Lundesfürsorge

verbünde
überhaupt überhaupt

1929/30 dagegen
1928/29

RJ

1929/30

!.
dugegen

1929/30 dugegen
1928/29

1928/29

Prov. Ostpreußen.....................
Stadt Berlin*) .........................

33 612.8 29 414,6 14,90 13.04 6 752,6 5 951,1
262 438,8 207 285,5 65,22 51,51 29 901,8

Prov. Brandenburg................ 38 039,7 34 579,1 14,68 13,34 7 282,5 6 747,0
„ Pommern.......................
,, Grenzmark

26 459,2 25 240,4 14,08 13,43 2 495,1 2 399,3

Posen-Westpreußen.
„ Nicderschlesien...........

3 815,2 3 132,. 11,47 9,42 1 330,0 1 112,0
61 156,8 59 585,8 19,53 19,02 7 372.0 7 045,2

,, Oberschlesicn................ 17 016,2 16 397,4 12,34 11,89 3 115,4 3 545,5
60 595,8 53 009,1 18,49 16,17 5 910.7 5 929,1

Schleswig-Holstein . . . 38 789,2 36 862,7 25,53 24,26 3 872.1 3 640,7
47 105,2 43 771,9 14,76 13,72 7 705,7 6 709,5

„ Westfalen....................... 100 706,3 87 749,4 21,05 18,24 11 395,0 10 658,5
67 400,8 62 146,1 27,48

26,14
25,34 7 063.4 6 136,9

Rheinprovinz ........................... 190 435,7 182 808,6 25,19 14 991,3 13 016,3
Hohcnzollem.............................. 477,81 413,6

948 069,51 842 396,9
6,65

24,83
5,76 97,3 86,4

Preußen ...................................... 22,07 79 383,1 102 879,4
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mark Posen-Westpreußen über 3 RM. hinaus, während er in Pommern noch 
unter 2 RM. verbleibt.

Bei einer Vergleichung der Aufwendungen aller Länder im Reiche hat es 
wegen der verschiedenen innerstaatlichen Finanzausgleiche nur Zweck, Be
zirks- und Landesfürsorgeverbände zusammenzufassen. Hier zeigen sich nicht 
die gleichen auffälligen Abweichungen zwischen Zahl der Unterstützten und 
dem Fürsorgeaufwand auf den Kopf der Bevölkerung umgerechnet wie inner
halb Preußens. Zwar bleiben Thüringen und die kleinen Länder Anhalt, 
Braunschweig, Oldenburg und die beiden Mecklenburgs in ihrem Fürsorgeauf
wand und damit wohl auch in ihren Fürsorgeleistungen verhältnismäßig stark 
zurück, in den größeren Ländern Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und 
Hessen zeigen dagegen Zuschußbedarf und zahlenmäßige Belastung mit Hilfs
bedürftigen ein im wesentlichen paralleles Bild. Insbesondere gilt für Sachsen, 
daß dort die Zahl der Unterstützten und auch die Fürsorgeleistungcn sehr hoch 
liegen. Die Stadtstaaten können in ihrem wesentlich einheitlich städtischen 
Charakter nur mit Berlin verglichen werden.

Zuschußlicdarf insgesamt (BFV. und LFV.)

1929/30 dagegen
1928/29

aul 1 Einwohner
RM. (bzw. Landesfürsorgeverbüude)

in 1000 RM. 1929/30 1928/29

40365,4 35365,7 17,89 15,67 Prov. Ostpreußen
262438,8 237187,3 65,22 58,94 Stadt Berli ')
45342,2 41326,1 17,49 15,94 Prov. Brandenburg
28954.3 27639,7 15,41 14,71

12,77
„ Pommern

5145,2 4244,7 15,47 „ Grenzmark Posen-Westpreußen
68528,8 66631,0 21,88 21,27 ., Nicdcrschlcsien
20131,6 19942,9 14,59 14.46 „ Oberschlesien
66506,5 58938,2 20,29

28,08
17,98 ,, Sachsen

42661,3 40503,4 26,66 ,, Schleswig-Holstein
54810,9 50481,4 17,18 15,82 „ Hannover

112101,3 98407,9 23,43 20,45
27,84
26,98

,, Westfalen
74464,2

205427,0
68283,0

195824,9
30,36
28.20

„ Hessen-Nassau
Rheinprovinz

575,1
1027452,6

500,0 8,01 6,96 Hohcnzollcrn
945276,3 26,91 24,76 Preußen

100463,4 94929,0 15,58 14,72 Bayern r. d. Rh.
14120,5 12037,8 15,15 12,92 Bayern 1. d. Rh.

114583,9 106966.8 15,53 14,49 Bayern
Sachsen137012,7 125416,6 27,43 25,11

27269,3 26537,4 10,57 10,28 Württemberg
48843,6 44458,5 21,12 19,23 Baden
22723,1 23832,3 14,14 14,83

21,21
Thüringen

30850,0 28577,7 22,90 Hessen
74491,5 54549,6 64,63 47.33 Hamburg

Mecklenburg-Schwerin12941,4 11 957,4 19.20 17,74
7104,0 6994,5 13,03 12,83 Oldenburg

Braunschweig9249,2 8581.0
6112.1

18,43 17,10
6279,8

10102,9
17.89 17,41

28,50
Anhalt

9656,0 29,82 Bremen
1472,9 1446,6 9,00 8.84 Lippe

Lübeck8)3443,9 3675,7 26,'Jl 28,72
1637,7

642,4
1519,2 14,85 13,78 Mecklenburg-Streb tz

642,3 13,37 13,37 Schauinburg-I .ippe

1536100,9 — 24,61 _ Deutsches Reieh 1929/30
— 1406200,1 — 22,53 dugegen 1928/29
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Die Aufwendungen für die einzelnen Gruppen der Hilfsbedürftigen zeigen 
ein langsames Ansteigen bei Kriegsbeschädigten und Sozialrentnern, ein 
»prungweises Hinaufgehen bei den sonstigen Hilfsbedürftigen (Wohlfahrts
erwerbslose!) und ein leichtes Absinken bei den Kleinrentnern. Die Steigerung 
des Aufwands für die Kleinrentner von 1927 auf 1928 trotz des Rückgangs der 
Zahl der Unterstützen dürfte auf die damals abgeänderten §§ 15 und 15a der 
Reichsgrundsä^e und auf die Zuweisungen aus dem 35 Millionen-Fonds des 
Reiches zurückzuführen sein. Jedenfalls zeigen diese Ziffern, daß die Leistun
gen der Kleinrentnerfürsorge sich in den lebten Jahren erheblich verbessert 
haben.

usw...............

Kleinrentner usw.............
Sonstige Hilfsbedürftige 
W ochenf ürsorge................

Kriegsbeschädigte
Sozialrentner

1927/28 1928/29 1929/30
37,8 41,2 42,1

168,1 200,7 213,8
157,9 182,1 172,0
516,5

5,4
623,3

5,2
730,2

5,5

Recht lehrreich ist die Übersicht über den Anteil an den Fürsorgekosten 
hei den verschiedenen Gruppen der Hilfsbedürftigen. Bei den Kriegs
beschädigten ist neben den Renten und den Zusatzenten meist nur eine ein
malige Beihilfe nötig, die, was die hohe Anteilsziffer in der geschlossenen Für
sorge erweist, oft in Krankenhauspflege für die Familienangehörigen gegeben 
wird. Bei den sonstigen Hilfsbedürftigen darf der gleichfalls hohe Anteil der 
geschlossenen Fürsorge nicht zu der Annahme verleiten, daß hier die Unter
stützung in erheblichem Umfang durch Unterbringung in einer Anstalt gewährt 
wird, sondern umgekehrt, die Tatsache, daß Krankenhaus-Heilstätten oder 
eine sonstige geschlossene Fürsorge im Einzelfall nötig wurde, hat erst zum 
Eingreifen der öffentlichen Fürsorge den Anlaß gegeben.

Laufende
Bar

leistungen

Einmaligo Bar
unterstützungen 

und Sach
leistungen

Geschlossene 
Fürsorge und 
Unterbringung 

in Familien

Kriegsbeschädigte usw. 23,31
in vH
55,09 21,60

Sozialrentner.................. 73.22 9,81 16,97
Kleinrentner usw........... 85,54 6,33 8,13
Sonstige Hilfsbedürftige 44,64 19,92 35,44

Der Durchschnittsaufwand für die einzelne unterstii^te Partei betrug in 
den Rechnungsjahren:

1927/28 1928/29 1929/30
284 RM. 341 RM. 349 RM.

zeigt also auch eine Steigerung. Der Durchschnittsaufwand für die einzelnen 
Gruppen betrug:

Kriegsbeschädigte usw.......................... 180,31 RM.
Sozialrentner........................................... 251,77 ,,
Kleinrentner usw.................................... 444,48 „
Sonstige Hilfsbedürftige..................... 395,11 ,,

Da es sich bei den Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen meist um einmalige 
Unterstützungen handelt, müssen sie bei einem Vergleich über die durch
schnittliche Höhe der laufenden Unterstützung außer Betracht bleiben. Audi 
bei den sonstigen Hilfsbedürftigen i6t ein Vergleidi fehlerhaft, weil die Form 
der Unterstützung nach den obigen Ausführungen von der bei Sozialrentnern
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und Kleinrentnern vielfach abweicht. Legt man der Durchschnittsziffer der 
Einzelunterstütjung die vorhin für die Zahl der Angehörigen erwähnten Meß
zahlen (1,2 bei Klein-, 1,4 bei Sozialrentnern und 1,9 bei sonstigen Hilfsbe
dürftigen) zugrunde, so ergeben sich für die Einzelperson folgende Durch-
schnittsunterstütjungen:

Bei Kleinrentnern.............................. 370,40 RM.
Bei sonstigen Hilfsbedürftigen . 207,90 RM.
Bei Sozialrentnern........................ 165,55 RM.

Da bei Sozial- und Kleinrentnern die Maßstäbe der Unterstü^ung im all
gemeinen die gleichen sein dürften, so zeigt sich aus diesen Ziffern mit aller 
Deutlichkeit, wie sehr bei den Sozialrentnern die Unterstütjung aus der öffent
lichen Fürsorge nur einen die Rente ergänzenden Charakter besi§t.

Unter den Gesamtausgaben ist in der Statistik bei den Bezirks- wie bei 
den Landesfürsorgeverbänden eine Sonderrubrik den Verwaltungskostcn ge
widmet. Dodi dürften die dort wiedergegebenen Ziffern sich am wenigsten für 
Vergleiche weder im Verhältnis zu dem Fürsorgeaufwand noch untereinander 
verwenden lassen. Denn es ist ganz zweifellos, daß die Zuschüsse zu eigenen 
Einrichtungen, die „sonstigen Leistungen“ und die Verwaltungskosten in allen 
Fürsorgeverbänden verschieden eingeordnet sind und daß aus dieser verschie
denartigen Methode der Eingliederung größere Unterschiede erwachsen als aus 
den tatsächlichen Abweichungen im Verbrauche. Aus diesen Gründen müssen 
wir uns hüten, hier irgendwelche Vergleiche zu ziehen, das gleiche gilt auch für 
die freie Wohlfahrtspflege, wenn sie etwa diese Ziffern heranziehen sollte, um 
die Aufwendigkeit der öffentlichen Wohlfahrtspflege der eigenen gegenüberzu
stellen. Aus den Übersichten über diese Ausgaben möchte ich nur zwei mir 
wichtig erscheinende Schlußfolgerungen ziehen, bei denen die Gesamtziffern 
aller Fürsorgeverbände zugrunde gelegt werden können und wobei trotj der 
oben dargestellten verschiedenen statistischen Zählmethoden die Fehlerquellen 
nur geringfügig sein dürften, weil das Ergebnis durch solche Abweichungen 
kaum geändert wird. Die eine Feststellung betrifft die Einnahmen durch 
Rüdeerstattungen. Landes- und Bezirksfürsorgeverbände geben zusammen 
ihre Einnahmen aus Erstattungen mit 239,4 Millionen RM. an. Zieht man von 
diesem Betrag die Erstattungen der Fürsorgeverbände untereinander mit den 
angegebenen 144 Millionen und die der Vcrsichcrungsträger mit 36, 6 Millionen 
Reichsmark ab, so verbleiben nodi 58,8 Millionen RM. Einnahmen, die als 
Hödistsumme für die Erstattungen seitens der Unterstädten selbst und ihrer 
unterhaltsverpfliditeten Angehörigen in Frage kommen kann2). Stellen wir 
diese hödistens 59 Millionen dem Gesamtfürsorgeaufwand (zuzüglich dieser 
Erstattungen) von 1637 Millionen und dein Verwaltungsaufwand von allein 
132 Millionen gegenüber, so ist ersichtlidi, daß die von den Fürsorgepolitikern 
vielfach erörterte Erstattungspflicht in ihrer finanziellen Bedeutung meist 
stark überschätjt wird. Es ist allerdings zuzugeben, daß die Erstattungspflicht 
in dem Unterstütjungswe6cn eine gewisse abschreckende Wirkung gegen nicht 
unbedingt erforderliche Inanspruchnahme der öffentlichen Fürsorge ausiibt und 
daher ihre Tragweite über die hier gefundenen Ziffern hinausgeht, anderer
seits ist aber auch zu berücksichtigen, welcher Teil von Verwaltungskosten 
(Vcrwaltungsaufwand im inneren Dienst der Fürsorgeverbände) durch die Be
arbeitung der Erstaltungsforderungen beansprucht wird. Jedenfalls können 
uns diese Zahlen warnen, die von manchen Kommunalpolitikern geforderte

*) Dabei sind möglicherweise bei einzelnen Bczirksfürsorgevcrbänden in diesem Betrag 
noch die Zuteilungen aus dein 35-Millionen-Fonds des Reiches für Kleinrcntncrfürsorge enthalten.
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Ausdehnung der Unterhaltungspflicht zugunsten der Fürsorgeverbände zu be
treiben. Hier stände sicherlich das finanzielle Ergebnis in gar keinem Verhält
nis mehr zu Verwaltungsarbeit und Aufwand. Die zweite Folgerung, die sich
aus der Kostenstatistik der öffentlichen Fürsorge ziehen läßt, ist, daß auch die 
Erstattungen der Fürsorgeverbände untereinander, soweit es sich nicht um das
Verhältnis der Bezirksfürsorgeverbände zu dem Landesfürsorgeverbande 
des gleichen Gebietes handelt, nur eine unbedeutende finanzielle Rolle spielen. 
Unter 114,2 Millionen RM. Erstattungen der Bezirksfürsorgeverbände und 
Landesfürsorgeverbände untereinander betreffen etwa 90 Millionen das Ver
hältnis des Landesfürsorgeverbandes und der Bezirksfürsorgeverbände des 
gleichen Gebiets (eine ganz genaue Ziffer läßt sich nicht angeben, weil in der 
Statistik bei den Erstattungen stets von Bezirksfürsorgeverbänden des gleichen 
Landes gesprochen wird und in Preußen mehrere Landesfürsorgeverbände in 
Frage kommen). Aber auch diese Ziffern zeigen schon in ihrer nur ungefähren 
Höhe oder richtiger in ihrer ungefähren verhältnismäßigen Geringfügigkeit, 
daß auch die Erstattungen der Fürsorgeverbände untereinander gar keine 
finanziell ins Gewicht fallende Rolle spielen, insbesondere, wenn man von den 
Erstattungen des eigenen Landesfürsorgeverbandes absieht. Für das Er
stattungswesen der Fürsorgeverbändc untereinander lassen sich aus diesen 
Ziffern nach meiner Ansicht folgende drei Schlüsse ziehen: 1. Das finan
zielle Ergebnis ist aufs Ganze gesehen so gering, daß jede Erweiterung des 
Erstattungswesens um des damit verbundenen Verwaltungskostcnaufwands 
abzulehnen ist. Gerade aus Ersparnisgründen ist deshalb den Bestrebungen 
auf Einführung des Unterstütjungswohnsitjsystems gegenüber dem Aufent
haltsprinzip entgegenzutreten.3) Denn auch eine Einführung des UW er
brächte keine wesentlich anderen finanziellen Ergebnisse.4) 2. Im Erstattungs
verfahren zwischen Bezirksfürsorgeverband und eigenem Landesfürsorgever
band sollte zur Ersparnis an Verwaltungsaufwand an Stelle des Erstattungs
verfahrens im Einzelfall die Pauschalabfindung nach dem Durchschnittsergebnis 
der lebten Jahre treten.5) 3. Bezirksfürsorgeverbändc, unter denen die un
mittelbare Zuwanderung keine große Rolle spielt und unter denen die Er- 
stattungn meist zufällige Einzelunterstütjungen betreffen, sollten auf gegen
seitige Ersatjfordcrungen verzichten. Vor allem sollte dies seitens der 
Landesfürsorgeverbände untereinander geschehen.0) Hier gibt es Sparmöglich
keiten an Verwaltungsaufwand, die ohne jedwede Schädigung der Fürsorge
leistungen in Notzeiten wie den heutigen durchgeführt werden müßten.

3) So auch Muthesius, Kracht und Kobrak in der Sitzung des Vereins für Kommunal
wirtschaft und Kommunalpolitik 1931 in Hirschberg. Zeitschrift für Kommunalwirtschaft 1931 
S. 45811. Wittclshöfer in Nr. 13/31 der Zeitschrift „Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz“. 
Der Verfasser in der „Arbeiterwohlfahrt“ 1931 S. 193.

*) In Frankfurt a. Main habe ich 1916 für den dortigen Ortsarmenverband errechnet, daß 
der Unterschied zwischen den von anderen OAV. erstatteten und an andere OAV. zu zahlenden 
Ersatzleistungen 23 000 M. (63 000—40 000 M.) betrug bei einem Gesamtaufwand in der iiffent- 
lichcn Armenpflege von 3 828 000 M.!

5) In Sachsen geschieht dies nach der Notverordnung vom 3. Juni 1930 mit bestem Erfolg. 
Von 16 bisher beim Landesfürsorgeverband tätigen Beamten konnten 13 für anderweite Ver
wendung frcigcstellt werden. Vorher mußten jährlich 40 000 Akten zwischen Bezirksfürsorge
verbänden und Landesfürsorgcverhand jährlich hin- und hergesandt werden, was sich nunmehr 
erübrigt. Allein heim Landesfürsorgeverband wird die Ersparnis an Verwaltungsaufwand 
mit 150 000 RM. jährlich geschätzt.

#) Diesen Vorschlag hat der Landesrat Tilch, Breslau, bei der Hirschberger Tagung des 
Vereins für Kommunalpolitik und Kommunalwirtschaft gemacht. „Zeitschrift für Kommunal
wirtschaft“ 1931 S. 487.
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c
Die Krise der Arbeitslosenversicherung 

in England
Von Dr. Martha Köhler, Berlin Jj_' A

Der vor kurzem erschienene Bericht der Kgl. Kommission zur Reform 
der Arbeitslosenversicherung1) in England fordert in Anbetracht der Problem
stellung den Vergleich mit deutschen Verhältnissen heraus und zwar wird die 
Aufmerksamkeit des Fürsorgepolitikers vor allem auf die Zusammenhänge 
bzw. die Wechselwirkung zwischen Arbeitslosenversicherung und öffentlicher 
Fürsorge hingelenkt. Hängt es doch von der Elastizität dieser Beziehungen 
oder der Übergangsregelung zwischen beiden Institutionen in hohem Maße 
ab, inwieweit die ständig wachsenden Scharen Erwerbsloser einer im Wirt
schaftsleben strukturell begründeten Arbeitslosigkeit noch von der Arbeits
losenversicherung aufgefangen werden können.

Ebensowenig wie in Deutschland vermochte man in England s, Zt. 
Natur und künftigen Umfang der Arbeitslosigkeit im voraus abzuschätzen, 
um dem entscheidenden Gesetz von 19202) die entsprechende Fassung zu 
geben. Bereits Ende 1920 zwang die einsetzende Krise zu einschneidenden 
Modifikationen, die in zwei Novellen des Jahres 1921 formuliert wurden. Es 
sind dies: 1. Die Einführung einer Arbeitslosenunterstützung an nicht quali
fizierte Erwerbslose, die den gültigen Anwartschaftsbedingungen auf Bezug 
der regulären Unterstützung (Standard benefit) nicht zu genügen vermögen, 
zunächst für kurze Zwischenräume (special periods) als uncovenanted, später 
als extended, schließlich als transitional benefit, von der gegnerischen Kritik 
meist als dole (Almosen) bezeichnet. 2. Die Einfügung einer Berechtigungs
klausel zur Aufnahme von Darlehen des Unemployment Insurance Fund 
von der Staatskasse (außer dem gesetzlichen Staatsdrittel zur Deckung des 
Versicherungsaufwandes); hieraus folgte die wachsende Verschuldung des 
Unemployment Insurance Fund an die Staatskasse, die im Dezember 1930 
£ 70000000 betrug und sich bis zum Frühjahr 1931 um weitere £ 40000000 
auf etwa £ 110000000 erhöhte; 3) die Einführung von Unterstützungs
zuschlägen für Angehörige von Arbeitslosenunterstützungsempfängem.

Die sich weiter verschlechternde Arbeitsmarktlage zwang in der Folge 
nicht nur zur Beibehaltung der angeführten Abänderungen, sondern man 
erweiterte diese noch beträchtlich, wenn sich auch die Kritik der konservativen 
Kreise vielfach dagegen aussprach. Vor allem beseitigte das Gesetz von 1924 
die Bindung der Arbeitsämter bei Gewährung von Arbeitslosenunterstützung 
an nicht qualifizierte Erwerbslose und deren Angehörige. Zur Vermeidung 
von Mißbräuchen führte man dann sowohl bei Bezug von Standard wie 
extended benefit die Bedingung des Nachweises ehrlichen Arbeitswillens ein 
(„the requirement of genuinely seeking work“), ebenso die strengere Dis-

*) Vgl. First Report of the Royal Commission on Unemployment Insurance. Cmd. 3872 
II. M. Stationary Office; Preis 1 s d portofrei. — Royal Commission on Unemployment 
Insurance, The Ministry of Labour Gazette, June 1931. — Das Gutachten der Britischen Kom
mission zur Untersuchung der Arbeitslosenversicherung von Ministerialrat Dr. Wende, RABl. 
Nr. 19, 1931, II. 350.

2) Das Schema der Unemployment InsuranccAct 1920 bildet die Grundlage der englischen 
Arbeitslosenversicherungsgesetzgebung, da hierdurch erstmals eine Ausdehnung des Versiche
rungszwanges auf sämtliche Industrie- und Gewerbezweige mit Ausnahme der Land- und 
Forstwirtschaft und privater häuslicher Dienste erfolgte. Über das System der englischen 
Arbeitslosenversicherung vgl. die Jahresberichte des englischen Arbeitsmiuistcriums, das 
dort herausgegebene Summary of Unemployment Insurance Acts 1920/30, ferner die knappe 
Darstellung von Konsul F. Hcycr, Glasgow, im RABl. Nr. 34, 1930, II, 535 „Die britische 
Versicherung gegen Arbeitslosigkeit**.
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qualifikation bei Arbeitslosigkeit infolge Streik. Die weiteren Änderungen 
suchten Mängel des Versichcrungssystems auszugleichen.

Die nächste entscheidende Etappe der Arbeitslosenversicherungs-Gesetz
gebung bildete das Gesetz von 1927, das als wichtigste Bestimmungen die 
Formulierung der von dem Blanesburgh Committee gemachten Vorschläge 
enthält. Hierdurch wurde vor allem der Unterschied zwischen Standard und 
extended benefit (nun transitional benefit) beseitigt, was praktisch einer Auf
gabe des grundlegenden Versicherungsprinzips von Leistung und Gegen
leistung gleichkam, so daß also „wer von 100 Wochen 30 gearbeitet hat, damit 
das Recht auf Unterstützung von unbegrenzter Dauer erwirbt“3). Durch 
zeitliche Begrenzung dieser Übergangsbestimmungen suchte man sich aller
dings den Rückweg zu versicherungsmäßigen Bedingungen offen zu halten. 
Die Bestimmungen galten zunächst für ein Jahr, wurden dann aber wieder 
verlängert. Ferner wurden die Unterstützungssätze erhöht, die Unter
stützungsqualifikation bei durch Streik verursachter Arbeitslosigkeit ab
geändert etc.

Während der Wirksamkeit dieses Gesetzes trat eine weitere krisenhafte 
Verschlechterung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage ein. Noch bestanden 
aber die verschärften Bedingungen der „genuinely seeking work“ Bestimmung. 
Hiergegen wandten sich vor allem die Stimmen aus den Kreisen der Labour 
Party. Das 1929 zusammengetretene Morris Committee untersuchte daraufhin 
die Auswirkung der gesetzgeberischen Maßnahmen. Im Gesetz von 1930 ließ 
man die vielfach bemängelte Vorschrift fallen, bestimmte dagegen Entzug der 
Unterstützung bei Weigerung von Annahme angemessener Arbeitsgelegenheit 
(suitable work). Als wichtigsten Passus enthält das Gesetz von 1930 jedoch 
eine Änderung der DeckungsVorschriften für den Unterstützungsaufwand des 
transitional benefit, dessen Ausgleich nunmehr durch die Staatskasse direkt, 
ohne den Umweg über den Unemployment Insurance Fund erfolgen sollte4). 
Die wachsenden Ziffern dieses Ausgabepostens der englischen Arbeitslosen
versicherung aber waren es vor allem, die die Kritik der öffentlichen Meinung 
in England herausforderten und schließlich zum Zusammentritt der Kgl. 
Kommission zur Reform der Arbeitslosenversicherung im Dezember 1930 
führten, deren Ergebnisse nunmehr vorliegen. Ehe hierauf kurz eingegangen 
wird, wobei wir im wesentlichen auf die Wiedergabe des Berichts im Reichs
arbeitsblatt verweisen, sei über Entstehung und Wesen dieser außerordent
lichen Arbeitslosenunterstützung folgendes gesagt5).

Transitional Benefit ist die englische Form der deutschen Krisenfürsorge 
und stellt als solche eine Übergangsfürsorge zwischen Arbeitslosenversicherung 
und öffentlicher Fürsorge für jene Individuen dar, denen es trotz ständiger 
Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr gelang, in den Arbeitsprozeß 
eingereiht zu werden. Es handelt sich hier also um arbeitsfähige Erwerbslose, 
die in zunehmendem Maße als Wohlfahrtserwerbslose den kommunalen Wohl
fahrtskassen in Deutschland zur Last fallen. Im Gegensatz zur deutschen 
Krisenfürsorge ist die englische Übergangsfürsorge reine Staatsfürsorge, dabei 
nicht identisch mit dem Poor Law oder der Public Assistance. Sie unterscheidet 
sich ferner von der deutschen Krisenfürsorge dadurch, daß der Unterstützungs
bezug praktisch nicht auf Zeitdauer begrenzt, auf bestimmte Wirtschaftsgebiete 
und ausgewählte Berufsgruppen beschränkt ist, und daß die Unterstützungs
sätze wie die Zuschläge für Angehörige dieselben sind wie in der regulären

3) Vgl. Hey er, RAB1. Nr. 34, 1930, II. 535.
*) Vgl. Report of the Ministry of Labour 1930.
6) Memorandum of Evidence of the Ministry of Labour, Paper No. 1, Dcc. 19, 1930.
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Arbeitslosenunterstützung. Diese Form der Staatsfürsorge hatte einen Vor
läufer in jener, nach der Demobilisierung in England zur Versorgung aller 
irgendwie durch den Krieg in ihrer Existenz Betroffenen eingerichteten Out 
of Work Donation, da die s. Z. gültige Arbeitslosenversicherung noch un
zulänglich ausgebaut war und nur einen Teil der Zivilarbeiter, 3 % von 15 Mill., 
erfaßte. Die heutige Arbeitslosenversicherung umfaßt ca. 12 Mill. Arbeiter. 
Es wurden s. Z. 24 später 29, bzw. 20, später 25 s für Männer und Frauen 
wöchentlich gezahlt, später gingen die Sätze wieder herab. Die Ausgaben 
wurden gänzlich aus staatlichen Mitteln bestritten und erreichten eine Ge
samthöhe von £ 60000000. Als sich nun nach dem Inkrafttreten des englischen 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes von 1920 die schlechte Wirtschaftslage aus
zuwirken begann, stiegen die Arbeitslosenziffern unter dem Druck des Kohlen
streiks von 1921 beträchtlich und erreichten Mitte 1921 einen Höchststand 
von 2000000 Arbeitslosen. Das Gesetz von 1920 wrar jedoch versicherungs
technisch noch auf dem Gleichgewicht zwischen eingezahlten Beiträgen und 
Unterstützungsauszahlungen aufgebaut und die Leistungen dementsprechend 
auf eine Anzahl von Wochen im Jahr beschränkt. Wie sollte man aber der 
Scharen plötzlich aus dem Wirtschaftsprozeß Herausgeschleuderter Herr 
werden, wenn nicht mit Hilfe einer Sonder- und Zwischenlösung ? Man ging 
daher dazu über, eine Art Vorschußleistungssystem einzuführen, im Hinblick 
auf spätere Beitragszahlungen. Diese im Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1921 erstmals eingeführten Leistungen an nichtqualifizierte Unterstützungs
empfänger wurden uncovenanted, später extended benefit genannt. Der 
Unterstützungsbezug wurde zunächst von gewissen Bedingungen abhängig 
gemacht und in das Ermessen des Ministers, als im öffentlichen Interesse 
gestellt. Die Anwartschaftsbedingungen waren: Nachweis von gehabter 
regulärer Beschäftigung in versicherungsmäßigen Gewerbe- oder Industrie
zweigen, sowie Vorhandensein ehrlichen Arbeitswillens solcher Antragsteller, 
deren Ansprüche auf Bezug von regulärer Arbeitslosenversicherung schon 
erschöpft waren oder die in Ausnahmefällen überhaupt noch keine Beiträge 
gezahlt hatten. Die nun folgenden Gesetzesänderungen von 1921/27 dehnten 
die Befugnisse zur Gewährung von nicht anspruchsberechtigtem Unter
stützungsbezug mehr und mehr aus. Der sogenannte extended benefit wurde 
zunächst auf begrenzte Dauer gew'ährt, so z. B. vom 2. November 1922/17. Ok
tober 1923, 18. Oktober 1923/15. Oktober 1924. Im Jahre 1924 kamen aber 
auch die noch bestehenden Unterstützungsbeschränkungen in Wegfall, die in 
das Ermessen des Ministers gestellt waren. Diese betrafen vor allem Einzel
personen, die in Haushaltsgemeinschaft mit Angehörigen lebten, verheiratete 
Frauen, deren Männer Arbeit hatten, Kurzarbeiter usw\ Mit dem Unter
stützungsmißbrauch aus den Reihen solcher Erwerbsloser aber beschäftigten 
sich die öffentliche Meinung und Untersuchungsausschüsse. Nach den im 
Bericht der Kgl. Untersuchungskommission mitgeteilten Ergebnissen von 
Schätzungen über den Umfang des unterstützten Personenkreises in der 
Übergangsfürsorge empfingen transitional benefit im

Januar 1929 ...................................................... 120000
Oktober „   130000
Februar „   140000

Personen. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes von 1930 am 3. März 1930 
erhöhten sich diese Zahlen bis Anfang Mai 1930 auf über 300000. Dieser 
Zuwachs um 160000 in drei Monaten war zum größten Teil auf das beträchtlich 
(um 246000) erweiterte Arbcitslosenregister zurückzuführen, zum Teil auf 
die Erschöpfung gewöhnlichen Unterstützungsanspruchs und zum Teil auf
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Zuzug aus den Reihen des Poor Law. Letzterer Zuwachs wird mit 50000 
beziffert. Ganz allgemein sei anzunehmen, daß die Mehrzahl dieser Unter
stützungsempfänger noch nie zuvor Unterstützungsansprüche angemeldet 
hatte, man schätzt ihren Anteil auf 60000. Ein Jahr später, im Mai 1931, 
wurden 400000 Unterstützungsempfänger von transitional benefit festgestellt, 
und man nimmt an, daß die Zahlen weiter steigen. Über die Zusammensetzung 
dieses Personenkreises Unterstützungsbedürftiger nach Wirtschaftsgebieten 
wurde ermittelt, daß, soweit es sich um Männer handelt, sie vorwiegend den be
drückten Industriebezirken, insbesondere der Kohlenindustrie, entstammten, 
und soweit es weibliche Bedürftige sind, diese vorwiegend der Baumwoll
industrie angchörten. In den südlichen Bezirken Englands gibt es verhältnis
mäßig wenig Unterstützungsempfänger von transitional benefit; dagegen 
konzentrieren sich weibliche Unterstützungsempfänger vorwiegend in den 
Textilbezirken von Lancashire. Über die Alters- und Geschlechtsgliederung 
sowie den Familienstand wird berichtet, daß im Februar 1931 etwa 37% 
der Männer sich im Alter von 50 Jahren und darüber befanden, 68% der Frauen 
waren verheiratet und von diesen waren 46,3% unter 30 Jahre.

