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Einleitung 

1. 

XIX 

Die alte Kommunalarmenpflege 
paßt nicht zur Freizügigkeit: 
der Staat ist Heimat geworden. 

Otto von Bismarck 1880' 

Am 1.7.1871 trat das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz (UWG) in 
Kraft.' Damit kam ein langwieriges und komplexes Gesetzgebungsverfahren zum 
Abschluß, in dem eine reichseinheitliche Rechtsgrundlage der öffentlichen Armen
pflege in Deutschland geschaffen wurde, die in ihren Grundzügen für mehr als 50 
Jahre Gültigkeit behalten sollte. Das UWG verallgemeinerte das Prinzip des Unter
stützungswohnsitzes für das Deutsche Reich, das in Preußen erstmals durch das 
,.Gesetz über die Verpflichtung zur Armenpflege" vom 31.12.1842' eingeführt wor
den war und nicht mehr das traditionelle, durch Geburt oder Aufnahme erworbene 
Heimatrecht, sondern einen Aufenthalt von bestimmter Dauer in einer Gemeinde zur 
Grundlage der armenrechtlichen Unterstützungsberechtigung machte.• 

Bis zur Gründung des Norddeutschen Bundes im Juli 1867 waren die 25 späteren 
Mitglieder des Deutschen Reiches souveräne Einzelstaaten, deren Beziehungen un
tereinander ausschließlich auf der Grundlage internationaler Verträge geregelt wa
ren. Für den Zusammenhang von Aufenthalt und Armenunterstützung waren die 
Gothaer Konvention vom 15.7.1851' und die Eisenacher Konvention vom 11.7. 
1853' einschlägig. Die Gothaer Konvention schränkte die Befugnis zur Abschiebung 
von Angehörigen eines Unterzeichnerstaates, die sich in einem anderen Unterzeich
nerstaat befanden, durch den Aufenthaltsstaat in mehrfacher Hinsicht ein und schuf 
so die allerersten Vorformen eines gemeinsamen Aufenthaltsrechts. Die Eisenacher 
Konvention regelte die wechselseitige Verpflichtung der Unterzeichnerstaaten zur 
Unterstützung bedürftiger Angehöriger anderer Unterzeichnerstaaten, die sich auf 
ihrem Territorium aufbielten.7 Im übrigen waren Heimat-, Aufenthalts- und Armen
recht exklusive Materien einzelstaatlicher Gesetzgebung und Verwaltung. 

Mit der Annexion von Schleswig, Holstein, Hannover, Kurhessen, Nassau und 
Frankfurt/M. durch Preußen im Gefolge des österreichisch-preußischen Krieges von 
1866 entstand für Preußen das Problem, daß die Rechtssysteme in den neuen Lan
desteilen von denen in den alten Landesteilen z. T. erheblich abwichen und damit ein 

' Aufzeichnung (Otto-von-Bismarck-Stiftung Friedrichsruh, Archiv A 26). 
Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1870, S. 360; abgedruckt unter Nr. 78. 
Gesetz-Sammlung für die königlich preußischen Staaten 1843, S. 8; abgedruckt im Anhang 
dieses Bandes unter Nr. 3. 

• Zur preußischen Armengesetzgebung von 1842, ihrem gesellschaftlichen Kontext und 
ihren späteren Modifikationen vgl. Christoph SachßeJFlorian Tennstedt, Geschichte der 
Armenfürsorge in Deutschland, Band 1, Vom Spätmittelalter bis zum 1. Weltkrieg, 2. Auf
lage, Stuttgart u. a. 1998 , S. 195 ff., 276 ff. 

1 Abgedruckt im Anhang Nr. 5. 
• Abgedruckt im Anhang Nr. 6. 

Zur Gothaer und Eisenacher Konvention vgl. C(arl) Rocholl, System des Deutschen Ar
menpflegerechts, Berlin 1873, S. 5 ff. 
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rechtliches Spannungsverhältnis erzeugten, das einer administrativen Vereinheitli
chung des gesamten Staatswesens entgegenstand. Von besonderer Bedeutung waren 
dabei die unterschiedlichen Regelungen von Armenwesen und Freizügigkeit. In den 
neuen Landesteilen bestand - bei aller Verschiedenheit im einzelnen - grundsätzlich 
das traditionelle Heimatprinzip fort, während in Altpreußen das Unterstützungswohn
sitzprinzip galt. Um dem abzuMlfen, wurde im preußischen Innenministerium die 
Schaffung eines neuen, einheitlichen Systems der öffentlichen Armenpflege für ganz 
Preußen vorbereitet. Mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfes 
war wegen der großen Komplexität der Materie zunächst der Regierungsrat bei der 
Potsdamer Regierung Theodor von Aottwell, ein ausgewiesener Experte auf dem 
Gebiet des öffentlichen Armenwesens, beauftragt worden. Diese Initiative zur Rechts
vereinheitlichung wurde durch die Gründung des Norddeutschen Bundes' gleichsam 
überholt. Der neu gegründete Bundesstaat war armen- und aufenthaltsrechtlich ge
spalten. Dem Prinzip des Unterstützungswohnsitzes in den altpreußischen Provinzen 
standen die unterschiedlichen Formen des Heimatprinzips in den neuen preußischen 
Provinzen und den anderen Mitgliedsstaaten gegenüber, deren Bedeutung weit über 
die öffentliche Armenversorgung hinausging, da sie auch für die Regelung von Auf
enthalt, für Eheschließung und Gewerbeausübung maßgeblich waren. Das Bedürfnis 
nach rechtlicher Vereinheitlichung der Heimat- und Unterstützungsverhältnisse war 
damit von einem preußischen zu einem bundesstaatlichen geworden. 

Eine erste Initiative ging auf Antrag der nationalliberalen Abgeordneten Gottlieb 
Planck und Johannes Miquel vom Reichstag des Norddeutschen Bundes aus, der am 
21.10.1867 eine Resolution verabschiedete, mit der der Bundeskanzler aufgefordert 
wurde, ein norddeutsches Heimatgesetz vorzulegen. Ein Antrag der Regierungen 
beider Mecklenburg im Bundesrat am 24.3.1868 und eine neuerliche Resolution des 
Reichstags am 16.4.1868 zielten in die gleiche Richtung.• Das Bundeskanzleramt -
wiewohl mit wichtigen weiteren Gesetzgebungsvorhaben gleichzeitig belastet -
zeigte für diese Initiativen zunehmend Verständnis. Die Vorarbeiten für eine ent
sprechende Gesetzgebung begannen dort im Mai 1868. '0 

In seiner Resolution vom 16.4.1868 hatte der Reichstag den Bundeskanzler aufge
fordert, ,,den Entwurf für ein allgemeines Heimatgesetz für den Norddeutschen 
Bund" vorzulegen. Nachdem aber bereits das Freizügigkeitsgesetz vom 1.1 1.1867" 
und das Gesetz über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Ehe
schließung vom 4.5.1868 (anläßlich dessen Verabschiedung im Reichstag die ge
nannte Resolution verabschiedet wurde) verwirklicht waren," waren bereits wichtige 
persönliche Rechte der Bundesbürger von der traditionellen Bindung an die lokalen 
Heimat- und Gemeindeangehörigkeitsrechte gelöst und direkt an die Bundeszugehö
rigkeit gekoppelt. Das in Art. 3 Abs. 1 der Verfassung des Norddeutschen Bundes" 
vorgesehene Gemeinsame Indigenat: das Gebot, jeden Bundesangehörigen in jedem 
Bundesstaat wie einen Inländer zu behandeln, war also schon deutlich weiterentwik-

Dem Norddeutschen Bund gehörten unter Preußens Führung die mit ihm im Krieg gegen 
Österreich verbündeten norddeutschen Staaten, das Königreich Sachsen und der nördlich 
des Mains gelegene Teil des Großherzogtums Hessen an. 
Vgl. Nr. 7, 11, 12. 

10 Vgl. Nr. 13. 
" Vgl. Nr. 8. 
12 Abdruck im Anhang Nr. 8. 
11 Vgl. Nr. 1. 
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kelt worden. Alle politischen und vermögensrechtlichen Dimensionen der lokalen 
Gemeinderechte einer bundesrechtlichen Vereinheitlichung zu unterziehen, wäre 
angesichts der ungeheuren Vielfalt der bestehenden Regelungen nicht nur eine ab
sehbare Überforderung des Bundesgesetzgebers gewesen, sondern war verfassungs
politisch auch ohne Interesse für ihn. So reduzierte sich der Inhalt des ursprünglich 
vom Reichstag angestrebten allgemeinen Heimatgesetzes immer mehr auf die bun
desweite Vereinheitlichung der Armenpflege, die - gleichsam als gesellschaftliche 
Unterseite der allgemeinen Freizügigkeit - unverzichtbar war. 

Die gesetzgeberische Aufgabe für den Bund blieb dennoch schwierig und heikel. 
Standen sich doch - wie bereits erwähnt - auf seinem Gebiet zwei grundsätzlich ver
schiedene Systeme der öffentlichen Armenpflege gegenüber, die nur schwer zu ei
nem Ausgleich zu bringen waren. Zwar verfügte Altpreußen mit dem Prinzip des 
Unterstützungswohnsitzes bereits über ein modernes System der öffentlichen Ar
menpflege und über nahezu dreißigjährige Erfahrungen in seiner Anwendung. Die 
schlichte Übertragung des altpreußischen Systems auf die nichtpreußischen Mitglie
der des Bundes würde aber tief in deren Rechtstraditionen eingreifen und hatte schon 
von daher mit erheblichem politischem Widerstand zu rechnen. Zudem fühlten sich 
vor allem die kleinen Mitgliedsstaaten in ihrer einzelstaatlichen Regelungskompe
tenz ungebührlich eingeschränkt, da sie durch eine Neuregelung der Armenpflege im 
preußischen Sinne - vor allem im Zusammenhang mit den neu eingeführten allge
meinen Freizügigkeitsrechten - gegenüber dem geltenden Recht in den Möglichkei
ten der Zurückweisung zuziehender Armutsbevölkerung beschränkt und damit wo
möglich finanziellen Mehrbelastungen ausgesetzt würden. Bereits das Freizügig
keitsgesetz hatte hier Konsequenzen gezeigt und in einzelnen Mitgliedsstaaten -
etwa in Mecklenburg-Schwerin - einzelstaatliche gesetzliche Anpassungen erforder
lich gemacht." Die politischen Motive des Widerstands konnten dabei im einzelnen 
ganz unterschiedlich sein. Sie artikulierten sich juristisch aber vor allem auf zwei 
Ebenen: Zum einen wurde die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf diesem 
Gebiet unter Hinweis auf Art. 3 Abs. 3 der Verfassung des Norddeutschen Bundes, 
der die Armenversorgung und die Aufnahme in den Gemeindeverband von den Wir
kungen des Gemeinsamen Indigenats ausdrücklich ausnahm, generell bestritten. 
Bundesstaatliche Regelungen auf dem Gebiet der Armenpflege - so die Argumenta
tion - beinhalteten eine Verfassungsänderung, die nur mit der in Art. 78 der Verfas
sung geforderten qualifizierten Mehrheit möglich sei. Die zweite Position akzeptierte 
zwar grundsätzlich die Notwendigkeit der Einführung eines Unterstützungswohnsit
zes durch schlichten Aufenthalt von bestimmter Dauer. Allerdings wollte sie diese 
Neuregelung auf die Fälle beschränkt sehen, in denen Angehörige eines Mitglieds
staates in einem anderen Mitgliedsstaat bedürftig wurden. Die Versorgung bedürfti
ger eigener Staatsangehöriger sollte dagegen in der einzelstaatlichen Regelungs
kompetenz des Heimatstaates verbleiben." Hinter dem Konflikt zwischen Heimat
prinzip und Unterstützungswohnsitz stand demnach immer die Auseinandersetzung 
um den Umfang der Gesetzgebungskompetenz des preußisch dominierten Bundes im 
Verhältnis zur einzelstaatlichen Regelungsbefugnis, also der Konflikt zwischen 
Zentralgewalt und Partikulargewalten im neu geschaffenen Bundesstaat. Dieser 

" Vgl. Nr. 83, S. 337 ff. 
15 Zu den verschiedenen Positionen zur Gesetzgebungskompetenz des Bundes in dieser Frage 

vgl. den Bericht des außerordentlichen Ausschusses des Bundesrates über den Entwurf ei
nes Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 15.3.1869, Nr. 34. 
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Konflikt durchzieht den Entstehungsprozeß des UWG wie ein roter Faden und 
überlagert durchgehend die vielfältigen Einzelauseinandersetzungen um die Detail
regelungen des neuen Gesetzes. 

Im Oktober 1868 hatte der zuständige Referent im Bundeskanzleramt Robert von 
Puttkamer einen ersten Entwurf für ein Bundesgesetz über den Unterstützungswohn
sitz fertiggestellt, das in dieser ersten Fassung noch „Gesetz über die Heimat" hieß." 
Diese erste Fassung wurde im Bundeskanzleramt mehrfach überarbeitet, wobei der 
Präsident des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück selbst nachhaltig auf die Ausge
staltung des Textes Einfluß nahm. Delbrück war 1867 von Bismarck in diese Positi
on berufen worden und entwickelte sich dort zur dominanten Persönlichkeit bei der 
Gestaltung der Innenpolitik des Norddeutschen Bundes. Als dezidierter Vertreter des 
Liberalismus in der Wirtschafts- und Handelspolitik war er die treibende Kraft der 
liberalen Freizügigkeits-, Wirtschafts- und Vereinheitlichungsgesetzgebung des 
Bundes. Er erkannte früh die Bedeutung von Armenpflege und Freizügigkeit für die 
Verwirklichung einer auf Aufhebung traditionaler, feudaler Bindungen setzenden 
ökonomischen Liberalisierung. Ökonomische und politische Modernisierung waren 
für ihn die unabdingbare Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Aufschwung, der 
auch die Lebenslage der industriellen Arbeiterschaft durch Schaffung neuer Er
werbsquellen bessern und damit zur Lösung der „Arbeiterfrage" beitragen sollte. Die 
maßgeblich von Delbrück initiierte Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes zur 
Durchsetzung persönlicher und wirtschaftlicher Freiheit kann als Ausdruck eines 
Gesamtkonzepts liberaler Politik verstanden werden, die durchaus sozialpolitische 
Dimensionen hatte. Diese unterschieden sich allerdings radikal von den konservati
ven Konzepten der später im Deutschen Reich realisierten Sozialpolitik, die nicht auf 
Freiheit, sondern die Schaffung neuer Bindungen setzte." Bismarck ließ Delbrück 
zunächst gewähren. Die Konzepte seines sozialpolitischen Beraters Hermann Wage
ner kamen einstweilen nicht zum Zuge, vermutlich wären sie auch parlamentarisch 
gegen die Liberalen gar nicht durchsetzbar gewesen. 

Am 22.2.1869 brachte der Präsident des Bundeskanzleramtes die Endfassung des 
Entwurfs in die Sitzung des Bundesrates ein." Dieser Entwurf lehnte sich stark an 
die in den altpreußischen Landesteilen geltenden Regelungen über den Unterstüt
zungswohnsitz an. Er zielte auf die Herstellung eines einheitlichen Armenrechts für 
das gesamte Bundesgebiet. Das Territorium des Norddeutschen Bundes wurde inso
weit als einheitliches Staatsgebiet behandelt. Die öffentliche Armenpflege wurde als 
eine rein innerstaatliche Angelegenheit geregelt, für die die Staatsangehörigkeit in 
den einzelnen Mitgliedsstaaten keinerlei Rolle mehr spielte. Alle zwischenstaatli
chen Regelungen wurden beseitigt, insbesondere wurde die Gothaer Konvention, die 
§ 7 des Freizügigkeitsgesetzes vom I. II .1867 noch teilweise fortgelten ließ, im 
Norddeutschen Bund vollständig außer Kraft gesetzt. Die öffentliche Armenpflege 
innerhalb des Norddeutschen Bundes betraf damit nicht mehr das Verhältnis von 
Staaten, sondern nurmehr das von Gemeinden. Wegen der Bedeutung der Materie 
bildete der Bundesrat einen außerordentlichen Ausschuß gemäß § 11 Ziff. 3 der 

111 Nr. 16. 
17 Zu Delbrück vgl. Lothar Gall, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Frankfurt/Berlin/Wien 

1980, S. 393 ff; Rudolf Morsey, Die oberste Reichsverwaltung unter Bismarck, Münster 
1957, S. 40 ff; Eberhard v. Vietsch, Die politische Bedeutung des Reichskanzleramts für 
den inneren Ausbau des Reiches von 1867-1880, Leipzig 1936, S. 25 ff. 

1• Nr. 23. 
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Geschäftsordnung des Bundesrates, in dem die Mitgliedsstaaten Preußen, Sachsen, 
Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Meiningen, Anhalt und Bremen vertreten waren. 
Sowohl in der Sitzung des Ausschusses als in der nachfolgenden Sitzung des Bun
desratsplenums wurde derart massiver politischer Widerstand eines Großteils der 
nichtpreußischen Mitglieder des Bundes gegen das Gesetzgebungsprojekt deutlich, 
daß der Präsident des Bundeskanzleramtes seinen Entwurf in der Sitzung des Bun
desrates am 26.4.1869 zurückzog." 

Am 14.12.1869 legte Delbrück dann dem Bundesrat einen neuerlichen Entwurf 
vor,20 von dem er sich allerdings selbst in einem Begleitschreiben zumindest partiell 
distanzierte." Der neue Entwurf trug den Bedenken der politischen Gegner einer 
einheitlich nach den Grundsätzen des Unterstützungswohnsitzes organisierten Ar
menpflege insofern Rechnung, als er sich lediglich auf die Fälle bezog, in denen 
Angehörige eines Mitgliedsstaates in einem anderen Mitgliedsstaat unterstützungs
hedürftig wurden." Der unübersehbare Nachteil dieser Regelung und der Grund der 
Unzufriedenheit Delbrücks mit seinem eigenen Entwurf war neben der fortbestehen
den Rechtszersplitterung innerhalb des Norddeutschen Bundes vor allem die Tatsa
che, daß eine Person nun zwei Orte der Unterstützungsberechtigung haben konnte: 
einen aufgrund des landesrechtlichen Heimatprinzips sowie einen aufgrund des neu 
eingeführten bundesrechtlichen Unterstützungswohnsitzes, deren Verhältnis zuein
ander problematisch und kontrovers war. Trotz dieser offenkundigen Schwächen 
bildete der neue Entwurf die Grundlage des weiteren Gesetzgebungsverfahrens. Er 
wurde im außerordentlichen Ausschuß und anschließend im Plenum des Bundesrates 
überarbeitet und in zahlreichen Einzel.regelungen modifiziert," in seiner Kernstruktur 
aber unverändert am 14.2.1870 als Regierungsvorlage dem Reichstag überwiesen." 
Im Reichstag fand die Vorlage wenig Zustimmung. Eine Kommission gemäß § 24 
der Geschäftsordnung des Reichstags zur Vorberatung des Entwurfs wurde gebil
det."' Deren Referent, der freikonservative Abgeordnete Dr. Rudolf Friedenthal, der 
sich gleichermaßen durch politisches Engagement wie fachliche Kompetenz aus
zeichnete, hat dem Gesetzgebungswerk dann gemeinsam mit seinem liberalen Kol
legen Dr. Eduard Stephani als Korreferenten sein endgültiges Profil verliehen. Es 
gelang ihm, die Beratungen ganz von der aktuellen Regierungsvorlage zu lösen und 
an der ursprünglichen, später zurückgezogenen Vorlage zu orientieren.'· Damit 
rückte der preußische Unterstützungswohnsitz als bundeseinheitliche Basis der öf
fentlichen Armenpflege wieder ins Zentrum der gesetzgeberischen Konzeption. Und 

19 Vgl. Nr. 38, 40. In diesem Vorgang kommt eine angesichts der formalen Kräfteverhältnis
se im Norddeutschen Bund erstaunliche politische Zurückhaltung Preußens zum Ausdruck, 
die im späteren Deutschen Reich kaum noch denkbar gewesen wäre. 

'
0 Vgl. Nr. 41. 

21 Nr. 41. Delbrück setzte hier wohl von Anfang an auf den Reichstag, von dem er eine Wie
derherstellung der Strukturen des ursprünglichen Präsidialentwurfs erwartete, die ja dann 
auch eintrat. Vgl. Nr. 45. 

22 Die recht komplexen Regelungen des Gesetzentwurfes werden in dem bayerischen Imme
diatbericht vom 31.1.1870 anschaulich anhand von Beispielen erläutert, vgl. Nr. 48 und 
Nr. 49. 

23 Nr. 44, Nr. 50. 
2' Nr. 53. 
25 Nr. 58 Anm. 2. 
,. Der Präsidialentwurf I war ihm aus dem Bundeskanzleramt informell zugespielt worden. 

Vgl. Nr. 58 Anm. 7. 
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Friedenthal ging über die unitarischen Vorstellungen der ersten Präsidialvorlage 
zumindest an einer Stelle noch energisch hinaus: Der zur Regelung von Streitigkei
ten zwischen den Armenverbänden vorgesehene ständige Ausschuß des Bundesrates 
wurde in seinem Konzept zu einem „Bundesamt" und damit faktisch zum ersten 
obersten Verwaltungsgericht des Bundes27 aufgewertet.21 Im Plenum des Reichstags 
wurden mehrere Einzelregelungen des Entwurfs der Kommission geändert. Die 
Grundstrukturen und damit die von Friedenthal erzeugte konzeptionelle Dynamik 
und Überzeugungskraft blieben jedoch erhalten. Dieser konnte und wollte sich auch 
der Bundesrat nicht entziehen. Zwar versuchten die alten Gegner des bundeseinheit
lichen Unterstützungswohnsitzes noch einmal Widerstand zu mobilisieren,2• sie blie
ben jedoch in der Minderheit. In der abschließenden Sitzung des Bundesrates wurde 
der vom Reichstag verabschiedete Entwurf mit 29 gegen 14 Stimmen angenommen.'° 
Damit wäre sogar den Anforderungen einer Verfassungsänderung Genüge getan, 
sollte man sie denn (was nie ausdiskutiert wurde) im Hinblick auf Art. 3 Abs. 3 und 
Art. 4 Ziff. l der Verfassung des Norddeutschen Bundes für erforderlich halten. Das 
Gesetz wurde am 6.6.1870 vom preußischen König als Inhaber des Präsidiums des 
Norddeutschen Bundes vollzogen (Art. 17 Verfassung des Norddeutschen Bundes). 

II. 

Die Grundprobleme des UWG lassen sich anhand von vier Regelungskomplexen 
exemplarisch verdeutlichen. 

Das preußische Unterstützungswohnsitzprinzip stieß bei einem Teil der nicht
preußischen Mitglieder des Norddeutschen Bundes vor allem deshalb auf Ableh
nung, weil es den Verlust des Unterstützungswohnsitzes auch in Fällen zuließ, in 
denen nicht zugleich ein neuer erworben wurde. Es gab also Personen ohne Unter
stützungswohnsitz, ein Zustand, der allen traditionellen Vorstellungen von der Hei
mat als unverzichtbarem Zentrum des Lebens diametral zuwiderlief. Unterstüt
zungstechnisch ließ sich dem hier entstehenden Problem ohne Schwierigkeit durch 
Bildung überlokaler Unterstützungsverbände Rechnung tragen, die für all die zu
ständig waren, die keinen Unterstützungswohnsitz hatten. Die Durchsetzung der 
rationalen Prinzipien dieser Trägerstruktur gegen die traditionelle Heimatideologie 
bildete ein bedeutsames Konfliktfeld im Gesetzgebungsverfahren. Die im Bundes
kanzleramt erarbeitete Erstfassung", die formal noch am Heimatbegriff festhielt, 
kannte nur lokale Armenverbände, deren Ausgestaltung ganz der Landesgesetzge
bung überlassen blieb. Die Viertfassung" gab den Heimatbegriff zugunsten des Be
griffs des Unterstützungswohnsitzes auf und sah neben den lokalen immerhin schon 
.,größere Verbände" vor, ohne allerdings deren Funktion und Verhältnis zu den lo
kalen Verbänden zu regeln. Im Präsidialentwurf I" werden dann bereits die Umrisse 
einer zweistufigen Verwaltungsstruktur sichtbar: Die Unterstützungspflicht liegt 
primär beim lokalen Armenverband des Unterstützungswohnsitzes. Wo ein Unter-

27 Das Reichsoberhandelsgericht war schon am I 2. Juni 1869 begründet worden. 
21 Zur Arbeit der Kommission siehe die Protoko11e der 1. und 2. Sitzung, Nr. 58 und Nr. 59 

sowie den abschließenden Bericht der Kommission, Nr. 69. 
29 Nr. 75, 76. 
10 Nr. 74. 
31 Nr. 16. 
12 Nr. 18. 
" Nr. 23. 
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stützungswohnsitz nicht vorliegt, sind entweder der Staat selbst oder aber von ihm 
für diese Fälle eigens eingerichtete Verbände zuständig, die hier schon Landarmen
verbände heißen. Die Organisation von lokalen und überlokalen Armenverbänden 
überließ der Bundesgesetzgeber aber hier noch gänzlich der Landesgesetzgebung. 
Einen systematischen Durchbruch brachte dann der Entwurf der Friedenthal-Kom
mission." Sie führte mit den Bezeichnungen „Ortsarmenverbände" und „Landar
menverbände" zunächst eine klare Terminologie ein. Sie schrieb weiter für die Orts
armenverbände zumindest grundsätzlich einen einheitlichen Zuschnitt vor: Ortsar
menverbände sollten aus einer oder mehreren Gemeinden bzw. Gutsherrschaften 
bestehen. Die Funktion des Landarmenverbandes war entweder vom Staat selbst 
oder von eigens für diesen Zweck geschaffenen Organisationen zu übernehmen. Die 
organisatorische Ausgestaltung im einzelnen blieb allerdings auch hier der Landes
gesetzgebung überlassen. Diese Regelung ist dann unverändert in das UWG einge
flossen. Der Prozeß der gesetzlichen Entwicklung einer dem Unterstützungswohn
sitzprinzip adäquaten Verwaltungsorganisation ist also durch eine deutliche Tendenz 
zur Zentralisierung gekennzeichnet, wenngleich der Bundesgesetzgeber ebenso un
übersehbar auf die partikularen Präferenzen der Länder durch Einräumung entspre
chender Gestaltungsspielräume Rücksicht nahm. Unstrittig war im übrigen seit den 
frühen Anfängen des Gesetzgebungsverfahrens, daß in der hier konzipierten staatli
chen Verwaltungsstruktur nichtstaatliche Träger keinen Platz hatten. Schon in der 
Viertfassung des Bundeskanzleramtes wurde die Auflösung noch bestehender kon
fessioneller Armenverbände angeordnet, eine Regelung, die alle weiteren Entwürfe 
und schließlich das verabschiedete UWG beibehalten haben. 

