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FV. § 2 Abs. 1.
Soweit ein Land nach § 2 Abs. 1 FV. die 

einzelnen Fürsorgeaufgaben unter 6eine BFV. 
und LFV. „zur Erfüllung“ verteilt hat, sind 
diese Verbände hinsichtlich der ihnen zuge
wiesenen Aufgaben Träger der vorläufigen 
und der endgültigen Fürsorgepflicht *).

RGS. § 22 Saft 1 Halbsatz 2.

Für die Annahme des Zusammenhangs 
der Notlage mit der Dienstbeschädigung oder 
dem Verlust des Ernährers genügt es, daß 
dieser Zusammenhang zweifelhaft ist.

RGS. § 22 Satt 2.

Nach § 22 Sag 2 kann die soziale Für
sorge auch ohne Zusammenhang der Notlage 
mit der Dienstheschädigung oder dem Ver
lust des Ernährers eintrete:*, wenn es beson
dere Gründe der Billigkeit «e'Jitfertigen. Ob 
diese Voraussetzung zutrifft, ist eine Er
messensfrage. Ist nach Landesrecht (Braun- 
schweig) der LFV. für die Erfüllung der 
sozialen Fürsorge zuständig, 60 kann der vor
läufig Fürsorge gewährende BFV. des Landes 
diese Ermessensfrage nicht mit rechts verbind
licher Wirkung für den LFV. bejahen.

Fürsorgestreitverfahren.
Nach § 2 Abs. 1 FV. bestimmt das Land, 

welche Aufgaben die LFV. und welche da-

l) Der nach Landesrecht zur Erfüllung 
verpflichtete Fürsorgeverband ist hiernach 
verpflichtet, die ihm zugewiesene Fürsorge
aufgabe sowohl selbst durchzuführen (vor
läufige Fürsorgepflicht), als auch die Kosten 
der Durchführung der Fürsorgeaufgabe end
gültig zu tragen (endgültige Fürsorgepflicht). 
Diese Regelung der Lasten
verteilung gilt jedoch nur für 
die Beziehungen der Fürsorge
verbände des in Betracht kom
menden Landes. Der vorläufig 
Fürsorge gewährende Verband 
eines anderen Landes kann nur 
den nach Reichsrecht endgültig 
verpflichteten Verband des 
Landes in Anspruch nehmen (zu 
vgl. für § 6 PrAV. z. FV. Bd. 61 S. 11).

von die BFV. zu erfüllen haben. Besteht 
Streit darüber, ob auf Grund der hiernach 
getroffenen landesrechtlichen Bestimmung der 
BFV. oder der LFV. die Kosten eines Für
sorgefalles endgültig zu tragen hat, so ist in 
einem Lande, das eine Bestimmung nach § 52 
UWG. getroffen hat, für die Entscheidung 
dieses Streites die Zuständigkeit des BAH. 
gegeben. Bd. 79 S. 208.

Aus den Gründen:
Die am 7. November 1904 geborene 

Rosa B. ist die Tochter des Kriegsbeschädig
ten Heinrich B., der wegen eines als Dienst
beschädigung im Sinne der Verschlimmerung 
anerkannten Rückenmarkleidens und Schwer
hörigkeit eine Rente von 50 v. H. bezieht. 
Die Familie B. wohnt in Braunschweig. Rosa 
B. ist auf Veranlassung des Klägers (BFV. 
Stadt Braunschweig) am 17. Februar 1930 
wegen Epilepsie in die Neuerkeröder Anstal
ten aufgenommen worden. Der beklagte 
LFV. Freistaat Braunschweig hat sich dem 
Kläger gegenüber bereit erklärt, von den ihm 
durch die Anstaltsunterbringung entstehenden 
Kosten die Hälfte zu tragen. Der Kläger ist 
jedoch der Ansicht, daß der Beklagte auf 
Grund des § 2 Nr. 1 Braunschw. AV. z. FV. 
iVm. §§ 21, 22 RGS. verpflichtet sei, die 
gesamten Kosten zu tragen, weil B. ohne 
6cine Dienstbeschädigung imstande gewesen 
wäre, die Anstaltspflegekosten zu trageu. Der 
Beklagte hat entgegnet, daß B. die Kosten 
auch dann nicht zu tragen imstande gewesen 
wäre, wenn er die Dienstbeschädigung nicht 
erlitten haben würde.

Der Vorderrichter hat den Beklagten dem 
Klageanträge gemäß verurteilt. Er führt aus, 
die Klage sei nach § 29 FV., § 37 UWG. 
begründet. Nach §§ 1 Buchst, a, 2 FV. iVm. 
§ 2 Nr. 1 Braunschw. AV. z. FV. seien die 
Aufgaben der sozialen Fürsorge für Kriegs
beschädigte vom LFV. zu erfüllen. Rosa B. 
sei dadurch hilfsbedürftig geworden, daß 
Anstaltspflege für 6ie erforderlich geworden 
sei, die der Kläger zunächst nach § 7 FV. 
habe übernehmen müssen. Einen Ersatz
anspruch gegen den Beklagten habe er nur 
hei Vorliegen der Voraussetzungen des § 22 
RGS. Dadurch, daß der Beklagte einen Teil 
der Austaltskosten übernommen habe, habe
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er anerkannt, daß besondere Gründe der 
Billigkeit das Eingreifen der sozialen Für
sorge rechtfertigen. Dann habe er aber auch 
nach § 22 letjter Saß RGS. die gesamten 
Anstaltskosten zu übernehmen.

Mit der Berufung gegen diese Entschei- 
dong macht der Beklagte geltend, daß der 
leßte Sag des § 22 RGS. nur eine Kann- 
vorschrift enthalte. Ein freiwilliges, teil
weises Eintreten des Kostenträgers der 
sozialen Fürsorge könne daher eine Ver
pflichtung zur Tragung der gesamten Kosten 
nicht zur Folge haben. Die von dem Kläger 
angezogene Entscheidung des BAH. in Bd. 69 
S. 107x) treffe auf den vorliegenden Fall 
nicht zu. Entscheidend sei, ob ein Eintreten 
des Beklagten im vorliegenden Falle im 
Rahmen seiner Fürsorgepflicht gelegen haben 
würde. Dies bestreitet der Beklagte unter 
Aufrechterhaltung seiner erstinstanzlichen 
Ausführungen.

Der Kläger hält die angefochtene Ent
scheidung für zutreffend und bittet um Zu
rückweisung der Berufung. Er verbleibt 
dabei, daß ein Zusammenhang zwischen der 
Notlage der Rosa B. und der Dienstbeschädi
gung ihres Vaters bestanden habe, und macht 
geltend, daß das Eintreten der sozialen Für
sorge auch aus Gründen der Billigkeit ge
boten gewesen sein würde.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Das BAH. ist zur Entscheidung über die 

Berufung zuständig 3).
Nach § 2 Braunschw. 1. AV. z. FV. v. 

29. März 1924 sind vom LFV. zu erfüllen die 
Aufgaben

1. der sozialen Fürsorge für Kriegs
beschädigte und Kriegshinterbliebene 
und die ihnen auf Grund der Versor- 
gungsgeseße Gleichstehenden.

2. die Fürsorge für Schwerbeschädigte 
und Schwererwerbsbeschränkte durch 
Arbeitsbeschaffung.

Die übrigen Aufgaben der Fürsorge liegen 
nach § 3 a. a. O. den BFV. ob, die nach § 4 
bei der Durchführung der Aufgaben des 
LFV. zu beteiligen sind.

Hiernach ist in Braunschweig der LFV. 
nicht nur Kostenträger der in § 2 a. a. O. 
aufgeführten Fürsorgeaufgaben, sondern er 
hat diese Aufgaben selbst als Träger der 
Fürsorge zu erfüllen, wenn er auch die 
BFV. bei der Durchführung der Fürsorge
aufgaben beteiligen kann. Er ist im Be
reich dieser Aufgaben nicht nur endgültig, 
sondern auch vorläufig fürsorgepflichtig. 
Trotjdem ist der Kläger aktiv legitimiert, 
wenn er an Stelle des Beklagten soziale 
Fürsorge geübt hat (vgl. Register-Bd. 76 
Nr. 1121). Hiervon ist jedoch eine Ein
schränkung zu machen. § 22 RGS. lautet:

*) DZW. IV S. 481.
*) Braunschweig hat eine Bestimmung 

nach § 52 UWG. getroffen.

„Die soziale Fürsorge gewährt ihre Hilfe 
in der Regel nur, wenn die Notlage mit der 
Dienstbeschädigung oder dem Verluste des 
Ernährers zusammenhängt; der Zusammen
hang wird angenommen, soweit nicht das 
Gegenteil offenkundig oder nachgewiesen ist. 
Auch ohne diesen Zusammenhang kann sie 
eintreten, wenn es besondere Gründe der 
Billigkeit rechtfertigen.“

Der leßte Saß stellt hiernach das Ein
greifen der sozialen Fürsorge in das billige 
Ermessen ihres Rechtsträgers, im vorliegen
den Falle des beklagten LFV. Die Aus
übung dieses Ermessens mit rechtsverbind
lichen Folgen kann aber einem anderen 
Fürsorgeverbande nicht zukommen; es ver
pflichtet den Beklagten nicht. Käme im 
vorliegenden Falle nur ein solches Ermessen 
in Frage, so hätte der Kläger den B., als er 
Anstaltsfürsorge für seine Tochter nach
suchte, an den Beklagten verweisen 
müssen 1).

Im vorliegenden Falle war aber die 
soziale Fürsorge auf Grund des § 22 Saß 1 
RGS. zum Eingreifen berechtigt und ver
pflichtet. Es handelt sich um Gesundheits
fürsorge für das Kind eines Schwerkriegs
beschädigten (§ 33 RVG., Arendts, RVG., 
2 Aufl., S. 103). Nach § 22 Saß 1 Halb
saß 2 RGS. wird Zusammenhang der Not
lage eines Familienmitgliedes des Ernährers

J) Die vorläufige Fürsorgepflicht des BFV. 
des tatsächlichen Aufenthalts nach § 7 
Abs. 1 F V. umfaßt nur die Pflichtaufgabeu, 
nicht auch die Kann- und Sollaufgaben der 
RGS. (zu vgl. Ruppert im Sprucharchiv des 
Fürsorgewesens, Anm. der Karte Bd. 73 S. 32 
mit Leitvermerk FV. § 7 Abs. 1 ONr. 3). Im 
übrigen ist klarzustellen, daß die obigen 
Ausführungen des BAH. nur die Rechts
beziehungen von Fürsorgeverbänden des
selben Landes betreffen. Ein etwa endgültig 
verpflichteter preußischer Verband 
hätte gegenüber dem Kläger nicht einwenden 
können, daß nicht er, sondern sein LFV. die 
Ermessensfrage allein zu entscheiden hatte. 
Der Grundsaß des BAH., daß jeder Ver
band, der sich eines Hilfs
bedürftigen tatsächlich ange
nommen hat, einen Ersaßanspruch gegen 
den endgültig verpflichteten Verband bat, 
ist durch die obigen Ausführungen des BAH. 
nur für das Gebiet der hier fraglichen 
landesrechtlichen Regelung eingeschränkt 
worden. — Ist nach § 22 Saß 2 RGS. soziale 
Fürsorge gewährt worden, so kann die Vor- 
ausseßung für die Zulässigkeit dieser Maß
nahme, daß nämlich besondere Gründe der 
Billigkeit soziale Fürsorge rechtfertigten, im 
Fürsorgestreitverfahrec nachgeprüft werden; 
insoweit unterscheidet sich § 22 Saß 2 RGS. 
nicht von den sonstigen Kann- und Sollvor
schriften der RGS. Auch die obigen Aus
führungen des BAH. sind nicht in anderem 
Sinne zu verstehen.
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mit dessen Dienstbeschädigung angenommen, 
soweit nicht das Gegenteil offenkundig oder 
nachgewiesen ist. Damit ist zum Ausdruck 
gebracht, daß die soziale Fürsorge nur dann 
zum Eingreifen nicht verpflichtet ist, wenn 
es ohne weiteres erkennbar ist, daß die 
Hilfsbedürftigkeit des Familienmitgliedes 
nicht irgendwie mit der Dienstbeschädigung 
des Ernährers in Zusammenhang steht. Läßt 
sich nur feststellen, daß der Zusammenhang 
der Hilfsbedürftigkeit mit der Dienst
beschädigung zweifelhaft ist, so hat die 
soziale Fürsorge einzugreifen (vgl. für die 
ähnliche Beweisvorschrift des § 8 Abs. 2 
FV. Bd. 75 S. 155) *). Das BAH. hat bereits 
in dem bei Baath, FV., 8. Aufl., S. 254, 
Anm. 2 zu § 22 RGS. mitgeteilten Urt. v. 
27. Nov. 1926 Rheinprovinz/Trier ange
nommen, auch bei Anstaltspflege eines idioti
schen Kindes bestehe die Vermutung, daß 
der im Kriege gefallene Vater die Kosten 
hätte tragen können. So liegt die Sache auch 
im vorliegenden Falle. Dabei ist die Frage 
nicht zu prüfen, ob von der Versorgungs
behörde mit Recht Dienstbeschädigung ange
nommen worden ist. Die Rechtsträger der 
sozialen Fürsorge haben das Anerkenntnis 
der Versorgungbehörden ihren Maßnahmen 
zugrunde zu legen. Wenn bei dem Vater 
der Rosa B. auch nur Dienstbeschädigung im 
Sinne der Verschlimmerung für chronisches 
Rückenmarkleiden (beginnende Tabes) und 
labyrinthäre Schwerhörigkeit infolge von 
Lues anerkannt worden ist, so läßt sich doch 
nicht mit Bestimmtheit sagen, daß sich dieses 
Leiden auch ohne die als Dienstbeschädigung 
anerkannte Verschlimmerung schicksalsmäßig 
so weiter entwickelt haben würde, daß B. 
zur Übernahme der Anstaltspflegekosten 
außerstande gewesen wäre. Es kann sich 
hier nur um Vermutungen handeln, die 
gegenüber der Rechtsvermutung des § 22 
Sag 1 Halbsag 2 RGS. nicht ausschlaggebend 
sind, weil sich mit einiger Wahrscheinlichkeit 
nicht sagen läßt, wie sich die Einkommens
verhältnisse des B. ohne die anerkannte 
Dienstbeschädigung gestaltet haben würden. 
Vor seiner Einziehung zum Heeresdienst hat 
B. die Kosten des Unterhalts seiner An
gehörigen ohne Anrufen der öffentlichen 
Fürsorge bestreiten können. Die Berufung 
des Beklagten mußte daher auf seine Kosten 
zurückgewiesen werden.

FV. § 9 Abs. 1 u. 2.

Ein Wnnderer ist in eine im LFV. A. ge
legene Anstalt eingetreten. Für die In
anspruchnahme des LFV. B. aus § 9 Abs. 2 
FV. stügt sich der Kläger lediglich auf einen 
Aktenvermerk des Inhalts: „Der Wanderer 
will am Orte B. (Bezirk des LFV. B.) den 
Entschluß gefaßt haben, die Anstalt im 
LFV. A. aufzusuchen.“ Dieser Aktenvermerk 
reicht für die Inanspruchnahme des LFV. B.

l) DZW. VI S. 688.

aus § 9 Abs. 2 FV. nicht aus. Es müssen 
vielmehr Tatsachen geltend gemacht werden 
können, welche die Schlußfolgerung recht- 
fertigen, daß der Wanderer den Entschluß, 
in die Anstalt im LFV. A. einzutreten, auch 
tatsächlich bereits im LFV. B. gefaßt hat *).

Bd 79 S. 224.

Gründe:
Ausweislich der Akten des Klägers 

(BFV. Landkreis Sulingen) hat der am 
17. Februar 1896 geborene Schuhmacher 
Willi L. sich seiner Angabe nach vom 
2. August bis 26. November 1927 im Wander
heim Kyritj aufgehalten und sich dann auf 
Wanderschaft begeben. Am 12. Februar 
1928 hat er die Arbeiterkolonie Freistatt 
aufgesucht, wo er am 25. Februar 1928 die 
öffentliche Fürsorge beansprucht hat. Unter 
dem Vernehmungsformular vom 2. März 1928 
befindet sich bei „sonstige Bemerkungen“ 
der Vermerk: „L. will in Delmenhorst den 
Entschluß gefaßt haben, die hiesige Arbeiter
kolonie aufzusuchen.“ Die Verhandlung ist 
von L. nicht unterschrieben, sondern nur von 
dem Gemeindevorsteher beglaubigt worden.

Auf Grund des § 9 Abs. 2 FV, verlangt 
der Kläger von dem Beklagten (LFV. Landes
teil Oldenburg) Erstattung seiner Auslagen,

*) Bei der Ermittlung des nach § 9 Abs. 2 
FV. für einen Wanderer endgültig verpflich
teten Verbandes sind 2 Gruppen von Fällen 
zu unterscheiden:

1. Der Wanderer hat erklärt, daß er im 
LFV. B. den Entschluß gefaßt habe, in die 
Anstalt im LFV. A. einzutreten. Nach Lage 
des Falles bestehen gegen die Glaubwürdig
keit dieser, einen inneren Vorgang 
betreffenden Bekundung keine Bedenken. 
Alsdann kann § 9 Abs. 2 FV. zu Lasten des 
LFV. B. Anwendung finden. So lag der Fall 
der Entscheidung Bd. 71 S. 189/191.

2. Es liegt keine Erklärung des Wanderers 
darüber vor, wo er den Entschluß gefaßt hat, 
in die Anstalt im LFV. A. einzutreten (Unter
gruppe a), oder seine Erklärung, daß er den 
Entschluß, in die Anstalt im LFV. A. einzu
treten, bereits im LFV. B. gefaßt habe, er
scheint nach Lage des Falles nicht glaub
würdig (Untergruppe b). ln diesem Falle 
müssen, wenn die Inanspruchnahme des 
LFV. B. aus § 9 Abs. 2 FV. Erfolg haben 
soll, Tatsachen geltend gemacht werden 
können, die die Schlußfolgerung rechtferti
gen, daß der Wanderer den Entschluß, in die 
Anstalt im LFV. A. einzutreten, tatsächlich 
bereits im LFV. B. gefaßt habe. Die Fälle 
des obigen und des nächsten Urteils Bd. 79 
S. 227 gehören zu der Untergruppe b. Der 
Fall Bd. 63 S. 214/217 gehört dagegen zu der 
Untergruppe a; hier hat aus Tatsachen, die 
durch Briefe nachgewiesen waren, gefolgert 
werden können, daß der Wanderer den Ent
schluß, in die Anstalt Bethel einzutreten, be
reits in Rudolstadt gefaßt hatte.
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weil L. in dem Bezirke des Beklagten den 
Entschluß gefaßt habe, die Arbeiterkolonie 
Freistatt aufzusuchen.

Der Beklagte hat Klageabweisung be
antragt. Er führt aus, fest stehe lediglich, 
daß L. am 9. Februar 1928 in der Herberge 
in Delmenhorst übernachtet habe, dagegen 
nicht, daß er dort oder überhaupt im Be
zirke des Beklagten den Entschluß gefaßt 
habe, die Arbeiterkolonie Freistatt aufzu
suchen.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, Sache des Klägers sei 
es, sorgfältig und klar den Beweis zu führen, 
daß L. entgegen den allgemeinen Erfahrun
gen bereits in Delmenhorst aus einem be
stimmten Grunde den Entschluß gefaßt habe, 
gerade die Arbeiterkolonie Freistatt aufzu
suchen. Dazu genüge der Vermerk am 
Schlüsse der Verhandlung vom 2. März 1928 
nicht. Der Vermerk gebe mehr eine Ver
mutung des Gemeindevorstehers, als eine 
positive Tatsache wieder. Es spreche nichts 
dafür, daß L. gerade bei der einzigen Über
nachtung im Bezirke des Beklagten den Ent
schluß gefaßt haben sollte, sich nach Freistatt 
zu begeben. Die Absicht, ein Winterheim 
aufzusuchen, sei bei Wanderern zumeist 
längst vorher gefaßt.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Kläger geltend, nach der 
Entscheidung des Bundesamts in Bd. 71 
S. 189 genügten lediglich die Angaben des 
Hilfsbedürftigen zur Feststellung des end
gültig verpflichteten Verbandes. Daß die 
Angaben des L. unzutreffend seien, habe der 
Beklagte nicht dargetan.

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

Die Parteien haben auf Befragen die 
jeßige Anschrift des L. nicht anzugeben 
vermocht.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
In der Entscheidung Bd. 71 S. 189 hat 

das BAH. ausgesprochen, wenn ein Wanderer 
der Anstaltsfürsorge anheimfalle, so sei da
mit allerdings in der Regel die end
gültige Fürsorgepflicht des LFV. des Anstalts
ortes begründet. Eine Ausnahme be
stehe aber dann, wenn sich feststellen lasse, 
daß ein Wanderer bereits während seines 
tatsächlichen Aufenthalts in dem Bezirke 
eines anderen LFV. den Entschluß gefaßt 
habe, die Anstalt aufzusuchen. Das Vor
liegen eines solchen Ausnahmefalles hat das 
BAH. damals auf Grund der wiederholten 
Angaben des Hilfsbedürftigen, die nicht un
wahrscheinlich waren, angenommen (vgl. 
Bd. 63 S. 214) *). In der Entscheidung steht 
aber nicht, was der Kläger herausliest, daß 
für die Feststellung des endgültig verpflich
teten Verbandes lediglich die Angaben des

*) DZW. II S. 208.

Hilfsbedürftigen maßgebend seien. Einen 
solchen Grundsag hat das BAH. auch sonst 
niemals aufgestellt.

Im vorliegenden Falle liegt überhaupt 
keine in direkter Rede abgegebene und 
unterschriebene Erklärung des L. vor, son
dern lediglich ein Vermerk des Gemeinde
vorstehers, der einen Schluß darauf zuläßt, 
welchen Eindruck er von den Erklärungen 
des L. gehabt hat. Nach den Erfahrungen 
des BAH. neigt ein Teil der vernehmenden 
Fürsorgebeamten dazu, nicht die Tatsachen 
wiederzugeben, welche die Hilfsbedürftigen 
bei ihrer Vernehmung angeben, sondern die 
Schlußfolgerung, die sie selbst aus den Tat
sachen ziehen (Bd. 71 S. 116, Bd. 72 S. 9)1). 
Wenn der vernehmende Beamte die An
gaben des L. dabin wiedergeben zu können 
glaubte, er „wolle“ den Entschluß, sich nach 
Freistatt zu begeben, bereits in Delmenhorst 
gefaßt haben, so hätte er die Tatsachen in 
die Verhandlung aufnehmen müssen, welche 
den aus den Erklärungen des L. entnom
menen Eindruck rechtfertigen. L. ist am 
9. Februar 1928 in Delmenhorst gewesen, 
und es ist keineswegs ohne weiteres wahr
scheinlich, daß er gerade dort den Entschluß 
gefaßt und ohne wesentlichen Zwischen
aufenthalt durchgeführt haben sollte, die 
Arbeiterkolonie Freistatt aufzusuchen, in 
der er erst am 12. Februar 1928 einge
troffen ist.

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

FV. § 9 Abs. 1 u. 2.

Die Ausfüllung des im Obdachlosenheim 
zu Berlin für Wanderer üblichen Vordrucks:
„Ich habe in................den Entschluß gefaßt,
das Obdach oder eine andere Anstalt in 
Berlin aufzusuchen, weil . . .“ läßt es mangels 
des Nachweises besonderer hierfür sprechen
der Tatsachen nicht glaubwürdig erscheinen, 
daß der Wanderer an dem von ihm in dem 
Vordruck angegebenen Ort auch tatsächlich 
den Entschluß gefaßt hat, in Berlin eine An
stalt aufzusuchen.

Läßt die Vernehmung eines Wanderers 
über den Ort, an dem er den Entschluß zum 
Eintritt in eine Anstalt gefaßt hat, erkennen, 
daß der Wanderer unter dem suggestiven 
Einfluß des ihn vernehmenden Beamten ge
standen hat, so kann durch sie nicht der 
Nachweis erbracht werden, daß der Wan
derer an dem von ihm bei der Vernehmung 
angegebenen Ort auch tatsächlich den Ent
schluß gefaßt hat, die Anstalt aufzusuchen.

Bd. 79 S. 227.

Gründe:
Der am 26. September 1849 geborene 

Karl M. ist am 17. Juni 1926 der Anstalts- 
fürsorge des Klägers (BFV. Stadt Berlin)

l) DZW. V S. 320.
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anheimgefallen. Er gab an, daß er sich bis 
zum 5. Juni 1926 in Storkow anfgehalten 
und sich nach Berlin begeben habe, um Auf
nahme in einem Altersheim zu finden. Der 
Kläger meldete den Pflegefall durch 
Schreiben vom 13. August 1926 bei dem Be
klagten (LFV. Provinz Brandenburg) an, der 
jedoch Erstattung ablehnte. Der Kläger be
ruhigte sich dabei. Am 9. September 1927 
schied M. aus der Fürsorge des 
Klägers aus. Am 24. März 1928 kam er 
wieder in die Anstaltspflege des Klägers und 
wurde bei dieser Gelegenheit über den 
früheren Pflegefall vernommen. Eine dahin
gehende Anfrage des Klägers sandte der 
Verwaltungsdirektor des städtischen Obdachs 
unter dem 24. April 1928 zurück:

„Mit dem Erwidern, daß M., nachdem er 
am 5. Juni 1926 aus Storkow ging, sich zu
nächst auf Wanderschaft begab. Unterwegs, 
noch vor Küstrin — den betr. Ort kann M. 
nicht mehr angeben — wurde er von einem 
Landjäger, der in ihm wohl einen vagabun
dierenden Bettler vermutete, angehalten. 
Dieser untersuchte seine Papiere und riet 
ihm, seines hohen Alters wegen eine Unter
bringungsmöglichkeit in eine Anstalt (nicht 
Berlin) zu versuchen.

Da Küstrin nicht mehr weit entfernt war, 
wanderte er nach dort, wo er sich zwar einige 
Zeit in der Herberge aufhielt, ohne sich aber 
ernstlich um eine Unterbringung zn beküm
mern. Er besaß noch soviel Geld, um eine 
kleine Strecke fahren zu können, während er 
die größere Strecke zu Fuß machen mußte.

Nach längerem Befragen mußte M. zu
geben, daß er hier in Küstrin in der Herberge 
den Entschluß gefaßt hatte, seinerzeit sich in 
eine Berliner Anstalt aufnehmen zu lassen. 
Vom 5. Juni 1926 bis zn seinem Eintreffen in 
Berlin will M. seinen Lebensunterhalt teils 
aus seiner Rente, teils aus erspartem Lohn 
bestritten haben.“

Durch eine Anfrage beim Magistrat in 
Küstrin stellte der Kläger dann fest, daß sich 
M. in der dortigen Herberge am 8. Juni 1926 
aufgehalten hatte. Der Kläger veranlaßte, 
nachdem der Beklagte erneut die Erstattung 
abgelehnt hatte, am 12. November 1928 eine 
Vernehmung des M., der nunmehr folgendes 
erklärte: „Es ist richtig, daß ich mich am 
5. Juni 1926 von Storkow aus auf Wander
schaft begeben und am 8. Juni 1926 in der 
Herberge in Küstrin aufgehalten hatte. In 
Küstrin hatte ich den Entschluß gefaßt, midi 
nadi Berlin zwecks Hospitalisierung zu be
geben. An diesem Entschluß hatte ich wäh
rend meiner Wanderschaft von Küstrin bis zu 
meinem Eintreffen in Berlin (Stadt. Obdach) 
unvermindert festgehalten. Als ich am 
17. Juni 1926 in Berlin eintraf, hatte ich bei 
meiner Vernehmung im Obdach sofort 
Hospitalaufnahme beantragt. Zur Zurück
legung der Strecke von Küstrin nach Berlin 
habe ich mit Rücksicht auf mein hohes Alter

(78 Jahre) und mein bestehendes Bruchleiden 
neun Tage gebraucht.“

Demnächst hat der Kläger unter Bezug
nahme auf die Entscheidung des Bundesamts 
Bd. 63 S. 214*) gegen den Beklagten Klage 
auf Erstattung der ihm in der Zeit vom 
17. Juni 1926 bis 24. Juni 1927 für die An
staltspflege des M. mit 549,35 RM. entstan
denen Kosten nebst Prozeßzinsen erhoben.

Der Beklagte bat Klageabweisung bean
tragt. Er ist der Ansicht, daß durch die nach
träglichen Vernehmungen des fast 80jährigen 
M. nicht der Beweis erbracht werden könne, 
daß er in Küstrin den Entschluß gefaßt habe, 
in Berlin eine Fürsorgeanstalt aufzusuchen, 
und daß er diesen Entschluß mit unerheb
lichem Zwischenaufenhalt ausgeführt habe.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, es müsse gewagt er
scheinen, derartige Fälle allein nach den An
gaben eines alten Wanderers zu entscheiden. 
Eb komme hinzu, daß der Kläger zwei Jahre 
habe vergehen lassen, ehe er den M. veranlaßt 
habe, über die Tatsachen, auf die er seinen 
Anspruch stütze, nähere Angaben zu machen. 
Da feststehe, daß M. am 5. Juni 1926 von 
Storkow nach Berlin abgemeldet worden sei, 
sei anzunehmen, daß er ohnehin nach Berlin 
gekommen wäre. Daß er danach in Küstrin 
den Entschluß gefaßt habe, in Berlin ein 
Altersheim aufzusuchen, sei unbeweisbar. Er 
habe zudem auf den Arzt des Klägers noch 
einen rüstigen Eindruck gemacht und später 
auch noch gearbeitet.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Kläger geltend, wenn der 
Vorderrichter Bedenken gegen die Angaben 
des M. gehabt hätte, hätte er seine Verneh
mung veranlassen müssen. M. habe außerdem 
schon am 23. Juni 1926 angegeben, er sei nach 
Berlin gekommen, um Aufnahme in einem 
Altersheim nachzusuchen. Die Angaben, die 
M. bei seinem zweiten Erscheinen in Berlin 
über seinen schon in Groß-Pankow, Kr. Ost- 
prignitj, gefaßten Entschluß, in Berlin ein 
Hospital aufzusuchen, gemacht habe, seien 
ebenfalls zutreffend gewesen. Das ganze 
Verhalten des M. ergebe einwandfrei, daß er 
aus dem Bereiche des Beklagten nach Berlin 
lediglich deshalb gekommen sei, um dort eine 
Fürsorgeanstalt aufzusuchen. Es könne dem 
Kläger nicht verdacht werden, wenn er 6ich 
den Beweis dafür durch eine spätere Verneh
mung des M. gesichert habe. Der Kläger 
beantragt Vernehmung des M. als Zeugen 
über die Klagebehauptungen. Bei seinem Er
scheinen in Berlin sei M., wie die Ärzte des 
Klägers bestätigen würden, anstaltspflege- 
bedürftig gewesen.

Der Beklagte hält die angefochtene Ent
scheidung für zutreffend und beantragt 
Zurückweisung der Berufung. Er macht noch 
eventuell geltend, wenn M. überhaupt den

*) DZW. II S. 208.
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Entschluß, in Berlin eine Fürsorgeanstalt auf
zusuchen, schon vorher gefaßt habe, 60 habe 
er den Entschluß schon in Storkow, seinem 
legten gewöhnlichen Aufenthalt, gefaßt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
In der in Bd. 71 S. 189 abgedruckten Ent

scheidung hat das BAH. ausgeführt, wenn ein 
Wanderer der Anstaltsfürsorge anheimfalle, 
6o sei damit in der Regel die endgültige Für
sorgepflicht des LFV. des Anstaltsortes be
gründet. Eine Ausnahme bestehe dann, wenn 
sich feststellen lasse, daß ein Wanderer 
bereits während seines tatsächlichen Aufent
halts in dem Bezirk eines anderen LFV. den 
Entschluß gefaßt habe, die Anstalt aufzu
suchen. In einem solchen Ausnahmefalle sei 
dieser LFV. endgültig fürsorgepflichtig. Das 
Vorliegen eines Ausnahmefalles kann nur an
genommen werden, wenn besondere Umstände 
es rechtfertigen. In der Zeit, die den klage
begründenden Behauptungen am nächsten 
liegt, am 23. Juni 1926, hat M. nur angegeben, 
er habe sich nach Berlin begeben, um Auf
nahme in einem Altersheim zu finden. Er hat 
nichts darüber gesagt, wo er diesen Entschluß 
gefaßt habe. Dem Kläger haben die da
maligen Angaben des M. nicht zu einer 
Klageerhebung genügt. Erst am 24. April 
1928 hat der Kläger die erneute Anwesenheit 
des M. dazu bnugt, um den Sachverhalt — 
möglichst in seinem Sinne — aufzuklären. M. 
hat dabei anfrngs angegeben, in einem 
Orte noch vor Küstrin habe ihm unterwegs 
ein Landjäger geraten, seines hohen Alters 
wegen eine Unterbringungsmöglichkeit in 
einer Anstalt (nicht Berlin) zu versuchen. Bei 
seinem Aufenthalt in der Herberge in 
Küstrin habe er sich nicht ernstlich um eine 
Unterbringung gekümmert. Erst „nach län
gerem Befragen“ mußte M. zugeben, daß er 
in Küstrin den Entschluß gefaßt habe, sich 
„seinerzeit“ in eine Berliner Anstalt auf
nehmen zu lassen. Auch diese Erklärung ge
nügte begreiflicherweise dem Kläger noch 
nicht zur Klageerhebung, und er ordnete die 
nochmalige Vernehmung des M. an, bei der 
M. dann am 12. November 1928 die Er
klärungen abgegeben hat, die dem Kläger 
zur Klagehegrüudung genügten. Es ist nicht 
wahrscheinlich, daß der damals 79jährige 
Mann sich noch so genau an eine fast 
214 Jahre zurückliegende für ihn unerhebliche 
Tatsache zu erinnern gewußt hat. Es ist nach 
Lage der Sache nicht von der Hand zu weisen, 
daß M. unter dem suggestiven Einfluß der ihn 
vernehmenden Beamten schließlich die Fragen 
bejaht hat, deren Bejahung im Interesse des 
Klägers lag. Diese Annahme findet ihre Be
stärkung dadurch, daß den Wanderern im 
Obdachlosenheim des Klägers Formulare zur 
Unterschrift vorgelegt werden, deren eines 
auch M. am 31. März 1928 unterzeichnet hat, 
als er aus Groß-Pankow in Berlin eintraf.

Diese Formulare lauten folgendermaßen:

,,Berlin, den 1928.
Zur Aufnahme Nr................. /1928 Obd.

Der...................... erklärt:

Ich habe in . ....................den Entschluß ge
faßt, das Obdach oder eine andere Anstalt in
Berlin aufzusuchen, weil.........................

Ich versichere, daß diese Angaben der 
Wahrheit entsprechen.

v. g. u.
V. w. o.

Aufnahmebeamter.
An das Landeswohlfahrts- und 
Jugendamt Berlin, Abt. Allg.

Wohlfahrt.“

Das BAH. verhehlt nicht, daß die Vor
legung derartiger Formulare und ihre Unter
zeichnung durch die Wanderer zu einer 
Formalität werden können, der sie sich unter
ziehen zu müssen glauben (zu vgl. Dr. Brach
mann, Einzelprobleme der Erwerbslosigkeit, 
ZfH. 1931, S. 461/462 Sp. 1)»). Jedenfalls 
kann die Ausfüllung eines derartigen For
mulars nicht den Beweis für den Ausnahme
fall erbringen, daß ein Wanderer gerade an 
einem bestimmten Orte den Entschluß gefaßt 
habe, eine Berliner Anstalt aufzusuchen. Im 
vorliegenden Falle ist dieser Beweis durch die 
wiederholten Vernehmungen des M. um so 
weniger erbracht, als er den angeblich am 
8. Juni 1926 in Küstrin gefaßten Entschluß 
erst am 17. Juni 1926 zur Ausführung ge
bracht hat.

Das BAH. hat von einer Vernehmung des 
M. abgesehen, da eie nicht geeignet erscheint, 
eine Klärung des jegt 4J4 Jahre zurück
liegenden Sachverhalts zu bringen. Außer
dem ist die Annahme gerechtfertigt, daß M. 
durch die wiederholten Vernehmungen der
artig beeinflußt ist, daß er, wenn auch un
bewußt, zumal bei seinem hohen Alter, die 
Tatsachen nicht mehr ohne subjektive Fär
bung wiederzugeben vermag.

Die Berufung des Klägers mußte daher 
auf 6eine Kosten zurückgewiesen werden.

FV. § 14 Abs. 1 Sa^ 1.

Der von dem BAH. in der Entscheidung 
Bd. 75 S. 141 3) aufgestellte Grundsag, wonach 
für die Feststellung des Gesundheitszustandes 
eines Säuglings zwecks Entscheidung über die

x) Brachmann erwähnt hier einen Berliner 
Vordruck, der einen Zuziehenden mit den
von dem BAH. B d. 70 S. 193/194 ge
brauchten Worten (!) erklären läßt, 
„daß er 6chon beim Verlassen seines früheren 
Aufenthalts damit gerechnet habe, daß er in 
Berlin in eine Anstalt werde aufgenommen 
werden müssen“. Zu vgl. hierzu Spalte 5 
Urteil Bd. 79 S. 224, Gründe, vorlegter Ab
sag Sag 2.

*) DZW. VI S. 618.
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Art der weiteren Fürsorge eine Beobachtung 
von 14 Tagen in einer ärztlich, pflegerisch und 
hinsichtlich der medizinischen Einrichtungen 
besonders vollkommen ausgestatteten Anstalt 
(Säuglingsstation des Waisenhauses in der 
Alten Jakobstraße zu Berlin) genügt, greift 
nicht Plag, wenn nach ärztlichem Urteil 
zwecks vollständiger Heilung eines kranken 
Säuglings sein längerer Verbleib in der An
stalt nötig ist.

Der BFV. Stadt Berlin kann für die Pflege 
eines Säuglings in der Säuglingsstation seines 
Waisenhauses in der Alten Iakobstraße in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1929 von dem end
gültig verpflichteten Verband einen Tagessag 
von 6 RM. fordern *). Bd. 79 S. 213.

Gründe:
Der Kläger verlangt für die Verpflegung 

des am 14. Juli 1929 geborenen Kindes Irene 
M. in seinem Waisenhause Alte Jakobstraße 
für die Zeit vom 24. August bis 30. November 
1929 (99 Tage) einen Sag von 6 RM. täglich 
als Betrag seiner Selbstkosten. Er beruft 
sich auf eine Bescheinigung des Oberarztes 
des Waisenhauses vom 5. November 1929, 
nach welcher das Kind einer schweren Er
nährungsstörung wegen nicht früher in Pflege 
habe gegeben werden können. Der Beklagte 
hält einen Tagessag von 2,50 RM. für aus
reichend, den er gezahlt hat.

Der Vorderrichter hat dem Kläger einen 
Tagessag von 3 RM. zugebilligt und den Be
klagten demgemäß zur Zahlung von 49,50 RM. 
unter Ablehnung des weitergehenden Klage
antrags verurteilt. Der Vorderrichter führt 
aus, selbst wenn man unterstelle, daß der von 
dem Kläger geforderte Sag nur die Selbst
kosten decke, so könne dieser hohe Sag von 
dem Beklagten nicht gefordert werden, da er 
die sonst üblichen Pflegesäge in anderen An
stalten fast um die Hälfte übersteige. Nach 
den im Original vorgelegten Auskünften des 
Archivs für Wohlfahrtspflege in Berlin und 
des Kaiserin-Auguste-Viktoria-Hauscs in Char
lottenburg beliefen sich in den öffentlichen 
Pflegcanstalten die Säge für Säuglingsfürsorge 
durchschnittlich auf 3 RM. täglich.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung beantragt der Kläger, den Beklagten 
zu verurteilen, die Restkosten der Ersag- 
forderung bis zum 30. November 1929 in 
Höhe von 346,50 RM. nebst 4 % Zinsen seit 
dem Tage der Klagezustellung und einen Ver
waltungsmehraufwand im Betrage von 86,62 
Reichsmark zu zahlen.

Der Kläger verbleibt dabei, daß ein Tages- 
sag von 6 RM., insbesondere mit Rücksicht 
auf die Einrichtung seines Waisenhauses, nicht 
zu hoch sei. Er greift insbesondere das Urteil 
des Bundesamts in Bd. 75 S. 141 an *). In

*) Zu vgl. hierzu aber den angestrichenen 
Teil der Gründe.

a) Zu vgl. auch Finkeistein, Gesundheits
fürsorge für das Kindesalter, 1931, S. 125, 
und Hagen, Zeitschrift für Gesundheitsver
waltung und Gesundheitsfürsorge, 1931, S. 561.

diesem Urteil hat das BAH. sich auf den 
Standpunkt gestellt, daß es zwar gerecht
fertigt sei, wenn der Kläger sämtliche 
Säuglinge für eine gewisse Übergangszeit 
nach der Aufnahme zunächst in einer Durch
gangsstation unterbringe, um festzustellen, 
ob es sich um ein gesundes oder um ein 
krankes Kind handle, und danach die Ent
scheidung über den weiteren Verbleib des 
Kindes zu treffen. Für den Aufenthalt in 
der Durchgangsstation hat das BAH. für die 
Regel einen Zeitraum von 14 Tagen für aus
reichend erachtet, für die ein erhöhter 
Pflegesag zugebilligt werden könne (damals 
für die Zeit vom 25. März 1926 an: 
4,41 RM.). Für die Folgezeit hat das BAH. 
nur einen Sag von 3 RM. täglich zugestanden. 
Die Angriffe des Klägers gegen dieses Urteil 
gehen insbesondere dahin, daß eine Frist von 
14 Tagen viel zu kurz sei, um feststellen 
zu können, ob ein Säugling an angeborener 
Syphilis leide. Es sei eine Beobachtungs
frist von 4 Monaten erforderlich. Zum Be
weis bezieht sich der Kläger auf Gutachten 
des Stadtarztes Dr. D., des Professors Dr. 
M. am Kinderasyl der Stadt Berlin, des 
Professors Dr. Erich M. am Waisenhaus in 
Berlin, des Professors Dr. P. am Familien
obdach der Stadt Berlin, des Professors Dr. 
B. am Rudolf-Virchow-Krankenhaus Berlin, 
des Professors Dr. R. an der Universität 
Würzburg, des Professors Dr. L. in Char
lottenburg (Kaiserin-Augusta-Kinderkrankcn- 
haus), des Geheimrats Professor Dr. F., 
Berlin. Der Kläger überreicht schließlich 
noch Auskünfte des Archivs für Wohlfahrts
pflege und des Provinzialverbandes von Ber
lin und Brandenburg für freie Gesundheits
fürsorge.

Der Beklagte beantragt Zurückweisung 
der Berufung und Verurteilung des Klägers 
zu einem Zuschläge von 25 v. H. des Streit
werts gemäß § 17 Abs. 4 FV. Er führt aus, 
gemäß §§ 677 ff. BGB. hätte der Kläger den 
Fürsorgefall so behandeln müssen, wie es das 
Interesse des Beklagten erfordert hätte. 
Eine derartig teure Unterbringung des 
Kindes hätte aber diesem Interesse wider
sprochen. Als ein „auswärtiges“ hätte das 
Kind nicht behandelt werden dürfen. Auf
nahme- und Entlassungstag 6cicn nicht doppelt 
zu beredinen. Der Beklagte bestreitet, den Er- 
stattungsansprudi grobfährlässig abgelehnt zu 
haben. Die von dem Kläger benannten Sach
verständigen, soweit sie in Diensten der 
Stadt stehen, lehnt der Beklagte als befangen 
ab. Er bezieht sich seinerseits auf das Gut
achten des Geheimrats Dr. C. an der Charite 
zu Berlin.

Der Kläger hat gegen dessen Anhörung 
keine Einwendungen erhoben, daneben aber 
um Anhörung von Professor Dr. L. gebeten. 
Er beantragt Zurückweisung des von dem 
Beklagten gemäß § 17 Abs. 4 FV. gestellten 
Antrages und macht geltend, daß er Auf
nahme- und Entlassungstag nicht doppelt be
rechnet habe: der Pflegefall sei mit dem
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30. November 1929 noch nicht beendet ge
wesen.

Das BAH. hat den leitenden Arzt des 
Waisenhauses des Klägers nm Auskunft dar
über ersucht, ob sich Irene M. dort in stän
diger ärztlicher Behandlung und Pflege be
funden habe, wegen welcher Krankheit, und 
ob dadurch Aufwendungen erforderlich 
geworden seien, welche die sonst bei ge
sunden Säuglingen entstehenden Kosten über
steigen. Gleichzeitig ist um Übersendung 
der etwa aufgenommenen Krankengeschichte 
oder um Mitteilung ersucht worden, weshalb 
eine solche nicht aufgenommen worden sei.

Auf die Äußerung des Professors M. 
vom 15. September 1931, die den Parteien 
mitgeteilt worden ist, und die beigefügte 
Krankengeschichte wird Bezug genommen.

Die Parteien haben zu der Äußerung des 
Professors M. Stellung genommen. Der Be
klagte bezieht sich noch auf eine Äußerung 
seines Säuglingsheimarztes Dr. L. und be
antragt Anhörung des Professors Dr. C. als 
Sachverständigen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Die Ersatzforderung des Klägers richtet 

sich nach den Vorschriften des § 16 FV. Es 
ist nicht zutreffend, daß der Kläger als vor
läufig fürsorgender Verband als Geschäfts
führer ohne Auftrag des endgültig verpflich
teten Verbandes gehandelt habe. Der Kläger 
bat vielmehr mit der Ausübung der vor
läufigen Fürsorgepflicht eine ihm selbst durch 
die FV. auferlegte öffentlich rechtliche Pflicht 
erfüllt (vgl. Krech-Baath, Erl. des UWG., 
15. Aufl., Anm. 1 b zu § 28). Allerdings 
muß der Kläger insoweit die Interessen des 
endgültig fürsorgepflichtigen Verbandes wahr
nehmen, als er nicht eine besonders teure 
Unterbringung der Kinder wählen darf, für 
die er nicht selbst endgültig fürsorgepflichtig 
ist (Bd. 78 S. 32) *); dafür, daß der Kläger 
insoweit pflichtwidrig gehandelt habe, ist 
kein Anhalt vorhanden.

Die vorliegende Streitsache bietet keine 
Veranlassung, nochmals zu der in Bd. 75 
S. 141 erörterten Streitfrage Stellung zu 
nehmen oder ärztliche Zweifelsfragen zu 
entscheiden. Hält ein Arzt aus besonderen 
Gründen des Einzelfalles eine längere ärzt
liche Betreuung und Krankenpflege eines 
Säuglings für geboten, so wird der Fürsorge
verband sich in der Regel darauf verlassen 
können und nicht im Gegensatz zu der ärzt
lichen Stellungnahme das Kind aus der 
Krankenpflege herausnehmen und in Familien
pflege geben dürfen. Im vorliegenden Falle 
hat sich der Oberarzt des Waisenhauses des 
Klägers am 5. November 1929 dahin ge
äußert, Irene M. befinde sich zur Zeit in dem 
Reparationsstadium nach einer schweren Er
nährungsstörung. Zur vollständigen Heilung 
sei voraussichtlich eine dreiwöchige klinische 
Behandlung notwendig. Nach Ablauf dieses

*) DZW. VH S. 281.

Termins dürfte der Patient — vorausgesetzt, 
daß keine interkurrenten Erkrankungen auf- 
treten — ohne gesundheitliche Bedenken in 
Familienpflege gegeben werden können. Dies 
ist dann am 6. Januar 1930 geschehen. Aus
weislich der Krankengeschichte hat die un
eheliche Mutter, Hausangestellte Lisbeth M., 
das am 14. Juli 1929 im Virchowkranken- 
hause geborene Kind am 24. August 1929 
dem WaiscnhauBe des Klägers übergeben, 
weil sie keine Wohnung hatte. Gleich nach 
der Aufnahme traten Verdauungsstörungen 
ein, welche eine besondere Ernährung erfor
derten. Am 9. September 1929 traten 
Schnupfen und Bronchitis auf, die bis 
zum 2. Oktober 1929 andauernten. 
Am 9. Oktober 1929 kam es unter 
Fieberanstieg zu einer ernsten akuten Er
nährungsstörung mit stärkerem Durchfall 
und Gewichtsabnahme. Infolge der Ernäh
rungsstörung war das Kind erheblich in der 
Entwicklung zurückgeblieben, so daß die 
Gefahr einer Rachitis bestand. Es mußte 
daher vom 28. Oktober 1929 bis zum 
4. Januar 1930 mit Höhensonne behandelt 
werden, und zwar mit gutem Erfolg. Das 
Kind hat daher unter ärztlicher Kranken
fürsorge gestanden, die gegenüber gesunden 
Kindern höhere Aufwendungen erfordert 
hat. Der Kläger kann deshalb seiner Ersatz
forderung die höheren Säße der Kranken
hauspflege zugrunde legen.

Zu diesen Sägen hat das Bundesamt in 
seiner in Bd. 75 S. 202 abgedruckten Ent
scheidung Stellung genommen. Das BAH. 
hat in dieser Entscheidung dem BFV. Stadt 
Kiel für die Zeit vom 1. April bis 16. No
vember 1928 für die Verpflegung eines 
kranken Kindes den Sag von 5,25 RM. täg
lich zugebilligt. Das BAH. bat kein Be
denken getragen, dem Kläger für die Zeit 
vom 24. August bis 30. November 1929 bei 
den teureren Berliner Verhältnissen und der 
damaligen Preissteigerung den Sag von 
6 RM. täglich zuzubilligen. Das BAH. weist 
aber ausdrücklich darauf hin, daß die Für
sorgeverbände der in der Folgezeit durch 
die allgemeine Wirtschaftslage gebotenen 
Preissenkung ebenfalls Rechnung zu tragen 
haben werden, um auf diese Weise eine 
Senkung der Fürsorgelasten herbeizuführen, 
soweit es ohne Schädigung der Belange der 
Hilfsbedürftigen möglich ist.

Der Abzug eines Verpflegungstages kommt 
bei der eingeklagten Summe nicht in Be
tracht, weil das Kind am 30. November 1929 
noch nicht aus der Anstaltspflege des Klägers 
au6gcschicden war.

Die Anwendung des § 17 Abs. 4 FV. 
kommt zu Lasten keiner der beiden Parteien 
in Frage; von grob fahrlässiger Ersatzforde
rung oder Ersatzablehnung kann nicht die 
Rede sein.

Entgegen der Auffassung des Vorder
richters konnten dem Kläger auch nach der

h
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ständigen Rechtsprechung des BAH. Prozeß
zinsen zugesprochen werden.

Die Kosten beider Rechtsziige sind ver
hältnismäßig verteilt worden.

FV. § 14 Abs. 1 Safe 1.

Eine verwahrloste, geschlechtskranke 
Minderjährige wird von der Polizei der Ge
sundheitsbehörde zur Verfügung gestellt, die 
sie unter Ausstellung eines Kostengarantie
scheins einer Hautklinik zuführt. Die Vor- 
aussetjungen des § 4 Abs. 2 des Geschlechts- 
krankheitenbekämpfungsgesegcs liegen vor. 
Bei dieser Sachlage wird die Heilbehandlung 
der Minderjährigen in der Klinik über
wiegend unter gesundheitsbehördlichen Ge
sichtspunkten durchgeführt. Ihre Kosten 
6ind daher nach Reichsrecht nicht von der 
öffentlichen Fürsorge zu tragen.

Fürsorgestreitverfahren.

Kosten der Heilbehandlung eines Ge
schlechtskranken, die überwiegend unter ge
sundheitsbehördlichen Gesichtspunkten durch
geführt wird, sind nicht solche der öffentlichen 
Fürsorge. Sie können daher in dem reichs
rechtlich geregelten Fürsorgeheilverfahren 
auch dann nicht eingeklagt werden, wenn 
sich der Ersatg der nach dem Geschlechts- 
krankheitenbekämpfungsgese^) auf gewendeten 
gesundheitsbehördlichen Kosten auf Grund 
landesrechtlicher Ausführungsvorschrift zu 
dem genannten Gesetj entsprechend der FV. 
regeln sollte. Bd. 79 S. 241.

Gründe:
Die am 28. Februar 1912 geborene 

Gertrud B. wurde am 17. Februar 1929 in 
Jena wegen Zechprellerei festgenommen. Bei 
ihrer polizeilichen Vernehmung am folgenden 
Tage gab sie ausweislich der Strafakten an, 
sie habe bis zum 11. Februar 1929 in Erfurt 
bei ihren Eltern gewohnt. Da sie seit Ok
tober 1928 ohne Beschäftigung gewesen sei, 
sei sie am 11. Februar 1929 nach Jena gefahren, 
um möglichst dort eine Stellung zu finden. 
Dort habe sie eine Bekannte getroffen, mit 
der sie sich meistens in Lokalen aufgehalten 
und im „Schwan“ oder im „Kaiserhof“ ge
nächtigt habe. Sie gab zu, einer Frau T. 
eine Uhr gestohlen zu haben, dagegen be
stritt sie, in Jena Geschlechtsverkehr gehabt 
zu haben, und gab an, sie habe am 18. Fe
bruar 1929 nach Erfurt zurückfahren wollen. 
Der vernehmende Kriminalkommissar ver
merkte unter dem Protokoll: „Die B. ver
breitet nicht nur einen üblen Geruch, sondern 
sie stinkt vom Kopf bis zum Fuß, und es 
besteht der Verdacht, daß sie krank ist. 
Deshalb macht sich die Abgabe des Vorgangs 
an die Gesundheitsbehörde erforderlich.“ Die 
Polizeiverwaltung zu Jena ersuchte darauf 
die Gesundheitsbehörde um weitere Ver
anlassung. Diese führte die B. der Haut
klinik zu, wo sie für tripperkrank befunden

wurde. Die Gesundheitsbehörde stellte 
einen Kostengarantieschein für die Haut
klinik aus und gab den Vorgang an die 
Polizeibehörde zurück. Gertrud B. ist bis 
zum 25. März 1929 in der Hautklinik ver
blieben. Das Amtsgericht Erfurt hat am 
4. Mai 1929 ihre vorläufige, am 14. Dezember 
1929 ihre endgültige Fürsorgeerziehung an
geordnet.

Der Kläger verlangt von dem Beklagten 
Erstattung der in der Zeit vom 18. Februar 
bis 27. März 1929 mit 234 RM entstandenen 
Klinikkosten nebst Prozeßzinsen. Er be
hauptet, Gertrud B. habe am 18. Februar
1929 trotj ihres zeitweiligen Aufenthalts in 
Jena den gewöhnlichen Aufenthalt in Erfurt 
besessen. Der Beklagte hat dies unter Be
zugnahme auf eine am 27. September 1929 
von dem Vater der Gertrud B. abgegebene 
Erklärung bestritten.

Der Vorderrichter hat die Klage nach Ver
nehmung der Gertrud B. abgewiesen. Er 
führt aus, es handele sich nicht um eine Für
sorgemaßnahme, sondern um eine in Ge
mäßheit des G. zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten getroffene Maßnahme, 
aus der Ansprüche zwischen Gemeinden ver
schiedener Länder nicht erwüchsen. Selbst 
wenn dies aber auch der Fall sein sollte, so 
sei nicht anzunehmen, daß Gertrud B. bei 
ihrer Aufnahme in die Klinik noch den ge
wöhnlichen Aufenthalt in Erfurt besessen 
habe.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Kläger geltend, die B. sei 
weder von der Gesundheitsbehörde noch von 
dem Kläger selbst zwangsweise in die Haut
klinik eingeliefert worden. Dazu habe nicht 
der mindeste Grund Vorgelegen. Sie habe 
selbst auf stationäre Behandlung angetragen, 
nachdem der untersuchende Arzt sie auf die 
Notwendigkeit dieser Behandlung hingewiesen 
habe. Da sie nicht über die erforderlichen 
Mittel verfügt habe, habe der Kläger die 
Kosten übernehmen müssen. Der Kläger 
nimmt auf eine Erklärung der Klinik vom 
3. August 1930 Bezug. Im übrigen be
hauptet er wiederholt, die B. habe am 
17. Februar 1929 den gewöhnlichen Aufent
halt noch in Erfurt besessen.

Der Beklagte hält die angcfochtene Ent
scheidung für zutreffend und bittet um 
Zurückweisung der Berufung. Im einzelnen 
wird auf die Schriftsätze der Parteien vom 
6. August, 25. September und 15. November
1930 Bezug genommen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Der Inhalt der Strafakten des Amts

gerichts Eilenburg läßt keinen Zweifel dar
über, daß Gertrud B. vorwiegend aus ge
sundheitspolizeilichen Gründen in die Jenaer 
Hautklinik gebracht worden ist. Sie selbst 
hatte jeden Geschlechtsverkehr bestritten, 
sah aber sehr verwahrlost aus und roch der-
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artig, daß die Polizeiverwaltung sie der Ge
sundheitsbehörde zur Verfügung stellte, 
welche sie durch eine Schwester der Haut
klinik zuführte. Da dort eine ansteckende 
Geschlechtskrankheit festgestellt wurde, 
mußte sie in der Klinik bleiben, selbst wenn 
sie es nicht gewollt hätte (§ 4 Abs. 2 des 
Reichsgesetzes zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten v. 18. Februar 1927, 
RGBl. I S. 61). Die Gesundheitsbehörde 
hat auch der Klinik einen Kostengarantie
schein ausgestellt. Die in der Klinik ent
standenen Kosten sind daher gesundheits
behördlicher Art und nicht solche der öffent
lichen Fürsorge (vgl. Baath, FV., 8. Aufi., 
S. 197, Anm. 4 c zu § 1 RGS., Krech- 
Baath, Erl. des UWG., 15. Aufl., S. 111, 
Anm. 31 b zu § 28). Eine andere Be
urteilung der Rechtslage kann nicht deshalb 
Platj greifen, weil die B. mit der Behand
lung in der Klinik einverstanden war, und 
diese auch in ihrem Interesse lag. Entschei
dend ist das Überwiegen des gesundheits
behördlichen Zweckes der Maßnahme.

Der Vorderrichter führt zutreffend aus, 
daß auch aus dem Reichsgesetz zur Bekämp
fung der Geschlechtskrankheiten kein Er
stattungsanspruch hergeleitet werden könne. 
Das Gesetz selbst gibt einen solchen Er
stattungsanspruch nicht, bestimmt nur, daß 
die Behandlung Minderbemittelter unter den 
in § 2 Abs. 2 bestimmten Voraussetzungen 
durch Ausführungsbestimmungen (d. h. der 
Länder) sicherzustellen sei, und daß die Auf
bringung der entstehenden Kosten sich nach

Landesrecht regele (§ 18). Sind in Gemäß
heit des § 2 Abs. 2 Kosten unter überwiegend 
fürsorgerischen Gesichtspunkten entstanden 
— hierfür kann z. B. der Umstand sprechen, 
daß die Behandlung in erster Linie von dem 
Kranken selbst veranlaßt worden ist —, so 
bestehen gegen die fürsorgerechtliche Erstat
tungsfähigkeit solcher Kosten auch den Für
sorgeverbänden eines anderen Landes gegen
über keine Bedenken (vgl. das in Bd.75 S. 1 
der Entscheidungen wiedergegebene Gutachten 
des BAH. vom 2. November 1927). Sind 
aber Kosten vorwiegend unter gesundheits
behördlichen Gesichtspunkten entstanden, so 
können sie auch durch Ausführungsbestim
mungen der Länder nicht zu Kosten gemacht 
werden, die im reichsrechtlich geordneten 
fürsorgerechtlichen Streitverfahren zwischen 
Fürsorgeverbänden verschiedener Länder 
verfolgt werden können. Sollte aus den 
Ausführungsbestimmungen einzelner Länder 
zu entnehmen sein, daß sie auch die Erstat
tung der nach dem Reichsgesetz zur Bekämp
fung der Geschlechtskrankheiten entstan
denen gesundheitsbehördlichen Kosten unter 
entsprechender Anwendung der FV. geregelt 
wissen wollen, so handelt es sich ebenso
wenig um fürsorgerechtliche Ansprüche, wie 
bei einer entsprechenden Regelung für Für
sorgeerziehungskosten (Bd. 67 S. 162, 
Bd. 74 S. 105, Bd. 78 S. 76, ebenso Wittels- 
höfer. Fürsorgeverbände und Geschlechts
krankheiten, ZfH. 1928 Sp. 420, 421).

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

Rechtsprechung sonstiger Gerichte

Reichsversicherungsamt 
Mitget. v. Ministerialrat Ruppert, Berlin 

FV. § 27.

Die Krankenkassen 6ind verpflichtet, den 
Fürsorgestellen auf Verlangen die Zahl der 
bei einem bestimmten Arbeitgeber beschäf
tigten, zur Krankenversicherung angemel
deten Arbeitnehmer mitzuteilen. Sie brauchen 
aber nicht die Betriebe mitzuteilen, die 20 
nnd mehr Arbeitnehmer angemeldet haben.

RVA. v. 11. Nov. 1931 — II K 130/30 B. 
RAB1. 1932 S. IV 23.

Gründe:
Der BFV. G. hatte der AOKK. S. zum 

Zweck der Arbeitsbeschaffung für Schwer
beschädigte eine Liste mit den Namen ver
schiedener Arbeitgeber übersandt und um 
Eintragung der Zahl der gemeldeten Arbeit
nehmer gebeten. Weiter hatte der BFV. 
ersucht, die Liste der Arbeitgeber durch 
Aufführung der Betriebe zu ergänzen, die 
20 und mehr Arbeitnehmer angemeldet

haben. Die AOKK. hat diese Auskunft 
unter Hinweis auf § 142 RVO. verweigert. 
VA. und OVA. haben den Standpunkt der 
Kasse als gerechtfertigt anerkannt. Gegen 
die Entscheidung des letzteren hat der BFV. 
rechtzeitig weitere Beschwerde erhoben.

Die weitere Beschwerde ist zulässig. Sie 
ist zum Teil auch begründet. Nach § 1 d FV. 
obliegt den BFV. die Fürsorge für Schwer
beschädigte durch Arbeitsbeschaffung. Die 
Verwaltungsbehörden und auch die Organe 
der Versicherungsträger waren schon bisher 
gemäß § 27 FV., der nach seinem Wortlaut 
und Inhalt den §§ 115 und 116 RVO. ent
spricht, verpflichtet, den im Vollzug dieser 
V. an 6ie ergehenden Ersuchen der Fürsorge
stellen zu entsprechen, soweit nicht im 
Einzelfalle § 142 RVO. über die Geheim
haltungspflicht entgegenstand (EuM. Bd. 26 
S. 426 Nr. 180). Denselben Zweck verfolgt 
die im § 10 des Gesetzes über die Beschäfti
gung Schwerbeschädigter vom 12. Jan. 1923 
(RGBl. S. 57) den Arbeitgebern auferlegte 
Auskunftspflicht. Durch die 2. NotV. ist 
nun aber der § 27 FV. durch Aufnahme 
folgender Vorschrift ergänzt worden:
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„Die Organe der Versicherungsträger sind 
insbesondere zur Auskunftserteilung über 
alle das Beschäftigungsverhältnis des Hilfs
bedürftigen .............. betreffenden Tatsachen
verpflichtet; insoweit finden die Vorschriften 
des § 142 RVO. keine Anwendung.“ Ursache 
und Zweck dieser Ergänzung ergeben sich 
aus Ausführungen in der Zeitschrift „Der 
Städtetag“, Mitteilungen des Deutschen 
Städtetages, 25. Jahrgang, Nr. 6 S. 253. 
Danach ist für die Fürsorgeverbände die 
Nachfrage bei der KK. in den meisten Fällen 
der einzige Weg, um die öffentliche Fürsorge 
durchzuführen. Allein die von den Versiche
rungsträgern zu leistende Rechtshilfe gemäß 
§ 27 FV. (nach der erwähnten 2. NotV. als 
Amtshilfe bezeichnet) ist in ihrer Wirkung 
durch die zu § 142 RVO. ergangene Recht
sprechung nach der Auffassung des Städte
tages so eingeschränkt worden, daß er eine 
Gesetjesänderung beantragt hat. (Siehe S. 253 
der Zeitschrift „Der Städtetag“ unter der 
Überschrift: Krankenkassen, Jugendämter 
und Fürsorge.) Dem Antrag des Städtetages 
ist durch die 2. NotV. entsprochen worden.

Damit ist die oben erwähnte, in EuM. 
Bd. 26 veröffentlichte Entscheidung des RVA. 
gegenstandslos geworden, soweit es sich um 
das Beschäftigungsverhältnis des Hilfsbedürf
tigen handelt. Unter Beschäftigungsverhält
nis ist das Arbeitsverbältnis im weitesten 
Sinne zu verstehen, also nicht nur ein Ver
hältnis, das auf einem bestehenden Dienst
oder Arbeitsvertrag beruht, sondern auch ein 
Verhältnis, das durch Arbeitsbeschaffung im 
Sinne des § 1 d FV. oder des § 1 des Schwer
beschädig tengesetjes erst hergesteilt werden 
soll. Hilfsbedürftigkeit im Sinne des § 5 
RGS. liegt bei Schwerbeschädigten vor, wenn 
sich keine geeignete Arbeitsgelegenheit bietet 
(zu vgl. FV., erl. von Baath, 7. Aufl. S. 78 
Anm. 2 zu § 5). Auf Grund des § 1 AV z. 
Gesetj über die Beschäftigung Schwer
beschädigter v. 13. Febr. 1924 (RGBl. I S. 73) 
muß ein Arbeitgeber, der über 20 bis einschl. 
50 Arbeitsplätze verfügt, wenigstens einen 
Schwerbeschädigten, ein Arbeitgeber, der 
über mehr Arbeitsplätze verfügt, auf je 
50 weitere Arbeitsplätze wenigstens einen 
weiteren Schwerbeschädigten beschäftigen. 
Die soziale Fürsorge bat nach §§ 25 und 27 
RGS. den Beschädigten bei der Unter
bringung und Erhaltung im Erwerbsleben 
beizustehen und für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitsbeschaffung zu sorgen.

Die Auskunftspflicht der KKen. erstrecht 
sich 6omit auch auf die Zahl der von den 
einzelnen Arbeitgebern zur KV. gemeldeten 
Arbeitnehmer. Die Vorinstanzen haben zwar 
nach der zur Zeit ihrer Entscheidung gelten
den Rechtslage die Auskunftspflicht gemäß 
§ 142 RVO. mit Recht verneint. Allein nach 
der inzwischen ergangenen 2. NotV. findet 
der § 142 RVO. insoweit keine Anwendung, 
als es sich um Ersuchen der Fürsorgestellen 
handelt, die im Vollzüge der FV. an die

KKen. ergehen. Diese neue Rechtslage muß 
das RVA. berücksichtigen, da es im Be
schwerdeverfahren als Tatsacheninstanz auch 
die zeitlich nach der angefochtenen Ent
scheidung aufgetretenen rechtlichen und tat
sächlichen Gesichtspunkte zu beachten hat. 
Die Entscheidung des OVA. konnte infolge
dessen insoweit nicht aufrechterhalten 
werden, als es sich um die Zahl der Arbeit
nehmer handelt, die bei den in der über
sandten Liste aufgeführten Arbeitgebern 
beschäftigt sind. Die Verpflichtung der 
AOKK. zur Erteilung der Auskunft in 
diesem Umfange mußte somit ausgesprochen 
werden. Dagegen ist das weitere Verlangen 
des BFV. nach Ergänzung der Liste unbe
gründet. Denn die Auskunftspflicht erstreckt 
6ich nur auf die Mitteilung dessen, was die 
ersuchte Stelle ohne Anstellung von Ermitt
lungen und ohne Bearbeitung irgendwelchen 
Materials mitteilen kann (Hahn-Kühne, 
Handbuch der KV., 10. und 11. Aufl. S. 124 
Anm. 3 zu § 115). Der BFV. kann daher 
nicht verlangen, daß die KK. die ihr über
sandte Liste durch Hinzufügung der Betriebe 
ergänzt, die 20 und mehr Arbeitnehmer an
gemeldet haben.

Preußisches Oberverwaltungsgericht 
Mitget. v. Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin 
FV, § 6 Abs. 2 Satj 1.

Richtsätze für die Bemessung des not
wendigen Lebensbedarfs sowie sonstige Richt
linien über die Ausübung der Fürsorge haben 
für die mit den Beschwerden der Fürsorge
suchenden befaßten Bezirksausschüsse ledig
lich die Bedeutung von Maß^iiiben und An
haltspunkten zur Erleichterung der Nach
prüfung. Sie sind keine allgemeingültigen 
Rechtsnormen und hindern die Beschwerde
instanzen nicht, von der in ihnen enthaltenen 
Regel abzuweichen, wenn deren Anwendung 
dem zu entscheidenden Einzelfall nicht ge
recht werden würde. Die Beschwerdeinstanz 
würde nur dann die Grenzen des ihr hierfür 
eingeräumten Ermessens überschreiten, wenn 
sie die Richtsätze nicht einmal als Grundlage 
verwenden und nicht auf ihre Eignung für 
den jeweils zu entscheidenden Einzelfall 
prüfen, sondern von vornherein und schlecht
hin nusschalten wollte.

RGS. § 5.

Bei der Ermittlung der Untcrhalts- 
lcistungcn von Kindern, die im Haushalt 
Hilfsbedürftiger leben, erscheint es nicht an
gängig, ohne weiteres anzunebmen, daß sie 
für ihren eigenen Unterhalt nicht viel mehr 
behalten als das fürsorgerechtliche Existenz
minimum.

Für die Vergangenheit kann die Be
schwerdeinstanz Nachtragszahlungen auch 
dann nicht zusprechen, wenn zwischen ihrer 
Entscheidung und dem Antrag auf Fürsorge 
infolge Überlastung der Behörden geraume 
Zeit vergangen ist.
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RGS. § 6 Abs. 1 Bnchst. a (Unterkunft).

Wird durch den tatsächlichen Wohnungs
aufwand der im Richtsatz enthaltene Betrag 
für bescheidenen Wohnbedarf überschritten, 
so ist der Richtsatz zu überschreiten oder es 
ist durch besondere Mietbeihilfen zu helfen, 
es sei denn, daß der Fürsorgesuchende einen 
zumutbaren Wohnungswechsel abgelehnt hat. 
PreußOVG. v. 29. Jan. 1932 — H A 85. 3. 
WR. Nr. 302 *).

Aus den Gründen:
Die Witv/e R. führt in Königsberg mit 

ihrer 25 jährigen, als Posthelferin tätigen 
Tochter einen gemeinschaftlichen Haushalt. 
Bis zum 15. Februar 1931 bezog sie vom 
BFV. Stadtkreis K. eine monatliche Klein- 
rentnerunterstüßung von 44 RM. Mit Wir
kung vom 16. Februar 1931 wurde jedoch 
die Rentenzahlung völlig eingestellt. Der 
BFV. ging bei der Ablehnung weiterer Für
sorge davon aus, daß auf den für Mutter 
und Tochter mit monatlich 70 RM zugrunde 
gelegten Unterstüßungsrichtsatz die Zinsein
nahme mit 10 RM und zwei Drittel des 
Nettoeinkommens der Tochter mit 93,75 RM 
in Anrechnung zu bringen seien. Unter Be
rücksichtigung dieses Gesamteinkommens der 
Familie von 103,75 RM wurde der Richtsatz 
als bereits erheblich überschritten und mit
hin der notwendige Lehenshedarf als ge
sichert betrachtet. Die Witwe legte Be
schwerde bei dem BezAussch. in K. ein, der 
am 30. April 1931 durch eines seiner Mit
glieder die Beschwerdeführerin persönlich 
zur Sache vernehmen ließ. Durch Bescheid 
vom 1. Mai 1931 erklärte sodann der Vor
sitzende des BezAussch. den BFV. für ver
pflichtet, der Beschwerdeführerin mit Wir
kung vom 16. Februar 1931 ab eine Klein- 
rentnerunterstüßung von monatlich 30 RM 
zu zahlen. Zur Begründung wurde in dem 
Bescheid ausgeführt, daß das Nettoein
kommen der Tochter von monatlich 133,75 
Reichsmark diese zwar in den Stand setze, 
zum Unterhalt ihrer Mutter beizutragen, die 
Gewährung der Unterstüßung an die Be
schwerdeführerin, der monatlich 10 RM 
Zinsen auf ihren Richtsatz von 50 RM an
zurechnen seien, aber mit Rücksicht auf die 
Höhe der Wohnungsmiete von 62,70 RM 
monatlich nicht entbehrlich mache. Der BFV. 
beantragte nunmehr Beschlußfassung durch 
das Kollegium des BezAussch., das am 
28. Mai 1931 die gleiche Entscheidung traf, 
wie sie der Bescheid des Vorsißenden ent
halten hatte. Der Regierungspräsident in K. 
hat den Beschluß des BezAussch. gern. § 126 
LVG. angefochten und dessen Aufhebung 
verlangt. Er macht geltend, daß der Be-

*) WR. Nr. 300 = Wohlfahrts - Recht
sprechung (Grüner - Verlag, Bernau bei Ber
lin), Entscheidung Nr. 300. Die Entschei
dungen sind dort ausführlicher mitgeteilt und 
erläutert.

Schluß in mehrfacher Hinsicht das Recht 
verlebe.

Die Behauptung der Rechtsverletzung 
wird im wesentlichen darauf gestützt, daß der 
Beschluß die Richtsätze und Richtlinien des 
BFV. außer acht gelassen habe, und zwar 
erstens durch eine zu geringe Anrechnung 
des Tochtereinkommens auf den Unter
stützungsrichtsatz and zweitens durch unzu
lässige Berücksichtigung des tatsächlichen 
höheren Wohnungsaufwandes der Familie. 
Es war daher zunächst zu prüfen, welche 
Bedeutung den Richtsätzen und Richtlinien 
für die Beschwerdeinstanz zukommt.

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 RGS. hat die Für
sorge die Aufgabe, dem Hilfsbedürftigen den 
notwendigen Lebensbedarf zu gewähren, und 
für die Bemessung dieses nach den örtlichen 
Verhältnissen verschiedenen notwendigen 
Lebensbedarfs („Lebensunterhalts“), des für- 
sorgerechtiichen Existenzminimums, werden 
Richtsätze aufgestellt. Richtsätze sind also 
keine für den Einzelfall bindende Normen, 
sondern, wie schon das Wort sagt, Maßstäbe 
einmal für die örtlichen Fürsorgeorgane, 
ferner aber auch Unterlagen zur Erleichte
rung der Beschwerdeentscheidung. Jede Bin
dung an ein Schema würde dem Gebot der 
individuellen Fürsorge widersprechen, wie es 
deutlich in § 1 Abs. 2 Saß 2 und § 10 RGS. 
zum Ausdruck kommt; danach muß die Für
sorge die Eigenart der Notlage nach der Be
sonderheit des Einzelfalles berücksichtigen. 
Schon diese Forderung verbietet es, in den 
Richtsäßen mehr zu sehen, als für Durch
schnittsfälle gegebene Regeln, um den not
wendigen Lebensbedarf eines unter gleichen 
örtlichen Verhältnissen lebenden Kreises von 
Hilfsbedürftigen ziffernmäßig in Geld zu be
messen. Die Abweichung von diesen Regeln 
je nach Lage des Einzelfalles ist nicht nur 
zulässig, sondern kann zur Erreichung des 
Zweckes der Fürsorge notwendig sein.

So hat denn auch das BAH. in ständiger 
Rechtsprechung dahin erkannt, daß die Richt
säße nur Anhaltspunkte geben und ein Über
schreiten im Einzelfalle zulassen (vgl. die 
Entsch. des BAH. Bd. 69 S. 176, 177 und 
Bd. 78 S. 55)*). Die Richtsäße stellen also 
jedenfalls keine von den Behörden innerhalb 
ihrer Zuständigkeit erlassenen Verordnungen 
im Sinne des § 126 LVG. dar, da ihnen der 
Rechtsnormcharakter abgeht. Der BezAussch. 
als Beschwerdeinstanz verleßt nicht das 
Recht, wenn er im Einzelfalle eine Unter- 
stüßung gewährt, die über oder unter dem 
Richtsaß bleibt. Hält er die Richtsäße für 
allgemein unzureichend, so wird er sogar in 
zahlreichen Einzelfällen darüber hinauszu
gehen nicht nur berechtigt, sondern ver
pflichtet sein (vgl. Wittelshöfcr in Staats
und Selbstverwaltung 1927 S. 392). Oh und 
weshalb dies jeweils geschieht, ist im übrigen 
eine reine Ermessensfrage, deren Prüfung 
dem Verwaltungsrichter entzogen ist. Dabei

x) DZW. VH S. 231.
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ist allerdings vorausgesetzt, daß die Be
schwerdeinstanz die ihrem Ermessen geseftten 
Grenzen nicht überschritten hat, wie dies 
anzunehmen wäre, wenn sie die Richtsäge 
des BFV. nicht einmal als Grundlage be- 
nuften und nicht auf ihre Eignung für den 
jeweils zu entscheidenden Einzelfall prüfen, 
sondern von vornherein und schlechthin aus- 
schalten wollte. Denn ein solches Verfahren 
würde die vom Geseggeber gewollte Richt- 
sagfestsegung ihrer für die Beschwerde
instanz zwar nicht verbindlichen, aber doch 
im Sinne eines ersten Anhalts zu beschrän
kenden Wirkung völlig entkleiden.

Was für die Richtsäge gilt, muß in noch 
höherem Maße auf die als Richtlinien be- 
zeichneten übrigen Grundsäge der BFV. 
über die Ausübung der Fürsorge Anwendung 
finden. Die Aufstellung derartiger Richt
linien ist im Gegensag zu derjenigen von 
Richtsägen dem BFV. geseglich nicht vor
geschrieben. Beide Begriffe mögen, wozu die 
vorliegende Streitsache keinen Anlaß bietet, 
theoretisch voneinander abgrenzbar sein, 
praktisch wird die Einordnung von Fürsorge
grundsägen in die eine oder andere Kategorie 
oft auf Schwierigkeiten stoßen. Jedenfalls 
haben die Richtlinien, wie auch der zur 
Wahrnehmung des öffentlichen Interesses be
stellte Kommissar des Ministers für Volks
wohlfahrt in der mündlichen Verhandlung 
hervorgehoben hat, wesentliche Bedeutung 
nur für den eigenen Gebrauch der Fürsorge
verbände und ihrer Organe und sind für 
die Beschwerdeinstanz mindestens im gleichen 
Sinne unverbindlich wie die Richtsäge, zu 
deren Aufstellung immerhin eine 1«sondere 
gesegliche Ermächtigung und Verpflichtung 
besteht. Das Gegenteil annehmen, hieße die 
BezAussch-, die als unabhängige Beschwerde
stellen eigens zur Kontrolle der BFV. be
stimmt sind, insoweit jeglicher Bedeutung 
entkleiden, da ihnen dann durch Aufstellung 
stark einschränkender Richtlinien die Mög
lichkeit freier Entscheidung des Fürsorge
falles genommen werden könnte.

Aus vorstehenden Erwägungen ergab sich 
hinsichtlich der beiden ersten Angriffspunkte 
der Klage folgendes. Der angefochtene Be
schluß des Beklagten begründet die Ge
währung der Unterstügung mit der Not
wendigkeit einer geringeren Anrechnung des 
Tochtereinkommens auf den Richtsaft und 
mit der Höhe der Wohnungsmiete, wobei 
aber nicht völlig klar zum Ausdruck gebracht 
ist, ob der größere Wohnungsaufwand als 
ein den notwendigen Lebensbedarf der 
Mutter erhöhender Umstand angesehen wird, 
oder ob er lediglich der Beweggrund für die 
Auffassung gewesen ist, daß die Leistungs
fähigkeit der Tochter nicht ausreicht, um der 
Mutter den notwendigen Lebensbedarf zu 
sichern. Sollte der Beschluß im leftteren 
Sinne zu verstehen 6ein, dann würde der Be
klagte sich allerdings nicht nach dem 
Magistratsbeschluß vom 16. April 1931 ge
richtet haben, wonach das Einkommen eines

mit dem hilfsbedürftigen Elternteil im ge
meinschaftlichen Haushalt lebenden Kindes 
in Höhe von zwei Dritteln auf den Richtsaft 
anzurechnen ist. Da der BezAussch. aber, 
wie aus der Fassung seines Beschlusses ge
folgert werden kann, diese Anrechnungs
regel zur Anwendung auf den von ihm zu 
entscheidenden Beschwerdefall für ungeeignet 
hielt, war er befugt, davon abzuweichen. 
Eine Rechtsverleftung lag darin nicht. Dem 
Kläger kann auch nicht dahin beigestimmt 
werden, daß der angefochtene Beschluß gegen 
§ 5 RGS. verstoße. Als hilfsbedürftig kam 
im vorliegenden Falle nur die Mutter in 
Frage. Die Tochter spielt nur insofern eine 
Rolle, als zu prüfen war, ob von ihr nicht 
die fürsorgesuchende Mutter den notwendigen 
Lebensbedarf erhält. Die Tochter E. ist die 
Verdienerin des Haushalts. Sollte daher der 
BFV., indem er den Richtsaft für Mutter 
und Tochter zugrunde legte, nicht nur einen 
Berechnungsmodus für die Unterhaltsleistun
gen der Tochter angewendet, sondern auch 
die Tochter als Hilfsbedürftige behandelt 
haben wollen, der nur der notwendige 
Lebensunterhalt zuzüglich des Drittels ihres 
Arbeitsverdienstes zu belassen ist, so wäre 
ein solches Verfahren rechtlich nicht un
bedenklich. Kinder sind ihren Eltern gegen
über gemäß § 1603 Abs. 1 BGB. zum Unter
halt nur verpflichtet, soweit sie hierzu ohne 
Gefährdung ihres eigenen standesmäßigen 
Unterhalts in der Lage sind. Es erscheint 
deshalb nicht angängig, bei der Ermittlung 
ihrer Unterhaltsleistungen ohne weiteres an
zunehmen, daß sie für ihren eigenen Unter
halt nicht viel mehr behalten als das für
sorgerechtliche Existenzminimum. Den wirk
lichen Wert der Unterstüftungsleistungen der 
Tochter abweichend von der vom BFV. ge
gebenen Regel zu schäften, lag jedenfalls im 
Ermessen des BezAussch., der dabei die Ver
pflichtungen mitberücksichtigen durfte, die 
ihr durch ihren Beruf und eigenen Unterhalt 
erwachsen.

Legt man dagegen den angefochtenen 
Beschluß dahin aus, daß er im Hinblick auf 
die Höhe der Wohnungsmiete den in dem 
Richtsaft der Mutter enthaltenen Teil der 
Unterkunft nicht als ausreichend ansah, so 
würde auch hierin eine Rechtsverleftung 
nicht zu erblicken sein. Aus der richtsaft
mäßigen Unterstützung ist auch der Aufwand 
für die Unterkunft zu bestreiten. Das ent
spricht dem § 6 Abs. 1 Buchst, a RGS., wo
nach auch die Unterkunft zum notwendigen 
Lebensbedarf gehört. Es wird davon aus
gegangen, daß der Richtsaft einen beschei
denen Wohnbedarf deckt. Bei der nament
lich durch die Inflation herbeigeführten plöft- 
lichen Verarmung weiter Kreise des Bürger
tums haben aber jeftt noch häufig besonders 
Kleinrentnerfamilien verhältnismäßig teure 
Wohnungen inne und sind bei der Knappheit 
an kleineren Wohnungen, wie sie heute noch 
besteht, vielfach auch nicht imstande, einen
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Wohnungswechsel vorzunehmen. In solchen 
Fällen bleibt nichts anderes übrig, als ent
weder besondere Miethilfen zu gewähren 
oder bei Zubilligung der laufenden Rente 
den Richtsatz zu überschreiten. Der Eigenart 
der Notlage kann jedenfalls oft nur dadurch 
Rechnung getragen werden, daß der tatsäch
liche Wohnungsaufwand berücksichtigt wird. 
Die Forderung des Klägers, daß die Für
sorgeleistung nur auf den theoretisch not
wendigen Lebensunterhalt zugeschnitten Bein 
dürfe, würde zu einer Schematisierung der 
Fürsorge führen, die dem Einzelfalle nicht 
gerecht zu werden vermag. Der beklagte 
BezAussch. hat offenbar den Richtsatz nicht 
etwa von vornherein ausschalten, auch nicht 
allgemein für unzulänglich erklären, sondern 
nur die Notlage des vorliegenden Einzelfalles 
berücksichtigen wollen, die er darin gesehen 
hat, daß die Fürsorgesuchende in einer für 
ihre Verhältnisse besonders teueren Wohnung 
wohnen muß. Eine andere Beurteilung wäre 
allerdings dann geboten gewesen, wenn etwa 
der BFV. der Beschwerdeführerin eine 
billigere Wohnung angeboten, die Beschwerde
führerin aber einen ihr zumutbaren Woh
nungswechsel abgelehnt hätte. Dies ist aber 
nicht einmal behauptet, geschweige denn 
nachgewiesen worden. Dabei ist auch zu be
tonen, daß es sich um eine 63jährige Klein
rentnerin handelt, auf deren frühere Lebens
verhältnisse gemäß § 14 RGS. Rücksicht zu 
nehmen, wenn auch die allgemeine Ver
schlechterung der Lebenshaltung des deut
schen Volkes zu beachten ist. Gerade für 
die gehobene Fürsorge ist stets verlangt 
worden, daß sie ohne Engherzigkeit ausgeübt 
wird. Schließlich läßt sogar Ziffer 4 des 
Magistratsbeschlusscs vom 5. Februar 1931 
von der Regel, daß eine im Verhältnis zu der 
Unterstützung hohe Wohnungsmiete keinen 
Anlaß zur Richtsagüberschreitung bilden 
darf, „in Fällen besonderen Notstandes“ Aus
nahmen zu. Die Frage zu entscheiden, oh 
ein solcher Fall gegeben sei, lag innerhalb 
der Ermessensgrenzen des Beklagten. Indem 
er sie bejahte, hat er das Recht jedenfalls 
nicht verlegt.

Der Klage mußte jedoch darin bei
gestimmt werden, daß der Beklagte das Recht 
verlegt hat, indem er den Fürsorgeverband 
zur Zahlung einer Rente für zurückliegende 
Zeitabschnitte verpflichtet hat.

Der alte Rechtssag, daß der Unterhalt 
für die Vergangenheit nicht gewährt wird, 
ist bereits unter der Geltung des UWG. stets 
auf die Leistungen der Armenpflege für an
wendbar erklärt worden (vgl. Kredi-Buath, 
Kommentar zu diesem Geseg, 1924, S. 103 
und die dort angegebenen BAH.-Entsdieidun- 
gen). An seiner Gültigkeit hat sich durch die 
FV. nichts geändert. Voraussegung für ein 
Eingreifen der Fürsorge ist Hilfsbedürftig
keit, und diese muß entweder eine gegen
wärtige oder unmittelbar bevorstehende sein. 
Das ist allerdings ausdrücklich im Geseg 
nicht gesagt, entspricht aber seinem klar er

kennbaren Zweck und Sinn. § 5 RGS. be
zeichnet als hilfsbedürftig, wer den not
wendigen Lebensbedarf nicht beschaffen kann 
und ihn auch nicht von anderer Seite erhält. 
Diese Fassung läßt schon darauf schließen, 
daß nur der gegenwärtige Zustand maßgeb
lich sein 8oll. Der Senat hat bereits in 
seiner Entscheidung vom 7. Mai 1929 — 
RuPrVerwBl. Bd. 50 S. 593 — die Bezahlung 
von Schulden des Fürsorgesuchenden als Für- 
sorgeanfgabe abgelehnt und sich zur Begrün
dung auf § 6 RGS. berufen. Dort seien die 
Leistungen, die zum notwendigen Lebens
bedarf gehörten, aufgezählt, keinesfalls ge
hörte die Bezahlung von Schulden dazu. Die 
gleiche Forderung aus § 6 RGS. wird man 
auch für Nachtragszahlungen ziehen müssen, 
die für eine Zeit gewährt werden, während 
welcher der Fürsorgesuchende tatsächlich 
ohne Fürsorge ausgekommen ist. Der be
klagte BezAussch. geht in seiner Klagebeant
wortung anscheinend von dem Gedanken der 
Kontinuität der Fürsorge aus. Da der Für
sorgeverband diese Kontinuität npeh Auf
fassung des BezAussch. zu Unrecht durch die 
Einstellung der Unterstützung unterbrochen 
hat, ist die Fortgewährung vom Zeitpunkt 
der Entziehung an beschlossen worden. Diese 
Erwägungen mögen vom Billigkeitsstandpunkt 
aus vertretbar erscheinen, fürsorgerechtlich 
sind sie irrtümlich. Für die Frage, ob Hilfs
bedürftigkeit vorliegt, kann, wenn der Für
sorgeantrag abgelehnt und nach erfolgreichem 
Einspruchsverfahren Beschwerde erhoben ist, 
nur der Zeitpunkt der Beschwerdeentschei
dung in Betracht kommen. Eine dem § 1613 
BGB. entsprechende Bestimmung kennt das 
Fürsorgerecht nicht. Auch eine sinngemäße 
Anwendung des im § 1613 BGB. enthaltenen 
Rechtsgedankens etwa dahin, daß, wie der 
Unterhaltsanspruch mit der Rechtshängigkeit, 
so ein Recht auf Fürsorge mit dem Antrag 
auf Unterstützung unverlierbar entstanden 
sei, verbietet sich im Hinblick auf die 
Wesensverschiedenheit zwischen familien
rechtlichem Unterhalt und Fürsorge.

Die Rückdatierung bei der Unterstützungs- 
gewährnng wäre allenfalls noch mit dem 
Fürsorgerecht vereinbar, wenn sie in dem 
angegriffenen Beschlüsse damit begründet 
worden wäre, daß die Hilfsbedürftige durch 
den langandauernden Fortfall der Unter
stützung notwendige Ausgaben habe zurück
stellen müssen und deshalb gegenwärtig iin 
Zustand erhöhter Hilfsbedürftigkeit sei. 
Dann würde man vielleicht annehmen dürfen, 
daß die Unterstützung nur unrichtigerweise 
als für einen vergangenen Zeitraum be
stimmt bezeichnet worden sei, während sie 
dem Sinne nach eine besondere Beihilfe zur 
Behebung der gegenwärtigen Notlage bedeu
ten sollte. Voraussetzung für eine derartige 
Konstruktion würde jedoch immer bleiben, 
daß der Beklagte die Zubilligung für die 
zurückliegende Zeit ausdrücklich in diesem 
Sinne begründet hätte. Tatsächlich fehlt es 
in dem Beschluß aber an jeder Begründung,
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und die nachträglichen Ausführungen des Be
klagten vermögen solche Beschlußbegründung 
nicht zu ersetzen. Wenn der Beklagte 
übrigens darauf hinweist, daß zwischen der 
Einstellung der Fürsorgeleistungen und der 
Beschwerdeentscheidung infolge Überlastung 
des Verbandes und des BezAussch. ein un
verhältnismäßig langer Zeitraum gelegen 
habe, so ist dem entgegenzuhalten, daß die 
Bewilligung einer Rente für die zurück
liegende Zeit jedenfalls nicht der rechtlich 
zulässige Weg war, um die Härten zu mil
dern, die solche Verzögerungen für die 
Hilfsbedürftigen mit sich bringen.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
Mitget. v. Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin 

FV. §§ 25, 25 a.

Sind §§ 25, 25 a FV. neuer Fassung auf 
vor dem 7. Juni 1931 gewährte Unterstützun
gen anwendbar, wenn das hinreichende Ver
mögen oder Einkommen bereits vor diesem 
Tage vorhanden war? BayerVGH. v. 14. Juli 
1931 — 153. HI 30*) 2). WR. Nr. 300.

Ans den Gründen:
Streit besteht, ob Heinrich S. verpflichtet 

ist, die für seinen und seiner Familien
angehörigen Lebensbedarf in der Zeit vom 
1. Juni 1929 bis 19. April 1930 erwachsenen

*) Mit gleicher Begründung ist zum § 25 
FV. am gleichen Tage unter Nr. 112 III. 30 
eine Entscheidung desselben Gerichts er
gangen.

3) Selbst wenn der Sag, daß sich Gesege 
des öffentlichen Rechts aller Verhältnisse be
mächtigen, die nicht bereits unter der Herr
schaft des früheren Rechts ihren Abschluß 
gefunden haben, richtig wäre, ist er falsch 
angewandt. Das Rechtsverhältnis des § 25 
alter Fassung war unter dem früheren Recht 
abgeschlossen, d. h. alle Tatbestandsmerkmale 
waren erfüllt. Denn der den Rückerstattungs
fall begründende Vermögensanfall war vor 
dem 7. Juni 1931 eingetreten. Daß es noch 
nicht durch Zahlung abgewickelt war, ändert 
nichts daran, daß es „dem zeitlichen Geltungs
bereich des alten Rechts angehört“ (RGZ. 
104, 30 f. d. Steuerrecht) und nach diesem 
zu beurteilen und abzuwickeln ist. Andern
falls würde jede Änderung des materiellen 
Rechts entgegen der herrschenden Meinung 
rückwirkende Kraft auch ohne besondere 
dahingehende Anordnung äußern. Das gilt 
auch für den § 25 a FV. Nach dem alten 
Recht konnte ein entsprechender Anspruch 
überhaupt nicht entstehen; ihn mit Rücksicht 
darauf, daß vom neuen Recht geforderte 
Tatbestandsmerkmale bereits vor diesem ein
getreten waren, zuzulassen, hieße wieder nur 
dem Geseg rückwirkende Kraft gehen, und 
zwar in einem Fall, in dem nach altem 
Recht ein entsprechendes Rechtsverhältnis 
überhaupt nicht entstehen konnte.

öffentlichen Fürsorgeaufwendungen dem 
OFV. J., der sie geleistet hat, zu ersetzen. 
Zur Entscheidung dieser Frage ist im zweiten 
und legten Rechtszug nach § 25 c FV. iVm. 
Art. 10 Ziff. 6 VGG. der VGH. zuständig.

Gemäß § 25 FV. alter Fassung war in 
Art. 47 Abs. 1 FürsG. bestimmt worden, daß 
Personen, die trog genügender eigener Mittel 
von einem Fürsorgeverband unterstügt 
worden sind oder binnen zehn Jahren nach 
Empfang der Fürsorgeleistung ein Einkom
men oder Vermögen erlangt haben, das 
ihnen, unbeschadet der Sicherstellung des 
eigenen Lebensunterhalts und des Lebens
unterhalts der ihnen gegenüber unterhalts
berechtigten Personen, die Erstattung ermög
licht, vorbehaltlich anderer reichsrechtlichcr 
Bestimmungen zum Ersag verpflichtet sind. 
Durch die Neufassung des § 25 FV. ist die 
Ersagpflicht des Unterstügten nunmehr 
reichsrechtlich unmittelbar in der Weise ge
regelt worden, daß der Unterstügte ver
pflichtet ist, dem Fürsorgeverband die auf
gewendeten Kosten zu ersegen, und daß er 
zur Verweigerung des Ersages nur berechtigt 
ist, soweit und solange er kein hinreichendes 
Vermögen oder Einkommen hat. Da sich die 
Gesege des öffentlichen Rechts sofort und 
unmittelbar aller Verhältnisse bemächtigen, 
die nicht bereits unter der Herrschaft des 
früheren Rechts ihren Abschluß gefunden 
haben, was hier nicht der Fall ist, so ist auf 
den vorliegenden Fall das neue Recht anzu
wenden (VGH. 45 S. 112), wenn auch in der 
vorausgehenden Rechtsstufe noch das alte 
Recht anzuwenden war.

Der OFV. J. stügt seinen Anspruch auf 
Ersag von 351,10 RM. Fürsorgeaufwendungen 
darauf, daß H. S. im März 1930 durch Be
erbung seines Bruders zu einem Vermögen 
von 6300 RM. Bargeld nebst verschiedenen 
Hausratsgegenständen gelangt ist, das ihm 
den Rückersag des Fürsorgeaufwands ge
stattete.

Die Nugung des Vermögens wird durch 
die beanspruchte, verhältnismäßig nicht sehr 
erhebliche Ersagleistung keinesfalls derart 
beeinträchtigt, daß hierdurch der Lebens
unterhalt des Nugungsbereditigten gefährdet 
würde. Bei dieser Sachlage stehen der An
wendung des § 25 Abs. 1 FV. in seiner neuen 
Fassung auch aus dem Gesichtspunkt des § 8 
Abs. 3 RGS. keine Bedenken entgegen.

Audi gegen den Umfang des Ersagansprudis 
ist nichts einzuwenden. Dies gilt insbesondere 
für jene Fürsorgeleistungen, die, wie die 
Ausgaben an den Schuhmadier zu 36,20 und 
5,40 RM., den drei Knaben des H. S. allein 
zugute gekommen sind; denn nach dem 
§ 25 a Abs. 1 Sag 2 iVm. Abs. 2 FV. er
streckt sich der nach § 25 Abs. 1 bis 3 FV. 
gegen Eltern erhobene Ersaganspruch auch 
auf Leistungen, die den Kindern vor Voll
endung des 18. Lebensjahres gewährt worden 
sind, ausgenommen Kosten für ihre Er
ziehung und Erwerbsbefähigung.
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Bezirksausschüsse
Mitget. v. Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin 

RGS. § 15 Abs. 1 Buchst, a.

Kleineres Vermögen im Sinne des § 15 
Abs. 1 Buchst, a RGS. soll dem Kleinrentner 
einen gewissen Rückhalt sicherstellen. Die 
Höhe richtet sich nach dem Einzelfall, ins
besondere anderweitigem Rückhalt, z. B. 
Grundbesitz oder Verwandte. BezAussch. 
Potsdam v. 2. Febr. 1932 — Ba. Ste. 7.

Gründe:
Nach den allgemeinen Bestimmungen 

(§§ 9, 15 a RGS.) würden bei der Beschwerde
führerin Bedenken gegen das Verlangen der 
Sicherstellung nicht bestehen. Hierzu kommt 
jedoch folgendes: Das zur Sicherstellung in 
Anspruch genommene Vermögen besteht aus 
etwa 900 RM. Aufwertungshypotheken und 
510 RM. Roggenrentenbriefen. Es handelt 
sich also um Aufwertungsansprüche, die der 
Hilfsbedürftige vor dem 15. Juli 1925 er
worben hat. Der Antragsgegner hat dies 
nicht bestritten. Solche Ansprüche dürfen 
nach Art. III V. v. 1. Aug. 1931 (RGBl. I 
S. 441) zur Sicherstellung nur dann heran
gezogen werden, wenn sie zusammen mit 
dem sonstigen Vermögen des Hilfsbedürftigen 
den Umfang eines kleineren Vermögens (§ 15 
Abs. 1 Buchst, a RGS.) übersteigen. Was 
ein kleineres Vermögen ist, ist der Höhe 
nach nirgends bestimmt. Es ist vielmehr bei 
der Entscheidung vom Einzelfall auszugehen. 
Es soll der Schug eines kleineren Vermögens 
dem Kleinrentner einen gewissen Rückhalt 
sicherstellen. Die Höhe eines solchen Ver
mögens wird daher im Einzelfall verschieden 
beurteilt werden können, je nach dem, ob 
der Kleinrentner noch einen anderweitigen 
Rückhalt, z. B. Haus oder Verwandte, hat 
oder nicht.

Vorliegendenfalls ist dies kleine Vermögen 
der einzige Rückhalt, den die Beschwerde
führerin hat. Für die Bestreitung des Lebens
unterhalts spielen die Erträgnisse keine 
wesentliche Rolle. Sonst hat sie nichts, Bteht 
auch ganz allein da. Sie hat das kleine Ver
mögen auch Bchon angegriffen, um es zusätz
lich zu verzehren. Es handelt sich also um 
ein kleineres Vermögen im Sinne des § 15 
a. a. O. Vor dem Verlangen nach Sicher
stellung ist es also geschützt.

Reichsversorgungsgericht. 
Mitgeteilt von Helene Hurwig-Strang, Bei

sitzerin am Reich6ver6orgungsgericht

RVC. § 57.

Auch in der Gewöhnung an ein ortho
pädisches Hilfsmittel kann eine wesentliche 
Veränderung der Verhältnisse im Sinne des 
§ 57 RVG. erblickt werden. 1. Sen. v. 3. Jan. 
1931 — M 15 481/31. GrS. Nr. 535.

Aus den Gründen:
Nach der ständigen Rechtsprechung des 

RVA. und des RVG. läßt sich in der Ge
wöhnung an Unfall und Dienstbeschädigungs
folgen sehr wohl eine wesentliche, die Neu
feststellung der Rente rechtfertigende Ver
änderung der Verhältnisse erblicken, so daß 
insoweit eine Entscheidung nach § 129 VerfG. 
überhaupt nicht in Frage kam. In dem vor
liegenden Fall handelt es sich aber nicht nur 
um die Gewöhnung an den körperlichen Zu
stand allein, sondern in erster Linie um die 
Gewöhnung an ein orthopädisches Hilfsmittel, 
nämlich den gelieferten Schienenstiefel. Zu 
entscheiden war somit die Frage, ob auch 
eine solche Gewöhnung eine wesentliche Ver
änderung der Verhältnisse im Sinne des § 57 
RVG. darstellt. Die Gewährung orthopädischer 
Hilfsmittel dient nach § 4 iVm. § 5 RVG. 
dazu, die Beeinträchtigung der Erwerbsfähig
keit eines Beschädigten zu beseitigen oder 
wesentlich zu bessern. Sie soll also auch eine 
wesentliche Veränderung in den für die Fest
stellung seiner Versorgungsgeb. maßgebenden 
Verhältnissen herbeiführen. Dies wird in der 
Regel erst dann der Fall sein, wenn eine 
Gewöhnung an das Hilfsmittel eingetreten 
ist, durch welche dessen volle Ausnützung in 
dem gedachten Sinne ermöglicht wird. Erst 
mit dieser Gewöhnung wird dann der mit 
der Gewährung des Hilfsmittels erstrebte 
Zweck als erreicht und damit eine wesentliche 
Veränd. zum Besseren als eingetreten zu 
erachten sein. Sie bei der Beurteilung nach 
§ 57 RVG. außer Ansag zu lassen, geht unter 
diesen Umständen nicht an.

In Übereinstimmung mit der in Schrift
tum und Rechtsprech, zur Unfallversich. ver
tretenen Auff. hat der Senat grundsäglich 
ausgesprochen, daß auch in der Gewöhnung 
an ein orthopädisches Hilfsmittel eine wesentl. 
Veränderung der Verhältnisse im Sinne des 
§ 57 RVG. erblickt werden kann.

Sonach war mit den ärztl. Gutachten der 
Eintritt einer wesentlichen Veränderung der 
Verhältnisse in der Gewöhnung an den 
Schienenstiefel festzustellen und die Herab- 
segung der Rente auf 50 v. H. für gerecht
fertigt zu erachten.

Grundsatz-Übersicht 
VerfG. § 71.

Hat die Verwaltungsbehörde in einem 
nach § 71 VerfG. erteilten Bescheid auf die 
Rechtskraft einer früheren Entscheidung nur 
von einem bestimmten Zeii punkt ab verzichtet, 
so sind die Spruchbehörden an diesen Ver
zicht gebunden. Gewährt das Versorgungs
gericht trogdem für einen vor dem Verzicht 
auf die Rechtskraft liegenden Zeitraum 
Versorgung, so hat es über eine Frage ent
schieden, die seiner Gerichtsbarkeit — d. h. 
dem Rechtszug im Spruchverfahren der 
Reichsversorgung — nicht unterliegt. Der 
Rekurs des Fiskus ist in solchen Fällen zu
lässig. 7. Sen. v. 9. Jan. 1932 — M 32 116/30.
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Der vorläufig fürsorgepflichtige Verband, 
der dem innerhalb der Secbsmonatsfrist ge* 
stellten Antrag auf Gewährung öffentlicher 
Fürsorge für ein uneheliches Kind pflicht
widrig erst nach Ablauf der Frist ent
sprochen hat, kann sich nicht darauf berufen, 
daß die Hilfsbedürftigkeit des Kindes inner
halb der Sechsmonatsfrist eingetreten sei. 
Er kann daher den Zehnmonatsverband 
nicht als endgültig fürsorgepflichtig in An
spruch nehmen. Er hat auch keinen Anspruch 
gegen den nach den Vorschriften außer § 8 
zuständigen Verband, da der an und für sich 
anzuwendende § 8 FV. diesen Vorschriften 
vorgeht. Diese Rechtslage führt dazu, daß 
der Verband, der pflichtwidrig zu spät Für
sorge gewährt hat, mit den von ihm aufge
wendeten Kosten endgültig belastet bleibt x).

Bd. 80 S. 2.
Gründe:

Das uneheliche Kind Gerda U. wurde am 
22. April 1929 in Warin, im Bezirke des 
Klägers (BFV. Amt Wismar), in der 
Familienwohnung des Arbeiters K., eines 
Schwagers der Kindesmutter, geboren. 
Diese hielt sich zum Zwecke der Entbindung 
vom 15. Januar bis 1. April 1929 im Hause 
ihres Schwagers auf, nachdem sie vorher in 
Warnow, im Bezirke des Erstbeklagten 
(BFV. Amt Güstrow), etwa zwei Jahre in 
Stellung gewesen war. Am 1. Juni 1929 
kehrte sie dorthin zurück und ließ ihr Kind 
bei den K.sehen Eheleuten in Warin in 
Pflege zurück. Auf Antrag der Pflegeeltern 
gewährte der Kläger vom 1. November 1929

x) Auch auf dem Anwendungsgebiete des 
§ 15 FV. befolgt das BAU. in ständiger 
Rechtsprechung den Grundsatz, daß der Ver
band, der pflichtwidrig mit seiner Hilfe zu 
spät eingetreten ist, mit der Auffassung 
nicht gehört wird, daß fortgesetzte Hilfsbe
dürftigkeit Vorgelegen habe. Das obige 
Urteil muß zur Folge haben, daß auch in 
diesen Fällen der Verband, der pflichtwidrig 
gehandelt hat, gegen den Verband keinen 
Ersatzanspruch hat, der dann endgültig für
sorgepflichtig ist, wenn man davon ausgeht, 
daß eine Unterbrechung der Hilfsbedürftig
keit stattgefunden hat.

ab ein monatliches Kostgeld von 23 RM, das 
vom 1. Januar 1930 ab auf monatlich 30 RM 
erhöht wurde. Zwecks Erstattung wandte 
sich der Kläger zunächst an den Zweitbe
klagten (LFV. Freistaat Mecklenburg- 
Schwerin) und meldete nach Ablehnung 
seinen Anspruch beim Erstbeklagten als dem 
nach § 8 FV. endgültig verpflichteten Ver
bände an. Nachdem auch dieser abgelehnt 
hatte, erhob der Kläger Klage mit dem An
träge, den Erstbeklagten zur Zahlung der in 
der Zeit vom 1. November 1929 bis zum 
31. Mai 1930 entstandenen ungedeckten 
Kosten in Höhe von 125 RM und der weiter 
entstehenden Kosten zu verurteilen. Falls 
der Erstbeklagte nicht endgültig verpflichtet 
sein sollte, beantragte Kläger, den Zweit- 
beklagtcn zu verurteilen.

Zur Begründung führt der Kläger aus: 
Der Erstbeklagte sei als Zehnmonatsverband 
gemäß § 8 FV. endgültig fürsorgepflichtig. 
Falls jedoch § 8 FV. nicht Anwendung finden 
sollte, müsse der Zweitbeklagte endgültig 
fürsorgepflichtig sein.

Der Erstbeklagte hat Abweisung der 
Klage beantragt und entgegnet: Eine Hilfs
bedürftigkeit habe vor dem 1. November 
1929 niÄt bestanden, infolgedessen sei § 8 
FV. nicht anwendbar und der Erstbeklagte 
nicht endgültig für6orgepfiichtig.

Der Zweitbeklagte hat entgegnet: Zu
nächst seit von seiten der Kindesmutter, 
später auch vom Vater des Kindes etwas für 
das Kind bezahlt worden, doch sei die Hilfe 
der Eltern völlig unzureichend gewesen. In 
der Zeit vom 7. August bis 2. November 
1929 habe der Pflegevater im ganzen fünf
mal an das Wohlfahrtsamt des Klägers ge
schrieben, und zwar viermal vor Ablauf der 
Sechsmonatsfrist. Von seiten des Wohl
fahrtsamtes sei bis zuin 1. November 1929 
nichts darauf veranlaßt worden, obschon 
bereits in dem ersten Schreiben am 7. August 
1929 die Notlage des Kindes dem Kläger 
erkennbar gemacht worden sei, so daß der 
Kläger schon damals verpflichtet gewesen 
sei, Fürsorgemaßregeln zu ergreifen. Alle 
fünf Schreiben des Pflegevaters seien an das 
Wohlfahrtsamt des Klägers gerichtet und 
trügen den gleichen Eingangsstempel, jedoch 
seien die ersten vier Schreiben zu den Akten
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des Jugendamts genommen, uhd erst das 
legte sei vom Wohlfahrtsamt bearbeitet 
worden. Demnach habe das Wohlfahrtsamt 
des Klägers lange vor der ersten Unter- 
stüßungszahlung, jedenfalls vor dem Ablauf 
der Sechsmonatsfrist (22. Oktober 1929), 
Kenntnis von der Hilfsbedürftigkeit des 
Kindes gehabt. Endgültig fürsorgepflichtig 
sei daher der Erstbeklagte. Das Verhalten 
des Wohlfahrtsamtes des Klägers sei mit den 
Pflichten eines Fürsorgeverbandes nicht 
vereinbar.

Der Vorderrichter hat den Erstbeklagten 
nach dem Klageanträge verurteilt und die 
Klage gegen den Zweitbeklagten abgewiesen. 
In der Urteilsbegründung ist ausgeführt: 
Das Kind Gerda U. sei schon innerhalb von 
sechs Monaten nach seiner Geburt hilfsbe- 
dürftig geworden. Da die Kindesmutter un
streitig im zehnten vor der Geburt des Kin
des in Warnow, im Bezirke des Erstbeklagten, 
den gewöhnlichen Aufenthalt gehabt habe, 
sei der leßtere zur Erstattung der vom 
Kläger für das Kind aufgewendeten Kosten 
nach § 8 FV. verpflichtet. Der Kläger habe 
zwar für das Kind erst vom 1. November 
1929 ab — also nach Ablauf von sechs Mo
naten nach der Geburt — Unterstützung ge
währt. Die hilfsbedürftige Lage des Kindes 
sei ihm aber schon vorher erkennbar ge
worden. Dies ergebe sich aus den Akten der 
Amtsvormundschaft. Schon am 7. August 
1929 sei beim Wohlfahrtsamt des Klägers 
ein Schreiben des Pflegevaters eingegangen, 
worin dieser sich darüber beklagte, daß der 
Erzeuger des Kindes nicht genügend zahle, 
und daß er nicht allein imstande sei, für das 
Kind zu sorgen. Dieses Schreiben sei vom 
Kläger an die Amtsvormundschaft weiter
geleitet worden, ebenso drei weitere Schrei
ben vom 20. August, 12. September und 
15. Oktober 1929. Dem Kläger sei die Not
lage des Kindes aus diesen Briefen bekannt 
geworden. Der Kläger sei daraufhin zur so
fortigen Gewährung von Fürsorge verpflich
tet gewesen. Das BAH. habe in der Ent
scheidung Bd. 71 S. 141 ausgesprochen, daß 
ein Verband, der troß bestehender und ihm 
erkennbar gewordener Hilfsbedürftigkeit 
ein uneheliches Kind erst nach Ablauf der 
Sechsmonatsfrist unterstüßte, wegen dieser 
Säumnis mit der Behauptung nicht mehr ge
hört werden könne, daß das Kind innerhalb 
der Sechsmouatsfrist hilfsbedürftig geworden 
sei. Die Anwendung der Entscheidung 
Bd. 71 S. 141 müsse im vorliegenden Falle 
dahin führen, daß der Zweitbeklagte für die 
Kosten eintreten müsse. Nach Auffassung 
des Vorderrichters sei jedoch diese Entschei
dung im vorliegenden Falle nicht anwendbar. 
Der Sinn der Entscheidung des BAH. sei, 
daß der Ersaß fordernde Verband die 
Folgen seines pflichtwidrigen Verhaltens 
tragen und die Rechtslage 60 hinnehmen 
müsse, wie sie sich aus der Beurteilung des 
durch sein Handeln geschaffenen Tatbe

standes ergebe. Sinngemäß sollten den säu
migen Verband gewisse Nachteile wegen 
seiner Säumigkeit treffen. Die Säumigkeit 
des Klägers könne aber nicht zur Folge 
haben, daß an Stelle des in erster Linie in 
Anspruch genommenen, an sich nach § 8 FV. 
fürsorgepflichtigen Erstbeklagten der an der 
Säumigkeit unschuldige Zweitbeklagte mit 
den Kosten belastet werde. Mit der Gel
tendmachung des Eintritts der Hilfsbedürf
tigkeit innerhalb der Sechsmonatsfrist könne 
der Kläger nur dann ausgeschlossen sein, 
wenn die eigene endgültige Fürsorgepflicht 
des Klägers sich als Folge dieses Aus
schlusses ergebe.

Gegen diese Entscheidung hat der Erst
beklagte rechtzeitig das Rechtsmittel der 
Berufung eingelegt und geltend gemacht: 
Es sei bedauerlich, daß der vorläufig für
sorgende Verband, den das erkennende Ge
richt von einer Säumnis in der Erfüllung 
seiner Pflicht nicht freispreche, nicht mit den 
Folgen seines Verhaltens belastet werde. 
Nach der Entscheidung des BAH. Bd. 71 
S. 143 und der dort angezogenen Entschei
dung Bd. 68 S. 251 sei der Eintritt der 
Hilfsbedürftigkeit innerhalb der Sechs
monatsfrist zu verneinen. Sei dies der Fall, 
so könne der Erstbeklagte nicht heran
gezogen werden.

Der Zweitbeklagte hat Zurückweisung 
der Berufung beantragt und sich darauf be
rufen, daß die Entscheidung des BAH. 
Bd. 71 S. 141 nicht anwendbar sei.