Über die äußerst kritische Finanzlage der englischen Arbeitslosenver
sicherung sei — unter Hinweis auf die angeführten Berichtswiedergaben — 
nur hervorgehoben, daß sich bei dem Inkrafttreten des Arbeitslosenver
sicherungsgesetzes 1920 die Kassenlage des Unemployment Insurance Fund auf 
£ 22000000 belief, die allerdings im Juli 1921 bereits erschöpft waren. Infolge 
der fortgesetzten Darlehnsaufnahmen, deren Grenzen ständig erweitert wurden, 
betrug die Schuld des Fonds an die Staatskasse am 31. Mai 1931 £ 82 000000 
(die Grenze wurde seitdem beträchtlich erhöht), die sich wöchentlich um 
£ 1000000 vermehrt.

Bei ihren Berechnungen zur Ausbalancierung des Defizits geht die Kom
mission von einer durchschnittlichen Arbeitslosenziffer von 2% Millionen aus. 
Diese Annahme wird dadurch gerechtfertigt, daß der Prozentsatz durch
schnittlicher Arbeitslosigkeit von 12,2 in den Monaten anhaltender Wirt
schaftskrisis weit überschritten wurde und seit Dezember 1930 etwa 20% 
beträgt. Man rechnet unter Zugrundelegung dieser Ziffer von 2*4 Millionen 
Arbeitsloser mit einem jährlichen Einkommen des Fonds von £ 44550000 aus 
Beiträgen; die jährlichen Auszahlungen an Unterstützungen werden sich 
demgegenüber auf £ 84000000 belaufen und zwar £ 61000000 für versicherte 
Personen, £ 13250000 für deren Angehörige, £ 5000000 an Verwaltungs
kosten, £ 4 500 000 für den Schuldendienst. Das Defizit würde daher £ 39450 000 
betragen, ohne Berücksichtigung des Unterstützungsaufwands für transitional 
benefit, der mit £ 35000000 für ein Jahr veranschlagt wird.

Die W irkung der Übergangsfürsorge auf den Umfang der öffentlichen Für
sorge machte sich besonders nach dem Inkrafttreten des Arbeitslosenver
sicherungsgesetzes am 3. März 1930 bemerkbar. Die Gesamtzahl der in offener 
Fürsorge unterstützten Erwerbslosen nebst Angehörigen senkte sich zwischen 
März und Juli 1930 allein von 233920 (davon 54228 Versicherte) auf 109226 
(23875 Versicherte) in England und Wales, von 66172 (18089 Versicherte) auf 
32058 (8164 Versicherte) in Schottland. Seitdem zeigt die Kurve der in 
offener Fürsorge unterstützten Erwerbslosen eine leicht ansteigende Tendenz6), 
benefit, der mit £ 35000000 für ein Jahr veranschlagt wird. Die Wirkung der 
Übergangsfürsorge auf den Umfang der öffentlichen Fürsorge machte sich 
besonders nach dem Inkrafttreten des Arbeitslosenversicherungsgesetzes am 
3. März 1930 bemerkbar. Die Gesamtzahl der in offener Fürsorge unterstützten
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Erwerbslosen nebst Angehörigen senkte sieb zwischen März und Juli 1930 
allein von 233920 (davon 54228 Versicherte) auf 109226 (23875 Versicherte) 
in England und Wales, von 66172 (18089 Versicherte) auf 32058 (8164 Ver
sicherte) in Schottland. Seitdem zeigt die Kurve der in offener Fürsorge unter
stützten Erwerbslosen eine leicht ansteigende Tendenz6).

Wir sehen, daß die Mitwirkung der Public Assistance auch in England 
in der Fürsorge für Arbeitslose noch nicht entbehrt werden kann. Der grund
legende Unterschied in der Unterstützung Erwerbsloser bei der Arbeits
losenversicherung und öffentlichen Fürsorge besteht jedoch hier ebenso wie in 
Deutschland in tunlichster Anwendung der individualisierenden Methode. 
Das Poor Law — wie es gemeinhin noch genannt wird — nimmt sich jedes 
Hilfsbedürftigen an, ob er versichert ist oder nicht. Bei Bemessung der Für
sorgeleistung werden, ebenso wie in Deutschland, etwaige Einkünfte oder 
Vermögenswerte in Ansatz gebracht, wobei in England und Wales die ersten 
5 s einer Hilfskassen- (Friendly Societies) krankenunterstützung und die ersten 
7 s 6d einer öffentlichen Krankenunterstützung nicht angerechnet werden. 
In Schottland gilt nur die zweite dieser Ausnahmen. Die Unterstützung selbst 
wird individuell gewährt, so daß der Aufwand für ein und dieselbe Person 
sich unter Umständen von Woche zu Woche ändert. Immerhin sind viele 
Fürsorgebehörden dazu übergegangen, Höchstgrenzen festzusetzen. Diese 
Sätze werden vielfach durch die Unterstützungssätze der Arbeitslosenver
sicherung beeinflußt. In den meisten Bezirken liegen die Fürsorgerichtsätze 
unter den Leistungssätzen der Arbeitslosenversicherung. In anderen Gegenden 
werden die Höchstgrenzen der Unterstützung überschritten, was in der Haupt
sache auf eine größere Anzahl unterstützungsbedürftiger Angehöriger zurück
zuführen ist. Praktisch ist es dann meist so, daß die Fürsorge ergänzend zur 
Arbeitslosenunterstützung hinzutritt. Der Mehrheitsbericht, dem wir hier 
folgen, fügt hinzu, daß Einzelfälle in den Bergwerksbezirken festgestellt wur
den, in denen der Unterstützungsaufwand an offener Fürsorge für Erwerbslose 
höher gewesen sei als der frühere Arbeitsverdienst. An und für sich war seit 
1921 eine erhebliche Zunahme in der Zahl arbeitsfähiger (able-bodied) Per
sonen zu verzeichnen, die um Fürsorgeunterstützung in offener Fürsorge nach
suchten. Dies ist ein Beweis dafür, daß der Fürsorgeunterstützung in England 
das Odium der offenen Armenunterstützung nicht mehr anhaftet. Beifolgend 
eine dem Bericht beigefügte Übersicht, die über die Zahl der Ende Februar 1931 
in Großbritannien (England und Schottland) in offener Fürsorge unterstützten, 
sonst regelmäßig beschäftigter arbeitsfähiger Personen Auskunft gibt).

Tabelle I
Anzahl der in öffentlicher Fürsorge unterstützten erwerbsfähigen Personen 
(ordinarily engaged in some regulär occupation) in Groß-Britannien in der 

am 7. Februar 1931 abschließenden Woche:

Versicherte % Überhaupt
absolut d. Gesamt

zahl
1. Arbeitslose:

Männer...................................................... 39 052
Frauen........................................................ 1 554

68,4
33,8

57 041 
4 592

6) Vgl. First Report of the Royal Commission on Uncmploymcnt Insurance ferner die 
englische Wiedergabe des Berichtes in der Ministry of Labour Gazette vom Juni 1931.
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2. Sonstige Hilfsbedürftige einschließlich Ausgesteuerter, noch n icht 
Unterstützungsberechtigter und einer Anzahl Personen, die zeit
weise von der öffentlichen Fürsorge oder der Arbeitslosenversic hc- 
rung unterstützt wurden:

Männer
Frauen.

42 777 
6 575

3. Unterstützungsempfänger von Arbeitslosenunterstützung und 
öffentlicher Fürsorge:

Männer oder 34,7% der Versicherten..........................................
Frauen oder 39,3% der Versicherten.............................................

13 544 
611

Einige dieser Personen erhielten Zusatzunterstützung wegen Erkrankung 
eines Angehörigen. Der Anteil von Empfängern von transitional benefit an 
der Gesamtzahl der Unterstützungsempfänger konnte nicht ermittelt werden. 
Es handelt sich insgesamt um 57041 Männer (davon 39052 oder 68,4% Ver
sicherte) und 4592 Frauen (mit 1554 oder 33,8% Versicherten), bei denen 
Arbeitslosigkeit als Ursache der Hilfsbedürftigkeit angegeben war. 42777 
arbeitsfähige männliche Hilfsbedürftige und 6575 arbeitsfähige Frauen wurden 
aus anderen Gründen unterstützt. Hier sind solche Personen enthalten, die 
entweder ihren Unterstützungsanspruch erschöpft haben (Ausgesteuerte) 
oder kurze Zeit von der einen oder anderen Einrichtung unterstützt wurden. 
Von der Zahl der 39052 männlichen versicherten Unterstützungsempfänger 
erhielten 13544 oder 34,7% zugleich Arbeitslosenunterstützung, bei den 
Frauen betrug der Anteil 611 bzw. 39,3%.

Der Kostenaufwand der Armenbehörden für die Unterstützung arbeits
fähiger Erwerbsloser in offener Fürsorge hat sich im Gegensatz zu den steigen
den Aufwendungen der Arbeitslosenunterstützung seit 1927/28 erheblich 
vermindert, wie folgende Zusammenstellung zeigt;

Tabelle II
Kosten der offenen Fürsorge in Bar- und Sachleistungen für arbeitsfähige 
Erwerbslose sowohl für versicherte und nichtversicherte Arbeitslose, die an 
den Arbeitsnachweisen eingetragen waren, und deren Angehörige während 

der letzten 4 Jahre:
in England und Wales

Ende März 1928 ............ 5 666 481
Ende März 1929 ............ 4 088 472
Ende März 1930 ............ 3 224 294
Ende März 1931 ............ 1 550 033

in Schottland
15. Mai 1928 ................... 1 560 006
15. Mai 1929 ................... 1 184 376
15. Mai 1930 ................... 1 002 920
15. Mai 1931 ................... 589 000

Das Inkrafttreten des englischen Gemeindeverwaltungsgesetzes vor dem 
1. April 1930 in England, in Schottland entsprechend am 16. Mai 1930. erhöhte 
die finanzielle Leistungsfähigkeit der Fürsorgeträger durch eine glücklichere 
Lastenverteilung. Im Jahre 1929 unterhielten 34 von den 631 Armen ver
bänden allein 75% der Gesamtzahl arbeitsfähiger unterstützter Hilfsbe
dürftiger durch Gewährung offener Unterstützung; diese unverhältnismäßige 
Belastung, die sich mit zunehmender Arbeitslosigkeit noch verstärkte, wurde 
durch die Wirksamkeit des genannten Gesetzes wesentlich erleichtert, wenn 
man berücksichtigt, daß sich die Zahl der Armenbehörden in England und 
Wales von 631 auf 145 verringerte, in Schottland entsprechend von 870 auf 55. 
Hinzu kommt eine Vereinfachung des staatlichen Zuschußsystems. Statt der
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früheren percentage exchequer grants erfolgt die Zuschußgewährung jetzt in 
Form von Pauschalzuschüssen (block grants), deren Höhe sich nach einem 
bestimmten Verteilungsschlüssel errechnet. Einer der Maßstäbe hierfür ist 
die Höhe der Arbeitslosigkeit in dem Armenbezirk.

Die Einbeziehung der öffentlichen Fürsorgetätigkeit konnte bei der Be
urteilung der Gesamtlage der Arbeitslosigkeit nicht umgangen werden.

Nach der ausführlichen Betrachtung der vielfach bemängelten Miß
bräuche kommt die Kommissionsmehrheit zu folgenden Reformvorschlägen7).

1. Erhöhung der Beitragssätze;
2. Herabsetzung der Untei*stützungsleistungen8);
3. Beschränkung der Unterstützungsdauer auf 26 Wochen innerhalb i 

12 Monaten, die dem Tage des Unterstützungsantrags folgen.
4. Der Bezug von Übergangsfürsorge (transitional benefit) als Notmaß- 

nahme ist an folgende Bedingungen gebunden:
a) Nachweis von nicht weniger als 30 bzw. 8 während der 6 bzw. 2 vor

ausgegangenen Jahre geleisteten Beitragszahlungen am Anfang 
jeden Vierteljahres;

b) Weitgehende Heranziehung sonstiger etwaiger Hilfsquellen.
c) Die Arbeitspflicht.
Die Unterstützungssätze selbst sind die gleichen wie die der 
Hauptunterstützung.

Mit der Abstellung der mehrfach erwähnten Mißstände, soweit sie die 
Ausnutzung der Arbeitslosenversicherung durch Kurzarbeiter und Gelegen
heitsarbeiter, verheiratete Frauen betreffen, beschäftigt sich ein Sonder
abschnitt.

Die Kommissionsmehrheit kommt dann zu dem Ergebnis, daß bei Durch
führung dieses Reformprogramms das Defizit unter Zugrundelegung eines 
Arbeitslosenrcgisters von 2*4 Millionen Unterstützungsempfängern sich von 
£ 39450000 verringere auf £ 7650000, wovon £ 4500000 für den Zinsendienst 
aufgenommener Darlehen bestimmt sind. Die Ersparnis von £ 31800000 setzt 
sich folgendermaßen zusammen: Begrenzung der Unterstützungsdauer auf 
26 Wochen ergibt £ 9100000, Erhöhung der Beiträge £ 9000000, Herab
setzung der Leistungen für Unterstützungsempfänger £ 7600000, für deren 
Angehörige £ 1100000, sonstige Ersparnisse durch strengere Handhabung 
der Bestimmungen £ 5 000000.

Die Kosten der Übergangsfürsorge sollen sich selbst bei Berücksichtigung 
der bevorstehenden Aussteuerung durch die Begrenzung der Unterstützungs
dauer auf höchstens £ 34000000, statt wie bisher £ 44100000 belaufen.

Insgesamt würden sich so die Staatsbeihilfen (sowohl Staatsdrittel wie 
Darlehen) zur Arbeitslosenversicherung von £ 89300000 auf £ 59650000 
herabsetzen lassen.

Inwieweit sich die Vorschläge der englischen Gutachterkommission zur 
Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Ausgaben und Einnahmen der 
englischen Arbeitslosenversicherung durchführen lassen, wird das nächste 
halbe Jahr zeigen.

7) Vgl. Einzelheiten im Report of the Royal C. on Unemployincnt Ins.
8) Als Maßstab diente der Lebcnshaltungsindex.
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Soziale Kasuistik
Bearbeitet von S. W r o n s k y. I)Jb

11. Fall: Gerhard Kilz. Beginn der Behandlung: September 1930. Familien
mitglieder: Gerhard K., geh. 1868, Else K., geh. 1887, Heinz K., geh. 1920.

Die Soziale Gerichtshilfe meldet der Fürsorgestelle den Fall zur Erstattung eines 
Gutachtens an den Beauftragten der Justizbehörde. Herr K. ist angeklagt wegen Betruges, 
da er sieben Personen zur Hergabe von Interesseneinlagen veranlaßt und in einem Fall 
Heiratsschwindel getrieben hat. Herr K. macht einen gutgekleidctcn und ruhigen, sicheren 
Eindruck.

Vorgeschichte. Häuslichkeit: Das Ehepaar lebt in einer Zweizimmerwohnung, 
in der sich gut gehaltene Möbel befinden und in der der Eindruck der Behaglichkeit gewahrt 
ist. Die Wohnung ist sauber gehalten.

Ehemann. Lebenslauf : Herr K. ist der Sohn und Enkel von Kaufleuten, die 
beide starke Trinker waren. Er ist in einer Kleinstadt der Ost-Priegniy geboren und be
suchte die Volksschule. Nach Verlassen der Schule wurde er Soldat, und zwar Trompeter. 
Er wurde als Militäranwärter mit Zivilversorgungsschein entlassen, war zunächst hei der 
Eisenbahn und dann heim Hauptsteueramt beschäftigt. Er mußte die sicheren Stellungen 
wegen Trunksucht aufgehen. Darauf betätigte er sich in Hypothekenvermittlungen und Ge
schäftsverkäufen, die jahrelang in ausreichender Weise den Unterhalt deckten, zuleljt aber 
nur in geringem Umfang getätigt werden konnten. Herr K. ist seit II Jahren mit einer 
tun 19 Jahre jüngeren Frau verheiratet, die aus Arbeiterkreisen stammt und einem Beruf 
bisher nicht nachgegangen ist. Der 10jährige Sohn ist gesund und gut entwickelt. Die soziale 
Lage des Herrn K. und seine Familien- und persönlichen Verhältnisse wurden durch die 
Trunksucht und die Folgeerscheinungen der kriminellen Vergehungen immer mehr beein
trächtigt. Er hat sich vielfach als Beamter von Wohnungsämtern oder Kriminalhehördcn 
ausgegeben und so das Vertrauen der von ihm Geschädigten erworben. Bei dem Versuch 
des Heiratsschwindels hat er seine Ehe verschwiegen.

Gesundheit: Herr K. ist im allgemeinen gesund, doch ist er durch die Belastung mit 
Trunksucht von seiten seiner Vorfahren ohne Hemmungen gegenüber dem Alkoholgcnuß, der 
sein Nervensystem stark geschädigt hat. In seiner Alkoholkraukhcit mißhandelt er seine Frau, 
beschimpft sie mit Ausdrücken (Mistsau, Müllertölc), die seiner sonstigen Ausdrucksform nicht 
entsprechen. Im Zustand der Trunksucht kauft er sinnlos nutzlose Sachen ein und gerät 
dadurch in finanzielle Schwierigkeiten. Es setjen in diesem Zustand alle Hemmungen hei 
ihm aus. Er ist dadurch in schwere Streitigkeiten mit Hausbewohnern geraten und ist infolge 
häufigen übermäßigen Alkoholgenusses aus seinen ßeumtenstcllcn entlassen worden. In 
nüchternem Zustand ist er ruhig und höflich und wird als sehr umgänglich geschildert. Im 
Zustand einer Depression infolge von Alkohol machte er einen Selbstmordversuch im Jahre 
1921 mit einem Pistolenschuß, wobei das linke Auge verletjt wurde, das seitdem erblindet ist. 
L)urch die Disziplin heim Heere ist in diesen Jahren seiner Berufstätigkeit seine Alkohol
sucht unterdrückt worden. Ein Gailcnstcinlcidcn beeinträchtigt seine Gesundheit.

Persönlichkeit: Herr K. ist ein intelligenter Mann, der über eine Reihe von 
Fähigkeiten auf kaufmännischem, verwaltungsmäßigem und musikalischem Gebiet verfügt. 
Er gilt überall als guter Gesellschafter infolge seiner guten Umgungsformcn und seiner 
musikalischen Fähigkeit, ist hei dem geringsten Alkoholgenuß erregt, verliert die Rcchts- 
hegriffe und die Beherrschung der Umgangsformen. Im nüchternen Zustand entwickelt er 
starke Familicngcfühle und zeigt Ansütje für eine bessere Lebensführung.

Soziale Diagnose: Zu Beginn der Verhandlung ist die Lage des Ehepaares schwierig, 
da erhebliche GeschäflsschuJdcn in Höhe von 2000 RM. vorhanden sind und Herr K. durch 
die schwebende Gerichtsverhandlung in seinen Erwerhsmöglichkeitcn gehemmt ist. Die Ein
nahmen belaufen sich auf etwa 150 bis 200 RM. monatlich, von denen 40 RM. für Miete 
abgehen.

V o r t e i 1 e : Die geistigen und beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten des Herrn K., 
die verständnisvolle Einstellung seiner Ehefrau, die normal verlaufene Entwicklung des be
gabten und gutgearteten Kindes.

Nachteile: Alkohoisucht, Unfähigkeit zur Selbstbeherrschung, drohende Gefäng- 
nisliaft, damit verbundene Rerufsaiisschaltung.

Die soziale Behandlung erstrebt die Bekämpfung der Alkohoisucht durch ärztliche 
Einflußnahme, Beeinflussung der Ehefrau zur Mithckämpfung und die Möglichkeit der Um
wandlung einer Strafe in eine Bewährungsfrist. Zur Durchführung dieser Maßnahmen wird 
das Gutachten eines Psychotherapeuten erbeten, das wie folgt lautet:

„Herr K. bietet das typische Bild eines chronischen Trinkers, der ein Gemisch aus 
Haltlosigkeit und anscheinender (ulso nicht tatsächlicher) Energie, den realen Anforde
rungen des Lehens nicht gewachsen ist und daher versucht, auf irgendeine „unordentliche" 
Weise der Schwierigkeiten, besonders wirtschaftlicher Natur, Herr zu werden. Hierin
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unterstützt ihn eine bei chronischen Trinkern fast regelmäßig zu beobachtende Kritik
losigkeit seinen Leistungen und den Folgen seiner Handlungsweise gegenüber. In den 
Augenblicken, wo er Verpflichtungen übernimmt, glaubt er, ihnen auch nachkommen zu 
können — denn er hat den Maßstab für seine Leistungsfähigkeit verloren —, und wenn 
er dann merkt, daß es nicht geht, sucht er nicht den Fehler bei sich, sondern findet immer 
neue, objektiv nicht begründete Ursachen im Versagen der anderen. Daß er hundertmal 
in seinem Leben, sicherlich im guten Glauben, den Entschluß gefaßt hat, das Trinken 
sein zu lassen, ein ordentlicher Mensch zu werden usw., ohne daß es ihm gelungen wäre, 
das nun auch durchzuführen, erklärt er in ähnlicher Weise wie seine kriminellen und 
sonstigen Entgleisungen mit Schicksal, äußeren Bedingungen, z. B. Verführung zum 
Trinken, durch die in seiner Branche üblichen Geschäftspraktiken und ähnliche Gründe, 
für deren faktische Unbegründetheit er entsprechend seiner bereits erwähnten Kritik
losigkeit kein Verständnis aufbringt. Sehr charakteristisch ist auch seine Einstellung zur 
Ehe und zu seiner Frau; an dieser hängt er mit einer durchaus kindlich anmutenden 
Liebe, spricht mit zärtlicher Zuneigung von seinem Kinde und sieht nicht ein, daß er 
diese beiden Menschen, für die er „alles hinzugeben bereit“ ist, die er „um Gottes willen 
nicht ins Stich lassen will“ und „für die er überhaupt alles getan hat, was er auf dem 
Kerbholz hat“, durch sein Verhalten ins Unglück bringt. Seine Angaben über seine 
Leistungsfähigkeit im Trinken erscheinen nicht sehr glaubhaft; er erzählt von 20 bis 
30 Schnäpsen, die er, wenigstens früher, habe trinken können, „ohne was davon zu 
merken“, während er jeßt allerdings bei solchen Quantitäten nicht mehr wisse, was er 
tue. So komme es häufig vor, daß er am nächsten Tage nicht mehr wisse, was er ge
schäftlich vereinbart habe, und er gibt auch zu, geschäftlich dadurch manchen Verlust 
erlitten zu haben.

K. ist ein Mensch, der nach einer harten Jugend, die durch Trunksucht des Vaters 
und Großvaters stark getrübt war, mit schweren Minderwertigkeitsgefühlen ins Leben 
trat. Aus diesem Gefühl der vollkommenen Unsicherheit über den Wert und das Können 
seiner Person erklären sich außer seiner Trunksucht (Flucht in den einen Scheinwert 
vortäuschenden Zustand des Rausches) auch gewisse Eigentümlichkeiten seiner Persön
lichkeit. So hat er einen vollkommen verkehrten „Ehrbegriff“, der ihn angeblich einige 
iin Prozeß für ihn günstige Aussagen nicht machen läßt, damit nicht durch Nachfragen 
bei seiner Familie herauskoinmt, was er alles nngestcllt hat („lieber ein paar Jahre 
mehr ins Gefängnis“). Aus diesem Gefühl der Unsicherheit und Minderwertigkeit heraus 
hat er sich auch als Liehlingsdichter und Ideal den Dichter Reuter gewählt, der auch 
immer gegen seine Trunksucht „angekämpft und dann bis ins Unermeßliche getrunken hat“.

Auffällig erscheint eine sehr sicher vertretene Behauptung, daß er zu Hause nichts 
trinke, was wohl nicht ganz 6timmt; er leitet dann aber daraus sofort einen Anspruch ab, 
nämlich, daß sein Schwiegervater ihm einen Zigarrcnladeu einrichten solle; dann würde 
er sich höchstens mal einen Schoppen über die Straße holen lussen. So wird der Schwie
gervater gleichsam verantwortlich gemacht und er selber entlastet. Der Tatsache seiner 
drohenden Verurteilung steht er relativ gleichmäßig gegenüber, so daß ich fast den Ein
druck hatte, als ob er der Rübe und Geborgenheit im Gefängnis mit einer sicherlich krank
haft zu nennenden „Sehnsucht“ entgegensicht.

Er erkundigt sich dann bei mir auch eingehend nach den Möglichkeiten einer 
Heilung. Die Aussichten sind naturgemäß bei dem Alter des Patienten und der Schwie
rigkeit seiner äußeren Lebenslage (Unmöglichkeit oder auf jeden Fall äußerste Schwierig
keit eines Berufswechsels) keine guten. Vor allem beurteile ich auch die Aussichten einer 

, Festigung seines von Hause aus schwachen und durch den chronischen Alkoholmißbrauch 
noch immer mehr geschwächten sogenannten Willens für nicht sehr aussichtsreich.

Körperlich ließen sich hei flüchtiger Untersuchung keine Anzeichen einer schweren 
„organischen“ Erkrankung des Gehirns feststellen.

Über den Grad seiner Zurechnungsfähigkeit, die zum mindesten stark herabgesetzt 
sein dürfte, müßte ein ausführliches psychiatrisches Gutachten nach entsprechender Be
obachtung entscheiden.“

Sozialpsychologische Diagnose: In der sozial-psychotherapcutischcn Arbeitsgemeinschaft 
war es die Aufgabe, festzustellen,

1. ob durch eine psychotherapeutische Behandlung eine Beeinflussung des Alkoholtrichcs 
und der damit verbundenen Erregungszustände möglich erscheint;

2. ob eine Gefängnishaft und die damit verbundenen psychischen und sozialen Folgen 
von positivem oder negativem Einfluß auf das Verhalten des Herrn K. sein könnten;

3. ob eine Auflösung der Familie im Hinblick auf die gesundheitliche und seelische Ge
fährdung von Frau und Kind erwünscht erscheint.

Die Arbeitsgemeinschaft kam zu der Erkenntnis:
1. Bei dem vorgeschrittenen Alter des Herrn K. (63 Jahre) dürfte eine psychothera

peutische Behandlung kaum Aussicht uuf Erfolg bieten. Es scheint nur der Wc^ der
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Erziehung zur Enthaltsamkeit im Rahmen der Guttempler-Organisation o. ä. als evtl, 
erfolgreich angesehen werden zu können.

2. Eine Haftstrafe wird in diesem Falle kaum negative Folgen halten können, da auf 
diesem Wege eine zwangsläufige Einleitung zur Enthaltsamkeit möglich ist und der 
Zustand des Herrn K. — eine Folge seiaer vielseitigen Vergehen und der damit 
verbundenen Gedankenerregungen — durch eine gewisse Ruhe und Abgeschlossen
heit Klärung und Ordnungszeit erfahren könnte.

3. Eine Auflösung der Familie ist nach Möglichkeit zu vermeiden, da die Familie einen 
wesentlichen Stütjpunkt für die charakterliche Entfaltung des Herrn K. darstcllt und 
hei einer Besserung seines Zustandes und einer größeren Enthaltsamkeit die Gefähr
dung für Frau und Kind sinken würde.

Sozialpsychologische Therapie: Nachdem Herr K. in der Gerichtsverhandlung, der er 
aufgeregt und undiszipliniert beiwohnte, zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten ver
urteilt worden ist, wird ihm eine Karenzzeit von zwei Wochen zur Ordnung seiner geschäft
lichen Angelegenheiten bewilligt. Es wird ihm von der Fürsorgestelle eine Hilfe für die 
Aufrechterhaltung seiner wirtschaftlichen Interessen während seiner Haft vermittelt; Frau K. 
wird veranlaßt, einem Guttcmpler-Orden beizutreten, um über die notwendigen Schritte zur 
Erziehung des Mannes zur Enthaltsamkeit unterrichtet zu sein. Frau K., die arbeitsfähig ist, 
wird eine Aufwartestelle verschafft, und Heinz wird, um der psychischen Einwirkung der 
Haftzeit des Vaters zu entgehen, das Reisegeld zu seinen Großeltern auf dem Lande ver
schafft.

Rundschau
Ausbildungs- und Berufsfragen

Die württembergischc Verordnung 
über die staatliche Prüfung und An
erkennung von WohlfahrtspÜegern vom 
21. Juni 1931 regelt die Voraussetjungen 
für den Beruf des männlichen sozialen 
Beamten, nachdem Preußen in seinen 
verschiedenen Erlassen (vom 4. April 1927 
und vom 23. November 1927) bereits 
Grundlagen dafür gegeben hat. Die 
württembergische Verordnung schließt 
sich den preußischen Erlassen im Inhalt 
im allgemeinen an. Sic sieht die drei 
Fächer der Jugendwoblfahrtspflege, der 
Wirtschafts- und Berufsfürsorge und der 
allgemeinen Wohlfahrtspflege vor, ver
langt Nachweise über eine ausreichende 
fachliche Vorbildung: durch abge
schlossene berufliche Ausbildung und eine 
einjährige erfolgreiche berufsmäßige Ar
beit auf dem Gebiet der Wohlfahrts
pflege. Für den Begriff der beruflichen 
Ausbildung werden Erläuterungen ge
geben: abgeschlossene Ausbildung in 
einem Lehrerseminar oder in einem hand
werklichen oder kaufmännischen Beruf. 
Eine Ausnahmebestimmung ist in der 
Möglichkeit gegeben, daß beim Besitj des 
Reifezeugnisses einer höheren Schule 
vom Nachweis einer beruflichen Aus
bildung abgesehen werden kann. Für die 
Gestaltung der Prüfung finden sich ein
gehende Bestimmungen, wobei für die 
schriftliche Prüfung ein fachliches Thema 
und die Bearbeitung eines praktischen

Falles vorgesehen sind. Die mündliche 
Prüfung schließt sich im allgemeinen den 
Richtlinien für die Lehrpläne an Wohl
fahrtsschulen1) an und erstreckt sich auf 
die bekannten Fächer aus dem Gebiet 
der Volkswirtschaft, Sozialpolitik, Wohl
fahrtskunde, Sozialpädagogik, Wirt
schaftsrecht und Gesundheitsfürsorge. In 
den Fragen des Probejahres vor der staat
lichen Anerkennung, der Zulassung zu 
Nachschulungslchrgängcn ist die Verord
nung den preußischen Bestimmungen 
entsprechend.

