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Wirtschaftlichkeit in «1er Wohlfahrtspflege
Dr. Karl

Reutti, Berlin.

Resignation ist die größte Gefahr, größer als die schwersten sachlichen
Fehler, ja sogar größer als bewußte Destruktion. Seihst die Zerstörung hält
die Entwicklung in Fluß und schafft entweder dem Entstehen von Besserem
oder der Erkenntnis der Güte des Bisherigen freie Bahn. Resignation dagegen
tötet den Geist, läßt das Bestehende und auch zugleich den Willen zu Besserem
absterben.
Diese Gefahr droht der Wohlfahrtspflege. Die katastrophale Entwicklung
der Wirtschaftslage bewirkt einerseits eine Steigerung der Aufgaben der
Wohlfahrtspflege, andererseits eine Einschränkung der zur Verfügung stell
hären Mittel; ja in der legten Zeit tritt hierzu noch die immer stärker
werdende Sorge, oh überhaupt für die allernächste Zukunft noch rechtzeitig
ein nennenswerter 'Feil der erforderlichen Barmittel flüssig gemacht werden
kann.
Unter diesem Druck arbeitet heute die Wohlfahrtspflege. Aber dazu
kommt noch ein weiteres: Di«: Länge der Krise hat die individuellen Not
stände zu Zuständen gesteigert, die noch vor wenigen Jahren außerhalb der
Vorstellung von Existenzmöglichkeit lagen; das Fehlen jeder Aussicht auf
Resserung stumpft immer weiterer Kreise der Fürsorgeempfänger zu jenseits
der Verzweiflung liegender Hoffnungslosigkeit ah. Der Anblick dieser mate
riellen Not und dieser geistigen Haltune; der Fürsorgeempfänger, sowie das
Bewußtsein der Unzulänglichkeit der Hilfsmöglichkeiten wirkt sich auf die
Träger der Fürsorge um so stärker aus. je* mehr sie seelisch mit den von ihnen
Betreuten milcmpiindcn, je höher sie also für ihre Aufgabe cpialiiizicrt sind.
So kommt es, daß auch die Besten, oder vielmehr gerade sie, entweder an
ihrer Aufgabe verzweifeln oder resignieren und damit in die' gleiche seelische
Haltung verfallen wie diejenigen, deren letzte Stiitje sie sind.
Die Folge* ist, daß die reiu linanzicllcn Erwägungen in der \V oldfahrtspflege dominieren, daß di«* methodisch primitive* Bekämpfung von Massennotständeu alle* anderen Zweige der Wohlfahrtspflege überwuchert, mithin
diese mehr und mehr ihrer eigentlichen Aufgabe entfremdet. Die Ansicht,
daß die unzureichende Höhe der zur Verfügung stehenden Finanzmittel jede
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methodische Verfeinerung der Wohlfahrtspflege ausschließe und zur Schema
tisierung zwinge, fängt an, zum Dogma zu werden.
Die Fortdauer einer solchen Entwicklung wäre nicht nur der geistige Tod
der Wohlfahrtspflege, sondern überdies die größte Unwirtschaftlichkeit. So
hat schon vor Monaten der Reichssparkommissar mit dem Nachdrude, den das
Gewicht seiner Stellung verleiht, darauf hingewiesen, daß wahrhaft wirtschaft
liche Wohlfahrtspflege nur auf dem Wege möglich sei, daß die Mittel der in
dividuellen Lage des Falles angepaßt würden. Die Entwicklung der legten
Monate hat jedodi dahin geführt, daß unter dem Druck der Tagesaufgaben
nidit nur diese höheren Ziele, sondern auch sdion die näher liegenden des
-rationellen Einsames der vorhandenen Mittel in den Hintergrund gedrängt sind.
Es muß deshalb hier besonders betont werden, daß keine Übersteigerung der
Aufgaben und keine Unzulänglidikeit der Mittel davon abhalten darf, ständig
nach neuen Wegen zu sudien, wie mit den vorhandenen personellen und
finanziellen Kräften der größte Nugeffekt der wohlfahrtspflegerischen Arbeit
erzielt werden kann. Weiterhin muß offen ausgesprochen werden, daß diese
Mittel nicht zum mindesten darum als unzureichend empfunden werden, weil
sie nidit so wirtsdiaftlidi verwendet werden, wie es nadi dem gegenwärtigen
Stande der wissensdiaftlichen Erkenntnis und der praktisdien Erfahrungen
möglidi ist. Es ist deshalb zu fordern, daß alle Wege beschritten werden, die
uns diesem Ziele näherbringen können.
Einer der wichtigsten und am leichtesten zu besdireitenden Wege, der
überdies die Aussidit schnell eintretender Wirkungen verspricht, ist die Nugbarmadiung der Erfahrungen der Privatwirtsdiaft für die Wohlfahrtspflege.
Diese Forderung ist zwar sdion verschiedentlich erhoben, jedodi im wesent
lichen nur in dem äußerlichen Sinne einer Verbesserung des Bürobetriebes der
Wohlfahrtsämter verstanden worden. So widitig diese Aufgabe zweifellos ist,
stellt sie doch nur ein Teilgebiet der Gesamtaufgabe dar. Überdies ist sie
weitgehend audi nur auf die büromäßige Einriditung (Bürohilfsmittel), da
gegen nidit auf die personelle Seite der Verwaltung bezogen worden. Die
Organisation der Wohlfahrtsämter ist weitgehend nur von den Gegebenheiten
der örtlichen Gesamtverwaltung und der in der Theorie dominierenden Drei
teilung der Aufgabengebiete in Wirtsdiafts-, Jugend- und Gesundheitsfürsorge,
dagegen nidit von dem inneren Wesen der Aufgaben bestimmt. Hieraus er
gibt sidi ein großer Teil der heute allenthalben empfundenen Sdiwierigkeiten,
wie Belastung mit ungenügend vorgebildetem Personal, unzureichende Lei
stungen der ehrenamtlichen Mitarbeiter, vielfältige Doppelarbeit, nicht ge
nügend sorgfältige Behandlung schwieriger Fälle. Hier würde die Anwendung
privatwirtschaftlidier Methoden bedeuten: größere Freiheit des Wohlfahrts
dezernenten im Rahmen der Gesamtverwaltung, Sdiaffung klar umrissener
Arbeitsgebiete und Verantwortlichkeiten, Besetjung jedes Postens lediglidi
nach der fachlichen Qualifikation, Heranziehung der ungesdiulten ehrenamtlidien Kräfte zu den einfacheren, der Berufskräfte zu den sdiwierigeren Auf
gaben.
Aber nidit nur auf die Organisation der Wohlfahrtsämter, sondern audi
auf die Gestaltung ihrer Arbeit lassen sich mit Erfolg die Ergebnisse der
Wirtsdiaftswissenschaft und die Erfahrungen der wirtsdiaftlidien Praxis an
wenden — wenngleidi nicht so einfadi wie bei der Verwaltungsorganisation.
Die Sdiwierigkeit der Aufgabe liegt in der Versdiiedenartigkeit der Ziel
setzung von Wirtsdiaft und Wohlfahrtspflege. Ohne im einzelnen hierauf
näher einzugehen, sei nur angedeutet, daß die praktischen Aufgaben der ein
zelnen Gebilde der Wirtsdiaft vorwiegend materieller, der der Wohlfahrts-
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pflege dagegen ideeller Natur sind. Dazu kommt, daß die Zielsetzung der Wirt
schaft ihre eindeutige Ausprägung im Rentabilitätsbegriff findet, während das
Ziel der Wohlfahrtspflege bisher weder in den gesetzlichen Grundlagen, noch
in der methodischen Theorie, noch in der Praxis eindeutig bestimmt ist. Für
die öffentliche Wohlfahrtspflege wird es dahingehend zu charakterisieren sein,
daß es eine Synthese von materiellen und kulturpolitischen Zielen ist, wobei
innerhalb der einzelnen Aufgabengebiete der Wohlfahrtspflege der Schwer
punkt bald nach der einen, bald nach der anderen Seite hinneigt. — Diese Ver
schiedenartigkeit der Zielsetzung schließt die schematische Anwendung von
Arbeitsmethoden der Wirtschaft auf die Wohlfahrtspflege aus. Es kann sich
vielmehr nur darum handeln, Erkenntnisse, Erfahrungen und Methoden der
Wirtschaft sinngemäß auf die Wohlfahrtspflege zu übertragen.
So ist eines der wichtigsten Gebote der modernen Betriebs wir tschaft,
jedes einzelne Arbeitsgebiet sowie jede einzelne Teilarbeit in diesem klar zu
erkennen und hiernach die Organisation zu gestalten. So wird beispielsweise
die Akquisition und die Bearbeitung von Aufträgen auf Massenartikel des
täglichen Bedarfs eine völlig andere sein, als die von Aufträgen auf kompli
zierte Anlagen für einen besonderen Verwendungszweck. Auf die öffentliche
Fürsorge angewandt, würden diese Grundsätze bedeuten: weitgehende Genera
lisierung der Leistungen, weitgehend büromäßige Behandlung der Anträge,
Nachprüfung der Voraussetzungen nur in langen Fristen bei allen denjenigen
Gruppen, bei denen, wie z. B. bei älteren Wohlfahrtsunterstützungs
empfängern, Kleinrentnern, Sozialrentnern, mit einer Änderung der sozialen
Lage aus eigener Kraft nicht mehr zu rechnen ist und eine Wiedereinfügung
in das Erwerbsleben nicht in Frage kommt. Es bedeutet weiterhin Typisile
rung der Leistungen, aber sofortige und gründlichste Feststellung des indi
viduellen, zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit notwendigen Lebensstandards
und weitgehende Kontrolle der Arbeitsbereitschaft unter gleichzeitiger Hoch
haltung des Arbeitswillens bei allen denjenigen Gruppen, die lediglich durch
Arbeitsmangel zu Objekten der Fürsorge geworden sind. Es bedeutet schließ
lich individuellste Behandlung und Verlegung des Schwerpunkts auf den
Außendienst bei allen denjenigen, die, wie Kinder und sozial Gefährdete, der
laufenden sozial-pädagogischen Beeinflussung bedürfen. Es ergibt sich also
wieder eine Dreiteilung des Gesamtgebiets, aber nicht nach äußerlichen Merk
malen, sondern nach der Gleichheit der zu bearbeitenden Aufgaben.
Eine weitere wichtige Voraussetzung rationeller Betriebsführung ist die
klare Erkenntnis der fixen und variablen Kosten und ihre richtige kalkula
torische Behandlung. Man versteht bekanntlich unter fixen Kosten diejenigen,
die von dem jeweiligen Umfang der Arbeit im wesentlichen unberührt gleich
bleiben, unter variablen Kosten diejenigen, die sich entsprechend oder in be
stimmtem Verhältnis zur Arbeitsmenge verändern. Eine der schwersten Auf
gaben der privaten Wirtschaftsführung liegt darin, einerseits die Möglich
keiten auszunutzen, durch die Umwandlung variabler Kosten in fixe Kosten
Ersparnisse zu erzielen, andererseits aber die fixen Kosten nicht über das
Maß hinaus zu steigern, das auch bei einem erheblichen Rückgang des Um
satzes noch tragbar ist. — Die Anwendung dieser Prinzipien auf die Wohl
fahrtspflege bedeutet einerseits Vermeidung von solchen fixen Kosten, denen
heute oder in Zukunft keine entsprechende Verminderung variabler Kosten
gegenübersteht (eigene Einrichtungen der geschlossenen Fürsorge), anderer
seits Vornahme solcher Investierungen, die schon in kurzer Zeit durch ent
sprechende Ersparnisse laufender Kosten kompensiert werden und für die
weitere Zukunft Ersparnisse bringen (Arbeitsbeschaffung, Kleinsiedlung).
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Derartige Entscheidungen haben zur Voraussetjung die klare Erkennt
nis der Selbstkosten jedes einzelnen Arbeitsgebiets wie jeder Arbeitsmethode.
Eine derartige Erkenntnis fehlt heute in der Wohlfahrtspflege noch fast völlig.
Die Folge davon ist, daß einerseits unverhältnismäßig hohe Summen für
Einzelaufgaben ausgegeben werden, bei denen von vornherein jeder Erfolg
ausgeschlossen erscheint, und daß andererseits durchgreifende Maßnahmen
unterbleiben, die zwar im Augenblick einen erheblichen Betrag erfordern, da
für aber bereits in kurzer Zeit das Vielfache an laufenden Aufwendungen zu
ersparen vermögen.
Ganz besonders wichtig und überdies noch leichter durchführbar als bei
dem obengenannten Beispiel, erscheint aber eine solche klare Kosten
rechnung in der Zusammenarbeit der öffentlichen Fürsorge mit außenstehen
den Stellen, vor allem mit der freien Wohlfahrtspflege. Hier werden zweifel
los in erheblichem Umfange öffentliche Mittel nicht nach sachlichen, sondern
nur nach gefühlsmäßigen Gründen aufgewendet. So hoch die Leistungen der
freien Wohlfahrtspflege in der früheren Zeit einzuschäjjen sind, so klar muß
man sich dessen bewußt bleiben, daß heute ein erheblicher Teil der Einrich
tungen der freien Wohlfahrtspflege nur von den Mitteln der Kommunen und
der Sozialversicherung lebt, und zwar in doppelter Beziehung: einmal durch
die Bezahlung der in Anspruch genommenen Einzelleistungen und außerdem
durch die Gewährung von Subventionen. Die Anwendung der privatwirt
schaftlichen Scibstkostenkalkulation dürfte hier dazu führen, daß die In
anspruchnahme der Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege nur insoweit
erfolgt, als die Kosten bei gleichen Leistungen den Wettbewerb mit den
eigenen Einrichtungen sowie den privaten Erwerbsunternehmungen aushalten,
und daß Subventionen nur für Leistungen gerechtfertigt sind, die nicht im
einzelnen abgegolten werden können. Natürlich müssen diese Grundsätje auch
auf die eigenen Einrichtungen der öffentlichen Wohlfahrtspflege, die der ge
schlossenen Fürsorge dienen, sowie auf rein wirtschaftliche Maßnahmen, wie
z. B. Naturalversorgung, Anwendung Anden.
Ein wichtiges Mittel zur Erreichung dieses Ziels ist die Einführung des
privatwirtschaftlichen Rechnungswesens, das die Möglichkeit klarerer Über
sicht über die jeweilige Finanzlage, vor allem aber eine vertieftere Einsicht
in die Kostenelemente bietet, insbesondere wenn es durch eine den indivi
duellen Verhältnissen angepaßte Betriebsstatistik ergänzt wird. — Die Not
der Zeit erfordert, daß aus so gewonnenen Erkenntnissen rücksichtslos die
Konsequenzen gezogen werden, sei es durch Stillegung der Einrichtungen, sei
es — was wohl meist der Fan werden dürfte — durch Änderung der Arbeits
weise oder der Aufgabengebiete.
Für die Übertragung privatwirtschaftlicher Erfahrungen auf die Wohl
fahrtspflege lassen sich somit keine allgemein anwendbaren Rezepte geben,
ja sogar die Aufstellung allgemeiner Richtlinien könnte schon sehr gefährlich
werden. Dies zeigt sich beispielsweise darin, daß die falsche Anwendung des
Rationalitätsprinzips dadurch Unheil anzurichten begonnen hat, daß die
Kosten der Verwaltung vielfach in direkte Beziehung zu dem materiell meß
baren Leistungsinhalt der Verwaltung gesetjt werden, ohne hierbei den widitigereh immateriellen Inhalt der Leistung in Rechnung zu stellen. Dies ist
auch oft in der Wirtschaft geschehen; man muß sieh deshalb hüten, alle in
der Wirtschaft ausgebildeten Methoden als richtig zu unterstellen. Vor allem
aber ist die Gefahr zu umgehen, daß die wirtschaftliche Beeinflussung der
Wohlfahrtspflege deren ethische Zielsetjung beeinträchtigt.
So kann man also die Aufgabe etwa dahin präzisieren: Nutjbarmachung
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der Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaft und der Erfahrungen der
Privatwirtschaft für die Wohlfahrtspflege durch geistige Durchdringung ihrer
Träger und individuelle methodische Umgestaltung der Arbeit. Es ist also
eine kombiniert pädagogische und organisatorische Aufgabe. Aus diesem
Wesen der Aufgabe resultiert, daß sie nicht von heute auf morgen durchführ
bar ist; andererseits braucht nach den obigen Ausführungen wohl kaum noch
mals bemerkt zu werden, daß sie auch bei schrittweiser Durchführung laufend
große Ersparnisse zu bringen in der Lage ist, und zwar einerseits in Form
unmittelbarer Ausgabensenkung, andererseits in der mittelbaren Form des
größeren Nutjcffekts der aufgewendeten personellen Arbeit und finanziellen
Mittel.
Natürlich stellt dies nur die eine Seite des Problems dar; die andere,
nicht minder wichtige Seite ist die Befruchtung der Wirtschaft durch den
Geist der Wohlfahrtspflege. Der Raum verbietet, im Rahmen des vorliegen
den Aufsatjes hierauf einzugehen; nur soviel sei gesagt, daß hier die Karclinalfrage darin liegt, wie die Wirtschaft dazu beitragen kann, die Aufwendungen
der Wohlfahrtspflege zu vermindern. Auch hier liegen große Möglichkeiten,
vor allem in der Verringerung der Zahl der Objekte der Wohlfahrtspflege
durch entsprechende Betriebspolitik.
In der Not der Gegenwart erscheint nicht minder wichtig die rationelle
Verwendung der von der Wirtschaft freiwillig für wohlfahrtspflegerische Auf
gaben, sei es in der Betriebswohlfahrtspflege, sei es in der Unterstützung der
freien Wohlfahrtspflege aufgewendeten Mittel. Hier liegt für die Wirtschaft
die dankenswerte Aufgabe, durch richtige Verteilung der Mittel die Herbei
führung einer lediglich sachlich orientierten Gemeinschaftsarbeit aller auf dem
Gebiete der Wohlfahrtspflege arbeitenden Stellen zu fördern. Abgesehen von
allen kulturpolitischen und ethischen Auswirkungen für die Zukunft, hat die
Wirtschaft hieran ein unmittelbares finanzielles Interesse, da sie ja letjten
Endes den größten Teil der Kosten der Wohlfahrtspflege aufbringen muß.
Es bedarf wohl kaum des Hinweises, daß somit die wechselseitige
geistige Beeinflussung von Wirtschaft und Wohlfahrtspflege größte Perspek
tiven eröffnet. Die Not der Zeit läßt jedoch nicht zu, abzuwarten, bis aus
der geistigen Erfassung immer weiterer Kreise sich allmählich immer weiter
gehende Auswirkungen ergeben, sie gebietet vielmehr, mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln die Durchse^ung dieser Idee zu fördern und zu beschleu
nigen. Bei der überragenden Bedeutung, die die Wohlfahrtslasten heute im
Gesamtralimen des Etats der Kommunen einnchmen, dürfte dies wohl als die
wichtigste Aufgabe der Kommunalpolitik zu betrachten sein.

Familiengemeinschaft

^

()

Eine soziologische Studie von Dr. Siegfried Kraus
Konsulent des Wohlfahrtsamtes der Gemeinde Wien

Wir verdanken bekanntlich bedeutsamste fürsorgetheoretische Ergebnisse
und wichtige praktische Fürsorgemethoden (wie z. B. die berufsvormund
schaftliche) dem Interesse, das in den letjten 30 Jahren in steigendem Maße
die Lage der unehelichen Kinder erfahren hat. Eine bedeutsame Erkenntnis
methode für die Erfassung dieser Lage besteht nun in der Vergleichung mit
der Lage der ehelichen Kinder derselben sozialen Schichten. Diese Art von
Vergleich hatte nun aber, menschlich begreiflich, die Folge, daß das, was im
Vergleiche die Rolle des Besseren spielt, die moderne eheliche Familie, nicht
genügend in ihrer eigenen Problematik erkannt wurde.

Im Bereiche des Fürsorgewesens hatte man im allgemeinen von der heu
tigen Familie etwa diese Vorstellung: Sie ist eine an sich durchaus zweckmäßige
Lebensform. Sie ist zweckmäßig, weil sie es vermag, fundamentale Bedürf
nisse des Volkes ausreichend zu befriedigen. Es sind dies: das Bedürfnis
nach Geschlechtsliebe, das Bedürfnis nach geordneter Verwendung des Ein
kommens der Eheleute und das Bedürfnis der Kinder nach Pflege und Er
ziehung. Nur da, wo schwere und kostspielige Krankheiten in die Familie
einbrechen, wo Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot sie bedrücken oder wo un
ethisches Verhalten einzelner ihror Mitglieder sie ins Unglück stürzen, nur
da ist die Familie in Gefahr, ihre Leistungskraft einzubüßen. Und dann sei
es Aufgabe der Familienfürsorge, einzugreifen, um den drohenden Familien
verfall hintanzuhalten. Die Familienfürsorge sei Beseitigerin von Störungs
erscheinungen im Funktionieren der an sich durchaus gesunden Lebensform
der gegenwärtigen Familie.
Daß diese vorherrschende Meinung auf Sinn und Umfang ihrer Gültig
keit erneut geprüft werden muß, wurde mir wieder gewiß durch die Ergeb
nisse von zwei Untersuchungen, die ich an dem Material des Wiener Wohl
fahrtsamtes in letjter Zeit durchführte. Die eine Untersuchung betraf das
Schicksal von Familien weiblicher Fürsorgezöglinge, die andere das Schick
sal von fast zweitausend Alkoholikerfamilien. Die einzelnen sehr aufschluß
reichen Ergebnisse dieser Arbeiten werden demnächst veröffentlicht werden.
Hier möchte ich bloß, weil dem Thema dieses Artikels besonders nahe
stehend, mitteilen, daß weder bei den Kindern noch bei den Eltern dieser
Familien uneheliche Geburt im Durchschnitt überragende Schicksalsbedeutung
hatte. Sowohl bei den Eltern wie bei den Kindern sind die Prozentziffern für
uneheliche Geburt fast dieselben wie im Durchschnitt bei der Wiener Gesamt
bevölkerung. Im Heere der Verelendeten spielen die unehelich Geborenen
dieselbe Nebenrolle wie in der Bevölkerung überhaupt. Die Hauptrolle
kommt den ehelich Geborenen zu, entsprechend ihrem Gewicht in der Ge
samtbevölkerung.
Es ist an der Zeit, daß wir Fürsorgearbeiter in tiefer dringender Weise,
von unserem Standpunkte aus, zur Frage P*
Stellung
"
nehmen,
'
!inwieweit
?---- ** die che1 liehe Familie der Gegenwart eine an sich zureidiende Lebensgemeinschaft ist.
Jenseits unseres eigentlichen Fachbereichs sind Ehe und Familie schon lange
Gegenstand heftiger Meinungskämpfe. In Deutschland kommen sie erstmals
wuchtig zum Durchbruche in Goethes „Wahlverwandtschaften“ und „Wilhelm
Meisters Wanderjahren“. Einige weitere Symptome dieser Kämpfer sind
etwa: Die sozialistische Literatur zur Ehe- und Familienfrage, Ibsens, Strindbergs, Tolstois und der ganzen nordischen und russischen Literatur Eheund Familiendramen und -romane. Die Vatermorddramatik der jüngsten
Vergangenheit. Dazu Jugendbewegung, Frauenbewegung und vieles andere.
Eine Fülle verschiedenster Beurteilungen der Familie kann der objektive
Betrachter dieser Kämpfer feststellen: Einerseits Verherrlichung der Familie
als des Fundamentes schönster Entfaltungsmöglichkeiten, andererseits ihre
radikalste bitterste Ablehnung als Lebensform und zwischen diesen Extremen
alle Vermittlungsstufen. Die Frage greift tief in das Leben jedes einzelnen
und besonders wir Fürsorgearbeiter kommen um eine gewissenhaft bewußte
Stellungnahme zu ihr nicht herum.
Je mehr aber eine Frage geeignet ist, Leidenschaften persönlicher, poli
tischer oder religiöser Art aufzuregen, um so mehr bedarf es entschlossenen
kühlen Klarheitswillens. Nüchterne wissenschaftliche Betrachtungsweise ist
das große Hilfsmittel, das auch hier zu sicherer Einstellung führen kann.