Der Kläger hat ebenfalls Zurückweisung 
der Berufung beantragt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Nach der ständigen Rechtsprechung des 

BAH. hat ein Fürsorgeverband, der eine 
Zeitlang pflichtwidrig Unterstüßung nicht 
gewährt, das Recht verwirkt, sich zur Stüße 
einer Klage auf Grund des § 15 und § 8 FV. 
darauf zu berufen, daß in jener Zeit Hilfs
bedürftigkeit bestanden habe (Bd. 65 S. 76, 
Bd. 68 S. 210, Bd. 69 S. 145, Bd. 71 S. 63 
u. 141, Bd. 72 S. 170 u. 204, Bd. 73 S. 199, 
Bd. 74 S. 3 u. 175, Bd. 75 S. 37, Bd. 78 
S. 72). Diese Auffassung beruht auf einer 
Fortbildung des im § 17 Abs. 1 FV. zum 
Ausdruck gelangenden Rechtsgedankens, daß 
den Fürsorgeverband, der pflichtwidrig eine 
notwendige Unterstüßung nicht gewährt, ein 
Rechtsnachteil treffen soll2). Eine Pflicht-

2) Bisher hat das BAH. den hier frag
lichen Grundsaß als einen solchen der Be
weiswürdigung charakterisiert (zu vgl. auch 
Ruppert im Sprucharchiv des Fürsorge
wesens, Anm. Abs. 1 der Karte Iserlohn/ 
Offenbach v. 20. 3. 30. Bd. 74 S. 67, mit 
Leitvermerk FV. § 15 O.-Nr. 7). Die nun
mehrige Unterbauung des Grundsaßes mit 
dem im § 17 Abs. 1 FV. zum Ausdruck kom
menden Rechtsgedanken soll die Ver
schärfung der Folgen des Grundsaßes (Ver
lust jeden Ersaßanspruchs) stüßen.
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Widrigkeit liegt allerdings dann nicht vor, 
wenn die von der Person, die die öffentliche 
Wohlfahrtspflege anruft, zur Begründung 
ihres Gesuchs gemachten Angaben zu berech
tigten Zweifeln Anlaß geben, und deshalb 
zunächst noch Ermittlungen zwecks Fest
stellung der Hilfsbedürftigkeit gemacht wer
den müssen. Daß diese Ermittlungen mit 
größter Beschleunigung zu erfolgen haben, 
bedarf keiner weiteren Ausführung; es ist 
nicht angängig, eine Person ohne öffentliche 
Fürsorge zu lassen, weil die Ermittlungen 
eine Verzögerung erleiden. Im vorliegenden 
Falle lief der sechste Monat seit der Geburt 
des Kindes am 22. Oktober 1929 ab. Nach 
den Verwaltungsakten des Klägers hat der 
Pflegevater des Kindes am 7. August 1929, 
20. August 1929, 12. September 1929 und 
15. Oktober 1929 dem Kläger schriftlich mit
geteilt, daß die Kindesmutter und der Er
zeuger in völlig ungenügendem Maße ihrer 
Unterhaltspflicht nachkämen, und daß er 
unter diesen Umständen das Kind nicht be
halten könne; gleichzeitig hat er den Kläger 
dringend ersucht, von den Unterhaltspflich
tigen die erforderlichen Beträge einzuziehen 
und ihm zu übersenden. Durch dieses 
Schreiben war der Kläger über die Hilfs
bedürftigkeit des Kindes unterrichtet; er 
hat auch, wie seine Verwaltungsakten er
geben, au der Richtigkeit der Angaben des 
Pflegevaters keinerlei Zweifel gehabt. Troß- 
dem hat er dem Pflegevater kein Pflegegeld 
aus öffentlichen Mitteln zukommen lassen, 
sondern ihm lediglich mitgeteilt, welche 
Schritte er gegen den Erzeuger getan habe 
und noch zu tun gedenke. Erst auf einen 
nochmaligen Antrag des Pflegevaters vom 
2. November 1929, worin er von dem Kläger 
einen Pflegekostenvorschuß von 30 RM for
dert, anderenfalls er das Kind auf dem 
Polizeiamt Warin abgeben werde, hat der 
Kläger, und zwar am 3. Dezember 1929, für 
die Zeit vom 1. November 1929 ab eine 
monatliche Unterstützung von 25 RM be
willigt. Dieses Verhalten des Klägers ist 
nicht das eines gewi nhaften Verwalters 
der öffentlichen Fürsorge. Es hat zur Folge, 
daß der Kläger zwecks Begründung seiner 
gegen den Erstbeklagten erhobenen Klage 
auf Grund des § 8 FV. nicht mit der Be
hauptung gehört werden kann, das Kind sei 
innerhalb sechs Monaten seit seiner Geburt 
hilfsbedürftig geworden. Der Vorderrichter 
vertritt die Auffassung: Die Berufung 
darauf, daß die Hilfsbedürftigkeit innerhalb 
der Sechsmonatsfrist eingetreten sei, sei nur 
insoweit ausgeschlossen, als die Nichtbeach
tung dieser Tatsache zur endgültigen Ver
pflichtung des Ersat} fordernden Verbandes 
führe, nicht aber dann, wenn dieser Ver
band nur vorläufig verpflichtet sei. Dieser 
Auffassung, die auch in einer Entscheidung 
des Bad. VGH. v. 4. Februar 1931, Nr. 394,

zum Ausdrude gelangt, war nicht beizu
treten. Die Verpflichtung, rechtzeitig Unter
stützung zu gewähren, liegt jedem Fürsorge- 
verbande ob, dem Hilfsbedürftigkeit erkenn
bar geworden ist. Die nach der Recht
sprechung des BAH. eintretende Strafe des 
Verlustes des Erstattungsanspruchs soll alle 
säumigen Verbände unterschiedslos treffen, 
gleichgültig, ob sie bei Verneinung des Ein
tritts der Hilfsbedürftigkeit innerhalb sechs 
Monaten selbst endgültig fürsorgepflichtig 
werden oder ob dies bei Anwendung der all
gemeinen Bestimmungen der Verordnung 
über die Fürsorgepflidct nicht der Fall sein 
würde. Die Klage gegen den Erstbeklagten 
unterlag sonach der Abweisung.

Das gleiche Schicksal trifft aber die 
Klage gegen den Zweitbeklagten. Den An
spruch gegen diesen könnte der Kläger nur 
auf § 7 Abs. 2 Halbs. 2 FV. stüßen. Dieser 
Bestimmung geht aber die Vorschrift des 
§ 8 FV. als Ausnahme Vorschrift vor (Bd. 63 
S. 64, Bd. 66 S. 50). Es kann also für die 
Feststellung des endgültig verpflichteten 
Verbandes nicht auf § 7 Abs. 2 Halbs. 2 
zurückgegriffen werden, wenn § 8 FV. die 
Gesetzesvorschrift ist, die zum Zwecke jener 
Feststellung an sich anwendbar ist. Daß der 
Kläger siA infolge seines pflichtwidrigen 
Verhaltens nicht auf § 8 stützen kann und 
deshalb mit seinem Anspruch gegen den 
Erstbeklagten unterliegt, kann eine Anwen
dung des § 7 Abs. 2 Halbs. 2 FV. zum Nach
teil des Zweitbeklagten nicht herbeiführen 
(vgl. auch Entsch. d. Bayer. VGH. v. 9. Ok
tober 1931 i. S. Moosbach/Fürth und Nürn
berg — 141. III/30). Der Rechtsgedanke, 
daß ein Fürsorgeverband, der bei der Er
füllung der ihm nach der FV. obliegenden 
Pflichten säumig ist, seines Erstattungs- 
anspruchs gegen jeden anderen Fürsorgever
band verlustig geht, hat übrigens schon in 
der die Auslegung des § 12 Abs. 1 und 2 FV. 
betreffenden Entsch. Bd. 79 S. 1513) Aus
druck gefunden.

Hiernach konnte auch die Klage gegen 
den Zweitbeklagten keinen Erfolg haben.

FV. § 15.

Der Einwand, daß fortgesetzte Hilfsbe
dürftigkeit nicht nnzunehmen ist, solange 
eine Person infolge schuldhaften Verhaltens 
des vorläufig fürsorgepflichtigen Verbandes 
ohne Unterstützung gelassen worden ist, 
kann nur gegenüber dem Verbände geltend 
gemacht werden, der die Unterstützung 
schuldhaft vorcnthaltcn hat. Gegenüber 
einem anderen Verbände ist dieser Einwand 
unzulässig. Ist ein fortgesetzt Hilfsbedürftiger 
der bei Eintritt seiner Ililfsbedürftigkcit 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im BFV. A.

») DZW. VII S. 603.
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hatte, unter Aufgabe dieses gewöhnlichen 
Aufenthalts zunächst in den BFV. B. und so
dann in den BFV. C. verzogen, so kann der 
von dem BFV. C. als endgültig fürsorge- 
pQichtig in Anspruch geuommene BFV. A. 
dem BFV. C. gegenüber nicht einwenden, 
der Hilfsbedürftige sei von dem BFV. B. 
schuldhaft geraume Zeit nicht unterstütjt 
worden und cs sei daher eine den BFV. A. 
entlastende Unterbrechung der Hilfsbedürf
tigkeit eingetreten. BFV. A. kann diesen 
Einwand nur gegenüber dem BFV. B. er
heben. Bd. 80 S. 26.

Gründe:

Durch die Vorentscheidung ist der Zweit
beklagte (BFV. Landkreis Darkebmen) 
verurteilt worden, dem Kläger 190 RM zu 
erstatten, die dieser in der Zeit vom 1. Mai 
1928 bis November 1928 für die am 
25. März 1862 geborene Witwe Karoline P. 
aufgewendet bat. Die Kosten des Rechts
streits hat der Vorderrichter zu drei Viertel 
dem Zweitbeklagten, zu einem Viertel dem 
Kläger (BFV. Landkreis Anger bürg) auf
erlegt. Er führt aus: Es liege der Tat
bestand des § 15 iVm. § 7 Abs. 2 Halb- 
satj 1 FV. vor. Das BAH. habe in seiner 
Entscheidung vom 18. März 1930 in dem 
Rechtsstreite Gerdauen/Darkehmen fcstgc- 
stellt, daß die der Witwe P. am 11. Januar 
1928 in Sutjken im Bezirke des BFV. Land
kreis Gerdauen gewährte Unterstütjung von 
10 RM eine Fortsetjung der Unterstütjung 
darstellte, die ihr durch den BFV. Landkreis 
Darkebmen bis Anfang Dezember 1927 zu
teil geworden sei. Am 29. März 1928 sei die 
Witwe P. aus dem Bezirk des Erstbcklagten 
(BFV. Landkreis Gerdauen) in den Bezirk 
des Klägers verzogen. Die Hilfsbedürftig
keit der Witwe P. habe bis zum Eintritt der 
Hilfe des Klägers im Mai 1928 keine Unter
brechung erfahren. Der Umstand, daß der 
Erstbeklagte sie nach dem 11. Januar 1928 
nicht mehr unterstütjt habe, sei unerheblich. 
Aus den Akten des Erstbcklagten ergebe 
sich, d ' die Unterstütjung an die Witwe P. 
vom I ruar 1928 ab durch den Erstbe- 
klagtet? tur deshalb nicht gezahlt worden 
6eien, w_il sich die Verhandlungen zwischen 
dem Erstbcklagten und dem Zweithcklagten 
über den Pflegefall hingezogen hätten. Die 
Hilfsbedürftigkeit der Witwe P. habe für 
den Erstbeklagten außer Zweifel gestanden.

Mit der Berufung macht der Zweitbe
klagte geltend: Die Zeit, in der die Witwe P. 
unterstüQungsfrei gelebt habe, sei zu lang, 
um fortgeseQte Hilfsbedürftigkeit annehmen 
zu können. Der Verurteilung des Zweitbe
klagten stehe auch der Umstand entgegen, 
daß der Erstbeklagte trog Vorliegens von 
Hilfsbedürftigkeit pflichtwidrig der Witwe P. 
Monate lang keine Unterstütjung gezahlt

habe. Der Erstbeklagte sei danach eventuell 
dem Kläger gegenüber endgültig fürsorge
pflichtig geworden x).

Der Kläger erachtet das erstere Urteil 
für zutreffend. Er führt noch aus: Sollte 
der Erstbeklagte in der Tat seine Unter
stütjung von der Anerkennung der endgül
tigen Fürsorgepflicht durch den Zweitbe
klagten abhängig gemacht und deshalb die 
weitere Unterstütjung der Witwe P. ver
zögert haben, so würde er infolge dieses 
pflichtwidrigen Verhaltens dem Kläger 
gegenüber endgültig verpflichtet sein. Für 
den Fall, daß die Berufung des Zweitbe
klagten Erfolg haben sollte, sei der Erst
beklagte zu verurteilen.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Der Umstand, daß die Witwe P. etwa 

drei Monate lang ohne Unterstütjung ge
blieben ist, steht der Annahme fortgesetjter 
Hilfsbedürftigkeit nicht entgegen. Die wirt
schaftlichen Verhältnisse der Witwe P. 
hatten nach der Aufgabe ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts im Bezirke des Zweitbeklagten 
am 10. Dezember 1927 keine Änderung er
fahren. Infolge der Übersiedlung in den Be-

*) Diese Ausführungen des Berufungs
klägers geben Anlaß zu der Frage, ob in dem 
im Leitsa$ gebildeten Beispiel bei einer Klage 
des BFV. C. gegen den BFV. B. der BFV. B. 
hätte einwenden können, wegen fortgesetjter 
Hilfsbedürftigkeit sei der BFV. A. end
gültig fürsorgepflichtig. Die Frage dürfte zu 
verneinen sein: Die pflichtwidrige Handlung 
des BFV. B. muß dazu führen, daß im Für
sorgestreitverfahren ihm gegenüber auch in 
der Beklagtenrolle nur davon ausgegangen 
werden kann, daß die Hilfsbedürftigkeit erst 
in dem Zeitpunkt cingetreten ist, in dem er 
selbst tatsächlich Hilfe gewährt hat. Hatte 
der Hilfsbedürftige zu diesem Zeitpunkt in 
seinem Bezirk den gewöhnlichen Aufenthalt 
— im Falle des obigen Urteils traf dies für 
den Erstbeklagtcn offensichtlich nicht zu —, 
so muß er gegenüber dem BFV. C. als end
gültig fürsorgepflichtig gelten. Hierzu sei 
klargestellt, daß in diesem Falle nicht etwa 
schon die pflichtwidrige Handlung den 
BFV. B. gegenüber dem BFV. C. endgültig 
fürsorgepflichtig macht, sondern daß diese 
Folge erst deshalb eintritt, weil der Hilfs
bedürftige in dem gegenüber dem BFV. B. 
nnzunehmenden Zeitpunkt des Eintritts der 
Hilfsbedürftigkeit im Bezirke des BFV. B. 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte (§ 7 
Abs. 2 Halbs. 1 FV.). Trifft leftteres nidit 
zu, so kann der BFV. B. gegenüber dem 
BFV. C. nicht als endgültig fürsorgepflichtig 
gelten. Die Folgen seiner pflichtwidrigen 
Hnndlung beschränken sich dann darauf, daß 
er lediglich mit den von ihm selbst aufge
wendeten Kosten endgültig belastet bleibt 
(zu vgl. Sp. 33 Fußnote 1).
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zirk des Erstbeklagten verzögerte sich die 
Stellung eines neuen Unterstützungsantrags. 
Deshalb ist es unerheblich, daß die Hilfsbe
dürftigkeit dem Erstbeklagten erst Anfang 
Januar 1928 erkennbar wurde. Desgleichen 
trat eine fürsorgerechtlich bedeutungslose 
Verzögerung in der Gewährung der Unter
stützung durch den zweiten Umzug am 
29. März 1928 aus dem Bezirk des Erstbe
klagten in den des Klägers ein. Die Nicht
gewährung von Unterstützung in der Zeit 
vom 1. Februar bis 29. März 1928 ist auf 
ein pflichtwidriges Verhalten des Erst
beklagten zurückzuführen. Obgleich ihm die 
Hilfsbedürftigkeit bekannt war, hat er 
Unterstützung nicht weiter gezahlt, sondern 
zunächst nur Verhandlungen mit dem Zweit
beklagten über die Anerkennung der end
gültigen Fürsorgepflicht geführt. Dieser 
Umstand würde allerdings im Verhältnis des 
Erstbeklagten zum Zweitbeklagten dazu 
führen, daß ersterer sich bei Geltendmachung 
eines Erstattungsanspruchs letzterem gegen
über nicht darauf berufen könnte, daß trotz 
Nichtgewährung von Unterstützung jn der 
Zeit vom 1. Februar 1928 bis 29. März 1928 
Hilfsbedürftigkeit bestanden habe (Bd. 65 
S. 76, Bd. 71 S. 63, Bd. 72 S. 170, Bd. 74 
S. 175). Dagegen kann der Zweitbeklagte 
dem Kläger gegenüber keine Einwendungen 
aus diesem Umstande herleiten. Da objektiv 
fortgesetzt Hilfsbedürftigkeit bestanden hat, 
ist der Zweitbeklagte dem Kläger gegenüber 
endgültig fürsorgepflichtig. Da ferner hin
sichtlich der Höhe des Klageanspruchs Be
denken nicht obwalten, war die Vorentschei
dung in der Hauptsache aufrechtzuerhalten. 
Die Kosten des Rechtsstreits waren ent
sprechend zu verteilen.

FV. § 9 Abs. 1 u. 2.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des 
BAH. konnte sich auf die Schutzvorschrift 
des § 9 Abs. 2 FV. nur der Verband des 
Anstaltsortes berufen. Über die Entschei
dung Bd. 78 S. 49 ‘) hinaus ist das BAH. nun
mehr der Auffassung, daß die Vorschrift un
eingeschränkt jedem Verband zur Seite 
steht, also auch dem Verband, in dessen Be
zirk die Anstalt nicht liegt. Ist ein Straf
gefangener, der vor Einliefcrung in die 
Strafanstalt im BFV. B. seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im BFV. A. hatte, bei Entlassung 
aus der Anstalt im BFV. C. hilfsbedürftig 
geworden, so kann daher der BFV. C. den 
BFV. A. auf Grund des § 9 Abs. 2 FV. als 
endgültig fürsorgepflichtig in Anspruch neh
men, obwohl der BFV. C. nicht der BFV. des 
Anstaltsortcs ist.

Eintritt der Hilfsbedürftigkeit bei der 
Entlassung aus der Anstalt ist auch dann zu 
bejahen, wenn der unmittelbar nach der Ent
lassung vorhandene hilfsbedürftige Zustand

‘) DZW. VII S. 299.

des Entlassenen zwar nicht sofort nach der 
Entlassung, aber doch noch innerhalb kurzer 
Zeit später einem Fürsorgeorgan erkennbar 
geworden ist. Die letztere Voraussetzung ist 
erfüllt, wenn die Hilfsbedürftigkeit des 
Entlassenen am dritten Tage nach dem Ent
lassungstage einem Fürsorgeorgan erkenn
bar geworden ist. Bd. 80 S. 9.

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist der Be

klagte (BFV. Landkreis Zellerfeld) auf 
Grund des § 9 Abs. 2 iVm. § 7 Abs. 2 
Halbs. 1 FV. verurteilt worden, an den 
Kläger (BFV. Landkreis Osterode) 210 RM 
zu zahlen, die jener für den Arbeiter 
Friedrich S. in der Zeit vom 12. Juni bis 
5. Oktober 1929 aufgewendet hat, und die 
Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Der 
Vorderrichter führt aus: S. habe nach den 
übereinstimmenden Erklärungen der Par
teien vom 19. Januar 1929 bis 7. Februar 
1929 in Clausthal-Zellerfeld den gewöhn
lichen Aufenthalt gehabt, sei von dort aus 
am 7. Februar 1929 zur Verbüßung einer 
Gefängnisstrafe in die Strafanstalt zu 
Hameln aufgenommen und von dort am 
9. Juni 1929 nach Osterode a. H. entlassen 
worden. Er sei bei seiner Entlassung aus der 
Strafanstalt troß des Besitzes von 5 RM 
hilfsbedürftig gewesen. Den gewöhnlichen 
Aufenthalt habe S. in Osterode a. H. am 
12. Juni 1929 nicht begründet, da er dort 
auf Wanderschaft befindlich hilfsbedürftig 
eingetroffen sei und Stellung nicht habe 
finden können.

Mit der Berufung macht der Beklagte 
geltend: S. habe seinen Aufenthalt in 
Clausthal-Zellerfeld bei seiner Entlassung 
aus der Strafanstalt zu Hameln am 9. Juni 
1929 aufgegeben. Ferner habe er mit den 
Geldmitteln, die ihm bei der Entlassung zur 
Verfügung standen, seinen notwendigen 
Lebensunterhalt fürs erste bestreiten 
können; er sei also bei seiner Entlassung 
nicht hilfsbedürftig gewesen.

Der Kläger hat beantragt, die Berufung 
zurückzuweisen. Auf Veranlassung des BAH. 
ist der Kutscher F. über die Aufenthalts
verhältnisse des S. im Juni und Juli 1929 
vernommen worden. Das BAH. hat den 
LFV. Provinz Hannover zum Verfahren bei
geladen. Der Bcigeladene hat erklärt, er 
schließe sich den Ausführungen des Vorder- 
richtcrs an.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Wird eine Person „bei“ ihrer Entlassung 

aus einer Anstalt hilfsbedürftig, so wird der 
Fürsorgeverband, in dessen Bezirk sich die 
Anstalt befindet, durch die Bestimmung des 
§ 9 Abs. 2 FV. vor der endgültigen Be
lastung mit den für den Hilfsbedürftigen 
nufzuwendenden Kosten geschützt (Bd. 62 
S. 217, Bd. 64 S. 202, S. 215). Das BAH. 
hat in seiner in Bd. 73 S. 215 veröffent-
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lichten Entscheidung ausgesprochen, daß ein 
eintägiger Zwischenraum zwischen der Ent
lassung aus einer Anstalt und dem Erkenn
barwerden der Hilfsbedürftigkeit für die 
Frage der Anwendung des § 9 Abs. 2 FV. 
dann unerheblich ist, wenn der hilfsbedürf
tige Zustand objektiv schon bei der Ent
lassung bestand. Vorliegendenfalls ist die 
Hilfsbedürftigkeit des S. am 12. Juni 1929 
in Osterode a. H. einem Organ der öffent
lichen Fürsorge erkennbar geworden, nach
dem er im Besig von 5 RM am 9. Juni 1929 
aus der Strafanstalt Hameln entlassen wor
den war. Da der Geldbetrag, der S. bei 
seiner Entlassung zur Verfügung stand, 
nicht ausreichte, seinen Lebensbedarf auch 
nur für kurze Zeit sicherzuBtellen, und da 
er Aussicht auf baldige Erwerbsarbeit nicht 
hatte, lag objektiv Hilfsbedürftigkeit vor. 
Der Zeitraum von zwei Tagen, der zwischen 
der Entlassung S.s aus der Strafanstalt und 
dem Erkennbarwerden seiner Hilfsbedürf
tigkeit lag, ist nicht so groß, daß man nicht 
von einem „Hilfsbedürftigwerden bei der 
Entlassung“ sprechen könnte.

Hiernach liegt der Tatbestand des § 9 
Abs. 2 FV. vor.

Das BAH. hat in seinen Entscheidungen 
Bd. 62 S. 204, S. 217 und Bd. 64 S. 218 aus
gesprochen, daß sich auf die Vorschrift des 
§ 9 Abs. 2 FV. nur derjenige Fürsorgever
band berufen kann, in dessen Bezirk die 
Anstalt liegt, aus welcher der aus einem 
anderen Bezirk in die Anstalt Eingetretene 
oder Eingeliefertc in hilfsbedürftigem Zu
stande entlassen worden ist. Im Anschluß 
an die Entscheidung des BAH. Bd. 78 S. 49, 
bes. S. 54 sei noch folgendes klargestellt: 
§ 9 Abs. 2 FV. ist ein integrierender Be
standteil der geschlichen Regelung der Für
sorgelast. Er bestimmt einheitlich für 
jeden beteiligten Fürsorgeverband die end
gültige Fürsorgepflicht für einen Pflegefall, 
der während eines Anstaltsaufenthalts oder 
bei dessen Beendigung seinen Anfang nimmt, 
gleichgültig, welcher Fürsorgeverband sich 
auf ihn beruft. Jeder Verband, der den end
gültig verpflichteten Verband in einem 
solchen Pflegefalle ermitteln will, muß den 
§ 9 Abs. 2 FV. als eine auch für ihn maß
gebende Rechtsnorm beachten. Es wird nun 
zwar regelmäßig der Schuh der Vorschrift 
demjenigen Fürsorgeverbande zugute kom
men, in dessen Bezirk sich die Anstalt be
findet, aus der die Entlassung erfolgt; denn 
auch sofern Hilfsbedürftigkeit erst bei der 
Entlassung vorliegt, wird ihr in aller Regel 
schon im Bezirke dieses Verbandes abzu- 
helfcn sein. In Fällen wie dem vorliegenden 
aber, wo der bei der Entlassung vorhan
denen Hilfsbedürftigkeit ela anderer Ver
band als der des Ansta!?sortes abhelfen 
muß, findet § 9 Abs. 2 FV. auch zugunsten 
dieses Verbandes Anwendung. Ein BFV. 
kann also, auch wenn der Hilfsbedürftige

nach der Anstaltsentlassung in seinem Be
zirke den gewöhnlichen Aufenthalt begrün
det hat, sich auf § 9 Abs. 2 FV. berufen.

Es kann daher vorliegendenfalls dahin
gestellt bleiben, ob S. in dem Zeitpunkte, 
als er die Hilfe des Klägers in Anspruch 
nahm, den gewöhnlichen Aufenthalt in dessen 
Bezirk hatte, oder ob er sich damals nur 
tatsächlich dort befand. In jedem Falle ist 
der Beklagte gemäß § 9 Abs. 2 iVm. § 7 
Abs. 2 Halbs. 1 FV. endgültig fürsorge- 
pflichtig. Da hinsichtlich der Notwendigkeit 
der öffentlichen Fürsorge und der Höhe des 
Klageanspruchs Bedenken nicht obwalten, 
war die Berufung zurückzuweisen.

Leitsatz-Übersicht 

FV. § 7 Abs. 2 Halbsatj 1.

Ein seit Jahren außerhalb des Wohn
ortes seiner Eltern als Hausangestellte 
tätiges Mädchen begibt sich zu den Eltern, 
um sich dort zu erholen und alsdann wieder 
eine auswärtige Stelle anzutreten. Letzteres 
gelingt ihr auch nach einigen Wochen der 
Erholung im Elternhause. Bei diesem Sach
verhalte hatte die Hausangestellte während 
ihres Erholungsaufenthaltes am Wohnort der 
Eltern nicht den gewöhnlichen Aufenthalt.

Bd. 80 S. 21.

FV. § 7 Abs. 2 Halbsatj 1.

Ein Strandphotograph arbeitet während 
der Saison einige Wochen in einem Seebad. 
Er behält während dieser Zeit seine ein
gerichtete Wohnung an einem anderen Orte 
bei und kehrt auch nach Beendigung seiner 
Tätigkeit in dem Seebad wieder in seine 
Wohnung zurück. Bei diesem Sachverhalte 
hatte der Strandphotograph auch während 
der Tätigkeit in dem Seebad seinen gewöhn
lichen Aufenthalt am Orte der Wohnung.

FV. § 17 Abs. 1.

Die Heimschaffung eines Hilfsbedürftigen 
an den Ort, wo er eine eingerichtete Woh
nung hesiftt, bedeutet keine pflichtwidrige 
Handlung im Sinne des § 17 Abs. 1, da von 
der Maßnahme eine Minderung der Hilfs
bedürftigkeit zu erwarten ist. Bd. 80 S. 42.

FV. § 9 Abs. 1 u. 2.

Ist ein Minderjähriger im Wege der sog. 
freiwilligen Fürsorgeerziehung in einer An
stalt und von dieser auf einer Arbeitsstelle 
(Lehrstelle auf dem Lande) untergebracht 
worden, so kann er während seines Ver
bleibs auf der Arbeitsstelle nicht als An- 
staltspflegling gelten. Er kann daher, sofern 
nicht § 9 Abs. 3 FV. i. d. F. der 2. NotVO. 
Platj greift, am Orte der Arbeitsstelle den 
gewöhnlichen Aufenthalt begründen. Die 
Rechtsprechung des BAH., wonach die von
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einer Anstalt auf Arbeitsstellen unter
gebrachten Fürsorgezöglinge kraft Aufsichts
rechts der Anstalt als Anstaltspfleglinge 
gelten, beschränkt sich auf Minderjährige, 
für die die reichsrechtlich im RJWG. ge
regelte Fürsorgeerziehung angeordnet wor
den ist Bd. 80 S. 67.

FV. § 9 Abs. 3.

Ein bei den Adoptiveltern lebendes Kind 
ist kein Pflegekind im Sinne des § 9 
Abs. 3 FV. Bd. 80 S. 49.

FV, § 11 Abs. 1.

Hat ein Provisionsreisender mit einer 
Firma nichts anderes vereinbart, als daß er 
ihr Geschäftsaufträge gegen Provision zu
führt, so steht er als selbständiger Hand
lungsagent zu der Firma nicht in einem 
Dienst* oder Arbeitsverhältnis im Sinne des 
§ 11 FV. Bd. 79 S. 62.

FV. § 11 Abs. 1.

Wer den Ort seiner Arbeit zwar regel
mäßig *) vor Ablauf einer Woche wechselt 
(Ausbesserungsarbeiten am Bahnkörper), 
hierbei aber mindestens eine Woche hindurch 
für denselben Arbeitgeber arbeitet, der 
während dieser Zeit den Ort seines Betriebs- 
siges nicht wechselt, hat den Ort des Be
triebsames als Arbeitsort im Sinne des § 11 
FV. Bd. 79 S. 193.

FV. § 11 Abs. 1.

Für einen Arbeitnehmer, der den Ort 
seiner Tätigkeit in der Regel nach verhält-

*) Aus dem auch von dem BAH. in den 
Gründen der Entscheidung gebrauchten Wort 
„regelmäßig“ ist zu schließen, daß der Ort 
des Betriebsames des Arbeitgebers auch 
dann als Arbeitsort im Sinne des § 11 FV. 
gelten muß, wenn der Arbeiter etwa „zu
fällig etwas über eine Woche“ an demselben 
Orte gearbeitet hat. Insoweit kommt die 
Entscheidung des BAH. Bd. 52 S. 96/98 in 
Betracht, nach der das BAH. den Ort des 
Betriebssmes des Arbeitgebers auch dann als 
Arbeitsort anerkennt, wenn die Arbeitszeit 
an einem Orte im Einzelfalle zwar zufällig 
etwas über eine Woche betragen hat, der 
Arbeiter aber sonst im ständigen Wechsel an 
verschiedenen Orten mit Arbeiten von ihrer 
Natur nach verhältnismäßig kurzer Dauer 
(unter einer Woche) beschäftigt worden ist. 
So hat das BAH. z. B. in der Entscheidung 
Bd. 44 S. 79 für einen in ständigem Wechsel 
auf Neubauten beschäftigten Rohrleger den 
Ort des Betriebssmes seines Arbeitgebers als 
Arbeitsort angesehen, obwohl der Rohrleger 
einmal auf einem Neubau außerhalb des 
Orts des Betriebssmes 2 Wochen gearbeitet 
hatte. Zu vgl. auch den folgenden Leitsag.

nismäßig kurzer Dauer wechselt (Stredcen- 
arbeiter), ist der Ort des Betriebssiges des 
Arbeitgebers Arbeitsort im Sinne des § 11 FV. 
Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer 
in einem einzelnen Falle „zufällig etwa über 
eine Woche“ (13 Tage) an demselben Orte 
gearbeitet hat. Bd. 80 S. 88.

FV. § 14 Abs. 1 Sag 1.

Der Verband A. hat in der irrtümlichen 
Annahme, endgültig verpflichtet zu sein, an 
den Verband B. Kostenersag geleistet. Dem
nächst fordert er von dem Verband B. Rück
ersag wegen ungerechtfertigter Bereiche
rung. Bevor der Verband B. diese Forde
rung erfüllt, verlangt er Kostenersag von 
dem tatsächlich endgültig verpflichteten Ver
band C. Dieser kann dann nicht einwenden, 
er sei durch die Zahlung des Verbandes A. 
an den Verband B. befreit.

Ungerechtfertigte Bereicherung.

Ein Verband, der in der irrtümlichen 
Annahme, endgültig verpflichtet zu sein, dein 
vorläufig fürsorgepflichtigen Verband Kosten
ersag geleistet hat, kann sich seinerseits 
nicht unter dem Gesichtspunkt der un
gerechtfertigten Bereicherung an den tat
sächlich endgültig verpflichteten Verband 
halten J). Bd. 79 S. 85.

FV. § 14 Abs. 1 Sag 1, § 17 Abs. 2, § 18.

Der Anspruch des vorläufig Fürsorge ge
währenden Verbandes gegen den endgültig 
verpflichteten Verband auf Übernahme des 
Hilfsbedürftigen in eigene Fürsorge bedarf 
nicht der Anmeldung nach § 18. Das gleiche 
gilt für das Verlangen des vorläufig Für
sorge gewährenden Verbandes nach Ver
gütung für den Verwaltungsmehraufwand 
wegen schuldhafter Verzögerung der Über
nahme (§ 17 Abs. 2 FV.). Bd. 80 S. 55.

*) Jedoch ist zu beachten, daß er sich 
nach der Entscheidung Bd. 36 S. 78/79 „an 
die Stelle des vorläufig fürsorgepfiichtigen 
Verbandes segen darf, den er seinerseits 
wegen der an den Hilfsbedürftigen geleisteten 
Unterstügung befriedigt hat“. Er kann also 
zwar nicht unter dem Gesichtspunkt der un
gerechtfertigten Bereicherung, wohl aber in 
der Rechtsstellung des vorläufig fürsorge- 
pflichtigen Verbandes von dem endgültig 
verpflichteten Verband Kostenersag fordern. 
Er selbst und der vorläufig fürsorgepflichtige 
Verband sind dann gewissermaßen Gesamt
gläubiger des endgültig verpflichteten Ver
bandes (§ 428 BGB.). Außerdem hat der 
Verband, der irrtümlich Kostenersag geleistet 
bat, gegen den vorläufig fürsorgepflichtigen 
Verband, der seine Zahlung erhalten hat, 
einen Anspruch aus ungerechtfertigter Be
reicherung. Selbstverständlich kann er sich 
nur an einen seiner Gegner halten.
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Rechtsprechung* sonstiger Gerichte
Preußisches Oberverwaltungsgericht.

Mitget. v. Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin.

FV. § 6 Abs. 2 Satt 1, RGS. 3 6 Alis, 1 

Buchst, a (Unterkunft).

Der für die Unterkunft im Richtsatz ent
haltene Betrag ist bei der Bemessung der 
Unterstützung auch dann voll in Abzug zu 
bringen, wenn die Miete niedriger oder der 
Mietwert einer unentgeltlich genügten Woh
nung geringer ist. PreußOVG. v. 29. Januar 
1932 — IIA 49. 31. WR. Nr. 307 *).

Aus den Gründen:
Nach § 6 unter a RGS. gehört zum not

wendigen Lebensbedarf, wie er durch den 
Richtsatz ausgedrückt wird, auch die Unter
kunft. Es wird also davon ausgegangen, daß 
der Richtsag einen bescheidenen Wohnbedarf 
deckt. Hieraus ergibt sich, daß in Fällen, in 
denen der Wohnbedarf außer Betracht bleiben 
darf, weil dem Hilfsbedürftigen von anderer 
Seite freie Unterkunft gewährt wird, der not
wendige Lebensbedarf um den auf das Woh
nungsbedürfnis fallenden Prozentsatz des 
Richtsatzes zu kürzen ist. Der angefochtene 
Beschluß begründet die Mehrbewilligung von 
Unterstützung im vorliegenden Falle mit dem 
tatsächlich geringeren Werte der freien Woh
nung der Beschwerdeführerin. Bei wörtlicher 
Auslegung dieses Beschlusses würde Bomit 
allerdings anzunehmen sein, daß der Beklagte 
den Begriff des notwendigen Lebensbedarfs 
verkannt hat, indem er nicht den richtsatz- 
mäßigen Anteil für die Unterkunft, sondern 
den wirtschaftlichen Wert der Wohnung be
rücksichtigte. Das würde bei einer Ein
schätzung des Wohnungswertes, die zahlen
mäßig hinter dem Anteil der Unterkunft 
am notwendigen Lebensbedarf zurückbleibt, 
dazu führen, daß der Beschwerdeführerin für 
ihre übrigen Bedürfnisse eine Mehrleistung 
gewährt wird, nur weil sie eine geringwertige 
Wohnung innehat. Dem von dem Minister 
für Volkswohlfahrt zur Wahrnehmung des 
öffentlichen Interesses bestellten Kommissar 
ist beizustimmen, wenn er ein derartiges Ver
fahren in der mündlichen Verhandlung als 
fürsorgerechtlich unzulässig bezeichnete.

RGS. §§ 5, 6.

Bezahlung von Schulden ist nicht Aufgabe 
der öffentlichen Fürsorge, es sei denn, daß 
Zwangsmaßnahmen des Gläubigers den 
Lebensdebarf gefährden. PreußOVG. v. 
7. Mai 1929 — IIA 20. 28. WR. Nr. 309.

*) WR.Nr.307: Wohlfahrts-Rechtsprechung 
(Grüner Verlag, Bernau bei Berlin), Entschei
dung Nr. 307. Die Entscheidungen sind dort 
ausführlicher mitgeteilt und erläutert.

Aus den Gründen:
Sachlich bestimmt § 6 RGS. die Leistungen, 

welche seitens des Fürsorgeverbandes bei Ge
währung des Lebensunterhalts an den Für
sorgesuchenden zu gewähren sind. Hierzu ge
hört, wie der Kläger zutreffend hervorhebt, 
keinesfalls die Bezahlung von Schulden; denn 
die Entlastung von bürgerlich-rechtlichen 
Schuldverpflichtungen liegt nicht im Rahmen 
öffentlich-rechtlicher Fürsorgepflicht. Schuld
verpflichtungen mögen den Lebensbedarf des 
Schuldners insoweit gefährden können, als 
der Gläubiger ihm pfändbare Gegenstände 
entziehen kann. Eine Hilfsbedürftigkeit 
kommt hierdurch aber erst dann in Frage, 
wenn der Gläubiger von diesen rechtlichen 
Möglichkeiten Gebrauch macht. Eine Ver
pflichtung des Fürsorgeverbandes zu vorbeu
genden Maßnahmen im Sinne des § 3 RGS. 
kommt hier weder in rechtlicher noch 
in tatsächlicher Hinsicht in Betracht. Ein 
Fürsorgefall stand um so weniger in Frage, 
als die Krankheit der Tochter überstanden 
und letztere aus dem Krankenhause entlassen 
worden war.

Der Bezirksausschuß hat mit der Bewilli
gung dieses außerhalb des Rahmens der Für
sorgepflicht liegenden Antrages die Rcichs- 
grundsäge verlegt.

Bezirksausschüsse.
Mitget. v. Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin. 

FV. § 6 Abs. 2 Sag 1, RGS. § 6 Abs. 1 

Buchst, a (Unterkunft).

Der für Unterkunft im Richtsag ent
haltene Betrag ist bei der Bemessung der 
Unterstügung auch dann voll in Abzug zu 
bringen, wenn die Miete niedriger ist. 
BezAussch. Merseburg v. 19. August 1931 — 
BA 2860. 31 II. WR. Nr. 308.

Der Richtsag in der gehobenen Fürsorge 
beträgt für eine alleinstehende Person 
45,60 RM. Für Miete sind hierin 23,50 RM. 
enthalten. Da Frau B. nur 11,60 RM. Miete 
zahlt, kann für sie nur der um 12,— RM. *) 
monatlich gekürzte Riditsag von 33,60 RM. 
in Frage kommen. Diesen Betrag erreicht 
Frau B. aber durch ihre Renten, so daß eine 
Sozialrentnerunterstügung nicht gewährt wer
den kann.

Leitsatz-Übersicht 
RGS. § 5.

Für laufend in Fürsorge befindliche Per
sonen ist Hilfsbedürftigkeit hinsichtlich der 
Aufwendungen für besonders eintretende Be
dürfnisse, insbesondere Erkrankung, ohne 
weiteres gegeben. BezAussch. Hildesheim v. 
19. Januar 1931 — C. II 551. 30. WR. Nr. 310.

*) Genau 11,90 RM.
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Bundesamt Tür das Beimatwesen* *)
Mitgeteilt von Ministerialrat Ruppert, Berlin

FV. § 7 Abs. 2 Halbsaft 1.

Besißt eine im Wohnwagen umherziehende 
Schaustellerfamilie an einem Ort ein Grund* 
stück mit Wohnhaus, wo sie regelmäßig den 
Winter zu verbringen pflegt, so hat sie an 
dem Orte den gewöhnlichen Aufenthalt. Daß 
sie nicht auch im Sommer von ihren Reisen 
an den Ort zuriickkehrt, rechtfertigt keine 
abweichende Beurteilung der Rechtslage; die 
Entscheidung Bd. 68 S. 143 *) insbesondere 
schließt nicht aus, daß eine umherziehende 
Schaustellerfamilie, die regelmäßig an einen 
Ort zuriickkehrt, dort auch dann den gewöhn
lichen Aufenthalt begründen kann, wenn die 
Rückkehr an den Ort lediglich durch die 
Jahreszeit bedingt ist. Die Aufenthaltsverhält
nisse eines ständig bei der Familie lebenden, 
in ihrem Betriebe tätigen fremden Kindes, 
das wegen Überschreitens der Altersgrenze 
(§ 9 Abs. 3 FV.) nicht mehr die Eigenschaft 
eines Pflegekindes besißt, sind in gleicher 
Weise zu beurteilen wie die Aufentbalts- 
verhältnisse der Familie selbst.

FV. § 14 Abs. 1 Saft L

Hat die öffentliche Fürsorge ein minder
jähriges Mädchen im Einverständnis mit dem 
Inhaber des Rechts der Sorge für seine Per
son aus seiner bisherigen Umgebung (Zirkus), 
in der es gefährdet war, entfernt und in 
einem Kinderheim untergebracht, so sind die 
Kosten dieser Maßnahme auch dann er
stattungsfähig, wenn das Mädchen bisher 
ohne öffentliche Fürsorge auskam.

Bd. 79 S. 199.
Aus den Gründen:

Die am 21. September 1912 zu Crimmit
schau geborene Margarethe R. ist bis zum 
8- Juli 1920 im Elternhause gewesen. Dann 
war sie bis zum 15. Dezember 1925 bei dem

*) Die Fundstellen der im Auftrag der 
Mitglieder des Bundesamts herausgegebenen 
Entscheidungssammlung sind unter den Leit
säßen angegeben.

*) DZW. IV S. 248.

Artisten Anton S. in Illertissen und vom 
16. Dezember 1925 bis 2. Februar 1926 bei 
dem Artisten T. in Alsenborn. Vom 
2. Februar 1926 bis 10. März 1926 war sie 
bei ihrem Vater in Crimmitschau, vom
11. März 1926 an wieder bei T. Ihre Mutter 
ist am 19. Juli 1918,. ihr Vater am 10. No
vember 1926 verstorben; Vormund ist ein 
Onkel Arno Hugo R.

Im Dezember 1925 hat Frau T. eine An
zeige erstattet, nach welcher Margarethe R., 
die nach den Akten von klein auf eine be
sondere artistische Zugkraft war, von der 
Familie S. schlecht behandelt werde und 
Sittlichkeitsverbrechen ausgeseßt gewesen sei. 
Das Kind kam darauf, wie erwähnt, zunächst 
zu T., dann zum Vater, und schließlich 
wieder zu T. Das Amtsgericht Kaiserslautern 
hat durch Beschluß vom 15. Dezember 1925 
angeordnet, daß Margarethe R. zum Zwecke 
der Erziehung in einer geeigneten Familie 
oder Erziehungsanstalt auf öffentliche Kosten 
unterzubringen sei. Demnächst ordnete das 
Amtsgericht Crimmitschau am 13. Januar t 
1926 die Schußaufsicht an und hob am
12. Februar 1926 den Beschluß des Amts
gerichts Kaiserslautern vom 15. Dezember 
1925 auf.

Am 29. Juli 1928 ersuchte der Vormund 
der Margarethe R. das Jugendamt des 
Klägers, sich seines Mündels anzunehmsu, 
das nach einem ihm zugegangenen Briefe in 
dem zur Zeit in Frankfurt a. M. gastierenden 
Zirkus T. schlecht behandelt werde; das 
Kind müsse von früh bis spät arbeiten, werde 
geschlagen und an den Haaren gerissen und 
bekomme nicht satt zu essen. Bei den Er
mittlungen, die das Jugendamt anstellte, 
zeigte das Kind am Halse blutunterlaufene 
Stellen, die von Nägeleindrücken herrührten, 
und bat flehentlich, weggenommen zu werden. 
Der Kläger brachte das Kind darauf am 
1. August 1928 in seinem Kinderheim unter. 
Die Ermittlungen ergaben, daß das Kind täg
lich 16 Stunden beschäftigt wurde: Frau T. 
gab auch zu, es öfter geschlagen zu haben, 
gab aber als Grund Troß und sittliche Ver
fehlungen an. In der Folgezeit versuchte T.
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das Kind, das er als die größte Attraktion 
seines Unternehmens bezeichnete, wieder zu 
sich zu bekommen. Am 15. August 1928 
ordnete das Amtsgericht Frankfurt a. M. 
an, daß Margarethe R. mit Rücksicht darauf, 
daß ihre weitere Entwicklung in ihrer jeßigen 
Umgebung gefährdet sei, bis zur Regelung 
durch das zuständige Amtsgericht gemäß 
§ 1838 BGB. durch das Fürsorgeamt Frank
furt a. M. zu betreuen sei. Der Kläger 
stellte dann weitere Ermittlungen an, in 
deren Verlauf die Angaben zur Sprache 
kamen, die Margarethe R. über die bei dem 
Zirkus S. vorgenommenen unsittlichen Hand
lungen bis ins einzelne eingehend gemacht 
hatte. Die Vernehmung von Frau S. und 
Frau Z. ergab weiteres Material über die 
schlechte Behandlung und einen unsittlichen 
Angriff, dem Margarethe R. bei dem Zirkus 
T. ausgeseßt war. Eine ärztliche Unter
suchung ergab, daß das Mädchen, welches 
offen und ungeniert über ihr Geschlechtsleben 
sprach, defloriert war. Der Arzt stellte Er
ziehungsschäden (häusliche und schulische 
Verkümmerung), auch sexuelle Mißhandlung 
auf dem Boden eines körperlich mäßigen, 
geistig beschränkten Kleinwuchses fest. Er 
kam troßdem zu dem Ergebnis, daß der Ver
such der Rückgabe des Mädchens an den 
Zirkus T. gemacht werden könne, bevor zur 
Anstaltserziehung geschritten werde. Der 
Kläger versuchte demnächst durch Vermitt
lung des zuständigen Vormundschaftsgerichts 
in Crimmitschau, Margarethe R. bei einer 
Tante in Zwickau unterzubringen; sie selbst 
hatte damals erklärt, nicht in einen Zirkus
betrieb zurückzuwollen. Die Eheleute T. 
waren indessen bemüht, durch wiederholte 
mündliche und schriftliche Vorstellungen das 
Kind wieder zurückzubekommen.

Der Kläger hatte inzwischen Ersaß seiner 
für Margarethe R. aufgewendeten Kosten so
wohl von dem Beklagten, BFV. Alsenborn, 
als auch von dem BFV. Crimmitschau ge
fordert. Beide lehnten Erstattung ab; der 
BFV. Crimmitschau führte dabei aus, daß 
ein weiteres Einschreiten des Klägers nicht 
erforderlich sei, und daß Margarethe R. den 
Eheleuten T. zurückgegeben werden könne. 
Gleichzeitig fügte der BFV. Crimmitschau 
eine Erklärung des Vormundes bei, der sich 
nunmehr auf den Standpunkt stellte, daß es 
ratsam sei, das Kind den Eheleuten T. unter 
scharfer Bewachung durch die zuständige Be
hörde zurückzugeben.

Unter dem 27. Oktober 1928 beschloß das 
Vormundschaftsgericht zu Crimmitschau, daß 
keine genügende Veranlassung vorliegc, das 
Kind der Fürsorgeerziehung zu überweisen 
oder eine Anordnung nach § 1838 BGB. zu 
treffen; das Kind sei daher den Eheleuten T. 
in Alsenborn zurückzugeben. T. beantragte 
darauf am 30. Oktober 1928 erneut die Her
ausgabe der Margarethe R. Diese selbst er
klärte in einer Verhandlung am 31. Oktober

1928, daß sie nicht zum Zirkus zurück, son
dern lieber in eine Dienststelle oder der
gleichen möchte. T. drängte weiter auf 
Herausgabe der Margarethe R., und deren 
Vormund beabsichtigte, gegen den Kläger 
Klage auf ihre Herausgabe und Unter
bringung bei T. zu erheben. Der Kläger 
stellte darauf bei dem Vormundschaftsgericht 
Crimmitschau den Antrag, dem Vormunde 
das Aufenthaltsbestimmungsrecht für sein 
Mündel zu entziehen. Das Bezirksjugend
amt in Kaiserslautern Btellte indessen der 
Familie T. ein gutes Zeugnis aus. Am 
25. Januar 1929 erklärte der Vormund vor 
dem Amtsgericht Crimmitschau, er sehe ein, 
daß es nicht im Interesse des Kindes liege, 
wenn es wieder in den Zirkusberuf zurück
komme. Nach reiflicher Erwägung sei er 
derselben Ansicht wie das städtische Fürsorge- 
amt in Frankfurt a. M., daß das Kind in 
eine Berufsschule geschickt und in einem 
Spezialheim einer körperlichen und geistigen 
Nachprüfung zugeführt werde. Das Kind 
ist darauf in der Fürsorge des Klägers ver
blieben.

Der Kläger verlangt nunmehr Erstattung 
seiner Auslagen von dem Beklagten. Er 
führt aus, Margarethe R. habe ihre Lebens
beziehungen mit den Eheleuten T. verknüpft 
gehabt. Diese hätten den gewöhnlichen 
Aufenthalt in Alsenborn, wo sie ein Haus 
mit eingerichteter Wohnung besäßen, und 
wohin sie im Winter, aber auch sonst ständig 
zurückzukehren pflegten.

Der Beklagte hat bestritten, daß Mar
garethe R. den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Alsenborn gehabt habe, außerdem aber ein
gewendet, daß das Eingreifen des Klägers 
nicht erforderlich gewesen sei, weil das Kind 
bei den Eheleuten T. hätte bleiben können.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, es bestehe kein 
Zweifel, daß der Kläger bei seinem Ein
greifen zur Fürsorge vorläufig verpflichtet 
gewesen sei. Margarethe R. habe aber da
mals nicht den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Alsenborn besessen. Die Eheleute T. hätten 
im Frühjahr 1928 ihren Wohnort in Alsen
born verlassen, um ihren Varieteberuf von 
Ort zu Ort wandernd auszuüben. Wenn nun 
Margarethe R. auch im Winter den gewöhn
lichen Aufenthalt in Alsenborn besessen habe, 
so sei er doch im Frühjahr jedes Jahres auf
gegeben worden, zumal da während der 
guten Jahreszeit eine Rückkehr nach Alsen
born nicht erfolgt sei.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
unter Aufrechterhaltung seiner bisherigen 
Ausführungen das Rechtsmittel der Berufung 
eingelegt. Er behauptet unter Bezugnahme 
auf Bd. 66 S. 241), daß Margarethe R. mit 
der Familie T. den gewöhnlichen Aufenthalt 
in Alsenborn besessen habe.

*) DZW. III. S. 253.
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Der Beklagte beantragt Zurückweisung 
der Berufung. Er behauptet, die Schau
stellergesellschaft T. reise oft weit fort und 
kehre nur im Winter für zwei bis drei Mo
nate in Alsenborn ein. Beginn und Ende 
dieses Aufenthalts richte sich nach der 
Witterung. T. mache im Winter gewöhnlich 
in derselben Gemeinde halt, um jeweils ein 
ortspolizeiliches Zeugnis zur Erlangung eines 
Wandergewerbescheins zu erhalten. Ein ge
wöhnlicher Aufenthalt werde damit nach der 
Entscheidung des Bundesamts Bd. 68 S. 143 
nicht begründet. Die Familie T. habe in 
Alsenborn zwar ein Wohnhaus, aber keine 
eingerichtete Wohnung, da sie ihr Mobiliar 
im Wohnwagen mitführe. Von einer öfteren 
Rückkehr nach Alsenborn ohne Rücksicht auf 
die Jahreszeit könne nicht die Rede sein. 
Auch erkrankte Mitglieder der Truppe kehr
ten nicht nach Alsenborn zurück. Noch 
weniger habe Margarethe R. dort den ge
wöhnlichen Aufenthalt besessen. Sie sei aus
gebildete Artistin und eine besondere Zug
kraft gewesen, habe daher jederzeit ihren 
Arbeitgeber wechseln können. Auf sie finde 
daher die Entscheidung des Bundesamts in 
Bd. 66 S. 24 Anwendung. Sie habe keinerlei 
persönliche Beziehungen fester Art zu 
Alsenborn gehabt.

Der Beklagte bestreitet aber auch das 
Vorliegen von Hilfsbedürftigkeit. Der Kläger 
habe nicht geprüft, ob die getroffenen Maß
nahmen am Plag gewesen seien. Die An
staltspflege sei nicht geeignet, eine Änderung 
bei der R. zu bewirken. Dieser Ansicht 
6eien das Vormundschaftsgericht und das 
Jugendamt zu Crimmitschau sowie der Arzt 
der Jugendsichtungsstelle zu Frankfurt. Auf 
eine Anzeige von dritter Seite habe man das 
Mädchen aus seinem Beruf, in dem es sich 
unterhalten konnte, herausgerissen und in 
ein Kinderheim, statt an anderer Stelle, 
untergebracht. Die Familie T. genieße einen 
guten Ruf, und Margarethe R. habe zu ihr 
zurückgewollt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Entgegen den Ausführungen des Beklag
ten lassen sich die Aufenthaltsverhältnisse 
der Margarethe R. nicht anders als die der 
Familie T. beurteilen. Ihr Vater hatte sie 
am 10. März 1926 zu dieser Familie in 
Alsenborn gebracht, später war der Vormund 
damit einverstanden, ebenso das Vorniund- 
schnftsgericht und das Bezirksjugendamt 
Kaiserslautern, das das Kind in Alsenborn 
betreut hat. Die Eheleute T. waren so sehr 
der Ansicht, daß das Kind zu ihnen gehöre, 
daß sie sich häufig persönlich und schriftlich 
sowie durch einen Rechtsvertreter und einen 
Rechtsanwalt bemüht haben, das Kind wieder 
zu sich zu bekommen.

Geht man davon aus, daß Margarethe R. 
als Pflegekind bei den Eheleuten T. war, so 
endete diese Eigenschaft doch mit dem

21. September 1926, als sie das 14. Lebens
jahr erreicht hatte. Von da an konnte sie 
den gewöhnlichen Aufenthalt selbständig be
gründen. Da sie dann erst am 1. August 
1928 in die Fürsorge des Klägers gekommen 
ist, ist nicht der BFV., aus dem sie in die 
Pflegestelle gekommen ist, sondern der der 
früheren Pflegestelle endgültig fürsorge- 
pflichtig, sofern sie dort, was der Kläger be
hauptet, den gewöhnlichen Aufenthalt be
sessen hat (Bd. 62 S. 35) x) 2). Dies hat das 
BAH. im Gegensatz zu dem Vorderrichter 
angenommen (folgt Begründung wie Bd. 79 
S. 158, DZW. VII S. 602/603 und erster Teil 
des Leitsatzes).

Gegen die Fürsorgemaßnahmeu des 
Klägers und die dadurch entstandenen Kosten 
bestehen keine Bedenken.

Das BAH. steht in ständiger Recht
sprechung auf dem Standpunkt, daß die Für
sorgebehörden berechtigt sind, Kinder aus 
der bisherigen Umgebung, in der sie in 
irgendeiner Weise gefährdet sind, heraus
zunehmen, daß aber in Fällen, in denen die 
Herausnahme gegen den Willen des Er
ziehungsberechtigten geschieht, bei längerer 
Dauer eine Anordnung des Vormundschafts
gerichts erforderlich ist (vgl. Krech-Baath, 
Erl. des UWG., 15. Aufl., Anm. 13 a zu 
§ 28). Die Maßnahmen des Klägers haben 
durchaus im Interesse des Kindes gelegen, 
sind auf Antrag und im Einverständnis mit 
dem Vormunde erfolgt und sind auch, wie 
oben erwähnt, von dem Amtsgericht Frank
furt a. M. gebilligt worden. Der Kläger ist 
nicht auf Antrag eines beliebigen Dritten, 
sondern auf Antrag des Vormundes cinge- 
schritten, dem die Sorge für die Person der 
Margarethe R. zustand und der ihre Heraus
nahme aus der bisherigen Umgebung for
derte. Die Angaben des Vormundes haben 
z. T. durch die eigenen Erklärungen der 
Eheleute T., dann aber auch durch die Er-

1) Fürsorge 1925 S. 359.

3) Bei der Unterbringung in dem Waisen
hause des Klägers (1. 8. 1928) war Mar
garethe R. (geh. 21. 9. 1912) noch nicht 
16 Jahre alt. Sie war also damals nach § 9 
Abs. 3 FV. i. d. F. der 2. NotVO. noch Pflege
kind. Nach den Grundsätzen der Entschei
dung Bd. 78 S. 135, DZV. VII S. 532, 
würde daher mit dem 7. 6. 1931 der Verband 
endgültig fürsorgepflichtig geworden sein, 
der es bei Beginn der Pflegekindeigenschaft 
gewesen wäre. Zu vgl. Ruppert, Spruch
archiv des Fürsorgewesens, Anm. zur Karte 
Bd. 78 S. 135 mit Leitvermerk FV. § 7 
Abs. 3 ONr. 17, BayFürsBl. 1931 S. 379, 
Wohlfahrtspflege i. d. Rheinprovinz 1931 
S. 330. Bemerkt sei, daß für das 
Übergangsrecht des § 9 Abs. 3 
FV. i. d. F. der 2. NotVO. eine Ent
scheidung des BAH. noch fehlt.
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mittlungen des Klägers sowie durch die An
gaben der Frau S., der Frau Z. und der 
Frau K. ihre wesentliche Bestätigung gefun
den. Danach wurde das Kind über Gebühr 
ausgeuutjt, nicht ausreichend verpflegt und 
oft geschlagen; es war in seiner Umgebung 
auch unsittlichen Angriffen ausgese$t. Wenn 
auch nicht alle Angaben, die Margarethe R. 
darüber gemacht hat, stimmen mögen, so 
zeigen sie doch, daß sie über die Art unsitt
licher Berührungen genau Bescheid wußte; 
sie war in einem Alter von 15 Jahren be
reits defloriert und machte dem sie unter
suchenden Arzte offen und ungeniert Mit
teilungen über ihr Geschlechtsleben. Vor 
allem aber mußte der Kläger mit dem 
Willen des Vormundes rechnen, der die 
Herausnahme aus der bisherigen Umgebung 
verlangte und nur vorübergehend die Rück
gabe seines Mündels an die Eheleute T. be
fürwortete, später aber mit den Maßnahmen 
des Klägers einverstanden war. Wenn diese 
auch vormundschaftsgerichtlich nicht bean
standeten Maßnahmen die Hilfsbedürftigkeit 
des Mädchens zur Folge gehabt haben, so 
tritt diese Folge auch in allen Fällen ein, in 
denen die Herausnahme eines Minderjährigen 
aus der bisherigen Umgebung genügt, um 
seine Verwahrlosung zu verhüten, die ander
weitige Unterbringung aber nur auf Kosten 
der öffentlichen Fürsorge erfolgen kann (vgl. 
die bei Baath, FV., 8. Aufl. Anm., zu § 55 
RJWG. mitgeteilte Rechtsprechung).

FV. § 9 Abs. 1 u. 2.

Ein auf einer ländlichen Dienststelle 
tätiges 17 jähriges Mädchen, dessen Führung 
nach dem Zeugnis ihres Dienstherrn auch in 
sittlicher Hinsicht einwandfrei war, ist auf 
Veranlassung des Katholischen Fürsorgever- 
eins in einem Kloster untergebracht worden. 
Tatsachen, die den Schluß rechtfertigen, daß 
diese Maßnahme notwendig oder auch nur 
zweckmäßig war, sind nicht zu ermitteln. 
Bei dieser Lücke des Tatbestandes kann 
nicht davon ausgegangen werden, daß sich das 
Mädchen als Pflegling einer Fürsorgeanstalt 
in dem Kloster befunden hat. Bd. 80 S. 128.

Gründe:
Die am 30. März 1908 geborene Jo

hanna H. hat vom 14. Juli bis 6. August 
1925 bei dem Landwirt T. in Mittelsömmern 
(Bezirk des Beklagten) in Dienst gestanden. 
Ara 7. August 1925 wurde sie von dort in das 
Kloster zum Guten Hirten nach Junkers
dorf gebracht, wo sie erkrankte und vom 
31. Januar bis 16. Februar 1928 auf Kosten 
des Klägers in Krankenhauspflege ge
nommen werden mußte. Die dadurch mit 
103,50 RM entstandenen Kosten verlangt 
der Kläger auf Grund des § 9 Abs. 2 FV. von 
dem Beklagten erstattet. Der Beklagte hat 
eingewendet, Johanna H. habe Mittel

sömmern nicht verlassen, um Aufenthalt in 
dem Kloster zu nehmen; es habe auch 
keinerlei Grund für eine anstaltsmäßige 
Betreuung bestanden. Schließlich hat der 
Beklagte auch bestritten, daß Johanna H. in 
Mittelsömmern den gewöhnlichen Aufenthalt 
besessen habe.

Nach Vernehmung des Vaters der Jo
hanna H., der Witwe Albertine H. und der 
Johanna H. sowie Einholung einer Auskunft 
des Klosters zum Guten Hirten in Junkers- 
dorf hat der Vorderrichter die Klage abge
wiesen. Er entnimmt aus dem Ergebnis der 
Beweisaufnahme, daß Johanna H. keinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Mittelsömmern 
gehabt habe.

Diese Feststellung des Vorderrichters 
ficht der Kläger mit der Berufung an.

Das BAH. hat die Akten, betreffend die 
Ehescheidung der Eheleute H., und die 
Akten des Vormundschaftsgerichts Bonn, 
betreffend die Geschwister H., beigezogen, 
eine Auskunft des Klosters zum Guten 
Hirten in Junkersdorf erfordert und die 
Vernehmung des Landwirts T. veranlaßt. 
Auf die Auskunft vom 24. Juni 1931 und 
die Verhandlungsniederschrift vom 21. Juli 
1931 wird Bezug genommen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Aus den Ehescheidungsakten des Land
gerichts zu Bonn ergibt sich, daß die Ehe 
des Vaters der Johanna H. mit deren Mutter 
wegen Ehebruchs des Vaters rechtskräftig 
geschieden und dieser für den allein schul
digen Teil erklärt worden ist. Die Sorge 
für die Person der Johanna H. war damit 
gemäß § 1635 BGB. auf deren Mutter über
gegangen, während dem Vater das Recht 
zur Vertretung des Kindes verblieb. Nach 
dem Tode der Mutter ging die elterliche Ge
walt in vollem Umfange auf den Vater über. 
Auf Veranlassung des Katholischen Für
sorgevereins zu Bonn beantragte am 6. Juli 
1928 das Jugendamt zu Bonn bei dem dorti
gen Vormundschaftsgerichte, dem Vater die 
elterliche Gewalt über seine Kinder aus der 
geschiedenen Ehe, Johanna und Anna, zu 
entziehen und ihre anderweitige Unterbrin
gung anzuordnen. Das Vormundschafts
gericht hat durch Beschluß vom 21. Sep
tember 1928 dem Vater die elterliche Ge
walt über die Tochter Anna entzogen und 
deren anderweitige Unterbringung ange
ordnet. Von einer gleichen Anordnung be
züglich der Johanna H. ist abgesehen wor
den, weil sie sich bereits im Kloster zum 
Guten Hirten befand. Auf die Beschwerde 
des Vaters hat das Landgericht Bonn durch 
Beschluß vom 22. Oktober 1928 den Be
schluß des Amtsgerichts aufgehoben und die 
Sache an das Amtsgericht zurückverwiesen. 
Das Landgericht geht davon aus, daß der Be, 
Schluß des Amtsgerichts nur ein Urteil, aber
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keine Tatsachen enthalte. Dabei ist es ver
blieben, weil das Jugendamt Bonn erklärte, 
Tatsachen zur Stützung eines neuen Be
schlusses nicht beibringen zu können.

Johanna H. hatte mit ihrer Mutter zu
sammen in Arnstadt gelebt und war nach 
deren Tode in Stellung gewesen, und zwar 
zulegt bei dem Landwirt T. in Mittelsömmern. 
Nach dessen Aussage muß angenommen 
werden, daß sie dort den gewöhnlichen Auf
enthalt besessen hat; er hatte sie auf ein 
Jahr unter Vereinbarung einer monatlichen 
Kündigungsfrist gemietet. Aus der Aussage 
der Zeugin H. ergibt sich, daß diese als Vor- 
sigende des Katholischen Fürsorgevereins in 
Bonn die Johanna H. aus der Dienststelle in 
Mittelsömmern hat fortholen lassen, und 
zwar zunächst ohne Einverständnis des 
Vaters, dem die volle väterliche Gewalt über 
sie zustand. Die Entfernung aus der Dienst
stelle ist erfolgt, um Johanna H. in dem 
Kloster zu Junkersdorf unterzubringen. Es 
hat sich aber nicht feststellen lassen, daß die 
damals 17 jährige Johanna H. der Anstalts
pflege bedurft hätte. Das BAH. hat das 
Kloster zum Guten Hirten ausdrücklich ge
beten, möglichst genau die Tatsachen anzu
gehen, aus denen geschlossen worden sei, daß 
Johanna H. außerhalb einer Anstalt zu ver
wahrlosen drohte, und daß deshalb die Auf
nahme in das Kloster geboten erschienen sei. 
Bestimmte Tatsachen dafür hat das Kloster 
aber nicht anzugeben vermocht. Zu weiteren 
Ermittlungen bestand keine Veranlassung, da 
der ehemalige Dienstherr der Johanna H., 
Landwirt T., ihr das beste Zeugnis ausgestellt 
hat. Sie habe ihren Dienst tadellos versehen 
und sich in sittlicher Beziehung nicht das ge
ringste zu Schulden kommen lassen. Es sei 
ausgeschlossen, daß sie sich nachts mit Män
nern herumgetrieben habe; ihr Benehmen sei 
in jeder Beziehung einwandfrei gewesen; sie 
sei ein durchaus anständiges Mädchen ge
wesen, wie man es selten bekomme. Es 
läßt sich daher nicht feststellen, daß die Auf
nahme der Johanna H. in eine Fürsorge
anstalt erforderlich oder auch nur zweck
mäßig war. Wenn während des Aufenthalts 
der Johanna H. im Kloster ihre Kranken
hauspflege erforderlich geworden ist, so kann 
der Beklagte nicht auf Grund des § 9 Abs. 2 
FV. in Anspruch genommen werden, da der 
Aufenthalt vom 7. August 1925 bis 31. Januar 
1928 nicht als Anstaltsaufenthalt im Sinne 
des § 9 FV. angesehen werden kann.

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

FV. § 14 Abs. 1 Saft 1.
Ist ein voreheliches Kind, das bisher im 

Haushalt seiner Mutter und seines Stief
vaters lebte und dort ohne öffentliche Für
sorge auskam, ohne gerechtfertigten Anlaß 
in einem Waisenhaus (jüdisches Waisenhaus 
zu Paderborn) untergebracht worden, so sind 
die gleichwohl von der öffentlichen Fürsorge

übernommenen Kosten dieser Waisenhaus- 
pflege mangels Hilfsbedürftigkeit des Kindes 
nicht erstattungsfähig.

FV. § 14 Abs. 1 Sag 3.
Das Fehlen fürsorgerechtlicher Hilfs

bedürftigkeit schließt einen fürsorgerecht
lichen Ubergabeanspruch im Sinne des § 14 
Abs. 1 Saß 3 FV. aus *). Bd. 80 S. 72.

Gründe:
Arnold G., geboren am 25. Januar 1921 zu 
Gladbeck, Sohn der Frau Laja G., geborenen 
E., erhielt nach dem Tode seines Vaters und 
nach der 1923 erfolgten Wiederverheiratung 
seiner Mutter mit dem Bergmann Mortka G. 
in Gladbeck einen Vormund, den Kaufmann 
M. K. Auf seine Veranlassung wurde das 
Kind seit 18. Juli 1928 im jüdischen Waisen
hause in Paderborn untergebracht. Wegen 
Mittellosigkeit des Kindes beantragte die Ver
waltung dieses Waisenhauses am 6. September 
1928 beim Kläger (BFV. Landkreis Pader
born) die Übernahme der Pflegekosten auf 
die öffentliche Fürsorge. Der Kläger über
nahm vom 7. September 1928 ab die Kosten 
in Höhe von 36 RM monatlich und meldete 
am 6. Dezember 1928 zunächst den Er
stattungsanspruch bei der Aufsichtsbehörde 
und am 15. Dezember 1928 beim Beklagten 
(BFV. Stadt Gladbeck) an. Der Beklagte er
klärte sich bereit, die Kosten vom 13. De
zember 1928 ab zu übernehmen, forderte 
jedoch sofortige Übergabe des Kindes in seine 
eigene Fürsorge, um es dem elterlichen Häus
lichen Haushalt in Gladbeck wieder zuzu
führen. Dies lehnte der Kläger ab. Er er
hob Klage gegen den Beklagten mit dem 
Anträge, diesen zu verurteilen, die seit dem 
7. September 1928 bis zum 31. Juli 1929 
entstandenen Kosten in Höhe von 388,60 RM 
zu zahlen, außerdem eine Vergütung für Ver
waltungsmehraufwand in Höhe von 25 % der 
Streitsumme zu entrichten. Zur Begründung 
führt der Kläger aus, das Kind sei auf Ver
anlassung seines Vormundes im jüdischen 
Waisenhaus zu Paderborn untergebracht 
worden, da die Familienverhältnisse im 
Hause seiner Eltern dies erforderten. G. 
sorge für das aus der ersten Ehe seiner Frau 
stammende Kind nicht. Die Verweigerung 
der Übergabe des Kindes sei darum zu Recht 
erfolgt, weil das Kind im jüdischen Glauben 
nach dem Wunsch seiner Mutter erzogen 
werden sollte. Obwohl der Vormund als 
auch die Mutter hätten sich gegen die Über
gabe des Kindes ausgesprochen. Die Mutter 
des Kindes sei mit der Unterbringung im 
jüdischen Waisenhaus zu Paderborn ein
verstanden und wünsche die Rückkehr des 
Kindes in den eigenen Haushalt nicht.

Der Beklagte hat beantragt, „den Ubergabe
antrag als berechtigt anzuerkennen und den

x) Das gleiche gilt für den Übernahme
anspruch (Bd. 38 S. 44/49).
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Kläger mit seiner Klage abzuweisen.“ Er 
führt aus: Die Anmeldung des Anspruchs sei 
verspätet. Die Verhältnisse in der Familie 
seien normale und rechtfertigten keine ander
weitige Unterbringung des Kindes. Das Kind 
Arnold G. habe sich nach der zweiten Heirat 
der Mutter 5 Jahre lang bei seiner Mutter 
und bei dem Stiefvater befunden, ohne daß 
Mißstände sich ergeben hätten. Wenn nach 
der Auffassung des Vormundes und der 
Mutter der Stiefvater sich mehr um das Kind 
hätte bekümmern sollen, so sei es Sache des 
Vormundes gewesen, auf den Stiefvater ein
zuwirken, daß dieser sich des Kindes in der 
rechten Weise annahm, anstatt das Kind von 
der Mutter zu trennen und in fremde Um
gebung zu bringen. Die Verweigerung der 
Erstattungszalilungen sei durch die Verweige
rung der Übergabe des Kindes gerechtfertigt.

Es ist Beweis erhoben worden durch Ver
nehmung des Vormundes , der Mutter des 
Kindes und ihres Ehemannes, sowie durch 
Einholung einer amtlichen Erklärung des 
Jugendamts zu Gladbeck. Dazu hat der 
Kläger eine gutachtliche Äußerung des Pre
digers B. von der Synagogengemeinde Buer 
beigebracht.

Der Vorderrichter hat den Beklagten ver
urteilt, dem Kläger 13 RM zu zahlen, im 
übrigen hat er die Klage abgewiesen und den 
Kläger verurteilt, das Kind Arnold G. dem 
Beklagten zu übergeben. Zur Begründung 
ist ausgeführt, die Ersaftanmeldung sei nicht 
geeignet gewesen, die Frist für den Er
stattungsanspruch zu wahren. Die Anmeldung 
des Ersatjanspruchs sei erst am 13. Dezember 
1928 rechtswirksam erfolgt. Die seit dem 
13. September 1928 entstandenen Kosten 
seien daher nicht erstattungsfähig. Lediglich 
die vom 7. bis 12. September 1928 ent
standenen, vor der Dreimonatsfrist liegenden 
Kosten (‘/s der monatlichen Kosten = 6 RM) 
seien gemäß § 18 FV. zu erstatten. Was 
die weitere Frage betreffe, ob die Übergabe 
des Kindes vom Beklagten zu Recht verlangt 
worden sei, so sei diese zu bejahren. Ab- 
lelinungsgründe gemäß § 14 FV. seien nicht 
vorhanden. Der Kläger habe die verlangte 
Übergabe schuldhaft verweigert und darum 
den Ersafoanspruch gemäß § 17 Abs. 3 FV. 
von dem Zeitpunkt ab verwirkt, von dem ab 
die Übergabe hätte vollzogen werden können. 
Da diese seit dem 20. Dezember 1928 ver
langt worden sei, müsse der Ersatzanspruch 
von diesem Zeitpunkt an als verwirkt an
gesehen werden. Daher seien nur die vom 
13. bis 20. Dezember 1928 entstandenen 
Kosten in Höhe von etwa 7 RM zu erseßen, 
so daß dem Kläger im ganzen 13 RM zuzu- 
sprechen seien.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
rechtzeitig Berufung eingelegt und aus
geführt, der Vorderrichter übersehe, daß sich 
die Klage und Berufungsklage auf § 14 
Ziffer c FV. stüße. Nach dem Erlaß des 
Pr. MfV. vom 25. April 1929 — III E 1063/29

— könne die Übergabe nicht verlangt werden, 
sofern nicht derjenige, dem die Sorge für 
die Person des Minderjährigen zustehe, ein
verstanden sei. Im Wege des Zwanges könne 
die Übergabe nicht durchgeführt werden, und 
zwar auch dann nicht, wenn der Übergabe
antrag begründet sei. Der Kläger beruft sich 
auf die Entsch. des BAH. Bd. 64 S. 143 ‘), 
Bd. 69 S. 332). Die Beweisaufnahme habe 
den wichtigsten Punkt außer acht gelassen, da 
die Kindesmutter und der Vormund als 
Sergeberechtigte nach § 1800 iVm. § 1631 
BGB. einer anderweitigen Unterbringung des 
Kindes nicht zugestimmt hätten. Der Kläger 
beantragt die nochmalige eidliche Verneh
mung der Frau G. und des Vormundes K. 
Ergänzung der Beweisaufnahme sei erforder
lich. Der Kläger erweitert seinen Klage
antrag dahin, den Beklagten zu verurteilen, 
ihm für die Zeit vom 13. September 1928 
bis 31. März 1930 669,60 RM zu zahlen, sowie 
die ferner seit 1. April 1930 entstehenden 
Kosten zu erstatten, außerdem 25 % Ver
gütung für Verwaltungsmehraufwand gemäß 
§ 17 Abs. 4 FV. zu zahlen.

Der Beklagte hat Zurückweisung der Be
rufung beantragt und sich auf seine früheren 
Ausführungen berufen. Daß die Zuführung 
des Kindes in die Familie eine Härte sei, 
könne nicht anerkannt werden.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Die Klage ist gestüßt auf § 9 Abs. 2 

iVm. § 7 Abs. 2, Halbs. 1 FV. Unstreitig 
hatte das Kind Arnold G. seinen gewöhn
lichen Aufenthalt bei seiner Mutter, bis es 
am 18. Juni 1928 im jüdischen Waisenhaus 
zu Paderborn untergebracht wurde. Der 
Beklagte bestreitet die Hilfsbedürftigkeit 
des Kindes und bestreitet seine Ersaßpflicht
gemäß § 17 Abs. 3 FV. mitdem Hinweis 
darauf, daß der Kläger die verlangte Über
gabe des Kindes schuldhaft verweigert habe. 
Wie aus den Vormundschaftsakten des Amts
gerichts Gladbeck sich ergibt, ist nach der 
Wiederverheiratung der Mutter im Jahre 
1923 zunächst der Stiefvater G. zum Vor
mund bestellt worden und hat, ohne daß das 
Vormundschaftsgericht Anlaß zur Bemänge
lung gehabt hätte, das Kind im eigenen 
Haushalt betreut. Am 21. November 1925 
hat er wegen Arbeitsüberlastung gebeten, ihn 
von seinem Amt als Vormund zu entlassen. 
Auf seinen Vorschlag wurde der Kaufmann 
K. zum Vormund bestellt. Am 26. März 1926 
und 25. April 1928 hat dieser berichtet, daß 
sein Mündel bei der Mutter gut untergebracht 
sei, und daß das Kind sich in jeder Hinsicht 
gut führe. Am 15. Mai 1928 hat er dagegen 
dem Vormundschaftsgericht folgende Er
klärung abgegeben: „Mein Mündel besucht 
jeßt die evangelische Moltkeschule in Glad
beck. Es ist jüdischer Religion. Der ver
storbene Vater des Jungen und die Mutter

») DZW. II. S. 372. 
*) DZW. IV S. 419.
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sind ebenfalls jüdischer Religion. Durch den 
Besuch der hiesigen evangelischen Schule wird 
die Glaubenslehre und Weltanschauung des 
Jungen stark beeinflußt. Er kann dort in 
der Schule im jüdischen Glauben nicht er
zogen werden. Audi schon der Umgang mit 
Kindern anderer Religion wirkt schädigend 
auf den Jungen, und macht lieh dieser Um
stand schon deutlich bemerkbar. Es bleibt 
nichts anderes übrig, als den Jungen in einem 
jüdischen Waisenhaus unterzubringen. Ich 
bemerke noch, daß der Stiefvater sich um 
den Jungen nicht kümmert. Es ist ihm zu
viel, dem Jungen, der keine Rente erhält, 
den nötigen Unterhalt zu geben. Er ver
stößt ihn. Aus diesem Grunde kann auch 
die Mutter zu Hause den Jungen in der 
Religion nicht unterrichten.“ Das Vormund
schaftsgericht hat sich darauf an die Israeli
tischen Waisenhäuser in Dinslaken, Köln und 
Paderborn mit der Anfrage gewendet, ob das 
Kind in ihnen kostenlos untergebracht wer
den könne. Das erstgenannte Waisenhaus 
hat wegen Überfüllung abgelehnt, das 
jüdische Waisenhaus Köln hat seine Ab
lehnung damit begründet, es könne ohne 
Nachprüfung nicht angenommen werden, daß 
der Knabe in Gladbeck, wo eine jüdische Ge
meinde sei, nicht in der jüdischen Religion 
erzogen werden könne. Es sei undurchführ
bar, alle diejenigen jüdischen Kinder in An
stalten kostenlos aufzunehmen, die sich in 
solchen Gemeinden befänden, in denen keine 
jüdische Schule bestehe. Es sei daher aus 
religiösen Gründen, soweit sich die Ange
legenheit ohne Nachprüfung beurteilen lasse, 
die kostenlose Aufnahme des Kindes im 
jüdischen Waisenhause zu Köln nicht be
rechtigt. — Das jüdische Waisenhaus zu 
Paderborn hat den Knaben angenommen. 
Nach Ausweis der Vormundschaftsakten ist 
über die Kosten keine Verabredung zuvor 
er/olgt. Der Vormund hat bei seiner Ver
nehmung bekundet, daß die religiöse Gleich
gültigkeit des Stiefvaters, der u. a. die im 
Hause des Vormunds abgehaltenen Gottes
dienste nicht besuchte, für ihn der Anlaß 
gewesen sei, daß Kind aus dem Elternhause 
zu entfernen. Aus der Aussage der Ehefrau 
G. geht ferner hervor, daß sie wegen des 
Kindes mit ihrem Manne mehrfach Streit ge
habt und sich darüber bei dem Vormund be
klagt bat. Die Zeugenaussage des Ehe
mannes G. bestätigt im wesentlichen die 
Angaben der Frau. Auch nach seiner Aus
sage ist es zwischen den Eheleuten öfter zu 
Stetigkeiten des Kindes wegen gekommen. 
Es ist jedoch von keiner Seite behauptet, 
daß der Stiefvater sich einer Mißhandlung 
des Kindes schuldig gemacht habe, oder daß 
er abgelehnt habe, das Kind im Haushalt 
mit zu versorgen. Er verdiente für die 
Schicht 8,37 RM brutto bei etwa 25 Schichten 
monatlich; ferner bezog er für Arnold G. 
einen Zuschlag von 16 Pfennig Kindergeld. 
Nach der Mitteilung des Jugendamts der

Stadt Gladbeck vom 19. Dezember 1929 be
wohnt die Familie G. daselbst eine Drei
zimmerwohnung im Hause Ph.-Straße 19, und 
zwar geräumige Zimmer, die der Familie 
genügend Platj bieten. Es ist daher nicht er
wiesen, daß das Kind im Haushalt seiner 
Mutter und seines Stiefvaters Not gelitten 
hätte oder sonst gefährdet gewesen wäre. 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist 
die Wegnahme des Kindes aus der elterlichen 
Familie auch nicht etwa mit unzureichender 
Wirtschaftslage der Eltern begründet worden. 
Der Umstand allein, daß der Stiefvater in 
religiöser Hinsicht gleichgültig ist und dem 
jüdischen Gottesdienst sich fernhält, konnte 
keinen gerechtfertigten Anlaß für eine Ent
fernung des Kindes aus seiner bisherigen 
Umgebung und seine Unterbringung in einem 
jüdischen Waisenhause bilden. Denn daß das 
Kind in dem Haushalt des Stiefvaters nicht 
von seiner Mutter nach der jüdischen 
Glaubenslehre erzogen werden könne und 
nicht die Möglichkeit habe, an dem religiösen 
Leben der jüdischen Gemeinde teilzunehmen, 
ist vom Vormund nicht behauptet worden, 
auch aus dem sonstigen Akteninhalt nicht 
ersichtlich (Entsch. des BAH. Bd. 38 S. 44/48). 
Eine Gefährdung des Kindes, sei es in körper
licher, sei es in seelischer Beziehung durch 
den Verbleib im Haushalt seiner Mutter und 
seines Stiefvaters ist sonach nicht dargetan. 
Auch das Jugendamt Gladbeck hat eine solche 
nicht für gegeben angesehen. Der Kläger 
hätte im Hinblick auf diese Sachlage die 
Übernahme von Kosten für die Unterbrin
gung im jüdischen Waisenhause ablehnen 
seilen. Es ist mangels entgegenstehender 
Momente die Annahme gerechtfertigt, daß 
das Kind dann in den Haushalt seiner Mutter 
und seines Stiefvaters zurückgebracht wordeu 
wäre, und daß öffentliche Fürsorge nicht 
hätte einzutreten brauchen. Die aufgewen
deten Kosten sind sonach keine erstattungs
fähigen Fürsorgekosten. Es kann deshalb 
dahingestellt bleiben, ob aus dem Grundsage, 
daß Art und Umfang der Fürsorge in jedem 
einzelnen Unterstügungsfalle von dem zur 
Unterstützung verpflichteten Fürsorgever- 
bande zu bestimmen ist, ohne weiteres folgt, 
daß, wenn Übernahme der Kosten durch die 
öffentliche Fürsorge gewährleistet sein soll, 
der Vormund eines hilfsbedürftigen Kindes 
bzw. die zur Sorge für die Person des 
Kindes berechtigte Mutter nicht selbständig 
über dessen Unterbringung entscheiden kann, 
sondern, daß er dabei an die Zustimmung 
des zuständigen Verbandes gebunden ist. 
Die Klage ist daher unbegründet.

Aber auch der Antrag des Bddggten, den 
Kläger zur Übergabe des Kindes zu ver
urteilen, entbehrt der rechtlichen Grundlage, 
da Hilfsbedürftigkeit überhaupt nicht be
stand. Hiernach hätte der Vorderrichter so
wohl die Klage als auch die sich als Wider
klageanspruch darstellende Forderung des 
Beklagten auf Übergabe des Kindes ab-
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weisen müssen. Da aber der Beklagte Be* * 
rufung nicht eingelegt hat, mußte es bei der 
Verurteilung des Beklagten zur Zahlung von 
13 RM verbleiben. Die Verurteilung zur 
Zahlung dieses Betrages war übrigens, wenn 
man den Rechtsstandpunkt des Vorderrichters 
bezüglich des Vorliegens von Hilfsbedürftig
keit für gerechtfertigt hält, nicht begründet. 
§ 18 FV. bestimmt, daß im Falle verspäteter 
Anmeldung nur diejenigen Kosten eisafc- 
fähig sind, die drei Monate vor der Anmel
dung entstanden sind oder nachher ent
stehen. Die Anmeldung bei der Aufsichts
behörde konnten den Erstattungsanspruch
nicht wahren. Die Anmeldung des Er- 
stattungsanspruchs ist beim Beklagten am 
15. Dezember 1928 erfolgt. Erstattungsfähig 
wären daher im Falle bejahter Hilfsbedürftig
keit die seit 15. September 1928 erwachsenen 
Kosten. Es ist daher nicht ersichtlich, aus
welchem Grunde der Vorderrichter den
Kläger für die Zeit vom 12. September bis 
12. Dezember 1928 — also seit 15. Sep
tember 1928 für die nicht präkludierte Zeit 
— abweist, dagegen für die präkludierte Zeit 
vom 7. bis zum 12. September 1928 den Be
klagten zum Ersaft verurteilt hat.

Die Kosten des Rechtsstreits waren dem 
Kläger aufzuerlegen.

FV. § 18.
Ist im Verlauf eines Pflegefalls ein Tat

bestand eingetreten, der einen Wechsel des 
endgültig verpflichteten Verbandes zur Folge 
hat, so muß der vorläufig Fürsorge gewäh
rende Verband seinen Ersatzanspruch für die 
Zeit nach dem Wechsel bei dem nunmehr 
endgültig verpflichteten Verbände oder, falls 
er ihn nicht ermitteln kann, bei der Aufsichts
behörde anmelden. Bd. 80 S. 90.

Gründe:
Das am 23. November 1922 außerehelich 

geborene Kind Gisela R. steht seit seiner 
Ceburt in der öffentlichen Fürsorge, früher 
des OAV. Stadt Hamburg, seit dem 1. April 
1924 in der des Klägers. Da der Rechts
vorgänger des Klägers den UW. nicht er
mitteln konnte, hat er den Pflegefall am 
18. Juli 1923 bei seiner vorgeseßten Behörde 
augemeldct. Am 8. November 1929 stellte 
der Kläger bei einer Nachprüfung der Zu
ständigkeit fest, daß die Kindesmutter im 
10. Monat vor der Geburt des Kindes den 
gewöhnlichen Aufenthalt in Oschersleben ge
habt habe. Er hat den Pflegefall darauf durch 
Schreiben vom 13. November 1929, ein
gegangen am 17. November 1929, bei dem 
Beklagten angemeldet und demnächst Klage 
auf Erstattung der in der Zeit vom 1. Januar 
1927 bis 31. Dezember 1929 mit 1260 RM 
entstandenen Kosten nebst Prozeßzinsen er
hoben.

Der Beklagte bat eingewendet, daß § 8 
FV. nicht in Frage kommen könne, da das 
Kind am 1. April 1924 (dem Inkrafttreten

der FV.) bereits über 6 Monate alt gewesen 
sei. Eventuell könne Kostenersaß nur von 
der 3 Monate vor der Anmeldung des Pflege
falles liegenden Zeit an gefordert werden.

Der Kläger hält den ersten Einwand für 
unbegründet und bezieht sich dem zweiten 
gegenüber auf die Ersaganmeldung vom 
18. Juli 1923.

Der Vorderrichter hat den Beklagten zur 
Zahlung von 1260 RM nebst 4 v. H. Zinsen 
seit dem 1. Januar 1927 verurteilt. Er führt 
aus, daß nach Lage der Sache die Ersag- 
anmeldung vom 18. Juli 1923 den Erstat
tungsanspruch gewahrt habe.

Mit der Berufung beantragt der Be
klagte die angefochtene Entscheidung dahin 
abzuändern, daß er erst vom 17. August 1929 
an zur Erstattung der für das Kind Gisela R. 
aufgewendeten Fürsorgekosten verpflichtet 
sei.

Der Beklagte behauptet, der Kläger hätte 
den gewöhnlichen Aufenthalt der Kindes- 
mutü.7 im 10. Monat vor der Entbindung 
ohne Schwierigkeit rechtzeitig feststellen 
können, da ihm der Aufenthalt der Kindes
mutter fast dauernd bekannt gewesen sei. 
Im übrigen könne § 8 FV. nicht Anwendung 
finden, da das Kind am 1. April 1924 schon 
über 6 Monate alt gewesen sei.

Der Kläger hält die angefochtene Ent
scheidung für zutreffend und bittet um 
Zurückweisung der Berufung.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Wenn der Beklagte der Ansicht ist, daß 

§ 8 FV. überhaupt nicht zur Anwendung zu 
kommen habe, so ist es unverständlich, wes
halb er seine Erstattungspflicht für die Zeit 
vom 17. August 1929 an ausdrücklich aner
kennt. Tatsächlich ist der sachliche Einwand 
des Beklagten unbegründet. Zur Feststellung 
des nach dem 1. April 1924 endgültig für
sorgepflichtigen Zehnmonatsverbandes kann 
nicht nur auf den gewöhnlichen Aufenthalt 
der unehelichen Mutter, sondern auch auf 
die Hilfsbedürftigkeit des unehelichen Kindes 
vor diesem Tage zurückgegriffen werden 
(Entsch. des BAH. Bd. 61 S. 109x) — Aus
nahme bezüglich der Sechsmonatsfrist des 
§ 8 FV. nur bei Inanspruchnahme eines 
Armenverbandes des Saargebiets, Bd. 74 
S. 85 *)).

Dagegen ist der Einwand des Beklagten, 
der sich gegen die Rechtzeitigkeit der An
meldung richtet, begründet. Gegen den Be
klagten kommt weder ein Anerkenntnis noch 
eine rechtskräftige Entscheidung (§ 36 Abs. 3 
FV.) in Betracht. Die endgültige Fürsorge
pflicht des Beklagten hat erst mit dem 
1. April 1924 begonnen. Der Kläger hätte 
daher den Pflegefall nach diesem Tage auf 
seine veränderte Zuständigkeit prüfen und 
ihn innerhalb der auf drei Monate ver
kürzten Frist des § 18 FV. bei dem Beklagten

x) Fürsorge 1925 S. 106.
*) DZW. VI S. 255.
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amneiden müssen (vgl. Baath, FV., 8. Aufl., 
S. 182, Anm. 5 b zu § 36 FV.). Vor dem 
1. April 1924 kam eine endgültige Fürsorge
pflicht des Beklagten auf Grund des § 8 FV. 
überhaupt nicht in Frage. Eine Anmeldung 
des Pflegefalles bei dem Beklagten war bis 
zu diesem Tage objektiv unmöglich. Deshalb 
konnte auch die Anmeldung bei der vor
gesehen Behörde aus § 34 Abs. 2 UWG. den 
Erstattungsanspruch des Klägers nicht wahren, 
da diese Anmeldung nur an Stelle der sonst 
bei dem endgültig fürsorgepflichtigen Armen- 
verbande selbst zu bewirkenden Anmeldung 
Rechtswirksamkeit hätte äußern können. 
Schon unter dem Rechte des UWG. hat das 
BAH. angenommen, daß, wenn im Falle fort
geseßter Unterstützung ein Wechsel in der 
Person des endgültig verpflichteten Verbandes 
eintrete, eine neue Anmeldung bei dem nun
mehr verpflichteten Verbände bewirkt werden 
müsse (Krech-Baath, UWG., 15. Aufl., 7 b zu 
§ 34). In einem solchen Falle betätigt sich 
die wahrende Wirkung der Ersaßanmeldung 
gemäß § 34 Abs. 2 UWG. nur so lange, als 
der nunmehr neu verpflichtete Armenverband 
nicht zu ermitteln war (Anm. 11 b zu § 34) 3). 
Im vorliegenden Falle hat der Kläger vom 
1. April 1924 bis zum 8. November 1929 
überhaupt keine Ermittlungen nach dem end
gültig verpflichteten Verbände angostellt, auch 
keine Ersaßanmeldung vorgenommen. Die

*) Das BAH. übernimmt hier aus der 
Entsch. Bd. 24 S. 177/183 den Saß, daß „die 
wahrende Wirkung der Anmeldung bei der 
vorgeseßten Behörde so lange sich betätigt, 
als ein endgültig verpflichteter Verband nicht 
zu ermitteln ist“. Im Hinblick darauf, daß 
nach der ständigen Rechtsprechung des BAH. 
»m Falle gerechtfertigter Anmeldung bei der 
Aufsichtsbehörde eine Anmeldung bei dem 
endgültig verpflichteten Verbände nach 
seiner Ermittlung nicht erforderlich' 
ist, wird dieser Saß dahin auszulegen sein, 
daß „die wahrende Wirkung der Anmeldung 
bei der Aufsichtsbehörde, die vor dem 
Wechsel des endgültig verpflichteten Ver
bandes erfolgt ist, gegenüber dem nach dem 
Wechsel endgültig verpflichteten Verband 
dann sich betätigt, wenn dieser innerhalb von 
drei Monaten nach Eintritt des den Wechsel 
herbeiführenden Tatbestandes nicht ermittelt 
werden konnte“. Wird er später ermittelt, 
so wird es auch hier keiner Anmeldung bei 
ihm bedürfen. Die Fürsorgeverbände werden 
indessen, um sicher zu gehen, gut tun, falls 
sie den nach dem Wechsel endgültig ver
pflichteten Verband nicht ermitteln können, 
die Anmeldung bei der Aufsichtsbehörde un
verzüglich zu erneuern. Diese Empfehlung 
gibt auch die Entsch. Bd. 24 S. 179/184. Ein 
Wechsel des endgültig verpflichteten Ver
bandes kann eintreten in den Fällen des § 8 
Abs. 2, § 11 FV., der Legitimation eines 
unehelichen Kindes und der Einbürgerung 
von Ausländern.

Folgen dieser Unterlassung hat er selbst zu 
tragen.

Der Beklagte konnte daher nur zur Zah
lung der in der Zeit vom 17. August 1929 
bis 31. Dezember 1929 mit 157,50 RM. ent
standenen Kosten verurteilt werden. Die 
Prozeßzinsen beginnen nach der Feststellung 
des Vorderrichters in den Gründen seiner 
Entscheidung erst mit dem 27. Januar 1930 
zu laufen. Die Kosten des Rechtsstreits sind 
verhältnismäßig verteilt worden.

FV. § 15.

Der Träger eines Kunstbeines hat nicht 
nur zwecks Instandseßung seines Kunstbeines, 
sondern auch in sonstiger Hinsicht in nicht 
allzu langen Zwischenzeiten wiederholt öffent
licher Fürsorge bedurft. Bei diesem Sach
verhalte fallen auch die wiederholten In- 
standseßungen des Kunstbeines in den 
Rahmen fortgeseßter Hilfsbedürftigkeit, ohne 
daß es einer Prüfung der Frage bedarf, ob 
die sie trennende Zwischenzeit etwa wegen 
ihrer Länge fortgeseßte Hilfsbedürftigkeit 
dann gehindert hätte, wenn der Träger des 
Kunstbeines lediglich zwecks Instandseßung 
seines Kunstbeines und nicht auch in sonstiger 
Hinsicht auf öffentliche Fürsorge angewiesen 
war. Bd. 80 S. 98.

Gründe:
Der am 24. November 1909 geborene 

Karl H. hat im 5. Lebensjahre einen Unfall 
erlitten, der die Amputation eines Ober
schenkels zur Folge hatte. Im Jahre 1925 
hat der Beklagte die Kosten der Reparatur 
des Kunstbeines getragen. Am 26. Oktober 
1926 wurden dem H. auf Kosten des Be
klagten eines neues künstliches Bein und ein 
Paar Stiefel geliefert. Im April 1927 er
hielt er von dem Beklagten einen Sonntags- 
anzug und Stoff zu drei Hemden, im Januar 
1928 ein Paar Stiefel. Am 13. Oktober 1928 
fand auf Kosten des Beklagten eine Repa
ratur des künstlichen Beines statt. Im Fe
bruar 1929 verzog Karl H. nach Offenbach, 
wo er schon seit dem 6. Mai 1926 in der 
Lehre war. Auf einen am 15. März 1929 
in Offenbach gestellten Unterstüßungsantrag 
erhielt H. von dem Kläger am 27. März 1929 
10 RM. und Kleidungsstücke bewilligt. Dem
nächst hat der Kläger den H. fortlaufend 
unterstüßt und für eine im November 1929 
erfolgte Reparatur des Kunstbeines 63,40 RM. 
verauslagt. Diesen Betrag nebst 7 v. H. Pro
zeßzinsen verlangt der Kläger von dem Be
klagten auf Grund des § 15 FV. erstattet. 
Der Beklagte hat das Vorliegen fortgeseßter 
Hilfsbedürftigkeit bestritten.

Der Vorderrichter hat den Beklagten nach 
dem Klageanträge verurteilt. Er führt aus: 
Bei den Aufwendungen für Reparatur und 
Neubeschaffung der Prothese handle es sich 
um Kosten, die auf dieselbe fortdauernde 
Ursache zurückzuführen seien und mit 
Rücksicht auf die durch die Prothese bedingte



67 68

Abnutzung mit einer gewissen Regelmäßigkeit 
in nicht allzu langen Zwischenräumen sich 
zu wiederholen pflegten. Solche Aufwen
dungen hätten nach der Rechtsprechung des 
BAH. (Bd. 69 S. 73)4) als fortlaufende zu 
gelten. Eine Unterbrechung der Hilfsbedürf
tigkeit habe um so weniger stattgefunden, 
als H. nach seiner Übersiedlung nach Offen
bach ergänzende Unterstützung für seinen 
Lebensunterhalt erhalten habe.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Beklagte geltend, H. sei in 
Offenbach erst vom 27. März 1929 an fort
laufend unterstützt worden. Am 17. Mai 
1929 sei er arbeitslos geworden und habe 
deshalb im Oktober 1929 Übernahme der 
Kosten der Reparatur des Kunstbeines bei 
dem Kläger beantragt. Anfangs sei er in 
Offenbach nicht hilfsbedürftig gewesen, da 
er sich eine Kleiderausstattung von 340 RM. 
selbst habe beschaffen können. Das Vorder
urteil müsse dazu führen, daß für die Kosten 
der Reparatur der Prothese und der auf 
Grund wirtschaftlicher Notlage entstandenen 
Kosten verschiedene Fürsorgeverbände ersatz
pflichtig sein könnten.

Der Kläger hält die angefochtene Ent
scheidung für zutreffend und bittet um 
Zurückweisung der Berufung.

Das Rechtsmittel konnte in der Haupt
sache keinen Erfolg haben. Die Folge, ob 
bei Vornahme von Reparaturen an künst
lichen Gliedmaßen ein fortgesetzter Pflege
fall anzunehmen ist, ist nach Lage des 
Einzelfalls zu entscheiden (vgl. Entsch. des 
BAH. Bd. 69 S. 73, Bd. 78 S. 198 * *) und. 
Entsch. v. 1. Dez. 1931 in Sachen Leipzig/Zeig 
— Lei. L. Nr. 521/29). Im vorliegenden Falle 
ist H. im Bezirke des Beklagten nicht nur 
durch Reparaturen und Neulieferung des 
Kunstbeines, sondern auch durch Lieferung 
von Kleidungsstücken unterstützt worden, 
deren Bedarf mit Rücksicht auf das 
Tragen des Kunstbeines ein besonders großer 
war. Verhältnismäßig bald nach seinem Zu
zuge in Offenbach (etwa nach einem Monat) 
hat H. dort die öffentliche Fürsorge in An
spruch genommen. Er hat am 27. März 1929 
einen Anzug, 2 Paar Strümpfe, 3 Taschen
tücher und ein Hemd sowie 10 RM. in bar 
bewilligt erhalten und ist seitdem fortlaufend 
von dem Kläger unterstützt worden. Von 
dieser Unterstützung kann bei der Frage der 
fortgesetzten Hilfsbedürftigkeit nicht, wie der 
Beklagte will, abgesehen werden. Wenn 
dann im Laufe der Unterstützung im Sep
tember 1929 sich die Reparatur der Prothese 
als notwendig erwies, so handelt es sich nicht 
um einen neuen Pflegefall, sondern um die 
Fortsetzung der Hilfsbedürftigkeit, die im 
Bezirke des Beklagten begonnen und sich in 
dem des Klägers ohne wesentliche Unter

‘) DZW. IV S. 355.
*) DZW. VII S. 362.

brechung fortgesetzt hatte *) Welche Gründe 
den Kläger veranlaßt haben, von dem Be
klagten nur die Kosten der Reparatur des 
Kunstbeines zu erfordern, kann unerörtert 
bleiben.

Nur insoweit bedurfte die Vorentschei
dung einer Abänderung, als die Prozeßzinsen 
nicht 7, sondern nur 4 v. H. betragen. (Entsch. 
des BAH. Bd. 62 S. 77 2), Bd. 72 S. 197).

Leitsatz-Übersicht 

FV. § 11 Abs. 1.

Ist ein Arbeitnehmer wegen Einstellung 
des Betriebs entlassen worden, so kann das 
Arbeitsverhältnis nach dieser Entlassung nicht 
etwa deshalb als fortbestehend angesehen 
werden, weil dem Arbeitnehmer bei der Ent
lassung die Wiedereinstellung nach Wieder
aufnahme des Betriebs zugesichert worden 
ist. Bd. 80 S. 29.

FV, § 11 Abs. 1

Die Ersatzpflicht des BFV. des Arbeitsorts 
für die Kosten einer Krankheit dauert nicht 
auch für die Kosten einer zweiten Krankheit 
fort, die im Anschluß an die erste Krank
heit oder während ihres Bestehens, aber ohne 
inneren Zusammenhang mit ihr aufgetreten 
ist. Rückgratsverkrümmung und Masern 
stehen nicht in innerem Zusammenhang. Die 
zweite Krankheit kann jedoch selbständig die 
Ersatzpflicht des BFV. des Arbeitsorts be
gründen, sofern sie die Voraussetzungen des 
§ 11 FV. erfüllt3).

FV. § 11 Abs. 2.

§ 11 Abs. 2 FV. kann nur Platz greifen, 
wenn die Ehefrau oder das Kind hei Beginn 
der wegen der Krankheit gewährten Unter
stützung mit dem Arbeitnehmer in häuslicher 
oder räumlicher Gemeinschaft vereinigt 
waren. Befindet sich ein Kind wegen Rück
gratsverkrümmung in Anstaltspflege, für 
deren Kosten der BFV. des Arbeitsorts des 
Vaters ersatzpflichtig ist, und erkrankt das 
Kind während dieser Anstaltspflege an Ma-

*) Bemerkt sei, daß nach den Grundsätzen 
der Entscheidung Bd. 69 S. 73 wohl auch 
dann, wenn H. lediglich wegen Erneuerung 
und Instandsetzung seines Kunstbeines und 
nicht auch zur Deckung seines sonstigen 
Lebensbedarfs der öffentlichen Fürsorge be
durft hätte, fortgesetzte Hilfsbedürftigkeit zu 
bejahen war. Insoweit wäre entscheidend in 
Betracht gekommen, daß H. seit 1925 — mit 
Ausnahme des Jahres 1927 — alljährlich die 
öffentliche Fürsorge wegen Erneuerung oder 
Instandsetzung seines Kunstbeines in An
spruch nehmen mußte. Zu vgl. auch Bd. 78 
S. 198.

a) Fürsorge 1925 S. 398.
3) Im Falle des Urteils traf dies nicht zu 

(zu vgl. Teil 2 des Leitsatzes).
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sern, deren Heilungskosten gleichfalls die 
öffentliche Fürsorge trägt, so kann für diesen 
zweiten, mit dem ersten nicht in innerem Zu
sammenhang stehenden Krankheitsfall * *) eine 
Ersatzpflicht des BFV. des Arbeitsorts des 
Vaters schon deshalb nicht begründet sein, 
weil sich das Kind bei Beginn der wegen der 
Masern gewährten Unterstützung in Anstalts
pflege befand, also nicht mit dem Vater in 
häuslicher oder räumlicher Gemeinschaft ver
einigt war. Bd. 80 S. 51.

FV. § 14 Abs. 1 Satz 1.

Einem mit seinem Unternehmen von Ort 
zu Ort ziehenden Hippodrombesitzer sind 
unterwegs — in Frankfurt a. M. — die Mittel 
ausgegangen. Er wird daher von der öffent
lichen Fürsorge zunächst mit Bargeld für 
sich und seine vier Leute sowie mit Futter 
für seine zehn Pferde unterstützt. Die Miete 
eines Planes für sein Unternehmen am näch
sten Zielorte — Leipzig — hat er bereits im 
voraus entrichtet (400—500 RM). Er erhält 
daher von der öffentlichen Fürsorge auch die 
Mittel für den Transport seines gesamten 
Unternehmens nach Leipzig, wo er vorerst 
ohne öffentliche Fürsorge auskommt. Die 
Kosten dieser Hilfe (insgesamt 500 RM) sind 
erstattungsfähig 2). Bd. 80 S. 114.

FV. § 17 Abs. 1.

Hat der vorläufig Fürsorge gewährende 
Verband einen Hilfsbedürftigen unter nicht 
ordnungsmäßigem Verhalten geraume Zeit 
(fast ein Vierteljahr) ohne Unterstützung ge
lassen, so kann er einen anderen Verband 
nicht wegen Abschiebung in Anspruch nehmen. 
Es ist dann davon auszugehen, daß ein ur
sächlicher Zusammenhang zwischen seiner 
Unterstützungspflicht und einer etwaigen 
pflichtwidrigen Handlung des anderen Ver
bandes nicht besteht.

FV. Eingemeindung.

Nach dem Inkrafttreten der FV. hat die 
preuß. kreisangehörige Gemeinde A. noch 
während ihrer Zugehörigkeit zu dem BFV. 
Landkreis A. einen Hilfsbedürftigen in den 
Bezirk des BFV. C. abgeschoben. Später wird 
die Gemeinde A. in den BFV. Stadt B. ein
gemeindet. Damit gehen mangels anderwei
tiger Regelung durch Gesetz oder Verein
barung die Verpflichtungen wegen der Ab
schiebung durch die Gemeinde A von dem 
BFV. A auf den BFV. B. über. Der BFV. C. 
kann daher den BFV. B. wegen der von der 
Gemeinde A. begangenen Abschiebung in An
spruch nehmen. Bd. 80 S. 63.

Rechtsprechung sonstiger Gerichte
Mitgeteilt von Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin

Preußisches Oberverwaltungsgericht
RGS, § 6 Abs. 1 unter b).

Die Lieferung von Zahnersatz kann die 
fürsorgerechtlich gebotene Form der Gewäh
rung von Krankenhilfe oder Hilfe zur Wieder
herstellung der Arbeitsfähigkeit und damit 
Fürsorgeaufgabe sein.

Der Fürsorgeverband kann seine Verpflich
tung zur Krankenhilfe nicht auf die Leistungen 
einer Krankenkasse beschränken, bei der er 
die Hilfsbedürftigen versichert hat. Preuß. 
OVG. v. 29. Jan. 1932 — IIA 105. 31. — 
WR. Nr. 316’).

Gründe:
Der vom BFV. Stadtkreis K. in der all

gemeinen Fürsorge betreute Kaufmann R. in 
K. beantragte im Febr. 1931 die Bewilligung

*) Weil dieser Zusammenhang fehlte, er
streckte sich die Ersatzpflicht des BFV. des 
Arbeitsorts des Vaters für die erste Krank
heit nicht auch auf die zweite Krankheit (zu 
vgl. Teil 1 des Leitsatzes).

*) Zu vgl. auch Bd. 79 S. 158, DZW. VII 
S. 602.

s) WR. Nr. 316 = Wohlfahrts - Recht
sprechung (Grüner Verlag, Bernau bei Berlin), 
Entscheidung Nr. 316. Die Entscheidungen 
sind dort ausführlicher mitgeteilt und er
läutert.

von Zahnersatz, dessen Gewährung nach den 
Richtlinien des Magistrats vom 17. Nov. 1930 
der Betriebskrankenkasse der Stadtgemeinde 
übertragen ist. Der Vertrauensarzt der Stadt
krankenkasse äußerte sich nach der Unter
suchung des R. dahin, daß Zahnersatz weder 
wegen des Allgemeinzustandes noch wegen 
eines besonderen Leidens erforderlich sei. 
Dementsprechend lehnte die Krankenkasse 
den Antrag ab. Hiergegen erhob R. Ein
spruch mit der Begründung, daß er infolge 
seines Zahnmangels an erheblichen Verdau
ungsstörungen leide. Auf die gegen den ab
lehnenden Einspruchbescheid eingelegte Be
schwerde erklärte der BezAussch. in K. den 
BFV. für verpflichtet, dem Beschwerdeführer 
Zahnersatz zu liefern, da dieser beim Fehlen 
von 16 Zähnen notwendig sei. Gegen den Be
schluß hat der Regierungspräsident Anfech
tungsklage gemäß § 126 LVG. erhoben mit 
der Begründung, die Lieferung von Zahnersatz 
sei nicht Aufgabe der Fürsorge und gehöre 
insbesondere nicht zur Krankenhilfe. Nicht 
einmal die RVO. verpflichte die Kranken
kassen, ihren Mitgliedern künstliche Gebisse 
zu gewähren. Der Beklagte habe 6ich auch 
über das Gutachten des Vertrauensarztes der 
Betriebskrankenkasse ohne stichhaltigen 
Grund hinweggeseßt.

Der Beklagte hat demgegenüber aus
geführt, ob im Einzelfalle Zahnersatz zu be
willigen sei, stelle eine Ermessensfrage dar.
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deren Entscheidung dem BezAussch. freistehe, 
ohne daß er an gutachtliche Äußerungen ge* 
bunden sei. Die Bewilligung sei unter Wür
digung der besonderen Umstände des Einzel
falles, namentlich auch der glaubwürdigen An
gaben des Beschwerdeführers über gesund
heitliche Störungen und Behinderung im 
Berufsleben erfolgt.

Die Klage ist sachlich unbegründet.
Nach § 6 unter b RGS. gehören zum not

wendigen Lebensbedarf Krankenhilfe sowie 
Hilfe zur Wiederherstellung der Arbeitsfähig
keit. D»ß Krankenhilfe auch in der Be
schaffung künstlicher Gliedmaßen (von Bein- 
und Armprothesen, künstlichen Augen) be
stehen kann, ist unbestritten. Hinsichlich des 
Zahnersatzes wird das gleiche jedenfalls in
soweit gelten müssen, als er erforderlich wird, 
um ein durch das Fehlen der Zähne verur
sachtes oder erheblich verschlimmertes körper
liches Leiden zu heilen oder zu bessern. In 
diesem Sinne hat das BAH. in einer älteren, 
noch unter der Geltung des UWS. ergangenen 
Entsch. (Bd. 38 S. 77) dahin erkannt, daß 
die Anfertigung eines künstlichen Gebisses 
dann als die armenrechtlich gebotene Form 
der Krankenpflege anzusehen sei, wenn es 
nach Lage des Falles als das allein in Be
tracht kommende Mittel zur Hebung oder 
Linderung eineB Magenleidens erscheine. Die 
grundsätzliche Zulässigkeit der Gewährung von 
Zahnersatz als Krankenhilfe, zu der das 
BAH. seitdem nicht mehr in einem veröffent
lichten Urteil Stellung genommen hat, muß 
aber nach Maßgabe der FV. und der RGS. 
ebenfalls bejaht werden. Gerade in den 
letzten Jahrzehnten hat die ärztliche For
schung immer klarer die große Bedeutung 
gesunder Zähne für den Gesamtorganismus 
des Menschen und damit seine Gefährdung 
durch Zahnerkrankungen und Zahnausfall er
kannt. Es seit besonders auf den Zusammen
hang mit Magenleiden hingewiesen. Wenn 
auch gelegentlich von amtsärztlicher Seite die 
Auffassung vertreten worden ist, daß Zahn
losigkeit keine Krankheit, sondern ein Kör
permangel sei, dem sich der Betroffene durch 
entsprechende Änderung der Kost anpassen 
könne (vgl. Zeitschrift für Medizinalbeamte, 
Jhrg. 1931 Nr. 7), so sind solche Äußerungen 
doch nur vereinzelt geblieben und haben ent
schiedenen Widerspruch hervorgerufen. Ins
besondere wird demgegenüber betont, daß 
Zahnmangel die Ernährung und das psychische 
Wohlbefinden beeinträchtige und indirekt zu 
Störungen führen könne (a. a. 0. Nr. 11). Daß 
er auch im Erwerbsleben hinderlich sein kann, 
bedarf keiner weiteren Erörterung.

Der Gerichtshof hat daher die Frage, ob 
Lieferung von Zahnersatz die fürsorgerechtlich 
notwendige Form der Krankenhilfe oder der 
Hilfe zur Wiederherstellung der Arbeitsfähig
keit sein kann, bejahen müssen. Dabei 
brauchte auf den Vergleich des Klägers mit 
den Bestimmungen der RVO. im Hinblick auf 
die verschiedenartige Ausgestaltung von Für

sorge und Versicherung nicht näher einge
gangen zu werden. Es sei nur bemerkt, daß 
die Leistungen der Versicherung im Gegen
satz zu der andere Zwecke verfolgenden Für
sorge nach der Leistungsfähigkeit der Ver
sicherungsträger bemessen sind, worauf auch 
der vom Minist, f. Volks Wohlfahrt zur Wahr
nehmung des öffentlichen Interesses bestellte 
Kommissar in der mündlichen Verhandlung 
hingewiesen hat.

Der Beklagte hat somit das Recht nicht 
verlegt, indem er Zahnersag bewilligte. Eine 
Rechtsverlegung würde nur dann vorliegen, 
wenn er den BFV. zu einer Leistung ver
pflichtet hätte, die überhaupt nicht Gegen
stand der Fürsorge sein kann, wie dies in der 
Entscheidung II. A. 85. 31 *) hinsichtlich der 
Nachtragszahlungen angenommen worden ist. 
Kann aber Zahnersagbeschaffung eine Form 
der Krankenhilfe oder der Hilfe zur Wieder
herstellung der Arbeitsfähigkeit und damit 
Fürsorgeaufgabe sein, dann ist die Frage, 
ob im Einzelfalle solche Hilfe notwendig er
scheint, eine der verwaltungsrichterlichen 
Nachprüfung entzogene Ermessensfrage. Bei 
ihrer Entscheidung ist der Beklagte aller
dings über die Äußerung des Vertrauens
arztes der Betriebskrankenki6se hinweg
gegangen, ohne einen anderen Arzt gutacht
lich zu hören. Auch hierin konnte aber ein 
Verstoß gegen Rechtsgrundsäge nicht gesehen 
werden. Denn die Richtlinien des Magistrats 
vom 17. Nov. 1930, in denen die Beschaffung 
von Zahnersag davon abhängig gemacht wird, 
daß der Vertrauensarzt die dringende Not
wendigkeit dieser Hilfe anerkennt, sind für 
die Beschwerdeinstanz nicht bindend (vgl. die 
Ausführungen über Richtsäge und Richtlinien 
in der Entscheidung U. A. 85. 31 *). Es lag 
vielmehr ebenfalls im freien Ermessen des 
Beklagten, ob er den Klagen des Beschwerde
führers über gesundheitliche Störungen und 
Behinderung im Berufsleben Glauben schen
ken wollte oder nicht. Wenn schließlich der 
Kläger unter Berufung auf die Entscheidung 
des Bundesamts Bd. 65 S. 79 die Auffassung 
vertritt, daß der BezAussch. nur im Falle 
eines Mißgriffs oder bei dolosem Verhalten 
des BFV. von dessen Entscheidung abweichen 
dürfe, so übersieht er, daß das angezogene 
Ergebnis sich lediglich auf die Nachprüfung 
der Maßnahmen der zuständigen Fürsorge
behörden durch die Gerichte im Verwaltungs
streitverfahren zwischen den Verbänden be
zieht, das Ermessen der Beschwerdeinstanz 
aber in keiner Weise einschränken will.