Fürsorgewesen
Im Vordergrund des Interesses der 

Wohlfahrtspflege stehen zur Zeit die 
Maßnahmen, die sich der Bekämpfung 
der Massennot, mit deren Steigerung für 
den Winter gerechnet wird, zuwenden. 
— Der Deutsche Städtetag hat ein um
fassendes Sparprogramm herausgehen 
lassen, das alle Gebiete umfaßt. Seitens 
einer Reihe insbesondere kleinerer und 
mittlerer Städte, und seitens des Deut
schen Landkreistages ist darauf hinge
wiesen worden, daß ein großer Teil der 
im Sparprogramm vorgesehenen Ein
schränkungen bereits erfolgt sei. Für die 
praktische Arbeit wird neben der Aktion 
der Winterhilfe der Frage der Natural
versorgung durch die öffentliche Fürsorge 
erhöhte? Beachtung geschenkt. Ein Erlaß

*) S. VI. Jhrg. Nr. 3 S. 14*1 dieser Zeitgehr.

337



des Preußischen Ministers für Volks
wohlfahrt vom 9. September 1931 bringt 
einen Bericht über eine Kommission von 
Kreiskommunalleitern des Regierungs
bezirks Potsdam über die Naturalversor
gung in der öffentlichen Fürsorge. Weiter 
sind Erfahrungen in dieser Richtung u. a. 
in den Kreisen Oberbarnim, Nieder
barnim und Sprottau in Schlesien (Ma
gazin der Wirtschaft Nr. 30/31 von 1931) 
gesammelt worden. Die Tendenz geht 
dahin, diese einzelnen Erfahrungen, die 
nach den örtlichen Verhältnissen ver
schiedene 6ind, nicht zu verallgemeinern, 
sondern sie nur als Typen, deren Zweck
mäßigkeit für die jeweiligen örtlichen

Verhältnisse nachzuprüfen ist, zu ver
wenden. Ein Teil solcher Ergänzung der 
Bargeldleistungen durch Sachleistungen 
ist bei den Fürsorgeverbänden seit 
langem üblich; es wird heute lediglich 
die Frage der Etatentlastung und der 
besseren Versorgung der Unterstütjungs- 
empfänger durch Naturalienannahme als 
Steuern besonders aus ländlichen Gegen
den und Weitergabe der Naturalien an 
die Unterstützen erörtert. Die M a • 
terialicn über die bereits vorliegen
den Erfahrungen können im Archiv 
für Wohlfahrtspflege, Ber
lin C 2, Neue Friedrichstr. 36, jederzeit 
leihweise eingefordert werden.

Ausführungsbestimmungen zur Abänderung des Gesetzes über die Fiirsorgcpi licht sind 
bisher von Württemberg, Hessen, Hamburg, Braunschweig und Lübeck 
erlassen worden. Zur Orientierung und Ergänzung der vorhandenen Kommentare werden die 
abzuändernden Bestimmungen nachfolgend nebeneinander wiedergegeben:

Württemberg:

crordnung des Staats ministen 
fürsorgeverordnun

Alte Fassung 

Artikel 32
Die beteiligten Ministerien werden er

mächtigt, im Rahmen der rcichsrechtiichen 
Vorschriften nähere Bestimmungen über 
Voraussetzung, Art und Maß der Fürsorge zu 
erlassen.

Artikel 39
Auf Antrag der unterstützenden Für- 

sorguhehördc kann durch Beschluß des Ober
amts, in dessen Bezirk sich der Ersatzpflich
tige zur Zeit der Antragaufstellung aufhält 
— in Stuttgart durch das Stadtschulthcißen- 
amt —, den Unterhalts- oder Ersatzpflich
tigen die Auflage gemacht werden, den Für
sorgebedürftigen nach Maßgabe ihrer gesetz
lichen Unterhaltspflicht die erforderliche 
Unterstützung zu gewähren oder dem Für
sorgeverband die erwachsenen Kosten zu er
setzen.

ms zur Aenderung der Landes- 
von» 8. August 1931:

Neue Fussung

Abs. 2 wird angefügt: „Oberste 
I.andeshchördc im Sinne des § 6 Abs. 2 und 3 
der Rcichsfürsorgcvcrordnung sind die be
teiligten Ministerien.“

„Verwaltungsbehörde im Sinne des § 23 
der Reichsfürsorgeverordnung ist das Ober
amt in Stuttgart das Bürgermeisteramt mit 
der Ausnahme, daß für den Bereich der 
Landcsfürsorgcbchördc das Polizeipräsidium 
Stuttgart zuständig ist.“

VIII
Beschwerde 

Artikel 40
(1) Gegen die Festsetzung oder die Ab

lehnung von Fürsorgemaßnahmen durch die 
Laiidesfürsorgcverbände oder die Bezirks- 
fürsorgehehörden (Art. US) ist, soweit nicht 
in Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist, Be
schwerde an die Ministcrialahteilung für Be
zirks- und Kürpcrschuftsverwaltuug zulässig, 
die endgültig entscheidet.

Rechtsmittel

(l) Gegen die Ablehnung der Fürsorge 
sowie gegen die Festsetzung ihrer Art und 
Höbe durch den Ausschuß oder einen Unter
ausschuß der Landesfürsorgcbchörclc, durch 
den Ausschuß der Bczirksfürsorgehchörde, 
durch die Ortsfürsorgebehörde oder einen 
ihrer Fürsorgeausschüssc ist der Einspruch 
zulässig. Er ist hinnen zwei Wochen nach 
Eröffnung des Bescheids einzulegen. Über 
ihn entscheidet die Steile*, deren Beschluß 
durch den Einspruch angefochtcn worden ist.
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(2) In Angelegenheiten der Kriegsbeschä
digten- und Kriegerhinterhliehencn-, sowie 
der Schwerbeschädigten-, Sozialrentner- und 
Wochenfürsorgc geht die Beschwerde an das 
Arhcitsministcrium, das endgültig ent
scheidet.

(3) Über das Beschwerdeverfahren, ins
besondere über die Zuziehung von Ver
tretern aus den Kreisen der freien Wohl
fahrtspflege und der Fürsorgebedürftigen 
bei der Entscheidung über derartige Be
schwerden, treffen die beteiligten Ministerien 
nähere Bestimmungen.

Artikel 41
Gegen die Festsetzung oder Ablehnung 

von FürsorgcmaUnahmen durch die Ortsfür
sorgebehörde (Art. 17) ist Beschwerde an 
den Bezirksrat zulässig (Art. 42 Nr. 7 der 
Bezirksordnung), der endgültig entscheidet.

Artikel 44
(1) Der Landesfürsorgeverband ersetzt 

bis zur endgültigen Regelung durch die 
Landesfürsorgebehörde den Ortsfürsorgever
bänden die Hälfte des Aufwands, der ihnen 
durch die Fürsorge für Geisteskranke, für 
Geistesschwache oder an Epilepsie oder ähn
lichen Krankheiten leidende Personen sowie 
für Taubstumme oder Blinde erwächst.

(2) Der Landesfürsorgeverband über
nimmt, soweit er nicht bereits zur Tragung 
der gesamten Lasten verpflichtet ist, vier 
Fünftel der Lasten der Armenfürsorge, die 
erforderlich wird für die einer Gemeinde 
uus den Flüchtlingslagern uuf Grund der 
Rcichsverordnuug über die Auflösung der 
Flüchtlingslager vom 17. Dezember 1923 
(RGBl. I S. 1202) zugewiesenen Personen.

Über das Einspruchsverfahren, insbe
sondere über die Zuziehung von Personen 
aus den Kreisen der Hilfsbedürftigen oder 
von Vertretern derselben, von Vertretern 
ihrer Vereinigungen und von Vertretern von 
Vereinen, die Hilfsbedürftige betreuen, tref
fen die beteiligten Ministerien nähere Be
stimmungen.

(1) Gegen die Einspruchsentscheidung des 
Ausschusses der Landesfürsorgebebörde oder 
ihrer Unterausschüsse oder des Ausschusses 
der Bezirksfürsorgebehörde ist Beschwerde 
an die Ministcrialabteilung für Bezirks, oder 
Körpersdiaftsvcrwaltung zulässig, die end
gültig entscheidet.

(2) Gegen die Einspruchscntschcidung der 
Ortsfürsorgebehördc oder ihrer Fürsorgc- 
uusschüssc ist Beschwerde an den Bezirks
rat zulässig (Art. 42 Nr. 7 der Bezirksord- 
nung), der endgültig entscheidet.

(3) Über das Beschwerdeverfahren, insbe
sondere über die Zuziehung von Personen 
aus den Kreisen der Hilfsbedürftigen oder 
von Vertretern derselben, von Vertretern 
ihrer Vereinigungen und von Vertretern von 
Vereinen, die Hilfsbedürftige betreuen, tref
fen die beteiligten Ministerien nähere Be
stimmungen.

Nach Art. 44 wird folgender 
Art. 44a eingefügt:

„Oberste Landcsbehörde im Sinne des 
§ 27 Abs. 3 und des § 28 Abs. 2 der Reichs- 
fürsorgeverordnung sind die beteiligten Mi
nisterien.“

Verordn ii ne des Innen- und des W i r t s c h a f t s in i u i s t e r i u in s über die
Änderung der Vollzugsverfüg un

vom 14. A

§ 1
(1) Jeder der beiden Vorsitzenden leitet 

die Geschäfte seiner Abteilung unter eige
ner Verantwortung und sorgt für den Voll
zug der von der Landesfürsorgebebörde und 
ihren Ausschüssen gefällten Beschlüsse. Dem

zur Landesfürsorgeverordnung 
g u s t 1931.

§ l
„Der Vorsiftenclc leitet die Geschäfte der 

Landesfürsorgebebörde und sorgt für den 
Vollzug der von der Landesfürsorgebebörde 
und ihren Ausschüssen gefällten Beschlüsse. 
Bei Abstimmungen in der Landesfürsorge-
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ersten Vorsitjenden kommt die Leitung der 
Gesamtverwaltung des Landefürsorgeverban
des zu; soweit dabei die Abteilung Haupt
fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene berührt wird, hat der 
erste Vorsitjende vor der Entscheidung die 
Angelegenheit mit dem zweiten Vorsitjenden 
zu erörtern. Bei Bestimmungen in der Lan
desfürsorgebehörde und in den Ausschüssen 
kommt auch den beiden Vorsitjenden ein 
Stimmrecht zu; im Falle der Stimmengleich
heit hat der die Verhandlung leitende Vor
sitzende die entscheidende Stimme.

(2) Die beiden Vorsitjenden vertreten 
sich gegenseitig. Sind beide Vorsitjende ver
hindert, so kommt die Leitung dem vom 
Ministerium des Innern im Einvernehmen 
mit dem Arbeitsministerium bestellten Stell
vertreter zu.

behörde, in dem Ausschuß und in den Unter
ausschüssen kommt auch dem Vorsitjenden 
ein Stimmrecht zu. Im Falle der Stimmen
gleichheit hat der Vorsitjende die entschei
dende Stimme.“

Hessen:
Verordnung zur Abänderung des Gesetzes vom 17. Juni 1926 zur Aus
führung der Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht vom 

13. F e b r u a r 1924 (R e g. - B 1. S. 189). V o m 28. J u 1 i 1931.

Alte Fassung 
Artikel 1

(1) Landesfürsorgeverband ist das Land, 
Bezirksfürsorgeverbände sind die Kreise. 
In den Kreisen Darmstadt, Mainz, Gießen, 
Offenbach und Worms bilden diese Städte 
und die Landgemeinden des Kreises je einen 
besonderen Bezirksfürsorge verband.

(2) Durch Beschluß des Kreisausschusses, 
der der Genehmigung der zuständigen Mi
nisterien bedarf, können noch weitere 
Städte zu Bezirksfürsorgeverbänden erklärt 
werden.

Artikel 22
Die Entscheidung auf den Fürsorgeantrag 

ist dem Antragsteller mündlich oder schrift
lich zu eröffnen; wird der Antrag ganz oder 
teilweise abgelehnt, so sind dem Antrag
steller die Gründe der Ablehnung unter 
Rcchtsmittelbelehrung (Art. 24) mitzutcilen. 
Der beteiligten Gemeinde (Art. 15 Abs. 2) 
ist von der Entscheidung Kenntnis zu geben.

Neue Fassung 
Artikel 1

Das Gesetj vom 17. Juni 1926 zur Aus
führung der Reichsverordnung über die Für
sorgepflicht vom 13. Febr. 1924 (Reg. B. 
S. 189) ist in folgender Fassung anzuwenden:

Artikel 6 Abs. 1 leßter Halbsatj und Ar
tikel 8 Abs. 1 letjter Halbsatj erhalten fol
gende Fassung:

„daß es hinsichtlich der Einsprüche und 
Beschwerden in Fürsorgefällen bei den 
Vorschriften der Artikel 24 bis 25 b be
wendet.“

Artikel 22
Die Verfügung auf den Fürsorgeantrag 

ist dem Fürsorgesuchenden mündlich oder 
schriftlich zu eröffnen. Wird der Antrag auf 
Gewährung von Fürsorge ganz oder teilweise 
ahgelchnt oder die Fürsorge entzogen, so 
sind dem Fürsorgesuchenden zugleich die 
Gründe der Verfügung unter Belehrung über 
den Einspruch (Art. 24) von der verfügen
den Stelle mitzuteilen. Der beteiligten Ge
meinde (Art. 15 Abs. 2) ist von der Ver
fügung Kenntnis zu geben.

Die Überschrift des VIII. Abschnittes erhält die Fassung:
„VIII. Einspruch und Beschwerde.“

Alte Fassung 
Artikel 25

(1) Bei jeder Bezirksfürsorgestelle ist ein 
Beschwerdeausschuß zu bilden.

(2) Der Beschwerdeausschuß besteht aus 
dem Leiter des Bezirksfürsorgeverbandes 
oder dem von ihm bestellten Vertreter als 
Vorabenden und 4 Bcisitjcrn. Von den Bei- 
sitjern müssen zwei von dem Kreisausschuß 
bzw. von der Stadtverordnetenversammlung 
aus ihrer Mitte gewählt werden. Die weite
ren ßeisitjer sind aus den Kreisen der Klein-

Neue Fassung 
Artikel 25

(1) Bei jeder Bezirksfürsorgestelle ist ein 
Spruchausschuß zu bilden.

(2) Der Spruchausschuß besteht aus dem 
Leiter des Bezirksfürsorgeverbandes oder 
dem von ihm bestellten Stellvertreter und 
vier von dem Kreisausschuß (Stadtrat) auf 
die Dauer seiner Wahlperiode bestellten Bei- 
sitjern. Von den Beisitjern werden zwei von 
dem Kreisausschuß (Stadtrat) aus seiner 
Mitte gewählt. Die weiteren Beisitjer sind
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und Sozialrentner, der Kriegsbeschädigten 
und Kriegshinterbliebenen sowie der sozial 
erfahrenen Personen zu berufen.

(3) Neben den Vertretern des Kreisaus- 
schusscs (der Stadtverordnetenversammlung) 
sollen zur Entscheidung über Beschwer
den von Klein- und Sozialrentnern tunlichst 
Vertreter aus demjenigen Fürsorgegehiet, 
dem der Fürsorgefall angehört, und zur Ent
scheidung über Beschwerden in Fällen der 
Wochenfürsorge (Armenfürsorge nach § 1 
Abs. 2 der Reichsverordnung) auf sozialem 
Gebiet erfahrene Personen als Beisitjer her
angezogen werden. Bei Entscheidungen über 
Beschwerden von Kriegsbeschädigten und 
Kriegshinterbliebenen müssen diese Bei
sitjer aus den Kreisen der Kriegsbeschädig
ten und Kriegshinterbliebenen zugezogen 
werden.

(4) Die näheren Bestimmungen über Bil
dung und Verfahren der Beschwerdeaus
schüsse, Amtsdauer der Mitglieder und ihre 
Stellvertretung trifft die Kreissatjung (Orts- 
satjung).

aus den Kreisen der Klein- und Sozialrent
ner, der Kriegsbeschädigten und Kriegs
hinterbliebenen sowie der sozial erfahrenen 
Personen zu berufen. Bei der Berufung der 
Vertreter der Klein- und Sozialrentner so
wie der sozial erfahrenen Personen sollen 
tunlichst die im Bereich des Bezirksfürsorge
verbandes wirkenden Vereinigungen der 
Klein- und Sozialrentner und der freien 
Wohlfahrtspflege berücksichtigt werden. Bei 
der Berufung der Vertreter der Kriegs
beschädigten und Kriegshinterbliebenen sind 
die bei ihren Vereinigungen einzuholenden 
Vorschlagslisten maßgebend. Für jeden Bei
sitjer sind ein oder mehrere Stellvertreter 
zu bestellen.

(3) Neben den Vertretern des Kreisaus
schusses (Stadtrats) sollen zur Beschluß
fassung über Einsprüche von Klein- und 
Sozialrentnern tunlichst Vertreter aus dem
jenigen Fürsorgegebiet, dem der Fürsorge
fall angehört, und zur Beschlußfassung über 
Einsprüche in Fällen der Wochenfürsorge 
(§ 1 Abs. 1 f. der Reichsverordnung) und der 
allgemeinen Fürsorge (Armenfürsorge nach 
§ 1 Abs. 2 der Reichsverordnung) auf sozia
lem Gebiet erfahrene Personen als Beisitjer 
herangezogen werden. Zur Beschlußfassung 
über Einsprüche von Kriegsbeschädigten und 
Kriegshinterbliebenen müssen diese Beisitjer 
aus den Kreisen der Kriegsbeschädigten und 
Kriegshinterbliebenen zugezogen werden.

(4) Im übrigen trifft die Kreissatjung 
(Ortssatjung) die näheren Bestimmungen über 
Bildung und Verfahren der Spruchausschüsse 
und die Stellvertretung der Beisitjer.

Artikel 25 a
Gegen den Beschluß des Spruchausschusscs 

(Artikel 24) steht dem Fürsorgesuchenden, 
der verfügenden Stelle (Artikel 22) und der 
beteiligten Gemeinde (Artikel 15 Abs. 2) 
hinnen zwei Wodien nadi Bekanntgabe des 
Beschlusses die Besdiwcrde an den Be- 
schwerdeaussdiuß (Artikel 25 b) zu. Die Bc- 
sdxwerde der verfügenden Stelle hat auf
schiebende Wirkung. Der Besdiwerdeaus- 
sdiuß besdiließt endgültig. Der Besdiluß ist 
mit Gründen zu versehen und den Beteilig
ten hekanntzugeben.

Artikel 25 b
(1) Von jeder Provinz ist ein Bcschwerdc- 

aussdiuß zu errichten.
(2) Der Besdiwcrdeaussdiuß besteht aus 

dem Provinzialdirektor oder dem von ihm 
bestellten Vertreter und zwei Beisitjern, die 
vom Provinzialaussdiuß auf die Dauer seiner 
Wahlperiode berufen werden; für jeden Bei
sitjer sind wenigstens drei Stellvertreter zu 
bestellen. Der eine Beisitjer und sein Stell
vertreter werden vom Provinzialausschuß 
aus seiner Mitte gewählt, der andere Bei
sitjer und seine Stellvertreter auf Vorschlag 
des Verbandes der hessischen Kreise und 
Provinzen und des Hessischen Städtetages 
bestellt.
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Artikel 35
(1) Auf Antrag des die Fürsorge gewäh

renden Fürsorgeverbandes oder der beteilig
ten Gemeinde (Artikel 15) kann die Bezirks
fürsorgestelle, in deren Bezirk der Anzu- 
haltcnue seinen gewöhnlichen oder in 
Ermangelung eines solchen seinen tatsäch
lichen Aufenthalt hat, d'irch einen mit 
Gründen zu versehenden Beschluß den nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz - 
buches Unterhaltspflichtigen oder nach § 22 
der Reichsverordnung Ersatzpflichtigen zur 
Unterhaltspflicht oder zum Kostenersatz an- 
halten. Der Anzuhaltende soll vor der Ent
scheidung tunlichst gehört werden. In dem 
Beschluß ist die Ersatz- oder Unterhalts
leistung anzugehen. Gegen den Beschluß ist 
nur der ordentliche Rechtsweg zulässig. Der 
Beschluß ist vorläufig vollstreckbar. Im 
Falle der Aufhebung oder Abänderung des 
Beschlusses durch rechtskräftiges Urteil hat 
der Antragsteller dem in Anspruch genom
menen seine Leistungen oder Mehrleistungen 
alsbald zu ersehen.

(2) Auf die Zwangsvollstreckung finden 
die Vorschriften des Gesetzes, betreffend die 
Zwangsvollstreckung iin Verwaltungswege
vom 30. Sept. 1893 (Reg. Bl. S. 265) mit 
Ausnahme des Art. 3 Abs. 1 Satz 2 und die 
Verordnung, betreffend das Verfahren der 
Zwangsvollstreckung im Verwaltungswege, 
vom 7. März 1894 (Reg. Bl. S. 63) Anwen
dung. Vollstreckungsbehörde ist diejenige 
Bezirksfürsorgestelle, die den vollstreckbaren 
Beschluß erlassen hat.

Artikel 35
(1) Die Entscheidung nach § 23 der Reid.s- 

verordnung obliegt in den Kreisen als Be
zirksfürsorgeverbünden dem Kreisausschuß, 
in den Städten als Bezirksfürsorgeverbänden 
dem von dem Stadtrat zu bestellenden Aus
schuß.

(2) Der Antrag ist von dem Leiter des 
Bezirksfürsorgeverbandes oder dem von ihm 
bestellten Stellvertreter zu stellen und soll 
enthalten: Name und Wohnort des Unter
haltspflichtigen, Begründung der Unterhalts- 
und Ersatjpflicht, etwaige Beweismittel und 
die Höhe der aufzuerlegenden Untcrhalts- 
oder Ersatzleistung. Soweit die Unterhalts
oder Ersatzpflicht das Gebiet der allgemeinen 
Fürsorge (Ärmenfürsorgc nach § 1 Abs. 2 
der Rciehsverordnung) betrifft, hat der 
Kreisdirektor der zur Durchführung der 
Fürsorge nach Artikel 7 Abs. 3 verpflichteten 
Gemeinde auf Antrag Vollmacht zu erteilen, 
im Namen des Bezirksfürsorgeverbandes Be
schlußfassung nach § 23 d. Rciehsverordnung 
zugunsten der Gemeinde zu beantragen.

(3) Die Entscheidung nach Abs. 1 ist im 
Beschlußverfahren zu treffen. Vor der Ent
scheidung soll der Unterhaltspflichtige tun
lichst gehört werden. In der Entscheidung 
ist die Höhe der Ersatz* oder Unterhalts- 
lcistung anzugeben. Die Entscheidung, die 
mit Gründen zu versehen und dem Antrag
steller und dem Unterhaltspflichtigen be
kanntzugehen ist, ist endgültig. Gegen die 
Entscheidung steht dem Unterhaltspflichtigen 
nur der ordentliche Rechtsweg offen.

(•*) Die Zwangsvollstreckung aus der Ent
scheidung erfolgt nach den Vorschriften des 
Gesetzes, betr. die Zwangsvollstreckung im 
Verwaltungswege, vom 30. September 1893 
(Reg. Bl. S. 265) und der Verordnung, betr. 
das Verfahren der Zwangsvollstreckung im 
Verwaltungswege, vom 7. März 1894 (Reg. Bl. 
S. 63), mit der Maßgabe jedoch, daß trotz 
Einwand des Unterhaltspflichtigen gegen das 
Vcrwaltungszwangsverfahren gemäß Artikel 3 
Abs. 1 Satj 2 des Gesetzes vom 30. September 
1893 das Verfahren nicht eingestellt wird.

(•"») Die ersetzten Beträge fließen den Ver
bänden (LandesfiirsorgeYerbanc!), Bezirks- 
fürsorgeverband, Gemeinde) im Verhältnis 
ihrer Kostenbeteiligung an dem Fürsorge
fall zu.

(<►) Nach Artikel 35 werden folgende Ar
tikel 35 a und 35 h eingefügt:

Artikel 35 a
(1) Der nach §§ 25 und 25 a der Rcichs- 

verordnung Ersatzpflichtige kann auf Antrag 
des vorläufig oder endgültig verpflichteten 
Fürsorgeverbandes, vorbehaltlich des Ver
waltungsrechtsweges (Artikel 35 b) im Ver
waltungsweg zum Kostenersatz angehalten 
werden. Die örtliche Zuständigkeit richtet 
sich nach dein Sitz des Fürsorgcvcrhancies. 
Auf das Verfahren finden die Vorschriften 
des Artikel 35 Abs. 1 bis 5 entsprechende An-
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Artikel 36
(1) Ein Hilfsbedürftiger, der zu hinrei

chendem Vermögen oder Einkommen gelangt 
ist, hat im Rahmen der reidisrcditlidcen Vor
schriften dem endgültig verpflichteten Für
sorgeverband die Aufwendungen wieder zu 
ersetzen. Auf die Geltendmachung der Er- 
sagansprüdie finden die Vorschriften des 
Artikel 73 des Gesetzes, die Ausführung des 
Bürgerlidicn Gcseljbudies betreffend, mit der 
Maßgabe entsprediende Anwendung, »laß für 
die Resdilußfassung der Krcisaussdiuß des
jenigen Kreises zuständig ist, in dessen Be
zirk der Inansprudizunehmcnde seinen ge- 
wühnlidien oder in Ermangelung eines sol
chen seinen tatsäddidicn Aufenthalt hat.

(-) Die zurückerstatteten Beträge fließen 
den Verbänden (Landesfürsorgeverband, Be
zirksfürsorgeverband, Gemeinde) im Verhält
nis ihrer Kostenbeteiligung zu.

Wendung, mit der sidi aus dem nachstehen- 
den Abs. 2 bezüglich der gerichtlichen Gel
tendmachung des Ersatjanspruchs ergebenden 
Ausnahme. In der Entscheidung können 
Teilzahlungen festgesetzt werden; bei wesent
licher Änderung der Verhältnisse können auf 
Antrag eines Beteiligten die Zahlungen 
anderweit festgesetzt oder erlassen werden. 
Die Entscheidung ist vorläufig vollstreckbar.

(2) Gegen die Entscheidung der Verwal
tungsbehörde nach Abs. 1 steht dem Ersatz
pflichtigen nur die Klage im Verwaltungs- 
streitverfahren (Artikel 35 b) offen. Die 
Klage ist gegen den Bezirksfürsorgeverband 
zu erheben und auf Aufhebung oder Ab
änderung der im Verwaltungsweg ergangenen 
Entscheidung zu richten. Wird die Entschei
dung aufgehoben oder abgeändert, so ist der 
Fürsorgeverband zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, der dem in Anspruch genomme
nen durch die Vollstreckung der Entschei
dung oder durch eine zur Abwendung der 
Vollstreckung gemachten Leistung entstan
den ist.

Artikel 35 b
(1) Die gerichtliche Geltendmachung des 

Ersatzanspruchs nach §§ 25 und 25 a der 
Rcichsverordnung erfolgt unter Ausschluß 
des ordentlichen Rechtsweges im Verwal- 
tungsrcchtswcg nach dein hessischen Gesetz 
über die Verwaltungsrechtspflege vom 8. Juli 
1911. Verwaltungsgericht erster Instanz ist 
der Provinzialausschuß. Gegen seine Ent
scheidung ist Revision an den Vcrwaltungs- 
gerichtshof zulässig.

(2) Die Vorschrift des Artikel 35 Abs. 2 
Satz 2 findet entsprediende Anwendung.

Artikel 36 a
(1) Die Ordnungsstrafe nadi § 27 Abs. 3 

der Rcidisverordnung wird in den Kreisen 
als Bezirksfürsorgeverbänden von dem Kreis
direktor, in den Städten als Bezirksfürsorge- 
verbänden von dem Oberbürgermeister ver
hängt.

(2) Gegen die Strafverfügung ist binnen 
zwei Wochen seit ihrer Eröffnung Bcsdiwcrde 
zulässig. Die Beschwerde ist bei dem Kreis
direktor (Oberbürgermeister) cinzulegcn. Er 
kann die Strafverfügung aufheben oder 
ändern, soweit er die Bcsdiwcrde für be
gründet craditct. Andernfalls legi er sie 
dem zuständigen Minister zur Entscheidung 
vor.

(:t) Die rechtskräftig erkannte Ordnungs
strafe fließt in die Kasse des Bczirksfür- 
sorgeverbandes und ist für Fürsorgezwecke 
zu verwenden.

Artikel 36 b
Die Mitglieder der bisherigen Besdiwerde- 

aussdiüssc (Artikel 25 alt) werden Mitglieder 
der Sprudiaussdiüssc (Artikel 2-1 neu). Die 
Sprudiausschüsse sind nadi Ablauf der Wahl
periode der bisherigen Bcsdiwerdcausschüsse 
erstmals neu zu bilden.
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Artikel 36 c
Die zur Zeit des Inkrafttretens dieser 

Verordnung von den bisherigen Beschwerde
ausschüssen noch nicht endgültig erledigten 
Beschwerden werden nach dieser Verordnung 
durchgeführt.

Hamburg:
Hamburgische Änderung der Verordnung zur Ausführung der 

Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 12. August 1931.

Alte Fassung

§ 12
Das Verfahren regeln im Rahmen der 

reichsrechtlichen und landesrechtlichen Vor
schriften die Fürsorgeverbände.

§ 13
Inwieweit Sei der Festsetzung von Art 

und Höhe .1er Fürsorgcleistungen Personen 
aus den Kreisen der Fürsorgeberechtigten 
heranzuziehen sind, richtet sich nach den bis
herigen Bestimmungen.

§ 15
Auf das Vcrwaltungsvcrfahrcn gegen den 

Unterhalt»',, oder Ersatzpflichtigen (§§ 22, 23 
der Reidisvcrordnung) finden die Bestimmun
gen des § 20 Abs. 1, 2, 3 Saß 1 bis 3, Abs. 4 
und § 24 des Gesetzes über das Armenwesen 
vom 11. September 1907 sinngemäße An
wendung.

Neue Fassung

§ 12.
(1) Das Verfahren regeln im Rahmen der 

reichsrechtlichen und landesrechtlichen Vor
schriften die Fürsorgeverbände.

(2) Gegen Ablehnung der Fürsorge sowie 
gegen Festsetzung ihrer Art und Höhe ist 
der Anspruch zulässig. Über den Einspruch 
entscheidet in der Stadt Hamburg ein von 
der Wohlfahrtsbehörde unter Beteiligung von 
Personen aus dem Kreise der Hilfsbedürf
tigen gebildeter Einspruchsausschuß, im ham- 
burgischen Landgebiet ein von jedem der Be-

einzusetzender Aus- 
Beteiligung von Per

sonen aus dem Kreise der Hilfsbedürftigen 
gesichert sein.