Wenn man sich nun im Sinne solcher wissenschaftlichen Betrachtungsweise
daran macht, einen Überblick über die gegenwärtige Familienkrise zu ge
winnen, dann merkt man bald, daß die Familie in den verschiedenen Volks
schichten sozial ganz verschiedenes bedeutet. Die Familien in den verschie
denen Volksschichten weisen spezifisch verschiedene soziale Leistungen auf
Zwischen ländlichen und städtischen Familien, zwischen Familien von Hand
werkern und Lohnarbeitern etwa, herrschen in dieser Hinsicht große Art
unterschiede. Und so erkennt man schon bei 6olch erster oberflächlicher Be
trachtung, daß die Familie eine Fülle von Leistungsfähigkeiten besitzt, von
denen sie aber unter gewissen Lebensbedingungen nur bestimmte entfaltet,
während die anderen unentwickelt bleiben. Und so tauchte bei mir schon vor
Jahren die Idee auf, alle Leistungsfähigkeiten zu erforschen, die in der Fa
milie als Sozialerscheinung stecken. Diese Idee ist keine müßige. Wenn
es nämlich gelänge, alle Leistungsfähigkeiten der Familie aufzudecken, dann
könnte man tiefer verstehen, warum die Familie heute nur eine bestimmte
Anzahl ihrer Fähigkeiten entwickelt und man hätte ferner an jener allge
meinen Leistungserkenntnis ein Hilfsmittel zur Beurteilung der Frage, welche
Leistungsmöglichkeiten der Familie in Zukunft offenstehen.
Unter welchen Bedingungen ist es möglich, alle Leistungsfälligkeiten der
Familie zu erforschen? Darauf lautet die Antwort: Einerseits unter der Be
dingung, daß die erwachsenen Familienmitglieder Kulturmenschen sind, die
auch über eine gewisse Anzahl von Sachgütern verfügen. Und andererseits
unter der Bedingung, daß die Familie ihr Dasein gänzlich unabhängig von
anderen Familien und sonstigen sozialen Gemeinschaften führen kann. Die
Herstellung dieser Untersuchungsbedingungen ist nicht nur in Gedanken durch
führbar. Die Wirklichkeit hat sie vieltausendmal geboten. Die Geschichte
der Kolonisation, besonders die der überseeischen, ist voll davon.
Ein solcher Kolonist dringt zusammen mit Weib und Kindern und viel
leicht noch mit einigen Hilfskräften in die Wildnis vor. Er rodet Urwald. Er
baut ein Haus. Er legt Äcker an. Er züchtet Vieh. Die Familie verarbeitet
die Produkte der landwirtschaftlichen Tätigkeit zu Nahrungsmitteln und Ge
brauchsgegenständen. Die Familie bildet so eine geschlossene Wirtschafts
gemeinschaft. Aber nicht nur da6. Weit und breit gibt es weder Polizei, noch
Gericht, noch Militär. Die Familie ist auf Selbstschutz angewiesen: unter Lei
tung des Hausvaters bildet sie eine kriegerische, waffentüchtige Kampfgemein
schaft. Der Wirtschaftsleiter und kriegerische Befehlshaber ordnet ferner auch
die Rechtsbeziehungen aller Familienmitglieder und verknüpft diese zu einer
Rcchtsgemcinschaft. Der Hausvater ist aber auch — besonders hei den
frommen englischen Puritanern war das der Fall — Priester: Er gestaltet
seine Familie zur religiösen Gemeinschaft, zur Kirdie. Und schließlich: diese
Familie ist die denkbar geschlossenste Erzichungsgemcinschaft. Es gibt nur
ein Erziehungsziel: zu werden wie Vater und Mutter. Und cs gibt nur einen
Erziehungsweg: Der verläuft ausschließlich im Bereich dieser isolierten Fa
milie: Kein anderes soziales Organ, keine andere Familie, keine Schule greift
mit ein.
Unter diesen besonderen kolonialen Lebensbedingungen ist die Familie
in sozialer Hinsicht demnach alles in allem: Als Gcschleditsgemcinschaft, als
Blutsvcrwandsdiaft, als Wirtschaftsgemeinschaft, als kriegerisdier Verband,
als Reditsverhand, als Erzichungsgcmeinschaft und als religiöse Gemeinde ist
sie der Inbegriff aller sozialen Organisation.
Weldier Abstand zwisdien dieser Familie mit der Selbständigkeit und All
seitigkeit ihrer Leistungen und der Familie, die innerhalb eines größeren so-
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zialen Verbandes lebt. Die Handwerkerfamilie einer mittelalterlichen Stadt
etwa ist weder eine militärische, noch eine rechtliche, noch eine religiöse un
abhängige Gemeinschaft. Aber auch wirtschaftlich ist sie nicht mehr unab
hängig. Sie hat zum Beispiel den größten Teil ihrer landwirtschaftlichen Er
zeugung abgestoßen und ist darauf angewiesen, auf den Wochenmärkten
Nahrungsmittel gegen gewerbliche Produkte einzutauschen.
Und heute? Heute steht es in West- und Mitteleuropa so, daß für die
Mehrheit alle Familien die Rolle in der wirtschaftlichen Produktion über
haupt fortgefallen ist. Trennung zwischen Haushalt und Erwerb heißt diese
schicksalsvolle Erscheinung. Der Mann geht in Werkstatt, Fabrik, Büro,
Amt, seiner Berufs- und Erwerbstätigkeit nach und die Frau führt daheim
den Haushalt. Das heißt also: Diese Frau ist nicht mehr die Produktions
gefährtin des Mannes. In der Bauernfamilie, in der Handwerkerfamilie alten
Zuschnitts, wo diese Trennung zwischen Haushalt und Erwerb noch nicht
durchgeführt ist, da ist die Frau auch die Berufskameradin und Betriebs
kameradin des Mannes. In den andersartigen Familien fällt diese Kamerad
schaft fort. Das heißt, in ihr erscheint ein ungeheuer wichtiges Eheband
hoffnungslos zerschnitten.
Und welche Folgen hat diese Trennung von Haushalt und Erwerb für die
Kindererziehung? Ein Ncw-Yorker Arbeiterdichter beschreibt, wie er
morgens, wenn er zur Arbeit eile, die noch schlafenden Kinder verlasse und
wenn er abends heimkehre, fände er sie wieder schlafend vor. In dieser
Klage kommt nicht nur zum Ausdruck, daß der vom Hause abwesende Vater
nicht mehr disziplinierend in das Leben seiner Kinder eingreifen kann. Das
Wichtigste ist hier, daß diese Kinder ihren Vater nicht mehr arbeiten sehen.
Sie haben oft kaum eine Ahnung, wie sich das Leben ihres Vaters in seiner
Arbeitsstätte wirklich vollzieht. Und dadurch gehen sie zweier gewaltiger
Vorteile verlustig, die auch heute noch normalerweise das Bauernkind genießt.
Dieses sieht seinen Vater sich tagaus, tagein mühen, es sieht ihn unter
Schwierigkeiten sein Dasein behaupten, Mißernten, schlechten Marktpreisen,
harten Gläubigern zum Troß. Und so hat es in sittlicher Hinsicht am berufs
tätigen Vater das, was in der sittlichen Erziehung das Wichtigste ist: das
sittliche Vorbild. Und in beruflicher Hinsicht hat das Bauernkind den großen
Vorteil, daß es seinen künftigen Beruf (sofern es seihst in der Landwirtschaft
bleibt) schon kennenlernt, ehe es selber praktisch darin steht. Schauend,
träumend, spielend .und langsam mitarbeitend wächst das Bauernkind all
mählich, wie eine Pflanze, in seinen künf tigen Beruf hinein. Wogegen das
Stadtkind, dessen Vater außerhalb des Hauses arbeitet, bis zu seinem
14. Jahre gewöhnlich keine deutliche Vorstellung vom Berufsleben der Er
wachsenen besitjt. Und so stürzt es dann nach Erreichung des 14. Lebens
jahres plötzlich aus seinem Kinderland in das Land der Erwachsenen hinein.
Daher die großen Schwierigkeiten der Anpassung an das Berufsleben wie sie
das Bauernkind normalerweise nicht kennt: eine der verhängnisvollsten Ur
sachen für die Jugendverwahrlosung in den Städten. Denn diese Schwierig
keiten der Anpassung bedeuten oft Scheitern vor den Aufgaben, die Beruf und
Leben stellen.
Die Entwicklung ist über diesen Stand durch die Einbeziehung von Mil
lionen Ehefrauen und Müttern in die außerhäusliche Erwerbstätigkeit noch hiuausgegangen. Daher ist es heute vielfach so, daß Mann und Frau in verschie
denen beruflichen Sphären außer dem Hause tätig sind, sogar die meisten
Mahlzeiten nicht mehr gemeinsam haben und sich erst am Abend in der ge
meinsamen Wohnung treffen. Derart bröckelt auch der konsumtive Rest der
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einstigen umfassenden Familienwirtschaft, der Haushalt, stark ab. Das Bild,
das diese ganze Entwicklung zuin Schluß bietet, bedeutet demnach fast die
Umkehrung des Bildes der Familie, von dem ich in dieser Darstellung aus
ging. Von dem ehemaligen umfassenden Leben der Familie ist nur ein be
scheidener Rest zurückgeblieben.
Tragisch ist die Entwicklung besonders hinsichtlich des Verhältnisses
zwischen Eltern und Kindern. In der vorhin gekennzeichneten Kolonisten
familie sind die Eltern alö Wirtschaftsleiter, Krieger, Gesetzgeber, Richter,
Priester, die für die Kinderaugen deutlich sichtbaren Inhaber aller Lebens
bedingungen der Familie. Der Fülle der elterlichen sozialen Funktionen ent
spricht eine natürliche Fülle der erzieherischen Autorität, von der wir uns in
unseren Verhältnissen kaum eine Vorstellung machen können. Je mehr so
ziale Funktionen die Familie abgibt und je mehr auch die übrigbleibenden so
zialen Funktionen der Eltern den Kindern unsichtbar werden, weil die Eltern
außer dem Hause tätig sind, um sc mehr büßen die Eltern naturnotwendig
an Autorität gegenüber den Kindern ein. Ganz andere Menschen erlangen
jetjt teilweise solche Autorität: Lehrer, Erziehungsmeister aller Art und nicht
zuletjt ältere Kameraden. Die Jugendbewegung der Gegenwart ist, besonders
in den nichtproletarischen Schichten, nicht zuletzt ein Protest der Jugend gegen
elterliche Autoritätsansprüche, die sich etwa nur darauf stütjen lassen, daß
die Eltern die Kinder in die Welt gese^t haben und sie ernähren. Denn nie
mals war die große elterliche Autorität der Vergangenheit bloß darauf ge
gründet.
'
Diesen Verfall der familiären Lebensgemeinschaft nenne ich unter dem
Gesichtspunkte - des Kinderschicksals relative Verwaisung oder Teil
verwaisung. Weil es nämlich ein Vorgang ist, der sich nur graduell von
'jenem unterscheidet, den wir als absolute oder vollständige Verwaisung bczeichnen müssen.
Wenn man den geltenden Begriff der Verwaisung auf seinen Inhalt
untersucht, dann findet man, daß er zwei soziale Erscheinungen erfaßt: einer
seits die durch Tod eines oder beider Elternteile verursachte Elternlosig
keit von Kindern und andererseits den damit gegebenen Erziehungs
notstand dieser Kinder. Vollwaisen und Halbwaisen sind dann jene
Kinder, die durch den Tod beider Elternteile oder eines Elternteiles eltern
los, bzw. vaterlos oder mutterlos und damit erziehlich notleidend geworden
sind.
Betrachtet man zunächst die Elternlosigkeit, bzw. die Vater- oder die
Mutterlosigkeit, so sind unter sozialen Gesichtspunkten vor allem diese Tat
sachen an sich selbst wichtig: das dadurch bedingte Alleinstehen der
Kinder, der Wegfall der sozialen Gemeinschaft, die bis dahin Eltern und
Kinder verknüpfte. Es empfiehlt sich aber unter sozialen Gesichtspunkten,
die Ursache dieser Erscheinung ganz getrennt davon zu erfassen. Tut man
das nämlich nicht, dann wird leicht der Blick abgelenkt von der Tatsache, daß
,es elternlose, vaterlose, mutterlose Kinder gibt, die ihre Eltern nichtdurch
T o d verloren haben. Vom biologischen Gesichtspunkte kann man
wohl liier nicht von Elternlosigkeit reden; aber die Eltern leben nicht mehr
als „Eltern*4 zu nennende, soziale Helfer ihrer Kinder. Vom sozialen Ge
sichtspunkte aus ist für den Begriff der Verwaisung die Tat
sache der Elternlosigkeit und nicht die Ursache dieser Elternlosig
keit (Tod, Verstoßung usw.) entscheidend. Für die soziale Bedeutung einer
Erscheinung ist eben nicht ihr bloßes Sein, sondern ihr Wirksamsein, ihr
Funktionieren, maßgebend. Kinder von Eltern, die bloß leben, aber mit ihren
Kindern nicht zu einer liebevoll geordneten Lebensgemeinschaft verbunden
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sind, haben es oft schlechter als Kinder, die ihre Eltern durch Tod verloren
haben.
Solche Erwägungen sind praktisch von ungemeiner Bedeutung. Es ist nun
einmal so, daß die Kraft des Helfenwollens unter sonst gleichen Umständen
um so stärker angeregt wird, je deutlicher der Notstand zutage tritt. So
wird z. B. aus Amerika gemeldet, daß dort eine große Zahl hochdotierter
Waisenstiftungen bestehe, die schon seit geraumer Zeit brachlägen, weil es
an Waisenkindern fehle, deren Verhältnisse den Bestimmungen dieser Stif
tungen entsprächen. Es ist daher, um sozialen Helferwillen zu gewännen,
wichtig, darauf hinzuweisen, daß auch nicht durch den Tod der Eltern ver
ursachte Elternlosigkeit als Sozialerscheinung der durch Tod verursachten
gleichzuhalten ist, daß demnach auch jene andern elternlosen
Kinder als W aisen zu gelten haben und daß daher die Fürsorge für
solche Kinder ebenso wichtig und verdienstlich ist wie die Fürsorge für die
durch Elterntod verwaisten.
Nun besteht aber die innere Verwandtschaft zwischen den beiden Gruppen
von elternlosen Kindern nicht nur in der Gemeinsamkeit des Merkmals der
Elternlosigkeit. Sie ist außerdem bedingt durch eine teilweise Verwandtschaft
in der Verursachung der Elternlosigkeit. Es gibt nämlich eine große Gruppe
von Halbwaisen im alten Sinn, von Kindern, die einen Elternteil durch
den Tod verloren haben, die außerdem den andern Eltern teil später
durch soziale Ursachen verlieren.
So gibt es zum Beispiel in meinem oben erwähnten Beobachtungsmaterial
eine erhebliche Anzahl von verwitweten Kindesmüttern, die nach dem Tode
des Ehegatten sich mit einem anderen Manne verheirateten oder mit ihm als
außerehelichen Lebensgefährten zusammen wohnten. So bildeten sich Ver
bindungen, die bei den seinerzeitigen Frankfurter Untersuchungen über un
eheliche Kinder Stiefvaterfamilien genannt wurden. Diese, wie die Stief
mutterfamilien meines Materials brachten zuweilen eine deutlich gegen
das Kind gerichtete abstoßende Kraft hervor. Bei im übrigen gün
stigen Verbindungen kann solche abstoßende Kraft durch Sympathickräfte überwunden werden, die zwischen den erwachsenen Lebens
gefährten und zwischen diesen und dem Kinde walten. Unter Umständen
aber ist die abstoßende Kraft soviel größer, daß es zu einer dauernden oder
doch länger währenden Entfernung des Kindes aus der neuen Verbindung
kommt. Die biologisch und familienrechtlich Halbverwaisten werden dadurch
auch zu sozialen Vollwaisen. Vollwaisen deshalb, weil sie nun beide
Eltern verloren haben.
Diese doppelt betroffenen biologischen Halbwaisen bilden, soziologisch be
trachtet, den Übergang zu solchen Kindern, deren beide Eltern noch leben,
von denen aber der eine Teil oder aber beide mit dem Kinde keine Lebens
gemeinschaft bilden. Diese Kinder kann man rein sozial Halb- und Vollverwaiste nennen.
Unter den sozial Verwaisten sind am bemerkenswertesten die form
los verlassenen Kinder und die Kinder, für deren Abtrennung
ein formelles S c h e i d u n g s u r t e i 1 die Grundlage bildet. Bleiben
solche Kinder zunächst bei einem Elternteil, sind sie dadurch zunächst zu so
zialen Halbwaisen geworden, dann kann auch bei ihnen Vollverwaisung dadurch
entstehen, daß der Elternteil, bei dem sie vorerst verblieben waren, sie ab
stößt oder verläßt. Weil sie diesen Elternteil in neuen Verbindungen stören
oder weil sie diesem Elternteil als allgemeines Hemmnis erwünschter erotischer
und räumlicher Freizügigkeit erscheinen.
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(Es ist vielleicht nützlich, darauf hinzuweisen, daß es Fälle gibt, die diesen
letjtgenannten Verwaisungstypen äußerlich ähneln ohne innerlich mit ihnen
verwandt zu sein. Eine verwitwete Frau oder ein verwitweter Mann nehmen
neue Lebensgefährten und trennen sich von den Kindern erster Ehe weil bei
diesen große Erziehungsschwierigkeiten auf Grundlage erblicher Belastung
durch den verstorbenen Elternteil zutage treten.)
Eine weitere große Gruppe der rein sozial Halb- und Vollverwaisten
bildet ein erheblicher Teil der unehelichen Kinder mit verschiedenen
Untergruppen: den bei der Mutter verbleibenden, den beim unehelichen Vater
verbleibenden und schließlich den von beiden abgetrennten und in Familien
und in Anstalten untergebrachten Kindern.
Das zweite Hauptmerkmal der Verwaisung ist, wie eingangs bemerkt, der
Erziehungsnotstand. Dieses Merkmal war schon bisher nicht allein
dem Begriffe der Verwaisung im alten Sinne angehörig. Nicht bloß im alten
Sinne verwaiste Kinder galten als in Erziehungsnot befindlich (während der
Zeit bis zum Eintreten von Ersatjerziehung). Die Erziehungsnot unehelicher
Kinder war bereits erfaßt. Da war vor allem die Erziehungsnot hei ihren
Eltern lebender, aber gefährdeter und verwahrloster ehelicher Kinder be
achtet. Diese Nöte sind schon seit Jahrzehnten mit klarer Formulierung zu
Hauptgegenständen der modernen Kinderfürsorge geworden. Es ist sogar
nicht unbemerkt geblieben, daß der Erziehungsnotstand solcher Kinder eine
viel mächtigere und zeitlich viel ausgedehntere Erscheinung ist als die Erzichungsnot von Waisenkindern im alten Sinne, die man bald in guten Fa
milien oder in guten Waisenhäusern unterbrachte. Man kann bezüglich dieses
zweiten Hauptmerkmals der Verwaisung, bezüglich des Erziehungsnotstands,
sagen: die Waisenkinder der alten Art, denen Waisenfürsorge zu
teil wird, sind im Durchschnitt weniger verwaist, als die bei ihren
Eltern lebenden, jedoch gefährdeten und verwahrlosten Kinder. Prüft man
den Erziehungsnotstand dieser ehelichen Kinder genauer, dann kann man
allerdings noch eine andere interessante Wahrnehmung machen: die nämlich,
daß dieser Erziehungsnotstand sehr oft mit relativer Elternlosig
keit verknüpft ist. Was ich darunter verstehe, habe ich oben, bei der Schilde
rung der Folgen der Trennung von Haushalt und Erwerb, dargelegt. Die Tat
sache der außerhäuslichen Erwerbstätigkeit des Vaters und der Mutter, des
Vaters oder der Mutter, bedeuten relative Elternlosigkeit, relative Vater- oder
Mutterlosigkeit. Solche relative Verwaisung oder Teilverwaisung verschärft
sich* wenn ein weiterer Ausfall elterlicher Erziehungsfunktionen hervorgerufen
wird durch physische, geistig-sittliche und wirtschaftliche Beeinträchtigung der
Eltern.
Als wichtigste Formen der Verwaisung kann man demnach
etwa unterscheiden:
A) Die absolute Verwaisung.
Sie umfaßt:
I. Die biologischen Waisen mit Vollwaisen und Halbwaisen (Eltern
lose, Vater- oder Mutterlose).
II. Die sozialen Waisen:
1. Jene biologischen Halbwaisen, die von dem überlebenden
Elternteil verlassen oder verstoßen und dadurch zusozialcnVollwaisen gemacht wurden.
2. Die rein sozialen Vollwaisen: Kinder, deren Lebensgemein
schaft mit beiden lebenden Eltern aufgehoben wurde:
a) formlos verlassene eheliche Kinder,
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b) Scheidungskinder,
c) uneheliche Kinder,
d) Kinder, deren beide Eltern dauernd in Siechenanstalten unter
gebracht sind.
3. Die sozialen Halbwaisen: die bei einem Elternteil verbleiben
den, vom andern Elternteil formlos verlassenen Kinder, dann die durch
Scheidung, Unehelichkeit oder durch Siechtum eines Elternteils auf nur
einen Elternteil als Lebensgefährten angewiesenen Kinder.
B) Die relative Verwaisung (teilweiser Wegfall der Pflege- und
Erziehungstätigkeit eines oder beider Elternteile tro§ Aufrechterhaltung der
Wohngemeinschaft).
Zusammenfassend kann man also sagen: Die durch Elternlosigkeit
und Erziehungsnotstand gekennzeichnete soziale Erscheinung, die man
Verwaisung nennt, umfaßt nicht nur jene Kinder, die ihre Eltern durch
Tod verloren haben, sondern alle jene Kinder, die durch absolute oder re
lative Elternlosigkeit und durch Erziehungsnotstand betroffen sind. Die ge
samte Kinderfürsorge, die diese Kinder zu betreuen hat, kann dem
nach als Waisenfürsorge im weiteren Sinne bezeichnet werden.
Aus dieser Klarheit über das Problem der Verwaisung muß sich eine Be
lebung der praktischen Fürsorge ergeben. Man wird, von
solcher Klarheit geleitet, von der überwiegenden Mehrheit der Familien Westund Mitteleuropas nicht mehr Leistungen verlangen, die sie ihrer sozialen
Struktur nach nicht vollbringen können. Man hat bisher ergänzende soziale
Erziehungsleistungen vor allem dann ins Auge gefaßt, wenn die Mutter mit
außerhäuslicher Erwerbsarbeit beschäftigt war. Man muß sich aber jetjt darauf
besinnen, daß die außerhäuslichc Erwerbsarbeit des Vaters für die Kinder
erziehung einen ebenso großen Verlust bedeutet wie die der Mutter. Daß das
Kind den Vater nicht mehr arbeiten sieht, dieses Ergebnis der
Trennung von Haushalt und Erwerb, muß in seiner überragenden Bedeutung
für die Kindescntwicklung ganz begriffen, es muß als relative soziale Ver
waisung erfaßt werden, durch die den betroffenen Kindern eine schwere Ge
fahr droht. Alle Bemühungen, unsere Kinder die Wirklichkeit ihres künftigen
Lebens als Erwachsene rechtzeitig kennenzulehren, müssen als Maßnahmen
einer ergänzenden sozialen Erziehung geschäht und gefördert
werden. Aber auch die Bemühungen, die Bedingungen der Gefährdung zu be
kämpfen, werden durch die Erkenntnis gewinnen, daß es sich hier um einen
Kampf gegen relative Verwaisung handelt.
Es liegt nahe, zu fragen, warum die geistig-sittlichen Verhältnisse auf dem
Lande, besonders die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, nicht immer
so günstig sind wie es der Eigenart der bäuerlichen Erziehungsgemcinschaft
entsprechen müßte. Mit Fontanes beliebtem Ausdruck ist zunächst zu er
widern: Dies ist ein weites Feld.
Zola, Schönherr und andere Dichter unserer Zeit haben mit Eindringlich
keit die zerstörende Wirkung bäuerlicher Besitjgier geschildert. Ätiologie und
Therapie dieser Krankheit verdiente sorgfältige Untersuchung. Hier nur ein
Hinweis: in China war jahrtausendelang der bäuerliche Ahnenkultus und die
Verehrung lebender Eltern ein fester Damm gegen die familienstörende und
-zerstörende Gewalt der Besitjgier. Neben der Besitjgier sind heute Notstände
aller Art in der gleichen Richtung wirksam.
Relative Verwaisung ist im System des modernen Industrialis
mus eine Massenerscheinung geworden. Erst die Durchleuchtung
dieses Phänomens macht eine hinreichend systematische Abhilfe möglich.
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Geburtenrückgang
Vergreisung — Bevölkerungsdruck
Von Dr. AliceSalomon, Berlin.

y'

Der Geburtenrückgang enthält ein politisdies und ein wirtsdiaftlidies
Problem. Das politische beginnt an Bedeutung zu verlieren; denn die Überrennung Deutschlands durch die Nachbarstaaten wird in dem Maß unwahrsdieinlicher, in dem der Geburtenrückgang zu einer internationalen und all
gemeinen Erscheinung wird. Im europäisdi-amerikanisdien Kulturkreis scheint
ein Wendepunkt überschritten zu sein. Der Übergang vom Wachstum zum
Rückgang der Menschenzahl ist in der Grundrichtung, wenn audi mit Grad
unterschieden, überall vorhanden. Wohl weisen die slawisdien Länder nodi
einen gewaltigen Übersdiuß der Geburten über die Todesfälle auf, so daß
man von Rußland geradezu sagt: „Es schwitjt Kinder.“ Aber das erklärt sich
aus dem zurzeit in ganz Europa vorhandenen anormalen Altersaufbau der
Bevölkerung, bei dem gerade je£t die sehr kinderreichen Jahrgänge der Vor
kriegszeit zur Ehe kommen. Dadurch wird eine ungewöhnlich hohe Frucht
barkeitsquote erreicht. Aber das Absinken der Geburten ist audi dort in den
lctjten Jahren unverkennbar. In der Ukraine ist die Zahl von vier Geburten
pro Eheschließung im Jahre 1925 auf 3,1 im Jahre 1929 gesunken. In Polen
von 4 auf 3,3. Angesichts der hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit in
diesen Ländern mit primitiven hygienischen Zuständen würde das bei Wie
derherstellung des normalen Altersaufbaus ebenfalls einen Rückgang der Be
völkerung in Sicht bringen.
Bleibt also der Ferne Osten, für den nur Schätzungen möglich sind. Sicher
ist nur, daß einer hohen Geburtenzahl eine ebenso hohe Sterblichkeit ent
spricht, so daß die Bevölkerung ein ganz geringes Wachstum aufweist, das
weit hinter dem aller europäischen Länder zurückbleibt. In Indien z. B. hat
die Bevölkerung sich von 1911 bis 1921 nur um 1 pro 1000 durchschnittlich
im Jahr vermehrt. Außerdem wird dort immer noch von Zeit zu Zeit die
Sterblichkeitskurve durch Seuchen plötjlich in die Höhe geschnellt.
Aber schließlich, die Gefahr der Überrennung verliert ja auch deshalb
an Bedeutung, weil selbst Kriege nicht mehr durch die Volkszahl entschieden
werden, sondern durch den Geist, der rechtzeitig zu Bündnissen gelangt, und
der durch technische Fortschritte die grausameren Methoden ersinnt. Sollte
die europäische Menschheit, wenn sie es wieder dazu kommen läßt, nicht
überhaupt verloren sein!
Aus solchen Erwägungen ist es zu erklären, daß das Problem der Be
völkerungszahl in neuerer Zeit stärker in eine wirtschaftliche Betrachtung
gerückt wird. Amtliche Stellen haben ausgerechnet, wie verhängnisvoll sich
der Geburtenrückgang im Jahre 1975, ja sogar im Jahre 2000 auswirken
muß, wenn alle die unbekannten Faktoren den Annahmen der berechnenden
Stellen entsprechen sollten. Die Gefahr der „Vergreisung“ des deutschen
Volkes als Folge des Geburtenrückganges wird ins Auge gefaßt. Burgdörffer, Kuczinsky und andere wollen deshalb dein deutschen Volk
eine größere Nachkommenschaft zur unabweisbaren Pflicht machen.
Die Frage, ob durch eine große Volkszahl Wirtschaft und Wohlstand
eines Volkes gefördert oder gefährdet werden, die alte Malthus-Frage, wird
in einer neuen Weltwirtschaftslage erhoben.
Es verlohnt sich, daran zu erinnern, daß ein so bedeutender, politisch
konservativ gerichteter Nationalökonom wie Adolf Wagner die Gefahren
einer Übervölkerung, wenn audi für die Zukunft, als gegeben ansah. Aber
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diese Auffassung eines „prophetischen Malthusianismus“ galt als überholt,
seit der liberal-sozialistische Franz Oppenheimer in seinem ausgezeich
neten Buch über die Malthussche Bevölkerungslehre nachwies, daß bei „un
gestörter Wirtschaft“ noch für Jahrhunderte Raum auf der Erde sei, und
daß auch Länder, die wie Deutschland und England auf Exportindustrialis
mus eingestellt sind, bei weiter wachsender Bevölkerung nichts als vorüber
gehende Krisen zu befürchten hätten.
Aber seit er seine überzeugenden Berechnungen und Begründungen
veröffentlichte, ist die Weltwirtschaft empfindlich durch den Krieg „gestört“
worden. Langsam verliert auch der Optimist den Glauben, daß eine „unge
störte Wirtschaft“, das heißt ein freier Austausch von Gütern unter den
Nationen und eine Spezialisierung der Produktion entsprechend „natürlichen
Standorten“, in absehbarer Zeit herbeizuführen sein wird.
Unter diesen Umständen wird die Bevölkerungsfrage ein wirtschaft
liches Problem der einzelnen Nationen. Es geht darum, welche Volkszahl
auf gegebenem Raum und mit den gegebenen Möglichkeiten zu Auswande
rung und internationalem Güteraustausch ernährt und zumindest auch auf
der vorhandenen Kulturstufe — in bezug auf Hygiene, Bildung usw. — er
halten werden kann.
Zielbewußte Bevölkerungspolitik stellt dem Staat die Aufgabe, die
Menschenzahl auf diese zu errechnende Höhe zu bringen oder auf dieser
Höhe zu halten. Denn Leben, gesundes, leistungsfähiges Leben, ist der
höchste Reichtum eines Staates. Die Bevölkerung über diese Höhe hin
auszutreiben, könnte keinen Gewinn für die Kultur bedeuten und würde
einer Selbstpeinigung, einer wachsenden Erschwerung der Lebensbedingun
gen gleichkommen.
Für Deutschland besteht also das Problem darin, ob man zurzeit mit
allen Mitteln versuchen soll, die sogenannte Gebärfreudigkeit, oder besser
die Bereitschaft zur Elternschaft zu erhöhen. Es ist zu untersuchen, welche
wirtschaftlichen Folgen mit Wachstum, Stillstand, Rückgang der Bevölkerung
verbunden wären.
Diese Fragen werden nicht nur sehr verschieden beantwortet, sondern
oft auch unklar gestellt.
Einige Tatsachen müssen vorangestellt werden: Der Rückgang der Ge
burtenziffer durch den Präventivverkehr hat sich von der Großstadt über
Mittel- und Kleinstadt bis auf das platte Land vorgeschoben. Er hat zuerst
die religiös Indifferenten (Mischehen), dann Juden und Protestanten ergriffen
und ist zulefct bis zu den Katholiken gedrungen. Er hat von dem Groß
bürgertum über den Mittelstand die Schichten der Arbeiterschaft erreicht.
Eine einzige Feststellung genügt, um diese Bewegung zu kennzeichnen: In
Berlin betrug die Geburtenzahl pro Eheschließung im Jahre 1913: 1,92; in
Oberschlesien 5,54. Im Jahre 1929 kam auf Berlin 0,92. auf Oberschlesien 3,01.
Der Abstand zwischen der protestantisch rationalistischen Weltstadt und der
Provinz, die immer einen besonderen Geburtenreichtum aufwies und die als
besonders arbeiterreicher und typisch katholischer Landesteil gelten darf, ist
von plus 3,62 auf 2,09 zurückgegangen1).
Aber die Volkszahl ist nicht nur von den Geburten abhängig. Bisher
wurde der Geburtenrückgang durch sinkende Sterblichkeit überkompensiert.
Die Sterblichkeit ist seit der Jahrhundertwende von 22 auf 11,1 pro Tausend
gefallen. Allerdings irgendwann muß hier die Grenze des Möglichen erreicht
*) Diese Zahlen sind dem Buch von Ernst Kahn: Der internationale Geburtenstreik
(Societäts-Verlag, Frankfurt 1930) entnommen.
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werden, und dann ist bei gleidibleibender oder sinkender Geburtenrate ein
Rüdegang der Bevölkerungszahl unausbleiblich. Das ist jedoch eine Sorge
für eine verhältnismäßig ferne Zukunft. Denn die vom Statistischen Reichsamt herausgegebene Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik142) berechnet, daß
bei evtl, gleichbleibender Zahl von Lebendgeburten wie im Jahr 1927 und
gleichbleibenden Sterblichkeitsverhältnissen die Volkszahl nodi von 64,3 Mil
lionen Anfang 1930 auf 69,4 Millionen im Jahre 1970 steigen würde.
Der gesunde Mensdienverstand ist in Anbetracht solcher Zahlen zunädist
einmal erstaunt, daß daraus vielfadi die Notwendigkeit einer erhöhten Ge
burtenrate abgeleitet wird. Er ist angesichts der gegenwärtigen Wirtschafts
not etwas verängstigt durch dieses prophezeite weitere, redit beträditliche
Anwachsen der Volkszahl. In vierzig Jahren ein Plus von 5 Millionen! Man
bedenke, daß die Bevölkerung Deutschlands von 12 Millionen im Jahre 1200
in vier Jahrhunderten, bis 1600, nur um etwa 4 bis 5 Millionen auf 16 bis
17 Millionen stieg, bis 1800 — also in zwei Jahrhunderten— schließlich einen
weiteren Zuwachs auf 22 bis 24 Millionen erreichte. Die im 19. Jahrhundert
festgestellte, nie vorher dagewesene Steigerung um mehr als 130% — auf
56 Millionen — wäre als fortgesetjtc Erscheinung in ihrer Wirkung gar nicht
vorstellbar*3). Der Laie sagt sich, daß ein Land, in dem etwa 15% der er
werbstätigen Bevölkerung ohne Arbeit sind, überbesetjt ist; daß wirtschaft
liche Krisen und Notstände, daß die Hypertrophie der Produktion nur durch
einen Rückgang der Bevölkerung zu beheben ist.
Demgegenüber weisen nun aber die Statistiker und z. T. auch die Be
völkerungspolitiker darauf hin, daß für den Wohlstand des Volkes, für seine
Produktivkraft nicht so sehr die Volkszahl, sondern der Altersaufbau ent
scheidend ist, daß es auf die Verschiebungen der Gruppe der Kinder (bis
15 Jahren), der Gruppe der sogenannten Erwerbsfähigen (15 bis 65 Jahre)
und der Gruppe der über 65jährigen, als Greise bezeichneten Personen an
kommt.
Gerade dabei setjt das besondere Interesse der an der Wohlfahrtspflege
beteiligten Kreise ein. Aber die Berechnungen und vor allem die Bewertun
gen, auf die sie sich stützen müssen, geben ein widerspruchsvolles Bild. Sie
ivriuc wertfreie
ncuucic Wissenn idociizeigen ucuiuui
deutlich duio
aufs iitut,
neue, uiiM
daß uiu
die uidLianiv
Statistik uuiuiaus
durchaus keine
Schaft ist, daß ihre Ergebnisse durch verschiedene Beleuchtungen oder Aus
gangspunkte zu sehr abweichenden Folgerungen führen.