FV. § 6 Abs. 2 Sag 1.

Die BezAussch. als Beschwerdeinstanzen 
sind zwar nach preuß. Recht nicht an die 
von den BFV. festgesegtcn Richtsäge ge-

*) Sp. 22. 
») Sp. 22.
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blinden, sie sind aber nicht betagt, an deren 
Stelle selbständig Richtsäge aufzustellen. 
Preuß. OVG. v. 29. Jan. 1932 — II A. 66. 
31. — WR. Nr. 318.

Aus den Gründen:
Die Witwe R. in K. bezog von dem BFV. 

Stadtkreis K. eine Kleinrentnerunterstügung 
von monatlich 56 RM., die mit Wirkung vom 
16. April 1931 auf monatlich 30 RM. fest- 
gesegt wurde. Der BFV. ging davon aus, daß 
der Richtsag für die Beschwerdeführerin 
und deren im gemeinschaftlichen Haushalt 
lebende erwerbsunfähige Tochter von 34 Jahren 
70 RM. betrage und um die aus freier Woh
nung und Überschuß aus Untervermietung 
bestehenden Einnahmen von insgesamt 40,70 
Reichsmark zu kürzen sei. Auf Beschwerde 
der Witwe erklärte der BezAussch. in K. den 
BFV. für verpflichtet , der Beschwerde
führerin eine Kleinrentnerunterstügung von 
40 RM. monatlich zu gewähren. In der 
Beschlußbegründung heißt es:

„Mit Rücksicht auf die Pflegebedürftig
keit der Beschwerdeführerin und ihrer 
Tochter sowie mit Rücksicht darauf, daß 
der für die Tochter der Beschwerdeführerin 
einzusegende Richtsag nicht 20, sondern 
28 RM. monatlich beträgt, ist die Erhöhung 
der Unterstügung auf 40 RM. monatlich 
geboten.“
Gegen diesen Beschloß hat der Regierungs

präsident in K. die Anfechtungsklage gemäß 
§ 126 LVG. erhoben. Er verlangt die Auf
hebung des Beschlusses, der das Recht ver
lege. Obwohl § 2 unter d der Richtlinien des 
BFV. für Barnnterstügungen ausdrücklich be
stimme, daß der UnterstügungBzuschlag für 
Kinder über 14 Jahre im Haushalt arbeits
unfähiger Eltern 20 RM. betrage, sege der 
BezAussch. in allen Fällen, in denen es sich 
um erwachsene Kinder handele, eigenmächtig 
einen höheren Zuschlag fest. Zur Aufstellung 
von Richtsägen sei aber nur der BFV. und 
nicht der BezAussch. befugt.

Der beklagte BezAussch. bestreitet, das 
Recht verlegt zu haben. Insbesondere sei in 
zahlreichen Fäiien die Erhöhung des Richt
iges auf 28 RM. notwendig gewesen, um 
Härten auszugleichen, die sich aus der unter
schiedslosen Behandlung aller „Kinder über 
14 Jahre“, mithin auch von Söhnen und 
Töchtern bis zu 50 Jahren, durch die Richt
säge des BFV. ergeben hätten.

Die Klage ist sachlich begründet.
Wie in dem Erkenntnis II. A. 85. 31l) 

dargelegt ist, besteht zwar für den Bez
Aussch. als Beschwerdeinstanz in Fürsorge
sachen keine gesegliche Verpflichtung, die 
Richtsäge des BFV. als für die Beschwerde
entscheidung bindend zugrunde zu legen. 
Er kann, wenn er sie im Einzelfalle für un
zulänglich hält, davon abweichen, ja er ist 
sogar befugt, diese Abweichung, wenn und

soweit ihm die Regeln, die in den Richtsägen 
enthalten sind, auch für den Normalfall un
angemessen erscheinen, des öfteren zu wieder
holen. Es würde also nichts im Wege ge
standen haben, wenn der Beklagte unter 
Ablehnung der in den Unterstügungssägen 
vom 10. Januar 1929 liegenden schematischen 
Gleichstellung von erwachsenen, mit ihren 
Eltern oder einem Elternteil zusammen
lebenden Personen mit Kindern von 14 bis 
18 Jahren ausgesprochen hätte, <>cB er den 
Richtsag nicht für geeignet halte, den Zweck 
der Fürsorge, nämlich die Gewährung des not
wendigen Lebensbedarfs, sicherzustellen. Da
gegen durfte der BezAussch. seine Entschei
dung nicht darauf stügen, daß der Richtsag 
nicht 20, sondern 28 RM. betrage. Da der 
Richtsag den Maßstab für die ziffernmäßige 
Bemessung des notwendigen Lebensbedarfs 
bildet, unterliegt er als solcher nicht der Ab
änderung durch die Beschwerdeinstanz. Auf
stellung und damit auch Abänderung der 
Richtsäge sind nach § 6 Abs. 3 FV. iVm. 
der V. des Min. f. Volkswohlfahrt v. 3. Okt. 
1925 (RAnz. v. 8. Okt. 1925) 3) ausschließlich 
den BFV. übertragen. Diese Bestimmungen 
verlegt der Beklagte, wenn er an Stelle des 
hierfür zuständigen Verbandes und abwei
chend von diesem seinerseits selbständig 
Richtsäge festsegt. Hieran ändert auch di« 
vom Beklagten hervorgehobene Tatsache 
nichts, daß der BFV. selbst in früheren 
Zeiten gelegentlich einen Richtsag anwendete, 
der mit den allein maßgebenden Richtlinien 
vom 10. Januar 1929 mcht übereinstimmte.

Sächsisches Oberverwaltungsgericht
FreizG. § 4 Abs. 1 Sag 1.

Die Unfähigkeit zur Beschaffung des not
wendigen Lebensunterhaltes im Sinne des § 4 
FreizG. muß auf in der Person de«. Zu
ziehenden liegenden Gründen beruhen. Ledig
lich die Lage des Arbeitsm&rktes berechtigt 
nicht zur Abweisung. Sachs. OVG. v. 8. Juli 
1931 — 21 III 1931 — WR. Nr. 319.

Aus den Gründen:
Nach § 4 FreizG. ist die Gemeinde zur Ab

weisung eines neu Anziehenden nur dann be
fugt, wenn sie nachweisen kann, daß er nicht 
hinreichende Kräfte besigt, um sich und 
seinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen den 
notdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen, 
und wenn er solchen weder aus eigenen 
Mitteln bestreiten kann, noch von einem dazu 
verpfllichteten Verwandten erhält. Diese 
Voraussegungen sind im Streitfälle nicht 
allenthalben erfüllt. O. besigt hinreichende 
(körperliche) Kräfte, um sich und seinem 
Kinde den notdürftigen Lebensunterhalt zu 
verschaffen, und er ist zur Arbeit auch bereit. 
Lediglich die Arbeitsmarktlage hindert den 
Abgewiesenen, sich den Lebensunterhalt zu

*) Sp. 22. 2) Richtiger: V. v. 18. Aug. 1931 (GS. S. 178).
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verschaffen. Diese Umstände allein können 
die Verweigerung des Zuzugs nicht recht- 
fertigen. Denn der in der angezogenen Be
stimmung verwendete Begriff „hinreichende 
Kräfte“ ist auch in seinem Sinn und Wortlaut 
mit der Person des Zuziehenden untrennbar 
verbunden, so daß hier außerhalb der Person 
des Zuziehenden liegende Umstände, wie es 
die Arbeitsmarktlage ist, auszuscheiden 
haben.

Braunschweigisches Oberverwaltungs
gericht

FV. § 28.

§ 28 FV. gibt den Fürsorgeverbänden 
keine Gebührenfreiheit im Fürsorgestreit
verfahren. Braunschweig. VGH. v. 30. 3. 1932 
— R. A. 25. 31. — WR. Nr. 320 ‘).

*) Vgl. Schreiben d. Reichsmin. d. Innern 
u. d. Reiehsarbeitsmin. v. 27. 8. 1931, ZfH. 
1931 S. 450.

Aus den Gründen:
§ 28 FV. in der bisherigen Fassung bezog 

sich, wie allgemein anerkannt ist, nicht auf 
das Verfahren in Streitigkeiten zwischen Für- 
sorgeverbänden. Für diese Streitigkeiten sind 
die Bestimmungen der §§ 37—57, 58 Abs. 2 
UWG. und damit nach § 38 UWG. die ver
fahrensrechtlichen Vorschriften des Landes
rechts für maßgebend erklärt. Zu den Ver
fahrensvorschriften gehören auch die Bestim
mungen über die Prozeßkosten. Daß die 
Spruchverhandlungen nicht unter dem Begriff 
„Verhandlungen“ im Sinne des § 28 RFV. 
alter Fassung verstanden sind, erhellt auch 
aus der in § 29 RFV. für anwendbar erklärten 
Vorschrift des § 50 UWG., worin ausdrücklich 
die Gebührenfreiheit der Etsch, des BAH. 
festgesetzt ist, eine Bestimmungen, deren 
Heranziehung nicht erforderlich gewesen 
wäre, wenn schon § 28 RFV. die Gebühren
freiheit für Erstattungsstreitigkeiten zwischen 
Fürsorgeverbänden anordnetc.

An dieser Bedeutung des § 28 RFV. ist 
durch die ihm in der NotVO. v. 5. 6. 1931 
gegebene neue Fassung nichts geändert. Die 
in § 29 RFV. vorgeschriebene Anwendung 
der §§ 37—57, 58 Abs. 2 UWG. und damit 
der landcsrcchtlichen Bestimmungen über das 
Verfahren in Streitigkeiten zwischen Für
sorgeverbänden ist nicht eingeschränkt. Die 
Vorschrift in § 28 Abs. 1 Satj 2 neuer Fassung, 
daß sich die Befreiung auch auf die in An
gelegenheiten der streitigen Gerichtsbarkeit 
fällig werdenden Gerichtsgebühren und Stem
pel erstreckt, kann sich nach der Stellung des 
§ 28 im Gesetz nur auf Streitigkeiten über 
Ersatzansprüche beziehen, die von Fürsorge
verbänden gegen Unterstädte oder Dritt- 
verpflichtctc im Wege des Zivilprozesses ver
folgt werden. Nach dem Sprachgebrauch wird 
auch unter „Angelegenheit der streitigen Ge

richtsbarkeit“ das Verwaltungsstreitverfahren 
nicht.mitverstanden. Die Annahme geht wohl 
nicht fehl, daß § 28 Abs. 1 Satj 2 in das Gesetz 
zur Klärung der vom Kammergericht und dem 
Reichsarbeitsminister entgegengesetzt beur
teilten Frage aufgenommen ist, ob Fürsorge
verbände auch dann Gebührenfreiheit in An
spruch nehmen können, wenn sie Ersatz
ansprüche gemäß § 21 FV. alter Fassung (jetzt 
§ 21 a) vor den ordentlichen Gerichten be
treiben.

Bezirksausschüsse
RGS. § 5.

Hat der Ehemann für den Unterhalt des in 
seinem Haushalt befindlichen unehelichen 
Kindes seiner Ehefrau einzutreten? Bez- 
Aussch. Hildesheim v. 22. Okt. 1930 — C. 
II 561/30 — WR. Nr. 321*).

*) Zu dieser und den beiden folgenden 
Entsch.: Die Beschlüsse stehen im Wider
spruch zu der Entsch. des BAH. Bd, 79 S. 149 
(DZW. VII S. 597). Mit dieser ist eine gesetz
liche Verpflichtung des Ehemannes zum Unter
halt des Kindes zu verneinen. Insbesondere 
fehlt es an jeder gesetzlichen Grundlage für 
den Rcchlssatz (BezAussch. Hildesheim), daß 
er für die Verpflichtung seiner Ehefrau mit- 
einzutreten hat. Auch die Annahme einer 
stillschweigenden vertraglichen Übernahme 
einer Unterhaltspflicht (BezAussch. Merse- 
berg) erscheint gekünstelt, insbesondere in 
einem Falle, in dem der Unterhalt des Kindes 
aus der Rente des Erzeugers gesichert schien. 
Audi der Anspruch der Ehefrau auf Lohn 
für die Haushaltsführung entbehrt der Rechts
grundlage. § 1356 BGB. kennt eine dahin
gehende Verpflichtung des Ehemannes nicht. 
Seine Unterhaltspflicht nach § 1360 BGB. mag 
zwar das Korrelat für die Haushaltspflichten 
sein, ist aber nicht das Entgelt. Beide sind 
selbständig und können unabhängig vonein
ander bestehen (z. B. Krankheit der Frau, 
Einkommenslosigkeit des Mannes). Dennoch 
sind die Entscheidungen im Ergebnis haltbar, 
wenngleich zuzugeben ist, daß auch bei Be
jahung der Hilfsbedürftigkeit der unehelichen 
Kinder wahrscheinlich nichts gegen sie ein
zuwenden wäre, insbesondere die Erstattungs
fähigkeit der Leistungen durch einen anderen 
Verband mit dem BAH. hätte bejaht werden 
können. Dies liegt daran, daß die zweifellos 
richtige Begründung der Entsch. des Bez.- 
Aussch. Potsdam, nach der die Mutter aus 
dem ihr vom Ehemann gewährten Unterhalt 
verpflichtet ist, nach § 1603 Abs. 2 BGB. das 
Kind zu unterhalten, dann zur Verneinung 
der Hilfsbedürftigkeit führen muß, wenn der 
der Mutter gewährte Unterhalt zu dem, 
wenn auch nicht standesmäßigen Unterhalt 
von Mutter und Kind, ausreicht. Die dazu 
notwendigen Feststellungen sind aber tat
sächlicher Natur und vom Ermessen ab
hängig. Vgl. dagegen Rcmmling, ZfH. 1931 
S. 523. Im wesentlichen zustimmend Ober-
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Aas den Gründen:
Die Ehefrau des Beschwerdeführers hat bei 

ihrer Verheiratung am 14. März 1930 ihr 
2 jähriges uneheliches Kind mit in die Ehe 
gebracht. Unterhaltsbeträge für das Kind 
waren von dem Erzeuger bisher nur in be
schränktem Umfange zu erhalten. Hiernach 
fällt die Unterhaltspflicht des Kindes zunächst 
Mutter zu, die auch vor der Ehe für das 
Kind gesorgt hat. Da aber der Beschwerde
führer für die Verpflichtung seiner Ehefrau 
mit einzutreten hat und dazu auch in der 
Lage ist war der Antrag auf Zahlung einer 
laufenden Unterstützung aus öffentlichen 
Mitteln abzulehnen.

RGS. § 5.

Ein uneheliches Kind, das in dem Haushalt 
der verheirateten Mutter unterhalten wird, 
erhält diesen Unterhalt auf Grund rechtlicher 
Verpflichtung der Mutter auch dann, wenn 
deren Einkommen lediglich in dem ihr von 
ihrem Ehemann gewährten Unterhalt besteht 
und zu beider Unterhalt, wenn auch nicht 
standesmäßigem, ausreicht. Denn sie ist nach 
§ 1603 Abs. 2 BGB. verpflichtet, mit dem 
Kinde alle verfügbaren Mittel zu teilen. Bez- 
Aussch. Potsdam v. 23. Juni 1931 — Ba Gl. 1. 
— WR. Nr. 322. Zu vgl. Sp. 76 Fußnote 1.

A u 8 den Gründen:
Der Beschwerdeführer hat als Vormund 

des vorehelichen Kindes seiner Ehefrau Be
schwerde erhoben. Er selbst ist optischer 
Arbeiter und hat ein wöchentliches Netto
einkommen von 47,67 RM. Er beantragt 
die Gewährung eines Pflegegeldes, das ihm 
abgelehnt wurde. Mit der Beschwerde 
wiederholt er den Antrag mit der Begrün
dung, mit den 220 RM. Pflegegeld, die er 
6cit Mai 1927 erhalten habe, könne er das 
Kind nicht unterhalten, sei auch nicht dazu 
verpflichtet.

Das Einkommen der Minderjährigen aus 
Alimentenzahlungen erreicht den für sie in 
Frage kommenden Richtsatz (16 RM.) monat
lich nicht. Gleichwohl hat das Kind bisher 
tatsächlich im mütterlichen Haushalt seinen 
Lebensunterhalt erhalten; dies war auch 
durchaus möglich. Denn die Einnahmen des 
Stiefvaters von netto 47,— RM. wöchentlich 
reichten aus, um den aus Mann und Frau 
und zwei minderjährigen Kindern bestehen
den Haushalt zu erhalten, wie es Tausende 
von Arbeiter- und Angestelltenfamilien in

tneier, ZfH. 1932 S. 213, vgl. jedoch 6eine 
zutreffenden Ausführungen über die un
mittelbare Haftung des Ehemannes der 
Mutter, wenn bei Gütergemeinschaften das 
Gesamtgut, beim gesetzlichen Güterstand 
das eingebrachte Gut die Unterbaltsverpflich- 
tung erfüllen kann, ferner über die Not
wendigkeit einer Unterstützung, wenn das 
Einkommen der Familie den Richtsatz nur 
erreicht oder wenig übersteigt.

gleichen Einkommensverhältnissen auch tun 
und tun müssen. Daß also das Kind seinen 
Unterhalt tatsächlich erhielt und Hilfs
bedürftigkeit nicht bestand, bedarf keiner 
Erörterung. Es ist nur noch der Frage 
nachzugehen, ob das Kind die Leistungen 
in Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erhält. Zunächst besteht gemäß § 1603 BGB. 
die Unterhaltspflicht der Mutter dem Kinde 
gegenüber. Die Mutter muß hiernach alle 
verfügbaren Mittel zu ihrem und ihres 
Kindes Unterhalt gleichmäßig verwenden, 
und zwar nicht nur bis zur Grenze ihres 
standesgemäßen Unterhalts, sondern darüber 
hinaus bis zum Existenzminimum. Zu den 
der Mutter zur Verfügung stehenden Mitteln 
gehört auch der Anspruch auf Unterhalt 
ihrem Ehemanne gegenüber; sie ist ver
pflichtet, von dem ihr auf Grund dieses 
Unterhaltsanspruchs zustehenden und ge
währten Leistungen ihrem Kinde abzugeben, 
soweit dies ohne Gefährdung ihrer Existenz 
möglich ist. Daß die Mutter aber bei dem 
Einkommen ihres Mannes, das nicht unter 
dem Durchschnitt des Einkommens weiter 
deutscher Volksschichten liegt, einen über 
das Existenzminimum hinausgehenden Unter
halt erhält, ist als sicher anzunehmen. Es 
kann somit angenommen werden, daß das 
Kind den am Richtsatz fehlenden Betrag von 
13,— RM. monatlich, den es tatsächlich in 
Naturalleistungen erhält, auch in Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung erhält.

Unerörtert kann bleiben, ob und in 
welchem Umfange nach bürgerlichem Recht 
auch der Stiefvater gleichzeitig als Gesamt
schuldner der Verpflichtung der Mutter dem 
Kinde gegenüber mithaftet, da bei den 
dargelegten Verhältnissen auf diese Verpflich
tung nicht zurückgegriffen zu werden braucht.

RGS., § 5.

Der Fortfall der Unterhaltsleistungen des 
Erzeugers begründet keine Hilfsbedürftig
keit des unehelichen Kindes, wenn das Ein
kommen der Familie der Mutter, in der es lebt, 
den für die gesamte Familie gültigen Richtsatz 
nicht unwesentlich übersteigt. Hat die Mutter 
aus der Haushaltsführung einen Anspruch 
gegen ihren Ehemann auf eine Vergütung, 
aus der sie den Unterhalt des Kindes be
streiten kann? Übernimmt ein Mann die 
Verpflichtung zum Unterhalt eines unehe
lichen Kindes damit, daß er die Mutter in 
Kenntnis vom Vorhandensein des Kindes 
heiratet und dieses in seinen Haushalt auf
nimmt? BezAussch. Merseburg v. 28. Okt. 
1931 — B. A. F. W. 6. 31. WR. Nr. 323. Zu 
vgl. Sp. 76 Fußnote 1.

Aus den Gründen:
Beschwerdeführerin ist verheiratet und 

führt Beschwerde gegen die Ablehnung 
eines Pflegegeldes für ihr uneheliches Kind. 
Im Hausstand sind vorhanden: Mann, Frau 
und zwei Kinder, insgesamt also vier Per
sonen, deren Gesamteinkommen zur Zeit
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27,— RM. wöchentlich betragt. Der Rieht- 
satj beträgt in diesem Falle 14,70 RM. Das 
bisher von dem Kindesvater gezahlte Pflege
geld, das durch Pfändung der Versorgungs
bezüge des Kindesvaters erlangt wurde, ist 
in Wegfall gekommen, weil der Kindesvater 
seiner Rente zum eigenen Lebensunterhalt 
bedarf, da er selbst öffentliche Unterstütjung 
bezieht. So bedauerlich dieser Umstand ist, 
6o ändert er doch nichts an der Tatsache, 
daß das Kind in häuslicher Gemeinschaft 
mit seiner Mutter lebt, die durch ihre Tätig
keit als Hausfrau von dem Lohn ihres Ehe
mannes soviel zu beanspruchen hat, daß das 
Kind hiervon unterhalten werden kann. 
Sobald der Ehemann arbeitslos wird u»4 
keine genügende Arbeitslosen- oder Kri&eu- 
unterstütjung bezieht, wird dem Kinde, wie 
einem ehelichen Kinde, der richtsatjmäßige 
Kinderzuschlag gewährt. Im übrigen wußte 
der Ehemann ja beim Eingehen der Ehe 
von dem Vorhandensein des unehelichen 
Kindes. Wenn er trotjdem die Ehe schloß, 
so kann darin eine stillschweigende Über
nahme der Lebenshaltungskosten für das 
voreheliche Kind seiner Ehefrau wenigstens 
für Zeiten der Not erblickt werden.

RGS. § 6 Abs. 1 unter b (Krankenhilfe).

Auch Zahnersafs kann zur Krankenhilfe 
gehören. BezAussch. Frankfurt a. O. vom 
23. Sept. 1930 — Ca. 566. 30. 2. WR. Nr. 317.

Gründe:
Die Bezirksfürsorgeverbände haben hilfs

bedürftigen Kleinrentnern neben dem not
wendigen Lebensbedarf Krankenhilfe zu ge
währen. Der Beschwerdeführer hat durch 
ein unwiderlegtes Gutachten des Stadtarztes 
K. nachgewiesen, daß er wegen Verdauungs
beschwerden dringend eines Gebisses bedarf. 
Das Einkommen des Beschwerdeführers 
reicht nur für die Bestreitung des not
wendigen Lebensbedarfs hin. Die Inangriff
nahme des geringen, ihm von seinem frü
heren ansehnlichen Vermögen verbliebenen 
Restes kann von dem Beschwerdeführer 
ohne unbillige Härte nicht verlangt werden. 
Dies würde aber geschehen müssen, wenn 
dem Beschwerdeführer Krankenhilfe, zu 
der auch die Beschaffung von Zahnersag ge
hört, aus Mitteln der öffentlichen Fürsorge 
nicht gewährt würde.
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FV. § 7 Abs. 1 Halbsaft 1.

Begibt sich ein anstaltspflegebedürftiger 
Geisteskranker an einen Ort, um dort bis 
auf weiteres anstaltsfreien Aufenthalt zu 
nehmen, wird er aber alsbald — am Tage 
nach der Ankunft — an dem Orte für längere 
Zeit in Anstaltspflege genommen, so hat er 
durch sein von vornherein nur vorüber
gehendes anstaltsfreies Verweilen an dem 
Orte nicht den gewöhnlichen Aufenthalt be
gründet. Rheinprovinz/Köln v. 27. Feb. 1932, 
Bd. 80 S. 163.

Aus den Gründen:
Durch die Vorentscheidung ist die auf § 9 

Abs. 2 iVm. § 7 Abs. 2 Halbsaß 1 FV. ge
stützte Klage uuf Erstattung der für Josef V. 
in der Zeit vom 11. November 1929 bis 
31. März 1930 mit täglich 2,30 RM. und 
seitdem mit täglich 2,45 RM. entstandenen 
und noch entstehenden Anstaltspflegekosten 
nebst Prozeßzinsen mit folgender Begrün
dung abgewiesen worden: V. habe am 
13. Oktober 1929 den gewöhnlichen Aufent
halt in Köln aufgegeben. Ob er, wie der 
Kläger behauptet, hei seiner Rückkehr nach 
Köln am 10. November 1929 die Absicht ge
habt habe, dort zu bleiben und diesen Ort 
zum Mittelpunkt seiner wirtschaftlichen 
Existenz zu machen, könne dahingestellt 
bleiben. Bei seinem Eintreffen in Köln am 
10. November 1929 sei er bereits wegen 
geistiger Erkrankung anstaltspflegebedürftig 
gewesen. Er hätte, soweit er vernünftigen 
Erwägungen zugänglich gewesen wäre, mit 
der Notwendigkeit, sich in Krankenhaus
pflege zu begeben, rechnen müssen. V. habe 
sonuch vor seiner Aufnahme in die Kranken
anstalt Lindenburg zu Köln an diesem Orte 
den gewöhnlichen Aufenthalt nicht begründet.

Mit der Berufung macht der Kläger gel
tend: V. habe bereits seit Anfang November 
1929 wieder den gewöhnlichen Aufenthalt in

*) Die Fundstellen der im Auftrag der 
Mitglieder des Bundesamts herausgegebenen 
Lntscheidungssammlung sind unter den Leit
sätzen angegeben.

Köln gehabt. Sein Anstaltseintritt am 
11. November 1929 sei also von Köln aus er
folgt. Sollte er aber schon vor seinem Ein
treffen in Köln anstaltspflegebedürftig ge
wesen sein, so habe auch schon am 13. Ok
tober 1929, als er Köln verlassen habe, mit 
der Möglichkeit der Anstaltsunterbringung 
gerechnet werden müssen, da seine schwere 
Erkrankung (Paralyse) bereits damals be
standen habe.

Der Beklagte hat entgegnet: Erst am 
Abend des 10. November 1929 sei V. in Köln 
eingetroffen. Seine frühere Wirtin, zu der 
er sich begeben hätte, habe sofort erkannt, 
daß er krank war. Die am folgenden Tage 
vorgenommen ärztliche Untersuchung Vs. 
habe die Notwendigkeit seiner Krankenhaus
aufnahme ergeben. Bei seiner Abreise von 
Köln hätte er, wenn auch bereits Paralyse 
bei ihm bestanden habe, mit der Notwendig
keit von Anstaltspflege noch nicht zu rechnen 
brauchen.

Der Beklagte hat ein Protokoll über eine 
Vernehmung der Frau Frieda P. vom 
27. November 1930 in beglaubigter Abschrift 
überreicht, auf das verwiesen wird.

Der Kläger hat erwidert: Die Angabe der 
Frau P., V. sei erst am 10. November 1929 
in Köln wieder eingetroffen, sei nicht beweis
kräftig, da sie von seinem früheren Ein
treffen in Köln keine Kenntnis gehabt zu 
haben brauche.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Daß V. am 13. Oktober 1929 den gewöhn

lichen Aufenthalt in Köln aufgegeben hatte, 
hat der Vorderrichter zutreffend festgestellt; 
es wird dies vom Kläger auch nicht inehr in 
Zweifel gezogen. Über den Zeitpunkt der 
Rückkehr V.s nach Köln streiten die Par
teien: Während der Beklagte angibt, er sei 
am 10. November 1929 wieder in Köln ein
getroffen, behauptet der Kläger, es sei dies 
bereits „Anfang November 1929“ geschehen. 
Nach der Angabe des V. vom 12. November 
1929 gegenüber einem Beamten der Pro
vinzial-Heil- uni Pflegeanstalt zu Bonn ist
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er am 10. November 1929 nach Köln zurück
gekehrt. Bei einer weiteren Vernehmung 
in jener Anstalt am 24. Januar 1930 hat V. 
angegeben, er sei am 13. Oktober 1929 von 
Köln aus auf Wanderschaft gegangen, und 
zwar nach Anchen, von dort über Düsseldorf 
und Essen nach Bochum. Hier habe er sich 
krank gefühlt und sei deshalb „Anfang No
vember“ nach Köln zurückgekehrt, wo er in 
seiner früheren Wohnung bei Frau P. Aufent
halt genommen habe, um ständig in Köln zu 
bleiben. Frau P. hat am 3. April 1930 zu 
Protokoll eines Beamten des Beklagten er
klärt: V. sei am Sonntag, den 10. November 
1929, abends gegen 8 Uhr, „als ein Kranker“ 
von seiner mißglückten Weltreise in ihre 
Wohnung zurückgekommen; da sie aber den 
kranken Mann nicht hätte aufnehmen und 
einen Arzt nicht mehr an demselben Abend 
hätte holen können, habe sie am folgenden 
Morgen sofort die ärztliche Untersuchung V.s 
veranlaßt, und auf Grund dieser Unter
suchung sei seine Überweisung in die Anstalt 
Lindenhurg erfolgt. Am 27. November 1930 
hat Frau P. einem Beamten des Beklagten zu 
Protokoll erklärt, V. sei erst am 10. No
vember 1929, einem Sonntag, gegen 8 oder 
9 Uhr abends, zu ihr nach Köln zurück- 
gekehrt. Er sei bei der Rückkehr geistes
gestört gewesen.

Im Zusammenhalt der Angaben des V. und 
derjenigen Frau P. sowie der ärztlichen Unter
suchung am 11. November 1929 ist die Fest
stellung begründet, daß V. am 10. November 
1929 in Köln wieder eingetroffen ist und sich 
sofort zu Frau P. begehen hat, um dort 
wieder Wohnung zu nehmen, daß aber sein 
Geisteszustand damals bereits seine Auf
nahme in eine Anstalt recht fertigte. Durch 
sein kurzes anstaltsfreies Verweilen in Köln 
vom 10. November abends bis zum nächsten 
Tage konnte er daher einen gewöhnlichen 
Aufenthalt dort nicht begründen.

Der vom Kläger hilfsweise vertretenen 
Auffassung, wenn V. bei seinem Eintreffen 
in Köln am 10. November 1929 anstalts- 
pilegchcdürftig gewesen sei, so sei er es auch 
schon beim Verlassen des gewöhnlichen Auf
enthalts in Köln am 13. Oktober 1929 ge
wesen, konnte nicht beigetreten werden. 
Johann V. ist allerdings vom Februar bis 
zum Mai 1928 wegen Lues und vom 18. März 
bis 24. März 1929 und vom 16. Mai bis zum 
28. Juni 1929 in Anstaltspflege gewesen. So
dann ist er aber bis zum 12. Oktober 1929 
wegen derselben Krankheit nur ambulant 
ärztlich behandelt worden. Es ist deshalb die 
Annahme begründet, daß in dieser Zeit die 
Notwendigkeit von Anstaltspflege nicht be
standen hat. Hierfür spricht auch die Tat
sache, daß V. erst mehrere Wochen nach 
Beginn seines Wanderns sich so krank ge
fühlt hat, daß er das Wandern abbrach.

Ist demnach der Eintritt V.s in die Anstalt 
Lindenhurg nicht uls von Köln aus erfolgt an

zusehen, so war die angefochtene Entschei
dung aufrechtzuerhalten 1).

*) Nach der ständigen Rechtsprechung des 
BAH. begründet eine Person, die bis auf 
weiteres an einem Orte bleiben will und nach 
Lage des Falles diese Absicht auch verwirk
lichen kann, an dem Orte bereits mit der 
Ankunft den gewöhnlichen Aufenthalt (zu 
vgl. namentlich die Entsch. Bd. 64 S. 210, 
DZW. III S. 35). Liegt der Tatbestand aber 
so, daß für eine zuziehende Person an dem 
Zuzugsort ein längerer Aufenthalt nur dann 
in Frage kommen kann, wenn sie dort in 
einer Anstalt untergebracht wird, so muß der 
rechtliche Gesichtspunkt, daß 
ein bis auf weiteres gestaltetes 
Verweilen in einer Anstalt nach 
§ 9 Ah s. 1 FV. die Begründung des 
gewöhnlichen Aufenthalts an 
dem Aufenthaltsorte hindert, 
auch die Beantwortung der Frage bestimmen, 
oh der vor der Anstaltsaufnahme liegende 
kurze anstaltsfreie Aufenthalt an dem Zu
zugsort die Begründung des gewöhnlichen 
Aufenthalts daselbst herbeiführen kann. In 
diesem Gedankengange ist die nähere Begrün
dung für die vorliegende Entscheidung zu 
finden. Sie stügt im übrigen auch die Auf
fassung, daß ein Kleinsiedler während der 
Mitarbeit bei der Errichtung der Siedlung 
am Siedlungsorte nicht den gewöhnlichen 
Aufenthalt begründen kann (zu vgl. Ruppert, 
ZfH. 1932 S. 84 auf S. 85 1. Sp. unten).

Die vorliegende Entscheidung ist auch 
noch in anderer Hinsicht von erheblicher Be
deutung. Aus ihr wird man folgern dürfen, 
daß ein von vornherein nur vorübergehendes 
Verweilen in einer Anstalt andererseits 
die Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts 
am Anstaltsorte nicht hindern kann, sofern 
von vornherein feststeht, daß der Aufenthalt 
an dem Anstaltsorte nach Beendigung des 
Anstultsaufenthalts bis auf weiteres ein an
staltsfreier Aufenthalt sein werde. Damit 
entfälltdieBefürchtungder LFV., 
daß sie seit der Streichung des 
§ 7 Abs. 3 F V. durch die 2. NotVO. 
für eheliche Kinder endgültig 
fürsorgepflichtig seien, die in 
Entbindungsanstalten zur Welt 
kommen, dort hilfsbedürftig 
werden und sodann nach Becndi- 
gung des Anstaltsaufenthalts 
bei der Mutter am Anstaltsorte 
anstaltsfrei leben. Bisher gewähr
leistete hier der § 7 Abs. 3 FV. die end
gültige Fürsorgepflicht des BFV. des An
staltsortes (Bd. 66 S. 198 auf S. 201/202, 
DZW. III S. 463 auf S. 464 1. Sp.). D i e
Auswertung der vorliegenden 
Entscheidung in dem angege
benen Sinne muß zu der Auf
fassung führen, daß in den frag
lichen Fällen die ehelichen Kin
der mit der Geburt in den Ent-
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FV. § 9 Abs. 1 u. 2, § 36.

Bei der Ermittlung des nach dem 1. April 
1924 gemäß § 9 Abs. 2 FV. endgültig ver
pflichteten Verbandes kann, abgesehen von 
dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit, auf Tat
bestände zurückgegriffen werden, die in Bayern 
vor dem Inkrafttreten des UWG. daselbst 
(1. 1. 1916) verwirklicht waren. Dresden/ 
Unterfranken u. Aschaffenburg v. 19. Jan. 
1932, Bd. 80 S. 94 * *).

Gründe:
Der Kläger verlangt die Rückzahlung bzw. 

Erstattung von 2182,75 RM., die er dem Be
klagten an Unterstüfcungskoston für die am 
10. August 1869 geborene bayerische Staats
angehörige Ju'iane W. für die Zeit vom 
19. Januar 1926 bis zum 31. März 1928 auf 
Grund der §§ 9, 7 Abs. 2 Halbsatt 1 FV. 
erstattet hatte bzw. an die Anstalt Werneck 
und den Beigeladenen gezahlt hat. Der Kläger 
macht unter Bezugnahme auf die Entsch. des 
BAH. Bd. 66 S. 203 und die Entscheidung 
des Bayer. VGH. Bd. 50 S. 28 geltend: Die 
Erstattung bzw. Bezahlung sei in der irrtüm
lichen Annahme erfolgt, es könne zwecks 
Feststellung des endgültig fürsorgepflichtigen 
Fürsorgeverbandes auch bei hilfsbedürftigen 
bayerischen Staatsangehörigen auf Tatum
stände zurückgegriffen werden, die vor dem 
1. Januar 1916, dem Tage des Inkrafttretens

b i n d u n g s a n s t a 11 e n an den An
staltsorten den gewöhnlichen 
Aufenthalt begründen.

*) Daß nach der Auffassung des BAH. 
— abgesehen von dem Eintritt der Hilfs
bedürftigkeit — bei der Ermittlung des nach 
dem 1. April 1924 endgültig verpflichteten 
Verbandes auf Tatumstände zurückgegriffen 
werden müsse, die vor dem 1. Januar 1916 
in Bayern verwirklicht waren, dürfte sich 
bereits aus den Grundsätzen des BAH. über 
die Behandlung der am 1. April 1924 schwe
benden Pflegefälle (zu vgl. Stuttgart/Mem
mingen v. 25. Jan. 1925, Bd. 61 S. 109, Für
sorge 1925 S. 106) ergeben haben. Die vor
liegende Entsch. stellt dies für das Anwen
dungsgebiet des § 9 Abs. 2 FV. ausdrücklich 
klar. Hiernach sind ein Anstaltsaufcntbalt 
in Bayern (Fall des vorliegenden Urteils) und 
ein Eintritt in eine Anstalt von einem Orte 
in Bayern aus auch dann zu berücksichtigen, 
wenn diese Tatumstände vor dem 1. Januar 
1916 verwirklicht waren.

Der Bayer. VGH. (Entsch. v. 8. April 1929 Nr. 3 
111/22) hat bisher die Auffassung vertreten, 
daß nicht nur hinsichtlich des Eintritts der 
Hilfsbedürftigkeit, sondern auch im übrigen 
auf Tatumständc, die in Bayern vor dem 
1. Januar 1916 verwirklicht waren, nicht 
zurückgegriffen werden dürfe. Über die 
frage ist jedoch eine Plcnarentsch. des Bayer. 
VGH. zu erwarten (zu vgl. Fleischmann, 
Blätter f. öff. Fürsorge u. soziale Versiche
rung 1932 S. 40).

des UWG. in Bayern, liegen. Ferner sei die 
endgültige Fürsorgepflicht des Beklagten auf 
Grund des § 36 Abs. 3 FV. gegeben, da der 
Beklagte die Kosten der Fürsorge für Juliane 
W. vom 30. März 1900 bis zum 19. Januar 
1926 getragen habe.

Der Beklagte hat erwidert, die angezo
genen Entsch. träfen hier nicht zu. Da Ju
liane W. vor ihrer Überführung nach Bayern 
im März 1900 in Dresden auf Grund des 
§ 60 UWG. unterstützt worden sei, sei ein 
Rückgriff auf diese Hilfsbedürftigkeit möglich.

Der BFV. Stadt Würzburg ist zum Ver
fahren beigeladen worden.

Der Vorderrichter hat die Klage ab
gewiesen. Er führt aus: Die Entsch. d. BAH. 
Bd. 66 S. 203 2) und des Bayer. VGH. Bd. 50 
S. 28 seien vorliegendenfalls nicht anwend
bar. Sie beträfen Fälle einer in Bayern 
vor dem 1. Januar 1916 eingetretenen Hilfs
bedürftigkeit, während hier die Hilfsbedürf
tigkeit in Sachsen eingetreten sei, wo da
mals das UWG. bereits gegolten habe. Da 
Juliane W. vor ihrer ersten Anstaltsaufnahmc 
im Jahre 1899 unbestritten den gewöhnlichen 
Aufenthalt in Dresden gehabt habe, so sei 
der Kläger hinsichtlich der in der Zeit vom 
19. Januar 1926 bis zum 31. März 1928 auf
gewendeten Kosten endgültig fürsorgepflichtig. 
Die Entsch. des BAH. Bd. 68 S. 112 sei auf 
den vorliegenden Fall zutreffend. Auf § 36 
Abs. 3 FV. könne sich der Kläger nicht be
rufen, da in der bloßen Zahlung von Unter
stützung ein Anerkenntnis der endgültigen 
Fürsorgepflicht nicht zu erblicken sei.

Mit der Berufung führt der Kläger aus: 
Wenn sich außerbayer. Fürsorgeverbände be
züglich einer aus Bayern übernommenen Per
son nicht auf Tatumstände berufen könnten, 
die vor dem 1. Januar 1916, dem Tage des 
Inkrafttretens des UWG. in Bayern, Vor
gelegen haben, so müßte es umgekehrt auch 
bayer. Fürsorgeverbänden verwehrt sein, 
wegen der von ihnen aus dem Herrschafts
gebiet des UWG. vor dem 1. Januar 1916 
übernommenen Personen, wenn der Fall vor 
diesem Tage abschließend geregelt gewesen 
sei, auf vor dem 1. Januar 1916 liegende 
Tatumstände zurückzugreifen. Da Bayern 
1899 fürsorgerechtlich als Ausland gegolten 
habe, sei die Hilfsbedürftigkeit für Bayern 
erst im Augenblick der Übernahme der Ju
liane W. in die Fürsorge eines bayer. Ver
bandes eingetreten. Die vom Vorderrichtcr 
vertretene Rechtsauffassung wurde zu einer 
unbilligen Benachteiligung der außerbayer. 
Fürsorgeverbände führen. Die Entsch. des 
BAH. Bd. 68 S. 112 sei hier insofern nicht 
anwendbar, als in dem dieser Entscheidung 
zugrunde liegenden Falle die Hilfsbedürftig
keit erst im Jahre 1926 in Bayern eingetreten 
sei, während vorliegendenfalls Julinnc W. be
reits 1899 hilfsbedürftig geworden sei.

’) DZW. III S. 620.
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Der Beklagte erachtet die Vorentscheidung 
für zutreffend.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Das BAH. hat in der vom Vorderrichter 

angezogenen Entscheidung ausgeführt, daß ein 
Rückgriff auf eine Hilfsbedürftig
keit, die in Bayern vor dem 1. Januar 1916, 
dem Tage des Inkrafttretens des UWG., in 
diesem Lande eingetreten ist, unzulässig sei, 
daß also eine Hilfsbedürftigkeit, die vor dem 
1. Januar 1916 in Bayern eingetreten war, 
niemals die endgültige Fürsorgepflicht eines 
bayer. Fürsorgeverbandes begründen kann, 
weil es sich hierbei nicht um eine Hilfs- 
bedürftigkeit im Sinne des UWG. oder der 
Gesetje über die Kriegsfolgenhilfe handelte. 
In dem gleichen Sinne hat 6ich der Bayer. 
VGH. in der in Bd. 50 S. 28 seiner amtlichen 
Sammlung abgedruckten Entscheidung aus
gesprochen. Ob auch im umgekehrten Falle, 
daß die Hilfsbedürftigkeit im Geltungsbereich 
des UWG. eingetreten ist, dann aber in 
Bayern vor dem 1. Januar 1916 weiter
bestanden hat, der Zurückgriff auf die vor 
dem 1. Januar 1916 in Bayern vorhanden ge
wesene Hilfsbedürftigkeit zulässig ist, kann 
dahingestellt bleiben; denn vorliegendenfalls 
ist der entscheidende rechtliche Gesichtspunkt 
ein anderer. Es handelt sich um die Frage, 
wo Juliane W. vor ihrer ersten Anstalts
aufnahme den gewöhnlichen Aufenthalt ge
habt hat. Aufgenommen ist Juliane W. erst
malig am 15. Juli 1899 in die städtische Heil- 
und Pflegeanstalt zu Dresden, von da kam 
sie in das Siechenhaus Bethesda zu Nieder
lößnig bei Dresden und sodann abermals in 
die städtische Heil- und Pflegeanstalt zu 
Dresden. Am 29. März 1900 wurde sie aus 
dieser Anstalt in eine bayer. Anstalt, die 
psychiatrische Klinik der Universität Würz
burg, übergeführt, von wo sie bald darauf in 
die bayer. Anstalt Werneck (im Bezirke des 
Beklagten) untergebracht wurde. Dort be
findet sie sich noch jegt. Die Rechtslage ist 
also die: Juliane W. ist in eine im Sinne 
der FV. inländische Fürsorgeanstalt im Jahre 
1899 eingetreten und befindet sich seitdem in 
einer inländischen Anstalt, zur Zeit in der 
bayer. Anstalt Werneck. Der Umstand, daß 
sie vom 30. März 1900 bis zum 31. Dezember 
1915 sich in damals nicht im Gebiete des 
UWG. liegenden Anstalten befand, ist un
erheblich; entscheidend ist, daß ihre Auf
nahme vom Inlande aus in eine „inländische“ 
Anstalt im Sinne der FV. erfolgt ist, daß seit
dem fortgesegter Anstaltsaufenthalt Vor
gelegen hat, und daß die Hilfsbedürftigkeit 
im Sinne des UWG. bzw. der FV. während 
des Anstaltsaufenthalts eingetreten ist, und 
zwar am 1. Januar 1916 (Entsch. d. BAH. 
Bd. 66 S. 203). Hiernach unterliegt es keinen 
rechtlichen Bedenken, zur Feststellung des 
endgültig fürsorgepflichtigen Fürsorgeverban
des auf die Aufenthaltsverhältnisse der W. 
vor dem 15. Juli 1899 zurückzugreifen. Da 
sie bei dem Eintritt in die Heil- und Pflege

anstalt zu Niederlößnig den gewöhnlichen 
Aufenthalt in dem jegt in Dresden eingemein
deten Orte Blasewig hatte, so trifft gemäß § 9 
Abs. 2 iVm. § 7 Abs. 2 Halbsag 1 FV. den 
Kläger die endgültige Fürsorgepflicht.

Auf § 36 Abs. 3 FV. kann sich der Kläger 
nicht berufen, da es sich bei Juliane W. um 
eine Sozialrentnerin handelt, bezüglich deren 
ein Anerkenntnis der endgültigen Fürsorge
pflicht ohne fürsorgerechtlich erhebliche Be
deutung ist (Entsch. des BAH. Bd. 61 S. 109, 
Bd. 65 S. 101).

Hiernach war die angefochtene Entschei
dung aufrechtzuerhalten.

FV. § 14 Abs. 1 Sag 1.

Der vorläufig Fürsorge gewährende Ver
band, der Ehefrau und Kinder eines 
Empfängers von Arbeitslosenunterstügung zu 
betreuen hat, muß darum bemüht sein, daß 
die Familienzuschläge der Arbeitslosenunter
stügung für die Minderung der Hilfsbedürf
tigkeit der Ehefrau und Kinder verwendet 
werden. Unterläßt er dies, so mindert sich 
sein Anspruch gegen den endgültig ver
pflichteten Verband auf Kostenersag um den 
Betrag der Familienzuschläge. Berlin/Gelsen
kirchen v. 5. Jan. 1932, Bd. 80 S. 79.

Gründe:
Durch Bescheid des Bezirksausschusses zu 

Münster i. W. vom 29. Okt. 1929 ist der 
Beklagte auf Grund des § 15 FV. verurteilt 
worden, dem Kläger 2179,95 RM. nebst 
Prozeßzinsen zu erstatten, die dieser für die 
Ehefrau Olga K. und ihre Kinder, Wilhelm 
geb. am 30. April 1925, Elisabeth geb. 26. Ok
tober 1926 und Irmgard geb. 28. April 1928, 
in der Zeit vom 5. Oktober 1928 bis 8. Juni 
1929 aufgewendet hat. In den Gründen 
dieses Bescheides ist ausgeführt: Frau K. und 
ihre Kinder wären zu der Zeit, während sie 
noch im Bezirk des Beklagten ihren gewöhn
lichen Aufenthalt gehabt hätten — d. i. 
bis zum 5. Oktober 1928 — hilfsbedürftig 
gewesen. Der Beklagte habe dieser Hilfs
bedürftigkeit dadurch Rechnung getragen, 
daß er Frau K. einen Gutschein zum Einkauf 
von Lebensmitteln über 35,— RM. aus
gehändigt habe. Es sei ferner nicht nach
gewiesen, daß Frau K. außer 9,— RM. 
wöchentlicher Sozialzuschläge aus der Ar
beitslosenversicherung ein weiteres Ein
kommen bis zur Abreise nach Berlin ge
habt habe.

Nachdem der Beklagte mündliche Ver
handlung beantragt hatte, ist durch die Vor
entscheidung vom 19. Dez. 1929 der Bescheid 
des Bezirksausschusses bestätigt worden.

Mit der Berufung macht der Beklagte gel
tend: Der Betrag von 35, —RM. sei Frau K. 
ausgehändigt worden, um die evtl, bestehende 
Hilfsbedürftigkeit bis zum Zeitpunkte des 
Eintretens der Reichsanstalt für Arbeitslosen
versicherung zu beseitigen. Der Betrag von 
35,— RM. habe für die Zeit vom 8. Sept.
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1928 bis zur Abreise der Familie K. nach 
Berlin nicht ausgereicht, die Hilfsbedürftig- 
keit zu beseitigen.

Der Kläger hat erwidert, wenn der Be
trag von 35,— RM. nicht für die ganze Zeit 
vom 8. September 1928 bis zur Abreise der 
Familie K. nach Berlin ausgereicht habe, so 
werde dadurch an der Rechtslage nichts ge
ändert. Der Beklagte habe dann eben nicht 
ausreichend für die Familie K. gesorgt, und 
er könne sich nun nicht hinterher auf seine 
Säumnis berufen.

Das BAH. hat dem Kläger anheimgestellt, 
darzutun, welche Schritte er getan habe, den 
Ehemann K. zur Erfüllung seiner Unterhalts
pflicht gegenüber seiner Familie anzuhalten, 
und ferner, ob der Kläger für die Zeit der 
Erwerbslosigkeit des Ehemannes die Zu
schläge zur Erwerbslosenunterstüßung für 
sich in Anspruch genommen habe, gegebenen
falls in welcher Höhe.

Der Kläger hat erwidert, der Ehemann K. 
sei fast während der gesamten Dauer der 
Hilfsbedürftigkeit seiner Familie, und zwar 
vom 26. November 1928 b:» 30. Mai 1929, 
erwerbslos gewesen. Die Kinderzuschläge 
habe der Kläger nicht in Anspruch genom
men. Die nachträgliche Bewilligung der Zu
schläge sei durch das zuständige Arbeitsamt 
abgelehnt worden. Der Ehemann K. hätte 
sonach zur Erstattung nicht herangezogen 
werden können.

Der Kläger hat eine Auskunft des Arbeits
amts Berlin-Nord vom 15. August 1929 über
reicht, auf deren Inhalt Bezug genommen 
wird.

Das BAH. hat das Arbeitsamt Berlin-Nord 
um Auskunft darüber ersucht, wie hoch die 
Zuschläge im einzelnen gewesen seien, die der 
Arbeiter Erich K. in der Zeit vom 26. Nov. 
1928 bis 20. Mai 1929 für seine Ehefrau und 
für seine drei Kinder bezogen habe.

Das Arbeitsamt Berlin - Nord hat mit 
Schreiben vom 14. März 1931 geantwortet, 
auf dessen Inhalt verwiesen wird.

Das BAH. hat schließlich dem Kläger an- 
hcimgestellt, sich zu folgenden Fragen zu 
äußern:

1- weshalb die Ehefrau K. und das Kind 
Irmgard nicht zusammen mit dem Kinde 
Wilhelm früher, als geschehen, zum Ehe
mann K. entlassen worden seien;

2. womit der Kläger die lange Dauer des 
teuren Anstaltsaufenthalts der Ehefrau 
K. und des Kindes Irmgard rechtfertige, 
und weshalb die Ehefrau mit dem Kinde 
nicht als Untermieter hätte untergebracht 
werden können;

3. weshalb das Kind Irmgard am 12. Ja
nuar 1929 aus dem städtischen Frauen- 
und Kinderheim in das städtische Waisen
haus verlegt worden sei;

4. wie der Unterschied zwischen dem Pflege- 
saß des städtischen Frauen- und Kinder

heims und dem des Waisenhauses zu er
klären 6ei;

5. weshalb Irmgard K. nicht mit der Mutter, 
die am 19. März 1929 das Frauen- und 
Kinderheim verlassen habe, aus dieser 
Anstalt entlassen worden sei;

6. weshalb Irmgard K. nicht früher als ge
schehen in Privatpflege gegeben worden 
sei.

Der Kläger hat mit dem Schriftsag vom 
25. Juni 1931 geantwortet, auf dessen Inhalt 
hiermit Bezug genommen wird.

Der Kläger hat seinen Klageantrag auf 
1997,95 RM. ermäßigt.

Der Beklagte hat entgegnet, der Kläger 
habe bisher nicht dargetan, wohin die Frau K. 
am 19. März 1929 aus der Anstaltspflege ent
lassen worden sei. Es sei aufzuklären, ob 
Frau K. bereits an diesem Tage eine eigene 
Wohnung gehabt habe, und zutreffendenfalls, 
warum die Kinder nicht sofort den Eltern 
zugeführt worden seien.

Der Kläger hat darauf erwidert, Frau K. 
sei aus der Anstaltspflege in die Wohnung 
ihrer Schwiegereltern, F. Str. 25, entlassen 
worden. Eine eigene Wohnung sei den Ehe
leuten K. nach Auskunft des zuständigen Woh
nungsamts Berlin-Wedding erst am 6. Juni 
1929 zugewiesen worden. Bereits 2 Tage 
später habe der Kläger das Kind Irmgard zu 
seinen Eltern entlassen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Zutreffend hat der Vorderrichter fest

gestellt, daß die Ehefrau K. und ihre Kinder 
bis zur Verlegung ihres Aufenthalts von 
Geloenkirchen-Buer nach Berlin fürsorgerecht
lich hilfsbedürftig gewesen sind. Wenn, wie 
der Beklagte meint, die der Frau K. am 
8. Sentcmber 1928 gegebene Unterstützung in 
der Form eines Gutscheins über Lebensmittel 
im Betrage von 35,— RM. nicht ausreichend 
gewesen ist, den Unterhalt der Familie bis 
zu ihrer Abreise nach Berlin am 4. Oktober 
1928 sicher zu stellen, so ändert dies nichts an 
dem Fortbestehen der Hilfsbedürftigkeit. Der 
Beklagte hat übrigens bei der Gewährung der 
Unterstützung von 35,— RM. offenbar an
genommen, daß sie bis zum 4. Oktober 1928 
ausreichen werde; dies ist aus der Tatsache 
zu schließen, daß er am Tage der Gewährung 
der Unterstützung, am 8. September 1928, 
eine Frist bis zum 4. Oktober 1928 verfügt 
hat, offensichtlich in der Annahme, daß etwa 
an diesem Tage die für den Gutschein ent
nommenen Lebensmittel verbraucht sein wür
den, und über weitere Unterstützung befunden 
werden müsse. Der Beklagte ist sonach ge
mäß § 15 iVm. § 7 Abs. 2 Halbsaß 1 FV. 
endgültig fürsorgepflichtig. Was die Höhe des 
Klageanspruchs anbetrifft, so ist sie nicht in 
vollem Umfang gerechtfertigt.

Die Bedenken des BAH. bezüglich der 
Unterbringung der Familie und der Art der 
Unterstützung hat der Kläger durch seine An
gaben in seinen Schriftsäßen vom 25. Juni
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1931 und 6. August 1931 nur teilweise be
hoben. Die Entlassung der Ehefrau K. und 
ihres Kindes Irmgard zu dem Ehemann war 
nicht eher, als geschehen, tunlich, da dieser 
erst am 6. Juni 1929 vom zuständigen Woh
nungsamt eine Familienwohnung zugewiesen 
erhielt, und in der Wohnung der Eltern des 
Ehemannes, wo dieser und mit ihm seit 
dem 9. Oktober 1928 der Sohn Wilhelm 
Unterkunft gefunden hatte, kein Raum zur 
Aufnahme weiterer Personen war. Dagegen 
ist es nicht zu billigen, daß der Kläger die 
Ehefrau K. und das Kind Irmgard 99 Tage 
lang, obgleich beide gesund waren, in An
staltspflege behalten hat, wodurch für Frau K. 
3,50 RM. und für das Kind Irmgard 2,30 RM. 
tägliche Unterhaltskosten erwachsen sind. Es 
ist nicht ersichtlich, weshalb in dieser Zeit 
nicht für beide Personen offene Fürsorge 
möglich gewesen wäre. Der Kläger hätte, 
um Kosten zu sparen, sachgemäß gehandelt, 
wenn er beide in Untermiete untergebracht 
und die dadurch und die zu ihrem sonstigen 
Unterhalt erforderlichen Kosten getragen 
hätte. Der vom Kläger liervorgehobene Ge
sichtspunkt, durch die Unterbringung in 
Untermiete wäre eine Zerreißung der Eltern 
herbeigeführt worden, ist im Hinblick darauf 
abzulehnen, daß die Eltern, solange der 
Kläger die Ehefrau in Anstaltspflege behielt, 
gleichfalls voneinander getrennt waren. Es 
ist die Annahme gerechtfertigt, daß ein Be
trag von 2,50 RM. täglich für den Unterhalt 
der Frau K. und des Kindes Irmgard im Falle 
offener Fürsorge ausgereicht hätte. 2 RM. 
entsprachen in jener Zeit dem Richtsatz für 
die Stadt Berlin; ein Zuschlag von —,50 RM. 
täglich für Sonderleistungen (Heizung, Miets
beihilfe usw.) erschien angemessen. Da an
genommen werden darf, daß innerhalb einer 
Woche eine geeignete Unterkunft in einem 
Privathaushalt sich gefunden hätte, sind die 
Anstaltskosten für Frau K. und das Kind 
Irmgard nur für die Zeit vom 5. Oktober 
1928 bis 11. Oktober 1928 erstattungsfähig. 
Der Kläger hat sonach für 92 Tage an Kosten 
für Frau K. und das Kind Irmgard nur An
spruch auf Ersatj von 92 X 2,50 RM. = 
230,— RM. Während der Erkrankung der 
Frau K., die ihre Verpflegung und Behand
lung im Krankenliause rechtfertigte, war die 
Verlegung des Kindes Irmgard in ein städti
sches Kinderheim begründet, wodurch täglich 
etwa 3 RM. Kosten erwachsen wären. Für 
die Zeit vom 12. Januar 1929 bis 4. Juni 1929 
wären danach nur 144 X 3 RM. = 432 RM. 
Kosten entstanden. Hiernach können die 
Kosten des Lebensbedarfs der Unterstützten 
nur in Höhe von 1674,50 RM. als gerecht
fertigt anerkannt werden. Auf diese Summe 
muß sich der Kläger noch die Familien
zuschläge der UnterstüQung des Ehemannes K. 
aus der Arbeitslosenfürsorge im Betrage von 
121 RM. in Abzug bringen lassen, da er cs 
versäumt hat, auf die Inanspruchnahme dieser 
Zuschläge für den Unterhalt der Frau K. und 
der Kinder bedacht zu sein.

Der Beklagte war sonach zur Erstattung 
von 1553,15 RM. nebst Prozeßzinsen zu ver
urteilen, während die Klage im übrigen ab
zuweisen *ar.

Diesem Ergebnis waren die Kosten des 
Rechtsstreits zu verteilen.

Leitsatz-Übersicht 

FV. § 2 Abs. 5, Sächs. WoPflegG. § 20 Abs. 1.

Nach § Abs. 5 FV. kann ein Land zwar 
die Ersatj- und Übernahmepflicht seiner Für
sorgeverbände abweichend von der FV. regeln. 
Die Zulässigkeit einer solchen Regelung ist 
aber nach dem klaren Wortlaut der Vor
schrift „auf das Verhältnis der Fürsorge
verbände des Landes zueinander“ beschränkt. 
Sie gilt nicht für die Ersatjansprüche der Für
sorgeverbände eines anderen Landes. Diese 
regeln sich vielmehr ausschließlich nach der 
FV. § 20 Abs. 1 Sächs. WoPflegG. idF. der 
Sächs. NotVO. vom 3. 6. 1930 und der am 
14. 8. 1931 erlassenen Sächs. Ausführungs
vorschriften zur 2. NotVO. des Reichspräsi
denten, Fünfter Teil, Kapital VIII, Art. 4, 
hat die den einzelnen Pflegefall betreffende 
reichsrechtliche Ersa^pflicht des LFV. Frei
staat Sachsen für Landeshilfsbedürftige be
seitigt und in gewissem Umfang dem sächs. 
BFV. auferlegt, in dessen Bezirk sich der 
Landeshilfsbedürftige bein Eintritt seiner 
seitdem fortbestehenden Hilfsbedürftigkeit 
befand. Audi diese Regelung gilt somit nidit 
für Ersatjansprüche außersädis. BFV.: Diese 
können sich nur an den reichsrechtlich zum 
Ersaß verpflichteten LFV. Freistaat Sachsen 
halten. — Lünehurg/Leipzig u. Sachsen v. 
24. Mai 1932, Bd. 80 S. 230.

Sächs. WoPflegG, § 20 Abs. 1.

Nach § 20 Abs. 1 Sächs. WoPflegG. idF. 
der Sädis. NotVO. vom 3. 6. 1930 sind die 
sächs. BFV. Träger der Kosten der öffent
lichen Fürsorge für Landeshilfsbedürftigc 
auch dann, wenn nach der FV. der LFV. Frei
staat Sachsen zur Tragung der Kosten end
gültig verpflichtet ist. Diese endgültige 
Kostenlast trifft den jeweils den Landeshilfs
bedürftigen unterstütjenden sächs. BFV. Er 
kann nidit etwa von dem sädis. BFV. Kosten- 
ersatj fordern, in dessen Bezirk sich der 
Landeshilfsbedürftige bei Eintritt seiner seit
dem forthestehenden Hilfsbedürftigkeit be
fand. Erst die weitere Änderung des § 20 
Abs. 1 Sädis. WoPflegG. durch die am 14. 8. 
1931 erlassenen Sächs. Ausführungsvor
schriften zur 2. NotVO. des Reichspräsidenten. 
Fünfter Teil, Kap. VIII, Art. 4, hat einen 
dahingehenden Anspruch gesdiaffen. — Löbau/ 
Dresden v. 24. Mai 1932, Bd. 80 S. 221.

FV. § 9 Abs. 1 n. 2.

Eine alleinstehende ältere Frau ist auf 
ihren Wunsdi einige Monate in einem Siedien- 
liaus verpflegt worden. Nach ihrer Lebens
weise vor und nach dem Aufenthalt in dem 
Siechenhaus war sie jedoch auch während
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des Aufenthalts in dem Siechenhaus durchaus 
in der Lage, sich in eigener Wohnung selbst 
zu verpflegen. Sie war deshalb während 
ihres Aufenthalts in dem Siechenhaus nicht 
Pflegling einer Fürsorgeanstalt. — Harburg- 
Wilhelmsburg/Frankfurt a./M. v. 1. März 
1932, Bd. 80 S. 175.

FV. § 14 Abs. 1 Saft 1.
Hat der vorläufig Fürsorge gewährende 

Verband von der monatlich 22 RM. betra
genden Invalidenrente eines in einem Alters
heim verpflegten, über 70 Jahre alten Sozial
rentners nur 16 RM. zur Deckung der Ver
pflegungskosten (täglich 1,60 RM.) einbe
halten, 6 RM. aber dem Sozialrentner als 
Taschengeld belassen, so überschreitet dieses 
Abweichen von § 8 Abs. 1 RGS. nicht das 
Maß einer Hilfe im Sinne des § 35 RGS. Der 
endgültig verpflichtete Verband kann daher 
den Kostenersatz nicht in Höhe des Taschen
geldes ablehnen. — Aachen/Wuppertal v. 
7. Jan. 1932, Bd. 80 S. 85.

FV. § 14 Abs. 1 Saft 1, Fürsorgestreitverfahren.
Derselbe Hilfsbedürftige ist in zwei durch 

Unterbrechung der Hilfsbedürftigkeit ge
trennten Pflegefällen von dem BFV. A. in 
dessen Bezirk unterstützt worden. Für den 
ersten Pflegefall war der BFV. B. endgültig 
fürsorgepflichtig, der dem BFV. A. Kosten
ersatz geleistet hat. Für den zweiten Pflege
fall war der BFV. A. selbst endgültig für
sorgepflichtig. Von Zahlungen des Unter
haltspflichtigen behält der BFV. A. auch den 
für die Zeit des ersten Pflegcfalls entrichteten 
Teil als Ersatz seines Aufwandes für den 
zweiten Pflegefall, für den er selbst endgültig 
fürsorgepflichtig war. Der BFV. B. fordert 
jedoch von dem BFV. A. die Herausgabe 
dieses Teiles der Zahlungen des Unterhalts
pflichtigen als Ersatz der Kosten, die ihm 
«in ersten Pflegefall aus der Erfüllung seiner 
endgültigen Fürsorgepflicht gegenüber dem 
BFV. A. erwachsen sind. Ein dahingehender 
Anspruch ist nicht ein solcher aus ungerecht
fertigter Bereicherung. Er kann nicht in dem 
reichsrechtlich geregelten Fürsorgestreitver
fahren geltend gemacht werden. — Lüne
burg/Hamburg v. 4. Dez. 1931, Bd. 80 S. 31 »)•

1) Hingewiesen sei darauf, daß das BAH. 
in der einen gleichartigen Fall betreffenden 
Entsch. Bd. 32 S. 128/130 ausgeführt hat. 
der Kläger werde zu erwägen haben, ob er 
seinen Anspruch im bürgerlichen Rechtsstreit 
mit Erfolg geltend machen könne. Nach der 
hier vertretenen Auffassung müßte der Klä
ger vor den ordentlichen Gerichten mit 
seinem Standpunkt durchdringen, daß die 
Zahlungen des Unterhaltspflichtigen, die auf 
die Zeit des ersten Pflegefalls entfallen, ihm 
gebühren. Audi die Vorderriditer (Hamb. 
VG. u. OVG.) haben einen Herausgabe
anspruch des Klägers bejaht.

FV. § 14 Abs. 1 Satz 1, Fürsorgestreitverfahren,
RJWG. § 70.

Ein BFV. hat einen Minderjährigen zur 
Beobachtung seines Geisteszustandes in einem 
Krankenhaus untergebracht, um festzustellen, 
ob Fürsorgeerziehung geboten sei. Die hier
durch verursachten Kosten sind weder soldie 
der öffentlichen Fürsorge im Sinne der FV. 
noch Fürsorgeerziehungskosten im Sinne des 
§ 70 RJHG. Sie können daher weder in 
dem reichsrechtlich geregelten Fürsorgestreit
verfahren nodi in dem Verfahren nach § 70 
Abs. 1 Satz 4 iVm. § 7 Abs. 2 RJHG. ein
geklagt werden. — Plauen/Sadisen v. 27. Feh. 
1932, Bd. 80 S. 161.
FV. § 16 Abs. 3.

Bei der Entscheidung der Frage, ob di; 
für den einzelnen Hilfsbedürftigen auf
gewendeten Kosten weniger als 10 RM. be
tragen, sind lediglich die von dem klagenden 
Verband aufgewendeten Kosten zugrunde 
zu legen. Daß ein anderer Verband den 
Hilfsbedürftigen gleichfalls unterstützt hat 
und daß die von ihm aufgewendeten Kosten 
und die Kosten des klagenden Verbandes 
zusammen mehr als 10 RM. betragen, kann 
nicht zur Erstattungsfähigkeit der weniger 
als 10 RM. betragenden Kosten des klugenden 
Verbandes führen. Dies gilt auch dann, 
wenn beide Unterstützungen innerhalb fort
gesetzter Hilsbedürftigkeit liegen. — Jena/ 
Thüringen v. 19. Nov. 1931, Bd. 79 S. 179 1). 
FV. § 18 a.

Der Anspruch des vorläufig Fürsorge ge
währenden Verbandes gegen den endgültig 
verpflichteten Verband auf Erstattung von 
Fürsorgekosten entsteht bereits in dem 
Zeitpunkt, in dem der vorläufig Fürsorge 
gewährende Verband die den Gegenstand 
seines Anspruchs bildende Aufwendung ge
macht hat. Die Feststellung des Verbandes, 
dem tatsächlich die endgültige Fürsorge
pflicht obliegt, durch den vorläufig Fürsorge 
gewährenden Verband ist ohne Bedeutung 
für die Entstehung seines Anspruchs: Er ent
steht nicht etwa erst mit jener Feststellung. 
— Plön/Schleswig-Holstein v. 25. Nov. 1932, 
Bd. 80 S. 1.
FV. Fürsorgestreitverfahren.

Ist im Falle der Verurteilung des end
gültig verpflichteten Verbandes zu künftigen 
Leistungen in dem Urteil ausdrücklich ein 
Höchstmaß festgesetzt worden (Verurteilung 
zur Zahlung von monatlich höchstens 37,50 
Reichsmark), 60 hindert die Rechtskraft dieses 
Urteils den Erfolg einer neuen Klage auf

*) Im Falle des Urteils hatte sich der 
Hilfsbedürftige einige Monate in Jena in der 
Hautklinik befunden, und hei der Entlassung 
aus der Klinik gewährte ihm der Kläger, 
BFV. Stadtkreis Jena, Schuhe für 7,50 RM., 
die Gegenstand des Prozesses waren. Den 
Aufenthalt in der Klinik hatte der BFV. 
Stadtkreis Gera an die Klinik bezahlt.
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höhere Leistungen. — Bielefeld/Remscheid v. 
5. Dez. 1931, Bd. 80 S. 38 x).
FV. § 36 Abs. 3.

Besaß ein Hilfsbedürftiger, auf den sich 
ein vor dem 1. April 1924 abgegebenes An
erkenntnis der engdültigen Fürsorgepflicht 
bezog, bereits damals die Eigenschaft eines

Sozialrentners, so kann § 36 Abs. 3 FV. nicht 
Plag greifen1). Für den Ausschluß der An
wendbarkeit des § 36 Abs. 3 FV. genügt es 
aber nicht, daß den Hilfsbedürftigen vor dem 
1. April 1924 lediglich ein Anspruch auf In
validenrente zustand, der erst nach dem 
1. April 1924 zum Bezug der Rente geführt hat. 
— Berlin/Essen v. 3. Feb. 1932. Bd. 80 S. 126.

Rechtsprechung- sonstiger Gerichte
Oberlandesgericht Königsberg i. Pr.

Mitgeteilt von Oberlandesgerichtsrat Ermel, 
Königsberg i. Pr.

Eine Kreisfür3orgerin ohne hoheitsrecht
liche Befugnisse hat keine Beamtenstellung.
nrr __i—   nn mao c 11OLG. Königsberg v. 29. Feb. 1932 — 5 
468/31 —.

Aus den Gründen:
Ein Kreis hatte seine Kreisfürsorgerin auf 

vierteljährliche Kündigung angestellt und ihr 
nach fünfjähriger Tätigkeit gekündigt. Sie 
meint, Beamtin des Kreises auf Lebenszeit 
geworden zu sein, und verfolgt, nach Zurück
weisung ihrer Gehaltsansprüche im Verwal
tungsverfahren, ihre Vermögensansprüche aus 
der behaupteten Beamteneigenschaft im or
dentlichen Rechtswege. Landgericht und Ober
landesgericht haben ihre Klage abgewiesen. 
Das OLG. hält es nicht für ausschlaggebend, 
daß die Vorgängerin der Klägerin nicht auf 
Privatdienstvertrag angestellt gewesen ist, und 
daß in den Richtlinien der Hauptwohlfahrts
stelle für Ostpreußen die beamtenmäßige An
stellung der Kreifürsorgerinnen als Regel 
bezeichnet wird: weder Kreistag noch Kreis
ausschuß haben beschlossen, die Klägerin solle 
Beamtin werden, und der Landrat hat sie 
demgemäß lediglich auf Privatdienstvertrag 
gegen Angestelltenvergütung angenommen.

Das OLG. geht weiter davon aus, daß aus
drückliche oder stillschweigende — insbeson
dere durch Duldung der Tätigkeit — Über
tragung hoheitsrechtlicher Verrichti 
ihrer Natur nach nur 
ausgeübt werden können, ohne weiteres zum 
Beamten, gegebenenfalls zum Kommunul-

*) Mit Rücksicht auf das vorliegende Urteil 
ist zu empfehlen, bei der Klage auf künftige 
Leistungen von der Angabe eines bestimmten 
~ ä abzusehen und lediglich VerurteilungBet:
zur Zahlung künftig entstehender Kosten vor- geworden sein, wenn ihr der ».reisaussmu« 
behältlich der Festseßung ihres Betrages in Zwangsbefugnisse oder eine Schuß- oder Für 
einem besonderen Verfahren zu begehren. Sorgetätigkeit mit selbständiger Entscheidung*- 

zur Zeit starken Belastung der befugms übertragen haben wurde, oder wenn 
sic solche Beschäftigung mit ausdrücklicher 
oder stillschweigender Billigung des Kreis
ausschusses tatsächlich ausgeübt hätte. Daß 
keiner dieser Fälle hier vorliegt, legt da« 
OLG. an der Hand der einzelnen Zweige des 
Arbeitsgebiets der Klägerin in der Wohl
fahrtspflege des näheren dar.

beamten, macht. Es muß sich dabei aber um 
die Übertragung einer Beschäftigung handeln, 
die ihrer Natur nach nur im Rahmen eines 
Beamtenverhältnisses ausgeübt werden kann 
und deshalb notwendig das Erlangen der 
Beamteneigenschaft zur Folge hat. Eine 
solche Beschäftigung ist unbedenklich die 
Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Zwangs
befugnisse. Eine Betätigung im Rahmen des 
öffentlich-rechtlichen Schußes und der öffent
lich-rechtlichen Fürsorge kann darunter 
fallen, keineswegs genügt aber eine beliebige 
Tätigkeit leßterer Art, sonst müßte nicht nur 
Jeder, der bei einer Behörde arbeitet, dadurch 
Beamter werden, weil leßten Endes alle Be
hördentätigkeit solchen Schuß- und Fürsorge
zweck hat, sondern es müßten darüber hinaus 
z. B. die sogenannten Vigilanten, deren sich 
die Polizei mit Wissen der vorgeseßten 
Dienstbehörde zur Aufdeckung von Ver
brechen und Ermittlung der Täter bedient, 
dadurch ohne weiteres Polizeibeamte werden. 
Die Wichtigkeit der Dienste kann hierbei 
nicht entscheiden, denn schließlich ist audi 
eine minder bedeutsame Tätigkeit für einen 
beabsichtigten Zweck insofern wichtig, als 
sie in dem Gesamtapparat nicht fehlen kann, 
ohne daß die Erreichung des Zweckes, wenn 
nicht vereitelt, so doch jedenfalls beeinträch
tigt würde. Das maßgebende Merkmal dafür, 
ob eine öffentlich-rechtliche Schuß- oder Für
sorgetätigkeit ohne Zwangsbefugnis ihrer 
Natur nach mit Notwendigkeit zum Beamten

diese
Tätigkeit im Verhältnis zu den betreuten 
Personen im Rahmen der Befugnisse, die die 
einschlägigen Geseße der mit ihrer Durch
führung betrauten Stelle übertragen haben, 
selbständig entscheidet oder nur die Ent
scheidung eines anderen vorbereitet. Hier
nach würde die Klägerin nur dann Beamtin 
geworden sein, wenn ihr der Kreisausschuß

Verrid,.u„|en di. ZZ, eÄlil, das OLG. darC ob 
kraft amthdier Stellung T8tigkeit im Verhältnis au den betr

bei der zur Zeit starken belastung 
Spruchbehörden des Fürsorgestreitverfahrens, 
die dazu führt, daß die Entscheidungen wohl 
durchweg erst längere Zeit nach dem leßten 
Antrag ergehen können, sei aus Anlaß des 
vorliegenden Falles auch auf die Notwendig
keit hingewiesen, in dem schwebenden Ver
fahren eine durch die weitere Entwicklung 
der Dinge etwa gebotene Änderung der ge
stellten Anträge rechtzeitig vorzunehmen. *) Bd. 65 S. 101.
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Bundesamt für das Beimatwesen* *)
Mitgeteilt von Ministerialrat Ruppert, Berlin

FV. § 7 Abs. 2 Halbsatz L

Landwirtschaftliche Arbeiter, die im 
Sommer während der sogenannten Saison 
auf dem Lande arbeiten, den Winter aber 
in der Stadt zubringen, begründen in der 
Regel an ihrem Arbeitsorte auf dem Lande 
den gewöhnlichen Aufenthalt. Mit dieser 
Rechtsauffassung verläßt das BAIL seine bis
herige abweichende Rechtsprechung *)•

*)_ Die Fundstellen der im Auftrag der 
Mitglieder des Bundesamts herausgegebenen 
Entscheidungssammlung sind hinter den Leit
sätzen angegeben.

*) Die Abkehr des BAH. von seiner bis
herigen Rechtsprechung, wonach landwirt
schaftliche Saisonarbeiter am Orte ihrer länd
lichen Arbeitsstelle einen gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht begründen können, ist be
dingt durch die seit Beginn dieser Recht
sprechung von dem BAH. im übrigen ständig 
befolgte grundsägliche Linie, regelmäßig die 
Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts 
am Arbeitsorte zu bejahen. Sie bedeutet 
für die ländlichen BFV. eine Mehr
belastung namentlich auf dem Gebiete 
der Haftung als Zehnmonatsverband sowie in 
Fällen einer länger als 26 Wochen dauernden 
Krankheit, die auf dem Lande begonnen hat; 
für die ersten 26 Wochen der Krankheit 
haften die ländlichen BFV. bereits nach § 11 
FV. als BFV. des Arbeitsorts. Dagegen iBt 
eine Belastung der ländlichen BFV. in den 
Fällen nicht zu befürchten, in denen die 
landwirtschaftlichen Arbeiter und ihre 
Kinder nach Beendigung der Arbeit auf 
dem Lande sich nach der Stadt begeben und 
dort in Anstalten von der öffentlichen Für- 
8°rge betreut werden; in diesen Fällen ver
neint das BAH. nach seiner legtliin wieder
holt bestätigten Rechtsprechung die An
wendung des § 9 Abs. 2 FV. zu Lasten des 
lürsorgeverbandes des Herkunftsorts (Bd. 77

FV. § 9 Abs. 1 u. 2.

Eine landwirtschaftliche Saisonarbeiterin 
und ihr Kind sind während ihrer Überwinter
ung in einem städtischen BFV. hilfsbedürftig 
geworden. Der städtische BFV. hat sie daher 
in einer Anstalt verpflegt, obwohl Mutter und 
Kind gesund waren und deshalb der anstalts
mäßigen Betreuung nicht bedurften. Bei 
diesem Sachverhalte kann § 9 Abs. 2 FV. 
nicht zu Lasten des BFV. der ländlichen Ar-

S. 199, DZW. VII S. 105, Bd. 79 S. 1, 
DZW. VII S. 392, Bd. 79 S. 190, DZW. VII 
S. 654, Bd. 80 S. 207, DZWF. I Sp. 101. 
Bd. 80 S. 210, DZWF. I Sp. 113). Gemäß 
dieser Rechtsprechung konnte auch im vor
liegenden Falle der Beklagte nicht nach § 9 
Abs. 2 FV. haften. Was die Aufenthalts
verhältnisse der hier fraglichen Landarbeiter 
während ihrer Überwinterung in der Stadt 
anbetrifft, so ist das BAH. bisher davon aus
gegangen, daß sie während ihres Aufenthalts 
in der Stadt als landeshilfsbedürftig zu 
gelten haben (Bd. 79 S. 190).

Zu der Klarstellung des BAH., daß be
sondere Umstände vorliegen können, die die 
Feststellung rechtfertigen, daß landwirt
schaftliche Saisonarbeiter nicht an dem Orte 
ihrer ländlichen Arbeitsstelle den gewöhn
lichen Aufenthalt begründen, sondern an 
einem anderen Orte trog ihrer Abwesenheit 
von dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt bei
behalten haben (zu vgl. den Schluß des fünft- 
legten Absages der Gründe), 6ei auf den Tat
bestand der Entscheidung, Bd. 80 S. 42, 
DZWF I Sp. 44, hingewiesen. Fälle der hier 
fraglichen Art, in denen die Arbeiterfamilien 
auch während ihrer Arbeit auf dem Lande 
Beziehungen zu einem anderen Orte auf
rechterhalten (feste Wohnung usw.), auf 
Grund deren die Beibehaltung ihres gewöhn
lichen Aufenthalts an diesem Orte bejaht 
werden könnte, dürften angesichts der 
Lebensverhältnisse dieser Familien kaum in 
Betracht kommen.
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beitsstelle und des bisherigen gewöhnlichen 
Aufenthalts der Unterstügten Plag greifen. 
Berlin/Greifswald, v. 19. April 1932, Bd. 80 
S. 212.

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist die auf § 9 

Abs. 2 iVm. § 7 Abs. 2 Halbs. 1 FV. ge- 
stügte Klage auf Erstattung von 667,58 RM, 
die der Kläger in der Zeit vom 15. Dezember 
1927 bis 14. April 1928 an Anstaltspflege
kosten für die unverehelichte Selma G. und 
deren am 13. Dezember 1924 geborenes 
Kind Heinrich aufgewendet hat, mit der Be
gründung abgewiesen worden, Selma G. habe 
mit ihrem Kinde den gewöhnlichen Aufent
halt vor dem 15. Dezember 1927 im Bezirke 
des Beklagten nicht begründet, weil sie sich 
dort, und zwar in Wolfradshof, lediglich als 
Saisonarbeiterin vom 8. März 1927 bis 15. De
zember 1927 befunden habe.

Mit der Berufung sucht der Kläger dar
zutun, daß Selma G. nicht zur Kategorie der 
Saisonarbeiter im Sinne der Entscheidung des 
BAH. Bd. 62 S. 15 l) gehöre, sondern daß sie 
eine landwirtschaftliche Arbeiterin im Sinne 
der Entscheidung des BAH. Bd. 67 S. 137 2) 
sei. Er führt aus: Selma G. sei stets in der 
Lage gewesen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
am jeweiligen Arbeitsort zu begründen, sie 
habe, unabhängig von der Jahreszeit, die 
Arbeit dort angenommen, wo sie sich ihr 
dargeboten hätte.

Der Beklagte hat widersprochen.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Nach den glaubhaften Angaben der 

Selma G. in Verbindung mit Auskünften von 
Arbeitgebern und dem Inhalt der Akten des 
Klägers hat sie sich mit ihrem Kinde vom 
20. Juli 1926 ab wie folgt aufgehalten: 

vom 20. Juli 1926 bis 4. Dezember 1926 
als Landarbeiterin in Beigen, 

vom 6. Dezember 1926 ab bis 19. März 
1927 im Obdachlosenasyl in Berlin, 

vom 4. April 1927 ab bis 15. Dezember 
1927 als Landarbeiterin in Wolfradshof 
(im Bezirk des Beklagten),

vom 16. Dezember 1927 bis 13. April 1928 
wieder im Obdachlosenasyl in Berlin, 

vom 14. April 1928 bis September 1928 
als Landarbeiterin in Dambek und in

Kambs.

Die Frage, ob Selma G. mit ihrem Kinde 
bei dieser Sachlage in der Zeit vom 4. April 
1927 bis zum 15. Dezember 1927 den ge
wöhnlichen Aufenthalt im Bezirke des Be
klagten gehabt hat, war zu bejahen. 
Selma G. gehörte in der Zeit von Juli 1926 
bis September 1928, wie sich aus der Regel
mäßigkeit ihres Wechsels von Arbeit auf

l) Fürsorge 1925 S. 356. 
*) DZW. III S. 625.

dem Lande und Aufenthalt im Berliner 
Obdachlosenasyl ergibt, zu den sogenannten 
„Saisonarbeitern“. Das BAH. hat unter der 
Herrschaft des UWG. ausgesprochen, daß 
solche Personen, die in regelmäßigem Wechsel 
Sommer und Winter sich an verschiedenen 
Orten aufhalten, an keinem dieser Orte den 
UW. begründen. Denn sie haben nicht den 
Willen, den gewöhnlichen Aufenthalt an 
einem dieser Orte während ihrer Abwesenheit 
von dort beizubehalten. Da sie also nicht 
die zur Begründung des UW. erforderliche 
Zeit an ein und demselben Orte den ge
wöhnlichen Aufenthalt hatten, waren sie im 
Sinne des UWG. landarm (Entsch. d. BAH. 
Bd. 29 S. 24). Unter der Herrschaft der FV. 
hat das BAfi. in Anlehnung an diese Recht
sprechung zunächst die Auffassung vertreten, 
daß Personen der gedachten Art an keinem 
der Orte, an denen sie abwechselnd in be
stimmten Zeiträumen des Jahres sich be
finden, den gewöhnlichen Aufenthalt im 
Sinne des § 7 Abs. 2 Halbsag 1 FV. be
gründen (Entsch. d. BAH. Bd. 62 S. 15). 
Das Bundesamt hat bereits in seiner Ent
scheidung Bd. 70 S. 63 * *) (siehe insbesondere 
S. 65) angedeutet, daß es fraglich sei, ob an 
dieser Rechtsauffassung festzuhalten sei. Es 
gelangt nunmehr nach nochmaliger Prüfung 
zu dem Ergebnis, daß der in der Entscheidung 
Bd. 62 S. 15 eingenommene Standpunkt mit 
dem Grundgedanken des § 7 Abs. 2 Halb
sag 1 FV. und der Begriffsbestimmung, die 
der Ausdruck „gewöhnlicher Aufenthalt“ 
durch das BAH. gefunden hat, nicht im Ein
klang steht. Den gewöhnlichen Aufenthalt 
hat eine Person an dem Orte, an dem sich 
der Mittelpunkt ihrer Lehensbeziehungen be
findet, wobei es gleichgültig ist, ob der 
Aufenthalt als zeitlich begrenzt in Aussicht 
genommen ist (Entsch. d. BAH. Bd. 63 
S. 127*), Bd. 64 S. 186’). In der Regel 
deckt sich, wie das BAH. auch wiederholt 
ausgesprochen hat, der Ort des gewöhnlichen 
Aufenthalts mit dem Arbeitsort (Entsch. d. 
BAH. Bd. 67 S. 137) *). Folgerichtig hat daher 
das BAH. ausgesprochen, daß Mädchen, die 
an einem Bade- oder Kurorte während der 
Saison eine Stellung haben, an diesem Orte 
den gewöhnlichen Aufenthalt begründen 
(Entsch. d. BAH. Bd. 69 S. 102 “), 122) “). Ein 
grundsäglicher Unterschied zwischen dieser 
Kategorie und den landwirtschaftlichen 
Saisonarbeitern besteht nicht. Insbesondere 
ist ein solcher nicht dadurch begründet, daß 
die Angestellten der Bade- und Kurorte in 
der Regel außerhalb der Saison, wenn mög
lich an anderen Orten, Arbeitsstellen an-

*) DZW. V S. 36.
*) DZW. II S. 147. 
’) DZW. II S. 633. 
4) DZW. III S. 625. 
6) DZW. IV S. 302. 
8) DZW. IV S. 304.
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nehmen, während die landwirtschaftlichen 
Saisonarbeiter in der Regel einige Monate 
lang ohne Erwerbstätigkeit sind. Die land
wirtschaftlichen Saisonarbeiter haben sonach 
während der Saison an dem Ort, wo sie in 
Dienststellung sind, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt, es sei denn, daß besondere Um
stände vorliegen, die die Feststellung recht- 
fertigen, daß sie an einem anderen Orte trotz 
ihrer Abwesenheit von dort den gewöhnlichen 
Aufenthalt beibehalten haben.

Sonach haben vorliegendenfalls Selma G. 
und ihr Kind Heinrich in der Zeit vom 
4. April 1927 bis 15. Dezember 1927 den 
gewöhnlichen Aufenthalt im Bezirke des Be
klagten gehabt.

Trotjdem konnte die Klage keinen Erfolg 
haben.

Als Selma G. am 15. Dezember 1927 in 
Berlin für sich und ihr Kind Heinrich die 
öffentliche Fürsorge nachsuchte, war sie 
mittel- und arbeitslos und daher mit ihrem 
Kinde hilfsbedürftig. Es war daher die 
Pflicht des Klägers, mit seiner Hilfe für sie 
einzutreten. Da aber beide Personen gesund 
waren und sonstige Umstände nicht Vorlagen, 
die eine anstaltsmäßige Betreuung erfordert 
hätten, hätte es genügt, wenn der Kläger 
ihnen Obdach, sei es in einer öffentlichen, 
sei es in einem privaten Unterkunftshause, 
gewährt und für ihren sonstigen Unterhalt 
durch Verabfolgung von Barmitteln oder 
Naturalien gesorgt hätte. Wenn der Kläger 
darüber hinausgehend Selma G. und ihrem 
Kinde Heinrich nach ihrem Eintreffen in 
Berlin anstaltsmäßige Betreuung hat zuteil 
werden lassen, ohne daß die Notwendigkeit 
dafür bestand, so kann dieser Umstand die 
Anwendung des § 9 Abs. 2 a. a. 0. dem Be
klagten gegenüber nicht rechtfertigen (Entsdi. 
d. BAH. Bd. 77 S. 199)*).

Die Vorentscheidung war daher aufrecht
zuerhalten.

FV. § 9 Abs. 1 u. 2.

Nach der Rechtsprechung des BAH. greift 
§ 9 Abs. 2 FV. zu Lasten des Fürsorge
verbandes des bisherigen Aufenthaltsorts 

wenn zu dem Zeitpunkt, in dem der 
Hilfsbedürftige diesen Ort verließ, mit der 
Notwendigkeit seiner Unterbringung in einer 
rürsorgcanstalt gerechnet werden mußte. 
Diese Voraussetzung ist nur dann gegeben, 
wenn mit einer solchen Entwicklung des Tat
bestandes „nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge unter Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalles“ zu rechnen war. Dies ist 
zu verneinen, wenn die Unterbringung des 
Kindes von Schnittereheleuten, das bisher bei 
den Eltern lebte, in einer Fürsorgcanstalt

’) DZW. VII S. 105.

nur deshalb notwendig wurde, weil die Ehe
leute keine Arbeitsstelle fanden, in die sie 
ihr Kind mitnehmen konnten. Berlin/Malchin, 
v. 19. April 1932, Bd. 80 S. 207 ^

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist die auf 

§ 9 Abs. 2 iVm. § 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV. 
gestützte Klage auf Erstattung von 978,50 
Reichsmark nebst Verzugszinsen, die der 
Kläger in der Zeit vom 25. April 1929 bis 
31. Januar 1930 für das am 5. April 1929 
geborene Kind Charlotte R. aufgewendet 
hat, sowie auf Erstattung der seit dem 1. Fe
bruar 1930 weiterhin entstehenden Kosten 
nebst 25 % Zuschlag und auf Übernahme des 
Kindes in die eigene Fürsorge mit folgen
der Begründung abgewiesen worden: Es sei 
nicht dargetan, daß zu der Zeit, als die 
Eltern des Kindes, die Schnittereheleute R., 
mit diesem den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Markow (im Bezirke des Beklagten) auf
gegeben hätten, nämlich am 23. April 1929, 
damit hätte gerechnet werden müssen, daß 
die Aufnahme des Kindes in ein Pßegeheim 
in Berlin notwendig werden würde; ferner 
sei nicht dargetan, daß der Kläger ernst
liche Anstrengungen gemacht habe, die 
Eltern zur Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht 
heranzuziehen.

Mit der Berufung macht der Kläger 
geltend: Zur Anwendung des § 9 Abs. 2 FV. 
müsse es genügen, daß beim Verlassen des 
früheren Aufenthaltsortes die Notwendig
keit Vorgelegen habe, nach der Über
siedelung an einen anderen Ort eine Für
sorgeanstalt aufzusuchen. Dabei sei von der 
Vermutung auszugehen, daß bei dem Auf
suchen der auswärtigen Anstalt im unmittel
baren Anschluß an die Aufgabe des bis
herigen Aufenthalts — aber auch bei bloß 
kurzem, unerheblichem Zwischenaufenthalt

*) Das Urteil ist von grundsätzlicher Be
deutung, weil das BAH. der Voraussetzung 
seines hier fraglichen Grundsatzes, daß mit 
der Notwendigkeit der Unterbringung in 
einer Fürsorgeanstalt gerechnet werden 
mußte, eine nähere Formulierung gibt, die 
an den Grundsatz des sog. adäquaten Kausal
zusammenhangs auf dem Gebiet des Zivil
rechts erinnert. Sie verdeutlicht zugleich 
die bisher von dem BAH. des öfteren ge
brauchte Ausdrucksweise, daß nämlich „ob
jektiv“ mit der Notwendigkeit einer als
baldigen Aufnahme in einer Fürsorgean
stalt gerechnet werden mußte (zu vgl. 
Bd. 74 S. 180, DZW. VI S. 374). Die Not
wendigkeit der Unterbringung in einer 
Fürsorgeanstalt wird dann im gewöhn
lichen Lauf der Dinge liegen, wenn die 
überwiegenden Erfahrungen des Lebens 
nicht nur für ihre Möglichkeit, sondern i n 
größerem Maße auch für ihre 
Wahrscheinlichkeit sprachen.
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— der objektive Zusammenhang bestehe. 
Danach sei der Klageanspruch als gerecht* * 
fertigt anzusehen. Aber auch wenn man der 
Auffassung des Vorderrichters über den 
Sinn des § 9 Abs. 2 FV. folgen wolle, sei 
nach Lage der wirtschaftlichen Verhältnisse 
die Feststellung gerechtfertigt, daß die Ehe
leute R. beim Verlassen des Bezirks des Be
klagten mit der Unterbringung des Kindes 
Charlotte hätten rechnen müssen. Er
fahrungsgemäß wäre es vielfach Schnitter
familien nicht möglich, kleine Kinder in 
ihre Arbeitsstellen mitzunehmen. Aus den 
maßgebenden Formularen der deutschen 
Arbeiterzentrale, auf deren Auskunft Be
zug genommen werde, ergebe sich, daß Ehe
leute sich verpflichten müßten, gemeinsame 
Arbeit zu leisten, daß also die Ehefrau sich 
nicht ihrem Kinde widmen könne, ganz ab
gesehen von den regelmäßig ungeeigneten 
Unterkunftsverhältnissen. Schließlich sei es 
dem Kläger troft ernstlicher Bemühungen 
nicht möglich gewesen, die Eltern zur 
Kostenerstattung heranzuziehen; die Heran
ziehung des Unterhaltspflichtigen liege 
außerdem dem endgültig verpflichteten Ver
bände ob.

Der Beklagte hat widersprochen.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.

Die Auslegung, die der Kläger dem § 9 
Abs. 2 FV. gegeben wissen will, ist nicht 
zu billigen. Weder mit dem Wortlaut noch 
dem Sinne deB § 9 Abs. 2 ist es vereinbar, 
eine Vermutung der vom Kläger gewollten 
Art aufzustellen. Aus der Tatsache allein, 
daß die Unterbringung einer Person un
mittelbar nach Aufgabe ihres bisherigen 
Aufenthaltsortes oder nach einem kurzen 
Zwischenaufenthalt erfolgt, ist nicht zu 
folgern, daß mit der Unterbringung an 
dem neuen Aufenthaltsorte bereits beim 
Verlassen des bisherigen zu rechnen war. 
Entscheidend ist, ob nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalles bei der Aufgabe 
des bisherigen Aufenthaltsortes mit an
staltsmäßiger Betreuung an dem neuen Auf
enthaltsorte gerechnet werden muß (Entsch. 
d. BAH. Bd. 75 S. 111, Bd. 77 S. 125 
199 *), 205, 243, Bd. 79 S. 1) *). Unter Zu
grundlegung dieser Rechtsauffassung war 
die angefochtene Entscheidung für zu
treffend zu erachten. Die Behauptung des 
Klägers, Schnitterfamilien hätten vielfach 
nicht die Möglichkeit, im zarten Alter 
stehende Kinder in ihre Arbeitsstellen mit
zunehmen, ist unerheblich. Daß für den 
Regelfall mit der Unmöglichkeit der Mit
nahme gerechnet werden müsse, behauptet 
der Kläger selbst nicht; auch ist dem

‘) DZW. VII S. 33. 
3) DZW. VII S. 105.
*) DZW. VII S. 392.

Bundesamt aus seiner Erfahrung bekannt, 
daß dies nicht zutreffend ist. Die Tatsache 
allein, daß die Ehefrauen in der Regel zur 
Mitarbeit verpflichtet werden, macht die 
Mitnahme der Kinder in die Arbeitsstellen 
nicht unmöglich. In Fällen dieser Art 
werden in der Regel Kinder während der 
Arbeitszeit der Eltern unter der Aufsicht 
älterer Kinder von Schnitterfamilien ver
bleiben, soweit sie nicht mit auf das Feld 
genommen werden. Wenn es den Ehe
leuten R. im vorliegenden Falle nach Ver
lust ihrer Arbeitsstelle in Markow nicht ge
lungen ist, durch eine Berliner Vermitt
lungsstelle eine neue Stelle auf dem Lande 
zu finden, in die sie ihr Kind Charlotte 
mitnehmen konnten, so mußten sie doch bei 
der Aufgabe ihres Aufenthalts in Markow 
nicht mit Anstaltunterbringung rechnen.

Die vom Kläger angezogene Entscheidung 
des Bundesamts vom 4. Mai 1929 in Sachen 
Berlin/Strelib — BerL. Nr. 450/28 — be
trifft einen anders gelagerten Fall1). Es 
handelt sich dort um eine ledige Arbeiterin, 
die ohne Aussicht auf Arbeit nach Berlin 
gekommen war, um sich Arbeit zu suchen, 
und dann auch tatsächlich dort eine Dienst
stelle fand, in die sie im Hinblick auf die 
großstädtischen Verhältnisse ihre Kinder 
nicht mitnehmen konnte.

Die Berufung war sonach zurückzu
weisen.

FV. $ 9 Abs. 1 n. 2.

Ein Minderjähriger, dem der Lehrherr 
weder Unterkunft noch Verpflegung gewähren 
kann, muß lediglich aus diesem Grunde in 
einem Lehrlingshcim untergebracht werden. 
Er ist deshalb nicht Pflegling einer Fürsorge
anstalt im Sinne des § 9 Abs. 1 u. 2 FV. 
Stettin/Pommern v. 5. Jan. 1932, Bd. 80 S. 60-

Gründe:
Durch die hiermit in bezug genommene 

Vorentscheidung ist der Beklagte auf Grund 
des § 9 iVm. § 7 Abs. 2 Halbs. 2 FV. ver
urteilt worden, dem Kläger 136,40 RM. zu 
erstatten, die der Kläger an Anstaltspflege
kosten für den am 17. April 1912 in Stettin 
geborenen Rudolf D. in der Zeit vom 9. Ja
nuar bis 6. April 1927 aufgewendet hat. Der 
Vorderrichter führt aus: Rudolf D. habe, 
nachdem er am 8. Januar 1927 seine Stellung 
bei dem Mühlenbesitjer S. in Craazen (Land
kreis Soldin} aufgegeben gehabt habe und 
wieder nach Stettin gekommen sei, dort 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht gehabt, 
da er sofort in dem Lehrlingsheim des städti
schen Waisenhauses, einer Fürsorgeanstalt, 
Aufnahme gefunden habe. Selbst wenn aber 
das Heim keine Fürsorgeanstalt wäre, hätte 
D. bei Eintritt der öffentlichen Fürsorge den 
gewöhnlichen Aufenthalt in Stettin nicht

1) Ebenso Bd. 75 S. 111.
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gehabt, da er damals noch nicht die Absicht 
gehabt habe, Stettin zum Mittelpunkt seiner 
Lebensbeziehungen zu machen. Ebensowenig 
wie der Kläger sei der BFV. Landkreis 
Soldin endgültig fürsorgepflichtig. Es fehle 
für die Annahme, daß Rudolf D. bei der 
Aufgabe seines gewöhnlichen Aufenthalts in 
Craazen die Absicht gehabt habe oder auch 
nur mit der Möglichkeit habe rechnen müssen, 
in Stettin in eine Anstalt einzutreten, an 
jeglichem Anhalt.

Mit der Berufung macht der Beklagte 
geltend: Erkenne man die Ansicht, daß Ru
dolf D. bei Eintritt der öffentlichen Fürsorge 
den gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Stettin 
gehabt habe, als zutreffend an, so finde § 9 
Abs. 2 FV. Anwendung, und es sei dann der 
BFV. Landkreis Soldin endgültig fürsorge
pflichtig, da es nach Lage der Verhältnisse 
schon zur Zeit, als D. den Ort Craazen ver
lassen habe, festgestanden habe, daß er in 
Stettin in einer Fürsorgeanstalt Unterkunft 
finden werde.

Der Kläger hat entgegnet: Rudolf D. 
hätte beim Verlassen von Craazen sich sagen 
müssen, daß er umgebend eine Stelle auf 
dem Lande vermittelt erhalten werde, da 
er dies bereits zweimal erlebt gehabt habe, 
weil sich in Stettin keine Lehrstelle für ihn 
geboten habe. Mit Anstaltsaufnahme hätte 
er am allerwenigsten rechnen können.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Die Ehe der Eltern des Rudolf D. ist am 

10. April 1912 rechtskräftig geschieden. Die 
Mutter ist seit dem 25. Nov. 1914 wieder 
verheiratet. Dem Vater ist das Recht der 
Sorge für die Person des Rudolf entzogen. 
Er steht seit dem Dezember 1923 unter der 
Vormundschaft des Amtsvormundes der Stadt 
Stettin. Rudolf D. befand sich seit dem Fe
bruar 1913 auf Kosten des vorläufiig ver
pflichteten OAV. Stettin teils in Familien
pflege, teils in Kinderpflegeheimen, teils im 
Waisenhause zu Stettin. Hier verblieb er bis 
zu seiner Konfirmation zu Ostern 1926. Im 
April 1926 wurde er in den Dienst eines 
Mühlenbesitjers nach Craazen gegeben. Diese 
Stelle verließ er eigenmächtig am 8. Januar 
1927. Er meldete sich bei dem Amtsvormund 
und bat, ihn ein Handwerk lernen zu lassen. 
Der Amtsvormund ließ ihn sofort wieder in 
da* Waisenhaus, und zwar in das damit ver
bundene Lehrlingsheim, aufnehmen und tat 
Schritte wegen seiner Unterbringung in eine 
Lehrstelle. Es gelang ihm bereits ar dem- 
«elhen Tage, bei einem Klempnermeister in 
Stettin eine Lehrstelle für ihn zu finden. 
Am 10. Januar 1927 trat D. diese Stelle an. 
Da sein Meister ihm aber weder Kost noch 
Unterkunft gewähren konnte, erhielt er diese 
•m Lehrlingsheim. Dieses Lehrlingsheim ge- 
'|r*krt Ve^r*'ngen Obdach und Beköstigung, 
die bei ihrem Meister oder von anderer Seite 
»olche nicht erhalten.

Bei diesem Sachverhalt ist folgende recht
liche Beurteilung begründet: Als Rudolf D.

am 8. Januar 192-7 nach Aufgabe seiner 
Stellung in Craazen in Stettin eintraf, wurde 
dieser Ort, da ein nur vorübergehender be
suchsweiser Aufenthalt von ihm nicht in Aus
sicht genommen war, und er an einem anderen 
Orte eine Bleibe nicht hatte, der Mittelpunkt 
seiner Lebensbeziehungen. Der Begründung 
des gewöhnlichen Aufenthalts in Stettin stand 
der Umstand, daß D. in dem Lehrlingsheim 
untergebracht wurde, nicht entgegen. Es kann 
dahingestellt bleiben, ob dem Lehrlingsheim 
objektiv der Charakter einer Fürsorgeanstalt 
im Sinne des § 9 FV. zukommt. Dies ist 
deshalb unerheblich, weil D. einer anstalts
mäßigen Betreuung nicht bedurfte. Es hätte, 
wenn D. bei seinem Eintreffen in Stettin 
obdachlos war, und wenn in der Folgezeit 
sein Meister ihm Obdach und Kost nicht ge
währen konnte, genügt, ihn in einen geeig
neten Privathaushalt unterzubringen. Diente 
sonach das Lehrlingsheim dem D. nicht als 
Fürsorgeanstalt, so entfällt die Anwendung 
der Bestimmung des § 9 Abs. 2 FV. Hat 
aber D. in Stettin seit dem 8. Januar 1927 
den gewöhnlichen Aufenthalt gehabt, so hat 
der Kläger ihm durch die Unterstüßung D. 
entstandene Kosten selbst endgültig zu 
tragen. Die Klage unterlag demnach der 
Abweisung.

FV. § 15.

Läßt sich für einen fortgesefct Hilfs
bedürftigen, insbesondere einen Wanderer, 
der Beginn seiner Hilfsbedürftigkeit nicht 
feststellen, so kann der den Hilfsbedürftigen 
jeweils unterstüfcende BFV. von seinem LFV. 
Kostenersntj fordern. Heidelberg/Unter
franken u. Aschaffenburg v. 8. April 1932,
Bd. 80 S. 234. ‘)

Gründe:
Der am 14. August 1861 geborene 

Louis M. leidet seit seiner Jugend an Dystro
phia musculorum progressiva, einer recht 
seltenen, schweren, organischen Nerven-

*) Das Urteil ist, wie auch in dem Vor
wort zu dem 80. Bd. der im Auftrag der 
Mitglieder des BAH. herausgegebenen Ent
scheidungssammlung bemerkt ist, „rechts
schöpfend“. Es läuft auf die im Spruch
archiv des Fürsorgewesens R, Schlußabsaft 
der Anm. der Karte Bd. 78 S. 122, 
mit Leitvermerk FV. § 15 ONr. 3, erörterte 
Änderung des geltenden Rechts hinaus. Der 
in dem Urteil aufgestellte Grundsaft greift 
nur Plafc, wenn die beiden folgenden Vor- 
nusset}ungrn erfüllt sind:

1. Es muß sich um einen Fall fortgeseQter 
Hilfsbedürftigkeit handeln, d. h. der 
festgestellte Tatbestand muß so gestaltet 
sein, daß in keinem Falle des zu über
sehenden Zeitraums eine Unterbrechung 
der Hilfsbedürftigkeit stattgefunden hat. 
Ist ein „nicht ganz unerheblicher“ Zeit-



107 108

erkrankung. Nach seiner am 24. November 
1925 in Heidelberg gemachten Angabe 
wandert er seit 46 Jahren von einer Klinik 
in die andere. Nach der Äußerung der 
Direktion der Psychiatrischen Klinik der 
Universität Heidelberg vom 2. Januar 1928 
wandert M. als Vorstellungsobjckt von einer 
Gera/Freistaat Sachsen v. 23. April 1931, 
Klinik zur anderen. Seit mindestens zwanzig 
Jahren schon ist er arbeitsunfähig und hilfs
bedürftig. Er ist der Natur seines Leidens 
nach zur Aufnahme in eine Kreispflegeanstdlt 
geeignet. Über seine Aufenthaltsverhältnisse 
kann er keine genauen Angaben machen.

Ausweislich der dem BAH. vorliegenden 
Vorgänge hat sich M. seit 1920 in Kranken
hauspflege befunden:
13. Januar bis 25. Februar 1920 München 

(Oberbayern),
22. Juli bis 5. August 1920 München (Ober

bayern),
10. August bis 14. August 1920 Mainburg 

(Niederbayern),
16. August bis 27. August 1920 Landshut 

(Niederbayern),
21. Januar bis 2. Februar 1921 Simbach 

(Niederbayern),
10. Februar bis 17. Februar 1921 Vilshofen 

(Niederbayeru),
18. Februar bis 1. März 1921 Plattling 

(Niederbayern),
3. November 1921 bis 3. März 1922 Geisen

hausen (Niederbayern),
7. August bis 14. August 1922 Forchheim 

(Oberfranken),
22. August bis 5. September 1922 Würzburg 

(Unterfranken),
30. September 1922 bis 25. Januar 1923 

München (Oberbayern),
2. März bis 13. März 1923 Vilshofen (Nieder

bayern),
25. Oktober bis 6. November 1923 Hengers- 

berg (Niederbayern),
30. November bis 12. Dezember 1923 Lands

hut (Niederbayern),

22. Februar bis 7. März 1924 Deggendorf 
(Niederbayern),

24. Juli 1924 bis 2. März 1925 Nürnberg 
(Mittelfranken),

29. Mai 1925 bis 10. Juni 1925 München 
(Oberbayern),

13. Juni 1925 bis 2. Oktober 1925 Nürnberg 
(Mittelfranken), danach Universitätsklinik 
Erlangen,

vom ? bis 2. November 1925 Forchheim,
11. November 1925 bis 20. November 1925 

Würzburg (Unterfranken),
24. November 1925 bis 12. Dezember 1925 

Heidelberg,
15. Dezember 1925 bis 29. Dezember 1925 

München,
vom ? bis 19. März 1926 Gießen,
21. März 1926 bis 1. September 1926 Weil- 

heim (Oberbayern),
4. September 1926 bis 22. November 1926 

Nürnberg,
29. November 1926 bis 15. Dezember 1926 

Würzburg (Unterfranken),
20. Januar 1927 bis 11. Februar 1927 Freising 

(Oberbayern),
16. Februar 1927 bis 3. März 1927 Tölz 

(Oberbayern),
15. März 1927 bis 23. März 1927 Aibling 

(Oberbayern),
11. April 1927 bis 23. April 1927 Burg

hausen (Oberbayern), danach angeblich im 
Krankenhause zu Memmingen,

26. August 1927 bis 23. September 1927 
Straubing (Niederbayern),

4. Oktober 1927 bis 10. November 1927 
Nürnberg (Mittelfranken),

30. November 1927 bis 5. Dezember 1927 
Würzburg,

7. Dezember 1927 bis 6. Januar 1928 Heidel
berg,

6. Januar 1928 bis 8. Mai 1928 in den Pflege
anstalten Wiesloch und Sinsheim,

12. Mai 1928 bis 31. Mai 1928 Augsburg,
1. Juni 1928 bis 21. August 1928 München,
6. September 1928 bis ? Plauen.

raum festzustellen, in dem ein Wanderer 
unterstüßungsfrei gelebt hat, so ist der 
Grundsaß nicht anwendbar. Es ist dann 
nach Bd. 78 S. 211, DZW. VII S. 449, 
zu entscheiden.

2. Der Beginn der fortgeseßten Hilfs
bedürftigkeit ist nicht festzustellen, 
d. h. es muß nach Lage des Falles die 
Auffassung gerechtfertigt sein, daß der 
Hilfsbedürftige auch unmittelbar vor 
dem Zeitraum, für den sich seine fort- 
geseßte Hilfsbedürftigkeit feststellen 
läßt, fortgeseßt hilfsbedürftig war, Zeit
punkt und Ort des Beginns dieser fort-
geseßten tlilisbedürttigkeit müssen je- 
? ch im Ungewissen liegen.

Das Urteil hat wohl ausschließlich für das 
Gebiet der Wandererfürsorge praktische Be
deutung, wenn auch die Anwendbarkeit des

in ihm aufgestellten Grunsaßes an und für 
sich nicht dadurch bedingt ist, daß es sich um 
einen Wanderer handeln muß. Es wird für 
zahlreiche Fälle der Wandererfürsorge die 
Feststellung der endgültigen Fürsorgepflicht 
erleichtern. Auf die Klarstellung am Schluß 
des vorleßtcn Absaßcs der Gründe, wonach 
der endgültig fürsorgepflichtige LFV. jeweils 
mit dem unterstüßenden BFV. wechselt, sei 
besonders hingewiesen.

Für Fälle der Abschiebung dürfte die not
wendige Ergänzung der neuen Rechtsprechung 
des BAH. in der Richtung zu suchen sein, daß 
dem LFV., der seinem durch die Abschiebung 
belasteten, vorläufig Fürsorge gewährenden 
BFV. Kostenersaß leisten mußte, ein Ab
schiebungsanspruch zuzubilligen, daß aber 
dem abschiebeuden BFV. ein Regreßanspruch 
gegen seinen LFV. zu versagen ist.
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In den anstaltsfreien Zeiten hat sich M. 
auf Wanderschaft befunden. Er hat am 
25. Juli 1928 erklärt, es sei ihm unmöglich, 
die Aufenthaltsverhältnisse und Aufenthalts
zeiten in Anstalten und Krankenhäusern vor 
dem 30. September 1922 (Krankenhausauf
nahme in München) anzugeben. Er befinde 
sich beinahe 50 Jahre auf Wanderschaft, sei 
durch ganz Deutschland gekommen, führe 
aber keine Aufzeichnungen darüber, wo und 
wie lange er sich an den einzelnen Orten 
aufgehalten habe.

Die Hilfs- und Anstaltspflegebedürftigkeit 
des M. ist zumeist in Bayern eingetreten. Die 
Bayer. LFV., in denen sie jeweils eingetreten 
war, haben die Kosten endgültig getragen, 
weil sie untereinander auf den Einwand der 
schon vorher in dem Bezirk eines anderen 
Landesfürsorgeverbandes eingetretenen Hilfs
bedürftigkeit (§ 15 FV.) verzichtet haben.

Im vorliegenden Falle verlangt der Kläger 
Erstattung der ihm in der Zeit vom 7. De
zember 1927 bis 8. Mai 1928 für M. mit 
491,50 RM entstandenen Kosten nebst 
Prozeßzinsen. Die Klage richtet sich in erster 
Linie gegen den LFV. Kreis Unterfranken 
und Aschaffenburg, weil M. zuvor in Würz
burg in Anstaltspflege war und sich von dort 
nach Heidelberg in weitere Anstaltspflege be
geben (§§ 9 Abs. 2, 15 FV.), auch bei der 
Entlassung aus dem Luitpoldkrankenhaus in 
Würzburg 20 RM und einen Fahrschein nach 
Heidelberg erhalten habe.

Der Beklagte hat sich darauf berufen, 
daß Hilfs- und AnBtaltspflegebedürftigkeit 
des M. schon früher bestanden habe.

Demnächst hat der Kläger in zweiter 
Linie die Klage gegen den LFV. Kreis 
Niederbayern gerichtet mit Rücksicht auf den 
Aufenthalt des M. im Krankenhause zu 
Geisenhausen in der Zeit vom 3. November 
1921 bis 3. März 1922.

Auch dieser LFV. hat eingewendet, daß 
die Hilfs- und Anstaltspflegebedürftigkeit 
des M. schon früher bestanden habe.

Der Vorderrichter hat die Klage ab
gewiesen. Er führt aus, M. sei seit 1918, 
aber auch schon vorher, ohne wesentliche 
Unterbrechungen von der öffentlichen Für
sorge unterstügt worden. Er sei seit Jahr
zehnten fortgesegt hilfsbedürftig. Wenn er 
gelegentlich von Krankenhäusern, denen er 
»ich zu Studienzwecken zur Verfügung ge
stellt habe, geringe Geldzuwendungen er
halten habe, so sei dadurch seine Hilfs
bedürftigkeit nicht unterbrochen worden. In 
den anstaltsfreien Zwischenräumen habe er 
vom Bettel und von Unterstützungen gelebt. 
Die beklagten Verbände seien nur Glieder 
*** d« Kette fortgesetzter Unterstützungs
fälle. Der Ort des Beginns der Hilfsbedürftig
keit des M. sei heute kaum mehr feststellbar.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
Berufung eingelegt mit dem Anträge, den

Erstbeklagten nach dem Klageanträge zu ver
urteilen.

Der Kläger bestreitet, daß M. seit nahezu 
50 Jahren fortgesetzt hilfsbedürftig sei. In 
gewissen Zwischenräumen, in denen er sich 
Universitäten zu Studienzwecken zur Ver
fügung gestellt habe, habe er sich selbst 
durchbringen können. Eventuell sei der 
Klageanspruch aus § 9 Abs. 2 FV. begründet.

Der Beklagte, LFV. Kreis Unterfranken 
und Aschaffenburg, hält die angefochtene 
Entscheidung für zutreffend, der LFV. Kreis 
Niederbayern hat keine Erklärung abgegeben.