(3) Die im Einspruchsverfahren ergehenden 
Bescheide sind schriftlich zu erteileu und mit 
Gründen zu versehen.

(4) Gegen die Entscheidung auf den Ein
spruch ist binnen zwei Wochen nach Zu
stellung die Beschwerde zulässig. Über die 
Beschwerde entscheidet, und zwar endgültig, 
in der Stadt Hamburg der von der Wohl
fahrtsbehörde mit Genehmigung des Senats 
eingesetzte Beschwerdeausschuß, im hambur- 
gischen Landgebiet die Landherrenschaft.

(5) Die Beschwerde ist schriftlich oder zu 
Protokoll bei der Stelle einzulegen, die über 
den Einspruch entschieden bat; zur Wahrung 
der Frist genügt die Einlegung bei der Be
schwerdestelle.

§ 13
Zur Verhängung einer Ordnungsstrafe 

gegen Arbeitgeber, die eine Auskunft ver
weigern, zu der sie nach § 27 Abs. 1 der 
Reichsverordnung verpflichtet sind, ist in An
gelegenheiten des Landesfürsorgeverbandes 
«md des Bczirksfürsorgeverbandes Stadt Ham
burg die Wohlfahrtsbehördc, im übrigen die 
Landherrenschaft zuständig. Gegen die Fest
setzung einer Ordnungsstrafe ist nur die Be
schwerde an den Senat zulässig.

§ 15
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 23 

Abs. 2 der Reichsverordnung ist die Polizei
behörde.

zirksfürsorgeverbände 
schuß; dabei muß die
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§ 16
§ 19 Abs. 1 Saft 2 des Geseßes über das 

Armenwesen vom 11. September 1907 wird 
dahin abgeändert:

Die Angehörigen des Unterstützen 
sind verpflichtet, die Unterstüßung in Höbe 
der für sie verwendeten Beträge zu er
statten.

Für die Rückerstattung der Unterstütjung 
(§ 25 der Reichsverordnung) gelten im übri
gen sinngemäß die Bestimmungen des § 19 
A.bs. 1 Saß 3, Abs. 2 und § 24 des Gesetjes 
über das Armenwesen vom 11. September 
1907.

§ 17, Ziffer 2
(1) § 12 Abs. 1, § 19 Abs. 1 Saß 1, § 20 

Abs. 3 Saß 4 des Geseßes über das Armen
wesen vom 11. September 1907.

(2) In den Geseßen und Verordnungen sind 
die Worte „Armenverband“, „Armenver
bände“, „Ortsarmenverband“, „Ortsarmen
verbände“, „Landarmenverband“ durch die 
Worte „Fürsorgeverband“, „Fürsorgever
bände“ zu erseßen. Das gilt insbesondere 
für § 13 Ziffer 1 bis 3 des Geseßes über Ver- 
waLungsgerichtsbarkeit vom 2. November 
1921 (Hamburgisches Geseß- und Verord
nungsblatt Seite 585).

§ 16
Der nach §§ 25 und 25 a der Reichsver

ordnung zu erstattende Betrag wird nach 
§ 17 des Geseßes, betreffend das Verhältnis 
der Verwaltung zur Rechtspflege, vom 
23. April 1879, in der Fassung vom 8. Oktober 
1923, von der Verwaltung des Fürsorgever
bandes fcstgeseßt und eingezogen. Gegen 
diese Beschlüsse ist nur die Klage an das 
Verwaltungsgericht zulässig.

§ 17, Ziffer 2
§ 12 Abs. 1, § 13, § 15, § 16, § 19, § 20, 

§ 24 Saß 1 und 2 des Geseßes über das Ar
menwesen vom 11. September 1907.

Braunschweig:
Dritte Braunschweigische Ausführungsverordnung zur Verord

nung über die Fürsorgepflicht vom 8. August 1931.

§ 1
Landesfürsorgeverband ist das Land. Be

zirksfürsorgeverbände sind die Kreiskommu
nalverbände.

§ 2
Vom Landesfürsorge verband sind zu er

füllen die Aufgaben:
1. der sozialen Fürsorge für Kriegsbeschä

digte und Kriegerhintcrbliebcnc und die 
ihnen auf Grund der Versorgungsgeseße 
Gleichstchenden.

2. der Fürsorge für Schwerbeschädigte und 
Schwererwerbsheschrünkte durch Arbeits
beschaffung.

§ 1
(1) Zuständig für die Verhängung von 

Ordnungsstrafen gemäß § 27 Abs. 3 der Für
sorgepflichtverordnung in der Fassung der 
zweiten Notverordnung sind die Kreisdirekti
onen, in der Stadt Braunschweig das Polizei
präsidium.

(2) Gegen die Festsetzung einer Ord
nungsstrafe findet entweder Klage beim Ver
waltungsgerichtshof oder Beschwerde beim 
braunschweigischen Minister des Innern statt. 
Beide Rechtsmittel sind innerhalb einer redit- 
ausschließenden Frist von zwei Wochen, ge
rechnet vom Tage der Zustellung ab, anzu
bringen. Die Anbringung des einen Rechts
mittels schließt das andere aus.

(2) Die Ordnungsstrafen unterliegen der 
Beitreibung im Verwaltuugszwangsvcrfahren.

§ 2
Die im § 28 Abs. 1 Saß 1 der Fürsorge- 

pflichtverordnung in der Fassung der zweiten 
Notverordnung vorgesehene Befreiung gilt 
auch für Leistungen an Hilfsbedürftige, so
weit diese von der Kreditgemeinsdiaft 
getneinnüßiger Selbst hilfeorgunisationen
Deutsdilands G. m. b. II. in Berlin sowie von 
allen denjenigen Anstalten und Einriditungen 
gewährt werden, die mit den Rediten einer 
milden Stiftung ausgestattet sind.
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Lübeck:
Nachtrag zum Gesetz über die öffentliche Wohlfahrtspflege vom

22. Marz 1929)
(veröffentlicht am 4. August 1931)

§ 2 Abs. 1 Ziffer 2: 
der Erlaß von Bestimmungen über die Aus
übung der öffentlichen Fürsorge und die Auf
stellung von Unterstützungssäßen nach An
hörung des Untcrstüßungs-Aussdiusses.

§ 2 Abs. 1 Ziffer 10: 
die Entscheidung von Beschwerden über Maß
nahmen der Ämter vorbehaltlich der Vor
schriften des § 26.

Im übrigen nimmt die Behörde ihre Auf
gaben durch die ihr eingeglicdcrtcn Ämter 
wahr. Der Senat kann der Behörde weitere 
Aufgaben zuweisen.

§ 15
Die Behörde für Arbeit und Wohlfahrt 

kann auf Antrag eines seiner Ämter oder 
eines Jugend- und Wohlfahrtsamtes des 
Landgchietes oder eines auswärtigen Für
sorgeverbandes dem Unterhalts- und Ersaß- 
pflichtigen auferlcgen, nach Maßgabe seiner 
gesetzlichen Verpflichtungen einein Hilfs
bedürftigen den erforderlichen Unterhalt zu 
gewähren oder dem Fürsorgeverband die 
Kosten der Fürsorge zu erseßen. Auf den 
Vater eines unehelichen Kindes findet diese 
Vorschrift nur insoweit Anwendung, als er 
seine Vaterschaft nach § 1718 BGB. aner
kannt hat oder seine Unterhaltspflicht in 
einem vollstreckbaren Titel festgestellt 
worden ist. Vor der Entscheidung ist dem 
Unterhaltspflichtigen Gelegenheit zur Äuße
rung zu gehen. In der Entscheidung ist die 
Höhe der Unterhaltsleistung festzuseßen. 
Sie ist mit Gründen zu versehen. Gegen die 
Entscheidung ist die Beschwerde gemäß § 26 
Ziffer 1 möglich.

Die Vollstreckung der Entscheidung er
folgt na di den Vorsdiriften des Gesetzes vom 
20. März 1899, hetr. die Zwangsvollstreckung 
im Verwaltungswege. Sie ist cinzustcllcn, 
sobald der Unterhaltspflichtige im ordent
lichen Rechtswege eine eutgegensteheude 
reditskräftige Entscheidung erzielt hat.

§ 16
(1) Die Fürsorgeverbände können Ersaß 

der auf Grund dieses Geseßcs geinaditen 
Aufwendungen von dem Unterstüßten ver
langen, soweit er zu hinreichendem Ein
kommen oder Vermögen gelangt.

(2) Der Ersaßunsprudi ist nidit geltend 
zu machen, wenn dies eine unbillige Härte 
bedeuten würde, insbesondere soll eine Er- 
saßlcistung aus dem Nudilaß nidit verlangt 
werden, wenn diese mit Riicksidit auf be
dürftige Erben nidit angebradit crsdicint.

Im § 2 Abs. 1 Ziffer 2 u. 10 
treten an die Stelle der Worte „§ 26“ die 
Worte „§ 25 a“.

§ 15
Die Behörde für Arbeit und Wohlfahrt 

kann auf Antrag eines ihrer Ämter oder 
eines Jugend- und Wohlfahrtsamtes des 
Landgebictes oder eines auswärtigen Für
sorgeverbandes einem Unterhalts- oder Er
satzpflichtigen auferlcgen, nach Maßgabe 
seiner geseßlidicn Verpfliditungen einem 
Hilfsbedürftigen den erforderlidien Unter
halt zu gewähren und dem Fürsorgeverband 
die Kosten der Fürsorge zu erseßen. Vor 
der Entsdieidung ist dem Unterhaltspflichti
gen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. In 
der Entsdieidung ist die Höhe der Untcr- 
haltsicistung festzuseßen. Die Entsdieidung 
ist mit Gründen zu versehen und sdiriftlidi 
zu erteilen. Gegen die Entsdieidung ist 
hinnen zwei Wodien die Besdiwerde nadi 
§ 26 Abs. 4 möglidi.

Die Entsdieidung ist vorläufig vollstreck
bar. Die Vollstreckung erfolgt nach den 
Vorsdiriften des Gcseßes vom 20. März 1899, 
betreffend die Zwangsvollstreckung im Ver
waltungswege. Sie ist einzustcllen, sobald 
der Untcrhaltspfliditigc im ordentlichen 
Rechtswege eine ehtgegensteliende redits
kräftige Entsdieidung erzielt hat.

§ 16
Die Vorsdirift des § 15 findet auf den 

Unterstüßten, seinen Erben, seinen Ehegatten 
und seine Eltern liinsirhltich der Ersaßpflidit 
entsprechende An Wendung.
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Zur Anstellung von Ermittlungen über 
die Verhältnisse von Hilfsbedürftigen sowie 
über das persönliche Ergehen und Verhalten 
von Minderjährigen ist den Bczirksvor- 
stehern, Bezirkspflegern, Fürsorgern und 
sonstigen Helfern der Behörde für Arbeit 
und Wohlfahrt der Zutritt zu den Wohn- 
räumen und sämtlichen anderen Räumen zu 
gestatten, soweit es zur Prüfung der Ver
hältnisse notwendig ist; auch ist der Zutritt 
zu den Minderjährigen selbst zu gestatten. 
Zur Beseitigung etwa geleisteten Widerstan
des kann die Behörde für Arbeit und Wohl
fahrt die erforderlichen Anordnungen treffen 
und im Verwaltungswege vollstrecken lassen, 
auch gegen die Widerstand leistenden Per
sonen, insbesondere gegen den Inhaber der 
Wohnung, nach vorgängiger Androhung 
Geldstrafen festsetjen.

§ 26
(1) Gegen Verfügungen und Entscheidun

gen, die Maßnahmen eines Amtes der Be
hörde oder eines Jugend- und Wohlfahrts
amtes des Landgebietes in der untci stützen
den Fürsorge betreffen, stellt den Antrag
stellern binnen zwei Wocheu seit der Eröff
nung das Recht der Beschwerde zu.

(2) Die Beschwerde ist bei der Stelle ein- 
zulegcn, die die Maßnahmen oder Verfügun
gen getroffen oder die Entscheidung erlassen 
hat. Diese Stelle kann der Beschwerde ah- 
helfen.

(3) Über die Beschwerde entscheidet end
gültig dv.r Unterstützungsausschuß; jedoch 
Kann der Vorsitzende die Entscheidung der 
Behörde anrufen, wenn der Beschluß den 
von der Behörde erlassenen Richtlinien über 
die Ausübung der Fürsorge widerspricht.

(4) Dein Ausschuß gehören außer dem 
von der Behörde bestellten Vorsitzenden 
zwölf Mitglieder an, die von der Behörde 
für Arbeit und Wohlfahrt gewählt werden. 
Ein Drittel der Mitglieder ist dein Kreise 
der Hilfsbedürftigen auf Vorschlag ihrer 
Vereine oder Organisationen zu entnehmen. 
Der Unterstüt;ungsausschuß entscheidet über 
Beschwerden in der Besetzung von fünf Mit
gliedern. Die Mitglieder werden nach einem 
von der Behörde uufgestellten Plan zu den 
einzelnen Sitzungen herangezogen. Bei Ent
scheidungen über Beschwerden von Kriegs
beschädigten oder Kricgcrhinterhliebenen muß 
mindestens ein Vertreter aus dem Kreise der 
Kriegsbeschädigten oder Kriegerhintcr- 
blichcnen mitwirken.

(5) Der abweisende Beschluß ist mit 
Gründen zu versehen.

(C) Bei der Entscheidung darf niemand 
mitwirken, der hei der angefochtenen Ver
fügung mitgewirkt hat.

§ 25 Nach § 25 wird folgendes eingefügt:
„6a. Unterstützungsausschuß.

§ 25a
Dem Unterstützungsausschuß gehören 

außer dem Vorsitzenden der Behörde für 
Arbeit und Wohlfahrt 12 Mitglieder an, die 
von der Behörde gewählt werden. Für jedes 
Mitglied wählt die Behörde einen ersten und 
einen zweiten Ersatzmann. Ein Drittel der 
Mitglieder und der Ersatzmänner ist den 
Kreisen der Hilfsbedürftigen oder Ver
tretern ihrer Vereinigungen zu entnehmen. 
§ 1 Abs. 2 gilt entsprechend.“

Der 7. Abschnitt erster Teil erhält fol
gende Fassung:

„7. Rechts mitte I.“

§ 26
(1) Rechtsmittel in der unterstützenden 

Fürsorge.
(2) Gegen Verfügungen und Entscheidun

gen eines Amtes der Behörde oder eines Ju
gend- und Wohlfahrtsamtes des Land
gebietes, die die unterstützende Fürsorge be
treffen, steht den Antragstellern hinnen 
einer Woche seit der Mitteilung der Ver
fügung oder Entscheidung das Recht des 
Einspruchs zu.

(3) Der Einspruch ist hei der Stelle ein- 
zulcgcn, die die Verfügung getroffen oder 
die Entscheidung erlassen hat. Diese Stelle 
kann dem Einspruch ahhclfen.

(4) Für die Entscheidung über die Ein
sprüche wird bei der Behörde für Arbeit 
und Wohlfahrt die notwendige Zahl von 
Einspruchsausschüssen gebildet. Der Ein
spruchsausschuß erteilt seinen Bescheid 
schriftlich und versieht ihn mit Gründen. 
Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller 
sowie dem Amt, dessen Verfügung oder Ent
scheidung aufgehoben oder ahgcändcrl ist, 
binnen einer Woche die Beschwerde beim 
Bcschwerdcausschuß zu. Für die Entschei
dung über die Beschwerden wird bei der Be
hörde für Arbeit und Wohlfahrt die not
wendige Zahl von Bcschwerdeausschüssen ge
bildet. Der Bcschwerdcausschuß erteilt seine* 
Entscheidung schriftlich und versieht sie mit 
Gründen.

(•>) Der Bcschwerdcausschuß entscheidet 
endgültig; jedoch kann der Vorsitzende der 
Behörde für Arbeit und Wohlfahrt die Ent
scheidung der Behörde anrufen, wenn die 
Entscheidung den von der Behörde er
lassenen Richtlinien über die Ausübung der 
Fürsorge widerspricht.

(<!) Jeder Eiuspruchsausxchuß bestellt aus 
einem von der Behörde bestellten Vorsitzen
den und zwei Beisitzern. Als Beisitzer wer
den die Mitglieder des Unterstützungsaus- 
schusses und ihre Ersatzmänner nach einem
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Die Wochenfürsorge an Ausländer 
ist auf Grund eines Erlasses des Preußi
schen Ministers für Volkswohlfahrt an die 
Regierungspräsidenten nicht als Pflicht
leistung der Gemeinden anerkannt wor
den. Für die Ausländer kommen nur die 
Leistungen in Frage, die zur Armenfür
sorge im Sinne des alten Rechtes ge
hörten. Ehemals deutsche Ehefrauen, 
die durch Heirat ihre Staatsangehörigkeit 
verloren haben, sollen in der Wochenfür
sorge berücksichtigt werden.

Der 30proz. Ersatj des entstandenen 
Aufwandes bei Fürsorgelastcn ist in dem 
preußischen Erlaß vom 23. November 
1928 geregelt. In Ergänzung dazu be
stimmt der Preuß. Min. f. Volkswohl
fahrt in einem Erlaß vom 31. Juli 1931 
(III 3010a/4. 7.), daß ein Landkreis oder 
eine ihm angehörige Gemeinde im Um
fang von 30% für die Kosten der Unter
bringung eines Hilfsbedürftigen in einer 
Anstalt auch dann aufkommen muß, 
wenn die Anstalt oder Freistelle außer
halb des Landkreises liegt.

Für die Verhandlung mit Schwer
hörigen bei Gerichten empfiehlt ein 
Runderlaß des Preuß. Min. f. Volkswohl
fahrt vom 24. Juli 1931 (III 5053a 24. 7.), 
daß die Fragen, Zeugenaussagen oder 
sonstigen Erörterungen von den Taub
stummen zum Beweis der Erkenntnis zu 
wiederholen sind. Bei der Verwendung 
von Dolmetschern ist eine Äußerung der 
Taubstummcnwohlfahrtskammer (NW 6, 
Albrcchtsir. 26) cinzuholcn.

Anstullsfürsorge und Finanznot. Die 
Vereinigung nordwestdeutscher Wohl-

von der Behörde aufgestellten Plan zuge
zogen.

(7) Jeder Beschwerdcausschuß besteht aus 
einem von der Behörde bestellten Vorsitjen- 
den, einem weiteren von der Behörde be
stellten Beamten und drei Beisitzern. Als 
Beisitjer werden die Mitglieder des Unter- 
stügungsaussdiusscs und ihre Ersatzmänner 
nach einem von der Behörde aufgestellten 
Plan zugezogen, soweit sie nicht nach dem 
unter Abs. 7 genannten Plan als Beisitzer 
des Einspruchsaussdiusscs zugezogen werden.

(8) Bei Entscheidungen über Einsprüche 
und Beschwerden von Kriegsbeschädigten 
und Kriegerhinterbliebenen muß mindestens 
ein Vertreter der Kriegsbeschädigten oder 
Kriegerhinterblicbencn mit wirken.

fahrtsämter hat im Juli 1931 Grundsätze 
über Aufgaben der Anstaltsfürsorge unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen aufge
stellt, die Anstaltsfürsorge für alle die 
Fälle verlangt, in denen offene Fürsorge 
die erforderliche Hilfe, insbesondere 
Schutz weiterer Gefährdung, erziehliche 
Beeinflussung oder zweckmäßige Pflege 
nicht zu gewähren vermag. Unter Ver
meidung weiterer Anstaltsbauten wird 
engste Zusammenarbeit der verschiede
nen Träger und Belegung nach dem für
sorgerischen Bedürfnis, nicht nach Art 
und Umfang der vorhandenen Anstalten 
gefordert. Bei dauernd ungenügender 
Belegung ist Umstellung des Zweckes, 
Zusammenlegung und Stillegung not
wendig. Wichtiger als das äußere Ge
präge ist die Art der persönlichen Be
handlung hei der Wertung einer Anstalt. 
Der eingeengten Lebenshaltung weiter 
Kreise ist auch in der Anstaltsfürsorge 
Rechnung zu tragen. Planmäßige Ver
teilung wird erst durch zentrale Betten
nachweise möglich, Familienpflege in 
Stadt und Land in engem Anschluß an 
die Anstaltsfürsorge kann sich gut aus
wirken.

Für offene Geisteskrankenfürsorge 
wird auf die bereits aufgcstcllten Richt
linien verwiesen, für Sieche ist die Her
ausverlegung aus dem Krankenhaus 
zweckmäßig. Für Nervöse und seelisch 
Abnorme kommt eine gestaffelte Für
sorge zwischen Heilanstalt und Familien
pflege, die Bewahrungspflege in Wohl- 
fahrtsaustulten in Frage. Nuchzubchan- 
delnde, zu beobachtende Obdachlose oder 
unzuverlässige Geschlechtskranke sollen, 
wenn Krankenhausbedürftigkeit nicht 
mehr vorliegt, in revierstubenmäßige Be*
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Handlung bei hinreichender Überwachung 
untergebracht werden. Hilfsbedürftige, 
ambulant-kranke Obdachlose finden in 
Wohlfahrtsanstalten mit Revierstuben 
entsprechende Versorgung. Für alle 
Arten von Gefährdeten sind die Heil
pläne unter Berücksichtigung der Anstalts
fürsorge und der dort betriebenen Ar
beitstherapie aufzustellcn. Lebensfremde 
und kostspielige Betriebsformen sollen 
vermieden werden. Bis zum Erlaß eines 
Reichsbewahrungsgesetzes soll mit Hilfe 
der heute bestehenden Bestimmungen 
versucht werden durchzukommen. Die 
Altersfürsorge soll unter Betonung der 
Fürsorgepflicht der Familienangehörigen 
alte Leute in Kleinstwohnungcn, Einzel
zimmern und Anstaltsräume würdig und 
zweckvoll unterbringen, größere Woh
nungen nach Möglichkeit für Familier 
mit Kindern freimachen.

Es folgen dann in einem weiteren 
Teil anstaltstechnische Einzelheiten, die 
sich auf Vorschläge für sparsame An
staltswirtschaft, wissenschaftliche Durch
dringung, zweckmäßige räumliche Ge
staltung, Vergleich von Haushaltsplänen 
und Abschlüssen gleichartiger oder ähn
licher Anstalten, Personalkosten, Be
köstigung. Bekleidung, Nebenbetriebe, 
Licht- und Heizungsverbrauch beziehen. 
Eine besondere Anlage umfaßt einen 
Vorschlag für einheitliche Gegenüber
stellungen der Rechntingscrgebnisse von 
Wohlfahrtsanstalten, für den ein zweck
mäßiges, übersichtliches Schema mit sorg
fältigen Erläuterungen zu den einzelnen 
Kosten beigegeben ist.

Gesundheitsfürsorge
(Hrnrbcitet von Oberrcg.-Uat Dr. Co Id in nun.)

Für die Mitwirkung der Ärzte bei der 
Bekämpfung der ungeborenen Syphilis 
sind im Reichsgesundheitsamt Ratschläge 
ausgearbeitet worden. Gleichzeitig ist ein 
Merkblatt über angeborene Syphilis für 
Hebammen, Pflegepersonen und Für
sorgepersonen beknnntgegben. Die Ar
beiten stehen im Zusammenhang mit den 
vom Reidisgesundheitsrat aufgestelltcn 
Richtlinien für die Unterbringung und 
Überwachung kongenital-syphilitischer 
Kinder in Pflcgcstellen.

Mustervorschriften für die zweck
mäßigste Form der Einrichtung 6ind vom 
Deutschen Städtetag für eine Reihe von

Fürsorgestellen der Gesundheitsfürsorge 
aufgestellt worden. Dieses Inventarien- 
verzeichnis enthält die Unterlagen für 
eine sachgemäße und billige Ausstattung. 
Die Mustervorschriften tragen den ver
schiedengearteten Verhältnissen in Groß
städten, Mittelstädten und ländlichen 
Bezirken Rechnung. Sie beziehen sich 
auf die Arbeitsgebiete der Schwangeren
fürsorge, Säuglings- und Klcinkindcrfür- 
sorge, Schulfürsorge, Krüppelfürsorge, 
Sonderturnen, Sportberatungsstelle, Tu
berkulosefürsorge, Fürsorge für Geistes
kranke und Psychopathen, Schutzpocken
impfung, Gesundheitsbehörde und Be
ratungsstelle für Geschlechtskranke, 
Schulzahnklinik. Die Verzeichnisse für 
Groß- und Mittelstädte können vom 
Deutschen Städtetag, Berlin, Alsenstr. 7, 
die für ländliche Gegenden vom Deut
schen Landkreistag, Berlin, Bellevue
straße 5a, bezogen werden.

Die ersten gesetzlichen Grundlagen 
der heutigen Organisation der Tuber
kulose-Bekämpfung in Frankreich bilden 
das Gesctj vom 15. April 1916, das die 
Gründung der ersten Fürsorgestellen 
(Dispcnsaircs) für soziale Hygiene und 
vorbeugende Tuberkulosefürsorge vor
schrieb, und das Gesetz vom 7. September 
1919, das die Begriffsbestimmung der 
Tubcrkuloschcilstätte enthielt und jedem 
Departement die Errichtung einer Heil
stätte innerhalb von zehn Jahren vor
schrieb. Im Laufe der Jahre sind diese 
Gesetze durch eine Anzahl von Dekreten 
ergänzt worden; noch heute jedoch gibt 
es keine Versicherung für Tuberkulöse 
und auch die Anzeige der Krankheit ist 
fakultativ.

Die Organe der Tbc.-Bekämpfung 
sind folgende:

1. das Ministerium für öffentliches 
Gesundheitswesen. Dieses besitzt eine 
besondere Abteilung für Fürsorge und 
soziale Hygiene, der wiederum ein Tuber
kulosekomitee angeglicdert ist. Diesem 
steht das Nationalhiiro für soziale 
Hygiene zur Seite, das gemeinsam mit 
dem Nationalkomitec zur Bekämpfung 
der Tuberkulose die Aufgabe hat, die 
allgemeinen hygienischen Aufklärungs
arbeiten mit besonderer Berücksichtigung 
der Tbc.-Aufklärung bei sidi zu zen
tralisieren.

2. Das Nationalkomitec zur Bekämp
fung der Tuberkulose. Dasselbe ist im
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August 1919 gegründet worden, hat 
seinen Sitj in Paris, 66 Boulevard St. 
Michel, und hat vier Abteilungen: das 
technische, statistische und Propaganda- 
Büro wie die Krankcnpflegcrinncn- 
Schule. Letjtere befindet sich ebenfalls 
in Paris, 25 Boulevard Paspail.

3. Die Departements-Organisationen. 
Jedes Departement besitjt ein Zentral- 
ornan, das unter der Leitung des Prä
fekten steht.

4. Private Wohlfahrtscinrichtungen, 
wie die drei Gesellschaften des Roten 
Kreuzes, die, sofern ihre Arbeitsmethoden 
mit den staatlichen ühereinstimmen, 
öffentliche Subventionen erhalten.

Während der Staat 1916 4 Mill. Fr. 
für die Tbc.-Bekämpfung ausgab, ist diese 
Summe 1930 auf 86 510 000 gestiegen. 
In diesem Betrag sind die Subventionen 
an die freie Wohltätigkeit, die Beiträge 
der Departements, der Kommunen und 
privater Wohltäter noch nicht einbe
griffen.

Den Hauptwert legt man in Frank
reich auf die Bekämpfung der Tuber
kulose im Kindesaltcr.

Die wichtigsten Einrichtungen hei der 
Bekämpfung in der Praxis sind:

1. die Fürsorgestellen (Dispensaires), 
deren Zahl von 46 im Jahre 1913 auf 
700 1930 gestiegen ist, in denen 1500 
Krankenschwestern (infirmieres visiteu- 
ses) tätig und 366 000 Tuberkulöse ein
getragen sind. Die Zahl der Schulen für 
diese Krankenschwestern beträgt zurzeit 
18, die Ausbildungszeit dauert 22 Monate.

2. Die Einrichtungen zum Sdiutje der 
Kinder bestehen in einer vorbeugenden 
Impfung der von tuberkulösen Eltern ge
borenen Kinder, in den farailienpfiege- 
artig aufgezogenen Instituten des Oeuvre 
de Placement des tous petits, des Hopital 
Laenncc, Paris, und des Oeuvre Grancher, 
und endlich in den sog. Preventoriums, 
einer Art Sanatorium, die Kinder auf
nehmen, die sich in der Genesung be
finden oder infolge ihrer Anlage für eine 
Ansteckung prädisponiert ersdieinen — 
ihre Zahl beträgt zurzeit 159 mit einer 
Gesamtbettenzahl von 13 012.

3. Land- und Secheilstätten (Sana
toriums de eure et Sanatoriums marins). 
Letjtere (61 mit 13 400 Betten) nehmen 
in erster Linie Kinder mit Haut-, 
Knochen- und Gelenktuh^rkulose usw. 
auf.

4. Hospital - Heilstätten (Hopitaux- 
Sanatoriums). Sie sind durch ihre Lage 
in der Nähe der großen Städte charak
terisiert, die den aufgenommenen Lun
genkranken die Annehmlichkeit der Nähe 
ihrer Familie geben (15 mit 3100 Betten). 
Sonderabteilungen für Tuberkulöse in den 
Krankenhäusern (services Hopitalias 
d’isolement), die noch nicht in genügen
der Zahl vorhanden sind, da bisher noch 
nicht in allen Krankenhäusern Sonder- 
pavillons, -säle oder -baracken für Tbc.- 
Kranke bestehen.

5. Tuberkulose-Aufklärung.
Zu erwähnen sind endlich noch Son

dereinrichtungen für lungenkranke An
gehörige des Heeres und der Marine.

Die Tuberkulose-Sterblichkeit von 
Paris ist seit 1880 gesunken, jedoch in 
unregelmäßigem Rhythmus; während 
1898 auf 100 000 Einwohner 500 Tbc.- 
Kranke kamen, betrug diese Zahl 1929 
nur mehr 235. Kw.

Eine obligatorische Untersuchung vor 
der Eheschließung ist auf Grund des 
diesjährigen Gesundheitsgcsetjes in der 
Türkei eingeführt worden. Danach ist 
die Heirat allen Personen verboten, die 
an Geschlechtskrankheiten, Lepra und 
Geisteskrankheiten leiden, sofern sie 
nicht ein ärztliches Zeugnis ihrer voll
ständigen Heilung beibringen. Ein Auf
schub der Eheschließung von 6 Monaten 
wird denen aufcrlcgt, die an vorge
schrittener und offener Tuberkulose 
leiden; erweist sich diese Frist als unzu
reichend, so kann sie nochmals um 
6 Monate verlängert werden. Nach Ab
lauf dieser Zeit hat der Arzt die Ehe
partner ausdrücklich auf die Gefahren 
einer Eheschließung hinzuweisen. Kw.