zählung 1925 um 2,5 Millionen angewachsen und gegenwärtig um
etwa 10 Millionen größer, als sie 1910 im jetzigen
Reichsgebiet war.
Sie umfaßt 70,3 % der gesamten Bevölke
rung, während ihr Anteil im Zeitraum 1871 bis 1910 (der Periode
blühendsten Aufschwunges) 60 bis 61 % betrug.
Obwohl für die
nächsten Jahre mit dem Übertritt der Kriegsjahrgänge 1915 bis 1919
in das erwerbsfähige Alter die Zahl der Erwerbsfähigen vorübergehend stabil
bleiben dürfte, werden ab 1935 bis 1945 die Erwerbsfähigen wieder zu
nehmen. Nach 1945 bis 1955 wird die Zunahme in geringem Umfang anhalten, sofern die Zahl der Lebendgeborenen nicht zurückgeht. Später dürften
die Erwerbsfähigen sich infolge von Tod und Invalidität so verringern, daß
durch einen gleichbleibenden Nachwuchs an Jugendlichen die Verluste nicht
mehr ausgeglichen werden können.
*) 2. Dezemberheft 1930.
3) Diese Zahlen sind der Zeitschrift „Eugenik“, Verlag Alfred Meßner, Berlin, ent
nommen. Bd. I Heft 4.
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Die erwerbsfähige Bevölkerung würde bei gleichbleibender Zahl von
Lebendgeborenen und gleichbleibenden Sterblichkeitsverhältnissen bis 1980
wieder etwa auf die heutige Ziffer (rund 44 Millionen) absinken, d. h. also
rund 10 Millionen größer sein, als sie im Jahre 1910 im jetzigen Reichs
gebiet war.
Nun bedeutet aber ein Rüdegang der Erwerbsfähigen nidit ohne weiteres
einen Rückgang der Erwerbstätigen und ganz gewiß nidit der Produktion.
Denn Erwerbsfähigkeit und Erwerbstätigkeit sind nidit gleichzusetjcn. Im
Jahre 1925 standen 42,7 Millionen Erwerbsfähiger 32 Millionen Erwerbs
tätiger gegenüber. Eine Knappheit an Arbeitskräften könnte bei günstiger
Wirtsdiaftscntwicklung erst cintreten, wenn die hier vorhandenen Reserven
vom Arbeitslcben absorbiert sind. (Von Einwanderung wird dabei abgesehen.)
An soldien Reserven sind vorhanden: zunächst die Arbeitslosen. Sie
würden zuerst aufgesogen werden; nadi ihnen die unsiditbaren Reserven. Als
solche sind anzusehen: die Berufslosen und die über 65 Jahre Alten.
Wie weit die Reserven der Berufslosen (im wesentlidien Frauen) für das
Wirtsdiaftsleben heranzuziehen sind, hängt nidit nur von wirtsdiaftlidicn
Momenten ab, sondern auch von dem Stärkeverhältnis zwisdien Erwerbsbetricb
einerseits, Familienaufgaben und dem Wunsdi nadi Unabhängigkeit anderer
seits. Aber immerhin ist nadi der Entwicklung der letjten Jahrzehnte damit zu
rechnen, daß bei verknapptem Angebot von Kräften die Löhne steigen und
dann aus diesen Reserven noch erheblidie Massen in das Wirtsdiaftsleben
einrücken würden. Steigende Löhne würden aber audi den Rationalisierungs
prozeß der Wirtsdiaft antreiben und erhöhte Kapitalintcnsivierung auslöscn.
Arhcitcrmangel und Rationalisierung würden unter starken Sdiwankungcn
nadi Ausgleidi streben.
Das trifft audi für die stärkere Aufsaugung der älteren Leute durdi
den Arbeitsmarkt zu.
In der Zunahme dieser Altersklasse liegt ein besonderes Problem für
Wirtsdiaft und Wohlfahrtspflege: das Problem der Überalterung, der „Ver
greisung“, des Anwadisens eines unproduktiven Volksteils.
Audi hier wieder einige Zahlen: Gegenwärtig ist diese über 65 Jahre
alte Gruppe sdiwadi besetjt. Es befindet sich darin die zahlenmäßig sdiwadie,
vor 1865 geborene Generation. In den nachfolgenden Jahren war nicht nur
die Geburtenzahl bis zu 50% stärker, sondern diese Generation wudis audi
unter günstigeren hygicnisdien Verhältnissen auf als die jetjt über 65 Jahre
alte Generation, die überdies den Hauptteil der besonders starken Aus
wanderungsbewegung in den aditziger Jahren getragen hat.
Dadurdi hat die Zahl der „Alten“ in den viereinhalb Jahren seit der
Volkszählung 1925 um 500 000 zugenommen, und sie wird voraussiditlidi
weiter von Jahrzehnt zu Jahrzehnt um durdisdinittlidi 1,1 Millionen ansteigen. „Wirtschaft und Statistik“ bercdinet, «laß sie im Jahre 1980, kurz
bevor die sdiwadi besetzten Kriegsjahrgänge die Altersgrenze von 65 Jahren
übersdireiten, voraussiditlidi den Höhepunkt erreidien wird.
Da diese bedeutende Versdiiebung der Zahleuverhältuisse von Erwerbs
fähigen und Erwerbsunfähigen cintreten wird, ergeben sidi Befürditungen
für die wirtsdiaftlidie Belastung der erwerbsfähigen Bevölkerung durdi die
Verpfliditung zur Versorgung der Alten.
Dieser Befürditung treten zwei beaditlidie Publikationen entgegen, nidit
indem sie andere ßercdinungcn geben, sondern indem sie andere Deutungen
daran knüpfen. Kahn4) madit darauf aufmerksam, daß sdion jetjt fast
*) a. u. O.
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die Hälfte aller über 65 Jahre alten Menschen am Erwerbsleben teilnimmt.
Fiir die Zukunft ist mit einer zunehmenden Arbeit dieser älteren Jahres
klassen schon deshalb zu rechnen, weil die Segnungen der modernen Hygiene
die Arbeitsfähigkeit verlängern, weil die steigende Mechanisierung der Pro
duktion geringeren körperlichen Kraftaufwand beansprucht und weil jede
sozialere Gestaltung der Arbeitsbedingungen die Neigung zur Fortsetjung der
Erwerbsarbeit über die „Altersgrenze“ stärkt, was man schon jetjt in zahl
reichen, selbst pensionsfähigen Berufen fcststcllen kann.
Die Furcht, daß ein kleiner Teil der Bevölkerung fiir eine große Zahl
Arbeitsunfähiger zu sorgen haben wird, ist noch durch eine andere Berech
nung zu entkräften. Kahn erinnert daran, daß zu allen Zeiten die Erwerbs
fähigen den Unterhalt fiir Kinder und Greise mitbestreiten. Diese beiden
Lastenposten müssen addiert werden, um ein Bild von der Verschiebung der
Bürde, die auf den Erwerbsfähigen ruhen wird, zu erlangen. Dabei ergeben
sich folgende Zahlen: Es entfielen Kinder und Greise zusammen auf hundert
Erwerbsfähige im Jahre 1910: 64, im Jahre 1930: 42. Die Vorausberechnung
ergibt für das Jahr 1975: 35.
Damit fallen die gefürchteten wirtschaftlichen Lasten in sich zusammen.
Die Überalterung wird in ihren wirtschaftlichen Fol
gen um ein Mehrfaches überkompensiert durch Ent
lastung an Aufzieh kosten. Dabei ist allerdings außer acht ge
lassen, daß die Versorgung von Kindern und Alten nicht das gleiche kostet;
daß selbst zwischen Kindern verschiedenen Alters sehr erhebliche Unterschiede
der Aufwendungen entstehen. Immerhin dürfte im Durchschnitt die Be
lastung der Volkswirtschaft durch ein Kind größer sein.
Für die Gesamtwirtschaft ist aus den Veränderungen des Altersaufbaus
noch auf lange Zeit keine ernsthafte Gefahr zu erwarten.
Trotjdcm sind Warnungen begreif lieh, die für einzelne Ausschnitte des
gesellschaftlichen Lehens Erschütterungen ins Auge fassen. Das trifft be
sonders für die Versicherungsanstalten zu und kommt in der Denkschrift
des Reichsarbeitsministers vom 14. Januar 1929 zum Ausdruck, in der die
Erhöhung der Verpflichtungen der Invalidenversicherung berechnet sind.
Die jährlichen Verpflichtungen von zurzeit einer Milliarde werden bereits
1938 auf 1,58 Milliarden angewachsen sein. Das würde bedeuten, daß ohne
Reichshilfe das Gesamtvermögen der Invalidenversicherung in zehn bis zwölf
Jahren aufgezehrt wäre. Bei Aufrechtcrhaltung der jetjigen Zuschüsse: aus
Etatsmitteln von über 300 Millionen jährlich würde der Kapitalstock noch
auf etwa acht bis zehn Jahre steigen und dann nur langsam abnehmen. Er
heblich günstiger stellen sich die Verpflichtungen der Reichsversicherungs
anstalt für Angestellte, bei der nach der amtlichen Denkschrift der Kupitalstock bis 1953 ansteigen wird und bei der selbst nach diesen äußerst vor
sichtigen Berechnungen das Vermögen erst 1976 aufgezehrt sein würde.
liier muß allerdings die Bemerkung eingeschaltet werden, ob nicht da
mit gerechnet werden kann, daß die Menschheit bis dahin noch ein anderes
System der Versorgung Alter und Arbeitsunfähiger erdacht haben kann.
Haben wir nicht in 45 Jahren so gewaltige Umwälzungen der Wirtschafts
formen erlebt, daß jedes Planen der Zukunft über einen solchen Zeitraum
hinaus müßig erscheint!
Andere, biologische Gesichtspunkte trägt zu der Frage der Überalterung
R ös1e
bei und kommt zu Ergebnissen, die in dieselbe Richtung wie die
3) Bevölkerungsentwicklung und Alterstypen von Oherrcgicrungsrat Dr. Röslo, in
der Zeitschrift „Eugenik“, Verlag Alfred Meßner, Berlin, und im Archiv für soziale
Hygiene und Demographie, Bd. IV, Heft VI (1929).
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Berechnungen Kahns weisen. Der Fehler der bisherigen statistischen Be
trachtung liegt für ihn darin, daß sic sich auf einen viel zu kurzen Zeitraum
beschränkt; daß über den Altersaufbau in den meisten Ländern erst seit
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Feststellungen gemacht wurden.
Die Biologie weiß jedoch, daß die Entwicklung der Menschheit in Wellen
linien vor sich gegangen ist. Was wir bereits aus der Entwicklung alter Ge
schlechter wissen, offenbart sich im großen; nämlich daß auf eine Blüte ein
Stillstand oder sogar eine rückläufige Bewegung und daß auf ein großes
Sterben ein Aufschwung biologischer und wirtschaftlicher Art folgt.
R ö s 1 c führt aus, daß auf die ungewöhnliche, ein halbes Jahrhundert
lang anhaltende europäische Bevölkerungszunahme jetjt die natürliche Re
aktion kommt, die aber nicht von ewigem Bestand sein kann. In Schweden,
wo der Altersaufbau der Bevölkerung schon ein Jahrhundert länger als in
anderen Ländern registriert wurde, sind wesentliche statistische Einsichten
in die Bevölkerungsbewegung gewonnen worden. Aus diesen ergibt sich für
biologisch-statistische Zwecke ein anderes Prinzip der Altersgruppierung. An
dieses knüpft R ö s 1 e an mit der Aufzeigung eines biologischen Gesetjes,
wonach nämlich der Anteil der 15- bis 50jährigen stets eine gleichmäßige
oder eine Gleichmäßigkeit erstrebende Größe darstellt, um die zwei ver
änderliche Größen pendeln, deren Summe der glcichhleibendcn Größe ent
spricht.
Die verschiedenen Größen des Kinderantcils und des Anteils der über
50jährigen entscheiden über den Typus des Altersaufbaus.
Diese beiden Teile sind allein veränderlich, während der dazwischen
liegende Anteil der 15- bis 50jährigen sowohl bei fortschreitender wie bei
glcichbleibcndcr oder rückgängiger Bevölkerungsbewegung fast immer der
gleiche ist.
Vergleicht man den Anteil der über 50jährigen an der Gesamtbevölkerung
in den Jahren 1871 und 1910, so ergibt sich der unbeträchtliche Rückgang
von 160 auf 154 pro Tausend der Gesamtbevölkerung, obwohl in der gleichen
Periode die mittlere Lebenserwartung um 13 Jahre gestiegen ist. Die Zu
nahme der mittleren Lebenserwartung hat also eine Verjüngung des Volkskörpers mit sich gebracht. Das wird auch durch die Tatsache bestätigt, daß
trotj des außerordentlichen Rückgangs der Geburtenziffer die Zahl der Kin
der (unter 15 Jahren) in den vierzig Jahren nur von 345 pro Tausend auf
342 sank.
Nach R ö 6 1 e ist nachweisbar, daß die Zahl der Geborenen bei einer
Bevölkerung wächst, solange der Anteil der 15- bis 50jährigen die Hälfte der
Bevölkerung noch nicht ausmacht, daß die Zahl der Geborenen zu sinken anfängt, sobald der Anteil der mittleren Altcrsschicht über die Hälfte der Be/ölkerung steigt.
Es kann das an dieser Stelle nicht ausführlich belegt werden, sondern
es muß auf das Röslesche Material verwiesen werden. Es ist hier nur fest
zustellen, daß zurzeit in Deutschland diese mittlere Altersklasse infolge der
hohen Geburtenzahlen nach 1870 hypertroph entwickelt ist. Sie vermehrte
sich trotj der Kriegsverlustc von 504 pro Tausend im Jahre 1910 auf 555
pro Tausend im Jahre 1925. Diese ungewöhnliche Altcrsvcrteilung erzeugt
Wirkungen, die der Biologe mit dem Begriff „Bevölkerungsdruck44 zusammen
faßt; nämlich ein Überangebot von Arbeitskräften und Zunahme der Arbeits
losigkeit.
Es dürfte kein Zufall sein, daß in Deutschland und England die höchsten
Ziffern der Arbeitslosigkeit und die höchsten Anteile der 15- bis 50jährigen
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Beschränkung der Einwanderung in Vorahnung dieser Entwicklung geglückt
ist, ihren Anteil der 15- bis 50jährigen sehr bedeutend herabzudrücken.
Im Laufe der nächsten Jahre muß die gegenwärtige Überzähligkeit der
15- bis 50jährigen verschwinden und der Anteil der über 50jährigen ansteigen. Erst von 1965 an, wenn die schwächer besetzten Geburtsjahrgänge
das 50. Jahr überschreiten, wird der Anteil der über 50jährigen sinken und
der Kinderanteil nach allen biologischen Erfahrungen steigen.
Der Biologe R ö s 1 c kommt also hier zu ganz ähnlichen Zukunfts
erwartungen wie der Wirtschaftstheoretiker Kahn, zu der Überzeugung,
daß Anschwellen und Abflauen aufeinander folgen, und daß die Lasten, die
den mittleren Gruppen durch die Versorgung der Greise und Kinder auf
erlegt werden, in einem Ausglcichsvcrhältnis stehen.
Auf eine Periode des Bevölkerungswachstums folgt eine Periode, in der
uur noch eine geringe oder schließlich gar keine Bevölkerungszunahme mehr
stattfindet. Vorläufig ist auch die Annahme berechtigt, daß die Sterblichkeit
nur da sinkt, wo die Geburtenrate niedrig ist; wo man das Einzellcben genug
schät}t, um durch öffentliche Gesundheitspflege darum zu kämpfen. Wir
wissen auch nicht, wie weit bei sinkender Geburtenzahl durch die Aufzucht
und Erhaltung der Geborenen und durch Aufsaugen der gesamten erwachse
nen Bevölkerung in den Ehestand die Heiratsziffer günstig beeinflußt werden
kann. Schon oft sind Vorherberechnungen in die Irre gegangen. Der erste
englische Bevölkerungsstatistiker Gregory King (1696) berechnete, daß
England erst im Jahre 3500 etwa 22 Millionen Einwohner zählen würde.
Voltaire hielt eine Volksvermehrung von fünf Prozent in einem Jahr
hundert für phantastisch, und Montesquieu prophezeite am Vorabend
der beispiellosen Volks Vermehrung Europas, daß die Zahl der Menschen
zurückgehen und daß die Menschheit in tausend Jahren verschwunden sein
würde!
Außerdem, selbst wenn eine Erhöhung der Bevölkerungszahl erwünscht
erscheint, dürfte nach Kahns Ansicht mit den bisher vorgeschlagcncn Muß
nahmen (Elternversicherung, Steuerpolitik, Besserung der Wohnungsverhält
nisse und ländliche Siedlung) wenig auszurichten sein. Überhaupt wird die
wirtschaftliche Belastung als Motiv des Geburtenrückganges im allgemeinen
sehr überschätzt. Es hat auch früher Notzeiten, schlechte Wohnungen,
Arbeitslosigkeit gegeben — aber die Geburtenziffer war trotjdem hoch. Der
Kinderreichtum wurde von den Betroffenen wie ein Verhängnis mit Resigna
tion hingenommen. Es waren die wohlhabenden Familien, die zuerst die
Kinderzahl beschränkten, und die vorsorgenden, auf die Zukunft gerichteten
sind ihnen gefolgt. Wohl aus wirtschaftlichen Gründen. Aber nicht die Armut
war ausschlaggebend, sondern Möglichkeit und Wille, durch Beschränkung
der Kinderzahl die wirtschaftliche Lage, den Unterhalt zu sichern und den
Kindern einen Aufstieg zu ermöglichen.
Die Ansicht darüber, bei welcher Volkszahl eine Stabilisierung erwünscht
ist, wird immer schwanken, und die Entscheidung wird bei den Machthabern
im Staat, den jeweiligen Regierungen, liegen. Bezeichnend ist die verschie
dene Einstellung Englands und Frankreichs zu dem Problem. Während die
französischen Politiker durch den Geburtenrückgang aufs stärkste beunruhigt
sind, scheinen die Engländer die Entwicklung eher zu begrüßen. Die grund
verschiedene Lage des Arbeitsmarktes, die größere Wohndichte und die
isolierte Lage des Inselrciches mögen diese britische Haltung erklären. Selbst
die anglikanische Staatskirche hat der öffentlichen Meinung nachgegeben und
sich — mit einem Teil ihrer offiziellen Vertreter — zu einer Duldung des
zusKinmenfallen, während es den überseeischen Einwundcrungsländern durch
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Prävcntivvcrkehrs entschlossen. Dabei stellt die Geburtenrate in England
bereits niedriger als selbst in Deutschland und Frankreich.
Für die Auffassung, daß auf ein treibhausarliges Wachstum eine Periode
der Stabilisierung folgt, spridit audi die Tatsadle, «laß die Zahl «ler Geburten
pro Tausend der Bevölkerung sich seit 1926 in Frankreidi, England und
Deutschland um die gleiche Zahl von 17 bis 18 bewegt, die in Frankreidi
sdion seit zwei Jahrzehnten inncgchalten wird.
Überhaupt wird eine günstige wirtsdiaftlidie Lage als Veranlassung für
eine hohe Fruchtbarkeit im allgemeinen sehr überschatt, die Wirkung un
günstiger, die natürlidi vorhanden ist, auf die Einschränkung der Kinderzahl
desgleichen. Schließlich darf man überhaupt annchmcn, daß der Wunsdi
nadi Nachkommenschaft immer in der großen Masse der Mcnsdicn lebendig
bleiben wird. Ist doch die Freude an Kindern, auch die Sorge für sic, der
tiefste und stärkste Lebcnsantrich der gesamten Menschheit überhaupt.
Deuten nicht alle Zeichen darauf hin, daß mit wachsender Kultur auch das
Verständnis für die höchsten Lebenswerte und damit der Wille zum Kinde
wächst? Gewollte und verantwortungsbewußte Elternschaft — ein Familien
leben, das nicht triebhaft gestaltet, sondern bewußt und zielstrebig geformt
wird, das ist schon heute das Ideal kulturbcwußtcr Schichten und wird immer
mehr auch das Ideal der Massen werden.

I / CTr-

Soziale Kasuistik
Bearbeitet von S. W r o n s k y.

14. Fall: Hellmuth Schneider. Beginn der Behandlung: April 1930. Familienmit
glieder: Hellmuth, geh. 1892, Marie, geh. 1881, Walter Groll, geh. 1909, Gerhart, geh. 1918.
Frau Sch. wendet »ich an die Fürsorgestelle, deren Adresse sie von Bekannten erfahren
hat. Der Mann habe nach Aufgabe des selbständigen Geschäfts vor sieben Jahren keine
Arbeit mehr gefunden. Der ältere Sohn sei arbeitslos und ihr jüngerer Sohn kränklich.
Aus ihren eigenen Angaben, denen des Hauswirts, des Wohlfahrtsamts, des Jugendamts,
verschiedener Arzte ergibt sich folgendes Bild:
Anumncse: Lebenslauf: Herr Sch. ist der Sohn eines mittleren Beamtem, in Bayern
geboren, hat die Volksschule besucht, eine kaufmännisdie Lehre in einer Kleinstadt durchgemadit, war in einigen kaufmännischen Stellungen tätig, nahm kurze Zeit am Feldzug teil.
Nach Kriegsende führte er von 1918 bis 1924 in Hannover ein Lebensmittelgeschäft, das
wegen starker Verschuldung uufgegehen werden mußte; cs wurde der Offcnharungseid ge
leistet. Dann wurde ein Zcitungsliandel begonnen. Im Jahre 1927 bezog er die erste Arbeits
losenunterstützung, die er daun mit Unterhrediung durch Notarheiten für kurze Zeit, bis
zur Aussteuerung, erhielt; seit der Zeit bekommt er Erwerbslosenhilfe.
Er heiratete seine 11 Jahre ältere Frau im Jahre 1916. Aus der Ehe ist der im Jahre
1918 geborene Gerhart hervorgegaugen. Zwei Kinder sind kurz nach der Gehurt gestorben.
Gesundheit : Herr Sdi. ist ein kräftiger, groiier Mann, der durch die lange Arbeits
losigkeit und die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse seelisch sehr zermürbt worden
ist, so dal! er verschiedentlich Selhstmorduhsichten, bisweilen verbrecherische Neigungen
äußerte (Diebstahl, Gewalttätigkeiten).
Mentalität : Herr Sch. ist ein intelligenter, regsamer und fleißiger Mensch, der
für Frau und Kinder gut sorgt, infolge der Arbeitslosigkeit sich ahschließt, an Minderwertigkeitsempfiudungen seiner Fumilie gegenüber leidet und dudurch die Ehe allmählich einer
Zerrüttung entgegenführt. Er hat sich infolge seiner Beschäftigungslosigkeit Kartenspielen
angewöhnt, liegt lange zu Bett, ist gereizt und aufbrausend.
Ehefrau: Frau Sch. stammt aus einer kleinen Mittelstandsfamilie. Sie ist vor der
Ehe als gelernte Schneiderin tätig gewesen, hat iiu Alter von 28 Jahren einen unehelichen
Sohn von einem Ungarn geboren und im Alter von 35 Jahren den um 11 Jahre jüngeren
Mann geheiratet. Sic leidet an einer starken Arterienverkalkung und an Darmschwäche. Die
Krankheit hindert sie hei der Durchführung der Hausarbeit sowie an der Ausübung einer
Berufsarbeit. Sie ist ein ruhiger Mensch, der unter den Schwierigkeiten der wirtschaftlichen
Lage und des Ehelehcns leidet.
Kinder: Walter ist ein uneheliches Kind von Frau Sch. Der Vater, ein Ungar, ist
im Kriege gefallen. Der ungarische Staat hat bis zum 18. Lebensjahr eine kleine Heute
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gezahlt. Walter ist arbeitslos, bezieht Erwerbsloscnuntcrstütjung und befindet sich in Be
treuung des Jugendamts. Er ist tuberkulös und wird von der Lungenfürsorgestelle beob
achtet. Während der Behandlung gebt er über ein Jahr auf Wanderschaft, die vielfach
durch Krankheiten und Krankenhausaufcnthait unterbrochen wird.
Gerbart ist zart, wird als besonders befähigt und für die Aufbauschule geeignet ge
schildert. Er bat besonderes Interesse für Sport, vor allem für Fußballspiel.
Soziale Diagnose: Die wirtschaftliche Lage ist durch die siebenjährige Arbeitslosigkeit
sehr ungünstig. Es besteben Mietschulden in Höbe von 40 KM., Vcrsntjschulden in Höbe
von 20 KM. und alte Ccschäftsschulden in Höbe von 800 KM. Die Miete beträgt 17 KM.
für eine kleine Stube mit Küche, die Erwerbf'osenbilfe 82 KM. für das Ehepaar und 30 KM.
für den e-werbsloscn Sohn. Die Wohnung ist ziemlich ohne Hausrat. Es sind keine Schränke
vorhanden, die Kleidungsbeständc sind fast aufgebraucht. In den langen Jahren der Arbeits
losigkeit konnten keine Anschaffungen gemacht werden, Aussicht auf Arbeit ist nicht
vorhanden.
Vorteile: Körperliche Gesundheit des Mannes, Fleiß und Wirtschaftlichkeit der
Frau, gute Begabung des zweiten Sohnes.
Nachteile: Geschwächtes Nervensystem des Mannes, organische Krankheiten der
Frau, tuberkulöse Erkrankung des ältesten Sohnes, zarte Konstitution des jüngeren Sohnes.
Soziale Thcrupie: Die Familie erhält Wobnnngsbeibilfen. Kleidung, Hausrat, Ver
mittlung von Hauspilegestellen für Frau Sch., Verschickung des jüngeren Sohnes durch das
Jugendamt in ein Ostscebad, Vermittlung mit den Gläubigern.
An Llnterstiitpingen wurden, soweit sie der Fürsorgestelle bekannt wurden, in den
1Vi Jahren der Behandlung für die Familie gezahlt:
I. öffentliche Wohlfahrt
Erwerbslosenbilfc etwa .... 1300 RM.
Mietbeihilfen
..................................
203 KM.
Kleidung.................................
104
KM.
Bettwäsche............................
25
KM.
Krankenbauskosten für Walter .
310 KM.
Verschickung für Gerbart . ,
.
65 RM.
2209 KM.

II. Freie Wohlfahrt
Speisung..................................................

40RM.

Lebensmittel

70KM.

.......................................

Kleidung.................................................... 170 KM.
Bettwäsche............................................

50KM.
330 RM.

Summe 2539 KM., monatlich im Durchschnitt 140 KM.
Da der seelische Zustand des Herrn Sch. sich immer mehr verschlechtert, wird er einem
Psychiater vorgeführt, dessen Gutachten wie folgt lautet:
„Entmutigter, zermürbter Mensch ohne innere Hoffnung, der jetjt sieben Jahre*
arbeitslos ist. Anfangs batte er noch die Kraft, Versuche zu seiner sozialen Rangie
rung zu machen. Alles mißlang ohne sein Verschulden. Je{$t ist er vergrübolt, ver
schlossen, unruhig. Jede Kleinigkeit liegt wie ein Gespenst vor ihm. Zum Beispiel,
daß der Wohlfahrtspfleger in diesem Monat noch nicht bei ihm war, wo er sonst
schon immer zum Beginn des Monats kam. Es bandelt sich um einen an sich völlig
gesunden Menschen, der nur durch die Not und die Unmöglichkeit, diese Not zu be
zwingen, seelisch geschädigt ist, und dessen seelische Gesundung ganz einfach und
unmittelbar vom Wirtschaftlichen uhhängt. Sie würde sofort wieder eintreten, wenn
er nur einige Aussicht auf Sicherung des Existenzminimutns hätte. Von schweren
seelischen oder verbrecherischen Neigungen ist gar keine Rede.“
Soziulpsychologische Diagnose und Prognose:: In der psychotherapeutischen Arbeits
gemeinschaft war es Aufgabe*, festzustellen:
1. ob Herr Sch. einer psychiatrischen Behandlung bedarf,
2. welche Wege zur Erwerbsarbeit für ihn zu erschließen wären.
3. ob die zerrüttete Ehe wieder aufgebaut werden könnte.
Eine psychiatrische Behandlung wird nicht als notwendig ungesehen, jedoch soll die
soziale Arbeit auf die psychische Erschütterung Rücksicht nehmen und die sozialen Maß
nahmen nuch dieser Richtung bin uiithestimmen.
Herr Sch. wird als arbeitsfähiger und arbeitswilliger Mensch ungesehen, für den die
Einrichtung eines Handels nach seinen eigenen Wünschen gewisse psychische und wirtschaft
liche Erfolge bringen könnte.
Die Ehe, die sich in 15 Jahren uls günstig und glücklich erzeigt bat, soll nach Möglich
keit erhalten und einer Gesundung zugeführt werden. Dies soll durch eine Beeinflussung
beider Ebegutten, durch eine Wirtschaftsuufbilfe, durch die geeignete Unterbringung des
begabten Gerhurt in einer Lehrstelle und durch eine Ergänzung der Häuslichkeit ermöglicht
werden.
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Rundschau
Allgemeines
4. Notverordnung vom 8. Dezember
193ls). Die Notverordnung soll ein um
fassendes Gesetzwerk ersetzen; dement
sprechend behandelt sie wirtschaftliche,
finanzielle und sozialpolitische Fragen
in großer Zahl. — Für die Wohlfahrts
pflege sollen hier zunächst die 6ic direkt
berührenden Bestimmungen behandelt
werden.
Der Teil 2 bringt die Möglich
keit der Kündigung aller Mietverträge
zum 31. März 1932, spätestens bis zum
5. Januar 1932 (schriftlich).
Ausge
nommen sind nur die Verträge, bei
denen der Mieter von einem ihm seit
dem 15. Juli 1931 zustehenden gesetjlichcn oder vertraglichen Kündigungs
recht nicht Gebrauch gemacht hat, wenn
der Vermieter im Jahre 1931 spätestens
mit Wirkung vom 1. April 1932 den Miet
zins um mindestens 20% ermäßigt hat
(Heizung und
sonstige Nebenkosten
bleiben außer Betracht), endlich, wenn
der Vermieter auf Wunsch des Mieters
mit außergewöhnlichem Kostenaufwand
verbundene bauliche Veränderungen in
den Mieträumen vorgenommen hat. —
Die Auswirkung dieser Bestimmungen
kann dahin gehen, daß die Mieter von
Großwohnungen, ihrem verringerten Ein
kommen entsprechend, diese kündigen
und den Klein- und Mittelwohnun
gen zustreben, bei denen die Nachfrage
das Angebot schnellstens übersteigen
wird. Weitere Folge kann ein Steigen der
Tendenz bei den Hausbesitzern sein, bei
Klein- und Mittclwohnungen, für die
Erwerbslose und sonstige Hilfsbedürftige
die Miete nicht zahlen können, mit Ex
missionsklagen vorzugehen, da sie sicher
sein können, diese Wohnungen durch
den Zuzug aus Großwohnungen zu ver
mieten.
Gleichzeitig werden die Vorschriften
des Rcichsmietengesetjes und des Ge
setzes über Mieterschutz und Mietcinigungsäintcr in ihrer Wirkung eingeengt.
Wohnungen über 1600 RM. Jaliresfriedensmicte in Berlin. 1400 RM. in
den Orten der Sonderklasse, bis her
unter zu 450 RM. in den Ortsklassen D
unterliegen diesen Vorschriften nicht
‘) Wir werden in der Januar-Nummer die
Notverordnung noch eingehend behandeln.
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mehr. Geschäftsräume werden von dem
Schutj ausgenommen; er bleibt nur für
diejenigen erhalten, die wegen ihres
wirtschaftlichen Zusammenhanges
mit
Wohnräumen nur mit diesen vermietet
werden und wenn die Friedensmiete für
beide zusammen die vorhergeschilderten
Grenzen nicht übersteigt. — Das Wohnungsmangelgesetz gilt nur noch für
Wohnungen bis zu 800 RM. Jahresfriedensmictc in Berlin und den übrigen
Orten der Sonderklasse, bis herunter zu
300 RM. und mehr in den Ortsklassen C
und D. — Wohnungsmangel- und Reichsmietengcselz und das Reichsgesetz über
Mieterschutz
und
Mieteinigungsämter
sollen am 1. April 1933 außer Kraft
treten, das letztere unter der Voraus
setzung, daß bis zu diesem Zeitpunkt die
Vorschriften des BGB. über die Miete
unter sozialen Gesichtspunkten ausgestaltet worden sind.
Der fünfte Teil ist der Sozialver
sicherung und der Fürsorge gewidmet,
ln der Krankenversicherung wird das
Übereinkommen über den kassenärzt
lichen Dienst, das bisher von einigen
Verbänden angenommen, von anderen
abgelehnt wurde, durch Notverordnung
Gesetz- Die Leistungen der Kranken
versicherung werden ganz allgemein mit
Ausnahme der im Augenblick schon
laufenden auf die Regclleistungen be
schränkt. Wiedergewährung von Mehr
leistungen bedarf der Zustimmung des
Oberversicherungsamtes, die unzulässig
ist, wenn der höchste Beitrag 5% des
Grundlohncs übersteigt. Das gleiche
gilt für die Ersatzkassen mit der Modi
fikation, daß bei Mehrleistungen das
Reichsversichcrungsamt für die Geneh
migung zuständig ist. Für die Familien
hilfe dürfen die Ersaftkassen Zusatzbei
träge nicht erheben. — Bis zum Schluß
des Jahres 1932 dürfen die Kranken
kassen zur Abwendung einer Beitrags
erhöhung einen angemessenen Teil der
Rücklage verwenden, auch wenn diese
die festgesetzte Höhe noch nicht erreicht
hat oder die Auffüllung aussetzen.
Die Ersatzkassen-Vorschriftcn treten
am 1. Februar 1932, alle anderen hier
genannten am 1. Januar 1932 in Kraft.
In der Unfallversicherung
kann bei Wegeunfüllen bei mitwirken
dem
Verschulden
der Versicherten