Das BAH. hat den LFV. Kreis Heidelberg 
zum Verfahren beigeladen, weil er gemäß 
§ 7 Abs. 2 FV. endgültig fürsorgepflichtig sein 
könnte, wenn M. seit über 50 Jahren fort
gesetzt hilfsbedürftig sei und sich der Ort 
des Beginns seiner Hilfsbedürftigkeit nicht 
mehr festBtellen lasse.

Der Beigeladene hat sich den Ausfüh
rungen des Klägers angeschlossen. Er führt 
aus, es lasse sich jetzt nicht feststellen, daß 
niemals eine Unterbrechung der Hilfsbedürf
tigkeit des M. eingetreten sei. In derartigen 
Fällen genüge schon ein nicht ganz unerheb
licher Zeitraum zur Unteibrechung. Keines
falls habe die Hilfsbedürftigkeit am 7. De
zember 1927 in Heidelberg begonnen. Eine 
Belastung des Beigeladenen mit den in 
Heidelberg und später entstandenen Kosten 
würde unbillig sein. Außerdem käme § 9 
Abs. 2 FV. in Frage, und es liege auch Ab
schiebung durch die Organe der Würzburger 
Fürsorgeverbände vor.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Da der Kläger in der Berufungsinstanz 

keinen Antrag auf Verurteilung des LFV. 
Kreis Niederbayern gestellt hat, kommt er 
nur als Beigeladener in Betracht.

» Mit dem ersten Richter ist davon aus
zugehen, daß die beiden baycr. LFV. nur 
als Glieder in der Kette fortgesetzter Hilfs- 
und AnBtaltspflegebedürftigkeit in Betracht 
kommen. Deshalb versagt auch die Bezug
nahme des Klägers auf die Vorschrift des 
§ 9 Abs. 2 FV. zu Lasten des LFV. Kreis 
Unterfranken und Aschaffenburg. Die Grund
säge der fortgesetzten Hilfsbedürftigkeit 
finden nach der ständigen Rechtsprechung des 
BAH. auch Anwendung auf die Fragen des 
fortgesetzten Anstaltsaufeuthalts (Baath, FV., 
8. Aufl., S. 96 ff.). Das BAH. tritt dem 
Vorderrichter auch darin bei, daß es sich 
nach der besonderen Lage des Falles über
haupt nicht mehr feststellen läßt, wo die 
seitdem ununterbrochen bestehende Hilfs- 
und Anstaltspflegebedürftigkeit des M. be
gonnen hat. Es wäre willkürlich, eine Unter
brechung an einer Stelle anzunehmen, an der 
sich mit Rücksicht auf die Länge der in
zwischen verstrichenen Zeit nicht mehr fest
stellen läßt, wo sich M. befunden und auf 
welche Weise er seinen Unterhalt bestritten 
hat (zu vergl. auch Entsch. d. BAH. Bd. 78 
S. 122). Die Entscheidung des BAH. Bd. 78
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S. 211 * *), auf die sich der Beigeladene, LFV. 
Kreis Heidelberg, beruft, greift hier nicht 
Plag, weil sich nach Lage der Sache ein nicht 
ganz unerheblicher Zwischenraum, in dem M. 
nicht hilfs- und anstaltspflegebedürftig war, 
mit einiger Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht 
mehr feststellen läßt. Insbesondere kann ein 
solcher Zwischenraum nicht in den Zeiten ge
funden werden, in denen M. in Universitäts
kliniken wegen der Eigenartigkeit seines 
Leidens als Studienobjekt gedient hat. Es 
läßt sich daher überhaupt ein BFV. nicht 
mehr ermitteln, in dem M. bei Beginn der 
Hilfs- und Anstaltspflegebedürftigkeit den 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

Hiernach haftet keinesfalls der Beklagte. 
Im Interesse des Klägers und mit Rücksicht 
auf die Beiladung zweier anderer LFV. 
bleibt aber festzustellen, welcher Verband 
dem Kläger und bei in Zukunft weiter be
stehender Hilfs- und Anstaltspflegebedürftig
keit des M. den BFV. gegenüber erstattungs
pflichtig ist, die sich fernerhin des M. an
nehmen müssen. § 7 Abs. 2 FV. lautet:

„Zur Fürsorge endgültig verpflichtet ist 
derjenige Bezirksfürsorgeverband, in dessen 
Bezirk der Hilfsbedürftige bei Eintritt der 
Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen Aufent
halt hat; ist ein solcher nicht vorhanden oder 
zu ermitteln, so ist derjenige Landesfürsorge
verband endgültig verpflichtet, dem der vor
läufig verpflichtete Bezirksfürsorgeverband 
angehört.“

Ein BFV., in dessen Bezirk M. bei Ein
tritt der Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen 
Aufenthalt gehabt hat, ist nicht zu ermitteln. 
Nach dem reinen Wortlaut deB § 7 Abs. 2 
Halbsag 2 FV. müßte daher der bei
geladene DFV. Kreis Heidelberg als 
derjenige LFV. endgültig verpflichtet 
sein, dem der Kläger angehört. Sinn 
und Zweck dieser Vorschrift ist aber nach der 
ständigen Rechtsprechung des BAH. der, daß 
für einen Landeshilfsbedürftigen derjenige 
LFV. endgültig verpflichtet 6ein soll, in 
dessen Bezirk die seitdem fortdauernde 
Hilfsbedürftigkeit erstmalig einem Fürsorge
organ erkennbar geworden ist (Entsch. d. 
BAH. Bd. 68 S. 75*), Baath, FV., 8. Aufl., 
Anm. 8 zu § 7). Ein solcher LFV. läßt sich 
im vorliegenden Falle nicht ermitteln. Es 
gibt daher nur zwei Möglichkeiten: entweder 
hat der Kläger keinen Ersatzanspruch für die 
ihm entstandenen Kosten oder er kann sic — 
entsprechend dem sonst nicht maßgebenden 
reinen Wortlaut des § 7 Abs. 2 Halbsag 2 
FV. — von seinem eigenen LFV. Kreis 
Heidelberg erstattet verlangen. Die erste 
Möglichkeit muß entscheiden. Es lag schon 
im Sinne des UWG., den OAV. die Kostenlast 
für Landarme unbedingt abzunebmen (zu

l) DZW. VII S. 449.
*) DZW. IV S. 140.

vgl. Rocholl, System des Deutschen Armen
pflegerechts, Berlin, 1873, S. 62, 292 f., 
Arnoldt, Die Freizügigkeit und der Unter- 
stügungswobnsig, Berlin, 1872, S. 256 f.). 
Die FV. hat darin keine Änderung eintreten 
lassen. Wenn also im vorliegenden Falle, 
wenn auch nicht nach dem Wortlaute, so doch 
nach dem Sinne des § 7 Abs. 2 FV. eine 
Lücke vorhanden ist, so muß sie so ausgefüllt 
werden, wie es dem Sinne der geseg- 
geberischen Vorschriften entspricht. Ist aber 
kein anderer LFV. vorhanden, der dem nur 
vorläufig fürsorgepflidtigcn Kläger die 
Kostenlast abzunebmen verpflichtet wäre, so 
kann er sich nur an seinen eigenen LFV., 
Kreis Heidelberg, halten. Die Annahme der 
endgültigen Fürsorgepflicht eines anderen 
LFV. wäre willkürlich. Diese Folgerung liegt 
auch im Rahmen der von den bayerischen 
LFV. untereinander getroffenen, oben er
wähnten Vereinbarung, die sich als zweck
mäßig bewährt hat. Die Befürchtung des 
Beigeladenen, er könne nunmehr in der 
Folgezeit bei fortgesegter Hilfsbedürftigkeit 
für alle fürsorgerechtlichen Unterstügungen 
des M. haftbar gemacht werden, ist unbe
gründet. Ebenso wie im vorliegenden Falle 
würde für diese Unterstügungen derjenige 
LFV. endgültig fürsorgepflichtig sein, in 
dessen Bezirk Unterstügung gewährt werden 
muß.

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

FV. $ 14 Abs. 1 Sag 1.

Von einer zuziehenden Familie (Ehepaar 
und 2 Kinder) können am Zuzugsorte nur der 
Ehemann und 1 Kind bei den Eltern des Ehe
mannes Unterkunft finden. Der BFV. des 
Zuzugsortes (Berlin) verpflegt daher die Ehe
frau und das andere Kind, die hilfsbedürftig 
sind, längere Zeit (3 Monate) in seinem 
Frauen- und Kinderheim. Nach Lage de« 
Falles bedurften die Ehefrau und dieses Kind 
nicht der Heimpflege, sie hätten auch in 
ofTener Pflege betreut werden können, die 
innerhalb einer Woche nach ihrem Zuzug 
durch Unterbringung in Untermiete zu ermög
lichen war. Bei diesem Sachverhalte sind die 
Kosten der Heimpflege (1928/1929 täglich ins
gesamt 5,80 RM.) nur für die erste Woche 
nach dem Zuzug erstattungsfähig. Für die 
spätere Zeit kann der vorläufig Fürsorge ge
währende BFV. des Zuzugsorts von dem end
gültig verpflichteten Verband Ersag seiner 
Aufwendungen nur in Höhe der Kosten (täg
lich 2,50 RM.) fordern, die bei der Betreu
ung der Ehefrau und des Kindes in offener 
Pflege entstanden wären. Berlin/Gelsen 
kirchen v. 5. Jan. 1932, Bd. 80 S. 79 *).

x) Nachgeholter Leitsag zu dem DZWF. I 
Sp. 88 bereits im Wortlaut abgedruckten 
Urteil.

Wegen der Urlaubszeit umfaßt diese Nr. der Spruchbeilage nur 8 Seiten. Die folgende Nr.

wird dafür 16 Seiten bringen.
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FV. § 9 Abs. 1 n. 2.

Das Landarbeiterheim der Stadt Berlin in 
Buch dient den dort nntergebracbten Land
arbeiterfamilien (zusammen lebenden Eltern 
oder Elternteilen und Kindern) nicht als Für- 
sorgeanstalt im Sinne des § 9 Abs. 1 FV. 
Berlin/Waren u. Mecklenburg-Schwerin, v. 
19. April 1932, Bd. 80 S. 210.

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist die auf 

§ 9 Abs. 2 iVm. § 7 Abs. 2 FV. gestüßte 
Klage auf Erstattung von 1375,78 RM 
Kosten nebst Prozeßzinsen, die der Kläger 
für die Ehefrau Charlotte F. und deren am 
6. März 1927 geborenes Kind Irmgard in 
der Zeit vom 19. Dezember 1927 bis 
9. August 1928 aufgewendet hat, mit der 
Begründung abgewiesen worden: Das Land
arbeiterheim Berlin-Buch habe den Unter
stützten nicht als Fürsorgeanstalt im Sinne 
des § 9 FV. gedient.

Mit der Berufung sucht der Kläger dar
zutun, daß die mit Beginn des Winters in 
großer Zahl nach Berlin strömenden Land
arbeiterfamilien dort eines besonderen 
Schußes und der Fürsorge durch andere be
dürften.

Die Beklagten haben widersprochen.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
§ 9 Abs. 2 FV. ist nur dann zugunsten 

des Fürsorgeverbandes des Anstaltsortes an
wendbar, wenn die Unterbringung in einer 
Anstalt im Sinne dieser Bestimmung not
wendig war. Von der Notwendigkeit einer 
Aufnahme in einer Fürsorgeanstalt kann

*) Die Fundstellen der im Auftrag der 
Mitglieder des Bundesamts herausgegebenen 
Entscheidungssammlung sind hinter den Leit
säßen angegeben.

man nicht sprechen, wenn die in Frage kom
mende Person geistig und körperlich gesund 
ist und, falls sie hilfsbedürftig ist, ihr 
Unterhalt auch außerhalb einer Anstalt 
durch geeignete Fürsorge sichergestellt wer
den kann. Der Auffassung des Klägers, in 
Berlin eintreffende Landarbeiterfamilien be
dürften regelmäßig anstaltsmäßiger Be
treuung, kaim nicht beigetreten werden. 
Eine solche Betreuung wird zwar bei nur 
auf sich gestellten jugendlichen Personen 
nicht selten stattfinden müssen, bei Er
wachsenen dagegen, auch solchen, die mit 
Kindern in Berlin eintrefFen, kann sie nur 
in Ausnahmefällen bei Vorliegen besonderer 
Umstände in Frage kommen. Die Ehefrau F. 
und ihr Kind waren beim Eintreffen in 
Berlin gesund, sie selbst auch voll arbeits
fähig. Besondere sonstige Umstände, die 
anstaltsmäßige Betreuung erforderten, lagen 
nicht vor. Wenn Frau F. und ihrem Kinde 
ihrer Mittellosigkeit wegen in Berlin sofort 
nach ihrer Ankunft im Wege der öffent
lichen Fürsorge geholfen werden mußte, so 
brauchte diese Hilfe doch nicht in anstalts
mäßiger Betreuung zu bestehen. Es hätte 
genügt, beiden Personen Obdach in einem 
lediglich Unterkunftszwecken dienenden 
Hause, mochte dies in öffentlichem oder in 
Privatbesitz stehen, zu gewähren, und durch 
Verabreichung von Barmitteln oder Natu
ralien ihren sonstigen Lebensunterhalt 
sicherzustellen.

Wenn der Kläger darüber hinaus ihnen 
durch die Aufnahme in das Landarbeiter
heim Buch Anstaltsfürsorge hat zuteil wer
den lassen, so kann dieser Umstand sich 
nicht zugunsten des Klägers bzw. des 
Landesfürsorgeverbandes Stadt Berlin und 
zum Nachteile eines anderen Fürsorgever
bandes auswirken.

Die Vorentscheidung war daher aufrecht
zuerhalten.
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FV. § 9 Abs. 3.

Im Falle des § 9 Abs. 3 iVm. Abs. 2 FV. 
ist nicht der Verband endgültig fürsorge- 
pflichtig, der es bei der Unterbringung des 
Kindes in Pflege „war“, sondern der Ver
band, der es bei der Unterbringung des 
Kindes in Pflege gewesen „wäre“. Beispiel: 
Ein uneheliches Kind, dessen Hilfsbedürftig
keit innerhalb von 6 Monaten nach der Ge
burt eintrat, ist im BFV. A, wo es bisher 
zusammen mit der Mutter lebte und seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte, in einer 
Pflegestelle untergebracht worden. Nach 
mehrmonatigem Aufenthalt in der Pflege
stelle tritt eine Unterbrechung seiner Hilfs
bedürftigkeit ein. Sodann wird das Kind 
in der Pflegestelle erneut — nach Ablauf 
von 6 Monaten seit der Geburt — hilfs
bedürftig. Bei der Unterbringung des 
Kindes in Pflege war der Zehnmonatsver
band endgültig fürsorgepflichtig. Gleichwohl 
ist für den zweiten Pflegefall der BFV. A 
endgültig fürsorgepflichtig. Grottkau, O.-S.l 
Brieg u. Oberschlesien v. 8. April 1932, 
Bd. 80 S. 198.

Gründe:

Das am 16. November 1924 außerehelich 
geborene Kind Gerhard S. hat sich aufee- 
halten:

1. von Geburt an bis etwa Mitte Januar 
1925 zusammen mit der Mutter bei 
den P.schen Eheleuten in Zindel (Be
zirk des Erstbeklagten),

2. von Mitte Januar 1925 bis Anfang 
September (oder Oktober) 1925 bei 
Frau R. in Brieg,

3. von Anfang September (oder Oktober) 
1925 bis 1. Februar (oder März) 1926 
bei den P.schen Eheleuten in Zindel 
zusammen mit der Mutter,

4. vom 1. Februar (oder März) 1926 bis 
1. Juni 1926 bei Frau K. in Zindel,

5. vom 1. Juni 1926 an bei den P.schen 
Eheleuten in Leuppusch (Bezirk des 
Klägers).

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln ist 
gewährt worden:

1. für die Zeit vom 1. April 1925 bis 
30. Juni 1926 von dem Erstbeklagten,

2. für die Zeit vom 1. Juni 1927 an von 
dem Kläger.

Die Kosten zu 1 hat der BFV. Landkreis 
Breslau als Zehnmonat6verband dem Erst
beklagten erstattet. Die Übernahme der 
zu 2 dem Kläger entstandenen Kosten hat 
er mit der Begründung abgelehnt, daß in 
der Zeit vom 1. Juli 1926 an bis zum 1. Juni 
1927 eine Unterbrechung der Hilfsbedürftig
keit eingetreten sei, so daß eine Haftung 
aus § 8 FV. nicht mehr in Frage komme.

Der Kläger fordert nnnmehr Kosten
erstattung auf Grund des § 9 Abs. 3 FV. 
von dem Erstbeklagten mit der Behauptung, 
daß das Kind in der Zeit vom September
1925 bis zum 1. Februar 1926 den gewöhn
lichen Aufenthalt in Zindel erworben habe, 
wo es sich zusammen mit der Mutter auf
gehalten habe.

Der Erstbeklagte hat eingewendet, daß 
er nicht endgültig fürsorgepflichtig sei, weil 
das Fand während seines Aufenthalts in 
seinem Bezirke vom 1. April 1925 bis 
30. Juni 1926 hilfsbedürftig gewesen sei, 
so daß also eine endgültige Fürsorgepflicht 
für ihn nicht habe begründet werden 
können.

Der Kläger hat dies für unerheblich er
klärt, auch eingewendet, daß die P.schen 
Eheleute in der Zeit vom Herbst 1925 bis 
Frühjahr 1926 selbst kein Pflegegeld er
halten hätten, daß vielmehr nur der bei 
ihnen wohnenden unehelichen Mutter eine 
Unterstützung zur Bestreitung des Unter
halts des Kindes gewährt worden sei. Der 
Kläger selbst sei während dieser Zeit nur 
vorläufig fürsorgepflichtig gewesen.

Im Laufe des Rechtsstreits hat der 
Kläger den LFV. Provinz Oberschlesien als 
Zweitbeklagten in Anspruch genommen. 
Dieser hat eingewendet, daß das Kind in der 
Zeit vom 1. September 1925 bis 1. Februar
1926 den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Zindel besessen habe; daß während dieser 
Zeit öffentliche Fürsorge gewährt worden 
sei, sei unerheblich.

Der Vorderrichter hat den Erstbeklagten 
nach dem Klageanträge verurteilt. Er führt 
aus, nach den glaubhaften Angaben der 
Frau P. sei die Mutter des Kindes im Sep
tember 1925 in Zindel in ein Arbeitsverhält
nis getreten und habe sich gemeinschaftlich 
mit ihrem Kinde bei den P.schen Eheleuten 
aufgehalten. Von der Unterstützung, die sie 
für das Kind bezogen habe, habe sic den 
Eheleuten P. nichts gegeben, nur hin und 
wieder Lebensmittel für den gemeinsamen 
Haushalt gekauft und im übrigen selbst für 
den Lebensunterhalt des Kindes gesorgt. Mit 
der Aufgabe ihres Arbeitsverhältnisses in 
Zindel habe sie das Kind der Frau K. in 
Pflege geben müssen. Während des Zu
sammenlebens mit der Mutter sei das Kind 
kein Pflegekind gewesen, habe also den ge
wöhnlichen Aufenthalt in Zindel erwerben 
können. Die Tatsache, daß das Kind wäh
rend seines Aufenthalts in Zindel aus öffent
lichen Mitteln unterstützt worden sei, habe 
nach der Rechtsprechung des BAH. auf den 
gewöhnlichen Aufenthalt keinen Einfluß 
(Entsch. d. BAH. Bd. 68 S. 177) *). Die end
gültige Fürsorgepflicht des Zehnmonats
verbandes sei durch die llmonatige Unter
brechung der Hilfsbedürftigkeit erloschen.

*) DZW. IV S. 257.
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Mit der Berufung gegen diese Entscheid 
düng macht der Erstbeklagte geltend, wenn 
auch das Kind zeitweise kein Pflegekind ge
wesen sei, so sei es doch während der Zeit 
Gegenstand der öffentlichen Fürsorge ge
wesen. Der Verlust der Pflegekindeigenschaft 
könne nicht zu einer Belastung des Erst
beklagten führen, der nur vorläufig für
sorgepflichtig gewesen sei. Im einzelnen 
wird auf die Berufungsbegründung vom 
6. Oktober 1930 Bezug genommen.

Der Kläger hält die angefochtene Ent
scheidung für zutreffend und beantragt, ent
weder die Berufung zurückzuweisen oder 
den Zweitbeklagten nach dem Klageanträge 
zu verurteilen.

Der Zweitbeklagte tritt ebenfalls der 
Vorentscheidung bei und beantragt Zurück
weisung der Berufung.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Der Auffassung des VorderrichterB, daß 
das Kind Gerhard S. während seines ge
meinschaftlichen Aufenthalts mit der Mutter 
bei den P.schen Eheleuten in der Zeit vom 
Herbst 1925 bis Frühjahr 1926 kein Pflege
kind gewesen sei, kann unbedenklich bei
getreten werden; diese Feststellung wird 
auch von dem Erstbeklagten nicht in Zweifel 
gezogen. Der Einwand des Erstbeklagten 
gründet sich darauf, daß das Kind während 
dieser Zeit fortgesetzt hilfsbedürftig ge
wesen sei, daß damals nicht er, sondern der 
Zchnmonatsverband unstreitig endgültig 
fürsorgepflichtig gewesen 6ei, und daß er 
dadurch nicht endgültig fürsorgepflichtig 
werden könne, daß durch einen späteren 
Fortfall der Hilfsbedürftigkeit die end
gültige Fürsorgepflicht des Zehnmonats
verbandes erloschen sei. Dieser Einwand ist 
unbegründet.

Der Kläger stügt seinen Ersatzanspruch 
auf die Vorschrift des § 9 Abs. 3 FV. Er 
kann also nach § 9 Abs. 2, 3 FV. Ersatz 
seiner Aufwendungen nur von dem Ver
bände verlangen, der es bei dem Eintritt 
in die Pflegekindeigenschaft gewesen wäre. 
Der Erstbeklagte stellt seine Erstattungs
pflicht mit der Begründung in Abrede, er 
sei beim Wiederbeginn der Pfiegekindeigen- 
scbafi, J. h. im Februar oder März 1926, 
nicht endgültig fürsorgepflichtig gewesen, 
weil auf Grund des § 8 oder des § 15 FV. 
damals ein anderer Verband verpflichtet ge
wesen wäre. Diese Annahme könnte zu
treffen, wenn nicht inzwischen eine Unter
brechung der Hilfsbedürftigkeit eingetreten 
wäre, welche die weitere Anwendung des 
§ 8 FV. für den erneuten Pflegefall aus
schließt. Entscheidend ist lediglich, ob für 
diesen Pflegefall die Fiktion des § 9 Abs. 2 
FV. die Haftung des Erstbeklagten begrün
det. Für die Anwendung dieser Vorschrift 
kommt es darauf an, welcher Fürsorge
verband endgültig verpflichtet gewesen wäre,

wenn die Hilfsbedürftigkeit im Augen
blick der Anstaltsaufnahme bzw. der In- 
pflegenahme eingetreten wäre (vgl. 
Bd. 80 S. 191)1). Wenn also auch die Hilfs
bedürftigkeit schon in diesem Augenblick 
bestanden haben sollte, so gilt sie doch für 
den Fall des § 9 Abs. 2, 3 FV. als erst in 
diesem Augenblick eingetreten. Nachdem 
die Hilfsbedürftigkeit des Kindes später 
eine Unterbrechung erfahren hat, kann sich 
der Erstbeklagte daher nicht darauf be
rufen, er sei im Augenblick der erneuten 
Inpflegegabe des Kindes gemäß § 15 FV. 
nicht endgültig fürsorgepflichtig gewesen. 
Daß die spätere Unterbrechung der Hilfs
bedürftigkeit zu einem Wechsel der Zu
ständigkeit führen kann, ist eine der un
vermeidbaren Zufälligkeiten des Fürsorge
rechts.

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Erstbeklagten zurückgewiesen werden.

FV. § II Abs, 2.

Ein Dienstverpflichteter oder Arbeiter im 
Sinne des § 11 Abs. 2 FV. kann auch eine 
Frau sein. Steht nur die Mutter und nicht 
auch der Vater in einem Arbeitsverhältnis, 
so trifft die Ersatzpflicht des § 11 Abs. 2 FV. 
für ein krankes Kind den BFV. des Arbeits
orts der Mutter. Meißen-Land/Meißen-Stadt 
v. 6. Mai 1932, Bd. 80 S. 217 *).

Gründe:
Zur Entscheidung steht die Frage, ob 

§ 11 Abs. 2 FV. auch dann Anwendung 
findet, wenn ein Kind erkrankt, dessen 
Vater arbeitslos ist, dessen Mutter aber in 
einem Arbeitsverhältnis steht. Der Vorder
richter hat die Anwendbarkeit des § 11 
Abs. 2 FV. in einem solchen Falle verneint 
und deshalb die Klage abgewiesen. Es ist 
zuzugebe», daß die Auffassung des Vorder
richters mit dem Wortlaut des § 11 Abs. 2 FV. 
in Einklang zu stehen scheint. Dieser 
schreibt vor:

„Die Verpflichtung des Bezirksfürsorge
verbandes des Dienst- oder Arbeitsortes er
streckt sich auf die Fälle der Erkrankung 
der Ehefrau und der noch nicht 16 Jahre 
alten Kinder des Dienstverpflichteten oder 
Arbeiters, die sich bei ihm befinden, sofern

*) DZW. F. I Sp. 128.
2) Das Urteil legt die Frage nabe, wie 

zu entscheiden wäre, wenn von Eheleuten nur 
die Ehefrau und nicht auch der Ehemann in 
einem Arbeitsverhältnis steht und der Ehe
mann erkrankt, d. h. ob auch in diesem Falle 
die Ersatzpflicht für den kranken Ehemann 
den BFV. des Arbeitsorts der Ehefrau trifft. 
Der Wortlaut des § 11 Abs. 2 FV., der nur 
von der Erkrankung der Ehefrau und nicht 
etwa des Ehegatten schlechthin spricht, dürfte 
die Bejahung der Frage hindern.
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nicht ein anderer Bezirksfürsorgeverband 
deshalb verpflichtet ist, weil die Ehefrau oder 
die Kinder selbst im Dienst* oder Arbeitsver
hältnisse gestanden haben.“

Geht man von diesem Wortlaut aus, so 
würde § 11 Abs. 2 FV. nur auf Kinder eines 
männlichen Dienstverpflichteten oder 
Arbeiters Anwendung finden, nicht aber auf 
Kinder einer Witwe, unehelichen Mutter oder 
getrennt von ihrem Manne lebenden Frau. 
Dies kann nicht der Wille des Gesetzgebers 
gewesen sein, der mit § 11 FV. die ent
sprechende Vorschrift des § 29 UWG. hat 
übernehmen wollen mit den Änderungen, die 
sich aus dem Fortfall des UW. und des 
Teilens des UW. durch Familienangehörige 
ergaben. § 29 Abs. 2 UWG. lautete in der 
Fassung der Novelle vom 12. März 1894:

„Wenn Personen, welche gegen Lohn oder 
Gehalt in einem Dienst- oder Arbeitsver
hältnisse stehen, oder deren ihren Unter- 
stügungswohnsig teilende Angehörige, oder 
wenn Lehrlinge am Dienst- oder Arbeitsort 
erkranken, so hat der Ortsarmenverband 
dieses Ortes die Verpflichtung, den Er
krankten die erforderliche Kur und Ver
pflegung zu gewähren.“

In der Fassung der Novelle vom 30. Mai 
1908 (RGBl. S. 381) lautete § 29 Abs. 2 
UWG.:

„Die Verpflichtung des Ortsarmenver
bandes des Dienst- oder Arbeitsortes erstreckt 
sich auch auf die Fälle der Erkrankung der
jenigen Angehörigen des Dienstverpflichteten 
oder Arbeiters, welche sich bei ihm befinden 
und seinen Unterstütgungswohnsi^ teilen, so
fern nicht nach Abs. 1 eine Verpflichtung 
eines anderen Ortsarmenverbandes dadurch 
begründet wird, daß die Angehörigen selbst 
im Dienst- oder Arbeitsverhältnisse ge
standen haben.“

Daraus und aus den Vorschriften der 
§§ 16, 17, 19, 20 und 21 UWG. ergab sich, 
daß die Erstattungspflicht aus § 29 Abs. 2 
UWG. sich auf erkrankte Kinder unter 
16 Jahren einer Witwe, rechtskräftig ge
schiedenen Ehefrau, der die Erziehung der 
Kinder zustand, befugt getrennt lebenden 
Ehefrau und unehelichen Mutter erstreckte 
(bezüglich des Dienstverhältnisses der un
ehelichen Mutter zu vgl. Entsch. d. BAH. 
Bd. 48 S. 73). Es ist ersichtlich nicht der 
Wille des Geseggebers gewesen, die Er
stattungspflicht des § 11 FV. nur noch auf 
die Kinder des in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis stehenden Ehemannes zu 
erstrecken. Die Begründung des Entwurfs 
eines Gesetzes, betreffend die Änderung des 
UWG. (Reichstag, 12. Legislatur-Periode, 
I. Session 1907 N. 349 S. 12) bemerkt zu 
dem neuen Abs. 2 des § 29 UWG.:

„Die im Abs. 2 bezüglich der Unter
stützung der Angehörigen der im ersten Ab

sage bezeichneten Personen getroffene Rege
lung entspricht dem in der Novelle vom 
12. März 1894 bereits zur Anerkennung ge
langten Gesichtspunkte, daß es mit dem audi 
sonst vom Gesege festgehaltenen Grundsätze 
der Familienzusammengehörigkeit nicht in 
Einklang stehen würde, wenn in Fällen der 
in Rede stehenden Art verschiedene Armen
verbände für die an einem Orte vereinigten 
Familienmitglieder zu sorgen hätten. Eine 
Ausnahme ist nur für den Fall vorgesehen, 
daß auf Grund der Vorschriften des Abs. 1 
die Fürsorgepflicht für einen Arbeiter einer
seits und für seine bei ihm befindlichen An
gehörigen andererseits verschiedenen Orts
armenverbänden obliegt. Hier erscheint eine 
Abweichung von dem Grundsage der 
Familienzusammengehörigkeit aus dem Grunde 
angezeigt, weil es gerechtfertigt ist, in den 
Fällen, in denen das Bestehen eines Dienst
oder Arbeitsverhältnisses die Grundlage der 
Unterstügungspflicht bildet, das Prinzip der 
Wechselwirkung zwischen wirtschaftlicher 
Leistung und Unterstügungspflicht uneinge
schränkt zur Geltung zu bringen.“

Einen unbedingten Anhalt dafür, wie zu 
entscheiden wäre, wenn von zusammen
lebenden Eheleuten nur die Ehefrau in 
einem Arbeitsverhältnisse steht und ein ge
meinschaftliches Kind erkrankt, gibt die Be
gründung nicht. Da aber sowohl die Ehe
frau als auch das Kind den Unterstügungs- 
wohnsi($ des Mannes und Vaters teilten, wird 
aus dem Prinzip des Familienzusammenhangs 
und der Wechselwirkung zwischen wirtschaft
licher Leistung und Unterstügungspflicht zu 
folgern sein, daß auch in einem solchen Falle 
das Arbeitsverhältnis der Ehefrau die Unter
stügungspflicht des Armenverbandes des 
Arbeitsortes der Ehefrau begründet hätte 
(zu vgl. auch Thelemann, ZfH. 1913 S. 162).

Mit dem Bad. VGH. (Urt. v. 5. Mai 1931, 
ZfH. 1931 S. 502, Nachrichtendienst des 
Vereins für öffentliche und private Für
sorge 1931 S. 230) ist aber die Annahme ge
rechtfertigt, daß § 11 Abs. 2 FV. nicht zu 
einschränkenderen Ergebnissen als § 29 
Abs. 2 UWG. habe kommen wollen. Es ist 
nicht abzusehen, weshalb die erweiterte 
Unterstügungspflicht des § 11 Abs. 2 FV.
nicht auch dann, durch ein Arbeitsverhältnis 
der Mutter vermittelt werden kann, wenn 
diese allein und nicht auch der Vater in einein 
Arbeitsverhältnis steht. Dies entspricht der 
Wechselwirkung zwischen wirtschaftlicher 
Leistung und Unterstügungspflicht. Audi bat 
das BAH. wiederholt entschieden, daß i«1 
Falle des § 7 Abs. 3, 4 FV. auch die Ehe
frau als Familienhaupt zu gelten haue 
(Entsch. d. BAH., Registerband 76 Nr. 134 ). 
152 ff.). Um so mehr kann sie als ein 
solches im Sinne der FV. angesehen werden,

x) Bd. 65 S. 88, DZW. III S. 33.



121 122

wenn sie allein einem Verdienst nachgeht. 
Würden beide Eheleute in einem Arbeits
verhältnis stehen und würde die Ehefrau er
kranken, so würde auch die Ersaßpflicht 
aus § 11 FV. den Fürsorgeverband des 
Arbeitsortes der Ehefrau treffen. Daß der 
Wortlaut des § 11 Abs. 2 ausdrücklich nur 
von einem männlichen Arbeits- oder Dienst
verpflichteten spricht, ist unter diesen Um
ständen nicht entscheidend. Der Bad. VGH. 
hebt mit Recht hervor, daß die FV. oft zur 
Personenbezeichnung die männliche Form ge
brauche, troßdem beide Geschlechter gemeint 
seien (§ 7 Abs. 1 und 2, § 13, § 14 Abs. 1). 
Schließlich ist es auch nicht unbillig, in 
einem Falle wie dem vorliegenden, in dem 
der Vater seit über einem Jahre arbeitslos 
war und die häuslichen Arbeiten verrichtete, 
während der Unterhalt der Familie von der 
erwerbstätigen Mutter bestritten wurde, die 
Entscheidung auf das Arbeitsverhältnis der 
Mutter abzustellen. Ob der Beklagte sonst 
durch die umliegenden Gemeinden fürsorge
rechtlich mehr be- als entlastet wird, ist 
für die Entscheidung unerheblich.

Der Beklagte mußte daher unter Ab
änderung der Vorentscheidung nach dem 
Klageanträge verurteilt werden, jedoch mit 
der Maßgabe, daß die geforderten Verzugs
zinsen auf die geseßliche Höhe von 4 v. H. 
herabzuseßen waren.

FV. § 1/ Abs. 1.

Gewährt die Fürsorgebehörde einer wan
dernden Familie eine Bnrunterstüftung, die 
ihr die Fortsetjung ihrer Wanderung 'ermög
licht, so wird der Charakter dieser Maß
nahme als einer pflichtwidrigen Handlung 
im Sinne des § 17 Abs. 1 FV. nicht dadurch 
ausgeschlossen, daß die Fürsorgebehörde der 
Familie ausdrücklich eröffnet, die Unter- 
fitüßung werde zur Beschaffung von Lebens
unterhalt gewährt.

Ein Hilfsbedürftiger ist von dem BFV. A 
in den BFV. B und sodann von dem BFV. B 
wieder in den BFV. A abgeschoben worden. 
Der BFV. A fordert daraufhin von dem 
LFV. C nach § 7 Abs. 2 Halbsaß 2 FV. Ersaß 
seiner Aufwendungen. Dieser Anspruch ist 
nicht deshalb zu verneinen, weil der BFV. A 
sich hinsichtlich des Hilfsbedürftigen einer 
Abschiebung schuldig gemacht hat *). Wies

*) Hingewiesen sei darauf, daß der erste 
Richter die hier erörterte Rechtsfrage ab
weichend von der Auffassung des BAH. ent
schieden hat. Das BAH. steht zwar grund- 
süßlich auf dem Standpunkt, daß die pflicht
widrige Behandlung eines Pflegefalles durch 
einen Fürsorgeverband nicht die Belastung 
eines anderen Verbandes mit der end
gültigen Fürsorgepflicht zur Folge haben 
dürfe (zu vgl. Bd. 80 S. 2, DZWF. I Sp. 33, 
u- Bd. 80 S. 193, DZWF. I Sp. 145). Das 
BAH. verstößt jedoch mit obiger Ent-

baden/Worms u. Hessen v. 1. Dez. 1932, 
Bd. 80 S. 12.

Gründe:

Am 16. Februar 1928 erschien auf dem 
Wohlfahrtsamte des Klägers der Arbeiter 
Karl A. mit Frau und Kind und hat um 
Fahrgeld nach seinem Geburtsorte Worms. 
In den Akten des Klägers ist vermerkt: 
„Fahrgeld wurde abgelehnt, da A. keine 
Verdienstmöglichkeit in Worms nachweisen 
kann. Da mittellos. V. 1. 6 RM. einmalig 
zur Beschaffung von Lebensunterhalt. 2. Der 
Bestimmungszweck der U. ist A. ausdrück
lich zu eröffnen.“ A. fuhr darauf mit Frau 
und Kind nach Worms und suchte dort am 
17. Februar 1928 die öffentliche Fürsorge 
nach. Tro(j Widerspruchs des fernmündlich 
benachrichtigten Klägers sandte der Be
klagte, BFV. Worms, die Familie A. am 
21. Februar 1928 nach Wiesbaden zurück, wo 
A. an demselben Tage die Fürsorge des 
Klägers in Anspruch nahm.

Der Kläger sieht in dem Verhalten des 
Erstbeklagten, Hess. BFV. Stadt Worms, eine 
Abschiebung und verlangt von ihm Er
stattung seiner Auslagen nebst 50 v. H. Ver
waltungszuschlag. In zweiter Linie verlangt 
der Kläger Kostenerstattung von dem Hess. 
LFV. Volksstaat Hessen mit der Behauptung, 
daß die Hilfsbedürftigkeit der Familie A. 
erstmalig in dem Bezirk dieses LFV. hervor
getreten sei.

Der Erstbeklagte hat bestritten, sich einer 
Abschiebung schuldig gemacht zu haben, und 
macht denselben Vorwurf dem Kläger.

Der Zweitbeklagte hat entgegnet, die 
Hilfsbedürftigkeit des A. sei nicht erstmalig 
in Hessen eingetreten.

Nach Vernehmung der Eheleute A., des 
Reisenden Z. und der Verwaltungsanwärterin 
Anna Z. hat der Vorderrichter die Klage ab
gewiesen. Er führt aus, der Erstbeklagte 
habe sich zwar einer Abschiebung schuldig 
gemacht, der Kläger könne ihn aber deshalb 
nicht in Anspruch nehmen, weil er die 
Familie A. seihst nach Worms abgeschoben 
habe, indem er ihr durch die ungeeignete Ge
währung einer Bargeldunterstüßung di'- 
Möglichkeit gegeben habe, nach Worms zu 
fahren. Diese Tatsache schließe auch die

Scheidung gegen diesen Grundsatz nicht, weil 
die Abschiebung, deren sich der Kläger 
schuldig gemacht hat, für die Frage der end
gültigen Fürsorgepflicht ohne jede Bedeutung 
war. Hierzu sei darauf hingewiesen, daß 
nach der Rechtsprechung des BAH. auch der 
Verband, der wegen Abschiebung an einen 
anderen Verband zahlen mußte, von dem 
endgültig verpflichteten Verband Ersaß 
seiner Aufwendungen fordern kann (Bd. 70 
S. 177/180, DZW. V S. 104/105 r. Sp.).
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Inanspruchnahme des Zweitbeklagten aus. 
Außerdem stehe nicht fest, daß die Hilfs- 
bedürftigkeit der Familie A. in Hessen be
gonnen habe, da A. auch durch verschiedene 
Gegenden Preußens gewandert sei. Gegen 
diese Entsch. hat der Kläger Berufung ein
gelegt mit dem Anträge, sie aufzuheber und 
nach dem im Termin am 1. Juli 1930 er
weiterten Anträge entscheiden zu wollen.

Der Kläger bestreitet, daß in der Ge
währung von 6 RM., die A. seiner Erklärung 
nach größtenteils zum Lebensunterhalt ver
braucht habe, eine Abschiebung liege. Sollte 
dies aber auch angenommen werden, so sei 
der Anspruch gegen den Zweitbeklagten be
gründet. A. sei in Hattenrod vom 22. August 
bis 15. Januar 1928 bis zu seiner Abreise 
unterstützt worden. Diese Kosten habe der 
Zweitbeklagte dem Kreiswohlfahrtsamte 
Gießen erstattet. Nachdem A. Hattenrod 
verlassen habe, sei er fortgesetzt hilfsbe
dürftig gebbeben.

Die Beklagten halten die Vorentschei
dung für zutreffend und beantragen Zurück
weisung der Berufung.

Der Zweitbeklagte führt noch aus, A. sei 
schon, bevor er in Hessen habe unterstützt 
werden müssen, hilfsbedürftig gewesen. 
Sollte 6eine Hilfsbedürftigkeit aber erst in 
Hessen eingetreten sein, so habe sie wieder 
aufgehört, da A. sich und seine Familie zeit
weise aus eigenen Kräften unterhalten habe. 
Aus der Tatsache, daß der Beklagte die in 
Hattenrod entstandenen Kosten übernommen 
habe, könne der Kläger keine Rechte her
leiten. Der Zweitbeklagte sei keinesfalls 
endgültig fürsorgepflichtig, da sich entweder 
der Kläger oder der Erstbeklagte einer Ab
schiebung schuldig gemacht habe.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Ein BFV., der einen Hilfsbedürftigen in 
den Bezirk eines anderen BFV. abgeschoben 
hat, kann gegen diesen Verband keine An
sprüche auf Grund einer Zurückschiebung er
heben (Entsch. d. BAH. Bd. 66 S. 99 1)). Als 
der Kläger dem A., der um Reisegeld nach 
Worms gebeten hatte, eine Bargeldunter
stützung gewährte, mußte er damit rechnen, 
daß A. diesen Betrag zur Reise nach Worms 
benutzen werde. A. hat von Anfang an 
(Verhandlung vom 21. Februar 1928 in 
Wiesbaden) angegeben, daß er einen „Teil“ 
der Unterstützung zum Ankauf von Lebens
mitteln und Milch für das Kind verwandt 
habe. Im übrigen hat er davon die Reise 
nach Worms ermöglicht. Das .BAH. bat in 
der Entsch. Bd. 67 S. 1522) ausgeführt, bei 
der Verabfolgung von Bargeld an über
wiesene Flüchtlinge habe der zuständige 
BFV. die größte Vorsicht walten zu lassen.

sofern zu befürchten sei, die Flüchtlinge 
würden das Geld zur Rückkehr nach dem Ort 
des Flüchtlingslagers benutzen. Dieselbe Vor
sicht ist erforderlich, wenn eine durchreisende 
Familie um Reisegeld nach einem be
stimmten Ort bittet. Wird hier Bargeld ge
währt, so ist ohne weiteres damit zu rechnen, 
daß diese Unterstützung zur Weiterreise ver
wendet werden wird. Die Erklärung der 
Behörde, daß die Unterstützung nur zum 
Lebensunterhalt bestimmt sei, vermag daran 
nichts zu ändern.

Der Zweitbeklagte kann allerdings nicht 
einwenden, er sei nicht endgültig fürsorge
pflichtig, weil sich der Kläger oder der Erst
beklagte eine Abschiebung habe zuschulden 
kommen lassen. Selbst wenn dies der Fall 
sein sollte, wäre der Kläger nicht gehindert, 
an Stelle des abschiebenden Verbandes, oder 
neben ihm, den nach allgemeinen Vorschriften 
endgültig verpflichteten Verband in An
spruch zu nehmen (Entsch. d. BAH. Bd. 75 
S. 24*)). Ebensowenig wird der fürsorge
rechtliche Erstattungsanspruch des Klägers 
dadurch ausgeschlossen, daß er, bevor er den 
Hilfsbedürftigen in eigene Fürsorge nahm, 
sich selbst einer Abschiebung schuldig ge
macht hatte (zu vgl. Entsch. d. BAH. Bd. 70 
S. 177 *)).

Die Inanspruchnahme des Zweitbeklagten 
ist aber sachlich unbegründet. A. ist auf 
Wanderschaft am 22. August 1927 in Hatten
rod mit seiner hochschwangeren Frau eiuge- 
troffen. Am 4. September hat er dort, 
nachdem seine Frau am 1. September ent
bunden worden war, Wochenfürsorge bean
tragt und bewilligt erhalten. Zuvor ist er 
vom 23. August 1927 an fortlaufend mit 
Lebensmitteln und Mietszinszahlung unterstützt 
worden. Der Zweitbeklagte hat diese Kosten 
unter Anerkennung der Landhilfsbedürftig
keit übernommen. A. hat sich dann am 
16. Januar 1928 wieder auf Wanderschaft be
geben; nach den Angaben, die er am 17. Fe
bruar 1928 in V/orms und am 21. Februar 
1928 in Wiesbaden gemacht hat, ist er seit
dem ununterbrochen auf Wanderschaft ge
wesen und hat seinen Unterhalt hauptsäch
lich auf Kosten der öffentlichen Fürsorge 
bestritten; damit steht auch seine Aussage 
im Termin am 1. Juli 1930 im Einklang. In 
Hattenrod ist die Hilfsbedürftigkeit des A., 
weil er dort ständig unterstützt worden ist, 
nicht unterbrochen gewesen. Nach seiner An
gabe hat er zulegt in Dientesheim, Kreis 
Alzey (Rheinhessen), in der Zeit vom 
5. August bis 29. Oktober 1925 in Arbeit ge
standen und ist dann in Deutschland 
umhergewandert. Er will, bevor er in 
Hattenrod anlangte, in Emmerich, Hamburg, 
Flensburg, Lübeck, Leipzig und München ge* 
wesen sein. Es hat sich aber nicht fest-

l) DZW. in S. 361. 
s) DZW. IV S. 92.

l) DZW. VI S. 494. 
9) DZW. V S. 104.
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stellen lassen, daß er erstmalig in Hessen 
hilfsbedürftig geworden und seitdem ge
blieben ist. In Dientesheim, wo er seinen 
legten nachweislichen gewöhnlichen Auf
enthalt gehabt hat, ist er nicht hilfsbedürftig 
gewesen, und danach hat er sidh, bevor er in 
Hattenrod anlangte, außerhalb Hessens auf 
Wanderschaft befunden. Er leidet an einem 
Wirbelsäulenbrnch und ist zu schwerer Arbeit 
unfähig. Ist er in Hattenrod alsbald auf 
seiner Wanderschaft der Fürsorge anheim- 
gefallcn, so ist die Annahme gerechtfertigt, 
daß er schon zuvor hilfsbedürftig war, zumal 
da er ohne jede Barmittel in Hattenrod ein
traf und sich seine Frau im legten Stadium 
der Schwangerschaft befand. Aus dem 
Schreiben des Pfarrers Schneider in Hochel
heim (Kreis Weglar) vom 31. Mai 1927, das 
sich bei den Akten des Erstbeklagten be
findet, läßt sich ebenfalls der Schluß ziehen, 
daß das Ehepaar A., schon bevor es nach 
Hattenrod kam, hilfsbedürftig war1 * * * S.).

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

FV. § 17 Abs. 4.

Die Prozeßstrafe des § 17 Abs. 4 FV. 
kann auch dann auferlegt werden, wenn der 
Tatbestand der völlig unberechtigten Ab
lehnung oder Forderung des Kostenersages 
in der Zeit vor dem Streitverfahren verwirk
licht worden ist; es ist nicht erforderlich, 
daß sich dieser Tatbestand in dem Streit- 
verfahren vollzogen hat.

Die Zumutung des endgültig verpflich- 
te.fen Verbandes, der vorläufig Fürsorge ge
währende Verband möge sich an der 
Krankenkasse schadlos halten, bedeutet eine 
völlig unberechtigte Ablehnung des Kosten
ersages. Jena/Weimar v. 8. April 1932, 
Bd. 80 S. 202.

Aus den Gründen:

Der Vorderrichter hat es unterlassen, zu 
der Frage Stellung zu nehmen, ob im vor
liegenden Falle, in dem der Beklagte wäh
rend des Rechtsstreits die Klageforderung in 
Höhe von 149,60 RM niemals bestritten, und 
sie sich wegen der restlichen 5 RM erledigt 
hatte, überhaupt die Auferlegung eines Ver- 
waltungszuschlags aus § 17 Abs. 4 FV. in 
Frage kommen konnte. Das BAH. steht in 
ständiger Rechtsprechung (in Übereinstim

l) Da der Beginn der Hilfsbedürftigkeit
der Familie A. offensichtlich nicht fest- 
z“8‘.cllen ist, wäre hinsichtlich der end
gültigen Fürsorgepflicht für die erstattungs-
fähigen Aufwendungen des Klägers nunmehr 
oach den Grundsägen der Entscheidung Bd. 80
S. 234 (DZWF. I Sp. 106) zu entscheiden.

mung mit dem Bayer, und Bad. VGH.) auf 
dem Standpunkt, daß es sich bei der Vor
schrift des § 17 Abs. 4 FV. um eine „Prozeß
strafe“ handele (vgl. Baath, FV., 8. Aufl., 
Anm. 11 zu § it). Es fragt sich, ob der 
Begriff der Prozeßstrafe in sich schließt, daß 
sie nur auf Grund eines prozessualen Ver
schuldens verhängt werden darf, oder auch 
dann, wenn sich in einem Prozeß ein vor 
dem Prozeß liegendes Verschulden einer 
Partei im Sinne des § 17 Abs. 4 FV. ergibt. 
Der Bad. VGH. hat in einem Urteil v. 3. Nov. 
1931 i. S. Freiburg Stadt :/: Neustadt i. Schw. 
— 121. 31 — die erste Alternative bejaht. 
Er führt aus, wenn der Beklagte im Streit
verfahren den Klageanspruch sofort an
erkannt und nur den Anspruch auf Verhän
gung der Prozeßstrafe aus § 17 Abs. 4 FV. 
bestritten habe, so folge aus dem Begriff der 
Prozeßstrafe, daß sie nicht ausgesprochen 
werden könne. Das BAH. kann dieser Auf
fassung nicht beitreten. § 17 Abs. 4 FV. 
schreibt vor: „Geht in einem zwischen den 
Fürsorgeverbänden anhängigen Streitver
fahren hervor, daß der eine Fürsorge
verband den Ersag völlig unberechtigt ab
gelehnt oder gefordert hat, so kann der 
andere Vergütung für seinen Verwaltungs
mehraufwand verlangen, und zwar ohne wei
teren Nachweis in Höhe von 25 vom Hundert 
des streitigen Betrages.“ Allerdings enthält 
diese Vorschrift eine Prozeßstrafe für leicht
fertiges Prozessieren. Es ist aber nicht ein
zusehen, weshalb sie nicht auch dann ver
hängt werden dürfte, wenn das schuldhafte 
Verhalten einer Partei vor dem Rechtsstreit 
diesen veranlaßt hat. Es liegt im Rahmen 
der Vorschrift des § 17 Abs. 4 FV., unnötige 
Rechtsstreitigkeiten zu verhindern. Kommt 
es dennoch zu einem solchen, so kann sich 
der schuldige Teil nicht dadurch der Prozeß
strafe entziehen, daß er nunmehr anerkennt 
und sich allenfalls nur der Gefahr aussegt, 
entsprechend der Vorschrift des § 93 ZPO. 
mit den Kosten des Rechtsstreits belastet 
zu werden, weil er zwar alsbald anerkannt, 
aber zur Klageerhebung Veranlassung ge
geben hat.

Mit dem Vorderrichter erscheint im vor
liegenden Falle der Anspruch der Prozeß
strafe begründet. Der Kläger hatte sich 
während des Pflegefalls rechtzeitig an die 
zuständige Krankenkasse gewandt, vor der 
Beendigung des Pflegefalls aber keine Er- 
stattungBzusicherung und Zahlung erhalten. 
Nunmehr konnte der Kläger den Beklagten 
an die Krankenkasse verweisen, von der 
legterer auch bald Erstattung erhalten hat. 
Dem Kläger konnte es nicht zugemutet 
werden, mit der Inanspruchnahme des Be
klagten so lange zu warten, bis er seinerseits 
nach Beendigung des Pflegefalles von der 
Kasse teilweisen Ersag erhalten haben würde. 
Ein solches Verhalten der endgültig fürsorge
pflichtigen Verbände würde dazu führen, daß 
der Verband, der pflichtgemäß vorläufige
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Fürsorge gewährt hat und auf Beseitigung 
der Hilfsbedürftigkeit bedacht gewesen ist, 
einen unberechtigten Zinsverlust erleidet. 
Im vorliegenden Falle hat der Beklagte um 
so mehr schuldhaft zur Klageerhebung Ver
anlassung gegeben, als er auf die Zahlungs
aufforderung des Klägers vom 22. Oktober 
1929 bis zur Klageerhebung weder geant
wortet noch Zahlung geleistet hat; obwohl 
er von der Krankenkasse schon am 18. No
vember 1929 Zahlung erhalten hatte, hat er 
den Kläger erst am 23. Januar 1930 be
friedigt. Dies Verhalten des Beklagten wird 
von dem Vorderrichter mit Recht als den 
Beziehungen, wie sie zwischen benachbarten 
Verbänden bestehen sollten, widerstreitend 
bezeichnet. Die heutigen Zeitverhältnisse 
drängen dazu, unfruchtbare Rechtsstreitig- 
keiten nach Art der vorliegenden möglichst 
zu vermeiden.

Leitsatz-Übers'icht 

FV. § 7 Abs. 2 Halbsaft 1.

Ziegeleiarbeiter, die nur für die so
genannte Saison angenommen sind, begründen 
während ihrer Arbeit regelmäßig am Orte der 
Ziegelei den gewöhnlichen Aufenthalt. — 
Jena/Prov. Brandenburg u. Templin v. 1. April 
1932, Bd. 80 S. 242.

FV. § 7 Abs. 2 Halbs. 1.

Ein Handlungsreisender pflegt zwischen 
seinen Reisen an den Ort seiner Firma zurück
zukehren, um ihr zu berichten und neue An
weisungen zu erhalten. Er lebt dabei wie ein 
Durchreisender in Hotels, ohne am Ort der 
Firma eine feste Wohnung zu besigen. Bei 
diesem Sachverhalt ist ein gewöhnlicher Auf
enthalt des Handlungsreisenden amt Ort der 
Firma zu verneinen. — Heppenheim/Köln v. 
8. Febr. 1932, Bd. 80 S. 145.

FV, § 7 Abs. 2 Halbsaft 1,

Wer sich in eine Stadt begibt, um sich 
dort eine Arbeitsstelle auf dem Lande ver
mitteln zu lassen, dann aber längere Zeit 
(6 Monate) in der Stadt bleibt, weil die 
Vermittlung einer Stelle auf dem Lande vor
erst nicht gelingt, begründet in der Stadt den 
gewöhnlichen Aufenthalt. — Köln/Rhein
provinz v. 2. Mai 1932, Bd. 80 S. 215.

FV. § 8 Abs. 1.

Ein Fürsorgeverband, der 'ein uneheliches 
Kind innerhalb von 6 Monaten nach der Ge
burt unterstüßt, muß zur Sicherung seines 
Ersatzanspruchs gegen den Zehnmonatsverband 
von Beginn des Pflegefalles an darum be
müht sein, die Aufenthaltsverhältnisse der 
Mutter im zehnten Monat vor der Geburt in 
zuverlässiger Weise aufzuklären. — Frankfurt

a. M./Usedom-Wollin v. 1. März 1932, Bd. 80 
S. 167 1).
FV, § 9 Abs. 1 u. 2.

Eine Novize, die sich zur Vollendung 
ihrer — einjährigen — Probezeit in dem 
Mutterhaus eines Schwesternordens befindet, 
ist kein Pflegling einer Fürsorgeanstalt im 
Sinne des § 9 Abs. 1 FV. Sie kann daher 
am Ort des Mutterhauses den gewöhnlichen 
Aufenthalt begründen.
FV. § 7 Abs. 1 Halbsafe 1.

Der Aufenthalt einer Novize in dem 
Mutterhaus eines Schwesternordens ist nicht 
deshalb ein nur vorübergehender, weil er 
der Vollendung einer Probezeit (1 Jahr) 
dient. Die Novize begründet in der Regel 
am Ort des Mutterhauses den gewöhnlichen 
Aufenthalt. — Oberschlesien/Köln usw. v. 
8. Fehr. 1932, Bd. 80 S. 131.
FV. § 9 Ab». 1 u. 2.

Ein Wanderer wird im LFV. A von einem 
Motorrad angefahren. Da er einen doppelten 
Unterschenkelbruch erlitten hat, wird er im 
Auto in den LFV. B gebracht, wo er in 
einem Krankenhaus Aufnahme findet. Dort 
erst tiitt seine Hilfsbedürftigkeit im für
sorgerechtlichen Sinne ein. Endgültig für
sorgepflichtig ist der LFV. A (§ 9 Abs. 2 
iVm. § 7 Abs. 2 Halbsag 2 FV.). — Naum
burg/Thüringen u. Prov. Sachsen v. 24. Fehr. 
1932, Bd. 80 S. 150.
FV. § 9 Abs, 1 u. 2.

Im Falle des § 9 Abs. 2 FV. ist nicht der 
Verband endgültig fürsorgepflichtig, der es 
bei dem Eintritt oder der Einlieferung in 
die Anstalt „war“, sondern der Verband, der 
es bei dem Eintritt oder der Einlieferung 
in die Anstalt gewesen „wäre“. Beispiel: 
Ein Hilfsbedürftiger wurde im BFV. A, wo 
er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, in 
Untersuchungshaft genommen. Bei seiner 
Entlassung aus der Untersuchungshaft, die 
seine Hilfsbedürftigkeit unterbrochen hat, 
muß er erneut unterstützt werden. Für den

1) Die gebotene entsprechende Anwendung 
der Grundsäge der Entscheidungen Bd. 75 
S. 33, DZW. VI S. 617, u. Bd. 79 S. 151, 
DZW. VII S. 603, muß dazu führen, daß ein 
Fürsorgeverband, der die Ungewißheit der 
Aufenthaltsverhältnisse der Mutier im zehn
ten Monat vor der Geburt verschuldet hat. 
weder gegen einen nach § 8 Abs. 1 Sag 1 
noch gegen den nach § 8 Abs. 1 Sag 2 FV. 
zuständigen Zehnmonatsverband klagen kann 
und daß ihm auch jede Möglichkeit einer 
Klage gegen einen anderen Verband fehlt. 
In dem demnächst zur Veröffentlichung ge
langenden Urteil v. 7. Mai 1931, Hamburg/ 
Winsen (Lühe), hat das BAH. unter aus
drücklicher Berufung auf die Rechtslage
Bd. 75 S. 33 n. Bd. 79 S. 151 in diesem 
Sinne entschieden.
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mit der Einlieferung in die Untersuchungs
haft endenden Pflegcfall war der LFV. B 
endgültig fürsorgepflichtig. Für den mit 
der Entlassung aus der Untersuchungshaft 
beginnenden zweiten Pflegefall ist gleichwohl 
der BFV. A endgültig fürsorgepflichtig. 
Bd. 80. S. 191.
FV, § 15.

Untersuchungs- oder Strafhaft von nicht 
nur geringer Dauer unterbricht die Hilfs
bedürftigkeit. Eine sechswöchige Unter
suchungshaft ist nicht eine solche von nur 
geringer Dauer1). — Pforzheim/Rheinpro
vinz v. 16 März 1932, Bd. 80 S. 191.
FV. § 17 Abs. 1.

Ein Fürsorgeverband verstößt gegen 
Treu und Glauben ir» Sinne des § 17 
Abs. 1 FV., wenn er die Bemühungen eines 
anderen Fürsorgeverbandes, einen von ihm 
unterstützten Hilfsbedürftigen in Arbeit zu 
vermitteln, dadurch erschwert, daß er die 
Herausgabe des Arbeitsbuchs (Schiffahrts
buchs) ablehnt, das er sich von dem Hilfs
bedürftigen als Sicherheit für ein früher ge
währtes Darlehen aushändigen ließ.

Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen 
der pflichtwidrigen Handlung des wegen Ab
schiebung in Anspruch genommenen Ver
bandes und der Unterstüftungspflicht des aus 
Abschiebung klagenden Verbandes ist schon 
dann zu bejahen, wenn für diesen Zu
sammenhang die größere Wahrscheinlichkeit 
spricht *). — Berlin/Lüben v. 1. Dez. 1932, 
Bd. 80 S. 17. ,
FV. § 18.

Ist mit der Anfechtung der Ehelichkeit 
eines Kindes zu rechnen, so kann der vor
läufig Fürsorge gewährende Verband 
seinen Ersatzanspruch zwar sogleich bei dem 
Zehnmonatsverband anmelden. Es genügt 
aber auch eine Anmeldung bei der Aufsichts
behörde: Eine solche Anmeldung, die vor 
dem das Kind für unehelich erklärenden 
Urteil erfolgt ist, wahrt den Ersatzanspruch 
gegen den infolge des Urteils endgültig ver
pflichteten Zehnmonatsverband. — Frank

*) In der Entscheidung Bd. 70 S. 111/112, 
DZW. IV S. 665, hat das BAH. bei der Er
wähnung seiner Rechtsprechung unter der 
Herrschaft des UWG., nach der jede — auch 
eine eintägige (Bd. 29 S. 86) — Haft die 
Hilfsbedürftigkeit unterbrach, ausgesprochen, 
es könne dahingestellt bleiben, inwieweit an 
dieser Rechtsprechung unter dem neuen 
Hecht festzuhalten sei. In der obigen Ent
scheidung stellt das BAH. nunmehr klar, daß 
nach seiner Auffassung ein Aufenthalt in 
einer Strafanstalt oder einem Untersuchungs
gefängnis von „nur geringer“ Dauer unbe- 
oditlich sei, d. h. also die Hilfsbedürftigkeit 
nicht unterbrechen könne.

*) Zu vgl. die ähnliche Rechtslage 
DZWF. I Sp. 102 Fußnote 1.

furt a. M./Wuppertal v. 8. März 1932, Bd. 80 
S. 187.

FV. § 36 Abs. 3.

Ein Hilfsbedürftiger ist aus dem OAV. A 
im OAV. B in einem Krankenhaus unter
gebracht worden. Da er den UW. im 
OAV. A besaß, zahlt der OAV. A unmittel
bar an das Krankenhaus die Pfleeekosten. 
Der OAV. B hat das Krankenhaus weder all
gemein noch für den vorliegenden Fall er
mächtigt, als sein Organ Armenpflege zu 
üben: Bei diesem Sachverhalte hat der 
OAV. A durch die Zahlung der Pflegekosten 
an das Krankenhaus nicht im Sinne des $ 36 
Abs. 3 FV. seine endgültige Fürsorgepflicht 
gegenüber dem OAV. B anerkannt. — Saar- 
burg/Trier v. 1. März 1932, Bd. 80 S. 176.

FV. § 36 Abs. 3.

Hat ein Armenverband vor dem 1. April 
1924 einem anderen Armenverbande tat
sächlich aufgewendete Fürsorgekosten er
stattet, so kann die Anwendbarkeit des 
§ 36 Abs. 3 FV. nicht deshalb verneint wer
den, weil bei der Erklärung des Anerkennt
nisses die Unterstützung noch nicht be
gonnen batte. — Hamburg/Naugard v. 9. Dez. 
1931, Bd. 80 S. 45.

FV. Fürsorgestreitverfahren.

Der Kläger hat in einem Vorprozeß mit 
einer auf die §§ 15, 17 Abs. 1 und 4 FV. 
gestützten Klage Ersatz der aufgewendeten 
und noch aufzuwendenden Kosten nebst 
25 v. H. Zuschlag gefordert. In den Grün
den des der Klage stattgebenden rechts
kräftigen Urteils ist die Anwendbarkeit des 
§ 17 Abs. 4 bejaht, die des § 17
Abs. 1 FV. dagegen ausdrücklich ver
neint worden: Die Rechtskraft dieses 
Urteils hindert den Kläger, in einem neuen 
Prozeß für denselben Pflegefall wegen Ab
schiebung Kostenersatz zu fordern.

FV. § 17 Abs. 1.

Hat der Fürsorgeverband A eine Mutter 
in den Bezirk des Fürsorgeverbandes B ab
geschoben, wo ihr Kind geboren wird, so 
kann der Fürsorgeverband A hinsichtlich 
dieses Kindes nicht wegen Abschiebung in 
Anspruch genommen werden, sofern die 
Mutter in seinem Bezirk noch nicht 
schwanger warJ). — Trier-Stadt/Trier-Land 
v. 27. Febr. 1932, Bd. 80 S. 155.

') Zu vgl. Bd. 78 S. 89, DZW. VII S. 289. 
Für die Beurteilung der Frage, ob die Mutter 
im Bezirke des wegen Abschiebung in An
spruch genommenen Verbandes bereits 
schwanger war, werden die Grundsätze des 
§ 1592 Abs. 1 BGB. heranzuziehen sein. Im 
Falle des Urteils fiel der 302. Tau vor dem 
Tag der Geburt des Kindes bereits in die 
Zeit der Anwesenheit der Mutter im Bezirke 
des Klägers.
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Rechtsprechung- sonstiger Gerichte
Mitgeteilt von Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin.

Zivilgerichte
FV. § 25.

Dem Fürsorgeverband stand nach § 25 FV. 
alter Fassung kein geseßlicher Ersatzanspruch 
gegen den Unterstädten oder seine Erben 
zu. § 25 FV. neuer Fassung hat weder 
rüdewirkende Kraft noch enthält er eine 
authentische Auslegung der früheren Be* 
Stimmung. Für vor dem 7. Juni 1931 ge
währte Unterstützungen ist daher kraft Ge- 
«eßes ein Ersatzanspruch nicht gegeben. KG. 
v. 17. März 1932 — 4 U 1008. 32/30 0. 436. 
31. WR. Nr. 348 i).

Aus den Gründen:
Der Entscheidung des LG., das den An

spruch für begründet erklärt hat, kann nur 
dann beigetreten werden, wenn § 25 FV. 
idF. der NotVO. v. 5. Juni 1931 auch auf 
die in der Vergangenheit entstandenen Er
stattungsansprüche zur Anwendung ge
bracht werden kann. Zu dieser Ansicht 
könnte der Wortlaut des Art. I Kap. VIII 
Teil 5 der NotVO. Veranlassung geben. 
Es heißt dort: „Die VO. über die Fürsorge
pflicht v. 13. Februar 1924 in der Fassung 
des Gesegcs v. 8. Juni 1926 ist in fol
gender Fassung anzuwende n“, 
und zu Ziffer 13 des Art. 1: „§ 25 er
hält folgende Fassung.“ Diese Ansicht ist

*) Zu dieser u. den beiden folgenden 
Entsch.: Die Entscheidung des KG. steht im 
Gegensaß zu der des OLG. Dresden. Die 
Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen, 
etwa in der Heranziehung und Anwendung 
des neuen Rechts wie in der Entsch. des 
LG. Magdeburg. — Daß die neuen Bestim
mungen des § 25 FV. mangels ausdrück
licher Anordnung ebensowenig rückwir
kende Kraft wie die des § 21 FV. nahen, 
ist dem Kammergericht zuzugehen (vgl.
RG. 46, 174; 47, 58; 51, 161; 54, 154; 
99, 225; 125, 61), ebenso, daß sie keine 
authentische Interpretation des früheren 
Rechtes darstellen. Es ist daher im Gegen- 
saß zu Hagedorn, ZfH. 1932 S. 114, § 25 
FV. neuer Fassung nicht schon als immer 
geltend anzunehmen. Gegen eine solche 
Annahme spricht schon, daß' der Anspruch 
nach neuem Recht gleich bei Hergahe der 
Unterstüßung entsteht, während er nach 
altem Recht, selbst wenn aus dem Landes
recht (z. B. § 21 Suchs. WoPflegG., zu vgl. 
die Entsch. des OLG. Dresden) etwas ande
res angenommen werden konnte, erst ent
stehen konnte, wenn eine Vermögens- und

jedoch deshalb abzulehnen, weil in einem 
Geseß, dem rückwirkende Kraft beigelegt 
ist, dies im Wortlaut unzweideutig zum 
Ausdruck gebracht werden muß. Das ist 
aber im Teil 5 Kap. VIII der NotVO. 
v. 5. Juni 1931 nicht geschehen. Dieser Teil 
der NotVO. enthält im Gegensaß zu vielen 
Bestimmungen der zahlreichen Notverord
nungen keine Vorschrift über das Inkraft
treten, auch keine Überleitungsbestim
mungen über die zeitliche Anwendbarkeit 
(vgl. OLG. Düsseldorf in JW. 1931 S. 2251). 
Die NotVO. v. 5. Juni 1931 ist daher nach 
§ 2 des G. v. 13. Okt. 1923 (RGBl. S. 959) 
am 7. Juni 1931 in Kraft getreten. Sie 
kann somit nur auf die Fälle Anwendung 
finden, in denen der Erstattungsanspruch 
erst nach dem Inkrafttreten am 7. Juni 
1931 entstanden ist, d. h. die den Anspruch 
begründenden Tatsachen nach diesem Zeit
punkt eingetreten sind. Der etwaige 
Anspruch des Klägers ist aber schon 
mit dem Tode der Frau S., am 20. August 
1930, also vor Inkrafttreten der NotVO., 
entstanden. Weiter ist der Ansicht von der 
rückwirkenden Kraft der NotVO. deshalb 
entgegenzutreten, weil, wie aus der Be
sprechung des Urteils des KG. v. 6. Feb. 
1930 durch Diefenbach in JW. 1930 S. 2979 
zu II und aus einem Aufsaß von Sommer 
über die Änderung der FV. durch die

Einkommensbesserung eingetreten war. 
Wohl aber kann mit Diefenbach, ZfH. 1932 
S. 20, aus dem neuen Recht für das alte 
gefolgert werden, daß auch dort, wo landes- 
rechtliche Bestimmungen zu § 25 alter Fas
sung nicht ergangen waren, allein kraft 
Reichs rechts ein Rückerstattungsanspruch
entstehen konnte (so Entsch. des LG. 
Magdeburg). Soweit aber nach altem Recht 
Ansprüche noch nicht entstanden waren, 
weil der Unterstüßte zu hinreichendem Ver
mögen und Einkommen nicht gekommen 
war, können sie nach diesem Recht seit In
krafttreten des neuen Rechts nicht mehr 
entstehen; diese noch nicht voll entwickel
ten Rechtsverhältnisse können daher nur 
auf das entsprechende neue Recht überge
leitet werden (RG. 87, 207). Für sie ist 
der Ersatzanspruch erst mit dein 7. Juni 
1931 entstanden; in diesen Fällen beginnt 
auch hinsichtlich früher gewährter Lei
stungen die vierjährige Verjährung aus 
§ 25 b erst am 31. Dezember 1931. Denn 
da vorher ein Anspruch nicht entstanden 
war, konnte sie nicht beginnen (§ 198
BGB.).
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NotVO. v. 5. Juni 1931 in JW. 1931 S. 2213 
hervorgeht, seit langem eine Änderung 
der FV. durch den Deutschen Verein für 
öffentliche und private Fürsorge in Frank
furt a. M. verlangt worden war und aus
gearbeitete Gesetzesvorschläge, denen jetjt 
in der Fassung der NotVO. stattgegeben ist, 
Vorlagen. Die Bestimmungen der NotVO. 
enthalten nach dieser Entstehungsgeschichte 
nicht etwa eine authentische Auslegung der 
früheren Vorschriften der FV. durch den 
Gesetzgeber, sondern eine klare Abänderung 
ihres sachlichen Inhalts. Nach alter Rechts
regel hat eine solche Abänderung keine 
rückwirkende Wirkung, wenn nichts anderes 
bestimmt ist. Dies gilt insbesondere von 
§ 25 FV. Durch seine Abänderung sind die 
Unterstügten gegenüber dem bisherigen 
Recht, wie unten zu erörtern ist, schlechter 
gestellt. Ohne eine ausdrückliche Vor
schrift über die Rückwirkung der neuen 
Bestimmung darf aber billigerweise an 
ihrer Rechtsstellung nichts zu ihren Un
gunsten geändert werden. Eine rückwir
kende Kraft der in der NotVO. vorgeschrie
benen Änderungen der FV. ist daher aus 
grundsätzlichen Erwägungen zu verneinen 
(Baath, Änderungen der FV. durch 
2. NotVO. 1931, Vorbem. S. 3).

Auf § 25 FV. idF. der NotVO. kann 
die Klage nach alledem nicht gestützt 
werden.

§ 25 in alter Fassung rechtfertigt den 
Anspruch des Klägers ebenfalls nicht (folgt 
Ausführung im Sinne des oben erwähnten 
Urteils des KG. v. 6. Feb. 1930).

FV. § 25, Sachs. WoPflegG. § 21.

§ 25 FV. neuer Fassung ist mit rück
wirkender Kraft auf vorher entstandene 
Tatbestände anzuwenden. Auch nach § 21 
Sachs. Wohlfahrtspflegegesetz entstand infolge 
§ 25 FV. alter Fassung der Ersatzanspruch 
erst, wenn der Unterstützte zu hinreichendem 
Vermögen oder Einkommen gelangt war. 
Gegen die Erben oder den Nachlaß des 
Unterstützten war der Anspruch nach Reichs- 
uud Lundesrecht jedoch gegeben, auch wenn 
eine Besserung seiner Vermögens- und Ein- 
koinmcnsvcrhältnisse nicht eingetreten war. 
OLG. Dresden v. 26. Juni 1931 — 11. 0. 
101. 31. WR. Nr. 349. Zu vgl. Sp. 131 Fuß
note 1.

Aus den Gründen:
In» gegenwärtigen Rechtsstreit handelt 

c* “ich um die Erstattung von Unter
stützungsleistungen, die bereits vor Jahren 
gewährt sind, ohne daß der Beklagte sich 
ausdrücklich zur Rückerstattung verpflichtet 
hätte.

Audi wenn ein Hilfesuchender eine Er- 
*tattung8pflicht nicht ausdrücklich über

nommen hat, ist er grundsätzlich erstattungB- 
pflichtig. Fürsorgeleistung ist nicht Schen
kung. Aber der bereits Unterstützte kann 
nicht ohne weiteres auf Erstattung in An
spruch genommen werden. Aus § 25 FV. 
ist vielmehr zu entnehmen, daß ein solcher 
nur in Anspruch genommen werden kann, 
wenn er seit der Unterstützung zu hinrei
chendem Vermögen oder Einkommen ge
langt ist.

Seine Vermögens- oder Einkommens- 
Verhältnisse müssen sich gegenüber der Zeit 
der Unterstützung geändert haben, gebessert 
sein. Wenn § 21 Sächs. WoPflegG. verfügt, 
daß dem Fürsorgeverbande die Kosten der 
Unterstützungsmaßnahmen aus dem pfänd
baren Vermögen oder Einkommen des Hilfs
bedürftigen zu erstatten sind, so ist nach 
richtiger Auslegung da vorauszusetzen, daß 
ein Erstattungsanspruch überhaupt ent
standen ist. Bei dem ohne Übernahme einer 
Verpflichtung Unterstützten also insbeson
dere ist vorauszusetzen, daß er im Sinne 
des § 25 FV. zu hinreichendem Vermögen 
oder Einkommen gelangt ist. So war es 
schon bisher Rechtens. Die NotVO. v. 
5. Juni 1931, Teil 1 Kap. VIII Art. 1, will 
das nunmehr zweifelsfrei klarstellen. Nach 
Nr. 13 derselben ist § 25 der FV. in fol
gender Fassung — mit rückwirken
der Kraft auch für die bishe
rigen Tatbestände — anzuwen
den: Abs. 1 = Der Unterstützte soll ver
pflichtet sein, dem Fürsorgeverband die 
aufgewendeten Kosten zu ersetzen. Abs. 2

Er soll aber berechtigt sein, den Ersatz 
zu verweigern, soweit und solange er kein 
hinreichendes Vermögen oder Einkommen 
hat.

Die Verhältnisse des Beklagten haben 
Bich seit der Unterstützung nicht gebessert. 
Er hat bei dieser Einkommens- und Ver
mögenslage das Recht, den Ersatz zu ver
weigern.

In zweiter Linie begehrt der Kläger 
hilfsweise die Feststellung, daß der Nach
laß des Beklagten haftet. Damit ändert 
der Kläger nicht die Klage, sondern er 
schränkt das ursprüngliche Klagebegehren 
nur ein. Aber auch diesem Antrag ist nicht 
stattzugeben.

Zwar kann der Nachlaß eines Hilfs
bedürftigen, der unterstützt worden ist, 
ohne sich zur Rückerstattung verpflichtet zu 
haben, auf Erstattung in Anspruch ge
nommen werden, und zwar — das konnte 
aus § 25 Abs. 2 FV. schon in der bisherigen 
Fassung entnommen werden — auch dann, 
wenn der Unterstützte bis zu seinem Tode 
nicht zu hinreichendem Vermögen oder 
Einkommen gelangt ist. Der Hilfsbedürftige 
selber bedarf ja dann keiner Rücksicht mehr.
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Die Vorschrift schonender Rücksichtnahme 
auf Angehörige und ihnen Gleichgestellte
— § 9 Abs. 3 RGS. — war entsprechend 
auch hier anwendbar. Die Rechtsstellung 
des Erben wird nun in § 25 Abs. 3 FV. 
neuer Fassung klarer herausgearbeitet. Da
nach haftet der Erbe nur aus dem Nachlaß; 
Erben, die mit dem Unterstützten bis zu 
seinem Tode nicht nur vorübergehend in 
häuslicaer Gemeinschaft gelebt oder ihn ohne 
rechtliche Verpflichtung oder ohne entspre
chende Gegenleistung, wenn auch in Erwar
tung einer Zuwendung von Todes wegen, 
unterstützt oder gepflegt haben, können den 
Ersatz verweigern, soweit und solange die 
Geltendmachung ihnen gegenüber eine be
sondere Härte wäre. Darüber hinaus sind 
unterhaltsberechtigte Angehörige als Erben 
berechtigt, den Ersatz zu verweigern, so
lange sie selbst nicht nur vorübergehend in 
öffentlicher Fürsorge stehen.

Bei dieser Rechtslage kann kein prak
tisches Bedürfnis anerkannt werden, daß 
der Kläger schon jetzt einen Rechtsstreit 
auf Feststellung künftiger Erstattung aus 
dem Nachlaß an6trengt. Ob der Beklagte, 
wenn er künftig stirbt, von seinem kleinen 
Vermögen überhaupt noch etwas übrig hat, 
ob der Erbe des Beklagten dem Erstat
tungsanspruch gemäß § 25 Abs. 3 der FV. 
in der Fassung der Notverordnung wirk
sam entgegentreten kann, das alles steht ja 
dahin.

FV. § 25.

Durch § 25 FV. neuer Fassung ist jeden
falls klargestellt, daß auch nach bisherigem 
Recht eine gesetzliche Ersatzpflicht des Unter
stützten bestand. Ein Hausgrundstück im 
Verkaufswert von 15 000 RM. ist ein hin
reichendes Vermögen im Sinne des § 25 
Abs. 2 FV. LG. Magdeburg v. 23. Feb. 1932
— 12 S. 154. 36. WR. Nr. 351. Zu vgl. 
Sp. 131 Fußnote 1.

Aus den Gründen:

Mit Recht und durchaus zutreffenden 
Gründen hat schon der Vorderrichter die 
Verpflichtung der Beklagten zur Rückzah
lung der empfangenen Unterstützung aus 
§ 25 FV. alter Fassung hergeleitet. Hier
bei gebt der Einwand der Beklagten völlig 
fehl, daß diese Gesetzesbestimmung für die 
Unterstützung für die Zeit vom 1. 12. 1923 
bis zum 20. 4. 1924 um deswillen keine An
wendung finden könne, weil die Unter
stützung der Beklagten in dieser Zeit auf 
Grund des Kleinrentnergcseßes vom 4. Feb. 
1923 gewährt worden und daher nicht als 
Armenunterstützung im Sinne des UWG. an
zusehen sei; denn nach der herrschenden 
Rechtsprechung bezieht sich der Rückforde
rungsanspruch auf Grund des § 25 FV. alter 
Fassung nicht nur auf die öffentliche

Armenunterstützung auf Grund des UWG., 
sondern, zum mindesten im Wege der 
analogen Anwendung, auf die gesamte 
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, die 
auf Grund gesetzlicher Bestimmung von den 
öffentlichen 
worden ist1), 
auf die zutreffenden Ausführungen des 
Vorderrichters im angefochtenen Urteil ver
wiesen werden, wenn sich nicht die Sach
lage inzwischen durch die 2. NotVO. v. 
5. Juni 1931 zuungunsten der Beklagten 
noch insofern verschlechtert hätte, als 
durch Teil V Kapitel 7 der genannten 
NotVO. der § 25 FV. eine abgeänderte 
Fassung erhalten hat.

Mit dieser Änderung des Gesetzes ist 
auch die auf der Fassung der früheren Ge
setzesbestimmung beruhende, vom Vorder
richter eingehend erörterte Streitfrage ge
klärt, ob die Ersatzpflicht des Unterstützten 
stets gegeben i6t, sobald er hinreichendes 
Vermögen oder Einkommen hat, oder nur 
dann, wenn er solches Vermögen oder Ein
kommen nach Beginn der Unterstützungs
zahlungen erworben hat. Nach der neuen 
Fassung des Gesetzes kann es gar keinem 
Zweifel unterliegen, daß die Rückzahlungs
pflicht des Unterstützten in allen Fällen ge
geben ist, und daß der Unterstützte die 
Rückzahlung nur insoweit und so lange ver
weigern kann, als er nachweist, daß 
hierfür hinreichendes Vermögen oder Ein
kommen nicht hat. Diesen Beweis hat die 
Beklagte aber nicht zu führen vermocht. 
Unstreitig gehört der Beklagten neben 
Hypothekenforderungen im Gesamtbeträge 
von 3378 RM nach Angabe der Klägerin 
hzw. 2627 RM nach Angabe der Beklagten 
noch das Hausgrundstück Bahnhofstr. 30, 
das ausweislich des Grundbuches nur mit 
einer Aufwertungshypothek von 1166,25 
Goldmark belastet ist, mit einem Grund
stücksverkaufswert von 15 000 RM. Bp‘ 
diesem Werte kann aber keine Rede da
von sein, daß die Beklagte nach ihrem Ver
mögen nicht in der Lage sei, die ihr ge
währten Unterstützungen an den Kläger zu
rückzuzahlen.

Fürsorgeverbänden gewährt 
Es könnte daher insoweit

Bezirksausschüsse
RGS. §§ 5, 23 Abs. 2, 24, 29.

Befinden sich rentenberechtigte Krieger
waisen in der Familie eines hilfsbedürftigen 
Stiefvaters, so kann ein Teil der Waisen
renten als Einkommen der Mutter und des 
Stiefvaters für Pflege, Wartung und Er-

Diese Auffassung ist irrig. Unter
stützungen, die auf Grund des Kleinrentner- 
fürsorgegeseßes gewährt werden, sind nur 
zurückzuzahlen, wenn die Verpflichtung 
hierzu ausdrücklich übernommen wurde.
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ziehung angerechnet werden. BezAussch. 
Arnsberg v. 16. Dez. 1931 — B. A. II C. V. 
546. 30. WR. Nr. 332l).

Gründe.
Das von dem BFV. geübte Verfahren, 

auf die Unterstützung des Beschwerde
führers und seiner Ehefrau für die Pflege, 
Wartung und Erziehung der beiden Stief
kinder den die Summe von 30 RM pro Mo
nat und Kind übersteigenden Betrag an zu
rechnen, gibt zu Beanstandungen keinen 
Anlaß, da die maßgebenden RGS. eine der
artige Anrechnung durchaus zulassen, da sie 
die besonderen Rücksichten, welche auf die 
Fürsorge der Kriegshinterbliebenen zu 
nehmen sind, nicht verlegt.

RGS. §§ 5, 23 Abs. 2, 24, 29,

Befinden sich rentenberechtigte Krieger
waisen in der Familie des hilfsbedürftigen 
Stiefvaters, so haben sie und ihr Renten-

*) Zu dieser u. der folgenden Entsdb.: 
Beide Entscheidungen sind durchaus haltbar 
und miteinander vereinbar. Zunächst ist 
davon auszugehen, daß öffentlich-rechtliche 
Renten, auch die nach dem RVG., für die 
Beurteilung der Unterhaltsverpflichtung der 
Rentenberechtigten genau so zu behandeln 
sind wie jedes andere Einkommen. Es ist 
also grundsätzlich nicht ausgeschlossen, daß 
auch Waisenrenten zum Unterhalt des über
lebenden, infolge Wiederverheiratung nicht 
mehr versorgungsberechtigten Elternteils 
herangezogen werden. Insbesondere 'ist cs 
falsch, anzunehmen, etwa nicht unbedingt 
benötigte Rentenbeträge müßten auf jeden 
Fall, auch wenn die übrige Familie Not 
litte, zugunsten der Waisen mit Rücksicht 
auf ihre spätere Berufsausbildung aufgc- 
sammelt und angelegt werden, die Familie 
dagegen auf die öffentliche Fürsorge ver
wiesen werden. Vielmehr ist. wie schon aus 
der Natur der Rente folgt, an sich davon 
auszugehen, daß sie zum Verbrauch in dem 
Zeitabschnitt bestimmt ist, für den sie ge
zahlt wird. Wenn in Zeiten, in denen es 
dem Familienhaupt (Stiefvater) gut geht, 
kein Zwang besteht, etwa nicht benötigte 
Rentenbeträge nach §§ 1806 ff. BGB. anzu
legen, sondern man sie mit dem sonstigen 
Einkommen der Familie mitverbrauchen 
läßt in der Annahme, daß sie zum 
normalen Bedarf des Kindes ausreichen und 
verwendet werden, so besteht auch kein An- 
h’ß, dieses Verfahren zu ändern, wenn die 
Fumilie in Not gerät, und nunmehr aus der 
Rente Reserven anzusammeln. Aus dieser 
Beweisführung folgt nun aber nicht, daß 
die Rente auf den Richtsatz, der für die 
Familie einschließlich der Kriegerwaisen 
gilt, voll angerechuet werden muß oder 
auch nur darf. Selbst wenn die Waise der 
Mutter gegenüber unterhaltspflichtig ist, 
gilt dies nicht. Denn wie das PreußOVG.

einkommen bei der Berechnung der Unter
stützung außer Ansatz zu bleiben. BezAussch. 
Wiesbaden v. 5. Feb. 1931 — B. A. 1613. 
30. WR. Nr. 333. Zu vgl. Sp. 137 Fußnote 1.

Gründe:

Im Haushalte des Beschwerdeführers 
lebt die 14 jährige Stieftochter, welche als 
Kriegerwaise eine Versorgungsrente von 
monatlich 41,55 RM erhält. Der BFV. hat 
bei Gewährung einer Unterstützung für den 
Beschwerdeführer diese Waisenrente voll in 
Anrechnung gebracht. Dieses Vorgehen hält 
der BezAussch. für unzulässig. Die Waisen
rente ist für Erziehung und Unterhalt der 
Kriegerwaise selbst bestimmt und soll ihr 
nach den Absichten des Gesetzgebers eine 
über den Rahmen der Arir •mfürsorge hinaus
gehende Versorgung sichern. In dem vor
liegenden Falle handelt es sich um ein 
14 jähriges Mädchen, für das nach der Schul

in der Sp. 22 mitgeteilten Entsch. ausge
führt hat, ist es nicht angängig, im Haus
halte Hilfsbedürftiger lebenden Kindern 
von ihren eigenen Einnahmen nicht viel 
mehr zu belassen als das fürsorgerechtliche 
Existenzminimum, zumal die Verpflichtung 
zu gleichmäßiger Verwendung aller Ein
künfte nach § 1603 Abs. 2 BGB. für die 
Kinder nicht besteht. Zusammenfassend 
läßt sich 6agen: Es erscheint grundsätzlich 
nicht angebracht, Einkünfte unter Vor
mundschaft stehender Kinder, soweit sie ge
rade für deren Bedürfnisse bestimmt sind, 
auf den Unterstützungsrichtsatz für die ganze 
Familie in Anrechnung zu bringen. Viel
mehr kann solche Anrechnung nur insoweit 
erfolgen, als der Richtsatz durch das Vor
handensein dieser zur Familie gehörenden 
Kinder sich erhöht, wofern man nicht, was 
auf dasselbe herauskommt, mit den mitge
teilten Entscheidungen die Kinder auch bei 
der Feststellung des Richtsatzes unberücksich
tigt läßt. Im übrigen werden die Einkünfte 
der Kinder für die Bemessung der Unter
stützung nur insoweit von Bedeutung sein, 
als sie zum Unterhalt hilfsbedürftiger Fa
milienangehöriger verpflichtet sind und der 
Zweck ihrer Einkünfte, z. B. die bevor
stehende oder bereits begonnene, nach dem 
Gesetz ausdrücklich zu fördernde Berufs
ausbildung (vgl. §§ 23, 24 RGS. u. Erl. 
d. Pr. Min. f. Volkswohlfahrt v. 1. Juni 
1932 — Volkswohlfahrt Sp. 531 —) nicht 
gefährdet wird. Darüber hinaus können die 
Einkünfte der Kinder nur von Bedeutung 
sein, soweit durch sie das Gesamteinkommen 
der Familie so günstig beeinflußt wird, daß 
öffentliche Fürsorge ungerechtfertigt wäre 
(entsprechend § 8 Abs. 4 RGS.) oder wie 
im Fall der Entsch. des BezAussch. Arns
berg Leistungen der Eltern abzugelten 
wären.
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entlassung voraussichtlich höhere Ausgaben 
für Berufsausbildung entstehen werden. 
Jedenfalls soll die Möglichkeit zu einer rich
tigen Berufsausbildung durch Lehre usw. auf 
Grund der Versorgungsrente gegeben 6ein. 
Würde dem Anträge des BFV. stattgegeben, 
so würde für die Waise monatlich lediglich 
der Betrag von 8,— RM zur Verfügung 
stehen, während der Rest der Rente in 
Höhe von 33,55 RM für die Familie des 
Stiefvaters verbraucht würde, d. h. zur Ent
lastung des BFV. in Höhe dieser Summe 
dienen würde. Eine gehobene Erziehung 
und Berufsausbildung für die Waise aber 
wäre hiernach unmöglich. Wenn der BFV. 
behauptet, daß die Rente der Waise selbst 
doch nicht zugute käme, sondern von dem 
Stiefvater für eigene Bedürfnisse ver
braucht würde, so ist es als Aufgabe des 
Jugendamtes zu betrachten, die Erziehungs
interessen der Kriegerwaise in angemessener 
Höhe wahrzunehmen.

Die Waisenrente hat daher außer Anrech
nung zu bleiben und die Kriegerwaise selbst 
ist wegen eigenen Einkommens bei der Be
rechnung des Richtsatzes nicht zu berück
sichtigen.

RGS. § 5.

Leben Personen, die miteinander in ge
rader Linie verwandt sind, in gemeinschaft
lichem Haushalt, so sind bei Prüfung der 
Hilfsbedürftigkeit eines einzelnen Familien
mitgliedes die Verhältnisse aller zu berück
sichtigen. BezAussch. Merseburg v. 4. Feb. 
1931 — BA. III 111. 31. H. WR. Nr. 334 J).

*) Zu dieser und den drei folgenden 
Entsch.: Die Entsch. der BezAussch. Merse
burg und Hannover stehen miteinander in 
Widerspruch. Dabei ist die Entsch. des 
BezAussch. Merseburg die richtigere, wenn 
sie allgemein ausspricht, daß die Verhältnisse 
«Her Familienangehörigen be
rücksichtigt werden müssen. Darüber, ob dies 
in der Weise zu geschehen hat, daß eine 
Unterstützung schon nicht zu gewähren ist, 
wenn das Gesamteinkommen den 
Richtsatz für die Familie übersteigt, ist aus 
ihr ebensowenig etwas wie aus den beiden 
Entsch. des BezAussch. Breslau zu ent
nehmen. Ein solcher Satz wäre auch ganz 
allgemein ausgesprochen unrichtig, insbeson
dere könnte er nicht gelten gegenüber dem 
Arbeitseinkommen oder zweckbestimmten 
Renten einiger Familienmitglieder (vgl. Sp. 137 
Fußnote 1 und die dort erwähnte Ent
scheidung des Preuß. OVG.). Dagegen ist 
die Entsch. des BezAussch. Hannover, die die 
Familiengemeinschaft mit im Haushalt leben
den Kindern vollkommen unbeachtet lassen 
will, unrichtig, insbesondere konnte für die 
Tochter nur der Richtsatz für eine Person 
ohne eigenen Haushalt angesetzt werden.

Aus den Gründen:
Die Beschwerdeführerin lebt mit ihrem 

unehelichen Kinde, für das sie Unterstützung 
beantragt hat, bei ihren Eltern. Da es sich 
hier um Personen handelt, die untereinander 
unterhaltspflichtig sind, müssen bei Prüfung 
der Hilfsbedürftigkeit die Verhältnisse aller 
Familienangehörigen berücksichtigt werden, 
zumal ein gemeinschaftlicher 
Haushalt geführt wird. Der Großvater 
bezieht monatlich 89 RM Rente, während 
die Beschwerdeführerin als Landarbeiterin 
einen monatlichen Verdienst von 51,80 RM 
hat. Der Familie, bestehend aus Eltern, 
Tochter und Enkelin, stehen demnach monat
lich 140,80 RM zur Bestreitung des Lebens
unterhaltes zur Verfügung. Von einer Hilfs
bedürftigkeit kann unter diesen Umständen 
keine Rede sein. Nach den Fürsorgericht
sätzen muß eine gleichstarke Familie schon 
mit monatlich 92,50 RM ihren Lebensunter
halt bestreiten. Dabei sind für die Eltern 
die Richtsätze der gehobenen Fürsorge zu
grunde gelegt worden.

RGS. § 5.

Sind im Haushalte von Eltern wohnende 
Arbeitslose oder sonstige erwachsene Ab
kömmlinge, insbesondere solche mit eigenen 
Kindern, bei Berechnung der richtsntjmüßigcn 
Unterstützung als zur Familie gehörig zu be
trachten? BezAussch. Hannover v. 19. Feb. 
1932 — Fü. s. 1. 32. 2. WR. Nr. 335. Zu 
vgl. Sp. 139 Fußnote 1.

Gründe:
Der Beschwerdeführer ist arbeitslos und 

wurde bis Ende August 1931 mit 45 RM 
monatlich aus Fürsorgemitteln unterstützt.

Nach erneuter Prüfung der Verhältnisse 
wurde die Unterstützung vom 1. Sept. 1931 
ab auf 30 RM monatlich herabgesetzt.

Der Beschwerdeführer hat für sich und 
seine Ehefrau zu sorgen. Bei ihm wohnt noch 
ein arbeitsloser Sohn, der Arbeitslosenunter
stützung bezieht und dessen Verhältnisse bei 
der hier zu treffenden Entscheidung nicht 
berücksichtigt zu werden brauchen. Außerdem 
wohnt noch seine Tochter, Frau B., mit 
2 Kindern bei ihm, die in Höhe des Richt
satzes für eine alleinstehende Person mit 
2 Kindern und eigenem Haushalt unterstützt 
wird. Ihr Ehemann entzieht sich beharrlich 
der Unterhaltspflicht; sein Aufenthalt ist 
nicht bekannt. Es ist nicht angängig, bei 
Bemessung der Unterstützung diese Personen 
sämtlich als eine Familie anzusehen und 
dementsprechend zu unterstützen. Dem Be
schwerdeführer steht die Unterstützung in 
Höhe des für ihn und seine Ehefrau maß
gebenden Richtsatzes, der 39,60 RM monat
lich betragt, zu.

RGS. § 5.

Lebt ein Fürsorgesuchender mit Mutter, 
Stiefvater und Stiefgeschwistern zusammen,
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so ist das Gesamteinkommen dieser Per
sonen bei Beurteilung seiner Hilfsbedürftig
keit maßgebend. Insbesondere beruht der 
vom leistungsfähigen Stiefvater tatsächlich 
gewährte Unterhalt auf einer sittlichen 
Pflicht und schließt Hilfsbedürftigkeit aus. 
IlezAussch. Breslau v. 22. Okt. 1931 — Bd. 
M. 61. 31. WR. Nr. 338. Zu vgl. Sp. 139 
Fußnote 1.

Aus den Gründen:
Die verheiratete Mutter, der Stiefvater 

und zwei Stiefbrüder bilden mit der Be
schwerdeführerin, die aus der Alu. aus
gesteuert ist, eine Familiengemeinschaft. 
Das monatliche Familieneinkommen setzt 
sich wie folgt zusammen:

a) Stiefvater .... 175,— RM
b) Stiefbruder A. . . 26,— RM
c) Stiefbruder G. . 13,— RM

zusammen: 214,— RM

Mit Rücksicht auf dieses Einkommen, das 
bei Beurteilung der Hilfsbedürftigkeit der 
Beschwerdeführerin nach den gesetzlichen 
Bestimmungen maßgebend ist, hat die Für
sorgestelle den Antrag der Beschwerde
führerin auf Gewährung einer laufenden 
Unterstützung mit der Begründung abgelehnt, 
daß eine Notlage nicht anerkannt werden 
könne.

Der BezAus8ch. hat sich nach eingehender 
Prüfung der Verhältnisse dem ablehnenden 
Standpunkt der Fürsorgestelle angeschlossen, 
und zwar insbesondere deshalb, weil das 
Familieneinkommen über der Grenze des 
Fürsorgerichtsatzes liegt, der im Stadtkreis B. 
in gleichen Fällen gezahlt wird, und damit 
das Einkommen weiter Volkskreise über
steigt. Besondere Verhältnisse oder sonstige 
außergewöhnliche Notstände, die: eine Über
schreitung des Richtsatzes rechtfertigen 
würden, liegen bei der Beschwerdeführerin 
nicht vor. Wenn auch zivilrechtlich für den 
Stiefvater keine gesetzliche Verpflichtung be
steht, für das von seiner Ehefrau mit in die 
Ehe gebrachte Kind zu sorgen, so besteht 
doch eine sittliche Pflicht1) des 
Stiefvaters, das Kind, das seine Ehefrau bei 
Eingehung der Ehe bereits besaß, zu unter
halten, vorausgesetzt, daß er dazu in der 
Eage ist. Diese Voraussetzung liegt vor, da 
der Stiefvater der Beschwerdeführerin in 
vollem Erwerbe steht. Das jetzige Gesamt
einkommen der Familie muß im Sinne der 
l‘V. als ausreichend bezeichnet werden, auch 
den notwendigen Lebensunterhalt der Be
schwerdeführerin zu bestreiten.

RCS. § 5.

Soweit von Schwiegerkindern durch Auf
nahme in den Haushalt Unterhalt gewährt

*) Anscheinend meint der BezAussch. hier 
die besondere sittliche Pflicht des § 8 
Abs. 4 Saß 1 RGS.

wird, ist Hilfsbedürftigkeit der Schwieger
eltern beseitigt. BezAussch. Breslau v. 
22. Okt. 1931 — BA. G. 81. 31. WR. Nr. 339. 
Zu vgl. Sp. 139 Fußnote 1.

Aus den Gründen:
Der Beschwerdeführer hat bis zum 

31. März 1931 vom Städt. Wohlfahrtsamt 
in B. für sich und seine Ehefrau monatlich 
77 RM Kleinrentnerunterstützung bezogen, 
die mit dem gleichen Tage auf 50 RM herab
gesetzt worden ist, weil Familiengemeinschaft 
mit der Tochter und dem Schwiegersohn 
besteht.

Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau 
wohnen in gemeinsamem Haushalt mit ihrer 
Tochter und deren Ehemann. Letzterer steht 
in Diensten des Provinzialverbandes von 
Niederschlesien und hat ein monatliches 
Nettoeinkommen von 324 RM.

Der BezAussch. hat sich nach Prüfung der 
Verhältnisse dem Standpunkte der Fürsorge
stelle angeschlossen, da der Beschwerde
führer und seine Ehefrau mit der ver
heirateten Tochter und dem Schwiegersohn 
eine Familiennotgemeinschaft 
bilden und der Schwiegersohn, in dessen 
Haushalt sich nur noch seine Ehefrau und 
ein Kind befinden, bei seinem Einkommen 
imstande ist, in irgendeiner Form zum 
Unterhalte seiner Schwiegereltern mitbeizu- 
tragen. Da er dies auch tut, liegt Hilfs
bedürftigkeit nicht vor. Im Hinblick auf 
die große Not weiter Volksschichten, die 
zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts meist 
nur auf unzulängliche Unterstützungen an
gewiesen sind und auf die dadurch bedingte 
übermäßige Inanspruchnahme der öffent
lichen Wohlfahrtspflege sowie die hierdurch 
und durch die Nachkriegsverhältnisse ge
schaffene bedrängte Wirtschaftslage des 
Staates und der Kommunen bedeutet es 
keine unbillige Härte, wenn der Tochter des 
Beschwerdeführers mit Rücksicht auf das 
Einkommen ihres Ehemannes zugemutet 
wird, ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht 
gegenüber ihren Eltern nachzukommen, so
weit dies noch erforderlich ist.

RGS. § 6 Abs. 1 Buchst, a (Unterkunft).

Die Gewährung fortdauernder Mietbei
hilfen und die Übernahme von Mietrück
ständen für zu teure Wohnungen ist nicht 
Aufgabe der öffentlichen Fürsorge, wenn 
billigere, den verschlechterten wirtschaft
lichen Verhältnissen des Hilfsbedürftigen 
angemessene Wohnungen erhältlich sind. 
BezAussch. Stettin v. 11. März 1931 — C. 
228/3. 31. WR. Nr. 330.

Gründe:
Die Gewährung fortdauernder 

Mietzuschüsse zur Erhaltung einer z u 
teueren Wohnung ist in der Regel nicht 
Aufgabe der Fürsorgeverbände. Dies gilt 
im besonderen, wenn — wie hier — das
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Stadt. Wohlfahrtsamt bereit ist, bei Ge
währung einer Umzugskostenbeihilfe mög- 
lichstes Entgegenkommen zu zeigen. Im 
übrigen hätte sidi B. bereits früher schon 
um eine billigere Wohnung ernstlich be
mühen müssen. Schon seit mindestens einem 
Jahre war ihm klar, daß er die teuere Woh
nung bei seinen wirtschaftlichen Verhält
nissen auf die Dauer nicht halten könne. 
Der Beschwerde war daher der Erfolg zu 
versagen und ist, wie geschehen, beschlossen 
worden.

RGS. § 6 Abs. 1 Buchst, b (Krankenhilfe).

Bezahlung von Schulden ist nicht Auf
gabe der öffentlichen Fürsorge, es sei denn, 
daß ein gegenwärtig den Fürsorgesuchenden 
bedrohender Notstand, z. B. Exmission bei 
Mietschulden, abgewendet werden muß. Be
zahlung vor längerer Zeit eingegangener 
Arztschulden braucht nicht übernommen zu 
werden, insbesondere, wenn die Übernahme 
der ärztlichen Behandlung vorher hätte be
antragt werden können. BezAussch. Potsdam 
v. 18. Aug. 1931 — Ba. Schu. 10. WR. 
Nr. 331.

Aus den Gründen:
Die Beschwerdeführerin, eine Krieger

witwe, hat die Bezahlung von Arztschulden 
aus dem Monat Januar 1930 in Höhe von 
13,— RM. aus öffentlichen Fürsorgemitteln 
beantragt.

Was im einzelnen zum notwendigen Le
bensbedarf gehört, ist im § 6 RGS. aufgeführt. 
Hierunter fällt allerdings auch Krankenhilfe. 
Die Bezahlung von Schulden ist dabei jedoch 
nicht erwähnt; das Fürsorgerecht wird viel
mehr von dem Grundsaß beherrscht, daß die 
Schuldentilgung nicht Aufgabe der Für
sorge ist.

Die Zahlung rückständiger Schulden würde 
nur anzuerkennen sein, wenn damit ein 
gegenwärtig den Fürsorgebedürftigen be
drohender Notstand, z. B. Exmission bei 
Mietschulden, abgewendet werden könnte. 
Daß die Vorausseßungen für eine derartige 
vorbeugende Fürsorge im vorliegenden Falle 
gegeben waren, ist nicht nachgewiesen.

Was den vorliegenden, etwa8 Monate 
nachträglich durch die Organisation der 
Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen 
gestellten Antrag auf Übernahme der 
13,— RM. Arztkosten anlangt, so kann ihm 
nach diesen Grundsäßen nicht entsprochen 
werden, weil durch Übernahme der Schuld 
eine vorbeugende Fürsorge nicht geübt 
werden würde. Daß der Witwe bekannt war, 
daß bei Anträgen auf Übernahme irgend
welcher Leistungen, insbesondere Arztkosten, 
vorher die Übernahme der Leistung zu 
beantragen ist (bei Arztkosten in Eiifällen 
alsbald nach Anrufen des Arzt»*«), ergibt 6ich 
nicht nur aus der Tatsache, daß allen Witwen 
ein hierüber handelndes Merkblatt der Für
sorgebehörde ausgehändigt ist, sondern auch 
daraus, daß die Witwe in mehreren früheren

Fällen danach gehandelt hat. Vorliegenden
falls hat sie sich also offenbar erst später 
dazu entschlossen. Die Vorschrift ist nicht 
etwa nur von formaler Bedeutung. Aus 
grundsäßlichen Erwägungen muß daran fest
gehalten werden, daß bei der Bewilligung 
von Fürsorgeleistungen die Fürsorgebehörden 
nicht dadurch vor vollendete Tatsachen ge
stellt werden, daß nachträglich der Fürsorge
suchende die Übernahme der entstandenen 
Kosten beantragt und die Fürsorgebehörde 
nun lediglich zu entscheiden hätte, ob sie dem 
Bedürftigen die Kosten erstatten solle oder 
nicht. Es liegt im Wesen der Fürsorge be
gründet, daß die Fürsorgebehörde nach den 
Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit und 
Notwendigkeit vorher entscheidet, ob sie für 
irgendeine gewünschte Maßnahme öffentliche 
Mittel zur Verfügung stellen kann oder nicht. 
Auch im Interesse des Bedürftigen liegt 
dies, der ablehnendenfalls nicht nachträglich 
sich mit einer Schuld belastet sieht, weil die 
Fürsorgebehörde die Übernahme der Kosten 
z. B. wegen Unzweckmäßigkeit der Maß
nahme oder weil sie billiger hätte helfen 
können (z. B. durch den Kommunalarzt), ab
lehnt. Im Einzelfall kann von diesem Grund
saß nicht abgewichen werden, da er regel
mäßig befolgt wird. In seiner Anwendung 
kann im vorliegenden Fall im Hinblick auf 
die Höhe des Betrages (13,— RM.) und das 
Renteneinkommen der Witwe (75,55 RM.) 
eine Härte nicht erblickt werden, zumal auch 
der Fürsorgebeirat unter Mitwirkung von 
Vertretern der Kriegsbeschädigten sidi der 
Ablehnung angeschlossen hat. Die Witwe 
muß versuchen, den Betrag in Raten zu 
tilgen.

Leitsatz-Übersicht 
RGS. § 5.

Halbgeschwister sind zwar einander 
gegenüber nicht unterhaltspflichtig. Leben 
sie aber im Haushalt ihrer gemeinsamen 
Mutter, so müssen sie dieser, insbesondere, 
wenn sie für sich und die Kinder aus der 
anderen Ehe ausreichende Mittel nicht hat, 
eine Entschädigung für die Haushaltsführung 
gewähren. — BezAussch. Stade v. 17. März 
1930 — BA. 361. 30. WR. Nr. 336.

RGS, § 5.
Eine geschiedene Ehefrau, die den von 

dem Ehemann zu unterhaltenden Kindern 
den Haushalt führt, ist auch bei Fehlen 
eigenen Einkommens nicht hilfsbedürftig, 
wenn die den Kindern gewährten Unterhalts
renten ausreichen, ihr eine Entlohnung für 
die Haushaltsführung zu gewähren. — Bez.- 
Aussch. Breslau v. 10. April 1930 — BA. 
1054. 29. WR. Nr. 337.

Druckfehlerberiditigung
In Nr. 4 der Spruchbeilage muß es in 

Sp. 94 Z. 32 v. o. statt „Bd. 79 S. ny- 
heißen „Bd. 79 S. 197“.
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FV. § 17 Ab». 1, FV. § 9 Abs. 3.

Ein Kind lebt im BFV. A. in fremdem 
Haushalt. Der Versuch des Vaters. biH auf 
weiteres mit dem Kinde in dem fremden 
Haushalt zusammenzuleben, wird dadurch 
vereitelt, daß der BFV. A den hilfsbedürf
tigen Vater pflichtwidrig nicht unterstützt. 
Der Vater muß daher nach kurzem Auf
enthalt den fremden Haushalt verlassen. 
Durch das Zusammenleben von Vater und 
Kind in dem fremden Haushalt wäre die 
Pflegekindeigenschaft des Kindes ausge
schlossen worden. Bei diesem Sachverhalte 
muß den BFV. A wegen seiner Pflichtwidrig- 
keit gegenüber dem Vater der Rechtsnach
teil treffen, daß ihm gegenüber das Kind 
seit dem Eintreffen des Vaters in dem 
fremden Haushalt nicht als Pflegekind gelten 
kann (entsprechende Anwendung des § 17 
Abs. 1 FV.). Alzey/Worms v. 1. April 1932, 
Bd. 80 S. 193.

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist der Be

klagte nach Beweisaufnahme verurteilt wor
den, dem Kläger für das Kind Walter S. 
rückwirkend vom 9. November 1929 ein 
monatliches Pflegegeld von 25 RM. zu er
statten. Der Vorderrichter führt aus: Das 
Kind Walter S. sei seit dem 12. Oktober 1929 
in Alzey bei seinen Großeltern, den Ehe
leuten S., untergebracht. Dadurch, daß sich 
sein Vater Jakob S. im November 1929 etwa 
12 bis 14 Tage gleichfalls im Haushalt seiner 
Eltern aufgehaltcn habe, sei an der Pflege
kindeigenschaft des Walter S. nichts geändert 
worden. Dieser Aufenthalt sei nur ein be- 
suchsmäßiger gewesen, da die Eltern Jakob S. 
nur unter der Voraussetzung längere Zeit bei 
sich hätten behalten wollen, daß er Er
werbsarbeit fände oder Unterstützung er
hielte, es aber an beiden Voraussetzungen

*) Die Fundstellen der im Auftrag der 
Mitglieder des Bundesamts herausgegebenen 
Entscheidungssammlung sind hinter den Leit
hen angegeben.

gefehlt habe. Wenn der Kläger dem Vater 
Jakob S. dessen an ihn gerichtetes Unter
stützungsgesuch abgelehnt und ihm den Rat 
gegeben habe, nach Worms zurückzukehren, 
so könne hierin ein pflichtwidriges Verhalten 
nicht erblickt werden. Es könne daher 
dahingestellt bleiben, ob der auf § 17 Abs. 1 
FV. gestützte Einwand des Beklagten schon 
mit Rücksicht darauf abzulehnen sei, daß 
hier die Unterstügungspflicht des Beklagten 
durch die von ihm behauptete Einwirkung 
auf Jakob S. nicht neu geschaffen worden, 
sondern daß lediglich verhindert worden 
sei, daß die Unterstützungspflicht des Be
klagten aufhörte. Es könne ferner dahin
gestellt bleiben, ob die Einwirkung auf 
eine andere Person als den Unterstützten zu 
einer Abschiebung genüge.

Mit der Berufung macht der Beklagte 
geltend: Es kämme für die Frage der Be
gründung des gewöhnlichen Aufenthalts des 
Jakob S. in Alzey darauf an, daß dieser 
den Willen gehabt habe, in Alzey bis auf 
weiteres zu bleiben. Für die Dauer seines 
Aufenthalts bei seinen Eltern sei sonach die 
Pflegekindeigenschaft des Walter S. erloschen 
gewesen. Der Kläger habe sich aber auch 
der Abschiebung des Jakob und des Kindes 
Walter S. dadurch schuldig gemacht, daß er 
ersterem die erbetene Unterstützung ver
sagt habe, obgleich er mangels Arbeits
gelegenheit sich seinen Unterhalt nicht habe 
verdienen können. Hiernach habe der 
Kläger den Erstattungsanspruch gegenüber 
dem Beklagten verwirkt.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage 
abzuweisen und den Kläger zur Zahlung 
einer Vergütung von 25 % für Verwaltungs
mehraufwand des streitigen Betrags zu ver
urteilen.

Der Kläger hat erwidert: Jakob S. sei 
von seiuen Eltern in der Zeit vom 9. bis 
20. November 1929 nur besuchsweise aus Mit
leid aufgenommen gewesen; weder Jakob S. 
noch seine Eltern hätten an einen längeren 
Aufenthalt in dem elterlichen Haushalt ge
duckt. Die Aussage des S., er sei von der



147 148

Fürsorgestelle des Klägers aufgefordert 
worden, nach Worms zurückzukehren, ent* * 
spreche nicht der Wahrheit. Die städtische 
Wohlfahrtsdeputation Alzey habe den bei 
dem Bürgermeister von Alzey gestellten 
Unterstügungsantrag abgelehnt, weil S. sich 
nicht um Arbeit bemüht gehabt habe. Eine 
Beschwerde gegen den ablehnenden Bescheid 
habe er trofc der Rechtsmittelbelehrung nicht 
eingelegt, sondern er sei nach Worms zurück
gekehrt, wo er bereits vor seinem Besuch 
in Alzey Unterstützung erhalten gehabt habe.

Das BAH. hat die Verwaltungsakten der 
Parteien und des Bürgermeisters der Stadt 
Alzey herangezogen.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Nach den glaubhaften Aussagen des 

Jakob S. und dessen Mutter hat ersterer in 
Anbetracht seines Zerwürfnisses mit seiner 
Ehefrau, das zu einem Ehescheidungsprozeß 
führte, am 9. November 1929 die eheliche 
Wohnung in Worms verlassen und sich zu 
seinen Eltern nach Alzey begeben, wo sich 
bereits sein Kind Walter befand, um dort 
bis auf weiteres zu bleiben. Die Eltern 
hatten genügend Wohnraum, um Jakob S. zu 
beherbergen, und waren dazu auch bereit, 
sofern er Arbeitsverdienst hätte oder öffent
liche Unterstützung erhielte. Da es Jakob S. 
nicht gelang, in Alzey Erwerbsarbeit zu 
finden, wandte er sich am 14. November 
1929 an das Wohlfahrtsamt der Stadt Alzey 
mit dem Gesuch um Gewährung öffentlicher 
Fürsorge, bis er eine Arbeitsstelle gefunden 
haben würde. Er gab ferner bei seiner für
sorgerechtlichen Vernehmung an, er habe 
bis zu seiner Übersiedelung von Worms nach 
Alzey vom BFV. Stadt Worms als ausge
steuerter Arbeitsloser wöchentlich 11,50 RM. 
Unterstützung erhalten und besitze kein Ver
mögen. Die Wohlfahrtsdeputation der Stadt 
Alzey lehnte noch an demselben Tage das 
Gesuch als unbegründet ab, „da S. gesund 
und arbeitsfähig sei und für sich und sein 
Kind sorgen könne“. Diesen Beschluß mit 
Rechtsmittelbelehrung ließ der Bürgermeister 
der Stadt Alzey unter dem 16. November 
1929 S. zugehen. S. erhielt mündlich von 
einem Beamten der Bürgermeisterei und so
dann auch von einem Beamten der Bezirks
fürsorgestelle Alzey den Rat, nach Worms 
zurückzukehren.