Nachtsanatorien für Arbeiter in Ruß
lund sind für Tuberkulosekranke einge
richtet worden, ln Moskau existieren 12. 
eines speziell für Eisenhahnangestellte. 
Die Sanatorien werden um 4 Uhr nach
mittags geöffnet und in den ersten Mor
genstunden geschlossen. Personen, die 
krankheitsverdüchtig sind, können be
treut werden, ohne ihre Arbeit unter
brechen oder aufgehen zu müssen; wenn 
sich eine Verschlechterung bemerkbar 
macht, hat sich der Patient in Ilospital- 
pßege zu begehen. — Die Mahlzeit wird 
um 6 Uhr abends gereicht, danach erfolgt 
ein Spaziergang im Garten. Von 7 bis 8
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ist eine Ruhestunde. Dreimal in der 
Woche wird von 8 bis 9 Gymnastik ge
trieben. Um 9 gibt es ein leichtes Essen 
aus Tee, Milch und Brot. Um 10 späte
stens ist Schlafcnzcit bis 6'A morgens. 
Vor dem Gang zur Arbeitsstätte bekommt 
der Arbeiter ein ausreichendes Frühstück 
und einen Imbiß für die Fabrik. Die 
Diät muß innerhalb von 24 Stunden einen 
Nahrungsgchalt von 4000 bis 5000 Ka
lorien geben. — Der Aufenthalt dauert 
iin Durchschnitt 8 bis 9 Wochen. Nach 
der Statistik erholen sich 95% der Kran
ken bei dieser Behandlung. — Um eine 
Infektion der Kinder der Patienten zu 
vermeiden, nimmt das an das Sanatorium 
angeschlosscne Instiut während des Auf
enthaltes des Vaters oder der Mutter die 
Kinder auf, oft auch noch für einige Zeit 
danach. Kw.

Arbeitsfürsorge
Über die Entschädigung der gewerbs

mäßigen Stcllcnvermitller hat der Reichs* 
arbeitsminister gemeinschaftlich mit dein 
Reichsfinanzmiuister am 25. März 1931 
ein Rundschreiben erlassen, das den 
Kreis der Entschädigungsberechtigten ab
grenzt, die Berechnung der Entschädi
gungen sowie das Verfahren angibt. Die 
Entschädigung richtet sich, soweit eine 
solche gezahlt wird, nach dem Jahres
gewinn.

Die Berufsfürsorge für Blinde in 
Italien hat ihre Grundlage in den Ge
sehen von 1923 und ?928. Hiernach wur
den in einer Anzahl größerer Städte 
Institute geschaffen, deren Ziel mehr auf 
die berufliche Befähigung als auf die 
reine Fürsorge gerichtet war. — Die 
Blindenlehrer werden auf der Methodik- 
Schule (R. scuolu di metodo) in Rom, die 
unter der Leitung des blinden Professors 
Romagnoli steht, ausgebildet. — Das Ge- 
setj macht den Elementarunterricht für 
Blinde obligatorisch und unterscheidet 
drei Arten von Instituten: 1. Elementar
schulen für Kinder beiderlei Geschlechtes 
im Alter von 4 bis 14 Jahren. 2. Mittel
und Musikschulen für solche Blinde, die 
eine besondere Begabung zeigen, 3. Be
rufsschulen für männliche Blinde von 16 
bis 45 Jahren, die ein Handwerk erlernen 
wollen. Es fehlt noch eine Berufsschule 
für weibliche Blinde. — Die übliche 
Schrift ist die Brailleschrift. — In der 
Nationaldruckerei zu Florenz sind aus

schließlich blinde Arbeiter beschäftigt, 
die die anderen Institute mit Textbüchern 
und unterhaltender Literatur versorgen. 
Dort wird auch das Blatt „Genniarello“, 
eine Zeitung für blinde Kinder, gedruckt.
— Das Gesetz gewährt diesen Instituten
eine gewisse Autonomie und schreibt vor, 
daß ein blinder Berater an der Ver
waltung tcii hat. Kw.

Sozialversicherung

Arbeitslosenversicherung. Zur tech
nischen Durchführung der Notverordnung 
hinsichtlich der Überleitung der 
laufenden Unterstützungs- 
fülle in das neue Recht hat eine Prüsi- 
dentenbcsprechung in der Reichsanstalt 
für Arbeitsvermittlung stattgefunden; 
die praktischen Ergebnisse und Regelung 
sind in einer Verfg. vom 22. Juni 1931 
(RABl. I S. 143) medergelegt. Zugleich 
ist vom Vorstand der Anstalt eine Ver
ordnung über die Zuständig
keit der Arbeitsämter im 
Unterstützungsverfahren vom 
25. Juni 1931 nebst eingehenden Erläute
rungen (RABI. I S. 144) erlassen worden.
— Die Rcichsunstalt vertritt den Stand
punkt (vgl. Verfg. vom 4. Juli 1931 — 
III 1898/31 — (RABI. 1931 I S. 152), daß 
Arbeitslose, die das 21. Lebensjahr voll
endet haben, Arbeitslosenunterstützung 
erhalten können, auch wenn ihr Anspruch 
auf Unterstützung nach § 87 Abs. 2 
AVAVG. abgelelmt worden ist.

Der Text der Notverordnung vom 
5. Juni 1931 ist hinsichtlich der Vor
schriften über die Arbeitslosenversiche
rung an mehreren Stellen (Kap. I Art. 
Nr. 12, 14, 21, 28 und Art. 3) durch Ver
ordnung vom 2. Juli 1931 (RGBl. I S. 358) 
berichtigt worden.

Der Spruch senat für Ar
beitslosenversicherung im 
Reichsversicherungsamt hat im zweiten 
Vierteljahr 1931 im ganzen neun Sitzun
gen abgehalten und hierbei wieder über 
zahlreiche wichtige Rechtsfragen Ent
scheidungen gefällt, namentlich über die 
Begriffe der Arbeitnehmereigenschaft 
einer Ehefrau (vgl. RABI. 1931 IV S. 339) 
ist geprüft worden, unter welchen Vor
aussetzungen eine Ehefrau berufsmäßig 
überwiegend als Arbeitnehmerin tätig zu 
sein pflegt. Ferner ist dazu Stellung ge
nommen, wann ein Arbeitsangebot be*
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rechtigt abgelehnt werden kann (vgl. 
RAB1. IV S. 235, 268 u. 340), sodann 
über die Höhe der Unterstützung, An
wartschaft, Wartezeit und Anrechnung 
von Renten bei Zusammentreffen mit 
Renten nach dem Reicksversorgungsgesetz 
(E. vom 29. Mai 1931 — lila Ar. 351/30 — 
und 26. Juni 1931 — lila Ar. 110/31 —). 
Schließlich seien noch mehrere wichtige 
Entscheidungen über Kurzarbeiterunter
stützung erwähnt (vom 5. Juni 1931 — lila 
Ar. 67/31 —, RABl. 1931 IV S. 290 u. 
352, sowie vom 29. Mai 1931 — lila 
Ar. 528/30 —).

Eine Arbeitslosenunterstützungskasse in 
Spanien ist mit einem Erlaß vom 25. Mai 
1931 unter Aufsicht des nationalen Für
sorgeinstitutes erlassen worden. Die Ar
beitslosenversicherung wird auf Grund 
behördlicher Zulassung von Organisatio
nen für deren Mitglieder durchgeführt 
werden und die neue Kasse einen Soli
daritätsfonds bilden. Die Kasse wird 
Subventionen (zwischen 30 und 100% der 
Unterstützungen, die die Organisationen 
selbst zahlen) an solche Organisationen 
zahlen, die auf Grund behördlicher Zu
lassung die Versicherung für ihre Mit

glieder durchführen. Hausangestellte und 
Angestellte haben keinen Anspruch auf 
Unterstützung.

ä
§
’/!

Strafgefangenen" und Entlassenen- 
fiirsorge
Die Norddeutsche Strafvollzugsge

meinschaft zwischen den Ländern 
Braunschweig, Bremen, Ham
burg (mit Lübeck) und Olden- r 
bürg ist jetzt in Kraft getreten, nach
dem die Staatsverträge den einzelnen 
Ländern ratifiziert worden sind. Die 
Leitung untersteht einem Landesaus- ' 
schuß, in den jedes Land einen, Hamburg 
mit Lübeck zwei Vertreter zu entsenden 
hat. Die Stellung des Vorsitzenden ist 
Hamburg übertragen worden. Das Organ 
dieses Länderausschusses ist ein Strafvoll- j 
zugsamt mit dem Sitz in Hamburg, dessen 
Präsident der bisherige Direktor der 
Hamburger Strafanstalten ist. Die 
kleinen Gerichtsgefängnisse sind von der 
gemeinschaftlichen Verwaltung ausge
schlossen; bezüglich der Untersuchungs
gefängnisse bei den Landgerichten steht 
es den Ländern frei, sie der gemein
schaftlichen Verwaltung anzugliedern.

Rechtsprechung;
des Rundesamts für das Heimatwesen

Mitgeteilt von Ministerialrat R u p p e r t, Mitglied des Bundesamts*)

§ 7 Abs, 3 FV.1)

Die Streichung des § 7 Abs. 3 und 4 und 
des § 14 Abs. 2 FV. durch die 2. NotVO. hat 
keine rückwirkende Kraft. Sie kann jedoch 
für die beim Inkrafttreten der 2. NotVO. "m 
7. Juni 1931 schwebenden Pflcgefällc für die 
Zeit nach dem 6. Juni 1931 einen Wechsel 
des endgültig verpflichteten Verbandes be
wirken. Beispiel: Der im BFV. A allein 
lebende X wurde dort, wo er seinen gewöhn
lichen Aufenthalt hnttc, am 1. Januar 1925 
hilfsbedürftig. Seit 1. Januar 1926 ist er im 
BFV. B Mitglied von Wohnung und Haus
halt seiner Familie. Seine Hilfsbedürftigkeit 
besteht seit 1. Januar 1925 ununterbrochen 
fort. Für die Zeit vom 1. Januar 1926 bis 
6. Juni 1931 einschließlich ist der BFV. B 
endgültig fürsorgepflichtig. Mit dem Inkraft
treten der 2. NotVO. ist dagegen der BFV. A 
wieder endgültig fürsorgepflichtig geworden. 

(BFV. Stadt Hamburg gegen LFV. Stadt 
Berlin vom 23. Juni 1931 — Ber. L.

Nr. 97. 30 — Bd. 78.)

l) Zu vgl. DZW. VII S. 240 Fußnote 3.

Gründe:

Die ledige Hertha S., geboren am 17. März 
190C in Hamburg, die in Stellung auf dem 
Gute Lambertshof bei Neuhaus a. d. Oste 
war, entwich aus dieser Stelle am 4. Novem
ber 1925; sie ließ sich zu einer Fahrt nach 
Berlin verleiten und wurde dort am 5. No
vember 1925 in hilfsbedürftigem Zustande 
von der Polizei aufgegriffen und in Schutz
haft genommen. Das Landes-Wohlfahrts- und 
Jugendamt, Abteilung Jugendwohlfahrt (Lan
desjugendamt), Frauenhilfsstelle in Berlin, 
welches sich des Mädchens annnahm, segte

*) Die fettgedruckten Leitsätze 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 Leitsäge er
forderlichen Teile dieses Wortlauts, der 
auch hier, von gelegentlichen geringfügigen, 
durch die Kürzungen bedingten Änderungen 
abgesehen, unversehrt geblieben ist.
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«ich mit dem Pflegeamt der Polizeiverwaltung 
Hamburg in Verbindung und gab auf dessen 
Veranlassung der Hertha S. Fahrschein und 
Zehrgeld für die Fahrt nach Hamburg, wo sie 
von ihren Angehörigen am Bahnhof abgeholt 
wurde. Sie traf do»i am 11. November 1925 
ein und blieb zunächst bei ihren Eltern. Seit 
16. November 1925 mußte sie fortlaufend aus 
Mitteln der öffentlichen Fürsorge unterstützt 
werden und befindet sich seit dem 24. Juni 
1926 im Versorgungsheim in Hamburg. Dem 
Kläger sind seit 1. Januar 1927 bis 30. Juni 
i')29 durch diese Fürsorge Kosten in Höhe 
von 1706,50 RM. entstanden, die er vom Be
klagten erstattet verlangt. Nachdem der Be
klagte die Erstattung abgelehnt hatte, erhol) 
der Kläger Klage mit dem Anträge, den 
beklagten zu verurteilen, an den Kläger 
1706,50 RM. nebst 4% Zinsen seit dem Tage 
der Klagczustellung zu zahlen. Zur Begrün
dung führt der Kläger aus, die Hilfsbedürftig
keit sei schon in Berlin eingetreten. In der 
Verabfolgung eines Fahrscheins ohne vor
herige Prüfung, ob die Hilfsbedürftige am 
Zuzugsorte ohne öffentliche Hilfe werde aus- 
kommen können, liege eine pflichtwidrige 
Handlung, für deren Folgen der Beklagte 
nach § 17 Abs. 1 FV. hafte. Mit Rücksicht 
auf die Verjährungspflicht des § 26 FV. ver
lange der Kläger Ersatz seiner Aufwendungen 
erst vom 1. Januar 1927 ab, das Pflegeamt 
Hamburg habe zwar dem Landcswohlfahrts- 
und Jugendamt Berlin mitgeteilt, daß die 
Eltern zur Wiederaufnahme des Mädchens 
bereit seien und sie am 11. November in 
Hamburg, mit einem bestimmten Zuge an
kommend, erwarten. Jedoch habe das Pflege
amt Hamburg damals gleichzeitig mitgeteilt, 
daß weder Hertha S. noch ihre Eltern im
stande seien, das Mädchen von Berlin abzu
holen. Das Wohlfahrtsamt Berlin habe ver
säumt, sich vor der Verabfolgung der Fahr
karte zu vergewissern, ob die Eltern das 
Mädchen nicht nur aufnehmen, sondern ob 
sie ihr Kind auch ohne öffentliche Unter
stützung versorgen konnten und wollten.

Beklagter sei jedoch auch gemäß § 15 
i. V. m. § 7 Abs. 2 Halbsatz 2 FV. ersatz
pflichtig, da Hertha S. in Berlin hilfsbedürftig 
geworden und seitdem fortgesetzt hilfsbedürf
tig geblieben sei. Dadurch, daß die völlig 
mittellosen Eltern 5 Tage lang ihrer Tochter 
Unterhalt gewährten, sei die in Berlin ein
getretene Hilfsbedürftigkeit nicht unter
brochen worden. Nach der Trennung des 
Familicnzusammenhangs am 2. Februar 1926 
sei die nur auf § 7 Abs. 3 FV. beruhende 
endgültige Fürsorgepflicht des Klägers er
loschen, und die endgültige Fürsorgepflicht 
des Beklagten wieder aufgclcbt.

Der Beklagte hat entgegnet: Hertha S. 
habe bei ihrer Festnahme in Schutzhaft er
klärt, daß sie sich auf dem Gute Lamberts- 
bof bei Neuhaus a. d. Oste in Stellung be
funden habe; sic sei von ihrer Herrschaft 
unter Mitgahc von 18 RM. nach Stade ge

schickt worden, um Einkäufe für sich zu be
sorgen und zum Augenarzt zu gehen. Im 
Eisenbahnzuge sei sie von einem Manne an- 
gcsprochen und nach Berlin mitgenommen 
worden, wo er sie dann verließ. Sie habe in 
Berlin erklärt, zu Fuß zu ihren Eltern nach 
Hamburg zurückgeben zu wollen. Das Pflege
amt der Polizeiverwaltung Hamburg sei mit
tels Schreibens vom 7. November 1925 aus
drücklich benachrichtigt und um Nachprüfung 
der Angaben der Hilfsbedürftigen gebeten 
worden. Das Pflegeamt der Stadt Hamburg 
habe darauf gebeten, Hertha S. am 11. No
vember 1925 mit dem vormittags 9 Uhr ab
gehenden Zuge nach Hamburg zu befördern. 
Diesem Wunsche sei entsprochen worden. 
§ 17 FV. sei daher nicht anwendbar.

Aber auch unter dem Gesichtspunkte des 
§ 15 FV. sei die Klage nicht begründet. 
Hertha S. habe sich in Berlin in Schutzhaft 
befunden, nicht in Fürsorge. Dem Beklagten 
seien Aufwendungen damals nicht erwachsen. 
Die Hilfsbedürftigkeit sei mithin nicht in 
Berlin, sondern am 16. November 1925 in 
Hamburg eingetreten, zu einer Zeit, als der 
Kläger für Hertha S. gemäß § 7 Abs. 3 FV. 
endgültig fürsorgepflichtig gewesen sei. 
Hertha S. sei nicht hilfsbedürftig nach Ham
burg gekommen. Daher sei auch nach der 
am 2. Februar 1926 erfolgten Trennung des 
Familienzusammenhangs der Kläger end
gültig fürsorgepflichtig geblieben.

Der Vorderrichtcr hat die Klage abge
wiesen. In den Gründen ist ausgeführt: Da 
es sich in Berlin um eine polizeiliche Maß
nahme zugunsten eines obdachlosen Mäd
chens gehandelt habe, sei dort öffentliche 
Fürsorge nicht gewährt worden und Hilfs
bedürftigkeit im fürsorgerechtlichen Sinne 
in Berlin nicht eingetreten. Der Beklagte 
könne, wenn überhaupt, nur auf Grund der 
Vorschrift des § 17 Abs. 1 FV. wegen Kosten
ersatzes in Anspruch genommen werden. Ab
schiebung müsse jedoch verneint werden. Es 
sei zwar richtig, daß die Eltern der Hertha 
S. nicht in der Lage gewesen seien, ihre 
Tochter dauernd bei sich nufzunebmen. Da 
jedoch das Pflegeamt Hamburg am 9. Novem
ber 1925 das Ersuchen ausgesprochen habe, 
sie am 11. November mit einem bestimmten 
Zuge nach Hamburg zu befördern, wo Ab
holung durch die Angehörigen vereinbart 
war, so könne in der Gewährung einer Fahr
karte eine pflichtwidrige Handlung des Be
klagten nicht erblickt werden.

Gegen das ihm am 22. November 1929 
zugestellte Urteil hat der Kläger am 4. De
zember rechtzeitig Berufung eingelegt und 
beantragt, den Beklagten nach dem Klage
anträge zu verurteilen, und geltend gemacht: 
Hertha S. sei in Berlin hilfsbedürftig gewor
den. Organe des Beklagten hätten sich ihrer 
in Berlin angenommen und ihr Fürsorge ge
währt. Diese Hilfsbedürftigkeit sei durch die 
Übersiedlung nach Hamburg nicht behoben 
worden und nicht unterbrochen worden. Der
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Beklagte sei ferner auf Grund der Verhand
lungen mit dem Pflegeamt Hamburg nicht 
berechtigt gewesen, Hertha S. mit einer Fahr
karte nach Hamburg zu versehen. Es sei un
zutreffend, daß das Pflegeamt ein Organ des 
Klägers sei. Das Pflegeamt sei ein Organ 
der Hamburger Polizeibehörde und habe rein 
polizeiliche Aufgaben.

Der Beklagte hat auf die Berufung ent
gegnet: Die Anwendbarkeit des § 15 FV. 
müsse nach wie vor bestritten werden. Der 
§ 17 FV. könne nicht Platz greifen, da der 
Beklagte in dem, was er getan habe, durch 
das Ersuchen des Pflegeamts Hamburg ge
deckt sei.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Iin Tenor des vorderrichterlichen Be

scheides vom 7. November 1929 ist als Be
klagter der BFV. Stadt Berlin genannt. Da 
jedoch die Klage unzweideutig gegen den 
LFV. Stadt Berlin gerichtet sei, handelt cs 
sich nur um eine falsche Bezeichnung des 
wirklich gemeinten Beklagten. Auf die 
Rechtswirksamkeit des Urtcilsaktes ist dies 
ohne Einfluß.

Hertha S. leidet, wie aus den Akten her
vorgeht, an angeborenem Schwachsinn. Sie 
wurde schon im Jahre 1921 aus Mitteln der 
öffentlichen Fürsorge unterstützt und war 
seit dem 5. Februar 1923 in einem Versor
gungsheim. Am 23. Juni 1924 wurde sie aus 
dieser Anstalt entlassen, um die Stelle an
zutreten, in der sie bis Anfang November 
1925 war.

In Berlin, wo sie am 4. November 1925 
eintraf, nachdem sie auf abenteuerliche Weise 
aus der Dienststelle entwichen war, geriet 
Hertha S. alsbald in Not und wurde von der 
Frauenhilfsstelle, Landes-Wohlfahrts- und 
Jugendamt Berlin, fürsorgerisch betreut. 
Hertha S. hat in Berlin Unterstützung aus 
Mitteln der öffentlichen Fürsorge vom Be
klagten empfangen und wurde daher dort 
hilfsbedürftig im fürsorgerechtlichen Sinne. 
Der Beklagte hat auch den Briefwechsel mit 
dem Pflegeamt Hamburg geführt, im Einver
nehmen mit diesem die Heimsendung des 
Mädchens zu ihren Eltern veranlaßt und die 
Reise bis Hamburg bezahlt. Die Hilfsbedürf
tigkeit hat seit 5. November 1925 ununter
brochen fortgedauert. Zwar wurde Hertha
S. am 11. November in Hamburg von 
ihren Angehörigen ahgeholt und bis zum 
16. November 1925 von diesen unterhalten. 
Vom 16. November 1925 ab nulim sic jedoch 
bereits wieder öffentliche Unterstützung vom 
Kläger in Anspruch. Der Zeitraum zwischen 
dem 11. und 16. Novemeber ist als unerheb
lich anzuschec. Die Hilfsbedürftigkeit hat 
dadurch keine Unterbrechung erfahren. Zu
nächst ist in Hamburg öffentliche Fürsorge 
bis 2. Februar 1926, dann Krankenltauspflcgc 
bis 24. Juni 1926, von da ab Anstaltspflcge 
im Versorgungshaus gewährt worden. Wäh
rend dieser verschiedenen Abschnitte der

Fürsorgegewährung hat die endgültige Für
sorgepflicht mehrfach gewechselt.

Bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit ain
5. Nov. 1925 war endgültig fürsorgepflichtig 
der Beklagte gemäß § 7 Abs. 2 Halbs. 2 FV., 
da zu jener Zeit Hertha S. sich in Berlin 
befand und ohne gewöhnlichen Aufenthalt 
war. Mit Eintritt der Hertha S. in die Fa- 
miliengemcinsdiaft ihrer Eltern in Hamburg 
am 11. November 1925 ging die endgültige 
Fürsorgepflicht auf den Kläger über nah 
Maßgabe des § 7 Abs. 3 FV. Mit der Tren
nung der Hilfsbedürftigkeit von ihrer Fa
milie, die am 2. Februar 1926 erfolgte, ist 
aber die endgültige Fürsorgepflicht des Be
klagten nach § 7 Abs. 2 Halbsatz 2 FV. wieder 
aufgclebt (Bd. 69 S. 29s), Bd. 73 S. 171, 218. 
Bd. 77 S. 215).

Schon mit Rücksicht darauf, daß es sich 
um einen fortlaufenden Pflegefall handelt. 
von dem nur ein Teil der bisher entstandenen 
Kosten eingeklagt ist, hat das BAH. die 
Frage geprüft, ob die 2. NotVO. eine andere 
Beurteilung rechtfertigt. Die Verordnung 
enthält im Fünften Teil, Kapitel VIII, ver
schiedene Änderungen der FV., insbesondere 
sind in Art. I Nr. 4 und 7 die Abs. 3 und 4 
des § 7 und der Abs. 2 des § 14 FV. ge
strichen worden. Es ist damit die auf Fa
milienwohnung und Haushalt gegründete 
endgültige Fiirsorgcpfiicht, die zu zahllosen 
Zweifelsfragen geführt hat (zu vgl. die im 
Gesamtregister zu Bd. 60—75 unter Nr. 125 
bis 196 mitgeteiltcn Entscheidungen), be
seitigt worden. Rückwirkende Kraft kommt 
dieser Beseitigung jedoch nicht zu. Die 
2. NotVO. ist in Nr. 22 des RGBl. I ver
öffentlicht worden. Diese Nummer ist an
6. Juni 1931 ausgegeben worden. Nach § 2 
des Ges. über die Verkündung von Rechts- 
verordnungen vom 13. Oktober 1930 
(RGBl. I S. 959) sind die Teile der 2. NotVO., 
die, wie Fünfter Teil, Kapitel VIII, nichts 
anderes bestimmen, mit dem auf die Ver
kündung folgenden Tage, also am 7. Juni 
1931, in Kraft getreten. Da sich das Ka
pitel VIII des Fünften Teils der 2. NotVO. 
keine rückwirkende Kraft beilegt, gelten die 
darin getroffenen Änderungen der FV. vom
7. Juni 1931 an. Daraus folgt, daß die Für
sorgeverbände, die auf Grund des § 7 
Abs. 3, 4 FV. — trotj vorher im Bezirke 
eines anderen Verbandes bestehender Hilfs
bedürftigkeit — endgültig fürsorgepflichtig 
geworden sind, es bis zum 6. Juni 1931 ein
schließlich bleiben. Mit dem 7. Juni 1931 
ist aber die Vorschrift des § 7 Abs. 3, 4 FV. 
beseitigt worden. Eine an diesem Tage be
stehende Familiengcmcinschnft im Sinne 
dieser Vorschrift äußert daher keine Rechts- 
Wirkung mehr. Der gesetzlich angeordnete 
Fortfall der Familiengemeinschaft ist ebenso 
zu beurteilen, wie nach der Rechtsprechung 
des Bundesamts bisher der tatsächliche Fort-

s) DZW. IV S. 253.
3) DZW. VI S. 115 r. Sp unten.
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fall der Familiengemeinsdiaft beurteilt wor
den ist (zu vgl. Bd. 69 S. 29, 205, Bd. 73 
S. 171, 218, Bd. 77 S. 215). Sind daher Per- 
sonen, die in dem für sie gemäß § 7 Abs. 2 
Halbsag 1 FV. endgültig verpflichteten BFV. 
A hilfsbedürftig waren, mit dem Zuzuge in 
den BFV. B dort Mitglieder einer Familie 
im Sinne des § 7 Abs. 3, 4 FV. geworden, 
so ist der Verband B nur bis zum 6. Juni 
1931 einschließlich endgültig fürsorgepflichtig; 
für die Zeit vom 7. Juni 1931 an kann er 
Ersag seiner Auslagen von dem BFV. A 
fordern. Zu dem gleichen Ergebnis würden 
die Grundsätjc führen, nach denen das BAH. 
für die beim Inkrafttreten der FV. am
1. April 1924 schwebenden Pflegefälle hin
sichtlich der Zeit seit dem 1. April 1924 die 
endgültige Fürsorgepflicht ermittelt hat. Audi 
hier hat das BAH. auf den Tatbestand vor 
dem Inkrafttreten des neuen Redits zurück
gegriffen und diesen Tatbestand nadi neuem 
Redit beurteilt (zu vgl. das grundsäglidic 
Urteil Stuttgart/Memmingen vom 28. Februar 
1925, Bd. 61 S. 109)4). Wenn hiernach bei 
schwebenden Fällen ein Wedisel des endgültig 
verpflichteten Verbandes eingetreten ist, so 
wird andererseits vermieden, daß Jahre hin- 
durdi auf sonst gleidigelagerte Tatbestände 
verschiedene reditlichc Bestimmungen neben
einander angewendet werden müssen, je 
nachdem es sidi um am 7. Juni 1931 sdiwc- 
bende Pflegefälle oder um danach neu ein- 
eetretene handelt. Es hat bei Erlaß der
2. NotVO. die Absicht bestanden, möglichst 
schnell und einheitlich die Schwierigkeiten zu 
beseitigen, die sich bisher aus der Anwen
dung des § 7 Abs. 3, 4 FV. ergeben batten.

Für den vorliegenden Rechtsstreit ergibt 
sich daraus, daß der Kläger einer etwa für 
ihn gemäß § 7 Abs. 3, 4 begründeten end
gültigen Fürsorgepflicht ebenso schon am 
2. Februar 1926 mit Aufhebung der Familien
gemeinschaft ledig geworden ist, wie er es 
spätestens am 7. Juni 1931 mit dem Wedisel 
der Gesctjgebung geworden wäre.

Da die eingeklagten Kosten nadi dem 
31. Dezember 1926 entstanden sind, und da 
deren Höhe nidit bestritten ist, ist der Be
klagte erstattungspflichtig. Es kann dahin
gestellt bleiben, ob audi der Tatbestand der 
Absdiiebung gemäß § 17 Abs. 1 FV. vor
liegt, da 25% des Streitbetrags für Vcrwal- 
tungsmehraufwand nidit gefordert werden.

Da die Klage am 5. August 1929 zuge
stellt ist, waren Zinsen von diesem Tage an 
zuzusprcdicn.

§ 7 Abs. 3 FV.1)

Ist eine aus einem Ehepaar und fünf 
Kindern bestehende Familie, die bei Eintritt 
ihrer Hilfsbedürftigkeit im BFV. A ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte, unter Fort

4) Die Fürsorge 1925 S. 106.
*) Zu vgl. audi das folgende Urteil.

dauer der Hilfsbedürftigkeit in den BFV. B 
verzogen, wo ein sedistes, seit der Geburt 
hilfsbedürftiges Kind geboren wird, so kann 
daraus, daß dem BFV. A für das Ehepaar 
und die erstgeborenen fünf Kinder die end
gültige Fürsorgepilicht obliegt, nicht gefolgert 
werden, daß er audi für das nadigeborenc 
sediste Kind endgültig fürsorgepflichtig ge
worden ist.

Fürsorgestreitverfahren FV.

Auf die Klage des Verbandes A ist der 
Verband B reditskräftig verurteilt worden, 
dem Verband A die für einen Hilfsbedürf
tigen aufgewendeten und noch aufzuwenden
den Kosten zu erstatten. Für eine gewisse 
Zeit nach Erlaß des Urteils lehnt der Ver
band B gleidiwohl den weiteren Kostenersag 
ab und wird deshalb von dem Verband A 
erneut auf Kostenersag für jene Zeit ver
klagt. In diesem zweiten Prozeß kann der 
Verband B trog der Rechtskraft der Ent
scheidung des ersten Prozesses einwenden, 
daß für die fragliche Zeit Hilfsbedürftigkeit 
und somit seine Erstattungspflicht zu ver
neinen sei.

(BFV. Landkreis Grafschaft Hohenstein 
gegen BFV. Landkreis Sondershausen 
vom 24. März 1931 — Ber. L. Nr. 368. 30 

— Bd. 78.)

G rü n d e :
Durch rechtskräftige Entscheidung des 

Thüringischen Verwaltungsgerichts für den 
Landkreis Sondershausen vom 3. Juni 1927 
ist der Beklagte auf Grund des § 15 FV. 
verurteilt worden, dem Kläger die für den 
Invaliden B. aufgewendeten und noch auf
zuwendenden Unterstügungsbeträge zu er
statten. Die Familie B. bestand damals aus 
den Eltern und fünf Kindern (Anna, geboren 
11. Juni 1909, Karl, geboren 15. November 
1910, Martlia, geboren 10. April 1913, Emmy, 
geboren 8. März 1918, Elly, geboren 30. April 
1923). Am 7. November 1928 ist noch ein 
Kind geboren worden, das den Vornamen 
Waltraud erhalten hat. Für die Zeit vom 
1. Juli 1928 an hat der Beklagte die Weiter
erstattung der Kosten an den Kläger mit 
der Begründung abgelehnt, daß Hilfsbedürf
tigkeit mit Rücksicht auf die Einkommens
verhältnisse der Familie B. nidit mehr vor
liege. Der Kläger behauptet dagegen, daß 
sich die Verhältnisse nidit geändert hätten, 
und bat Klage erhoben mit dem Anträge, 
den Beklagten zu verurteilen, ab 1. Juli 1928 
die aufgewendeten Unterstügungsbeträge 
audi weiterhin zu erstatten.