Schadensersatz ganz oder teilweise ver
weigert werden. Bei Minderung der Er
werbsunfähigkeit infolge eines Unfalles
om weniger als ein Fünftel wird Rente
nicht gewährt, es sei denn, daß auf
Grund eines früheren Unfalles Anspruch
auf Krankengeld oder Verletjtenrente
besteht. Sie fällt aber auch dann fort,
wenn die Verletjtcnrenten zusammen
nicht 25% erreichen. Sie kann aber auch
gewährt werden, wenn der Verletjtc
wegen einer früheren Rente von mehr
als einem Viertel der Vollrente abge
funden wurde. Nach zweijährigem Be
zug einer 20proz. Rente fällt diese weg,
wenn nicht die schon obenerwähnten Be
stimmungen des Anspruchs auf eine
andere Verletjtenrente oder Kranken
geld oder eine Abfindung wegen früherer
Rente vorliegcn. Rechtfertigt ein Einzel
fall die Erwartung, daß nur vorläufig
Rente gewährt zu werden braucht, so
kann die Berufsgenossenschaft nach
Heilverfahrensabschluß die Rente in
einer Gesamtvergütung in Höhe des
voraussichtlichen Rentenaufwandes abfinden. Treten die Voraussetjungen nicht
ein, so kann später auf Antrag doch
Rente gewährt werden. — Sonderbe
stimmungen behandeln die Rente der
als
Unternehmer - Unfall - Versicherten.
Hier wird Rente nicht gewährt, wenn
die Erwerbsfähigkeit um weniger als ein
Viertel gemindert ist, wobei die schon
vorerwähnten Bestimmungen der Aus
nahmen auch hier Geltung haben. Durch
Satjung kann auch bestimmt werden,
daß zur Gewährung einer Rente ein
Drittel
Erwerbsminderung
vorliegen
muß. Krankengeld aus der Unfallver
sicherung ruht, solange Arbeitsentgelt
bezogen wird; bei Heilanstalt oder Anstaltspflegc ist Familien- und Tagegeld
nach den Vorschriften der Krankenver
sicherung zu zahlen. Die knapnschaftlichc Versicherung wird in bezug auf die
Krankenversicherung ebenfalls auf die
Rcgcllcistungcn beschränkt; Gewährung
von Mehrleistungen wird praktisch an
die gleichen Bedingungen, wie schon
oben erwähnt, gekünpft.
Gemeinsam für alle Versichcrungszweige ist, daß Kindcrzuschüssc und
Waisenrenten über das 15. Lebensjahr
hinaus nicht mehr gezahlt werden und
daß Stiefkinder und Enkel im Sinne
dieser Bestimmungen nicht als Kinder
gelten. Die Anrechnung von zusammen

treffenden Renten wird in der Form
vorgenommen, daß die Rente nur ein
mal und dann zum höchsten Betrage ge
währt
wird.
Hinterbliebenenrenten
dürfen aus einem Versicherungszweig
dio Rente nicht übersteigen, die einen
um die gleiche Zeit Invalide gewordenen
Versicherten zugestanden hätte.
Die
Wartezeit in der Invalidenversicherung
ist auf 250 Beitragswochen festgesetjt.
Sind diese nicht alle auf Grund der Versichcrungspflicht geleistet, so verdoppelt
sich die Wartezeit. Für die Alters
invalidenrente dauert die Wartezeit 750
Beitragswochen.
In
der
Angestelltenver
sicherung betragen die gleichen
Wartezeiten 60 bzw. 120 bzw. 180 Bei
tragsmonate.
Die Bestimmungen über die Für
sorge sind verhältnismäßig kurz. Sie
betreffen im wesentlichen die Fürsorge
für Sozial - Kleinrentner
und
ihnen
Gleichstehende. Die Richtsätje für diese
Gruppen sollen auch fernerhin so be
messen sein, duß diese Hilfsbedürftigen
gegenüber der allgemeinen Fürsorge
eine angemessene Mehrleistung erhalten,
cs ist jedoch von der Forderung einer
generell
25proz. Mehrleistung abge
sehen worden. Die volle Anrechnung
der Aufwertungseinkünfte durch die
Fürsorgeverbände ist nunmehr möglich.
Der § 15 Abs. 2 des Schwerbeschädigtengesetjes erstreckt sich nunmehr auch auf
die Unternehmungen, deren Kapital sich
mit mehr als der Hälfte im Eigentum
des Reichs, der Länder oder irgend
welcher Körperschaften des öffentlichen
Rechts befindet. Zur Durchführung der
Vorschriften kann der Reichsarbeits
minister Rcchtsverordnungen und allge
meine Vcrwaltungsvorschriften erlassen.
Sehr wesentlich ist dann zweifels
ohne der arbeitsrechtiichc Teil, der
Lohn- und Gehaltssätze auf das Niveau
der
Tarifverträge
vom
10. Januar
1927 bringt und, falls diese mehr
als 10% über diesen Sätzen vom 10. Ja
nuar 1927 liegen, eine lOproz. Kürzung
vorschreibt. Vom 1. Januar 1932 wer
den um 9% alle Bcamtengehälter und
die ihnen gleichgestellten gekürzt; eben
so Ruhegelder usw. Diese Lohn- und
Gehaltskürzung soll kompensiert wer
den durch eine allgemeine Preis- und
Zinssenkung, die in bestimmter Form
für die Mieten ab 1. Januar 1932 mit
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10% in den Altwohnungen und 10 bis
15% in den Neubauwohnungen vorge
nommen wird. Außerdem wird durch
grundsätzliche Empfehlungen und Vor
schriften eine Senkung der Kartellpreise
versucht, sowie eine allgemeine Zins
senkung. Es muß abgewartet werden, ob
die sehr viel weniger konkreten Be
stimmungen über die Preissenkungen
sich tatsächlich so auswirken, daß da6
Realeinkommen der arbeitenden Be
völkerung, das ohnedies an der Grenze
des Existenzminimums steht, nicht noch
geschmälert wird und oh die Bestim
mungen über die Steuerflucht
und
Kapitalflucht ausreichend sind.

Fiirsorgewesen
Über die Senkung der Richtsätze in
der öffentlichen Fürsorge auf Grund des
Runderlasscs
des Pr. Ministers des
Innern und des Finanzministers gibt
ein eiliger Erlaß des Pr. Ministers für
Volkswohlfahrt (III 3013/19. 11) vom
26. November 1931 Anweisung.
Die Senkung der Richtsätze und des
Unterstützungsaufwandes, der mit 12%
angesetzt war, soll nur für den Normal
fall gelten, in dem seit dem März 1929
eine Senkung der Richtsätze nicht statt
gefunden hat.
Wenn ein örtlicher
Lebenshaltungsindex vorhanden ist, soll
dieser für die Senkung maßgebend soin.
Der Richtsatz nach dem Stande vom
1. Juli 1930 ist nur maßgebend in den
Fällen,
in
denen Senkungen vom
1. März 1929 bis 1. Juli 1930 nicht vor
gekommen sind. Sonst wird als Aus
gangspunkt der Richtsatz vor der ersten
Senkung innerhalb dieses Zeitraumes
angenommen. Die Senkung braucht nicht
das Normalmaß zu erreichen, wenn sic
unter den Richtsatz vom 1. September
1926 führen würde. Lag dieser Richt
satz unter den allgemein üblichen Richt
sätzen ähnlicher Verbände, so braucht
die Senkung nur bis zu deren Höhe zu
erfolgen. Die Senkung der Richtsätze
erstreckt 6ich nur auf die Leistungen,
die bei der Berechnung des Richtsatzes
vorgesehen sind. Neben- und Sonder
leistungen bleiben von der Forderung
der Senkung der Richtsätze unberührt.
Sic sind nach den Bedürfnissen des
Einzclfallcs zu gewähren.
Die Senkung der Richtsätze soll sich
nur auf den Durchsrhnittsaufwand je
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Partei erstrecken, nicht aber für jede
einzelne Partei im vollen Umfang. —
Wenn die Unterstützung auch zur Ab
geltung von Bedürfnissen außerhalb des
Richtsatzes gegeben wurde, wird die Her
absetzung das Durchschnittsmaß nicht er
reichen
müssen.
Die Senkung
für
Leistungen kommt nur für solche Fälle
in Frage, in denen die Verhältnisse des
Hilfsbedürftigen
gleichgeblieben sind.
Wenn durch die Veränderung der Ver
hältnisse ein erhöhter Bedarf eintritt,
hat die Senkung nicht in gleichem Maße
zu erfolgen.
Die Gewährung von Sachleistungen
und die Verbilligung des Lebensbedarfs
für Arbeitslose und andere Hilfsbedürftige
ist durch ein Rundschreiben des Preußi
schen Ministers für Volkswohlfahrt vom
9. November 1931 (III 3202/27. LO.
W. M. II 11 385 M. f. H. u. G.) geregelt
worden. Die Naturalversorgung der Ar
beitslosen 6oll nicht unter Ausschaltung
des Handels in eigener Regie der Für
sorgeträger durchgeführt werden. Die
Gewährung von Sachleistungen durch
Vermittlung des Handels soll den ört
lichen Verhältnissen entsprechend ge
regelt werden. Die Sachversorgung, die
ein Eingriff in die Lebensführung und
Sclb8tverantwortlichkeit
des
Unter
stützungsempfängers bedeutet, kann nur
gerechtfertigt werden, wenn eine bessere
Versorgung erreicht wird und nicht ein
zu großer Teil des Lebensbedarfes ge
deckt wird. Für den Bereich der Ar
beitslosenversicherung und der Krisen
fürsorge darf die Sachleistung nur ein
Drittel der Unterstützung betragen.
Als die günstigste Lieferung wird
Brot bezeichnet, auch Kartoffeln
und Brennstoffe kommen in Frage.
Bei dieser Lieferung ist auf die indivi
duellen
Verhältnisse
Rücksicht
zu
nehmen. Die Speisung in Volks
küchen soll möglichst auf Ledige be
schränkt werden und ist nach Möglich
keit der freien Wohlfahrtspflege zu
überlassen.
Die Sachleistungen
im Umkreis eines Bezirks sollen eine
möglichst gleiche Regelung für alle
Unterstützten erfahren. Die Spitzenver
bände der Industrie, des Handels, des
Bäcker- und Fleischerhandwerks sowie
der Konsumgenossenschaften haben ihre
Mitwirkung hei der Verbilligung zuge
sagt. Die Arbeitslosen sind möglichst

bei der Durchführung der Maßnahmen
zu beteiligen. Die Durchführung der
Verbilligung kann in Form von Gut
scheinen bestehen, für die sowohl
Sachleistungen
entnommen
werden
können wie auch der Bezug verbilligter
Ware durchgeführt werden kann. Einen
Geldcharakter dürfen die Gutscheine
aus währungspolitischen Gründen nicht
annehmen. Die Scheine müssen er
kennen lassen, daß sie nicht übertrag
bar sind. Die Gültigkeitsdauer muß be
grenzt werden. Wenn der Unterstützte
auf eigenen Wunsch verbilligte Ware
beziehen will, ist das Bezugsscheinver
fahren vorzuziehen. Es ist Aufgabe der
örtlichen Bezirksfürsorgeverbände und
der Dienststellen der Reichsanstalt, die
Verbilligung zugunsten de.- von ihnen
betreuten Arbeitslosen durchzuführen.
Pflichtarbeiter sind bei der Durchfüh
rung möglichst heranzuziehen. Neben
dem Einzelhandel sind die Konsumge
nossenschaften gleichmäßig zu berück
sichtigen. Im Anschluß an dieses Rund
schreiben hat der Präsident der Reichs
anstalt die Landesarbeitsämter und Ar
beitsämter darauf hingewiesen, daß auch
sie sich an der Gewährung von Sach
leistungen in der Arbeits
losenfürsorge und der Ver
billigung des Lebensbedarfs
für Arbeitslose beteiligen sollen;
die Verhandlungen sollen gemeinschaft
lich mit den Gemeinden und Gemeinde
verbänden geführt werden. Die Ab
nahme der Bezugscheine und der Gut
scheine soll den Arbeitslosen anheim
gestellt werden, da. wo die Gemeinden
die Abnahme von Gutscheinen an Stelle
einer
Barunterstützung
vorschreiben,
darf diese bei der Arbeitslosenunter
stützung nur bis zu ein Drittel in Sach
leistungen gewährt werden. Eine zwangs
weise Abnahme von Gutscheinen durdi
die Arbeitslosen darf nur auf Grund
einer besonderen Anordnung des Präsi
denten erfolgen. Eine selbständige Her
stellung von Bezugscheinen und Gut
scheinen durch die Arbeitsämter ist nicht
statthaft. Die verwaltungsmäßige Be
lastung der Arbeitsämter soll möglichst
niedrig gehalten werden.
Bezüglich der Ausgabe von Gutscheinen
hat der Preußische Minister für Handel
und Gewerbe (J.-Nr. II 11367 Nf. M. f.
H. u. G., IVa 1 853 IX M. d. I.. III

3202/ M. f. V. 11) in einem Erlaß fest
gesetzt, daß solche Gutscheine bedenken
frei 6ind, wenn sie auf den Namen einer
Person ausgestellt sind und bei be
stimmten Kaufleuten die aufgeführten
Waren im Bezirk eines Kommunalver
bandes bezogen werden. Ebenso die
Scheine, auf die von beliebigen Kauf
leuten unter den gleichen Vorausse^ungen Waren bezogen werden können.
Eine Barzahlung an den Unterstützungs
empfänger auf Grund der Gutscheine
ist ausgeschlossen. Die Gutscheine, die
bei bestimmten Kaufleuten gegen be
stimmte Mengen
bestimmter Waren
ohne Angabe eines Geldwertes hinge
geben werden, sind zunächst gesetzlich
zulässig. Es besteht jedoch die Gefahr,
daß diese Scheine von den Empfängern
verkauft werden können. Es muß daher
die Laufzeit der Scheine eng begrenzt
werden und ihre Übertragung durch ent
sprechenden
Textvermerk
untersagt
werden. Die Gutscheine, die auf den
Inhaber des Scheines lauten und ihn be
rechtigen, bei einem bestimmten oder
nicht näher bestimmten Kreis von Kauf
leuten im Betrage einer bestimmten
Geldsumme Waren zu beziehen, unter
liegen
währungspolitischen
Bedenken
und sind daher abzulehnen.
Der Deutsche Städtetag hat Richtlinien
für die Fürsorge für jugendliche Arbeits
lose erlassen. Die Bereitstellung der
Mittel von Reichsanstalt, Reich, Ländern
und Gemeinden soll möglichst von ge
meinsamen Bedingungen abhängig ge
macht werden und die Durchführung
nach einem einheitlichen Plan
erfolgen. Die Mittel der Reichsanstalt
sollen auch für Zwecke Verwendung
finden, die über Berufsumschu
lung oder -Fortbildung hinaus
geben. Das Jugendamt soll über alle
Bestrebungen unterrichtet sein und auf
Grund sorgfältiger Erhebungen das ört
liche Bedürfnis für besondere Hilfsmaß
nahmen feststellen, und eine Nutzbar
machung aller erreichbaren Hilfsquellen
und -Kräfte zu gemeinsamer Arbeit in
die Wege leiten. Die Maßnahmen sollen
der Gefahr einer Minderung der Berufs
tüchtigkeit und der Schwächung der sitt
lichen Widerstandskraft entgegenwirken.
Für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren
sollen sie der erweiterten Berufsschul
pflicht. den Maßnahmen der Jugend-
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pflege, und der Berufsfürsorge für Be
rufsschwache dienen; für Jugendliche
von 18 bis 21 Jahren neben jugend
pflegerischen Maßnahmen, der Fortbil
dung im Beruf und der allgemeinen
Bildung sowie Betätigung dienen.
Bei einer Reform der unter
stützenden
Arbeitslosen
hilfe soll den Jugendlichen eine an
gemessene Unterstü^ung, eine Berufs
fürsorge und eine ergänzende jugend
fürsorgerische und jugendpflegerische
Betreuung zuteil werden. Die Heran
ziehung zur Pflichtarbeit Jugendlicher
soll aufrechterhalten werden sowohl zur
Prüfung des Arbeitswillens, wie zur Er
haltung und Festigung der Arbeitskraft.
Die Mitwirkung der Jugendpfleger und
Jugendpflegerinnen beim sozialen Hilfs
werk ist durch einen Aufruf des Preußi
schen Ministers für Volkswohlfahrt ge
fordert worden. Die staatlich bestellten
Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen
sollen tätige Mitarbeit in der Winter
hilfe leisten, für die Betreuung der er
werbslosen Jugendlichen sorgen, bei der
Sammlung von Kleidung
und
bei
Speisungen mithelfen, und in der Fa
milien- und Altersfürsorge tätig sein.

Gesundheitsfürsorge
In Nummer 7, Seite 386/87, war das
Rundschreiben des Reichsministcriums
des Innern zur Frage des Notprogramms
für das Gesundheitswesen mitgeteilt.
Das in eingehenden Beratungen von
einer Reihe sozialhygienischer Reichsfachverbäude erarbeitete Material ist
inzwischen vom Reichsministerium des
Innern als Druckschrift „Notprogramm
für die Gesundheitsfürsorge“ herausge
geben und den für die Durchführung
gesundheitsfürsorgerischer Arbeit
zu
ständigen Stellen, den Landesregierun
gen,
den
Spitjenorganisationen der
öffentlichen und freien Fürsorge, der
Sozialversicherungsträger und der Ärzte
schaft zugeleitet worden. Die Druck
schrift enthält Beiträge zu den wichtig
sten Gebieten der vorbeugenden Ge
sundheitsfürsorge:
1. Mutter-, Säug
lings- und Kleinkinderfürsorge (bear
beitet von der Deutsdien Vereinigung
für Säuglings- und Kleinkinderschutj),
2.
Schulgesundheitspflege
(bearbeitet
vom Deutschen Verein für Schulgcsundheitspflege und vom Deutschen Zentral

498

komitee für Zahnpflege in den Schulen),
3. Krüppelfürsorge (bearbeitet von der
Deutschen Vereinigung für Krüppelfür
sorge), 4. Bekämpfung der Tuberkulose
(bearbeitet vom Deutschen Zentral
komitee zur Bekämpfung der Tuber
kulose und von der Gesellschaft deut
scher Tuberkulosefürsorgeärzte), 5. Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten
(bearbeitet von der Deutsdien Gesell
schaft zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten),
6. Bekämpfung
des
Alkoholismus (bearbeitet von der Reichs
arbeitsgemeinschaft gegen den Alkoholis
mus). — Auch die Länder haben bereits
in den Gang der Dinge eingegriffen.
Das sächsische Arbeits- und Wohlfahrts
ministerium hat in einem Erlaß vom
25. September an die Bezirksfürsorge
verbände Richtlinien über die Durch
führung der Gesundheitsfürsorge wäh
rend der Wirtschaftskrise bekanntge
geben, die zu den einzelnen Arbeits
gebieten der Gesundheitsfürsorge kurz
Stellung nehmen und der Tuberkulose
bekämpfung besondere Aufmerksamkeit
zuwenden. Der preußische Landesge
sundheitsrat hat am 3. November eine
Beratung abgehalten, die durch Vorträge
der Geheimräte Hahn und Gottstein
eingeleitet wurde und sowohl
den
Fragen der allgemeinen Hygiene wie der
Gesundheitsfürsorge galt. Der Tagungs
bericht erscheint demnächst gedruckt.
Endlich haben die wichtigsten Träger
der
Gesundheitsfürsorge,
die
kom
munalen Spitjenverbände, in einer Be
ratung am 28. Oktober Stellung ge
nommen. Der bei der Arbeitsgemein
schaft der kommunalen Spitjenverbände
für das Gesundheitswesen vorgesehene
..interkommunale Ausschuß für das Ge
sundheitswesen“ hat Richtlinien über
..Möglichkeiten und Grenzen von Not
maßnahmen in der offenen Gesundheits
fürsorge“ aufgestellt, die in enger Zu
sammenarbeit
mit
dem Reichsmini
sterium des Innern und den sozial
hygienischen Reichsfachverbänden zu
stande gekommen sind und deshalb in
der grundsätzlichen Einstellung wie auch
in zahlreichen Einzelheiten mit den
Auffassungen der genannten Stellen
übereinstimmen. Abgesehen von den
angeführten zentralen Behörden und
Verbänden haben aber auch eine größere
Zahl
örtlicher
Vereinigungen
von
Ärzten, Gesuudheits- oder Wohlfahrts-

dezernenten sich zu Worte gemeldet und
ihre Vorschläge über die Notzeit unter
breitet. Sämtliche Ausarbeitungen sind
im Wortlaut in der Zeitschrift für Ge
sundheitsverwaltung und Gesundheits
fürsorge (Verlag Springer) seit Heft 18
dieses Jahres laufend veröffentlicht, so
daß Interessenten dort1) die Möglichkeit
eines eingehenderen Studiums geboten
ist. Es wäre ein zweckloses Beginnen,
Einzelheiten aus diesem umfangreichen
Material anzuführen. Dagegen ist es
erfreulich, daß gerade in grundsätzlichen
Dingen eine außerordentlich weitgehende
und überaus bemerkenswerte Überein
stimmung hervorgetreten ist. Vor allem
wird immer wieder vor dem Abbau ein
zelner Arbeitsgebiete und vor schemati
schen Abstrichen an den Ansätzen für
Personal oder sächliche Aufwendungen
gewarnt. Vielmehr sollen die einzelnen
Arbeitsgebiete je nach ihren bisherigen
Leistungen und besonderen Bedürf
nissen auf Ersparnismöglichkeiten ge
prüft werden. Mit Recht kommt der
Gedanke stark zum Ausdruck, daß Mittel
nur für Zwecke verwendet werden
sollen, die im Interesse der Gesamtheit
liegen. Der interkommunale Ausschuß
für das Gesundheitswesen, der seinen
Einzelvorschlägen betont und bewußt
eine längere allgemeine Vorbemerkung
grundsätzlicher Art vorausscfaickt, hat
mit der folgenden Feststellung den Kern
der Frage getroffen: „Gerade die Not
wendigkeit, die teure geschlossene Für
sorge einzuschränken, bedingt einen
Ausbau und eine Verstärkung der billi
geren offenen Gesundheitsfürsorge. Im
Hinblick auf die außerordentliche Not
lage weiter Volk6krei6c in einer Zeit,
in der die wirtschaftliche Fürsorge
zwangsläufig stark eingeschränkt werden
muß, ist die Gesundheitsfürsorge not
wendiger denn je.“ In der Richtung
dieser Auffassung bewegen sich auch alle
die vielen Warnungen, etwa die, fachlich
geschulte ärztliche und fürsorgerische
Kräfte abzubauen, da sie gerade am
stärksten
zu Ersparnissen beitragen
können. Einen vorbildlichen Beschluß
hat zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft
der Sozialversicherung und Wohlfahrts
pflege in Hessen-Nassau gefaßt. Sie
*) Alle Nummern sind leihweise im Archiv
für Wohlfahrtspflege, Berlin C 2, Neue Friedrichstr. 35, erhältlich.

entzieht Kreisen, die die einzige vor
handene Fürsorgerin abbauen wollen,
den bisher gezahlten Zuschuß, erhöht
dagegen solchen Kreisen die Zuschüsse,
die eine zweite oder dritte Fürsorgerin
behalten bzw. neu einstellen. — Der
starke und einmütige Widerstand, der
von den Sachverständigen gegen einen
die Grundlagen zerstörenden Abbau und
schematische Ersparnismaßnahmen ge
leistet wurde und durch sachdienliche,
wohldurchgearbeitete Vorschläge zu vor
übergehend zu verantwortenden Ein
schränkungen wirkungsvoll unterstützt
wurde, hat denn auch an vielen Stellen
Erfolg gehabt.
Die Hamburger Wohlfahrtsbehörde
hat Richtlinien herausgegeben, die für
alle Wohlfahrtsärzte und Wohlfahrts
fachärzte entsprechend einem Vertrag
mit der ärztlichen Spitzenorganisation
verbindlich sind und die Einzelheiten
der Tätigkeit regeln. Sie gliedern sich
in „Richtlinien für die Ärzte“ und eine
„Dienstanweisung für die Bezirksver
trauensärzte“, in denen alle Aufgaben,
die sich aus der ärztlichen Hilfe für
Bedürftige ergeben, im einzelnen mit
besonderer Klarheit und Übersichtlich
keit dargestellt werden. Die Druck
legung ist in Form einer kleinen
Broschüre: „Die ärztliche Fürsorge“ erfolgt.
Der Verein für Säuglingsfürsorge
und Wohlfahrtspflege im Regierungsbe
zirk Düsseldorf hat nach den Angaben
der Standesämter eine Zusammenstel
lung
über
Geburtenbewegung
und
Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und
Landkreisen des Regierungsbezirkes für
das Jahr 1930 herausgegeben. Beson
ders sorgfältig untersucht sind die
Sterbefälle der Säuglinge nach Lebens
tagen, -wochen und -monaten, so daß
hier wichtiges Material zur Frage der
Frühsterblichkeit
der Säuglinge
ge
wonnen ist. — Der deutsche Verband
für Hauspflege versendet seinen
Rechenschaftsbericht für das Wirtschafts
jahr 1930, in dem über die Tätigkeit
von 33 Vereinen Auskunft gegeben wird.
Bei den Ursachen der Inanspruchnahme
überwiegen Pflegen im Erkrankungs
falle weit. In letzter Zeit haben sich
einige Vereine besonders der Pflege des
Haushaltes bei Krebskranken
ange
nommen. In Düsseldorf sind eine Reihe
Hauepflegerinnen in den städtischen
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Krankenanstalten in einem dreiwöchent
lichen Kurs in der Pflege Krebskranker
ausgebildet worden, in der deutschen
Gesundheitsfürsorgeschule ist ein Kurs
für Pflegefrauen vorgesehen.

Sozialversicherung
Arbeitslosenversicherung.
Für die
Anwendung
der
Bestimmung
über
Krisenfürsorge ist wichtig eine
grundsätzliche Entscheidung des
Rcichsversicherungsamts,
dahingehend,
daß die Verordnung über die Krisen
fürsorge vom 11. Oktober 1930 auf die
am 3. November 1930 laufenden Unterstütjungsfalle bereits Anwendung findet.
Bezog ein Krisenunterstützter zu dieser
Zeit Krankengeld, so hat er in diesem
Zeitpunkt nicht Krisenunterstützung im
Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 1 bezogen
(AN. f. RV. 1931 S. IV 394, RVA. vom
11. Juni 1931). Eine weitere Entschei
dung befaßt sich mit der Anrechnung
der Kriegsbeschädigten- und Invaliden
rente. Bezieht ein Arbeitsloser eine Rente
nach dem RVG., die auf Dienstbeschädi
gung beruht, und zugleich Invalidenrente,
so bleibt die Dienstbeschädigungsrente
schlechthin von der Anrechnung frei, die
Invalidenrente
ist nur insoweit zu
zahlen, als sie den Betrag von 30 RM.
monatlich übersteigt (RVA. vom 29. Mai
1931, AN. 1931 S. IV 396). Schließlich
ist noch eine grundsätzliche Entscheidung
des RVA. vom 28. August 1931 von
Wichtigkeit, wonach die Ablehnung
einer
angebotenen
Arbeit
nicht ohne weiteres aus dem Grunde
berechtigt ist, weil es sich nur um ge
ringfügige oder vorübergehende Be
schäftigung handelt (vgl. AN. f. RV.
1931 S. IV 452).
Krankenversicherung. Die Kranken
kassenverbände haben Vereinbarungen
getroffen, nach denen erkrankte Kassenmitglieder sich auch bei der zuständigen

Krankenkasse ihres jeweiligen Aufent
haltsorts zur Behandlung und schnelleren
und gründlicheren Heilung überweisen
lassen können. Der aushelfenden Kasse
sind die Kosten zu ersetzen. Die Einzel
heiten hat das RVA. in einer Bekannt
machung vom 5. September 1931 ver
öffentlicht (vgl. AN. f. RV. 1931
S. IV 388).
Unfallversicherung.
Der
Verband
Deutscher Berufsgenossenschaften ver
anstaltete in der Zeit vom 12. bis 14. No
vember d. J. durch die nordostdeutsche be
rufsgenossenschaftliche Vereinigung eine
Vortragsreihe über unfallmedizinische
Fragen für die in der Vereinigung für
die Berufsgenossenschaft tätigen Ärzte.
Namhafte Theoretiker und Praktiker
haben über die .die Unfallmedizin heute
besonders interessierende Fragen, wie
Röntgenstrahlenverwendung, elektrische
Unfälle, Unfallneurose, orthopädische
Versorgung
Unfallverletzter
referiert
und im Anschluß daran hat eine Be
sichtigung zahlreicher in Berlin vorhan
dener Unfallambulatorien und Unfall
abteilungen in Krankenhäusern stattge
funden.
Angestelltenversicherung. Im Reichs
arbeitsministerium ist ein Gesetzentwurf
ausgearbeitet und dem Reichsrat vor
gelegt, der in Gestalt einer zweiten Ver
ordnung
über
V ersicherungsfreiheit
vorübergehender
Dienstleistungen
eine
Ent
lastung der Wirtschaft dergestalt vor
sieht, daß für viele nebenberuflich
Tätige der Zwang zur Beitragsentrich
tung beseitigt wird. Gleichzeitig soll
durch den Entwurf die Zahl der Fälle
gemindert werden, in denen wegen der
geringen Arbeitsleistung und gering
fügigen Entgelts nur ein Bruchteil der
Versicherungsleistungen gedeckt wird.

Bild.