Das Verhalten der Wohlfahrtsdeputation 
der Stadt Alzey ist nicht das eines gewissen
haften Verwalters der öffentlichen Fürsorge. 
Wenn die Wohlfahrtsdeputation den An
gaben des S., er sei mittellos und bereits in 
Worms unterstützt worden, keinen Glauben 
schenkte, so hätte sie sich durch unverzüg
liche fernmündliche Anfrage beim Beklagten 
darüber unterrichten können, daß S. in 
Worms vom 8. September bis 12. Oktober 
1929 und sodann wieder vom 2. November 
1929 ab öffentliche Unterstützung erhalten 
hatte, da sein gelegentliches Musizieren bei

Volksfesten u. dgl. ihm nur unzureichenden 
Verdienst brachte. Die Begründung der Ab
lehnung des Unterstützungsgesuchs des S. 
durch die Wohlfahrtsdeputation, ferner, S. 
sei gesund und arbeitsfähig, wäre nur dann 
zutreffend, wenn er nachweisbar von einer 
sich ihm darbietenden Arbeitsgelegenheit 
keinen Gebrauch gemacht hätte. Der Kläger 
hat aber nicht dargetan, daß S. die Möglich
keit, eine Arbeitsstelle zu finden, gehabt 
hätte. Nicht zu billigen ist auch, daß Be
amte der Stadt Alzey und des Bezirksfür-

s Unter
haben,

nach Worms zurückzukehren. Daß S. gegen 
den ablehnenden Beschluß kein Rechtsmittel 
ergriffen hat, ist unerheblich (Bd. 64 S. 35)1). 
Der Wohlfahrtsdeputation der Stadt Alzey 
fällt ein pflichtwidriges Verhalten zur Last 
(§ 17 Abs. 1 FV.), wofür der Kläger ein
zustehen hat (Art. 7 zu 3 des Hess. AG. z. 
FV. v. 17. Juni 1926, RgBl. S. 189).

Hätte der Kläger bzw. die Stadt Alzey 
den S. ordnungsgemäß mit Unterstützung 
versehen, so würde er weiterhin seiner Ab
sicht entsprechend in Alzey bei seinen Eltern 
haben bleiben können. Daß es bei dein 
Aufenthalt des S. bei seinen Eltern vom 
9. bis 19. November 1929 bei einem ge
scheiterten Versuch geblieben ist, dort hei
misch zu werden, hat der Kläger verethuldct. 
wenn der Kläger sich darauf beruft, daß der 
Aufenthalt des Jakob S. bei seinen Eltern 
nur ein vorübergehender besuchsmäßiger 
gewesen sei, so verstößt dies gegen Treu und 
Glauben. Er kann daher mit diesem Vor
bringen nicht gehört werden. Dieser Auf
fassung des BAH. liegt ein ähnlicher Rechts
gedanke zugrunde, wie er in den Ent
scheidungen Bd. 68 S. 210, Bd. 69 S. 145, 
Bd, 72 S. 204, Bd. 74 S. 67a), 127*), 
Bd. 75 S. 37 zum Ausdruck gekommen 
ist. Es ist sonach die Feststellung 
gerechtfertigt, daß das Kind Walter
5. vom 9. November 1929 bis zum 19. No
vember 19294) nicht mehr ein Pflegekind im 
Sinne des § 9 Abs. 3 der Verordnung über 
die Fürsorgepflicht gewesen ist (Entscb. 
d. BAH. Bd. 65 S. ?8tt), Bd. 66 S. 110*). 
Bd. 70 S. 57, Bd. 71 S. 64, Bd. 74 S. 69) ^ 
Es ist vielmehr Mitglied der Familie seiner 
Großeltern geworden. Daraus folgt gemäß 
§ 7 Abs. 3 und 5 FV. für die Zeit bis zum
6. Juni 1931 der Übergang der endgültigen 
Fürsorgepflicht auf den Kläger. Für die 
Folgezeit ist der Beklagte wieder endgültig

*) DZW. II S. 265 r. Sp.
») DZW. VI S. 112.
•) DZW. VI S. 327/328.
*) und auch weiterhin (zu vgl. die von 

dem BAH. bis 6. Juni 1931 bejahte end
gültige Fürsorgepflicht des Klägers).

•) DZW. III S. 94/95.
•) DZW. III S. 302 r. Sp.
T) DZW. VI S. 113 r. Sp.

sorgeverbandes S. nach Ablehnung de 
stügungsantrags den Rat gegeben
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verpflichtet (vgl. 2. NotVO. Entsch. d. BAH. 
Bd. 78 S. 135) * *)*). Der Antrag des Be
klagten, den Kläger zur Zahlung von 25 % 
des Streitbetrags gemäß § 17 Abs. 4 FV. zu 
verurteilen, war zurückzuweisen, da auch 
bezüglich des Teils des Erstattungsanspruchs, 
mit dem der Kläger unterliegt, es an der 
Voraussetzung fehlt, daß er Ersaß „völlig 
unbegründet“ gefordert hat.

Hiernach war die angefochtene Entschei
dung, wie geschehen, abzuändern.

FV. § 7 Abs. 2 Saß 1.

Der Kahn eines Binnenschiffers, der keine 
feste Wohnung an Land hat, ist im Hamburger 
Schiffsregister eingetragen. Der Schiffer zahlt 
dort Steuern und hat auch dort eine Brief - 
adresse. Dieser Tatbestand genügt jedoch 
nicht für die Bejahung seines gewöhnlichen 
Aufenthalts in Hamburg. Nur engere per
sönliche Beziehungen des Schiffers zu Ham
burg könnten sie rechtfertigen. Diese fehlen 
insbesondere deshalb, weil der Schiffer seine 
Schiffahrt nicht von Hamburg aus betreibt 
and deshalb auch nicht regelmäßig von seinen 
Fahrten nach Hamburg zurückkehrt. BFV. 
Stadt Landcberg (Warthe) gegen BFV. Stadt 
Hamburg v. 25. Mai 1932, Bd. 81 S. 498).

Gründe:
Der Kläger hat den Schiffer Bruno S. und 

seine Familie in der Zeit vom 21. Mai bis 
31. Juli 1931 mit 108 RM. unterstüftt, die er 
von dem Beklagten, BFV. Stadt Hamburg, 
erstattet verlangt, und zwar auf Grund fol
gender Tatsachen:

S. hat an Land keine feste Wohnung; er 
ist in Hamburg unter der Briefanschrift Leo

i) DZW. VII S. 352.
*) Wäre die Hilfsbedürftigkeit des Kindes 

erst im Bezirk des Klägers während des Zu
sammenlebens mit dem Vater eingetreten, so 
wäre der Kläger auch nach dem 7. Juni 1931 
endgültig fürsorgepflichtig geblieben. Es 
hätte ihm gegenüber dann davon ausgegangen 
werden müssen, daß das Kind seit dem Zu
sammenleben mit seinem Vater nicht Pflege
kind war und somit im Bezirke des Klägers 
•ciuen gewöhnlichen Aufenthalt begründen 
sonnte.

a) Nach den Entsch. Bd. 4 S. 5/6 u. Bd. 11 
S. 5/6 kann der gewöhnliche Aufenthalt eines 
Binnenschiffers an dem Orte bejaht werden, 
von dem aus er die Schiffahrt betreibt. 
Legteres setzt nach der Entscheidung Bd. 11

5/6 eine regelmäßige Rückkehr des 
Schiffers an den Ort nach Beendigung der 
einzelnen Fahrten voraus. Hinsichtlich 
eines Seemannes aber genügt dem BAH. für 
die Bejahung seines gewöhnlichen Auf
enthalts an einem Hafenorte nicht die regel
mäßige Rückkehr dorthin nach Beendigung 
der einzelnen Fahrten (zu vgl. Bd. 63 S. 84, 
^ZW. II S. 146).

D., S.-Str. 55, gemeldet; sein Kahn ist in dem 
Hamburger Binneuschiffregister eingetragen. 
Die Steuern werden in Hamburg gezahlt. 
Eigentümer des Kahnes sind außer dem 
Bruno S. selbst seine Mutter und seine 
Schwester, die jedoch abgefunden v,'erden 
soll. S. betreibt die Schiffahrt auf den deut
schen Wasserstraßen, ohne nach jeder Fahrt 
regelmäßig nach einem bestimmten Ort zu
rückzukehren, um dort neue Frachtladungen 
abzuwarten. Er nimmt vielmehr Aufträge 
für Frachtladungen an den Orten entgegen, 
wo 6ie sich durch seinen Aufenthalt bieten, 
und betreibt nach eigener Angabe die Schiff
fahrt nicht von Hamburg aus.

Der Kläger entnimmt aus diesen Tat
sachen, daß S. den gewöhnlichen Aufenthalt 
in Hamburg besitze, während der Beklagte 
der Auffassung »t, daß S. überhaupt keinen 
gewöhnlichen Aufenthalt habe. Der Vorder
richter ist dieser Ansicht beigetreten und hat 
die Klage abgewiesen.

Dagegen richtet sich die Berufung des 
Klägers, deren Abweisung der Beklagte be
autragt.

Das BAH. hat den LFV. Provinz Branden
burg beigeladen, der die Auffassung des 
Klägers teilt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Die Vorentscheidung befindet sich im 

Einklang mit der ständigen Rechtsprechung 
des BAH. Dem Umstande, daß der Kahn 
des S. im Hamburger Schiffsregister einge
tragen ist, daß S. dort Steuern zahlt und 
eine Hamburger Briefadresse besitzt, kann 
zwar für die Frage seines gewöhnlichen Auf
enthalts eine gewisse Bedeutung bei£:messen 
werden, allein entscheidend ist er jedoch 
nicht; es müßten vielmehr engere persönliche 
Beziehungen bestehen, um die Annahme 
eines tatsächlichen gewöhnlichen Aufenthalts 
in Hamburg zu rechtfertigen (zu vgl. Krech- 
Baatb, Erl. d. UWG., 15. Aufl., Anm. 4 zu 
§ 13, Baath, FV., 8. Aufl., S. 76, Entsch. d. 
BAH. Bd. 63 S. 157) *). Solche Beziehungen 
hat aber S. nicht; er hat erklärt, daß er die 
Schiffahrt nicht von Hamburg aus betreibe, 
und daß er regelmäßig nach Beendigung der 
einzelnen Fahrten dorthin zurückkehre. Im 
Anschluß an die Urteile des BAH. in Bd. 11 
S. 5 D und vom 22. Mai 1909 i. S. Lukaß- 
Kreuz gegen Thorn, Nr. 209. 09 mußte daher 
die Berufung des Klägers zurückgewiesen 
werden. Da S. keinen gewöhnlichen Auf
enthalt besißt, ist nicht der Beklagte, son
dern der Beigeladene endgültig fürsorge
pflichtig.

FV. § 7 Ab«. 2 Halbsaß 1.
Eine Haustochter aus der Kleinstadt, die 

sich längere Zeit (% Jahre) bei Verwandten 
in der Großstadt aufhält, um dort tanzen und

>) DZW. II S. 204.
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kochen zu lernen und sich großstädtische 
Lebensformen anzucignen, hat in der Groß* * 
Stadt den gewöhnlichen Aufenthalt.

FV. Fürsorgestreitverfahren.

Die Vernehmung eines Zeugen ist nur auf 
Tatsachen und nicht auch auf die von dem 
Zeugen für zutreffend gehaltene rechtliche 
Beurteilung der Tatsachen zu erstrecken. 
LFV. Provinz Grenzmark Poscn-Westpreußen 
gegen LFV. Provinz Niederschlesien vom 
27. April 1932, Bd. 81 S. 15.

Aus den Gründen:
Nach der Aussage des Zeugen K. ist Lydia 

H., die einen Beruf nicht hatte und die 
Tochter eines in günstigen Verhältnissen in 
Pudewiß lebenden Kaufmannes war, im Alter 
von etwa 18 Jahren (tatsächlich war sie da
mals 20 Jahre alt) am 20. August 1914 zu 
ihm nach Breslau „zum Besuch“ gekommen. 
Sie sollte dort Tanzstunden nehmen, einen 
Kochkursus durchmachen und etwas groß
städtischen Schliff bekommen. Sie bewohnte 
ein besonderes Zimmer und hatte ihre Wäsche 
und Kleidungsstücke mitgehracht. Einer 
Beschäftigung ging sie nicht nach, ihr Lebens
unterhalt wurde von dem Zeugen bestritten. 
Spuren von Geisteskrankheit zeigten sich 
nicht. Diese brach ganz plößlich aus, nach
dem sich Lydia H. etwa 8—9 Monate hin
durch bei ihrem Onkel aufgehalten hatte; 
sie mußte sofort in eine Anstalt gebracht 
werden. Der Zeuge ist der Ansicht, daß es 
sich um einen vorübergehenden Besuch 
seiner Nichte in Breslau gehandelt habe. Er 
sagt weiter wörtlich:

„Eine Absicht, daß die H. ihren ge
wöhnlichen Aufenthaltsort bzw. ihren 
Wohnsiß in Breslau nehmen sollte oder 
Breslau zum Mittelpunkt ihrer Lebens
beziehungen bzw. ihrer persönlichen 
Existenz machen sollte, hat nicht be
standen.“
Hierbei handelt es sich um ein Urteil, 

das abzugeben nicht Sache eines Zeugen ist, 
der sich nur über Tatsachen zu äußern hat1).

Nach den von dem Zeugen bekundeten 
Tatsachen ist aber der Aufenthalt der 
Lydia H. in Breslau über den Rahmen 
eines bloßen Besuchs hinausgegangen. 
Lydia H. hat sich nicht lediglich zu 
Besuchszwecken nach Breslau begeben; 
sie sollte als Tochter eines kleinstädtischen 
Kaufmannes in der Großstadt sich ein ge
wisses Maß von Bildung durch Teilnahme an 
Kursen usw. aneignen. Ihr Onkel sorgte 
daher auch dafür, daß sie sich „in ihrem 
Aussehen von anderen großstädtischen jungen 
Damen nicht unterschied“. Eine Berufsaus
bildung erschien nach den damaligen Ver-

*) Zu vgl. auch Bd. 72 S. 9/11, DZW. V 
S. 320/321 I. Sp.

hältnissen für sie nicht erforderlich. Doch 
sollte der Aufenthalt in Breslau zu ihrer 
gesellschaftlichen Weiterbildung dienen. Der 
Aufenthalt in Breslau hat 8—9 Monate ge
dauert und hätte sich voraussichtlich noch 
auf längere Zeit erstreckt, wenn nicht der 
plößliche Ausbruch ihrer Geisteskrankheit 
erfolgt wäre. Auch bei einem Studenten, 
der nach Abschluß des Semesters in das 
Elternhaus zurückzukehren beabsichtigt, hat 
das BAH. den gewöhnlichen Aufenthalt am 
Universitätsorte angenommen (Bd. 69 
S. 104) *). Lydia H. hatte unter diesen Um
ständen den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Breslau, wenn auch ihre Rückkehr in das 
Elternhaus in Aussicht genommen war.

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

FV. § 8 Abs. 1.

Fest steht lediglich, daß die uneheliche 
Mutter im ersten Drittel des zehnten Monats 
vor ihrer Entbindung den gewöhnlichen Auf
enthalt im BFV. A. gehabt hat. Ihre Auf
enthaltsverhältnisse in den beiden letjten 
Dritteln des zehnten Monats sind nicht mehr 
aufzuklären. Diese Ungewißheit der Lage 
ist darauf zurückzuführen, daß der uus § 8 
Abs. 1 Saß 1 FV. klagende, vorläufig Für
sorge gewährende Verband es schuldhaft 
unterlassen hat, die — bei ordnungsmäßigem 
Verhalten mögliche — lückenlose Klarstellung 
der Aufenthaitsverhältnisse der Mutter im 
zehnten Monat vorzunehmen. Er kann daher 
weder den BFV. A. nach § 8 Abs. 1 Saß 1 FV. 
noch den nach § 8 Abs. 1 Saß 2 FV. zu
ständigen LFV. in Anspruch nehmen. BFV. 
Stadt Hamburg gegen BFV. Landkreis Winsen 
v. V. Mai 1932, Bd. 81 S. 28*).

Aus den Gründen:
Die Hausangestellte Hedwig D. ist am 

20. November 1926 in Hamburg von einer 
Tochter entbunden worden, die den Vor
namen Ingeborg erhalten hat; Mutter und 
Kind sind der Fürsorge des Klägers anheim
gefallen. Der 10. Monat vor der Gehurt des 
Kindes fällt in die Zeit vom 20. Januar bis 
19. Februar 1926. Noch Auskunft des Ge
meindevorstehers ist Hedwig D. in der Zeit 
vom 2. November 1925 bis 31. Januar 1926 
in Stöckte (Bezirk des Beklagten) in Dienst 
gewesen. Der Kläger hat den Pflegefall 
unter dem 23. Dezember 1926 bei dem Be
klagten angemeldet. Dieser hat den Er- 
statlungsanspruch am 18. Januar 1927 mit 
der Begründung abgelehnt, Hedwig D. habe 
sich dort nur bis zum 1. Februar 1926 auf
gehalten und sei dann nach Harburg abge- 
mcldet worden. Erst am 3. September 1929 
ist der Kläger dem Beklagten gegenüber auf 
seine Anmeldung vom 23. Dezember 1926

l) DZW. IV S. 303 C. Sp.
*) Zu vgl. DZWF. 1 Sp. 128 Fußnote 1-



153 154

zurückgekommen, nachdem Hedwig D. am 
12. August 1929 erklärt hatte, sie wisse nicht 
mehr, wo sie sich in der Zeit vom 1. Fe
bruar bis 19. Februar 1926 (dem Rest des 
10. Monats vor ihrer Entbindung) aufge
halten habe.

Nachdem der Beklagte Erstattung abge
lehnt hatte, hat der Kläger ihn auf Zahlung 
der in der Zeit vom 1. Januar 1927 biB 
30. September 1929 entstandenen Kosten 
klagend in Anspruch genommen. Die Kosten 
des Jahres 1926 hat er wegen Verjährung 
nicht gefordert.

Der Beklagte hat eingewendet, es sei nicht 
zulässig, daß der Kläger erst nach 2% Jahren 
auf seine erste Anmeldung zurückkomme; 
in der Zwischenzeit habe der Beklagte nichts 
wegen Herabminderung der Kosten unter
nehmen können. Der Kläger habe auch die 
uneheliche Mutter erst nach 2 Yk Jahren 
über ihre Aufenthaltsverhältnisse vernom
men. Es sei erklärlich, daß sie nunmehr 
keine Angaben mehr darüber habe machen 
können, wo sie sich in der Zeit vom 1. bis 
19. Februar 1926 aufgehalten habe. Jegt 
sei der Nachweis, daß die Kindesmutter in 
der betreffenden Zeit keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt gehabt habe, nicht mehr zu 
führen.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, die Aufenthaltsver
hältnisse der Kindesmutter für die Zeit vom 
1. bis 19. Februar 1926 seien nicht aufge
klärt. Nach früheren Angaben habe sie 
sich von Stöckte aus nach Harburg begeben. 
Ein klarer Beweis dafür, daß der Aufenthalt 
in Stöckte der lefyte gewöhnliche Aufenthalt 
im 10. Monat vor der Geburt des Kindes ge
wesen sei, sei nicht erbracht.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Kläger geltend, der Vorderrichter 
habe die Beweislast verkannt. Es genüge die 
Tatsache, daß Hedwig D. im 10. Monat vor 
der Entbindung den gewöhnlichen Aufent
halt im Bezirke des Beklagten gehabt habe. 
Demgegenüber sei es Sache dee Beklagten, 
nachzuweisen, daß die Kindesmutter danach 
noch im Verlaufe des 10. Monats an anderer 
Stelle den gewöhnlichen Aufenthalt besessen 
habe.

Der Beklagte beantragt Zurückweisung 
der Berufung. Er hält die angefochtene 
Entscheidung für zutreffend und führt aus, 
das Kind sei schon 3 Jahre vor Anmeldung 
<le« Pflegefalles hilfsbedürftig geworden. 
Eine einwandfreie Nachprüfung des Pflcge- 
falles sei dadurch unmöglich geworden. Es 
■ei' eine ganz willkürliche Annahme des 
Klägers, daß sich die uneheliche Mutter in 
“er legten Zeit des 10. Monats hcrum- 
getrieben habe.

Auf Veranlassung des BAH. ist Hedwig 
D. als Zeugin über d:e Streitpunkte zwischen 
den Parteien vernommen worden.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Das BAH. h8t in dem in Band 72 S. 208 
abgedruckten Urteile allerdings ausgeführt, 
der nach § 8 FV. endgültig verpflichtete Ver
band sei derjenige, in dessen Bezirk ein ge
wöhnlicher Aufenthalt festgestellt werden 
könne. Die nicht bewiesene Möglichkeit, 
daß die Mutter später im 10. Monat vor der 
Geburt ihrer Tochter noch im Bezirke eines 
anderen BFV. den gewöhnlichen Aufenthalt 
erworben habe, habe außer Betracht zu 
bleiben (vgl. auch Bd. 80 S. 2) x).

Für den Fall des § 12 FV. hat das BAH. 
folgenden Standpunkt eingenommen: Be
haupte ein BFV., ein aus dem Auslande 
zurückgekehrter Deutscher habe den legten 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inlande an 
einem bestimmten Orte gehabt, obwohl fest
stehe, daß er sich nach Aufgabe dieses Auf
enthalts noch längere Zeit im Inlande auf
gehalten habe, und habe der BFV. es unter
lassen, Feststellungen darüber zu treffen, 
aus denen zu schließen sei, daß ein späterer 
gewöhnlicher Aufenthalt nicht vorhanden 
oder nicht zu ermitteln gewesen sei, so 
könne der BFV. des angeblich legten ge
wöhnlichen Aufenthalts auf Grund des § 12 
FV. nicht in Anspruch genommen werden 
(Bd. 75 S. 33 * *). Ferner hat das BAH. an
genommen, wenn feststehe, daß ein hilfs
bedürftiger Deutscher in dem Jahre vor 
seiner Ausreise in das Ausland an einem 
Orte des Inlands den gewöhnlichen Auf
enthalt gehabt habe, es aber ungewiß sei, ob 
dieser Aufenthalt der legte in jenem Jahre 
gewesen sei, so sei § 12 Abs. 2 erster Fall 
FV. nicht anwendbar. Die Anwendung 
Iegterer Bestimmung entfalle auch, wenn der 
vorläufig Fürsorge gewährende Fürsorgever
band es verschuldet habe, daß kein gewöhn
licher Aufenthalt im legten Jahre vor der 
Ausreise feststellbar sei (Bd. 79 S. 151)'). 
Diese Urteile beruhen auf der Erwägung, 
daß in den Fällen, in denen es auf die Fest
stellung der Aufenthaltsverhältnisse einer 
Person während einer bestimmten Zeit an
kommt, der BFV., der bei dieser Fest
stellung nachlässig gewesen ist, die Folgen 
seiner Nachlässigkeit nicht auf andere Ver
bände abwälzen darf.

Eine solche Nachlässigkeit trifft den 
Kläger im vorliegenden Falle. Er hat es 
sich selbst zuzusdireihen, wenn durch seine 
Säumnis die Ermittlung des endgültig für
sorgepflichtigen Verbandes unmöglich ge
worden ist.

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

FV. § 9 Ahs. 1 u. 2.
Bei der Beurteilung der Frage, ob die 

Zeit zwischen der Entlassung eines Psycho
pathen aus einer Fürsorgeastalt und seiner

1) DZW. VI S. 617. 
•) DZW. VII S. 603.
•) DZWF. I Sp. 33.
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Wiederaufnahme in eine Fürsorgeanstalt 
nicht erheblich war, so daß wegen Fortdauer 
seiner Anstaltsbediirftigkeit auch in der 
anstaltsfreien Zwischenzeit sein Anstalts
aufenthalt im Rechtssinne keine Unter
brechung erfahren hat, ist das Verhältnis 
der anstaltsfreien Zeit zum Zeitraum des 
tatsächlichen Anstaltsaufenthalts zu berück
sichtigen. Bei einem Psychopathen, der 
jahrelang in Fürsorgeanstalten betreut 
worden ist, kann daher auch eine längere 
(zehnmonatige) anstaltsfreie Zwischenzeit 
keine Unterbrechung des Anstaltsaufenthalts 
im Rechtssinne bewirken. BFV. Stadt Karls
ruhe gegen LFV. Kreis Mittelfranken vom 
29. Juni 1932, Bd. 81 S. 68 ‘).

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist die auf 

§ 15 FV. gestüftte Klage auf Erstattung von 
3297 RM., die der Kläger an Anstaltspflege
kosten für den am 23. August 1875 geborenen 
Julius K. in der Zeit vom 9. Februar 1925

*) Zu der Zeit, in der sich der Psychopath 
nicht in einer Fürsorgeanstalt befunden hat, 
gleichwohl aber der Pflege in einer Fürsorge- 
anstatt bedurft haben kann, kann auch ein 
verhältnismäßig nicht allzu langer Aufenthalt 
in einem Untersuchungsgefängnis oder einer 
Strafanstalt zu rechnen sein. 'Daß eine Person 
auch während des Aufenthalts in einer Straf
anstalt der Pflege in einer Fürsorgeanstalt 
bedürftig sein kann, bat das BAH. in der 
Entscheidung Bd. 70 S. 111, DZW. IV S. 665, 
anerkannt; der Aufenthalt in einer Straf
anstalt unterbricht nicht schlechthin die An
staltsbedürftigkeit. Im Falle des Urteils hat 
die fürsorgeanstaltsfreie Zeit des K., 
während der er jedoch der Pflege in 
einer Fürsorgeanstalt bedurfte, vom 8. Juli 
1923 (Entlassung aus der Landes-Heil- 
und Pflegeanstalt Zschadraß in Coldiß) 
bis zum 14. Mai 1924 (Einlieferung in die 
Heil- und Pflegeanstalt zu Erlangen) ge
dauert: Sie hat auch den etwa zwei
einhalb Monate dauernden Aufenthalt im 
Untersuchungsgefängnis zu Nürnberg und im 
Gerichtsgefängnis zu Fürth umfaßt. Auf 
dieser Anschauung beruht die Angabe der 
zehn Monate in dem Leitsaß, der insoweit 
die Entscheidung des BAn. im Ergebnis zu
treffend wiedergibt.

Im Zusammenhang hiermit sei klar- 
gestellt, daß Fortdauer des Anstaltsauf
enthalts im Rcchtssinne wegen Vorhanden
seins von Anstaltspflegebedürftigkeit auch wäh
rend der fürsorgeanstaltsfreien Zwischenzeit 
nur dann in Frage kommen kann, wenn un
mittelbar vor und nach der anstaltsfreien 
Zwischenzeit tatsächlich Pflege in einer 
F ü r s o r g e anstatt stattgefunden hat. Da
mit scheiden die Fälle aus, in denen z. B. 
eine Strafhaft der fürsorgeanstaltsfreien Zeit 
vorangegangen ist oder sich ihr an- 
geschlossen hat.

bis zum 5. September 1928 aufgewendet hat, 
sowie auf Erstattung der weiterhin für K. 
aufgewendeten und noch aufzuwendenden 
Kosten mit folgender Begründung abgewiesen 
worden: Nach dem Gesamtbild der geistigen 
Erkrankung K.b zur Zeit seiner Einlieferung 
in die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen (im 
Bezirke des Beklagten) am 14. Mai 1924 
müsse seine damals vorhandene Hilfsbedürf
tigkeit als die Fortseßung einer seit Jahren 
bestehenden Hilfsbedürftigkeit betrachtet 
werden. Dadurch, daß sich K. vom 8. Juli
1923, wo er aus der Landes-Heil- und Pflege
anstalt Zschadraß zu Coldiß i. Sachsen ent
lassen worden ist, bis zum Eintritt in die 
Heil- und Pflegeanstalt Erlangen in keiner 
Heilanstalt befunden habe, sei seine Hilfs
bedürftigkeit nicht unterbrochen gewesen; 
er sei stets anstaltspflegebedürftig geblieben. 
Hiernach sei der Beklagte, in dessen Bezirk 
sich K. bei seiner Aufnahme in die Heil- 
und Pflegeanstalt Erlangen und vordem bei 
seiner Einlieferung in das Gerichtsgefängnis 
zu Fürth am 29. März 1924 befunden hatte, 
nicht endgültig fürsorgepflichtig. Mit der 
Berufung macht der Kläger geltend: Der 
Zeitraum von Juli 1923 bis zum Februar
1924, in dem Fürsorgemaßnahmen für K. 
nicht erforderlich gewesen seien, sei so er
heblich, daß eine Unterbrechung der Hilfs
bedürftigkeit als gegeben anzusehen sei.

Der Beklagte hat widersprochen und noch 
geltend gemacht: Die psychopathische Veran
lagung K.s, die ihn seit Jahrzehnten immer 
wieder in Gefängnisse und Irrenanstalten 
gebracht habe, sei bei seiner Entlassung aus 
der Heilanstalt zu Coldiß ebensowenig be
hoben gewesen wie bei seinen früheren Ent
lassungen aus Anstalten. Auf K. treffe die 
Entsch. des BAH. Bd. 67 S. 225 *) zu. K. sei 
bei seiner Entlassung aus der Coldißer An
stalt nur gebessert gewesen und habe der 
fürsorglichen Wartung bedurft, sollte er 
nicht sofort wieder öffentliches Ärgernis er
regen. Infolge seiner geistigen Schwäche, 
seiner Verkehrtheit und seiner großen Kurz
sichtigkeit sei er nicht in der Lage gewesen, 
eine ausreichende Erwerbsmöglichkeit zu 
finden. Seine hierdurch hervorgerufene 
Hilfsbedürftigkeit hätte durch die vorüber
gehende Unterkunft bei seinen nicht unter
haltspflichtigen Verwandten nicht beseitigt 
werden können. Der Wiedereintritt in eine 
Anstalt wäre bei seiner Entlassung aus der 
Coldißer Anstalt wahrscheinlich gewesen.

Das BAH. hat die Akten der Landes- 
Heil- und Pflegeanstalt Zschadraß in Coldiß. 
betreffend Julius K., und die Akten des 
Amtsgerichts Ückermünde, betreffend die 
Vormundschaft über Julius K., herangezogen. 
Es hat ferner die zeugeneidliche Verneh
mung der Schwester des Julius K., Frau 
Marie H. in Berlin, veranlaßt.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.

‘) DZW. IV S. 31.
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Die Entscheidung hängt von der Beant
wortung der Frage ab, ob der Anstalts
aufenthalt K.s im Rechtssinne in der Zeit 
vom 8. Juli 1923, wo er aus der Landes-Heil- 
und Pflegeanstalt Zschadraß in Coldiß ent
lassen wurde, bis zu seiner Einlieferung in 
das Untersuchungsgefängnis zu Nürnberg am 
25. Februar 1924 keine Unterbrechung er
fahren hat. Diese Frage war mit dem 
Vorderrichter zu bejahen. Allerdings handelt 
es sich um einen Zeitraum von über sieben 
Monaten, innerhalb dessen Bich K. tatsächlich 
nicht in einer Anstalt befunden hat; dieser 
Zeitraum ist aber im Verhältnis zu der 
Länge der Zeit, die er im übrigen seit Jahr
zehnten in Heilanstalten und Gefängnissen 
zugebracht hat, nicht erheblich. Wie die 
Akten der Heil- und Pflegeanstalt in Coldiß, 
in der er sich seit dem 3. Dezember 1919 be
fand, ergeben, habe die Direktion der An
stalt auf einen Antrag der Schwester des K., 
der Frau H., hin, ihn aus der Anstaltspflege 
zu entlassen, unter dem 22. Februar 1923 
dem Vormund K.s geschrieben: „Es möchte 
die Entlassung erst dann erfolgen, wenn für 
genügende Unterkunft und fürsorgliche 
Wartung gesorgt ist, damit er auch nicht 
wieder öffentliches Ärgernis erregt. Sie 
mögen deshalb möglichst umgehend in 
diesem Sinne mit Frau H. verhandeln. So
bald Ihre Zustimmung vorliegt, wird sie 
Nachricht erhalten, wann ihr Bruder reisen 
wird.u Nachdem der Vormund in diesem 
Sinne mit Frau H. verhandelt hatte, hat er 
seine Zustimmung zur Entlassung des K. in 
den Haushalt der Frau H. gegeben. Daß K. 
damals nicht geheilt war, erhellt aus einer 
Mitteilung der Anstaltsdirektion an die 
Staatsanwaltschaft zu Nürnberg, K. leide an 
Sdiwachsinn und sei „nicht geheilt“ aus der 
Anstalt entlassen worden. Das Bild des 
Leidens K.s gibt die Feststellung des An
staltsarztes zu Coldiß: „K. ist ein homo
sexueller imbeziller Psychopath, der wegen 
seiner großen Neigung zu Schwindeleien und 
homosexueller Betätigung gemeingefährlich 
ist und der dauernden Unterbringung in 
einer geschlossenen Anstalt bedarf.“ Damit 
in Übereinstimmung befindet sich die Äuße
rung der Direktion der Heil- und Pflege
anstalt Emmendingen, wonach es sich bei K. 
um eine schwer psychopathisch entartete 
Persönlichkeit handelt, die einer Dauerver
wahrung in einer geschlossenen Anstalt be
darf. Diesen gutachtlichen Äußerungen 
gegenüber fällt die Tatsache, daß K. aus der 
mittel fränkischen Heil- und Pflegeanstalt zu 
Erlangen am 15. Dezember 1924 als „nicht 
geisteskrank“ und nicht anstaltsbedürftig 
entlassen worden ist, insbesondere im Hin
blick darauf nicht in das Gewicht, daß K. 
wenige Wochen nach seiner Entlassung aus 
der Anstalt zu Erlangen bereits am 
1L Januar 1925 in Karlsruhe wegen Ver
dachtes widernatürlicher Unzucht verhaftet 
“nd am 7. Februar 1925 seine Aufnahme in

das städtische Krankenhaus daselbst und 
daran anschließend am 9. Februar 1925 seine 
Aufnahme in die Heil- und Pflegeanstalt 
Emmendingen notwendig wurde. Hiernach 
ist die Annahme gerechtfertigt, daß K. sich 
auch vom 8. Juli 1923 bis zum 25. Februar 
1924 in einem Zustande befunden hat, der 
Anstaltspflege oder Anstaltsverwahrung er
forderte, so daß der Anstaltsaufenthalt des 
K. im Rechtssinne während dieser Zeit keine 
Unterbrechung erfahren bat. Hat sonach der 
Anstaltsaufenthalt K.s nicht im Bezirke des 
Beklagten seinen Anfang genommen, so ist 
der Beklagte gemäß § 9 Abs. 2 iVm. § 7 
Abs. 2 Halbsaß 2 FV. nicht endgültig für
sorgepflichtig.

Die Berufung des Klägers war daher 
zurückzuweiBen.

Die Festsetzung der Pauschgebühr von 
200 RM. rechtfertigt sich nach § 50 Abs. 3 
UWG. idF. der V. d. Reichspräs. vom 14. Juni 
1932 (RGBl. I S. 285).

FV. § 9 Abs. 1 u. 2.
Ein gewöhnlicher Aufenthalt eines An

staltspfleglings unmittelbar vor seinem Ein
tritt in die Anstalt läßt sich nicht ermitteln. 
Auch ist nicht festzustellen, von wo aus im 
Rechtssinne sein Eintritt in die Anstalt er
folgt ist. Bei diesem Sachverhalt ist davon 
auszugehen, daß der Anstaltspflegling im 
Rechtssinne von dem Anstaltcorte aus in die 
Anstalt eingetreten ist. Wird er während 
des Aufenthalts in der Anstalt hilfsbedürftig, 
so trifft daher die endgültige Fürsorgepflicht 
den LFV. des Anstaltsortes.

FV. § 14 Abs. 1 Saß 1.

Die durch § 14 Abs. 1 Saß 1 neuer Fassung 
auf 6 v. H. erhöhten Prozeß- und Verzugs
zinsen können erst für die Zeit seit dem 
16. Juni 1932 verlangt werden *). BFV. 
Stadt Münster i. W. gegen LFV. Provinz 
Sachsen, Beigeladener: LFV. Provinz West
falen, v. 21. Sept. 1932, Bd. 81 Heft 3/4.

Aus den Gründen:
Das am 3. März 1927 geborene Kind Hu

bert der am 4. Oktober 1906 geborenen un
verehelichten Georgine D. wird vom Kläger 
seit dem 11. März 1927 durch Gewährung von

*) Im § 14 Abs. 1 Saß 1 neuer Fassung 
beruht der vorliegende Wortlaut „nebst Pro
zeßkosten und Verzugszinsen“ statt der zu
treffenden Fassung „nebst Prozeß- und Ver
zugszinsen“ auf einem Versehen. Von einer 
Änderung des Wortlauts im Wege der Be
richtigung wurde jedoch abgesehen, weil die 
Berichtigung von Notverordnungen wieder
holt zu einer unerwünschten Kritik in der 
Öffentlichkeit und in Juristenkreisen geführt 
hat. Die entsprechende Anwendung des § 291 
Saß 2 BGB., wonach sich die Höbe der Pro
zeßzinsen nach der Höhe der Verzugszinsen 
richtet, gibt überdies den Verwaltungs-
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Anstaltspflege im Säuglingsheim zu Münster 
i. W. unterstützt.

Der Kläger hat beantragt, den Beklagten 
zu verurteilen, ihm 2043,70 RM. nebst Pro
zeßzinsen zu erstatten, die ihm in der Zeit 
vom 11. März 1927 bis zum 31. Januar 1929 
durch die Unterstützung des Hubert D. er
wachsen sind. Er macht unter Bezugnahme 
auf die §§ 8, 9, 7 Abs. 2 Halbsatz 2 FV. fol
gendes geltend: Die Mutter des Kindes sei 
vom 9. März 1910 bis 3. Januar 1916 im 
Waisenhause zu Erfurt und vom 3. Januar 
1916 an als Fürsorgezögling in verschiedenen 
Pflegestellen untergebracht gewesen, zulegt 
in Rüstringen, von wo aus ihrer bevorstehen
den Niederkunft wegen im Februar 1927 ihre 
Einlieferung in das Antoniusstift zu Münster 
erfolgt sei. Georgine D. sei am 9. März 1910 
in das katholische Waisenhaus zu Erfurt ein
geliefert worden, und zwar von einem Ar
beiter H., der von Langensalza aus nach Er
furt gekommen sei. Die Nachforschungen des 
Klägers, ob Georgine D. unmittelbar von ihre 
Einlieferung in das Waisenhaus an einem 
Orte einen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt 
habe, seien ergebnislos gewesen. H. sei un
bekannten Aufenthalts, und seine Konkubine, 
mit der er 1910 zusammen gelebt habe, ver
möge keine genauen Angaben zu machen. Da 
sonach Georgine D. vor ihrer Aufnahme in das 
Waisenhaus zu Erfurt an diesem Orte sich 
tatsächlich aufgehalten habe, sei der Beklagte 
endgültig fürsorgepflichtig.

Der Beklagte hat erwidert: In Erfurt sei 
Georgine D. vor ihrer Aufnahme in das 
katholische Waisenhaus nicht gemeldet ge
wesen. H. sei mit ihr von auswärts am 
9. März 1910 nach Erfurt gekommen und 
habe sie sofort in das Waisenhaus gebracht. 
Von Langensalza sei eine Georgine H. mit 
ihrer Mutter Margarete D., gcb. H., am 
8. Februar 1909 polizeilich abgemeldet wor
den; von Waldstedt (im Bezirk des Beklagten) 
sei laut Bericht des evangelischen Pfarramts 
daselbst H. am 10. Februar 1910 verzogen. 
Hiernach sei der Pr. LFV. Provinz Westfalen 
gemäß § 8 FV. endgültig fürsorgepflichtig.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus: Nach dein vorliegen
den Tatsachenmaterial könne nicht als er
wiesen angenommen werden, daß Georgine D. 
vor ihrer Einlieferung in das katholische

gerichten die Möglichkeit, auch bei der vor
liegenden Fassung der Bestimmung 6 v. II. 
Prozeßzinsen zuzusprechen. Durch den unzu
treffenden Wortlaut „Prozeßkosten und“ hat 
jedenfalls an den zur Zeit anzuwendenden 
Vorschriften über die Prozeßkosten nichts ge
ändert werden sollen. Die Fassung der Be
stimmung wird bei nächster Gelegenheit im 
Wege der Gesegesänderung richtiggestellt 
werden (Schreiben des Reichsmin. d. Innern 
an den Bad. Min. d. Innern v. 24. Aug. 1932 
— II B 5304/15. 7. —). Zu vgl. auch Kneip 
im Reichs- und Preuß. VerwBl. 1932 
S. 692/693 Fußnote 1.

Waisenhaus zu Erfurt dort oder in Langen
salza den gewöhnlichen Aufenthalt gehabt 
habe. Wenn der Kläger ausführe, jede Per
son müsse an dem Orte, wo sie sich gerade 
aufhake, mindestens einen tatsächlichen 
Aufenthalt haben, so stehe diese Ausführung 
und die daraus gezogenen Schlußfolgerungen 
im Widerspruch zu § 9 FV., der den Schutj 
der Orte beabsichtige, in denen sich Fürsorge- 
anstalten befinden.

Der Kläger wiederholt mit der Berufung 
sein erstinstanzliches Vorbringen. Er er
weitert seinen Klageantrag dahin, daß er 
statt 4 % Zinsen für die Zeit seit dem 1. Juli 
1927 6 % Zinsen gefordert hat.

Der Beklagte hat erwidert, 6 % Zinsen 
könne Kläger erst seit dem 16. Juni 1932 
verlangen.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Ist die Hilfsbedürftigkeit eines unehelich 

geborenen Kindes innerhalb sechs Monaten 
seit seiner Geburt eingetreten, so ist § 8 FV. 
anwendbar. Wenn sich aber die uneheliche 
Mutter im zehnten Monat vor der Geburt 
ihres Kindes in einer Anstalt befand oder 
wenn sie von einer Fürsorgeerziehungsanstalt 
in einer Dienststelle untergebracht war, in 
der sie der Anstaltsaufsicht unterstand, so 
trifft die im § 8 FV. geregelte endgültige 
Fürsorgepflicht denjenigen Fürsorgeverband, 
der bei dem Eintritt oder der Einlieferung 
der Mutter in die Anstalt endgültig fürsorge
pflichtig gewesen wäre. Denn nach der Vor
schrift des § 9 Abs. 2 FV. ist es so anzusehen, 
als hätte der Anstaltspflegling noch den 
Aufenthalt an dem Orte, von dem aus der 
Eintritt oder die Einlicferung in die Anstalt 
erfolgt ist (Entsch. des BAH. Bd. 61 S. 68 1), 
Bd. 62 S. 19 >), Bd. 63 S. 87 * *), Bd. 67 S. 218).
Hatte die Mutter damals keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, so ist der LFV. endgültig für
sorgepflichtig, in dessen Bezirk sie unmittel
bar vor dem Anstaltseintritt sich tatsächlidi 
aufgehalten hat (§ 9 Abs. 2 i. V. m. § 7 
Abs. 2 Halbsat) 2 FV.). Als Ort des tatsäch
lichen Aufenthalts wird in der Regel der 
Anstaltsort in Betracht kommen, es sei denn, 
daß nachweisbar die Notwendigkeit der An
staltsaufnahme bereits im Bereich eines 
anderen LFV. hervorgetreten und der Eintritt 
in die Anstalt ohne erheblichen Zwischen
aufenthalt an einem im Bezirk des LFV. des 
Anstaltsortes gelegenen Orte erfolgt ist 
(Entsch. des BAH. Bd. 63 S. 214«), Bd. 71 
S. 189). Vorliegendenfalls war die Mutter 
des Hubert D., Georgine D., im zehnten Mo
nat vor seiner Geburt, d. i. vom 3. Mai 1926 
bis 2. Juni 1926, von der Erziehungsanstalt, 
in der sie als Fürsorgezögling sich befunden 
hatte, in Rüstungen (im Bezirk des Be
klagten) in Dienst gegeben worden. Vorher 
hatte sie Bich seit dem 10. März 1910 un-

x) Die Fürsorge 1925 S. 234. 
*) Die Fürsorge 1925 S. 339.
•) DZW. II S. 148.
«) DZW. II S. 208.
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unterbrochen in Anstalten bzw. in Dienst* 
stellen unter Aufsicht der Erziehungsanstalt 
befunden. Es war sonach festzustellen, wo sie 
beim Eintritt in das katholische Waisenhaus 
in Erfurt den gewöhnlichen bzw. den tat
sächlichen Aufenthalt gehabt hat. Wie der 
Vorderrichter zutreffend annimmt, hat sich 
ein gewöhnlicher Aufenthalt der Georgine D. 
für jene Zeit nicht ermitteln lassen. Fest 
steht lediglich, daß sie am 9. März 1910 von 
einem Arbeiter H. in das katholische Waisen
haus zu Erfurt eingeliefert worden ist. Für 
die Zeit vom 8. Februar 1909 bis 9. März 
1910 fehlt es an der Feststellung eines 
anderen Aufenthaltsorts der Georgine D. Bis 
zum 8. Februar 1909 hat sie mit ihrer Mutter 
sich in Langensalza (Bezirk des Beklagten) 
aufgehalten. Danach ist sie möglicherweise 
noch mit H., der offenbar ihr Erzeuger war, 
bis zum 10. Februar 1910 in Waldstedt (im 
Bezirk des Beklagten) aufhaltsam gewesen. 
Es fragt sich also, wo sich Georgine D. tat
sächlich unmittelbar vor ihrer Einlieferung in 
das katholische Waisenhaus zu Erfurt auf
gehalten hat. Wenn der Beklagte mit Erfolg 
geltend machen will, daß ihre Aufnahme in 
diese Anstalt nicht von Erfurt aus erfolgt 
ist, sondern daß es sich bei ihrem Aufenthalt 
daselbst unmittelbar vor der Aufnahme nur 
um einen nicht in Betracht kommenden 
Zwischenaufenthalt gehandelt habe, während 
die Aufnahme schon an einem anderen, nicht 
im Bezirk des Beklagten gelegenen Orte sich 
als notwendig erwiesen habe, so müßte er 
hierzu bestimmte Behauptungen aufstellen. 
Da er es hieran hat fehlen lassen und offen
sichtlich auch nicht in der Lage ist, ent
sprechende Angaben zu machen, so geht dies 
zu seinen Lasten. Erfurt ist sonach als der 
le|jte Aufenthalt der Georgine D. vor ihrer 
Anstaltsaufnahme anzusehen. Daraus folgt 
die endgültige Fürsorgepflicht des Beklagten.

Nach alledem war der Beklagte in der 
Hauptsache nach dem Klageanträge zu ver
urteilen. Die Forderung von 6 % Prozeß
zinsen ist erst seit dem 16. Juni 1932 be
gründet, da an diesem Tage die V. des 
Keichspräs. v. 14. Juni 1932 (RGBl. I S. 285), 
die den Zinsensatj auf 6 % erhöht, in Kraft 
getreten ist.

Rückwirkende Kraft hat die Vorschrift 
über die Zinserhöhung nicht. Insoweit hätte 
es einer ausdrücklichen Vorschrift bedurft, 
mangels deren der allgemeine Grundsag gilt, 
daß Gesege keine rückwirkende Kraft haben.

Die Festscgung der Pauschgebübr von 
85 RM. beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. 
der V. des Reichspräs. über Maßnahmen auf 
dem Gebiete der Rechtspflege und Verwal
tung vom 14. Juni 1932 (RGBl I S. 285).

FV. § 11 Abs. 1.

Bei der Feststellung, mit dem Ablauf 
welchen Tages das Arbeitsverhältnis im Sinne 
•*ei § 11 Abs. 1 FV. beendigt worden ist, 
bleibt der Tag seiner tatsächlichen Beendi- 
Kung außer Betracht, sofern diese Beendigung

vor Ablanf der Arbeitszeit des Tages (bei 
einer landwirtschaftlichen Arbeiterin in den 
Morgenstunden deB Tages) stattgefunden hat. 
Die Haftfristwoche beginnt dann bereits mit 
diesem Tage. BFV. Stadt Zwickau gegen 
LFV. Freistaat Sachsen v. 19. Mai 1931, 
Bd. 81 S. 45 *).

Gründe:
Die am 16. November 1903 geborene 

Hedwig B. stand seit dem 27. Januar 1928 
bei dem Gutsbesiger D. in Langenreinsdorf 
in Dienst. Am 18. März 1928, einem Sonn
tag, entfernte sie sich, ohne ihre Arbeit des 
Viehfütterns und Melkens zu verrichten. In 
der Nacht schlief sie wieder in ihrer Kammer, 
erklärte aber am 19. früh, daß sie ander
weitig Arbeit gefunden habe, und verließ 
den Hof. Sie hat sich dann mehrere Tage 
herumgetrieben und Gewerbsunzucht ge
trieben. Am 26. März 1928 wurde sie in 
Zwickau aufgegtiffen und von diesem Tage 
an bis zum 7. Juli 1928 wegen Geschlechts
krankheit im Krankenhaus verpflegt.

Die ihm dadurch mit 365,50 RM. ent
standenen Kosten verlangt der Kläger von 
dem beklagten LFV. erstattet.

Der Beklagte hat eingewendet, daß ge
mäß § 11 FV. der BFV. Bezirksverband 
Amtshauptmannschaft Werdau endgültig für- 
sorgepflichtig sei, da der 19. März noch zur 
Arbeitszeit, nicht aber zur Haftfristwoche zu 
rechnen sei.

Der Kläger ist dagegen der Ansicht, daß 
das Arbeitsverhältnis am 19. März nicht 
mehr bestanden habe.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, eine Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses sei erst am Morgen des 
19. März erfolgt. Dieser Tag sei daher bei 
der Berechnung der Haftfristwoche nicht mit 
zu rechnen. Die Bezugnahme des Klägers 
auf die Entscheidung des BAH. Bd. 46 S. 90 
treffe nicht zu, da damals nur die Be
rechnung der Arbeitswoche, nicht die der 
Haftfristwoche streitig gewesen sei.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
unter Aufrechterhaltung seiner bisherigen 
Ausführungen das Rechtsmittel der Berufung 
eingelegt, deren Zurückweisung der Beklagte 
beantragt hat.

Das BAH. hat den BFV. Bezirksverband 
Amtshauptmannschaft Werdau zum Ver-

*) Hat das Arbeitsverhältnis tatsächlich 
mit der Arbeitszeit des Tages geendigt, so 
hat es auch im Sinne des § 11 Abs. 1 FV. 
erst mit dem Ablauf des Tages seiner tat
sächlichen Lösung sein Ende erreicht. Die 
Haftfristwoche beginnt dann erst mit dem 
nächsten Tage.

Der Tag, an dem das Arbeitsverhältnis 
begonnen hat, ist bei der Feststellung, 
ob ein Arbeitsverhältnis von einwöchiger 
Dauer vorliegt, in jedem Falle mitzurechnen 
(zu vgl. Bd. 46 S. 90 auf S. 92/93).
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fahren beigeladen, dessen Interesse am 
Ansgang des Rechtsstreits sich daraus ergibt, 
daß der Vorderrichter ihn gemäß § 11 FV. 
für endgültig fürsorgepflichtig hält, und daß 
dieserhalb inzwischen auch Klage gegen ihn 
erhoben worden ist.

Der Beigeladene ist den Ausführungen 
des Klägers beigetreten.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Die Vorschrift des § 11 FV. entspricht 

im wesentlichen der des § 29 UWG. Das 
BAH. hat zu der jegt zu entscheidenden 
Frage bereits in dem in Bd. 46 S. 90 abge
druckten Urteile Stellung genommen. Das 
BAH. hat in dieser Entscheidung ausgeführt, 
der letzte Tag, in dessen Verlauf das Arbeits
verhältnis vor Beendigung der Arbeitszeit 
gelöst worden sei, könne nicht voll als 
Arbeitstag mitgerechnet werden. Er müsse 
entweder der Arbeitswoche oder der Woche 
zugerechnet werden, innerhalb deren der 
Armenverband nach Beendigung des Arbeits- 
Verhältnisses gemäß § 29 UWG. noch haftbar 
bleibe. Es sprächen aber überwiegende 
Gründe dafür, den Tag, der kein voller 
Arbeitstag gewesen sei, und in dessen Ver
lauf das Arbeitsverhältnis zu einer Zeit ge
löst worden sei, daß von einem den Tag über 
bestandenen Arbeitsverhältnisse nach der 
üblichen Anschauung keine Rede sein könne, 
nicht der Arbeitswoche, sondern der Haft
fristwoche zuzurechnen. Im vorliegenden 
Falle hat Hedwig B. den Entschluß, das 
Arbeitsverhältnis aufzugeben, augenschein
lich schon am Sonntag, den 18. März, gefaßt. 
Am Montag, den 19. März, hat sie keinerlei 
Arbeiten mehr verrichtet, sondern den Hof 
in der Frühe verlassen. Es ist somit davon 
auszugehen, daß das Arbeitsverhältnis 
bereits am 19. März in der Frühe beendigt 
worden ist. Dieser Tag ist daher mit in 
die Haftfristwoche einzurechnen.

Da Hedwig B. am 26. März 1928 unbe
stritten keinen gewöhnlichen Aufenthalt be
sessen hat, mußte der Beklagte unter Ab
änderung der Vorentscheidung nach dem 
Klageanträge verurteilt werden.

FV. § 11 Abs, 2.

Erkranken nacheinander mehrere An
gehörige einer Familie im Sinne des § 11 
Abs. 2 FV., so beginnt der Lauf der 
26 wöchigen Frist des § 11 Abs. 1 FV. für 
den späteren Krankheitsfall erst mit diesem 
selbst und nicht etwa bereits mit dem ersten 
Krankheitsfall. Erkrankt zunächst der 
Dienstverpflichtete und einige Zeit später sein 
Kind, so haftet daher der BFV. des Dienst
ortes für die Kosten der Krankheit des 
Kindes während 26 Wochen seit der Erkran
kung des Kindes selbst und nicht etwa nur 
für die Kosten der Krankheit des Kindes, 
die bis zum Ablauf der ersten 26 Wochen 
nach der Erkrankung des Dienstverpflichteten 
aufgewendet wurden. BFV. Stadt Düsseldorf

gegen BFV. Stadt Neuß v. 15. Juni 1932, 
Bd. 81 S. 59.

Gründe.
Das am 25. März 1915 geborene Kind 

Josef des in Neuß beschäftigten und seit
4. Oktober 1928 erkrankten Arbeiters Josef
5. mußte am 16. März 1929 wegen einer 
Beinverletzung im Krankenhause Düsseldo?f- 
Heerdt untergebracht werden. Der Kläger 
hat das Kind von diesem Tage bis zur Ent
lassung aus dem Krankenhause am 13. April 
1929 unterstützt und verlangt von dem Be
klagten Erstattung der ihm in dieser Zeit 
entstandenen Krankenhauskosten in Höhe 
von 72,50 RM. und eine Vergütung von 25 % 
für Verwaltungsmehraufwand. Er be
hauptet, der Beklagte sei als BFV. des 
Arbeitsortes gemäß § 11 Abs. 2 und 3 FV. 
zum Kostenersatz verpflichtet.

Der Beklagte hat eingewendet, die Frist 
von 26 Wochen des § 11 FV. habe mit der 
Erkrankung des Vaters des Kindes zu laufen 
begonnen und sei am 4. April 1929 be
endet gewesen. Er hafte deshalb nur für 
die Krankenhauskosten vom 16. März 1929 
bis 4. April 1929, insoweit werde der An
spruch anerkannt. Der Kläger hat darauf
hin seinen Antrag mit Schriftsatz vom 
15. August 1930 entsprechend ermäßigt.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, aus dem Wortlaut 
des Abs. 3 des § 11 FV. sei iVm. Abs. 1 
der genannten Bestimmung zu entnehmen, 
daß der Gesetzgeber den BFV. des Arbeits
ortes nicht über 26 Wochen hinaus ver
pflichten wollte. Demnach müsse die Er
krankung des Kindes zu der des Vaters 
derart in Beziehung gesetzt werden, daß der 
BFV. des Arbeitsortes „nur insoweit in 
Anspruch genommen werden könne, als wäre 
nur ein Familienmitglied erkrankt“. Der 
fiktive Zeitpunkt des Leistungsbeginns müsse 
deshalb auf den Tag zurückverlegt werden, 
an dem für den Ersterkrankten die 
Leistungen der Krankenkasse begonnen 
haben.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
Berufung eingelegt und beantragt, den Be
klagten kostenfällig zur Erstattung der in 
der Zeit vom 16. März bis 13. April 1929
entstandenen Krankenhauspflegekosten z“ 
verurteilen. Eine Vergütung von 25 % für 
Verwaltungsmehraufwand wird nicht begehrt.

Zur Begründung trägt der Kläger vor: 
Die Auslegung des § 11 FV. durch den 
Vorderrichter sei unzutreffend. Sie bedeute 
eine Einschränkung des Abs. 2 des § 11 FV., 
die zur Folge habe, daß praktisch die Ver
pflichtung des BFV. des Arbeitsortes zur 
Kostenerstattung für die erkra ikte Ehefrau 
und die noch nicht 16 Jahre alten Kinder 
während der ersten 26 Wochen nur dann ge
geben sein könne, wenn gleichzeitig mit dem 
Vater eines der vorgenannten Familienmit
glieder erkranke.
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Der Beklagte hält die angefochtene Ent
scheidung für richtig und bittet um Zurück
weisung der Berufung.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
§ 11 FV. entspricht mit den aus dem 

Fortfall des UW. und der armenrechtlichen 
Familiengemeinschaft sich ergebenden Ände
rungen dem § 29 UWG. Die Rechtsprechung 
des BAH. zu dieser leftteren Bestimmung 
kann deshalb auch auf den vorliegenden 
Tatbestand angewandt werden.

Das BAH. hat bereits entschieden (Entsch. 
d. BAH. Bd. 48 S. 77), daß die 26 wöchige 
Haftpflicht des § 29 UWG. für jedes der 
nacheinander erkrankenden Familienmit
glieder vom Beginn der armenrechllichcn 
Krankenpflege an besonders zu berechnen 
sei. Aus dem Wortlaut des Gesetjes wurde 
gefolgert, daß der Geseggeber den Beginn 
der 26 wöchigen Frist auf den Beginn der 
jeweiligen Krankenpflege des Arbeiters oder 
seiner Angehörigen besonders hat legen 
wollen, nicht aber, daß der Beginn der 
Krankenpflege eines Familienmitgliedes auch 
für den Beginn der Haftpflicht für die 
übrigen Familienmitglieder maßgebend sein 
sollte, die innerhalb der für das zuerst er
krankte Familienmitglied laufenden Frist 
durch Erkranknng hilfsbedürftig geworden 
sind.

Wendet man diesen Rechtsgrundsag auf 
den hier zur Entscheidung stehenden Fall an, 
so muß man im Gegensag zu der Auffassung 
des Vorderrichters zu dem Ergebnis ge
langen, daß die Frist von 26 Wochen erst 
am Tage der Einlieferung des Kindes Josef 
in das Krankenhaus zu laufen begonnen hat 
und am 4. April 1929 noch nicht beendet 
war. Hieraus folgt, daß der Beklagte auch 
die bis 14. April 1929 entstandenen Kosten 
zu zahlen hat.

Nachdem der Beklagte zwar seine Kosten
erstattungspflicht für die Zeit vom 16. März 
bis 4. April 1929 anerkannt, jedoch keine 
Zahlung geleistet hat, mußte Verurteilung 
gemäß dem in der Berufungsschrift ent
haltenen Antrag auf Ersag der gesamten 
Kosten in Höhe von 72,50 RM erfolgen, wo
bei das Urteil für die legtgenannte Zeit auf 
dem Anerkenntnis des Beklagten beruht.

Der im ersten Rechtszuge gestellte An
trag auf Vergütung des Verwaltungsmehr
aufwandes in Höhe von 25 % ist unbe
gründet, da die Ablehnung des Anspruchs 
nicht auf einem groben Verschulden des Be
klagten beruhte.

Die Kosten des Rechtsstreits wurden 
entsprechend verteilt.

FV. § 14 Abs. 1 Sag 1.

Einem von einer Geschäftsreise nach dem 
Ausland (Danzig) heimkehrenden Kaufmann, 
der in Hamburg mit Frau und Kind lebt und 
dort eine eingerichtete Wohnung besigt, sind 
unterwegs (Marienburg) in weiter Ent
fernung von seinem Wohnort die Mittel aus

gegangen. Die öffentliche Fürsorge gibt ihm 
daher das Geld für die Bahnfahrt nach Ham
burg. Diese der Verhütung größerer Hilfs
bedürftigkeit dienende Aufwendung ist für- 
Borgerechtlich erstattungsfähig. BFV. Land
kreis Marienburg/BFV. Stadt Hamburg v. 
5. April 1932, Bd. 81 S. 2.

Gründe:
Streitig zwischen den Parteien ist ledig

lich die Frage, ob der Betrag von 29,60 RM., 
den der Kläger dem Kaufmann A. zur Be- 
werksteliigung der Rückreise nach Hamburg 
gewährt hat, fürsorgerechtlich erstattungs
fähig ist. Das BAH. hat diese Frage in 
Übereinstimmung mit dem Hamburg. VG. u. 
OVG. bejaht. Der Kaufmann A. ist in 
Hamburg geboren und wohnt dort mit 
seiner Ehefrau und einem Sohne. Er hat 
sich am 23. September 1929 nach Danzig 
begeben, um dort eine Geldangelegenheit 
zu regeln. Dabei gingen ihm seine Mittel 
aus, und er mußte deshalb am 5. Oktober 
1929 die Hilfe des Klägers in Anspruch 
nehmen, um wieder nach Hamburg zurück
zugelangen. Die Erstattungspflicht des Be
klagten für die Auslagen des Klägers beruht 
sowohl auf § 12 Abs. 1 (Band 77 S. 155) *), 
als auch auf § 7 Abs. 2 FV., da A. seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Hamburg be
halten hat. Es war aber auch durchaus 
zweckmäßig, daß der Kläger dem A. die 
Rückkehr in seine Hamburger Wohnung er
möglichte, anderenfalls wären erheblich 
höhere Försorgekosten erforderlich gewor
den, als sie später in Hamburg entstanden 
sind (vgl. Band 71 S. 148 a), Band 73 S. 191, 
Band 78 S. 113* 3), Band 73 S. 111). Wenn 
der Beklagte ausführt, Hamburg übe als 
Hafenstadt große Anziehungskraft auf 
„dergleichen Elemente“ aus, so übersieht er, 
daß A. von Geburt an in Hamburg gewohnt 
hat und dort eine eingerichtete Familien
wohnung besigt. Entgegen der Auffassung 
des Beklagten wäre es durchaus unzweck
mäßig gewesen, den A. auf die Fuß
wanderung mit Hilfe der Wanderarbeits
stätten zu verweisen, um einer „zu einem 
Unfug angewachsenen Reiseliebhaberei einen 
Riegel vorzuschieben“. Es ist auch nicht 
einzusehen, wie es dem A. auf diese Weise 
möglich gewesen wäre, durch den „polnischen 
Korridor“ zu wandern.

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

FV. § 14 Abs. 1 Sats 1.
Die Kosten der nach dem Urteil der Be

strahlungsabteilung des Universitätsinstituts 
für Krebsforschung an der Charite in Berlin 
dringend gebotenen Radiumbehandlung einer 
an Brustkrebs leidenden Klcinrentnerin 
(500 RM) sind fürsorgerechtlich erstattungs-

l) DZW. VII S. 29.
3) DZW. V S. 251.
*) DZW. VII S. 241.



167 168

fähig. BFV. Stadt Berlin/FV. Stadt Glogan 
v. 4. April 1932, Bd. 81 S. 1 *).

Gründe:
Streitig ist lediglich die Frage, ob der 

Betrag von 500 RM., den der Kläger für 
Radiumbehandlung der verstorbenen, an 
Brustgeschwulst und Schilddrüsenschwellung 
(Brustkrebs) leidenden Kleinrentnerin Frau 
J. aufgewendet hat, erstattungsfähig ist. Der 
Vorderrichter hat diese Frage mit Rücksicht 
auf die gutachtlichen Äußerungen des Prof. 
Dr. O., des Dr. S. und der Bestrahlungs
abteilung des Universitätsinstituts für Krebs
forschung an der Charite (Dr. J.) bejaht. 
Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Beklagte unter Bezugnahme auf 
Äußerungen der Ärzte Dr. C. und Dr. H. 
wiederholt geltend, daß die eingeklagten 
Kosten nutzlos aufgewendet worden seien, da 
es sich um einen aussichtslosen Fall ge
handelt habe; eine derartig kostspielige Be
handlung gehe über den Rahmen des für
sorgerechtlich Tragbaren hinaus.

Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg 
haben. Im vorliegenden Falle hatte die Be

strahlungsabteilung des Universitätsabteilung 
für Krebsforschung an der Charite am 
30. Januar 1929 bescheinigt, daß Frau J. 
dringend der Radiumbehandlung wegen 
Brustgeschwulst und Schilddrüsenschwellung 
nebst gleichzeitiger Aufnahme in die Klinik 
bedürfe. Es handelte sich also um die 
Äußerung eines Universitätsinstituts von 
höchster wissenschaftlicher Autorität, der 
gegenüber die Kostenfrage und die Frage 
des voraussichtlichen Erfolges der Be
handlung den Kläger nicht zur Ablehnung 
der für erforderlich gehaltenen Maßnahme 
hätten veranlassen können. Dabei kann es 
nicht entscheidend sein, daß der erhoffte Er
folg auBgeblieben ist. Zuzugeben ist, daß ein 
Fürsorgeverband bei der Bewilligung einer 
Kur, die außergewöhnlich hohe Kosten er
fordert, besondere Vorsicht walten lassen 
muß. Diese Vorsicht hat der Kläger aber 
geübt, indem er seiner Entscheidung die 
Äußerung des Universitätsinstituts für Krebs
forschung zugrunde legte. Es ist nf-ht ab
zusehen, welche Instanz von noch höherer 
wissenschaftlicher Bedeutung der Kläger 
hätte hören sollen.

Rechtsprechung- sonstiger Gerichte
Mitgeteilt von Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin

Preußisches Oberverwaltungsgericht
RGS, § 5.

Bei festgestellter Hilfsbedürftigkeit darf 
der Fürsorgesuchende nicht auf eine in der 
Zukunft liegende noch dazu ungewisse Hilfe 
von dritter Seite verwiesen werden.

RGS. § 8 Abs. 4.

Staatliche Zuwendungen an nicht zu 
Hinterbliebenenbezügen berechtigte Hinter
bliebene von Beamten beruhen nicht auf 
einer besonderen sittlichen Verpflichtung. 
Eine solche Zuwendung in Höhe von 36 RM 
beeinflußt bei völliger Einkommenslosigkeit 
die wirtschaftliche Lage des Unterstützen 
nicht so günstig, daß öffentliche Fürsorge un
gerechtfertigt wäre. PreußOVG. v. 8. Juli 
1932 — II A. 63. 32 — WR. Nr. 358.

Aus den Gründen:
Die 45 jährige unverehelichte Käte M. in 

S. ist infolge Krankheit völlig erwerbs
unfähig und lebt mit ihren beiden unver
heirateten Schwestern in gemeinschaft
lichem Haushalt. Die eine der Schwestern, 
eine frühere Lehrerin, mußte wegen eines

*) Zu vgl. hierzu Ruppert im Jahrbuch 
für das gesamte Krankenhauswesen (Sprin
ger 1932) S. 144 und in der Zeitschrift für 
Tuberkulose Bd. 42 S. 596/597.

Lungcnleidcns in den Ruhestand verseht 
werden und wird von der Tuberkulosen
fürsorge betreut. Ihr Ruhegehalt betrug 
vor den gesetzlichen Kürzungen monatlich 
194 RM. Die andere Schwester verdient als 
Angestellte 133 RM. Die Miete für die ge
meinsame Wohnung beträgt 105 RM.

Der verstorbene Vater, Rechnungsrat M-, 
war bis zu seinem Tode in der Justizverwal
tung tätig. Mit Rücksicht hierauf bewilligte 
diese der Beschwerdeführerin eine Gnaden- 
unterstü^ung, die zuletzt monatlich 36 FM. 
betrug. Bei der Gewährung hielt sich die 
Justizverwaltung den jederzeitigen Wider
ruf vor und bestimmte ausdrücklich, daß die 
Rente eine etwa aus öffentlichen Fürsorge
mitteln bewilligte Unterstützung lediglich er
gänzen, und daß sie in Wegfall kommen 
sollte, wenn sie auf eine solche angerechuct 
werden würde. Im Dezember 1930 bean
tragte Käte M. die Gewährung einer Unter
stützung aus öffentlichen Fürsorgemitteln. 
Ihr Antrag wurde vom BFV. abgelehnt und 
auch ihre Beschwerde beim BezAussch. mit 
der Begründung zurückgewiesen, daß die 
Zuwendungen der Schwestern im gemein
schaftlichen Haushalt und die Unterstützung 
der Justizverwaltung die wirtschaftliche Lage 
der Fürsorgesuchenden so günstig beein
flussen, daß öffentliche Fürsorge ungerecht
fertigt wäre. In Verfolg dieser Entscheidung 
stellte der Justizfiskus vom 1. August 1931



169 170

an die Zahlung der bisher gewährten Unter
stützung mit dem Anheimstellen ein, erneut 
die öffentliche Fürsorge in Anspruch zu 
nehmen. Der daraufhin wiederum gestellte 
Antrag auf Gewährung einer laufenden 
Unterstützung wurde abgelehnt. Die Be
schwerde wies der BezAussch. mit folgender 
Begründung zurück:

„Es steht zwar fest, daß die Beschwerde
führerin keinerlei eigenes Einkommen oder 
Vermögen hat. Es steht weiter fe6t, daß die 
Beschwerdeführerin gänzlich arbeitsunfähig 
ist und auch im Haushalt ihren beiden 
Schwestern eine Hilfe nicht bedeutet. Die 
beiden Schwestern sind auch gesetzlich zum 
Unterhalt der Beschwerdeführerin nicht ver
pflichtet; auch steht die eine Schwester im 
Erwerbsleben, während die andere kränk
lich ist, wodurch höhere Unterhaltskosten 
als bei einer erwerbslosen bzw. gesunden 
Person entstehen. Der BezAussch. hat je
doch die Gewährung einer Unterstützung ab
gelehnt, da er erwartet, daß der Justiz
fiskus die widerrufene Unterstützung ge
währen wird.“

Gegen diesen Beschluß hat der Regie
rungspräsident die Anfechtungsklage er
hoben. Sie ist sachlich begründet. Nach 
§ 1 Abs. 1 RGS. hat die Fürsorge die Auf
gabe, den Hilfsbedürftigen den notwendigen 
Lebensunterhalt zu gewähren. Nach § 2 
Abs. 1 Halbsatz 1 RGS. muß sie rechtzeitig 
einsegen. Voraussetzung ist ferner Gegen
wärtigkeit oder unmittelbares Bevorstehen 
der Hilfsbedürftigkeit (vgl. Baath 8. Aufl. 
Anm. 2 zu § 1 RGS. S. 193). Ist also Hilfs
bedürftigkeit festgestellt, dann muß die 
Fürsorge eingreifen und darf den Fürsorge
suchenden nicht auf eine in der Zukunft 
liegende, noch dazu ungewisse Hilfe von 
dritter Seite verweisen. Wer hilfsbedürftig 
ist, wird in § 5 der RGS. bestimmt. Der 
BezAussch. hat zunächst festgestellt, daß die 
Beschwerdeführerin „völlig erwerbsunfähig“ 
ist und keinerlei eigenes Einkommen und 
Vermögen hat. Sie kann mithin ihren not
wendigen Lebensbedarf aus eigenen Kräften 
und Mitteln nicht beschaffen. Sie erhält ihn 
aber nach den Fesstellungen des BezAussch., 
der nach der besonderen Lage des Falles 
Leistungen der Schwestern nicht in Ansatz 
bringt, auch nicht von anderer Seite. Somit 
hat der Beklagte ihre Hilfsbedürftigkeit im 
Sinne des § 5 RGS. eindeutig bejaht. Indem 
er ihr gleichwohl die Fürsorge vorenthielt, 
verlegte er das Recht. Sein Beschluß ist dem
nach aufzuheben.

Für die weitere Behandlung des Fürsorge
falles sei noch folgendes bemerkt: Wenn der 
Beklagte bei erneuter Beschlußfassung zur 
Gewährung einer Unterstützung an die Be
schwerdeführerin gelangen und daraufhin die 
Justizverwaltung die Rente wieder gewähren 
sollte, so dürfte der Anrechnung dieser Rente 
auf das zu gewährende Maß der Fürsorge die 
Bestimmung des § 8 Abs. 4 Sag 1 RGS. ent

gegenstehen. Mag auch die Auffassung ver
tretbar erscheinen, daß der Justizverwaltung 
mit Rücksicht auf die langjährigen Dienste 
des Vaters der Beschwerdeführerin eine sitt
liche Verpflichtung zu ihrer Unterstüßung ob
liegt, so wird doch für die Zulässigkeit der 
Anrechnung verlangt, daß die Leistungen auf 
einer b e s o n d e r e n sittlichen Verpflichtung 
beruhen. Daß diese Voraussegung im vor
liegenden Falle erfüllt wäre, dürfte jedoch 
kaum anerkannt werden können. Ebenso
wenig erscheint die Annahme berechtigt, daß 
durch eine Zuwendung von 36 RM. monatlich 
die wirtschaftliche Lage der Unterstügten so 
günstig beeinflußt wird, daß öffentliche Für
sorge ungerechtfertigt wäre (§ 8 Abs. 4 
Sag 2 RGS.).

RGS. § 5.

Hilfsbedürftigkeit darf nicht deshalb ver
neint werden, weil ein Unterhaltsanspruch 
gegen Angehörige zwar besteht, aber nicht 
verwirklicht wird. Die Fürsorge darf also 
nicht mit der Begründung verweigert wer
den, daß ein unterhaltspflichtiger An
gehöriger, der Unterhalt tatsächlich nicht ge
währt, hierzu in der Lage wäre.

BGB. § 1356 Abs. 1,

Die Ehefrau ist nach § 1356 Abs. 1 BGB. 
familienrechtlich, aber nicht vertraglich ver
pflichtet, das gemeinschaftliche Hauswesen zu 
leiten. Der Mann schuldet ihr für diese 
Dienste kein Entgelt1). PreußOVG. vom 
8. Juli 1932 — II A. 63. 32 — WR. Nr. 357.

Aas den Gründen:
Der tragende Grund des Beschlusses des 

BezAussch. besteht darin, daß die Tochter 
ihren wirtschaftlichen Verhältnissen nach 
und insbesondere im Hinblick auf die 
Stellung ihres Ehemannes als Prokurist der 
Aktien-Malzfabrik Sangerhausen in der 
Lage sei, ihre Mutter ausreichend zu unter- 
stügen. Diese entscheidende Begründung 
stellt aber eine Verlegung des § 5 RGS. dar. 
Danach ist hilfsbedürftig, wer den not
wendigen Lebensbedarf .... nicht oder 
nicht ausreichend aus eigenen Kräften und 
Mitteln beschaffen kann und ihn auch nicht 
von anderer Seite, insbesondere von An
gehörigen, erhält. Aus dieser Fassung 
ergibt sich mit völliger Klarheit, daß es zur 
Ausschließung der Hilfsbedürftigkeit nicht 
genügen kann, wenn ein unterhaltsverpflich
teter Verwandter in der Lage wäre, 
den Unterhalt zu leisten, ohne dies aber 
tatsächlich zu tun. Der Fürsorgeverband 
darf also den Fürsorgesuchenden nicht auf 
den Unterhaltsanspruch gegen Dritte ver
weisen, solange dieser Anspruch nicht ver
wirklicht ist (vgl. Baath 8. Aufl. S. 209, 
Fußnote 16 zu § 5 RGS. und deu dort an-

x) Zu vgl. DZWF. I Sp. 76 Fußnote 1.
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geführten Erl. d. Min. f. Volkswohlfahrt 
vom 14. April 1925). Die Hilfe soll der 
gegenwärtigen Not Stenern und darf nicht 
auf Leistungen verweisen, die erst in der 
Zukunft und nicht einmal mit Gewißheit zu 
erwarten sind. Weil der Gesetzgeber dies 
vermeiden wollte, hat er in den §§ 21 bis 
23 FV. idF. v. 5. Juni 1931 den Für* 
sorgeverbänden weitgehende Befugnisse zur 
unmittelbaren Heranziehung der Drittver- 
pflichteten im Verwaltungswege verliehen. 
Dem tatsächlich Hilfsbedürftigen ist aber 
zunächst die Fürsorge zu gewähren, und 
dann kann die Erstattung der Kosten von 
dem Unterhaltspflichtigen verlangt werden. 
Im vorliegenden Falle bedeutet die Ver
neinung der Hilfsbedürftigkeit somit nicht 
etwa die für den Verwaltungsrichter nicht 
nachprüfbare Anwendung des Ermessens in 
tatsächlicher Hinsicht, sondern eine unrich
tige Gesetzesanwendung. Der Beklagte hat 
den Begriff der fürsorgerechtlichen Hilfs
bedürftigkeit verkannt.

Aber auch seine Annahme, daß die ver
heiratete Tochter der Beschwerdeführerin 
unterhaltsfähig und im Sinne des § 1603 
Abs. 1 BGB. unterhaltsverpflichtet sei, 
geht von rechtsirrigen Gesichtspunkten 
aus. Es ist bisher in keiner Weise 
dargetan, daß die Tochter BelbBt Ver
mögen oder Einkommen besitzt. Wenn der 
BezAussch. ihr zumutet, von ihrem Ehe
mann eine Dienstvergütung für ihre Haus
haltführung zu fordern, um auf diese Weise 
ihrer Unterhaltspflicht gegenüber ihrer 
Mutter nachkommen zu können, so über
sieht er dabei, daß dem Ehemann kein ver
traglicher, sondern ein auf § 1356 Abs. 1 
BGB. beruhender gesetzlicher Anspruch 
familienrechtlicher Art auf die Tätigkeit der 
Frau im Haushalt zusteht. Der Mann ist 
ihr zwar zum Unterhalt verpflichtet, schuldet 
ihr aber keine Vergütung für ihre Dienste. 
Ebensowenig könnte der Fürsorgeverband 
verlangen, daß der Ehemann auf diese Dienste 
durch die Ehefrau verzichtet und sie durch 
eine Hausangestellte besorgen läßt, damit 
die Ehefrau einer gewinnbringenden Tätig
keit nachgehen kann. Bei der heutigen 
Lage auf dem Arbeitsmarkt wäre es im 
übrigen mehr als zweifelhaft, ob es der Ehe
frau gelingen würde, eine Stellung im Er
werbsleben zu finden.

Landesarbeitsgeridit Dresden.
FV. § 25 Abs. 2.

Hinreichendes Einkommen im Sinne des 
§ 25 Abs. 2 FV. ist nicht gleichbedeutend 
mit pfändungsfreiem Arbeitslohn.

FV. § 19, BGB. § 394 Saft 1.

Zuviel gezahlte Unterstützung kann der 
Fürsorgeverband durch Anrechnung auf un
pfändbaren Lohn für Fürsorgearbeit, die sich

an unterstützende Fürsorge anschließt, kürzen. 
Landesarbeitsgericht Breslau v. 4. Jan. 1932 
— 15. 2. 325. 31 — WR. Nr. 360x).

Tatbestand:

Der Kläger wurde vom Wohlfahrtsamt 
mit 73 RM. monatlich einschließlich einer 
Mietsbeihilfe von 10 RM. unterstützt. Auf 
Grund eines am 5. September 1931 mit der 
Beklagten abgeschlossenen Arbeitsvertrages 
sollte er bei der städtischen Gartenverwal
tung vom 7. September 1931 ab als Für
sorgekurzarbeiter zu einem Stundenlohn von 
82 Pfg. beschäftigt werden. Dem Kläger 
wurden bei der Auszahlung seines Arbeits
lohnes von der Beklagten am 16., 23., 
30. Oktober und 6. November 1931 je 1 RM. 
abgezogen.

Der Kläger behauptete, daß die Beklagte 
zu einem Abzüge von seinem Lohn nicht be
rechtigt sei, da dieser die pfandfreie Grenze 
nicht überschreite. Er hat beantragt, die 
Beklagte zur Zahlung der einbehaltenen 
4 RM. nebst 12 v. H. Zinsen seit den Tagen 
der Einbehaltung zu verurteilen.

Die Beklagte hat folgendes ausgeführt:
Bis zum 13. September 1931 wäre dem 

Beklagten die Unterstützung gezahlt worden, 
schiedencr Grundlage entstanden. Ein arg
listiges Verhalten des Klägers könne nicht 
festgestellt werden.

Da er die Mietsbeihilfe von 10 RM., welche 
einen Teil der Wohlfahrtsunterstützung aus- 
mache, für den ganzen Monat im voraus be
kommen habe, so wäre ihm ein Betrag von 
5,70 RM. für die Zeit vom 14. September 
1931 ab zuviel gezahlt worden. Denn auch 
auf die Mietsbeihilfe habe er nur einen An
spruch bis zum 13. September 1931 gehabt.

x) Zu dem ersten Leitsatz vgl. Nachrichten
dienst des deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge 1932 S. 73 und 131. 
Es wäre nicht nötig gewesen, diesen Saß im 
Urteil festzustellen, da die Rückforderung 
der Mietunterstützung auf § 25 FV. gar nicht 
gestützt werden konnte. Denn die An
weisung von Arbeit nach § 25 FV. beseitigt 
die Hilfsbedürftigkeit noch nicht, das Ent
gelt aus dem zwar zivilrechtlichen Arbeits
verhältnis ist nicht nur Lohn, sondern zu
gleich „Unterstützungssatz“. Erst mit der 
Überführung in ein völlig freies, insbeson
dere nicht mehr aus Erwägungen der Für
sorge oder durch Abruf vom Arbeitsamt 
jederzeit lösbares Arbeitsverhältnis endet 
die Hilfsbedürftigkeit. Aus dem Begriff der 
Hilfsbedürftigkeit folgt aber, daß während 
ihrer Dauer die Einrede aus § 25 Abs. 2 FV. 
gegeben ist und nicht entkräftet werden 
kann. In Wahrheit handelt es sich um einen 
Bereichcrungsanspruch, wie das Urteil gegen 
Ende der Begründung zutreffend ausführt
und wie er nach RGZ. Bd. 72 S. 336 auch
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Infolgedessen sei sie, die Beklagte, berech
tigt, ihm den zuviel gezahlten Betrag von 
5,70 RM. in wöchentlichen Teilbeträgen von 
1 RM. von seinem Arbeitslohn abzuziehen.

Das Arbeitsgericht hat dem Klageantrag 
stattgegeben und eine Anrechnung für un
zulässig erachtet, weil der Wochenlohn des 
Klägers die pfandfreie Grenze nicht über
schreite. Es handelt sich nicht, so hat es weiter 
ausgeführt, um einen Bereicherungsanspruch 
der Beklagten wegen zuviel gezahlten 
Lohnes, sondern um Rückforderung wegen 
zuviel gezahlter Wohlfahrtsunterstüßung. 
Beide Forderungen seien daher auf ver-

Die Beklagte hat in der Berufungsinstanz 
noch ausgeführt, daß sie berechtigt sei, dem 
Kläger die zuviel gezahlte Mietsbeihilfe von 
5,70 RM. in wöchentlichen Teilbeträgen von 
1 RM. von seinem Arbeitslöhne im Wege 
der Aufrechnung abzuziehen. Denn der 
Kläger handele im höchsten Maße arglistig,

auf Grund zuunrccht gezahlter Unterstüßung 
nach den Vorschriften des BGB. gegeben ist 
und im Bayer. FürsG. Art. 47 Abs. 1 erster 
Fall bis zur Nov. v. 9. April 1932 positiv
rechtlich geregelt war. Der Fürsorgeverband 
hat in der ursprünglichen Absicht, den 
ganzen Monat September nur in unter
stützender Fürsorge zu helfen, den monat
lichen Mietbedarf gleich zu Beginn des Mo
nats ausgezahlt und dies bei der Lohn
zahlung, die als Unterstützungssatz eine Art 
fürsorgerische Hilfe ist, nicht berücksichtigt. 
Durch diese Doppelleistung ist der Kläger 
bereichert worden. Ob die Bereicherung 
noch andauerte, soll dahingestellt bleiben. 
Das ist mehr oder weniger Tatfrage (vgl. 
Soergel Anm. 4 zu § 818 BGB.) Hier inter
essiert nur, ob tatsächlich die zuviel gezahlte 
Unterstützung von dem Lohn abgezogen 
werden konnte. M. E. war dies von der 
Lohnzahlung für den September mög
lich. Denn die Vorschriften über den 
Pfändungsschutz und die ihnen entsprechen
den Aufrechnungs- und Abtretungsverbote 
(§§ 394, 406 BGB.) haben „den Zweck, den 
Lohn unangefochten in die Hände des Ar
beitnehmers hinüberzuführen“, um ihm die 
Bestreitung des Lebensbedarfs zu sichern. 
Sie können daher m. E. ohne weiteres nur 
gegenüber solchen Gläubigern in Fortfall 
kommen, welche eine Forderung aus einer 
Leistung erlangt haben, die für den 
gleichen Zeitraum der Bestreitung des 
Lebensbedarfs begriffsmäßig diente, da das 
Bedürfnis, zu dessen Schutz das Pfändungs
verbot besteht, durch den Gläubiger be
friedigt ist. Dies war aber lediglich gegen
über der Lohnzahlung im September 
der Fall. Wie weit darüber hinaus die Be
rufung auf § 394 BGB. arglistig ist, ist Tat- 
•rage. Der Rechtseinrichtung der Aufrech
nung liegt ohnehin gewissermaßen das Mo-

wenn er die Unterstützung behalten wolle, 
obgleich er genau wisse, daß die Voraus
setzungen hierfür nicht mehr vorlägen und 
er die zu Unrecht bezogene Unterstützung 
rückerstatten müsse. Der Kläger habe auch 
gegenüber seiner Verpflichtung zum Ersaß 
der aufgewendeten Kosten an sie als Für
sorgeverband kein ’ Leistungsverweigerungs
recht, da er durch seinen Arbeitsverdienst 
hinreichendes Einkommen bezogen habe.

Demgegenüber hat der Kläger noch vor
getragen, daß er die Verpflichtung zur Rück
erstattung der aufgewendeten Kosten an die 
Beklagte als Fürsorgeverband nicht bestreite, 
sobald er hinreichendes Einkommen habe. 
Da aber sein jetziges Einkommen nicht als 
hinreichend bezeichnet werden könne, be
stehe für ihn diese Ersatzpflicht nicht.

Aus den Gründen:
Da der Kläger Bezahlung eines ihm von 

der Beklagten abgezogenen Restbetrages 
seines Arbeitslohns verlangt, ist sein An-

tiv „dolo petit, quod mox redditurus est“ 
zugrunde; will man die trotz dieser Tendenz 
vorgesehenen Ausnahmen in den Fällen be
seitigen, in denen die Berufung auf sie arg
listig wäre, 6o müssen m. E. im Einzelfall 
ganz besondere Tatsachen vorliegcn, wie z. B. 
daß die Forderung des Arbeitgebers aus vor
sätzlich unerlaubter Handlung des Arbeit
nehmers herrührt, so RGZ. 85, 116, nicht 
dagegen nur aus irrtümlich zuviel gezahlten 
Löhnen oder Unterstützungen. Vgl. Sörgel, 
BGB. § 394 Anm. 1—3. Bei der Entgegen
nahme der Unterstützung, die ordnungsmäßig 
erfolgt«-., traf den Kläger überhaupt kein 
Verschulden. Auch bei der des Lohnes, der 
der geleisteten Arbeit entsprach, wird man, 
wenn überhaupt, so doch kein schweres als 
Arglist anzusehendes Verschulden annehmen 
können, da man ihm kaum wird zumuten 
können, gegenüber dem verdienten, richtig 
berechneten Lohn aus dem Arbeitsverhältnis 
auf etwaige Gegenforderungen aus der früher 
unterstützenden Fürsorge aufmerksam zu 
machen, wofern er sich darüber überhaupt 
im klaren war. Denn die damals, wie oben 
dargelegt, zulässige Aufrechnung ist ein 
Recht des Schuldners; eine Verpflichtung des 
Gläubigers, ihn auf die Aufrechnungsmög
lichkeiten hinzuweisen, besteht nicht. An
dernfalls würde der Zweck des Aufrechnungs
verbots gegenüber Arbeitslohn in allen 
Fällen beseitigt sein, in denen der Arbeit
geber im Zusammenhang mit dem Arbeits- 
Verhältnis Ansprüche hat. Dagegen soll aber 
gerade Schuß gewährt werden. Daß man zu 
einem anderen Ergebnis auch nicht über 
§ 273 BGB. gelangen kann, darüber vgl. 
RG. 85, 110 ff. Bemerkt sei noch, daß auch 
RGZ. 85, 110 ff. Bemerkt sei noch, daß auch 
die von dem Urteil erwähnte Entscheidung 
Bd. 6 S. 24 ff., aus den gleichen Gründen 
nicht zutreffend erscheint.
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sprach auf § 611 BGB. zu stuften. Da der 
Kläger unstreitig von der für den ganzen 
Monat im voraus gezahlten Mietsbeihilfe in 
Höhe von 10 RM. infolge des Beginns der 
Fürsorgekurzarbeit in der Mitte des Mo
nats 5,70 RM. zuviel erhalten hat, ist er ge
mäß § 25 Abs. 1 FV. verpflichtet, der Be
klagten gleichzeitig in ihrer Eigenschaft als 
Fürsorgeverband diesen Betrag als aufge
wendete Kosten zu erseften. Nun ist zwar 
nach § 25 Abs. 2 FV. der Unterstüftte be
rechtigt, den Ersaft zu verweigern, soweit 
und solange er kein hinreichendes Vermögen 
oder Einkommen hat. Die Ersaftpflicht be
steht also nur dann, wenn der Unterstüftte 
hinreichendes Einkommen besiftt. Er muß 
zur Rückerstattung der 
Kosten in der Lage sein, 
hierfür ausreichende Mittel zur Verfügung 
stehen (RGZ. Bd. 75 S. 87). Wenn daher 
der Unterstüftte nur ein so geringes Ein
kommen hat, daß ihm nicht zugemutet wer
den kann, hiervon noch aufgewendete Kosten 
an den Fürsorgeverband zurückzuzahlen, so 
kann er mit Recht die Erstattung dieser 
Kosten verweigern. Dies trifft aber bei dem 
Kläger nicht zu. Denn 6ein Wochenlohn von 
39,36 RM., den er auf Grund des Arbeits
verhältnisses mit der Beklagten bezieht, ist 
als hinreichendes Einkommen anzusehen. 
Wenn er auch für eine Frau und sein Kind 
zu sorgen hat, ist er dennoch in der Lage, 
von diesem Lohnbetrag 5,70 RM. in wöchent
lichen Teilbeträgen von nur 1 RM. als auf
gewendete Kosten wegen zuviel erhaltener 
Mietsbeihilfe an die Beklagte zurückzu
zahlen, ohne dadurch sich und seine Familie 
der Not auszuseften. Wollte man das Gegen
teil annehmen, so würde der Kläger besser 
gestellt sein als die übrigen Arbeiter, da 
er außer dem gleichen Lohne noch die Miets
beihilfe beziehen würde.

Keinesfalls ist ein hinreichendes Ein
kommen im Sinne des § 25 Abs. 2 FV. gleich
bedeutend mit dem pfandfreien Arbeitslohn. 
Infolgedessen kann sich der Kläger nicht auf 
das Leistungsverweigerungsrecht des § 25 FV. 
berufen.

Der hier von der Beklagten vorgenom
menen Geltendmachung der Rückforderung 
der aufgewendeten Kosten wegen zuviel ge
zahlter Mietsbeihilfe im Wege der Aufrech
nung durch Abzug vom Lohn steht an sich 
zwar das Aufrechnungsverbot des § 394 S. 1 
BGB. entgegen. Nach dieser Vorschrift 
findet, soweit eine Forderung der Pfändung 
nicht unterworfen ist, die Aufrechnung 
gegen die Forderung nicht statt. Der Kurz
arbeiterverdienst unterliegt den allgemeinen 
Beschränkungen der Pfändbarkeit, die sich 
aus § 850 Ziff. 1 ZPO. iVm. § 1 des Ges. 
betr. die Beschlagnahme des Arbeits- und 
Dienstlohnes v. 21. Juni 1869 und § 1 der 
V. über Lohnpfändung v. 25. Juni 1919 
ergeben. Nach § 1 der Lohnpfändungsver-

aufgewendeten 
; müssen ihm

Ordnung ist die Grenze der Unpfändbarkeit 
des Arbeitslohnes auf 45 RM. für die Woche 
festgeseftt. Da der Wochenlohn des Klägers 
jedoch nur 39,36 RM. beträgt, so ist sein 
Arbeitslohn der Pfändung nicht unterworfen. 
Das Lohnbeschlagnahmegeseft vom 21. Jnni 
1869, auf das die Unzulässigkeit der Auf
rechnung zurückgeht, verfolgt zwar den 
Zweck, dem Arbeitnehmer gegen jeden An
griff Schuft zu gewähren und den Lohn zu
nächst unangefochten in seine Hände hin
überzuführen (RGZ. Bd. 85 S. 117). Es darf 
ihm dagegen nicht als Mittel dienen, um 
sich Lohn zu erhalten, den er etwa zu Unrecht 
oder unter einer nicht eingetretenen Vor- 
ausseftung empfangen hat. Ein selches Be
streben ist als arglistig zurückzuweisen 
(Bensh. Samml. Bd. 6 S. 24 f.). Wenn es 
sich nun hier zwar nicht um zu Unrecht ge
zahlten Lohn, sondern um zuviel gezahlte 
Mietsbeihilfe handelt, welche einen Teil der 
Wohlfahrtsunterstüftung darstellt, so macht 
dies keinen Unterschied bei der rechtlichen 
Beurteilung der Zulässigkeit der Aufrech
nung. Denn ebenso wie die Rückforderung 
im Wege der Aufrechnung wegen zu Unrecht 
empfangenen Lohnes ist die Rückzahlung 
von zuviel gezahlter Unterstüftung ein Be-' 
reicherungsanspruch. Die zuviel gezahlte 
Mietsbeihilfe hat der Kläger für den ganzen 
Monat im voraus unter der Vorausseftung 
erhalten, daß er den ganzen Monat arbeits
los bleibt und auf Grund dieses Umstandes 
durch die Zahlung der Mietsbeihilfe seiner 
Verpflichtung zur Zahlung der Miete nach- 
kommen kann. Dieser Rechtsgrund ist jedoch 
durch den Beginn der Fürsorgekurzarbeit 
in der Mitte des Monats weggefallen. Durch 
den ihm aus dem mit der Beklagten ge
schlossenen Arbeitsvertrag zustehenden Ar
beitslohn ist er in die Lage verseftt worden, 
die Miete von diesem Lohn zu bestreiten, 
so daß er einer Beihilfe hierfür nicht mehr 
bedurfte. Beide Parteien sind sich bei der 
für den ganzen Monat im voraus erfolgten 
Auszahlung der Mietsbeihilfe darüber einig 
gewesen, daß der Kläger bei Wegfall der 
Arbeitslosigkeit von diesem Zeitpunkte an 
die darüber hinaus gezahlte Mietsbeihilfe 
der Beklagten zurückzuerstatten hat. Diese 
Verpflichtung hat auch der Kläger nicht be
stritten. Wenn er daher U-oftdem jeftt sich 
weigert, die durch den Beginn der Fürsorge
kurzarbeit zuviel gezahlte Mietsbeihilfe an 
die Beklagte zurückzuzahlen, so ist in dieser 
Einbehaltung ein arglistiges Verhalten des 
Klägers zu erblicken, wenn der Kläger sich
demgegenüber auf das Aufrechnungsverbot
des § 394 S. 1 BGB. beruft, um sich die 
zuviel empfangene Mietsbeihilfe zu erhalten, 
so verstößt dieses wider Treu und Glauben. 
Da infolgedessen die Gegeneinrede der Arg
list hier durchgreift, so ist die Beklagte *u 
Abzügen im Wege der Aufrechnung be
rechtigt.
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Bundesamt für das Heimat wesen* *)
Mitgeteilt von Ministerialrat Ruppert, Berlin 

FV. § 2 Abs. 3 Saft 2, § 14 Abs. 1 Saft 1. Gründe:

Der vorläufig Fürsorge gewährende Ver
bund muß mit den ihm zumutbaren Maß
nahmen um die Heranziehung Drittvcrpflich- 
teter zwecks Beseitigung der Hilfsbedürftig
keit bemüht sein. Unterläßt er dies, so ist 
Hilfsbedürftigkeit und damit der Anspruch 
auf Kostenersag insoweit zu verneinen, als 
die unterlassenen Maßnahmen wahrscheinlich 
zur Beseitigung der Hilfsbedürftigkeit ge
führt haben würden. Dieser Grundsatz gilt 
auch gegenüber einem Fürsorgeverbande 
(bayer. OFV.), der den ihm obliegenden Auf
gaben offensichtlich verwaltungsmäßig und 
finanziell nicht gewachsen ist. BFV. (OFV.) 
Gemeinde Runding/BFV. Stadt Mainz vom 
7. Mai 1932, Bd. 81 S. 33 x).

*) Die Fundstellen der im Auftrag der 
Mitglieder des Bundesamts herausgegebenen 
EntscheidungBsammlung sind hinter den Leit
sätzen angegeben.

*) Die Rechtsprechung des BAH. wird 
uamentlich im Hinblick auf § 2 Abs. 3 Saß 2 
FV. von der grundsäglichen Anschauung be
herrscht, daß die Fürsorgeverbände jederzeit 
in vollem Ausmaße in der Lage sein müssen, 
die ihnen obliegenden Aufgaben ordnungs
mäßig durchzuführen, und daß die Berufung 
auf Mängel der Organisation oder Verwal
tung Rechtsnachteile nicht abwehren kann. 
Zu vgl. Bd. 72 S. 200, DZW V S. 683, Bd. 72 
S. 204, Bd. 70 S. 213, DZW. V S. 42, Bd. 67 
S- 103, DZW. IV S. 542, Fußnote 3, und 
Hd. 70 S. 39, DZW. IV S. 541.

Die hier fragliche strenge Rechtsprechung 
des BAH. kann bei den schwierigen Verhält
nissen, unter denen heute die Fürsorgever
bände die Erfüllung ihrer Pflichten versuchen 
müssen, allerdings zu Härten führen. Ander
seits wird jedoch anerkannt werden müssen, 
daß die Rechtsprechung nur dann ihrer vor
nehmsten Aufgabe, der Rechtssichterheit zu 
dienen, gerecht werden kann, wenn 6ie an 
die Behörden die einer ordnungsmäßigen 
Verwaltung entsprechenden Anforderungen 
stellt, eine Haltung, die in der Richtung der 
von dem Geseggeber mit § 2 Abs. 3 Sag 2 FV. 
verfolgten Absicht liegt.

Auf Grund des § 8 FV. verlangte der 
Kläger die Erstattung von 203 RM Kosten, 
die ihm in der Zeit vom 15. Janaar bis 7. Mai 
1929 für das im St. Vinzentiushaus in Furth 
untergebracht gewesene Kind Maria M. ent
standen sind. Der 10. Monat vor der Geburt 
des Kindes fällt in die Zeit vom 10. Januar 
bis 9. Februar 1928. Der Kläger behauptet, 
daß die Kindesmutter iu den legten Tagen 
dieses Monats in Mainz-Mombach bei Josef 
V. in Dienst gestanden habe. Der Kläger hat 
den Fürsorgefall durch Schreiben vom 8. und 
10. Januar 1929 bei dem „Ortsfürsorgever
band Mainz • Mombach“ angemeldet. Das 
Schreiben ist an die städtische Ortsverwaltung 
Mainz-Mombach gelangt, die es an das 
städtische Wohlfahrtsamt in Mainz weiter
gegeben hat. Dieses hat das Schreiben „zu
ständigkeitshalber“ an den „Bezirksfürsorge
verband in Oppenheim a. Rh.“ übersandt. 
Da die Kindesmutter, bevor sie nach Mainz- 
Mombach kam, in Udenheim war, hat der 
Kläger den Anspruch auch bei dem BFV. Kreis 
Oppenheim angemeldet. Schließlich nahm 
der Kläger auch den BFV. Kreis Mainz in 
Anspruch. Die Klage war anfangs gegen die 
drei genannten BFV. gerichtet. Im Schrift
sag vom 14. Februar 1930 hat der BFV. 
Stadt Mainz erklärt, daß er anerkenne, nach 
§ 8 FV. endgültig fürsorgepflichtig zu sein, 
aber Klageabweisung beantrage, da nicht er
helle, ob der Kläger gegen die Unterhalts
pflichtigen vorgegangen sei, und weshalb der 
Kläger das Kind aus der Pflege der Groß
mutter herausgenommen habe. Der Kläger 
hat darauf die Klage gegen die beideu 
anderen BFV. durch Schriftsag vom 24. Fe
bruar 1930 zurückgenommen. Nunmehr hat 
der noch allein beklagte BFV. Stadt Mainz 
eingewendet, der Pflegefall sei nicht recht
zeitig angemeldet; schließlich hat er durch 
Schriftsag vom 12. Juni 1930 seine Aner
kenntnis unter Bezugnahme auf §§ 119, 121 
BGB. widerrufen, weil nach der Auskunft 
der zuständigen Ortskrankenkasse fe9tstehe, 
daß die Kindesmutter Hedwig M. im 
10. Monat vor ihrer Entbindung noch nicht 
in Mainz gewesen sei.
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Nach Vernehmung der Kindesmutter, 
jegigen Frau V., ihres Ehemannes und der 
Sekretärin Marie J hat der Vorderrichter den 
Beklagten zur Zahlung von 203 RM nebst 
4 % Prozeßzinsen verurteilt. Er hielt nach 
dem Ergebnis der Beweisaufnahme für er
wiesen, daß die Kindesmutter schon in den 
legten Tagen des 10. Monats vor der Ent
bindung den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Mainz gehabt habe. Der Beklagte habe den 
Beweis nicht erbracht, daß es der Kläger 
schuldhaft unterlassen habe, unterhaltspflich- 
tige Angehörige, insbesondere den Kindes
vater, der die Mutter geheiratet habe, heran
zuziehen.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung bestreitet der Beklagte, daß die Kiudes- 
mutter im 10. Monat vor der Entbindung den 
gewöhnlichen Aufenthalt in Mainz gehabt 
habe, daß Hilfsbedürftigkeit Vorgelegen habe, 
daß der Ansprüdi der Höhe nach begründet 
sei und daß eine ordnungsmäßige Anmeldung 
des Pflegefalles erfolgt sei.

Der Kläger hält die angefochtene Ent
scheidung für zutreffend, ermäßigt aber die 
Klageforderung auf 145 RM.

Das BAH. hat am 17. September 1931 an 
die Parteien folgendes Schreiben gerichtet:

„1. Der Kläger verlangt 203 RM Kosten 
erstattet, die er in der Zeit vom 12. (oder 
15.?) Januar 1929 für das Kind Maria M. 
verauslagt haben will. Nach Anlage 3 der 
Klage ist dieser Betrag am 21. Januar 1929 
an den St. Vinzentiusverein von dem Kläger 
gezahlt worden; nach Anlage 2 ist dagegen 
wegen dieses Betrags noch unter dem 
21. August 1929 Zahlungsbefehl gegen den 
Kläger ergangen. Ebenso ergibt sich aus 
Blatt 4 der Akten des Klägers, d.^ß der 
Kläger am 13. Juli 1929 noch keine Zahlung 
an das St. Vinzentiusbaus geleistet hatte. 
Wann hat sich der Kläger dem St. Vinzentius- 
heim gegenüber zur Zahlung der Pflegekosten 
für Maria M. verpflichtet? — Der Verpflich
tungsschein ist beizufügen. — Wann hat der 
Kläger Zahlung an das St. Vinzentiushaus 
geleistet? Gegebenenfalls, weshalb ist die 
Zahlung erst später erfolgt?

2. Da der Beklagte eingewendet hat, daß 
die Anmeldungsfrist des § 18 FV. versäumt 
sei, bleibt aufzuklären, ob und wann der 
Kläger den Ersaganspruch bei seiner vor
gesehen Behörde oder bei dem Beklagten 
selbst angemeldet hat. Der Kläger will den 
Pflegefall am 8. und 10. Januar 1929 bei 
dem „Ortsfürsorgeverband Mainz-Mombach“ 
angemeldet haben; einen solchen Verband 
gibt es nicht, und aus den allerdings augen
scheinlich nicht vollständigen Akten des Be
klagten erhellt nicht, ob und wann eine Er 
saganmeldung bei ihm eingegangen ist. Aus 
Anlage 5, 7 der Klage folgt, daß der Beklagte 
die von der Ortsverwaltung Mainz-Mombach 
an ihn weitergegebene Anmeldung nicht ent
gegengenommen, sondern seinerseits weiter

gegeben hat. Sicherungsanmeldung bei der 
vorgesegten Behörde ist erst am 10. Mai 1929 
erfolgt (9. Anlage der Klage).

3. Der Kläger hat unter Beifügung von 
Beweismaterial darzutun, ob und welche 
Schritte er getan hat, um die Hilfsbedürftig
keit des Kindes durch Heranziehung der 
unterhaltspflichtigen Personen abzuwenden, 
gegebenenfalls, weshalb solche Schritte unter
blieben sind oder erfolglos hätten bleiben 
müssen. Die von dem Kläger überreichten 
Vorgänge ergeben darüber nichts. Wann hat 
der Vater des Kindes die Mutter geheiratet, 
und hat eine Legitimation gemäß § 1719 BGB. 
stattgefunden?

4. Unter Berücksichtigung der Entschei
dung des BAH. in Bd. 68 S. 68 bliebe fest
zustellen, aus welchen Gesichtspunkten der 
Beklagte zum Widerruf seines Anerkennt
nisses berechtigt zu sein glaubte, zumal da 
dieses Anerkenntnis den Kläger veranlaßt 
hatte, die Klage gegen die beiden übrigen 
Beklagten zurückzunehmen.“

Der Kläger hat ausgeführt, „wegen Geld
mangels“ sei die Zahlung an das Vinzentius
haus in der Zeit vom 30. September 1929 bis 
3. Januar 1930 in Raten erfolgt. Er habe sich 
dem Vinzentiushaus gegenüber durch Schrei
ben vom 10. Januar 1931 (richtig: 1929) zur 
Tragung der Anstaltspflegekosten verpflichtet. 
Das Kind sei schon vorher in diesem Hause 
auf Anordnung des Bezirksamts Cham unter
gebracht worden, weil es krank gewesen sei 
und die Großmutter es nicht habe behalten 
können. Die Anmeldung bei dem Ortsfür
sorgeverband Mainz-Mombach habe den Er
stattungsanspruch gewahrt, weil Mombach zu 
Mainz gehört habe. Am 9. Mai 1929 sei 
außerdem eine Sicherheitsanmeldung bei dem 
vorgesegten Bezirksamt erfolgt. Die Mutter 
des Kindes habe einen Dienst gesucht und 
6ei bald da, bald dort gewesen. Die Groß
mutter habe für sich und drei Kinder genug 
zu sorgen gehabt. Der uneheliche Vater habe 
erst am 27. März 1929 festgestellt werden 
können. Der Kläger habe von den Vater
schaftsverhandlungen und von der Verehe
lichung keine Mitteilung erhalten; V. sei da
her erst am 28. September 1929 zur Kosten
erstattung aufgefordert worden, eine Ant
wort sei aber nicht erfolgt.

Der Beklagte hat erklärt, es handle sich 
nicht um Fürsorgeleistungen, sondern um Be
zahlung von Schulden. Der Anmeldung 
komme keine Bedeutung bei, da damals 
noch keine Fürsorge geübt worden sei, ein 
Ortsfürsorgeverband Mainz - Mombach auch 
nicht bestehe. Der uneheliche Vater sei erst 
nach Beendigung des Pflegefalle6 zur Zah
lung aufgefordert worden; er habe die Kin
desmutter am 11. Mai 1929 geheiratet und 
das Kind legitimiert. Die Anfechtung de» 
Anerkenntnisses sei unter diesen Umständen 
zu Recht erfolgt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
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Nach dem vom Kläger vorgelegten 
Schreiben vom 10- Januar 1929 hat er sich 
dem Vinzenzhaus zur Tragung der Anstalts
pflegekosten verpflichtet. Von diesem Tage 
an handelt es sich um Kosten der öffentlichen 
Fürsorge. Es muß allerdings zu Bedenken 
Veranlassung geben, daß ein Fürsorgever
band, von dem nach § 2 Abs. 3 FV. voraus
gesetzt werden muß, daß er seinen Aufgaben 
gewachsen ist, erst nach Erlaß eines Zahlungs
befehls und in Raten seine Verpflichtungen 
erfüllt. Nachdem er aber das Vinzenzhaus 
befriedigt hat, kann er auch den Beklagten 
auf Zahlung in Anspruch nehmen.

Ebenso ist es zu beanstanden, daß dci 
Kläger seinen Anspruch bei dem „Ortsfür- 
sorgeverbande Mainz-Mombach“ angemeldet 
hat, obwohl er hätte wissen müssen, daß es 
in Hessen derartige Verbände nicht gibt. Die 
Anmeldung ist aber trotzdem wirksam, da 
sie an den Beklagten gelangt ist. Der Be
klagte durfte sie nicht an einen anderen BFV. 
weitergeben, den er für endgültig verpflichtet 
hielt. Außerdem würde die Sicherungsanmel
dung bei der Vorgesetzten Behörde den Er
stattungsanspruch wenigstens für die Zeit 
vom 5. Februar 1929 an gewahrt haben.

Ein prozessuales Anerkenntnis des Be
klagten kann den Klageantrag nicht stufen, 
da der Beklagte nur den einen Klagegrund 
anerkannt, Klageabweisung aber aus anderen 
Gründen beantragt hat.

Der Klagegrund des § 8 FV. wird auch 
durch die Legitimation des Kindes gemäß 
§ 1719 BGB. nicht aus dem Wege geräumt, 
da das Kind erst seit der am 11. Mai 1929 
erfolgten Eheschließung als ehelich gilt 
(Entsch. d. BAH. Bd. 65 S. 145) »).

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
kann mit dem ersten Richter angenommen 
werden, daß die Kindesmutter in den legten 
Tagen des 10. Monats vor ihrer Entbindung 
den gewöhnlichen Aufenthalt in Mainz ge
habt hat. Der Vorderrichter verkennt aber 
die Beweislast, wenn er ausführt, der Be
klagte habe den Beweis nicht erbracht, daß 
es der Kläger schuldhafterweise unterlassen 
habe, die Hilfsbedürftigkeit zu beseitigen. 
Das Vorliegen von Hilfsbedürftigkeit gehört 
*ur Klagebegründung; es ist daher Sache des 
Klägers, den Nachweis zu führen, daß er 
VMgdrfi* bemüht gewesen ist, die Hilfsbe
dürftigkeit des Kindes durch Heranziehung 
‘‘*r.unterbaltspfiichtigen Verwandten zu be
seitigen, oder daß derartige Schritte ohne 
Erfolg hätten bleiben müssen. In dieser Be
ziehung fehlt es an jedem Anhalt. Es ist 
unzutreffend, daß der Kläger nicht gewußt 
haben will, wer der uneheliche Vater war. 
Bereits in seinem Anmeldungsschreiben vom 
8- Januar 1929 teilt er mit, die Kindesmutter 
bezeichne als unehelichen Vater den Schmied 
Adam V. in Mainz-Mombach, bei Veit S.,

*) DZW. III S. 92.

F.-Gasse. Der Kläger kann keinen Grund 
dafür angeben, weshalb er sich erst am 
28. September 1929 an den Vater gewandt 
hat, nachdem dieser am 11. Mai 1929 die 
Kindesmutter geheiratet und das Kind legi
timiert hatte. V. hat als Zeuge angegeben, 
daß er seinerzeit Arbeit gehabt habe und 
eventuell hätte zahlen können. Der von dem 
Kläger geforderte Pflegesag von 1,25 RM 
täglich ist nicht so hoch, daß es als aussichts
los erschienen wäre, ihn von dem unehelichen 
Vater, gegebenenfalls auch von der Mutter, 
zu erhalten. Daß der Kläger offensichtlich den 
ihm obliegenden Aufgaben verwaltungs
mäßig und nnanzlich nicht gewachsen war, 
kann nicht zu seiner Entschuldigung dienen.

Die Klage mußte daher unter Abänderung 
der Vorentscheidung abgewiesen werden.

FV. § 7 Abs, 2 Halbsatz 1.

Ein Kranker wird vom Orte A. aus, wo 
er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, am 
Orte B. in ein Krankenhaus aufgenommen. 
Während seiner viermonatigen Krankenhaus
pflege wird über seine Wohnung in A. ander
weitig verfügt. Nach seiner Entlassung aus 
dem Krankenhaus ist daher für ihn ein Ver
bleiben in A. mangels einer ihm dort zur 
Verfügung stehenden Unterkunft unmöglich. 
Bei diesem Sachverhalte hat der Kranke den 
gewöhnlichen Aufenthalt in A. verloren, 
selbst wenn er eine Rückkehr nach A. 
wünschte und dort auf der Dringlichkeitsliste 
stand.

FV. § 17 Abs. 1.

Ein seit kurzem am Orte A. befindlicher 
Hilfsbedürftiger beantragt bei der in der 
Nähe seines früheren Wohnorts gelegenen 
Fürsorgestelle am Orte B. Unterstützung. 
Da diese Fürsorgestelle für den Ort A. nicht 
zuständig ist, verweist sie den Hilfsbedürf
tigen an die für den Ort A. zuständige Für
sorgestelle am Orte C. Beide (ländliche) 
Fürsorgestellen liegen nur wenige Kilometer 
voneinander entfernt. Ein Eilfall liegt nicht 
vor. Bei diesem Sachverhalte stellt die Ver
weisung des Hilfsbedürftigen durch die Für
sorgestelle am Orte B. an die Fürsorgestellc 
am Orte C. keine pflichtwidrige Handlung 
im Sinne des § 17 Abs. 1 FV. dar. BFV. 
Stadt Hagen/BFV. Landkreis Altena vom 
11. Mai 1932, Bd. 81 S. 43.

Gründe:
Der Schießmeister Johann B. befand sich 

vom 11. Dezember 1928 bis 10. April 1929 
auf Rechnung cier zuständigen Krankenkasse 
im Krankenhause zu Hagen. Am 24. Juni 
1929 beantragte er bei der Verwaltungs
zweigstelle in Klagebach, Bezirk des Be
klagten, Unterstützung. In dem Anträge gab 
er wiederholt an, er halte sich bei K. iin 
Dahl, Gemeinde Brerkerfeld, auf, und zwar 
seit dem 14. April 1929. Der Beklagte be
schieß ihn daher am 5. Juli 1929, er möge
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den Antrag bei dem zuständigen Amte 
Breckerfeld steilen. Am 1. Juli 1929 bean
tragte B. bei dem Kläger Unterstüfcung. Der 
Kläger hat den B. in der Zeit vom 6. Juli 
1929 an mit insgesamt 189,30 RM. unter- 
stütjt. Er verlangt Erstattung dieses Be
trages nebst 25 v. H. Zuschlag „wegen völlig 
unberechtigter Abweisung“ von dem Be
klagten. Er behauptet, B. habe, als er den 
Unterstügungsantrag in Klagebach gestellt 
habe, den gewöhnlichen Aufenthalt noch in 
Dahlerbrück, Bezirk des Beklagten, gehabt 
und sich nur besuchsweise bei seiner Braut 
in Breckerfeld aufgehalten, weil seine Woh
nung in Dahlerbrück während seines Auf
enthaltes im Krankenhause von dem Haus- 
besifcer beschlagnahmt und vergeben worden 
sei. Es liege daher Abschiebung vor. Der 
Beklagte hat eingewendet, daß B. nach seiner 
Krankenhausentlassung den gewöhnlichen 
Aufenthalt in Dahl (Breckerfeld) genommen 
habe.