Der Erwerb der Unterstützungsberechtigung durch einen Aufenthalt von be
stimmter Dauer ist das Grundprinzip des Unterstützungswohnsitzes und sein zenlrales 
Unterscheidungsmerkmal vom traditionellen Heimatprinzip. In den Entwürfen des 
Bundeskanzleramtes von der Erst- bis zur Viertfassung fand sich dennoch die „Auf
nahme" als eine Möglichkeit des Erwerbs eines Unterstützungswohnsitzes." Schon 
im Präsidialentwurf I wurde dieser Erwerbsgrund allerdings auf Anregung Puttkamers 
als systemwidrig gestrichen und tauchte im weiteren Verfahren auch nicht mehr auf. 
Eine weitere Systemwidrigkeit war der sog. Heimatschein. Dabei handelte es sich 
um eine Bescheinigung des Armenverbandes, die seinen Angehörigen den Zeitraum 
für den Verlust des Unterstützungswohnsitzes über den gesetzlich vorgesehenen 
hinaus verlängerte. Diese Einrichtung hatte sich in den östlichen Gebieten Altpreu
ßens eingebürgert. Sie diente dem Interesse der Aufnahmegemeinde, in der die Er
werbsfrist erst nach Ablauf des Verlängerungszeitraums zu laufen begann, begrenzte 
also ihre Armenlast, mußte aber womöglich bei der Abgabegemeinde mit allerlei 
Gegenleistungen erkauft werden. In jedem Fall unterlief dieses Verfahren die Grund
sätze des Unterstützungswohnsitzes zumindest partiell. Es hielt sich dennoch bis 
zum Präsidialentwurf I"', wurde sogar in der Friedenthal-Kommission noch einmal 
ausführlich diskutiert, dort aber mit dem Argument, es „durchbreche völlig das Prin
zip des Kommissionsentwurfs, wonach der Unterstützungswohnsitz nicht von Wil
lensakten der Gemeinden, sondern von dem tatsächlichen Aufenthalt abhängen solle, 
insofern der letztere im Sinne des Gesetzes sich als wirtschaftlich dauernder charak-

34 Nr. 61. 
n Nr. 16, § 5; Nr. 18, § 10. 
36 Nr. 23, § 30. 
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terisiere."17 Im übrigen waren die Prinzipien von Erwerb und Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes schon seit der Erstfassung unstrittig. Sie wurden im Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens nurmehr präzisiert und systematisiert, aber nicht mehr 
grundsätzlich in Frage gestellt: Erwerb und Verlust bestimmten sich nach der Dauer 
von Aufenthalt bzw. Abwesenheit. Der Unterstützungswohnsitz der Ehefrau folgte dem 
des Mannes. Der Unterstützungswohnsitz ehelicher Kinder folgte dem des Vaters, der 
nichtehelicher dem der Mutter. Ehefrauen und Kinder wurden also - den Grundsät
zen des zeitgenössischen Familienrechts folgend - nicht als selbständige Rechtssub
jekte behandelt.31 Strittig während des gesamten Verfahrens war hingegen die Dauer 
der Erwerbs- bzw. Verlustfrist. Die Vorstellungen reichten hier von zwei Jahren in der 
Erstfassung bis zu fünf Jahren im Bericht des außerordentlichen Ausschusses vom 
17 .1.l 870,,. der für „ wirtschaftlich unselbständige Personen" sogar eine Frist von zehn 
Jahren vorsah. Hinter diesen unterschiedlichen Konzepten stand auf der einen Seite die 
Befürchtung der Abgabegemeinden vor allzu langer Verantwortlichkeit für Abwan
dernde (bei langer Frist), auf der anderen die Befürchtung der Aufnahmegemeinden 
vor einer Überflutung durch Unterstützungsbedürftige (bei kurzer Frist). Das UWG 
führte schließlich die schon in der Erstfassung vorgesehene zweijährige Frist ein. 

Strittig war auch, mit welchem Lebensjahr der Lauf der Frist zum Erwerb eines 
selbständigen bzw. zum Verlust des väterlichen Unterstützungswohnsitzes beginnen 
sollte. Seit der Erstfassung hatten die verschiedenen Entwürfe zunächst das 24. Le
bensjahr hierfür benannt, mit dessen Vollendung im größten Teil des Bundesgebietes 
die Volljährigkeit eintrat. Bereits in der Sitzung des außerordentlichen Ausschusses 
des Bundesrates am 15.3.1869 wurde diese Regelung problematisiert.40 In der Frie
denthal-Kommission wurde dieser Punkt dann neuerlich kontrovers diskutiert. In
zwischen nämlich war in Teilen des Bundesgebietes das Volljährigkeitsalter auf das 
21. Lebensjahr herabgesetzt worden. Dennoch hielt die Mehrheit der Kommission am 
24. Lebensjahr als Zeitpunkt des Beginns des Fristlaufs für Erwerb und Verlust des 
Unterstützungswohnsitzes fest, und zwar mit dem Argument, daß die wirtschaftliche 
Selbständigkeit erst eine gewisse Zeit nach der juristischen Unabhängigkeit einzu
treten pflege. Das UWG hat dieses Anfangsalter in den §§ 10 und 22 übernommen, 
was seit Mitte der 70er Jahre noch Anlaß zu heftigen Kontroversen bieten sollte." 

Der Armenverband des Unterstützungswohnsitzes hatte die Armenlast seiner An
gehörigen zu tragen.'2 Über deren faktische Versorgung besagte das relativ wenig. In 
einer zunehmend mobilen Gesellschaft mußte der Ort, an dem die Menschen den 
Unterstützungswohnsitz erworben hatten und der, an dem sie sich im Moment des 
Bedürftigwerdens gerade aufhielten, immer häufiger auseinanderklaffen. Die not-

17 Nr. 69, S. 232 (Hervorhebungen im Original). 
31 Dabei gab es eine interessante Ausnahme: Schon § 13 der Erstfassung (Nr. 16) sah vor, 

daß Ehefrauen, die wegen „böslicher Verlassung", wegen Nichtzahlung von Unterhalt oder 
wegen Verbüßung einer Strafbaft durch den Ehemann sich von diesem getrennt aufbielten, 
als armenrechtlich selbständige Personen behandelt wurden. Diese Vorschrift hat in leicht 
modifizierter Form als § 17 Eingang ins UWG gefunden. 

39 Nr. 44. 
40 Vgl. Nr. 34. 
41 Vgl. unten V. 
42 Dabei galt selbstverständlich das Subsidiaritätsprinzip, demzufolge die individuelle Ar

beitspflicht und alle privatrechtlichen Ansprüche gegen Unterhaltsverptlichtete vorgingen. 
so daß sich die Leistungen der öffentlichen Armenpflege auf eng begrenzte Ausnahmefäl
le, meist Krankheits- und Beerdigungskosten, beschränkten. 
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wendige Folge waren - gegebenenfalls komplizierte - Erstattungs- und Übernahme
pflichten, die der Gesetzgeber regeln mußte. Für diese Probleme systematische und 
schlüssige Prinzipien zu entwickeln, gelang ihm allerdings erst in einem mühsamen 
und langwierigen Prozeß. In der Erstfassung wird das Problem noch gänzlich über
gangen. Erst die Viertfassung enthält einen Abschnitt über Rechte und Pflichten der 
Armenverbände, der die Erstattung von Unterstützungskosten und - als deren Korre
lat - die Verpflichtung des Unterstützungswohnsitzverbandes zur Übernahme des Be
dürftigen regelte. Die nachfolgenden Gesetzentwürfe bringen demgegenüber nichts 
Neues. Ihr Interesse bleibt exklusiv auf die Erstattungs- und Übernahmeproblematik 
konzentriert, also das Verhältnis der Armenverbände untereinander. Die Unterstüt
zungsberechtigten selbst blieben einstweilen aus dem Blick. Einen gesetzessystema
tischen Durchbruch erzielte auch hier die Friedenthal-Kommission, die erstmals eine 
schlüssige Systematik für den gesamten Problemkomplex entwickelte. Gemäß § 27 
des Kommissionsentwurfs war stets der Aufenthaltsverband zur - wenn auch nur 
vorläufigen - Unterstützung Bedürftiger verpflichtet. § 28 führte dann eine innovati
ve arbeiterpolitische Regelung ein, die vorsah, daß Gesinde, Gesellen, Gewerbege
hilfen und Lehrlinge, also allesamt Menschen, denen ihr Beruf erhebliche Mobilität 
und damit entsprechende Schwierigkeiten, einen Unterstützungswohnsitz zu erwer
ben, aufnötigte, im Falle ihrer Erkrankung jedenfalls in den ersten sechs Wochen auf 
Kosten des Armenverbandes des Dienstortes zu versorgen seien. Innovativ war diese 
Regelung allerdings nur im Hinblick auf das laufende Gesetzgebungsverfahren, denn 
bereits die preußische Armengesetzgebung von 1842 hatte entsprechende Regelun
gen enthalten. In §§ 29 ff. folgt dann in systematischer Form die Regelung der ver
schiedenen Erstattungs- und Übernahmepflichten." Im Plenum des Reichstags sind 
diese Regelungen dann weiter präzisiert, in den Grundzügen aber unverändert ins 
UWG übernommen worden. 

Das UWG begründete rechtliche Beziehungen auf zwei Ebenen: einmal zwischen 
unterstützungsbedürftigen Individuen und den zuständigen Unterstützungsverbänden 
und zum andern zwischen den verschiedenen Unterstützungsverbänden selbst. Die 
Verrechtlichung in der Armenpflege hat also zwei Dimensionen. Bereits § 3 der 
Erstfassung, der schon in der Viertfassung als § 56 ans Ende der Kodifikation ge
rückt wurde und dort auch als § 61 der Endfassung des UWG verblieb, bestimmte 
ausdrücklich, daß es keinerlei einklagbare individuelle Rechtsansprüche auf Unter
stützung gegenüber der öffentlichen Armenpflege gäbe. Dabei ist allerdings zu be
rücksichtigen, daß das uns heute geläufige Konzept öffentlich-rechtlicher Ansprüche 
privater Individuen gegenüber staatlichen Institutionen (subjektive öffentliche Rech
te) dem verwaltungsrechtlichen System in Preußen und den anderen deutschen Staa
ten des 19. Jahrhunderts ebenso fremd war, wie es an einer Gerichtsbarkeit, die sol
che Ansprüche hätte durchsetzen können, fehlte. Eine Verwaltungsgerichtsbarkeit im 
heutigen Sinne wurde in Preußen erst 1875 eingeführt. Einklagbare Ansprüche auf 
bestimmte Leistungen waren also zur Zeit der Gesetzgebung des UWG eine exklusi
ve Materie des Zivilrechts und der dafür zuständigen Gerichtsbarkeit. Und nichts an
deres wollten § 3 der Erstfassung und die Regelungen der Folgeentwürfe klarstellen. 
Dadurch waren die potentiell Unterstützung~berechtigten des geplanten UWG frei
lich nicht völlig rechtlos. Es blieb ihnen die Beschwerde vor den zuständigen Ver
waltungsbehörden, die die Rechtmäßigkeit des Handelns der zuständigen Armenver-

" Vgl. Nr. 61. 
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bände zu prüfen hatten ... Aber zum einen ist davon auszugehen, daß die Klientel der 
öffentlichen Armenpflege nicht zu den durchsetzungskräftigen Bevölkerungsseg
menten gehörte; zum andern haben weitgehende behördliche Ermessensspielräume 
in der öffentlichen Armenfürsorge bis hin zu ihrer heutigen Form als Sozialhilfe be
stenfalls „weiche" Verrechtlichungsformen zugelassen. Auf der Ebene der Rechtsbe
ziehungen der Armenverbände untereinander dagegen hat das UWG detaillierte und 
dezidierte Formen der Verrechtlichung hervorgebracht, die nicht nur die wechselsei
tigen Rechte und Pflichten der Armenverbände, sondern vor allem auch das Verfah
ren, in dem sie durchgesetzt werden, betreffen. Bereits die Erstfassung enthielt einen 
13 Paragraphen umfassenden Abschnitt über das „Streitverfahren"," in dem der Ab
lauf von Streitigkeiten der Armenverbände untereinander über Erstattungs-, Über
nahme- und Überführungsprobleme und die zu ihrer Entscheidung berufenen Instanzen 
im einzelnen geregelt waren. Eine entscheidende Veränderung brachte auch auf diesem 
Gebiet die Friedenthal-Kommission. Schon die Erstfassung hatte in §§ 33 ff. einen 
besonders einzurichtenden Ausschuß des Bundesrates vorgesehen, der zur letztinstanz
lichen Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Armenverbänden berufen war. 
Alle weiteren Entwürfe bis hin zum Regierungsentwurf haben an dieser Instanz festge
halten. Dr. Rudolf Friedenthal forderte dann bereits in seiner Rede am 25.2.1870 anläß
lich der Einbringung des Regierungsentwurfs im Reichstag," einen „Schritt in der Fort
bildung unseres Norddeutschen Verfassungswesens zu tun und eine solche Instanz in 
Gestalt eines aus dem Bundesrat hervorgehenden Norddeutschen Verwaltungsgerichts
hofes für Armensachen (zu) begründen." Als Referent der V. Kommission hat er die 
Realisierung dieses Projektes dann tatkräftig vorangetrieben und entsprechende Rege
lungen in §§ 39-46 des Kommissionsentwurfs durchgesetzt." Das Plenum des Reichs
tags hat diese Regelungen weiter detailliert und ins UWG übernommen. Damit war das 
erste Reichsverwaltungsgericht in Deutschland geschaffen." Das Bundesamt für das 
Heimatwesen, wie dieser neue Verwaltungsgerichtshof benannt wurde, hat eine rege 
Rechtsprechung in allen Regelungsbereichen entfaltet," die explizit nur die Rechtsver
hältnisse zwischen den Armenverbänden betrafen, implizit aber auch dazu beitrugen, 
allmählich gewisse Mindeststandards der Armenversorgung verbindlich zu machen. 

III. 

Das UWG war nur Teil eines umfangreicheren Gesetzgebungsprogramms, das auf 
die Herstellung von Freizügigkeit, Mobilität und Rechtsgleichheit im Gebiet des 
Norddeutschen Bundes zielte. Den Anfang dieses Programms hatte die Verabschie
dung des Freizügigkeitsgesetzes gebildet. Das Gesetz gewährleistete die Niederlas
sungsfreiheit für alle Bundesangehörigen im gesamten Bundesgebiet. Es beseitigte 
alle lokalen Beschränkungen des Erwerbs von Grundeigentum und machte die Aus
übung eines Gewerbes nurmehr von der Einhaltung gewerbegesetzlicher Regelun
gen, die in der Gewerbeordnung von 1869 novelliert wurden, abhängig, schaffte aber 

„ Das Beschwerdeverfahren im einzelnen ist in den Länderausführungsgesetzen zum UWG 
geregelt. Für Preußen, Hamburg und Mecklenburg-Schwerin vgl. Nr. 86, Nr. 92 u. Nr. 84 . 

• , §§ 25-42. 
46 Nr. 56. 
47 Vgl. Nr. 61. 
" Vgl. dazu Wolfgang Kohl, Das Reichsverwaltungsgericht. Ein Beitrag zur Entwicklung der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland, Tübingen 1991, S. 45-48. 
49 S. dazu die Beispiele in Nr. 96 - Nr. 107. Zum Bundesamt vgl. Nr. 95 Anm. 2. 
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alle Beschränkungen durch heimat- oder gemeinderechtliche Vorschriften ab. Das 
Gesetz über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung 
befreite diese von allen obrigkeitlichen Einschränkungen und machte sie ausschließ
lich von der Erfüllung der zivilrechtlichen Voraussetzungen abhängig. Damit hatte 
der Norddeutsche Bund bis 1870 ein gesetzgeberisches Modernisierungsprogramm 
realisiert, das insgesamt auf die Konsolidierung des Bundes als politischer Einheit 
und die Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraums zielte, in dem sich das wirt
schaftende Individuum überall gleichermaßen und gleichberechtigt entfalten konnte. 
Individuelle Selbstbestimmung und Staatsbildung bedingten sich gegenseitig. 

Die Verfassung selbst hatte in Art. 3 Abs. 1 „ein gemeinsames Indigenat" für den 
gesamten Norddeutschen Bund vorgesehen, das bewirkte, daß die Angehörigen jedes 
Mitgliedsstaates in jedem anderen Mitgliedsstaat wie Inländer behandelt werden 
mußten.'° Es normierte keine generelle Gleichbehandlung, sondern lediglich ein Dis
kriminierungsverbot im Rahmen der existierenden Partikularrechte. Das Gemeinsame 
Indigenat schuf also weder Bundesbürgerrecht noch Bundesbürgerschaft, sondern 
lediglich ein innerstaatliches, kein interstaatliches Gleichbehandlungsgebot für alle 
Bundesangehörigen. Nicht alle waren überall gleich zu behandeln, sondern der Preu
ße in Mecklenburg wie ein Mecklenburger, der Sachse in Preußen wie ein Preuße 
etc.'' Die Schaffung von Rechtsgleichheit für alle Bundesangehörigen war Sache der 
Bundesgesetzgebung, der in Art. 4 der Verfassung entsprechende Kompetenzen ein
geräumt waren. Die bereits erwähnten Bundesgesetze schufen in ihrem Regelungs
bereich tatsächliche Rechtsgleichheit für alle. Sie füllten damit das Gemeinsame In
digenat nicht eigentlich aus, sondern machten es für ihren Regelungsbereich obsolet. 
Das neue Bundesrecht legte sich gleichsam als neue Schicht über die traditionalen 
Partikularrechte und schränkte deren Wirkungsbereich immer mehr zugunsten des 
neuen universalen Bundesrechts ein. Es schuf damit die materiellrechtliche Grundla
ge für einen allgemeinen norddeutschen Bürgerstatus bzw. eine norddeutsche Bun
desangehörigkeit. Das Gemeinsame Indigenat bildete demnach einen Zwischen
schritt auf dem Weg vom Staatenbund zum Bundesstaat, der das Problem der Einheit 
auf der personalen Ebene des Bürgerstatus nicht frontal über das Institut der Bundes
angehörigkeit anging, die politisch kaum Chancen der Realisierung gehabt und der 
juristisch weitgehend die Basis gefehlt hätte. Das Gemeinsame Indigenat ließ das 
Einheitsproblem vielmehr verfassungsmäßig in der Schwebe und überließ seine Ver
wirklichung einem Gesetzgebungsprogramm, das der Norddeutsche Bund dann 
allerdings mit erstaunlicher Geschwindigkeit und Dynamik umsetzte." 

'<> Vgl. Nr. I. Das Gemeinsame lndigenat ging auf eine Anregung Rudolf Delbrücks zurück, 
der - zu dieser Zeit noch im preußischen Handelsministerium tätig - zu den wenigen 
zählte, die Einfluß auf Bismarcks Verfassungspläne für den Norddeutschen Bund hatten, 
die dieser während eines Urlaubs im Herbst 1866 beim Fürsten Putbus auf Rügen in den 
berühmt gewordenen „Putbuser Diktaten" niederlegte. Vgl. dazu Otto Becker, Bismarcks 
Ringen um Deutschlands Gestaltung, Heidelberg 1958, S. 264 ff., und Nr. 1 Anm. 2. 

11 Zum lndigenat des Art. 3 Abs. 1 der Verfassung des Norddeutschen Bundes vgl. den Über
blick bei Paul Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Band 1, 5. Auflage, Tübin
gen 1911 (ND Aalen 1964), S. 182 ff; ausführlich Otto Bockshammer, Das Indigenat des 
Art. 3 der deutschen Reichsverfassung, Tübingen 1896. 

n Zur Bedeutung des Gemeinsamen Indigenats als „integrationspolitisches Sofortprogramm·~ 
vgl. Jan Ziekow, Über Freizügigkeit und Aufenthalt, Tübingen 1997, S. 214 ff. (232). 
Das Gesetz über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 
1. Juni 1870 (Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1870, S. 355) beinhaltete Je-
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Die genannten Gesetze waren allesamt Schritte auf dem Weg, den Bürgerstatus 
aus der Beschränkung vielfältiger Partikulargewalten zu lösen und als universellen 
Status des allgemeinen Staatsbürgers zu reformulieren. Einstweilen fehlte aber noch 
eine neue, bundesweite Regelung der öffentlichen Armenpflege als Schlußstein in 
diesem Programm der Realisierung individueller Freizügigkeit und Mobilität im 
Norddeutschen Bund. Altpreußen konnte hier eine gewisse Vorreiterrolle beanspru
chen, aber in den neu- und nichtpreußischen Bundesgebieten galt noch das traditio
nelle Heimatprinzip, das politische und juristische Gesellschaftsstrukturen repräsen
tierte, die die Modernisierungsgesetzgebung des Bundes sich eben anschickte zu 
beseitigen. Dieser Widerspruch drängte auf Lösung. 

In vormodernen Gesellschaften wird der Rechtsstatus des Bürgers ganz durch das 
Heimatrecht bestimmt. Heimat wurde dabei als der lokale Lebensmittelpunkt, die 
Heimatgemeinde verstanden. Das Heimatrecht wurde in der Regel erworben durch 
Geburt oder Verleihung. Der rechtliche Status der Individuen wurde also ganz durch 
die lokalen Rechtsverhältnisse bestimmt: die lokalen Regelungen über Niederlas
sung, Gewerbeausübung, Eheschließung und eventuelle Beschränkungen derselben, 
politische Partizipation. Jeder Mensch hat diesem Konzept zufolge eine Heimat, die 
lebenslang erhalten bleibt und den Bürger dauerhaft an seinen Herkunftsort bindet. 
,,Der Begriff der Heimat, wie er in den meisten deutschen Gesetzgebungen ausge
prägt ist, ... wurzelt in dem zu einer Zeit territorialer Zersplitterung hervorgetretenen 
Bedürfnisse, dem Einzelnen seine bürgerliche und wirtschaftliche Existenz ... wenig
stens innerhalb eines lokalen Kreises ganz und vollständig zu sichern."" Das tradi
tionelle Heimatprinzip ist also ganz auf die Verhältnisse einer statischen Gesellschaft 
zugeschnitten. In einer dynamischen Industriegesellschaft, wie sie sich in Deutsch
land im Laufe des 19. Jahrhunderts herauszubilden begann, wird es notwendig dys
funktional. Diese braucht großräumige territoriale Einheiten als Voraussetzung für 
das Funktionieren einer Marktökonomie. Sie braucht Mobilität und Flexibilität der 
Arbeitskräfte als Voraussetzung industrieller Produktion. Den Initiatoren der Refor
men des Armenrechts im Norddeutschen Bund war das völlig bewußt: ,,Aber die 
Heimat in dieser Gestalt hört auf, ein Bedürfnis zu sein, ja sie kann unter Umständen 
zur lästigen Fessel werden, sobald der seiner Aufgaben sich bewußt gewordene Staat 
dazu übergeht, seinen Bürgern den vollen Rechtsschutz zu gewähren. Mit der Ein
führung der Freizügigkeit macht sich das entgegengesetzte Bedürfnis geltend, näm
lich das, das Individuum so viel als möglich von den örtlichen Schranken zu befrei
en, ihm den lediglich durch seine freie Wahl bedingten Wechsel der örtlichen Sphäre 
seiner Lebenstätigkeit tunlichst zu erweitem."s. Wenn aber der Bürgerstatus als 
Summe der Rechte und Pflichten der Individuen immer mehr an den Zentralstaat 
gekoppelt wird, dann wird auch - gleichsam als Kehrseite - seine materielle Absi-

diglich die Schaffung rein fonnaler Regeln über Erwerb und Verlust der Bundesangehö
rigkeit, die einstweilen aber nur als Ausfluß der Einzelstaatsangehörigkeit ausgestaltet war, 
also ganz unterschiedliche Inhalte haben konnte (vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 9). Das 
Staatsangehörigkeitsgesetz selbst bleibt also systematisch auf der Ebene des Gemeinsamen 
Indigenats und überläßt die inhaltliche Entwicklung einer Bundesangehörigkeit der Bun
desgesetzgebung. Vgl. hierzu auch Rolf Grawert, Staat und Staatsangehörigkeitsrecht, 
Berlin 1973, S. 199ff. 

~3 Motive zum Entwurf eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom l 9. Februar 
1869, Bundesrath, Session von 1869, Drucksache Nr. 13, S. 18. 

" Motive, a. a. 0., S. 18. 
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cherung „nach unten", die öffentliche Armenversorgung, zur Staatsaufgabe. Wenn 
die gesetzlich gewährleistete Freizügigkeit nicht durch die Regelung der öffentlichen 
Versorgung der Bedürftigen unterlaufen werden soll, dann muß auch die Armen
pflege aus der Bomierung durch lokale Schranken und Traditionen gelöst werden. 
Konsequent postulierte daher die V. Kommission des Reichstags in ihrem Bericht 
zum Entwurf des UWG, ,,die Gemeinsamkeit des Staatsbegriffes, welche für den 
Norddeutschen Bund überall da zur Geltung komme, wo seine verfassungsmäßige 
Kompetenz herrscht, fordere auf dem vorliegenden Gebiete die Gemeinsamkeit der 
Rechtssatzungen mit unwiderleglicher Notwendigkeit"." Mit der Verabschiedung 
des UWG war dann auch die öffentliche Armenpflege als rein innerstaatliche Ange
legenheit geregelt, die Freizügigkeit innerhalb des Bundes wurde nicht mehr durch 
armenrechtliche Partikularitäten konterkariert. 