Rechtsprechung
des Bundesamts für das Heimatwesen
Mitgetcilt von Ministerialrat Ruppert, Mitglied des Bundesamts*)
§ 17 Ahs. 1 FV.
Der BFV. A hat ein Ehepaar und dessen
Kinder A. und B. in den Bezirk des BFV. B
ubgcschnben. Nach seinem Eintreffen im BFV.
B nimmt das Ehepaar zwei weitere Kinder C.
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und D. zu sich, die bisher im BFV. C lebten.
Bei der Vereinigung der Kinder C. und D.
*) Die fettgedruckten Leitsätze sowie die
Fußnoten sind von Ministerialrat Ruppert
verfaßt. Die Abschnitte „Gründe“ gehen

mit ihren Eltern im BFV. B hat der BFV. A
in keiner Weise mitgewirkt. Bei diesem Sach
verhalt kann der BFV. B den BFV. A nicht
auch hinsichtlich der Kinder C. und D. wegen
Abschiebung in Anspruch nehmen, du der
BFV. A gegenüber diesen Kindern nicht
pflichtwidrig gehandelt hat und ein nach § 17
Abs. 1 FV. anzuerkennender ursächlicher Zu
sammenhang zwischen der Abschiebung der
Eltern durch den BFV. A und der Ünterslüßungspflicht des BFV. B hinsichtlich der
Kinder nicht anzuerkennen ist.
Hat der BFV. A ein Ehepaar in den
BFV. B und nach einiger Zeit auch deren
Kinder in den BFV. B abgeschohen, so kann
er sich gegenüber dem Anspruch aus Ab
schiebung hinsichtlich der Kinder nicht dar
auf berufen, daß die Hilfsbedürftigkeit der
Kinder durch ihre Vereinigung mit den
Eltern gemindert worden sei.
(BFV. Stadt Schwerin gegen BFV. Jena
vom 22. Juni 1931 — Bcr. L. Nr. 325. 29
— Bd. 79 S. 36.)
Aus den Gründen:
Der Beklagte ist zur Erstattung der
sämtlichen für die von ihm nach Schwerin
abgeschobenen Eheleute F. notwendig auf
gewendeten Kosten gemäß § 17 Abs. 1 FV.
und zur Zahlung des Zuschlags von 25%
verpflichtet.
Bei den Aufwendungen für die Kinder
der Eheleute F. ist zu unterscheiden
/.wischen den Aufwendungen für die Kinder
Johanna und Elsa und denen für die Kin
der Horst und Otto. Erstcre beide waren,
nachdem die Eheleute nach Schwerin zurückgekehrt waren, in Jena bei der Verwandten,
Frau H., zurückgeblieben und wurden dort
vom Beklagten unterstüßt. Der Beklagte
verlangte vom BFV. Amt Hagcnow als dem
nach seiner Ansicht endgültig verpflichteten
Verband die Übernahme der beiden Kinder
in die eigene Fürsorge. Dieser BFV. er
klärte sich unter dein 4. Dezember 1928
dein Beklagten gegenüber zur Übernahme be
reit und ersuchte den Beklagten, die Kinder
mit einer Fahrkarte zu versehen und bis
Hagenow zu schicken, mit dem Hinzufügen,
die Kinder könnten dem Schaffner über
geben werden. Der Beklagte seßte hiervon
Frau II. in Kenntnis mit dem Ersuchen, die
Kinder reisefertig zu machen und spätestens
am 17. Dezember 1928 die Ausweise zur Er
langung der Fahrkarte beim Beklagten in
Empfang zu nehmen. Frau H. teilte hierden Wortlaut der Urtcilsgründe des Bundes
amts wieder.
Die Abschnitte „Aus den
Gründen“ beschränken sich auf die Wieder
gabe der zum Verständnis der Leitsäße er
forderlichen Teile dieses Wortlauts, der
auch hier, von gelegentlichen geringfügigen,
durch die Kürzungen bedingten Änderungen
abgesehen, unversehrt geblieben ist.

auf dem Beklagten mit, daß der Ehemann
F. binnen kurzem in Mecklenburg eine Verwaltcrstclle auf einer Staatsdomäne er
halten werde, und daß er die Zuführung
seiner Kinder zu sich verlange. Frau F.
halte sich in Schwerin auf. Frau H. erbot
sich gleichzeitig zur Begleitung der beiden
Kinder auf der Reise. Der Beklagte teilte
hierauf unter Beifügung einer Abschrift der
Erklärung der Frau II. dem BFV. Amt
Hagenow mit, daß ihm die Kinder — sein
Einverständnis vorausgeseßt —• nach Weih
nachten 1928 überhradit werden würden.
Da er nicht verantworten könne, die Kinder
allein reisen zu lassen, werde er eine Reisebegleitcrin stellen, wenn das Amt Hagenow
nicht vorziehe, die Kinder von Jena ab
holen zu lassen. Der BFV. Amt Hagenow
erwiderte hierauf nicht. Der Beklagte ließ
am 21. Dezember 1928 der Frau H. Fahr
kartenausweise zur Fahrt bis Hagenow für
sie selbst und für die beiden Kinder
Johanna und Elsa und einen Ausweis zur
Rückfahrt für sie selbst aushändigen. Frau
H. fuhr darauf mit den Kindern nur bis
Schwerin und lieferte diese dort an die Ehe
leute F. ab. Seit 23. Dezember 1928 mußte
auf Ersuchen der Eheleute der Kläger für
die beiden Kinder Unterstüßung gewähren.
Der Umstand, daß Frau H. der Anweisung
des Beklagten zuwider die Kinder nidit
nach Hagenow gebracht, sonc ern sic in
Schwerin den Eltern übergeben hat, hat der
Beklagte zu vertreten, der sich ihrer zur
Erfüllung einer ihm obliegenden Pflicht —
der Übergabe der Kindef an den BFV.
Amt Hagenow — bedient hat. Der Beklagte
mußte um so vorsichtiger gegenüber dein
Erbieten der Frau H. zur Reisebeglcitung
sein, als er von ihr erfahren hatte, daß der
Ehemann F. die Ablieferung der Kinder an
ihn selbst verlangte. Durch das vom Be
klagten zu vertretende, nicht pflichtgemäße
Verhalten der Frau II. ist die Fürsorge des
Klägers für die Kinder Johanna und Elsa
verursacht worden. Der Beklagte war so
nach gemäß § 17 Abs. 1 FV. auch zur
Tragung
der
für Johanna
und
Elsa
F. aufgewendeten Kosten zu verurteilen.
Allerdings sind durch die Vereinigung der
Kinder mit den Eltern möglicherweise bis
zu einem gewissen Grade Fürsorgekosten
erspart worden; hierauf kann sich aber der
Beklagte nidit berufen, nachdem er die
Eltern selbst abgeschoben hat.
Die Kosten, die durch die Unterstüßung
der Eheleute und der Kinder Johanna unu
Elsa entstanden sind, belaufen «ich nach
der nidit bemängelten Aufstellung des
Klägers auf 545,10 RM. Hierzu treten 25%
mit 136,28 RM. für Verwaltungsmcbraufwand.
Anders ist die Rcditslagc hinsichtlidi der
für die Kinder Horst und Otto F. vom
Kläger aufgewendeten Kosten. Eine Ab*
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Schiebung dieser Kinder fällt dem Beklagten
nicht zur Last; sie haben sich nicht im Be
zirk des Bcklugten aufgehalten; der Ehe
mann F. hat sie uus dem „Kinderheim Kohstorf“ am 8. Februar 1929 zu sich ge
nommen. Eine pflichtwidrige Handlung des
Beklagten hinsichtlich dieser Kinder liegt
nicht vor. Auch ein nach § 17 Abs. 1 FV.
zu beachtender ursächlicher Zusammenhang
zwischen der pflichtwidrigen Handlung des
Beklagten hinsichtlich
der Ehe
leute und der Unterstüßungspflicht des
Klägers gegenüber diesen Kindern ist nicht
anzuerkennen, mag auch die von dem Be
klagten verschuldete Anwesenheit der Eltern
im Bezirk des Klägers mittelbar zu seiner
Unterstütiungspflicht gegenüber den Kindern
geführt haben. Das BAH. ist der Auffas
sung, daß es der mit § 17 Abs. 1 FV. erstrebto Zweck nicht erfordert, den ab*
schiebendcn Verband auch mit den Kosten
zu belasten, die dadurch entstehen, dafl der
abgeschobene Hilfsbedürftige un seinen Ziclort weitere Personen nach sich zieht, die
dann gleichfalls der Fürsorge des Ziclortcs
zur Last fallen. Auch auf einen anderen ge
setzlichen Grund läßt sich der Anspruch auf
Erstattung dieser Kosten nicht stützen.
§ 36 Abs. 3 FV.
Für den Ausschluß der Anwendbarkeit des
§ 36 Abs. 3 FV. genügt es, daß der Hilfs
bedürftige seit 1. April 1924 in gehobener
Fürsorge zu betreuen ist. Daß ihm Beit
1. April 1924 diese Art der Fürsorge auch
tatsächlich zuteil wurde, ist nicht zu fordern.
(BFV. Kreiskommunalverband Bernburg
gegen BFV. Stadt Berlin vom 12. Mai
1931 — Ber. L. Nr. 485.30 — Bd. 79
S. 5.)
Gründe:

Durch die Vorentscheidung ist der Be
klagte auf Grund des § 36 Abs. 3 FV. ver
urteilt worden, dem Kläger 307,60 RM.
nebst 4% Zinsen seit 1. Januar 1930 zu er
statten, die dieser vom 1. Mai 1929 bis
31. Dezember 1929 an Anstaltspflegekosten
für die am 27. August 1887 geboreue
Bertha S. aufgewendet hat. Der Vorder
richter führt aus: Das Urteil des BAIL
Bd. 61 S. 109') könne vorliegendcnfalls
keine Anwendung finden. Es könne dahin
gestellt bleiben, ob der S. seit 1. April 1924
gehobene Fürsorge hätte zuteil werden
müssen, tatsächlich sei ihr solche nicht zuteil
geworden.
Die
Verpflegungskosten
der
Bertha S. hätten vom 1. Mai 1929 bis
31. Dezember 1929 täglich 2,15 RM. gleich
526,75 RM. betragen, wovon 219.15 RM. In
validenrente in Abzug gekommen seien.
Bertha S. sei also nicht besser als andere
Hilfsbedürftige gestellt gewesen.
‘) Fürsorge 1925 S. 106.
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Mit der Berufung greift der Beklagte
dieso Entscheidung als reditsirrtümlich an.
Der Kläger hat. widersprochen.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Nach der ständigen Rechtsprechung des
BAIL hat ein vor dem 1. April 1924 er
klärtes Anerkenntnis der endgültigen Ver
pflichtung zur Fürsorge die in § 36 Abs. 3
FV. vorgesehene Wirkung nicht, wenn die
Person, uuf die sich das Anerkenntnis be
zog, seit dem 1. April 1924 als Sozialrentner
in gehobener Fürsorge zu betreuen ist
Bd. 61 S. 109, Bd. 63 S. 51»), Bd. 65 S. 101,
Bd. 70 S. 108“). Es ist dabei fürsorgerechtlich ohne Bedeutung, ob die unterstützte
Person seit 1. April 1924 tatsächlich
m o h r an Fürsorgeleistungcn erhalten hat
als ein in gleicher Lage befindlicher Hilfs
bedürftiger, dem nicht Sozialrentnerfürsorge
zn gewähren war. Entscheidend ist, daß sie
zur Kategorie der durch die gehobene Für
sorge zn betreuenden Personen gehört.
Vorliegendcnfalls bezog Bertha S. zur
Zeit der Abgabe der Anerkenntniserklärung
des Rechtsvorgängcrs des Beklagten, das ist
im Oktober 1922, Invalidenrente und be
zieht solch* noch jetzt. Danach entbehrt das
Anerkenntnis des Beklagten der Rechtswir
kung des § 36 Abs. 3 FV.
Da eine andere Bestimmung der FV. als
Stöße für den Anspruch des Klägers gegen
den Beklagten nicht in Betracht kommt, war
die Kluge abzuweisen.
§ 9 Abs. 1 u. 2 FV.
Verbringt ein in einer Taubstummen
anstalt betreutes Kind den Sommerurlaub
(4 Wochen) bei den Eltern, so wird hierdurch
sein Anstultsuufenthüll im Rcxhtsinnc nicht
unterbrochen.
§ 14 Ab«. 1 Saß 1 FV.
Ermöglicht die öffentliche Fürsorge durch
Übernahme von Kosten die Vollpflege eines
Kindes in dem Kindergarten einer Taub
stummenanstalt, so überschreitet sic damit
nicht den Rahmen einer Hilfe im Sinne des
§ 35 RGS. Die Kosten sind daher erstattungsfähig.
(BFV. Landesverband Lübeck gegen
BFV. Landkreis Oldenburg in Holst,
vom 12. August 1931 — Ber. L.
Nr. 446.30 — Bd. 79 S. 70).
Gründe:
Der Landcstauhstummenanstult in Schles
wig ist ein Kindergarten angeschlosseu, in
den am 18. April 1928 der am 16. Mai 1924
geborene taubstumme Knabe Herbert St.,
dessen Eltern damals in Stendorf (Bezirk
des Beklagten)
wohnten,
aufgenommen
wurde. Am 1. Juli 1928 kam das Kind zu
seinen Eltern, die inzwischen am 1. Mai 1928
s) DZW. I S. 566.
3) DZW. IV S. 669.

nach Eutin gezogen waren. Am 28. Juli 1928
wurde cs wieder in den Kindergarten aufgenommen, und zwur nunmehr auf Kosten
des Klägers. Auf Grund des § 9 Abs. 2 FV.
verlangt der Kläger von dem Beklagten Er
stattung der ihm bis zum 30. September
1929 mit 280 KM. entstandenen Kosten
nebst ProzeUzinscu.
Der Beklagte bat bestrittcu, daß die an
und für sich wünschenswerte Unterbringung
des Kindes in dem Kindergarten im Rahmen
der nach der FV. und nach Pr. Recht vor
gesehenen Pflichtleistungen liege, und daß
der Kindergarten als Fürsorgeanstult im
Sinne des § 9 FV. anzuschcn sei. Er macht
ferner geltend, duß Herbert St. am 1. Juli
1928 aus dem Kindergarten entlassen wor
den sei, und duß bei seiner Wiederaufnahme
am 28. Juli 1928 der Kläger selbst endgültig
fürsorgepflichtig gewesen sei.
Der Vorderrichtcr bat den Beklagten nach
Einholung einer Auskunft des Direktors der
Landcstaubstummenanstalt
Schleswig
und
Vernehmung des Vaters des Herbert St.
nach dem Klageanträge verurteilt. Er führt
aus, die Aufwendungen für das Kind be
trügen nur 20 RM. monatlich, überstiegen
also nicht den in Pficgcstcllcn üblichen Saft.
Da das Kind aus dem Bezirke des Be
klagten in den Kindergarten gekommen sei,
sei cs als Pflegekind im Sinne des § 9 FV.
anzusehen. Die Unterbringung des Kindes
in dem Kindergarten sei mit Rücksicht auf
seine Taubstummheit erforderlich gewesen.
Im Juli 1928 sei das Kind lediglich beur
laubt gewesen.
Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Beklagte geltend:
1. Dio Unterbringung des Kindes in dem
Kindergarten sei keine Pflichtleistung im
Sinne der FV., sondern eine Mehrleistung,
aus der Ansprüche nicht bcrgeleitet werden
könnten. Der Kreisfürsorgearzt habe eine
Notwendigkeit zur Aufnahme des Kindes
nicht anerkannt; nach dem Pr. G. vom
7. August 1911 über die Beschulung blinder
und tnuhstummer Kinder seien nur taub
stumme Kinder, die das 7. Lebensjahr voll
endet hätten, anstaltspflichtig.
2. Herbert St. sei am 1. Juli 1928 aus
der Anstalt entlassen worden; für die Kosten
seit der Neuaufnahme sei der Kläger selbst
endgültig verpflichtet.
Der Kläger hält die angefoditene Ent
scheidung für zutreffend und beantragt Zu
rückweisung der Berufung.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Es kann dahingestellt bleiben, ob die
Aufuubme des Herbert St. in den Kinder
garten der Landestaidistummenanstalt eine
Pflichtleistung im Sinne der FV. oder des
hier zur Anwendung kommenden Oldenhurgischen AG. z. FV. vom 7. Juli 1924 war.
Das BAU. hat in wiederholten Entscheidun
gen den Grundsaft ausgesprochen, daß Für

sorgeleistungen auch dann erstattungsfäbig
sind, wenn sie zwar keine Pflichtleistungen
seien, aber von den Fürsorgeverbänden im
Rahmen der nach § 35 Abs. 1 RGS. ge
gebenen Befugnis derurt uufgewendet seicu,
daß sie noch als eine Maßnahme der öffent
lichen Fürsorge angesehen werden könnten
(Bd. 73 S. 146'), Bd. 75 S. 692). Wenn der
Beklagte seine Einwendungen auf das Pr.
G. vom 7. August 1911 über die Beschulung
blinder und taubstummer Kinder stützt, so
ist dieser Hinweis schon um deswillen ver
fehlt, weil für den Kläger als Oldcnburgischen Verband das Pr. Recht nicht zur An
wendung kommt. Die Erstattungsfähigkeil
der eingeklagtcn Kosten ist aber auch nach
den Vorschriften der FV. nicht zu beanstan
den. Kindergärten nehmen vollsinnigc Kin
der in der Regel von der Vollendung des
dritten bis sechsten Lebensjahres
(Er
reichung des schulpflichtigen Alters) auf.
Wenn also Herbert St. kurz vor Erreichung
des vierten Lebensjahres in den Kinder
garten
der Landestaubstummenanstalt in
Schleswig aufgenommen wurde, so war er
keinesfalls zu jung. Dieser Kindergarten
gebt über den Rabmen der allgemeinen
Kindergartenfürsorgc hinaus, weil er taub
stumme Kinder nicht nur für einen Teil des
Tages uufnimmt, sondern ihnen als ge
schlossene Fiirsorgcunstalt dient, die Kinder
fachmännisch betreut und auf den späteren
Taubstummenunterricht
vorbereitet. Diese
Fürsorge für taubstumme Kinder schon vor
Erreichung des schulpflichtigen Alter» ist
durchaus zweckmäßig, wie dies die Auskunft
des Direktors der Landcstaubstummenanstalt
vom 4. April 1930 noch besonders bestätigt
bat. Herbert St. war von seinen Eltern be
reits im April 1928 in den sogenannten
Kindergarten gebracht worden, ohne daß
dabei ein Fürsorgeverband mitgewirkt hätte.
Das Kind batte sich in der Zeit bis Beginn
der Sommerferien in der Anstalt gut ein
gelebt; seine Entwicklung war durch die Anstaltsbetreuung günstig beeinflußt worden,
so daß nach der Auskunft des Direktors sein
Ausscheiden, das ohne Sicherung der Kosten
hätte erfolgen müssen, im Interesse des
Kindes zu bedauern gewesen wäre. Dazu
kommt, daß der Kostenbetrag — 20 RM.
je Monat — die Kosten einer gewöhnlichen
Pflegestelle ohne fachmännische Betreuung
nicht überschritt. Unter diesen Umständen
bandelte der Kläger im Rabmen der den
Fürsorgeverbänden durch $ 35 Abs. 1 RGS.
gegebenen Befugnis und hielt sich auch in
den Grenzen fürsorgerechtlich vertretbarer
Hilfe, wenn er durch Übernahme des Pflegegeldes den mittellosen Eltern die Fortsetzung
der Anstaltspflege ihres Kindes in dem
„Kindergarten“ ermöglichte und damit dir
*) DZW. VI S. 43.
?) DZW. VI S. 448.
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Grundlagen für die spätere schulmäßigc
Ausbildung des taubstummen Kindes sowie
die Aussichten für seine Erwerbsbefähigung
und sein späteres Fortkommen verbesserte.
Der Anstaltsaufenthalt des Knaben hat
auch durch seinen Aufenthalt im Elternhause
im Monat Juli 1928 keine Unterbrediung
erfahren; nach der Auskunft des Anstalts
direktors ist der Knabe während dieser Zeit
auf Wunsch der Eltern nur zu ihnen be
urlaubt worden. Auch nach der Aussage des
Vaters hat es sich nur um einen Ferienauf
enthalt gehandelt.
Die Bezugnahme des
Beklagten auf die Entscheidung des BAH.
in Bd. 67 S. 145*3)* ist unverständlich. Dort
ist der Grundsatz ausgesprochen worden,
Voraussetzung für die Anwendung des § 7
Abs. 3 i. V. m. § 14 Abs. 2 FV. sei, daß der
Familienzusammenhang im Zeitpunkt der
Urteilsfällung bestehe. Die in dieser Ent
scheidung entschiedene Frage steht mit der
vorliegenden Streitfrage in keinerlei Zusam
menhang. Daß die Anstaltspflege durch eine
kurze Beurlaubung keine Unterbrechung er
fährt, hat das BAH. wiederholt
ent
schieden (vgl. Bd. 66 S. 1064), Bd. 70
S. 1425).
Die Berufung mußte daher auf Kosten
des Beklagten zurückgewiesen werden.
§ 15 FV.
Ein Arbeitsloser muß im BFV. A, wo er
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nach
Erschöpfung seines Anspruchs auf Arbeits
losenunterstützung von der Öffentlichen Für
sorge betreut werden. Zwei Wochen nach
Auszahlung der letzten Unterstützung durch
den BFV. A begibt er sich auf Wanderschaft.
Bereits nach zweiwöchiger unterstützungsfreier
Wanderung bleibt er bis auf weiteres im
BFV. B, wo er seit Eintreffen jedoch laufend
unterstützt werden muß. Bei diesem Sach
verhalte bedeutet — trotz der .,nicht ganz
unerheblichen“ unterstützungsfreien Zwischen
zeit6) — die Hilfsbedürftigkeit des Arbeits
losen im BFV. B eine Fortsetjung seiner
Hilfsbedürftigkeit im BFV. A.
(BFV. Stadt Berlin gegen BFV. Stadt
Gelscnkirdien vom 17. September 1931
— Ber. L. Nr. 841. 30 — Bd. 79 S. 104.)
3) DZW. IIIS. 622.
4) DZW. III S. 301.
°) DZW. V S. 39.
*) Zu vgl. Bd. 78 S. 211, DZW. VII S. 449.
Im Gegensatz zu diesem Urteil hat das BAH.
vorliegcndenfalls, wie das Zitat der Entsdi.
Bd. 71 S. 81 in den Gründen klar erkennen
läßt, die Grundsätze über die fortgesetzte
Hilfsbedürftigkeit Ortsansässiger (nidit
von Wanderern) Platz greifen lassen; der Ar
beitslose war im BFV. B nidit mehr Wan
derer, weil er dort bis auf weiteres ge
blieben ist.
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Gründe:

Durch die hiermit in bezug genommene
Vorentscheidung ist die auf § 15 i. V. m.
§ 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV. gestützte Klage auf
Erstattung von 130,85 RM., die der Kläger in
der Zeit vom 13. Februar 1930 bis 19. Mai
1930 für den Schlosser Karl F. aufgewendet
hat, und auf Erstattung der weiterhin durdi
die Fürsorge für F. entstandenen und noch
entstehenden Kosten mit folgender Begrün
dung abgewiesen worden: Nadi der glaub
haften Einlassung des Beklagten sei F. die
letzte Unterstützung am 11. Januar 1930 ge
zahlt worden. Seit diesem Tage bis zur Un
terstützung durch den Kläger seien etwa vier
Wochen verstrichen, ohne daß F. nachgewie
senermaßen eine Unterstützung bezogen habe.
Durdi diese unterstützungsfreie Zeit sei eine
Unterbrediung der Hilfsbedürftigkeit herbei
geführt worden.
Mit der Berufung sudit der Kläger dar
zutun, daß fortgesetzte Hilfsbedürftigkeit
vorliege.
Der Beklagte hat sein früheres Vor
bringen wiederholt.
Es war, wie gesdiehen, zu entscheiden.
Karl F. hat, während er den gewöhnlichen
Aufenthalt in Gelsenkirchen-Bucr hatte, dort,
nachdem er bei der Arbeitslosenunterstützung
ausgesteuert war, vom 7. Januar 1930 bis
zum 13. Januar 1930 öffentliche Unterstützung
erhalten; die letzte Unterstützung mit 4,52 RM.
ist ihm am letzteren Tage vom Beklagten
ausgezahlt worden. F. hatte gehofft, bei
einer Firma in Essen Arbeit zu erhalten,
diese Hoffnung zerschlug sich aber.
Er hielt sidi nodi bis zum 27. Januar
1930 bei seiner Sdiwester in GclsenkirdienBuer auf und begab sich dann auf Wandersdiaft. Am 13. Februar 1930 traf er in Ber
lin ein und nahm dort die öffcntlidie Fürsorge
in Ansprudi.
Das BAH. hat in ständiger Rcditsprediung
angenommen, daß derselbe Pflegcfall vorlicgt,
wenn arbeitsunfähige oder erwerbs- und
mittellose Personen eine kurze Zeit hindurch
durdi Betteln oder Aufsudicn von Ver
pflegungsstationen oder durdi kleine Ge
schenke von Verwandten oder dritten Per
sonen ihr Dasein fristen. Es ist dann in
dieser kurzen Zeit dem augenblirklidien
Nahrungs- und Wohnhcdürfnissc genügt, der
hilfsbedürftige Zustand aber ist nidit ge
hoben (vgl. Kredi-Baath, Erl. d. UWG.,
15. Auf!., Anm. 13 e zu § 30; Entsdi. BAH.
Bd. 71 S. 81). Vorliegcndenfalls hatte sich in
dein durdi die Arbeitslosigkeit bedingten
hilfsbedürftigen Zustande des F. nichts ge
ändert, nachdem er die legte vom Beklagten
erhaltene Unterstützung von 4,52 RM. ver
braucht hatte. Wenn ihm die Mildtätigkeit
seiner Sdiwester und auf der Wanderschaft
von Gelsenkirchen-Bucr nach Berlin diejenige
Fremder zu Ohdadi und zur notwendigsten
Nahrung verholfen haben, so ist damit eine

Unterbrechung der Hilfsbedürftigkeit nicht
eingetreten.
Da auch hinsichtlich der Höhe des Klage
anspruchs Bedenken nicht obwalten, war der
Beklagte nach dem Klageanträge zu ver
urteilen.
§ 17 Abs. 1 FV.
Der BFV. A hat einem wegen Magen
leidens der Krankenhauspflege bedürftigen
Wanderer, anstatt ihn durch geeignete Maß
nahmen zum Aufsuchen eines Krankenhauses
an Ort und Stelle zu veranlassen, die Weiter
reise in den BFV. B ermöglicht. Von dem
BFV. B wird der Wanderer sofort nach Ein
treffen in ein Krankenhaus aufgenommen,
wo er etwa 8 Wochen bleibt. Sodann verläßt
der Wanderer dieses Krankenhaus freiwillig,
wandert eine Woche und wird schließlich vom
BFV. C erneut wegen seines Leidens in ein
Krankenhaus aufgenommen. Bei diesem Sach
verhalte steht die Unlerstütjungspflicht des
BFV. C mit der pflichtwidrigen Handlung des
BFV. A in ursächlichem Zusammenhang. Der
BFV. C kann daher den BFV. A wegen Ab
schiebung in Anspruch nehmen.
§ 17 Abs. 4 FV.
Bestreitet der wegen Abschiebung in An
spruch genommene Verband, daß er sich einer
pflichtwidrigen Handlung schuldig gemacht
habe, und lehnt er deshalb den Kostcncrsatj
ab, so kann nicht schon in diesem Tatbestände
eine völlig unberechtigte Ablehnung des
Kostenersatjes gefunden werden.
(iBFV. Stadtkreis Gera gegen BFV.
Stadt Leipzig vom 12. August 1931 —
Ber. L. Nr. 616. 30. — Bd. 79 S. 73.)
Gründe:
Der Arbeiter Friß P. ist vom 26. Ok
tober 1927 bis 19. Januar 1928 im Stadtkrankenbaus zu Hannover-Linden und dem
nächst vom 20. Januar bis 11. März 1928 im
Krankenbaus zu Göttingen wegen eine«
Magenlcidens
behandelt
worden,
aus
letzterem Krankenbause wurde er als gebeilt
und arbeitsfähig entlassen. Von Göttingen
aus fuhr er nach Leipzig und sudite dort
am 19. März 1928 die chirurgische Universi
tätsklinik auf. Er erhielt dort folgende Be
scheinigung:
„Bescheinige hiermit, daß Herr Fritz P.
am Magen operiert wurde und jetzt erneut
Beschwerden bat. Er ist nicht imstande,
größere Strecken zu laufen.“
P. wandte sich darauf an das Wohl
fahrtsamt zu Leipzig und erhielt dort am
20. März 1928 Reisegeld nach Jena. Eine
Verhandlung darüber ist von dem Beklagten
nicht aufgenommen worden. Der betreffende
Beamte hat aber später über den Vorgang
folgenden Bericht erstattet:
„Am 30. März 1928.
Die von P. gemachten Angaben sind
nicht richtig. P. erschien freiwillig an Amts

stelle und bat um Unterstützung, weil er
mittellos sei. Da er wohnungslos war, wurde
er eingehend verständigt, daß für ihn nur
der städtische Werkplatz in Frage kommen
kann. Die ihm angebotene Speisemarke
nahm er an, lehnte es aber ab, auf den
Werkplatz zu geben. Am übernächsten Tage
suchte P. wieder um Hilfe nach. Er erklärte
u. a., daß er noch krank sei. Hierauf wurde
ihm dringend geraten, beim Krankenhaus
St. Jakob um seine Aufnahme nachzusuchen.
Auf diesen Vorschlag hatte er nichtige Einwände. Schließlich erklärte er, daß er in
Jena geboren sei und dort Angehörige habe.
Er bitte um einen Fahrschein dorthin. Diese
Bitte ist ihm am 20. März erfüllt worden.
P. zeigte hier keine Lust zur Arbeit und
machte den bestimmten Eindruck eines um
herziehenden Wanderburschen.“
Eine in den Akten des Beklagten ent
haltene Bescheinigung vom 19. März 1928
ergibt, daß P. am 19. März 1928 dem Ar
beitspläne des städtischen Obdachs als frei
williger Arbeiter zugewiesen worden ist. Mit
dem von dem Beklagten erhaltenen Fahr
schein ist P. dann nach Jena gefahren und
dort am 21. März 1928 wegen eines Magen
leidens in die chirurgische Universitäts
poliklinik aufgenommen worden. Als er am
25. April 1928 entlassen werden sollte, er
klärte er, daß er vor acht Tagen eine Nadel
verschluckt habe. Die Röntgenuntersuchung
ergab, daß er drei Nadelteilc im Leibe
hatte. Er wurde am 4. Mai 1928 zur Be
obachtung seines Geisteszustandes in die
Nervenklinik verlegt, aus der er am 7. Mai
1928 entlassen wurde, und zwar auf eigenen
Wunsch gegen den Rat der Klinik.
Der Thüringische BFV. Stadt Jena hat,
gestützt auf § 17 Abs. 1 FV. von dem Be
klagten
Erstattung
seiner Auslagen mit
284 RM. gefordert. Dieser hat schließlich
dem BFV. Stadt Jena am 22. Mai 1928 raitgeteilt, daß er Erstattung der durch die
Verpflegung des P. entstehenden Kosten in
gesetzlicher Höhe zusichere. In seinen Akten
bat der Beklagte vermerkt, die Zusicherung
erfolge auf Grund des § 15 FV.
Nachdem P. Jena am 8. Mai veilassen
batte, begab er sich weiter auf Wanderschaft
und wurde am 15. Mai 1928 in Gera «tegen
Darmblutungen nach Magenoperation in das
Krankenhaus aufgenommeii und bis zum
26. Mai 1928 behandelt. Die ihm dadurch
mit 88,05 RM. entstandenen Kosten verlangt
der Kläger von dem Beklagten erstattet. Er
ist der Ansicht, daß auch sein Eingreifen
mit der Abschiebung im Zusammenhang
stehe, deren sich der Beklagte schuldig ge
macht, und die er dem Thüringischen BFV.
Jena gegenüber anerkannt habe.
Der Beklagte hat bestritten, daß in
seinem Verhalten eine Abschiebung gefun
den werden könne, und daß er eine solche
anerkannt habe.
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Der Vorderrichter hat den Beklagten
zur Zahlung von 88,05 RM. verurteilt. Er
nimmt an, der (Beklagte habe sich einer Ab
schiebung schuldig gemacht, weil er dem P.
ohne Nachprüfung der Richtigkeit seiner
Angaben und der Verhältnisse seiner Ange
hörigen Reisegeld nach Jena gewährt habe,
zumal, da cs sich um einen Herumtreiber
gehandelt habe, der nach der Bescheinigung
der chirurgischen Poliklinik vom 19. März
1928
tatsächlich
pflegebedürftig gewesen
sei. Die Hilfsbedürftigkeit sei in der Zeit
vom 8. Mai bis 14. Mai 1928 nicht unter
brochen gewesen.
Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Beklagte geltend, P. habe
sich auf Wanderschaft befunden und sei
auch in Leipzig nur uuf der Durchreise ge
wesen. Da er die ihm angebotenc Kranken
hausaufnahme nicht angenommen habe, sei
nichts anderes übrig geblieben, als ihm den
erbetenen Fahrschein nach Jena zu erteilen.
Es habe keine Verpflichtung bestanden, seine
angebliche Krankheit nachzuprüfen. Audi
sei die Hilfsbedürftigkeit in der Zeit vom
8. bis 14. Mui untcrbrodien gewesen.
Der Kläger hält die angefoditene Entsdieidung für zutreffend und erweitert
seinen Antrag auf Grund des §17 Abs. 4 FV.
auf 25% des Streitwerts.
Der Beklagte hat diesem Anträge wider
sprochen.
Es war, wie gesdichen, zu erkennen.
Mit dem Vorderrichtcr ist anzuuehmen,
duU in dem Verhalten des Beklagten eine
pflichtwidrige Handlung im Sinne des § 17
Abs. 1 FV. liegt. Aus der Besdieiniguug
der diirurgisdien Universitätspoliklinik und
den eigenen Angaben des P. war dem Be
klagten bekannt, daß P. magenleidend war
und der Behandlung bedurfte. Der Be
klagte hat seiner Behauptung nach d-?m P.
auch
Krunkenhausbchandlung
augeboten.
Wenn er diese ablehnte, so durfte der Be
klagte ihm nach der ständigen Recht
sprechung des BAH. nicht durch Gewährung
eines Fahrscheins die Möglichkeit gebeu, die
nötige Behandlung an einem anderen Orte
nachzusuchen, wo sie ihm auch nur im Wege
der öffentlichen Fürsorge gewährt werden
konnto (Bd. 65 S. 116, Bd. 64 S. 85')). Schien
dem Beklagten der P. nicht der Krankenhausbchandlung bedürftig, so hätte er seine
ärztliche Untersuchung herbei führen sollen
(Bd. 65 S. 230, a. S. 233). Durch die Ver
weigerung des erbetenen Reisegeldes hätte
der Beklagte unter Umständen erreichen
können, daß P. die ihm angeblich in Leip
zig angebotenc Krankcnhausbehandluug an
nahm; durch die Gewährung hat es der Be
klagte ermöglicht, daß P. die erforderliche
Behandlung in Jena nachsuchte. Die anM DZW. HI S. 274.
5) DZW. III S. 154 a. S. 155 r. Sp. oben.
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staltsfreie Zeit vom 8. bis 14. Mai 1928 hat
den ursächlichen Zusammenhang zwischen
der pflichtwidrigen Handlung des Beklagten
und dem Eingreifen des Klägers nicht unter
brochen. Seit dein 26. Oktober 1927 —
wenn nicht früher — befindet sich P. eines
Magenlcidens wegen mit geringen Unter
brechungen in Anslaltsbchandlung. Aus der
Jenaer Nervenklinik ist er am 7. Mai 1928
auf eigenen Wunsch gegen den Rat der
Klinik entlassen worden. Bei seiner Ent
lassung waren die Nadeln, die er verschluckt
hatte, noch nicht beseitigt. Audi abgesehen
davon mußte er alsbald wieder der Anstaltspflegc anheimfallen. Daß dies dem
nächst in Gera eingetreten ist, ist enbenso
ursächlidi auf das Verhalten des Beklagten
zurückzuführen, wie es gewesen wäre, wenn
P. in der Behandlung der Jenaer Klinik ge
blieben wäre, was nadi Lage der Sache da*
Gebotene gewesen wäre.
Unbegründet ist jedodi der Antrag des
Klägers, dem Beklagten 25% des Streit
werts gemäß § 17 Abs. 4 FV. aufzuerlegen.
Es ist kein grobes Verschulden im Sinne
dieser Vorschrift, wenn der Beklagte sidi
gegen den Vorwurf der Absdiiehung ver
teidigt. Daß es der Kläger unterlassen hat.
im ersten Rechtszuge die Erstattung von
25% gemäß § 17 Abs. 1 FV. zu fordern,
rechtfertigt nicht die Anwendung des Abs. 4,
die anders als die des Abs. 1 in der Be
rufungsinstanz auch nach Ablauf der Be
rufungsfrist noch zulässig ist.
Din Kosten der Berufungsinstanz sind
verhältnismäßig verteilt worden.
§ 17 Abs, 1 FV.
Der BFV. A will einem von ihm in seinem
Krankenhaus behuudcltrn Kranken ein neues
Heilverfahren (Thoraeoplastik) in dem Kran
kenhaus X im BFV. B (Charite Berlin) er
möglichen. Er versieht ihn deshalb mit einem
Schriftstück an das Krunkcnhuus X und mit
einer Fahrkarte zur Reise in den BFV. B.
Zugleich weiBt er ihn un, sich un dus Kran
kenhaus X zu wenden. Der Kranke läßt sich
jedoch im BFV. B nicht in das Krankenhaus
X, sondern in ein anderes Krankenhaus einweisen. Mit diesem Verlauf der Dinge
brauchte der BFV. A nach Lage des Fulles
nicht zu rechnen. Er hot somit nicht pflicht
widrig gchundelt. Der BFV. B kunn ihn da
her auch nicht wegen Absdiiehung auf Ersat}
der Kosten der Behandlung des Kranken in
dem anderen Krankenhause in Anspruch
nehmen.
§ 18 FV.
Die Anmeldung des \nspruchs auf Kostenersalj wegen Abschiebung deckt den Anspruch
auf Vergütung für den Verwaltungsmehraufwund auch dann, wenn der Anincldende es
unterlassen hat, hei der Anmeldung darauf

hinzuweisen, daß er Vergütung für seinen
Ycrwaltiingsmeh raufwand verlangen werde.
(BFV. Stadt Berlin gegen BFV. Stadt
Hannover vom 1. Juli 1931 — Ber. L.
Nr. 509. 30 — Bd. 79 S. 48.)
Gründe:

Durch die hiermit in Bezug genommene
Vorentscheidung ist die auf § 17 Abs. 1 FV.
gestützte Klage auf Zahlung von 25% des
vom Kläger in der Zeit vom 3. April 1928
bis 25. Februar 1929 für den Friseur Wilhelm
St. für Krankenhauspflege aufgewendeten Be
trags von 3268,40 RM. mit der Begründung
abgewiesen worden, eine pflichtwidrige oder
gegen Treu und Glauben verstoßende Hand
lung des Beklagten liege nicht vor.
Mit der Berufung macht der Kläger unter
Bezugnahme auf die Entscheidungen des BAH.
Bd. 67 S. 82, Bd. 68 S. 60 und Bd. 69 S. 213
geltend: Der Beklagte hätte dem St. nicht
allein Reisegeld zur Fahrt nach Berlin geben,
sondern ausdrücklich die Charite um seine
Aufnahme auf Kosten des Klägers ersuchen
müssen.
Der Beklagte hat erwidert: Sein Verfah
ren möge vielleicht nicht ganz zweckmäßig
gewesen sein; keinesfalls falle ihm aber ein
pflichtwidriges Verhalten zur Last. Der Klä
ger hätte ferner den Anspruch auf Zahlung
des Zuschlags von 25% schon stellen müssen,
als er die Erstattung der von ihm aufgewen
deten Pflegekosten verlangt habe. Da er dies
nicht getan habe, habe angenommen werden
müssen, daß er von diesem Recht keinen Ge
brauch machen wolle. Erst in seinem Schrei
ben vom 29. März 1929, nachdem inzwischen
Wilhelm St. gestorben sei, habe der Kläger
25% Zuschlag auf Grund von § 17 Abs. 1
FV. gefordert. Hätte der Klüger schon mit
seinem Schreiben vom 12. Juni 1928, in dem
er Kostenerstattung verlangt habe, die For
derung der Zahlung von 25% erhoben, so
würde der Beklagte den Hilfsbedürftigen in
eigene Fürsorge übernommen haben.
Der Kläger hat entgegnet: Die Maßnah
men des Beklagten seien so ungeeignet ge
wesen, daß die größte Wahrscheinlichkeit be
standen habe, daß dadurch einem anderen
Fürsorgcverband Kosten erwachsen würden.
Der Kläger habe von vornherein seinen Er
stattungsanspruch auf § 17 Abs. 1 FV. gestügt; der besonderen Betonung, daß er uueh
den Zuschlag von 25% beanspruche, habe es
nicht bedurft.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Der Umstand, daß der Kläger nicht sofort
bei der Geltendmachung des Erstattungsanspruchs den Zuschlag von 25% gemäß § 17
Abs. 1 FV. gefordert hat, steht der Klage
forderung nicht entgegen, wenn im übrigen
die Grundlage für die Anwendung dieser Be
stimmung gegeben ist. Der Kläger hat von
vornherein seinen Anspruch auf Erstattung
der Krankenhauspflegekosten unter anderem
auch auf § 17 Abs. 1 FV. gestüßt und bei

Übersendung der Kostenrechnung 25% Zu
schlag gefordert. In dem Umstand, daß er
bei der Anmeldung nicht darauf hingewiesen
hat, daß er von dem Rechte, den Zuschlag zu
fordern, Gebrauch machen werde, ist kein
Verzicht auf die Geltendmachung dieses
Rechts zu finden. Lediglich die Einrede der
Verjährung würde gegebenenfalls dem An
spruch entgegenstehen.
Das BAH. vermag aber mit dem Vorder
richter das Verhalten des Beklagten nicht als
pflichtwidrig im Sinne der FV. anzuschcn.
St. ist bei seiner Entlassung aus dem
städtischen Krankenhause zu Hannover, in
dem er sich auf Kosten des Beklagten befand,
von dessen ärztlichem Leiter ein Schriftstück
übergeben worden, das folgenden Wortlaut
hat: „An die Charite, Berlin. Herr Wilhelm
St. hat vom 9. März 1928 bis 1. April 1928
bei uns gelegen wegen einer cirohatischen
Phthise des linken Spitjcnfeldes. Nach Ansicht
von Herrn Prof. Dr. W. eignet sich der Fall
für eine Thoracoplastik.“ Mit diesem Schrift
stück und einer Fahrkarte für die Reise nach
Berlin versehen, wurde St. vom Beklagten
angewiesen, sich in Berlin an die Charite zu
wenden. Es ist hiernuch nicht feststellbar,
daß sich der Beklagte der weiteren Fürsorge
für St. hat entziehen wollen; vielmehr wur
den die gedachten Maßnahmen lediglich im
Interesse des St. getroffen, um ihm zu einer
neuen Art der Behandlung in der Charite zu
verhelfen. Aber auch von einer fahrlässigen
Verlegung der Fürsorgepflicht kann nach Lage
der Sache nicht die Rede sein. Das Schreiben
des ärztlichen Leiters des städtischen Kran
kenhauses zu Hannover, für dessen Verhalten
als eines Organs des Beklagten dieser für
sorgerechtlich verantwortlich ist, enthält aller
dings nicht die ausdrückliche Zusicherung, daß
der Beklagte die Kosten der Behandlung in
der Charite tragen werde, immerhin ließ der
Inhalt im Zusammenhang damit, daß der Be
klagte dem St. zur Reise nach Berlin verholfen hatte, die Auffassung zu, duß der Be
klagte die Kosten der weiteren Behandlung
tragen wolle. Im Zweifelsfalle hätte eine
kurze Rückfrage der Charite bzw. des Klä
gers beim Beklagten über die Bedeutung des
Schreibens an die Charite genügt, den Sach
verhalt zu klären. Wenn die Angelegenheit
sich anders entwickelt hat, so trifft den Be
klagten keine Schuld. Der Beklagte konnte
nicht voraussehen, daß St. in Berlin sich nicht
zur Charite begehen werde, durfte vielmehr
damit rechnen, daß St. nötigenfalls mit Hilfe
von Schußpolizciheainten den
Weg zur
Charite finden werde. Ebensowenig konnte
er voraussehen, daß St. sich vom städtischen
Obdach ohne Widerspruch statt in die Charite
in das städtische Krankenhaus Neukölln ver
legen lassen, und daß er das Schreiben des
Leiters des städtischen Krankenhauses Han
nover erst am 26. Juni 1928 vorlegen werde.
Hiernach war die angefochtcne Entschei
dung aufrechtzuerhalten.
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§ 18 FV.
Die Anmeldung des Anspruchs auf Ersaß
von Kosten in einem Falle von Anstaltspflege
deckt für den von der Anmeldung des Pflege,
falles erfaßten Zeitraum die gesamten Kosten
der Anstaltspflege. Sie schließt Nachforde
rungen für bestimmte, in den Zeitraum fal
lende Leistungen (Milch für Kinder) nicht
aus, auch wenn der endgültig verpflichtete
Verband hinsichtlich dieser Leistungen seine
Ersaßpflicht nicht anerkannt hat.
(BFV. Stadt Königsberg gegen LFV.
LFV. Provinz Ostpreußen vom 21. Sep
tember 1931 — Ber. L. Nr. 415. 30 —
(Bd. 79 S. 117).
Gründe:
Durch die hiermit in bezug genommene
Vorentscheidung ist die Klage auf Er
stattung von 358,18 HM., die der Kläger in
der Zeit vom 1. Januar 1927 bis 10. Fe
bruar 1929 an Kosten fiir Milcbbeschaffung
für die Kinder Agathe K., Erich P.,
Martha K., Erwin J. und Liselotte M. aufge
wendet hat, mit folgender Begründung ab
gewiesen worden: Der Kläger habe die cingeklagte Forderung erst am 11. Mai 1929
beim Beklagten angemeidet. Der Anspruch
sei sonach gemäß § 18 FV. verwirkt.
Mit der Berufung greift der Kläger
diese Auffassung als rcchtsirrtümlich an. Der
Beklagte hat widersprochen.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Gemäß § 18 Abs. 1 FV., der dem § 34
L'WG. entspricht, hat der Fürsorgeverband,
der von einem anderen Kostenersaß ver
langen will, ihm dies spätestens binnen drei
Monaten nach begonnener Unterstüßung anzumclden. Die Anmeldung muß erkennen
lassen, daß und aus welchem Grunde Er
stattung verlangt wird. Nicht aber ist eine
Angabe erforderlich, auf welche Weise im
einzelnen der Hilfsbedürftigkeit ahgeholfcn
worden ist. Es bedarf also bei der Anmel
dung z. B. nicht der Angabe, daß im ein
zelnen Beträge für Wohnung, Kleidung,
Nahrung usw. aufzuwenden sind. Darum
bedarf es auch einer neuen Anmeldung
nicht, wenn nur die Form der Unterstütjung
sich ändert (Entsdi. BAH. Bd. 40 S. 145.
Bd. 52 S. 141). Vorliegendcnfalls bat der
Klüger die Ansprüche auf Erstattung der
für die in Frage stehenden Kinder aufzu
wendenden
Anstaltspilcgekostcn
sämtlich
rechtzeitig
beim
Beklagten
angemeidet.
Dieser hatte die endgültige Fürsorgcpfiidit
unter Angabe eines bestimmten Pflegesaßes
anerkannt, audi stets die diesem Pflegesaß
entsprechenden und ihm in Redinung ge
stellten Kosten dem Kläger gezahlt. Nachträglidi hat der Kläger ermittelt, daß neben
der Bezahlung von Pflegegeld die Besdiaffung von Mildi für die Kinder erfordcrlidi geworden war, und er hat am
11. Mai 1929 vom Beklagten die Erstattung
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auch dieses „Milchgelds“ gefordert. Dieser
Nachforderung gegenüber kann der Beklagte
nidit mit Erfolg den Einwand der Verwir
kung gemäß § 18 FV. erheben. Die Kosten
für die Beschaffung der Milch, deren Not
wendigkeit der Beklagte nicht bestritten
hat, bilden nur einen Teil der durch die
Anmeldung gedeckten Gesamtkosten. Der
Umstand, daß der Beklagte nur eine Aner
kenntniserklärung bezüglich eines bestimmt
bezifferten
Pflegcgeides
abgegeben
hat.
schließt den Anspruch auf Erstattung dar
über hinausgehender, notwendig gewordener
Kosten nidit aus.
Hiernadi war der Beklagte in der Hauptsadie nach dem Klageantrag zu verurteilen.
An Prozeßzinsen waren nur 4% zuzusprcdien (§§ 288, 291 BGB.).
§ 18 FV.
Die Wirksamkeit einer Anmeldung wird
nidit dadurch berührt, daß der anmeldcndc
Verband vorerst (über zwei Jahre) von der
weiteren Verfolgung des Ersatzanspruchs
absieht.
(BFV. Landkreis Niederung gegen LFV.
Provinz Ostpreußen vom 17. September
1931 — Ber. L. Nr. 647. 30 — Bd. 79
S. 106).
Gründe:
Durdi die hiermit in Bezug genommene
Vorentsdieidung ist der Beklagte auf Grund
des § 9 i. V. in. § 7 Abs. 2 Halbsaß 2 FV.
verurteilt worden, dem Kläger 465,50 RM.,
die der Kläger für das am 6. Februar 1925
geborene Kind Walter der unverehelichten
Ida R. vom 1. Januar 1927 bis 5. April 1929
aufgewendet hat, nebst Prozeßzinsen zu er
statten und die Kosten des Rechtsstreits zu
tragen. Mit dem weitergehenden Anspruch
von 15,75 RM. nebst Prozeßzinsen bat der
Vorderrichter den Kläger abgewiesen. Er
führt aus: Gemäß der Rechtsprechung des
BAH. (Bd. 66 S. 1761) sei das Kind Walter
R. von seiner Geburt an Pflegekind gewesen
und nach Ablauf von sechs Monaten seit
seiner
Geburt
hilfsbedürftig
geworden.
Hiernadi sei der Beklagte als der LFV., in
dessen Bezirk dio Hilfsbedürftigkeit hervor
getreten sei, endgültig fürsorgepfliditig. Aus
dem Vorbringen des Beklagten sei zu ent
nehmen, daß er die Einrede der Verjährung
erheben wolle. Da der Klageanspruch erst
am 12. Oktober 1929 erhoben sei, sei gemäß
§ 26 FV'. der auf das Jahr 1926 entfallende
Ansprudi verjährt.
Mit der Berufung macht der Beklagte
geltend: Der Kläger habe um 1. Juni 1927
bei ihm den Antrag auf Anerkennung der
Landeshilfsbedürftigkeit des Kindes Erwin
(soll heißen Walter) R. gestellt. Nadidcm
der Beklagte unter dem 7. Juli 1927 diesen
‘) DZW. IIIS. 420.

Antrag auf Grund der damaligen Rechttprediung des BAH. abgelehnt habe, habe
der Kläger erst wieder am 6. Juli 1929
einen neuen Antrag auf Anerkennung ge
stellt, indem er sich auf die neuerliche
Rechtsprechung des BAH. (Bd. 66 S. 176)
gestillt habe. Er habe also zunächst zwei
Jahre lang die Auffassung des Beklagten
gebilligt gehabt. Der Beklagte habe im Hin
blick hierauf die Landeshilfsbedürftigkeit
des Kindes anerkannt und Kostenerstattung
seit dem 6. April 1929 zugesichert. Die Er
stattung der vor diesem Tage entstandenen
Kosten habe er abgelehnt, da in Anbetracht
der Ablehnung des ersten Antrages nur die
zweite Anmeldung des Erstattungsanspruchs
in Betracht komme. Die Ersaftanmeldung
vom 21. Januar 1927 hätte den Erstattungs
anspruch nicht wahren können, da der
Kläger den Fürsorgefall zwei Jahre lang
habe ruhen lassen, ohne den endgültig ver
pflichteten Verband festzustellen. Der Be
klagte bezieht sich auf die Entscheidung des
BAH. Bd. 67 S. 118.
Der Kläger hat widersprochen.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Der Kläger hat zunächst mit Schreiben
vom 17. Januar 1927, eingegangen am
21. Januar 1927, den Erstattungsanspruch
heim Regierungspräsidenten zu Gumbinnen
angcmeldet. Mit Schreiben vom 1. Juni
1927, beim Beklagten cingegangen
am
3. Juni 1927, hat er ferner den Anspruch
auf Erstattung unter Mitteilung des Sach
verhalts beim Beklagten angcmeldet mit
dem Ersuchen um Mitteilung, ob die Für'orgepflidit für das Kind übernommen hzw.
aus welchen Gründen sie abgelehnt werde.
Der Beklagte hat mit Schreiben vom 7. Juli
1927 dem Kläger gegenüber die Übernahme
der Fürsorge abgelehnt, indem er darlegte,
daß nach der Rechtsprechung des BAH.
(Bd. 65 S. 25'*')) der Kläger endgültig für'orgepflichtig sei. Der Kläger hat hierauf
den Anspruch gegen den Beklagten zunächst
nicht wcitcrverfolgt. Erst mit Schreiben
vom 3. Juli 1929, eingegangen beim Be
klagten am 6. Juli 1929, hat der Kläger
unter Hinweis auf die Entscheidung des
BAH. Bd. 66 S. 176 erneut den Beklagten
um Anerkennung und Erstattung ersucht.
Bei dieser Sachlage ist die Auffassung des
Beklagten, es fehle an einer ordnungs
mäßigen Anmeldung der Vor dem 6. April
1929 erwachsenen Kosten, irrig. Die Ersatjanmcldung des Klägers vom 17. Januar 1927
wahre den Anspruch auf Erstattung der
‘■amtlichen seit dem Beginn der fortlaufen
den Untcrstüftung, das ist seit dem 1. De
zember 1926, erwachsenen Kosten, da der
Kläger innerhalb der Frist des § 18 FV. be
rechtigte Zweifel daran haben
konnte,
welchen Fürsorgeverband er als endgültig
3) DZW. III S. 93.

verpSichteten in Anspruch zu nehmen habe
(Bd. 66 S. 190;‘). Die Bezugnahme des Be
klagten auf die Entscheidung des BAH.
Bu. 67 S. 118 ist verfehlt, da vorliegendenfalls im Gegensaft zu dem jener Entschei
dung zugrunde liegenden Falle der er
stattungspflichtige Verband troft gehöriger
Sorgfalt vom Kläger nicht mit Sicherheit
festzustellen war. Irrig ist ferner die Auf
fassung des Beklagten, die Anmeldung des
Klägers vom 1. Juni 1927 bzw. die Ersaftanmcldung vom 21. Januar 1927 hätte des
halb ihre Rechtswirksamkeit verloren, weil
der Kläger, nachdem der Beklagte mit
Sdireiben vom 7. Juli 1927 die Anerkennung
und
Erstattung
abgelehnt
hatte,
eine
Weiterverfolgung seines Anspruchs unter
lassen habe. Der Kläger war, nachdem ein
mal eine ordnungsmäßige Anmeldung er
folgt war, nicht verpflichtet, seinen vom Be
klagten abgelchnten Anspruch im Wege des
Prozesses weiterzuverfolgen. Hierbei int cs
gleichgültig, aus welchem Grunde er von
der Verfolgung Abstand nahm. Er hatte bei
längerem Zögern mit der Weiterverfolgung
lediglich damit zu rechnen, daß der Be
klagte ihm gegenüber aus § 26, jeftt § 18a
FV., einen Einwand herleitete.
Hiernach ist der Beklagte zu Recht zur
Erstattung der seit dem 1. Januar 1927 dem
Kläger erwachsenen, im übrigen nicht be
mängelten Kosten verurteilt worden.

LEITSATZ-UBERSICHT
$ 9 Abs. 1 u, 2 FV., § 14 Abs. 1 Saft 1 FV.
Wer wegen Neigung zum Trunk und zur
Verschwendung seine Stellung im freien
Erwerbsleben verloren und in einer Ar
beiterkolonie
Aufnahme
gefunden
hat
(58jähriger Mann), ist dort stets Anstaltspflcgling, auch wenn der Wert seiner Ar
beitsleistung für die Kolonie (Tätigkeit als
Bürogchilfe) die Kosten seiner Verpflegung
in den ersten Jahren voll deckt. Er gehört
insbesondere nicht zum Personal der Arhcitcrkolonie. Soweit der Wert seiner Ar
beitsleistung später die Kosten der Ver
pflegung nicht mehr deckt, ist auch seine
Hilfsbedürftigkeit zu bejahen, sofern nicht
von dritter Seite für ihn gezahlt wird. In
diesem Umfang muß daher der endgültig
verpflichtete Verband
auch
Kostenersaft
leisten.
§ 11 Abs. 1 Saft 1 FV,
Sind — im Jahre 1928 — nur drei
Viertel der 36,25 RM. monatlich betragen
den
Invalidenrente
des
hilfsbedürftigen
Pfleglings einer Arbeiterkolonie (Freistatt)
zur Deckung der Kosten seiner Verpflegung
(täglich 1,50 RM.) einbehalten worden, wüh3) DZW. IIIS. 469.
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rend ein Viertel der Rente nebst 20 Rpf.
tägliche Arbeitsprämie dem Pflegling zur
freien Verfügung belassen wurden, so kann
nicht eingewendet werden, daß die Fürsorge
das zulässige Maß überschritten habe. Der
endgültig verpflichtete Verband muß daher
den Pflegesag von 1,50 RM. abzüglich von
drei Viertel der Invalidenrente erstatten.
(BFV. Landkreis Sulingen gegen BFV.
Stadt Bielefeld und BFV. Landkreis
Bielefeld vom 16. Mai 1931 — Ber.
L. Nr. 47. 30 — Bd. 78 S. 192).

nur als vorübergehend in Aussicht ge
nommenen Hilfe der Verwandten muß X
von dem Verbände B wieder in laufende
Fürsorge genommen werden. Bei diesem
Sachverhalte ist der ursächliche Zusammen
hang zwischen der pflichtwidrigen Handlung
des Verbandes A und der Unterstützungs
pflicht des Verbandes B zu bejahen.
(BFV. Landkreis V'eener gegen BFV.
Stadt Hamburg vom 18. Mai 1931 —
Ber. L. Nr. 361. 30 — Bd. 79 S. 13.)
§ 6 Abs. 1 Sät; 1 PrAV. z. FV., § 14 Abs. 1

§ 14 Abs. 1 Sat{ 1 FV.
Die Kosten der Ausbildung eines hilfs
bedürftigen Minderjährigen als Elektro-Installatcur (Pflegegeld von 20 RM. monatlich
neben ausgezahltem Lohn von 50 bis 60 RM.
für den Monat in den Jahren 1929 bis 1931)
können
fürsorgerechtlich
erstattungsfähig
sein.
(BFV. Stadt Mainz gegen BFV. Kreis
Darmstadt vom 20. August 1931 —
Ber. L. Nr. 366. 30 — Bd. 79 S. 88.)
§ 17 Abs. 1 FV.
Der Verband A hat dem bisher von ihm
laufend unterstützten X durch Gewährung
des Reisegeldes die Übersiedlung zu Ver
wandten in den Bezirk des Verbandes B er
möglicht. Dort kommt X zunächst (etwa
3X
A Monate) ohne Unterstützung aus, jedoch
lcc.iglich deshalb, weil die Verwandten ihm
helfen. Nach Fortfall dieser von vornherein

Satz 1 FV.
Ein preußischer LFV. (Provinz Niederschlcsien) hat mit einem BFV. seines Bezirk?
(Stadt Breslau) vereinbart, daß er Kranke,
für deren Anstaltspflege er nach § 6 Abs. 1
Satz 1 Pr. AV. z. FV. sorgen muß, in eine
eigene Anstalt nur zu übernehmen braucht,
wenn die Anstaltspflege länger als eine
Woche dauert.
Diese Vereinbarung ist
rechtsgültig. Hat der BFV. einen Kranken,
dessen Anstaltspflege kürzer als eine Woche
dauert, demgemäß in einer eigenen Anstalt
betreut, so kann der endgültig verpflichtete
Verband gegenüber dem Anspruch des BFV.
auf Ersatz der Kosten dieser Betreuung nicht
einwenden, daß der Kranke zwecks Kosten
ersparnis in einer Anstalt des LFV. hätte
verpflegt werden müssen.
(BFV. Stadt Breslau gegen BFV. LandKreis Trebnitz, Schl., vom 15. Mai 1931
— Ber. L. Nr. 571. 29 — Bd. 78 S. 187.)

Entscheidungen des Reichsversorgnngsgerichts
Grundsag 523: Hat dus Versorgungsgericht
in einem Falle, in dem Rekurs ausgeschlossen
ist, unter Abweichung von einer amtlich ver
öffentlichten grundsätzlichen Entscheidung des
Reichsvcrsorgungsgcrichts entgegen der Ab
gabepflicht des § 129 des Verfahrensgesetzes
selbst entschieden, so ist der Rekurs zulässig.
(Urteil des 7. Senats vom 12. Oktober 1931,
M 2608/31.)
Der Klägerin ist auf ihren Antrag durch
Bescheid vom 19. 10. 23 die Elternrente nach
ihrem am 4. 4. 17 als Lcutn. der Res. gefalle
nen einzigen Sohne gewährt worden. Nach
dem die Nachprüfungen ergeben haben, daß
die Klägerin jährlich 600 RM. Zinsen aus
aufgewerteten Wertpapieren erhält, außer
dem noch eine Vorzugsrente von 160 RM.
bezieht, ist durch den Bescheid des Versor
gungsamts Freiburg i. B. vom 27. 6. 30 die
Elternrente mit Wirkung vom Ende Juni 30
entzogen worden. Auf die von der Klägerin
eingelegte Berufung hat das Urteil des
VersGer. Freiburg vom 15. 12. 30 den be
klagten Reichsfiskus unter Abänderung des
angefochtenen Bescheides verurteilt, der Klä
gerin die Elternrente weiter zu gewähren.
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Das VersGer. hat ausgeführt, daß die Ent
scheidung davon abhänge, ob die Vorzugsrentc als Teil des Einkommens im Sinne des
§ 45 Abs. 2 RVersGcs. anzusehen sei. Urteile
des RVersGcr. hätten das angenommen, wür
den aber mit gewichtigen Gründen in der
Literatur bekämpft. Das VersGer. stehe auf
dem Standpunkt,
daß Anleihegläubigern
gegenüber, denen durch die Inflation schon
ein sehr erheblicher Schaden zugefügt sei.
das Gesetz, soweit irgendmöglich, zu ihren
Gunsten ausgelegt werden müsse. Das Ge
richt habe daher angenommen, daß die Vor
zugsrente nicht als Teil des Einkommens im
Sinne des § 45 Abs. 2 RVersGes. anzusehen
und daß daher die Klägerin auch jetzt noch
bedürftig sei.
Gegen dieses Urteil hat der Beklagte
Rekurs eingelogt mit dem Antrag, es aufzu
heben und den Bescheid des VersAmts Frei
burg vom 27. 6. 30 wiederhcrzustellen. Er
hat ausgeführt, daß der Rekurs zulässig sei.
weil das VersGer. in einer an sich nach
§ 92 VerfGcs. nicht rekursfähigen Sache ent
gegen seiner Abgabepflicht aus § 129 VerfGes.
unter Abweichung von einer amtl. veröffentl.