Nadi Vernehmung des Ehemanns B. hat 
der Vorderriditer den Beklagten verurteilt, 
dem Kläger die für den Invaliden Karl B. 
bis zum 7. November 1928 aufgewendeten 
Kosten zu erstatten, im übrigen ist die Klage 
abgewiesen worden. Der Vorderriditer führt 
aus, mit Fortfall der Hilfsbedürftigkeit würde
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•las Urteil vom 3. Juni 1927 seine Wirkung 
verloren haben. Eine wesentliche Verände
rung sei durch die am 7. November 1928 er
folgte Geburt des Kindes Waltraud einge
treten, für das der Beklagte nicht endgültig 
fürsorgepflichtig sei. Bis zur Geburt des 
Kindes Waltraud habe B. für sich und seine 
Familie 10 RM. monatlich, danach 17,50 RM. 
monatlich erhalten. Dieser Betrag sei so ge
ring, daß augenscheinlich auch von der 
übrigen Untcrstütjung ein wesentlicher Teil 
für Waltraud verwendet worden sei. Dann 
bleibe für die übrige Familie B. nur ein so 
geringer Teil übrig, daß fortgesetjte Hilfs
bedürftigkeit zu verneinen sei. Die Ein
nahmen des B. und der übrigen Familien
mitglieder seien so hoch, daß für die Zeit 
seit der Geburt des jüngsten Kindes Hilfs- 
bedürftigkeit zu verneinen sei.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Kläger geltend, daß B. außer 
den für das jüngste Kind mehr gezahlten
7.50 RM. für dieses Kind noch einen Kinder
zuschlag von 10 RM. monatlich zu seiner In
validenrente erhalte und mit insgesamt
17.50 RM. dessen Unterhalt hätte bestreiten 
können. Außerdem sei der Beklagte auch 
für das jüngste, in die Familiengemeinschaft 
eingetretene Kind endgültig fürsorgepflichtig.

Der Beklagte hält die angefochtene Ent
scheidung für zutreffend und bittet um Zu
rückweisung der Berufung.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Durch das rechtskräftige Urteil des Thü

ringischen Krcisverwaltungsgcrichts für den 
Landkreis Sondershausen vom 3. Juni 1927 
ist der Beklagte verurteilt worden, dem Kläger 
die für den Invaliden Karl B. aufgewendeten 
..und noch aufzuwendenden Untcrstütjungs- 
beiträge zu erstatten“. Durch die Rechtskraft 
dieses Urteils wird der Beklagte nach der 
ständigen Rechtsprechung des BAH. nicht ge
hindert, in dem jetjigen Rechtsstreit einzu
wenden, daß nach Erlaß des ersten Urteils 
die Hilfsbedürftigkeit fortgefallen sei (vgl. 
§ 323 ZPO.). Da eine Verurteilung zu einem 
bestimmten Betrage nicht erfolgt ist, auch 
jetjt nicht beantragt wird, kann der Beklagte 
mit seinem Einwandc nur gehört werden, 
wenn die Hilfsbedürftigkeit infolge inzwischen 
eingetretener Umstände gänzlich fortgefallen 
ist, nicht aber, wenn sie sich vermindert hat, 
so daß eine Unterstützung nach wie vor, 
wenn auch in geringerem Maße, erforderlich 
ist. Der Streit über die Höhe der Untcr
stütjung wäre in einem besonderen Verfahren 
über den Betrag des Anspruchs zu entschei
den, während es sich gegenwärtig nur um 
den Streit über den Grund des Anspruchs 
handelt, dessen Fortfall der Beklagte be
hauptet. Zweifel können darüber bestehen, 
was der erste Richter in dem ersten Urteile 
hat zusprechen wollen; ob es sich lediglich 
um die Unterstützung des Invaliden B. allein 
oder auch die seiner Familie gehandelt hat. 
Ausweislich des Schlußprotokolls ist folgende

Entscheidung verkündet worden: „Der Be
klagte wird dem Klageanträge entsprechend 
verurteilt.“ Der Klageantrag ging dahin, den 
Beklagten kostenpflichtig zu verurteilen, „die 
für die Familie aufgewendeten und nodi 
aufzuwendenden Unterstützungsbeiträge zu 
erstatten“. In dem Urteil selbst lautet der 
entscheidende Teil: „Der Beklagte wird an
tragsgemäß verurteilt, dem Kläger die für 
den Invaliden B. aufgewendeten und noch 
aufzuwendenden Untcrstütjungsbeiträge zu er
statten.“ Berücksichtigt man, daß auch die 
Urtcilsformel auf den Klageantrag Bezug 
nimmt, und daß, wenn ein Familienhaupt für 
seine Familie Untcrstütjung erhält, weil es 
seiner Unterhaltspflicht nicht genügen kann, 
sowohl die von der Untcrstütjung unter
haltenen Familienmitglieder als das Familien- 
haupt selbst unterstützt gelten (Bd. 70 S. 51), 
so ist auch für die Mitglieder der Familie B. 
Hilfsbedürftigkeit rechtskräftig festgcstellt. 
die sich nicht selbst zu unterhalten in der 
Lage waren.

Wendet man den in § 323 ZPO. enthalte
nen Rechtsgedanken entsprechend an, so 
würde es Sache des Beklagten sein, darzutun. 
dnß die Hilfsbedürftigkeit der Familie B. 
fortgefallen sei; es wäre dann aber auch zu 
erwägen, ob der von dem Beklagten be
hauptete Fortfall seiner Leistungspflicht nicht 
frühestens erst von dem Augenblick an cir.- 
treten könnte, in dem er in dem gegen
wärtigen Rechtsstreit ihn cinredeweisc gel
tend gemacht hat.

Der Einwand ist jedoch unbegründet. 
Selbstverständlich kann die Geburt eines 
sechsten Kindes die Hilfsbedürftigkeit der 
Familie B. nicht beseitigt haben. Der erste 
Richter nimmt aber an, daß mit der Geburt 
dieses Kindes, für das der Beklagte nicht 
endgültig fürsorgepflichtig sei, nur noch dieses 
Kind als unterstütjt zu gelten habe, nicht 
mehr die übrige Familie. Zutreffend ist, daß 
der Beklagte für das Kind Waltraud nicht 
endgültig fürsorgepfiiehtig ist, da der Be
klagte nur auf Grund des § 15 FV. haftet, 
und sich dieses Kind niemals im Bezirke des 
Beklagten aufgehalten hat, also auch dort 
nicht hilfsbedürftig gewesen ist. Die Vor
schrift des § 7 Abs. 3 FV. kommt nicht in 
Frage, da die Familie B. im Bezirke des 
Beklagten hilfsbedürftig war und es in dem 
des Klägers geblieben ist. Lediglich aus dem 
Grundsätze des § 15 FV. kann aber die end
gültige Fürsorgepflicht des Beklagten nicht 
entnommen werden. Zu der hilfsbedürftigen 
Familie B., die ihren Aufenthalt gewechselt 
hat, ist das Kind Waltraud erst später hin
zugetreten; im Bezirke des Beklagten war es 
noch nicht hilfsbedürftig. Daß für ver
schiedene Mitglieder ein und derselben Fa
milie verschiedene Fürsorgeverbände end
gültig fürsorgepflichtig sein können, ist auch 
sonst möglich (vgl. Bd. 67 S. 191*), Bd. 75 
S.J6).

'■) DZW. IV S. 29.
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In den Verhältnissen der Familie B. ist 
nachweislich nach Erlaß des Urteils in dem 
Vorprozeß keine so wesentliche Änderung 
eingetreten, daß die Hilfshedürftigkeit ver
neint werden könnte; cs war schon damals 
liekannt, daß B. Invalidenrente und Knapp- 
-chaftspension bezog, daß seine beiden ältesten 
Kinder und die Ehefrau einem Verdienst 
nachgehen konnten, und daß nach der Be
hauptung des Beklagten B. selbst noch etwas 
hätte hinzuverdienen können. Die einzige 
Änderung in diesen Verhältnissen könnte 
darin gefunden werden, daß die Tochter 
Martha (geboren am 10. April 1913) einem 
Verdienst nachzugehen in die Lage gekom
men wäre. Der Beklagte behauptet nur, daß 
diese Tochter jetjt imstande sein müsse, sich 
ihren eigenen Lebensunterhalt selbst zu ver
dienen; keinesfalls ist sie aber imstande, die 
Hilfsbedürftigkeit der ganzen Familie, be
stehend aus Eltern und den Kindern Emmi 
und Elly, zu beseitigen. Ebensowenig sind 
die Einkommen der beiden ältesten Kinder 
Anna und Karl derart gestiegen, daß von der 
Hilfsbedürftigkeit der Eltern und ihrer jüng
sten Geschwister, denen gegenüber sic nicht 
unterhaltspflichtig sind, nicht mehr die Rede 
sein könnte. Es ist dabei audi zu berück
sichtigen, daß B. als Sozialrentner im Wege 
der gehobenen Fürsorge zu betreuen ist. Die 
Frage, ob ein etwaiger Mehrverdienst der 
beiden ältesten Kinder und der Verdienst 
der Toditer Martha eine Herabsetzung der 
Unterstützung rechtfertigen, ist im gegen
wärtigen Verfahren, in dem es sich nur um 
den Grund des Ansprudis (Fortfall der Hilfs
hedürftigkeit) handelt, nidit zu erörtern.

Der Beklagte mußte daher unter Ab
änderung der Vorcntsdieidung nadi dem 
Klageanträge verurteilt werden, wobei be
sonders zum Ausdruck zu bringen war, daß 
die Fcstseßung der Höhe der Unterstützungen 
im Bcst-oitungsfalle in einem besonderen 
Verfahren zu erfolgen hat.

§ 7 Abs. 3 FV.1).

Der Umstand, daß ein Verband für eine 
hilfsbedürftige Familie endgültig fürsorge- 
pflichtig ist, genügt nidit für die Bejahung 
der endgültigen Fiirsorgepflicht dieses Ver
bandes auch für ein Familienmitglied, das 
später in Wohnung und Haushalt der Familie 
eintritt und dort alsbald hilfsbedürftig wird. 
Beispiel: Eine aus einem Ehepaar und drei 
Kindern bestehende Familie ist aus dem 
BFV.A, wo sic ihren gewühnlidicn Aufent
halt hatte und hilfsbedürftig wurde, unter 
Fortdauer der Hilfsbedürftigkeit in den 
BFV. B iibcrgcsicdelt. Dort ist ein bisher 
bei der Großmutter lebendes viertes Kind 
in die Familie aufgenommen worden, wo 
alsbald seine seitdem fortdauernde Ililfs- 
bediirftigkeit eintrat. Demnächst kehrt die 
Familie mit den vier Kindern in den BFV. A

s) Zu vgl. auch das vorhergehende Urteil.

zurück: Für das vierte Kind ist der BFV. B 
endgültig fürsorgepflichtig, fiir die übrige 
Familie liegt die endgültige Fürsorgepflicfat 
dem BFV. A ob.

(BFV. Stadt Leipzig gegen BFV Land
kreis Merseburg vom 5. Mai 1931 — 

Bcr. L. Nr. 6. 30 — Bd. 78.)

Gründe:

Der 1905 geborene und in Leipzig wohn
hafte Arbeiter B., der vom Kläger seit 1921 
unterstützt wurde, schloß am 27. November 
1926 die Ehe mit der verwitweten Frau K., 
die ihm drei Kinder aus erster Ehe rait- 
hrachte. Die zwei jüngeren leben mit der 
Mutter und dem Stiefvater seit deren Ehe
schließung zusammen. Seit der Eheschließung 
wurden die Eheleute B. sowie diese beiden 
Kinder, Erika und Otto K., später auch eine 
aus der Ehe hervorgegngene Tochter namens 
Ruth, vom Kläger unterstützt. Im März 1928 
verzogen die Eheleute mit den drei Kindern 
von Leipzig nach Klein-Görschen, im Bezirke 
des Beklagten, und wurden dort auf Kosten 
des Klägers weiter unterstützt. Das dritte 
und älteste Kind aus erster Ehe, Charlotte 
K., geboren am 31. Dezember 1914, befand 
sich von 1925 bi» 1928 bei seiner Groß
mutter in Wesermünde. Pfingsten 1928 kam 
auch Charlotte K. in den Familienhaushalt 
nach Klein-Görschen. Bald darauf wurde 
auch dieses Kind hilfsbedürftig. Am 1. Juli 
1928 zog die Familie mit allen Kindern wie
der nach Leipzig zurück und blieb daselbst 
hilfsbedürftig. Die Kosten fiir Charlotte K. 
trug der Kläger, forderte jedoch Ersatz von 
dem Beklagten mit der Begründung, daß der 
Beklagte für dieses Kind endgültig fürsorge
pflichtig sei. Der Beklagte lehnte die Er
stattung ab. Der Kläger erhob hierauf Klage 
mit dem Anträge, den Beklagten zu ver
urteilen, ihm für die Zeit vom 8. Juli 1928 bis 
8. Juni 1929 194,03 RM. nebst 4% Zinsen 
seit dem Tage der Klagezustellung zu zahlen. 
Zur Begründung führe der Kläger aus, Char
lotte K. habe sich zur Zeit des Eintritts der 
Hilfsbedürftigkeit ihrer Eltern und Ge
schwister nicht in Leipzig im Familicnhaushalt 
aufgehalten. Sie sei vielmehr erst in die 
Familicngemeinschaft eingetreten, als die 
Familie sich in Klein-Görschen aufhiclt. Des
halb sei nach § 15 i. V. in. § 7 Abs. 2 Halb
satz 1 FV. der Beklagte endgültig fürsorge- 
pflichtig.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage 
beantragt und entgegnet, nach § 7 Abs. 3 
FV. sei derjenige BFV. endgültig fürsorge- 
pflichtig, in dessen Bezirk die Familie bei 
Beginn der Hilfsbedürftigkeit Wohnung und 
Haushalt besessen habe. Die Hilfsbedürftig
keit der Familie B. habe bereits vor dem 
Zuzuge nach Klein-Görschen in Leipzig be
gonnen, mithin sei der Kläger für Charlotte 
K. von Anfang an endgültig fürsorgepflichtig 
gewesen und geblieben.
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Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. In der Begründung ist ausgeführt: 
Seit der zu Pfingsten 1928 erfolgten Auf
nahme der Charlotte K. in die Familie ihrer 
Mutter und ihres Stiefvaters bestimme sich 
die endgültige Fürsorgepflicht nach § 7 Abs. 3 
FV. Die elterliche Familie habe zwar von 
März 1928 bis zum 1. Juli 1928 Wohnung 
und Haushalt in Klcin-Görschen, im Bezirke 
des Beklagten, gehabt. Unbestritten sei 
jedoch der Kläger gemäß § 15 FV. auch zu 
jener Zeit für die Familie endgültig für
sorgepflichtig gewesen. Die Familie sei mit 
allen ihren Mitgliedern hilfsbedürftig von 
Leipzig nach Klein-Görschen gezogen und 
wenige Monate später mit einem Kinde mehr 
nach Leipzig zurüdegekehrt. Eine besondere 
Fürsorgereditliche Zuständigkeit könne für 
Charlotte K. nicht dadurch entstanden sein, 
daß die Familie sie nidit in Leipzig, sondern 
in Klein-Görschen aufgenomm- n habe. Der 
leitende Gesichtspunkt bei der Sdiaffung des 
§ 7 Abs. 3 FV. sei der, daß für die einzelnen 
Mitglieder einer zusammen wohnenden und 
lebenden Familie keine versdiiedenen für
sorgerechtlichen Zuständigkeiten bestehen 
sollten. Sofern der Kläger für die Familie 
in jenem Zeitpunkte endgültig fürsorge- 
pflichtig gewesen sei, sei er audi für Char
lotte K. mit der Aufnahme in die Familie 
endgültig fürsorgepflichtig geworden.

Gegen die Entsdieidung hat der Kläger 
Berufung eingelegt und geltend gemadit, es 
müsse daran festgehalten werden, daß der 
Beklagte endgültig fürsorgepflichtig für Char
lotte K. gemäß § 7 Abs. 2 FV. geworden 
und nach § 15 FV. gebliebeu sei.

Der Beklagte hat unter Wiederholung 
seiner früheren Ausführungen Zurückweisung 
der Berufung beantragt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
In der Sache selbst konnte der Berufung 

der Erfolg nicht versagt werden.
Der Kläger ist unstreitig endgültig für

sorgepflichtig für die Eheleute B. und die 
Kinder der Ehefrau, Erika und Otto sowie 
das gemeinschaftliche Kind Ruth. Die end
gültige Fürsorge beruht darauf, daß die aus 
diesen Personen bestehende Familiengemein
schaft in Leipzig hilfsbedürftig geworden, cs 
in Klein-Görschen geblieben ist und demnächst 
nach ihrer Rückkehr nach Leipzig weiter 
unterstützt werden mußte. Die endgültige 
Fürsorgepflicht des Klägers beruht also auf 
der Vorschrift des § 15 FV., welche nach der 
ständigen Rechtsprechung des BAH. zur An
wendung zu kommen hat, wenn eine hilfs
bedürftige Familie ihren Aufenthalt wechselt. 
Während des Aufenthalts in Klein-Görschen 
ist nun in die Familiengemeinschaft das 
Kind Charlotte eingetreten, das sich zuvor 
in Wesermünde in Pflege befunden batte. 
Dieses Kind verlor damit die Pflegekind
eigenschaft und wurde Mitglied der Familie 
seiner Mutter und seines Stiefvaters. Wird 
aber jemand im Bezirke eines anderen Für

sorgeverbandes zum Mitgliede einer Familie, 
so tritt ein neuer Tatbestand ein, der zur 
Anwendung des § 7 Abs. 3 FV. zwingt und 
die des § 15 FV. ausschließt (vgl. Baath, FV., 
8. Aufl., S. 83). Für das Kind Charlotte wurde 
daher in Klein-Görschen nicht der nur auf 
Grund des § 15 FV. haftende Kläger, sondern 
der Beklagte endgültig fürsorgepflichtig. 
Hierin trat keine Änderung dadurch ein, daß 
die Familie B. mit dem Kinde Charlotte nach 
Leipzig zog. Für dieses Kind war der Kläger 
während seines Aufenthalts in KleinGörschen 
nidit endgültig fürsorgepflichtig und konnte 
es daher auch durdi den Umzug nadi Leipzig 
auf Grund der Vorschrift des § 15 FV. nicht 
werden. Endgültig fürsorgepflichtig für dieses 
Kind war der Beklagte; er blieb es, wenn 
das Kind mit der Familie, zu der es gehörte, 
den Aufenthalt wechselte. Wenn der Grund
gedanke bei der Sdiaffung des § 7 Abs. 3 
FV. audi de*, gewesen sein mag, daß bezüglidi 
der Pflicht zur Übernahme für die einzelnen 
Familienangehörigen zur Aufrechterhaltung 
des Familienzusammenhangs nidit versdiie- 
dene Fürsorgeverbände zuständig sein sollten, 
so hat die Durchführung dieses Gedankens 
doch zu versdiiedenen Ausnahmen geführt, 
denen in der Regel durdi die Anwendbarkeit 
des § 14 FV. die Spitze wird genommen wer
den können (Bd. 67 S. 191s), Bd. 75 S. 16 
und die zum Abdruck in der amtlidien 
Sammlung bestimmte Entscheidung des Bun
desamts vom 24. März 1931, Ber. L. Nr. 368. 
3°) * 3).

Der Beklagte mußte daher unter Ab
änderung der Vorentscheidung nadi dem 
Klageanträge verurteilt werden.

§ 14 Abs. 1 Sat$ 1 FV,

Wenn audi bei einem planmäßig ange- 
stellten Beamten fiirsorgerechtliche Hilfs
bedürftigkeit nicht schledilhin ausgeschlossen 
ist, so muß doch der vorläufig fürsorgepflidi- 
tige Verband, der von einem soldien Be
amten um Unterstützung angegangen wird, 
abgesehen von der Feststellung der Gehalts- 
bezüge, bei der Vorgesetzten Dienstbehörde 
des Beamten auch anfragen, ob sie zu einer 
Hilfe (bei einem Keidisbeamten Notstands
beihilfe, einmalige Unterstützung, Gehalts- 
vorsdiuß) bereit ist. Dies gilt audi dann, 
wenn der Beamte auf die Hilfe einen Rechts- 
ansprudi nidit hat.

(BFV. Landkreis Niederbarnim gegen 
BFV. Stadt Berlin vom 24. Juni 1931 — 

Ber. L. Nr. 209. 30 — Bd. 78.)

Gründe:
Durdi die Vorentsdieidung ist der Be

klagte auf Grund des § 9 Abs. 2 i. V. m. 
§ 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV. verurteilt worden, 
dem Kläger 732 RM. nebst Prozeßzinsen zu

*) DZW. IV S. 29.
3) Zu vgl. das vorhergehende Urteil.
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zahlen, die der Kläger an Anstaltspflegekosten 
für den Postschaffner Erwin S. in der Zeit 
vom 29. März bis 29. Juli 1929 aufgewendet 
hat. Der Vorderrichter führt aus: Der Ein
wand des Beklagten, der Kläger hake es an 
einer Klarstellung der Verhältnisse des S. 
fehlen lassen und habe es versäumt, dessen 
Gehalt von monatlich 139 RM. zum Zwecke 
der Bezahlung der Anstaltskosten heranzu
ziehen, sei nicht begründet. Es stehe nach 
der Entscheidung des BAH. Bd. 65 S. 79 im 
pflichtgemäßen Ermessen des vorläufig Für
sorge gewährenden BFV., wie der Hilfs
bedürftigkeit abzuhelfen sei. Nur hei offen
baren Mißgriffen bestehe für die Spruch
behörde in der Regel Anlaß zu einer 
abweichenden Stellungnahme. Ein solcher 
Mißgriff liege hier nicht vor. Der Kläger 
habe seiner Pflicht, auf Abhilfe der Hilfs
bedürftigkeit und die Klarstellung der Ver
hältnisse des Hilfsbedürftigen bedacht zu 
sein, nicht zuwider gehandelt. Die Umstände 
lägen auch nicht so, daß in der Unterlassung 
der Heranziehung des Gehalts des S. ein 
offenbarer Mißgriff zu erblicken sei. Da der 
Unterstütze im Bezirke des Beklagten wohne, 
seien dessen persönliche Verhältnisse dem 
Beklagten sehr viel besser bekannt gewesen 
als im Bezirke des Klägers, und es erscheine 
daher richtig, daß der endgültig verpflichtete 
Fürsorgeverband die nötigen Ermittelungen 
besser selbst hätte treffen können.

Mit der Berufung macht der Beklagte 
geltend, der Vorderrichter beziehe sich zu 
Unrecht auf die Entscheidung Bd. 55 S. 79, 
da es sich dort um einen ganz an lr.:en Tat
bestand handele. Unerheblich sei es auch 
für die Frage der Pflicht des Klägers, auf 
Behebung der Hiifshedürftigkeit bedacht zu 
sein, daß S. seine Wohnung in Berlin habe. 
Der Kläger hätte unschwer die Verhältnisse 
des S., der sich von vornherein als Post
schaffner bezeichnet habe, klären und sein 
Gehalt in Anspruch nehmen können. Schließ
lich sei das Verlangen des Kägers, daß Be
klagter ihm 732 RM. zahle, auf alle Fälle 
unbegründet, da der Beklagte ihm bereits 
355,17 RM. gezahlt habe.

Der Kläger hat erwidert: Der vorläufig 
verpflichtete Verband habe das Recht, die 
entstandenen Kosten von dein endgültig ver
pflichteten Verbände zu fordern, und könne 
von diesem nicht auf Ansprüche gegen Dritte 
verwiesen werden. Ferner hätte der Be
klagte die Inanspruchnahme des Gehalts des 
S. viel schneller und besser durchführen 
können. Der Umstand, daß der Kläger den 
Sitj seiner Verwaltung auch in Berlin habe, 
hätte die Möglichkeit von Ermittelungen für 
ihn nicht erleichtert, da er in Berlin keine 
Erinittclungshcamtcn habe. Es könne ihm 
nicht zugeinutet werden, für einzelne Ber
liner Hilfsbedürftige, die seine Anstalten in 
Anspruch nähmen, besondere Ermittelungs
beamte zu halten. Der Umstand schließlich, 
daß S. Postschaffner sei, brauche seine Hilfs

bedürftigkeit nicht ausschließen. In der Auf
nahmeverhandlung habe er sein Gehalt mit 
monatlich 100 RM. angegeben, wovon 25 RM. 
an Miete abgingen, und sich als geschieden 
bezeichnet. Es hätte angenommen werden 
dürfen, daß seine geschiedene Frau Unter
haltsansprüche an ihn habe. Jedenfalls hätten 
seine Verhältnisse genau nachgeprüft werden 
müssen, wozu der Beklagte besser als der 
Kläger in der Lage gewesen sei.

Endlich habe der Kläger keineswegs die 
vom Beklagten erhaltene Zahlung von 355,17 
Reichsmark verschwiegen, sie vielmehr in 
der Klage ausdrücklich erwähnt. Der Kläger 
habe mit seinem Klageanträge, ihm die vollen 
ausgelegten 732 RM. zuzusprechen, nur zum 
Ausdruck gebracht, daß er auch den Rest 
von 376,83 RM. beanspruche. Das BAH. hat 
eine amtliche Auskunft der Oberpostdirektion 
Berlin darüber eingezogen, ob und evtl, in 
welchem Umfange S. auf Antrag hin eine 
Beihilfe zur Bestreitung seines An6taltsauf- 
cnthalts erhalten haben würde.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Die Vorentscheidung beruht auf einer 

Verkennung der Rechtslage. Das BAH. hat 
allerdings wiederholt ausgesprochen, daß es 
in der Regel Sache der vorläufig verpflich
teten Fürsorgeverbände sei, zu belinden, wie 
der Hilfsbedürftigkeit am besten und schnell
sten abzuhelfen sei (vgl. Krech-Baath, Erl. 
des UWG., 15. Aufl., Anm. 16 zu § 28, und 
Entscheidung Bd. 65 S. 79). Voraussetjung 
ist aber, daß überhaupt Hilfsbedürftigkeit 
besteht. Soweit die Annahme gerechtfertigt 
erscheint, daß die Hilfsbedürftigkeit durch 
Inanspruchnahme Dritter ganz oder teilweise 
beseitigt werden kann, hat der vorläufig ver
pflichtete Fürsorgeverband die Pflicht, sich 
an diese zu wenden, insofern dies ohne er
hebliche Schwierigkeiten geschehen kann (vgl. 
Baath, FV., 8. Aufl., Anm. 4 zu § 5 RGS., 
S. 207 ff.). Auf die Prüfung der Verhältnisse 
des öffentliche Fürsorge in Anspruch Neh
menden hat der vorläufig verpflichtete Ver
band alle Aufmerksamkeit zu verwenden. 
Diese Verpflichtung hai der vorläufig ver
pflichtete Fürsorgeverband dann um so mehr, 
wenn seine Hilfe von einem aktiven öffent
lichen Beamten in Anspruch genommen wird. 
Es trifft zwar zu, daß bei planmäßig ange- 
stellten Beamten Hilfsbedürftigkeit im für
sorgerechtlichen Sinne nicht schlechthin aus
geschlossen ist (zu vgl. die unter der Geltung 
des UWG. ergangenen Entscheidungen des 
Bundesamts Bd. 21 S. 68, Bd. 29 S. 50, Bd. 38 
S. 40). Andererseits ist aber zu berücksich
tigen, daß dem aktiven Beamten auf Grund 
der aus dem Beamtenverhältnis erwachsenen 
Rechte auch während der Krankheitsdauer 
der ungeschmälerte Fortbezug seiner Dienst- 
hezüge verbleibt, und daß er außerdem die 
Möglichkeit hat, durch Anträge hei seiner 
vorgesctjten Dienstbehörde auf Bewilligung 
einer Notstandsbeihilfe (zu vgl. für die 
Reichsbeamten Erlaß des Reichsministers der
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Finanzen vom 11. Dezember 1928 — Reichs
besoldungsblatt 1928 S. 197 —) oder eines 
im Laufe von 12 Monaten abzudeckenden 
unverzinslichen Gehaltsvorschusses (Erlaß des 
Reichsministers der Finanzen vom 8. Novem
ber 1924 — Reichsbesoldungsblatt 1924 
S. 337 —) oder einer einmaligen Unter
stützung seine durch die Krankheit entstan
dene wirtschaftliche Notlage wenn nicht ganz 
zu beheben, so doch wesentlich zu mildern. 
Wenn auch dem Beamten ein Anspruch auf 
eine Beihilfe, einen Gehaltsvorschuß oder 
eine einmalige Unterstützung nicht zusteht, 
so wird die zuständige Dienstbehörde sie bei 
unverschuldeter Notlage — die bei Krank
heitsfällen in der Regel vorliegt — nicht ver
weigern. Handelt es sich doch um Maßnah
men, die dazu dienen, hauptsächlich in Fällen 
vorübergehender Krankheit den Beamten vor 
Not zu schütjen und ihn der Notwendigkeit 
der Inanspruchnahme anderer Hilfe zu ent
heben. Hiernach sind aktive Reichsbeamte 
bei einer durch vorübergehende Krankheit 
hervorgerufenen Notlage erst dann als hilfs
bedürftig zu betrachten, wenn feststeht, daß 
durch das Eingreifen der Dienstbehörde des 
Beamten die Notlage nicht beseitigt wird 
oder beseitigt werden kann. Daraus folgt, 
daß einem vorläufig fürsorgepflichtigen Ver
bände die Verpflichtung obliegt, sich in jedem 
Falle, wo ein aktiver Reichsbeamter infolge 
vorübergehender Erkrankung öffentliche Für
sorge in Anspruch nimmt, mit der Dienst
behörde des Beamten in Verbindung zu segen. 
Als der Postschaffner Erwin S. am 12. April 
1929 bei dem Kläger den Antrag stellte, ihm 
im Wege der öffentlichen Fürsorge weiterhin 
Anstaltspflege zu gewähren, hatte der Kläger 
die Pflicht, seine Angabe über seine Gebalts
ansprüche durch Nachfrage bei dem von ihm 
angegebenen Postamt, bei dem er beschäftigt 
war. nachzuprüfen, ferner sich darüber zu 
unterrichten, ob ihm auf Antrag von seiner 
vorgesetjten Behörde eine Beihilfe zur Be
streitung der Kosten des Anstaltsaufenthalts 
gewährt werden würde. Endlich war durch 
Nachfrage bei dem Landgericht, das die Ehe
scheidung S.s ausgesprochen hatte, festzu
stellen, ob ihm eine Unterhaltspflicht gegen
über seiner geschiedenen Ehefrau oblag. 
Diese Nachfragen hätten, wenn der Kläger 
um schleunige Erledigung gebeten hätte, aller 
Wahrscheinlichkeit binnen wenigen Tagen zu 
einem Erfolg geführt. Der Kläger hätte dann 
in Erfahrung gebracht, daß S. zwar, weil ein 
Strafverfahren gegen ihn schwebte, eine Bei
hilfe von seiner Vorgesetzten Behörde nicht 
erhalten würde, daß aber das Gebalt des S.. 
das unter Berücksichtigung aller Abzüge 
im April 100,44 und im Mai 1929 100,59 RM. 
betrug, voll zu seiner Verfügung stand, da 
er seiner geschiedenen Frau keinen Unter
halt zu gewähren brauchte. Diese Fest
stellungen waren für den Kläger ebenso 
leicht zu treffen wie für den Beklagten. Für 
die Zeit vom 1. Mai 1929 an würde bei nach

drücklichem Vorgehen die Inanspruchnahme 
des Gehalts des S. abzüglich der Monatsmiete 
von 12,85 RM. möglich gewesen sein. Der 
Beklagte hat auf sein Betreiben hin für den 
Monat Juli 1929 von der Postkasse des Post
amts 68 zu Berlin den Betrag von 125,61 RM. 
als restliches Monatsgehalt des S. zur teil
weisen Deckung der erwachsenden Kosten 
der öffentlichen Fürsorge ausgezahlt erhalten. 
Auf die Monate Mai und Juni 1929 würden, 
nach Abzug der Wohnungsmiete, 87,74 und 
109,76 RM. entfallen sein. Bei rechtzeitiger 
Inanspruchnahme durch den Kläger würden 
in dieser Höhe im Mai und Juni 1929 die 
Anstaltspflegekosten gedeckt gewesen sein. 
Der Kläger muß sich diese Beträge daher von 
seiner Forderung abziehen lassen. Ferner 
entfällt der Anspruch des Klägers auf Erstat
tung der in der Zeit vom 29. März bis 
22. April 1929 entstandenen Pflegekosten, da 
er erst mit seinem Schreiben vom 23. April 
1929 der Nervenheilanstalt Bernau gegenüber 
die Verpflichtung zur Tragung der Pflege
kosten übernommen hat. Der Umstand, daß 
er erklärt hat, er übernehme die Kosten vom 
29. März 1929 ab, ist fürsorgerechtlich be
deutungslos, da die Übernahme der bis zum 
22. April 1929 entstandenen Kosten sich als 
eine nicht erstattungsfähige Nachtragszahlung 
darstellt. Die auf die Zeit vom 29. März bis 
22. April 1929 entfallenden Pflegekosten be
tragen 150 RM. Die Rechnung stellt sich 
sonach für den Kläger folgendermaßen: 
732 RM. hat der Kläger aufgewendet. Hier
von kommen in Abzug 87,74 RM. -f- 109,76 
Reichsmark + 150 RM. — 347,50 RM. Der 
Anspruch des Klägers ermäßigt sich also auf 
384,50 RM. Hierauf bat der Kläger vom 
Beklagten erhalten 355,17 RM., so daß der 
Kläger nur noch 29,33 RM. zu fordern hat. 
Dieser Betrag war dem Kläger zuzusprechen- 
während er mit dem Mehranspruch der Ab
weisung unterlag.