Die Freizügigkeits- und Armengesetzgebung des Norddeutschen Bundes kann als 
Prozeß verstanden werden, in dem das rein negative Gemeinsame Indigenat sukzessive 
durch positivrechtliche Grundlagen einer einheitlichen Bundesbürgerschaft ersetzt 
wurde. Der Status des Bürgers wurde mehr und mehr von partikularen Gewalten und 
intermediären Instanzen abgelöst und an die sich herausbildende 2.entralgewalt gekop
pelt. Der Bürger wurde vom Gemeinde- zum Staatsbürger.jl; Dieser Prozeß beinhaltete 
also Elemente gesellschaftlicher Liberalisierung, durch die die Freiheits- und Gestal
tungsräume der Bürger vergrößert wurden. Er beinhaltete aber auch Elemente der 
2.entralisierung. Die zunehmende Auflösung der intermediären Instanzen der Gesell
schaft beförderten die Herausbildung einer tendenziell allzuständigen Staatsgewalt, das 
unvermittelte Gegenüber von Bürger und Staat. Die Politik des Norddeutschen Bundes 
erweist sich so als ein liberales Modernisierungsprogramm, in dem die Hindernisse 
politischer und ökonomischer Vereinheitlichung beseitigt wurden. Instrument der 
Durchführung dieses Programmes war vor allem die Gesetzgebung.51 Hier entfaltete 
der Bund in den wenigen Jahren seines Bestehens eine erstaunliche Produktivität, die 
um so bemerkenswerter ist, als es sich bei den Abgeordneten des Reichstags um eh
renamtliche Teilzeitpolitiker handelte. Ein Großteil der Initiativen und Vorarbeiten 
ging allerdings von der Regierung, dem Bundesrat, aus, der aber selbst nur über eine -
nach heutigen Maßstäben - winzige Bürokratie, das Bundeskanzleramt, verfügte." 
Gerade am Bundeskanzleramt wird die Verzahnung von Bund und Preußen deutlich, 
die das hervorstechende Merkmal des Norddeutschen Bundes ausmacht. Die Beamten 
des Bundeskanzleramtes entstammten überwiegend der preußischen Bürokratie/• 

'is Reichstag des Norddeutschen Bundes, Erste Legislaturperiode, Sitzungsperiode 1870, 
Drucksache Nr. 139, S. 5. 

'
6 Zur Auflösung intermediärer gesellschaftlicher Instanzen und ihrer Bedeutung für die 

Herausbildung einer zentralen Staatsgewalt vgl. Wolfgang Reinhard, Geschichte der 
Staatsgewalt, München 1999, S. 406 ff. 

5~ Zum Gesetzgebungsprogramm des Norddeutschen Bundes und seiner Realisierung vgl. 
Klaus Erich Pollmann, Parlamentarismus im Norddeutschen Bund 1867-1870, Düsseldorf 
1985, S. 433 ff. 

51 Das Personal des Bundeskanzleramtes bestand neben dem Präsidenten aus drei Vortragen
den Räten und bis zu maximal fünf Hilfsarbeitern. Zur Bedeutung des Bundeskanzleramtes 
für die politische Struktur des Norddeutschen Bundes vgl. Eberhard v. Vietsch, Die politi
sche Bedeutung des Reichskanzleramtes für den inneren Ausbau des Reiches von 1867 bis 
1880, s. 25 ff. 

st Dr. Otto Michaelis ( 1826-1890), zuvor winschaftsliberaler Journalist und nationalliberaler 
Abgeordneter im konstituierenden Reichstag, war Referent für Handels- und Gewerbean-
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und sie hätten ihr Arbeitspensum ohne den immer wiederkehrenden Rückgriff auf 
deren fachliche Kompetenzen und Ressourcen nicht bewältigen können. Umgekehrt 
wurde der Gestaltungsspielraum der preußischen Verwaltung im Maße des Fort
schreitens der Bundesgesetzgebung eingeschränkt."° An der Entstehung des UWG 
haben wir die Dominanz Preußens im Bund und die Verzahnung von preußischer 
und Bundesbürokratie in der Gesetzgebung im einzelnen dokumentiert. 

IV. 

Das UWG wurde am 6.6.1870 als Gesetz des Norddeutschen Bundes verabschie
det. In § 65 des Gesetzes wurde als Zeitpunkt seines lnkrafttretens der 1. 7 .187 l 
bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt hatte aber bereits das Deutsche Reich die Nachfolge 
des Norddeutschen Bundes angetreten, so daß das im Norddeutschen Bund erlassene 
Gesetz als Reichsgesetz in Kraft trat; ein Problem, das die Frage nach der Fortgel
tung von Bundesrecht als Reichsrecht oder genereller: nach dem Verhältnis von 
Norddeutschem Bund und Deutschem Reich aufwirft. 

Das Deutsche Reich von 1871 verdankt seine Entstehung einem Bündel völker
rechtlicher Einigungsverträge zwischen dem Norddeutschen Bund und den süddeut
schen Staaten Baden, Bayern, Hessen und Württemberg, den sog. Novemberverträ
gen von 1870,6' die in die Gründung eines „Deutschen Bundes" mündeten. Seine 
Verfassung entsprach im wesentlichen der des Norddeutschen Bundes, enthielt aller
dings eine Reihe von „Reservatrechten", also Geltungsbeschränkungen für Bayern.62 

Am 9.12.1870 wurden die Verträge im Reichstag des Norddeutschen Bundes und 

gelegenheiten; Robert v. Puttkamer (1828-1900) kam aus dem preußischen Innenministe
rium und war vor allem für innerstaatliche Militärangelegenheiten zuständig; Paul Eck 
(1822-1889) kam aus dem preußischen Handelsministerium und war vor allem für die Ju
stizgesetzgebung zuständig. Zu Delbrücks ersten Mitarbeitern vgl. Rudolf Morsey, Die 
oberste Reichsverwaltung unter Bismarck, Münster 1957, S. 40 ff.; Heinrich Otto Meisner, 
Bundesrat, Bundeskanzler und Bundeskanzleramt (1867-1871), Forschungen zur Branden
burgischen und Preußischen Geschichte, Band 54, 1943, S. 352 ff. 

"" Vgl. dazu Klaus Erich Pollmann, Parlamentarismus im Norddeutschen Bund 1867-1870, 
Düsseldorf 1985, S.434; Rudolf Morsey, Die oberste Reichsverwaltung unter Bismarck, 
Münster 1957, S.46ff. 

•• Am Anfang stand der Vertrag vom 15.11.1870 zwischen dem Norddeutschen Bund einer
seits und den Großherzogtümern Baden und Hessen andererseits (Bundesgesetzblatt des 
Deutschen Bundes 1870, S. 650). Das Großherzogtum Hessen war dabei in der eigentümli
chen Situation, daß es mit seinem nördlich des Mains gelegenen Territorium (Oberhessen) 
bereits zum Norddeutschen Bund gehörte, die Verhandlungen sich also nur auf die süd
mainischen Landesteile (Rheinhessen und Starkenburg) bezogen. Der Vertrag ist abge
druckt bei Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Band 2, 
Deutsche Verfassungsdokumente 1851-1918, Stuttgart 1964, S. 258 ff. Es folgte der Ver
trag vom 23.11.1870 zwischen dem Norddeutschen Bund und Bayern, Bundesgesetzblatt 
des Deutschen Bundes 1871, S.9. Der Vertrag ist auszugsweise abgedruckt bei E. R. Hu
ber, Dokumente, S. 264 ff. Am 25.11.1870 schließlich kam ein Vertrag zwischen dem Kö
nigreich Württemberg und dem Norddeutschen Bund zustande, Bundesgesetzblatt des 
Deutschen Bundes 1870, S. 654. Der Vertrag ist abgedruckt bei E. R. Huber, Dokumente, 
S. 270 ff. Zu dem komplexen Gefüge der Einigungsverträge vgl. E. R. Huber, Deutsche 
Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, 3. Aufl., Stuttgart u.a. 
1988, S. 735 ff. 

" Die bayerischen Sonderrechte betrafen Eisenbahn und Post, Branntwein- und Bierbesteue
rung und das Militär (in Friedenszeiten). Im übrigen behielt sich Bayern Sonderregelungen 
auf dem Gebiet von Arrnenwesen und Freizügigkeit vor. Dazu unten VII. 



Einleitung XXXIII 

noch im weiteren Verlauf des Dezember 1870 in den Länderparlamenten von Baden, 
Hessen und Württemberg ratifiziert. Die Verfassung des Deutschen Bundes trat am 
1.1.1871 in Kraft. Sie war allerdings bereits zum Zeitpunkt ihrer Ratifikation am 
9.12.1870 durch einen übereinstimmenden Beschluß von Bundesrat und Reichstag 
dahin geändert worden, daß der Bund den Namen „Deutsches Reich" und das Bun
despräsidium den Namen „Deutscher Kaiser" erhalten sollte.°' So entstand mit dem 
Inkrafttreten der Verfassung des Deutschen Bundes am 1.1.1871 das Deutsche 
Reich, allerdings einstweilen noch ohne Bayern, das den Einigungsvertrag erst am 
21.1.1871 ratifizierte, dann aber die Verfassung rückwirkend zum 1.1.1871 in Gel
tung setzte. Der neu gewählte Reichstag verabschiedete in seiner Sitzung am 14.4. 
1871 das „Gesetz betreffend die Verfassung des Deutschen Reiches", das der Ver
fassung des Deutschen Reiches von 1871 ihre endgültige Gestalt gab. Das Gesetz 
wurde am 16.4. vom Kaiser ausgefertigt und trat am 4.5.1871 in Kraft.6' 

Das staatsrechtliche Verhältnis von Norddeutschem Bund und Deutschem Reich 
ist umstritten. Die zeitgenössische staatsrechtliche Literatur vertrat im Anschluß an 
Paul Laband"' überwiegend die sogenannte Identitätstheorie. Demnach ist das Deut
sche Reich nur eine Fortsetzung des Norddeutschen Bundes, dem die süddeutschen 
Staaten schlicht beigetreten sind. Der Norddeutsche Bund wurde durch die Grün
dung des Deutschen Reiches nicht aufgelöst, sondern nur reformiert, ausgeweitet 
und neu benannt. Demgegenüber steht die sogenannte Nachfolge-Theorie,"" der zu
folge das Deutsche Reich Rechtsnachfolger des Norddeutschen Bundes ist: Dessen 
Gesetze wurden nach Maßgabe der Einigungsverträge zu Reichsgesetzen im ganzen 
Reich, seine Behörden wurden zu Reichsbehörden. Das Reich trat in die völker
rechtlichen Verpflichtungen des Norddeutschen Bundes ein, und auch der Friede mit 
Frankreich wurde vom Deutschen Reich und nicht mehr vom kriegführenden Nord
deutschen Bund geschlossen. Eine Klärung dieser Kontroverse kann hier dahinge
stellt bleiben. Entscheidend für unseren Zusammenhang ist die unbestrittene Tatsa
che, daß die Gesetze des Norddeutschen Bundes automatisch nur in seinen früheren 
Mitgliedsstaaten galten. Das UWG trat demnach automatisch nur in diesen in Kraft 
und setzte nur dort auch weiterhin die Gothaer und die Eisenacher Konvention außer 
Kraft, die bis 1867 für alle deutschen Staaten geltenden zwischenstaatlichen Rege
lungen auf dem Gebiet von Aufenthalt und Armenwesen." In den neuen Mitglieds
staaten war die Situation komplizierter. Für Baden und Hessen ergab sich die Geset
zeslage aus Art. 80 der Verfassung des Deutschen Bundes, die zwischen den beiden 
Staaten und dem Norddeutschen Bund im Vertrag vom 15. November 1870 ausge
handelt worden war ... Gemäß Ziff. 3 wurde das Freizügigkeitsgesetz, gemäß Ziff. 24 
das Gesetz über die Bundes- und Staatsangehörigkeit in Baden und Hessen als 
Reichsgesetz übernommen. Das UWG wurde dagegen nur in den südlich des Mains 
gelegenen Teilen Hessens (in den nordmainischen galt es ohnehin), nicht dagegen in 

6' Verhandlungen des Norddeutschen Reichstages 1870, II. außerordentliche Session, S. 151; 
abgedruckt bei E. R. Huber, Dokumente, S. 281. 

64 Reichsgesetzblatt 1871, S. 63; abgedruckt bei E. R. Huber, Dokumente, S. 289 ff. 
" Paul Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Band 1, 5. Auflage, Tübingen 1911 

(Neudruck Aalen 1964 ), S. 44 f. 
"" Vgl. Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band 111, Bismarck 

und das Reich, 3. Aufl., Stuttgart u. a. 1988, S. 760 ff. 
f,J Vgl. oben S. XIX. 
"' Vgl. Anm. 57. 
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Baden übernommen. Für Bayern bestimmte das Reichsgesetz vom 22.4.1871"' die 
Übernahme von Freizügigkeits- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Für Württemberg 
ergibt sie sich aus dem Vertrag vom 25.11.1870'° in Verbindung mit Art. 80 der 
Verfassung des Deutschen Bundes. Das UWG wurde weder in Bayern noch in 
Württemberg übernommen. Für Bayern war in den Schlußprotokollen zum Vertrag 
vom 23.11.1870" ausdrücklich vorgesehen, daß das Gesetzgebungsrecht des Bundes 
sich nicht auf die Heimat- und Niederlassungsverhältnisse erstrecken sollte, eine 
Regelung, die von Art. 4 Ziff. l der Reichsverfassung übernommen wurde. Für 
Württemberg fehlt es schlicht an einer ausdrücklichen Übernahmevereinbarung. Die 
Regelungen des UWG setzten - wie erwähnt - die Gothaer und die Eisenacher Kon
ventionen in den Mitgliedsstaaten des ehemaligen Norddeutschen Bundes außer 
Kraft, durch die Übernahme gemäß Art. 80 der Verfassung des Deutschen Bundes 
auch in Südhessen. Für den zwischenstaatlichen Verkehr zwischen Baden, Bayern, 
Württemberg untereinander und mit den Mitgliedsstaaten des ehemaligen Norddeut
schen Bundes galten sie weiter. Für Bayern ist das wiederum ausdrücklich in Art. III 
der Schlußprotokolle geregelt. Für Baden und Württemberg ergibt es sich aus der 
Nichtgeltung des UWG und der dadurch bedingten Fortgeltung des § 7 Abs. 1 Frei
zügigkeitsgesetz. 

Durch Gesetz vom 8.1.1873" wurden das Freizügigkeitsgesetz und das Staatsan
gehörigkeitsgesetz auch in Elsaß-Lothringen übernommen. Gemäß § 7 Abs. 1 Frei
zügigkeitsgesetz galten damit auch die Gothaer und die Eisenacher Konvention. Das 
UWG wurde in Elsaß-Lothringen nicht übernommen." 

Das Beispiel des UWG zeigt den Norddeutschen Bund als Übergangsregime, das 
seine Legitimation im wesentlichen aus der gesellschaftlichen Liberalisierung und 
Modernisierung in Deutschland, aus der Schaffung der Voraussetzungen der natio
nalen Einigung bezog. Die Modernisierungspolitik des Norddeutschen Bundes war 
vor allem Gesetzgebung. Neben der gesetzlichen Einführung der Freizügigkeit, der 
Abschaffung polizeilicher Ehehindernisse und der Einführung einer Staatsbürger
schaft, die zusammen die Grundlagen eines allgemeinen Bürgerstatus schufen, führte 
die bemerkenswerte legislative Aktivität des Bundes auch zu einem ganzen Bündel 
von Wirtschaftsgesetzen: der Gewerbeordnung, dem Handelsgesetzbuch, dem Akti
engesetz und dem Genossenschaftsgesetz." Insgesamt konturiert sich hier ein libe-

"" Bundesgesetzblatt des Deutschen Bundes 1871, S. 87. 
10 Vgl. Anm. 57. 
11 Bundesgesetzblatt des Deutschen Bundes 1871, S. 23. 
72 Reichsgesetzblatt I 873, S.51. Durch den Präliminar-Friedensvertrag vom 26.2.1871 und 

den Friedensvertrag vom 10.5.1871 hatte Frankreich Elsaß und Lothringen an das Deut
sche Reich abgetreten. Das Gesetz, betreffend die Vereinigung von Elsaß und Lothringen 
mit dem Deutschen Reiche vom 9.6.1871, unterstellte das neu erworbene Gebiet unmittel
bar dem Kaiser, womit es den Status der von den Mitgliedsstaaten des Reiches unterschie
denen „Reichslande" bekam. Das Vereinigungsgesetz bestimmte den 1.1.1873 als Zeit
punkt des lnkrafttretens der Reichsverfassung auch in Elsaß-Lothringen. Dieser Zeitpunkt 
wurde später auf den 1.1.1874 verschoben. 

n Die Nichtgeltung des UWG war nur in Bayern und Elsaß-Lothringen von Dauer. In Elsaß
Lothringen wurde es erst 1910, in Bayern erst 1916 eingeführt. Für Baden und Württem
berg dagegen bestimmte bereits das Gesetz vom 8.11.1871 (Reichsgesetzblatt 1871, 
S. 391) den 1.1.1873 als Einführungstermin für das UWG. 

74 Zu allen vgl. Klaus Erich Pollmann, Parlamentarismus im Norddeutschen Bund 1867-
1870, Düsseldorf 1985, S. 433 ff. 
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rales Gesetzgebungsprogramm, das Sozialpolitik als Wirtschaftspolitik konzipierte. 
Freizügigkeit und Unterstützungswohnsitz befreiten die unteren Volksschichten von 
lokalen Bindungen, ermöglichten die Wanderung „der Arbeit nach" und bildeten so 
die Grundlage für die Entstehung einer industriellen Arbeiterschaft und die Entste
hung urbaner Ballungszentren. Die neuen Wirtschaftsgesetze festigten einen einheit
lichen Wirtschaftsraum. Die Dynamik beider Prozesse schuf die Grundlagen für 
Industrialisierung und Urbanisierung in Deutschland. Die Schaffung der Grundlagen 
eines einheitlichen Bürgerstatus durch die Freizügigkeits- und Armengesetzgebung 
und die Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraums durch die Wirtschaftsge
setzgebung führten auch zur Stärkung der staatlichen Zentralgewalt gegenüber den 
traditionalen Partikulargewalten. Die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung 
machte damit erstmals die Konturen eines deutschen Nationalstaates sichtbar. Die 
Politik des Norddeutschen Bundes kann deshalb als eine Art „innere Reichsgrün
dung"" vor der Reichsgründung verstanden werden. 

V. 

Das Spannungsverhältnis zwischen ländlich-agrarischen Gebieten und städtischen 
Industrie- und Handelszentren begleitete den Prozeß der Entstehung des UWG von 
Anbeginn. Eine Initiative beider Mecklenburg im Bundesrat im März 1868'• hatte -
wie erwähnt - mit dazu beigetragen, den Gesetzgebungsprozeß in Gang zu setzen. 
Mecklenburg votierte für ein bundeseinheitliches Armenrecht, da auf der Grundlage 
der nunmehr im Bund bestehenden Freizügigkeit die ökonomische Attraktivität 
Hamburgs zu ungehemmter Abwanderung von Arbeitskräften aus Mecklenburg in 
die Großstadt führte, die dadurch aber weder ihre heimische Unterstützungsberechti
gung verloren noch eine neue in Hamburg erwarben. Mecklenburg sah sich daher der 
Gefahr ausgesetzt, .,daß diesseitige Untertanen, welche sich in Hamburg aufualten, 
nachdem sie dort ihre Kräfte verbraucht und jahrelang zu den dortigen Steuern kon
tribuiert haben, im arbeitsunfähigen Alter als hilfsbedürftig dorthin zurückgewiesen 
werden."" Damit war der Kern der kommenden Auseinandersetzungen bereits vor-

7
i Dieter Groh, Die mißlungene "innere Reichsgründung", in: Revue d' Allemagne, Jg. 4 

1972, S. 104 ff. 
1" Vgl. Nr.11. 
77 Vgl. Nr. 11. Die beiden Großherzogtümer Mecklenburg hatten zwar im Bundesrat die Ini

tiative für eine Vereinheitlichung des Armenrechts ergriffen, gehörten dann aber zu den 
Gegnern eines einheitlichen Unterstützungswohnsitzsystems. Dafür spielte einmal die Tat
sache eine Rolle, daß der einheitliche Unterstützungswohnsitz, wie er im Präsidialentwurf I 
vorgesehen war, die Bedeutung der einzelstaatlichen Staatsangehörigkeit im Armenrecht 
völlig beseitigt hätte, was beide Mecklenburg für einen zu weitgehenden Eingriff des Bun
desgesetzgebers in ihre einzelstaatlichen Belange hielten. Zum andern lehnten sie das Prin
zip des möglichen Verlusts des Unterstützungswohnsitzes auch ohne gleichzeitigen Erwerb 
eines neuen ab, das sie als Produktion von Heimatlosigkeit verstanden. Das war in Meck
lenburg-Schwerin insofern ein heikler Punkt, als die Patentverordnung vom 21.7.1821 (ab
gedruckt bei Heinrich Friedrich Wilhelm Raabe, Gesetzsammlung für die Mecklenburg
Schwerin 'schen Lande, Zweite Folge, Bd. 3, Polizeisachen, Parchim und Ludwigslust 
1848, S. 62 ff. und bei Karl Heinrich Christoph Trotsche, Die Mecklenburgischen Heimat
gesetze mit Erkenntnissen der Landesgerichte und Anmerkungen, Rostock 1859), die bis 
zum Inkrafttreten des UWG die Rechtsgrundlage des Armenwesens in Mecklenburg
Schwerin bildete, den Verlust des Heimatrechts und damit den Eintritt von Heimatlosigkeit 
durch Zeitablauf vorgesehen hatte. Dieser Zustand hatte vielfältige Kritik und Probleme 
hervorgerufen und war erst kürzlich durch Verordnung vom 30.5.1862 (Mecklenburg-
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gezeichnet: Die (ländlichen) Abgabegemeinden hatten ein Interesse an einer mög
lichst kurzen Erwerbsfrist, um der Verpflichtungen für die Abgewanderten möglichst 
bald entledigt zu sein. Die (städtischen) Aufnahmegemeinden hatten ein Interesse an 
einer möglichst langen Erwerbsfrist, weil sie die Überflutung mit mittellosen Zu
wanderern befürchteten. Zunächst war dieser Konflikt allerdings überlagert durch 
den Gegensatz von Heimat- und Unterstützungswohnsitzprinzip. Eine lange Er
werbs- und Verlustfrist kam dem traditionellen Heimatprinzip am nächsten und 
wurde daher von dessen Anhängern verfochten. Im Gesetzgebungsverfahren stellte 
sich dies als Gegensatz von Preußen und nichtpreußischen Bundesmitgliedern dar. 
Nach der Reichsgründung, im Zuge der beschleunigten Industrialisierung und der 
dadurch forcierten Binnenwanderung, gewann die Problematik dann aber seit Mitte 
der 70er Jahre ihre eigentliche Dynamik. 

Dr. Rudolf Friedenthal, inzwischen auch auf anderen Politikfeldern bewährt und 
1874 zum preußischen Landwirtschaftsminister avanciert, machte sich zum Anwalt 
der landwirtschaftlichen Interessen im Bereich des Armenwesens. Der preußische 
Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg wurde zum Fürsprecher der Städte. Aus 
einem Konflikt zwischen verschiedenen Mitgliedsstaaten des Norddeutschen Bundes 
war ein innerpreußischer Konflikt zwischen städtischen und ländlichen Regionen 
und ihren Interessenvertretern geworden." In einem im Laufe des Jahres 1876 ge
führten Schriftwechsel zwischen Landwirtschafts- und Innenminister werden die 
Positionen der beiden Seiten deutlich. Von seilen des Landwirtschaftsministers wur
de vor allem geltend gemacht, daß aus der Kombination von 24. Lebensjahr und 
zweijähriger Erwerbsfrist im Extremfall eine Verantwortung des ursprünglich zu
ständigen Ortsarmenverbandes bis zum 26. Lebensjahr eines Menschen fortbestehen 
könne, der womöglich bereits mit 18 Jahren in eine Großstadt abgewandert sei und 
dessen Steuern dem Unterstützungsverband daher niemals zugute gekommen seien. 
Dies sei ersichtlich eine unbillige Härte gegenüber dem ursprünglichen Unterstüt
zungsverband, der nur durch eine Herabsetzung der armenrechtlichen Selbständig
keit auf 21 Jahre und der Frist für Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes 
auf 1 Jahr Rechnung getragen werden könne. Im übrigen sei die Regelung des § 29 
auf Fabrikarbeiter auszudehnen, wie dies in der preußischen Armengesetzgebung 
von 1842 bereits der Fall gewesen sei. Der Innenminister sah in den geforderten 
Reformen eine unzumutbare Belastung für die Städte, die sich unter den geforderten 
Bedingungen gegen eine Überflutung mit potentiell Unterstützungsbedürftigen nicht 
mehr zur Wehr setzen könnten. Begleitet war der Schriftwechsel der Minister von 
Stellungnahmen der verbandlichen Zusammenschlüsse der jeweiligen Parteien. So 
bezogen das Landesökonomiekollegium als preußische Dachorganisation,111 zahlrei
che der ihm nachgeordneten landwirtschaftlichen Zentral- und Provinzialvereine'° 

Schwerin'sches Regierungsblatt 1862, 27. Stück, S. 171 f.) beseitigt worden. Nun wehrte 
man sich gegen die Wiedereinführung dieses vielfach skandalisierten Zustandes auf dem 
Wege der Bundesgesetzgebung. Die Großherzogtümer Mecklenburg gerieten damit in die 
paradoxe Situation, zunächst aufgrund des armenrechtlichen Spannungsverhältnisses zu 
Hamburg eine bundesrechtliche Intervention gefordert zu haben, diese dann aber Seite an 
Seite mit Hamburg zu bekämpfen. 

71 War zunächst die politische Zentralebene in Gestalt des Bundeskanzleramtes die treibende 
Kraft bei der Reform der Armenpflege gewesen, so ging diese Rolle jetzt auf Preußen 
über. Das Reich übernahm jetzt gleichsam die Rolle eine beurkundenden Notars. 