grunds. Entsch. des RVersGer. selbst ent
schieden habe.
Der Senat hatte zunächst zu der Frage
Stellung zu nehmen, ob der Rekurs unter
Bcrücksicht. der Vorschrift der Verordn, des
Reichspräs. vom 26. 7. 30, 4. Abschn., 3. Titel,
Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 zulässig ist. Nach dieser
Vorschrift ist der Rekurs auch ausgeschlossen,
..wenn es sich um Elternrente handelt, es sei
denn, daß der ursächl. Zusammenhang des
Todes mit der D.-B. im Verf. vor dem VersGer. streitig gewesen ist, und das VersGer.
den ursächl. Zusammenhang bejaht oder ver
neint hat“. Der Beklagte hält den Rekurs
für zulässig, und zwar aus dem Grunde, weil
das VersGer. entgegen § 129 VerfGes. in
einem Falle, in dem der Rekurs aus
geschlossen ist, und in dem es von einer
amtl. veröffcntl. grundsät}!. Entscheidung des
RVersGcr. hat ahweichen wollen, entgegen
seiner Abgabepflicht unter Abweichung von
dieser Entscheidung des RVersGcr. entschie
den bat.
Daß das Urteil des VersGer. gegen § 129
VerfGes. verstoßen hat, kann nicht zweifel
haft sein. Es bandelt sich in dem Verfahren
um Eltcrnrentc, und zwar um die Entziehung
dieser Rente, weil Bedürftigkeit der Klägerin
nicht mehr vorliege. In dem Verfahren vor
dem VersGer. ist der ursächliche Zusammen
hang zwischen dem Tode des Sohnes der
Klägerin mit Dienstbeschädigung nicht streitig
gewesen. Es liegt daher ein Fall vor, in dem
nach der Verordn, vom 26. 7. 30 der Rekurs
an sich unzulässig ist. Wie das VersGer.
selbst ausgeführt bat, bat cs sich weiter in
Gegensatj zu Entsch. des RVersGer. gesefct
insofern, als es die der Klägerin gewährte
Vorzugsrentc nicht als Teil des Einkommens
im Sinne des § 45 Abs. 2 RVersGes. ange
sehen hat.
Die grundsätjl. Entsch. vom
19. 4. 27 hat iin Gegensatj dazu die Vorzugs
rente als Einkommen im Sinne der erwähn
ten Gesetjcsvorsdirift angesehen, und die
gleichfalls grundsätjl. Entsch. vom 24. 5. 29
hat diese Entscheidung aufrechterhalten. Es
kann daher nicht zweifelhaft sein, daß das
VersGer. das angefochtene Urteil nicht er
lassen durfte, daß es vielmehr die Sache ge
mäß § 129 VerfGes. an das RVersGer. hätte
abgeben müssen, damit das RVersGcr. an
Stelle des VersGer. über die Berufung ent
schied.
Es entstellt nun die Frage, ob diese Ver
letzung des § 129 VerfGes. den Rekurs zu
lässig macht, weiter, ob dies wenigstens dann
der Fall ist, wenn das VersGer. entgegen
seiner Abgabepflicht von der Entscheidung
des RVersGer. bewußt abgewichen ist.
Schon in der Zeit vor der Verordn, vom
26. 7. 30 ist in einzelnen Fällen der Rekurs
nur dann gegeben gewesen, wenn die Frage
des ursächl. Zusammenhanges mit D.-B.
streitig gewesen ist. Das ist für die Fälle
bestimmt gewesen, in denen es sich in dem
Verf. um den Grad der Minderung der Er

werbsfälligkeit oder um die Neufeststellung
der Rente wegen Veränder. der Verhältn.
gehandelt hat. Als Grundsatz ist durch die
Entsch. vom 2. 4. 28 entschieden, daß, wenn
die D.-B.-Frage nicht streitig ist, der Streit
über andere Fragen den Rekurs nicht zulässig
macht. An dieser Entscheidung hält der
Senat auch für den Fall der Elternrente fest.
Wenn es sich dagegen nicht um Fragen ban
delt, die für die sachliche Entscheidung
von Bedeutung sind, sondern um Fragen, die
das ganze Verf. vor dem VersGer. streitig
machen, Fragen, die die Grundlage für ein
Tätigwerden des VersGer. bedeuten, so hat
die Entsch. des RVersGer. vom 8. 5. 28 eine
Ausnahme gemacht. In Anlehnung an die
Rechtsprechung des RVersAmts und Vorschr.
der ZPO. ist in dieser Entsch. angenommen
worden, daß der Rekurs in Sachen, in denen
der Rekurs nach dem Streitgegenstand aus
geschlossen wäre, dann gegeben ist, wenn die
Zulässigkeit des Rechtszuges im versorgungsrcchtl. Spruchverfahren streitig ist.
In Weiterentwicklung dieses Rechtsgedan
kens muß in allen den Fällen, in denen das
VersGer. zu einer Entsch. nicht berufen ist,
trotjdem aber entschieden hat, in denen also
die Grundlage für die Entsch. durch das
VersGer. fehlt, der Rekurs gegeben sein. Das
ist auch dann der Fall, wenn das VersGer.
in einer Sache, in der nach dem Sachgcgenstand der Rekurs unzulässig wäre, selbst
unter Abweichung von einer amtl. veröffentl.
grundsä tjl. Entsch. des RVersGer. entschieden
hat. In diesem Falle ist nach § 129 VerfGes.
das VersGer. zur Entsch. nicht berufen und
nicht zuständig gewesen; es ist vielmehr an
seine Stelle das RVersGer. als entscheidendes
Gericht getreten. Hier fehlt es an einer
Grundlage für eine Entsch. des VersGer., die
Entsch. entbehrt der geschlichen Grundlage.
In diesem Falle handelt es sich nicht darum,
daß der Rekurs die Möglichkeit einer neuen
sadil. Prüfung und Entsch. in dritter Instanz
geben soll; es handelt sich vielmehr um die
Vernichtung einer jeder rechtl. Grundlage
entbehrenden, unzulässigen Entsch., um an
deren Stelle die Entsch. des allein und ausschließl. zuständigen Gerichts, des RVersGer.,
zu setjen. In diesem Falle ist der mit diesem
Ziele eingelegte Rekurs zulässig.
Audi das RVersAmt hat sidi in der RVO.
auf einen ähnlidien Standpunkt gestellt.
Wenn es in dieser Entsch. (zu vgl. Amtl.
Nadir. 1926 S. 457) davon gcsprodicn hat,
daß der Rekurs deshalb gegeben sei, weil es
sich um eine bewußte Verlegung des
§ 1693 RVO. durch das OberversAmt handele,
so hat der Senat eine unterschiedliche Be
handlung der Streitfrage, je nadidem die
Vorschrift des § 129 VerfGes. bewußt oder
unbewußt verlebt worden ist, nicht für gereditfertigt erachtet.
Weder die allgem.
Reditserwägungen noch irgendwelche ausdrückl. Gcsetjesvorsdiriften können diese
Einengung rechtfertigen, ganz abgesehen da-
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von, daß es nicht darauf ankommt, ob im
Einzelfalle die entscheidende Kammer des
VersGer. von den in Betracht kommenden
amtlich veröffentl. Entsch. Kenntnis gehabt
bat, daß vielmehr diese Kenntnis allgemein
zu unterstellen ist. Es handelt sich in jedem
Falle um eine Entsch., für die dem VersGer.
die Zuständigkeit gefehlt hat, für die kraft
der zwingenden Vorschrift des § 129 VerfGes., die dem Schule der Einheitlichkeit der
Rechtsprechung
dient,
ausschließlich
das
RVersGer. zuständig ist.
Ist somit der von dem Bekl. eingelegte
Rekurs zulässig, so hat das Urteil des Vers
Ger. wegen Verlegung des § 129 VerfGes.
aufgehoben werden müssen.
Der Senat hat nach nochmaliger Prüfung
der Frage, ob die von der Klägerin bezogene

Vorzugsrente ein Teil des Einkommens im
Sinne des § 45 Abs. 2 RVersGes. ist, keinen
Anlaß gefunden, von den bereite erwähnten
Entsch. abzugehen. Die von dem VersGer.
vorgebrachten Gründe, die nicht einmal ver
sucht haben, irgendwelche gesetjl. Grundlagen
für ihre abweichende Stellung zu linden und
die
ausführlich
begründeten
grundsätjl.
Entsch. des RVersGer. zu widerlegen, haben
einen abweichenden Standpunkt rechtfertigen
können.
Mit Recht hat der Beklagte in seinem
Bescheide ausgeführt, daß die Klägerin nicht
mehr als bedürftig im Sinne des RVersGes.
anzusehen ist, und es ist die erfolgte Ent
ziehung der Elternrente zu Recht aus
gesprochen worden. Die Berufung der Klä
gerin hat als unbegründet zurückgewiesen
werden müssen.

üteclitsausküiifte
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Obermag.-Rat K ü r s k e, Berlin-Neukölln,
Kaiser-Friedrich-Str. 189/190. — Die Auskünfte werden unverbindlich erteilt.
Zur Zuständigkeitsfragc nach § 23 FV.
Anfrage des Wohlfahrtsamtes G.
Durch die zweite Verordnung des Reichs
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft
und Finanzen vom 5. Juni 1931 ist im
5. Teil, Kapitel 8, Ziffer 12, der § 23 FV.
geändert. In der neuen Fassung des § 23
ist im 2. Abs. gesagt, daß die örtliche Zu
ständigkeit sich nach dem Sitje des Fürsorge
verbandes richtet. Ergebenst ersuchen wir
um Mitteilung der dortigen Ansicht, wie
dies zu verstehen ist.
a) Soll d i e Verwaltungsbehörde zustän
dig sein, die ihren Sitj am Orte des
jenigen Bezirksfürsorgeverbandes hat,
der von dem Unterhaltspflichtigen die
Zahlung verlangt, oder
b) die Verwaltungsbehörde, die ihren
Sitj an dem Orte hat, an dem der zu
ständige Bezirksfürsorgeverband
für
den Wohnort des Unterhaltspflichtigen
seinen Sitj hat.
In den vorliegenden Fällen a und h
sind an dem betreffenden Orte aber mehrere
Verwaltungsbehörden,
und
zwar
eine
städtische für die kreisfreie Stadt und eine
Kreisverwaltungshehördc für das ländliche
Gebiet mit dem Sifc am Orte der kreisfreien
Stadt — welche von beiden ist zuständig?
Antwort.
V'enn in der neuen Fassung des § 23
Abs. 2 FV. vom Fürsorgeverbande die Rede
ist, so ist hiermit nur der Fürsorgeverband
gemeint, der den Hilfsbedürftigen vorläufig
unterstütjt
oder die Unterstütjungskosten
endgültig getragen hat und nun den Unter
haltspflichtigen zum Kostenersatj und zur
Erfüllung der Unterhaltspflicht heranzichen
will. Haben an einem Orte zwei Fürsorge
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verbände ihren Sitj, so kommt hiernach nur
die Verwaltungsbehörde in Betracht, die für
den den Anspruch erhebenden Fürsorgever
band zuständig ist. Der für den Wohnort
des in Anspruch genommenen Unterhalts
pflichtigen zuständige Fürsorgeverband spielt
also in diesen Fällen überhaupt keine Rolle.
Die neue Zuständigkeitsfestsetjung ist
getroffen worden, um für die landesrcchtlichen Ausführungsbestimmungen eine ein
heitliche
Zuständigkeitsgrundlage
zu
schaffen.
K.
Einwendungen gegen den Ersatzanspruch
des Fürsorgeverbandes.
Anfrage des Stadtvorstandes H.
Die Kleinrentnern H. ist im Jahre 1928
von dort hier zugezogen. Sie hat alsbald
Antrag auf Kleinrcntnerfürsorge gestellt.
Nachdem durch uns Hilfsbedürftigkeit an
erkannt wurde und der Bezirksfürsorgever
band B. die Erstattung zugesichert hatte, er
folgte Zahlung mit monatlich 49 RM. Dies
ist der Betrag, den die H. in B. gezahlt er
hielt. Die Erstattungen von B. erfolgten
einige Male in dieser Höhe. Auf unser er
neutes Anforderungsschrciben vom 9. April
1931 bin lehnt B. mit Schreiben vom
26. Juni die Erstattung ab, weil die Unter
stützte ein den Richtsatj überschreitendes
monatliches Ruhegeld bezieht und ein Ver
mögen von 4000 RM. habe. Bevor wir die
Klage einreichen, hätten wir gerne Ihre
Ansicht dazu gehört, ob Aussicht besteht,
ein obsiegendes Urteil zu erlangen.
Antwort.
Nach unserer Ansicht bietet eine Klage
keine Aussicht auf Erfolg.

1. Eine Erstattungsverpflichtung bestand
für B. nur insoweit, als fiirsorgcrechtliche
Hilfsbedürftigkeit vorlag. Diese Frage war
unter Berücksichtigung der dortigen örtlichen
Verhältnisse zu entscheiden (§ 16 Abs. 1
FV.). Nach Lage der Sache mußte die Frage
der Hilfsbedürftigkeit dortseits verneint
werden, da das Ruhegeld zur Bestreitung
des notwendigen Lebensbedarfs ausreichte.
Im übrigen hätte die Unterstützung von
vornherein nicht von der Erstattung; frage
abhängig gemacht werden
dürfen; der
dortige Fürsorgeverband war vielmehr ge
setzlich verpflichtet, von sich aus die Hilfs
bedürftigkeitsfrage selbständig zu prüfen.

2. Zu schoren sind in Kleinrentnerfallen
nur „kleinere Vermögen“ (§ 15 RGS.). Ein
Vermögen von 4000 RM. konnte im vor
liegenden Falle aber als kleineres Vermögen
nicht angesehen werden.
Auf die Zusage der Erstattung kann
u. E. der Anspruch nicht gestützt werden,
da ein Anerkenntnis im öffentlichen Für
sorgerecht nur als Beweismittel, nicht als
selbständiger Verpflichtungsgrund gilt und
jederzeit berichtigt werden kann (vgl.
Baath, Verordnung über die Fürsorgepflicht,
8. Aufl. Anm. 1 zu § 39 UWG.). Zivilrechtlichen Charakter hatte das Anerkennt
nis von B. nach Lage der Sache nicht.
K.
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D. Städtetag, 11.
D. Notverordn, u. ihre Auswirk, auf d. Gern.,
Dr. Delius, Ztschr. f. Kommunalwirtsch..

21/22.
Erwerbslosenspcis. i. Form genossensch. Hilfe,
Dr. Hellinger, Arheiterwohlf., 20.
Landkr. u. Erwerbslosennot, Komm. Um
schau, 21.

Ländliche Fürsorge
D. Ausbau d. Fürsorgewes. auf d. Lande, Dr.
v. Pukovszky, D. Tuberkul., 11.
Wie wir d. Alten in unserem Dorf betreuen,
Pfarrer Hauß, D. Land. 11.
Ausland
Aus d. Fürsorgearb. d. Schweiz, Dr. Rentrop.
Evangel. Jugendfürs.. 7/9.
Soz. Frag. i. d. Verein. Staaten v. Nord
amerika, Dr. Moje, Soz. Zuk., 21.
Soz. Fürs. i. d. Verein. Staat, v. Nordamerika,
Schudrardt, Ztschr. f. Heimatwes., 33.

Finanzfragen
D. Finanzlage d. Kommunen d. Saargebiets,
Dr. Dierkes, Rcichsvsrw.-Bl. u. Pr. Ver
walt.-Bl., 45.
D. soz. Fürs, im öff. Haushalt, Dr. Wiener,
Soz. Revue, 1.
Komm. Finanzn. u. öff. Wohlf., Asch, Arbeiterwohlf., 20.
Wohlf.-Werb. in Krisenzeit., Dr. Feldner,
Waisenhilfe, 12.

Organisationsfragen
Landeswohlf.-Stell., Hermes. Dt. Ztschr. f.
Wohlf., 8.
Zur Ref. d. Arheits- u. Wohlf.-Ämter, Reg.-R.
Bcrtschc, Kommunalpol. Bl., 21.

Methoden
25

Jahre Straßhurg. System, Steinhilher,
Archiv f. soz. Hyg. u. Demographie, 4.
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Nachgeh. Fürs, als Ausdr. cvang. Gemeindegesinn., Lucas, Aufgaben u. Ziele, 5.
Soz. Kasuistik. Wronsky, Dt. Ztschr. f.
Wohlf., 3.

Fürsorgestatistik
D. zeitl. Erhebungsmerkmal i. d. Stat. <1.
Wohlf.- u. Arbeitsämter, Dr. Löwer, D.
Arbeitslosenvers. 8. — D. öffcntl. Arbeits
nachweis 15.
Ermittl. d. Gesamtzahl d. infolge Erwerhslosigk. Hilfsbedürftigen, Dr. Heilberg.
Schles. Wohlf., 21.

Soziale Persönlichkeiten
Heinr. Al brecht z. Gedächtnis! Dr. Althoff.
Ztschr. f. Wohn.-Wes., 22. — Ztschr. f. d.
Wohn.-Wss. in Bayern, 9/10.
Alfred Grotjahns Stellung i. d. Theorie d.
soz. Hygiene, Dr. Kantorowicz, Ztschr. f.
Sehniges.- u. soz. Hyg., 21.
Zum Tode Alfred Grotjahns, Dr. Chajcs, D.
Ärztin, 1.
Über Heinr. Pestalozzis Ideen zum Recht u.
zur Gesetjg., Dr. Wvß, Pro Juventutc,
9/10.
Dr. Daniel Gottl. Moritj Schreber, Leipzig.
Bl. f. Volksgesundheitspfl., 11.
Dir. Dr. med. Weltring, Köln, Nachrichtend,
d. Dt. Ver. f. öff. u. priv. Fürs., 10/11.

Freie Wohlfahrtspflege
Allgemeines
D. Beratungsstelle f. Vormünder, eine Aufg.
d. konfession. Wohlfahrtspfl., Meusel, Ev.
Jugendfürs., 7/9.
Französisches Proletariat u. Christentum,
Bremond, Stockholm, 4.
Was kann d. freie Wohlfahrtspfl. zur Linder,
d. Gegenwartsnot tun? Dr. Ohl. Nach
richtendienst d. Dt. Vereins f. öffcntl. u.
priv. Fürs., 10/11.
Winternot u. Winterhilfe. Dr. Kraus, Die
Frau, 2.
Evangelische Arbeit
D.

Jugenddenkschr. d. Oberkirchenrats d.
Evang. Kirche d. altpreuß. Union, D. Inn.
Mission, 11.
D. Lage d. Inn. Miss. u. d. Zenlral-Aussch. i.
d. Gegenw., D. Innere Miss., 10.
D. soz. u. wirtsch. Lage Thüringens u. d.
Aufg. d. Kirche, Rodenberg, Stockholm, 4.
Hat die ev. Wohlfahrtspfl. als Beauftragte
d. Kirche eine hesond. Verpflicht, in bezug
auf persönl. Lebensgestalt, u. mission. Wirk,
a. d. Arb.? Rundschr. d. Verb. d. Evang.
Wohlfahrtspfl. Dtsdilds.. 11.
Innere Mission z. Nationalsozialismus, Arbeiterwohlf., 21.
Ist die Evang. Slerhevorsorg. sicher? Dir.
Sdilunk, D. Innere Mission, 10.

Von d. Weltkonf. in Toronto u. Cleveland,
Jng.-P£. Philnpps, D. Inn. Miss., 10.
Wie d. dt. Landpflegeverb, sein Mutterhaus
erhielt, Graf, rur Lippe, D. Land, 11.
Winterhilfe, Past. Engelmann, D. Innere
Mission, 10.
Z. Jubiläum d. Anst. Oberbieber, Dir. Pf.
Horning, Evang. Jugendfürs., 7/9.
Jüdische Arbeit
D. Tätigk. d. Jugendamt, d. Synagog.-Gem.
Köln, Jüd. Wohlfabrtspfl. u. Sozialpolitik,
10/11.
Über d. Aufb. einer jüd. Sozialpolitik, Dt.
Kreutjbergsr, Jüd. Wohlfahrt&pfl. u. So
zialpolitik, 10/11.
Rotes Kreuz
Aufb. u. Stand d. Rot. Kreuz, in Dtschld.,
Bk d. Dt. Rot. Kreuz., 11.
D. Rot. Kreuz i. d. Zeit d. Not, BI. d. Dt.
Rot. Kreuz., 11.
D. Schwesternwes. v. Rot. Kreuz, Bl. d. Dt.
Rot. Kreuz., 11.
D. Sanitätskolonnen, Pflegerschaften u. Sa
maritervereine v. Rot. Kreuz, Bl. d. Dt.
Rot. Kreuz., 11.
D. Unentbehrliche d. Gemeindekrankenpfl.
zur Mind. d. Kost. d. Krankenhilfe, Nach
richtend. d. Dt. Vereins f. öffentl. u. priv.
Fürs., 10/11.
Internat. Rot-Kreuz-Arb., Bl. d. Dt. Rot.
Kreuz., 11.
Sonstiges
Der 8. Weltkongreß d. IAH., Arbeiterb., 10.
Z. Weltkongreß d. IAH., Gorki, D. Rote
Aufbau, 17.
Ausland
D. Finanz, d. freien Wohlfahrtspfi. i. d. VerStaaten, Dr. Kraus, Fr. Wohlfahrt&pfl.,

Bevölkerungspolitik
Ehe- und Geburtenfragen
D. Abtreib, im ausländ. Strafrecht, Reichs
Hebammcn-Zeit., 21.
Eheberatungsstelle Weimar d. Arbeiterwohlf.
Lehmann. Arbeiterwohlf., 20.
§ 218 — ein Symbol im sexualethisch. Ring
d. Gegenw., Dr. Wagner, Nachriditendiens
d. ev. Hauptv. A., 5/6.
Über d. Analysieren d. Bevölkerungswadis
tums, Ing. Hooft, Ardiiv f. Soz. Hyg. u
Demographie. 4.
Untersuch, üh. d. Sterblichkeitsmess., Lindner
Ztschr. f. Schweiz. Stat. u. Volkswirtsdi., 3
Zu § 218, Krukenberg, Conzc, Ev.-Soz., 4.
Z. Bevölkerungsprob!, d. Berk Juden, Dr
Theilhaber. Jüd. Wohlfahrtspfl. u. Sozial
politik, 10/11.
Z. Geburtenfrage, Ruoff, Pro Juventute, 9

Hebammen
Gegenw. u. Zukunft d. dt. Hebammenwes.
Reichs-Hebammeu-Zeit., 21/22.

Wegegebühr, d. Hebammen, Dr. Heinemann,
D. Krankenversieh., 22.

Jugendwohlfahrt
Allgemeines
Arbeitslosigk. u. Kinderarb., Simon, Arbeiter
wohlf., 22.
Berl. Pflegekind., Cohn, Radt, Waisenh. 12.
D. Übertragbark. d. Aufg. d. Jugendamtes,
Dr. Mayer, Zentralbl. f. Jugendr. u. Jugendwohlf., 8.
Grundsätze d. Rechtsstell, unehel. Kind. i. d.
Staaten d. Erde, Dr. Prettenhofer, Pro
Juventute, 9.
Hilfsbedürftige unehel. Vorkind., Remmling.
Ztschr. f. d. Heimatwes., 33.
Ländl. Kindergartenarb. i. d. Notzeit, Ruehland, Fortschr. d. Ges.-Fürs., 11.
Lchrersch. u. Jugendwohlf., Cohn, Jüd. Wohl
fahrtspfl. u. Sozialpolitik, 10/11.
Über d. Auswirk. d. Arbeitslosigk. auf Jugendl., Dr. Tippelmann, Freie Wohlfahrts
pflege, 7.
Zum Kampf geg. Schmufc- u. Schundlit., Ev.
Frauenztg., 33.
Pädagogische Fragen
D. Pflegekind als Einzelkind, Dr. Muthesius,
Zcntralbl. f. Jugendr. u. Jugendw., 8.
D. Stiefmutter, Hanna Thon, Bl. d. Jüd.
Frauenbund., 11.
Entwicklungsdynamik u. Menschenformung.
Waisenhilfe, 12.
Erzieh, zur Gemeinsch., Dr. Gaßner, Jugend
wohl, 11.
Lag. u. Aufg. d. Waisenpsychol., Dr. Klopfer,
Waisenhilfe, 12.
Psych. Streifzüge d. d. Leben d. Kind., Dr.
Hctjer, Bl. f. d. Wchlfahrt6w., Wien, 287.

Jugendpflege und -Bewegung
D. staatl. Förderung d. Jugendpfl. in Pr.,
Min.-R. Dr. Richter, Volkswohlf., 20.
Grundsät}!. über d. Verteil, d. Mittel für
Jugendpfl., Lcibesübung. u. d. Betreuung
d. erwerbslos. Jugendl. i. Pr., Dr. Richter,
Volkswohlf., 22.
Zelte im Dienst d. Jugendbeweg., Boggenreiter, Nachrichtcnbl. d. Dt. Rot. Kreuz., 21.
Fürsorgeerziehung und Jugendgericht
Abbau d. Fürsorgeerz. durch Notverordn.,
Stadtr. Friedländer, Arbeiterwohlf., 21.
D. Wohnheim f. jugendl. männl. Weiktät.
(Lehrlingshcim) als Sondertyp d. Erzieh.Anst., Dr. Schräder, Jugendwohl, 11.
D. Erz.-Aussicht, hei spät überwies, schulend.
Mädch., Past. Iscrmeyer, Ev. Jugendh., 11.
D. Lage n. d. Fürsorgeerz.-Proz., Rundbr. d.
Gilde „Soz. Arb.“, 21.
Ein Merkbl. f. d. Fürs.-Erzieh., D. Gern., 20.
Fürsorgeerz.-Bchörd. u. Jugendamt, Dipl.Volksw. Meyer, Zentralbl. f. Jugendr. u.
Jugendwohl, 8.
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Fürsorgezögl. in Heil- u. Pflegcanst., Zenger
ling, Fr. Wohlfahrtspfl., 7.
Jugendamt u. Jugendgericht, Dr. Maier,
Arbeiterwohl-f., 21.
Kampf d. Fürsorgeerziehungsskandal, Hein,
Proletar. Sozialpolitik, 8.
Mutter u. Kind i. d. Fürs.-Erz., Landesvw.-R.
Hopmann, Zbl. f. Jugendr. u. Jugendw., 8.
Neuer Wein in alt. Schläuchen, Rundbr. d.
Gilde „Soz. Arb.“, 21.
Prakt. Erfahr, mit d. Unterbring, v. Zögling,
nach § 26 WPflG., Dr. Morgenstern, Bl.
f. Wohlfahrtspfl. Sachs., 10.
Rechtsschut}bestimm. über d. Anstaltserz. i.
d. FE., Rundbr. d. Gilde „Soz. Arb.“, 21.
Stat. über d. Durchfuhr, d. Fürs.-Erz. in
Dtschld. nach d. Stande v. 31. März 1928,
1929, 1930, Dr. Ohland, Zbl. f. Jugendr.
u. Jugendw., 8.

Gefährdetenfiirsorge
Arbeitslosigk. u. Gefährdetenfürs., Dr. Wie
derhold, Nachrichtend, d. ev. Hauptv. A.,
5/6.
D. Begriff Heilpädag. u. seine Ford., Dr. Hein
richs, D. Hilfsschule, 11.
D. Lad. jugendl. Zeugen im Zivilproz., Zbl.
f. Jugendr. u. Jugendwohl, 8.
Ein Kind wird aufgegriff., Kotas, Pro Juveutute, 9.
Neue Erz.-Method. f. gefährd, u. verwahrl.
Kind., La Vie Sociale, 6.
Sex. Verwahrlos., ihre Entsteh, u. d. Versuch
ihrer Beheb., Dr. Neumann, Ev. Jugend
hilfe, 11.

Kriegsbeschädigten«

und

Krieger

hinterbliebenenfürsorge
D. Leistungsabbau i. d. Versorg, d. Kh. u.
Kh., D. Innere Mission, 11.
D. Anwend. d. § 62 RVG. auf teilw. kapitali
sierte Rente, Korrespondenzbl., 11.
D. Heilbehandl. d. Versorg.-Bcrecht. durch d.
Krankenk., Dr. Schulz, Dt. Krankenk., 47.
D. Heilbehandl. nach d. RVG., Min.-R. Dr.
Bauer, Soz. Medizin, 11.
D. Rechtslage d. Versorgungsberecht. als Ver
sieh., Dr. Bültmann, D. Krankcn-Ver6., 22.
Grenz. d. Schwerbeschädigtenschutj., Dr.
Harbolla, Oberschles. Wirtsch., 11.
Kriegerwitwen gestalt, ihr Schicks., HanseBlancke, D. Frau, 2.
Steuervergünstig, durch § 21 Abs. 1 d. Grunderwerbsteuerges. b. Erwerb v. Grundl»esitj
d. Kapitalabfind., Korrespondenzbl., 11.

Wohnungswesen
Allgemeines
D. internat. Wohnungekongr. in Berlin, Schu
mann, Proletar. Sozialpolitik, 8.
D. Pr. Minister, f. Volkswohlf. auf d. Dt.
Bauausstell. Berlin 1931, Min.-R. Scholz,
Volkswohlf., 17.

D. Landesversich.-Anst. u. d. Wohnungsfürs.,
Schneider, Wohnungswirt6th., 18.
Wohnungsbau
D. Kleinwohnungsbau 1930, Dr. Lehmann,
Archiv f. soz. Hyg. u. Demographie, 4.
D. Stand d. Wohnungswes. in Pr. im Jahre
1930, Dr.-Ing. Bardow u. Reg.-Baur. Büge,
Volkswohlf., 20/21.
D. Wohnungsbau i. d. Städt., Prof. Dr.
v. Auer, D. Städtetag, 11. (Städte u. Stat.)
D. Beleb, d. Berliner Bautätigk., Lucke, D.
Gemeinde, 21.
D. Wohnungsbaupol. Hannovers v. 1926 bis
1930, Baldauf, Wohlfahrtswoche, 46/47.
Gedank. z. Entwickl. d. städt. Wohn.-Frage,
Dr. Gut, Ztschr. f. Wohn.-Wes. i. Bay.,
9/10.
Finanzierung und Aufsicht
Auswirk. d. gegenw. Wirtschaftslage auf d.
gemeinn. Bauvereinig., Dr. Weber, Westf.
Wohn.-Bl., 9/10.
D. Wohnungsbauant. unt. d. Lupe, Dr. Falk,
Wohn.-Wirtsch., 22.
D. Baukost. v. Neubauwohn. 1928—1930,
Wirtsch. u. Stat., 22.
D. Durchführ. d. Gemeinnützigkeitsverordn.,
Oberreg.-R. Baumgarten, Ztschr. f. Wohn.wesen, 22.
D. Rcichsaufs. über d. privat. Bau6park.,
Ullrich, Pr. Gem.-Ztg., 33.
D. thüring. Bauges. v. 2. Sept. 1930, Dr.
Lüers, Ztschr. f. Wohnungswes., 21.
D. gemeinnütz. Wohnungsbau nach d. Dritten
Notverordn., v. Grüner, Wohnung6W., 21.
D. Bau- u. Wohnungsnot i. d. Dritten Not
verordn., Soz. Bauwirtsch., 21/22.
D. Verordn, über d. Abänder, d. Hauszins
steuerverordn. v. 6. Okt. 1931, Dr. v. Heu
singer, Preuß. Gem.-Ztg., 31.
D. Wohnungswirtsch. i. d. Dritt. Notverordn,
v. 6. Okt. 1931, Ztschr. f. d. Wohnungs
wesen, 20.
Mobilisierung d. Hauszinssteuerhypothek.,
Reg.-Ass. Berting, Ztschr. f. Selbstverw., 22.
Probl. d. Hauszinssteuer, Asch, D. Städte
tag, 11.
Welche Aufg. ergeh, sich aus d. Gemeinnütjigkeitsverordn. f. d. Revisionsprax.? Gertner,
Ztschr. f. Wohnungswes., 21.
Zum Kampf um d. Hauszinssteu-1, Ztschr. f.
d. Wohuungswes., 20.
Z. Probl. d. Hauszinssteuer, Kallner, D. Ge
meinde, 20.
Mieterschutz
Notverordn, u. Mieterschutz, Dr. Winterstein,
Ztschr. f. Wohnungswes., 21.
Zur Ref. d. Mietrechts d. BGB., Tormin, Soz.
Praxis, 47.
Erwerbsloscnsiedlung
Ansiedl, d. Erwerbslos., Kommunalpol. Bl. f.
d. Freistaat Hessen, 19/20.
Auswahl d. Siedl, f. d. vorstädt. Kleinsiedl.,
Reichskurat. f. Wirtschaftlichk., 11.