Diesem Ergebnis entsprechend waren die 
Kosten des Rechtsstreits zu verteilen.

§ 4 Abs. 2 PrAV. z. FV.

Nach § 4 Abs. 2 PrAV. z. FV. bestimmt 
das älteste preußische oder staatlose, ehemals 
preußische Familienmitglied die endgültige 
Fürsorgepflicht für die übrigen Familienmit
glieder auch dann, wenn es selbst nicht hilfs
bedürftig geworden ist oder die Familie nach 
dem Grenzübertritt verlassen hat. Es genügt, 
daß es sich bei dem Grenzübertritt bei deu 
übrigen Familienmitgliedern befunden hat.

(BFV. Landkreis Geilenkirchen gegen
LFV. Provinz Westfalen vom 1. Juli
1931 — Ber. L. Nr. 440. 30 — Bd. 78.)

Gründe:

Am 16. Februar 1929 trafen die Eheleute 
B. (Ehemann, geboren 21. April 1893 in 
Westfalen, Ehefrau, geboren 5. Juli 1896 in



Fürstenhausen, Kreis Saarbrücken) mit sechs 
Kindern im Alter von 8 bis 1 Jahr aus Hol
land, wo sie zuvor seit dem 27. Juni 1927 
gewohnt hatten, in Uebach (Bezirk des Klä
gers) ein. Sie besitzen die preußische Staats
angehörigkeit. Am 27. Februar 1929 verließ 
der Ehemann die Familie, und die Ehefrau 
rief daher am 7. März 1929 die Hilfe des 
Klägers an, die ihr gewährt wurde.

Auf Grund des § 12 FV. i. V. m. § 4 
Abs. 2 PrAV. z. FV. verlangt der Kläger 
von dem Beklagten Erstattung seiner Aus
lagen nebst 25% Zuschlag, weil der Ehe
mann B. (ältestes Familienmitglied) im Be
zirke des Beklagten geboren ist.

Der Beklagte lehnt die Anwendung dieser 
Vorschriften ab, weil der Ehemann B. selbst 
nicht hilfsbedürftig gewesen und die Ehefrau 
nicht im Bezirke des Beklagten geboren sei.

Der Vorderrichter hat sich, ohne eine 
eigene Begründung zu gehen, dieser Auf
fassung angeschiossen und die Klage abge
wiesen.

Der von dem Kläger gegen diese Ent
scheidung rechtzeitig eingelegten Berufung 
konnte der Erfolg in der Hauptsache nicht 
versagt werden. Für den vorliegenden Fall, 
in dem die Abwesenheit eines Deutschen 
aus dem Reichsgebiet länger als ein Jahr 
gedauert hat, ist das Land endgültig ver
pflichtet, dessen Staatsangehörigkeit ,,der 
Hilfsbedürftige4* besitjt oder zuletjt besessen 
bat; dieses Land bestimmt, welcher seiner 
Fürsorgeverbände die ihm obliegende Für
sorgepflicht endgültig zu erfüllen hat. Die 
entsprechende Bestimmung ist in § 4 PrAV. 
getroffen worden; Abs. 2 bestimmt:

„Für zusammen aus dem Ausland in 
das Reichsgebiet übertretende Familien
glieder ist der Verband endgültig fürsorge
pflichtig, der es für das älteste preußische 
oder staatlose, ehemals preußische Fa- 
miliengiied ist. Familienglieder im Sinne 
dieser Bestimmung sind Ehegatten, Ver
wandte auf- und absteigender Linie, Ge
schwister und Halbgeschwister.“
Unbedenklich ist diese Vorschrift auch 

dann anzuwenden, wenn die zusammen aus 
dem Auslande übertretenden Familienmit
glieder bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit 
eines oder mehrerer Familienmitglieder nicht 
mehr zusammen sind, weil ein Familienmit
glied vorher die Familie verlassen hat. 
Ebenso ist es nicht erforderlich, daß das 
älteste Familienmitglied, nach dem sich die 
endgültige Fürsorgepflidit richtet, selbst hilfs
bedürftig geworden ist. Es genügt in diesen 
fällen, daß das Zusammensein der Familie 
>n dem Augenblick des Grenzübertritts be
standen hat. Es würde nicht im Einklang 
mit dem Sinne der Vorschrift des § 4 Abs. 2 
PrAV. z. FV. stehen, wenn man in einem 
Palle, in dem der Ehemann als ältestes Fa
milienmitglied die Familie verlassen hat, für 
die endgültige Fürsorgepflicht «len Geburtsort 
der Ehefrau als des nunmehr ältesten Fa

milienmitgliedes entscheidend sein lassen 
wollte, oder, falls auch diese ihre Kinder im 
Stich gelassen hahen sollte, den Geburtsort 
des ältesten Kindes. Dies würde die Absicht 
des § 4 Abs. 2 PrAV. z. FV. vereiteln, die 
darin bestehen sollte, daß für die zusammen 
die Grenze überschreitenden Familienmit
glieder die endgültige Fürsorgepflicht mög
lichst denselben Verband treffen soll.

Der Beklagte mußte daher in der Haupt
sache unter Abänderung der Vorentscheidung 
nach dem Klageanträge verurteilt werden. 
Unbegründet ist dagegen der Antrag des 
Klägers, dem Beklagten gemäß § 17 Abs. 4 
FV. 25% des Streitwertes aufzuerlegen. Das 
BAH. hat wiederholt ausgesprochen, daß die 
Voraussetjung der Anwendung dieser Vor
schrift ein grobes Verschulden auf seiten des 
Gegners voraussetjt (Entscheidungen des 
Bundesamts Bd. 61 S. 84, Bd. 62 S. 59'). 85, 
165, Bd. 63 S. 20* 2), 1193), 197, Bd. 64 S. 126, 
Bd. 68 S. 172, Bd. 74 S. 122, Bd. 75 S. 191). 
Ein solches Verschulden kommt im vorliegen
den Falle nicht in Frage. Die Kosten des 
Rechtsstreits sind verhältnismäßig verteilt 
worden.

§ 17 Abs. 1 FV.

Fordert der durch die Abschiebung be
lastete Verband von dem Verband, der ab
geschoben hat, nicht nur Ersatj einer zahlen
mäßig bezeichneten Summe von Fürsorge
kosten, sondern auch Ersatj der seit einem 
bestimmten Tage aufgewendeten und noch 
aufzuwendenden Fürsorgekosten, so kann er 
auch von diesen letjteren, nicht zahlenmäßig 
bezeichneten Kosten den Zuschlag von 25% 
verlangen.

(BFV. Landkreis Sangerhausen gegen
BFV. Landkreis Ziegenhain vom 5. Mai
1931 — Ber. L. Nr. 646. 29 — Bd. 78.)

Aus den Gründen:
Der gemäß § 17 Abs. 1 FV. zu zahlende 

Verwaltungszuschlag von 25% für den zah
lenmäßig eingeklagten Betrag von 121 RM. 
war diesem Betrage hinzuzurechnen, so daß 
sich die Summe von 151,25 RM. ergibt. Dem 
Kläger sind seinem Anträge entsprechend 
auch die nach dem 15. Dezember 1928 ent
standenen und noch entstehenden Kosten 
zugesprochen worden, vorbehaltlich der Fest
stellung ihres Betrages in einem besonderen 
Verfahren. Audi von diesen Kosten hat der 
Beklagte gemäß § 17 Abs. 1 FV. den Ver- 
waltungszusdilag von 25% zu entrichten. 
Die Vorschrift «les § 17 Abs. 1 FV. will den 
BFV., die infolge der pfliditwidrigen Hand
lung eines anderen Verbamies sidi eines 
Hilfsbedürftigen haben aunchmen müssen.

‘) Die Fürsorge 1925 S. 379 r. Sp. oben.
■) DZW. II S. 33.
3) DZW. II S. 150 I./r. Sp.
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so lange einen Zuschlag zu ihren Aufwen
dungen gewähren, als sie gezwungen sind, 
den ihnen Zugeschobenen fürsorgerisch zu 
betreuen. Es soll diesen Verbänden damit 
ein besonderer Ersatj für die ihnen infolge 
einer Pflichtwidrfgkeit aufgenötigte vorläufige 
Fürsorge gewährt werden. Dieser Mehr
belastung kann der abschiebende Verband 
beim Vorliegen der Voraussetjungen des § 14 
FV. dadurch entgehen, daß er den Hilfs
bedürftigen in eigene Fürsorge nimmt. Daß 
die Vorschrift des § 17 Abs. 4 FV. eine 
andere Beurteilung rechtfertigt, hat das 
BAH. in dem Urteil von demselben Tage in 
Sachen Rostock/Lübeck, Ber. L. Nr. 186. 
301), ausgeführt.

LEITSATZ-UBERSICHT
§ 9 Abs. 3 FV.

Befindet sich ein Kind nach der Scheidung 
der Ehe seiner Eltern bei dem Elternteil, 
dem die Sorge für seine Person nicht zu
steht, so wird es damit nicht zum Pflegekind 
im Sinne des § 9 Abs. 3 FV.

(BFV. Stadt Köln gegen BFV. Landkreis 
Rheinbach vom 30. April 1931 — Ber. L.

Nr. 16. 30 — Bd. 78.)

§ 14 Abs. 1 Satj 1 FV.

Gemäß § 184 RVO. ist die Krankenkasse 
zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet, an 
Stelle der Krankenpflege und des Kranken
geldes Kur und Verpflegung in einem Kran
kenhause zu gewähren. Der vorläufig Für
sorge gewährende BFV. ist daher nach der 
ständigen Rechtsprechung des BAH. regel
mäßig auch nicht verpflichtet, zur Beseitigung 
der Hilfsbedürftigkeit bei der Krankenkasse 
zu beantragen, daß sie die vollen Kosten der 
Krankenhauspflege zahlt oder die Kranken
hauspflege selbst übernimmt.

Hat ein Krankenhaus, das allgemein er
mächtigt ist, im Auftrag der öffentlichen Für
sorge Krankenhauspflege zu üben, für die 
Niederschrift über die Aufnahmevcrhandlun- 
gen mit einem Patienten einen fiir einen 
fiirsorgcrcchtlichcn Pflegefall eingerichteten 
Vordruck verwendet, so steht damit außer 
Zweifel, daß das Krankenhaus die Pflege von 
vornherein in Ausübung seiner allgemeinen 
Ermächtigung als öffentliche Fürsorge ge
währt hat.

(BFV. Stadt Aachen gegen BFV. Land
kreis Aachen vom 21. April 1931 — 

Ber. L. Nr. 431. 30 — Bd. 78.)

§ 14 Abs. 1 Satj 1 FV.

Nach § 1269 RVO. i6t die Versicherungs
anstalt nur berechtigt, nicht aber verpflichtet, 
ein Heilverfahren cinzulciten. Der vorläufig 
Fürsorge gewährende Verband ist daher nach

’) Zu vgl. das folgende Urteil.

der ständigen Rechtsprechung des BAH. 
regelmäßig nicht verpflichtet, bei der Ver
sicherungsanstalt die Einleitung eines Heil
verfahrens zu beantragen.

Fürsorgestreitverfahren FV.

Der Verband A hat im ersten Rechtszuge, 
in dem er für den Fall der Abweisung der 
Klage gegen den Verband B die Verurteilung 
des Verbandes C beantragt hat, ein ob
siegendes Urteil gegen den erstbeklagten 
Verband B erstritten. In dem auf dessen 
Berufung vor dem BAH. stattfindenden Ver
fahren muß, falls auf die Berufung des Erst
beklagten die Klage gegen ihn abzuweisen 
ist, nunmehr die Klage gegen den Zweit- 
beklagtcn auf ihre Berechtigung hin geprüft 
werden. Daß auch der Kläger selbst Be
rufung eingelegt hat, ist hierfür nicht zu 
fordern. Seine gleichwohl eingelegte Be
rufung ist vielmehr zurückzuweisen, weil er 
durch das erste Urteil nicht beschwert ist. 

(BFV. Stadt Flensburg gegen BFV. Land
kreis Schleswig und BFV. Landkreis 
Flensburg vom 15. Mai 1931 — Ber. L. 

Nr. 463. 30 — Bd. 78.)

§ 15 FV.

Bedarf eine Person des Ersatjes eines 
Schienenhülsenapparates, den ihr die öffent
liche Fürsorge vor drei Jahren liefern mußte, 
so bedeutet diese Hilfsbedürftigkeit keine 
Fortsetjung der Hilfsbedürftigkeit, die der Be
darf des ersten Apparats hervorgerufen hat. 

(BFV. Landkreis Celle gegen BFV. Be
zirksverband Amtshauptmannschaft Frei
berg i. Sa. vom 21. Mai 1931 — Ber. L 

Nr. 491. 30 — Bd. 78.)

§ 17 Abs. 4 FV.

Auf die Kluge des Verbandes A ist der 
Verband B zum Kostenersatj für eine be
stimmte Zeit rechtskräftig verurteilt worden. 
Mit seinem Einwand aus § 17 Abs. 3 FV. 
wurde er nicht gehört. Gleichwohl lehnt er 
für die spätere Zeit den Kostenersatj ab. 
weil er seine Einwendung aus § 17 Abs. 3 
für begründet hält. Die für die Beurteilung 
des Einwnndcs aus § 17 Abs. 3 FV. maß
gebenden Verhältnisse haben sich seit Erlaß 
der Entscheidung des ersten Prozesses nicht 
geändert. Bei dieser Sachlage stellt das Ver
halten des Verbandes B eine völlig unbe
rechtigte Ablehnung des Kostcncrsatjcs dar. 
so daß der Verband A mit seiner erneuten 
Klage auf Kostenersatj für die spätere Zeit 
gegen den Verband B nach § 17 Abs. 4 FV. 
Vergütung für seinen Verwaltungsmehrauf
wand verlangen kann.

Fürsorgestreitverfahren FV.

Ist ein Verband in einem Vorprozeß 
rechtskräftig zur Erstattung der Fürsorge-



kosten für eine bestimmte Zeit (1. Januar 
bis 31. Dezember 1929) verurteilt worden, 

hindert ihn die Rechtskraft dieser Ent
scheidung nicht, in einem zweiten Prozell, 
in dem er auf Erstattung der Kosten für eine 
spätere Zeit (1. Januar bis 31. Dezember 
1930) verklagt wird, cinzuwcndcn, daß der 
Kläger die verlangte Übergabe des Hilfs
bedürftigen schuldhaft unterlassen und somit 
nach § 17 Abs. 3 FV. seinen Ersatzanspruch 
fiir die spätere Zeit verwirkt habe. Dies gilt 
auch dann, wenn der Verband in dein Vor
prozeß den gleichen Einwand erfolglos er
hoben hat.

(BFV. Königsberg i. Pr. gegen BFV.
Landkreis Pr.-Eylau vom 27. Januar
1930 — Bcr. L. Nr. 606. 29 — Bd. 78.)

Fiirsorgestreitverfahren FV.

In einem Vorprozeß ist die Klage des 
Verbandes A gegen den Verband B auf Er
satz der für einen Hilfsbedürftigen aufgewen
deten und noch aufzuwendenden Kosten 
rechtskräftig abgewiesen worden, weil nicht 
dem Verband B, sondern dem Verband A 
selbst die endgültige Fürsorgepflicht obliege. 
Seitdem ist eine Änderung der Verhältnisse 
nicht eingclretcn. Gleichwohl klagt der Ver
band A gegen den Verband B in einem 
zweiten Prozeß nunmehr auf Übernahme des 
Hilfsbedürftigen. Dieser Klage stellt die 
Rechtskraft der Entscheidung des Vor
prozesses entgegen.

(OAV. des Saargchicts Stadt Saarbrücken 
gegen BFV. Stadt Trier vom 20. Juli 
1931 — Bcr. L. Nr. III. 31 — Bd. 78.)

Entscheidungen des Reichsversorgnngsgerichts
Leitsatz: Der Beschädigte hat Anspruch 

auf erhöhte Pllcgezulagc, wenn er infolge 
einer Gesundheitsstörung, die teils nuf 
Dienstbeschädigung, teils nuf anderen Ur
sachen beruht, außergewöhnlicher Pflege 
bedarf, sofern die Dicnstbcsdiädigungsfolgen 
(70%) derart im Vordergründe stehen, daß 
er ohne sic überhaupt nicht pflegebedürftig 
wäre. Eine Unterscheidung dahin, ob etwa 
fiir die Dicnstbcsdiädigungsfolgen, sofern sic 
allein beständen, ein geringeres Maß von 
Fliege genügen würde, ist unter diesen Um
ständen nicht zulässig. (Urteil des Ersten 
Senats vom 29. Juli 1931, M 30 318/30.)

Der Kläger bezieht wegen dironisdien 
Gclenkrhcumatisinuslcidcns und Nerven- 
schwädic — beide Leiden sind als Dienst- 
beschädigungsfolgcn im Sinne von Ver
schlimmerung anerkannt — Rente nadi einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit um 70%. 
Sein Antrag vom 5. Februar 1930 auf Be
willigung einer Pflegezulage wurde vom 
Versorgungsamt abgewiesen, weil die nadi 
dem Gutachten des Versorgungsamtsarztes 
festgcstellte „weitere Versdilimmerung des 
Leidens bis zur Hilflosigkeit“ nicht mehr als 
DB.-Folgc angesehen werden könne. Das 
Versorgungsgeridit bewilligte jedodi dem 
Kläger die einfache Pflegezulage mit der Be
gründung, daß der Kläger, wenn er für seine 
als DB. im Sinne von Versdilimmerung an
erkannten Leiden audi nur Rente muh einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit um 70% 
beziehe und die übrigen „30% nidit auf DI1. 
kommen“, dodi „durch die glcidicn Leiden 
völlig erwerbsunfähig geworden“ sei, und 
daß „ein ursüdilidicr Zusammenhang zwisdien 
DB.-Lciden und dem jetjigen Zustande des 
Klägers, der ständige fremde Wartung und 
Pflege erfordert“, bestehe. Da aber auf DB. 
nur 70% zu redinen seien, crsdiicn es dem 
Gcridit angemessen, dem Kläger nidit die 
erhöhte Pflegezulage, sondern nur die ein-

fadic Pflegezulage zu gewähren. Hiergegen 
Rekurs des Klägers.

Nadi § 31 RVGes. hat der Beschädigte 
Ansprudi auf eine Pflegezulage, solange er 
infolge DB. so hilflos ist, daß er nicht ohne 
fremde Wartung und Pflege bestehen kann. 
Dieser Fall liegt, wie unter Nr. 2 der Ausf- 
Best. zu § 31 RVGes. in der Fassung vom 
12. Mai 1920 mit Redit hervorgehoben wird, 
nidit nur dann vor, wenn die Hilfslosigkcit 
ausschließlich auf eine DB. zurückzuführen 
ist, sondern audi dann, wenn sie auf dem 
Zusammenwirken der DB.-Folgcn mit einem 
anderen Leiden beruht. Das gleidic muß 
erst redit dann gelten, wenn cs sidi um einen 
einhcitlidicti Leidenszustand handelt, der teils 
auf DB., teils auf andere Ursadien zurück - 
zuführen ist, vorausgesetjt, daß die DB.- 
Folgen im Vordergründe stehen. Was von 
Pflegezulage sdilcdithin gilt, muß auch von 
der erhöhten Pflegezulage gelten, um die cs 
sich im vorliegenden Falle handelt. Dar
über, daß der Zustand des völlig erwerbs
unfähigen Klägers derart ist, daß er völlige 
Hilflosigkeit und ein erhöhtes Pflegebedürf
nis bedingt, kann im Hinblick auf das durdi 
den Versorgungsamtsarzt festgcstellte Unter- 
sudiungsergebnis vom 11. Februar 1930 kein 
Zweifel bestehen. Denn der Kläger ist kaum 
fähig, ohne fremde Hilfe sich zu bewegen, 
liegt dauernd danieder und bedarf in außer
gewöhnlichem Umfange fremder Hilfe. Fest- 
stcht aber audi, daß der Lcidenszustand des 
Klägers zu 70% auf DB. und nur zu 30% 
auf andere Ursadien zurückzuführen ist, und 
daß somit die DB.-Folgen durdiaus im Vor
dergründe stehen. Ohne die DB.-Folgcn 
würde der Kläger überhaupt nicht fremder 
Wartung und Pflege bedürfen. Eine Unter- 
sdiciduug dahin, ob etwa für die DB.-Folgcn, 
sofern sie allein beständen, ein geringeres 
Maß von Pflege genügen würde, ist unter 
diesen Umständen nidit zulässig.
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Rechtsauskünite
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Obcrmag.-Rat K ü r s k e, Berlin-Neukölln, 

Kaiser-Fricdrich-Str. 189/190. — Die Auskünfte werden unverbindlich erteilt.

1. Ersatzanspruch des Fürsorgeverbandes 
gegen Unterhaltspflichtige nur gegeben 
bei Hilfsbcdiirftigkcit des Unterstützten.

2. Zuständigkeit des ordentlichen Gerichts 
zur selbständigen Prüfung dieser Frage.

3. Begrenzung des Ersatzanspruchs bei 
Mehrleistungen.

Anfrage des KreisausschussesS.

Vor mehreren Gerichten haben wir Pro
zesse wegen Erstattung von Fürsorgekosten 
durch Unterhaltspflichtige auf Grund des 
§ 211) FV. laufen. Letztere beantragen 
häufig Abweisung unserer Klage mit der Be
gründung, daß Hilfsbedürftigkeit im Sinne 
des § 5 der Reichsgrundsätze bei dein Unter
stützen nicht Vorgelegen habe und eine 
Unterstützung zu Unrecht gezahlt worden ist. 
Die Gerichte gehen zum Teil auf diesen Ein
wand ein und prüfen die Hilfsbedürftigkeit, 
indem Beweisbcschlüssc erlassen werden, 
nach denen die Vernehmung der Unter
stützten als Zeugen über ihre wirtschaftlichen 
Verhältnisse in der Untcrstütjungszcit und 
zu der Frage, ob sie sich selbst für tatsäch
lich so hilfsbedürftig hielten, daß eine 
Unterstützung gezahlt werden mußte, erfolgt. 
Dabei haben die Unterstützten ihre Verhält
nisse im Beweistermin abweichend von den 
im Unterstü-.jungsantragc geschilderten Ver
hältnisse so angegeben, daß einige Gerichte 
die Hilfsbedürftigkeit verneinten und die 
Klagen abgewiesen haben.

Wir stehen in dieser Frage auf folgen
dem Standpunkt:

1. Das Vorliegen der Hilfsbedürftigkeit 
ist gar nicht Voraussetzung des Rückforde
rungsanspruchs.

2. Die Frage der Hilfsbedürftigkeit der 
Unterstützten ist von den ordentlichen Ge
richten nicht nachprüfbar.

3. Die vom Bezirksfürsorgeverband auf 
Grund des Artikels 3 der Preuß. Verordnung 
über Fürsorgeleistungen einem Unterhalts- 
hedürftigen gewährte Unterstützung ist auf 
Grund des § 21s) FV. vom untcrhaltsfähigen 
Verwandten ebenfalls zu ersetzen, soweit sie 
nicht über den Rahmen des standesgemäßen 
Unterhalts hinausgeht.

Wir bitten um kurze gutachtliche Äuße
rung zu den drei von uns vertretenen Auf
fassungen unter Angabe der Gesetzes- und 
sonstigen Stellen, auf die Sie Ihre Ansicht 
stützen.

*) Jetzt § 21a. 
5) Jetzt § 21a.

Antwort:
Z u 1. Den dortigen Standpunkt ver

mögen wir nicht zu teilen. Hilfsbedürftigkeit 
ist stets Voraussetzung für das Eingreifen 
der öffentlichen Fürsorge (s. § 1 der Reichs- 
grundsätze, der grundlegend bestimmt: Die 
Fürsorge hat die Aufgabe, dem Hilfsbe
dürftigen den notwendigen Lebensunterhalt 
zu gewähren). Auch in denjenigen Fällen, 
in denen Fürsorge über die Reichsgrundsät;c 
hinaus gewährt werden kann (Art. 3 der 
Preußischen Verordnung über Fürsorge
leistungen), bildet die Voraussetzung 
des Eingreifens die fürsorgerechtliche Hilfs
bedürftigkeit, während eine etwaige Mehr
leistung nur Art und Maß der Hilfe betrifft 
(Art. 3 der Preußischen Verordnung über 
Fürsorgeleistungen sagt dementsprechend): 
Den Fürsorgeverbänden bleibt es unbe
nommen, den Hilfsbedürftigen über die 
Reichsgrundsätze und die Bestimmungen 
dieser Verordnung hinaus Hilfe zu ge
währen.

Dementsprechend kann auch der Ersatz
anspruch aus § 213) FV. nur erhoben werden, 
wenn fürsorgcrcchtliche Hilfsbedürftigkeit 
(im Sinne des § 5 der Reichsgrundsätzc:) 
vorlag.

Z u 2. Nach der Rechtsprechung des Reichs
gerichts (s. Enlsch. Bd. 41 S. 267 ff., insbe
sondere S. 272 und 279) ist diejenige Staats
behörde, der die Entscheidung über einen 
Anspruch überhaupt zustcht, auch zuständig, 
über alle Rechtsfragen zu befinden, von 
deren Beantwortung die Entscheidung über 
den Anspruch abhängt; die Zuständigkeit der 
Gerichte umfaßt daher auch die Fragen, 
welche öfFentlich-rcchtlichcr Natur sind. Da
nach würde das ordentliche Gericht auch in 
den vorliegenden Fällen die Frage der 
Hilfshcdürftigkeit selbständig nachzuprüfen 
haben.

Z u 3. Im Falle von „Mehrleistungen" 
steht unserer Auffassung nach der Ersatzan
spruch dem Fürsorgeverband bis zur Grenze 
des standesgemäßen Unterhalts zu, soweit 
ihn der Unterhaltspflichtige nach dem BGB. 
zu leisten hat. K.

Kann ein Krankenhaus vom Fiirsorgcvcr- 
bande Bezahlung sowohl des Aufnahme- als

auch des Entlnssungstagcs verlangen?

Anfrage des Bürgermeisters
von S.

Nach der Entscheidung des Bundesamtes 
für das Heimatwesen vom 16. Januar 1926 
(Bd. 63 S. 34) sind die Bezirksfürsorgcvcr- 
händc nicht berechtigt, für Hilfsbedürftige.

3) Jetzt § 21a.
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die in Krankenhäusern und sonstigen Heimen 
verpflegt werden, den Aufnahme- und Ent- 
lassungstag je als einen Tag zu berechnen. 
Mit Bezug auf die von Ihnen in Nr. 12 der 
„Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege“ 
vom März 19 3 0 S. 830 erteilte Antwort 
sind hier Zweifel darüber entstanden, oh 
Krankenhäuser oder sonstige Heime, wenn 
sie Pflegekosten einem Fürsorgeverbandc 
unmittelbar in Rechnung stellen, ebenfalls 
n-rpflichtct sind, Aufnahme- und Entlas- 
sungstag nur als einen Tag zu berechnen.

Antwort.
Die Rechtsprechung des Bundesamts für

das Heimatwesen, die wir unserer Auskunft 
zugrunde gelegt haben, bezieht sich aller
dings nur auf die öffentlich-rechtlichen Er
satzforderungen der Fürsorgeverbände gegen
einander. Die Forderungen eines Kranken
hauses gegen den Fürsorgeverband sind da
gegen, soweit es sich nicht um Forderungen 
auf Grund einer öffentlichen Gebührenord
nung handelt, privatrechtlicher Natur. Dem 
Krankenhaus gegenüber ist der Fürsorgever
band privatrechtlich an diejenigen Bedin
gungen gebunden, zu denen die Einlicferung 
des Patienten in das Krankenhaus stattge
funden hat. K.

Tagungskalender
Zeichenerklärung: K = Kongreß; Th = Thema; A = Auskunft.

1. bis 7. Oktober, Bukarest. 
Konferenz der interparlamentarischen Union. 
Tli u. a.: Schutz von Mutter und Kind.

5. bis 7. Oktober, Leipzig. 4. Afa- 
Gcwerkschaftskongreü. Th: Angestellte und 
Kollektivismus, Ideologie und Taktik.

8. bis 10. Oktober, Leipzig. Ge
neralversammlung, Bund Deutscher Frauen
vereine. Th u. a.: Das Berufsschicksal der 
weiblichen Jugend. — Die weibliche Jugend 
iin deutschen Schicksal. — Die deutsche Wirt
schaft und das Berufsschirksal der Frau. A: 
Hund Deutscher Fruueuvercine, Berlin, Moft- 
straüe 22.