,. Vgl. Nr. 108. 
'° Vgl. Nr. 122. 
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sowie der Deutsche Landwirtschaftsrat" Position für die Landwirtschaft. Verschie
dene regionale Städtetage12 brachten die Interessen ihrer Mitglieder zum Ausdruck. 
Hier zeichnet sich erstmals die verbandliche Interessenformierung und Interessen
vertretung als neues Element der Innenpolitik in Deutschland ab, als Instrument der 
Beeinflussung von Gesetzgebung am Gesetzgeber vorbei. 

Nachdem sich zwischen den Kontrahenten bereits ein Kompromiß dahin abzeich
nete. daß der Innenminister einer Herabsetzung des Anfangsalters für den Beginn der 
Frist für Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes auf die jeweils geltende 
Volljährigkeitsgrenze zustimmte, der Landwirtschaftsminister im Gegenzug auf die 
weitergehende Forderung einer Fristverkürzung und einer Änderung des § 29 ver
zichtete," verfaßte der Landwirtschaftsminister im März 1877 ein Votum, in dem 
neuerlich die Maximalforderungen der Landwirtschaft zusammengestellt waren:" 
Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes nach einjährigem Aufenthalt bzw. 
Abwesenheit nach erreichter Volljährigkeit; Ausdehnung des § 29 auf Fabrikarbei
ter. Da das Votum Friedenthals die ausdrückliche Billigung des preußischen Mini
sterpräsidenten und Reichskanzlers Otto von Bismarck, der sich bislang kaum für 
diese Materie interessiert hatte, fand, war ihm auch die Billigung im preußischen 
Staatsministerium sicher. Auf Initiative Preußens legte der Reichskanzler daraufhin 
dem Bundesrat am 30.5.1877 einen Präsidialentwurf vor, der im wesentlichen den 
Vorstellungen Friedenthals entsprach." 

Drei weitere Punkte, die nicht unmittelbar mit dem Spannungsverhältnis von 
Stadt und Land zusammenhängen, spielten in der Diskussion um eine Novelle des 
UWG eine zentrale Rolle. Der erste betraf die Regelung des § 30 Abs. 1 b UWG. 
Danach waren die Kosten der Unterstützung für Hilfsbedürftige, die keinen Unter
stützungswohnsitz hatten, von dem Landarmenverband zu tragen, in dessen Bezirk 
sich der Unterstützte bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befand. Der gemäß § 28 vor
läufig verpflichtete Ortsarmenverband konnte demnach grundsätzlich Ersatz von 
dem zuständigen Landarmenverband fordern. Allerdings forderte das Bundesamt für 
das Heimatwesen in ständiger Rechtsprechung als Voraussetzung dieses Ersatzan
spruchs, daß der gemäß § 28 verpflichtete Ortsarmenverband das Fehlen eines Un
terstützungswohnsitzes beweisen müsse, was häufig kaum möglich war. Diese 
Rechtsprechung, die das Bundesamt selbst im Ergebnis für problematisch, nach dem 
Wortlaut des Gesetzes aber für zwingend hielt, gab vielfach Anlaß zu Klagen,"' und 
es bestand Einigkeit bei allen Beteiligten, daß hier durch eine Gesetzesänderung 
Abhilfe zu schaffen sei." Der zweite betraf die Auswanderung, die in der Krise der 
70er Jahre in Teilen des Bundes beträchtliche Ausmaße angenommen hatte. Durch 
Auswanderung gingen zwar Staats- und Reichsangehörigkeit, nach geltendem Recht 
aber nicht der Unterstützungswohnsitz verloren. Die betroffenen Gemeinden fühlten 
sich nun dadurch benachteiligt, daß sie durch Auswanderung arbeitsfähige, produk
tive Einwohner verloren, aber gegebenenfalls vor Verlust des Unterstützungswohn-

" Vgl. Nr. 127. 
" Vgl. Nr. 135. 140 u. 142. 
111 Vgl. Nr. 123,124. 
iw Vgl. 128. 
11

~ In § 30 wurde die Kategorie der Fabrikarbeiter noch um die der land- und forstwirtschaftli
chen Arbeiter erweitert. 

u. Vgl. Nr. 114. 
111 Vgl. Nr. 113. 115 u. 128. 
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sitzes zurückkehrende, wegen Krankheit oder Verarmung gescheiterte Auswanderer 
unterstützen mußten. Sie forderten daher eine Erweiterung des § 22 UWG um den 
Verlusttatbestand der Auswanderung. Drittens schließlich hatte die Krise der 70er 
Jahre eine grundsätzliche gesellschaftliche Destabilisierung hervorgerufen. Fort
schrittsoptimismus und Stabilitätsgewißheit gerieten ins Wanken. Arbeitslosigkeit 
produzierte Nichtseßhaftigkeit. Und die in zeitgenössischen Publikationen immer 
wieder mit Schrecken erwähnten umherschweifenden Bettler- und Vagantenheere 
wurden zwar statistisch nie auch nur ansatzweise greifbar. Sie symbolisierten den
noch nachdrücklich ein neues Krisenbewußtsein, das auf Abhilfe drängte. Die Kla
gen über Bettler und Landstreicher, über arbeitsfähige, aber arbeitsscheue Vaganten, 
die die Leistungen der öffentlichen Armenpflege unberechtigt in Anspruch nahmen, 
mehrten sich. Die Konsequenz war die Forderung nach der Einführung der Möglich
keit polizeilichen Arbeitszwanges im Rahmen des UWG. Auch diese drei Punkte 
fanden Eingang in den Präsidialentwurf zur Novellierung des UWG. 

Im Bundesrat kam die Vorlage allerdings nie über die mit der Vorberatung beauf
tragten vereinigten Ausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen hinaus, 
die ihrerseits nur geringes Interesse an einer Revision des UWG zeigten." Auch in 
Preußen selbst erlahmte das Interesse. Mittlerweile durchgeführte statistische Erhe
bungen hatten ergeben, daß die quantitativen Dimensionen des Problems kleiner wa
ren als das Lamento der Agrarier hatte vermuten lassen." Die Neuorientierung der 
Bismarckschen Innenpolitik in der Folge der Reichstagswahlen am 30. Juli 1878, die 
Abkehr von den Liberalen und die Annäherung an die Konservativen, der Erlaß des 
Sozialistengesetzes und die Auseinandersetzungen um die neue Schutzzollpolitik 
hatten die Prioritäten auf der politischen Agenda verändert. Und so verständigten 
sich die einstigen Kontrahenten im Streit um eine Novellierung des UWG im Febru
ar 1879 darauf, das Vorhaben einstweilen nicht weiter zu verfolgen."' 

Eine Revitalisierung erfuhr das Projekt einer Novellierung des UWG durch einen 
Antrag des ehemaligen württembergischen Staatsministers und Reichstagsabgeord
neten Freiherr von V arnbüler am 10.5. I 881 im Deutschen Reichstag .. , wo V arnbüler 
aufgrund seiner engen Beziehungen zu Bismarck über erheblichen Einfluß verfügte." 
Varnbüler, dessen Antrag von einer Reihe weiterer Abgeordneter unterstützt wurde, 
sah die Erscheinungen sozialer Desintegration, die er im Deutschland seiner Zeit 
beobachtete, als Resultat des Unterstützungswohnsitzes. Dieser habe „in der Bevöl
kerung das Heimatbewußtsein mit all seinen wohltätigen, ethischen Wirkungen zer
stört und in den Landarmen oder Heimatlosen eine neue Klasse der Bevölkerung 
geschaffen, welche durch das Bewußtsein des ihr im Falle der Not fehlenden Haltes 
in feindseliger Erbitterung gegen den Staat u. seine Einrichtungen aufwachse.""' Sein 
Antrag zielte daher auf eine romantisch anmutende Wiederbelebung des Heimatprin
zips, wozu er eine Reihe von konkreten Vorschlägen unterbreitete. Der Antrag 
Varnbüler setzte umfängliche Aktivitäten in der neu gegründeten II. Abteilung des 
Reichsamtes des Innern in Gang, die nunmehr die Zuständigkeit für das Armenwe-

" Vgl. Nr. 147. 
" Vgl. Nr. 141 Tab.1-3. 
"' Vgl. Nr. 151. 
•• Vgl.Nr.154 . 
., Damit übernahm die politische Zentralebene wieder Initiative bei der Reform der öffentli

chen Armenpflege. Erstmals kam dabei der Anstoß aus Süddeutschland . 
• , Vgl. Nr. 154. 
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sen übernommen hatte. Dort wurde zunächst der als Hilfsarbeiter tätige Landrat 
Eduard Magdeburg mit der Ausarbeitung einer Denkschrift zur Vorgeschichte, Ent
stehung und den aktuellen Problemen des UWG beauftragt." Der Abteilungsdirektor, 
Robert Bosse, ließ das weitläufige Ergebnis dieser Bemühungen dann von Magdeburg 
zu einem Schreiben komprimieren, das er dem Reichskanzler übersandte und das 
dieser mit Randbemerkungen versah. Die Summe dieser arbeitsteiligen Überlegun
gen gab der Diskussion um eine Novellierung eine neue, überraschende Wendung. 

Magdeburg erkannte - anders als Vambüler - deutlich, daß nicht die Grundsätze 
des UWG Ursache der allseits beklagten gesellschaftlichen Destabilisierungs- und 
Desintegrationserscheinungen waren, sondern die durch die gesetzlich gewährlei
stete Freizügigkeit bedingte Mobilität der Arbeiterbevölkerung. Da diese aber die 
unverzichtbare Grundlage einer modernen Industrie- und Verkehrsgesellschaft war, 
führte kein Weg zurück zur Stabilität traditioneller Heimatkonzepte. ,.Der v. Vambü
lersche Antrag fingiert freilich, aber er schafft damit noch nicht eine ,Heimat' für die 
fluktuierende Bevölkerung."" Alle Reformkonzepte, die ausschließlich bei der ge
setzlichen Regelung der Armenpflege ansetzten, griffen daher notwendig zu kurz. 
Sie konnten nur zu einer Umverteilung von Lasten zwischen den bestehenden Trä
gem der Armenpflege führen. Gefordert war aber eine grundsätzliche Neukonzepti
on der Trägerschaft. Die Freizügigkeit hatte die lokale Gemeinde als Heimat obsolet 
und den Staat zum Bezugsrahmen der ökonomischen und sozialen Aktivitäten der 
Bürger gemacht. Damit war dieser auch grundsätzlich für die Armenpflege verant
wortlich. Die Gemeinden waren nur noch Erfüllungsgehilfen aus Zweckmäßigkeits
gründen. Das Spannungsverhältnis von Stadt und Land, das die Reformdiskussionen 
der 70er Jahre bestimmt hatte, war jetzt dem Spannungsverhältnis von Gemeinde 
und Staat gewichen. 

Wenn - so die Überlegung von Magdeburg - die Freizügigkeit als konstitutives 
Element einer modernen Industriegesellschaft nicht wieder zu beseitigen war, so war 
sie doch kanalisierbar, um den Gemeinden die Lasten der akuten gesellschaftlichen 
Mißstände zu erleichtern. Dazu entwickelte er einen ganzen Katalog von Maßnah
men. Zum ersten: Das Korrelat der Freizügigkeit war die Selbstverantwortung. Die 
öffentliche Armenpflege war in einer auf Freizügigkeit basierenden Gesellschaft also 
grundsätzlich systemfremd und daher auf äußerste Ausnahmefälle und dann auf 
minimale Leistungen zu beschränken. Sie war zum zweiten durch einen Kranz von 
Maßnahmen zu flankieren, die ihren Mißbrauch im besonderen und gesellschaftli
ches Fehlverhalten im allgemeinen verhinderten. Diese reichten von verschärften 
Strafen für Bettelei und Vagabondage über polizeiliche Zwangsmittel gegen Arbeits
scheue und säumige Unterhaltszahler bis zur Wiedereinführung von Paß- und Vi
sumszwang innerhalb des Bundes und von kommunalen Einzugsgeldern bei Zuzug. 
Zum dritten waren die repressiven Maßnahmen durch präventive und positive Vor
kehrungen zu ergänzen, die das Eingreifen der allgemeinen Armenpflege durch 
spezifische Einrichtungen und Maßnahmen ersetzten. Staatlich zu schaffende Hilfs
kassen sollten die Arbeiterbevölkerung vor Verarmung schützen und so die kommu
nalen Armenkassen entlasten. Geistig und körperlich Behinderte sollten in besonde
ren Anstalten untergebracht werden, die vom Landarmenverband getragen, aber vom 
Staat finanziert werden sollten. Kranke sollten in Krankenhäusern versorgt werden, 

'*" Vgl. Nr. 155. Wir dokumentieren diese äußerst umfangreiche und weit ausholende Denk
"' schrift hier nur in extrem gekürzter Form. 

Vgl. Nr. 156 (Hervorhebung im Original). 
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die vom Landarmenverband zu finanzieren waren. Zuständigkeiten sollten demnach 
ausdifferenziert und finanzielle Lasten „nach oben" verlagert werden. Dadurch war 
eine Entlastung der Gemeinden in einem Umfang zu erwarten, daß die verbleibende 
Armenlast „lokalisiert" werden könnte, d. h. der Armenverband, in dem die Hilfsbe
dürftigkeit auftrat, hatte die Hilfe zu gewähren und deren Kosten auch endgültig zu 
tragen - ein für seine Zeit revolutionäres Konzept! Magdeburgs Überlegungen fan
den weitgehend Bismarcks Zustimmung ... Hatte der Kanzler 1877 noch - ganz den 
Vorstellungen Friedenthals folgend - das zentrale annenpolitische Problem in dem 
Spannungsverhältnis von Stadt und Land gesehen, so nahm nun sein Konzept vom 
Reich als Heimat"' zunächst im Bereich der öffentlichen Armenpflege Konturen an. 
Hier blieb es allerdings folgenlos. Magdeburgs Vorstellungen wurden zwar noch zu 
Gesetzentwürfen verdichtet, gelangten aber nie über das Reichsamt des Innern hin
aus. Mit der Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17. l l.l 881 wendete sich Bismarcks 
Interesse vollends der Arbeiterpolitik zu. Sie bildete fortan den Aktionsraum seiner 
sozialpolitischen Aktivitäten. 

VI. 

Der Anstoß für den Erlaß des UWG war ursprünglich von den armenrechtlichen 
Problemen einzelner Mitgliedsstaaten bzw. von Problemen im Verhältnis einzelner 
Mitgliedsstaaten zueinander gekommen. Nachdem der Bundesgesetzgeber tätig 
geworden und das UWG erlassen war, lag das Problem wieder bei den Mitglieds
staaten. An ihnen war es nun, die bundesgesetzlichen Vorgaben durch landesrechtli
che Ausführungsbestimmungen umzusetzen. Die neuen armenrechtlichen Zentral
elemente: Die Einrichtung von Orts- und Landarmenverbänden als Trägerorganisa
tionen und die Voraussetzungen von Erwerb und Verlust des Unterstützungswohn
sitzes waren im UWG zwar zwingend und abschließend geregelt, aber hinsichtlich 
der internen Organisation der Armenverbände und des Verfahrens in Streitsachen 
zwischen den Armenverbänden gab es erhebliche Gestaltungsspielräume für die 
einzelstaatliche Ausführungsgesetzgebung. Die Einzelstaaten haben von diesen 
Möglichkeiten sehr unterschiedlichen Gebrauch gemacht. Dabei lassen sich drei 
Typen von Ausführungsgesetzen unterscheiden: die „große Reform", die „minimale 
Anpassung" und der „anlaßbedingte Umbau", die wir anhand von Preußen, Hamburg 
und Mecklenburg-Schwerin dokumentieren. 

Preußen nutzte die Vorgaben des UWG zur Einrichtung eines flächendeckenden 
Systems von Orts- und Landarmenverbänden in allen Landesteilen und knüpfte da
mit an die Flottwellschen Ansätze der späten 60er Jahre an, die seinerzeit durch die 
Bundesgesetzgebung obsolet geworden waren. Davon waren vor allem die 1866 
annektierten neuen Landesteile betroffen, in denen ganz andere armenrechtliche 
Grundsätze galten als in Altpreußen. Betroffen war aber auch die Rheinprovinz, wo 
seit den Jahren der französischen Herrschaft Sonderregelungen galten, die jetzt be
reinigt wurden." Das Verhältnis von Orts- und Landarmenverbänden wurde zudem 
derart konkretisiert, daß den Landarmenverbänden jenseits der Sorge für die Perso
nen, die keinen Unterstützungswohnsitz hatten (die Landarmen), auch bestimmte 

w. Vgl. Nr. 157. 
91 Vgl. Anm. 1 und Bismarcks Umarbeitung des Entwurfs der Motive des Unfallversiche

rungsgesetzes vom 23.12.1880, Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 452 u. 
470f. 

91 Vgl. Nr. 81, insbes. Anm. 8. 
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Aufgaben übertragen wurden, die die lokalen Verbände überfordert hätten, insbe
sondere die Anstaltspflege für körperlich und geistig Behinderte. Im Hinblick auf 
Art und Maß der Unterstützung blieb § 1 des preußischen Ausführungsgesetzes 
einsilbig. Ausführlich und sorgfältig geregelt wurde dagegen das Streitverfahren der 
Armenverbände untereinander. Besondere Spruchkörper: die „Deputationen für das 
Heimatwesen" wurden gebildet, die im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens immer 
stärker als Quasi-Gerichte aufgewertet und explizit als Vorinstanzen zum Bundesamt 
für das Heimatwesen verstanden wurden. Konsequent wurde dieses dann zur zweiten 
Instanz auch für innerpreußische Streitigkeiten bestimmt, was das UWG dem Lan
desgesetzgeber freistellte. 

Der Hamburger Senat fühlte sich vom UWG zu keinerlei grundlegenden Refor
men motiviert. Der von ihm der Bürgerschaft vorgelegte Entwurf einer Ausfüh
rungs\'crordnung beschränkte sich auf die schlichte Umbenennung der vorhandenen 
lokalen Armenanstalten in Ortsarmenverbände, erklärte das hamburgische Staatsge
biet zum Landarmenverband und übertrug dessen Aufgaben dem Staat, was das 
UWG zuließ. Die lokalen Hamburger Armenanstalten, die jetzt zu Ortsarmenver
bänden erklärt wurden, hatten zum Teil allerdings keinen kommunalen Charakter. 
Sie wurden von kirchlichen oder sonstigen Privatorganisationen geleitet und ent
sprachen daher nicht den Anforderungen des UWG, das zwingend kommunale Orts
armenverbände vorsah und konfessionelle Verbände explizit abgeschafft hatte. Es 
bedurfte energischer Interventionen der Hamburger Bürgerschaft, um die Endfas
sung der Ausführungsverordnung wenigstens formal den Anforderungen des UWG 
genügen zu lassen. Die Bürgerschaft erwies sich auch hier - wie schon in der Aus
einandersetzung um das UWG99 - den liberalen Prinzipien des modernen Armen
rechts gegenüber erheblich aufgeschlossener als der Senat, dessen Desinteresse an 
der Materie schon am Umfang der von ihm vorgelegten Ausführungsverordnung 
deutlich wurde: Umfaßte das preußische Ausführungsgesetz 74 Paragraphen, so ge
nügten dem Hamburger Senat 6! 

Die öffentliche Armenpflege in Mecklenburg-Schwerin beruhte bis zur Umset
zung des UWG im wesentlichen noch auf der Patentverordnung vom 21.7.1821."" 
Diese gewährte relativ weitgehende Rechte auf Unterstützung für alle Inhaber des 
Heimatrechts, das die Grundlage der mecklenburg-schwerinschen Armenpflege 
bildete. Umgekehrt verfügten die unterstützungspflichtigen Armenverbände durch 
Niederlassungsbeschränkungen und Ausweisungsbefugnisse über hinreichende Mög
lichkeiten. sich gegen übermäßigen Zuzug potentiell Unterstützungsbedürftiger zu 
schützen. Bereits das Freizügigkeitsgesetz vom 1.11.1867 und das Gesetz über die 
Aufhebung polizeilicher Ehebeschränkungen vom 4.5.1868 hatten die individuellen 
Freiheiten der Bundesangehörigen erheblich erweitert und die Abwehrbefugnisse der 
Träger der Unterstützungspflicht entsprechend beschränkt. Bereits im Mai 1868 
hatte Mecklenburg-Schwerin daher in Reaktion auf die neuen Bundesgesetze die 
Initiative zu einer Reform der öffentlichen Armenpflege ergriffen, 101 die allerdings 
durch den Erlaß des UWG obsolet wurde. Jetzt war die Armenpflege den Vorgaben 
des UWG anzupassen. Bei der Regelung von Art und Umfang der Unterstützung 
griff das mecklenburg-schwerinsche Ausführungsgesetz auf die bereits geleisteten 
Vorarbeiten zurück. Im übrigen betonte § 1 des Ausführungsgesetzes, daß künftig 

w Vgl. Nr. 28. 
100 Vgl. Anm. 76. 
101 Vgl. Nr. 15. 
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nurmehr der durch Zeitablauf zu erwerbende Unterstützungswohnsitz Grundlage 
einer Unterstützungsberechtigung sein konnte, das traditionelle Heimatrecht damit 
also abgeschafft war. Bei der Einrichtung der Ortsarmenverbände wurde auf die 
bereits bestehenden Heimatbezirke zurückgegriffen. Wegen der besonderen Rechte 
der Ritterschaft war dieser Punkt im einzelnen umstritten. Der Landarmenverband 
wurde vom Land insgesamt gebildet. Seine Aufgaben wurden von der Verwaltung 
des Landesarbeitshauses Güstrow wahrgenommen, dessen revidierte Ordnung in das 
Ausführungsgesetz integriert wurde: eine interessante Verknüpfung der Funktionen 
des Landarmenverbandes mit der Anstaltspflege. Das Ausführungsgesetz insgesamt 
verband so die Umsetzung der Vorgaben des UWG mit der Lösung schon länger 
anstehender Probleme und schuf - trotz des altertümlichen politischen Systems des 
Landes'02 - ein relativ zeitgemäßes System der öffentlichen Armenpflege. 

VII. 

Bei der Reichsgründung und den damit verbundenen Auseinandersetzungen über 
die Einführung von Gesetzen des Norddeutschen Bundes in Bayern'01 hatte Bayern 
sich vom Grundsatz des Unterstützungswohnsitzes und der Armengesetzgebung des 
Norddeutschen Bundes überhaupt distanziert. Das UWG wurde in Bayern nicht 
eingeführt. Damit schien der Beginn eines bayerischen Sonderwegs in der öffentli
chen Armenpflege in Deutschland markiert. Bei näherem Zusehen relativiert sich 
dieser erste Eindruck allerdings erheblich. Auch in Bayern wurde - fast zeitgleich 
mit der entsprechenden Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes - ein ganzes Bün
del liberaler Modernisierungsgesetze erlassen, das dem gesetzgeberischen Moderni
sierungsprogramm des Norddeutschen Bundes erstaunlich ähnelt. In der Thronrede 
beim Zusammentritt des neuen Landtags im Juni 1863 waren gesetzgeberische Re
formen auf dem Gebiet von Freizügigkeit, Gewerbewesen und kommunaler Selbst
verwaltung in Aussicht gestellt worden. Nach innerministeriellen Vorarbeiten wur
den schließlich im Januar 1867 von den verschiedenen zuständigen Ministerien die 
sog. Sozialgesetze in der Abgeordnetenkammer des bayerischen Landtags einge
bracht."" Es handelte sich um die Entwürfe für die Gewerbeordnung (Gesetz, das 
Gewerbewesen betr.) vom 30.1.1868,"" das Gesetz über Heimat, Verehelichung und 
Aufenthalt vom I 6.4.1868, ""' das Gesetz, die öffentliche Armen- und Krankenpflege 
betreffend, vom 29.4.1869'07 und die beiden Gemeindeordnungen für die rechtsrhei
nischen Gebiete und für die Pfalz vom 29.4.1869."'" Die Gewerbeordnung zielte auf 

102 Vgl. dazu Nr. 80 Anm. 1. 
101 Vgl. Gesetz über die Einführung Norddeutscher Bundesgesetze in Bayern vom 22. April 

1871, Gesetzblatt des Deutschen Bundes 1871, S. 87. 
104 Zum Gesetzgebungsverfahren in Bayern vgl. Nr. 167 Anm. l. 
10~ Gesetzblatt für das Königreich Bayern 1866-1869, S. 309-328. 
""' Gesetzblatt für das Königreich Bayern 1866-1869, S. 357-402, vgl. Nr. 186. Dem Gesetz 

lagen ursprünglich zwei Entwürfe zugrunde: Der Entwurf für ein Gesetz über die Ansäs
sigmachung und Verehelichung und der Entwurf für ein Gesetz über Heimat und Aufent
halt (vgl. Nr. 158 und Nr. 165). Nach einem kritischen Vortrag des Abgeordneten Ludwig 
Fischer im Sozialgesetzgebungsausschuß der Abgeordnetenkammer (zum Ausschuß vgl. 
Nr. 168 Anm. 3), der auf eine Beseitigung des Instituts der Ansässigmachung zielte (vgl. 
Nr. 168), legte die Staatsregierung einen neuen, vereinheitlichten Entwurf vor. in dem die 
Ansässigmachung beseitigt war (vgl. Nr. 171 ). 

101 Gesetzblatt für das Königreich Bayern 1866-1869, S. 1093-1 126, vgl. Nr. 194. 
101 Gesetzblatt für das Königreich Bayern 1866-1869, S. 865-1006, S. 1009-1090. 
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eine Liberalisierung des Gewerbewesens, das Gesetz über Heimat, Verehelichung 
und Aufenthalt auf die Herstellung von Freizügigkeit und die Beseitigung von öf
fentlich-rechtlicher Ehebeschränkung. Sie hatten also dieselbe Stoßrichtung wie die 
entsprechenden Gesetze des Norddeutschen Bundes, wenngleich sie aufgrund der 
spezifischen bayerischen Traditionen etwas anders geschnitten waren. Auch die 
Gemeindeordnungen wurden als integraler Bestandteil der Sozialgesetzgebung ver
standen. Sie zielten auf eine Neuregelung der kommunalen Selbstverwaltung und 
deren Abgrenzung von der Staatsverwaltung.'"" 