Bekämpf, d. Arbeitslosigk. durch Bereitstell,
v. Gartenland, Dr. Graebert, Pomm. Wohlfahrtsbl., 11.
D. Kleingartenwes. im Rahmen d. Erwerbslosenfürs., Rektor Förster, Kleingarten
wacht, 10.
D. Bedeut, d. Randsiedl, f. d. rhein.-westfäl.
Industriegeb., Reißner, Komm. Umsch., 21.
D. Erwerbslosensiedl, d. Notverordn., Dr.
v. Mangold, D. Arbeitgeb., 22.
D. Kleingärten i. d. Dritten Notverordn.,
Min.-R. Dr. Kaisenberg, Kleingartenw., 10.
D. Nebenberufssiedl. — ein Ausweg aus uns.
Not, Dr. Erbs, D. Heimstätte, 10.
Erwerbslosensiedl, u. komm. Enttäuschung.,
Wohnungswirtschaft, 22.
Grenz, d. Arbeitslosensiedl., GewerkschaftsZtg., 47.
Grundsäöl. zur Frage d. Erwerbslosensiedl.,
Reg.-R. Maßmann, Soz. Praxis, 45.
Land f. Erwerbsl., Kommunalpol. Bl., 19/20.
Randsiedl, u. landwirtsch. SiedL f. Erwerbs
lose, Dr. Wölz, Soz. Praxis, 47/48.
Schul, d. Jugend f. d. Klcingartenarb., Dr.
Saarbourg, Ge9. Jug., 22.
Vorstädt. ArbeitsI.-Siedl. in Dtschld., Bauer,
Freie Gern., 22.
Vorstädt. Kleinsiedl, als Nebcnberufssiedl.,
Dr. v. Schmeling, Ztschr. f. Selbstverw., 22.
Wirtschaftskrise, Erwerbslosigk. u. Siedl., Dr.
Kurig, SiedL u. Wirtsch., 3.
Wohn.-Bauwirtsch. — Freiw. Arbeitsdienst
im eig. Interesse — Vorstädt. Kleinsiedl.,
Dipl.-Ing. Lang, Ztschr. f. Wohnungswes.
i. Bay., 9/10.
Sonstige Sicdlungsfragen
Allerlei Sicdlungspl., Lip&chiö, D. Gern., 21.
D. finanz. Ödlandkultivierung, Geh. Reg.-R.
Meyerhoff, Ztschr. f. Selbstverw., 21.
Dritte Notverordn, u. landwirtsch. SiedL, Dr.
Wölz, Reich&arbeitsbl., 33.
Erfol'gr. Siedhmgsarb., Böhme, Dt. Arb., 11.
Postsiedl, in Augsburg, Reg.-Baumstr. Böhm,
Zentialbl. d. Bauverwalt., 47.
SiedL u. Osthilfe, Dr. Diettrich. Siedl, u.
Wirtsch., 3.
Wie wird sich d. Siedlungsbauverfahr, bei d.
ländl. Siedl, künft. anspielen? Dr. Meyer,
Siedl, u. Wirtsch., 3.

Betriebswohlfahrtspflege
Berl. Winterhilfe — Osram-Freitisch, OsramNachr., 23.
D. Mensch im Betrieb, Gööe, D. Werksleit.,

21/22.
D. Werkpension i. d. öffentl. Fürs., Keller,
Ztschr. f. d. Heimatwes., 33.
Um d. Rationalisierung, Fürth, Gcwerksdi.Ztg., 46 ff.

W anderer!ürsorge
D. gcgeuwärt. Stand d. Neuordnung ö. Wandercrfürs. i. Bay.. Dr. Löhr. D. Wand., 11.

D.

Württemberg. Wanderarbeitsstätten im
Jahre 1930/31, D. Wanderer, 11.
Krit. Anmerk. z. Wandererfürs., Winkler,
Vierteljahresheft d. Christi. Arb.-Hilfe, 3.
D. Übergangsheime d. Prov. Westf. in Rück
blick u. Ausblick, D. Wanderer, 11.

Wander ungswesen
Fortschr. i. d. intern. Wanderungspol., Ferenczi, Soz. Praxis, 48.

Lebenshaltung
Angestelltengehälter vor d. Krieg u. heute.
Horbat, Materialbl. f. Wirtsch. u. Sozial
politik, 10.
D. Ernähr, d. dt. Arb. u. Angestellt., Dähnhardt, Ztschr. f. Volkscrnähr. u. Diät
kost, 22.
D. Landarb. u. seine Lebenshalt., Pfarrer
Heßler, Evang.-Soz., 4.
Vers, einer Schäö- d. Unterhaltskost. f. eine
Hausangest, i. d. Schweiz Mitte 1931, Dr.
Gasser, Ztschr. f. Schweiz. Stat. u. Volkswirtsch., 3.
Wochenküchenzettel f. eine fünfköpf. Fam.
unter Berücksichtig, einer Nierenschondiät,
wenn nur etwa 110 RM. monatl. f. Verpfl.
zur Verfüg, stehen, Wermuth, Ztschr. f.
Volksernähr, u. Diätkost, 21.

Soziale Gerichtshilfe, Strafgefangenenu. Entlassenen-Fiirsorge
Alkoholism. u. Wohn.-Elcnd als Verbrechen
ursachen, Dr. v. Holten, Bl. f. Volksgesundheitspfi., 11.
D. soz. Gericht&hilfe u. ihre Einordn. i. d.
neue Strafrecht, D. Ulrich, D. Inn. Miss., 11.
Ged. über d. Durchführ, einer Strafentlass.Fürs. i. Bay., Dr. Viernstein, Monatsbl. d.
Dt. Reichszusammensdil., 11/12.
Ged. zur Abschaff. d. Todesstrafe, Dr. Hege
mann, Wandrey, D. Ärztin, 11.
Was können wir dem Gefangenen sein? Ott,
Monatsbl. d. Dt. Reichszus.-Sdiluss., 11/12.
Zur Frage d. Reditssdiuft. f. d. Helf. d.
Gerichtshilfe, Dr. Wällner, Freie Wohlfahrtspfl., 7.

Allgemeine Sozialpolitik
Auflodc. d. Tarife, Dr. Höniger, Dr. OrgiesRutenberg, Soz. Praxis, 45, 47, 48.
Binncnlohnpol. u. Lehenshaltungskost., Dr.
v. Orgies-Rutenberg, D. Arbeitgeb., 23.
D. wirtsdi. Nationalismus (Intellektualisier.
u. Technisierung d. Wirtsdiaftsproz.) in
seinen Auswirk. a. d. i. d. Wirtsdi. tätig.
Mensch, u. seine Erzieh., Kunz, Beruf u.
Sdmlc, 36.
D. Entwickl. d. Arbeitslosigk. in Dtschld. u.
ihre unmittelbar. Kosten, v. Bülow, D.
Arbeitgeber, 22.
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D. geist. Betreuung d. Erwerbslos., Christians,
Soz. Zuk., 21.
D. Verkürz, d. Arbeitsz. als- Mittel im Kampf
geg. d. Arbeitslosigk., Dr. Kotek, Soz.
Revue, 1.
D. wirtschaftspol. Ström, d. Nachkriegszeit,
Dr. Schweizer, Ztschr. f. Schweiz. Stat. u.
Volkswirtsch., 3.
D. Zusammenbruch d. Sozialpolitik, Arendsee,
D. Rote Aufbau, 17.
Doppelarb. — Doppelverd., Dr. Klante, Ev.Soz., 4.
Erst Preissenk.? Ist Sparen Unsinn? Dr.
Achenbach, D. Arbeitgeb., 22.
Grundfrag, intern. Sozialpol., Soz. Prax., 48.
Internat. Arbeitsbeschaffung, Woytinsky, Ge
werkschafts-Ztg., 46.
Internat. Vereinig, f. Soz. Fortschritt, Soz.
Praxis, 45.
Krise, Lohnpol. u. Deflation, Erkelenz, Soz.
Praxis, 47.
Mithilfe d. Dt. Turnerschaft h. d. Bekämpf,
d. Arbeitslosigk., Dominicus. D. Heimat
dienst, 22.
Tarifvertragslockerung? Dr. Flatow, Soz.
Praxis, 44.
Um d. Neuordn. d. wirtschaftl. u. soz. Leb.,
Zbl. d. christl. Gewerksch. Dtschlds., 31.
Unternebm. u. Sozialpol., Brauweilcr, D.
Arbeitgeb., 22.
Ursachen d. Arbeitslosigk., Dr. Sjöberg,
Reichsverw.-Bl. u. Pr. Verw.-Bl., 45.
Verhandl. u. Berichte d. Unterausschuss, f.
Arbeitsleist., Prof. Waffenschmidt, Soz.
Praxis, 44.
Weltkrise u. Weltarbeitslosigk. in internat.
Betrachtung, D. Reichsvers., 10.
Weltwirtschaftskrise u. internat. Sozialpol.,
Prof. Rauccker, Materialbl. f. Wirtsch. u.
Sozialpol., 9.
Wirtschaftssystem, Polit. u. Arbeitslosigk.,
Dr. Reichert, D. Arbeitgeb., 23.
Ausland
D. Arbeitslosigk. i. d. Verein. Staaten u. d.
Maßn. zu ihrer Bekämpf., Soz. Prax., 47.
D. wirtsch. Lage i. d. Schweiz u. d. sozialpol.
Entwickl. im Jahre 1930, Wunderlich, Soz.
Praxis, 47/48.
Japan, industrielle u. soz. Eigentümlichk.,
Gewerkschafts-Ztg., 46.

Arbeitsfürsorge
Berufsberatung, Lchrstellenvermlttlung,
Jugendliche
Aus- u. Weitcrbild. im Wirtschaftsleb., Elbel.
Jug. u. Beruf, 11 (Beil.).
Berufsbild, u. Berufsberat. — ein pädag.
Probl., Löwenberg, Jug. u. Beruf, 11.
D. planmäß. bcrufskundl. Aufklär. d. Jug.
v. d. Schulentlass., Troschkc, Jug. u. Beruf,
11 (Beilage).
D. Außendienst i. d. Berufsbcrai. unt. hesond.
Berücksicht, d. Landbez., Dr. Kittler, D.
öff. Arbeitsnachw., 16. (D. Berufsamt.)
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Dt. Wirtschaftskrise u. Berufsberat., D. öff.
Arbeitsnachw., 16. (D. Berufsamt.)
Ersparn. d. zweckmäß. u. sachgemäßere Org.
d. Fortbildungsschulwes., Landr. Treibert,
Ztschr. f. Selbstverw., 21.
Fachbild. u. Menschenbild., Kunze, D. öffentl.
Arbeitsnachw., 16.
Gewerksch. u. Berufsberat., GewerkschaftsZtg., 46.
Planvolle Berufsglied., eine notwend. Vor
beding. ges. Volkswirtsch., Dr. Grand
pierre, Jug. u. Beruf, 11.
Wirtschaftsnot u. berufl. Schul., Dr. Günzel.
Beruf u. Schule, 35/36.
Wirtschaftsnot u. Berufsberat., Dr. Paniperl.
Ztschr. f. Kind.sch., Famil.- u. Berufsfürs..

10/11.
Zusammenarb. v. Berufsberat, u. Gewerbeaufs. im Bereiche d. Landesarbeitsamten
Bayern, Mitt.-Bl. d. Landesarb. Bay., 11.
Arbeitsschutz
Betriebs- u. Gewerbehygiene, Dr. Benjamin,
Proletar. Sozialpolitik, 8.
Betriebsschutz u. Betriebsräteschul., Fichtl.
Reichsarbeitsbl. III, 32.
D. soz. Ideal d. Reichsarbeitsgerichts, Dr.
Anthes, D. Arbeitgeb., 21/22.
D. Betriebsräte i. Jahre 1930, Dr. Vaje,
Reichsarbeitsbl. III, 32.
D. Betriebsrätewahl. d. Jahres 1931, D. Ar
beitgeb., 21.
Friedrich Engels z. Open-Door-Forderung..
Gewerksch. Frauenzeit., 11.
Vom Sinn d. staatl. Arbeitsschutz-, Preller.
D. Arb., 11.
Besondere Gruppen
Gcsundheitsschädig. im Büro,
Perlbefter.
Ztschr. f. Gewerbehyg. u. Unfallverh.. 11
Heimarb., Dr. Wunderlich, Nachrichtenbl. d.
Dt. Rot. Kreuz., 21.
Kritische Betracht, z. Kündigungsä chutzges. f.
Angestellte, Dr. Nikisch, D. Arbeitgeb., 23.
Ausland
D. Ges. über d. Arbeitsgerichte, Dr. Voska,
Soz. Revue, 1.
D. Deck. d. Bedarfs an Arbeitskräften i. d.
Union d. Sozial. Sowjetrepuhl., Dr. Weißen
berg, Reichsarbeitsbl., 31.
Gewerbl. Jugendstil, i. d. Verein. Staaten,
Dr. Kraus, Arbeiterwohlf., 20.

Arbeitslosenversicherung
Allgemeines
Arbeitsvermittl., Arbeitslosenvers. u. Krisenfürs. i. d. Notverordn, v. 6. Okt. 1931, Dr.
Beisiegei, Jug. u. Volksw.. 5.
Arbeitslosenvers. u. Notgcseßgeb., Zbl. d
christl. Gewerksch. Dtschld*., 21.
D. Dt. Verein f. öff. u. priv. Fürs, zur Arheitsiosenvers., Arbeiterwohlf., 21.
D. Ersatjanspr. d. Reichsanstalt nach § 112a
AVAVG., Dr. Schicckel, D. Arbeitslosen
vers., 8. D. öff. Arbeitsnachw., 15.

D. gestreckte Arbeitsmarkt, Dr. F*ey, D.
Arbeitslosenvers., 8. D. öffentl. Arbeit«*
nacbw., 15.
D. Arbeitsl.-Unterstütj. im Proz., Dr. Lange.
Berl. Anw.-Bl., 11.
D. Dritte Notverordn, u. d. Arbeitslosenhilfe
— Allgemeine Würdigung, Dr. Adam, D.
Arbeitsfür6., 2.
D. Dritte Notverordn, v. 6. Okt. 1931 zur
Arbeitslosenvers. u. Krisen fürs. u. d. Gern.,
Dr. Schoor, Pr. Gem.-Ztg., 32.
Eine neue Attacke geg. d. Arbeitslosenvers.?
Gewcrksdi.-Ztg., 48.
Mild. d. Arbeitslosennot durch d. Krümper
system, Gewerksch.-Ztg., 46.
Naturalversorg. d. Arbeitslos., D. Städtet., 11.
Neuregel, d. Zustäudigk. d. Arbeitsamt, im
Unterstütjungsverfahr., Piol. Sozialpol., 8.
Notstandsarh. f. Frauen, Nadiriditenbl. d. Dt.
Rot. Kreuz., 21.
Schwank. Einkommen in ALU und KRU,
Arbeitsamtsdir. Maßmann, D. Arbeitslosenversich., 8. D. öff. Arbeitsnadiw.. 15.
Ül»er d. konsumtiv. Charakter behördl. Subvent.-Notstandsarb. u. Bürgschaften, Dr.
Greve, D. Städtetag, 11.
Vereinfach, b. d. Krankenvers. d. Arbeitslos,
in Südwestdtschld., Reg.-Rat Wolz, D. Arbcitsloscuvers., 8. D. öff. Arbeitsnachw., 15
Krisenfürsorge
D. neue Krisenfürs.-Redit — Allg. Bctradit.,
Stadtrat Dr. Fischer, D. Arbeitslosenvers..
8. D. Arbeitsfürs., 2. D. öffentl. Arbeitsnadiw., 15.
D. Ncuregel. d. Krisenfürs., Biewendt, Wohlfahrtswodie Hannover, 47.
D. rechtl. Änderung, d. neuen Krisen für*
sorgeverordn., Dr. Volmer, D. Arbeitslosen*
versieh., 8. D. öff. Arbeitsnachw., 15. D.
Arbeitsfürs., 2.
Erl. über Dauer u. Durchführ. d. Krisenfürs.
v. 23. Oktober 1931, Dr. Adam, D. Arbeits
fürs., 2. D. öffentl. Arbeitsnadiw., 15.
Neue Vorschr. über d. Krisenfürs., Dr. Bei
siegel, Rcidisarbcitshl., 31.
Neuregel, d. Krisenfürs. f. Arbeitslose, D.
Dt. Metallarh., 48.
D. Mitwirk. d. Gern. i. d. Krisenfürs.. Reuß,
Thüring. Komm. Umsdiau, 8.
Kurzarbeiterunterstütjung
D. Verordn, über Kurzarbeiterunterstütj.. Dr.
Lempart, Obersdiles. Wirtsdi., 11.
Besondere Gruppen
ßedürftigkeitsprüf. f. Jugend!, u. verheirat.
Frauen, Proletar. Sozialpolitik, 8.
Schmälerung d. Frauenrcdite i. d. Arbeits*
losenversich.. Dr. Broecker, Gewerksdi.
Frauenztg., 11.

Freiwilliger Arbeitsdienst
D. freiwill. Arbeitsdienst u. d. Möglichk. uns.
Mitarb., Bender, Nachriditenbl. d. Gesamt
verb. d. Inn. Mission in Baden u. d. Ev.
Landeswohlf. u. Jugenddienst i. Bad., 3.
Erfahr, aus d. freiwill. Arbeitsdienst, Grätz,
Evang. Bl. f. Komm. Arb., 11.
Ford. d. freiwill. Arbeitsdienstes, BI. f. d.
öffentl. Fürs. Mündiens, 21.
Freiwill. Arbeitsdienst, Arbeiterwohlf., 21.
Freiwill. Arbeitsdienst, Sdiickenberg, Wohl
fahrtswoche Hannover, 47.
Freiwill. Arbeitsdienst f. erwerbsl. Frauen
u. Mädchen, Nachriditenbl. d. Dt. Rot.
Kreuz., 21.
Gegen d. „freiwill. Arbeitsdienst“, Reine
mann, D. Gern., 20.
Jug. im freiwill. Arbeitsdienst, Ober-Reg.-R.
Moritz, Ges. Jug., 22.
Jugcndlidie Erwerbslose
D. Arbeitslosigk. d. Jugendl., Mewes, D.
Junge Dtschld., 11.
D. Gartenbau d. Jugendamtes Dresden, ein
arbeits fürsorger. Versudi f. erwerbslose
Jugendl., Hölzer, BI. f. Wohlfahrtspfl.
Sachs., 10.
D. gegenwärt. Lage d. erwerbsl. Jug., Holz,
Monatsbl. d. städt. Wohlf.- u. Ges.-Amtes
Düsseldorf, 10.
Erweit. d. Maßnahm, zur Fortbild, jugendl.
Arbeitslos., Ober-Reg.-R. Lüttich, BI. f.
Wohlfahrtspfl., 11.
Maßnahm. z. Betreuung erwerbsl. Jug., Dr.
Richter, Ges. Jug., 22.
Neue Wege i. d. Betreuung d. erwerbslos.
Jugendl., Dr. Saarbourg, D. Wohlfahrtspfl.
i. d. Rheinprovinz, 21.
Spiel und Sport m. jugendl. Erwerbslos, in
Hamburg, D. Junge Dtsdild., 11.
Unsere Verantwort, f. d. erwerbslose Jug.,
Riebold, Bl. f. Wohlfahrtspfl. Sadis., 10.
Schulungsmaßnahmen
Sdiul. erwerbsl. Angest., D. öffentl. Arbeits
nadiw., 16. (D. Berufsamt.)
Arbeitsvermittlung
Ende d. Parenna? Dr. Rodius, D. öffentl.
Arbeitsnadiw., 16.
Mcnsdi u. Arbeitsmarkt, Dr. Mündi. D. öff
Arbeitsnadiw., 16.
Z. Reidisaiisgl. f. Angestellte, v. Becker, Döffentl. Arbeitsnadiw., 16.
Ausland
D. Neuregel, d. hritisdi. Arbcitslosenversidi.,
Dr. Wende. Reidisarbcitsbl., 331).
‘) Fortsetzung folgt in d. Nr. 10 1932 d.
Ztsdir.

Bücherbesprechimgen
Wohlfahrts-Rechtsprechung.
Sammlung von
Entscheidungen zur gemeindlidien Wohl
fahrtspflege. Herausgegeben von Min.-Rat

Wittel shöfer und Reg.-Rat Herrnstadt. Grüner Verlag, Bernau 1931. Ersdieint in einz. Heften.
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Die vorliegende Rechtsprechung, die in
Heften mit Kartothekkarteu zur Ordnung
der einzelnen Entscheidungen nach syste
matischen Gesichtspunkten erscheint, berück
sichtigt nicht nur die zur RFV. erschie
nenen Entscheidungen, sondern auch die zu
den anderen Gesetjen, insbesondere zum
AVAVG. Für die Praxis ist die Kartothek
form. die die Leitsä^e der einzelnen Ent
scheidungen
in
sdilagwortartigcr
Form
wiederholt, außerordentlich übersichtlich und
geeignet, eine schnelle Klärung aller ein
schlägigen Fragen zu erreichen.
Die Änderungen der Verordnung über die
Fürsorgepflicht durch die Zweite Notver
ordnung. Erläutert unter Berücksichtigung
der Rechtsprechung des Bundesamtes für
das Heimatwesen von P. A. B a a t h. Ver
lag von Franz Vahlen. Berlin 1931. 2-1 S.
(einschiießl. Nachtrag). Preis geh. 1.15 RM.
Als eine Ergänzung zur 8. Auflage des
Baathschen Kommentars ist die vorliegende
Broschüre herausgekommen, die Abände
rungen durch die Notverordnung sowie die
bereits ergangene Notverordnung erfaßt.
Zugleich erscheint ein zweiter Nachtrag.
Statistisches Jahrbuch für die Freie und
Hansestadt Hamburg. Jahrgang 1930/31.
Herausgegeben vom Statistischen Landes»
amt-Koinmissionsvcrlag von Liitcke & Wulff,
Hamburg 1931. -16-1 S.
ln dem neuen Jahrbuch sind die Arbeits
fürsorge, in der Rubrik Jugendhilfe Tabellen
über die entmündigten Personen, die Für
sorge für anormale und schwererziehbare
Kinder sowie über die privaten, halhoffencn
Kinderanstalten neu eingefügt worden. Die
am Schluß aufgenommenen bildlichen Dar
stellungen aus einigen besonders wichtigen
Gebieten erhöhen die Anschaulichkeit und
ermöglichen eine schnelle und übersichtliche
Orientierung.
Kw.
Internationales Jahrbuch der Sozialpolitik —
Internationales Arbeitsamt. Genf 1931.
.">80 S.
Zum ersten Male erscheint ein Teil de»
Berichtes des Internationalen Arbeitsamtes
in Form eines Jahrbuches mit dem Ziel,
einen weiteren interessierten Kreis mit der
Tätigkeit des Internationalen Arbeitsamtes
vertraut zu machen. Der Teil I „Allgemeine
Wirksamkeit der Organisation" zeigt den
Aufbau und die Gliederung der Arbeit.
I eil II „Die soziale Bewegung” gibt über
sieht über die wirtschaftliche Entwicklung,
den Arbeitsschutz, die Sozialversicherung, die
Löhne, Arbeitslosigkeit und die Lebensver
hältnisse. sowie die allgemeinen Rechte der
Arbeitnehmer. Es ist hiermit ein Orien
tierungswerk geschaffen, in dem der Inter
essent die Grundlagen für die Ein/.elveröffentlichungeu finden kann.
Gö.

Das Bayerische Gemeinderecht und Stiftungs
recht. Von Dr. H. K n e u e r. Band 30/2 0
der Schaefferschen Grundrisse des Rechts
und der Wirtschaft. C. L. Hirschfcld, Leip
zig 1930. 111 S. 1.—3. Aufl. Preis kart.
3.25 RM.
Im II. Teil dieses Buches gibt Verfasser
eine kurze Übersicht über das Recht der
öffentlichen Stiftungen im Bayerischen Verwaltuugsrecht. Als Lehrbuch für Studierende
gedacht, behandelt die Schrift in knapper
und
systematischer Darstellung
Rechts
geschichte, Begriff und Arten. Entstehung.
Verwaltung, Streitigkeiten und Aufhebung
von öffentlichen Stiftungen in einer Druck
anordnung, die eine rasche Orientierung er
möglicht.
Hö.
Sammlung ärztlicher Gutachten aus der
Reichsversorgung
über
die
Bedeutung
äußerer Einflüsse für Entstehung und Ver
lauf chronischer Krankheiten.
Ein sozialmediziuischcr
Beitrag
zur
Klinik
dieser Krankheiten, zusanunengestcllt im
Reich.sarbeitsministeriu m, Heft
17 der Schriftenreihe zum Reichsarbei;*blatt „Arbeit und Gesundheit". Verlag
Rcimar Hobhing, 1931. 294 S. Prob
6.— RM.
Die Veröffentlichung dieser Gutachten
sammlung ist zu begrüßen, weil sic einen
Einblick in die neuzeitliche wissenschaftliche
Beurteilung der Krankheiten gibt, unter
denen die Kriegsbeschädigten noch heute zu
leiden haben. Namhafte Forscher und Lehrer
kommen zu Worte, die Stellung nehmen zu
der Frage des ursächlichen Zusammenhang*
von Kriegsschädigungen und chronischen
Organerkrankungen, chronischen Infektions
krankheiten, Gcicnkerkrankungen, Blutkrankheiten usw. Berücksichtigung finden in der
Veröffentlichung vor allem selten beobachtete
Erkrankungen, sowie Krankheiten, hei denen
die Wissenschaft in den letyten Jahren zu
neuen Schlüssen gelangt ist.
H.
Ergebnisse der orthopädischen Versorgung
der
kricgsbcschädigtcn Armumputierten
Deutschlands. Von Dr. Paul Jottkow i t z. — Ergebnisse des Suuerbruch-Ver
fahrens. Von I)r. Rudolf M ö s I e i n. —
Das Schicksal der Ohnhänder. Von Dr.
Rudolf G ö r I a c h. Schriftenreihe zum
Reichsarbeitsblatt. Arbeit und Gesundheit.
Heft 19. Verlag von Rcimar Hobhing.
Berlin. 54 S. Preis 3.
RM.
Die Schrift gibt einen Überblick über die
umfassenden
Hilfsmaßnahmen.
besonderauf dem Gebiet der Orthopädie für Armamputierte. Von Bedeutung für die Schaffun::
geeigneter Armprothesen war vornehmlich
das Sauerhruch-Verfahren. Es ist gelungen
eine große Zahl auch der Doppeltamputierten
wieder im Berufsleben unterzuhringen.
Sehichsalsschildcrungen von Ohnhänder sowie
Bildheigaben sind der Schrift beigefügt. H

Verantwortliili: Für Jen redaktionellen Teil: Frau S. Wronskv. Berlin C 2. Neue Friedridistr. 36. — Für clrn An
zeigenteil: Kurt Kaufmann. Berlin fl, MauerstraGe U. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld. Berlin WH.

Soeben ist erschienen:

Jahrbuch
desjugendrechts
Band III für das Jahr 1930
in Verbindung mit Landgerichtsrat Dr. Karl Hagemann,
Prof. Dr. Ernst Kantorowicz, Ministerialrat W alter Lande,
Prof. Dr. Leopold Pereis, Prof. Dr. Arthur Wegner
herausgegeben von

Dr. Heinrich Webler
Preis 14 RM
Band I/II für die Jahre 1928 und 1929 erschien im November 1930
Preis 12 RM
Aus den Besprechungen des Bandes I/II:
Arbeiterwohlfahrt: Das Buch stellt ein
wertvolles Nachschlagewerk dar. Durch
das Werk wird es erst möglich, sich zu*
verlässig über den schwer zu über*
sehenden Stand des sich ständig ver*
ändernden Jugendrechts zu unterrichten
und die notwendigen Informationen
für die Entscheidungen und täglichen
Arbeiten zu gewinnen.
Blätter für öffentliche Fürsorge und
soziale Versicherung: Das Buch wird
seinem Zweck, den gesamten, im Laufe
eines Jahres veröffentlichten Stoff des
deutschen Jugendrechts systematisch
zusammenzustellen, in hervorragendem
Maße gerecht.
Berliner Wohlfahrtsblatt: Das Jahrbuch
dürfte einem dringenden Bedürfnis
entsprechen, da gerade auf dem Gebiete
des Jugendrechts die Zahl der Ent*
Scheidungen und Bestimmungen in den
letzten Jahren eine große ist, und bei
der Bedeutung gerade dieses Rechts*
gebietes ein Wegweiser dringend er*
wünscht war.
Schlesw. * Holsteinsche Wohlfahrts*
blätter: Es handelt sich hier tatsächlich
um eine Sammlung, die allen denen,

die auf dem Gebiete des Jugendrechts
irgendwie tätigsind, ein unentbehrliches
Handwerkszeug sein dürfte.
Blätter der Zentralleitung für Wohl*
tätigkeit in Württemberg : Alle in Be*
traent kommenden amtlichen Blätter
und eine Menge von Fachzeitschriften
jeder Richtung sind ohne kritische
Stellungnahme ausgeschöpft und die
erhobenen Einzelheiten systematisch
und leicht auffindbar zusammcngestellt
worden. Der sammelnde und auf sach*
liehe Vollständigkeit dringende Fleiß
ist erstaunlich.
Zeitschrift für das Heimatwesen: Der
Gedanke des Verfassers, in seinem Jahr*
buch aus den mannigfachen Gesetzen
nur das, aber dieses in möglichster Voll*
ständigkeit zu bringen, was auf den
„Jugendlichen“ sich bezieht, ist durch*
aus glücklich zu nennen. Wer immer
mit dem „Jugendrecht“ sich beschäftigt,
wird in dem Jahrbuch ebenso einen
zuverlässigen Wegweiser durch die
Fülle der Abhandlungen finden wie
durch die zahlreichen die verschieden»
sten Fragen des Jugendrechts betr.
Entscheidungen.
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Kürzlich ist erschienen:

Kriegerwitwen gestalten
ihr Schicksal
Lebenskämpfe deutscher Kriegerwitwen nach
eigenen Darstellungen
Mit einer Einführung von Staatssekretär Dr. Geib
Zusam in engestellt und herausgegeben von

Helene Hurwitz-Stranz
Beisitzerin am Reidisversorgnngsgericht

1931 / Preis 3,50 RM. geh. 4,50 RM
. Wie eine Erleuchtung im Dunkel der menschlichen Vergeßlichkeit muß es
wirken, wenn jetjt endlich die Öffentlichkeit auf die wirklichen Verhältnisse, auf die
Qual und Verzweiflung der materiell und seelisch notleidenden Frauen hingewiesen
wird. Es ist ein großes Verdienst aller beteiligten Stellen, die Schrift herausgegeben
zu haben. Es war ein guter Gedanke, die Betroffenen selbst sprechen zu lassen . . .“
Reichsbund 1931 Nr. 17
. Ein erschütterndes Dokument ist diese Zusammenstellung der Lebenskämpfe
deutscher Kriegerwitwen nach eigenen Darstellungen. Wie ein roter Faden zieht sich
durch alle Schicksalsschilderungen der Kriegerwitwen der Kampf ums Dasein, um den
Kindern eine geordnete Ausbildung zu ermöglichen. . . . Das inhaltsschwere Buch ver
dient weiteste Verbreitung in allen Schichten des Volkes, um ein Mahner zu sein und
Verständnis zu erwecken für die Not derer, die wohl am schwersten unter den Aus
wirkungen des Krieges zu leiden haben.“
Wohlfahrts-Woche 1931 Nr. 29
„Viel ist geschrieben worden über Kriegserlebnisse und deren Wirkungen auf die
Psyche der Kämpfenden, besonders auf die noch nicht gefestigten Charaktere der
damaligen jungen Krieger. Daß Kriegerwitwen von ihren Lebenskämpfen erzählen,
von den Wandlungen, die ihr inneres wie äußeres Leben durch dieses große, tief ein
greifende Erleben erlitten hat, ist neu, und so füllt diese Sammlung eine vorhandene
Lücke aus. Die selbst niedergeschriebencn Berichte von Frauen aller Volkskreise ver
mitteln ein anschauliches Bild von den harten Lebenskämpfen dieses Kreises, der cs
zumeist verstanden hat, unter Anspannung aller Kräfte als Mutter, Berufs- und Haus
frau seinen Kindern die Erziehung und Ausbildung zu geben, die dem sozialen Stande
des Vaters entspricht. Da ist es gut, daß dieses Buch erscheint, das weiteren Kreisen
das stille Heldentum dieser Frauen, die jetyt sehr oft erneut durch die Erwerbslosig
keit ihrer Kinder heiingesucht werden, aufzeigt.“
Deutscher Offizierbund 1931 Nr. 20
„Wenn inan diese Blätter liest, so wird inan erfüllt von Stolz über den Heldenmut
deutscher Frauen, wie sie sich aufrafften, wie sie immer wieder das Leben zwangen.
Wo Kinder waren, da kam die Mahnung von selbst. Mun wird aber auch tief er
schüttert von dem Leide, welches jede einzelne dieser Frauen erduldet.“
Unterm Lazuruskreuz 1931 Nr. 9
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