16. b i s 19. Oktober, Breslau. 
Generalversammlung des Katholischen deut
schen Frauenbundes. Th: Frau und Wirt
schaft. A: Köln a. Rh., Kacscnstr. 18.

16. h i s 17. Oktober, Essen, Krupp- 
Saal des städtischen Saalbaues, Huyssen- 
allee. Hauptausschußtagung des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge. 
Th: Ein Notprogramm der Wohlfahrtspflege. 
A: Frankfurt a. M., Stiftstr. 30.

17. bis 19. Oktober, Berlin- 
Spandau, Ev. Johannisstift. Fachkonfe
renz für Mediziner und Theologen. Th: 
Leib, Seele, Geist. — Die Bedeutung der 
Kugenik. A: Ev. Johannisstift, Spandau.

20. bis 21. Oktober, Berlin- 
S p a n d a u. Konferenz des evangcl. Arbeits
kreises für Sexualethik. Th: Rationalisierung 
des Geschlechtslebens. — Schwangerschafts
unterbrechung. — Abtreibung. — Geburten
regelung. A: Ev. Johunnisstift, Spandau.

23. bis 25. Oktober, Dortmund, 
Städt. Kinderklinik, Bcurhuusstr. 45—47. Mit
gliederversammlung des preuß. Landesver
bandes der Säuglings- und Kleinkinder- 
Schwestern. Th: Grenzen der Sparmaßnahmen 
in» Krunkenbaus. — Das Kind im Recht. A: 
l*reuß. Landesverband, Bln.-Churlottenhurg, 
Prankstr. 3.

11. bis 14. Juli 1932, Frankfurt a. M. 
2. Internationale Konferenz für soziale Ar
beit. Th: Die Familie im Wandel 
der Zeiten. — Die Familie als Ge
genstand und Stützpunkt sozialer Arbeit. — 
Erschütterungen des Familienlebens als Ur
sache individueller Notstände. — Soziale 
Förderung der Familie als Aufgabe der 
Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik. — Ge
sundheitsschutz und Gesundheitsfürsorge fiir 
die Familie. — Bcratungs- und Fürsorge- 
steilen als Stützpunkte des Gesundheits
schutzes und der Gesundheitsfürsorge. — 
Schutz und Fürsorge für die Geburt der Neu
geborenen unter besonderer Berücksichtigung 
des Schutzes erwerbstätiger Mütter. — Die 
Familie als wirtschaftliche und geistig-sittliche 
Einheit in Beziehung zur Fürsorge. — Mög
lichkeiten und Grenzen der Erhaltung der 
sozialen Schichtlagc der Familie mit Mitteln 
der Fürsorge. — Methoden der Fürsorge 
unter den» Gesichtspunkt der Familieneinheit. 
— Die unvollständige Familie und die zer
rüttete Familie als soziologisches, pädago
gisches und fürsorgerisches Problem. — Die 
Mutter-Kind-Fumilie in der Fürsorge, a) Die 
verwitwete Mutter und ihr Kind; b) Die ge
schiedene, chevcrlasscnc und uneheliche Mut
ter und ihr Kind. — Die Zerrüttung von Fa
milien als Ursuche von Erzichungsnotstünden 
und die Möglichkeiten als Abhilfe. — Schutz 
der Familie durch Sozialversicherung, Für
sorge und Lohnpolitik. — Die Familie in der 
Versicherungspolitik. — Die Familie in der 
Lohnpolitik. — Die Familie in der öffent
lichen Fürsorge. — Die Familie in der pri
vaten Fürsorge. — Fürsorge für Familien 
und alleinstehende Kinder fremder Staats
angehörigkeit. — Internationale Abkommen 
über die Unterstützung ausländischer oder 
staatenloser Familien (einschließlich allein
stehender ausländischer oder staatenloser 
Kinder) sowie Ausweisung und Heimbeförde-
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rung hilfsbedürftiger Ausländer. — Fürsorge 
für Auswanderer und Rüdtwandererfamilicn 
im internationalen Verkehr. — Die Bedeu
tung der Jugendpflege und Volksbildung für 
die Familie. — Jugendpflege und Jugend

bewegung in ihrer Stellung zur Familie. — 
Volksbildung im Dienste der Familienkultur. 
— Die Bedeutung der Arbeitslosigkeit für 
die Familie und für die Fürsorge für Fa
milien. A: Frankfurt a. M., Stiftstr. 30.

Lehrgänge und Kurse
Zeichenerklärung: Th = Thema; A = Auskunft.

Herbst 1931, Wernigerode a. II. 
Berufsausbildung für Späterblindetc. A: Ge
schäftsstelle des Reichsdeutschen Blindenver
bandes, SW 61, Belle-Alliance-Str. 38.

5. bis 10. Oktober, Berlin. Vcr- 
waltungsakademie, Sozialwissenschaftl. Woche. 
Tb: Dritte fachwissenschaftliche Woche für 
Sozialbeamte. A: Charlottenstr. 50/51.

19. bis 24. Oktober, Berlin. Fort
bildungslehrgang des Deutschen Zentral
komitees zur Bekämpfung der Tuberkulose. 
A: bei der Geschäftsstelle des Zentral
komitees, W 9, Königin-Augusta-Str. 7.

20. Oktober 1931 bis Mürz 1932,
Mainz. Heilpädagogischer Studiengang des 
Institutes für Psychologie, Jugendkunde und 
Heilpädagogik. A: Greiffenklausstraße 2, III.

22. bis 31. Oktober, Berlin, 
Pestalozzi - Fröbelbaus. Fortbil
dungskursus für Jugendleiterinnen des Deut
schen Fröbelverbandes. A: W 30, Karl- 
Sdirader-Straße 8.

25. bis 31. Oktober, Berlin.

Reidissdiulungswodie f. alkoholfreie Jugend
erziehung.

26. b i s 29. Oktober, Spandau. 
Ev. Johannisstift. Sexualpädagogisdier Sdiu- 
lungskursus der Apologetisdien Centrale: Tli: 
Grundprobleme evangclisdicr Sexualethik. — 
Ehefragen. — Erschütterung der Familie, — 
Sexualpüdngogisdie Fragen.

2. bis 15. November, Berlin. 
Fortbildungskursus für Jugendpflegerinneu 
und Jugendfürsorgerinnen im Verein Jugend
heim. A: Charlottenburg, Goethestr. 22.

2. November bis 13. Februar. 
Berlin. Sozialhygienisdier Lehrgang in 
der Sozialhygienisdien Akademie für Kreis
ärzte-, Kreiskommunalärzte-, Sdiul- und Für- 
sorgcärzte-Anwärter. A: Rcrlin-Charlotten- 
hurg 9, Spandaucr Chaussee 1.

2. November bis 18. Februar. 
Düsseldorf. Leiter 8. Nadisdiulungs- 
lehrgang für männlidie Wohlfahrtspfleger 
des Vereins für Säuglingsfürsorgc und Wohl
fahrtspflege im Regierungsbezirk Düsseldorf. 
A: Regierung, Cäcilienallec 2.

Zeitschriftenbibliographie
Die Zeitschriftenhibliographic für August 1931 wird aus technischen Gründen in der

Oktokcmummcr gebracht.

Biicberbesprechungeii
Entsdieidungen des Bundesamts für das Hei

matwesen. Im Aufträge der Mitglieder 
bearbeitet und herausgegeben von P. A. 
B a u t h , Geh. Reg.-Rat. Band 77, Berlin 
1931. Verlag von Franz Vahlen, W 9. 
258 S. Preis geh. 8,50 RM.
Der 77. Band behandelt vor allem 

wichtige Entsdieidungen auf Grund des 
materiellen Fürsorgcrcdits, sowie die Frage 
der Ahsdiiebung und des Prozeßverfahrens. 
Von besonderem Interesse ist die Entsdici- 
düng Nr. 35, weil sie den Begriff „des Ober
tritts aus dem Auslande“ anders faßt als 
bisher. Wr.

Kommunales Jnhrbudi für die Tschechoslo
wakische Republik 1931. Herausgegeben 
im Auftrag des Verbandes der deutsdien 
Selbstverwaltungskörper in der Tsdiedio- 
slowakisdien Republik unter Mit virkung 
des Komunalverlages G. m. b. II. von Dr. 
Rudolf L o d g m u n. 704 S. Preis für

Dcutsdiland 6.— RM. Zu beziehen durch 
Kommunalverlug G. m. h. II., Tcplitj- 
Sdiönau, Sdiulplat} 5.
Das Jahrhudi enthält neben einigen all- 

gemeinen gcsct}lidien Besinnungen und Or
ganisationsfragen ein Verzeidinis der Sozial
versicherungsanstalten in der Tschechoslowa
kei und der Krankenanstalten in Prag, sowie 
in dem Verzeidinis der Gemeinden mit deut
scher Bevölkerungsmehrheit die Adressen 
der Armenbehörden. Wr.

Die Stellung der Wohlfahrtspflege zur Wirt
schaft, zum Staut und zum Menschen. 
Schriften des Deutschen Vereins 
für öffentliche und private 
Fürsorge. Neue Folge, lieft 15. Ver
lag G. Braun, Karlsruhe 1931. 116 S.
Preis 4.50 RM.
Die Jubiläumstugung des Deutsdien Ver

eins für öffentlidie und private Fürsorge hat 
versudit, den Begriff der Wohlfahrlsflege in
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die großen Kulturideen einzuordnen und von 
dieser Blickwarte aus ihren Zusammenhang 
mit allen wirtschaftlichen, politischen und 
Mttlichen Lebensformen der Menschheit zu 
zeigen. Sie bietet wertvolle Grundlagen für 
die Erziehung zur sozialen Arbeit und für die 
.Neuorientierung der ausübenden Kräfte in 
der Wohlfahrtsflege. Wr.

Le Service Social a Travers le Monde, Assi6- 
tance-Prevoyance-Hygiene. Docteur Rene 
Sand, mit einer Vorrede von M. Paul 
Strauß, Librairie Armand Colin, 103, 
Boulevard Saint-Michel, Paris. 1931. 241 S. 
Preis 25 fr.
Der Geschäftsführer der internationalen 

Wohlfahrtskongresse zeigt, wie die moderne 
Welt gegen Elend, Krankheit und Tod an
kämpft. Er gibt die Geschichte der Fürsorge, 
der Hygiene, der sozialen Gesetzgebung 
wieder und vermittelt die Begriffe der 
sozialen Arbeit, ihre Grundlagen, ihre 
Methoden und ihren Wirtschaftswert. Er 
beschreibt die soziale Arbeit, wie sie in 
Frankreich schematisiert, in Deutschland 
zentralisiert, in England cingeordnct auf- 
tritt, in den Vereinigten Staaten individuali
siert vollzogen wird, während sie in Italien 
systematisiert und in den Sowjetrepubliken 
nationalisiert wird. Das Werk bietet für die 
Sozialarbeiter aller Länder interessantes, 
vergleichendes und aufschlußreiches Material.

Wr.

Vom Werden deutscher Jugendfürsorge. Zu
gleich eine Geschichte der deutschen Be- 
rufsvormundschaftcn zum 25 jährigen Be
stehen des Archivs Deutscher Berufsvor
münder. Von Prof. Dr. J. Klumker, 
Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, 1931. 
104 S. Preis 5.— RM.
Die Schrift gibt eine Darstellung der 

Entwicklung der Bcrufsvormundsdiaft aus 
ihren gesetzlichen und lokalen Anfängen her
aus. Die eigenartige Entwicklung des Stan
des der Berufsvormünder, die durch ihren 
Zusammenschluß im Archiv laufend fortge- 
bildet und geschult werden, wird im Rahmen 
geschichtlicher und sozialer Perioden aufge
zeigt und ihre Wirkungen besonders für die 
Gleichstellung des unehelichen Kindes in 
einem Teil der Gesetzgebung werden nudi- 
gewiesen. Die Schrift bietet in historischer 
und sozialer Hinsicht eine interessante Dar
stellung über Einfluß und Wirkungsmöglich
keiten intensiv vertretener Reformideen.

Wr.

Jugcndwohifnhrtscinrichtungcn und ihre ge- 
Beglichen Grundlagen. Von Erziehungs
amtmann P. B 1 o m c , Harburg, Carl Mar- 
hold Verlagshandlung, Halle a. S. 62 S. 
Preis 2.10 RM. gehd.
Die Schrift bildet einen Teil (V) des 

Handbuches für Anstaltserzieher und gibt in

kurzer, übersichtlich gehaltener Erläuterung 
den Inhalt des RjWG. wieder, sowie in 
einem Anhang Bestimmungen der ergänzen
den Jugendwohlfahrtsgesetze (JGG. — RGO. 
— Kinderarbeitsschutz, Liditspielgescg- Ju
gend-, Schmutz- und Schundvorschriften — 
Gaststättengesetz — BGB. — RVO. — Gesetz 
über religiöse Kindererzichung). Eine kurze 
Literaturübersicht will den Erziehern die 
Möglichkeit der Ergänzung der kurzen Aus
führungen des Heftes bieten. Wr.

Neue Bücher zur Jugend™ jhlfahrt. Viertel
jahresübersicht des Deutschen Ar
chivs für Jugendwohlf a’h r t, 
Berlin NW 40, Moltkestr. 5. 4. Jahrgang, 
Heft 1 (jährl. 2 RM.).
Die Hefte verzeichnen in der üblichen 

Weise die Neuerscheinungen aus dem Gebiet 
der Jugendwohlfahrt mit kurzen Inhaltsan
gaben. Wr.

Das Recht des unehelichen Kindes und seiner 
Mutter im In- und Ausland. Tomforde- 
Diefenbach - Wehle r. Nachtrag zur 
3. Auflage. Bearbeitet von Dr. Heinrich 
Webler. Carl Heymanns Verlag, Berlin 
W 8, 1931. 32 S.
Das grundlegende Werk von Tomforde 

bat einen Nachtrag erfordert, weil im Laufe 
von einem Jahre in 30 Ländern Änderungen 
nötig geworden sind, so daß das Werk durch 
den Nachtrag heute auf den neuesten Stand 
gebracht worden ist. Wr.

Arbeitsgerichtsgesetz nebst ergänzendem An
hang. Mit Einleitung, Erläuterungen und 
Sachverzeichnis von Amtsgerichtsdircktor 
Dr. Franz Lieb und Amtsgerichtsrat 
Hugo Gift, am Arbeitsgericht München, 
C. H. Beck’sdie Verlagsbuchhandlung, 
München. 534 S. Preis 8.50 RM., Leinen.

In zweiter Auflage liegt der Kommentar 
zum Arbeitsgerichtsgesetz vor, der durch Er
fahrungen aus der Praxis bereichert ist. Die 
Rechtsprechung zum Arbeitsgerichtsgesetz hat 
bei der Erläuterung der verschiedenen Be
stimmungen eingehende Berücksichtigung ge
funden, insbesondere die Rechtsprechung des 
Rcichsarbeitsgerichtes und der Arbeits- 
Gerichtsbehörden. Audi die widitigsten Vcr- 
öffentlidiungcn des Sdirifttums auf diesem 
Gebiet werden aufgeführt. Durdi diese Vcr- 
öffentlidiung ist eine gewisse Vollständigkeit 
in der Ühersidit über das Arbeitsprozeßrcdit 
gegeben. Der Kommentar enthält außer dem 
Gesetzestext mit Erläuterungen eingehende 
Erörterungen des Verfassers über die Redit- 
sprediung. Im Anhang beflndet sidi ein Ver- 
zeidinis der Arbeitsgeräte, Landesarbeits- 
geridite und der Landesbehörden. H.

Handwörterbuch der Rcditsprcchung zur Ar
beitslosenhilfe. Von Dr. jur. Dr. rer. pol. 
Ernst Herrnstadt (Sdiriftenreihe „Ar-
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heit und Beruf", Band 7). Grüner Verlag. 
Bernau 1>. Berlin 1931. 120 S. Preis geh. 
5 KM.

Die Rechtsprechung in der Arbeitslosen
hilfe hat neue Begriffe und Urteile ent
wickelt, die bis zum Januar 1931 in exakten 
Definitionen mit Hinblick auf die Herkunft 
wiedergegeben sind. so daß eine schnelle 
Orientierung ermöglicht ist. Vi r.

Die Arbeitslosigkeit und ihre Überwindung. 
Briefe an einen jungen Staatsbürger. Von 
Adolf D a m a s c h k e. Verlag von Reimar 
Mobbing. Berlin SW 61. 368 S. Preis kart. 
6.00 KM., in Ganzleinen gebd. 7.50 RM.

Der Bodenreformer versucht, in Briefen 
an einen jungen Staatsbürger seine Gedanken 
von der Bautätigkeit als Aufgabe produkti
ver Erwerbslosenfürsorge in gemeinverständ
licher Form darzuiegen und die Reformideen, 
denen er seine Lebensarbeit gewidmet bat, 
nochmals unter den heutigen Verhältnissen 
zur Diskussion zu stellen. W r.

Die Beschäftigung Schwerbeschädigter. Ge- 
seß und Kommentar. 2. Auflage. Von 
II. Schoppen. Otto Elsner, Verlags
gesellschaft ui. b. II.. Berlin S 42, 1930. 
168 S.

Die Entwicklung der Rechtsprechung in 
bezug auf das Schwerbeschädigtengeseß hat 
die Begriffe und Probleme des Gebietes der 
Schwerbeschädigtenfürsorge zum Teil geklärt, 
zum Teil weiter entwickelt. Die 2. Auflage 
des in der Praxis viel benutzten Kommen
tars hat dem neuesten Stand der Materie 
Rechnung getragen und es brauchbar für 
Richter und Sozialarbeiter gemacht. W r.

Wegweiser durch die Krankenversicherung. 
Herausgegeben von der V erlags- 
g e s e 1 I s e !i a f t deutscher Kran
kenkassen tu. b. 11.. Berlin-Charlotten

burg 1. Berliner Str. 137. 39 S. Preis
0.30 RM.

Das Merkbuch ist für die Mitglieder der 
Krankenkassen gedacht und gibt in über
sichtlich geordneter Form die Leistungen der 
Krankenkassen wieder. W r.

Hessisches Gesundheits - Rechenbuch. Mit 
einem Vorwort von Dr. med. h. c. H. N e u- 
m a n ii Präsident der Landesversicherungs
anstalt in Hessen. Bearbeitet von Kreis
schulrat W. Ger big, Erbach im Oden
wald. Herausgegeben durch die Hess. Wan
derausstellung für Gesundheitspflege und 
soziale Fürsorge. Abt. hyg. Volksbelehrung, 
Darinstadt. Stiftstr. 15. 1930.

Die- Schrift, die der Aufklärung in der 
So/.ialhyniene dienen will, bringt in origi
neller Weise eine Reihe von Rechenaufgaben 
au- dein Gebiet der Gesundheitsfürsorge, 
die anregend zur Beschäftigung mit diesen 
Fragen in der leichten Form des Spiels 
wirken. Wr.

Vom Sinn der Leibesübungen. \ on Prof. Dr. 
Eugen Matthias. Delphin-Verlag, Mün
chen. 67 S.

Die Vorträge, die auf der Werbewoche 
des Bayerischen Turnerbundes bzw. auf der 
Sportwissenschaftlichen Woche in Davos ge
halten wurden, sind hier zusammengefaßt. 
Da sie in besonderem Maße auf die Reifezeit 
eingestellt worden sind, enthalten sie für 
Sozialarbeiter und Pädagogen wichtige Mit
teilungen. W r.

Handwörterbuch der Psychischen Hygiene 
und der Psychiatrischen Fürsorge. Heraus
gegeben von O. B u m k e , München. 
G. Kolb, Erlangen. II. R o e m e r , Ille
nau. E. Kahn, New Ilaven. Verlag von 
Walter de Gruytcr & Co., Berlin-Leipzig 
1931, 400 S. Preis 23.— RM.. gebunden 
25.— RM.

Die Enzyklopädie dieses neuen Erkennt
nisgebietes gibt in einigen großen Ab
schnitten, die fast ausschließlich für den 
Sozialarbeiter von Interesse sind, einen 
Überblick über die Grundlagen dieses ärzt
lich orientierten Gebietes und seiner Aus- 
wirkungsmöglichkeiten. Dabei wird der 
sozialen Fürsorge einschließlich der Gefähr- 
deten-Fürsorge ein weiter Spielraum zuer
kannt und die Mitwirkung der sozialtätigen 
Kräfte erhält hierdurch eine besondere Be
deutung. Neben Erläuterungen zu allgemein 
bekannten Begriffen, wie Bewährungsgeseß. 
Eheberatung, Fürsorgerecht. psychiatrische 
Fürsorge u. a. werden die besonderen 
Probleme der psychischen Hygiene unter 
den Abschnitten Eugenik und R a s s e n - 
li y g i e n e , Psychiatry u n d Für
sorge für Geisteskranke erläutert. 
Besonders der letzte umfassende Abschnitt, 
der von einer Reihe verschiedener Sachbe
arbeiter (Kolb — Eitner — Nitscho 
Noißer —• Simon — Rufe — Braß — Fa 111 - 
hauser —- Schuch — Ast — Weßel 
W’endenhurg) bearbeitet ist. gibt einen um
fassenden, gutgegliederten Überblick über 
dieses alle Gebiete der sozialen Arbeit an
grenzende Fach. Vielseitige Literaluran
gaben und ein eingehendes Autoren Sach- 
register vervollständigen das neuartige Werk.

Wr.

Der Alkoholniiflbrauch. Von Geb. Med.-Rat 
Max Fischer. Verlag ..Auf der Wacht”, 
Berlin - Dahlem 1929. Wissenschaftliche 
Veröffentlichungen zur Alkoholfrage, 
1. Heft.

Die Schrift behandelt auf wis-emchaft- 
licher Grundlage die so oft in der Fach
literatur der Ießten Jahrzehnte bekauntge- 
gehenen schädlichen Wirkungen des Alkohols 
und die Wege zu ihrer Abdämmung. \ on 
Wert sind die- vielfachen statistischen Zalilen- 
angaben, die die Gefahren und die Not
wendigkeit des Kampfes beleuchten. W r.

Verantwortlich: Für den redaktionellen Teil: Frau S. Wron.ky. Berlin C 2. Neue FriedriA.tr. 36. — Für den An
zeigenteil: Kurt Kaufmann, Berlin W 8, Mauer.traBe U. — Gedruckt bei Juliu» Sittenfcld. Berlin W 8.



Carl Heymanns Verlag in Berlin W8
Kürzlich sind erschienen:

Das Recht der Ehewohnung
1930 Von Dr. Wilhelm Goldschmidt PrÄ 5 RM

„ . . . Die Schrift behandelt, erschöpfend und ausführlich das in der heutigen Zeit 
der Wohnungsnot so wichtig gewordene Problem der Rechtsverhältnisse der Ehegatten 
an der Ehewuhnung. . . . Die Arbeit ist eine fleißige Materialsammlung und trägt 
zur Klärung der Streitfragen bei.”

Mitteilungen des Preußischen Richtervercins, Jahrgang 1930

Bevölkerungsaufbau, Wohnungspolitik 
und Wirtschaft

Herausgegeben von der Humar-Stiltung 
Vorwort von Josef Huniar. Bevölkerungsaufbau, Wohnungspolitik und Wirtschaft 

Ton Dr. Curt N'awratzki. Nachwort von Dr. Karl Weidemann.
1931. Preis geb. 8 RM.

,. . . . Darin, daß diese Zusammenhänge zum erstenmal deutlich aufgezeigt werden, liegt das 
Verdienst und die große theoretische und noch mehr vielleicht praktische Bedeu
tung des Buches. Wissenschalt und Praxis sollten sich deshalb mit der Schrift gründ
lich auseinandersetzen.” Dentsche Bergwerks-Zeitung, 2. September 1931

Kürzlich ist erschienen:

Gerichtshille

1930

Von
Dr. Hugo Pfefferkorn

* Preis 8 RM.
„In klarer und eingehender Schilderung behandelt ~der Verfasser das 

Problem der Gerichtshilfe und in interessanten Ausführungen noch die Stellung 
der Gerichtshilfe in der Strafprozeßordnung. Es wäre wünschenswert, daß dieses 
Buch, das in so klarer und scharfer Form die Problematik der Gerichtshilfe her
vorhebt und sich kritisch mit den bereits vertretenen Auffassungen auseinander* 
setzt, weiteste Verbreitung fände. Es könnte manchem dazu verhelfen, sich in 
diesen augenblicklich sehr wichtigen Fragen ein eigenes Urteil zu bilden“.

Schlesische Wohlfahrt, 1930, Nr. 20
„... Die Schrift beleuchtet alle Fragen der sozialen Qerichtshilfe und stellt 

die in Schrifttum und Praxis vertretenen Auffassungen kritisch zusammen. Zum 
erstenmal wird hier, die Entwicklung und das Problem der Gerichtshilfe syste* 
matisch im Zusammenhang behandelt. Ein ausführliches Schriftenverzeichnis be* 
reichert die Abhandlung“.

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, 1931, Nr. 1
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Vordrudtc zur Durditahrung der 
Wohl! ahrls - Irwerbslostntürsorge

nach der Verordnung vom 31. 7. 1931 (GS. 137)

Nr. T 468. Antrag auf Gewährung öffentlicher 
Fürsorge für Wohlfahrtserwerbslose. Din A 4 
(Bogen). Preis für 10 Stück M. 1, für 25 Stück 
M. 1.80, für 100 Stück M. 6, für 500 Stück M. 27, 
für 1C00 Stück M. 48.50

Nr. T 494. Antrag eines Empfängers von Wohl- 
fahrtserwerbzlosenunterstütxung auf Weiterge» 
Währung der lauf. Unterstützung. Din A 4. 
Preis für 10 Stück 40 Pf., für 25 Stück 90 Pf., für 
100 Stück M. 3, für 600 Stück M. 14, für 1000 Stück 
M. 24

Nr. T 274. Prüfungsbogen zu d. Antrag auf Ge* 
Währung öffentlicher Fürsorge. Din A 4. Preise 
wie bei Nr.T 494

Nr. T 469. Benachrichtigung des Gemeinde* 
vorstandesvon d. Bewilligung der Unterstützung. 
Aktenverfügung. Din A 4. Preise wie bei Nr. T 494.

Nr. T 470. Reinschrift der Benachrichtigung 
des Gemeindevorstandes von der Bewilligung 
der Unterstützung. Din A 4. Preise wie bei 
Nr. T 494

Nr. T 568. BewilUgungsbescheid für den Wohl* 
fahrt» - Unterstützungsempfänger. Aktenverfü* 
gung. Din A 4. Preise wie bei Nr. 494

i«r. T 569. Reinschrift des Bewilligungsbe* 
scheides für den Wohlfahrs*Unterstützungsemp< 
Fänger. Din A 4. Preise wie bei Nr. 494

Nr. T 579. Anfrage an das Arbeitsamt über 
Anerkennung als Wohlfahrtserwerbsloser. Din 
A 4. Preise wie bei Nr. T 494

Nr. T 471. Unterstützungsberechnungsbogen 
für Wohlfahrtserwerbslose. Din A 4, Preise 
wie bsi Nr. T 494

Nr. X 472. Verzeichnis der laufend unter* 
stützten Wohlfahrtserwerbslosen. Din A 4.
Titel» und Einhgebogen. Preis für 10 Bogen M. 1, 
für 25 Bogen M. 1.80, für 100 Bogen M. 6, ge* 
heftet in Aktendeckel zu 10 Bogen M. 1.30, 
dauerhaft gebunden in echt Halbleinen zu 25 Bogen 
M. 4, zu 50 Bogen M. 5.75

Nr. T 473. Erstattungsanmeldung über ge* 
zahlte Unterstützungen an Wohlfahrtserwerbs* 
lose. Din A 4. '’itcl* und Einlagcbogcn. Preis 
für 10 Stück M. 1, für 25 Stück M. 1.80, für 
100 Stück M. 6, für 500 Stück M. 27

Nr. T 467. Zahlungsanweisung mit Empfangs. 
Bescheinigung, auf Karton gedruckt. Din A 4. 
Preis für 10 Stück 75 Pf., für 25 Stück M. 1.40, 
für lOO Stück M. 5. - Eine besondere Benach
richtigung der Zahlungspflichtigen Gemeinden er*

übrigt sich, da der Vordruck die Zahlungsan* 
Weisung mit Empfangsbescheinigung enthält.

Nr. T. 466. Zählbogen für laufend unterstützte 
Wohlfahrtserwerbslose. Din A 4. Preise wie 
bei Nr. T 494

Nr. T 403. Statistische Meldung für Wohl* 
fahrtserwerbslose gemäß Erlaß vom 20. 7. 1931. 
Din A 5. Preis für 10 Stück 25 Pf., für 25 Stück 
55 Pf., für 100 Stück M. 2

Nr. T 475. Statistik des Bezirksfürsorgever« 
bandes über Wohlfahrtserwerbslose gemäß An* 
läge I des RdErl. d. MfV. u. MdI. vom 20.7.1931 
* III 3001/7, 7. u. IVa I 494 If *. Din A 4. 
Titel» und Einlagebogen. Preis für 10 Stück M. 1, 
für 25 Stück M. 1.80, für 100 Stück M. 6

Nr. T 404. Benachrichtigung des Arbeitsamtes 
über Ausscheiden aus der Fürsorge für Wohl* 
fahrt» erwerbslose (Postkarte) gemäß Erlaß des 
Reichsarbeitsministers vom 7. 7.1931 - IVa 9713^31 ». 
Preis für 10 Stück 20 Pf„ für 25 Stück 40 Pf., für 
für 100 Stück M. 1.50

Nk. 474 A. Karteikarte für Wohlfahrtserwerbs* 
lose. Din A 5. Auf grünem Karton gedruckt 
Preis für 10 Stück 75 Pf., für 25 Stück M. i.40, 
für 100 Stück M. 5, für 500 Stück M. 22.50, für 
1000 Stück M. 40

Nr. 474 B. Karteikarte für Wohlfahrtserwerbs* 
lose. Din A 5. Auf rotem Karton gedruckt. 
Preise wie bei T 474 A

Nr. T 465 A. Meldekarte für Wohlfahrtser» 
werbslose. Auf grünem Karton gedruckt. Preis 
für 10 Stück 40 Pf-, für 25 Stück 90 Pf., für 
100 Stück M. 3. für 500 Stück M. 14, für 1000 Stück 
M. 24

Nr. T 465 B. Meldekarte für Wohlfahrtser* 
werbslose. Auf rotem Karton gedruckt. Preis 
für 10 Stück 40 Pf., für 25 Stuck 90 Pf., für 
ICO Stück M. 3, für 503 Stück M. 14, für 1000 Stück 
M. 24

Nr. T 413. Merkblatt für Wohlfahrtserwerbs, 
lose, aufgcstellt nach den Rcichsgrundsätzen.

Karteikasten für Karteikarte Nr. TC474 (Din 
A 5 Karten). Preis M. 24.50 — mit Schloß Preis 
M. 29
Karteikasten mit Doppelabteil für Karteikarte 
Nr. T 474 (Din A 5 Karten). Preis M. 33.50 — 
mit Schloß Preis M. 43

Karteikasten für Karteikarte Nr. T 474 (Din 
A 5 Karten), ausreichend für etwa 700 Karten, 
aus Holz in einfacher Ausführung, Preis M. 18.50 
— mit Schloß Pi eis M. 22.50