Die Systematik des Gesetzes, die öffentliche Armen- und Krankenpflege betref
fend, wich von der des UWG grundsätzlich ab. Eine Pflicht zur Unterstützung be
stand nur Heimatberechtigten gegenüber. Das Armengesetz knüpfte hier also an die 
heimatrechtlichen Regelungen im Gesetz über Heimat, Verehelichung und Aufent
halt an. Danach konnte die Heimat ursprünglich, erworben oder angewiesen sein. 
Die ursprüngliche Heimat entstand am Ort der Heimat der Eltern. Erworben werden 
konnte die Heimat durch Eheschließung, durch vertragliche Vereinbarung mit der 
Gemeinde oder durch Zeitablauf: bei selbständigen, steuerzahlenden Einwohnern 
nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren, bei anderen Einwohnern 
nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von zehn Jahren. Voraussetzung war in 
beiden Fällen, daß während des Aufenthalts Armenunterstützung nicht in Anspruch 
genommen wurde. War die Heimat einer Person nicht zu ermitteln, so konnte ihr 
eine vorläufige Heimat angewiesen werden. Verloren wurde die Heimat durch den 
Erwerb der Heimat in einer anderen Gemeinde oder durch den Verlust des bayeri
schen lndigenats, das hier als Staatsangehörigkeit zu verstehen ist. Eine wichtige 
Ausnahme vom Heimatprinzip machte der Art. 11 des Armengesetzes. Danach hatte 
für „Dienstboten, Gewerbsgehilfen, Lehrlinge, Fabrik- oder andere Lohnarbeiter" 
nicht die Heimatgemeinde, sondern die Gemeinde des Anstellungsortes die Kosten 
der Krankenpflege für die ersten 90 Tage der Erkrankung zu übernehmen. Hier ent
hält das bayerische Armenrecht also eine dem § 29 des UWG entsprechende Rege
lung, wobei die Unterstützungspflicht der Gemeinde des Anstellungsortes für einen 
erheblich längeren Zeitraum bestand als im UWG. Und in einer weiteren Hinsicht 
war das bayerische Armenrecht dem Recht des Norddeutschen Bundes einen deutli
chen Schritt voraus: Den Gemeinden wurde freigestellt, zur Durchführung ihrer Un
terstützungspflicht nach § 11 Kassen zu bilden und dazu Beiträge von den potentiell 
Unterstützungsberechtigten zu erheben. Alternativ zu gemeindlicher Unterstützungs
pflicht und Kassenbildung bestand auch die Möglichkeit, ,,Unternehmer von bedeu
tenden industriellen oder gewerblichen Anlagen" zur Krankenunterstützung ihrer 
Bediensteten zu verpflichten, die dann selbst befugt waren, Kassen zu bilden und 
Beiträge zu erheben. Krankenhilfe, die aufgrund gezahlter Beiträge von den entspre
chenden Kassen gewährt wurde, galt nicht als öffentliche Armenunterstützung."0 Das 

'"' In der Pfalz galt auch nach deren Anschluß an Bayern das französische Gemeinderecht 
fort. Der Entwurf für eine Gemeindeordnung vom Januar 1867 beabsichtigte zunächst eine 
einheitliche Regelung für ganz Bayern einschließlich der Pfalz. Dieses Vorhaben wurde 
aufgrund der tiefgreifenden Unterschiede der kommunalrechtlichen Tradition in beiden 
Landesteilen im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens aufgegeben, so daß schließlich zwei 
Gemeindeordnungen verabschiedet wurden. Ausführlich zu Entwicklung und Ausgestal
tung des bayerischen Gemeinderechts: Max Seydel, Bayerisches Staatsrecht, 3. Band, 
1. Abteilung, München 1886, S. 6 ff. 

110 Vgl. dazu auch Nr. 10, 18 und J 59 des 5. Bandes der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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bayerische Armenrecht beinhaltete hier also arbeiterpolitische Regelungen, die die 
Kassengesetzgebung des Reiches der 80er Jahre in gewisser Weise schon vorweg
nahm und von dieser auch aufgegriffen wurde. Öffentliche Armenunterstützung 
wurde grundsätzlich nur arbeitsunfähigen Personen gewährt. Sie hatte sich auf das 
absolute Existenzminimum zu beschränken, was die praktische Bedeutung der au
ßerordentlich modern anmutenden Regelung des § 1 Ziff. 2, wonach auch die Ar
mutsprävention zu den Aufgaben der Armenpflege gehörte, minimierte. Einzig in 
der zeitgenössischen deutschen Armengesetzgebung war allerdings die ausdrückli
che Vorschrift, daß es auch zu den Aufgaben der öffentlichen Armenpflege gehört, 
„armen Kindern die erforderliche Erziehung und Ausbildung zu verschaffen". Die 
Zuständigkeit für die öffentliche Armenpflege lag primär bei den Ortsgemeinden, 
die also in etwa den Ortsarmenverbänden des UWG vergleichbar waren und zur 
Durchführung der entsprechenden Aufgaben Armenpflegschaftsräte bildeten. Dane
ben bzw. darüber gab es noch die Distrikts- und die Kreisarmenpflege, denen neben 
der Entlastung überforderter Ortsgemeinden bestimmte überlokale Aufgaben, insbe
sondere der Anstaltspflege aufgrund besonderer gesetzlicher Regelungen oblagen."' 
Sie können mit der Einschränkung als Äquivalente der Landarmenverbände des 
UWG verstanden werden, daß es Landarme aufgrund des bayerischen Heimatrechts 
nicht gab, sie also keine Primärzuständigkeit für eine bestimmte Gruppe von Be
dürftigen in der offenen Armenpflege hatten. 

Auffallend bei der Entstehung des bayerischen Armengesetzes ist die Tatsache, 
daß die Grundprinzipien des Gesetzes - ganz anders als beim UWG - schon mit dem 
ersten Referentenentwurf des damaligen Ministerialassessors Emil Riedel im Innen
mini!;terium feststanden und im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens im 
wesentlichen unverändert beibehalten wurden. Riedel kommt im Rahmen der sog. 
bayerischen Sozialgesetzgebung112 eine ähnliche Rolle zu wie Delbrück und Puttka
mer in der Armen- und Freizügigkeitsgesetzgebung des Norddeutschen Bundes.'" 
Die bayerische Gesetzgebung konnte an die Institutionen und Prinzipien der Verord
nung vom 17.11.1816 anknüpfen, die mit mehrfachen Änderungen bis zum Erlaß des 
Gesetzes vom April 1869 die Grundlage der bayerischen Armenpflege bildete und so 
- bei allen Modernisierungsbestrebungen - ein hohes Maß an Kontinuität wahrten. 
Diese Möglichkeit war dem Norddeutschen Bund verschlossen, da er den Konflikt 
zweier grundverschiedener Systeme der Armenpflege innerhalb seiner Mitglieds
staaten lösen mußte, was - wie dokumentiert - nur mit hohem Aufwand in einem 
langwierigen Verfahren gelang. Auch in Bayern gab das komplizierte Gesetzge
bungsverfahren reichlichen Anlaß zur Diskussion in den Ausschüssen, in den Kam
mern und zwischen den Kammern. Diskutiert wurden aber - z. T. heftig und lang
wierig - Details der Regelung, nicht mehr ihre Grundprinzipien. Im besonderen 

111 Vgl. dazu Emil Riedel, Das bayerische Gesetz über öffentliche Armen- und Krankenpflege 
vom 29. April 1869, Nördlingen 1870; Karl v. Nar, Erläuterungen zu dem bayerischen Ge
setz vom 29. April 1869, die öffentliche Armen- und Krankenpflege betreffend, Erlangen 
1870; Ute Redder, Die Entwicklung von der Armenhilfe zur Fürsorge in dem Zeitraum von 
1871 bis 1933. Eine Analyse unter Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsaspekten am 
Beispiel der Länder Preußen und Bayern, Bochum 1993. 

112 Zum Begriff vgl. Horst Hesse, Die sogenannte Sozialgesetzgebung Bayerns Ende der 60er 
Jahre des 19. Jahrhundens, München 1971, S. 13 f. 

111 Auch auf der parlamentarischen Ebene gibt es eine interessante personelle Parallele. Hier 
kann der Augsburger Bürgermeister Ludwig Fischer als Pendant zu Rudolf Friedcnthal 
verstanden werden. 
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Ausschuß des Abgeordnetenhauses und im Abgeordnetenhaus selbst gaben die 
Wortführer der liberalen Positionen die Grundrichtung der Gesetzgebung vor, der 
auch die Kammer der Reichsräte und ihr Sozialgesetzgebungsausschuß, die gemä
ßigt konservativ eingestellt waren, kein grundsätzliches Alternativkonzept entgegen
stellen konnten und wollten."' Der Konsenszwang zwischen den Kammern tat ein 
übriges, um die anfänglich bestehenden Meinungsverschiedenheiten im Hin und Her 
von Beschlüssen und Rückäußerungen zu minimieren. So blieb am Ende der Kon
flikt über den Vorsitz der Pfarrer in den Armenpflegschaftsräten der Landgemeinden 
die einzige unüberbrückbare Differenz zwischen den Kammern. Im Interesse des 
Zustandekommens der Gesamtregelung gab die Abgeordnetenkammer hier schließ
lich nach. 

So wies das bayerische Armenpflegerecht von einem grundsätzlich anderen An
satz her im Ergebnis ähnliche Strukturen auf wie das UWG. Die Möglichkeit, die 
Heimat zu erwerben, ebnete die Unterschiede von Heimat- und Unterstützungs
wohnsitzprinzip ein, wenn auch im Hinblick auf den Verlust der Unterstützungsbe
rechtigung grundsätzliche Differenzen blieben. Arbeiterpolitische Elemente waren in 
beiden Gesetzgebungen enthalten. Die bayerischen Regelungen waren denen des 
UWG aber eher voraus."' Von einer Rückständigkeit Bayerns im Armenrecht kann 
jedenfalls keine Rede sein. Der liberale Zeitgeist in der Phase vor der Reichsgrün
dung machte seinen Einfluß in ganz Deutschland geltend. 

VIII. 

Mit dem vorliegenden 6. Band der 1. Abteilung dieser Quellensammlung zur Ge
schichte der deutschen Sozialpolitik wird ein Themenbereich behandelt, den zur 
Sozialpolitik zu rechnen in Deutschland keineswegs selbstverständlich ist. Der klas
sische deutsche Begriff von Sozialpolitik beinhaltete die „Arbeiterpolitik". Er war 
untrennbar mit der Entstehung und dem Wachstum der Klasse der Lohnarbeiter 
verbunden: Für alle Ideen und Maßnahmen, welche die Lösung eben dieser Arbeiter
frage jenseits des Armenwesens zum Ziel hatten, bürgerte sich seit der Jahrhundert
wende der Begriff Sozialpolitik ein. 

Im Einführungsband zu dieser Quellensammlung schrieb Karl Erich Born 1966 
noch: ,,Aufs Ganze gesehen bleibt die Arbeiterfrage das große sozialpolitische Pro
blem des Kaiserreichs und daher auch das eigentliche Thema dieses Quellen
werks.""• 

Die knapp dreißig Jahre später unter Beteiligung Karl Erich Borns getroffene Ent
scheidung der Herausgeber der Quellensammlung, den Problemen von Armenwesen 
und Freizügigkeit einen eigenen Band zu widmen, betont demgegenüber die Sachzu-

11-1 Zu den Diskussionen in Ausschüssen und Kammern vgl. Nr. 172 - Nr. 178; zu den politi
schen Richtungen und Mehrheiten in den Kammern vgl. H. Hesse, Die sogenannte Sozial
gesetzgebung, S. 81 ff. u. 374 ff. Die liberale Mehrheit im Abgeordnetenhaus endete mit 
den Neuwahlen im Mai 1869, bei denen der erst im Februar 1868 gegründete konservative 
,,Verein bayerischer Patrioten" die absolute Mehrheit gewann. 

11
~ Die Regelungen im ganzen und bei den einzelnen Bestimmungen des bayerischen Gesetzes 

vergleicht: Ludwig August v. Müller, v. Riedels Commentar zum Bayerischen Gesetze 
über öffentliche Armen- und Krankenpflege vom 29. April 1869 ... , 3. Aufl., Nördlingen 
1883. 

1111 Vgl. zu Kar] Erich Borns Anteil an den Forschungen zur Geschichte der deutschen Sozial
politik im 19. und 20. Jahrhundert den Nachruf von Hansjoachim Henning, Karl Erich 
Born (1922-2000), in: Zeitschrift für Sozialreform, 46. Jg. 2000, S. 575-578. 
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sammenhänge von Armenwesen und Arbeiterfrage. Die Sozialpolitikforschung hatte 
inzwischen herausgearbeitet, daß die Entwicklung der Arbeiterpolitik in Form der 
Sozialversicherungspolitik als Prozeß der Ausdifferenzierung aus dem „Mutterres
sort"'" der Armenfürsorge verstanden werden kann und daß die Armenfürsorge als 
.,Unterstock" der Arbeiterversicherungspolitik gleichwohl arbeiterrelevant blieb. 
Bereits 1976 hatte Michael Stolleis in seiner Sammlung von Quellen zur Geschichte 
des Sozialrechts'" die Armengesetzgebung als Ausgangspunkt der Sozialrechtsent
wicklung dokumentiert und damit diesen Zusammenhang unterstrichen. 

Im konkreten Arbeitsprozeß an dem vorliegenden Band wurde dann deutlich, daß 
hinter der gesetzlichen Ausgestaltung von Armenwesen und Freizügigkeit im Nord
deutschen Bund ein rechtsstaatlich-liberales Konzept von Sozialpolitik stand, das 
durch die Sozialpolitik der Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17. November 1881 
gleichsam verschüttet wurde, in der Reichsgründungszeit aber durchaus von verfas
sungspolitischer Relevanz war. Bei dem Gemeinsamen Indigenat, der Freizügigkeit 
und der Ausbreitung des Prinzips des Unterstützungswohnsitzes ging es zwar nicht 
um den kollektiven Schutz der Arbeiterschaft, wohl aber um Freisetzung der Arbei
ter als gleichberechtigte Staatsbürger, als gesellschaftliche Partner in sozialen und 
politischen Prozessen. Wenn man so will, ging es um eine Sozialpolitik vor dem 
Sozialstaat; eine Sozialpolitik, die unter dem Leitbild des liberalen Rechts- und Ver
fassungsstaats stand, demzufolge der Staat jedem Staatsbürger den zur Existenzsi
cherung notwendigen Rahmen bieten, selbst aber nur in letzter Instanz sichernd 
eingreifen und keinesfalls Leistungsstaat sein sollte. Das war ein grundsätzlich ande
rer Ansatz als die konservative, auf Staatsinterventionismus setzende Sozialpolitik, 
wie sie von Bismarcks Berater Hermann Wagener etwa zeitgleich entwickelt und 
seit dem Ende der 70er Jahre von Bismarck selbst dann begonnen wurde. 

Die Fülle von Aspekten und Material zu den Problemen von Armenwesen und 
Freizügigkeit in der Reichsgründungszeit gebot nun eine Auswahl. Die Entscheidung 
der Bearbeiter fiel zugunsten der verfassungs- und gesetzespolitischen Probleme, so 
daß der ursprünglich vorgesehene Bandtitel „Armenwesen und Freizügigkeit" ent
sprechend abgeändert wurde. Die Dokumentation der Basisprozesse vor Ort, d. h. 
die Institutionalisierung der kommunalen Armenpflege und damit die Perspektive 
der Betroffenen wurde einstweilen ausgeklammert. Ihr wird der Schwerpunkt des 
Folgebandes der II. Abteilung gewidmet sein. Diese Entscheidung fiel um so leich
ter, als aller bisherigen Erkenntnis nach die Arbeits- und Organisationsformen der 
öffentlichen Armenpflege vor Ort sich bis in die neunziger Jahre hinein kaum verän
derten. Die Freizügigkeits- und Unterstützungswohnsitzgesetzgebung blieb zudem 
bis in die Weimarer Republik hinein - also mehr als 50 Jahre - weitgehend unverän
dert und bildet auch von daher einen lohnenden Gegenstand gründlicher dokumenta
rischer Aufarbeitung. 

Eine weitere Grundsatzentscheidung, die nicht zuletzt im Hinblick auf die bessere 
Benutzbarkeit des Bandes gefällt wurde, war die teilweise Abkehr vom chronologi
schen Dokumentationsprinzip zugunsten einer geschlossenen Dokumentation der 
bayerischen Entwicklung, die dann - infolge des Umfangs dieses Bandes - zugleich 
dessen zweiter Teil wurde. 

111 lgnaz Jastrow, Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft, Bd. 1, Berlin 1902. 
111 Michael Stolleis, Quellen zur Geschichte des Sozialrechts (Quellensammlung zur Kultur

geschichte, Band 20), Göttingen u. a 1976. 



Einleitung XLVII 

IX. 

Die Quellen zu „Armengesetzgebung und Freizügigkeit" sind, wie bereits ange
deutet, in den für die Kernbereiche zuständigen Zentralbehörden recht gut überlie
fert. Das gilt sowohl für die Reichsebene wie für die der Einzelstaaten. Von der 
Geschichtswissenschaft sind diese Quellenbestände bislang kaum beachtet worden, 
wohl aber von zeitgenössischen Juristen. Insbesondere beruht die umfangreiche 
Monographie von Carl Rocholl auf von diesem eingeholten umfangreichen behördli
chen Auskünften, die in den Akten nachweisbar sind. Auf diese Monographie ist 
also auch im Rahmen dieser Quellensammlung als ergänzende Begleitlektüre nach
drücklich hinzuweisen.' 19 

Größere Überlieferungslücken bestehen nur für Sachsen, Hessen, Meiningen und 
Anhalt, die vor allem deshalb bedauerlich sind, weil deren Bundesratsvertreter bei 
den kontroversen Beratungen im Bundesrat engagiert beteiligt waren. Für Preußen 
bestehen wesentliche Lücken nur bei den Ausschußprotokollen beider Häuser des 
Landtags, die 1932 kassiert wurden, und den einschlägigen Akten des Landwirt
schaftsministeriums, so daß z. B. der persönliche Anteil Dr. Rudolf Friedenthals an 
den Reformbestrebungen von 1877n8 nicht mehr ermittelt werden kann. Als größter 
Verlust ist die erst 1972 erfolgte Kassation der Bestände „Bundesamt für das Hei
matwesen" anzusehen, so daß die Urteile dieses ersten Reichsverwaltungsgerichts 
nur in der scharf gekürzten Form der amtlichen Sammlung, in der Regel ohne Sach
verhalte, überliefert sind. 

Unsere Intention, den komplizierten und kontroversen politischen Prozeß auf dem 
Wege zur sozialpolitischen Reichseinigung möglichst ausführlich und nachvollzieh
bar zu dokumentieren, führte zu exemplarischer Auswahl bei der Ausführungsge
setzgebung. Wir haben deshalb auf eine Dokumentation der Gesetzgebungsprozesse 
in Baden und Württemberg verzichtet, für die wir mit Hilfe von Dr. Uwe Sieg, ein
stiger Mitarbeiter der Duisburger Arbeitsstelle, nunmehr in Ludwigsburg tätig, be
reits das entsprechende Quellenmaterial gesammelt und gesichtet hatten."" 

Für besondere Hilfen bei der Archivbenutzung danken wir wieder Dr. Dieter 
Heckmann vom Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, sodann 
Carmen Lorenz vom Bundesarchiv Berlin, Barbara Koschlig vom Staatsarchiv der 
Freien und Hansestadt Hamburg sowie Elke Krügener vom Hauptstaatsarchiv Schwe
rin, die unseren vielfältigen Nachfragen und Sonderwünschen stets bereitwillig nach
kamen und so zur relativen Lückenlosigkeit der Annotierung maßgeblich beitrugen. 
Dank gesagt sei auch zahlreichen in Staatsarchiven und Stadtarchiven tätigen Archi
varinnen und Archivaren, die uns mit Einzelauskünften, insbesondere zu Personen, 
weiterhalfen. Die Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Universität Gesamthoch
schule Kassel unterstützten uns durch entsprechende Beschaffungen und Fernleihre
cherchen. Im übrigen bewährte sich wiederum die Arbeitskooperation mit Dr. Hartwin 
Spenkuch von der Arbeitsstelle der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wis
senschaften zur Edition der Protokolle des preußischen Staatsministeriums, deren 
inzwischen vorliegenden Band 7 wir mehrfach mit Gewinn zu Rate ziehen konnten. 

119 Vgl. Anm. 6. 
120 Vgl. zum weitreichenden württembergischen Ausfiihrungsgesetz vom 17.4.1873: Wilhelm 

Bätzner, Handbuch der neuen Gesetzgebung über die Oeffentliche Armenpflege nach deut
schem und wtirttembergischem Recht, Stuttgart 1873 und Rudolf Scharpff, Handbuch des 
Armenrechts, Stuttgart 1896. 



XLVIII Einleitung 

Wolfgang Ayaß hat unsere Einleitung und Quellen vorab gelesen und uns zahlrei
che Ratschläge zur Verbesserung gegeben. Heidi Winter hat neben ihrer eigenen 
Arbeit am Band ,,Alters- und Knappschaftskassen" uns bei zahlreichen Engpässen 
engagiert geholfen und so maßgeblich dazu beigetragen, daß der vorliegende Band 
termingerecht fertiggestellt werden konnte. Das ist natürlich auch ein Verdienst aller 
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kasseler Arbeitsstelle. Zu danken 
haben wir Karin Christi, Gisela Rust und Jens Maienschein für Texttranskription und 
,,Gegenlesen". Bei der Textkorrektur half uns Gerda Tennstedt in bewährter Weise. 
auch dafür danken wir. 

Abschließend ein Wort zu den Aktennachweisen im editorischen Protokoll so
wie zur Schreibweise bzw. Textgestaltung. Die in Hamburg und Mecklenburg 
einst übliche Bündelung einzelner Aktenvorgänge innerhalb der Akten zur Qua
drangeln und deren Kennzeichnung durch eine von einem Quadrat umgebene Ziffer, 
also z. B. [TI, haben wir abgekürzt und durch ein vorangestelltes Q gekennzeichnet, 
also z.B. Q 7. Sodann: Die im 1. Band abgedruckten Editionsprinzipien von 1966/93 
beziehen sich bei der Festlegung der modernisierten Schreibweise pauschal auf den 
DUDEN. Das muß inzwischen dahingehend konkretisiert werden, daß damit die 
nunmehr sog. alte Rechtschreibung gemeint ist, wie sie zuletzt in der angegebenen 
2. Auflage des Universalwörterbuches (1989) bzw. der 20. Auflage des sog. Recht
schreib-DUDENs (1991) festgelegt wurde. Für die Beibehaltung der sog. alten Recht
schreibung sprach die innere Gleichgestaltung der Quellensammlung ebenso wie die 
Erwägung, daß andernfalls die graphische Ähnlichkeit zu den transkribierten Quel
len, die durch die Modernisierung nach den Editionsregeln in manchen Fällen bereits 
eingeschränkt ist, teilweise rapide abnehmen würde. Im übrigen ist die Fortschrei
bung der Computerprogramme abzuwarten, die möglicherweise dazu zwingen, unse
re Prinzipien erneut zu überdenken und ggf. zu überarbeiten. 

Kassel und München, im November 2000 



Nr. 1 

1867 Juli 26 

Verfassung' des Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 

[Gemeinsames Indigenat für alle Bundesangehörigen, Zuständigkeit des Bundes für die Ge
setzgebung zur Freizügigkeit und zum Armenwesen, Einrichtung von Bundesratsausschüssen] 

[ ... ] 

1. Bundesgebiet 

Artikel 1 [Bundesgebiet] 

Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg, Sachsen, 
Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Braun
schweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Anhalt, 
Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Reuß älterer Li
nie, Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen, Hamburg 
und aus den nördlich vom Main belegenen Teilen des Großherzogtums Hessen. 

Il.Bundcsgesetzgebung 

Artikel 2 [Vorrang des Bundesrechts] 

Innerhalb dieses Bundesgebietes übt der Bund das Recht der Gesetzgebung nach 
Maßgabe des Inhalts dieser Verfassung und mit der Wirkung aus, daß die Bundesge
setze den Landesgesetzen vorgehen. Die Bundesgesetze erhalten ihre verbindliche 
Kraft durch ihre Verkündigung von Bundes wegen, welche vermittelst eines Bun
desgesetzblattes geschieht. Sofern nicht in dem publizierten Gesetz ein anderer An
fangstermin seiner verbindlichen Kraft bestimmt ist, beginnt die letztere mit dem 
vierzehnten Tag nach dem Ablauf desjenigen Tages, an welchem das betreffende 
Stück des Bundesgesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist. 

Artikel 3 [Gemeinsames Indigenat] 

[l] Für den ganzen Umfang des Bundesgebietes besteht ein gemeinsames Indi
genat' mit der Wirkung, daß der Angehörige (Untertan, Staatsbürger) eines jeden 

Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes Nr. 1, S. 2-6; die Unterlegungen (hier und 
teilweise auch bei den folgenden Gesetzestexten) dienen zur Hervorhebung der Ab
schnittsgliederung, in einigen Fällen markieren sie zugleich Randtitel bzw. marginale 
Überschriften in der Quelle. 
Zur Entstehung dieser Verfassung vgl.: Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsge
schichte seit 1789, Bd. III, 3. Aufl., Stuttgart 1988, S. 643-701; vollständiger Abdruck: 
ders. (Hg.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. II, 2. Aufl., Stuttgart 
1964, s. 227-240. 

' Von (lat.) Indigena = Eingeborener, Inländer; im Textentwurf der Verfassung vom 
9.12.1866 heißt es in Art. 3 u. a.: ,,Im Umfang des Bundesgebietes ist der Angehörige ei-
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Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaat als Inländer zu behandeln und demge
mäß zum festen Wohnsitz, zum Gewerbebetrieb, zu öffentlichen Ämtern, zur Er
werbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechts und zum Genuß 
aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben Voraussetzungen wie der Ein
heimische zuzulassen, auch in betreff der Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes 
demselben gleich zu behandeln ist. 