Nach Vernehmung des B. hat der Vorder
richter die Klage abgewiesen. Er führt aus, 
die Klage sei anfangs gegen das Amt Lüden
scheid gerichtet gewesen, dem die Passiv
legitimation fehle. Die Klage sei aber auch 
sachlich unbegründet, da B. den gewöhnlichen 
Aufenhalt in Dahlerbrück verloren gehabt 
habe, nachdem seine dortige Wohnung ver
geben worden sei.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
Berufung eingelegt, deren Zurückweisung der 
Beklagte beantragt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Gegen die Passivlegitimation des Be

klagten bestehen keine Bedenken. Die 
Klage ist nicht gegen das Amt Lüdenscheid, 
sondern gegen den „Bezirksfürsorgeverband 
Lüdenscheid Land“ gerichtet worden, dessen 
zutreffende Bezeichnung „Bezirksfürsorge
verband Landkreis Altena“ zu lauten gehabt 
hätte. Dieser hat sich auf den Rechtsstreit 
eingelassen und ist auch von dem Vorder
richter als Partei behandelt worden.

Die Annahme des Vorderrichters, daß B. 
bei Beginn der Unterstütjung durch den 
Kläger nicht mehr den gewöhnlichen Auf
enthalt in Dahlerbrück gehabt habe, ist nicht 
z . beanstanden, ln seiner bisher dort innc- 
gehabten Wohnung oder dem angeblich dafür 
ihm versprochenen Raum konnte er nach 
seiner Krankenhausentlassung (10. April 
1929) nicht mehr Unterkommen, weil die 
Vermieterin anderweitig darüber verfügt 
hatte. Selbst wenn B. daher in Dahlerbrück 
hätte bleiben wollen, war ihm dies mangels 
einer Unterkunft unmöglich; er hatte damit 
den gewöhnlichen Aufenthalt in Dahlerbrück 
verloren. Ob er den Wunsch hatte, nach 
Dahlerbrück zurückzukehren, und dort auf 
der Dringlichkeitsliste stand, ist unerheblich. 
(Bd. 63 S. 179 *). Ob er den gewöhnlichen

*) DZW. II S. 205.

Aufenthalt im Dahl erworben hat, wo er sich 
vom 14. April bis 1. Juli 1929 aufgehalten 
hat, kann dahin gestellt bleiben.

Der Kläger berührt in seiner Klageschrift 
auch „Abschiebung“. Eine solche kann darin 
nicht gefunden werden, daß der Beklagte den 
B. zuständigkeitshalber an die nahe liegende 
Fürsorgestelle seines zum mindesten tat
sächlichen Aufenthalts verwiesen hat.

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

FV. § 17 Abs. 1.

Ein Hilfsbedürftiger ist aus dem BFV. A„ 
wo er bisher unterstügt wurde, in den BFV. 
B. verzogen, wo er hilfsbedürftig bleibt. 
Gleichwohl gewährt ihm der BFV. B. keinr 
Fürsorge, sondern verhandelt mit dem BFV. 
A. wegen Weitergewährung der Unter- 
stügung. Schließlich veranlaßt er den Hilfs
bedürftigen zur Rückkehr in den BFV. A. 
Dieses Verhalten des BFV. B. bedeutet eine 
pflichtwidrige Handlung im Sinne des § 17 
Abs. 1 FV.

Ist der Hilfsbedürftige durch eine pflicht
widrige Handlung im Sinne des § 17 Abs. 1 
FV. in den Bezirk des für ihn endgültig ver
pflichteten Verbandes gelangt, wo er weiter 
unterstüfjt werden muß, so kann der end
gültig verpflichtete Verband von dem Ver
band, der pflichtwidrig gehandelt hat, gleich
wohl weder Ersatj der Fürsorgekosten noch 
Vergütung für den Verwaltungsmehrauf
wand fordern*). BFV. Landkreis Ennepe-

!) Die Bd. 72 S. 92 auf S. 99/100, DZW. V 
S. 527/530 1. Sp., offengelassene Frage, ob 
der endgültig verpflichtete Verband nach 
§ 17 Abs. 1 FV. Vergütung für den Ver
waltungsmehraufwand fordern kann, hat das 
BAH. nunmehr in der vorliegenden Ent
scheidung verneint. Gleichwohl wird den 
Fürsorgeverbänden dringend zu raten sein, 
aus dem Urteil nicht etwa die Folgerung zu 
ziehen, daß nunmehr dazu überzugehen sei. 
durch Ablehnung der an und für sich ge
botenen Fürsorgcmaßnahmen, also durch 
pflichtwidrige Handlungen, die Hilfsbedürf
tigen vor Klärung der Ubernahmepflicht 
durch Anerkennung oder rechtskräftiges Ur
teil zur Rückkehr in den Bezirk des für end
gültig verpflichtet gehaltenen Fürsorgever- 
handes zu nötigen. Wenn auch nach dem 
vorliegenden Urteil des BAH. für den Fall, 
daß der Verband des Zielortes tatsächlich 
endgültig fürsorgepflichtig ist, keine Mög
lichkeit besteht, diese pflichtwidrigen Hand
lungen mit der Verurteilung zur Vergütung 
des Verwaltungsmchraufwandes zu ahnden, 
so ist doch einmal damit zu rechnr.-j. daß die 
Fürsorgeverbände durch eine Entscheidung 
im Beschwerdeverfahren nach * 3 Abs. - 
Satj 1 und § 3 a Abs. 2 Satj 1 FV. gezwungen
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Riihrkrcis/BFV. Landkreis Höxter v. 9. April 
1932, Bd. 81 S. 9.

Gründe:
Dem am 6. Februar 1857 geborenen 

Invaliden Karl T. ist an seinem damaligen 
Wohnort Herdecke, Bezirk des Klägers, vom 
1. Februar 1929 an eine Sozialrentneruntcr- 
stütjung von 12,— RM. monatlich bewilligt 
worden. Am 3. März 1930 verzog er von 
Herdecke nach Bossehorn, Bezirk des Be
klagten, und beantragte dort am 24. März 
1930, die ihm von dem Kläger angeblich zu
gesagte Weiterzahlung der Unterstüftung 
nach Bosseborn veranlassen zu wollen. Der 
Beklagte fragte bei dem Kläger an, ob die 
Verpflichtung zum Ko6tenersaft für T. an
erkannt werde. Der Kläger lehnte dies mit 
nem Bemerken ab, daß T. in Bosseborn nicht 
hilfsbedürftig sei, da er bei dem Arbeiter 
H. in Stellung sei. Unter dem 23. Mai 1930 
bestritt T. dem Beklagten gegenüber, bei H. 
in Stellung zu sein. Er befinde sich jeftt bei

werden, ihre pflichtwidrige Haltung gegen
über dem Hilfsbedürftigen aufzugeben und 
ihm die gebotene Hilfe zuteil werden zu 
lassen. Sodann aber liegt es durchaus im 
Bereich der Möglichkeit, daß der pflichtwidrig 
handelnde Verband zu Unrecht die end
gültige Fürsorgepflich: des Verbandes ange
nommen hat, in dessen Bezirk der Hilfs
bedürftige unter dem Drude der pflicht
widrigen Maßnahmen zurückkehreu soll. 
Hat sich der pfliditwidrig handelnde Verband 
hei der Beurteilung der Frage der end
gültigen Fürsorgepflicht dieses Verbandes 
geirrt, so treffen ihn im vollen Umfange die 
Folgen der Absdiicbung. Sie treffen ihn 
auch dann, wenn der Hilfsbedürftige nicht 
in den Bezirk des zu Redit für endgültig 
'crpfliditet gehaltenen Verbandes, sondern 
•n den eines anderen Verbandes abwandert. 
Im Zusammenhang hiermit 6ei auch daran 
erinnert, daß Reisegeld, das einem Hilfs
bedürftigen zur Rückkehr in den Bezirk des 
endgültig verpflichteten Verbandes gewährt 
wurde, nicht erstattungsfähig ist, sofern die 
auf der endgültigen Fürsorgepflicht beruhende 
Fbernahmepflicht des Verbandes des Ziel
ortes bei Hingabe des Reisegeldes nicht durch 
Anerkennung oder rechtskräftiges Urteil fest- 
gestellt war und der Hilfsbedürftige am 
Zielort in unverändertem Maße hilfsbedürftig 
geblieben ist (Bd. 66 S. 69/71, DZW. m 

alledem werden die Fürsorge- 
Verbände gut tun, an dem nach Lage des 
Rechtes ausschließlich gegebenen Wege fest
zuhalten, vorerst die Feststellung der auf 
J*.*r endgültigen Fürsorgepflicht beruhenden 
Ubernahmepflicht des in Betracht kommenden 
i e..r^®nt^e8 durch Anerkennung oder rechts
kräftiges Urteil abzuwarten und erst dann

dem Landwirt B.; da auch dieser ihn gegen 
Abtretung der Invalidenrente allem nicht 
unterhalten wolle, werde er nach seinem 
früheren Wohnorte Herdecke zurückkehren. 
Am 11. Juni 1930 kehrte T. nach Herdecke 
zurück und beantragte dort am 12. Juni 1930 
Unterstüftung, die ihm von dem Kläger be
willigt wurde. Der Kläger sieht in dem 
Verhalten des Beklagten eine Abschiebung 
und verlangt von ihm Erstattung der in der 
Zeit bis zum 1. September 1930 mit 144,10 
Reichsmark entstandenen Fürsorgekosten 
nebst 25 v. H. Verwaltungszuschlag, sowie An
erkennung der Erstattungspflicht der weiter 
entstehenden Kosten. Der Beklagte hat be
stritten, daß in seinem Verhalten Abschiebung 
zu sehen sei, und geltend gemacht, der 
Kläger sei selbst endgültig fürsorgepflichtig.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, T. sei bei seinem 
Fortzuge aus Herdecke hilfsbedürftig ge
wesen und sei es auch in Bosseborn geblieben. 
Er habe dort mit Weitergewährung der 
Sozialrentnerunterstüftung gerechnet. Wenn 
der Beklagte ihm den Rat gegeben habe.

auf die Rückkehr des Hilfsbedürftigen in den 
Bezirk des endgültig verpflichteten Ver
bandes mit den zulässigen Mitteln hinzu
wirken. Daß gegenüber den vor polizeilicher 
Ausweisung durch § 5 FreizG. idF. des § 30 
FV. geschütten Hilfsbedürftigen ein Vor
gehen nach § 13 Abs. 1 Saß 3 RGS. kein 
zulässiges Mittel ist, hat das BAH. Bd. 75 
S. 116, DZW. VI S. 567, klargestellt. Aber 
auch gegenüber den nicht geschütten Hilfs
bedürftigen dürfte die Rechtslage nicht an
ders zu beurteilen sein, weil grundsätlich 
davon auszugehen ist, daß nach Lage des 
Rechts für die Beschränkung der Freizügig
keit aus Gründen fürsorarerechtlicher Lasten
verteilung die polizeiliche Ausweisung als 
ausreichendes und ausschließliches Mittel zur 
Verfügung steht und daß daneben für die 
u. U. viel schärfere Maßnahme des mittel
baren Zwanges durch Beschneidung des Maßes 
der Fürsorge nach $ 13 Abs. 1 Sat 3 
RGS. kein Raum ist. — Im Zusammenhang 
hiermit sei auf die Übung einiger BFV. hin
gewiesen, Neuzugezogene im ersten Jahre 
nach ihrem Zuzug lediglich nach dem 
Asozialen-Richtsat zu unterstüten. Dieses 
Verfahren dürfte in seiner Allgemeinheit mit 
dem geltenden Rechte nicht zu vereinbaren 
sein. Maßnahmen nadi § 13 Abs. 1 Saft 1 
oder 3 RGS. werden gegenüber einem Neu- 
zugezogenen allerdings dann für zulässig und 
auch zweckmäßig gehalten werden können, 
wenn feststeht, daß der Neuzugezogene nach 
Rückkehr an den Herkunftsort, zu der ihm 
die öffentliche Fürsorge die Mittel anbieten 
müßte, ganz oder zum Teil ohne Inanspruch
nahme von Unterstüftung auskommen wird, 
und ihm die Rückkehr an den Herkunftsort 
unter entsprechender Anwendung des § 14 
Abs. 2 und 3 FV. zugemutet werden kann.
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nach Herdecke zurückzuziehen, so sei darin 
eine Abschiebung, nicht zu finden.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
Berufung eingelegt, deren Zurückweisung 
der Beklagte beantragt hat.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

T. ist in Herdecke im Alter von 73 Jahren 
unterstützt worden und nach Bosseborn ver
zogen. Es erhellt nicht, daß durch diesen 
Umzug seine Hilfsbedürftigkeit beseitigt 
worden und durch die Rückkehr nach Her
decke neu entstanden wäre. T. hat glaub
würdig in Abrede gestellt, in Bosseborn 
irgendwelche nennenswerten Arbeiten ge
leistet zu haben. Sowohl der Invalide H. als 
auch der Landwirt B. haken versichert, daß 
sie zur Aufnahme des T. nur unter Voraus
setjung der Abtretung seiner Invalidenrente 
unJ Sozialrentnerunterstützung bereit gewesen 
seien. Mit dem Vorderrichter ist daher 
davon auszugehen, daß die Hilfsbedürftigkeit 
des T. während seines Aufenthalts in Bosse
born weiter bestanden Lat, der Kläger also 
endgültig fürsorgepflichtig geblieben ist. 
Entgegen der Annahme des Vorderrichters 
ist aber in dem Verhalten des Beklagten 
eine Abschiebung zu erblicken. Er konnte 
aus den Erklärungen des T. vom 24. März 
und 23. Mai 1930 entnehmen, daß er hilfs
bedürftig sei und Weiterzahlung der Sozial- 
rentnerunterstütjung erstrebe. Der Beklagte, 
der seine Verteidigung darauf stütjt, daß T. 
auch in Bosseborn hilfsbedürftig gewesen sei, 
durfte sich nicht darauf beschränken, sich 
an den Kläger wegen Weiterzahlung der 
Unterstützung zu wenden und den T. schließ
lich zur Rüdekehr nach Herdecke zu veran
lassen.

Der Kläger als endgültig fürsorgepflich
tiger Verband kann aber insoweit keine An
sprüche wegen Abschiebung erheben, als er 
dem abschiebenden Verbände gegenüber 
selbst ersatzpflichtig wäre (Bd. 61 S. 42J), 
Bd. 69 S. 29/32)s). Daraus folgt, daß der 
Kläger keinen Ansprudi auf den Verwal
tungszuschlag von 25 v. H. hat, der sonst 
gegen den abschiebenden Verband gegeben 
ist. Es handelt sich dabei um eine „Ver
gütung für Mehrarbeit“. Diese kommt aber 
nicht in Frage, wenn der endgültig ver
pflichtete Verband, der auch vorläufige Für
sorge geübt hat, diese ohne Unterbrechung 
der Hilfsbedürftigkeit wieder übernehmen 
muß. Der Zuschlag wird solange gewährt, als 
der Verband, der für den abschiebenden Ver
band hat eintreten müssen, den Hilfsbedürf
tigen fürsorgerechtlich betreuen muß (Bd. 78 
S. 169) 8). Der Kläger wäre aber auch ohne

‘) Die Fürsorge 1925 S. 317.

2) DZW. IV S. 253/254 unten.

3) D7W. VII S. 361.

die Abschiebung verpflichtet gewesen, den T. 
zu betreuen und ihn gegebenenfalls in eigene 
Fürsorge zu nehmen.

Die Berufung mußte daher im vollen 
Umfange auf Kosten des Klägers zurück
gewiesen werden.

Leitsatz-Übersicht.
FV. § 15.

Als ein „nicht ganz unerheblicher“ unter- 
stügungsfreier Zeitraum, der auf dem Ge
biete der Wandererfürsorge regelmäßig die 
Hilfsbedürftigkeit unterbricht, kann bereits 
eine Zeitspanne von nur 11 Tagen gelten. — 
BFV. Stadt Dortmund/LFV. Bezirksverband 
des Regierungsbezirks Kassel v. 5. April 
1932 *)•

FV. § 18.

Die Anmeldung eines Ersatzanspruch; 
gegen den BFV. Stadt Berlin wird bereits 
mit dem Eingang bei einem Berliner Bezirks
wohlfahrtsamt wirksam. Daß dieses den 
Pflegefall nach der Zuständigkeitsregelung 
der Ortssatjung auch zu bearbeiten hat, ist 
nicht zu fordern. — BFV. Landkreis Nieder- 
harnim/BFV. Stadt Berlin v. 11. Mai 1932. 
Bd. 81 S. 38.

UWG. § 41 Abs. 1 Satz 3 Halbsatt 2*).

Wegen grundsätzlicher Bedeutung des 
Rechtsstreits kann das BAH. die Berufung 
auch bei einem 100 RM. nicht übersteigenden 
Wert des Streitgegenstandes auf „ent
sprechend begründeten“ Antrag hin zulassen 
(§ 41 Abs. 1 Saß 3 Halbsatz 2 UWG.). Die 
Bezugnahme auf den „Sachverhalt“ und 
einen früheren Schriftsatz genügt jedoch nicht 
als entsprechende Begründung des Antrags. 
— BFV. (OFV.) Gemeinde Bad Reichenhall/ 
BFV. Stadt Hamburg v. 20. Aug. 1932. 
Bd. 81 S. 50.
Baden-Badener Abrede, UWG. § 50 Abs. 3
FV. * 2 3).

Die V. des Reichspräsidenten über Maß
nahmen auf dem Gebiete der Rechtspflege 
und Verwaltung vom 14. Juni 32, Erster Teil

*) Zu vgl. Bd. 78 S. 211, DZW. VIIS. 449 
1. Sp. Obiges Urteil verdient insofern Be
achtung, als das BAH. 11 unterstütjungsfreie 
Tage bereits als ausreichend für die Unter
brechung der Hilfsbedürftigkeit angesehen 
hat. Allerdings ist diese Auffassung dadurch 
erleichtert worden, daß es sich um einen 
jugendlichen, gesunden Wanderer gehandelt 
hat, der nur zweimal wegen wunder Füße 
wenige Tage der Krankenhausbehandlung auf 
Kosten der öffentlichen Fürsorge bedurft 
hatte.

2) IdF. der V. d. Reidtspräs. über Maß
nahmen auf dem Gebiete der Rechtspflege 
und Verwaltung v. 14. Juni 1932 Erster Teil 
Kapitel IV (Bundesamt für das Heimwesen, 
RGBl. I S. 285, 288).
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Kapitel IV (Bundesamt für das Heimatwesen) 
findet keine Anwendung im Fürsorgestreit
verfahren zwischen Armenverbänden des 
Saargebiets und Fürsorgeverbänden des 
übrigen Reichsgebiets. In diesen Verfahren 
kann daher eine Pauschgebühr nach § 50 
Abs. 3 UWG. idF. der genannten V. nicht 
erhoben werden.

Hat ein pr. Fürsorgeverband hinsichtlich 
desselben Pflegefalles gegen einen Armen

verband des Saargebiets und gegen eineu 
anderen pr. Fürsorgeverband Klage erhoben, 
so ist der Saarsenat des Bundesamts zur 
Entscheidung über die Klage gegen den pr. 
Fürsorgeverband nicht zuständig. Er kann 
diesen Verband nur zu dem die Klage gegen 
den Armenverband des Saargebiets betreffen
den Verfahren beiladen. — BFV. Stadt 
Wuppertal/OAV. des Saargebiets Stadt Saar
brücken v. 27. Juni 1932, Br. 81 S. 64. .

Rechtsprechung sonstiger Gerichte

Reichsgericht
StGB. § 263.

1. Besteht für Fürsorgeempfänger eine 
Rechtspflicht, bei der Erhebung der ihnen 
bewilligten Unterstüßungen ungefragt ihre 
Angaben über die Hilfsbedürftigkeit, die zur 
Bewilligung der laufenden Unterstützung ge
führt hatten, zu berichtigen, wenn diese von 
Anfang an unrichtig waren oder nicht mehr 
zutreffen?

2. Besteht bei der Beantrrgung von Ent- 
bindungs- und Wochengeld aus Fürsorge- 
mitteln für den Antragsteller eine Rechts
pflicht, von sich aus seinen Rechtsanspruch 
auf Wochenhilfe nach §§ 195 a oder 205 a 
RVO. an die Krankenkasse zu offenbaren? 
RG. II. Strafsenat v. 16. März 1931 — g. P. 
II 670/30 — RGSt. Bd. 65 S. 211 *).

Aus den Gründen:
Die angeklagten Arbeitereheleute hatten 

vom Wohlfahrtsamt u. a.
a) laufende Unterstützungen forterhoben, 

ohne ihre Angaben über ihre Hilfsbedürf
tigkeit, die zu ihrer Bewilligung geführt 
hatten, zu berichtigen, obwohl sie von 
Anfang an unrichtig gewesen waren oder 
doch infolge Änderung der Einkommens
verhältnisse nicht mehr zutrafen;

b) Entbindungs- und Wochengeld aus Für
sorgemitteln verlangt und erhoben, ohne 
zu offenbaren, daß sie die Gewährung 
von Wochenhilfe auf Grund ihres — noch 
zweifelhaften — Anspruchs aus §§ 195 a 
oder 205 a RVO. auch bei der Kranken
kasse beantragt hatten.

Die Begründung ihrer u. a. hierauf ge
büßten Verurteilung wegen gemeinschaft- 
liehen Betrugs hat der Senat beanstandet.

*) Abgedruckt auf Anregung von Dipl.- 
Soz. Schubert, Berlin.

1. Das Landgericht findet ein strafrechtlich 
bedeutsames Unterdrücken wahrer Tatsachen 
darin, daß die Angeklagten die laufenden 
Unterstützungen erhoben haben, ohne ihre 
Angaben über ihre Hilfsbedürftigkeit, die 
das Wohlfahrtsamt zur Bewilligung veranlaßt 
hatten, zu berichtigen, soweit sie von Anfang 
an unrichtig gewesen waren oder infolge Ver
änderung der Einkommensverhältnisse nicht 
mehr zutrafen. Das Landgericht meint, die 
Mitteilung dieser Tatsachen wäre auch 
ohne Befragung mit Rücksicht auf die 
Redlichkeit im Verkehr geboten gewesen. 
Letzteres ist zwar anzuerkennen, es genügt 
aber nicht zur Feststellung einer betrüge
rischen Unterdrückung wahrer Tatsachen im 
Sinne des § 263 StGB. Eine Rechtspflicht zur 
Offenbarung, wie sie hier erforderlich ist, ist 
aus den das Privatrecht beherrschenden 
Grundsäßen von Treu und Glauben nach 
ständiger Rechtsprechung des Reichsgerichts 
(vgl. RGSt. Bd. 41 S. 373/376) nicht herzu
leiten und auch sonst nicht nachgewiesen. 
Eine geseßliche Pflicht, der Fürsorgestelle 
Tatsachen anzuzeigen, bei deren Kenntnis die 
früher anerkannte Hilfsbedürftigkeit voraus
sichtlich vereint oder in geringerem Grade 
zugegeben werden würde, ist in den ein
schlagenden Bestimmungen — FV., RGS., Pr. 
V. über Fürsorgeleistungen v. 20. Dez. 1924
u. Erl. d. Pr. Min. f. Volkswohlfahrt hierzu
v. 14. Febr. 1925 — nicht aufgestellt. Im 
Gegensaß hierzu ist eine Mitteilungspflicht 
für ähnliche Fälle, z. B. in § 190 RVO. und 
in § 176 AVAVG-, ausdrücklich geregelt. Daß 
den Angeklagten vertraglich oder durch be
sondere Anordnung die Verpflichtung auf
erlegt worden wäre, jede Veränderung in den 
Einkommensverhältnissen anzuz
festgestellt.

i anzuzeigen, ist nicht

Soweit die Angeklagten von Anfang an 
durch unwahre Angaben die Beamten des 
Wohlfahrtsamts getäuscht und zur Bewilli
gung fortlaufender Unterstüßungen bestimmt 
haben, wirkte diese Täuschung in jenen Be
amten zwar möglicherweise fort, eine Rechts-
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pflidit zur Behebung dieses Irrtums ist zwar 
aber auch insoweit nicht anzuerkennen.

Kassenbeamte, die auf Grund allgemeiner 
Anordnung an die sich ausweisenden Unter
stützungsempfänger die bis auf weiteres be
willigten fortlaufenden Zahlungen zu leisten 
haben, können und sollen regelmäßig bei der 
Erhebung der Beträge nicht über das Fort
bestehen des Grundes der Bewilligung und 
über deren Rechtmäßigkeit getäuscht werden. 
Daß hier bei den Abhebungen es anders ge
wesen wäre und ein für die auszahlenden 
Beamten ursächliches Vorspiegeln falscher 
Tatsachen durch schlüssige Handlungen hätte 
in Betracht kommen können, wie es in einer 
anderen Entscheidung (RGSt. Bd. 62 
S. 418/420) für möglich erklärt wird, lassen' 
die Feststellungen des Berufungsgerichts 
nicht erkennen (vgl. RGSt. Bd. 46 S. 414. 
Bd. 64 S. 33/37 ff.).

2. Die Fürsorgebehörden haben Fürsorge
leistungen nur im Falle der Hilfsbedürftig
keit des Gesuchstellers zu bewilligen und zu 
gewähren, haben also vor der Bewilligung die 
in Betracht kommenden wirtschaftlichen Ver
hältnisse des Gesuchstellers zu prüfen. Sie 
können dabei auf dessen Angaben angewiesen 
sein und durch ihn getäuscht werden. Wird 
er aber überhaupt nicht über 
seine Verhältnisse befragt, so 
kann allein in seinem Schwei
gen keine Vorspiegelung fal
scher oder Unterdrückung 
wahrer Tatsachen gefunden 
werden, weil keine rechtliche Offen
barungspflicht besteht. Hinsichtlich der Ent- 
bindungs-, Wochen- und Stillgelder wird zu
meist eine zur Fürsorge nötigende Hilfs
bedürftigkeit dann nicht bestehen, wenn eine 
Krankenkasse nach §§ 195 a, 205 a RVO. 
zu ihrer Zahlung verpflichtet ist. Ein Ar
beiter, der die Bewilligung dieser Gelder 
beim Fürsorgeamt beantragt, ohne von sich 
aus etwas über die Hilfsbedürftigkeit und 
über etwaige Ansprüche gegen eine Kranken
kasse oder über einm dort bereits gestellten 
Antrag auf Auszahlung anzugeben, macht 
sich um deswillen mangels einer Rechtspflicht 
zum Reden noch nicht des Betruges schuldig. 
Bisher ist aber im Falle Wochenfürsorge 
lediglich ein solches Schweigen des Ange
klagten festgestellt.

Der mitangeklagten Ehefrau wird nur zur 
Last gelegt, daß sie bei Erhebung eines Teils 
der vom Wohlfahrtsamt bereits bewilligten 
Wochenfürsorgegelder gleichfalls nicht das 
Wohlfahrtsamt ungefragt über die gleich
zeitige Anmeldung ihrer Ansprüche bei der 
Krankenkasse unterrichtet hat. Eine recht
liche Offenbarungspflicht hatte aber auch sie 
nach den Ausführungen unter 1 selbst dann 
nicht, wenn die Krankenkasse — was aus 
dem Urteil nicht hervorgeht — damals die 
verlangten Gelder schon ausgezahlt gehabt 
hätte (vgl. auch Urt. d. erkennenden Senats
II 879/27 v. 10. Nov. 1927).

Landgericht Dresden
Mitgeteilt von Ministerialrat WittelshSfcr, Berlin

FV. § 25.

§ 25 FV. neuer Fassung hat rückwirkende 
Kraft. Hinreichendes Vermögen im Sinne 
des § 25 Abs. 2 FV. liegt nicht vor, soweit 
der Ersa$ nicht ohne Eingriff in Vermögen 
möglich ist, das nach den RGS. nicht ver
wertet oder verbraucht werden soll. LG. 
Dresden v. 7. Jan. 1932 — 10 Cg. 100. 31 — 
WR. Nr. 350.

Aus den Gründen:
Maßgebend ist lediglich § 25 FV. idF. vom 

5. 6. 1931. Wenn audi der Meinung des Be
klagten nicht beigetreten werden kann, daß 
diese Gesetzesbestimmung nur Rechtswirkung 
dieser Ansicht einmal Sinn und Zweck de: 
für die künftig zu gewährende Hilfe habe, da 
Gesegesnorm entgegensteht, zum anderen 
Male der Wortlaut des Gesetzes für die rück
wirkende Kraft der Gesetzesbestimmung 
spricht, so kann dem Klageanspruch auf 
Grund tatsächlicher Erwägungen nicht statt
gegeben werden.

§ 25 FV. berechtigt den Erstattungs
pflichtigen zur Verweigerung des Erstattungs
anspruches, so weit er kein hinreichendes Ver
mögen oder Einkommen hat. Es bedarf somit 
nur der Prüfung, ob vorliegend diese Vor
aussetzung gegeben ist und der Beklagte Ver
mögen besitzt, das ihn instand segt, die für 
ihn bisher angewendeten Kosten zu ersetzen. 
Nach dem eigenen Vorbringen des Kläger» 
besi&t der beklagte Kleinrenter lediglich eiu 
Hausgrundstück im Zeitwerte von 5 bis 
6000 RM., welches mit mindestens 850 RM. 
belastet ist. Daß in einem solchen Grund
stücke hinreichendes Vermögen i. S. der au- 
gezogenen Gesetzesbestimmung nicht erblickt 
werden kann, trägt das Gericht keine Be
denken; dafür spricht schon die Bestimmung 
des § 9, § 15 Abs. 1 d und e RGS. v. 1. 8. 31, 
die, wenn sie auch nicht direkt anwendbar auf 
den vorliegenden Streitfall ist, so doch eineu 
Maßstab für den Begriff hinreichendes Ver
mögen bietet. Diese Bestimmungen unter
sagen ausdrücklich, die Fürsorge abhängig au 
machen von dem Verbrauch oder der Ver
wertung eines kleinen Vermögens oder Haus- 
grundstückes, das der Hilfsbedürftige alleiu 
oder zusammen mit bedürftigen Angehörigen 
bewohnt. Da der Beklagte selbst Bar
vermögen nicht besitzt, müßte er, um 
den Kläger zu befriedigen, eine Hypo
thek aufnehmen, abgesehen davon, oh 
ihm dies gelingen würde, würde dies für 
ihn eine unbillige Härte bedeuten, da er bei 
seiner Vermögenslage gar nicht in der Lag« 
wäre, die Zinsen für eine solche Hypothek 
aufzubringen, überdies eine derartige weitere 
Belastung des Grundstückes bei dem geringen 
Wert und Nutzungswert des Grundstückes für 
ihn untragbar wäre.

Druckfehlerberichtigung
Sp. 171 Z. 9 v. u. muß „Dresden“ durch 

„Breslau“ ersetzt werden.
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Bundesamt für das Heimatwesen*)
Mitgeteilt von Ministerialrat Ruppert, Berlin

FV, § 7 Abs. 2 Halbsaft 1.
Ist eine Person aus der Strafanstalt ent- 

wichen und gelingt es ihr, mit Hilfe fremder 
Ausweispapiere eine Arbeitsstelle zu finden 
und dort bis zu ihrer Wiederfestnahme 
einige Zeit (1% Monate) zu bleiben, so hat 
sie am Orte der Arbeitsstelle den gewöhn
lichen Aufenthalt begründet; die Furcht vor 
Vollstreckung einer Freiheitsstrafe hindert 
nicht die Begründung des gewöhnlichen Auf
enthalts. LFV. Prov. Schleswig-Holstein/BFV. 
Landkreis Regenwalde v. 29. 6. 32, Bd. 81 
S. 65.

Gründe:
Der frühere Kellner Otto E. ist am 

18. Mai 1923 aus dem Zuchthaus Dreibergeu 
entwichen, in dem er sich seit dem 26. Ja
nuar 1920 zur Verbüßung einer Zuchthaus
strafe von 5 Jahren 6 Monaten befand. Er 
fand auf Grund einer auf den Namen P. 
lautenden Invalidenkarte Arbeit und wurde 
am 14. Oktober 1923 unter diesem Namen 
in Plathe i. Pomm. wegen Gänsediebstahls 
festgenommen. Das zuständige Amtsgericht 
Greifenberg i. Pomm. erließ am 17. Oktober 
1923 gegen ihn Haftbefehl. Am 1. November 
1923 gab er seinen richtigen Namen an. 
Durch Urteil des Schöffengerichts zu Greifen- 
nerg wurde E. am 27. November 1923 wogen 
schweren Diebstahls im Rückfalle und intel
lektueller Urkundenfälschung zu einer Gesamt
strafe von 2 Jahren und 1 Monat Zuchthaus ver
urteilt. Er kam zur Strafverbüßung zunächst 
in das Zuchthaus Dreibergen und dann am 
14. März 1927 in die Strafanstalt Rendsburg. 
Dort stellte sich Geisteskrankheit heraus, 
und er wurde am 18. Januar 1928 iu die 
Psychiatrische und Nervenklinik zu Kiel auf
genommen. Am 14. Februar 1928 wurde die 
Strafhaft unterbrochen, am 4. April 1928 kam 

in die Handes-Heil- und Pflegeanstalt 
Neustadt, aus der er am 24. Dezember 1928 
nach Begnadigung entlassen wurde. Die in

) Fundstellen der im Auftrag der 
Mitglieder des Bundesamts herausgegebenen 
Entscheidungssammlung sind hinter den Leit- 
»ätzen angegeben.

der Zeit vom 14. Februar 1928 bis 24. De
zember 1928 mit 1585 RM entstandenen 
Kosten hat der Kläger getragen. Er verlangt 
sie auf Grund des § 9 Abs. 2 FV. von dem 
Beklagten mit der Behauptung erstattet, E. 
habe vor seiner Verhaftung in Plathe den 
gewöhnlichen Aufenthalt auf dem Gute 
Zimmerhausen im Bezirke des Beklagten 
gehabt, wo er als Schnitter in Arbeit ge- 
Stauden habe. Der Beklagte hat entgegnet, 
E. habe als entwichener Strafgefangener, der 
jeden Tag mit seiner Wiederverhaftung habe 
rechnen können, einen gewöhnlichen Auf
enthalt in Zimmerhausen nicht erworben.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen; er führt aus, ein entwichener Straf
gefangener wolle den Ort, an dem er sich 
verborgen halte, nicht zum Mittelpunkt seiner 
Lebensbeziehungen machen; er müsse jeden 
Tag damit rechnen, daß er bei der Gefahr 
der Entdeckung seiner wahren Persönlichkeit 
plöglich fliehen müsse.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
Berufung eingelegt, deren Zurückweisung der 
Beklagte beantragt.

Das BAH. hat noch Ermittelungen über 
die Aufenthaltsverhältnisse des E. nach 
seinem Entweichen aus Dreibergen angestellt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
E. hat sich in der Zeit vom 18. Mai bis 

zum 14. Oktober 1923 in Freiheit befunden, 
und zwar unter falschem Namen mit fremden 
Legitimationspapieren. Schon unter dem 
Rechte des UWG. (§ 12) galt der Grundsaft, 
daß die Furcht vor Strafvollstreckung allein 
den Erwerb des gewöhnlichen Aufenthalts an 
einem bestimmten Orte nicht hindere (vgl. 
Krech-Baath, Erl. d. UWG., 15. Aufi., 
Anm. 6 c zu § 12). Um so mehr ist diese 
Möglichkeit nach dem Rechte der FV. ge
geben. E. konnte den gewöhnlichen Auf
enthalt an seinem Arbeitsorte, der Regel 
entsprtchend (Entsch. d. BAH. Bd. 67 
S. 137*)), erwerben, wenn die Umstände 
nicht entgegenstanden. Leftteres ist nicht 
der Fall gewesen, da er sich der Strafvoll-

*) DZW. III S. 625.
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Streckung nach Beschaffung fremder Ausweis- 
papiere derart entzogen hatte, daß er in ab
sehbarer Zeit mit Wiedereinlieferung nicht 
zu rechnen hatte. Sie wäre voraussichtlich 
auch nicht erfolgt, wenn er nicht eine neue 
Straftat begangen hätte, derentwegen er am 
14. Oktober 1923 (nicht ganz 5 Monate nach 
seinem Entweichen) festgenommen wurde. 
Damals besaß er aber den gewöhnlichen 
Aufenthalt in Zimmerhausen. Nach seiner 
Angabe hat er etwa 3% Monate nach seinem 
Entweichen dort Arbeit als Schnitter ge
funden. Dem entsprechen seine Erklärungen 
und die sonstigen Feststellungen in den 
Akten des Amtsgerichts Greifenberg i. Pomm. 
Er bat angegeben, während seines Aufent
halts in Zimmerhausen im Krankenhaus zu 
Cammin i. Pomm. gewesen zu sein. Ein P. 
ist tatsächlich dort vom 6. bis 11. September 
1923 in Behandlung gewesen, aber von Baum
garten, Kreis Cammin, aus nach dort ge
kommen. Aus der Aussage des Schnitters V. 
in den Strafakten ergibt sich aber, daß E. 
vor seiner Verhaftung mit ihm zusammen in 
Zimmerhausen in Arbeit gestanden hat. Es 
ist daher anzunehmen, daß er dort den ge
wöhnlichen Aufenthalt besaß. Der Beklagte 
mußte daher unter Abänderung der Vor
entscheidung nach dem Klageanträge ver
urteilt werden.

Die Festsetzung der Pauschgebühr von 
75 RM beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. der 
VO. des RPr. über Maßnahmen auf dem 
Gebiete der Rechtspflege und Verwaltung 
vom 14. Juni 1932 (RGBl. I S. 285).

FV. § 17 Abs. 1,
Der vorläufig Fürsorge gewährende Ver

band hat eine in ihrer Wohnung mit einem 
Manne im Konkubinat lebende Frau (Witwe) 
bisher laufend in offener Pflege unterstützt. 
Um die Frau zur Aufgabe des Konkubinats 
zu zwingen, stellt er die Barunterstützung ein 
und bietet der Frau Unterbringung in seinem 
Versorgungshaus an. Dieses Vorgehen ist 
pflichtwidrig im Sinne des § 17 Abs. 1 FV.; 
soweit behördlicherseits gegen Konkubinate 
eingeschritten werden muß, ist dies nicht Auf
gabe der öffentlichen Fürsorge, sondern der 
Polizei.

Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen 
der pflichtwidrigen Handlung des wegen Ab
schiebung in Anspruch genommenen Ver
bandes und der Unterstützungspflicht des 
durch die Abschiebung belasteten Verbandes 
kann auch noch bei fast 5V? monatiger unter- 
stützungsfreier Zeit bejaht werden.
RGS. § 11 Abs. 1 Satz 2-

Nach § 11 Abs. 1 Sag 2 RGS. soll ein 
Hilfsbedürftiger in einer Anstalt u. a. nur 
untergebracht werden, wenn sein sittlicher 
Zustand besondere Maßnahmen zur Bewah
rung erfordert. Dieser Tatbestand liegt in
dessen nicht vor, wenn eine erwachsene Frau 
in ihrer Wohnung mit einem Manne im Kon

kubinat lebt. BFV. Landkreis Moers/BFV. 
Stadt Gelsenkirchen v. 4. 5. 32, Bd. 80 S. 20.

Gründe:
Bis zum 10. März 1929 hatte die Witwe 

Auguste U. ihreu gewöhnlichen Aufenthalt im 
Bezirke des Beklagten gehabt und wurde 
dort bis zum 30. September 1928 fortlaufend 
unterstützt. Vom letztgenannten Zeitpunkt an 
stellte der Beklagte die Barunterstützung ein, 
weil Fran U. mit einem Manne in wilder Ehe 
lebte. Der Beklagte hot ihr statt der bis
herigen Unterstützung Unterkunft in einem 
Versorgungshaus an, diese lehnte sie jedodi 
ab und gab ihre Kinder Anfang Oktober 1928 
ihren zu Rheinhausen im Bezirk des Klägers 
wohnenden Eltern in Pflege. Der Beklagte 
zahlte bis 31. Oktober die Wohnungsmiete 
und lehnte dann weitere Unterstützung völlig 
ab. Der Bezirksausschuß in Münster erkannte 
die Beschwerde der Hilfsbedürftigen gegen 
die Einstellung der Unterstützung als berech
tigt an und verpflichtete durch Beschluß vom 
22. März 1929 den Beklagten zur Weiter
gewährung der Unterstützung. Inzwischen war 
Frau U. am 10. März 1929 ebenfalls zu ihren 
Eltern nach Rheinhausen gezogen und bean
tragte am 12. März 1929 beim Kläger für 
sich und ihre drei Kinder die Gewährung 
einer Barunterstü^ung, die ihr vom 12. März 
1929 an fortlaufend bewilligt wurde.

Der Kläger forderte Erstattung seiner 
Kosten vom Beklagten und erhob, nachdem 
dieser abgelehnt hatte, Klage mit dem An
träge, den Beklagten zu verurteilen, ihm die 
in der Zeit vom 12. März 1929 bis 31. Ok
tober 1929 entstandenen Kosten von 510,35 
Reichsmark nebst 4 % Zinsen seit 12. März 
1929 und die ferner entstehenden Kosten 
des Pflegefalls zu zahlen. Zur Begründung 
führt der Kläger aus, die Handlungsweise de* 
Beklagten sei pflichtwidrig. Durch Verweige
rung von Fürsorgeleistungen, zu denen er 
verpflichtet gewesen sei, habe er den Fortzug 
der Witwe U. betrieben und sich der Ab
schiebung schuldig gemacht. Nach eigener 
Erklärung der Hilfsbedürftigen wäre sie nidit 
mit ihren Kindern nach Rheinhausen gezogen, 
wenn sie die Unterstützung vom Beklagten 
weiter erhalten hätte. Der Beklagte könne 
sich daher auch nicht auf § 7 Abs. 3 FV. 
berufen. Die Unterhaltspflicht des Beklagten 
für das Kind Elfriede beruhe überdies auf 
§ 8 FV. und sei daher unter allen Umständen 
gegeben. Die Hilfsbcdürftigkeit der Witwe U- 
habe im Bezirke des Beklagten ununter
brochen bestanden. Eine Unterstützung se‘ *" 
der Zeit zwischen November 1928 und März 
1929 mehrfach beantragt worden, jedodi vom 
Beklagten beharrlich und grundlos verweigert 
worden.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage 
beantragt und erwidert: Die Witwe U. habe 
vom November 1928 bis März 1929 >n 
Gelsenkirchen-Buer unterstützungsfrei gelebt 
Der Kläger könne sich daher nicht auf § 15 
FV. berufen. Gemäß § 7 Abs. 3 FV. sei <lfr
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Kläger jeßt endgültig fürsorgepflichtig. Auf 
den Vorwurf der Abschiebung hat der Be
klagte nicht geantwortet.

Der Vorderrichter hat den Beklagten ver
urteilt, „an den Kläger 510 RM nebst 4 % 
Zinsen und die weiter entstehenden Kosten 
zu zahlen“. Ferner hat der Vorderrichter 
— obschon der Kläger dies nicht beantragt 
hat — den Beklagten zur Zahlung von 127,50 
Reichsmark Vergütung für Verwaltungsmehr
aufwand verurteilt. In der Begründung ist 
ausgeführt: Eine Unterbrechung der Hilfs
bedürftigkeit im fürsorgerechtlichen Sinne 
durch die unterstüßungslose Zeit vom No
vember 1928 bis März 1929 sei zu ver
neinen. Die Einstellung der Unterstüßung sei 
nicht deswegen erfolgt, weil tatsächlich keine 
Hilfsbedürftigkeit mehr bestanden habe, son
dern lediglich deshalb, um auf die Hilfs
bedürftige einen Druck auszuüben, sich in 
Versorgungshauspflege zu begeben. Dieses 
Vorgehen der Unterstüßungsentziehung sei 
pflichtwidrig. Vorausseßung für die Gewäh
rung der öffentlichen Fürsorge sei Hilfs
bedürftigkeit, nicht moralische Würdigkeit 
des Hilfsbedürftigen. Der Beklagte sei zwar 
berechtigt gewesen, Versorgungsbauspflege an
zubieten, dagegen nicht berechtigt, die Unter
stüßung einzustellcn, um die Annahme der 
Versorgungspflege zu erzwingen. Tatsäch
lich habe die pflichtwidrige Versagung der 
Unterstütjung den Fortzug der Hilfsbedürf
tigen zur Folge gehabt und zu einer Be
lastung des Klägers geführt.

Gegen das Urteil hat der Beklagte recht
zeitig Berufung eingelegt und geltend ge
macht, es sei Sache des vorläufig verpflichteten 
Fürsorgeverbandes, geeignete Mittel zur Be
seitigung der Hilfsbedürftigkeit in Anwen
dung zu bringen. Mit dem Anerbieten der 
Versorgungshauspflege habe er seine Ver
pflichtung erfüllt. Im Falle der Ablehnung 
aus nicht anzucrkennendcri Gründen bestehe

hilfsbedürftig im fürsorgerechtlichen Sinne in 
der Zeit vor dem 1. Oktober 1928. Ebenso 
ist die Hilsfbedürftigkeit der Familie U. für 
die Zeit vom 12. März 1929 an unbestritten. 
In der Zeit vom 1. November 1928 bis 
12. März 1929 wurde eine Unterstütjung nicht 
gewährt. Streitig ist, ob der Beklagte durch 
die Versagung der Barunterstütjung nach dem 
1. Oktober 1928 und durch die Verweigerung 
jeglicher Unterstütjung seit 1. November 1928 
sich einer Abschiebung der Frau U. und ihrer 
Kinder in den Bezirk des Klägers schuldig 
gemacht hat.

Der Beklagte hat der Witwe U. die Unter
stütjung nicht darum entzogen, weil er die 
Hilfsbedürftigkeit als behoben angesehen 
hätte. Er hat vielmehr das Fortbestehen der 
Hilfsbedürftigkeit dadurch anerkannt, daß er 
Frau U. die Aufnahme in sein Versorgungs- 
haus auf Kosten der öffentlichen Fürsorge 
anbot. Die Versagung der Barunterstütjung 
war nur ein Druckmittel, um die Hilfsbedürf
tige zum Eintritt in daß Versorgungshaus zu 
zwingen, weil die verwitwete Frau U. mit 
einem Mann in wilder Ehe lebte, und der 
Beklagte diesem Zustande ein Ende machen 
wollte. Der Beklagte rechtfertigt sein Vor
gehen mit dem Hinweis auf § 11 RGS., wo
nach ein Hilfsbedürftiger in einer Anstalt 
untergebracht werden soll, wenn sein körper
licher und geistiger oder sittlicher Zustand 
besondere Maßnahmen zur Heilung, Pflege 
oder Bewahrung erfordert. Der Beklagte ver
tritt die Auffassung, daß ein sittlicher Zu
stand Vorgelegen habe, der die Bewahrung 
der Hilfsbedürftigen in Anstaltspflege er
forderte.

Der Beklagte übersieht, daß Frau U. nicht 
zu denjenigen Personen gehörte, die nach § 11 
Saß 2 a. a. 0. in Anstalten untergebracht 
werden sollen, insbesondere aber nicht zu 
denen, die nach § 11 Saß 3 a. a. O. dazu ge-

------------------------ -------------- ------------ zwungen werden können, sich in eine Anstalt
für den vorläufig verpflichteten BFV. keiner- zu begeben.
lei Anlaß, andere Mittel zur Anwendung zu Frau U. besaß eine Zweizimmerwohnung 
bringen. Die Rcchtsauffassung des Vorder
richters, daß in der Versagung einer Bar
unterstützung eine pflichtwidrige Handlung ge
mäß § 17 FV. zu erblicken sei, sei rechtsirrig.

Der Kläger hat Zurückweisung der Beru
fung beantragt und entgegnet, die Witwe U. 
bähe seit Jahren eine selbständige Wohnung, 
bestehend aus 2 Zimmern, im Bezirke des 
beklagten innegehabt. Mit der Einstellung 
der Unterstütjung habe sich die Notwendig
keit ergeben, die Wohnung zu räumen. Die

tige habe einen Teil ihrer Möbel

in Gelsenkirchen-Buer. Sie konnte mit der 
ihr bis zum 30. September 1928 vom Be
klagten gewährten Unterstüßung mit ihren 
Kindern auskommen. Nach § 11 Saß 1 und 2 
RGS. war die bis zum 30. September 1928 
vom Beklagten gewährte Art der Unter
stüßung sachgemäß. Der Beklagte hat durch 
sein weiteres Vorgehen die Familie wohnungs- 
und obdachlos gemacht und dem klagenden 
Fürsorgeverband Kosten verursacht. Die Ent
ziehung der offenen Fürsorge läßt sich grund- 
säßlich nicht rechtfertigen durch die Tatsache,

veräußert, um ihren Unterhalt zu bestreiten d„ß die Hilfsbedürftige einen Mann, mit dem 
und die inzwischen gemachten Schulden zu öje nicht verheiratet war, in die Wohnung

aufgenommen hatte und mit ihm zusammen 
lebte. Die Verhinderung der Konkubinate 
gehört, soweit Behörden sich damit befassen, 
in Preußen zur Zuständigkeit der Polizei. 
Die höchstrichterliche Entscheidung über Maß
regeln gegen Konkubinate, die öffentliches 
Ärgernis erregen, liegt in den Händen des

und die inzwischen gemachten Schulden 
bezahlen. Das Anerbieten der Versorgungs- 
i sei unter den gegebenen Ver
hältnissen keineswegs notwendig und zweck- 
mäßig gewesen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Die Klage ißt gestüßt auf § 17 Abs. 1 FV. 

Unstreitig war Frau U. mit ihren Kindern
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Preußisches Oberverwaltungsgerichts (Ka
binettsorder vom 4.10.1810, Kämpft, Analen 
Bd. 18 S. 785, VO. v. 11. 4. 54, MBliV. 1854 
S. 71, Entsch. d. PrOVG. Bd. 7 S. 370). Es 
kann nicht Aufgabe der Fürsorgeverbände 
sein, polizeiliche Verwaltungsziele zu ver
wirklichen, wie der Beklagte dies in Ver
kennung seiner Aufgabe unternommen hat. 
Die Hilfsbedürftige konnte die Unterbringung 
im Versorgungshaus ablehnen. Die Ausübung 
eines Zwanges zum Eintritt in das Versor
gungshaus war rechtlich unzulässig, da kein 
Geseft die Anwendung eines Zwanges gegen
über der Hilfsbedürftigen im vorliegenden 
Falle gestattete. § 13 RGS. trifft im vor
liegenden Falle nicht zu. Wenn auch die Ent
ziehung der Barunterstüftung nur einen 
indirekten Zwang zum Eintritt in Anstalts
pflege darstellt, so bandelt es sich doch um 
Ausübung eines behördlichen Zwanges in 
vollem Sinne. Es erscheint ohne weiteres 
glaubhaft, daß die Hilfsbedürftige hierdurch 
veranlaßt worden ist, mit ihren Kindern ihren 
Aufenthalt in den Bezirk des Klägers zu ver
legen. Der Beklagte hat sich einer Abschie
bung schuldig gemacht und ist gemäß § 17 
Abs. 1 FV. dem Kläger zum Ersaft ver
pflichtet. Es kann dahingestellt bleiben, wie
weit noch andere Geseftesbestimmnngen zur 
Stüftung des Anspruchs herangezogen werden 
können. Die vom Vorderrichter ausge
sprochene Verurteilung zur Zahlung einer 
Vergütung für Verwaltungsmehraufwand war 
aufzuheben, da ein Antrag auf Zuerkennung 
dieser Vergütung vom Klüger nicht gestellt ist. 
Im übrigen war die Berufung zurückgewiesen.
FV. § 14 Abs. 1 Saft 1, RVO. $ 363 a.

Der vorläufig Fürsorge gewährende Ver
band hat sämtliche von ihm betreuten Hilfs
bedürftigen nach § 363 a RVO. bei der 
Krankenkasse versichert. Die Jahressumme 
der Kosten dieser Versicherung und der son
stigen Krankenhilfe teilt er durch die Zahl 
der Versicherten und stellt die sich ergebende 
Teilsumme dem endgültig verpflichteten Ver
band für den seiner endgültigen Fürsorge- 
pflicht unterliegenden Hilfsbedürftigen in 
Rechnung: Diese Forderung ist unbe
gründet; der endgültig verpflichtete Verband 
braucht nur solche Kosten zu erstatten, die 
tatsächlich für den seiner endgültigen Für
sorgepflicht unterliegenden Hilfsbedürftigen 
aufgewendet wurden. BFV. Stadt Königs- 
berg/BFV. Stadt Allenstein v. 9. 6. 32, Bd. 81
S-57' Gründe:

Die Kinder Ursula A. und Brigitte K. 
werden vom Kläger fortlaufend für Rech
nung des Beklagten unterstüftt. Die Hilfs
bedürftigen sind von dem Kläger gemäß 
§ 363 a RVO. bei der Betriebskrankenkasse 
der Stadtgemeinde Königsberg seit dem 
1. April 1928 gegen Krankheit versichert. 
Die Krankenkasse gewährt den Erkrankten 
freie ärztliche Behandlung und freie 
Medikamente, während eine etwa erforder

liche Anstaltsbehandlung und die Verab
folgung besonderer Heilmittel auf Rechnung 
des Klägers gehen. Die Aufwendungen der 

am JahresschlußKrankenkosten werden
sammengerechnet und nach dem rechnerischen 
Durchschnitt auf die Zahl der im verflossenen 
JahrebehandeltenWoblfahrtspatientenverteilt.

So ergab sich für das Rechnungsjahr 1928 
(1. April 1928 bis 31. März 1929) nach der 
glaubhaften Angabe des Klägers ein Gesamt
aufwand von 365 539,57 RM, der auf die 
14 000 mit Krankenhilfe versorgten Wolil- 
fahrtspatienten mit einem Kopfsatz von 
365 539,57 RM

14 000 — 2^’47 RM, abgerundet
26 RM, umgelegt wurde.

Gemäß diesem Durchschnitt verlangte der 
Kläger von dem Beklagten für die Kinder A. 
und K. für das Jahr 1928 die Erstattung von 
2 X 26 RM = 52 RM.

Der Beklagte hat die Forderung zwar 
nicht grundsätzlich bestritten, sich 
aber gegen die Höhe des verlangten Betra
ges unter Hinweis auf die unverhältnismäßig 
geringeren Aufwendungen früherer Jahre ge
wandt. Nachdem der Beklagte einen Betrag 
von 15 RM erstattet und Bezahlung des Rest
betrags von 37 RM verweigert hatte, hat der 
Kläger den Restbetrag zum Gegenstand der 
vorliegenden Klage gemacht.

Auf die im ersten Rechtszuge gewechselten 
Schriftsäfte der Streitteile sowie auf die Be
gründung der ablehnenden Entscheidung, 
gegen die sich die Berufung des Klägers 
richtet, wird Bezug genommen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Mit Recht hat der Beklagte geltend ge

macht, daß er nur zur Erstattung der tat
sächlich entstandenen Fürsorgekosten 
verpflichtet sei. Den Nachweis des tatsäch
lichen Aufwandes vermag die als richtig 
unterstellte Durchschnittsberechnung, wie sie 
der Kläger vorgenommen hat, nicht zu er- 
seften. Im Verhältnis zwischen den Streit
teilen gilt zur Verrechnung der fraglichen 
Kosten weder ein Tarif noch eine die Pau- 
schalisierung der Kosten zulassende Verein
barung. Zu Unrecht beruft sich der Kläger 
auf die Entscheidung des BAH. Bd. 65 S. 327. 
Das BAH. bat in dieser Entscheidung lediglich 
klargestellt, daß bei der Ermittlung dr< 
niedrigsten Saftes der Krankenkasse (Nr. I A 
1 a des Pr. Tarifs vom 21. Juni 1924) dem 
Verpflegungssaft der Kasse, die daneben ge
wisse Leistungen besonders bezahle, ein Pau
schalsaft für diese Leistungen hinzugerechnet 
werden dürfe, der auch dann erstattet werden 
müsse, wenn die Kosten der Leistungen im 
einzelnen Falle unter dem Pauschalsaft blie
ben. Vorliegendenfalls ist jedoch eine völlig 
anders liegende Frage zu entscheiden.

Durchschnittsberechnunger. werden natur
gemäß dem Einzelfalle nicht gerecht. Es ist 
nicht ersichtlich, auf welcher geseftlichen Be
stimmung die Verpflichtung des Beklagten, 
eine aus der Durchschnittsberechnung sich er'
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gebende Härte gegen sich gelten zu lassen, 
beruhen solle. Wenn die Forderung des 
Kläaers, daß ein anderer Fürsorgeverband 
die Durchschnittsberechnung gegen sich gelten 
lassen müsse, zu billigen wäre, so ist nicht 
einzusehen, warum der Kläger nicht auch 
dazu sollte übergeben können, auch die 
Kosten der laufenden Unterstützung der 
Kinder auf dem vereinfachten Wege der 
Durchschnittsberechnnng dem Beklagten in 
Ansatz zu bringen.

Fehlt es demnach an einem Nachweis da
für, daß der Kläger einen tatsächlichen Auf
wand von mehr als 15 RM für die fragliche 
Zeit und für die fraglichen Fürsorgezwecke 
gehabt hat, so mußte der Berufung der Er
folg versagt bleiben.

Leitsatz-Übersicht 
FV. § 14 Abs. 1 San 1-

Bei der Beurteilung der 
Anstaltsanfenthalt eines gern 
Geisteskranken überwiegend zum Schutte der 
Allgemeinheit oder überwiegend zum Zwecke 
der Fürsorge für die Person des Kranken 
erforderlich ist, muß die Überlegung aus- 
scheiden, daß der Anstaltsaufenthalt im Falle 
der Heilung oder Besserung der Geisteskrank
heit auch die Gemeingefährlichkeit beseitige 
und aus diesem Grunde überwiegend wegen 
der Fürsorge für die Person des Kranken 
erforderlich sei. — BFV. Amtsverband Olden- 
burg/BFV. Amt n. Stadt Jever v. 3. 5. 32, 
Bd. 81 S. 17 *).
FV. § 18.

Ein außerbayerischer, vorläufig Fürsorge 
gewährender BFV. hat seinen Anspruch auf

Kostenersatz in einem Falle allgemeiner Für
sorge nicht bei dem nach bayerischem Landes
recht für die allgemeine Fürsorge zuständigen 
Bayer. BFV. (OFV.) Gemeinde Ä., sondern bei 
dem nach bayerischem Landesrecht für die ge
hobene Fürsorge zuständigen Bayer. BFV. 
Bezirksamt A., zu dessen Bereich die Ge
meinde A. gehört, angemeldet. Diese An
meldung kann gegenüber dem BFV. (OFV.) 
Gemeinde A. nicht etwa dadurch wirksam 
werden, daß das Bezirksamt die Gemeinde 
von der Anmeldung in Kenntnis setzt und sie 
auffordert, zu der Frage ihrer eigenen end
gültigen Fürsorgepflicht Stellung zu nehmen *).

Die Frage der ordnungsmäßigen und recht
zeitigen Anmeldung des Ersatzanspruchs nach 
§ 18 FV. ist im Fürsorgestreitverfahren nicht 
erst auf Rüge des Beklagten, sondern von 
Amts wegen zu prüfen.

FV. § 7 Abs. 2 Halbsatz 1, § 10.
War eine Person nicht fähig, für die Wahl 

ihres Aufenthaltsorts einen Willen zu bilden, 
so kann gleichwohl auf Grnnd des objektiven 
Tatbestandes ihr gewöhnlicher Aufenthalt an 
einem Orte beiabt werden. — BFV. Kreis 
Groß-Gerau/BFV. (OFV.) Gemeinde Großkahl 
v. 6. 6. 31, Bd. 81 S. 54.

BAH. hat inzwischen entschieden, daß I 
für eheliche Kinder, die nach Geburt und H 
kurzem Aufenthalt in Entbindungsanstalt ■ 
bei Eltern am Anstaltsort leben, BFV. I 
(nicht LFV.) des Anstaltsorts endgültig ver- ■ 
pflichtet ist. (Zu vgl. Sp. 84, Fußnote 1, ■ 
Abs. 2. — Entscheidung kommt hier zum ■ 
Abdruck —.) U

Frage, ob der 
eingefährlichen

Rechtsprechung- sonstiger Gerichte
Preußisches Oberverwaltungsgericht

Mitget. v. Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin 

RGS. 5- 8 Abt. 4.
Bei festgestellter Hilfsbedürftigkeit darf 

der Fürsorgesnchende nicht auf eine in der 
Zukunft liegende, noch dazu ungewisse Hilfe 
von dritter Seite verwiesen werden. Staat-

*) Die Überlegung, daß der Anstaltsauf
enthalt im Falle der Heilung oder Besserung 
der Geisteskrankheit auch die Gemeingefähr
lichkeit beseitige und aus diesem Grunde über
wiegend wegen der Fürsorge für die Person 
des Kranken erforderlich sei, müßte, ab
gesehen von den Fällen, in denen Heilung 
oder Besserung ausgeschlossen erscheint, dazu 
führen, daß die öffentliche Fürsorge stets die 
Kosten des Anstaltsaufenthalts eines gemein
gefährlichen Geisteskranken zu tragen hätte. 
Dieser Gesichtspunkt beweist entscheidend, 

... — * derdaß die Überlegung bei der Prüfung 
Frage, welcher Zweck überwiegend den An- 
BtaPsaufenthalt erfordere, außer Betracht zu 
bleiben hat.

liehe Zuwendungen an nicht zu Hinterblie
benenbezügen berechtigte Hinterbliebene von 
Beamten beruhen nicht auf einer besonderen 
sittlichen Pflicht. Eine solche Zuwendung in 
Höhe von 36 RM beeinflußt bei völliger Ein- 
kommenslosigkeit die wirtschaftliche Lage des 
Unterstützten nicht so günstig, daß öffentliche 
Fürsorge ungerechtfertigt wäre. PrenßOVG. 
v. 8. 7. 32 — II. A. 52. 32 — W3 Nr. 358.

l) Zu vgl. Bd. 75 S. 159, DZW. VI S. 573. 
Diese Entscheidung wird durch das obige 
Urteil dahin ergänzt, daß die Weiter
gabe der Anmeldung von dem Bezirksamt an 
die Gemeinde in keinem Falle als Anmel
dung bei der Gemeinde wirken kann. Inso
weit ist der entscheidende Gesichtspunkt, wie 
das BAH. in den Gründen des Urteils betont, 
darin zu sehen, daß „der Wille des anmel
denden Verbandes, die Gemeinde in An
spruch zu nehmen, bisher nicht zum Ausdruck 
gekommen istu. Bisher hat der anmeldende 
Verband nur den Willen erklärt, das B e - 
zirksamt in Anspruch nehmen zu wollen.
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Aus den Gründen;

Die 45 jährige unverehelichte Käte M. in 
S. ist infolge Krankheit völlig erwerbsunfähig 
und lebt mit ihren beiden unverheirateten 
Schwestern in gemeinschaftlichem Haushalt. 
Die eine der Schwestern, eine frühere Leh
rerin, mußte wegen eines Lungenleidens in 
den Ruhestand versetjt werden und wird von 
der Tuberkulosenfürsorge betreut. Ihr Ruhe
gehalt betrug vor den geseglichen Kürzungen 
monatlich 194 RM. Die andere Schwester 
verdient als Angestellte 133 RM. Die Miete 
für die gemeinsame Wohnung beträgt 105 RM.

Der verstorbene Vater, Rechnungsrat M., 
war bis zu seinem Tode in der Justizverwal
tung tätig. Mit Rücksicht hierauf bewilligte 
diese der Beschwerdeführerin eine Gnaden
unterstützung, die zuletzt monatlich 36 RM 
betrug. Bei der Gewährung hielt sich die 
Justizverwaltung den jederzeitigen Widerruf 
vor und bestimmte ausdrücklich, daß die 
Rente eine etwa aus öffentlichen Fürsorge
mitteln bewilligte Unterstützung lediglich er
gänzen, und daß sie in Wegfall kommen 
sollte, wenn sie auf eine solche angerechnet 
werden würde. Im Dezember 1930 beantragte 
Käte M. die Gewährung einer Unterstützung 
aus öffentlichen Fürsorgemitteln. Ihr Antrag 
wurde vom BFV. abgelehnt und auch ihre 
Beschwerde beim BezAussch. mit der Begrün
dung zurückgewiesen, daß die Zuwendungen 
der Schwestern im gemeinschaftlichen Haus
halt und die Unterstützung der Justizverwal
tung die wirtschaftliche Lage der Fürsorge
suchenden so günstig beeinflussen, daß öffent
liche Fürsorge ungerechtfertigt wäre. In 
Verfolg dieser Entscheidung stellte der Justiz
fiskus vom 1. 8.1931 an die Zahlung der bis
her gewährten Unterstützung mit dem An
heimstellen ein, erneut die öffentliche Fürsorge 
in Anspruch zu nehmen. Der daraufhin 
wiederum gestellte Antrag auf Gewährung 
einer laufenden Unterstützung wurde ab
gelehnt. Die Beschwerde wies aber der Bcz- 
Aussch. mit folgender Begründung zurück:

Es steht zwar fest, daß die Beschwerde
führerin keinerlei eigenes Einkommen oder 
Vermögen hat. Es steht weiter fest, daß die 
Beschwerdeführerin gänzlich arbeitsunfähig 
ist und auch im Haushalt ihren beiden 
Schwestern eine Hilfe nicht bedeutet. Die 
beiden Schwestern sind auch gesetzlich zum 
Unterhalt der Beschwerdeführerin nicht ver
pflichtet; auch steht die eine Schwester im 
Erwerbsleben, während die andere kränklich 
ist, wodurch höhere Unterhaltskosten als bei 
einer erwerbslosen bzw. gesunden Person ent
stehen. Der BezAussch. hat jedoch die Ge
währung einer Unterstützung abgelehnt, da er 
erwartet, daß der Justizfiskus die widerrufene 
Unterstützung gewähren wird.

Gegen diesen Beschluß hat der RegPr. die 
Anfechtungsklage erhoben. Sie ist sachlich be
gründet. Nach § 1 Abs. 1 RGS. hat die Für
sorge die Aufgabe, den Hilfsbedürftigen den 
notwendigen Lebensunterhalt zu gewähren. 
Nach § 2 Abs. 1 Halbs. 1 muß sie rechtzeitig

einsegen. Voraussetzung ist ferner Gegen
wärtigkeit oder unmittelbares Bevor6tehen 
der Hilfsbedürftigkeit (vgl. Baath 8. Aufl. 
Anm. 2 zu § 1 RGS. S. 193). Ist also Hilfs
bedürftigkeit festgestellt, dann muß die Für
sorge eingreifen und darf den Fürsorge
suchenden nicht auf eine in der Zukunft He
gende, noch dazu ungewisse Hilfe von dritter 
Seite verweisen. Wer hilfsbedürftig ist, wird 
in § 5 der RGS. bestimmt. Der BezAussch. 
hat zunächst festgestellt, daß die Beschwerde
führerin „völlig erwerbsunfähig“ ist und 
keinerlei eigenes Einkommen und Vermögen 
hat. Sie kann mithin ihren notwendigen 
Lebensbedarf aus eigenen Kräften und 
Mitteln nicht beschaffen. Sie erhält ihn aber 
nach den Feststellungen des BezAussch. der 
nach der besonderen Lage des Falles Leistun
gen der Schwestern nicht in Ansatz bringt, 
auch nicht von anderer Seite. Somit bat 
der Beklagte ihre Hilfsbedürftigkeit im Sinne 
des § 5 RGS. eindeutig bejaht. Indem er 
ihr gleichwohl die Fürsorge vorenthielt, ver
letzte er das Recht. Sein Beschluß ist dem- 
aufzuheben.

Für die weitere Behandlung des Fürsorgc- 
falles sei noch folgendes bemerkt: Wenn der 
Beklagte bei erneuter Beschlußfassung zur 
Gewährung einer Unterstützung an die Be
schwerdeführerin gelangen und daraufhin die 
Justizverwaltung die Rente wieder gewähren 
sollte, so dürfte der Anrechnung dieser Rente 
auf das zu gewährende Maß der Fürsorge die 
Bestimmung des § 8 Abs. 4 Satz 1 der RGS. 
entgegenstehen. Mag auch die Auffassung 
vertretbar erscheinen, daß der Justizverwal
tung mit Rücksicht auf die langjährigen 
Dienste des Vaters der Beschwerdeführerin 
eine sittliche Verpflichtung zu ihrer Unter
stützung obliegt, so wird doch für die Zu
lässigkeit der Anrechnung verlangt, daß die 
Leistungen auf einer besonderen sitt
lichen Verpflichtung beruhen. Daß diese Vor
aussetzung im vorliegenden Falle erfüllt wäre, 
dürfte jedoch kaum anerkannt werden können. 
Ebensowenig erscheint die Annahme berech
tigt, daß durch eine Zuwendung von 36 RM 
monatlich die wirtschaftliche Lage der Unter
stützten so günstig beeinflußt wird, daß offen*' 
liehe Fürsorge ungerechtfertigt wäre (§ 8 
Abs. 4 Saft 2 a. a. 0.).

Bezirksausschüsse
Mitget. v. Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin 

RGS. § 5,
Kann der Zuschlag für eine Ehefrau nfi* 

gelehnt werden, weil als Folge der Ehe mit 
einem Hilfsbedürftigen ihre Hilfsbedürftigkeit 
cingetreten ist? BezAussch. Magdeburg 
6. 1. 31 — B. A. 1590. 30 — WR. Nr. 157 *)•

x) Der Entscheidung kann nicht beigetreten 
werden. Die Ursache der Hilfsbedürftigkeit 
ist nach geltendem Recht für die Verpflichtung 
zur Fürsorge unerheblich. Entscheidend ist 
lediglich, ob die Ehefrau des Beschwerde-
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Gründe:
Der Beschwerdeführer hat Erhöhung der 

Rleinrente anf 67,50 RM monatlich beantragt.
Er begründet seinen Antrag damit, daß er 

verheiratet sei, also Anspruch auf Kleinrente 
für ein Ehepaar = 67,50 RM monatlich, statt 
45 monatlich (Ledigensag) habe.

Die Beschwerde ist nach Ansicht des Bez- 
Aussch. zurückzuweisen, da der Beschwerde
führer sich am 23. 11. 29 — also mit 
69 Jahren — verheiratet hat, seine Frau vor 
der Verheiratung nicht hilfsbedürftig war, 
35 Jahre alt und voll erwerbsfähig ist. Bei 
der Verheiratung mußte der Beschwerde
führer damit rechnen, daß bei eintretender 
Hilfsbedürftigkeit zwar er selbst Unterstützung 
erhalten könne, weil er bereits vorher Klein
rentner gewesen ist, seine Ehefrau aber nicht 
(§ 5 RGS.).
RGS. § 5.

Kann Hilfsbedürftigkeit eines Ehepaares 
deshalb verneint werden, weil die Hilfs
bedürftigkeit erst durch die Eheschließung 
verursacht ist und die Eheleute durch Aufgabe 
der ehelichen Gemeinschaft und Rückkehr in 
die Elternhäuser die Hilfsbedürftigkeit be
seitigen können? BezAussch. Erfurt v. 
11. 2. 31 — 378 B. A. V. — WR. Nr. 379.1,

Aus den Gründen:
Der Beschwerdeführer hat am 29.11.1930 

geheiratet, obwohl er keine Arbeit hatte und 
auch Bchon seit längerer Zeit von der Alu 
ausgesteuert war. Ein besonderer Grund, die 
Ehe ohne wirtschaftliche Grundlage einzu
gehen, lag nicht vor.

Bis zur Verheiratung hat er im Haushalt 
seiner Eltern gelebt und ist dort unterhalten 
worden, ebenso seine Ehefrau im Haushalt 
der eigenen Eltern. "Waren die beiderseitigen 
Eltern, an deren wirtschaftlichen Verhält
nissen sich in der Zwischenzeit nichts ge
ändert hat, aber in der Lage, beiden im 
ledigen Stande den Lebensunterhalt zu ge
währen, so sind sie das auch jeftt noch, nach-

führers zur Zeit der Entscheidung hilfsbedürf
tig war oder ob der Grad seiner Hilfs
bedürftigkeit sich durch die Vermehrung der 
Haushaltsangehörigen erhöht habe (§ 5 RGS.). 
Der Standpunkt des Beschlusses würde die 
Entschlußfreiheit Hilsfbedürftiger zur Ge
staltung ihres Familienstandes in einer dem 
Gesefc unbekannten Weise einschränken.

x) Die Entscheidung geht fehl. Vgl. Sp. 204 
Fußnote 1. Eine Einschränkung der Ehe
freiheit Ehemündiger aus fürsorgerechtlichen 
Gründen ist dem geltenden Recht unbekannt. 
Ebensowenig wie die unterhaltspflichtigen 
Eltern von verheirateten Kindern ver
langen können, den Unterhalt im elterlichen 
Haushalt anzunehmen (§ 1612 Abs. 2 BGB.), 
kann der Fürsorgeverband die ihn leßten 
Endes treffende Unterhaltspflicht durch ein 
solches Verlangen abwenden.

dem der Beschwerdeführer und leine Ehefrau 
verheiratet sind und für Kinder noch nicht zu 
sorgen haben.

Wenn der Beschwerdeführer und seine 
Ehefrau eine eigene Wirtschaftsführung nicht 
aufrechterhalten können, so müssen sie wie 
vor der Verheiratung mit den Eltern wieder 
gemeinsamen Haushalt führen. Die in der 
heutigen wirtschaftlich schweren Zeit schon 
sehr stark in Anspruch genommenen Fürsorge
mittel sind zur Behebung und Linderung un
abwendbarer Notfälle bestimmt, 
nicht aber dazu, um jungen Leuten, denen 
die wirtschaftliche Grundlage fehlt, das Hei
raten ohne zwingenden Grund zu ermöglichen 
oder zu erleichtern.

Oberlandesgericht Dresden
PrKommunalbeamtenG. §§ 21, 8 Abs. 1.

Vor dem 1. Oktober 1931*) konnte eine 
von einem Landkreis auf Privatdienstvertrag 
angestellte Kreiswohlfahrtspflegerin durch 
Übertragung einer mit obrigkeitlichen Funk
tionen verbundenen Tätigkeit (Unterzeichnung 
von Schriftstücken im Verkehr nach außen 
hin „I. A.“ des Vorsitzenden des Kreis- 
ausschusses oder des Kreiswohlfahrtsamtes) 
die Eigenschaft einer auf Lebenszeit an- 
gestellten Kreiskommunalbeamtin erwerben. 
OLG. Celle v. 24. 5. 32 — 8. U. 580/31 —.
Aus Tatbestand und Gründen2):

Der Kreiskommunalverband W. hat die 
Schwester R. am 1.1.1922 durch Privatdienst
vertrag als Kreiswohlfahrtspflegerin angestellt 
und sie am 1. 10. 1927 in ein Dauer
angestelltenverhältnis übernommen. Zum 
30. 9. 1930 hat er ihr mit Rücksicht darauf, 
daß die Arbeit der Fürsorge dem Vaterländi
schen Frauenverein übertragen werden sollte, 
gekündigt. Die Klägerin R. behauptet, sie sei 
vom beklagten Kreiskommunalverband dau
ernd und selbständig mit der Ausübung 
obrigkeitlicher Tätigkeit betraut wurden und 
dadurch Beamtin geworden. Sie hat sich des
halb an den BezAussch. gewandt mit dem 
Antrag, ihre Beamteneigenschaft und die Ver
pflichtung des Beklagten zur Zahlung des 
Beamtengehalts festzustellen. Der BezAussch.

*) Nach der Pr. VO. v. 12. Sept. 31, 2. Teil, 
Kap. VIII, §§ 1 u. 4 (PrGS. S. 179, 195) wird 
das Beamtenverhältnis im Staate, in einer 
Gemeinde (einem Gemeindeverband) oder 
einer sonstigen Körperschaft des öffentlichen 
Rer. s nur durch Aushändigung einer Ur- 
kundo begründet, in der die Worte „unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis“ ent
halten sind. Die tatsächliche Übertragung 
einer mit obrigkeitlichen Funktionen verbun
denen Tätigkeit allein begründet die Be
amteneigenschaft nicht. Diese Vorschriften 
sind mit Wirkung vom 1. Oktober 1931 in 
Kraft getreten.

2) Zu vgl, ZfH. 1932 Sp. 511.
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hat durch Beschluß diesen Antrag zurück- 
gewiesen. Nunmehr hat die Klägerin beim 
Landgericht Celle Klage erhoben und bean
tragt 1., festzustellen, daß sie lebenslänglich 
angestellte Beamtin des Beklagten und daß 
dieser verpflichtet sei, ihr lebenslänglich das 
Gehalt als Beamtin nach der festgesetzten 
Gehaltsgruppe zu zahlen; außerdem be
antragte sie 2., den Beklagten zur Zahlung 
von 3/0,50 RM zu verurteilen. LG. hat an
tragsgemäß verurteilt. Die Berufung hat das 
OLG. zurückgewiesen mit der Maßgabe, daß 
die ürteibformel zu 1. zu lauten hat: Es 
wird festgestellt, daß der Beklagte die Klä
gerin als lebenslänglich angestellte Beamtin 
zu besolden hat.

Das LG. hat mit Recht festgestellt, daß 
trog der Anstellung auf Grund eines Dienst
vertrages die Klägerin Beamteneigenschaft 
dadurch erlangt hat, daß Bie obrigkeitliche 
Funktionen ausgeübt hat, da obrigkeitliche 
hoheitsrechtliche Funktionen nicht nur die
jenigen sind, die sich als Auswirkung der 
staatlichen Zwangsgewalt darstellen, sondern 
auch solche der staatlichen öffentlichen Für
sorge.

Die Klägerin hat bei der öffentlichen 
Fürsorge nicht nur untergeordnete mecha
nische Dienste geleistet, sondern nachdem ihr 
schon durch die Dienstanweisung, die ihr bei 
ihrem Antritt erteilt war, eine weitreichende 
Selbständigkeit eingeräumt war, was sie sogar 
befugt, im Verkehr nach außen hin, sogar 
mit Behörden, Schreiben selbständig zu 
unterschreiben. Mindestens seit dem Jahre 
1926 hat die Klägerin ständig Schreiben im 
Auftrag des Vorsitzenden des Kreisausschusses 
oder des Kreiswohlfahrtsamtes sebständig 
verfaßt und unterzeichnet. Schon diese 
Tätigkeit hat ihr die Eigenschaft einer Be
amtin verschafft. Auch unter Hinzufügung 
des Zusatzes „I. A.“ ist das selbständige 
Unterzeichnen eine Aufgabe, die in den Be
reich der Zuständigkeit von Beamten fällt 
und die nicht den Gegenstand eines privat
rechtlichen Dienstvertrages bilden kann. Da
durch wurde ohne weiteres selbst gegen den 
Willen des Beklagten ein Beamtenverhältnis 
begründet. Nicht der sachliche Inhalt der von 
der Klägerin Unterzeichneten Schreiben, son
dern die Tatsache, daß die Klägerin diese 
Schreiben „I, A.“ des Vorstandes einer Be
hörde unterzeichnet hat, ist das Entschei
dende.

Allerdings würde die Klägerin die Be
amteneigenschaft dann nicht erworben haben, 
wenn ihr die Befugnis „I. A“ des Vorsitzen- 
den des Kreisausschusses der des Kreis
wohlfahrtsamtes zu zeichne nicht von ihrer 
Vorgesetzten Behörde übe .ragen worden 
wäre, sondern sie sich dieses Recht lediglich 
angemaßt hätte. Das aber trifft nicht zu wie 
aus der Art der Tätigkeit der Klägerin sich 
ergibt, die aus den vorgelegten Akten ersicht
lich ist. Die Klägerin weist mit Recht darauf 
hin, daß ihr, wenn sie nur in besonderen,

eiligen Fällen — so meint der Beklagte — 
hätte zeichnen dürfen, der Beklagte ihr 
keinen Stempel zur Verfügung gestellt haben 
würde, ln einem Teil der Akten befinden 
sich zudem neben den von der Klägerin ge
zeichneten Schreiben nur solche, die der 
Direktor des Wohlfahrtsamtes unterzeichnet 
hat, sondern auch solche, die der Vorsitzende 
des Kreisausschusses selbst gezeichnet hat. 
Daraus folgt, daß dem Vorgesetzten durchaus 
bekannt war, daß die Klägerin nicht nur aus
nahmsweise in besonderen Eilfällen, sondern 
ständig ,4. A.“ zeichnete. Daß aber das Vor
gehen der Klägerin ab solches beanstandet 
worden wäre, hat der Beklagte nicht be
hauptet.

Wenn im Jahre 1929 der Klägerin unter
sagt worden ist, Schriftstücke zu unter
zeichnen, so geschah dieB nicht, weil die Klä
gerin ihre Befugnisse überschritten habe; der 
Grund lag vielmehr in der durch die Recht
sprechung des ReichsgerichtB hervorgerufenen 
Befürchtung, durch die Unterzeichnung von 
Schriftstücken können die Angestellten ohne 
weiteres die Eigenschaft von Kommunal
beamten erwerben. Für die Vergangenheit 
ist daraus nicht zu folgern, das Verbot des 
Beklagten stellt sich ab eine Vorbeugungs
maßnahme dar, cm den automatischen Erwerb 
der Beamtenrechte durch die Klägerin oder 
durch andere Angestellte zu verhüten. Diese 
Maßnahme konnte indessen ihr Ziel nicht 
mehr erreichen. Durch die jahrelang von der 
Klägerin ständig bewirkte Unterzeichnung von 
Schriftstücken im Verkehr nach außen „I. A.“ 
des Vorsifcenden des KreisausBchusses oder 
des Kreiswohlfahrtsamtes hatte die Klägerin 
schon vor dem 1. 1. 1928 die Eigenschaft einer 
Kommunalbeamtin erworben. Damit aber 
war die Kündigung rechtsunwirksam, denn 
nach den §§ 8 Abs. 1, 21 KommBG. ist die 
Klägerin ab Kommunalbeamtin auf Lebens
zeit angestellt worden. § 8 Abs. 2 kommt 
nicht in Betracht, da die Wohlfahrtspflege 
und öffentliche Fürsorge nicht ab Betriebs
verwaltung im Sinne des § 8 Abs. 2 angesehen 
werden kann. Ebensowenig liegen die Vor
aussetzungen des § 9 KommBG. vor. —- Der 
Beklagte hat demnach die Klägerin ab lebens- 
länglich angestellte Beamten zu besolden. In 
diesem Sinne ist die von der Klägerin ver
langte Feststellung zu verstehen. Für eine 
besondere Feststellung, daß die Klägerin 
lebenslänglich angestellte Beamtin sei, würde 
die Zuständigkeit des Gerichts nicht gegeben 
sein. — Ist die Klägerin aber ab lebens
länglich angestellte Beamtin zu besolden, *° 
ist auch ihr Anspruch von 370,50 RM be
gründet. Dabei bedarf cs keiner Erörterung, 
wie hoch sich das monatliche Gehalt d®r 
Klägerin beläuft. Denn daß, seitdem die 
Zahlungen an die Klägerin eingestellt sindU 
ihr ein Gehaltsanspruch von mehr ab 370,oü 
Reichsmark erwachsen ist, stellt der Beklagt® 
nicht in Abrede, vorausgesetzt, daß die Klä
gerin überhaupt ab Beamtin anzusehen “l-

' Statt Nr. 9 wird die folgende Nr. 10 der Spruchbcilagc 16 Seiten
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FV. § 8 Abs. 1.

Das BAH. hält auch gegenüber der ab
weichenden Auffassung des Bayer. VGH.* l 2) an 
der Rechtsprechung fest, daß in den Fällen, in 
denen sich die uneheliche Mutter im zehnten 
Monat vor der Geburt in einer Anstalt auf* 
gehalten hat, die Aufenthaltsverhältnisse der

*) Die Fundstellen der im Auftrag der 
Mitglieder des Bundesamts herausgegebenen 
Entscheidungssammlung sind hinter den Leit
sätzen angegeben.

*) Geht man von dieser Auffassung aus, 
so muß man indessen § 9 Abs. 1 FV. be
achten, wonach durch den Eintritt in eine 
Anstalt ein gewöhnlicher Aufenthalt am An
staltsorte nicht begründet, jedoch ein vor dem 
Eintritt in die Anstalt am Anstaltsorte be
reits vorhandener gewöhnlicher Aufenthalt 
auch nicht verloren wird (Bd. 70 S. 66, DZW. 
IV S. 546). Hiernach wären zwei Fälle zu 
unterscheiden:

1. Die uneheliche Mutter hatte unmittel
bar vor ihrem Eintritt in die Anstalt am 
Anstaltsorte selbst den gewöhnlichen Auf
enthalt. Sie hat sich seit ihrem Eintritt in 
die Anstalt stets — auch während des zehnten 
Monats — in der Anstalt befunden; sie hat 
also keinen Ortswechsel während ihrer An
staltspflege vorgenommen. In diesem Falle 
hatte sie auch während des zehnten Monats 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt noch am An
staltsorte; erst mit dem tatsächlichen Ver
lassen des Anstaltsorts würde sie ihren ge
wöhnlichen Aufenthalt daselbst verloren 
haben (Bd. 70 S. 66, zu vgl. auch die Dar
stellung der gleichen Rechtslage für das An
wendungsgebiet des § 12 FV. in der Fuß
note 1 DZW. IV S. 547). Zelinmonatsver- 
band wäre somit der BFV. des Anstaltsorts. 
Die Auffassung des BAH. führt hier zu dem 
gleichen Ergebnis.

2. Die uneheliche Mutter hat während 
ihrer Anstaltspflege einen bis auf weiteres 
gestalteten Ortswechsel vorgenommen; sie 
ist z. B. aus der Anstalt am Orte A. in die

Mutter vor ihrem Eintritt in die Anstalt den 
Zehnmonatsverband bestimmen. BFV. Stadt 
Nordhausen/BFV. Landkreis Liebenwerda v. 
29.8. 32, Bd. 81 S. 87.

Gründe:
Der Kläger verlangt auf Grund des § 8 

FV. Kosten erstattet, die ihm für das außer-

Anstalt am Orte B. verlegt worden. Dieser 
Anstaltswechse! hat vor dem zehnten Monat 
stattgefunden. Am Orte B. hat die unehe
liche Mutter wegen § 9 Abs. 1 FV. keinen 
gewöhnlichen Aufenthalt begründet. Damit 
wäre Fall 2 des § 8 Abs. 1 FV. gegeben: Es 
würde an einem gewöhnlichen Aufenthalt 
während des zehnten Monats ermangelt 
haben. Jedoch müßte rechtlich der tatsäch
liche Aufenthalt am Orte B. während des 
zehnten Monats Berücksichtigung finden. 
Zehnmonatsverband wäre alsdann der LFV. 
des Ortes B. Die Auffassung des BAH., die 
auf den Aufenthalt der Mutter vor Eintritt 
in die Anstalt am Orte A. zurückgreift, 
kann also hier zu einem abweichenden Er
gebnis führen.

Der Fall des obigen Urteils gehört zu der 
Gruppe der Fälle, in denen beide Auf
fassungen zu verschiedenen Ergebnissen 
führen. Der Auffassung de6 BAH. 
muß jedenfalls zugute gehalten 
werden, daß sie die LFV. der 
Anstaltsorte im Gegensatz zu 
den Folgen der Auffassung des 
Bayer. VGH. in den Fällen 
schützt, in denen die Mutter 
vor ihrem Eintritt in die An
stalt keinen gewöhnlichen Auf
enthalt hatte und der LFV. des 
A n s t a 11 s o r t e s von dem LFV. des 
Ortes verschieden ist, von dem 
aus sich der Eintriit der Mutter 
in die Anstalt vollzogen hat. 
Das BAH. wird damit dem Grund
gedanken des § 9 Abs. 2 FV. ge
recht, der nicht nur die BFV., 
sondern auch die LFV. der An
staltsorte schützen wollte.
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eheliche Kind Ursula der Frieda S. seit 
dessen Geburt entstehen. Die Kindesmutter 
befand sich im zehnten Monat vor der Ge
burt als Fürsorgezögling bei dem Landwirt B. 
in Obersachswerfen in Stellung, bei dem sie 
durch das Landeserziehungsheim Nordhausen 
untergebracht worden war, dessen Aufsicht 
sie weiterhin unterstand. Vor ihrer Unter
bringung in Fürsorgeerziehung hatte Frieda 
S. den gewöhnlichen Aufenthalt in Maas
dorf, im Bezirke des Beklagten. Der Be
klagte hat Klageabweisug beantragt und sich 
für seine Rechtsauffassung, daß im Falle 
des § 8 FV. der § 9 FV. nicht herangezogen 
werden könne, auf ein Urteil des Bayer. 
VGH. v. 29. 9. 1930 bezogen.

Der Vorderrichter hat den Beklagten im 
Anschluß an die Rechtsprechung des BAH. 
nach dem Klageanträge unter Abweisung des 
aus § 17 Abs. 4 FV. gestellten Antrages ver
urteilt.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
Berufung eingelegt, zu dessen Begründung 
er wiederholt auf die Rechtsprechung des 
Bayer. VGH. Bezug nimmt. Der Kläger hält 
die angefochtene Entscheidung für zutreffend 
und beantragt Zurückweisung der Berufung.

Es war. wie geschehen, zu erkennen.
Die Auffassung des Vorderrichters be

findet sich in Einklang mit der ständigen 
Rechtsprechung des BAH., wie sie in den 
Entsch. Bd. 61 S. 68 * *), Bd. 62 S. 19, 22 *), 
Bd. 63 S. 873), Bd. 66 S. 57*) und Bd. 67 
S. 218 zum Ausdruck gekommen ist. Be
findet sich die uneheliche Mutter im zehnten 
Monat vor der Geburt des Kindes in einer 
Anstalt oder ist sie von einer Fürsorge
erziehungsanstalt in einer Dienststelle unter
gebracht, in der sie der Anstaltsaufsicht 
untersteht, so trifft die in § 8 FV. geregelte 
endgültige Fürsorgepflicht denjenigen BFV., 
der bei dem Eintritt oder der Einlieferung 
der Mutter in die Anstalt endgültig fürsorge
pflichtig gewesen wäre. Denn nach der Vor
schrift des § 9 Abs. 2 FV. ist es für den 
Fall, daß die Frage der endgültigen Für
sorgepflicht für den Anstaltsfürsorgeverband 
nach den sonstigen Vorschriften der FV. zu 
bejahen sein würde, so anzusehen, als hätte 
der Anstaltspflegling noch den gewöhnlichen 
Aufenthalt an dem Orte, von dem aus der 
Eintritt oder die Einlieferung in die An
stalt erfolgt ist. Der Bayer. VGH. ist in 
seinem Urteile vom 29. 9. 1930 N. 70 III 30 
(Bd. 51 S. 56, Nachrichtendienst des Deut
schen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge, XI. Jhrg., S. 382, ZfH. 1931 S. 426) 
zu einem abweichenden Ergebnis gelangt, 
indem er die Anwendung des § 9 FV. in 
einem Falle, wie dem vorliegenden, ablehnt. 
Daß diese Vorschrift anzuwenden sei, hat

*) Die Fürsorge 1925 S. 234.
*) Die Fürsorge 1925 S. 339, 357. 
•) DZW. II S. 148.
•) DZW. III S. 299.

das BAH. bereits in dem Urteile Bd. 67 
S. 218 gegenüber dem Hess. Provinzialaus
schuß der Provinz Rheinhessen mit ausführ
licher Begründung dargetan. Der Bayer. 
VGH. geht davon aus, daß der § 8 FV. aus 
sich selbst heraus auszulegen sei, und daß 
die Herbeiziehung des § 9 Abs. 2 FV. nicht 
in Frage komme; in einem Falle, wie dem 
vorliegenden, hafte daher überhaupt kein 
BFV., da die Mutter am Anstaltsorte oder 
der Dienststelle im zehnten Monat vor ihrer 
Entbindung keinen gewöhnlichen Aufenthalt 
gehabt habe. Dies ist unzutreffend, denn 
der für die Frage der endgültigen Fürsorge
pflicht allein in Betracht kommende gewöhn
liche Aufenthalt der Mutter ist nach der 
Fiktion des § 9 Abs. 2 FV. für den Fall des 
Anstaltsaufenthaltes der gewöhnliche Auf
enthalt, der es vor der Anstaltsaufnahme 
war. Dieser rechtlich fingierte Aufenthalt 
hat auch in dem Falle des § 8 FV. zu gelten, 
in dem die endgültige Fürsorgepflicht von 
dem gewöhnlichen Aufenthalt im zehnten 
Monat vor der Geburt des unehelichen Kin
des abhängt. Der Bad. VGH. ist daher auch 
in dem Urteil vom 5. Mai 1931 Nr. 1564 
i. S. BFV. Stadt Gießen/BFV. Stadt Heidel
berg und LFV. Baden der Auffassung des 
BAH. beigetreten mit der zutreffenden Be
gründung, daß sie dem den §§ 8 und 9 FV. 
zugrunde liegenden Gedanken der Entlastung 
der Fürsorgeverbände der Anstaltsorte ge
recht werde.

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Beklagten zurückgewiesen werden.

Die Festsetzung der Pauschgebühr von 
200 RM. beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. 
der V. des RPr. vom 14. Juni 1932 (RGBl. I 
S. 285).

FV. § 9 Abs. 1 u. 2.

Ist ein Fürsorgezögling, der sich bisher in 
einer Fürsorgeerziehungsanstalt befand, auf 
einer Dienststelle untergebracht worden, so 
gilt er nach der ständigen Rechtsprechung des 
BAH. auch während des Aufenthalts anf der 
Dienststelle als Anstaltspflegling, sofern ihn 
die Anstalt auf der Dienststelle untergebracht 
und dort beaufsichtigt hat. In letzter Hinsicht 
ist Unterbringung und Beaufsichtigung durch 
die Anstalt auch dann zu bejahen, wenn nicht 
die Anstalt selbst, sondern das sie verwaltende 
Jugendamt (Hamburg) als unterbringende und 
beaufsichtigende Stelle tätig gewesen ist. BFV. 
Stadt Hamburg/BFV. Landkreis Stormarn v. 
25. 8. 32, Bd. 81 S. 80.

*) Insoweit ist zu beachten, daß das BAH. 
betont, die Anstalt sei eine solche des Jugend
amts, das Jugendamt verwalte die Anstalt und 
deshalb seien die Unterbringung des Fürsorge
zöglings auf der Dienststelle und seine Beauf
sichtigung daselbst durch das Jugendamt im 
Sinne des hier fraglichen Grundsatzes als 
Maßnahmen des Jugendamts selbst anzu-
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Gründe:
Die am 18. März 1908 geborene Olga M. 

ist durch Beschluß der Vormundschaftsbehörde 
zu Hamburg vom 7. März 1913 in Zwangs
erziehung genommen worden. Sie hat sich 
auf gehalten:
vom 17.1.13 an im Verwaltungsgebäude des 

Jugendamts Hamburg,
vom 2. 2.13—4. 4. 23 in Pflege bei den Ehe

leuten K. in Barenburg, 
vom 5. 4. 23—20. 5. 24 an Waisenhaus Ham

burg (Besuch der Haushaltsschule), 
vom 20. 5. 24—29. 9. 25 in Dienst bei K., 

Barenburg,
vom 29. 9. 25—1. 10. 25 im Verwaltungs

gebäude des Jugendamts, 
vom 1. 10. 25—4. 1. 26 im Waisenhaus Ham

burg,
vom 4. 1. 26 — 7. 1. 26 im Dienst bei Garten- 

baubesifter T. in Schnelsen, 
vom 7. 1. 26—9. 1. 26 im Verwaltungsgebäude 

des Jugendamts,
vom 9. 1. 26—1. 7. 26 im Waisenhaus Ham

burg,
vom 1. 7. 26—15.11. 26 in Dienst bei ErnBt D. 

in Sasel unter Aufsicht des Hamburger 
Jugendgerichtsgehilfen K., 

vom 15. 11. 26—16. 11. 26 im Verwaltungs
gebäude des Jugendamts, 

vom 16. 11. 26—25. 11. 26 im Waisenhaus 
Hamburg,

vom 25. 11. 26—29. 11. 26 in der Anstalt 
Friedrichsberg,

erkennen. Im Zusammenhang hiermit ist 
daran zu erinnern, daß das BAH. in den Ent
scheidungen Bd. 68 S. 97, DZW. IV S. 147, und 
Bd. 72 S. 1, DZW. V S. 311, einen aus der 
Anstalt auf einer Dienststelle untergebrachten 
Fürsorgezögling schlechthin deshalb nicht 
mehr als Anstaltspflegling angesehen hat, weil 
die Unterbringung auf der Dienststelle und 
die Beaufsichtigung daselbst nicht von der 
Anstalt, sondern von der Fürsorgeerziehungs
behörde (Bd. 68 S. 97: Pr. Landeshauptmann) 
oder von dem Jugendamt im Aufträge der 
Fürsorgeerziehungsbehörde (Bd. 72 S. 1: Thür. 
Jugendamt handelt im Aufträge der thür. 
Fürsorgeerziehungsbehörde — Thür. Min. f. 
Inneres u. Wirtschaft —•) vorgenommen wor
den waren. Es bleibt abzuwarten, ob die in den 
seitlich angestrichenen Teilen der Gründe der 
obigen Entscheidung zum Ausdruck kommende 
grundsätzliche Auffassung eine über den ham- 
burgischen Fall, in dem es sich um eine An
stalt der unterbringenden und 
beaufsichtigenden Stelle gehandelt 
hat, hinausgehende Bedeutung erlangen und 
dazu führen wird, auch in Fällen, in denen 
zwischen der unterbringenden und beaufsich
tigenden Stelle einerseits und der Anstalt 
andererseits nicht die in dem hamburgi- 
echen Falle festgestellte Verbindung besteht, 
die Fortdauer der Eigenschaft eines Anstalts- 
pfleglings zu bejahen.

vom 29. 11. 26—30. 3. 27 im Waisenhaus 
Hamburg,

vom 30. 3. 27—11. 10. 29 in den Alsterdorfer 
Anstalten,

seit 11. 10. 29 in der Staatskrankenanstalt 
Friedrichsberg.
Die Zwangserziehung endigte am 18. Mära 

1929 mit Erreichung der Volljährigkeit. Seit 
dem 18. Januar 1928 trägt der Kläger die 
Anstaltskosten. Er verlangt sie von dem Be
klagten für die Zeit vom 8. September 1928 
an mit der Behauptung erstattet, Olga M. 
habe in der Zeit vom 1. Juli 1926 bis 15 Nov. 
1926 den gewöhnlichen Aufenthalt in Sasel 
gehabt und sei von da aus in seitdem ununter
brochene Anstaltspflege gekommen.

Der Beklagte hat entgegnet, Olga M. habe 
als unter Anstaltsaufsicht stehender Fürsorge
zögling in Sasel keinen gewöhnlichen Auf
enthalt erwerben können.

Der Kläger behauptet, Olga M. sei nicht von 
der Anstalt (Waisenhaus), sondern von dem 
davon getrennt verwalteten Jugendamt in 
Dienst nach Sasel gegeben worden.

Nach Vernehmung der Frau D. hat der 
Vorderrichter die Klage abgewiesen. Er führt 
aus, Olga M, sei aus dem Hamburger Waisen
haus nach Sasel gekommen, habe dort unter 
der Aufsicht und dem Einfluß dieser Anstalt 
gestanden und Bei demnächst in das Waisen
haus zurückgekehrt. Dem Hamburger Jugend
amt stehe die Leitung des Waisenhauses hin
sichtlich der Unterbringung, Aufsicht und 
Zurücknahme der Zöglinge zu. Olga M. habe 
daher in Sasel keinen gewöhnlichen Aufent
halt erwerben können. Gegen diese Ent
scheidung hat der Kläger das Rechtsmittel 
der Berufung eingelegt, deren Zurückweisung 
der Beklagte beantragt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Das BAH. steht in ständiger Recht

sprechung auf dem Standpunkt, daß Fürsorge
zöglinge die von der Anstalt, in der sie sich 
befinden, in Dienststellen untergebracht wer
den, in denen sie der Anstaltsaufsicht unter
stellt bleiben, dort keinen gewöhnlichen Auf
enthalt erwerben (Entscheidungen des BAH. 
Bd. 61 S. 68* *), Bd. 62 S. 22»). Wenn in 
diesen Entscheidungen von Anstalten ge
sprochen wird, so ist damit das für die Unter
bringung, Aufsicht und Zurücknahme der 
Fürsorgezöglinge in Dienststellen zuständige 
Organ gemeint. Es ist möglich, daß die Lei
tung der Anstalt, insbesondere in wirtschaft
licher Beziehung, einer anderen Stelle zu
kommt, als der Stelle, welche über die Heraus
gabe der Fürsorgezöglinge in Dienststellen 
und ihre Beaufsichtigung in den Dienststellen 
zu befinden hat. So liegen die Verhältnisse 
in Hamburg. Nach § 3 Nr. 4 der Geschäfts
ordnung des Jugendamts Hamburg liegt dem 
Jugendamt die Verwaltung der öffentlichen

*) Die Fürsorge 1925 S. 234.
*) Die Fürsorge 1925 S. 357.
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Jugendhilfe dienenden Anstalten und Heime 
ob, soweit sie vom Jugendamt selbst be- 
trieben werden. Nach den eigenen Er* * 
klürungcn des Klägers und nach den Akten 
des Jugendamts Hamburg ist das Waisenhaus 
eine Anstalt des Jugendamtes. Diese Akten 
ergeben ferner, daß das Jugendamt über die 
Indienstgabe der Olga M., über ihre Zurück
nahme und Wiederunterbringung in das 
Waisenhaus verfügt hat, und daß Olga M. 
während ihres Dienstes in Sasel der Aufsicht 
eines Hamburger Jugendgerichtsgehilfen 
unterstanden hat. Das Jugendamt bat also 
die Maßnahmen vorgenommen, die im Rahmen 
der Tätigkeit des Waisenhauses als eigener 
Fürsorgcerziebungsanstalt dieses Amtes lie
gen. Derartige Maßnahmen sind daher als 
solche der Anstalt anzusehen. Es kann nicht 
dndurch eine Belastung der außerhamburgi- 
sehen Fürsorgeverbände herbeigeführt wer
den, daß für Fürsorge- und Verwaltungsmaß
nahmen, die an und für si<h von der Anstalts
leitung getroffen werden können, eine andere 
Stelle zuständig ist. Diese Stelle gilt insoweit 
als Anstaltsleitung.

Die Berufung mußte daher auf Kosten des 
Klägers zurückgewiesen werden.

Die Festsetzung der Pauschgchühr von 
85 RM beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. der 
VO. des RPr. über Maßnahmen auf dem 
Gebiete der Rechtspflege und Verwaltung vom 
14. Juni 1932 (RGBl. I S. 288).

FV. $ 9 Abs, 1 u. 2.

Ist ein Fürsorgezögling, der sich bisher in 
einer Fürsorgcerziebungsanstalt befand, von 
der Anstalt auf einer Dienststelle unter- 
gebracht worden, so gilt er nach der ständigen 
Rechtsprechung des BAH. auch während des 
Aufenthalts auf der Dienststelle ata Anstalts
pflegling, sofern die Anstalt ihn dort weiter 
beaufsichtigt hat. Dieser Grundsatz greift auch 
dann Platz, wenn neben der Anstalt auch das 
für den Ort der Dienststelle zuständige Jugend
amt die Beaufsichtigung des Fürsorgezöglings 
während seines Aufenthalts auf der Dienst
stelle durchgeführt hat *). BFV. Stadt Stettin/ 
BFV. Stadt Berlin u. BFV. Lankreis Randow 
vom 13. 3. 32. Bd. 81 S. 112.

Grün d e:
Dem Kläger sind für Anstults- und 

Krankenliauspflege des am 4. April 1928 
geborenen unehelichen Kindes Johanna des 
Dienstmädchens Irene F. in der Zeit vom 
4. April bis 6. Juli 1928 insgesamt 118 RM. 
Kosten erwachsen. Da der Beklagte zu 1 die 
Kostenerstattung verweigerte, erhob der 
Klüger mit folgender Begründung Klage:

Die Kindesmuttcr Irene F. sei am 
1. August 1924 von Kolherg nach Berlin ver-

*) Zu vgl. jedoch die abweichenden und 
deshalb auch anders beurteilten Tatbestände 
der in Sp. 212 Fußnote 1 angeführten 
Entsch. Bd. 68 S. 97 u. Bd. 72 S. 1.

zogen und habe zunächst bis zum 25. August 
1924 bei ihrer dort lebenden Schwester ge
wohnt. Am 25. August 1924 habe sie eine 
Stelle ata Hausmädchen in einer Berliner Fa
milie angetreten und sei dort bis zum De
zember 1924 beschäftigt gewesen. Am 8. De
zember 1924 sei sie von Berlin aus in Für
sorgeerziehung genommen worden. Vor 
Einleitung der Fürsorgeerziehung habe Irene 
F. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Berlin 
gehabt. In ihrer Eigenschaft als Fürsorge
zögling habe sie einen neuen gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht erwerben können. Gemäß 
§ 9 Abs. 2 FV. sei deshalb der Beklagte zu 1 
endgültig fürsorgepflichtig. Vorsorglich werde 
jedoch auch gegen den Beklagten zu 2 
Eventualklage erhoben für den Fall, daß der 
Beklagte zu 1 nicht erstattungspflichtig sei. 
Falls Irene F. nicht ata Anstaltspflegling 
nach § 9 FV. zu betrachten sei, habe sie, da 
sie vom 16. Sept. 1926 bis März 1928 beim 
Landwirt St. in Ncuendorf. im Bezirke des 
Beklagten zu 2, in Dienst gewesen sei, in 
Neuendorf ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
besessen. Dort habe sie sich auch im zehnten 
Monat vor der Entbindung aufgehalten, folg
lich müsse der Beklagte zu 2 gemäß § 8 FV. 
dem Kläger erstattungspflichtig sein.

Der Beklagte zu 1 bat Klageabweisung 
beantragt. Er wendet ein: Irene F. Bei in 
der Zeit, in der sie das Kind geboren habe, 
zwar in Fürsorgeerziehung gewesen. Sie sei 
in ihre Arbeitsstelle nicht vom Landeshaupt
mann, sondern von der Anstalt, in die sie 
eingelicfert gewesen sei. vom Magdalenen- 
stift Stettin aus, nach Neuendorf gebracht 
worden. Das Aufsichtsrecht über die F. 
habe hierbei jedoch nicht dem Magdalenen- 
stift. sondern dem Landeshauptmann zuge
standen. Folelich habe nach den Grund- 
sägen der Entscheidungen des BAH. Bd. 61 
S. 68‘), Bd. 63 S. 197*) Irene F. nicht ata 
Anstaltspflegling im Sinne des § 9 FV. zu 
gelten. Irene F. habe also in Neuendorf 
im Bezirke des Beklagten zu 2 ihren gewöhn
lichen Aufenthalt begründet, so daß gemäß 
den 6$ 8 und 7 FV. dieser erstattungs
pflichtig sei.

Der Beklagte zu 2 hat ebenfalls den 
Antrag gestellt, die Klage abzuweisen. Im 
wesentlichen hat er sich den Ausführungen 
des Klägers nngeschlossen, wonach Irene F. 
vom Vorstand des Magdalenenstifts in der 
Arbeitsstelle in Neuendorf untergebracht 
worden sei, der Aufsicht der Anstalt unter
standen habe und sonach ata Anstaltspfleg
ling anzusehen gewesen sei. Den gewöhn
lichen Aufenthalt habe sie unter diesen Um
ständen in Neuendorf, im Bezirke des Be
klagten zu 2, nicht erwerben können.

Durch Beschluß des Pr. OVG. zu Berlin 
vom 24. Februar 1920 ist gemäß § 58 des

*) Die Fürsorge 1925 S. 235.
*) DZW. II S. 262.
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Pr. LVG. der BezAussch. Berlin als zu
ständiges Gericht bezeichnet worden.

Der Vorderrichter hat den Zweitbeklagten 
nach Antrag verurteilt. Er führt aus: Irene 
F. habe im zehnten Monat vor der Geburt 
ihres Kindes in Neuendorf, im Bezirke des 
Beklagten zu 2, ihren gewöhnlichen Auf
enthalt gehabt. Ob sie vom Landeshaupt
mann oder vom Magdaleuenstift dorthin ge
bracht worden sei, und ob sie deshalb als 
Anstaltspflegling gemäß § 9 FV. zu gelten 
habe, könne dahingestellt bleiben; denn § 8 
FV. gehe nach der Rechtsprechung des BAH. 
dem § 9 Abs. 2 FV. vor. Gemäß § 7 Abs. 2 
FV. iVm. § 8 FV. sei der Beklagte zu 2 
erstattungspflichtig.

Gegen diese Entscheidung hat der Be
klagte zu 2 Berufung eingelegt mit dem An
träge, die Klage insoweit abzuweisen, als 
sie sich gegen ihn richte. Zur Begründung 
nimmt er in der Hauptsache auf seine frü
heren Erklärungen Bezug. Irene F. höbe an 
dem Ort, an dem sie unter Aufsicht der An
stalt untergebracht gewesen sei, einen ge
wöhnlichen Aufenthalt nicht erworben. Folg
lich treffe auch § 8 FV. hier auf den Be
klagten zu 2 nicht zu.

Der Kläger widersprach diesem Vor
bringen.

Der Beklagte zu 1 beantragte Zurück
weisung der Berufung unter Bezugnahme auf 
seine früheren Erklärungen.

Es war, wie geschehem zu erkennen.
Wird ein uneheliches Kind innerhalb von 

6 Monaten nach der Geburt hilfsbedürftig, 
so bestimmt sich gemäß der Sondervorschrift 
des § 8 FV. die endgültige Fürsorgepflicht 
in erster Linie nach dem legten gewöhnlichen 
Aufenthalt, den die Mutter im 10. Monat 
vor der Geburt gehabt hat. An dem Grund
sag, daß die Sondervorschrift des § 8 FV. 
den Vorrang vor den sonst geltenden Be
stimmungen hat, hat das BAH. in ständiger 
Rechtsprechung festgehalten.

Es ist deshalb zunächst zu prüfen, wo 
die Mutter Irene F. im zehnten Monat vor 
der Geburt des Kindes ihren legten gewöhn
lichen Aufenthalt gehnbt hat. Außer Streit 
ist, daß der zehnte Monat vor der Geburt 
des Kindes in die Zeit der Beschäftigung 
der Mutter auf der ländlichen Diensstelle in 
Neuendorf fällt. Regel ist ferner, daß am 
Arbeitsort der gewöhnliche Aufenthalt be
gründet wird, sofern nicht besondere Um
stände der Annahme der Begründung des 
gewöhnlichen Aufenthalts entgegenstehen. 
Ein solcher Ausnahmcfall ist jedoch vor
liegend gegeben. Nach der ständigen Recht
sprechung des BAH. gelten auch solche Per- 
conen als Anstaltspfleglinge im Sinne des 
$ 9 Abs. 1 FV., die von einer Anstalt, 
deren Anordnungen sie sich zu fügen haben, 
beurlaubt und in einer Stelle untergebracht 
sind, an der sie der Aufsicht der Anstalt 
auch weiterhin unterstehen, und aus der sie, 
insbesondere bei Verfehlungen, zu jeder

Zeit zurückgenommen werden können. 
Solche Personen behalten ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt an dem Orte, von dem aus der 
Eintritt in die Anstalt erfolgt ist. ln der 
Entscheidung des BAH. Bd. 62 S. 22 * *) hat 
deshalb das BAH. ausgesprochen, daß für 
das uneheliche Kind eines in einer Arbeits
stelle untergebrachten Fürsorgezöglings, der 
auch während der Beurlaubung aus der An
stalt unter deren Aufsicht bleibt» nicht der 
Zehnmonatsverband des Arbeitsortes haftet, 
sondern derjenige Verband, der bei der Auf
nahme der Mutter in die Anstalt endgültig 
fürsorgepflichtig gewesen wäre. Wenn der 
Vorderrichter von einer Prüfung darüber, 
ob die Irene F. auch während der Beschäfti
gung auf der ländlichen Dienststelle unter 
der Aufsicht der Anstalt gestanden hat, im 
Hinblick auf die Entscheidung des BAH. 
Bd. 68 S. 172 2) abschen zu können geglaubt 
hat, so scheint er zu dieser Auffassung durch 
eine irrige Auslegung des genannten Urteils 
gelangt zu sein. Das BAH. hat zwar nicht 
nur in dieser Entscheidung, sondern auch 
in Bd. 63 S. 113 *) mit ausführlicher Be
gründung dargetan, daß § 8 FV. ein Sonder
recht für uneheliche Kinder habe schaffen 
wollen, die innerhalb von 6 Monaten nach 
der Geburt hilfsbedürftig werden, und daß 
dieses Sonderrecht des § 8 FV. den Vorrang 
vor den allgemeinen Zuständigkeitsregeln der 
§§ 7 und 9 FV. habe. Dieser Ausschluß 
einer Kumulierung von § 8 und § 9 FV. ist 
aber, wie insbesondere die Entscheidung des 
BAH. Bd. 63 S. 113 ergibt, beschränkt auf 
die Frage nach der Ermittelung des Zeit
punktes des Eintritts der Hilfsbedürftig- 
keit. Hier soll — ohne Anwendbarkeit der 
Bestimmungen des $ 9 FV. — allein der 
Zeitpunkt des tatsächlichen Eintritts der 
Hilfsbedürftigkeit maßgebend, eine Zurück
beziehung des Eintritts der Hilfsbedürftig
keit mittels der Vermutung des § 9 
Abs. 2 und 3 aber nicht zulässig sein. 
Dagegen hat das BAH. die Anwendbar
keit der Bestimmungen des § 9 FV. bei 
der Ermittlung des Verbandes des leftten 
gewöhnlichen Aufenthalts der Mutter im 
zehnten Monat vor der Geburt des Kindes 
(des sog. „Zehnmonatsverbandes“) in stän
diger Rechtsprechung ausdrücklich bejaht. 
Der „gewöhnliche Aufenthalt“ ist kein auf 
die Sonderregelung des § 8 FV. abgestellter 
Rechtsbegriff, zu seiner Bestimmung ist viel
mehr mangels gegenteiliger Vorschriften auf 
die allgemeinen Regeln der §§ 7 und 9 FV. 
zurückzugreifen.