[2] In der Ausübung dieser Befugnis darf der Bundesangehörige weder durch die 
Obrigkeit seiner Heimat noch durch die Obrigkeit eines anderen Bundesstaates be
schränkt werden. 

[3) Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung und die Aufnahme 
in den lokalen Gemeindeverband betreffen, werden durch den im ersten Ab
satz ausgesprochenen Grundsatz nicht berührt. 

[ 4] Ebenso bleiben bis auf weiteres die Verträge in Kraft, welche zwischen den 
einzelnen Bundesstaaten in Beziehung auf die Übernahme von Auszuweisenden, die 
Verpflegung erkrankter und die Beerdigung verstorbener Staatsangehörigen beste
hen.' 

[5] Hinsichtlich der Erfüllung der Militärpflicht im Verhältnis zu dem Heimats
tand wird im Wege der Reichsgesetzgebung das Nötige geordnet werden. 

[6] Dem Ausland gegenüber haben alle Bundesangehörigen gleichmäßig An
spruch auf den Bundesschutz. 

Artikel 4 [Bundesaufsicht und Gesetzgebungskompetenz des Bundes] 

Der Beaufsichtigung seitens des Bundes und der Gesetzgebung desselben unter
liegen die nachstehenden Angelegenheiten: 

l) die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimats- und Niederlassungsverhältnis
se. Staatsbürgerrecht, Paßwesen und Fremdenpolizei und über den Gewerbebetrieb 
einschließlich des Versicherungswesens, soweit diese Gegenstände nicht schon 
durch den Artikel 3 dieser Verfassung erledigt sind, desgleichen über die Kolonisa
tion und die Auswanderung nach außerdeutschen Ländern;[ ... ] 

13) die gemeinsame Gesetzgebung über das Obligationenrecht, Strafrecht, Han-
dels- und Wechselrecht und das gerichtliche Verfahren; 

14) das Militärwesen des Bundes und die Kriegsmarine; 
15) Maßregeln der Medizinal- und Veterinärpolizei. 
[ ... ) 

nes jeden Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaat so berechtigt, als wenn er Eingebo
rener desselben wäre, und kann in der Ausübung dieser Berechtigung durch die Obrigkeit 
seiner Heimat nicht beschränkt werden" (Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd.6: Juni 
1866 bis Juli 1867, 2. Auflage, Berlin 1929, S. 188 u. S. 171: Putbuser Diktat zum „Ge
meinsamen Indigenat"); vgl. auch die Einleitung zu diesem Band und Nr. 6. 
Die „Gothaer Konvention" vom 15.7.1851 (Gesetzsammlung für die Königlich Preußi
schen Staaten, S. 7 I 1) und die „Eisenacher Übereinkunft" vom I 1.7. I 853 (PrGS, S. 877) 
regelten - gleichsam als Vorform eines gemeinsamen lndigenats der beteiligten Länder -
Fragen der Unterstützungspflicht bzw. der Landesverweisung ausländischer Armer. legten 
Grundsätze wegen gegenseitiger Übernahme der Ausgewiesenen und Heimatlosen fest. 
Die „Eisenacher Übereinkunft" betrifft die Verpflegung erkrankter und die Beerdigung 
verstorbener Angehöriger eines anderen Staates; vgl. C(arl) Rocholl, System des Deut
schen Armenpflegerechts, Berlin I 873, S. 5 ff., und den Abdruck im Anhang, Nr. S und 
Nr. 6. 
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lß. Bundesrat 

Artikel 6 [Stimmen der Mitglieder] 

Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes, unter wel
chen die Stimmführung sich nach Maßgabe der Vorschriften für das Plenum des 
ehemaligen Deutschen Bundes verteilt, so daß Preußen mit den ehemaligen Stimmen 
von Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Frankfurt 17 Stimmen führt, Sach
sen 4, Hessen 1, Mecklenburg-Schwerin 2, Sachsen-Weimar 1, Mecklenburg Strelitz 1, 
Oldenburg 1, Braunschweig 2, Sachsen-Meinigen 1, Sachsen-Altenburg 1, Sachsen
Coburg-Gotha 1, Anhalt 1, Schwarzburg-Rudolstadt 1, Schwarzburg-Sondershausen 
1, Waldeck l, Reuß ält[ere] Linie l, Reuß jüng[ere] Linie l, Schaumburg-Lippe l, 
Lippe l, Lübeck l, Bremen l, Hamburg l. Summa: 43. 

[ ... ] 

Artikel 8 [Bundesratsausschüsse] 

[ 1] Der Bundesrat bildet aus seiner Mitte dauernde Ausschüsse 
1) für das Landheer und die Festungen; 
2) für das Seewesen; 
3) für Zoll- und Steuerwesen; 
4) für Handel und Verkehr; 
5) für Eisenbahnen, Post und Telegraphen; 
6) für Justizwesen; 
7) für Rechnungswesen. 
In jedem dieser Ausschüsse werden außer dem Präsidium mindestens zwei Bun

desstaaten vertreten sein und führt innerhalb derselben jeder Staat nur eine Stimme. 
Die Mitglieder der Ausschüsse zu l. und 2. werden von dem Bundesfeldherrn• er
nannt, die der übrigen von dem Bundesrat gewählt. Die Zusammensetzung dieser 
Ausschüsse ist für jede Session des Bundesrates resp. mit jedem Jahr zu erneuern, 
wobei die ausscheidenden Mitglieder wieder wählbar sind. Den Ausschüssen werden 
die zu ihren Arbeiten nötigen Beamten zur Verfügung gestellt. 

[ ... ] 

• Bundesoberbefehlshaber war der preußische König. 
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Nr.2 

1867 August 30 

Schreiben' des Bundeskanzlers Otto Graf von Bismarck' an den Bundesrat 
mit Entwurf eines Gesetzes über die Freizügigkeit im Gebiet des Norddeut
schen Bundes (Präsidialentwurf) und Motive 

Druck, Teildruck 

[Bismarck legt den Entwurf eines Bundesgesetzes zur Regelung von Freizugigkeit vor] 

Im Namen des Präsidiums beehrt sich der unterzeichnete Bundeskanzler den bei
liegenden Entwurf eines Gesetzes über die Freizügigkeit im Gebiet des Norddeut
schen Bundes nebst Motiven dem Bundesrat zur verfassungsmäßigen Beschlußnah
me ganz ergebenst vorzulegen. 

Drucksachen des Bundesrates des Norddeutschen Bundes, Session 1867, Nr. 15. 
Die Akten zur Entstehung dieses Entwurfs im Bundeskanzleramt fehlen, überliefert 1st nur 
eine für die preußischen Ressortminister bestimmte Vorfassung vom 22.8.1867, die mit 
der hier abgedruckten Fassung weitgehend identisch ist (GStA Berlin 1. HA Rep.84a 
Nr.10056, fol. 2-4 Rs.). Tags zuvor hatte das preußische Staatsministerium beschlossen, daß 
die einfachen und unzweifelhaften Bundesvorlagen den Herren Mitgliedern des Staatsm,
nisterii abschriftlich mitgeteilt werden sollten und Zustimmung angenommen würde, wenn 
nicht innerhalb einer bestimmten Frist eine Beratung beantragt werde (GStA Berlin 1. HA 
Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.79, fol. 163 Rs.). Dieses war hier nicht der Fall, knüpfte der Ge
setzentwurf doch an die altpreußische Tradition an: Der§ 1 Abs. 1 sowie die §§ 3, 5 und 6 
entsprechen weitgehend dem Gesetz über die Aufnahme neu anziehender Personen vom 
31.12.1842 (Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten 1843, S. 5; vgl. den 
Abdruck im Anhang Nr. 2), § 2 entspricht in der Sache § 1 des Gesetzes betr. die Aufhe
bung der Einzugsgelder etc. vom 2.3.1867 (PrGS 1867, S. 361 ). 
Im übrigen ging diesem Entwurf eines Bundesgesetzes der Entwurf einer Allerhöchsten Ver
ordnung über die Aufnahme neu anziehender Personen in den durch das Gesetz vom 20. Sep
tember /866 und die Gesetze vom 24. Dezember /866 mit der preußische11 Monarchie verei
nigten Landesteilen aus der Kommunalabteilung des preußischen Innenministeriums vom 
4.6.1867 voraüs, der der Rechtsvereinheitlichung innerhalb Preußens dienen sollte, da m den 
1866 annektierten Ländern die Freizügigkeit teilweise beschränkter war als in den alten Pro
vinzen. Beigegeben war diesem eine gründliche Denkschrift, in der u. a. ausgeführt wurde: 
Die Herstellung der Rechtseinheit auf diesem Gebiet wird als eines der wirksamste11 Mittel 
sich bewähren, die neuen Landesteile 11icht bloß äußerlich, sondern auch vo11 innen her
aus dem preußischen Staat zu assimilieren. 
Dieser Feststellung folgt eine genaue Darstellung der Freizügigkeits- und Armengesetzge
bung in den neuen Ländern bzw. Provinzen, die - bis auf Schleswig - dem Heimatsprinzip 
folgt. Resümiert wird dann: Muß es nun als ein Bedürfnis anerkannt werden, den pre11ß1-
schen Grundsätzen über Freizügigkeit in den ne11en La11desteile11 Einga11g w verschaffe11, 
so ist ersichtlich, daß dies 11icht ohne ei11en mehr oder mi11der tiefen E111sch111tt i11 das ge
schlossene System der 11euländischen Heimatsgesetzgebu11g geschehen kan11. D,e konse
quenteste und vollständigste Ausgleichung beider Systeme wurde bei dem 111nigen Zusam
menhang, in welchem Freizügigkeit und Armenwesen stehen, darin zu fi11den sein, daß z11 
einer unmillelbaren Verschmelzung des altländischen mit dem neuländischen lleimatswesen 
übergegangen würde. Dies könnte nach Lage der Sache zur Zeit nur in der Weise geschehen, 
daß in Verbindung mit der vollen Freizügigkeit die preußischen Vorschriften über Erwerb 
und Verlust des Unterstützungwohnsitzes an die Stelle der in den neuen Landesteilen be
stehenden Grundsätze über den Erwerb und Verlust des Heimatsrechts gesetzt wiirden. 



[Anlage) 

[ ... ] 

Nr. 2 

§ l [Verbot der Aufenthaltsverweigerung] 

5 

[ l] Keinem Bundesangehörigen darf innerhalb des Bundesgebietes an dem Ort, 
wo er eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen sich selbst zu verschaffen im
stande ist, der dauernde Aufenthalt verweigert oder durch lästige Bedingungen er
schwert werden. 

[2] Von unselbständigen Personen, welche den Aufenthalt an einem Ort ergrei
fen wollen, kann der Nachweis der Genehmigung desjenigen verlangt werden, unter 
dessen (väterlicher, vormundschaftlicher oder ehelicher) Gewalt sie stehen. 

§ 2 [Verbot von Aufnahmegebühren] 

Von Neuanziehenden darf wegen des Anzugs ( § l) in eine Gemeinde eine Abga
be nicht erhoben werden. 

§ 3 [Aufenthaltsbeschränkungen] 

Ausnahmen von der Regel des § l finden nur insoweit statt, als bestraften Perso
nen durch die Polizeibehörde Aufenthaltsbeschränkungen nach den bestehenden 
Gesetzen' auferlegt werden können. 

Ein solches Verfahren kann jedoch in mehrfacher Beziehung nicht für ratsam erachtet 
werden. Denn einmal könnte eine derartige Änderung nicht ohne die wesentlichsten und 
einschneidendsten Modifikationen der in den einzelnen neuen Landesteilen bestehenden 
Gemeinde- und Armengesetzgebung erfolgen, die schon in dem gegenwärtigen Augenblick 
vorzunehmen um so bedenklicher erscheinen würde, als erst eine längere und genauere 
Bekanntschaft mit den gesamten Zuständen der neuen Provinzen ein sicheres Urteil wird 
begründen können, ob und welche Reformen auf diesen wichtigen Gebieten der Gesetzge
bung nötig sein werden. Außerdem aber soll nach der Verfassung des Norddeutschen 
Bundes das Freizügigkeits-, Heimats- und Niederfassungswesen im gesamten Bundesge
biet in den Kreis der Bundesgesetzgebung gezogen werden. Bei dem lange empfundenen 
Bedürfnis, für diese Gegenstände zu einem gemeinsamen Recht für ganz Deutschland zu 
gelangen, wird es ohne Zweifel eine der ersten Aufgaben der neuen Bundesgewalten sein 
müssen, die Vorarbeiten für Herstellung gleichmäßiger Normen auf dem Gebiet der Frei
zügigkeits-, Heimats- und Niederfassungsgesetzgebung in Angriff zu nehmen. ( ... ) Die vor
geschlagene Verordnung richte sich daher nur auf die Herstellung der Freizügigkeit, d. h. 
sie beseitigt zunächst nicht die zwischen den alten und neuen Provinzen bestehenden we
sentlichen Unterschiede in der Gesetzgebung über Erwerb und Verlust des Heimatsrechtes 
( Unterstützungswohnsitzes). (. .. ) Sie gewährt aber jedem arbeitsfähigen preußischen Un
tertan die Möglichkeit, sich an iedem beliebigen Ort in den neuen Landesteilen behu(s Er
werbung seines Lebensunterhaltes niederzulassen (GStA Berlin 1. HA Rep.84a Nr. l 0957, 
fol. 89-94; Denkschrift: ebenda, fol. 95-104 Rs.). Auf diesen Verordnungsentwurf, der 
auch den neuen Provinzen zur Stellungnahme zuging, dessen Genese aber aufgrund von 
Aktenverlusten (Communalsachen gen. 157 = Rep.77 Tit.311 Nr.157*) nicht mehr doku
mentiert werden kann, griff das Bundeskanzleramt bei den §§ 1, 2, 3 Abs.) Nr.1, 4, 5, 9, 
10 und 12 seines Gesetzentwurfs überwiegend wörtlich zurück, vgl. auch Nr. 9. 
Otto Graf von Bismarck (1815-1898), seit 1862 preußischer Ministerpräsident, seit 1867 
auch Kanzler des Norddeutschen Bundes. 
Vgl. zu der entsprechenden Rechtslage in Preußen den Runderlaß des Ministers des Innern 
vom 14.12.1860 (Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung 1861, S. 11. f.), der 
im wesentlichen auf die Folgen der Polizeiaufsicht (§ 27 PrStGB v. 14.4.1851) verweist. 
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§ 4 [Strafgefangene] 

Die Angehörigen eines in einer Straf- oder Korrektionsanstalt noch Befindlichen 
bei sich aufzunehmen, kann eine Gemeinde, in welcher dieselben ihren Aufenthalt 
bisher nicht gehabt haben, nicht angehalten werden. 

§ 5 [Materielle Voraussetzungen für die gemeindliche Befugnis 
zur Abweisung] 

[ 1] Die bloße Besorgnis, daß aus dem Aufenthalt des Neuanziehenden künftig 
eine Belastung der Gemeinde folgen werde, genügt nicht zu dessen Abweisung. 

[2] Nur diejenigen, welche bei ihrem Anzug weder hinreichendes Vermögen 
noch Kräfte besitzen, sich und ihren nicht arbeitsfähigen Angehörigen den notdürf
tigen Lebensunterhalt zu verschaffen und solchen auch nicht von einem zu ihrer 
Ernährung verpflichteten Verwandten zu erwarten haben, kann der Aufenthalt an 
einem anderen Ort als dem ihres bisherigen Aufenthalts verweigert werden. 

§ 6 [Materielle Voraussetzungen für die gemeindliche Befugnis 
zur Ausweisung] 

Offenbart sich nach dem Anzug die Notwendigkeit einer öffentlichen Armenun
terstützung bevor der Neuanziehende an dem Aufenthaltsort einen Unterstützungs
wohnsitz (Heimatsrecht4) erworben hat und weist die Gemeinde nach, daß die Unter
stützung wegen eines solchen Mangels an Arbeitskräften des Neuangezogenen not
wendig geworden ist, welcher es ihm dauernd unmöglich macht, für sich und die 
seinigen den notdürftigen Lebensunterhalt zu erwerben, so kann die Fortsetzung des 
Aufenthaltes versagt werden. 

§ 7 [Verfahrensvoraussetzungen für die Ausweisung innerhalb 
eines Bundesstaates] 

[ 1] Hat in den Fällen, wo die Aufnahme oder die Fortsetzung des Aufenthaltes 
versagt werden darf, der Umzug innerhalb des Gebiets eines und desselben Bundes
staats stattgefunden, so erfolgt die Entscheidung über die Übernahme der Fürsorge 
nach den Landesgesetzen. 

[2] Die tatsächliche Ausweisung aus einem Ort darf jedoch niemals erfolgen, be
vor nicht entweder die Annahmeerklärung der in Anspruch genommenen Gemeinde 
oder eine wenigstens einstweilen vollstreckbare Entscheidung über die Fürsorge
pflicht erfolgt ist. 

§ 8 [Ausweisungsverfahren bei mehreren beteiligten Bundesstaaten] 

[ I] Sind in den im § 7 bezeichneten Fällen mehrere Bundesstaaten beteiligt, so 
regelt sich das Verfahren nach dem Vertrag wegen gegenseitiger Verpflichtung zur 
Übernahme der Auszuweisenden d[e] d[ato] Gotha, den 15. Juli 1851'. 

[2] Bis zur Übernahme seitens des verpflichteten Staats ist der Aufenthaltsstaat 
zur Fürsorge für den Auszuweisenden am Aufenthaltsort nach den für die öffentliche 
Armenpflege in seinem Gebiet gesetzlich bestehenden Grundsätzen verpflichtet. Ein 
Anspruch auf Ersatz der für diesen Zweck verwendeten Kosten findet gegen Staats-, 

Vgl. zu den Begriffen Heimatrecht und UnterstiJtzungswohnsitz die Ausführungen in der 
Einleitung. 
Vgl. Abdruck im Anhang Nr. 5. 
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Gemeinde- oder andere öffentliche Kassen desjenigen Staats, welchem der Hilfsbe
dürftige angehört, nur insoweit statt, als die Fürsorge für den Auszuweisenden län
ger als drei Monate gedauert hat. 

§ 9 [Belastung der Zuziehenden] 

Die Gemeinden sind befugt, die Personen, welche nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes ihren Aufenthalt in ihrem Bezirk genommen haben, bei einem Aufenthalt 
von mehr als drei Monaten im Gemeindebezirk, vom Ablauf des dritten Monats an, 
gleich den Gemeindegliedern mit zu den Gemeindelasten heranzuziehen. 

§ 10 [Nichtkommunale Armenverbände] 

Was vorstehend von den Gemeinden bestimmt ist, gilt an denjenigen Orten, wo 
die Last der öffentlichen Armenpflege verfassungsmäßig nicht der örtlichen Ge
meinde. sondern andern gesetzlich anerkannten Verbänden (Armenkommunen) ob
liegt, auch von diesen sowie von denjenigen Gutsherrschaften, deren Gutsbezirk sich 
nicht in einem Gemeindeverband befindet. 

§ 11 [Anmeldung der Zuziehenden] 

Die Vorschriften über die Anmeldung der Neuanziehenden bleiben der Gesetzge
bung der einzelnen Bundesstaaten mit der Maßgabe vorbehalten, daß die unterlasse
ne Meldung nur mit einer Polizeistrafe, niemals aber mit dem Verlust des Aufent
haltsrechts(§ 1) geahndet werden darf. 

§ 12 [Rechtserwerb durch Aufenthalt] 

[ I] Durch den nach Vorschrift dieses Gesetzes gestatteten Aufenthalt allein wer
den andere Rechtsverhältnisse, namentlich die Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbür
gerrecht", die Teilnahme an den Gemeindenutzungen und der Armenpflege nicht 
begründet. 

[2] Wenn jedoch nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften durch den eine 
bestimmte Zeit hindurch ununterbrochen fortgesetzten Aufenthalt das Heimatsrecht 
(Gemeindeangehörigkeit, Unterstützungswohnsitz) erworben wird, behält es dabei 
sein Bewenden. 

§ 13 [Beschränkung des Geltungsbereichs] 

Die Bestimmungen über die Fremdenpolizei und das Paßwesen werden durch 
dieses Gesetz nicht betroffen. 

Motive 

Nachdem durch den Artikel 3 der Verfassung des Norddeutschen Bundes ein ge
meinsames lndigenat für den ganzen Umfang des Bundesgebietes festgestellt ist und 
die aus diesem Institut unmittelbar folgenden praktischen Konsequenzen gezogen 
sind, erscheint es notwendig, dem Erlaß derjenigen, gemäß Artikel 4 Nr. 1 der Ver
fassung der Bundesgesetzgebung unterliegenden organischen Vorschriften näher zu 
treten, welche geeignet sind, dem gemeinsamen Indigenat die wünschenswerte erwei
terte Bedeutung und Geltung zu verschaffen. In erster Reihe hierbei steht der Erlaß 

Das Ortsbürgerrecht beinhaltete vor allem das aktive und passive Wahlrecht und setzte u.a. 
Einkommenssteuerzahlung voraus. 
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eines Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in dem Sinne, daß dadurch die in einzel
nen Teilen des Bundesgebietes in mehr oder minder erheblichem Maß noch bestehen
den Beschränkungen in der freien Wahl des Aufenthaltsortes aufgehoben werden. 

Erst mit der Herstellung voller Freizügigkeit innerhalb des gesamten Bundesge
bietes wird eine feste und gesicherte Grundlage für die fortschreitende Pflege der 
wirtschaftlichen Interessen der Nation nach allen Richtungen hin gewonnen werden. 
In einem großen Teil des Bundesgebietes herrscht bereits die Freizügigkeit. Na
mentlich in den älteren Provinzen Preußens ist sie seit dem Jahr 1842 als ein selb
ständiges staatsbürgerliches Grundrecht anerkannt.' In Preußen darf keinem selb
ständigen Inländer an dem Ort, wo er eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen 
sich selbst zu verschaffen imstande ist, der Aufenthalt verweigert oder durch lästige 
Bedingungen erschwert werden. Dieser Grundsatz ist nur insoweit eingeschränkt, als 
es im Interesse der öffentlichen Sicherheit und einer geregelten Armenpflege gebo
ten erscheint. 

Die Freizügigkeit hat sich in Preußen in der 25jährigen Periode seit ihrer Einfüh
rung vollkommen bewährt. Der Aufschwung, den die Verkehrs- und Erwerbsver
hältnisse in den letzten Jahrzehnten in Preußen genommen haben, ist der durch die 
Gesetzgebung sanktionierten Freiheit für jeden Untertan, sich die örtliche Sphäre 
seines Lebens und Wirkens selbständig zu wählen, wesentlich mit zu verdanken. 

So sehr auch die Ansichten über andere in das soziale und wirtschaftliche Gebiet 
eingreifende Gesetzgebungsmaterien auseinandergehen: über die wohltätigen Wir
kungen der Freizügigkeit sind so ziemlich alle Parteien stets einverstanden gewesen. 
Die letzte wesentliche Schranke der Freizügigkeit, das für die Niederlassung in einer 
Gemeinde bisher erhobene Einzugsgeld', hat daher auch in jüngster Zeit unter all
seitigem Einverständnis beseitigt werden können. Es dürfte nicht zu bezweifeln sein, 
daß die Einführung gleichmäßiger, von dem Geist der möglichst freien Entwicklung 
der nationalen Kräfte getragener Grundsätze über die Freizügigkeit in dem gesamten 
Bundesgebiet von den wohltätigsten Folgen begleitet und ohne Verletzung wirklich 
berechtigter Interessen einzelner Klassen und Korporationen möglich sein wird. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist in der Absicht aufgestellt worden, allen Ange
hörigen des Norddeutschen Bundes die Vorteile der Freizügigkeit nach gleichen 
Grundsätzen zuteil werden zu lassen. 

[ ... ) Es folgen knappe Erläuterungen der § § J bis 9. 
Ein allgemeiner Rückblick auf den vorliegenden Gesetzentwurf ergibt, daß der

selbe den zur Zeit bestehenden tatsächlichen Verhältnissen gemäß, die in den einzel
nen Bundesstaaten bestehende Gesetzgebung über die Bedingungen, unter denen die 
Heimat und das Recht auf Armenversorgung sowie die Gemeindeangehörigkeit und 
das Gemeindebürgerrecht erworben werden, ganz unberührt läßt. 

Gesetz über die Aufnahme neu anziehender Personen vom 31.12.1842 (PrGS 1843, S. S ); 
vgl. den Abdruck im Anhang, Nr. 2. 
Gesetz betr. die Aufhebung der Einzugsgelder und gleichartiger Kommunalabgaben vom 
2.3.1867 (PrGS 1867, S.361). 
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Bericht' des Ausschusses für Handel und Verkehr' an den Bundesrat 

Druck, Teildruck 

9 

[Debatte über die Freigabe der persönlichen Freizügigkeit, Betonung des Rechts auf freien 
Aufenthalt; die Norrnenbereiche Heimat-, Staatsbürger- und Gewerberecht bleiben zurückge
stellt] 

Der von Preußen in der vierten Sitzung des Bundesrats eingebrachte Gesetzent
wurf über die Freizügigkeit im Gebiet des Norddeutschen Bundes (Nr. 15 der 
Drucksachen') ist dem ad hoc um zwei Mitglieder' verstärkten Ausschuß für Handel 
und Verkehr überwiesen worden. Der Ausschuß beehrt sich demgemäß, dem Bun
desrat das Nachstehende vorzutragen. 

Was zunächst die Frage betrifft, ob es überhaupt angemessen und rätlich sei, eine 
Gesetzesvorlage des hier in Rede stehenden Inhalts dem gegenwärtig versammelten 
Reichstag zu machen, so konnte der Ausschuß in seiner Mehrheit das Gewicht der 
Gründe, welche hierfür in den dem Entwurf beigegebenen Motiven angeführt sind, 
nicht verkennen. Offenbar gehört es zu den wesentlichsten Aufgaben der Bundesge
setzgebung, den Bundesangehörigen für ihre Personen die möglichste Freiheit der 
Bewegung innerhalb des ganzen Bundesgebietes zu sichern. Diese Aufgabe er
scheint um so dringender, je mehr das Verkehrsleben in Deutschland infolge der 
durch den Zollverein gewährten freien Bewegung der Güter und infolge der ver
mehrten und verbesserten Kommunikationsmittel sich bereits entwickelt hat und 
einer noch größeren Entwicklung entgegengeht. 

[ ... ) Es folgt ein Rückhlick auf die der Freizügigkeit geltenden Verfassungsbestimmungen 
.l'eit der Deutschen Bundesakte von J 8 J 5. 

Die Norm, welche der Art. 3 der Verfassung enthält, ist mit Verkündigung der 
letzteren ins Leben getreten. Sie hat zur Folge gehabt, daß in jedem Bundesstaat die 
Angehörigen jedes anderen Bundesstaats hinsichtlich des Genusses aller bürgerli
chen Rechte den Einheimischen gleichstehen. Aber diese Gleichstellung der Bun
desangehörigen hat im Verhältnisse der einzelnen Staaten zueinander eine erhebli
che Ungleichheit herbeigeführt. Während diejenigen Staaten, welche im Innern 
Freizügigkeit besitzen, an der Wohltat dieser Einrichtung nunmehr auch jeden An
gehörigen eines anderen Bundesstaats teilnehmen lassen müssen, legen diejenigen 
Staaten, in welchen die Wahl des Aufenthalts für die eigenen Angehörigen be
schränkt ist, dieselbe Beschränkung auch den in das Land ziehenden Angehörigen 
aller übrigen Bundesstaaten auf.' Diese Ungleichheit soll durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf beseitigt werden. 

Drucksachen des Bundesrates des Norddeutschen Bundes, Session 1867, Nr. 44. 
Diesem gehörten an: Preußen (Rudolf Delbrück), Sachsen (Dr. Christian Albrecht Weinlig) 
und Hamburg (Dr. Gustav Kirchenpauer) sowie - verstärkt - Hessen und Mecklenburg
Strelitz (vgl. Protokolle des Bundesrats des Norddeutschen Bundes, 1867, §§ 12, 13 und 28). 
Vgl. Nr. 2. 

' Das waren Mecklenburg-Strelitz (Bernhard Ernst v. Bülow) und Hessen (Karl Hofmann). 
Das waren z. 8. Hamburg und die beiden Mecklenburg. 
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In dem bei weitem größten Teile des Bundesgebietes besteht die Freizügigkeit be
reits landesgesetzlich für die eigenen Staatsangehörigen und mithin verfassungsge
mäß auch für die Angehörigen der übrigen Bundesstaaten. Insoweit tritt also durch 
die gegenwärtige Gesetzesvorlage keine Veränderung des jetzigen Zustandes für die 
betreffenden Staaten ein. In denjenigen Territorien dagegen, welche bisher noch 
Beschränkungen in der Wahl des Aufenthalts für die eigenen Staatsangehörigen 
kannten, werden diese Beschränkungen (soweit das vorliegende Gesetz dieselben 
nicht bestehen läßt) gleichzeitig für die Angehörigen des Landes selbst und für alle 
anderen Bundesangehörigen beseitigt. 

Indem übrigens dieses Gesetz nicht allein den Grundsatz der Freizügigkeit selbst 
aufstellt, sondern auch die im Interesse der öffentlichen Sicherheit und im Interesse 
der beteiligten Gemeinden notwendigen Ausnahmen festsetzt, indem es ferner das 
Verhältnis der Neuanziehenden zu den Gemeinden, soweit es sich um den Aufent
halt und die daraus unmittelbar entspringenden Folgen handelt, näher regelt, dient es 
dazu, auch für diejenigen Staaten, welche bisher schon Freizügigkeit gewährten, 
einen gleichmäßigen, fest normierten Zustand herbeizuführen, wie er im allseitigen 
Interesse nur erwünscht sein kann. 

Wenn es daher nicht wohl bezweifelt werden darf, daß der Erlaß eines Gesetzes, 
wie das hier in Rede stehende, einem vorhandenen Bedürfnis entgegenkommt, so läßt 
sich eher fragen, ob dem vorhandenen Bedürfnis durch den gegenwärtigen Entwurf, 
welcher sich auf die Freizügigkeit beschränkt, dagegen das Heimatsrecht•, die Erlan
gung des Staatsbürgerrechts' und namentlich den Gewerbebetrieb' unberührt läßt, 
vollständig genügt wird. In dieser Hinsicht muß, wie es auch in den vorhin angezo
genen Motiven geschehen ist, anerkannt werden, daß durch das vorliegende Gesetz 
nur ein erster Schritt auf einem Gebiet geschieht, auf welchem die Bundesgesetzge
bung noch weitere sehr wichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Allein man kann eben
sowenig außer acht lassen, daß zur Erfüllung dieser Aufgaben, insbesondere zum 
Erlaß eines allgemeinen Heimatsgesetzes und eines Gesetzes über den Gewerbebe
trieb Vorarbeiten nötig sind, die mehr Zeit erfordern als dermalen für die gesetzge
berische Tätigkeit des Bundesrats und des Reichstags gegeben ist. So wünschens
wert es daher auch an und für sich gewesen sein möchte, wenn nicht bloß die per
sönliche, sondern auch die gewerbliche Freizügigkeit und zugleich eine durchgrei
fende Ordnung der Heimatsverhältnisse in das Gesetz hätte aufgenommen werden 
können, so erscheint es doch wohl angemessener, wenigstens die jetzige, immerhin 
höchst wichtige Vorlage vor den gegenwärtigen Reichstag zu bringen, als die Rege
lung der hier in Betracht kommenden Fragen bis dahin zu verschieben, wann es 
möglich sein wird, eine weitergreifende, auch das Heimatsrecht und den Gewerbe
betrieb umfassende Vorlage auszuarbeiten. 

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, gelangte der Ausschuß in seiner Mehr
heit zu dem Beschluß, dem Bundesrat im allgemeinen das Eingehen auf den fragli
chen Gesetzentwurf zu empfehlen. 

Vgl. Nr. 7. 
Vgl. im Anhang Nr. 4 und Nr. 9. 
Vgl. zum Rechtszustand in Preußen die Zusammenstellung der Gesetze und Verordnungen 
bei (Rudolf) v. Aster, Die allgemeine Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845, crlautcn ... , 
Berlin 1865. 
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Ein Mitglied des Ausschusses• glaubte der obigen Begründung des vorstehenden 
Antrags beziehungsweise dem Antrag selbst nicht beitreten zu können und gab seine 
abweichende Ansicht in folgender Weise zu erkennen: 

„Das dem Ausschuß vorliegende Gesetz über Freizügigkeit greift so wesentlich und 
zum Teil so hart in die Gesetzgebung einzelner Staaten ein, daß es zweckmäßiger sein 
dürfte, mit dessen Erlaß noch zu warten und den betreffenden Staatsregierungen Zeit 
zu geben, die notwendigen vorbereitenden und einleitenden Maßregeln im Wege der 
Landesgesetzgebung zu treffen. Es wird dies um so mehr angänglich sein, als im Arti
kel 3 der Verfassung des Norddeutschen Bundes die allgemeinen in Betracht kommen
den Grundsätze bereits ausreichlich enthalten sind und zunächst wenigstens genügen 
werden. Der Bund wird sich zuvörderst beschränken können, darauf zu wachen, daß 
die Landesgesetzgebung mit der Vorschrift des Artikel 3 der Verfassung nicht im Wi
derspruch stehe. Wenn jedoch die Bundesgesetzgebung an den weiteren Ausbau des 
Artikel 3 der Verfassung herantreten zu müssen glaubt, so dürfte es zweckdienlicher 
resp. unvermeidlich sein, die sämtlichen dort bezeichneten Materien gemeinsam zu 
behandeln, da sie in einem überaus engen Zusammenhang miteinander stehen. Hierzu 
wird jedoch eine so weit- und eingehende Prüfung und Erwägung aller in Betracht 
kommenden Verhältnisse erforderlich sein, daß es angezeigt sein dürfte, die legislatori
sche Feststellung auch rücksichtlich der Freizügigkeit noch hinauszuschieben." 

Was den Inhalt des Entwurfs im einzelnen betrifft, so ist derselbe dem preußi
schen Gesetz vom 31. Dezember 1842 über die Aufnahme neu anziehender Perso
nen, jedoch mit einigen wesentlichen Modifikationen nachgebildet. 

§ l 

des vorgelegten Entwurfs stellt an die Spitze des Gesetzes den Grundsatz, daß kei
nem Bundesangehörigen innerhalb des Bundesgebiets an dem Ort, wo er eine eigene 
Wohnung oder ein Unterkommen sich selbst zu verschaffen imstande ist, der dauernde 
Aufenthalt verweigert oder durch lästige Bedingungen erschwert werden darf. 

Das preußische Gesetz vom Jahr 1842 enthielt den gleichen Grundsatz für jeden 
„selbständigen" preußischen Untertan. Jedoch waren bisher unselbständige Personen 
in Preußen nicht etwa von der Freizügigkeit ganz ausgeschlossen, sondern es wurde 
bei ihnen nach der preußischen Verwaltungspraxis nur die Zustimmung desjenigen 
verlangt, unter dessen Gewalt sie standen. Dementsprechend ist dem § 1 des vorlie
genden Gesetzentwurfs der Satz beigefügt, daß von unselbständigen Personen, wel
che den Aufenthalt an einem Ort ergreifen wollen, der Nachweis der Genehmigung 
desjenigen verlangt werden kann, unter dessen (väterlicher, vormundschaftlicher 
oder ehelicher) Gewalt sie stehen. 

Wenn der § l des preußischen Gesetzes lediglich von „Aufenthalt" spricht, wäh
rend der vorliegende Entwurf in dem ersten Alinea des § l den Ausdruck „dauern
der" Aufenthalt gebraucht, so erklärt sich diese schärfere Fassung daraus, daß, wie 
auch aus § 13 hervorgeht, die Fälle eines nur vorübergehenden Aufenthaltes von 
diesem Gesetz nicht betroffen werden sollen. 

Bei Beratung des § l wurde im Ausschuß die Frage zur Erörterung gebracht, ob 
in Zukunft von den Neuanziehenden noch Heimatsscheine wie bisher, oder welche 
sonstige Legitimationspapiere als Bedingung der Aufenthaltsgestattung verlangt 
werden könnten. Es wurde darauf hingewiesen, daß wenn jede derartige Maßregel 

• Aus Nr. 4 ergibt sich, daß es sich dabei um ein Votum des Vertreters von Mecklenburg
Strelitz Bernhard Ernst von Bülow handelte. 
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wegfallen sollte, es häufig sehr schwer sein werde, späterhin die Heimat des Neuan
ziehenden zu ermitteln. 

Die Mehrheit des Ausschusses war der Meinung, es verstehe sich ganz von selbst, 
daß von jedem, welcher, gestützt auf seine angebliche Eigenschaft als Bundesange
höriger, die Wohltat dieses Gesetzes für sich in Anspruch nehme, der Nachweis 
seiner Bundesangehörigkeit verlangt und daß einer Person, welche diesen Nachweis 
nicht zu führen vermöge, der Aufenthalt versagt werden könne. Der Nachweis der 
Bundesangehörigkeit aber sei unter den vorliegenden Verhältnissen nicht anders zu 
führen als dadurch, daß der Betreffende nachweise, welchem Staat des Norddeut
schen Bundes er angehöre. Es werde daher auch, wenn später die Notwendigkeit 
einer Zurückverweisung in die Heimat eintreten sollte, kein Zweifel darüber beste
hen können, welchem Staat die betreffende Person angehöre. Daß auch über die 
Heimatsgemeinde ein Nachweis von seiten des Neuanziehenden erbracht werde, 
erscheine für die Regelung der Übernahmepflicht zwischen Staat und Staat gleich
gültig. Übrigens behalte es bei den infolge des Gothaer Vertrags von 1851 getroffe
nen Verabredungen, auch insoweit sich dieselben auf die Form der hier in Betracht 
kommenden Nachweise beziehen, sein Bewenden. 

Es wurde vorgeschlagen, nach Analogie des § 6 des preußischen Gesetzes vom 
Jahr 1842 die Bestimmung in den vorliegenden Entwurf aufzunehmen, daß einem 
jeden, der nicht nachweise, daß er Bundesangehöriger sei, die Aufnahme von der 
Gemeinde versagt werden könne. 

Dieser Vorschlag erregte nur um deswillen Bedenken, weil man sich den Fall als 
möglich dachte, daß eine Landesgesetzgebung weitergehen und überhaupt keinen 
Nachweis der fraglichen Art verlangen, vielmehr alle Neuanziehenden ohne Rück
sicht auf ihre Staatsangehörigkeit zum Aufenthalt zulassen wollte. Man meinte, daß 
dann eine Kollision sich ergeben könne zwischen dem Bundesgesetz, welches den 
Gemeinden die Befugnis zur Abweisung desjenigen, der sich nicht als Bundesange
höriger legitimiert, verleihen würde, und dem Landesgesetz, welches den Gemein
den diese Befugnis entziehen wolle. 

Um in dieser Beziehung allen Zweifeln vorzubeugen und gleichwohl die in § 6 
des preußischen Gesetzes ausgedrückte Norm analog in das Bundesgesetz herüber
zunehmen, einigte man sich in dem Vorschlag, daß in § 1 des Entwurfs folgender 
Satz eingeschaltet wolle: 

„Um als Bundesangehöriger ein Recht zum Aufenthalt in Anspruch nehmen zu 
können, hat der in einen Bundesstaat neu Anziehende auf Verlangen den Nach
weis seiner Bundesangehörigkeit zu erbringen." 
Außerdem schien es dem Ausschuß angemessen, wenn der Grundsatz der Freizü

gigkeit in positiver Form vorangestellt und dann erst die negative Seite, nämlich das 
Verbot jeder Aufenthaltsverweigerung und Beschränkung, soweit das Gesetz selbst 
nicht Ausnahmen zuläßt, hervorgehoben würde. Diese Fassung gibt zugleich Gele
genheit, schärfer auszudrücken, daß in dem Grundsatz der Frei:;__ügigkeit nicht nur 
die Anzugs-, sondern auch die Abzugsfreiheit enthalten ist. Man kann sich dabei an 
die Bestimmung in Art. 3 der Verfassung anschließen, wonach der Bundesangehöri
ge in der Ausübung der ihm dort beigelegten Befugnis weder durch die Obrigkeit 
seiner Heimat noch durch die Obrigkeit eines anderen Bundesstaats beschränkt wer
den darf. 

[ ... ] 
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§2 

des Entwurfs untersagt den Gemeinden die Erhebung der Abgaben, welche von 
den Neuanziehenden wegen des Anzugs selbst bisher zu entrichten waren. Solche 
Abgaben, welche für die Gewinnung des Gemeindebürgerrechts oder für die Teil
nahme an den Gemeindenutzungen bestehen, werden, wie in den Motiven des Ent
wurfs bemerkt, durch diese Vorschrift nicht berührt. Es entspricht ein solches Vor
gehen dem preußischen Gesetz vom 2. März 1867 '0 • Der Ausschuß hat nichts dage
gen zu erinnern finden können, daß der durch dieses Gesetz in Preußen geschaffene 
Zustand auf das übrige Bundesgebiet ausgedehnt werde. Der Ausschuß glaubt je
doch, daß die fragliche Bestimmung passender an einer anderen Stelle des Gesetzes, 
nämlich da, wo von der Zuziehung der Neuanziehenden zu den Gemeindeabgaben 
überhaupt die Rede ist, eingeschaltet würde und beantragt daher, den § 2 hier zu 
streichen und die darin enthaltene Bestimmung an einer späteren Stelle (bei § 9 des 
jctLigen Entwurfs) in das Gesetz aufzunehmen. 

§ 3 

gab zu einer Erörterung der Frage Anlaß, inwiefern überhaupt die Freizügigkeit aus 
polizeilichen Gründen im Interesse der öffentlichen Sicherheit zu beschränken sei. 

Es kam dabei zunächst in Betracht, daß nach den strafgesetzlichen Bestimmun
gen, welche in Preußen und in anderen Bundesstaaten bestehen, den wegen gewisser 
Verbrechen oder zu gewissen Strafen verurteilten Personen (insbesondere dann, 
wenn auf Stellung unter Polizeiaufsicht erkannt wird) Aufenthaltsbeschränkungen 
durch die Polizei auferlegt werden können. Es versteht sich von selbst, daß diese 
Bestimmungen durch das Prinzip der Freizügigkeit nicht aufgehoben werden sollen, 
wie sie denn auch gerade in Preußen neben der durch das Gesetz vom Jahr 1842 
gewährten Freizügigkeit aufrechterhalten sind. 

Ferner liegt es in der Natur der Sache, daß bestrafte Personen, welche derartigen 
Aufenthaltsbeschränkungen in ihrem Heimatsstaat unterworfen sind, nicht etwa 
einem anderen Bundesstaat gegenüber das volle Recht der Freizügigkeit in Anspruch 
nehmen können. 

Außerdem schien es zweckmäßig, gewissen besonders lästige und gemeingefähr
liche Kategorien bestrafter Personen, nämlich diejenigen, welche wegen wiederhol
ten Bettelns oder wegen wiederholter Landstreicherei im letzten Jahr bestraft worden 
sind, von dem Recht der Freizügigkeit auszuschließen. Weiterzugehen und den Lan
despolizeibehörden zu überlassen, auch andere Kategorien und zwar namentlich 
solche Personen auszuschließen, die als „bescholten" nach den Landesgesetzen zu 
betrachten sind, schien bedenklich, weil es in einzelnen Staaten zu sehr erheblichen 
Beschränkungen des Grundsatzes der Freizügigkeit hätte führen können. 

[ ... ) 
§4 

des Entwurfs, welcher die Angehörigen eines in einer Straf- oder Korrektionsan
stalt noch Befindlichen von dem Recht der Freizügigkeit ausschließt, ist dem preußi
schen Gesetz von 1842 entnommen. Es schien dem Ausschuß, als ob für diese unter 
Umständen sehr harte Bestimmung, wodurch die Strafe gewissermaßen auf die Familie 
des Verbrechers ausgedehnt und der letzteren, die ihres Ernährers ohnehin beraubt ist, 

111 Gesetz betr. die Aufhebung der Einzugsgelder und gleichartiger Kommunalabgaben {Ge
setzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten 1867. S. 361 ). 
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die Möglichkeit anderweitigen Fortkommens erschwert wird, ein genügender Grund 
nicht vorhanden wäre. Auch hat diese Bestimmung in Preußen bisher nur soweit 
Anwendung gefunden, als wegen der Arbeitsunfähigkeit und Armut der Angehöri
gen des Gefangenen ohnehin die Verweigerung des Aufenthalts gerechtfertigt war. 

Da hiernach durch den Wegfall der fraglichen Bestimmung ein Nachteil nicht zu 
befürchten ist, so beantragt der Ausschuß, den § 4 des Entwurfs zu streichen. 

§5 

des Entwurfs bestimmt, unter welchen Voraussetzungen die Gemeinde befugt ist, 
einem Neuanziehenden den Aufenthalt zu versagen. 

Der erste Satz des § 5, wonach die bloße Besorgnis, daß aus dem Aufenthalt des 
Neuanziehenden künftig eine Belastung der Gemeinde folgen werde, nicht zu dessen 
Abweisung genügt, ist, da er sich von selbst versteht, entbehrlich und überdies ohne 
praktische Bedeutung. Der Ausschuß empfiehlt daher, diesen Satz zu streichen. 

Der zweite Satz des § 5 stimmt mit der entsprechenden Verfügung des preußischen 
Gesetzes überein. Es kam in dem Ausschuß zur Sprache, wer den Beweis hinsichtlich 
der hier in Betracht kommenden tatsächlichen Umstände zu führen habe. Man war der 
Ansicht, daß, wenn die Gemeinde den Aufenthalt wegen Arbeitsunfähigkeit des Neu
anziehenden versagen wolle, ihr der Beweis in dieser Hinsicht erforderlichenfalls ob
liege, daß aber im Falle notorischer oder erwiesener Arbeitsunfähigkeit die Nachwei
sung hinreichenden Vermögens von dem Neuanziehenden zu erbringen sei. Es schien 
angemessen, dieses Verhältnis durch das Gesetz auszudrücken. 

Endlich kam hier noch zur Sprache, daß nach einzelnen Landesgesetzgebungen, na
mentlich der königlich sächsischen, die Gemeinden hinsichtlich der Befugnis, einem 
Neuanziehenden den Aufenthalt zu verweigern, beschränkter sind, als es nach dem 
vorliegenden Gesetz der Fall sein würde, daß insbesondere in Sachsen, wenn der Neu
anziehende sich über seine Heimat und sein Verhalten in der letzten :leit gehörig aus
weist, der Mangel an Arbeitskraft oder Vermögen keinen Grund zur Abweisung bildet.'' 

Der Ausschuß war der Meinung, daß, sofern die Landesgesetze dem Grundsatz 
der Freizügigkeit eine weitergehende Anwendung geben und mithin die Befugnisse 
der Gemeinden zur Abweisung Neuanziehender mehr beschränken, als es das zu 
erlassende Bundesgesetz tut, die fraglichen Bestimmungen der Landesgesetze unbe
denklich fortbestehen und daß auch neue Landesgesetze in der soeben bezeichneten 
Richtung erlassen werden können. Um dies auszudrücken, schien es angemessen, 
dem§ 5 einen entsprechenden Zusatz zu geben. [ ... ] 

§9 

des Entwurfs erklärt die Gemeinden für befugt, die Neuanziehenden bei einem 
Aufenthalt von mehr als drei Monaten im Gemeindebezirk vom Ablauf des dritten 
Monats an gleich den Gemeindegliedern mit zu den Gemeindelasten heranzuziehen. 

Diese Bestimmung gab zu verschiedenen Bedenken Anlaß. 
Zunächst wurde bemerkt, daß in manchen Bundesstaaten ein Unterschied zwi

schen denjenigen Gemeindelasten, zu welchen nur die Gemeindeglieder (Ortsbür
ger) und denjenigen, zu welchen alle Ortseinwohner zugezogen würden, landesgc-

" Dieser sog. Verhaltschein war gemäß § 17 des sächsischen Heimatsgesetzes vom 26.11. 
1834 ein obrigkeitliches Zeugnis darüber, daß innerhalb des letzten Jahres kein po/ize,li
cher Grund zur Ausweisung vorgekommen war (Sammlung der Gesetze und Verordnungen 
für das Königreich Sachsen 1834, S. 452). 



Nr. 3 15 

setzlich bestehe und daß es nicht gerechtfertigt sein würde, den Neuanziehenden, 
solange derselbe nicht das Gemeindebürgerrecht erworben habe (§ 12), zu den Ge
meindelasten gleich einem wirklichen Gemeindeglied heranzuziehen. Um in dieser 
Hinsicht irrigen Auffassungen vorzubeugen, werde es zweckmäßig sein, statt „gleich 
den Gemeindegliedern" zu sagen: .,gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern". 

Der Ausschuß trat dieser Meinung bei. 
Sodann wurde von einer Seite die Ansicht geäußert, daß es wohl nicht gerechtfertigt 

sei, der Gemeinde die Belastung des Neuanziehenden mit Gemeindeabgaben erst nach 
Ablauf von drei Monaten zu gestatten, während die Pflicht zur vorübergehenden Un
terstützung und die Teilnahme des Neuanziehenden an den öffentlichen Einrichtungen 
der Gemeinde sofort mit dem Anzug beginne. Da ein Einzugsgeld nicht mehr erhoben 
werden dürfe, so erscheine es nur billig, der Gemeinde ein wenigstens annäherndes 
Äquivalent für die Lasten, welche der Aufenthalt eines Neuanziehenden ihr verursa
chen könne, dadurch zu verschaffen, daß sie denselben sofort von seiner Niederlassung 
im Gemeindebezirk an zu den Gemeindelasten heranziehen dürfe. 

Die Mehrheit des Ausschusses hielt die Bestimmung des Entwurfs, wonach ein 
nicht länger als drei Monate dauernder Aufenthalt keine Verpflichtung zur Teilnah
me an den Gemeindelasten nach sich ziehen soll, für sachgemäß, weil ein so kurz 
dauernder Aufenthalt nicht als die Begründung eines festen Wohnsitzes gelten könne 
und es nicht angemessen erscheine, aus einer nur vorübergehenden Anwesenheit die 
Pflicht des Beitrags zu den Kommunallasten herzuleiten. Dagegen war der Ausschuß 
einstimmig der Ansicht, daß, wenn der Aufenthalt länger als 3 Monate dauere, die 
Beitragspflicht nicht erst, wie in dem Entwurf vorgesehen, vom Ende des dritten 
Monates, sondern vom Anfang des Aufenthalts zu beginnen haben werde. 

Endlich schien dem Ausschuß hier der geeignete Ort zur Einschaltung des in § 2 
des Entwurfs enthaltenen Verbots der Erhebung von Einzugsgeldern. 

Demgemäß "'.Ürde § 9 (jetzt 7) nach Ansicht des Ausschusses folgende Fassung 
zu erhalten haben: 

„Die Gemeinde ist nicht befugt, von Neuanziehenden wegen des Anzugs eine 
Abgabe zu erheben. Sie kann dieselben, gleich den übrigen Gemeindeeinwoh
nern, zu den Gemeindelasten heranziehen. Übersteigt die Dauer des Aufenthalts 
nicht den Zeitraum von 3 Monaten, so sind die Neuanziehenden diesen Lasten 
nicht unterworfen." 

§ 10 

des Entwurfs stellt diejenigen gesetzlich anerkannten Verbände (Armenkommu
nen), welchen die Last der öffentlichen Armenpflege statt der örtlichen Gemeinde 
obliegt, sowie die Gutsherrschaften, deren Gutsbezirk sich nicht in einem Gemein
deverband befindet, den Gemeinden gleich. In der letzteren Hinsicht enthält das 
preußische Gesetz von 1842 dieselbe Bestimmung. Auch in Beziehung auf die erst
erwähnten Verbände liegt es in der Natur der Sache, daß dieselben bei den durch das 
gegenwärtige Gesetz regulierten Fragen die Stelle der Gemeinde da einnehmen, wo 
eben die Pflicht öffentlicher Unterstützung nicht der örtlichen Gemeinde, sondern 
den besonders konstituierten Armenkommunen obliegt. Der Ausschuß findet daher 
bei § 10 (jetzt 8) nichts zu erinnern und beantragt hier unveränderte Annahme. 