Es kommt deshalb entscheidend darauf 
an, ob die Mutter Irene F. während der 
Dauer ihrer Beschäftigung bei dem Land
wirt St. in Neuendorf auch weiterhin unter 
der Aufsicht des Magdalenen-Stiftes ver-

*) Die Fürsorge 1925 S. 357. 
*) DZW. IV S. 256.
•) DZW. II S. 118.
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blieben ist. Über diese Tatfrage besteht 
Streit zwischen den Beteiligten. Wenn nun 
auch dem Erstbeklagten darin zu folgen ist, 
daß die Akten nichts für eine ständige und 
ausschließliche Aufsicht des Magdalenen- 
Stiftes über Irene F. während ihres Aufent
halts in Neuendorf ergeben, so steht jedoch 
andererseits fest» daß dem Stift ein maß
geblicher Einfluß auch nach der Beurlaubung 
des Anstaltszöglings verblieben war. Daß 
der Zusammenhang zwischen Anstalt und 
Zögling mit der Beurlaubung keineswegs end
gültig gelöst war, ergibt sich nicht nur daraus, 
daß die Anstalt es war, die den Zögling in 
die ländliche Dienststelle verbracht hat, son
dern insbesondere auch aus den von der 
Anstalt in regelmäßigen Zeitabständen er
statteten Revisionsberichten. Es ist nicht 
cinzusehen, aus welchem anderen Grunde als 
dem des Aufsichtsrechts und der Aufsichts
pflicht die Anstalt die Revisionsberichte hätte 
erstatten sollen. Auch der Landeshauptmann 
der Provinz Pommern hat auf das Ersuchen 
des Klägers sich dahin gutachtlich geäußert, 
daß dem Anstaltsvorstand das Aufsichtsrccht 
über Irene F. während ihres Aufenthalts in 
Neuendorf verblieben war, und daß der An
staltsvorstand dieses Recht auch ausgeübt 
hat. Wenn alsbald nach der Ankunft der 
Irene F. in Neuendorf auch das Jugendamt 
des Kreises Randow von dem Landeshaupt
mann um Übernahme der Aufsicht ersucht 
worden ist, so konnte es sich dabei nach der 
zutreffenden Ansicht des Landeshauptmanns 
nur um eine Unterstützung der Aufsichts
tätigkeit der Anstalt, keineswegs um deren 
Ausschaltung, handeln. War aber, was nach 
dem aus den Akten ersichtlichen Sachverhalt 
nicht zweifelhaft sein kann, der Anstalt 
ein —- wenn auch mit dem Jugendamt ge
teiltes — Aufsichtsrecht über den Zögling 
auch während der Beurlaubung nach Neuen
dorf verblieben, dann stellt sich dieser 
Aufenthalt in Neuendorf nach der Recht
sprechung des BAH. als anstaltsähnlicher Zu
stand mit den Rechtsfolgen des § 9 Abs. 1 
und 2 FV. dar. Für die im vorliegenden 
Verfahren eingeklagtcn Kosten haftet des
halb nicht der Zweitbeklagte als Zehn
monatsverband des Arbeitsortes, sondern 
der Erstbeklaete, der bei der Aufnahme der 
Irene F. in die Anstalt endgültig fürsorge- 
pflichtig gewesen wäre.

Der Sachentscheidung entsprach die Ver
teilung der Kosten.

Die Festsc&ung der Puuschgebühr von 
30 RM. beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. 
der VO. des RPr. über Maßnahmen auf dem 
Gebiete der Rechtspflege und Verwaltung 
vom 14. Juni 1932 (RGBl. I S. 285).

FV, § 36 Abs. 3.
Hat ein Armenverband vor dem 1. April 

1924 seine endgültige Fürsorgepflicht für 
einen Hilfsbedürftigen anerkannt, dessen Be
treuung als eines sog. Gleichgestellten im

Wege der Kleinrentnerfürsorge nach § 2 
Abs. 2 des Kleinrentnergeseges lediglich eine 
Kann- und nicht eine Pflichtaufgabe der Ge
meinde war, so muß § 36 Abs. 3 FV. Plafc 
greifen. Eine Freistellung von der Bindung 
an das Anerkenntnis kann dann auch nicht 
dadurch bewirkt werden, daß der Hilfs
bedürftige nach dem 1. April 1924 als Gleich
gestellter nach § 17 RGS. in die gehobene 
Fürsorge überführt wird. BFV. Landkreis 
Büren (Westf.)/BFV. Stadt Berlin v. 12.11. 32, 
Bd. 81 S. 147 *).

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist der Be

klagte auf Grund des § 36 Abs. 3 FV. ver-

l) Das obige Urteil stellt insofern eine be
deutsame Entscheidung auf dem Gebiete des 
Ubergangsrechts dar, als sich hier das BAH. 
noch einmal ausführlich und grundsätjüch mit 
der Frage der Freistellung von der Bindung 
an das Anerkenntnis befaßt: Sie tritt nur 
ein, wenn vor dem 1. April 1924 Klein
oder Sozialrentnerfürsorge in Erfüllung einer 
P f 1 i c h t aufgabe gewährt werden mußte. 
Wenn das BAH. in früheren Entscheidungen 
(zu vgl. z. B. Bd. 79 S. 5, DZW. VH. S. 392) 
ausgeführt hat, für die Freistellung genüge 
es, daß seit dem 1. April 1924 gehobene 
Fürsorge hätte gewährt werden müssen, und 
es komme nicht darauf an, ob seit dem 
1. April 1924 diese Art der Fürsorge auch tat
sächlich gewährt worden sei, so bedeuten 
diese Ausführungen keinen Widerspruch mit 
der obigen Entscheidung: Sie wollen nicht 
etwa besagen, daß es auf die Rechtslage vor 
dem 1. April 1924 nicht ankomme und daß 
nur die Rechtslage nach dem 1. April 1924 
entscheidend sei. Sie stellen vielmehr nur 
klar, daß die Freistellung von der Bindung 
an das Anerkenntnis nicht dadurch aus
geschlossen wird, daß dem Hilfsbedürftigen 
seit dem 1. April 1924 die ihm gebührende 
gehobene Fürsorge tatsächlich nicht zuteil ge
worden ist, d. h. also, daß er seit dem 1. April 
1924 nur das Maß der allgemeinen Fürsorge 
erhalten hat. Sie ändern aber nichts an der 
Vorausseßung, daß die Freistellung von der 
Bindung an das Anerkenntnis im übrigen nur 
Platj greifen kann, wenn, wie dies in dem 
obigen Urteil noch einmal ausführlich dar
gelegt wird, vor dem 1. April 1924 Klein
oder Sozialrentnerfürsorge gewährt werden 
mußte. Maßgebend ist somit auch nach diesen 
früheren Entscheidungen ausschließlich die 
Rechtslage vor dem 1. April 1924. Auch im 
Falle des Urteils Bd. 79 S. 5, in dem das 
BAH. die Anwendbarkeit des § 36 Abs. 3 FV. 
verneint hat, war der Hilfsbedürftige bereits 
vor dem 1. April 1924 Sozialrentner und 
mußte daher vor dem 1. April 1924 nach dem 
Notstandsinaßnahmengeseß unterstütjt werden.

Zum Saß 2 des Leitsaftes sei auf den an
gestrichenen Teil der Gründe besonders hin
gewiesen.
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arteilt worden, dem Kläger 288 RM, die 
dieser für die am 9. Oktober 1877 geborene 
Witwe Sophie S. in der Zeit vom 1. April 
1929 bis 31. März 1930 aufgewendet hat, so
wie die seit 1. April 1930 für Sophie S. 
weiterhin aufgewendeten und noch aufzuwen- 
denden Kosten zu erstatten. Der Vorder- 
richter führt aus: Es liege ein im Sinne des 
§ 36 Abs. 3 FV. wirksames Anerkenntnis des 
OAV. Berlin vom 1. Februar 1921 vor. Auf 
die Entscheidung des BAH. Bd. 70 S. 108 l) 
könne sich der Beklagte nicht berufen, da der 
Sophie S. nicht gehobene Fürsorge zuteil ge
worden sei. Es liege auch keine Veranlassung 
vor, dem Anträge des Beklagten entsprechend 
eine ärztliche Untersuchung der Hilfsbedürf
tigen anzuordnen; denn die Entscheidung der 
Frage, wie einer vorliegenden Hilfsbedürftig
keit abzuhelfen sei, unterliege dem pflicht
gemäßen Ermessen der zuständigen Fürsorge
behörde. Ein Mißgriff des Klägers bei der 
Unterstützung der Sophie S. liege nicht vor.

Mit der Berufung macht der Beklagte 
geltend: Für die Entscheidung der Frage, ob 
hier die Voraussetzungen für die gehobene 
Fürsorge geben seien, sei die Untersuchung 
der Hilfsbedürftigen durch einen unpar
teiischen Arzt auf den Grad ihrer Erwerbs
fähigkeit unerläßlich. Die Gleichstellung hilfs
bedürftiger Personen — gemeint ist die 
Gleichstellung mit den Kleinrentnern — 
brauche nicht mit dem Beginne der Invali
dität nach der RVO. zusammenzufallen. Es 
komme lediglich darauf an, ob und eventuell 
inwieweit eine Verwertung des Hilfsbedürf
tigen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkte 
möglich erscheine. Die Jahre lang andauernde 
Unterstübung der Witwe S. rechtfertige die 
Vermutung, daß bei ihr die Vorausse&ungen 
für die gehobene Fürsorge vorlägen. Nach 
Iuhalt der Akten des Amtes Wünnenberg sei 
die Witwe S. erwerbsunfähig.

Der Kläger hat widersprochen.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Auf dem Anwendungsgebiet des § 36 

Abs. 3 FV. hat das BAH. in ständiger Recht
sprechung den Grundsatz befolgt, daß sich 
ein Verband dann nicht auf § 36 Abs. 3 FV. 
berufen kann, wenn der Hilfsbedürftige, auf 
den sich das Anerkenntnis bezog, von der 
zuständigen Gemeinde vor dem 1. April 1924 
nach dem Gesetz über Notstandsmaßnahmen 
zur Unterstübung von Rentenempfängern der 
Invaliden- und Angestelltenversicherung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli
1922 (RGBl. I S. 675) oder nach dem Geseb 
über Kleinrentnerfürsorge vom 4. Februar
1923 (RGBl. I S. 104) zu uoterstüben war. 
Diese Rechtsprechung beruht auf der Über
legung, daß der Verband, der für einen Klein
oder Sozialrentner vor dem 1. April 1924 die 
endgültige Fürsorgepflicht anerkannte, bei 
Abgabe seines Anerkenntnisses sich darauf

verlassen konnte, daß ein Teil des Lebens- 
bedarfs des Sozial- oder Kleinrentners auf 
Grund der genannten Gesebe auch für die 
Zukunft zu Lasten des Reichs (80 v. H.) und 
der Wohnortsgemeinde (20 v. H.) gehen werde 
(Bd. 61 S. 109/115 unten * *)). Der uner
wartete Wegfall dieser Ent
lastung mit dem Inkrafttreten 
der FV. am 1. April 1924 soll des
halb die lonst nach § 36 Abs. 3 FV. 
eintretende Bindung an das An
erkenntnis ausschließen. Für das 
Gebiet der Sozialrentnerfürsorge hat dem
gemäß das BAH. in der Entscheidung Bd. 80 
S. 126 3) ausgesprochen, daß § 36 Abs. 3 FV. 
Plab greifen müsse, wenn dem Unterstübten 
vor dem 1. April 1924 lediglich ein Anspruch 
auf Invalidenrente zugestanden habe, der erst 
nach dem 1. April 1924 verwirklicht worden 
sei. Hier konnte sich der anerkennende Ver
band bei Abgabe seines Anerkenntnisses nicht 
darauf verlassen, daß der Unterstübte seinen 
Anspruch verwirklichen werden und daß als
dann Reich und Wohnortsgemeinde für die 
Zukunft einen Teil seines Lebensbedarfs 
decken würden. Deshalb konnte hier der an
erkennende Verband auch nicht gegen die im 
§ 36 Abs. 3 FV. ausgesprochene Bindung an 
sein Anerkenntnis geschübt sein. Demgemäß 
kann auf dem Gebiete der Kleinrentnerfür
sorge eine Freistellung von der sonst nach 
§ 36 Abs. 3 FV. eintretenden Bindung an das 
Anerkenntnis auch nur dann Plab greifen, 
wenn die zuständige Gemeinde vor dem 
1. April 1924 verpflichtet war, dem 
Hilfsbedürftigen, auf den sich das Anerkennt
nis bezog, Kieinrentncrunterstübung zu ge
währen; nur dann konnte sich der aner
kennende Verband auf die Entlastung durch 
Reich und Wohnortsgemeinde verlassen. Eine 
Verpflichtung der Gemeinden zur 
Unterstübung bestand aber nach dem Klein- 
rentnergeseb nur für die im § 2 Abs. 1 des 
Gesebes genannten Personen (Kleinrentner). 
Hinsichtlich des im § 2 Abs. 2 des Gesebes 
abgegrenzten Personenkreises (sogenannte 
Gleichgestellte) war eine Verpflich
tung der Gemeinden zur Unterstübung nicht 
gegeben. § 2 Abs. 2 des Gesebes war vielmehr 
lediglich eine Kann Vorschrift, von der die 
zuständige Gemeinde nach Ermessen Gebrauch 
machen konnte. Hinsichtlich eines Gleich
gestellten konnte sich daher der anerkennende 
Verband bei Abgabe seines Anerkenntnisses 
— trob der häufigen Befolgung der Kann- 
vorschrift durch die Gemeinde — nicht darauf 
verlassen, daß ein Teil des Lebensfcedurf« 
des Hilfsbedürftigen, auf den sich sein An
erkenntnis bezog, auch für die Zukunft zu 
Lasten des Reichs und der Wohnortsgemeinde 
gehen werde. Damit entfällt hier die Grund
lage für eine Freistellung von der Bindung 
an das Anerkenntnis: § 36 A b s. 3 F V. h a t

*) Die Fürsorge 1925 S. 106/107 r. S. oben.
*) Sp. 95.‘) DZW.IV S. 669.
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Platz zu greifen, wenn das An
erkenntnis sich nicht auf einen 
Kleinrentner, sondern nur auf 
einen Gleichgestellten bezog.

Im vorliegenden Falle besteht kein Streit 
darüber, daß die Witwe S. nicht zu den im
§ 2 Abs. 1 des Kleinrentnergeseßes genannten 
Personen (Kleinrentner) gehört. Der Ein
wand des Beklagten läuft vielmehr darauf 
hinaus, daß die Witwe als Gleichgestellte im 
Sinne des § 2 Abs. 2 des Kleinrentnergeseßes, 
§ 17 RGS. und Art. 2 der V. des Pr. Min. f. 
Volkswohlfahrt über Fürsorgeleistungen vom 
20. Dezember 1924 zu gelten habe, daß sie 
von dem Kläger auch tatsächlich in gehobener 
Fürsorge betreut worden sei und daß somit 
aus diesem Grunde § 36 Abs. 3 FV. nicht Plaß 
greifen könne. Dieser Einwand berührt je
doch nach den vorangeschickten grundsätz
lichen Ausführungen nicht die Anwendbarkeit 
des § 36 Abs. 3 FV. Für die Frage der Frei
stellung von der nach § 36 Abs. 3 FV. ein
tretender Bindung an das Anerkenntnis ist 
es insbesondere ohne Bedeutung, oh nach dem 
1. April 1924 Klein- oder Sozialrcntnerfür- 
sorge oder Fürsorge nach § 17 RGS. tatsächlich 
gewährt worden ist oder hätte gewährt werden 
müssen. Für den Ausschluß der Anwendbar
keit des § 36 Abs. 3 FV. kommt es allein 
darauf an. genügt aber auch, daß vor dem 
1. April 1924 eine Verpflichtung zur 
Unterstützung nach dem Notstandsmnßnahmen- 
oder Kleinrentnergeseß bestanden hat. An
derseits muß es — abgesehen von den sonsti
gen Voraussetzungen — für die Bindung an 
das Anerkenntnis genügen, daß jene Ver
pflichtung vor dem 1. April 1924 nicht be
standen hat. Diese Rechtslage gewährleistet 
zugleich, daß, wie etwa im vorliegenden 
Falle, eine nach dem 1. April 1924 vollzogene 
Überführung der Hilfsbedürftigkeit in die ge
hobene Fürsorge die Bindung an das An
erkenntnis nicht beseitigen und somit auch 
einen Wechsel des endgültig verpflichteten 
Verbandes nicht herheiführen kann.

Hiernach war die im übrigen vom Be
klagten nicht bemängelte Vorentscheidung 
aufrechtzuerhalten.

Die Festsetzung der Pnuschgehühr von 
110 RM beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. 
der V. des RPr. über Maßnahmen auf dem 
Gebiete der RechtRnflege und Verwaltung vom 
14. Juni 1932 (RGBl. I S. 285).

UWG. § 41 Abs. 1 Saft 3 Ilalhs. 2 n. F.

Eine grundsätzliche Bedeutung des Rechts
streits im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 3 Halb- 
safz 2 UWG. ist nur dann zu bejahen, wenn 
der Rechtsstreit eine über das Interesse der 
an ihm unmittelbar beteiligten Parteien hin- 
ausgehende allgemeine Bedeutung hat. Diese 
Voraussetzung ist insbesondere gegeben, wenn 
eine von dem BAH. bisher noch nicht er
örterte Rechtsfrage zur Entscheidung steht. 
BFV. Stadt Stettin/BFV. Landkreis Randow 
v. 18.11.32, Bd. 81 S. 133.

Gründe:
Nach § 41 UWG. idF. der VO. des RPr. 

vom 14. 6. 1932 (RGBl. I S. 288) ist die Zu
lässigkeit des Rechtsmittels der Berufung an 
das BAH. durch einen 100 RM übersteigenden 
Wert des Streitgegenstandes bedingt. Nur 
wenn der Rechtsstreit von grundsätzlicher Be
deutung ist, kann das BAH. auf entsprechend 
begründeten Antrag hin die Berufung auch 
bei geringerem Wert des Streitgegenstandes 
zulassen. Diese Bestimmung findet gemäß 
Teil I Kapitel IV Art. 3 der vorstehend er
wähnten VO. auch auf die bei dem Inkraft
treten anhängigen Streitsachen Anwendung.

Im vorliegenden Falle beträgt der Wert 
des Streitgegenstandes im Berufungsrcchts- 
zuge 95,70 RM, bleibt also unter der gesetz
lichen Zulassungsgrenze.

Die Zulassung von Berufungen „geringeren 
Wertes“ im Sinne des § 41 Abs. 1 Saß 3 Halb- 
saß 2 UWG. n. F. ist eine K a n n Vorschrift; 
die Entscheidung über die Vorausseßungen 
der Zulassung ist dem freien Ermessen des 
BAH. überlassen. Auch auf anderen Rechts
gebieten, so in § 61 Abs. 3 Saß 1 des Arbeits- 
gcrichtsges. vom 23. 12. 1926 (RGBl. I S. 507). 
Art. IX des Bayer. Ges. vom 7. 3. 1924 über 
Änderung des Ges. vom 8. 8. 1878, die Er
richtung eines VGH. betreffend (GuVOBl. 
S. 65), §§ 129 und 130 des Reichsges. über 
das Verfahren in Versorgungssachen vom
10. 1. 1922 (RGBl. I S. 59), läßt der Geseß-
geber die „grundsäßlichc Bedeutung“ des 
Rechtsstreits bzw. das „öffentliche Interesse“ 
am Ausgang des Rechtsstreits den Ausschlag 
für den Gang des Verfahrens geben. Soll der 
Zweck dieser Vorschriften, die auf Einschrän
kung der Streitfälle (Berufungen) gerichtet 
ist, erreicht werden, so ist davon ein streng 
bemessener Gebrauch zu machen (Urteil des 
Bayer. VGH. vom 14. 6. 1932 N. 106. III. 32.).

Eine „grundsäßliche Bedeutung“ bzw. ein 
„öffentliches Interesse“ kommt einem Rechts
streit nach der von der Rechtsprechung und 
Reditslehre zu den erwähnten geseßlichen Be
stimmungen entwickelten Meinung dann zu. 
wenn der Rechtsstreit eine über das Interesse 
der Streitparteien am Ausgange des Ver
fahrens binausgehende allgemeine Bedeutung 
hat. Diese Voraussetzung ist insbesondere 
dann erfüllt, wenn eine von der höchsten 
Instanz bisher noch nicht erörterte Rechts
frage zur Entscheidung steht, wenn also eine 
Streitfrage ausgetragen werden soll, deren 
Tragweite die Grenzen des zur Entscheidung 
stehenden Falles überschreitet. So hat z. B- 
der Bayer. VGH. die Zulassung sogenannter 
Bagatellsachen in fürsorgerechtlichen Streit
verfahren an / dann abgelehnt, wenn von der 
angestrebten Entscheidung die Frage abhing, 
ob ein Verband auch hinsichtlich der weiter 
erwachsenen und noch erwachsenden Kosten 
in Anspruch genommen werden kann, da es 
sich auch in einem solchen Falle wohl um een 
gewissermaßen gesteigertes Interesse . der 
Streitparteien, keineswegs aber um einen
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Rechtsstreit von allgemeiner grundsätzlicher 
Bedeutung oder öffentlichem Interesse han
delt (zu vgl. auch Klee-Hechtel, Ergänzungs
band zu Dyroff, Bayer. Verwaltungsgerichts- 
gesetj, Anm. 5 zu Art. IX des Abänderungs- 
geseßes zum Verwaltungsgericht6ges, vom 
7. 3. 1924).

Da im vorliegenden Falle die Fragen, ob 
das Dienstmädchen Emilie M. in Anbetracht 
ihrer körperlichen Beschaffenheit (Schwanger
schaft) sowie ihrer Mittel -und Arbeitslosig
keit bei der Ankunft in Stettin der Anstalts
pflege bedurft hat, und ob das Familien- und 
Wandererheim in Stettin, in dem sie unter
gebracht war, als Fürsorgeanstalt in diesem 
Sinne für sie in Betracht kam, in das Gebiet 
der tatsächlichen Würdigung fallen, ohne daß 
ihrer Beantwortung eine über den vorlie
genden Streitfall hinausgebende allgemeine 
grundsätzliche Bedeutung zukäme, konnte des
halb dem Anträge des Beklagten auf Zulassung 
der Berufung nicht stattgegeben werden.

Die Festsetzung der Pauschgebühr von 
20 RM beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. der 
VO. des RPr. über Maßnahmen auf dem Ge
biete der Rechtspflege und Verwaltung vom 
14. Juni 1932 (RGBl. I S. 285).

UWG. § 50 Abs. 3 n. F„ FV. § 2 Abs. 3 Saft 2.

Hätte der Berufungskläger bei der ihm 
nach dem Rcchtsgcdankcn des $ 2 Abs. 3 
Satz 2 FV. obliegenden sorgfältigen und ord
nungsmäßigen Prüfung der Sach- und Rechts
lage die völlige Aussichtslosigkeit seiner Be
rufung erkennen müssen, so kann die Ver
säumnis einer solchen Prüfung die Festsetzung 
der höchsten Pauschgebühr von 200 RM. zur 
Folge haben. BFV. Landkreis Plön/BFV. 
Landkreis Schleswig v. 17. 11. 32, Bd. 81 
S. 136 *).

1) Hingewiesen sei darauf, daß das BAH. 
die Pflicht der Fürsorgeverbände zu einer 
sorgfältigen und ordnungsmäßigen Prüfung 
der Sach- und Rechtslage mit dem Rcchts- 
gedanken des § 2 Abs. 3 Saft 2 FV. begründet 
(zu vgl. hierzu Sp. 177 Fußnote 1). Wenn 
auch der Gesetzgeber bei der Schaffung dieser 
Vorschrift in erster Linie die flnanziclle 
Leistungsfähigkeit der Fürsorgeträger im 
Auge hatte, so erschöpft sich der Sinn der 
Vorschrift doch nicht allein in diesem Ge
danken. Er umfaßt auch die Eignung der 
Fiirsorgeverbände in vcrwaltungstcchnischer 
Hinsicht, d. b. auf dem hier fraglichen Ge
biet ihre Ausstattung mit Organen, die fähig 
sind, die Vorschriften der FV. über die end
gültige Fiirsorgeoflicht in zuverlässiger Weise 
zu handhaben. Wendet ein Fürsorge- 
verband diesem Aufgaben
gebiete nicht die nötige Auf
merksamkeit zu, indem er es 
verabsäumt, mit der Bearbei
tung der Fürsorgestreitsachen 
Beamte zu beauftragen, die nach 
dem Maß ihrer Reehtskennt-

Gründe:

Für das am 30. Juni 1927 geborene, in 
Elmschenhagen (Bezirk des Klägers) bei dem 
Schneidermeister P. in Pflege befindliche 
Kind Johannes M. war der Beklagte gemäß 
§ 8 FV. endgültig fürsorgepflichtig. Der 
Kläger hat das Kind in den Monaten De
zember 1927, Januar und Februar 1928 mit je 
20 RM. unterstützt. Seit dem 1. März 1928 ist 
keine weitere Zahlung erfolgt. Durch Schrei
ben vom 18. Juni 1928 zog der Beklagte sein 
Anerkenntnis mit der Begründung zurück, P. 
sei der Erzeuger des Kindes und müsse daher 
für den Unterhalt des Kindes aufkommen. 
Nachdem die Unterhaltsklage gegen P. abge
wiesen worden war, beantragte er am 2. Juni 
1930 ein Pflegegcld von 20 RM. Auf diesen 
Antrag hat der Kläger demnächst für die Zeit 
vom 1. September 1930 an Pflegegeld bewilligt. 
Er behauptet, das Kind sei troß Widerrufs 
des Anerkenntnisses durch den Beklagten 
fortgesetzt hilfsbedürftig geblieben, und ver
langt daher Erstattung der ihm seit dem 
1. September 1930 mit 20 RM. monatlich ent
stehenden Kosten von dem Beklagten.

nisse und Erfahrung imstande 
sind, die sich hier ergebenden, 
häufig recht schwierigen Fra
gen zuverlässig zu beurteilen, 
so kann diese Versäumnis, wie 
der Fall des vorliegenden Ur
teils zeigt. recht erhebliche 
finanzielle Folgen haben« deren 
Vermeidung sich namentlich bei 
der derzeitigen schwierigen 
finanziellen Lage der Fürsorge
verbände lohnen dürfte. Auf 
diese durch die Novelle vom 
14. 6. 32 geschaffene, über den § 17 
Abs. 4 FV. hinausgebende Ver
schärfung der Rechtslage wer
den die Fürsorgeverbände be
sonders zu achten haben.

Über seine Grundsäße für die Festsetzung 
der Pauschgebühr bat sich das BAH. in einem 
Schreiben an den Deutschen Städtetag vom 
18. 10. 32 ■— H. Nr. 465. 32 — wie folgt ge
äußert: „Die Höhe der durch den neuen Abs. 3 
des § 50 UWG. eingeführten Pauschgebühr 
wird in erster Linie nach dem Wert des Streit
gegenstandes bemessen. Hat eine mündliche 
Verhandlung oder Beweisaufnahme statt
gefunden, so kann ein Zuschlag erhoben wer
den. Andererseits kann das nach dem Streit
wert bemessene Pauschale ermäßigt werden 
bei Einstellung des Verfahrens infolge Klage
rücknahme (Anerkenntnis, Vergleich), bei 
Zurückweisung der Berufung wegen Frist
versäumnis (§ 46 UWG.) und bei Rückverwei
sung des Rechtsstreits an den Vorderrichter 
zur anderweiten Verhandlung und Entschei
dung (vgl. auch Reichsverwaltungs- und Pr. 
Verwaitungsbl. Nr. 35 vom 27. 8. 32 S. 693 
nnter II).“



227 228

Der Beklagte hat eingewendet, die Hilfs- 
bediirftigkcit des Kindes sei durch die unter
stützungsfreie Zeit vom 1. März 1928 bis 
1. September 1930 unterbrochen gewesen, 
und das Kind habe in dieser Zeit, in der es 
sich mit der Mutter bei P. aufgehalten habe, 
den gewöhnlichen Aufenthalt in Elmschen
hagen erworben.

Der Vorderrichter hat die Klage mit der 
Begründung abgewiesen, die Hilfsbedürftig
keit des Kindes sei in der Zeit vom 1. März 
1928 bis 31. August 1930 unterbrochen ge
wesen.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Kläger wiederholt geltend, der Be
klagte habe unter dem 8. März 1928 aner
kannt, gemäß § 8 FV. endgültig fürsorge
pflichtig zu sein. Die Gemeinde Elmschen
hagen als „Unterverband“ des Klägers habe 
vom 1. Dezember 1927 an ein Kostgeld von 
20 RM. monatlich gezahlt. Die Kostgeldzah
lung sei „nach geraumer Zeit“ (— tatsächlich 
schon mit dem 28. Februar 1928! —) ein
gestellt worden, nachdem der Beklagte am 
18. Juni 1928 sein Anerkenntnis widerrufen 
habe. Der Widerruf sei „vollkommen ab
wegig“, da P. zwar eingestanden habe, mit der 
Kindesmutter verkehrt zu haben, aber nicht 
der Vater ihres Kindes sei. Unter dem Druck 
der Alimentationsklage, und weil der Be
klagte sein Anerkenntnis zurückgezogen habe, 
habe sich P. mit der vorläufigen Nichtgewäh
rung von Kostgeld abgefunden, ohne darauf 
zu verzichten. Eb stehe „außer Zweifel“, 
daß Hilfsbedürftigkeit weiter bestanden habe. 
Sie könne nicht durch „Zurückziehung der 
Kostenerstattungspflicht“ durch den end
gültig verpflichteten Verband beseitigt wer
den. Die Vorschriften der §§ 15, 8 FV. seien 
daher anwendbar.

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

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Die Ausführungen des Klägers bedeuten 

eine vollkommene Verkennung der Pflichten 
des vorläufig fürsorgepflichtigen Verbandes, 
die in ihrer außergewöhnlichen, bisher nicht 
beobachteten Art Befremden erregen muß. 
Der Kläger behauptet, das Kind sei in der 
Zeit vom 1. März 1928 bis zum 1. September 
1930, d. b. zwei Jahre und sechs Monate, fort
gesetzt hilfsbedürftig gewesen. Wenn er es

trotzdem als vorläufig zu seiner Unterstützung 
verpflichteter Verband in Kenntnis der Hilfs
bedürftigkeit ohne Unterstützung gelassen 
hat, so wäre dies eine grobe Verlegung seiner 
Pflichten, aus der er nach ständiger Recht
sprechung des BAH. keine Rechte herleiten 
kann. Für die Zeit von März bis Juni 1928 
kann der Kläger für die Einstellung der 
Unterstügung überhaupt keine Gründe an
führen, für die Zeit von da an bis zum 
1. September 1930 beruft er sich auf den 
Widerruf des „Anerkenntnisses** 1 des Be
klagten. Dieser Widerruf konnte dem Kläger 
aber niemals die Veranlassung geben, das an
geblich hilfsbedürftige Kind über zwei Jahre 
hindurch ohne Unterstützung zu lassen. Tat
sächlich war das Kind in der ganzen Zeit über
haupt nicht hilfsbedürftig, und der Kläger 
war selbst endgültig fürsorgepflichtig ge
worden, weil das Kind durch den gemeinsamen 
Aufenthalt mit der Mutter bei P. den gewöhn
lichen Aufenthalt in Elmschenhagen erworben 
hatte.

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

Die Festsetzung der Pauschgebühr von 
200 RM. beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. der 
VO. des RPr. über Maßnahmen auf dem Ge
biete der Rechtspflege und Verwaltung vom 
14. Juni 1932 (RGBl. I S. 285).

Bei einer sorgfältigen und ordnungs
mäßigen Prüfung der Sach> und Rechtslage, 
wie sie im Hinblick auf den dem § 2 Abs. 3 
Satz 2 FV. zugrunde liegenden Rechtsgedanken 
von den Fürsorgeverbänden zu fordern ist. 
hätte der Kläger die völlige Aussichtslosigkeit 
seiner Berufung erkennen müssen. Mit Rüde
sicht hierauf hat das BAH. auf die hödiste 
Pauschgebühr erkannt.

Leitsatz-Übersicht 

UWG. § 41 Ahs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 n. F.

Hat der Kläger in einem laufenden Pflege
falle im ersten Rechtszuge 100 RM oder einen 
geringeren Betrag (z. B. für die Zeit vom
1. 1. bis 1. 7. 301 eingeklagt, so wird die Zu
lässigkeit seiner Berufung an das BAH. nicht 
dadurch berührt, daß er erst nach Einlegung 
der Berufung seinen Klageantrag anf eine 
100 RM übersteigende Summe (für die Zeit 
vom 1. 7. bis 31. 12. 301 erweitert. — BFV. 
Landkreis Angerburg/BFV. Landkreis Lojen 
v. 28. 9. 32, Bd. 81 S. 138.

Rechtsprechung: sonstiger Gerichte
Mitgeteilt von Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin

Zivilgerichte
FV. §§ 25, 26 alter Fassung.

Der Ersatzanspruch gegen den Unter
stützten ist aus § 25 FV. alter Fassung kraft 
Rcichsrechts gegeben; er verjährt in 30 
Jahren (?). Für die Beurteilung des hin
reichenden Einkommens sind nicht nur das

Einkommen des Unterstützten aur Zeit der 
Urteilsfällung, sondern auch die Einkommens
quelle, die Arbeitskraft, die Kreditfähigkeit 
und die Ersparnismöglichkeit zu berück
sichtigen *).

*) Zu vgl. Sp. 232 Fußnote 1.
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a) LG. Altona v. 25. 6. 30 — 2. 0.144. 30 
— WR. Nr. 384 *)

Aus den Gründen:
Der Beklagte hatte von der Klägerin am 

14. Dezember 1926 eine Wohlfahrteunter* 
Stützung in Höhe von 250 RM und im Jahre 
1927 eine solche von 370 RM erhalten. Seit 
etwa 2% Jahren verdient der Beklagte 
300 RM monatlich.

l) Zu dieser u. den 4 folgenden Entsch.:
Zur Frage der Ersatzpflicht des Unter

stützten nach altem Recht bringen die 
Entscheidungen wenig Neues. Nach ihnen 
kann man die Auffassung, daß die Ersatz* 
pflicht auch bei Fehlen landesrechtlicher Be
stimmungen gegeben war, wohl wieder als 
die herrschende ansehen.

Neu, befriedigend und rechtlich haltbar 
erscheint die Meinung des OLG. Frankfurt 
a. M., nach der trog Unselbständigkeit des 
Abs. 2 FV. alter Fassung die Ersatzpflicht 
des Erben in Fällen der §§ 9, 15 RGS. doch 
beBteht, weil der Anspruch gegen den Erb
lasser bereits bestand, wenn er auch nur 
bedingt und daher noch nicht fällig war. 
Damit überwindet das Urteil den Wider
spruch zwischen den Entscheidungen der 
OLG. Braunschweig und Naumburg (WR. 
Nr. 93/94) einerseits und der des KG. und 
OLG. Celle andererseits (WR. Nr. 202/203) 
in einer wissenschaftlich haltbaren und den 
Bedürfnissen der Praxis genügenden Weise. 
Auch dem vorlegten Abs. des Leitsages der 
Entsch. des OLG. Frankfurt a. M., der die 
Beweislast über die Leistungspflicht des 
Nachlasses dem Fürsorgeverband auferlegt, 
ist, allerdings nur für das alte Recht, beizu
treten.

Für den Ersaganspruch gegen den Unter
stützten bzw. dessen Erben nach altem Recht 
vertritt m. W. das Urteil des OLG. Kiel als 
erstes Urteil eines höheren Gerichts die Auf
fassung der dreißigjährigen Ver
jährung, während OLG. Frankfurt a. M., 
im Gegensag zu der die gleiche Ansicht ver- 
tietenden Vorinstanz der zweijährigen Frist 
des § 26 FV. alter Fassung zuzuneigen 
scheint. Die Bestimmung des § 26 FV. 
stand in dem ersten Entwurf ebenso wie jegt 
der § 18 a am Schluß des Abschnittes D. 
Wäre die Bestimmung dort stehen geblieben, 
so wäre kein Zweifel, daß sie nur die be
schränkte Bedeutung des § 30 a UWG. haben 
kann. Die Umstellung sollte nach Absicht 
derjenigen, die sie beantragt haben, wie der 
Verfasser aus eigener Wissenschaft bekunden 
kann, das Anwendungsgebiet der Bestimmung 
erweitern. Hinsichtlich der Ansprüche auf 
Grund des § 21 FV. konnte dies nicht ge
lingen, weil sie nur abgeleitet sind und nicht 
auf Grund der FV. gegeben sind; ihre 
Schuldner würden sonst aus der Geltend
machung durch den Fürsorgeverband statt

Die Klägerin verlangt von dem Beklagten 
Rückerstattung der gewährten Unterstützun
gen von zusammen 620 RM.

Der Beklagte hat die Einrede der Ver
jährung geltend gemacht. Ein Anspruch aus 
der FV. verjähre gemäß § 26 FV. in zwei 
Jahren. Die Zahlung der Unterstützung sei 
in den Jahren 1926/1927 erfolgt. Im Dez. 
1927 habe der Beklagte seine jetzige Stellung

durch die ursprünglich Berechtigten einen un
berechtigten Vorteil gezogen haben. Anders 
verhält es sich, wie das OLG. Frankfurt mit 
Recht ausführt, bei dem Anspruch aus § 22 
FV. a. F. und ebenso aus § 25 FV. a. F., die 
nur auf der FV. beruhen. Die zweijährige 
Verjährung der nach altem Recht er
worbenen Ansprüche gegen den Unterstützten 
folgt demnach aus § 26 FV., nicht, wie 
Sommer, Zeitschrift für Selbstverwaltung 
1932 S. 400, und Nachrichtendienst des 
Deutschen Vereins f. öffentl. und private 
Fürsorge 1931 S. 174 Anm. 4 annehmen, aus 
§ 196 Nr. 11 BGB. Denn die Fürsorgeverbände 
sind nicht „öffentliche Anstalten im Sinne 
dieser Vorschrift“. Für die wichtige Frage 
des Übergangsrechts gilt folgendes: Art. 169 
EGBGB. hat nach RG. Zivilsachen Band 65 
S. 107 allgemeine, nicht nur auf die 
Einführung des BGB. beschränkte Bedeu
tung. Daraus folgt, daß in allen Fällen, in 
denen der Anspruch aus § 25 FV. a. F. vor 
dem 7. 6. durch Erwerb hinreichenden Ver
mögens oder Einkommens bereits ent
standen war oder der bereits bestehende 
Anspruch durch Erbanfall unbedingt ge
worden ist, die längere, vierjährige 
Verjährung des § 25 b neuer Fassung von 
dem Ablauf des Jahres, in der der Anspruch 
entstanden bzw. vom Tage des Eintritts der 
Bedingung läuft. Daran ändert auch nichts, 
daß der Anspruch alten Rechts anders als der 
des neuen Rechts konstruiert war (vgl. 
Sp. 131 Fußnote 1), vielmehr genügt zur An
wendung der neuen Verjährungsfrist nach 
RG. Zivilsachen 56, 253, daß der Tatbestand 
den Anspruch auch nach neuem Recht, wenn 
auch juristisch anders geartet, begründet. 
Das muß aber bei nach altem Recht begrün
deten Ansprüchen in der Regel der Fall sein, 
da ja bei ihnen hinreichendes Vermögen und 
Einkommen ansprudibegrüudende Tatsache 
ist, deren Fehlen nach neuem Recht (§ 25 
Abs. 2 FV.) nur eine Einrede gewährt. Eine 
nach altera Recht noch wirksam vorgenom
mene Unterbrechung der Verjährung bleibt 
im Gegensatz zu der Auffassung des OLG. 
Königsberg mit der Maßgabe bestehen 
(Art. 169 Abs. 1 Satz 2 BGB.), daß für die 
nach ihrer Beendigung begründete neue Ver
jährung, wenn sie bei Inkrafttreten des 
neuen Rechts noch nicht abgelaufen war, die 
Frist des neuen Rechts gilt. Danach ver
jähren zufolge des § 25 b FV. alle zuvor
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angetreten. Der fragliche Anspruch sei also 
schon 1927 entstanden und infolgedessen zur 
Zeit der Klageerhebung (1930) verjährt.

Gegenüber dem Klageanspruch ist die vom 
Beklagten erhobene Einrede der Verjährung 
unbegründet. Allerdings sieht § 26 FV. eine 
Verjährung von nur zwei Jahren vor, näm
lich für Ersatzansprüche des Fürsorgeverban
des. Diese Vorschrift entspricht der des 
§ 30 a UWG. Die „hier vorgeschriebene 
Verjährung kann für Ersaßansprüche des 
Armenverbandes gegen Unterstützte 
nicht in Frage kommen, denn auf Ansprüche 
dieser Art bezieht 6ich das Unterstüßungs- 
wohnsitjgesetj überhaupt nicht“ (RG. 72, 336; 
vgl. auch OLG. Frankfurt: JW. 1911, 228 
und JW. 1930, 1243). Es bezieht sich nur 
auf die Ansprüche zwischen den Armenver- 
bänden. Wenn der Fürsorgeverband in der 
irrigen Annahme, der Unterstützte sei hilfs
bedürftig, während er es in Wirklichkeit 
nicht ist, Unterstützungen gewährt, so liegt 
ein erst in 30 Jahren verjährter Anspruch 
aus ungerechtfertigter Bereicherung vor. 
Kommt dagegen der Unterstützte, wie im vor
liegenden Falle erst später zu hinrei
chenden Mitteln, so handelt es sich um einen 
öffentlich-rechtlichen Ersatzanspruch, für den 
eine besondere Verjährungsfrist im BGB. 
nicht besteht. Infolgedessen unterliegt dieser 
Anspruch ebenfalls der allgemeinen Verjäh
rungsfrist des § 195 BGB. von 30 Jahren 
(Freymuth, ZfH. 1929 S. 244). Die von dem 
Beklagten erhobene Einrede der Verjährung 
ist demnach unbegründet.

b) OLG. Kiel v. 29.1. 31 — 1 U. 364. 30 — 
WR. Nr. 385 O- 

Aus den Gründen:
Das angefochtenc Urteil hat den Klage

anspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt 
erklärt. Es hat eine Erstattungspflicht des

entstandenen Ansprüche, soweit Bic nicht nach 
altem Recht bereits verjährt waren, zwei 
Jahre später (RG. Zivilsachen 73 S. 440): 
d. h. Ansprüche, die auf im Jahre 1929 er
worbenem Vermögen oder Einkommen be
ruhen, sind nicht bereits am 31. Dez. 1931 
verjährt, sondern verjähren erst am 31. Dez. 
1933. Ebenso verlängert 6ich die Verjährung 
um 2 Jahre für alle älteren Ansprüche, deren 
Verjährung nach dem 6. 6. 1929 unterbrochen 
wurde oder am 7. 6. 1931 infolge Hemmung 
nodi nicht vollendet war oder die durch Erb
fall unbedingt geworden sind. — Für Auf
wendungen der Fürsorgeverbände, die vor 
dem 7. 6. 1931 mangels hinreichendem Ein
kommens oder Vermögens einen Ersatz
anspruch noch nicht begründet hatten, ist ein 
solcher erst mit dem 7. 6. 1931 nach neuem 
Recht entstanden, so daß auch erst vom 
31. 12. 1931 die vierjährige Verjährung des 
§ 25 b FV. läuft, vgl. Sp. 131 Fußnote 1 am 
Ende.

*) Zu vgl. Sp. 229 Fußnote 1.

Beklagten grundsätzlich bejaht und diese aus 
dem Zweck und Wesen der Armenunter- 
Stützung hergeleitet. Es hat die Einrede der 
Verjährung für unbegründet gehalten, weil 
der geltend gemachte Anspruch der allge
meinen Verjährungsfrist von 30 Jahren 
unterliege, und endlich ausgesprochen, daß 
dem Beklagten die Rückerstattung der emp
fangenen Unterstützung zum mindesten zum 
Teil und in Raten zuzumuten 6ei.

Mit Recht hat das Landgericht eine öffent
lich-rechtliche Verpflichtung desjenigen, der 
Fürsorgeunterstützung erhalten hat, zur Er
stattung der Fürsorgeleistungen grundsätzlich 
bejaht. In diesem Sinne hat der Senat auch 
bereits in seinem Urteil vom 6. 12. 1928 
(1 U 279/28) entschieden. An dieser Auf
fassung ist auch nach erneuter Prüfung fest
zuhalten.

Audi in tatsädilicher Hinsidit bestehen 
gegen den Anspruch der Klägerin keine durch
greifenden Bedenken, selbst wenn die An
gaben des Beklagten über seine Verhältnisse 
zugrunde gelegt werden. Auch bei einem 
Einkommen von auch nur 200 RM und bei 
Berücksiditigung der übrigen wirtschaftlichen 
und gesundheitlidien Verhältnisse ist der 
Beklagte imstande, monatlich Beträge, wenn 
sie audi nidit groß bemessen sein werden, 
zurückzuzahlen.

Der Anspruch der Klägerin ist nicht ver
jährt. Auf die zutreffenden Ausführungen 
des LG. ist insoweit zu verweisen. Die Ein
rede der Verjährung ist aber auch deshalb 
unbegründet, weil der Anspruch mit jeder 
Gehaltszahlung von neuem entsteht.

c) LG. Altona v. 25. 6. 31 — 2. 0.144. 30 — 
WR. Nr. 386 *).

Aus den Gründen:
Es ist davon auszugehen, daß der Beklagte 

monatliche Einnahmen aus Gehalt, Aufwands* 
entsdiädigung usw. nach seiner eigenen Auf
stellung in Höhe von 339 RM monatlidi hat. 
Setzt man von diesem Bruttoeinkommen die 
Steuern und sozialen Abzüge ab, so ver
bleibt nach der eigenen Aufstellung des Be
klagten noch ein Betrag von 298,38 RM. Bei

*) Zu vgl. Sp. 229 Fußnote 1. — Die 
Verallgemeinerung der im Saß 2 . de* 
Leitsatzes Sp. 227 zusammengefaßten Gründe 
dieser Entscheidung ist bedenklich. Sie sollen 
wohl in dem entschiedenen Fall die Stüße 
dafür bieten, daß sogleich auf Ersaß der 
gesamten Fürsorgekosten erkannt wurde. 
M. E. könnte dies lediglich durch die Länge 
der Zeit, in der der Unterstüßte bereits Ein
kommen bezog, und durch die Dauer de* 
Prozesses begründet werden. Der leßte Sa(J 
der Entscheidung ist unrichtig, da § 23 Abs. 3 
FV. neuer Fassung als prozeßrechtliche Norm 
auf alle z. Zt. des Inkrafttretens der neuen 
Fassung schwebende Rechtsstreitigkeiten An
wendung findet.
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der Frage, ob der Beklagte imstande ist, die 
ihm gewährten Unterstützungsbeiträge von 
insgesamt 620 RM zurückzuzahlen, war je
doch nicht nur von diesem Betrag auszu
gehen, sondern es waren die Einkommens
quelle, aus der diese Beträge fließen, die 
Arbeitskraft, die Kreditfähigkeit und die Er
sparnismöglichkeiten zu berücksichtigen. Der 
Beklagte ist seit längerer Zeit in fester 
Stellung als Geschäftsführer des Mieter
vereins von Altona. Dafür, daß die Gefahr 
besteht, daß der Beklagte diese Stellung in 
Zukunft verlieren wird, hat er selbst nichts 
vorgetragen. Diese Stellung als Einkommens
quelle muß aber nach Ansicht des Gerichts 
dem Beklagten die Rückzahlung der Klage
summe ermöglichen, um so mehr, als der 
Prozeß bereits seit Anfang 1930 schwebt und 
der Beklagte somit Gelegenheit hatte, sich 
darauf einzurichten, daß er in diesem Prozeß 
unterliegen würde, und für den Fall des Ver
lustes des Prozesses entsprechende monatliche 
Rücklagen zu machen in der Lage war. Eine 
Verpflichtung zur Rückzahlung des gesamten 
Betrages der erhaltenen Unterstüßungsgelder 
erscheint unter diesen Umständen nicht un
billig.

Dem Beklagten Stundung in Form von 
Ratenzahlungen zu gewähren, ist das Gericht 
nicht befugt.

FV. §§ 21, 22, 25, 26 alter Fassung, §§ 25,
25 b neuer Fassung.

§ 25 FV. neuer Fassung bat keine rück
wirkende Kraft. Soweit Ansprüche aus § 25 
FV. alter Fassung am 7. 6. 1931 noch nicht 
verjährt waren, findet § 25 b FV. Anwendung.

Die zweijährige Verjährung des § 26 FV. 
alter Fassung gilt nicht für Ersaßansprüche 
gegen Dritte aus § 21 FV. alter Fassung; 
insbesondere gilt für Ersatjansprüche auf 
Grund bürgerlichrechtlicher Unterhalts
pflicht die vierjährige Verjährung der §§ 197, 
201 BGB. Der Ersatzanspruch nach § 22 
FV. alter Fassung verjährt, als nur auf der 
FV. beruhend, innerhalb zwei Jahren gemäß 
§ 26 FV. alter Fassung.

Der Ersatzanspruch gegen den Unter- 
stüßlen ist nach § 25 FV. alter Fassung 
kraft Reichsrechts, folglich auch zugunsten 
preußischer Fürsorgeverbändc, gegeben. Der 
Anspruch aus § 25 Abs. 2 a. a. O. gegen den 
Erben hängt zwar von einem bereits gegen 
den Erblasser entstandenen Anspruch ab. 
Dennoch ist der Erbe eines Unterstützten, 
der trotj vorhandenen, aber zu schonenden 
Vermögens Fürsorge erhalten hat und in 
dessen Einkommens- und Vermögensverhält
nissen bis zum Tode keine Änderungen ein
getreten sind, nach § 25 Abs. 2 alter Fassung 
zum Ersaß verpflichtet, soweit der Nachlaß 
ausreicht. Einer ausdrücklichen Beschrän
kung der Erbenhaftung auf den Nachlaß 
bedarf es in diesem Falle nicht. Die Beweis
last für die Leistungsfähigkeit des Nachlasses 
trifft den Fürsorgeverband.

FV. § 23, PrAV. z. FV. § 30.

Der Inanspruchnahme Unterhaltspflichti
ger im ordentlichen Rechtsweg braucht nach 
preußischem Recht ein Verwaltungsverfahren 
nicht vorauszugehen. OLG. Frankfurt a. M., 
27. 7. 32 — 1 U. 83. 32 — WR. Nr. 387l).

Entscheidungsgründe:
Die Einrede, daß der Klageanspruch 

großenteils verjährt sei, ist vom LG. mit 
Recht für unbegründet erachtet worden. Die 
Einrede ist darauf gestützt, daß die Unter- 
Stützungen, welche der BFV. Obertaunuskreis 
den verstorbenen Eltern der beklagten Ehe
frau fortlaufend gewährt hat, schon im Jan. 
1924 begonnen haben, daß dagegen die Klage 
erst am 14. 11. 1931 erhoben ist. Die Be
klagten glauben daher, daß der Anspruch 
auf Ersaß der in den Jahren 1924 bis 1928 
gezahlten Unterstüßungen nach § 26 FV. alter 
Fassung verjährt sei. Dabei fragt es sich zu
nächst, ob hier etwa statt § 26 a. a. O. die Ver
jährungsvorschrift des § 25 b neuer Fassung 
nunmehr anwendbar ist, wonach Ersaß- 
ansprüche aus § 25 und 25 a FV. neuer 
Fassung nicht, wie in § 26 alter Fassung ge
sagt ist, in zwei Jahren, sondern in vier 
Jahren vom Ablauf des Jahres ab verjähren, 
in dem der Anspruch entstanden ist. Diese 
Frage ist jedoch zu verneinen. Denn wenn 
der Klageanspruch gegen die Beklagten über
haupt entstanden ist, ist er bereits vor dem 
Inkrafttreten der NotVO. v. 7. 6. 1931 
(RGBl. I S. 279) entstanden, weil die Unter
stüßungen mit dem am 29. Mai 1931 erfolgten 
Tode des Vaters der beklagten Ehefrau — die 
Mutter war schon am 18. Oktober 1926 ver
storben — aufgehört haben, insgesamt also 
Bchon vor dem 7. 6. 1931 erfolgt sind, und 
weil die Erbfälle zugunsten der beklagten 
Ehefrau bezüglich des Vermögens ihrer 
Eltern ebenfalls vor jenem Zeitpunkt ein
getreten sind. Nur soweit der Klageanspruch 
zur Zeit des Inkrafttretens der NotVO. noch 
nicht verjährt gewesen ist, kann die neue 
Verjährungsvorschrift des § 25 b a. a. 0. An
wendung finden. Es ist nur eine Streitfrage, 
ob § 26 FV. alter Fassung sich auf alle in der 
FV. erwähnten Ersaßansprüche eines Für
sorgeverbandes oder nur auf die Erstattungs
ansprüche zwischen Fürsorgeverbänden unter
einander bezieht. Nach herrschender und 
richtiger Ansicht (vgl. Baath, FV., 8. Aufl., 
S. 165, Anin. 2 zu § 26) bezieht er sich 
keinesfalls auf Ersaßansprüche aus § 21 
Abs. 2 a. a. 0. Für diese Ansprüche gilt 
vielmehr, da sie vom Fürsorgeverband „unter 
denselben Vorausseßungen“ wie vom Hilfs
bedürftigen selbst geltend gemacht werden 
dürfen, die vierjährige Verjährungsfrist des 
§ 197 BGB., welche nach §§ 198, 201 BGB. 
mit dem Schlüsse des Jahres beginnt, in 
welchem der Klageanspruch entstanden ist. 
Soweit daher die Klage auf § 21 Abs. 2

1) Zu vgl. Sp. 229 Fußnote 1.
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a. a. 0. gestützt ist, könnte nur der Anspruch 
auf Ersatz der in den Jahren 1924, 1925 und 
1926 den Eheleuten pp. gewährten Unter
stützungen verjährt sein, nicht dagegen der 
Anspruch auf Ersatz der späteren Unter
stützungen. Nur, soweit sich die Klage auf 
§ 22 a. a. O. gründet, würde auch der An
spruch auf Ersatz der in den Jahren 1927 und 
1928 gewährten Unterstützungen verjährt sein. 
Denn der über die bürgerlichrechtliche Unter
haltspflicht hinausgehende Ersatzanspruch aus 
§ 22 a. a. 0. ist mit dem Unterhaltsansprucfa 
des Unterstützten, welchen der Fürsorgeverband 
nach § 21 Abs. 2 a. a. O. kraft eigenen Rechts 
zum Ersatz seiner Leistungen geltend machen 
kann, nicht identisch; er ist überhaupt kein 
Unterhaltsanspruch, sondern ein selbständiger 
reiner Ersatzanspruch, den der Fürsorgever
band ausschließlich auf Grund der FV. er
heben kann, so daß die VerjährungsVorschrift 
des § 25 a. a. 0. als Erbin derselben. In
wendung findet (vgl. Diefenbach, ZfH. 1931 
S. 100). Die beklagte Ehefrau wird nun aber 
nicht bloß auf Grund der §§ 21 Abs. 2, 22 
a. a. O. als Tochter der Unterstützten in An
spruch genommen, sondern auch auf Grund 
desl $ 25 a. a. O. als Erbin derselben. In
soweit ist der Klaganspruch, auch wenn (was 
bestritten ist) die Verjährungsvorschrift des 
§ 26 a. a. 0. auf den Anspruch aus § 25 
a. a. 0. anwendbar ist, bezüglich der ganzen 
gewährten Unterstützungen, auch der aus den 
Jahren 1924 bis 1928, nicht verjährt. Denn 
die zweijährige Verjährungsfrist des § 26 
a. a. 0. beginnt erst vom Ablaufe des Jahres 
ab, in dem der Anspruch entstanden ist. Der 
Anspruch des Fürsorgeverbandes gegen die 
Eltern der beklagten Ehefrau kann aber 
frühestens mit dem Zeitpunkt entstanden sein, 
als sie zu hinreichendem Vermögen oder 
Einkommen gelangten, um die aufgewendeten 
Kosten des Fürsorgeverbandes ersetzen zu 
können. Dies ergibt sich aus § 25 Abs. 1 
FV. alter Fassung. Die neue Fassung deB 
§ 25 Abs. 1 FV., die den Ersatzanspruch gegen 
den Unterstützten schon mit der Gewährung 
der Unterstützung entstehen läßt, gilt nur 
für solche Unterstützungen, die nach dem 
Inkrafttreten der NotVO. gewährt sind (vgl. 
Diefenbach, ZfH. 1932 S. 20). Unstreitig 
haben aber die Eltern der beklagten Ehe
frau bei ihren Lebzeiten keine Besserung 
ihrer Vermögenslage erfahren, welche ihnen 
die Erstattung der erwähnten Kosten er
möglicht hätte. Somit kann auch der Ersatz
anspruch gegen die beklagte Ehefrau als 
Erbin ihrer Eltern frühestens mit Eintritt 
des Erbfalles entstanden sein, d. h., da ihrem 
Vater am Nachlaß ihrer Mutter noch die 
lebenslängliche Leibzucht nach Hessen-Ham
burg. Recht zustand, frühestens mit dem Ab
leben ihres Vaters; denn vorher war auch 
der Nachlaß ihrer Mutter für sie nicht ver
wertbar. Dieser Erbfall ist jedoch erst am 
29. Mai 1931 eingetreten. Erst recht würde 
der Anspruch aus § 25 Abs. 2 a. a. O. nicht

einmal teilweise verjährt sein, wenn man mit 
der herrschenden Ansicht (vgl. Baath a. a. 0. 
S. 165 Anm. 2 zu § 26) annimmt, daß nicht 
die zweijährige Verjährungsfrist des § 26 
a. a. O., sondern die regelmäßige Verjäh
rungsfrist des § 195 BGB. für ihn gegolten 
hätte. Auch die neue Vorschrift des § 25 b 
FV. in der Fassung der NotVO. könnte dann 
nur in der Weise Anwendung finden, daß die 
hier bestimmte kürzere vierjährige Ver
jährungsfrist erst von dem Inkrafttreten der 
NotVO. ab zu laufen begonnen hätte (vgl. 
die analoge Bestimmung des Art. 169 Abs. 2 
EG. z. BGB.). Was nun die Frage anlangt, 
ob ein Anspruch gegen die beklagte Ehefrau 
aus §§ 21 Abs. 2, 22 FV. alter Fassung über
haupt gegeben ist, so ist der Entscheidungs
grund des LG., daß dies zu verneinen sei, 
weil der Klage kein Beschluß im Verwal
tungswege nach § 23 FV., § 30 Abs. 1 bis 3 
PrAV. z. FV. vorausgegangen sei, bedenklich. 
Der Wortlaut des Geseges („Der Unterhalts
oder Ersatzpflichtige kann auf Antrag des 
vorläufig oder endgültig verpflichteten Für
sorgeverbandes im Verwaltung» n> ege zum 
Kostenersatz oder zur Erfüllung seiner Unter
haltspflicht angehalten werden“, § 23 FV. 
und „Auf Antrag des die Fürsorge gewäh
renden Fürsorgeverbandes kann durch Be
schluß des Kreis- (Stadt-) Ausschusses nach 
Anhören der Beteiligten den nach den Vor
schriften des BGB. Unterhaltspflichtigen oder 
nach § 22 FV. Ersatzpflichtigen auferlegt 
werden“, § 30 Abs. 1 P. AV.) spricht jeden
falls nicht dafür.

Unstreitig ist, daß die beklagte Ehefrau 
bei Lebzeiten ihres Vaters weder Vermögen 
noch Einkommen gehabt hat, aus dem sie 
ihn hätte unterhalten können. Sie war schon 
in der ganzen Zeit, in welcher ihr Vater 
Fürsorgeunterstützung bezogen hat, mit dem 
Beklagten zu 2 verheiratet. Erwerb aus 
Arbeit hatte sie daher nicht. Folglich war 
sie weder ihrem Vater nach den Vorschriften 
des BGB. (§ 1603) unterhaltspflichtig, noch 
dem Fürsorgeverband nach § 22 FV. ersatz
pflichtig. Insbesondere greift auch die er
weiterte Ersatzpfiicht aus § 22 a. a. 0. dann 
nicht Platz, wenn das in Anspruch genommene 
Kind des Hilfsbedürftigen sogar bei Ein
schränkung seines eigenen standesmäßigen 
Unterhalts über keine ausreichenden Mittel 
verfügt, den Unterhalt des Hilfsbedürftigen 
ganz oder teilweise zu bestreiten.

Es verbleibt somit nur der Anspruch aus 
§ 25 FV. alter Fassung. Die Frage, ob § 25 
Abs. 2 a. a. O. dem Fürsorgeverband einen 
selbständigen Erstattungsansprüch ge
gen den Erben des Unterstützten gewährt 
(wie dies bezüglich der nach dem Inkraft
treten der NotVO. vom 5. Juni 1931 er
folgten Unterstützungen unzweifelhaft der 
§ 25 Abs. 3 FV. neuer Fassung tut), oder ob 
die dort erwähnte Ersatzpfiicht des Erben zur 
Voraussetzung hat, daß schon in der Person 
des unterstützten Erblassers eine Erstattungs-
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pflidit begrUndet war, wird im Schrifttum 
und in der Rechtsprechung bestritten. Die 
herrschende Ansicht (vgl. Baath, a. a. 0. 
Nachtrag z. 8. Aufl., S. 17, Anm. 2 zu § 25; 
Karnop, ZfH. 1931 S. 220 und die dort an
geführten Entscheidungen; ferner KG. Urt. 
v. 1. 12. 1930, ZfH. 1931 S. 143) geht dahin, 
daß angesichts der Fassung des § 25 Abs. 2 
a. a. O. („Der Ersatzanspruch kann auch

mögen oder Einkommen gelangte Hilfs
bedürftige dem Fürsorgeverbande die auf
gewendeten Kosten zu ersehen hat, sondern 
nur „insoweit“, also in welchem Um
fang er dazu verflichtet ist. Nur um der 
Rechtsunsicherheit abzuhelfen, welche durch 
die angeführte verschiedenartige Auslegung 
dieser Vorschrift in der Rechtsprechung der 
pr. Gerichte entstanden war, nicht dagegen

gegenüber dem Erben des Hilfsbedürftigen um einen neuen Erstattungsanspruch kraft
geltend gemacht werden“) ein Zusammenhang 
zwischen dieser Bestimmung und der vom 
Ersatzanspruch gegen den Unterstützten han
delnden Vorschrift des § 25 Abs. 1 bestehe 
und daß sonach die Selbständigkeit des in 
§ 25 Abs. 2 erwähnten Ersaganspruchs zu 
leugnen sei. Dieser Ansicht ist beizutreten. 
Das in dem angefochtenen Urteil aufgestellte 
Bedenken, daß § 25 Abs. 2 alsdann über
flüssig gewesen sei, ist unbegründet. Denn 
wegen der öffentlich-rechtlichen Natur des 
Ersaganspruchs mag es vom Gesetzgeber 
immerhin angebracht gehalten worden sein, 
die Anwendbarkeit der privat rechtlichen 
Erbfolgegrundsäge durch einen besonderen 
Anspruch über die Erbenhaftung ausdrücklich 
außer Zweifel zu segen (vgl. Karnop, ZfH- 
1931 S. 220). Es taucht dann aber die weitere 
Frage auf, ob nach dem in Preußen geltenden 
Recht ein Er6tattungsanspruch des Fürsorge
verbandes gegen den Unterstügten unter der 
Herrschaft der FV. und vor der Änderung 
ihrer Bestimmungen durch die NotVO. v. 
5. 6. 1931 (vgl. § 25 Abs. 1 und 2 FV. neuer 
Fassung) überhaupt entstehen konnte. Das 
Berufungsgericht schließt sich der über
wiegend vertretenen Ansicht an, daß § 25 
Abs. 1 a. a. 0. an der schon aus dem Begriff 
und Wesen der öffentlichen Armenunter- 
stügung, insbesondere aus dem Grundsag der 
Subsidiarität öffentlicher Fürsorgeleistungen 
sich ergebenden öffentlich-rechtlichen Er- 
stattungspflicht zu 
oder Einnahmen gelangten oder zur Zeit der 
Gewährung der Hilfe überhaupt nicht hilfs
bedürftig gewesenen Unterstügten nichts ge
ändert habe, sondern nur das Maß dieser 

durch den 
Vorschriften, 

der Regelung durch die Landesgeseggebung 
überlassen habe. Dadurch, daß diese Erstat
tungspflicht in der PrAV. z. FV. nicht noch
mals grundsäglich statuiert ist und auch 
abgesehen von der rechtlich nur als Anwei
sung an die Fürsorgeverbände sich dar
stellenden Bestimmung des § 30 Abs. 5 da
selbst keine nähere Ausgestaltung erfahren 
hat, ist sie für Preußen also nicht beseitigt 
worden. Die Fassung des § 30 Abs. 5 PrAV. 
läßt übrigens erkennen, daß auch diese Vor
schrift von jener grundsäglichen Erstattungs
pflicht ausgegangen ist (vgl. Freymuth, ZfH. 
1929 S. 224). Hervorgehoben sei nur noch, 
daß § 25 Abs. 1 FV. alter Fassung den 
Ländern keineswegs freigestellt hat, 
stimmen, „ob“ der zu hinreichende

Erstattungspflicht, begrenzt 
Rahmen der reichsrechtlichen

Reichsrechts den Fürsorgeverbänden zu ver
leihen, ist schließlich durch die neue Fassung 
des § 25 FV. ausdrücklich bestimmt worden, 
daß der Unterstügte verpflichtet ist, dem 
Fürsorgeverband die aufgewendeten Kosten 
zu ersegen (vgl. den im Nachrichtendienst 
des Deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge 1929 S. 439 ff. mitgeteilten 
Vorentwurf eines Geseges zur Änderung der 
FV., auf gestellt von der Kommission zur 
Überprüfung des materiellen Fürsorgerechts, 
v. 19. 9. 1929 und dessen Begründung, insbes. 
S. 444). Man hielt dies für eine selbstver
ständliche Folge des auch in der FV. vom 
13. 2. 1924 nicht aufgegebenen Prinzips der 
Subsidiarität der öffentlichen Fürsorge. Der 
einzelne soll danach „grundsäglich zum 
Unterhalt für sich und seine Familie zu
nächst seine eigenen Mittel verwenden, bevor 
er öffentliche Mittel in Anspruch nimmt. 
Er soll, wenn er die Mittel der Allgemeinheit 
in Anspruch nehmen mußte, sie der All
gemeinheit erstatten, wenn er in eine bessere 
Lage kommt, die ihm die Erstattung ermög
licht. Der Verantwortung der Gesellschaft 
zur Fürsorge für das in Not geratene Glied 
entspricht eine Verantwortung des einzelnen, 
das in der Zeit der Not Empfangene zu er
statten. Dadurch wird die Unterstügung 
zugleich des Almosencharakters entkleidet“. 
Durch die Neufassung des § 25 FV. in der 

öffentlich-rechtlichen Er- NotVO. ist der Ersaganspruch gegen den 
hinreichendem Vermögen Unterstügten sogar noch insofern gegenüber
i--------  dem früheren Rechtszustande erweitert

worden, als nunmehr für die unter der Gel
tung der NotVO. gewährten Unterstügungen 
ein unbedingter Anspruch des Fürsorge- 
verbandes auf Rückerstattung bereits mit der 
Gewährung der Unterstügung entsteht und 
der Unterstügte diesem Anspruch gegenüber 
nur die persönliche Einrede hat, daß sein 
Vermögen oder Einkommen zu der Erstat
tung nicht hinreiche (vgL § 25 FV. neuer 
Fassung). Die Eltern der beklagten Ehefrau 
waren bis zu ihrem Tode unstreitig nicht 
imstande, die ihnen gewährten Unterstügun- 
gen zurückzuzahlen, sie hätten dann ihr 
weniges Vermögen (insbesondere das nach 
ihrem Tode von den Erben für 7500 RM 
verkaufte Hausgrundstück, in welchem sie 
neben verschiedenen vermieteten Räumen 
auch ihre eigene Wohnung hatten) veräußern 
müssen. Die Unterstügungen waren ihnen 
aber trog Vorhandenseins dieses auch dem 

zu be- Fürsorgeverband laut Inhalt der Unter- 
!em Ver- stügungsakten von vornherein nicht unbe-
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kannt gebliebenen Vermögens gewährt wor
den, weil nach § 15 RGS. die Fürsorge bei 
Kleinrentnern nicht vom Verbrauch oder von 
der Verwertung eines kleinen Vermögens 
abhängig gemacht werden durfte. Aus der 
Abhängigkeit des in § 25 Abs. 2 FV. alter 
Fassung zugelassenen Ersatzanspruchs gegen 
den Erben des Unterstützen von der even
tuellen Erstattungspflicht des Unterstädten 
selbst ist nun in Schrifttum und Rechtspre
chung (vgl. u. a. Baath, a. a. 0. Nachtrag 
S. 17 Anm. 2 zu § 25; KG. vom 1. 12. 1930, 
ZfH. 1931 S. 143) wiederholt gefolgert wor
den, daß auch der Ersatzanspruch gegen den 
Erben entfällt, wenn in den Vermögens- oder 
Einkommensverhältnissen des Unterstädten 
bis zu dessen Tode keine Änderungen ein
getreten waren, welche ihn in den Stand 
gesetzt hätten, die Aufwendungen des Für
sorgeverbandes zu erseden, ohne selbst in 
weitere Hilfsbedürftigkeit zu verfallen. Für 
die unter der Geltung der NotVO. vom 5. 6. 
1031 entstandenen Ersatzansprüche ist solcher 
Folgerung dadurch vorgebeug», daß die Er- 
sadpflicht des Erben in den neuen Bestim
mungen des § 25 Abs. 3 FV. neuer Fassung 
als eine selbständige Verbindlichkeit 
des Erben als solchen, nicht als eine von 
dem Erblasser herrührende Schuld geregelt 
ist. Nach Ansicht des Berufungsgerichts war 
es aber auch schon vom Standpunkt des äl
teren Rechts nicht notwendig, jene Folgerung 
zu ziehen, wenn der Nachlaß des Unter
städten zur vollständigen oder teilweisen 
Rückerstattung der Aufwendungen des Für
sorgeverbandes ausreichte. Die Erstattungs
pflicht des Unterstädten ist nach diesem Recht 
zwar nur eine bedingte, als solche aber 
bereits vom Empfang der Unterstüdung an 
vorhanden, und bedingte Verpflichtun
gen 6ind in gleicher Weise vererblich wie 
unbedingte (vgl. Staudinger, BGB., 9. Aufl., 
Vorbem. 9 vor § 158 und Anm. IV 2 c zu 
§ 1922); es macht dabei auch keinen Unter
schied, ob die Bedingung vor, bei oder nachdem 
Tode des bedingt Verpflichteten eintritt. Das 
Vermögen, welches bei Lebzeiten des Unter
städten mit Rücksicht auf dessen Hilfsbedürf
tigkeit nicht hingereicht hat, die Aufwen
dungen des Fürsorgeverbandes zu erseden, 
kann bei seinem Tode hinreichend dafür ge
worden sein. Ebenso kann der Tod der 
Unterstädten das Hindernis beseitigen, 
welches der Rückerstattung bei seinen Leb
zeiten deshalb entgegenstand, weil das vor
handene Vermögen vorerst nicht verwertet 
werden konnte oder verwertet werden sollte. 
(Zur Stüdung der Auffassung folgen Zitate 
aus den Urteilen des OLG. Naumburg v. 
8. 4. 27 u. des OLG. Braunschweig v. 24. 1. 
30, WR. Nr. 93 u. 94, Volkswohlfahrt 1927 
S. 917 u. 1930 S. 366.)

Angenommen, der Nachlaß der Eltern der 
beklagten Ehefrau würde ausreichen, die 
vom Fürsorgeverband für dieselben aufge
wendeten Beträge ganz oder teilweise zurück-

zuerBtatten, so würde es somit an einer 
rechtlichen Grundlage für ihre Erstatttungs- 
pflicht nicht fehlen, obwohl in den wirtschaft
lichen Verhältnissen ihrer Eltern bis zu deren 
Tode keine Wendung zum Besseren einge
treten war. Gleichwohl mußte der Berufung 
der Beklagten stattgegeben werden, und zwar 
aus folgenden Gründen:

Der Nachlaß der Eltern der Beklagten 
reicht zu der Rückerstattung der empfan
genen Unterstützungen selbstverständlich nur 
dann hin, wenn nach Abzug der Nachlaß
schulden noch etwas vom Nachlaß übrig 
bleibt. Die Klägerin hat sich zum Nachweis 
hierfür lediglich auf die Tatsache bezogen, 
daß das schon erwähnte Hausgrundstück der 
Eheleute von deren Erben für 7500 RM 
gegen Übernahme der darauf ruhenden 
Hypothekenschulden von 1650 GM verkauft 
worden ist, und hat gegenüber den Behaup
tungen der Beklagten über die sonstigen 
Nachlaßverbindlichkeiten sich darauf be
schränkt, diese Behauptungen zu bestreiten. 
Von dem Barerlös des verkauften Grund
stückes sind nach Abzug der Verkaufskosten 
und der Provision für den Grundstücks
makler im ganzen nur 5323,38 RM übrig 
geblieben, wovon die beklagte Ehefrau, die 
nur ihren Vater allein, ihre Mutter dagegen 
nur mit ihrer verstorbenen SchweBter zu
sammen beerbt hatte, im ganzen nur % — 
4657,95 RM empfangen hat. Weiter ist 
durch die von den Beklagten vorgelegten 
Rechnungen erwiesen, daß auf den Nachlaß 
des Vaters der beklagten Ehefrau an Nachlaß
verbindlichkeiten 1977,40 RM geruht haben.

Nach der Behauptung der Beklagten sind 
an weiteren Nachlaßverbindlichkeiten 2940,50 
Reichsmark vorhanden gewesen.

Diese Verbindlichkeiten sind von der Be
klagten zwar nicht belegt. Aber nicht die Be
klagten haben sie zu beweisen, sondern die 
Klägerin trägt die Beweislast für das Gegen
teil. Denn ihre Sache ist cs, darzutun, daß 
der Nachlaß zum Ersatz der vom Fürsorgever
band aufgewendeten Unterstützungen hin
reicht, weil, wie gesagt, nur unter dieser 
Voraussetzung der Ersatzanspruch besteht. 
Einen Beweis hierfür hat die Klägerin aber 
nicht erbracht, ja sogar nicht einmal an
getreten. Keineswegs genügt sie ihrer Be
weispflicht durch den Hinweis auf den Erlös 
eines einzelnen Nachlaßgegenstandes, viel
mehr hat sie auch Nachlaßverbindlichkeiten 
zu berücksichtigen und deren Höbe darzutun 
bzw. wenn die letztere streitig ist, die von 
ihr behauptete Höhe zu beweisen. Unter
stellt man, daß auch die von den Beklagten 
bis jetzt unbelegt gebliebenen Nachlaßver
bindlichkeiten von zusammen 2940,50 RM. vor
handen gewesen sind, so bleibt von den er
wähnten 4657,95 RM. nach Abzug der durch 
Belege nachgewiesenen 1977,40 RM. über
haupt nichts mehr übrig; der Nachlaß ihre* 
Vaters ist dann vielmehr mit 259,95 RM. 
überschuldet gewesen.
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FV. § 7 Abs. 2 Halhsaft 1.
Die. Begründung des gewöhnlichen Auf* 

enthalts an einem Orte setjt tatsächliche An
wesenheit daselbst voraus. Ist einer Haus
angestellten roch während ihres Aufenthalts 
am Orte A. eine neue Stelle am Orte B. ver
mittelt worden, die sie demnächst antreten 
will, so begründet sie daher nicht schon im 
Augenblick der Vermittlung der neuen Stelle, 
sondern erst mit ihrem tatsächlichen Ein
treffen am Orte B. daselbst den gewöhnlichen 
Aufenthalt. Im Falle der Entscheidung 
Band 77 S. 57 *), wo die Begründung des ge
wöhnlichen Aufenthalts an einem Orte im 
Zeitpunkt der Annahme einer dortigen 
Dienststelle bejaht wurde, hatte sich der Ar
beitnehmer in diesem Zeitpunkt auch schon 
an dem Orte befunden. BFV. Stadt Dort- 
mund/BFV. Landkreis Lüdinghausen vom 
10. 11. 32, Bd. 81 S. 163 * 2).

•) Die Fundstellen der im Auftrag der 
Mitglieder des Bundesamts herausgegebenen 
Entscheidungssammlung sind hinter den Leit
sätzen angegeben.

J) DZW. VII. S. 171.
2) Ein Abweichen von der Regel, daß die 

Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts 
an einem Orte tatsächliche Anwesenheit da
selbst voraussetjt, könnte nur dann in Frage 
kommen, wenn das Festhalten an der Regel 
in einem besonderen Falle zu einem offen
sichtlich dem System der Zuständigkeitsrege
lung der FV. widerstrebenden Ergebnis 
führen würde. Zu denken ist hier an den 
Fall, daß sich eine eheliche Mutter, die in A. 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt und ihre Fa
milienwohnung hat, in eine Entbindungs
anstalt am Orte B. begibt und nach dem üb
lichen kurzen Aufenthalte in der Entbindungs
anstalt mit ihrem Kinde an den Ort A. zu
rückkehrt (zu vgl. Sp. 84 Fußnote 1 Abs. 2). 
Wird in diesem Falle das Kind noch während 
des Aufenthalts in der Entbindungsanstalt 
hilfsbedürftig, so müßte ein Festhalten an 
dem Grundsatje, daß der gewöhnliche Auf
enthalt an einem Orte nur bei tatsächlicher 
Anwesenheit daselbst begründet werden kann,

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist die auf § 8 

FV. gestützte Klage auf Erstattung von 
154,80 RM., die der Kläger für die unver
ehelichte Therese Sch. und deren am 23. Juli 
1930 geborenes Kind Karl in der Zeit vom 
23. Juli bis 15. September 1930 aufgewendet 
hat, mit folgender Begründung abgewiesen 
worden: Therese Sch. habe ihren legten gA. 
(= gewöhnlichen Aufenthalt) im zehnten 
Monat vor der Geburt ihres Kindes in Dort
mund gehabt. Sie sei von Selm (im Bezirke 
des Beklagten), wo sie ihren gA. gehabt habe, 
nach Aufgabe ihrer dortigen Stelle am 
17. Oktober 1929 nach Dortmund gekommen 
in der Absicht, dort dauernden Aufenhalt zu 
nehmen. Das Katharinenheim zu Dortmund, 
in dem 6ie sich vom 17. Oktober 1929 ab be
funden habe, sei keine Fürsorgeanstalt im 
Sinne des § 9 FV., es habe lediglich Gast-

zu dem Ergebnis führen, daß den BFV. A. die 
endgültige Fürsorgepflicht nicht treffen, son
dern wegen § 9 Abs. 1 FV. lediglich der LFV. 
des Ortes B. als endgültig fürsorgepflichtig in 
Betracht kommen könnte. Dieses Ergebnis 
würde indessen Jem in der Zuständigkeits
regelung der FV. zum Ausdruck kommenden 
Rechtsgedanken widerstreben, daß für die 
ortsansässige, auf ein Leben im Familien- 
verbände angewiesene Bevölkerung grund- 
sätjlich ein BFV. und nicht ein LFV. end
gültig fürsorgepflichtig sein soll. In der Linie 
dieses Rechtsgedankens würde es vielmehr 
liegen, in dem hier erörterten besonderen 
Falle von der Regel, daß der gewöhnliche 
Aufenthalt an einem Orte nur bei tatsäch
licher Anwesenheit daselbst begründet wer
den kann, abzuweichen und davon auszu
gehen, daß das Kind bereits mit der Geburt 
am Orte B. den gewöhnlichen Aufenthalt am 
Orte A. erworben habe, der von vornherein 
als der Ort seines bis auf weiteres gestalteten 
Aufenthalts festgestanden habe. Bei dieser 
Rechtsanschauung würde den BFV. A. die 
endgültige Fürsorgepflicht für das Kind 
treffen, ein offensichtlich befriedigendes, dem 
Grundgedanken der Zuständigkeitsregelung
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hanscharakter. Im übrigen sei es, da der 
Vater des Kindes in Dortmund gewohnt habe, 
wahrscheinlich, daß es dort erzeugt sei.

Mit der Berufung macht der Kläger gel- 
tend: Zwar sei es den Umständen nach an- 
znnehmen, daß die Schwängerung in Dort* 
mund erfolgt sei, dies sei aber fürsorgerecht- 
lieh unerheblich. Es komme nur darauf an, 
ob Therese Sch. vom 17. Oktober 1529 ab 
den gA. dort begründet habe. Dies sei zu 
verneinen. Sie habe sich lediglich vorüber
gehend sieben Tage lang im Katharinenheim 
aufgehalten, um sich eine Stelle zu suchen. 
Nachdem sie eine solche in Gütersloh ge
funden gehabt hätte, habe sie sich dorthin 
begeben und sich nunmehr erst von Selm ab
gemeldet.

Der Beklagte hat erwidert: Therese Sch. 
habe ihre Abmeldung von Selm erst am 
2. Dezember 1929 bewirkt, und zwar nach 
Herford. In Gütersloh, ihrem neuen Wohn
ort, habe sie sich überhaupt nicht angemeldet. 
Sie habe aber hier bereits am 19. Oktober 
1929 den gA. begründet, da ihr an diesem 
Tage vom Arbeitsamt ihre neue Stelle in 
Gütersloh unter Aushändigung eines Fahr
scheins dorthin nachgewiesen worden und 
diese Stelle auch von ihr angenommen wor
den sei. Der Beklagte bezieht sich auf die 
Entsch. des BAH. Bd. 77 S. 57.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.

Es kann dahingestellt bleiben, ob das 
Katharinenheim den Charakter einer Für
sorgeanstalt im Sinne des § 9 FV. hat. Auch 
wenn diese Frage zu verneinen ist, hat The
rese Sch. den gA. in Dortmund nicht be
gründet. Sie hatte sich lediglich zum Zwecke 
der Stellungsuche dorthin begeben. Nur für 
den Fall, daß sie dort eine Stelle fände, 
sollte Dortmund der Mittelpunkt ihrer Le
bensbeziehungen sein. Dieser Fall trat aber 
nicht ein. Da sie schon am 19. Oktober 1929 
eine Stelle in Gütersloh vermittelt erhielt, 
begab sie sich einige Tage später von Dort
mund dorthin und begründete in Gütersloh 
ihren gA. Ihr Aufenthalt in Dortmund war 
nach Lage der Sache nur ein vorübergehen

der FV. allein gerecht werdendes Ergebnis. 
Hierzu sei daran erinnert, daß das BAH. für 
den Fall der Geburt eines ehelichen Kindes 
in einer Entbindungsanstalt und seiner dem- 
nächstigen Aufnahme in die Familirnwohnung 
am Anstaltsorte in der Entscheidung Bd. 66 
S. 198 auf S. 201/202, DZW. III S. 463 auf 
S. 464 (zu vgl. dort auch Fußnote 3), die Zu
gehörigkeit des Kindes zu Wohnung und 
Haushalt seiner Familie im Sinne des § 7 
Abs. 3 FV. a. F. bereits für die Zeit von 
der Geburt an und nicht erst für die Zeit 
von der Aufnahme in den ehelichen Haushalt 
an bejaht hat. Die gleiche Entscheidung hätte 
auch für den Fall der Verschiedenheit des 
Ortes der Familienwohnung und des An
staltsortes getroffen werden müssen.

der. Die Auffassung des Beklagten, der gA. 
in Gütersloh sei bereits von dem Tage ab be
gründet gewesen, an dem sie die dortige 
Stelle vermittelt erhielt, und da dieser Tag 
noch in der Zehnmonatsfrist liege, sei der 
für Gütersloh zuständige Fürsorgeverband 
endgültig verpflichtet, ist abwegig. Die Be
zugnahme auf die Entsch. des BAH. Bd. 77 
S. 57 geht fehl. In dem jener Entscheidung 
zugrunde liegenden Falle hatte eine Person 
an dem Orte, an dem sie eine Stelle antrat, 
bereits vorher ihren tatsächlichen Aufenthalt 
gehabt. Dieser Aufenthalt wurde in dem 
Zeitpunkte zu ihrem gewöhnlichen, in dem 
sie über den demnächstigen Antritt einer 
neuen Stelle an diesem Orte mit einem Ar
beitgeber einig wurde.

Vorliegendenfalls fehlt es an der Voraus* 
segung, daß Therese Sch. vor dem Antritt 
ihrer neuen Stelle in Gütersloh dort ihren 
tatsächlichen Aufenthalt gehabt hat.

Sie hatte sonach den legten gA. im zehn
ten Monat vor der Geburt ihres Kindes im 
Bezirke des Beklagten gehabt. Da hinsicht
lich der Höbe des Klageanspruchs Bedenken 
nicht bestehen, war der Beklagte auf Grund 
des § 8 FV. in der Hauptsache nach dem 
Klageanträge zu verurteilen. Mit dem An
spruch auf Zuerkennung von 25 % des 
Streitbetrags gemäß § 17 Abs. 4 FV. war der 
Kläger abzuweisen, da der Beklagte nicht 
völlig unberechtigt Ersag abgelehnt hat.

Die Festsegung der Pauschgebülir von 
30 RM. beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. 
der NotVO. v. 14. 6. 32 (RGBl. I S. 285).

FV. § 7 Abs. 1 Halbsag L
Eine Familie, die bisher in A. ihren ge

wöhnlichen Aufenthalt hatte, dort aber nicht 
hilfsbedürftig war, siedelt nach B. über, weil 
der Ehemann hofft, dort Arbeit und bet 
Verwandten der Frau Hilfe zu finden. In 
B. will die Familie bis auf weiteres bleiben. 
Da ihre Hoffnungen fehlschlagen, muß sie 
sofort nach ihrem Zuzug in B. von der 
öffentlichen Fürsorge unterstügt werden. 
Endgültig fürsorgepflichtig ist der BFV. B. 
Der Umstand, daß die Familie sofort nach 
ihrem Zuzug in B. hilfsbedürftig wurde, hat 
die Begründung ihres gewöhnlichen Aufent
halts in B. nicht gehindert. BFV. Stadt 
Recklinghausen/BFV. Landkreis Gerdaunen v.
15. 9. 32, Bd. 81 S. 117 *).

*) Das Wesentliche der Entscheidung liegt 
im Schlußsag des Leitsages. Ebensowenig 
wie eine Abweisung nach § 4 FreizG. nach
träglich die Begründung des gewöhnlichen 
Aufenthalts aufhelien kann (Bd. 63 S. 183, 
DZW. II S. 203), hätte im vorliegenden Falle 
eine solche sogleich beim Zuzug vorge
nommene Abweisung die Begründung des 
gewöhnlichen Aufenthalts hindern können; 
sie wäre überdies auch unzulässig gewesen, 
da die Familie W. mit ihrem Zuzug den ge*
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Gründe:
Der Kläger hat für die Familie de« 

Arbeiters Albert W. in der Zeit vom 
22. Mai 1928 bis 6. Juni 1928 aus öffent
lichen Mitteln insgesamt 451,50 RM Unter
stützung aufgewendet. Da der Beklagte 
hierfür die Erstattung verweigerte, erhob der 
Kläger Klage mit folgender Begründung:

Die Familie des Albert W. sei früher in 
Momehnen, im Bezirk des Beklagten, an
sässig gewesen und habe dort ihren gewöhn
lichen Aufenthalt gehabt. Am 22. April 1928 
habe der Ehemann Albert W. Momehnen 
verlassen und sich nach Teltow bei Berlin 
begeben, um dort zu arbeiten. Er habe je
doch dort nur für drei Wochen Arbeit ge
funden. Am 19. Mai 1928 habe die Ehefrau 
W. mit ihren 5 Kindern Momehnen ver
lassen und sei am 20. Mai 1928 in Berlin 
mit ihrem Ehemann zusammengetroffen. 
Die Familie habe von dort aus gemeinsam 
die Reise nach Recklinghausen fortgesetzt 
und sei dort obdach- und mittellos am 
22. Mai 1928 eingetroffen. W. habe gleich 
nach der Ankunft einen Antrag auf öffent
liche Unterstützung stellen müssen und sei 
deshalb mit seiner Familie in das städtische 
Versorgungsheim aufgenommen worden. 
Während der Zeit des Aufenthalts der Fa
milie W. in diesem Heim, d. i. vom 22. Mai 
1928 bis 6. Juni 1928, seien dem Kläger 
insgesamt 200 RM Kosten entstanden. Zur 
Bestreitung der Reisekosten habe W. seine 
sämtlichen Möbelstücke vor dem Wegzuge 
aus Momehnen verkauft; es sei deshalb 
dringend nötig gewesen, zur Beseitigung der 
äußersten Hilfsbedürftigkeit auf öffentliche 
Kosten der Familie W. neue Möbel zu be
schaffen. Dafür seien 251,50 RM erforder
lich gewesen. Im ganzen habe der Kläger 
also 451,50 RM für die Familie W. aufge
wendet. Eine bestimmte Aussicht auf Woh
nung und Arbeit habe W. bei seinem Zuzuge 
in Recklinghausen nicht gehabt. Er sei aufs 
Geratewohl zugereist in der Meinung, mit 
Hilfe von in Recklinghausen lebenden Ver
wandten seiner Frau Gelegenheit zum Er
werb seines Lebensunterhalts zu erhalten. 
Diese Hoffnung sei jedoch von vornherein 
aussichtslos gewesen. W. habe von Anfang 
an mit der Möglichkeit rechnen müssen, der 
öffentlichen Fürsorge anheimfallen. Da als 
leftter gewöhnlicher Aufenthalt der Familie

wohnlichen Aufenthalt in Recklinghausen und 
damit die endgültige FürsorgepQidit des Klä
gers begründet hatte (vgl. Entsch. des Bayer. 
VGG. v. 28. 6. 26 Nr. 28 III 26, ZfH. 1927 
Sp. 677, u. v. 12. 7. 28 Nr. 95 III 27, ZfH. 
1929 S. 173). Vgl. auch Sp. 186 Fußnote a. E. 
— Hervorzuheben ist, daß die Familie W., 
da nur Kosten für die ersten zwei Wochen 
nach ihrem Zuzuge eingeklagt sind, an
scheinend später ohne öffentliche Fürsorge 
in Recklinghausen ausgekommen ist.

W. der Ort Momehnen im Bezirk des Be
klagten anzusehen sei, und da das städtische 
Versorgungsheim in Recklinghausen eine An
stalt im Sinne des § 9 FV. sei, müsse gemäß 
den §§ 7, 9 Abs. 2 FV. der Beklagte end
gültig fürsorgepflichtig sein.

Der Beklagte hat Klageabweisung bean
tragt und geltend gemacht: Die Familie W. 
sei während ihres Aufenthalts in Momehnen 
aus öffentlichen Mitteln nicht unterstützt 
worden. Sie habe ihren gewöhnlichen Auf
enthalt in der Absicht, in Recklinghausen 
dauernd ansässig zu werden, und in der Hoff
nung, mit Hilfe der dortigen Verwandten 
Wohnung und Arbeit zu finden, aufgegeben. 
Daraus gehe hervor, daß W. nicht mit der 
Aufnahme in eine Anstalt gerechnet habe, 
als er den Entschluß zum Umzuge nach Reck
linghausen faßte. Es sei ihm auch gelungen, 
kurz nach dem Zuzuge Arbeit bei der Eisen
bahn und Wohnung zu erlangen. Es werde 
aber auch bestritten, daß die Unterbringung 
der Familie W. im Wege der öffentlichen 
Fürsorge notwendig gewesen sei, da sie 
sicherlich bei ihren Verwandten hätte Unter
kommen können. Außerdem müsse ange
nommen werden, daß der Ehemann W. von 
seiner Arbeitsstelle in Stahnsdorf genügend 
Geld sich habe erübrigen können, um für 
sich und seine Familie ans eigener Kraft zu 
sorgen.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus: Beim Eintreffen in 
Recklinghausen habe die Familie W. ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in Momehnen, im 
Bezirke des Beklagten, aufgegeben gehabt. 
Wie aus der Erklärung W. in der Verhand
lungsniederschrift vor dem Kläger am 
23. Mai 1928 hervorgehe, habe er nur des
wegen den Aufenthaltswechsel nach Reck
linghausen vorgenommen, weil er geglaubt 
habe, mit Hilfe seiner dort wohnenden Ver
wandten Arbeit und Wohnung zu erhalten. 
Es könne deshalb nicht angenommen werden, 
daß er von vornherein mit seiner sofortigen 
Aufnahme in das Versorgungsheim habe 
rechnen müssen. Die in den Entscheidungen 
des BAH. Bd. 55 Nr. 30 und Bd. 69 Nr. 57 
niedergelegten Grundsätze seien hier nicht 
zutreffend. Zudem sei es fraglich, ob die 
Unterbringung der Familie W. im Versor
gungsheim in Recklinghausen überhaupt als 
Einlieferung in eine Fürsorgeanstalt im 
Sinne von § 9 FV. anzusehen sei, da weder 
er noch seine Familie der Anstaltspflege be
durft hätten (Entsch. d. BAH. Bd. 70 
S. 135 *)). Der Beklagte sei deshalb nicht 
zur Fürsorge für die Familie W. endgültig 
verpflichtet.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
Berufung eingelegt mit dem Anträge, seiuer 
Klage stattzugehen bei folgender Begrün
dung: W. sei aufs Geratewohl nach Reckling
hausen gekommen, ohne sich vorher mit je-

x) DZW. IV S. 664.
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manden in Verbindung gesetzt zu haben. 
Seine Hoffnung, auf die Hilfe seiner Ver- 
wandten rechnen zu können, sei deshalb 
trügerisch gewesen. Es sei ein leichtsinniges 
Unterfangen W.s gewesen, ohne Gewißheit 
über die Gestaltung seiner Zukunft den 
Aufenthalt zu wechseln. Das städtische 
Versorgungsheim in Recklinghausen sei 
längst als Anstalt im Sinne des § 9 FV. an
erkannt.

Der Beklagte widersprach und stellte 
den Antrag, die Berufung zurückzuweisen.

Es war zu erkennen, wie geschehen.
Die Familie. W. wurde in Momehnen, wie 

aus den Akten des Beklagten sich ergibt, 
nicht aus öffentlichen Mitteln unterstüßt, 
Der Ehemann W. hatte bereits seit dem 
22. April 1928 seinen gewöhnlichen Auf
enthalt dort aufgegeben und sich nach Teltow 
bei Berlin begeben, wo er bei seinem 
Schwager drei Wochen lang wohnte und in 
Stahnsdorf Arbeit fand. Die Ehefrau W. 
hat angegeben, ihr Ehemann habe Momehnen 
in der Absicht verlassen, nach Reckling
hausen zu fahren. Er selbst gibt bei seiner 
Vernehmung vor dem Kläger an, er habe 
seine Familie zunächst nach Berlin kommen 
lassen wollen; da sich dort aber keine Mög
lichkeit zur Unterbringung geboten habe, 
habe er sich entschlossen, nach Reckling
hausen zu ziehen. Der Ehemann hat sich 
tatsächlich Ende April 1928 zuerst nach 
Teltow begeben, um dort etwas zu verdienen; 
vermutlich wollte er das Geld für die Reise 
nach Recklinghausen sich dabei erübrigen. 
Die Ersparnisse wurden später auch tatsäch
lich zur Bestreitung eines Teils der Reise
kosten verwendet. Der Aufenthalt des 
Ehemanns in Teltow sollte nur vorüber
gebend sein. An eine engere Verbindung 
mit diesem Orte hatte er nicht gedacht. Es 
ist deshalb unbedenklich anzunehmen, daß 
der Ehemann trog des drei Wochen dauern
den Arbeitsverbältnisses in Stahnsdorf dort 
oder in Teltow keinen gewöhnlichen Auf
enthalt erworben hatte.

Am 20. Mai 1928 hatte er seine Ehefrau 
und die Kinder nach Berlin kommen lassen, 
um mit ihnen zusammen die Reise nach 
Recklinghausen anzutreten. Damit verloren 
auch die Ehefrau und die Kinder ihren ge
wöhnlichen Aufenthalt in Momehnen. Den 
Grund dieses Aufenthaltswechsels bildete die 
Hoffnung, in Recklinghausen Arbeit und 
Wohnung zu finden. Die Wahl fiel auf 
Recklinghausen, weil die Ehefrau dort Ver
wandte wohnen hatte und ihrer Hilfe sich 
zu bedienen gedachte. Zur teilweisen 
Deckung der Reisekosten wurden sämtliche 
Möbel verkauft. Troßdem mußte auch der 
Verdienst des Ehemannes in Stahnsdorf 
noch dazu mit verwendet werden. Irgend
welche Erkundigungen, wie die Arbeitsver
hältnisse in Recklinghausen seien, hat W. 
nicht eingezogen, er bat auch die Ver
wandten, auf deren Hilfe er hoffte, vorher

nicht befragt. Er wußte bei der Abreise 
nach Recklinghausen also nicht, ob seine 
Hoffnungen sich erfüllen würden. Tatsäch
lich mußte er am Tage seiner Ankunft schon 
die öffentliche Fürsorge in Anspruch nehmen. 
Hiermit mußte er schon bei seiner Abreise 
in Mohmenen rechnen. Dagegen war nach 
Lage der Sache bei Antritt der Reise der 
Familie nach Recklinghausen nicht mit An- 
stalt8pfiege der Familie zu rechnen (Entsch. 
d. BAH. Bd. 80 S. 207 *)). Es mag unter
stellt werden, daß angesichts des völligen 
Mangels der sieben Köpfe starken Familie 
W. an Hausrat ihre Unterbringung gewissen 
Schwierigkeiten begegnete. Daraus folgt aber 
nicht die Notwendigkeit der Anstaltsunter
bringung. Da zur Zeit der Verlegung des 
Aufenthalts der Familie von Momehnen nach 
Recklinghausen sämtliche Familienmitglieder 
gesund waren, hätte es genügt, wenn der 
Kläger bei ihrer Ankunft in Recklinghausen 
am 22. Mai 1928 die Not der Familie durch
sofortige Verfügungstellung des unbedingt 
notwendigen Hausrats, Einweisung in eine 
Wohnung bzw. durch Aufnahme in ein Ob
dachlosenhaus und Barunterstüßung behoben 
hätte. Eine anstaltsmäßige Betreuung im 
städtischen Versorgungsheim war nicht not
wendig (Entsch. d. BAH. Bd. 80 S. 210*)). 
Ein Anspruch aus § 9 Abs. 2 FV. erwuchs 
sonach dem Kläger gegen den Beklagten 
nicht. Vielmehr hat die Familie W. den 
gewöhnlichen Aufenthalt in Recklinghausen 
sogleich mit dem Zuzug begründet. Daß sie 
sofort nach dem Zuzug hilfsbedürftig wurde, 
schließt die Begründung des gewöhnlichen 
Aufenthalts nicht aus. Denn der Wille der 
Eheleute war jedenfalls darauf gerichtet, in 
Recklinghausen zu bleiben, ohne Rücksicht 
darauf, ob der Ehemann sofort Arbeit fand 
oder nicht. Es handelte sich nicht mehr um 
einen bloßen Versuch, in Recklinghausen den 
gewöhnlichen Aufenthalt zu nehmen. Den 
augenblicklichen Mangel einer eigenen Woh- 
nund zu beheben, wäre Sache der Polizei
behörde oder der öffentlichen Fürsorge ge
wesen.

Der Beklagte ist sonach nicht kosten- 
erstattungspflichtig.

Hiernach war die angefochtene Entschei
dung aufrecht zu erhalten.

Die Festsetzung der Pauschgebühr von 
50 RM beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. 
der NotVO. v. 14. 6. 32 (RGBl. I S. 285).

FV. § 14 Abs. 1 Sag 1.
Der vorläufig Fürsorge gewährende BFV. 

Stadt Hamburg fordert von dem endgültig 
verpflichteten Verbände für die Pflege des 
Hilfsbedürftigen im Allgemeinen Kranken
haus Barmbcck 9,50 RM und anschließend in 
der Staatskrankenanstalt Friedrichsberg 8 RM 
täglich (1928/29). Die Ortskrankenkasse Ham-

‘) Sp. 101.
*) Sp. 114.
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bürg zahlte in der gleichen Zeit für ihre 
Mitglieder an die beiden Anstalten 6,30 und 
5,30 RM täglich. Auch sechs Privatkranken
anstalten in Hamburg hätten den Kranken 
für 6,30 RM täglich pflegen können. Bei 
diesem Sachverhalte braucht der endgültig 
verpflichtete Verband nur den von ihm zu
gebilligten Tagessaft von 6,50 RM zu er
statten1).

FV. § 16 Abs. 1 Saft 2.

Die von dem vorläufig Fürsorge gewäh
renden Verbände nicht zum unmittelbaren

*) Die obige Entscheidung hat eine sehr 
erhebliche praktische Bedeutung. Sie ist als
bald nach ihrem Bekanntwerden in Kreisen 
der Praxis lebhaft begrüßt worden. Nament
lich die ländlichen BFV. sowie die LFV. 
(Wandererfürsorge), die durch hohe Kosten
forderungen städtischer BFV. für Kranken
pflege beschwert sind, werden sie als eine 
wesentliche Klärung der Rechtslage und 
damit als eine Erleichterung ihrer Rechtshe- 
ziehungen zu den städtischen BFV. empfinden. 
Bisher hat das BAH. in ständiger Recht
sprechung die Auffassung vertreten, daß 
Kosten der Krankenhauspflege in Höhe 
der Selbstkosten erstattungsfähig seien (zu 
vgl. z. B. Bd. 64 S. 65, DZW. II S. 581). 
Die neue Entscheidung bedeutet keine 
Abweichung von diesem Grundsaße, denn 
auch er galt von vornherein nur mit 
der nach allgemeinen Gesichtspunkten ge
gebenen Einschränkung, daß die geforderten 
Selbstkosten insoweit nicht erstattungsfähig 
sind, als sie bei ordnungsmäßigem Verhalten, 
insbesondere auch ohne Verlegung der Inter
essen des Kranken selbst, hätten vermieden 
werden können. Im Falle des Urteils traf 
dies insofern zu, als der Kläger den Kranken 
noch unter dem von dem Beklagten zu
gebilligten Sage in einem Privatkrankenhaus 
am Ort hätte unterbringen können. Die Ent
scheidung berührt das überaus schwierige 
Problem des Interessenausgleichs zwischen 
den städtischen Anstalten und denen der 
freien Wohlfahrtspflege, d. h. die Frage, ob 
die öffentliche Fürsorge verpflichtet ist, einen 
hilfsbedürftigen Kranken auf seinen Wunsch 
nicht in einer ihr gehörenden Anstalt, son
dern in einer solchen der freien Wohlfahrts
pflege unterzubringen. Eine diese Frage 
behandelnde Entscheidung des BAH. ist bis
her nicht ergangen. Sie könnte z. B. dann 
im Fürsorgestreitverfahren zur Entscheidung 
kommen, wenn ein im BFV. A. ansässiger 
Kranker, der dort von der Fürsorgebehörde 
die von ihm gewünschte Unterbringung in 
einer Anstalt der freien Wohlfahrtspflege 
nicht erreichen konnte, sich deshalb in den 
BFV. B. begibt, wo ihm die öffentliche Für
sorge seinen Wunsch erfüllt. Klagt dann 
der BFV. B. gegen den BFV. A. aus Ab
schiebung, so ist alsdann zu der genannten 
Frage Stellung zu nehmen.

Nu&en des Hilfsbedürftigen selbst nuf- 
gewendeten Kosten für ein Telegramm und 
ein Gutachten sind nicht erstattungsfähig '). 
BFV. Stadt Hamburg/LFV. Provinz Ost
preußen v. 15. 11. 32, Bd. 81 S. 142.

Gründe:
Der am 16. Dezember 1868 zu Elbing i. 

Westpr. geborene Maler Adolf B., der sich 
bis dahin im Auslande aufgehalten hatte, 
kam am 11. April 1928 von Vigo in Ham
burg an und mußte am 14. April 1928 von 
dem Kläger infolge einer Erkrankung im 
Krankenhaus Barmbeck untergebracht und 
bis zum 31. Mai 1928 verpflegt werden. Am 
1. Juni 1928 wurde er in die Staatskranken
anstalt Friedrichsberg übergeführt und war 
hier vom 1. Juni 1928 bis 23. Januar 1929. 
An Kosten entstanden insgesamt 2349,15 RM. 
Der Landeshauptmann der Provinz Ost
preußen erkannte durch Schreiben vom 
30. Juni 1928 die Kostenerstattungspflicht 
gemäß § 12 Abs. 2 FV. grundsäßlich an. er- * 
stattete jedoch statt der vom Kläger in Rech
nung gestellten 9,50 RM bzw. 8 RM täglich 
nur 6,50 RM, insgesamt 1859,15 RM. Wegen 
des ungedeckten Restes von 490 RM erhob 
der Kläger Klage mit dem Antrag, den Be
klagten zur Erstattung des ungedeckten Be
trages von 490 RM nebst 4 % Zinsen vom 
Tage der Klagezustellung ab zu verurteilen.

Zur Begründung hat der Kläger geltend 
gemacht: Nach einer Mitteilung der Gesund
heitsbehörde vom 21. Februar 1929 sei für 
den Verpflegungstag im Allgemeinen Kran
kenhaus Barmbeck ein Selbstkostenbetrag 
von 11,38 RM anzunehmen. Die Kranken
häuser in Hamburg seien nicht Einrichtungen 
des Fürsorgeverbandes Hamburg, sondern

‘) Diese Kosten, die im vorliegenden Falle 
nicht unmittelbare Bedürfnisse des Kranken 
selbst befriedigt haben, stellen allgemeine 
Verwaltungskosten des Fürsorgeverbandes 
dar, die nach § 16 Abs. 1 Saß 2 FV. nicht 
angerechnet werden dürfen (vgl. Bd. 75 
S. 152, DZW. VI S. 694, u. Bd. 65 S. 6/8 
unten, DZW. III S. 195/196 r. Sp. oben). 
Kann ein Kranker nur auf Grund eines amts
ärztlichen Gutachtens in einer bestimmten 
Anstalt untergebracht werden (z. B. ein 
Geisteskranker in einer Irrenanstalt) und 
erfolgt auch die Aufnahme des Kranken in 
die Anstult, so sind die Kosten eines solchen, 
bereits eine unmittelbare Hilfe 
für den Kranken selbst dar
stellenden Gutachtens erstattungsfähig 
(ständige RSpr. des BAH. unter der Herr
schaft des UWG., z. B. Bd. 20 S. 95/96). 
Ebenso hat das BAH. Bd. 49 S. 49 die Kosten 
eines ärztlichen Gutachtens für erstattungs
fähig erklärt, das der vorläufig Fürsorge 
gewährende Verband auf Erfordern des end
gültig verpflichteten Verbandes zum Nach
weise der fürsorgerechtlichen Hilfsbedürftig
keit beigebracht hat.
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Einrichtungen des Hamburgischen Staate«. 
Der Kläger sei auf deren Wirtschaftsweise 
ohne Einfluß.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage 
beantragt und geltend gemacht: Die For- 
derung von 9,50 RM für den Verpflegungs
tag sei nicht gerechtfertigt. Der Nachweis, 
daß die Selbstkosten so hoch seien, sei nicht 
geführt.

Der Vorderrichter hat die Klage ab
gewiesen. In den Gründen ist ausgeführt: 
Uber die endgültige Fürsorgepflicht des Be
klagten und seine Verpflichtung zur Kosten
erstattung bestehe kein Streit zwischen den 
Parteien. Streitig sei lediglich die Höhe der 
vom Kläger verlangten Krankenhauskosten. 
Nach § 16 FV. richte sich die Höhe der zu 
ersehenden Kosten nach den Grundsähen, die 
am Unterstühungsort für die Unterstühung 
Hilfsbedürftiger gleicher Art gelten. All
gemeine Verwaltungskosten des Fürsorgever- 
bandes dürften nicht angerechnet werden. Es 
könne dahin gestellt bleiben, ob der Kläger 
auf die Gestaltung der Pflegesähe in den 
Staatskrankenhäusern in Hamburg Einfluß 
habe. Fest stehe jedenfalls der rechtliche 
Grundsah, daß die von einem Fürsorge
verband geforderten Kosten sich in an
gemessener Höhe halten müßten. Der im 
vorliegenden Falle vom Kläger geforderte 
Pflegesah von täglich 9,50 bzw. 8 RM sei nicht 
angemessen. Wenn der Beklagte 6,50 RM 
erstattet habe, habe er seiner Erstattungs
pflicht dem Kläger gegenüber in reichlichem 
Maße genügt. Die vom Kläger verlangten 
Kosten für ein Physikatgutachten in Höhe 
von 5 RM und für ein Telegramm (1,65 RM) 
seien nicht als erstattungsfähig anzusehen, 
weil sie zu den allgemeinen Verwaltungs
kosten gehörten.

Gegen die Entscheidung hat der Kläger 
rechtzeitig Berufung eingelegt und aus
geführt:

Sofern die in Rechnung gestellten Kosten 
innerhalb der Grenze der Selbstkosten blei
ben, habe der vorläufig fürsorgepflichtige Ver
band Anspruch auf volle Erstattung. Der 
Kläger habe auf die Festsehung der Pflege
sä ge in den hamburgischen Staatskranken
häusern keinen Einfluß und müsse die Kosten 
erstatten, die diese ihm in Rechnung stellen. 
Nach einer amtlichen Auskunft der Gesund
heitsbehörde Hamburg seien die tatsächlich 
entstehenden Unkosten in den Kranken
häusern und Krankenanstalten höher als die 
berechneten S'ige. Auch die Kosten des 
Physikatgutachtcns und des Telegramms seien 
erstattungspflichtig.

Der Beklagte hat Zurückweisung der Be
rufung beantragt und sich auf seine früheren 
Ausführungen bezogen.

Das BAH. hat den Kläger aufgefordert, 
eine spezialisierte Berechnung der Anstalts
selbstkosten einzureichen. Der Kläger hat 
darauf eine zahlenmäßige Errechnung der 
Kosten je eines Krankenverpflegungstages im

Allgemeinen Krankenhause Barmbetk und in 
der Staatskrankenanstalt Friedrichsberg im 
Jahre 1928 eingereicht. Der Beklagte hat sich 
dazu geäußert und ausgeführt, daß die tat
sächliche Höhe der Selbstkosten nicht nach- 
gewiesen sei, da die angegebenen Kostensäge 
das arithmetische Mittel für alle Patienten, 
nicht nur für die Patienten der 3. Klasse, dar
stellen. Er hat außerdem bemängelt, daß die 
unter der Rubrik „persönliche Ausgaben“, 
Wasserversorgung, Heizung, Beleuchtung so
wie die unter Verzinsung angegebenen Zahlen 
ohne nähere Angaben nicht verständlich seien. 
Der Beklagte sei nicht verpflichtet, überhöhte 
Selbstkosten zu erstatten. Der Kläger hat 
sich demgegenüber auf eine Äußerung der 
Hamburger Gesundheitsbehörde vom 12. I. 
1932 bezogen. Der Beklagte ist dieser 
Äußerung entgegengetreten.

Das BAH. hat von der AOK. zu Hamburg 
seine Auskunft darüber erfordert, welche 
Tagessäge sie in der Zeit von April 1928 
bis Januar 1929 einschließlich für Kranke 
gezahlt hat, die von der Kasse in den Ham
burger Staatskrankenanstalten Bannbeck und 
Friedrichsberg oder in Hamburger Privat
anstalten untergebracht worden sind. Ferner 
hat das BAH. bei neun Hamburger Privat- 
krankenanstalten angefragt, ob und zu wel
chem Pflegesag in der Zeit vom 14. April 
1928 bis zum 23. Januar 1929 ein am 
16. Dezember 1868 geborener Maler, der an 
Scabies, Krampfadern und Alkoholismus er
krankt gewesen sei, dort in der niedrigsten 
Verpflegungsklasse' hätte untergebracht wer
den können. Die AOK. und die Privat
krankenanstalten haben diese Auskünfte er
teilt. Das BAH. hat dem Kläger dann noch 
das Selbstkostenberechnungsblatt zur Berech
nung der Selbstkosten für die in Frage 
stehende Zeit übersandt, das in dem Aufsage 
„Pflegesäge der Krankenanstalten“ in der 
Zeitschrift „Der Städtetag“ 25. Jhrg. Nr. 12 
vom 3. 12. 1931 in Bezug genommen worden 
ist. Der Kläger ist diesem Ersuchen nach
gekommen.

Zu dem Beweiscrgebnis haben die Par
teien Stellung genommen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Der am 16. Dezember 1868 geborene 

Maler August B. ist vom 14. April bis 
31. August 1928 in dem Allgemeinen Kran
kenhaus Barmbeck, vom 1. Juni 1928 bis 
23. Januar 1929 in der Staatskrankenanstalt 
Friedridi6berg auf Kosten des Klägers wegen 
Scabies, Krampfadern und Alkoholismus ver
pflegt worden. Der Kläger bringt dem un
bestritten endgültig fürsorgepflichtigen Be
klagten für die Verpflegung im Krankenhaus 
Barmbeck einen Tagessag von 9,50 RM, für 
die Verpflegung in der Staatskrankenanstalt 
Friedrichsberg einen Tagessag von 8 RM in 
Ansag. Der Beklagte hat dem Kläger nur 
den Sag von 6,50 RM täglich erstattet, die 
Differenz ist streitig. Der Vorderrichter hat 
den Tagessag von 6,50 RM für ausreichend
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erklärt, wogegen sich die Bernfang des 
Klägers richtet.

Der Kläger steht in erster Linie auf dem 
Standpunkt, er müsse den Krankenhäusern 
die von ihnen in Rechnung gestellten Beträge 
erstatten, da die Hamburger Staatskranken
anstalten nicht Organe des Klägers seien. 
Wenn dem Kläger nicht, wie anderen großen 
Verbänden, eigene Krankenanstalten zur Ver
fügung stehen, 60 darf das nicht dazu führen, 
daß der Kläger unverhältnismäßig hohe 
Krankenhauskosten anderen Verbänden in 
Rechnung stellt. Er hätte mit den Kranken
anstalten eine angemessene Herabsetzung der 
Verpflegungssätze vereinbaren oder die Kran
ken, wenn möglich, in anderen Anstalten 
billiger unterbringen sollen. Die AOK. Ham
burg hat dem BAH. mitgeteilt, daß sich der 
niedrigste Verpflegungssatz für Kranken
kassenmitglieder in den Hamburger staat
lichen Krankenhäusern Barmbeck, Eppendorf 
und St. Georg in der hier fraglichen Zeit von 
April 1928 bis Januar 1929 auf 6,30 RM je 
Tag, und daß sich der Verpflegungssatz Dir 
Geisteskranke in der Staatskrankcnanstalt 
Friedrichsberg auf 5,30 RM je Tag belaufen 
habe. In dieser Höhe hat die Kasse die 
Kosten seinerzeit auch getragen, wenn Mit
glieder Privatkrankenanstalten aufgesucht 
haben. Wenn die hier in Frage stehenden 
Krankenanstalten Barmbeck und Friedrichs
berg Kassenmitglieder zu einem Tagessaftc 
von 6,30 bzw. 5,30 RM aufgenommen haben, 
so ist nicht einzusehen, weshalb es dem 
Kläger nicht möglich gewesen sein sollte, eiu 
gleiches Abkommen mit diesen Anstalten be
züglich der seiner Fürsorge anheimgefallenen 
Kranken zu treffen. Der Kläger hätte aber 
auch den B. nach den Auskünften der 
Privatkrankenanstalten (Diakonissen- und 
Krankenhaus Bethesda, Ebenezer, Frei
maurerkrankenhaus, Vereins-Hospital vom 
Roten Kreuz, Marienkrankenhaus und Diako
nissenanstalt Jerusalem) dort zum Tagessatz 
von 6,30 RM unterbingen können. Wenn er 
trotzdem die erheblich teueren Staatskranken
anstalten gewählt hat, so hat er die ihm aus
wärtigen Verbänden gegenüber obliegende 
Pflicht, auf möglichst billige Unterbringung 
des Kranken bedacht zu sein, verlegt.

Die von dem Kläger vorgelegte Selbst- 
kostcnbcrcchnung des Allgemeinen Kranken
hauses Barmbeck kommt für den 1. Mai 1928 als 
Stichtag auf einen Durchschnittsbetrag der all
gemeinen Selbstkosten je Kopf und Tag von 
10,0054 RM, der Heilkosten je Kopf und 
Tag von 0,4859 RM. Für die Staatskranken
anstalt Friedrichsberg betragen diese Sätze 
8,50 und 0,11 RM. Danach ist der Fürsorge
aufwand für Kranke iu den genannten Ham
burger Anstalten unverhältnismäßig hoch. In 
dem Urteile vom 9. Januar 1892 (Entsch. des 
BAH. Bd. 24 S. 139) hat das BAH. aus- 
geführt, es erscheine glaubhaft, wenn der 
OAV. Hamburg behaupte, daß sich der täg
liche Pflegesag in den Hamburger Kranken

häusern ausschließlich der allgemeinen Ver
waltungskosten auf 1,30—1.50 M. stelle. Für 
das neue allgemeine Krankenhaus in Ham
burg hat das BAH. in dem Urteile vom 2. De
zember 1893 (Entsch. des BAH. Bd. 26 S. 103) 
für die Jahre 1890, 1891 und 1892 täglich 
1,56, 1,61 und 1,62 M. für angemessen er
achtet (zu vgl. auch Krech-Baath, Erl. d. 
UWG., 15. Aufl. Anm 30 d zu § 30). Zu 
diesen Sägen würden die nach der FV. er
stattungsfähigen allgemeinen Verwaltungs
kosten hinzutreten. Wenn auch seitdem auf 
Grund der allgemeinen Teuerung eine Stei
gerung dieser Kosten eingetreten ist, so läßt 
sich doch eine derartige Erhöhung der Pflege
säge, wie sie im vorliegenden Falle in Frage 
steht, fürsorgerechtlich nicht rechtfertigen.

Dem Kläger konnte daher ein höherer 
Tagessag als der von dem Beklagten zu
gebilligte von 6,50 RM nicht zugesprochen 
werden.

Der Vorderrichter hat von der Klage
rechnung schließlich noch 5 RM für ein 
Physikatgutacht'm und 1,65 RM für ein Tele
gramm mit Recht in Abzug gebracht. Es 
erhellt nicht, daß diese Kosten zum Nugen 
des Kranken gedient haben (vgl. Krech-Baath 
a. a. O. Anm. 28 28 c y zu § 28 UWG).

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

Die Festsegung der Pauschgebühr von 
50 RM. beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. 
der NotVO. v. 14. 6. 1932 des RPr. (RGBl. I 
S. 285).

FV. g 15.
Eine uneheliche Mutter hatte während 

fünf Monaten als Hausangestellte neben 
freier Station und Verpflegung einen Bar
lohn von 70 RM. Hiervon hatte sie die 
Pflegekosten ihres Kindes in Höhe von mo
natlich 30 RM. voll decken können. Gleich
wohl hat es der vorläufig Fürsorge gewäh
rende Verband unterlassen, die ihm nach 
Lage des Falles bei ordnungsmäßigem Ver
halten mögliche rechtzeitige Heranziehung der 
Mutter zwecks völliger Beseitigung der Hilfs
bedürftigkeit ihres Kindes zu veranlassen. 
Bei diesem Sachverhalte ist fortgesetzte Hilfs
bedürftigkeit des Kindes zu verneinen. BFV. 
Stadt Breslau/BFV. Stadt Leipzig v. 11. 5. 32, 
Bd. 81 S. 41.

Gründe:
Der Kläger verlangt auf Grund des 

§ 8 FV. Kosten erstattet, die ihm seit dem 
1. April 1930 für das am 26. Juli 1928 ge
borene Kind Herbert der Hausangestellten 
Käte H. entstehen. Der Beklagte, der die 
bis zum 31. März 1930 entstandenen Kosten 
dem Kläger erstattet hatte, hat eingewendet, 
daß eine Unterbrechung der Hilfsbedürftig
keit eingetreten sei, durch welche seine end
gültige Fürsorgepflicht erloschen sei. Die 
Kindesmutter sei vom Oktober 1929 bis zum 
Februar 1930 als Köchin in dem Hotel
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„Deutsches Haus“ in Berlin-Karlshorst tätig 
gewesen und habe dort 70 RM. monatlich 
und freie Station verdient. Sie habe daher 
den Pflegesatz von 30 RM. monatlich auf
bringen können. Der Kläger habe aber nur 
10 RM. monatlich beansprucht. Der Kläger 
hat entgegnet, daß er von unehelichen 
Müttern nur grundsätzlich % des Barlohns 
als Kostenersatz verlange, daß er aber auch 
nicht gewußt habe, daß sich die Kindes
mutter in der fraglichen Zeit in Karlshorst 
aufgehalten und 70 RM. monatlich verdient 
habe.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, bei einem Barein
kommen von 70 RM. monatlich nebst freier 
Station hätte die Kindesmutter das volle 
Pflegegeld von 30 RM. monatlich aufbringcu 
können. Der Kläger habe es aber ver
säumt, die erforderlichen Schritte gegen die 
Kindesmutter zu ergreifen. Es sei daher 
eine Unterbrechung der Hilfsbedürftigkeit 
eingetreten, und der Beklagte sei nicht mehr 
endgültig fürsorgepflichtig.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger 
daB Rechtsmittel der Berufung eingelegt, 
deren Zurückweisung der Beklagte beantragt. 
Auf die Schriftsäge der Parteien vom 
8. Juni und 4. Juli 1931 wird Bezug ge
nommen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Mit dem Vorderrichter ist das BAH. der 

Auffassung, daß die Kindesmutter als 
Köchin in einem Hotel bei einem Barlohn 
von 70 RM. und freier Station 30 RM. 
monatlich für ihr Kind hätte aufbringen 
können. Die Berliner Ortskrankenkassen 
bewerten die freie Station bei Gewerbe
gehilfinnen auf 60 RM. monatlich, hei Haus
angestellten auf 48 RM. monatlich. Als 
Köchin in einem Hotel war die Kindesmutter 
Gewerbegehilfin. Selbst wenn sie aber als 
Hausgehilfin angesehen wird, berechnete 
sich ihr Einkommen auf 118 RM. monatlich. 
Aus der sich nach § 1603 Abs. 2 BGB. er
gebenden gesteigerten Unterhaltspflicht der 
Mutter folgt, daß sie von diesem Ein
kommen 30 RM. monatlich für den Unter
halt ihres Kindes zur Verfügung stellen 
konnte und mußte, ln der Zeit wirtschaft
lichen Niederganges und Steigerung der Für
sorgelasten läßt es sich nicht vertreten, 
wenn der Kläger von einem Gesamtein
kommen von mindestens 118 RM. nur 10 
bis 15 RM. für den Unterhalt des Kindes 
der Käte H. in Anspruch nehmen zu können 
glaubte. Wenn 6ie 30 RM. monatlich für ihr 
Kind zahlte, blieb ihr immer noch ein Be
trag von 40 RM. bar, mit dem sie ihren 
Unterhalt bestreiten konnte, da sie für Ver
pflegung und Unterkunft kzine Aufwen
dungen zu machen hatte.

Der Kläger sucht sich damit zu ent
schuldigen, daß ihm das erhöhte Einkommen 
der Kindesmutter, das sie in Berlin in der

Zeit vom Oktober 1929 bis Februar 1930 
gehabt habe, nicht bekannt gewesen sei. Die 
Heranziehung der unehelichen Mutter er* 
folgte durch den Amtsvormund zu Breslau 
in den Akten Jug. 11 a 2838 H 2, wie dem 
Kläger bekannt war. Der Kläger mußte bei 
Bearbeitung des Pflegefalles in ständiger 
Verbindung mit dem Amtsvormund bleiben. 
Als die uneheliche Mutter am 7. Oktober 
1929 (Bl. 22 Kl.) aus Berlin 10 RM. zahlte, 
konnte der Kläger ohne Schwierigkeit 
ihren Aufenthalt, der ihm angeblich unbe
kannt war, feststellen. In den Akten des 
Amtsvormundes befindet sich ein von der 
Kindesmutter an das Jugendamt Breslau ge
richteter Brief vom 13. November 1929, in 
dem sie ihre neue Anschrift in Karlshorst 
bei Berlin, Restaurant „Deutsches Haus“, 
mitteilt. Von diesem Brief hat auch der 
Kläger (Bl. 23 R der Akten Jug. 1 H 2522/3) 
alsbald Kenntnis gehabt. Es ist unverständ
lich, weshalb der Kläger, obwohl ihm die 
Anschrift der Kindesmutter bekannt sein 
mußte, trogdem bei dem Polizeipräsidium 
zu Breslau und Berlin unter dem 16. De
zember 1929 noch Ermittlungen nach ihrem 
Aufenthalt angestellt und sie dann erst am 
7. Januar 1930 zur Zahlung von 15 RM. 
monatlich und zur Beibringung einer Lohn
bescheinigung aufgefordert hat. Die Zeit, 
in welcher der Kläger das Pflegegeld für das 
Kind aller Voraussicht nach von der Mutter 
hätte erhalten können, ist auch nicht so 
kurz, daß von einer nur unerheblichen 
Unterbrechung der Hilfsbedürftigkeit die 
Rede sein könnte.

Zu Unrecht rügt der Kläger schließlich, 
daß der Vorderrichter es unterlassen hat, 
grundsätzlich zu den am Schluß der Klage 
gestellten Fragen Stellung zu nehmen. Es 
ist nicht Sache des Verwaltungsgerichts, sich 
gutachtlich zu Rechtsfragen zu äußern.

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

FV. § 15.

Mußte für einen vor und nach der Straf
haft hilfsbedürftigen Strafgefangenen wäh
rend der Haft die Miete von der öffentlichen 
Fürsorge getragen werden, so genügt dieser 
Umstand für die Bejahung fortgesetzter 
Hilfsbedürftigkeit während der Strafhaft. 
Es bedarf alsdann keiner Entscheidung der 
Frage, ob etwa wegen der verhältnismäßig 
nur geringen Dauer der Strafhaft eine 
Unterbrechung der Hilfsbedürftigkeit zu 
verneinen ist *).
FV. $ 18.

Der Fürsorgeverband A. hat als vor
läufig fürsorgepflichtiger Verband einen 
Hilfsbedürftigen unterstützt und seinen An
spruch auf Kostenersatz zulässigerweise bei 
der Aufsichtsbehörde angemeldet. Dem-

x) Vgl. Sp. 129 Fußnote 1.
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nächst erhält er Kostenersag von dem Für« 
sorgeverband B., der sich irrtümlich für 
endgültig verpflichtet hält. Der alsdann ge
gebene Anspruch des Fürsorgeverbandes B. 
gegen den tatsächlich endgültig verpflichteten 
Fürsorgeverband C. auf Ersag seiner irrtüm
lichen Zahlungen an den Fürsorgeverband 
A. ‘) wird durch die Anmeldung des Für
sorgeverbandes A. bei der Aufsichtsbehörde 
gedeckt. Das gleiche gilt, wenn der Für
sorgeverband A. nicht bei der Aufsichts
behörde, sondern bei dem Fürsorgever
band C. angemeldet hat* *). BFV. Stadt Reck- 
linghausen/LFV. Provinz Westfalen v. 8. 4. 
32, Bd. 81 S. 3.

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist der Be

klagte auf Grund des § 15 iVm. § 7 Absag 2

») Über die Rechtsnatur dieses Anspruchs 
vgl. Sp. 46 Fußnote 1.

*) Im Falle des obigen Urteils hatte der 
Fürsorgeverband B. (Kläger) den Hilfsbe
dürftigen bereits vor seiner Unterstügung 
durch den Fürsorgeverband A. (BFV. Duis
burg-Hamborn) unterstüfct und insoweit den 
Pflegefall ordnungsmäßig bei dem Fürsorge
verband C. angemeldet. Die Unterstützungen 
der Fürsorgeverbände B. und A. lagen im 
Rahmen fortgesegter Hilfsbedürftigkeit. 
Dieser Tatbestand legt die Frage nahe, ob 
nicht bereits die Anmeldung des Fürsorge
verbandes B. den Anspruch auf Ersag der 
von dem Fürsorgeverband A. aufgewendeten 
Kosten deckt. Das BAH. verneint diese 
Frage; andernfalls hätte es nicht den hier 
fraglichen Anspruch nur insoweit anerkannt, 
als er durch die Anmeldung des Fürsorge
verbandes A. selbst gedeckt ist (zu vgl. den 
seitlich angestrichenen Teil der Gründe). 
Diese Entscheidung beruht auf der Über
legung, daß nach dem Wortlaut und dem 
Sinn des § 18 FV. die Wirkung der An
meldung lediglich den Anspruch auf Ersaß 
der von dem anmeldenden Verband selbst 
unmittelbar für den Hilfsbedürftigen auf
gewendeten Kosten erfassen und sich nicht 
erstrecken soll auf Kosten, die später, wenn 
auch im Rahmen fortgesegter Hilfsbedürftig
keit, von einem zweiten Verband unmittel
bar für den Hilfsbedürftigen aufgewendet 
worden sind. Daß. der Anspruch auf Ersaß 
der von dem zweiten Verband unmittelbar 
für den Hilfsbedürftigen aufgewendeten 
Kosten im Fall des Urteils auf Grund be
sonderer Rechtslage an Stelle des zweiten 
Verbandes von dem ersten, anmeldenden 
Verband geltend gemacht werden konnte, ist 
eine Zufälligkeit, die nicht dazu führen 
kann, die Wirkung der Anmeldung des 
ersten Verbandes auf den Anspruch auf Er- 
sag der von dem zweiten Verband aufge
wendeten Kosten zu erstrecken. Der An
spruch auf Ersag dieser Kosten ist, wie das 
BAH. entschieden hat, nur im Rahmen der 
Anmeldung des zweiten Verbandes selbst ge
geben.

Halbsag 7 FV. verurteilt worden, dem 
Kläger 119,65 RM zu zahlen, die dieser in 
der Zeit vom 4. April bis 30. Juni 1927 für 
Berta S. aufgewendet bat, sowie die weiter
hin seit dem 1. Juli 1927 für sie aufge
wendeten und noch aufzuwendenden Für
sorgekosten zu erstatten. Der Vorderrichter 
führt aus: Dadurch, daß sich die S. vom 
29. März bis 3. April 1927 in Strafhaft be
funden hat, sei ihre Hilfsbedürftigkeit nicht 
unterbrochen worden. Aber auch für die 
Folgezeit sei eine solche Unterbrechung nicht 
festzustellen, da zwar der Beweis, daß sie 
bis zum 17. April 1928, dem Tage ihrer 
Festnahme in Essen, fortgesegt Unterstügung 
erhalten habe, nicht lückenlos erbracht sei, 
indessen nach Lage der Sache anzunehmen 
sei, daß sie auch in den Zeiträumen, für die 
ein Nachweis der Unterstügung nicht vor
liege, fortgesegt von Ort zu Ort umher
ziehend durch Inanspruchnahme der öffent
lichen Fürsorge sich durchgeschlagen habe 
und somit fortgesegt hilfsbedürftig gewesen 
sei. Endlich sei auch durch die Strafhaft 
vom 19. Februar bis 2. April 1929 die 
Hilfsbedürftigkeit nicht unterbrochen worden, 
da sie auch damals wegen ihrer Willens
schwäche und Haltlosigkeit fürsorgerecht
licher Maßnahmen bedurft hätte.

Mit der Berufung greift der Beklagte 
unter Hinweis auf die ständige Recht
sprechung des BAH. diese Entscheidung als 
rechtsirrtümlich an.

Der Kläger hat widersprochen.
Das BAH. hat dem Kläger anheimgestellt, 

darzutun, wann er den Anspruch auf Er
stattung der Kosten, die er dem BFV. Stadt 
Duisburg-Hamborn und dem BFV. Stadt 
Allenstein ersegt hat, beim Beklagten ange
meldet hat. Der Kläger hat erwidert: Er 
habe die Beträge von 112,90 RM und 
59,— RM, die er den gedachten Fürsorge
verbänden gezahlt hat, vor der Erhebung der 
Klage nicht beim Beklagten zur Erstattung 
angemeldet. Dieser habe den Anspruch des 
Klägers mit Schreiben vom 8. Juni 1927 und 
den Anspruch des BFV. Stadt Duisburg- 
Hamborn mit Schreiben vom 1. Februar 
1928 grundsäglich abgelehnt.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Berta S. hatte seit dem 18. Januar 1923 

ihren gA. in Recklinghausen. Im Juli 1923 fiel 
sie dort der öffentlichen Fürsorge zur Last. Am 
21. September 1923 erkannte der Land- 
armenverband Provinz Westfalen seine end
gültige Fürsorgepflicht an. Der OAV. Reck
linghausen unterstügte Berta S. weiterhin 
fortgesegt. Der Beklagte erstattete die 
Kosten bis Ende März 1927. Der Beklagte 
ist auf Grund des § 36 Absag 3 FV. zur Er
stattung der weiterhin vom Kläger aufge
wendeten Kosten dann verpflichtet, wenn die 
Hilfsbedürftigkeit seitdem keine Unter
brechung erfahren hat.

Die Tatsache, daß Berta S. vom 29. März 
bis 3. April 1927 gefänglich cingezogen war,
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hat ihre Hilfsbedürftigkeit schon deshalb 
nicht unterbrochen, weil der Kläger auch in 
diesen Tagen den Mietzins für ihre Wohnung 
tragen mußte. Es kann deshalb dahin* 
gestellt bleiben, ob die kurze gefängliche Ein* 
ziehung eine Unterbrechung der Hilfs* 
bedürftigkeit auch dann nicht bewirkt hätte, 
wenn während dieser Zeit öffentliche Für
sorge nicht notwendig gewesen wäre. In 
der Folgezeit ist Berta S. nachgewiesener
maßen unterstügt worden:

vom 4. April bis 30. Juni 1927 vom 
Kläger mit 119,65 RM, 

am 6. Juli 1927 mit 12 RM vom Wohl
fahrtsamt in Marienburg i. Pr., 

am 9. Juli 1927 mit 60 RM vom BFV. 
Landkreis Rosenberg,

vom 22. Juli 1927 bis 9. August 1927 allein 
mit 59 RM vom BFV. Stadt Allenstein, 

am 12. August 1927 mit 38,20 RM vom 
BFV. Stadt Leipzig,

vom 24. August bis 30. August 1927 und 
vom 2. September bis 27. September 
1927 mit 105,50 RM vom BFV. Stadt 
Freiburg i. B.,

allein vom 13. Oktober bis 21. November 
1927 mit 112,90 RM vom BFV. Stadt 
Duisburg.

Hiernach war festzustellen, daß bis zum 
21. November 1927 fortgesetzte Hilfsbe
dürftigkeit Vorgelegen hat. Die vom BFV. 
Stadt Allenstein und BFV. Stadt Duisburg 
aufgewendeten Kosten hat der Kläger diesen 
Verbänden erstattet, wie er behauptet, in der 
irrtümlichen Annahme, selbst endgültig ver
pflichtet zu sein.

Für die Zeit vom 22. November 1927 
bis zum 3. Februar 1928, an welchem Tage 
Berta S. in Recklinghausen der öffentlichen 
Fürsorge zur Last fiel, ist nicht nachgewiesen, 
daß ihr öffentliche Unterstützung zuteil ge
worden oder daß die Notwendigkeit von 
Fürsorgeorganen der öffentlichen Wohl
fahrtspflege erkennbar geworden ist. Aus 
dem Umstande allein, daß sie vorher fast 
ununterbrochen öffentliche Fürsorge in An
spruch genommen hat, kann noch nicht ge
schlossen werden, daß solche auch in dem 
Zeitraum vom 22. November 1927 bis 3. Fe
bruar 1928 notwendig gewesen ist. Eine 
Zeitlang — vom 29. November 1927 bis 
15. Januar 1928 — hat sie sich in Haft be
funden; und für die übrige Zeit ist mangels 
dagegen sprechender Umstände die Annahme 
gerechtfertigt, daß sie durch Inanspruch
nahme privater Wohlfahrtspflege — wie sie 
auch selbst angegeben hat — ihr Leben ge
fristet hat. Aufnahme in das Versorgungs
heim des Klägers, die am 20. Januar 1928 
angeboten wurde, hat sie entschieden abge
lehnt.

Hiernach war der Beklagte gemäß § 36 
Abs. 3 FV. zur Erstattung der vom Kläger 
selbst bis zum 30. Juni 1927 aufgewendeten 
Kosten zu verurteilen. Der Kläger hat 
ferner die von ihm in der irrtümlichen An

nahme, selbst endgültig fürsorgepflichtig in 
sein, dem BFV. Stadt Allenstein erstatteten 
Kosten von 59 RM und die dem BFV. Stadt 
Duisburg-Hamborn erstatteten Kosten von 
112,90 RM vom Beklagten erseht verlangt. 
Die Zulässigkeit eines derartigen Anspruchs 
unterliegt keinen rechtlichen Bedenken (vgL 
Krech-Baath, Erl. d. UWG., 15. Aufl., 
Anm. 43 und 48 e zu § 28). Daß die Unter
stützungen in Allenstein und in Duisburg- 
Hamborn notwendig waren, ist nicht be
stritten. Die Anmeldung des Anspruchs auf 
Erstattung der erstgedachten Kosten ist 
durch den BFV. Stadt Allenstein beim 
RegPräs. zu Allenstein am 8. September 
1927 erfolgt. Da über die endgültige Für
sorgepflicht berechtigte Zweifel besteben 
konnten, war diese Ersa^anmeldung geeignet, 
den Erstattungsanspruch zu wahren (§ 18 
Abs. 3 FV.). Den Anspruch auf Erstattung 
der in Duisburg erwachsenen Kosten hat der 
BFV. Stadt Duisburg-Hamborn mit Schreiben 
vom 21. Januar 1928 beim Beklagten ange
meldet. Da diese Anmeldung erst am I 
28. Januar 1928 beim Beklagten eingegangen I 
ist, ist der Anspruch auf Erstattung der vor I 
dem 28. Oktober 1928 erwachsenen Kosten I 
verwirkt. Es kommt sonach von den vom I 
Kläger dem BFV. Stadt Duisburg-Hamborn 
gezahlten Kosten von 112,90 RM der Betrag 
von 45,60 RM als verwirkt in Abzug.

Zur endgültigen Tragung der vom 
Kläger seit dem 3. Februar 1928 gewährten 
Unterstützungen ist der Beklagte nicht ver
pflichtet, da Berta' S. seitdem den gA. in 
Recklinghausen hatte.

Der Beklagte war also zu verurteilen zur 
Zahlung von 119,65 RM + 59 RM 
67,30 RM = 245,95 RM, während die Klage 
im übrigen der Abweisung unterlag.

Diesem Ergebnis entsprechend waren die 
Kosten des Rechtsstreits zu verteilen.

FV. § 17 Abs. 1.

Ein BFV. ist von einem hilfsbedürftigen 
Ausländer /'Litauer) um Hilfe gebeten wor
den. Nach Lage des Falles würde der BFV. 
zweckmäßig gehandelt haben, wenn er sich 
darum bemüht hätte, die Heimschaffung des 
Ausländers in seinen Heimatstaat durch das 
zuständige Konsulat zu erreichen. Gleich
wohl kann das Verhalten des BFV. nicht 
schon deshalb als pflichtwidrig im Sinne des 
§ 17 Abs. 1 FV. angesehen werden, weil er 
dem Ausländer an Stelle der zwar zweck
mäßigeren Maßnahme seiner Heimschaffung 
eine seine Hilfsbedürftigkeit beseitigende Ar
beit (Beschäftigung in einer naben Wanderer
arbeitsstätte) angeboten hat. BFV. Stadt Er- 
furt/BFV. Stadt Frankfurt a. M. v. 8. 4. 32, 
Bd. 81 S. 7.

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist der Be

klagte auf Grund des § 17 Abs. 1 FV. ver
urteilt worden, dem Kläger 10,40 RM. an 
erstatten, die dieser für den litauischen
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Staatsangehörigen Alexander U. durch Verab
folgung einer Fahrkarte für die Fahrt von 
Erfurt bis Leipzig und von 6 RM. Zehr
geld aufgewendet hat, sowie dem Kläger 
25 % für Verwaltungsmehraufwand, d. i. 
2,60 RM., zu zahlen; mit dem Mehranspruche 
auf Zahlung von weiteren 25 % gemäß § 17 
Abs. 4 FV. hat der Vorderrichter den 
Kläger abgewiesen; die Kosten des Rechts
streits hat er dem Beklagten auferlegt.

Der Vorderrichter führt aus: Es wäre die 
Pflicht des Beklagten gewesen, dem U. das 
erbetene Reisegeld zur Fahrt nach Leipzig, 
wo sich das nächste litauische Konsulat be
funden habe, zu verabfolgen. Es sei die 
Annahme gerechtfertigt gewesen, daß dadurch 
die Hilfsbedürftigkeit beseitigt worden 
wäre, da die Konsulate völkerrechtlich ver
pflichtet seien, durchreisenden, hilfsbedürf
tigen Angehörigen ihres Staates die Reise 
nach ihrem Heimatlande zu ermöglichen. 
Wenn der Beklagte dem U. Obdach und 
Arbeit in seiner Wanderarbeitsstätte ange- 
boten habe, so sei dies ein ungeeignetes 
Mittel gewesen, der Hilfsbedürftigkeit 
dauernd abzuhelfen, denn U. würde in der 
Wanderarbeitsstätte nicht soviel verdient 
haben, um damit die Reise zum nächsten 
litauischen Konsulat und den notwendigen 
Unterhalt zu bestreiten. Der Vorderrichter 
zieht die Entscheidung des BAH. Bd. 66 
S. 195 *) an.

Ber Beklagte macht mit der Berufung 
geltend: Er habe durchaus sachgemäß ge
handelt, indem er dem U. Unterkunft und 
Arbeit in der Wanderarbeitsstätte „Roter 
Hamm“ angeboten habe. Er hätte dort 
längere Zeit in der sogenannten Kolonisten
abteilung beschäftigt werden können und 
würde dort neben freier Unterkunft und 
Verpflegung zirka 50 Rpf. Barlohn ver
dient haben.

Der Kläger hat widersprochen und ins
besondere darauf hingewiesen, daß U. »uf 
dem Wohlfahrtsamte der Stadt Erfurt er
klärt habe, daß er Arbeit haben und sich 
das Fahrgeld selbst verdienen wolle. U. 
würde auch in Frankfurt a. M. gearbeitet 
haben, wenn man ihm die Gelegenheit dazu 
gegeben hätte.

Der Beklagte hat entgegnet: Bei der 
Überfüllung des Arbeitsmarktes in Frank
furt a. M. würde er dort im freien Wett
bewerb keine passende Arbeit gefunden 
haben.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

*) DZW. UI S. 524.

Von einem pflichtwidrigen Verhalten im 
Sinne des § 17 Abs. 1 FV. kann keine Rede Bein.

Die Entscheidung des BAH. Bd. 66 
S. 195 betrifft einen anders gelagerten Sach
verhalt. Im Falle dieser Entscheidung hatte 
der auf Grund des § 17 Abs. 1 FV. in An
spruch genommene Fürsorgeverband einem 
Ausländer, der sich nach Zoppot zu seiner 
Familie zurückbegeben wollte, einen ge
ringen Geldbetrag verabfolgt, der bei 
weitem nicht ausreichte, um ihm die Fahrt 
nach dem Sifce des nächsten Konsulates 
seines Staates zu ermöglichen, so daß er 
nach einer kurzen Eisenbahnfahrt wieder im 
Inlande der öffentlichen Fürsorge zur Last 
fiel. In diesem Zusammenhang hat das 
BAH. ausgesprochen, daß dieses Verhalten 
des Beklagten pflichtwidrig gewesen sei, und 
daß es zweckmäßig gewesen wäre, wenn man 
dem Ausländer die Reise bis zum Sifce des 
nächsten für seinen Staat zuständigen Kon
sulats ermöglicht hätte, da er dann mit 
dessen Hilfe voraussichtlich in seine Heimat 
im Auslände gelangt wäre. Die Pflicht
widrigkeit hat das BAH. in diesem Falle 
darin erblickt, daß die Maßregel des Be
klagten keinesfalls zu einer Beseitigung der 
Hilfsbedürftigkeit führen konnte.

Hier ist die Sachlage anders. Wenn der 
Beklagte dem U. die Verabfolgung einer 
Fahrkarte für die Reise bis nach Leipzig, 
dem Sitje des nächsten litauischen Konsulats, 
versagte, so handelte er damit um deswillen 
nicht pflichtwidrig im Sinne des 
§ 17 Abs. 1 FV., weil er ihm gleichzeitig 
anbot, ihn in der Wanderarbeitsstätte 
„Roter Hamm“ zu beschäftigen, wo U. für 
seine Arbeit freie Unterkunft und Kost sowie 
etwa 0,50 RM täglich in bar verdient hätte. 
Denn der Hilfsbedürftigkeit wäre damit ab
geholfen gewesen. Klargestellt sei dabei, 
daß der Beklagte zweckmäßiger ge
handelt hätte, wenn er alsbald mit dem zu
ständigen litauischen Konsul in Verbindung 
getreten wäre, und, falls dieser zugesagt 
hatte, für die Beförderung des U. in seine 
Heimat Sorge zu tragen, ihn mit einer Fahr
karte zur Reise nach dem Si{i des litauischen 
Konsulats versehen hätte *).

Die Klage unterlag der Abweisung.
x) Da U. selbst die Rückkehr in seinen 

Heimatstaat wünschte, lag damit, abgesehen 
von anderen Gründen, auch klar zutage, daß 
hier ein Verstoß gegen das Gebot der Mensch
lichkeit, in Fällen offensichtlicher Härte von 
der Heim8chafFung oder Ausweisung eines 
hilfsbedürftigen Ausländers abzusehen, nicht 
in Betracht kommen konnte.

Rechtsprechung sonstiger Gerichte
Mitgeteilt von Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin

Zivilgeridlte satjansprüche richtet sich ebenfalls nach
FV. 6$ 25 ff. neuer Fassung. neuem Recht. Auch eine wirksame Unter-

§ Za u. tV. neuer Fassung haben rück- brediung der Verjährung verliert ihre Wir- 
wirkende Kraft. Die Verjährung der Er- kung, wenn die Unterbrechung noch unter
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der Geltung des alten Rechts erfolgt, die 
vierjährige Frist des § 25 b neuer Fassung 
aber bereits abgelaufen war.

Wenn eine Barzahlung auf Grund von 
§ 25 FV. nicht verlangt werden kann, ist 
das Gericht befugt, die Ersatzleistung des 
Unterstützten, insbesondere durch Anordnung 
einer Sicherung des Ersatzanspruchs, zu 
ordnen. (?) OLG. Königsberg v. 11. 12. 1931 
— 4 U 246. 13. — WR. Nr. 388 *).

Tenor:
Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin 

einen Betrag von 1185 RM. in der Weise 
sicherzustellen, daß sie von dem im Jahre 
1938 fälligen Betrage ihrer Hypothek von 
5875 RM. auf dem Grundstück deB Fleischer
meisters G. in L. einen Teil von 1185 RM. 
mit dem Range nach dem Überrest an die 
Klägerin unter Vorbehalt des lebensläng
lichen Zinsgenußrechts abtritt.

Aus den Gründen:
Die Klägerin hat an die Beklagte auf 

Grund der FV. in der Zeit vom 1. 12. 1924 
bis 31. 1. 1931 Unterstützungen im Gesamt
beträge von 1554 RM. geleistet. Die Beklagte 
besaß damals ein kleines Hausgrundstück 
in L. Dieses Hausgrundstück hat die Be
klagte im Jahre 1930 an einen Fleischer
meister in L. verkauft. Der Verkaufspreis 
hat 10 000 RM. betragen. In Anrechnung 
auf ihn hat der Käufer eine Aufwertungs- 
hypothek von 1125 RM. übernommen und 
im Juli 1930 eine Anzahlung in bar mit 
3000 RM. an die Beklagte geleistet. Für das 
Restkaufgeld mit 5875 RM. hat der Käufer 
der Beklagten Hypothek an dem erworbenen 
Grundstück bestellt. Von dieser sind 2000 
Reichsmark im Jahre 1934 und der Rest im 
Jahre 1938 fällig. Der Zinssatz beträgt

*) Zu vgl. Sp. 229 Fußnote 1. — Der Ent
scheidung ist in keiner Beziehung beizu
treten. Gegen die Rückwirkung des neuen 
Rechts ist bereits Sp. 131 Stellung genommen. 
Insbesondere widerspricht die Rückwirkung 
mit der Folge, daß eine unter altem Recht 
wirksam vorgenommene Unterbrechung der 
Verjährung außer Kraft gesetzt wird, dem 
Art. 169 Abs. 2 EG. BGB., der über die Ein
führung des BGB. hinaus allgemein Be
deutung hat. Vgl. RG. Zivilsachen 65, 107 und 
das Sp. 230 Fußnote Gesagte. Der letzte 
Leitsatz verkennt, daß, wenn Befriedigung des 
Ersatzanspruchs mangels hinreichenden Ver
mögens oder Einkommens nicht möglich ist, 
die Klage nach neuem Recht wegen der Einrede 
aus § 25 Abs. 2 FV. abzuweisen ist. Auch § 30 
Abs. 5 PrAV. z. FV., den die Sp. 233 mit
geteilte Entsch. des OLG. Frankfurt a. M. 
zutreffend nur als Anweisung an die Für
sorgeverbände charakterisiert, gibt keine Be
fugnis, die Sicherung der Erfüllung des z. Zt. 
unbegründeten Ersatzanspruchs zu ordnen. 
Er kann für das Gericht nur ein Anlaß sein, 
die nach § 25c FV. zugelassenen Teil
zahlungen maßvoll zu bemessen.

7 v. H. Von der Barzahlung will die Be
klagte gegenwärtig nur noch 470,70 RM. be
sitzen. Mit dem übrigen Teil will sie ver
schiedene Aufwendungen und Ausgaben be
stritten haben. Die Klägerin verlangt von 
der Beklagten die ihr gewährten Unter
stützungen zurück. Sie ist der Ansicht, daß 
die Beklagte in Anbetracht ihrer Ein
kommens- und Vermögensverhältnisse dazu 
in der Lage sei, hält sie insbesondere für 
verpflichtet, ihr Kapitalvermögen zu diesem 
Zwecke anzugreifen, da sie von den Zinsen 
des Restes immer noch leben könne.

Hilfsweise hat die Klägerin den Antrag 
dahin gestellt, die Beklagte zu verurteilen, 
der Klägerin einen Betrag von 1554 RM. 
sicherzustellen mit der Maßgabe, daß der Be
klagten daran der lebenslängliche Nießbrauch 
verbleibt.

Daa LG. hat die Klage abgewiesen.
Der Anspruch der Klägerin ist unter Gel

tung der FV. in der alten Fassung ent
standen. Ebenso fallen alle Handlungen, aus 
denen er abgeleitet wird, in jene Zeit. Es 
entsteht daher die Frage, ob das unter Gel
tung der FV. in der alten Fassung begrün
dete Rechtsverhältnis nunmehr nach den 
neuen Bestimmungen oder den alten zu be
urteilen sei.

Eine nähere Stellungnahme zu der für 
den alten Rechtszustand nicht ganz unbe
strittenen Rechtsmeinung, daß § 25 FV. alter 
Fassung auch ohne landesrechtliche Regelung 
die Erstattungspflicht des Unterstützten be
gründet hat, erübrigt sich deswegen, weil 
die Rechtsbeziehungec der Parteien, auch 
wenn sie unter dem alten Rechtszustand be
gründet worden sind, nunmehr beurteilt 
werden müssen nach der durch die NotVO. 
vom 5. 6. 1931 eingeführten neuen Fassung 
des § 25, der, wie nicht mehr bezweifelt 
werden kann, gegenwärtig schon in Kraft 
getreten ist. Der Senat geht dabei von der 
Erwägung aus, daß diese Neufassung bewußt 
den Sinn und Zweck verfolgte, alle früheren 
Zweifel und Unklarheiten in der Auslegung 
zu beseitigen und auszuräumen. Für die 
Anwendung dieser neuen Bestimmung auf 
das zuvor begründete Rechtsverhältnis spricht 
auch die Bestimmung in Art. 1 NotVO., die 
besagt, daß die FV. in der „nachfolgenden 
neuen Fassung anzuwenden sei“. Eine Aus
legung dieser neuen Bestimmungen ergibt 
auch nichts, was eine Anwendung auf das 
früher begründete Rechtsverhältnis aus
schließen könnte. Weder der Wortlaut noch 
der bereits erwähnte Sinn und Zweck 
sprechen für eine solche beschränkte An
wendung. Da nichts Ausdrückliches und 
Gegenteiliges bekannt ist, muß aber durch 
eine Auslegung in sinngemäßer Anwendung 
des § 133 BGB. festgestellt werden, welche 
Geltung das neue Gesetz sich verschaffen will- 
Diese führt zu dem vorher genannten Ergebr 
nis. Es hat danach der Unterstützte die 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren,
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und er ist berechtigt, den Ersatz zu ver
weigern, soweit und solange er kein 
hinreichendes Vermögen hat.

Die Beklagte hat in erster Reihe wegen 
dieser Ersatzansprüche die ihr nach § 25b FV. 
zustehende Einrede der Verjährung erhoben. 
Die Verjährungcfrist beträgt 4 Jahre. Rechts
hängig geworden ist der Anspruch erst durch 
Zustellung des Zahlungsbefehls am 18. 10. 
1930. Hierin würde auch die erste die Ver
jährung unterbrechende Handlung im Sinne 
der §§ 209 Cf. BGB. zu finden sein. Es sind 
demnach verjährt die gewährten Leistungen 
für die Jahre 1924 und 1925. Sie betragen 
369 RM. In Höhe dieses Anspruchs war da
her die Klage ohne weiteres abzuweisen, 
weil der Anspruch verjährt ist. Wegen des 
Anspruchs für die folgenden Jahre, der, wie 
nicht mehr streitig ist, im ganzen noch 
1185 RM. ausmacht, muß jedoch dem LG. 
darin beigepdichtet werden, daß der Be
klagten eine sofortige Zahlung dieses Be
trages. wie sie die Klägerin mit ihrem Haupt- 
antrage verlangt, oder eine solche zu einem 
späteren Zeitpunkt nicht zugemutet werden 
kann. In § 30 PrAV. z. FV. ist bezügl. des 
Ersatzanspruchs ausdrücklich bestimmt: Bei 
der Ersatzleistung durch nachträglich zu Ver
mögen gelangte Hilfsbedürftige ist wei
testgehende Rücksicht darauf zu neh
men, daß nicht durch die Art der Kosten
einziehung die wirtschaftliche Existenz des 
Verpflichteten gefährdet wird. Das LG. 
führt mit durchaus zutreffenden Gründen aus, 
daß diese Vernichtung oder Gefährdung der 
Existenz der Beklagten eintreten müßte, 
wenn sie sofort oder irgendwann später 
Zahlung zu leisten hätte. Es muß mit dem 
LG. angenommen werden, daß der Verpflich
teten soviel belassen werden muß. als sie für 
ihre Pflege in der nächsten absehbaren Zeit 
bedarf.

Es widerspricht dem Sinne der Bestim
mung, wenn man der Beklagten zumuten 
wollte, sofort Zahlung zu leisten und sodann 
gleich wieder öffentliche Fürsorge in An
spruch zu nehmen. Es ist daher dagegen 
nichts einzuwenden, wenn das LG. unter Be
rücksichtigung der persönlichen Verhältnisse 
der Beklagten annimmt, daß sie irgendwelche 
Barzahlungen vorderhand nicht leisten 
könne, da sie das vorhandene Vermögen zu 
ihren notwendigen Bedürfnissen bei der noch 
anzunehmenden Dauer ihres Lebens ver
brauchen werde. Hinzu kommt, daß die Be
klagte gegenwärtig Barvermögen nicht be
sitzt, sondern nur die Restkaufgeldhypothek, 
deren Verwertung zur Zeit, abgesehen von 
der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, auch 
wegen der späten Fälligkeit nahezu ausge
schlossen erscheint. Der geringe Bargeld
betrag, über den die Beklagte noch verfügt, 
muß ihr zur Befriedigung unvorhergesehener 
Bedürfnisse belassen bleiben, mit denen bei 
ihrem hohen Alter ohne weiteres zu rechnen 
ist und deren Berücksichtigung sie billiger

weise von der Klägerin verlangen kann. Alle 
diese Umstände dürfen nicht unbeachtet 
bleiben, wie die angeführten Gesetzesbestim
mungen erkennen lassen.

Demnach ist der in erster Reihe erhobene 
Anspruch auf Zahlung auch wegen des 
Restbetrages von 1185 RM. unbegründet.

Indessen lassen die angeführten Bestim
mungen dem Gericht die Möglichkeit offen, in 
welcher anderen Weise, von der Barzahlung 
abgesehen, es diese Ersatzleistung des Unter- 
stützten ordnen und bestimmen will. Aus 
diesen Erwägungen heraus hat der Senat es 
für billig gefunden, daß der Beklagte der 
Klägerin die ihr an sich zu6tehende Ersatz
forderung von 1185 RM., wenn auch nicht 
sogleich, befriedigt, so doch wenigstens die 
künftige und mögliche Befriedigung, wie sie 
im Falle des Ablebens der Beklagten denk
bar wäre, sicherstellt. Aus diesem Grunde 
hat der Senat für angebracht erachtet, der 
Beklagten wegen des genannten Betrages 
eine solche Sicherungspflicht aufzuerlegen. 
Um sie nicht allzusehr zu benachteiligen, ist 
sie erstreckt worden auf den an letzter Rang
stelle stehenden Teil ihrer Kaufgeldhypothek 
mit der spätesten Fälligkeit im Jahre 1938. 
Diese Regelung gibt der Beklagten freie 
Hand über den übrigen Teil der Hypothek, 
den sie nach der Auffassung des LG. im 
Laufe der Jahre verbrauchen wird, um ihre 
notwendigen Bedürfnisse zu bestreiten. 
Eine solche Sicherung erscheint auch im Inter
esse der Klägerin billig, damit die Beklagte 
nicht bei Lebzeiten über die Hypothek eine 
Verfügung trifft, die der Klägerin zum Nach
teil gereichen könnte. Andererseits soll durch 
die angeordnete Sicherung der Beklagten 
nicht die Möglichkeit genommen sein, wenn 
ihre Not es erfordert, auch auf diesen Betrag 
zurückgreifen zu können. Es kann ohne 
weiteres angenommen werden, daß, wenn 
dieser Fall eintreten sollte, die Klägerin, 
um sich von ihrer Fürsorgepflicht freizu
stellen, auf die ihr gewährte Sicherung ver
zichtet oder aber daß sonst im Wege von 
Verwaltungsmaßnahmen oder Vereinbarungen 
unter den Beteiligten eine Änderung in der 
Regelung herbeigeführt wird, wie sie das 
vorliegende Urteil trifft.

Bezirksausschüsse
FV. § 6 Abs. 2 Safr 1.

Der BezAussch. als Beschwerdeinstanx ist 
an die vom BFV. festgesetzten RichuäQe 
nicht gebunden. Er kann insbesondere, wenn 
nach seiner Ansicht der für die gehobene 
Fürsorge vorgesehene höhere Richtsatz *m 
allgemeinen eine ausreichende angemessene 
Mehrleistung nicht sicherstellt, über diesen 
Richtsatz aucb im Regelfall hinausgehen. 
BezAussch. Hannover v. 6. 7. 32 — Fü. 
v. 7. 32/4. — WR. Nr. 398‘).

') Die Entsch. schöpft die durch die Ur
teile des OVG. Sp. 22 und 72, insbesondere
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Aus den Gründen:
Dem Beschwerdeführer ist durch Bescheid 

des Vorsi^enden des BezAussch. v. 27. 4. 32 
eine Sozialrentnerunterstütjung von monat
lich 2,10 RM gewährt worden. Der Magistrat 
hat Entscheidung durch das Kollegium be
antragt. Er führt aus, daß der BezAussch. 
sich nicht nur nicht an die vom Magistrat 
der Stadt H. beschlossenen Richtsäge im 
Einzelfalle halte, sondern daß er sie voll
ständig ausschalte und damit die Grenze 
seines Ermessens überschreite. Der Bez.- 
Aussch. habe vielmehr — wie in mehreren 
anderen — so auch in dieser Beschwerde
sache die vom Magistrat beschlossene Erhö
hung der Unterstützung für die Empfänger 
der gehobenen Fürsorge um weitere 50 % 
erhöht und diese als angemessen bezeichnet. 
Dazu sei der BezAussch. nicht berechtigt.

Der BezAussch. hatte — wenigstens für 
die Zukunft — keine Veranlassung, von der 
Entscheidung des Vorsitzenden abzuweichen. 
Nach der bei anderer Gelegenheit vom Ma
gistrat vorgebrachten Ansicht hält dieser 
selbst eine Überschreitung der Richtsäge der 
allgemeinen Fürsorge um 10 b i s 15 v. H. für 
eine angemessene Erhöhung zugunsten der 
Empfänger der gehobenen Fürsorge. In der 
Praxis gewährt er jedoch in den meisten 
Fällen nur eine Erhöhung von 10 v. H. Diese 
sieht der BezAussch. bei den wirtschaftlichen 
Verhältnissen in der Stadt H. als im allge
meinen nicht ausreichende Erhöhung an. Er 
hat deshalb in ständiger RSpr. für einen 
alleinstehenden Rentner eine Unterstügung 
von 46 RM im Monat und für ein Ehepaar, 
auf dessen beide Teile die Voraussetjungen 
der gehobenen Fürsorge zutreffen, eine 
Unterstügung von 69 RM zugebilligt. Er 
hat damit einer in dem Urt. des OVG. II A. 
85/31 v. 29. 1. 1932 ausdrücklich festgelegten 
Verpflichtung entsprochen. Er mußte des
halb auch im vorliegenden Falle von einer 
Unterstügung von 69 RM monatlich ausgehen. 
Auf diesen Betrag sind lediglich die von den 
beiden Eheleuten bezogenen Invalidenrenten 
von zusammen 66,90 RM anzurechnen, da 
sie anderes Einkommen nicht haben.

FV. § 19, RGS. § 8 Abs. 1 u. 3, § 9 Abs. 2 
u. 3.

Kann Unterstügung gegen Pflichtarbeit 
oder durch Fürsorgearbeit abgelehnt wer
den, weil der Fürsorgesuchende Grundver
mögen hat, das zur Sicherung des Ersages 
der Fürsorgekosten dienen kann? BezAussch.

durch das legtere, gebotenen Möglichkeiten 
bis an die Grenze des Zulässigen aus. Ob 
es wünschenswert ist, auf diese Weise die 
Leistungen eines einzelnen BFV. über die
jenigen anderer mit gleichen Verhältnissen 
zu steigern, muß hier dahingestellt bleiben.

Münster v. 2. 9. 32 — IV b I 2 d. 19. Nr. 60 
— WR. Nr. 396l).

Aus den Gründen:
Der Beschwerdeführer wird seit dem 

28. November 1931 aus öffentlichen Wohl
fahrtsmitteln laufend unterstügt. Die Familie 
besteht aus den Eheleuten und zwei Kindern, 
von denen ein Kind, 16 Jahre alt, in die 
Lehre geht und eines noch schulpflichtig ist.

l) Die Entsch. ist in juristischer und für- 
sorgerischer Beziehung nicht unbedenklich. 
Es ist nicht richtig, daß trog der Verpflich
tung zu individueller Prüfung des Einzel
falles ein Grundsag besteht, nach dem bei 
Grundeigentümern durch entsprechende 
hypothekarische Eintragung die Rückzahlung 
der Unterstügung sicherzustellen ist. Aller
dings ist in der allgemeinen Fürsorge eine 
Einschränkung der Opferpflicht des Hilfs
bedürftigen nur im Rahmen des § 8 Abs. 3 
RGS. gegeben. Dessen Voraussegungen 
werden aber bei Wohlfahrtserwerbslosen in 
Gegenden, in denen auch die Arbeitnehmer 
in Eigenhäusern zu wohnen pflegen, in der 
Regel vorliegen. Denn die Aufgabe des 
Eigenhauses würde die Notlage erheblich ver
schärfen. Ist dies aber der Fall, so finden 
§ 9 Abs. 2 u. 3 RGS. Anwendung, nach denen 
das Sicherungsverlangen voraussegt, daß die 
Rückzahlung ohne besondere Härte möglich 
ist. — Hiervon abgesehen ist, falls es sich 
wirklich um Pflichtarbeit (§ 19 FV. II. Fall) 
gehandelt haben soll, auch der Ausdruck „Ab
geltung der Unterstügung*4 nicht unbedenk
lich. Denn in diesem Fall ist die Unter
stügung im Gegensag zum Lohn bei der Für
sorgearbeit nicht Arbeitsentgelt; sie bemißt 
sich vielmehr grundsäglich nach dem Bedarf 
des Hilfsbedürftigen, nicht nach der zu lei
stenden Arbeit; sie wird auch nicht „abgear
beitet“, wenn auch der Wert der geleisteten 
Arbeit bei der Forderung auf Ersag der 
Unterstügung abzuziehen ist. Bedenklich ist 
aber vor allem, daß nach der Entscheidung 
Wohlfahrtserwerbslose mit geringem Ver
mögen von der Pflichtarbeit ausgeschlossen 
sind, solange der Wert des an sich nicht auf
zuopfernden Vermögens von dem Betrag der 
Unterstützungen nicht erreicht wird. Eine 
solche Praxis übersieht, daß die Arbeits
fürsorge für den Hilfsbedürftigen und die 
Allgemeinheit nicht nur eine augenblickliche 
finanzielle, sondern auch wegen der Erhal
tung von Arbeitskraft und Arbeitswilligkeit 
eine sozialpädagogische und menschlich-für- 
sorgerische Bedeutung hat. Eine Praxis, die 
zunächst nur unterstügende Fürsorge ge
währt, bis der Wert des Grundvermögens 
durch die aufgelaufene Fürsorgeschuld er
schöpft ist, und damit der Verwirklichung 
einer vollen Opferpflicht sehr nahe kommt, 
dürfte wohl nur gerechtfertigt erscheinen, 
wenn der Arbeitsvorrat nicht zur Beschäfti
gung aller Arbeitsfähigen in Pflicht- oder 
Fürsorgearbeit ausreicht.
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Zweckt Abgeltung der Unterstützung hat 
das Fürsorgeamt ihn zunächst als Wohl
fahrtspflichtarbeiter eingestellt, ihn dann 
aber von der Verrichtung von Pflichtarbeiten 
Ende Juni d. J. ausgeschlossen, weil Be
schwerdeführer Eigenheimbesi&er ist und 
von der öffentlichen Fürsorge zuerst das 
Vermögen in Anspruch genommen werden 
bzw. durch entsprechende Eintragung zu
gunsten des verpflichteten Fürsorgeverbandes 
sichergestellt werden mußte. Das Fürsorge
amt forderte daher von dem Beschwerde
führer die Genehmigungserteilung für die 
Eintragung einer Grundschuld, die vom Be
schwerdeführer versagt wurde.

Der Beschwerdeführer will mit seiner 
Beschwerde die Wiedereinstellung als Wohl
fahrtspflichtarbeiter und die Befreiung von 
der Eintragung einer Grundschuld erreichen. 
Selbst bei individueller Beurteilung des 
Einzelfalles kann von dem Grundsag, daß bei 
Grundeigentümern durch entsprechende hy
pothekarische Eintragung die Rückzahlung 
der Unterstügung sichergcstellt wird, nicht 
abgewichen werden. Nach § 9 Abs. 2 RGS. 
kann die Hilfe von der Verpflichtung ab
hängig gemacht werden, den Ersatz der auf
zuwendenden Kosten sicherzustellen, ins
besondere durch Abschluß von Rentenver
trägen, Bestellung von Hypotheken usw. 
Das Verlangen der öffentlichen Fürsorge- 
steilen auf Eintragung einer Sicherungs
hypothek ist daher berechtigt.

Dem Beschwerdeführer muß es unter 
diesen Umständen überlassen bleiben, Wohl- 
fabrtsleistungen gegen Sicherstellung in 
Empfang zu nehmen.

RGS. § 5.
Kann einer von dem Ehemann wegen 

Ehezwistigkeiten getrennt lebenden Frau 
Unterstützung verweigert werden, weil 
Gründe zur Ehescheidung nicht vorliegen und 
bei Rückkehr zum Ehemann die Hilfs
bedürftigkeit beseitigt wäre? BezAussch. 
Merseburg v. 29. 4. 31 — BA. 1893. 31. H. 
— WR. Nr. 378 * l).

l) Die Entsch. verkennt, daß nach § 1353 
Abs. 2 BGB. die Ehefrau die eheliche Ge
meinschaft nicht nur bei der Berechtigung, 
auf Ehescheidung zu klagen, sondern auch 
dann verweigern kann, wenn das Verlangen 
des Ehemannes einen Mißbrauch seines 
Rechtes darstellt. Uber die Berechtigung 
solcher Weigerung hat nicht die Fürsorge
behörde, sondern nur das ordentliche Gericht 
zu entscheiden (BAH. Bd. 24 S. 85, Bd. 41 
S. 102, Bd. 43 S. 55). Allerdings kann die 
Fürsorgebebörde den Versuch machen, die 
Hilfsbedürftigkeit durch Verweisung auf den 
Haushalt des unterhaltspflichtigen Ehemanns 
zu beseitigen. Lehnt die Ehefrau das aber 
nicht völlig grundlos ab, so muß Unter-

Aus den Gründen:
Die Beschwerdeführerin lebt von ihrem 

Ehemann wegen Ehezwistigkeiten getrennt. 
Der Ehemann bezieht eine monatliche In
validenrente von 48 RM. Weiter hat er 
freie Wohnung und ist in der Lage, sich 
durch leichte Nebenarbeiten noch etwas zu 
verdienen. Er ist verpflichtet, für seine 
Ehefrau zu sorgen. Aus diesem Grunde ist 
ihm von seiner Rente ein monatlicher Betrag 
von 20 RM einbehalten und der Beschwerde
führerin zur Verfügung gestellt worden. Zur 
Ehescheidung liegen keine stichhaltigen 
Gründe vor. Nach der Äußerung des Ge
meindevorstehers ist das Auskommen der 
Eheleute gesichert, wenn sie einen gemein
samen Haushalt führen würden. Hilfs
bedürftigkeit kann daher nicht als vor
liegend anerkannt werden.

RGS. § 8 Abs. 4.
Wird der Unterhalt einer anstaltspflege

bedürftigen Person von einem Dritten ohne 
rechtliche oder besondere sittliche Pflicht 
sogar über das fürsorgerechtlich Gebotene 
gewährt und erbittet dieser nur die Ge
währung des Richtsatzes der offenen Fürsorge 
als Zuschuß, so kann die Gewährung der Für
sorge nicht von der Einstellung der frei
willigen Zahlungen abhängig gemacht werden, 
wenn hierdurch dem Fürsorgeverband über 
den Antrag hinausgehende Lasten erwachsen 
würden. BezAussch.Frankfurt a/O. v.6. 9. 32 
— B. A. Ca. 338/32. — WR. Nr. 375 l).

stütjung gewährt werden (BAH. Bd. 60 S. 34). 
Selbst bei Verurteilung zur Wiederherstel
lung der ehelichen Gemeinschaft ist der vor
läufig verpflichtete Verband gegenüber dem 
endgültigen nicht einmal zu einem Versuch, 
die Eheleute wieder zu vereinigen, ver
pflichtet, wenn er von vornherein aussichts
los ist (BAH. Bd. 60 S. 30).

1) Die Entsch., die in der Richtung der 
des PreußOVG. v. 8. 7. 1932 (Sp. 167) Hegt, 
ist zuzustimmen. Nach BAH. Bd. 67 S. 53 
ist Hilfsbedürftigkeit so lange ausgeschlossen, 
als einer Person von unterhaltspflichtigen An
gehörigen, möglicherweise über ihr^ gesetz
lichen Verpflichtungen hinaus, der Unterhalt 
gewährt wird. Dem „steht nicht entgegen, 
daß im Falle der Weigerung der Angehörigen, 
Unterhalt weiterzugewähren, und der An
rufung der Armenbehörde öffentliche Für
sorge hätte gewährt werden müssen“. 
Daraus kann entnommen werden, daß im 
Falle einer solchen Weigerung, auch wenn sie 
noch nicht in die Tat umgesetzt worden ist, 
bereits Hilfsbedürftigkeit vorliegt. Im vor
liegenden Fall war das Verlangen der Für
sorgebehörde, die freiwilligen Zuwendungen 
sollten zunächst eingestellt werden, aber auch 
deshalb nicht begründet, weil jede Unter
bringung in geschlossener Fürsorge den Für
sorgeverband mehr gekostet hätte als den
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Aus den Gründen:
Die 69 Jahre alte Schwägerin des Be

schwerdeführers ist von Jugend an infolge 
eines Hüftgelenkleidens in ihrer Gehfähigkeit 
sehr erheblich beschränkt, meist ans Bett ge
fesselt und fast völlig hilflos. Außerdem hat 
sich bei ihr im Laufe der legten Jahre eine 
Geisteskrankheit entwickelt, die sich in 
Wahnideen äußert und die Kranke wieder
holt veranlaßt hat, Selbstmordversuche zu 
begehen. Wegen der erwähnten Leiden ist 
die Kranke ständig auf fremde Hilfe und 
Bewachung angewiesen, die ihr seit dem 
August 1928 im Damenheim der Samariter
anstalten in F. gewährt wird. Die Mittel 
für die Unterbringung der Erkrankten in 
Höhe von 5,40 RM täglich sind bisher aus
schließlich von dem Beschwerdeführer ge
tragen worden. Seit dem 1. August 1930 
hat leftterer wiederholt gebeten, wenigstens 
den Teil der entstehenden Kosten, soweit 
er im Rahmen der Richtsäge für die als 
Kleinrentner zu betreuenden Personen liegt, 
auf Mittel der öffentlichen Fürsorge zu 
übernehmen. Er hat seine Anträge damit 
begründet, daß er seiner Schwägerin gegen
über geseglich nicht unterhaltspflichtig sei, 
sondern sich nur moralisch verpflichtet fühle, 
für sie einzutreten, daß ihm aber, zumal er 
selbst bereits das 80. Lebensjahr über
schritten habe, seine wirtschaftlichen Ver
hältnisse nicht mehr gestatten, auf die Dauer 
ganz allein die gesamten Pflegekosten für 
seine Schwägerin aus eigenen Mitteln zu 
tragen. Der Magistrat in F. hat sich auf den 
Standpunkt gestellt, daß, solange die Pflege
kosten für die Kranke in den Samariter
anstalten von privater Seite aufgebracht 
würden, eine Hilfsbedürftigkeit im Sinne der 
FV. nicht anerkannt werden könne, und hat 
daher von dem Beschwerdeführer zunächst 
die Einstellung seiner Zahlung verlangt. 
Dieses Verlangen des Magistrats war durch
aus ungerechtfertigt.

Der Beschwerde war daher stattzugeben. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die 
Kranke sofort der öffentlichen Fürsorge zur 
Last fallen würde, wenn Beschwerdeführer 
sie nicht aus moralischen Beweggründen 
heraus unterstüftte. Die Kosten, die als
dann dem Fürsorgeamt erwachsen würden,

vom Beschwerdeführer erbetenen Betrag in 
Höhe des Richtsaftes der offenen Fürsorge. 
Die volle Anrechnung der Leistungen des Be
schwerdeführers — denn etwas anderes be
deutete die Verweigerung der öffentlichen 
Fürsorge oder das Verlangen der Unterbrin
gung in einer niederen Klasse nicht — hätte 
also zur Beeinträchtigung der Gehefreudig
keit des Beschwerdeführers geführt und, 
wenn er dem Verlangen auf Einstellung seiner 
Zahlungen gefolgt wäre, die Fürsorge nur 
mehr belastet, ein Ergebnis, das nach Abs. 2 
der amtl. Erl. zu § 2 RGS. gerade vermieden 
werden soll.

wären zweifellos sehr erheblich höher als 
die Gewährung der beantragten Kleinrente. 
Es kann auch dem Fürsorgeamt gleichgültig 
sein, in welcher Klasse der Samariter
anstalten der Beschwerdeführer seine Schwä
gerin verpflegen läßt, da ja dadurch dem 
Fürsorgeamt höhere Kosten nicht erwachsen, 
zumal der Antrag des Beschwerdeführers 
ganz unabhängig von der Höhe der tatsäch
lich entstehenden Kosten nur darauf abzielt, 
für seine Schwägerin eine laufende Unter
stützung in Höhe der Kleinrente zu erlangen. 
Dies Verlangen ist als durchaus gerecht
fertigt anzuerkennen und es ist daher von 
dem Fürsorgeamt F. eine laufende Unter
stützung nach dem Richtsatz unmittelbar an 
die Direktion der Samanteranstalten wäh
rend der Dauer der Unterbringung in den
selben zu zahlen.

RGS. § 11 Abs. 1.
Kann der BezAussdb. im Beschwerdever

fahren über die Entlassung aus der Anstalts
pflege entscheiden? BezAussch. Merseburg v. 
8. 7. 31 — BA. 3546. 31. — WR. Nr. 385 *)-

Aus den Gründen:
Die Beschwerde gegen den Bescheid des 

Kreis-Aussch. in S., durch welchen der An
trag des Beschwerdeführer auf Entlassung 
seiner Mutter aus den Pfeifferschen An
stalten in Magdeburg • Crakau und Unter
bringung bei ihm abgelehnt worden ist, wird 
ebenso wie die gleichlautende Beschwerde 
der Mutter zurückgewiesen.

Die unverehelichte Anna F. ist durch 
Vermittlung des Magistrats in K. in den 
Pfeifferschen Anstalten in Magdeburg-Cra- 
kau aufgenommen. Von der Anna F. wird 
behauptet, daß diese Anstalt nicht die 
richtige sei. Nach den angestellten Ermitt
lungen geschieht in dieser Anstalt für die 
Genannte alles, was ärztlicherseits als not
wendig befunden wird. Eine anderweitige 
Unterbringung halten wir daher zur Zeit 
nicht für notwendig.

Druckfehlerberichtigung
Sp. 212 Fußnote ') leftte Zeile muß es 

statt „des Jugendamts“ heißen „der Anstalt“. 
— Sp. 229 Fußnote *) erste Zeile muß „4“ 
durch „3“ erseht werden.

*) Die Entsch. ist zulässig, sofern sie 
lediglich die Angemessenheit der Anstalts
pflege und der gewählten Anstalt bejahen 
und eine Verpflichtung zu anderweitiger 
Unterbringung verneinen will. Sie wäre je
doch unzulässig, wenn sie außerdem, wie es 
nach dem Antrag des Sohnes scheinen 
könnte, zugleich die Grundlage für eine Fest
haltung der Hilfsbedürftigen gegen ihren 
Willen bieten sollte. In diesem Falle würde 
sie gegen § 11 Abs. 1 Saft 2 RGS. verstoßen.
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FV. § 14 Abs. 1 Sag 1.
Hat der vorläufig Fürsorge gewährende 

Verband einen 15 jährigen hilfsbedürftigen 
Jagendlichen über den durch den Erziehungs- 
zweck gebotenen Zeitraum hinaus in Anstalls* 
pflege belassen, so braucht der endgültig ver
pflichtete Verband für die Zeit, in der ver
sucht werden umflte, bei dem Jugendlichen 
an Stelle der teureren Anstaltspflege mit 
Familienpflege auszukommen, die Kosten auch 
nur in Höhe der Auswendungen für eine 
Familienpflege zu erstatten. BFV. Landkreis 
Aachen/LFV. Provinz Westfalen v. 13. 9. 32, 
Bd. 81 S. 93.

Gründe:
Der Kläger fordert mit der Klage die Ver

urteilung des gemäß § 12 FV. endgültig für
sorgepflichtigen Beklagten zur Erstattung von 
Kosten im Betrage von täglich 2,50 RM, die 
er für die Unterbringung des am 22. Juli 1914 
geborenen Albert N. im St. Josefshaus zu 
Aachen in der Zeit vom 12. August 1929 bis 
31. März 1930 aufgewendet hat, und zur 
Zahlung von 25 % des Streitbetrags gemäß 
§ 17 Abs. 4 FV. Albert N. befindet sich in 
der Lehre bei einem Elektrohandwerker und 
erhält Unterkunft und Verpflegung in dem 
St. Josefshaus.

Der Beklagte bat sich bereit erklärt, für 
das erste Lehrjahr des N. monatlich 40 RM, 
für das zweite 30 RM, für das dritte 20 RM 
und für das vierte Lehrjahr 10 RM Zuschuß 
zu erstatten, falls der Kläger nachweise, daß 
besondere körperliche und geistige Ver
anlagung des N. seine handwerksmäßige Aus
bildung gerechtfertigt erscheinen ließe, und 
der Kläger in gleichen oder ähnlichen Fällen 
bei bezirkshilfsbedürftigen Jugendlichen 
Kosten in der gleichen Höbe gedeckt habe. 
Der Beklagte hat beantragt, den darüber 
hinausgehenden Antrag des Klägers abzu
weisen. Er vertritt die Auffassung, daß die 
Aufwendungn des Klägers weit über das für
sorgerechtlich vertretbare Maß hinausgingen.

*) Die Fundstellen der im Auftrag der 
Mitglieder des Bundesamts herausgegebenen 
Entscheidungssammlung sind hinter den Leit- 
säften angegeben.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. ^ Er führt aus: Zwar gehöre gemäß 
§ 6d iVm. § 35 RGS. die Ausbildung des N. 
zu einem einfachen, handwerksmäßigen Be
rufe noch zu den fürsorgerechtlich vertret
baren Maßnahmen; wenn aber bei dieser Aus
bildung 4 Jahre lang täglich 2,50 RM aufzu
wenden seieu und man in Rechnung stelle, 
daß die Arbeitskraft eines sechzehnjährigen 
Lehrlings einen zu berücksichtigenden Wert
faktor darstelle, so müsse eine derartige 
Kosten verursachende Ausbildung als außer
halb des Aufgabenkreises der öffentlichen 
Fürsorge liegend angesehen werden.

Mit der Berufung hat der Kläger be
antragt, dem Klageanträge zu entsprechen und 
den Beklagten kostenfällig zur Erstattung der 
Pflegekostcn vom 12. August 1929 bis 
31. März 1930 im Betrage von 603 RM und 
der weiterhin entstehenden Kosten zu ver
urteilen. Er führt aus: Eine andere Unter
bringung des N. sei im Hinblick auf seine 
Verwahrlosung nicht tunlich gewesen. Die im 
Bezirke des Klägers herrschende Arbeitslosig
keit hätte die Unterbringung als ungelernter 
Arbeiter ausgeschlossen. In der Landwirt
schaft könnten Arbeiter in der Regel nur für 
einen kleinen Teil des Jahres untergebracht 
werden. Lehrstellen, in denen der Lehrherr 
auch Unterkunft und Verpflegung gewähre, 
«eien im Bezirke des Klägers kaum zu finden. 
Die Kosten von 2,50 RM täglich seien im Hin
blick auf die von Waisenhäusern in Rechnung 
gestellten Pflegesäfte von 1,80 RM bis 2,50 RM 
nicht zu hoch. Das Einkommen aus der Lehr- 
lingstätigkeit «ei vom Kläger mit 22 RM in 
Abzug gebracht.

Der Beklagte hat erwidert: Die Unter
bringung des N. im St. Josefshaus sei höch
sten« für eine kurze Übergangszeit gerecht
fertigt gewesen. Im übrigen hätte der Kläger 
eine geringere Kosten verursachende Lehr
stelle bei gutem Willen wohl finden können.

Da« BAH. hat die Albert N. betreffenden 
Akten des Bürgermeisters von Herzogenrath 
herangezogen. Das St. Josefshaus zu Aachen 
hat erklärt, es besifte keine N. betreffenden 
Akten, und hat sich über N. in einem hiermit 
in bezug genommenen Schreiben vom 
26. August 1931 geäußert.
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Das BAH. hat dem Klager anheimgestellt, 
eine Aufstellung der von ihm in öffentliche 
Fürsorge genommenen Jugendlichen zu über
reichen, und zwar solle die Aufstellung er
sichtlich machen, wo die einzelnen Jugend
lichen untergebracht sind, insbesondere, 
welche von ihnen in Lehrstellen sich befinden, 
welche der Kläger selbst endgültig zu unter
halten hat, und für welche andere Fürsorge
verbände aufzukommen haben, endlich, welche 
Kosten in jedem einzelnen Falle erwachsen.

Der Kläger hat eine dementsprechende, 
hiermit in bezug genommene Aufstellung 
übereicht. Beide Parteien haben sich zu dem 
Inhalt dieser Aufstellung geäußert.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Über die Frage, unter welchen Voraus- 

Bedungen die Ausbildung eines Jugendlichen 
zu einem einfachen, handwerksmäßigen Beruf 
fürsorgerechtlich vertretbar sei, hat sich das 
BAH. in der Entsch. Bd. 73 S. 146 ff.1) ein
gehend ausgesprochen. An den dort aufge
stellten Richtlinien hält das BAH. fest. Es 
muß in solchen Fällen, wo die Ausbildung zu 
einem einfachen, handwerksmäßigen Beruf in 
Frage steht, von den Fürsorgeverbänden ver
langt werden, daß sie bei der Auswahl des 
Berufs für hilfsbedürftige Kinder sorgfältig 
prüfen, welcher Beruf im Hinblick auf die 
Fähigkeiten des Kindes und die Höhe der 
aufzuwendenden Kosten in Betracht kommt. 
Falls der hierbei in die engere Wahl kom
mende Beruf, der auch dem Wunsche des 
Kindes entspricht, ein solcher mit besonders ' 
teurer und langer Ausbildung ist, so ist 
ferner klarzustellen, weshalb hier andere, 
einfache handwerksmäßige Berufe ausge
schlossen sein sollen, und gerade nur der teure 
Beruf gewählt werden soll. Bei der Ent
scheidung sind die gesamten Verhältnisse des 
Kindes mitzuberücksichtigen und stets die Ge
samtkosten der Ausbildung in Betracht zu 
ziehen. Ebenso wie jeder Familienvater bei 
dem Entschluß, seinem Kinde eine ange
messene Ausbildung zu geben, sich nach den 
vorhandenen Mitteln richten muß, müssen 
auch die Fürsorgeverbände bei Verwendung 
öffentlicher Mittel in jedem einzelnen Falle 
von vornherein die Höhe der Gesamtkosten 
für die Ausbildung hilfsbedürftiger Kinder 
möglichst herabzumindern versuchen, so 
namentlich durch Unterbringung der Kinder 
als Lehrlinge in ländlichen Bezirken bei Lehr
meistern, die den Lehrlingen neben einer 
Entschädigung tunlichst auch Kost und Woh
nung gewähren. Diese allgemeinen Er
wägungen hätte der Kläger besonders deshalb 
anstellen müssen, weil nicht er selbst, sondern 
ein anderer Verband Träger der endgültigen 
Fürsorgepflicht war.

Vorliegendenfalls handelt es sich um 
einen Jugendlichen, der unter besonders un
günstigen Verhältnissen aufgewachsen ist. Der 
Vater des Albert N. hat im Jahre 1926 seine 
Ehefrau und drei seiner Kinder verlassen und

*) DZW. VI S. 43.

ist mit ihm bis zum März 1928 in Frankreich 
umhergezogen. Sodann ist Albert N. zu Ver
wandten nach Holland gekommen. Diese hat 
er Anfang August 1929 verlassen, als er er
fuhr, daß seine Mutter im Jahre 1927 von 
Holland nach Herzogenrath ausgewiesen 
worden ist. Seine Mutter befindet sich seit 
1927 dauernd im Bethlehem-Hospital zu 
Stolberg. In Herzogenrath traf N. am 
11. August 1929 mittellos ein und bat das 
dortige Wohlfahrtsamt um Unterkunft und 
Unterstü&ung. Der Vorsteher des Josefs- 
Hauses, dem das Wohlfahrtsamt von Herzogen
rath Albert N. überwies, äußert sich dahin, 
es habe sich schon in den ersten Tagen seines 
Aufenthalts im Josefs-Haus herausgestelit, 
daß er sehr mangelhaft erzogen gewesen sei, 
und daß es einer strengen Hand bedurft 
habe, um weiterer Verwahrlosung Einhalt zu 
tun, und ferner, daß der Einfluß der Anstalts
betreuung nach einiger Zeit Erfolg gehabt 
habe, weiterhin, daß N. zum Erlernen des 
Handwerks eines Elektro-Installateurs Talent 
gezeigt habe. Unter diesen Umständen hätte 
der Kläger nicht entsprechend der ihm dem 
N. gegenüber obliegenden Betreuungspflicht 
gehandelt, wenn er ihm lediglich Obdach und 
Barmittel für den Unterhalt gewährt und es 
ihm überlassen hätte, auf dem freien Arbeits
markt als ungelernter Arbeiter sich Erwerbs
arbeit zu suchen. Es war mit Rücksicht auf 
die vernachlässigte Erziehung und die dro
hende völlige Verwahrlosung N.s geboten, ihn 
einem bestimmten erzieherischen Einfluß zu 
unterstellen. Der beste Weg hierzu bot sich 
in der Unterbringung in einer Lehrstelle. Der 
Kläger hielt sich daher im Rahmen der nach 
§ 35 Abs. 1 RGS. alter Fassung zulässigen 
Hilfe, wenn er im Wege der öffentlichen Für
sorge N. die Möglichkeit einfacher, hand
werksmäßiger Berufsausbildung gewährte. 
Es war auch zweckmäßig, daß der Kläger den 
aus ungeordneten Verhältnissen kommenden, 
infolge des jahrelangen Umherziehens ver
wahrlosten, damals 15jährigen N. zunächst für 
einige Zeit der Zucht eines Heims unterstellte, 
um durch strenge Anstaltserziehung auf ihn 
allgemein bessernd einzuwirken. Das BAH. 
hat auf Grund der Berichte des Josefs-Hauses 
vom 16. Juni 1930 und 26. August 1931 die 
Überzeugung gewonnen, daß diese Besserung 
des N. nach einem Aufenthalt von etwa gut 
einem halben Jahre im Josefs-Hause tatsäch
lich in solchem Maße erfolgt ist, daß eine An
staltsbetreuung des N. jedenfalls zunächst 
nicht mehr als erforderlich angesehen werden 
konnte, vielmehr nach Lage des Falles ohne 
Gefährdung des Jugendlichen aus Gründen 
einer sparsamen Verwaltung der Fürsorge
mittel der Versuch geboten erschien, ihn an 
ein anstaltsfreies Leben zu gewöhnen. Damals 
hat aber der Kläger keine Maßnahmen für 
eine andere zweckentsprechende Unterbrin
gung des N. getroffen. Er hat dadurch, daß 
er N. dauernd in dem Josefs-Haus belassen 
hat, die Grenzen einer Hilfe im Sinne des § 35
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R6S. überschritten. Der Kläger hätte Schritte 
tun müssen, N. in einer Familie unterzubrin- 
geu, falls nicht etwa das Josefs-Haus mit einer 
entsprechenden Herabsetzung der Kosten ein
verstanden gewesen wäre. Er hat dies aber 
unterlassen.

Das BAH. erachtet für die Zeit vom 
12. August 1929 bis zum 28. Februar 1930 die 
durch die Unterbringung des N. im Josefs- 
Hause zu Aachen entstandenen Kosten, soweit 
sie einen Betrag von 2 RM täglich nicht über
steigen, für erstattungsfähig. Der Kläger 
selbst hat ausgeführt, die von Waisenhäusern 
in Rechnung gestellten Pflegesätze hätten da
mals 1,80—2,50 RM betragen. Das BAH. 
hält im vorliegenden Falle einen Mittelsatz von 
2 RM für angebracht, da der Kläger nichts 
geltend gemacht hat, was die Anrechnung des 
Höchstsatzes vorliegend rechtfertigen könnte. 
Für die Zeit seit dem 1. März 1930 ist die 
Aufwendung von Anstaltspflcgekosten nicht 
mehr zuzubilligen. Das BAH. erachtet unter 
den gegebenen Verhältnissen in Überein
stimmung mit dem Beklagten seit diesem 
Zeitpunkte bis zum 31. März 1930 einen Be
trag von 40 RM monatlich als Unterstützung 
des N. für angemessen.

Dem Kläger waren sonach für die Zeit vom 
12. August 1929 bis zum 31. März 1930 zuzu
sprechen:
201 X 2 RM bis zum 28. Febr. 1930 402 RM 
1 X 40 RM vom 1. bis 31. März 1930 40 RM 
für einen Anzug...................................45 RM

487 RM
Hiervon ist in Abzug zu bringen das Einkom
men des N. für die Zeit vom 28. November 
1929 bis zum 31. März 1930, also für 
17% Wochen, je zu 2,50 RM, mit insgesamt 
43,75 RM.

Mit dem über den Gesamtbetrag von 
487 RM — 43,75 RM = 443,25 RM hinaus
gehenden Mehranspruch für die Zeit vom 
12. August 1929 bis 31. März 1930 ist der 
Kläger abzuweisen. Was die Folgezeit anbe
trifft, für die der Kläger im zweiten Rechts- 
zuge einen nicht bezifferten Antrag gestellt 
hat, werden die Kosten der fürsorgerechtlich 
vertretbaren Unterstützung des N. im Verhält
nis zu dem gesteigerten Gegenwert, den sein 
Dienstherr in Gestalt besserer Arbeitsleistun
gen erhält, sich verringern. Über die Höhe 
der für die Folgezeit erstattungsfähigen 
Kosten wird im Falle des Streits in einem be
sonderen Verfahren zu entscheiden sein. Den 
Antrag auf Zuerkennung von 25 % des Streit- 
hetrages gemäß § 17 Abs. 4 FV. bat der Klä
ger im zweiten Rechtszuge nicht mehr gestellt. 
Der Antrag entbehrte übrigens der Begrün
dung, da es an der Voraussetzung fehlt, daß 
der Beklagte den Ersatz völlig unberechtigt 
abgelelint hat.

Diesem Ergebnis entsprechend waren die 
Kosten des Rechtsstreits zu verteilen.

Die Festsetzung der Pauschgebühr von 
95 RM beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. n. F.

FV. § 14 Abs. 1 Saft L
Der ein Ehepaar unmittelbar unter

stützende BFV. A ist nur für die Ehefrau 
selbst endgüliig fürsorgepflichtig. Die end
gültige Fürsorgepflicht für den Ehemann liegt 
dem BFV. B ob. Das Ehepaar erhält den in 
Betracht kommenden vollen Richtsatz des 
BFV. A für Ehepaare von wöchentlich 
14,50 RM. Der Richtsatz für Alleinstehende 
beträgt wöchentlich 9,70 RM. Maßgebend für 
die Verteilung der endgültigen Kostenlast 
zwischen den beiden BFV. ist jedoch nicht 
das Verhältnis des Richtsatzes für Allein
stehende zum richtsatzmäßigen Ehefrauen
zuschlag, sondern der tatsächliche Verbrauch 
der Unterstützung durch Ehemann und Ehe
frau. Der BFV. A darf daher nicht etwa 
sich selbst nur mit der nach dem richtsatz
mäßigen Ehefrauenzuschlag ermittelten 
Summe von 4,80 RM und den BFV. B mit 
dem nach dem Richtsatz für Alleinstehende 
errechneten Betrage von 9,70 RM. belasten. 
Er kann vielmehr von dem BFV. B für den 
Ehemann nur die Hälfte der Gesamtunter
stützung des Ehepaares, nämlich 7,25 RM, 
fordern. Dies gilt auch dann, wenn für zwei 
bei dem Ehepaar lebende Kinder der volle 
richtsatzmäßige Kinderzuschlag mit je 3,40 RM 
gezahlt wurde. BFV. Stadt Wuppertal/BFV. 
Frankfurt a. M. v. 13. 9. 32, Bd. 81 S. 108.

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist der Be

klagte auf Grund des § 15 iVm. § 7 Abs. 2 
Halbsatz 1 FV. verurteilt worden, an den Klä
ger 477,10 RM nebst 4 % Prozeßzinsen zu 
zahlen, sowie die seit dem 31. Mai 1929 
weiterhin durch die Fürsorge für die Familie 
Paul H. entstehenden Kosten, vorbehaltlich 
ihrer Feststellung in einem besonderen Ver
fahren, zu erstatten und die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. Der Vorderrichter 
führt aus: Der vom Beklagten zu seiner Ent
lastung angezogene § 7 Abs. 3 FV. sei nicht 
anwendbar. Einmal sei die Großmutter der 
Frau H., mit der die Familie in Wuppertal 
zusammen wohne, nicht in der Lage, die 
Familie H. gewissermaßen in ihren eigenen 
Haushalt aufzuDehmen, weil sie selbst Unter
stützung beziehe. Auch bestehe zwischen ihr 
und dem Manne ihrer Enkelin nicht eine so 
enge Familienbeziehung, daß seine Aufnahme 
in ihre eigene Familiengemeinschaft noch 
natürlich und zweckmäßig gewesen wäre. Der 
Umzug in die Wohnung der Großmutter sei 
offenbar nur erfolgt, um die verhältnismäßig 
große Wohnung besser auszunutzen. Die 
Selbständigkeit der Familie H. sei dadurch 
nicht aufgegeben worden.

Mit der Berufung erklärt der Beklagte, er 
erkenne die Erstattungspflicht hinsichtlich der 
für den Ehemann H. bis zum 5. Mai 1929 
aufgewendeten Kosten grundsätzlich an, be
mängele aber deren Höhe. Im übrigen be
antragt er die Abweisung der Klage. Er 
macht geltend: Im Hinblick auf die RSpr. des 
BAH. wolle er die durch die Fürsorge für
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den Ehemann entstandenen Kosten tragen, 
aber nur bis mm 5. Mai 1929, da der Ehe
mann laut Klageschrift seit diesem Tage sieb 
in Haft befinde, so daß bezüglich später etwa 
entstandener Kosten ein neuer Pflegefall vor
liege.

Das BAH. hat den Kläger veranlaßt, eine 
Aufstellung der einzelnen für den Ehemann H. 
einerseits und die Ehefrau und die beiden 
Kinder anderseits aufgewendeten Kosten ein
zureichen. Der Kläger hat eine Aufstellung 
dieser Kosten überreicht und dazu erklärt: 
Frau H. habe nach der Scheidung ihrer Ehe 
von Paul H. am 5.. März 1931 Erwin L. in 
Wuppertal geheiratet. Von diesem Zeitpunkt 
ab bis zum 6. Juli 1931 sei also der Kläger 
hinsichtlich der für Frau L. und ihre Kinder 
Else und Siegfried aufgewendeten Kosten 
endgültig verpflichtet, seitdem gemäß der 
NotVO. v. 5. 6. 1931 wieder der Beklagte.

Der Beklagte hat die Abschrift einer Er
klärung der Frau H. vom 17. Mai 1929 über
reicht und erwidert: Bezüglich der Frau H. 
und deren Kinder habe nach Inhalt dieser Er
klärung zweifellos eine Familiengemeinschaft 
mit der Großmutter bestanden. Nur, soweit 
Kosten seit dem 7. Juni 1931 entstanden seien, 
■ei der Beklagte nach der Entsch. des BAH. 
Bd. 78 S. 135 *) endgültig verpflichtet. Endlich 
■ei die Höhe der für den Ehemaun H. in An
sag gebrachten Kosten zu bemängeln.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Die Großmutter der Frau H. hat am 

15. Januar 1929 die Familie H. in ihre von ihr 
gemietete Wohnung in Wuppertal aufgenom
men, indem sie ihr 2 Zimmer ihrer Drei- 
zimmerwohrnng eingeräumt hat. Die Groß
mutter und die Ehelente H. haben auch ge
meinsamen Haushalt geführt. Der Umstand, 
daß die Großmutter selbst Unterstützung be
zog, änderte an ihrer Stellung als Haus
haltungsvorstand nichts. Sonach sind Frau H. 
und ihre beiden Kinder Else und Siegfried 
gemäß § 7 Abs. 3 u. 4 FV. Mitglieder der 
Familie der Großmutter der Ehefrau ge
worden. Nicht mit in die Familie der Groß
mutter eingetreten ist der Ehemann H., da er 
zu ihr nicht in dem in jener Vorschrift vor
gesehenen Verwandtschaftsverhältnis stand. 
Da der Ehemann im Bezirk des Beklagten bis 
zu seiner Übersiedelung nach Wuppertal den 
gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat und 
unterstützt worden ist, so ist der Beklagte 
bezüglich der für ihn vom Kläger aufgewen
deten Kosten gemäß § 15 iVm. § 7 Abs. 2 
Halbsatz 1 FV. endgültig verpflichtet. Diese 
endgültige Fürsorgepflicht des Beklagten hat 
mit dem 5. Mai 1929 (Beginn der längeren 
Strafhaft des Ehemannes) ihr Ende erreicht.

Die für Frau H. und ihre Kinder aufge
wendeten Kosten fallen, soweit sie die Zeit 
ihrer Zugehörigkeit zur Familie der Groß
mutter betreffen, d. i., wie der Kläger un
bestritten angibt, bis zum 5. März 1931, dein

*) DZW. VII S. 352.

Kläger zur Last. Ebenso auch die seit 
legterem Tage bis zum 6. Juni 1931 ein
schließlich entstandenen Kosten, da Frau H. 
und ihre Kinder seitdem wiederum Mitglieder 
einer Familie, nämlich nach ihrer aber
maligen Verheiratung der Familie des Er
win L., geworden sind. Für die Kosten nach 
dem 6. Juni 1931 ist der Beklagte wiederum 
gemäß § 15 iVm. § 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV. 
endgültig verpflichtet, weil seit dem 7. Juni 
1931 die Bestimmung de6 § 7 Abs. 3 u. 4 FV. 
außer Kraft getreten ist.

Auf die Bemängelung der Verteilung der 
vom Kläger für die Zeit bis zum Juni 1929 
in Ansatz gebrachten Kosten auf den Ehe
mann einerseits und die Ehefrau und die 
beiden Kinder ist nicht unbegründet.

Die wöchentliche Unterstützung für die 
aus den Eheleuten H. und zwei Kindern be
stehende Familie betrug 21,30 RM. Dieser 
Betrag setzte sich nach Maßgabe der Richt
säge des Klägers zusammen aus 9,70 RM für 
den Mann als Haushaltungsvorstand, 4,80 RM 
für die in seinem Haushalt lebende Frau und 
zweimal 3,40 RM für die Kinder. Wenn nun 
der Beklagte hinsichtlich der dem Ehemann 
gewährten Unterstützung endgültig verpflichtet 
ist, so ist es doch nicht angängig, ihn mit den 
vollen 9,70 RM, die richtsatzmäßig für den 
Ehemann angesegt sind, zu belasten. Es ist 
zu berücksichtigen, daß jener Betrag nicht 
nur dem Mann selbst zugute gekommen ist, 
sondern zum Teil auch den übrigen Familien
mitgliedern. Bei der Bemessung des auf den 
Ehemann entfallenden Teils ist von dem Ge
samtverbrauch der Familie auszugehen. Da
nach erscheint es gerechtfertigt, die für die 
beiden in einem Haushalt lebenden Ebeleute 
gezahlten Beträge zusammenzurechnen und 
die Hälfte der Summe als den tatsächlich dem 
Ehemann zugute gekommenen Betrag dem 
Beklagten zur Last zu legen, also 9,70 4* 
4,80 RM = 14,50 : 2 = 7,25 RM. Der Umstand, 
daß der Kläger die Unterstügung für den 
Ehemann noch für 11 Tage nach dessen In
haftnahme gegeben hat, beeinträchtigt die 
Erstattungsfähigkeit dieser Kosten nicht, da 
angenommen werden darf, daß dem Kläger, 
als er die Wochenunterstützung für die ganze 
Familie am 3. Mai noch an den Ehemann und 
am 10. Mai 1929 an die Ehefrau auszahlte, 
ohne sein Verschulden die Inhaftnahme nicht 
bekannt (zu vgl. BAH. Bd. 67 S. 4) ’) und 
eine Verrechnung der zuviel gezahlten Be
träge auf die späteren Wochenunterstützungen 
nach Lage des Falles nicht tunlich war.

Da sonach der wöchentlich gezahlte Be
trag von 7,25 RM für 16 Wochen zur Anrech
nung kommt, war der Beklagte zur Erstattung 
von 116 RM, zu denen noch 10,50 RM für 
Kleidung und 4 RM Arztkosten treten, die 
der Kläger für den Ehemann allein aufge
wendet hat, zu verurteilen.

‘) DZW. III S. 572.
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Hiernach rechtfertigte sich die vom BAH. 
getroffene Entscheidung.

Die Festsetzung der Pauschgebühr von 
130 RM beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. n. F.

FV. § 14 Abs. 1 Sat$ 1 n. F.

Hat lediglich der Beklagte Berufung ein
gelegt, so kann der Kläger, dem im ersten 
Rechtszuge nur 4 v. H. Prozeßzinsen zuge
sprochen worden sind, im Berufungsrechts
zuge nicht 6 v. H. Prozeßzinsen nach § 14 
Abs. 1 Sag 1 FV. n. F. fordern. BFV. Stadt 
Osnabrück gegen BFV. Landkreis Osnabrück 
v. 1. 10. 32, Bd. 81 S. 141.1)

Aus den Gründen:
Der Kläger verlangt Erstattung seiner 

Auslagen in dem Pflegefalle B. für die Zeit 
vom 1. April 1930 bis 31. Januar 1931 mit 
1895,50 RM nebst 4 v. II. Prozeßzinsen auf 
Grund des § 9 Abs. 2 FV. von dem Be
klagten.

Der Vorderrichter hat den Beklagten 
nach dem Klageanträge verurteilt.

Gegen diese Entsch. hat der Beklagte 
Berufung eingelegt.

Der Kläger hat seinen Klageantrag auf 
Grund des § 14 Abs. 1 Satz 1 FV. n. F. auf 
6 v. H. Zinsen für die Zeit vom 1. Juli 1932 
an erweitert.

Die Berufung war als unbegründet 
zurückzuweisen.

Auf den Antrag des Klägers, ihm vom 
1. Juli 1932 an 6 v. H. Zinsen zuzusprechen, 
konnte jedoch nicht befunden werden. Der 
Anspruch des Klägers ist an sich auf Grund 
der angezogenen Vorschriften gesetzlich be
gründet (zu vgl. Dr. Kneip, Die Entlastung 
des BAH., RuPrVerwBl. 1932 S. 693). Im 
gegenwärtigen Verfahren ist aber nur über 
die Berufung des Beklagten zu befinden 
und kann^picht auf einen Antrag des 
Klägers entschieden werden, der nicht selbst 
Berufung eingelegt hat (Entsch. des BAH. 
Bd. 60 S. 184, Bd. 64 S. 65 s), Bd. 69 S. 168, 
Bd. 79 S. 1163). Wenn der Beklagte sich 
weigern sollte, die geforderten Zinsen zu 
zahlen, muß es dem Kläger überlassen 
bleiben, seinen Anspruch in einem besonderen 
Verfahren geltend zu machen.

Die Festsetzung der Pauschgebühr von 
80 RM beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF 
der NotVO. v. 14. 6. 1932 (RGBl. I S. 285)

‘) Die Entsch. ist eine Folge des Um
standes, daß das Verfahren vor dem BAH. 
die Anschlußberufung nicht kennt. Eine ent
sprechende Anwendung des § 521 ZPO., wo
nach der Berufungsbeklagte (im Falle obigen 
Urteils der Kläger) sich der Berufung an- 
schließen kann, auch wenn die Berufungs
frist abgelaufen ist, findet hier nicht statt 
Zu vgl. jedoch für § 17 Abs. 4 Bd. 62 S. 8, 
Fürsorge 1925 S. 377.

8) DZW. II S. 581.
s) DZW. VII S. 541 r. Sp. unten.

FV. § 18.
Der Fürsorgeverband A. ist für denselben 

Hilfsbedürftigen zunächst auf Grund des 
§ 11 FV. ersatzpflichtig und nach Ablauf der 
26 wöchigen Frist des § 11 FV. nunmehr 
nach § 9 Abs. 2 FV. endgültig fürsorge
pflichtig. Bei der Anmeldung nach § 18 FV. 
hat der vorläufig Fürsorge gewährende 
Verband R. seinen Ersatzanspruch gegenüber 
dem Verbände A. lediglich auf § 11 FV. ge
gründet. Diese Anmeldung deckt nicht die 
Inanspruchnahme des Verbandes A. auf 
Grund seiner nach § 9 Abs. 2 FV. gegebenen 
endgültigen Fürsorgepflicht. Insoweit hätte 
es vielmehr einer ausdrücklich auch auf § 9 
Abs. 2 FV. gegründeten Anmeldung bei dem 
Verband A. bedurft. BFV. Stadt Koblenz 
gegen BFV. Kreis Gießen v. 25. 8. 32, Bd. 81 
S. 831).

Gründe:
Der Schäfer Josef M. hat bis zum 

9. März 1929 im Bezirke des Beklagten in 
einem Arbeitsverhältnis gestanden und ist 
an diesem Tage wegen Magenblutens in die 
Medizinische Universitätsklinik zu Gießen 
gekommen. Die Kosten hat die zuständige 
Krankenkasse getragen. Am 31. Juli 1929 
wurde M. entlassen und begab sich auf 
Wanderschaft. Am 5. August 1929 wurde 
er in Koblenz wegen Magenblutens in 
Krankenhauspflege genommen und bis zum 
26. April 1930 verpflegt. Dem Kläger sind 
dadurch 1165,10 RM Kosten entstanden, 
worauf die Krankenkasse 83,84 RM er
stattet hat. Der Kläger hat den Pflegefall 
durch Schreiben vom 16. Oktober 1929 bei 
seiner Vorgesetzten Behörde und bei den» 
Der Beklagte erkannte unter dem 1. Mai

J) Für die Entscheidung waren die Über
legungen in den seitlich angestrichenen 
Teilen der Gründe ausschlaggebend. Be
merkenswert ist, daß das BAH. die erneute 
Anmeldung für erforderlich hält, obwohl im 
vorliegenden Falle der Wechsel des Rcchts- 
grundes für die Ersaßpflicht nicht mit einem 
Wechsel des ersatzpflichtigen Verbandes 
selbst verbunden war. Im Falle der auch 
in dem Urteil angezogenen Entscheidung 
Bd. 47 S. 137 hatte der Kläger bei der An
meldung lediglich den dem § 11 FV. ent
sprechenden § 29 UWG. angeführt. Tat
sächlich haftete der Beklagte aber nicht auf 
Grund dieser Vorschrift, sondern von vorn
herein nur auf Grund des § 30 UWG. 
Gleichwohl hat das BAH. die Anmeldung für 
die Inanspruchnahme aus dem bei der An
meldung nicht erwähnten, aber zutreffenden 
§ 30 UWG. gelten lassen. Es bat hierzu 
ausgeführt, daß „§ 34 UWG. (jeßt § 18 FV.) 
weiteres als die Anmeldung, daß Erstattung 
der für einen hilfsbedürftigen Deutschen 
unter bestimmten Umständen aufgewendeten 
bzw. aufzuwendenden Kosten beansprucht 
werde, nicht erfordert“. Nach Lage der 
jetzigen Rechtsprechung des 
Beklagten angemcldet. Bei dem Beklagten 
ist die Anmeldung, die sich nur auf § 11 FV.
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1930 an, auf Grund § 11 FV. endgültig 
fürsorgepfiichtig zu sein und zahlte dem
gemäß dem Kläger für die Zeit bis zum 
7. September 1929 64,86 RM. Der Kläger 
übersandte dem Beklagten darauf eine 
Kostenrechnung für die Zeit bis zum 
26. April 1930, worauf der Beklagte unter 
dem 22. Mai 1930 um Berichtigung mit dem 
Bemerken bat, daß sieb der Ersatzanspruch 
nur auf § 11 FV. gründe. Der Kläger teilte 
zunächst den Standpunkt des Beklagten, daß 
dessen Ersagpfiicht mit dem 7. September 
1929 erloschen sei und nahm den LFV. 
Rheinprovinz auf Erstattung der über 
diesen Tag hinaus gehenden Kosten in An
spruch. Als dieser die Erstattung ablehnte, 
forderte der Kläger von dem Beklagten 
durch Schreiben vom 10. Juli 1930, ein
gegangen am 19. Juli 1930, unter Bezug
nahme auf § 7 Abs. 2, § 15, § 9 Abs. 2 FV. 
Ersatz der über den 7. September 1929 
hinaus entstandenen Kosten und erhob, da 
der Beklagte ablehnte, Klage auf Erstat
tung der Restkosten von 1016,40 RM.

Im Verlaufe des Rechtsstreits erkannte 
der Beklagte an, auf Grund der Anmeldung 
vom 19. Juli 1930 zur Erstattung der in der 
Zeit vom 19. bis 26. April 1930 mit 35,20 RM 
entstandenen Kosten verpflichtet zu sein, 
verblieb aber dabei, daß für die Zeit vom 
7. September 1929 bis zum 19. April 1930 
keine ordnungsmäßige Anmeldung vorliege.

Der Vorderrichter hat sich dieser Auf
fassung angeschlossen und die Klage ab
gewiesen.

Gegen diese Entscheidung bat der Kläger- 
Berufung eingelegt mit dem Anträge, den 
Beklagten zur Zahlung der noch streitigen

stützt, am 24. Oktober 1929 eingegangen. 
BAH. ist den Fürsorgebehörden 
zu empfehlen, bei der Anmel
dung von vornherein alle für
die Inanspruchnahme des an
deren Verbandes in Betracht 
kommenden Zuständigkeits Vor
schriften der FV. anzuführen. 
Dies ist besonders dann zu
raten, wenn, wie im Falle des 
obigen Urteils, eine Haftung 
des anderen Verbandes über 
die Frist einer Zuständigkeits- 
Vorschrift (§ 11, § 8 Abs. 2 FV.) 
hinaus deshalb .'n Frage stellt, 
weil gegen ihn nach Ablauf der 
Frist eine andere Vorschrift 
(z. B. § 9 Abs. 2 iVm. § 7 Abs. 2 FV. 
Platz greift. Hierzu sei darauf hin
gewiesen, daß das BAH. in der Entscheidung 
Bd. 77 S. 52, DZW. VI S. 753, im dritt
letzten Satz des viertletzten Absages der
Gründe ausgesprochen hat, die Wirksamkeit 
einer Anmeldung werde dadurch in keiner 
Weise beeinträchtigt, daß der Empfänger 
zur Zeit der Anmeldung noch nicht endgültig 
fürsorgepflichtig gewesen sei (zu vgl. auch 
Bd. 80 S. 187, Sp. 129).

981,20 RM zu verurteilen. Der Beklagte 
beantragt Zurückweisung der Berufung.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Mit dem Vorderrichter ist davon auszu

gehen, daß der Ersatzanmeldung des Klägers 
bei seiner Vorgesetzten Behörde keine rechts
wahrende Bedeutung beikommt. Dem Kläger 
waren von Anfang an alle Tatumstände be
kannt, die seinen Anspruch gegen den Be
klagten hätten rechtfertigen können. Er hat 
den Anspruch auch an demselben Tage bei 
dem Beklagten angemeldet. Es ist streitig, 
ob diese Anmeldung, die den Ersagansprucb 
ausdrücklich nur auf die Vorschrift des § 11 
FV. stützt, lediglich für die 26 wöchige Haft
frist des § 11 FV. Wirksamkeit hatte. Diese 
Frage ist mit dem Vorderrichter zu bejahen. 
Die Anmeldung 6oll den in Anspruch ge
nommenen Verband instand setzen, die Be
gründetheit des Anspruchs zu prüfen, um 
erforderlichenfalls seine Verteidigungsmittel 
rechtzeitig zu sammeln. Da der Kläger 
seine Anmeldung ausdrücklich nur auf § 11 
FV. Btützte, konnte der Beklagte nicht an
nehmen, daß er über die 26-Wochen-Frist des 
§ 11 FV. hinaus in Anspruch genommen 
werden solle. Er hat sein Anerkenntnis am 
1. Mai 1930 daher ausdrücklich auf die Haf
tung aus § 11 FV. beschränkt, ohne daß der 
Kläger dagegen Widerspruch erhoben hätte. 
Die spätere Weigerung des Beklagten, über den 
Rahmen des § 11 FV. hinaus Erstattung zu 
leisten, hat der Kläger anfangs ebenfalls für 
begründet gehalten, und erst die Zahlungs
weigerung des LFV. Rheinprovinz hat ihm 
Veranlassung gegeben, den Ersatzanspruch 
nunmehr auf die Vorschriften der §§ 15, 9 
Abs. 2 FV. zu stützen. Der Beklagte hatte 
bisher keine Veranlassung gehabt, diesen 
Rechtsgrund in den Kreis seiner Erwägungen 
zu ziehen. Die Anmeldung, die sich nur auf 
eine bestimmte Frist erstreckte, deckt nicht 
ohne weiteres die nach Ablauf dieser Frist 
entstandenen Kosten (zu vgl. auch das die 
Anmeldepflicht beim Wechsel des endgültig 
verpflichteten Verbandes betreffende Urteil 
des BAH. Bd. 80 S. 90 *. Soweit aus der 
Entscheidung des BAH. Bd. 47 S. 137 ander
weitige Schlüsse gezogen werden könnten, 
läßt sich die Entscheidung für den Fall 
nicht halten, daß die Haftfrist aus § 11 FV. 
ein früheres Ende erreicht- als die aus § 9 
Abs. 2 FV.* 9). Die Ausführung des Klägers, 
der Beklagte könne sich nicht auf § 18 be
rufen, sondern müsse gegen sich die Ver
jährungsfrist des § 26 FV. gelten lassen, ist 
unverständlich.

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

Die Festsetzung der Pauschgebühr von 
60 RM beruht auf § 50 Abs. 3 UWG. idF. 
der NotVO. v. 14. 6. 32 (RGBl. I S. 288).

*) Sp. 63.'
9) Die Entsch. wird also für die ersten 

26 Wochen des Pflegefalls aufrechterhalten. 
Zu vgl. die Fußnote 1 Sp. 282, insbesondere 
ihren vorlegten Sag.
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RGS. § 13 Abs. 1 Satj 1 u. 3.
Die Weigerung einer Frau, Arbeit anzu

nehmen, die die Versorgung ihres Kindes 
zuläßt, berechtigt zur Einschränkung der 
Fürsorge nach § 13 RGS., und zwar auch 
dann, wenn der Ehemann der Aufnahme der 
Arbeit widersprochen hat. Bez.-Aussch. Merse
burg v. 8. 12. 31 — BAFW. 28. 31 — 
WR. Nr. 376 *).

Gründe:
Die Beschwerde, durch welche der An

trag des Beschwerdeführers auf Erhöhung 
der Unterstütjung auf den Richtsat; abgelehnt 
worden ist, wird zurückgewiesen.

Im Hausstand des Beschwerdeführers 
sind außer ihm seine Ehefrau und 1 Kind, 
insgesamt also 3 Personen, vorhanden. Das 
Gesamteinkommen der im Hansstand leben
den Personen beträgt zur Zeit 10 RM 
wöchentlich aus Unterstütjung. Der Richtsatj 
beträgt in diesem Falle 12,85 RM wöchent
lich. Nach Mitteilung des Arbeitsamtes hatte 
seine wohlfahrtserwerbslose Ehefrau durch 
das Arbeitsamt bei dem Pantoffelfabrikanten 
P., bei dem sie schon früher tätig gewesen 
war, Arbeit zugewiesen erhalten, durch die 
sie als Stepperin einen angemessenen Ver
dienst erlangt haben würde. Sie lehnte 
diese Arbeit mit der Begründung ab, daß sie 
nicht in der Lage sei, die ihr angebotene 
Stelle anzunehmen, weil sie ein kleines Kind 
zu betreuen habe. Das Arbeitsamt ist 
daraufhin mit dem Arbeitgeber in Verbin
dung getreten, der sich bereit erklärt bat, 
der Ehefrau, die er schon seit längerer Zeit 
kannte, in weitestem Maße zu gestatten, 
später zur Arbeit zu kommen und zum 
Stillen des Kindes die Arbeit zu verlassen. 
Der Beschwerdeführer hat sich auf den 
Standpunkt gestellt, daß ihm als Vater des 
Kindes nicht zugemutet werden könne, das 
Kind während der Abwesenheit seiner Frau 
zur Arbeit zu beaufsichtigen, das sei ledig
lich Sache seiner Frau.

Der Stadtarzt ist über die Berechtigung 
der Arbeitsverweigerung gehört. Auch der 
Stadtarzt steht auf dem Standpunkt, daß 
die Arbeitsverweigerung der Ehefrau nicht 
gerechtfertigt ist, und daß der Ehemann, der 
sich arbeitslos zu Hause aufhält, das Kind 
sehr wohl während der Abwesenheit der

*) Der Entsch. ist zuzustimmen. Der Für
sorgeverband hätte sogar weitergehen 
können, indem er für das Ehepaar, nicht für 
das Kind, die Fürsorge einstellte, solange 
und soweit die Frau in der Lage war, die 
Hilfsbedürftigkeit durch die bereitstehende 
Arbeitsmöglichkeit zu beseitigen. Diese Mög
lichkeit zur Verringerung der Hilfe stüfct 
sich aber nicht auf § 13, sondern darauf, 
daß wegen der Arbeits- und Verdienstmög
lichkeit Hilfsbedürftigkeit nach § 5 RGS. nicht 
vorliegt.

Frau betreuen kann. Aus diesen Gründen 
mußte gemäß § 13 RGS. die Unterstüfcung 
auf das zur Lebenshaltung unbedingt Not
wendige beschränkt werden (vgl. amtl. Erl. 
zu § 13 RGS.).
PrAV. z. FV. § 8.

Nach einem gemäß § 8 PrAV. z. FV. er
lassenen Reglement (Provinz Oberschlesien) 
kann der LFV. nach seiner Wahl von dem 
endgültig verpflichteten BFV. verlangen, daß 
dieser bei Beginn der Anstaltspflege ent
weder den Anstaltspflegling mit bestimmten 
Gegenständen ausstattet oder ein von dem 
LFV. nicht über einen bestimmten Betrag 
hinaus festzuse^endes Ausstattungsgeld zahlt. 
Fordert der Fürsorgeverband hiernach Aus- 
stattungsgeld, so kann der endgültig ver
pflichtete BFV. von dem LFV. keinen Nach
weis über seine tatsächlich für den Hilfs
bedürftigen aufgewendeten Ausstattungs- 
kosten verlangen. LFV. Provinz Ober- 
schlesien/BFV. Landkreis Neustadt O.-S. v. 
15. 6. 32, Bd. 81 S. 62.

Gründe:
Der berufslose Peter F. mußte wegen 

einer nach den §§ 6—9 Pr. AV. z. FV. 
zu beurteilenden Hilfsbedürftigkeit in der 
Zeit vom 13. März 1928 bis 26. August 1928 
in das Kloster und Krankenhaus der Barm
herzigen Brüder zu Neustadt, O.-S., aufge
nommen werden. Nach § 6 der Pr. AV. 
z. FV. umfaßt die dem LFV. obliegende An
staltspflege die Bewahrung, Kur und Pflege 
des Hilfsbedürftigen. Wie der Kläger zu
treffend ausgeführt und der Beklagte nicht 
bestritten hat, hat der LFV. in Fällen dieser 
Art den Hilfsbedürftigen in allen Lebens
bedürfnissen zu unterhalten, ihn also auch 
— worauf es in der vorliegenden Streitsache 
ankommt — mit Kleidung, Leib- und Bett
wäsche zu versehen. Nach den glaubhaften 
Angaben des Klägers ist auch bei Peter F. 
dieser Verpflichtung zur Sorge für Kleidung 
und Wäsche entsprochen worden. Gemäß 
den §§ 7 und 8 Pr. AV. z. FV. kann der 
LFV. durch ein der ministeriellen Ge
nehmigung unterliegendes Reglement Pausch
beträge festsegen, die der endgültig ver
pflichtete BFV. zu erstatten hat. Das im 
vorliegenden Falle geltende Reglement vom 
8. März 1895, das am 11. April 1895 die 
ministerielle Genehmigung erhalten hat, 
sieht unter § 8 Abs. 2 vor, daß der LFV. zu 
bestimmen habe, ob und welche Gegenstände 
der Hilfsbedürftige bei der Einliefernng in 
die Anstalt mitzubringen habe. Dem LFV. 
wird ferner das Recht eingeräumt, von dem 
„ausstattungspflichtigen“ Fürsorgeverband an
statt bestimmter Ausstattungsstücke die 
Zahlung eines bestimmten Geldbetrages zu 
verlangen. Der Wert der Ausstattung und 
die an Stelle der Ausstattung zu zahlende 
Geldsumme dürfen den Betrag von 150 Mark 
nicht übersteigen.

Die Ermächtigung des LFV., von dem 
ausstattungspflichtigen Fürsorgeverband einen
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bestimmten Geldbetrag zur Ablösung der 
Ausstattungspflicht zu verlangen, wird des
halb in dem durch die ministerielle Ge
nehmigung verbindlich gewordenen Reglement 
nicht darauf abgestellt, ob und in welcher 
Höhe dem LFV. tatsächlich ein Aufwand 
entstanden ist. Das Recht, ein Ablösungs
geld zu fordern, muß dem LFV. gemäß dem 
Reglement auch dann zugestanden werden, 
wenn die Kosten für Bekleidung und 
Wäsche (Ausstattung) in dem mit der Anstalt 
vereinbarten Pflegekostensage enthalten sind. 
Die Forderung des Beklagten, daß der 
Kläger nachweisen müsse, daß ihm tat
sächlich Kosten für Ausstattung ent
standen sind, findet demnach in dem 
Reglement keine Stüge.

Zu Unrecht beruft sich der Beklagte für 
seine gegenteilige Auffassung auf die Entsch. 
des BAH. Bd. 68 S. 49 *). Wenn dort aus

geführt wird, daß die Zulassung reglements
mäßiger Pauschsäge auf der Erwägung be
ruht, daß in der Anstaltspflege ein 
durchschnittlicher Aufwand unschwer zu er
rechnen sei, daß dagegen in Fällen der 
Unterbringung des Hilfsbedürftigen in 
F amilienpflege die Zubilligung der 
reglementierten Durchschnittssäge unange
bracht 6ei, so folgt aus dieser Entscheidung 
gerade die Berechtigung der vom Kläger 
geltend gemachten Erstattungsforderung * 2).

Die Berufung des Beklagten war deshalb 
auf seine Kosten zurückzuweisen.

Den auf § 17 Abs. 4 FV. gestützten An
trag auf Ersag von 25 % des streitigen Be
trages als Verwaltungsmehraufwand hat der 
Beklagte im zweiten Rechtszuge nicht aus
drücklich wiederholt. Der Antrag hätte sich, 
da die Erstattungsforderung des Klägers sich 
als gerechtfertigt erwies, erledigt.

Rechtsprechung sonstiger Gerichte
Mitgeteilt von Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin

Bezirksausschüsse
RGS. § 13 Abs. 1 Sag 1.

Verweigerung nicht gemeinnügiger Arbeit 
durch einen Hilfsbedürftigen berechtigt nicht 
ohne weiteres zur Entziehung der Unter- 
stügung, sondern nur zur Beschränkung nach 
§ 13 RGS. Bescheid des Vors. d. BezAussch. 
Hannover v. 2.1. 7. 1932 — Fü. r. 47/32 1. — 
WR. Nr. 397 a).

Gründe:
Die im Haushalt ihrer Eltern lebende Be

schwerdeführerin wurde vom Magistrat in H. 
bis zum 1. 6. 1932 mit monatlich 30 RM 
unterstügt. Die ihr am 10. 5. 1932 vom 
Arbeitsamt H. zugewiesene Landarbeit (Spar
gelstechen) hat sie mit der Begründung ab
gelehnt, daß sie krank sei. Nachdem durch 
ein Gutachten des Vertrauensarztes des 
städtischen Wohlfahrtsamtes die Verwendung 
der Beschwerdeführerin zum Spargelstedien 
dargetan war, hat der Magistrat die Weiter
gewährung der Unterstügung vom 1. 6. 1932

‘) DZW. IV S. 146.

2) Der Entsch., die auf Antrag des BFV. 
das Kollegium durch Beschluß vom 15.9.1932 
bestätigt hat, ist beizutreten. Eine Ent
ziehung der Unterstügung wäre nur für die 
Zeit in Frage gekommen, in der die Arbeits
möglichkeit bestand und daher die Be
schwerdeführerin in der Lage gewesen wäre, 
sich den Lebensbedarf zu beschaffen (§ 5 
RGS.). Nach der Natur der Arbeit ist das 
aber nur kurze Zeit der Fall gewesen. Im 
übrigen kann es auch zweifelhaft sein, ob 
eine einmalige Arbeitsverweigerung schon 
genügt, um einen Hilfsbedürftigen als arbeits
scheu oder unwirtschaftlich zu charakterisie
ren. Jedenfalls kann 6ie nicht zu dauernder 
Beschränkung der Fürsorge führen (vgl. § 13 
Abs. 1 Sag 2 RGS. und die amtl. Erl. hierzu).

ab abgelehnt. Der hiergegen eingelegte Ein
spruch wurde zurückgewiesen, weil die Be
schwerdeführerin die ihr vom Arbeitsamt zu
gewiesene Arbeit ohne berechtigten Grund 
abgelehnt habe.

Nach dem vertrauensärztlichen Gutachten 
war die Beschwerdeführerin imstande, die 
Arbeit des Spargelstechens zu leisten, zumal 
es sich um eine vorübergehende Beschäfti
gung handelte. Die völlige Entziehung der 
Unterstügung wegen Ablehnung der — nicht 
gemeinnügigen — Arbeit ist nicht zulässig, 
zumal kein Anhalt dafür gegeben ist, daß 
die Beschwerdeführerin Einkommen gehabt 
hat. Ihr Verhalten ist jedoch als unwirtschaft
lich zu bezeichnen. Nach § 13 Abs. 1 RGS. 
sind dann die Voraussegungen der Hilfs
bedürftigkeit aufs strengste zu prüfen und 
Art und Maß der Fürsorge auf das zur 
Fristung des Lebens Unerläßliche zu be
schränken. Die Gewährung einer Unter- 
stügung von 20 RM monatlich ist daher ge
rechtfertigt.

— Wenn die Entsch. besonderen Wert darauf 
zu legen scheint, daß es sich nicht um gemein- 
nügige Arbeit gehandelt hat, so dürfte ihr 
hierbei die Erwägung vorgeschwebt haben, 
daß im Falle des § 19 FV. die Unterstügung 
bei Verweigerung der dort vorgesehenen ge
meinnügigen Arbeit abgelehnt weiden kann. 
Aber auch diese Ablehnungsmöglichkeit gilt 
nur, solange der Hilfsbedürftige die verlangte 
Arbeit aufzunehmen in der Lage ist, also 
auch nicht mehr, wenn solche Arbeit nicht 
mehr vorhanden oder für den Hilfsbedürf
tigen nicht mehr zugänglich ist.

3) Nach § 7 Abs. 2 Sag 2 und § 8 
PrAV. z. FV. idF. vom 30. 5. 32 können 
in den Reglements nunmehr auch für eine 
von dem LFV. an Stelle der Anstaltspflege 
gewährte Familienpflege Pauschsäge fest- 
gesegt werden.