§ 1 1 

behält die Vorschriften über die Anmeldung der Neuanziehenden der Gesetzge
bung der einzelnen Bundesstaaten mit der Maßgabe vor, daß die unterlassene Mel-
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dung nur mit einer Polizeistrafe, niemals aber mit dem Verlust des Aufenthaltsrechts 
geahndet werden darf. Es entspricht diese Bestimmung dem Zweck und dem Geiste 
des ganzen Gesetzes. Der Ausschuß erlaubt sich daher, nur eine redaktionelle Ände
rung dahin vorzuschlagen, daß zur Herbeiführung einer mit anderen Stellen des 
Gesetzes gleichlautenden Ausdrucksweise statt: ,,der Gesetzgebung der einzelnen 
Bundesstaaten" gesagt werde: ,,den Landesgesetzen". 

§ 12 

Wie schon im Eingang dieses Vortrages erwähnt, hat das vorliegende Gesetz nur 
den Zweck, die Freizügigkeit im engeren Sinne für das ganze Bundesgebiet gleich
mäßig einzuführen. 

Der Erlaß ähnlicher Gesetze hinsichtlich der sonstigen in Art. 3 der Verfassung 
erwähnten Verhältnisse bleibt der späteren Gesetzgebung des Bundes vorbehalten. 

Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn in § 12 des Entwurfs bemerkt wird, daß 
durch den nach Vorschrift dieses Gesetzes gestatteten Aufenthalt allein andere 
Rechtsverhältnisse, namentlich die Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbürgerrecht, die 
Teilnahme an den Gemeindenutzungen und der Armenpflege, nicht begründet wer
den. Das Gesetz verleiht in diesen Beziehungen den Bundesangehörigen nicht mehr 
Rechte, als ihnen nach den Landesgesetzen und nach Art. 3 der Verfassung bereits 
gewährt sind. Umgekehrt aber soll das Gesetz die Rechte, welche Landesgesetz und 
Verfassung in den fraglichen Beziehungen gewährt haben, nicht schmälern, und es 
erscheint mithin nicht minder konsequent, wenn im zweiten Absatz des § 12, wie 
sch,>n oben erwähnt, ausdrücklich bemerkt wird, es solle da, wo nach den bestehen
den gesetzlichen Vorschriften durch den eine bestimmte Zeit hindurch ununterbro
chen fortgesetzten Aufenthalt das Heimatsrecht (Gemeindeangehörigkeit, Unterstüt
zungswohnsitz) erworben wird, hierbei sein Bewenden behalten. 

Der Ausschuß war jedoch in seiner Mehrheit der Ansicht, daß die Aufnahme die
ses Paragraphen in das Gesetz überflüssig und daß es zur Vermeidung von Mißver
ständnissen rätlicher sei, denselben wegzulassen. Der Ausschuß beantragt daher: den 
§ 12 zu streichen. 

§ 13 

des Entwurfs, welcher erklärt, daß die Bestimmungen über die Fremdenpolizei 
und das Paßwesen durch dieses Gesetz nicht betroffen werden, rechtfertigt sich von 
selbst. Indessen werden mit Rücksicht auf das dem Reichstag bereits vorliegende 
Paßgesetz die Worte: ,,und das Paßwesen" zu streichen sein. 

Werden die im obigen gestellten Anträge des Ausschusses genehmigt, so erhält 
der vorliegende Gesetzentwurf die aus der Anlage ersichtliche Fassung. 

Der Schlußantrag des Ausschusses geht deshalb dahin: der Bundesrat wolle be
schließen, daß der Gesetzentwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung dem 
Reichstag vorzulegen sei. 

[Anlage] 

[ ... ] Entwurf eines Gesetzes über die Freizügigkeit." 

" Der Bundesrat nahm in seiner 12. Sitzung vom 2.10.1867 den Gesetzentwurf mit gering
fügigen Abänderungen in der vom Ausschuß vorgeschlagenen Fassung an (vgl. Nr. 4). 
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Sitzungsprotokoll' des Bundesrats des Norddeutschen Bundes 

Druck 

17 

[Der Bundesrat nimmt den Entwurf eines Gesetzes uber die Freizügigkeit in gegenuber der 
Ausschußfassung leicht veränderter Form an] 

Der großherzoglich hessische Bevollmächtigte' referierte für den ad hoc ver
stärkten vierten Ausschuß über den von Preußen am 30. August d. J. eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes über die Freizügigkeit im Gebiet des Norddeutschen Bun
des.' Dem Referat lag der schriftliche Bericht des Ausschusses vom 24. v. M. (Nr. 44 
der Drucksachen) zum Grunde, dem eine neue Redaktion des ganzen Gesetzes an
gehängt ist.' 

Anstatt des § 1 der Vorlage (Nr. 15 der Drucksachen) wurde die von dem Aus
schuß als § l vorgeschlagene Fassung angenommen. 

§ 2 der Vorlage wurde dem Antrag des Ausschusses gemäß, vorbehaltlich der 
Einfügung an einer anderen Stelle, gestrichen. 

Bei § 3 der Vorlage und dem korrespondierenden § 2 der Ausschußredaktion 
wurde die Frage aufgeworfen, ob die nach manchen Landesgesetzgebungen den 
Gemeinden zustehende Befugnis, Personen, die innerhalb eines gewissen Zeitraums 
kriminell bestraft worden sind, die Aufnahme zu versagen, durch dieses Gesetz 
aufgehoben werde. 

Der Referent' und der Präsident des Bundeskanzleramts", als Vorsitzender des be
richt1::nden Ausschusses, wiesen darauf hin, daß der § 2 der Ausschußredaktion von 
den Befugnissen der Polizeibehörden, § 3 von denen der Gemeinden handle. An den 
landesgesetzlichen Befugnissen der Polizei, Personen, weil sie kriminell bestraft 
sind, den Aufenthalt an gewissen Orten zu untersagen, werde durch das Gesetz 
nichts geändert; die Gemeinde aber könne, wie sich aus § 3 ergebe, aufgrund erlitte
ner Bestrafung einen Neuanziehenden künftig nicht abweisen. 

Der stimmführende Bevollmächtigte für Mecklenburg-Schwerin' stellte das 
Amendement, im zweiten Alinea des § 2 hinter dem Wort „unterliegen" einzuschal
ten: ,,oder welche innerhalb der letzten fünf Jahre Zuchthausstrafe erlitten haben". 

Das Amendement wurde abgelehnt und § 2 der Ausschußredaktion angenommen. 
§ 4 der Vorlage wurde nach dem Vorschlag des Ausschusses gestrichen. 
Es wurden ferner anstatt der §§ 5, 6, 7, 8, 9 der Vorlage beziehungsweise die 

§§ 3, 4, 5, 6, 7 der Ausschußredaktion, der § 10 der Vorlage (jetzt § 8) unverändert, 
der § 11 der Vorlage (jetzt § 9) mit der von dem Ausschuß empfohlenen Redak
tionsänderung „den Landesgesetzen" anstatt „der Gesetzgebung der einzelnen Bun-

Protokoll der 12. Sitzung des Bundesrats des Norddeutschen Bundes, § 92; Protokollfüh
rer war der Legationsrat Lothar Bucher. 
Karl Hofmann. 
Vgl. Nr. 2. 
Vgl. Nr. 3. 
Karl Hofmann. 
Rudolf Delbrück. 
Adolf Ernst Friedrich v. Müller. 
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desstaaten", der§ 12 der Vorlage, gegen den auf Streichung gerichteten Antrag des 
Ausschusses mit der Redaktionsänderung im Alinea 2 „nach den Landesgesetzen" 
anstatt „nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften", endlich der § 13 der 
Vorlage unverändert und sodann das ganze Gesetz in der vorstehenden Gestalt an
genommen. 

Der Bevollmächtigte für Mecklenburg-Strelitz', gegen das Gesetz stimmend, war 
angewiesen, das in dem Ausschuß geltend gemachte, Seite 3 des Berichts• wiederge
gebene Bedenken seiner hohen Regierung gegen die Zeit- und Zweckgemäßheit des 
Gesetzes noch einmal auszusprechen. 

Nr. 5 

1867 Oktober 3 

Schreiben' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück' an 
den Reichstag des Norddeutschen Bundes mit Entwurf eines Gesetzes über 
die Freizügigkeit (Regierungsvorlage) und Motive 

Druck, Teildruck 

[Delbrück legt dem Reichstag im Namen des Bundeskanzlers den vom Bundesrat modifizier
ten und beschlossenen Entwurf für ein Freizügigkeitsgesetz vor] 

Im Namen des Präsidiums des Norddeutschen Bundes beehre ich mich, den an
liegenden Entwurf eines Gesetzes über die Freizügigkeit nebst Motiven, wie solcher 
von dem Bundesrat beschlossen worden, dem Reichstag des Norddeutschen Bundes 
zur verfassungsmäßigen Beschlußnahme ganz ergebenst vorzulegen. 

[Anlage] 

[ ... ] 
§ 1 [Recht der Freizügigkeit] 

[ I] Jeder Bundesangehörige hat das Recht, innerhalb des Bundesgebiets an dem 
Ort sich dauernd aufzuhalten, wo er eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen 
sich selbst zu verschaffen imstande ist. 

[2] In der Ausübung dieser Befugnis darf der Bundesangehörige, soweit das ge
genwärtige Gesetz nicht Ausnahmen zuläßt, weder durch die Obrigkeit seiner Hei-

1 Für diese Sitzung hatte der Bevollmächtigte für Mecklenburg-Strelitz Bernhard Ernst 
v. Bülow sich den ersten Bevollmächtigten für Mecklenburg-Schwerin substituiert (vgl. 
Protokoll der 12. Sitzung des Bundesrats des Norddeutschen Bundes, § 88). so daß also 
der Schweriner Staatsrat Adolf Ernst Friedrich v. Müller die Bedenken vortrug. 

• Vgl. Nr. 3, hier S.11. 

' Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen 
Bundes, 1. Legislatur-Periode - Session 1867, Drucksache Nr. 50. 
Rudolf Delbrück (1817-1903), seit August 1867 Präsident des Bundeskanzleramts, zuvor 
Abteilungsdirektor im preußischen Handelsministerium; vgl. zu diesem die Einleitung zu 
diesem Band. 
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mat noch durch die Obrigkeit seines Orts, an welchem er sich aufhalten will, gehin
dert oder durch lästige Bedingungen beschränkt werden. 

(3) Um als Bundesangehöriger ein Recht zum Aufenthalt in Anspruch nehmen 
zu können, hat der in einem Bundesstaat neu Anziehende auf Verlangen den Nach
weis seiner Bundesangehörigkeit zu erbringen. 

[ 4] Von unselbständigen Personen, welche den Aufenthalt an einem Ort ergrei
fen wollen, kann der Nachweis der Genehmigung desjenigen verlangt werden, unter 
dessen (väterlicher, vormundschaftlicher oder ehelicher Gewalt) sie stehen. 

§ 2 [Aufenthaltsbeschränkungen] 

[ I] Insoweit bestrafte Personen nach den Landesgesetzen Aufenthaltsbeschrän
kungen durch die Polizeibehörde unterworfen werden können, behält es dabei sein 
Bewenden. 

[2] Solchen Personen, welche derartigen Aufenthaltsbeschränkungen in einem 
Bundesstaat unterliegen oder welche in einem Bundesstaat innerhalb der letzten 
zwölf Monate wegen wiederholten Bettelns oder wegen wiederholter Landstreiche
rei bestraft worden sind, kann der Aufenthalt in jedem anderen Bundesstaat von der 
Landespolizeibehörde verweigert werden. 

§ 3 [Materielle Voraussetzungen für die gemeindliche Befugnis 
zur Abweisung] 

Die Gemeinde ist zur Abweisung eines neu Anziehenden nur dann befugt, wenn 
sie nachweisen kann, daß derselbe nicht hinreichende Kräfte besitzt, um sich und 
seinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen den notdüftigen Lebensunterhalt zu ver
schaffen, und wenn er solchen weder aus eigenem Vermögen bestreiten kann, noch 
von einem dazu verpflichteten Verwandten erhält. Den Landesgesetzen bleibt vor
behalten, diese Befugnis der Gemeinden zu beschränken. 

§ 4 [Materielle Voraussetzungen für die gemeindliche Befugnis 
zur Ausweisung] 

Offenbart sich nach dem Anzug die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstüt
zung, bevor der neu Anziehende an dem Aufenthaltsort einen Unterstützungswohn
sitz (Heimatsrecht) erworben hat, und weist die Gemeinde nach, daß die Unterstüt
zung nicht bloß wegen einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig gewor
den ist, so kann die Fortsetzung des Aufenthaltes versagt werden. 

§ 5 [Verfahrensvoraussetzungen für die Ausweisung innerhalb 
eines Bundesstaates] 

[ 1] Ist in den Fällen, wo die Aufnahme oder die Fortsetzung des Aufenthaltes 
versagt werden darf, die Pflicht zur Übernahme der Fürsorge zwischen verschiede
nen Gemeinden eines und desselben Bundesstaates streitig, so erfolgt die Entschei
dung nach den Landesgesetzen. 

[2] Die tatsächliche Ausweisung aus einem Ort darf niemals erfolgen, bevor 
nicht entweder die Annahmeerklärung der in Anspruch genommenen Gemeinde 
oder eine, wenigstens einstweilen vollstreckbare Entscheidung über die Fürsorge
pflicht erfolgt ist. 
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§ 6 [Ausweisungsverfahren bei mehreren beteiligten Bundesstaaten] 

[ I) Sind in den in § 5 bezeichneten Fällen verschiedene Bundesstaaten beteiligt, 
so regelt sich das Verfahren nach dem Vertrag wegen gegenseitiger Verpflichtung 
zur Übernahme der Ausweisenden, d[e] d[ato] Gotha den 15. Juli 1851, sowie nach 
den späteren, zur Ausführung dieses Vertrages getroffenen Verabredungen. 

[2) Bis zur Übernahme seitens des verpflichteten Staates ist der Aufenthaltsstaat 
zur Fürsorge für den Auszuweisenden am Aufenthaltsort nach den für die öffentliche 
Armenpflege in seinem Gebiet gesetzlich bestehenden Grundsätzen verpflichtet. Ein 
Anspruch auf Ersatz der für diesen Zweck verwendeten Kosten findet gegen Staats-, 
Gemeinde- oder andere öffentliche Kassen desjenigen Staats, welchem der Hilfsbe
dürftige angehört, sofern nicht anderweitige Verabredungen bestehen, nur insoweit 
statt, als die Fürsorge für den Auszuweisenden länger als drei Monate gedauert hat. 

§ 7 [Verbot von Aufnahmegebühren] 

Die Gemeinde ist nicht befugt, von neu Anziehenden wegen des Anzugs eine 
Abgabe zu erheben. Sie kann dieselben, gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern, 
zu den Gemeindelasten heranziehen. Übersteigt die Dauer des Aufenthalts nicht den 
Zeitraum von drei Monaten, so sind die neu Anziehenden diesen Lasten nicht unter
worfen. 

§ 8 [Nichtkommunale Armenverbände] 

Was vorstehend von den Gemeinden bestimmt ist, gilt an denjenigen Orten, wo 
die Last der öffentlichen Armenpflege verfassungsmäßig nicht der örtlichen Ge
meinde, sondern anderen gesetzlich anerkannten Verbänden (Armenkommunen) 
obliegt, auch von diesen sowie von denjenigen Gutsherrschaften, deren Gutsbezirk 
sich nicht in einem Gemeindeverband befindet. 

§ 9 [Anmeldung der Zuziehenden] 

Die Vorschriften über die Anmeldung der neu Anziehenden bleiben den Landes
gesetzen mit der Maßgabe vorbehalten, daß die unterlassene Meldung nur mit einer 
Polizeistrafe, niemals aber mit dem Verlust des Aufenthaltsrechts (§ 1) geahndet 
werden darf. 

§ 10 [Rechtserwerb durch Aufenthalt] 

[ I) Durch den nach Vorschrift dieses Gesetzes gestatteten Aufenthalt allein wer
den andere Rechtsverhältnisse, namentlich die Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbür
gerrecht, die Teilnahme an den Gemeindenutzungen und der Armenpflege nicht 
begründet. 

[2] Wenn jedoch nach den Landesgesetzen durch den eine bestimmte Zeit hin
durch ununterbrochen fortgesetzten Aufenthalt das Heimatsrecht (Gemeindeangehö
rigkeit, Unterstützungswohnsitz) erworben wird, behält es dabei sein Bewenden. 

§ 11 [Beschränkung des Geltungsbereichs] 

Die Bestimmungen über die Fremdenpolizei werden durch dieses Gesetz nicht 
betroffen. 

[ ... ) 
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Motive 

[ ... ] Die ersten beiden Absätze sind identisch mit der Vorlage des Bundeskanzleramts vom 
30.8.1867 (vgl. Nr. 2). 

Ähnlich ist in dem Königreich Sachsen das Recht der Niederlassung seit dem Jahr 
1834 gesetzlich geregelt.' 

In Preußen wie in Sachsen hat sich die Freizügigkeit seit ihrer Einführung voll
kommen bewährt. Der Aufschwung, den die Verkehrs- und Erwerbsverhältnisse 
dieser beiden Staaten in den letzten Jahrzehnten genommen haben, ist der durch die 
Gesetzgebung sanktionierten Freiheit für jeden Staatsangehörigen, sich die örtliche 
Sphäre seines Lebens und Wirkens selbständig zu wählen, wesentlich mit zu ver
danken. 

Es dürfte nicht zu bezweifeln sein, daß die Einführung gleichmäßiger, von dem 
Geiste der möglichst freien Entwicklung der nationalen Kräfte getragener Grundsät
ze über die Freizügigkeit in dem gesamten Bundesgebiet von den wohltätigsten Fol
gen begleitet und ohne Verletzung wirklich berechtigter Interessen einzelner Klassen 
und Korporationen möglich sein wird. 

Das vorliegende Gesetz beschränkt sich auf die gleichmäßige Einführung der per
sönlichen Freizügigkeit für das ganze Bundesgebiet. Es läßt andere Verhältnisse, 
welche mit der Freizügigkeit in nahem Zusammenhang stehen, namentlich das Hei
matsrecht, das Gemeinde- und Staatsbürgerrecht sowie den Gewerbebetrieb unbe
rührt. 

Dies entspricht zum Teil den Bestimmungen der Artikel 3 und 4 der Bundesver
fassung, zum Teil erscheint es dermalen noch nicht tunlich, jene Verhältnisse auf 
dem Wege der Bundesgesetzgebung gleichmäßig zu ordnen, weil es dazu an den er
forderlichen Vorbereitungen noch gebricht. So wünschenswert es auch gewesen 
wäre, wenn das gegenwärtige Gesetz zugleich die gewerbliche Freizügigkeit und 
eine durchgreifende Ordnung der Heimatsverhältnisse hätte umfassen können, so 
sind doch die Schwierigkeiten, welche in diesen beiden Beziehungen einer allgemei
nen und gleichmäßigen gesetzlichen Regelung zur Zeit noch entgegenstehen, zu 
groß, als daß es sich empfehlen möchte, mit dem Erlaß eines Gesetzes über die per
sönliche Freizügigkeit so lange zu warten, bis auch ein allgemeines Heimatsgesetz 
und eine gleichmäßige Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund erlassen wer
den können. 

Es wird deshalb hinsichtlich der soeben bezeichneten Verhältnisse vorerst ledig
lich bei dem in Artikel 3 der Verfassung aufgestellten Grundsatz des gemeinsamen 
Indigenats mit der dort bezeichneten Wirkung sein Bewenden behalten müssen. 
Gerade die Anwendung dieses Grundsatzes aber wird das Bedürfnis, die Ungleich
heit der Landesgesetze in den hier zu Sprache kommenden Beziehungen zu beseiti
gen, je länger, je mehr hervortreten lassen und es sind, was insbesondere die Rege
lung des Gewerbebetriebes betrifft, von dem Bundesrat bereits Beschlüsse gefaßt, 
welche die Herbeiführung einer gleichmäßigen Gewerbegesetzgebung innerhalb des 
ganzen Norddeutschen Bundes bezwecken. 

Es ist nämlich auf Antrag der königlich sächsischen Regierung im Bundesrat be
schlossen worden': 

Heimatgesetz vom 26.11.1834 (SächsGVBI, S. 449); vgl. Nr. 3 Anm. 11. 
Vgl. dazu Drucksachen des Bundesrates des Norddeutschen Bundes, Session 1867, Nr. 39, 
sowie Protokolle des Bundesrats des Norddeutschen Bundes, 1867, §§ 64, 93 u. 94. 
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1. Die Aufmerksamkeit der einzelnen Bundesregierungen auf den Umstand be
sonders hinzulenken, daß eine dem Sinne und Geiste der Bundesverfassung 
entsprechende Ausführung von Artikel 3 derselben die Herstellung einer 
möglichsten Gleichmäßigkeit, insbesondere auch in bezug auf die Berechti
gung zum Gewerbebetrieb in den einzelnen Staaten notwendig vorausgesetzt, 
und dieselben demgemäß zur Erwägung der Frage einzuladen, ob und welche 
Modifikationen ihrer inneren Gesetzgebung zu diesem Zwecke etwa notwen
dig sein möchten und 

2. damit das Ersuchen zu verbinden, dem Bundesrat noch vor seiner nächsten 
ordentlichen Session über den dermaligen Stand der Gesetzgebung hinsicht
lich des Gewerbewesens in den betreffenden Staaten sowie über die infolge 
der Einladung unter 1. an denselben etwa bereits angebrachten oder noch be
absichtigten Modifikationen eine Mitteilung zukommen zu lassen, damit der
selbe dann beurteilen kann, ob die Erlassung eines allgemeinen Bundesgeset
zes in dieser Beziehung aufgrund von Artikel 4 unter 1 der Bundesverfas
sung noch nötig oder wenigstens wünschenswert ist. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzes ist folgendes zu bemerken. [ ... ] 

Nr.6 

1867 Oktober 17 

Bericht' der VI. Kommission2 an den Reichstag des Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 

[Abschließender Bericht über die Arbeit der Kommission, in dem vor allem die kontroversen 
Positionen zur Problematik des Zusammenhangs von Freizügigkeit und Gewerbefreiheit 
sowie dessen gesetzlicher Regelung resümiert werden] 

Die unterzeichnete Kommission ist mit der Vorberatung des im Namen des Bun
despräsidiums dem Reichstag vorgelegten Gesetzentwurfs über die Freizügigkeit 
beauftragt. Sie hat den Entwurf in vier Sitzungen beraten, an welchen als Vertreter 

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen 
Bundes, 1. Legislatur-Periode - Session 1867, Drucksache Nr. 109. 
Der gedruckte Bericht enthält keine den Beratungsergebnissen entsprechende Neufassung 
des Gesetzentwurfs, eine Synopse von Regierungsvorlage und Kommissionsbeschlüssen 
lag aber vor, wie sich aus den Abänderungs- bzw. Korrekturmitteilungen dazu ergibt, die 
durch den Berichterstatter in der 2. Beratung erfolgten (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP, Session 1867, S. 533). Protokolle der Kommissionssitzungen sind nicht überliefert. 

' Dieser am 4.10.1867 eingesetzten Kommission gehörten an: Nationalliberale Partei: 
Dr. Karl Braun (Berichterstatter), Hugo Friedrich Fries, Dr. Eduard Lasker, Gottlieb Planck, 
Otto Wachenhusen, Dr. Hermann Weigel; Konservative Partei: Moritz v. Blanckenburg, 
Heinrich v. Brauchitsch, Karl v. Oertzen, Wilhelm v. Schöning, Dr. Maximilian Karl Graf 
Schwerin-Putzar (Vorsitzender), Eduard v. Waldow und Reitzenstein; Fortschrittspartei: 
Friedrich Leopold Comely, Dr. Wilhelm Löwe, Dr. Franz Jacob Wigard; Freikonservative 
Vereinigung: Eduard Graf v. Bethusy-Huc, Ernst Friedrich v. Eicke, Hans Wilhelm Freiherr 
v. Unruhe-Bornst, Ludwig v. Zehmen; Altliberales Zentrum: Dr. Rudolf Friedenthal; Bundes
staatlich Konstitutionelle Vereinigung: Dr. Carl Philipp Francke. 
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der Bundesgewalt teilgenommen haben: 1) der Präsident des Bundeskanzleramtes', 
2) der königlich sächsische Geheime Rat und Ministerialdirektor Dr. Weinlig', 3) der 
großherzoglich hessische Geheime Legationsrat Hofmann', 4) der vom Bundesrat 
ernannte Kommissarius Landrat von Puttkamer•. 

Der Artikel 3 der Bundesverfassung stellt den Begriff eines gemeinsamen Indi
genats für den ganzen Umfang des Bundesgebiets fest, vorerst nur mit der Wirkung, 
daß Angehörige eines jeden Bundesstaates in jedem andern Bundesstaat als Inländer 
zu behandeln und demgemäß zum festen Wohnsitz, zum Gewerbebetrieb, zu öffent
lichen Ämtern, zur Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürger
rechts und zum Genuß aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben Voraus
setzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in betreff der Rechtsverfolgung 
und des Rechtsschutzes dem Inländer gleich zu behandeln sind. In der Ausübung 
dieser Befugnis darf, nach Vorschrift des gedachten Artikel 3, der Bundesangehöri
ge weder durch die Obrigkeit seiner Heimat noch durch die Obrigkeit eines anderen 
Bundesstaates beschränkt werden, jedoch sollen diejenigen Bestimmungen, welche 
die Armenversorgung und die Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband regeln, 
durch das in Artikel 3 konstituierte lndigenat nicht tangiert werden. 

Der Artikel 4 der Bundesverfassung bestimmt, daß die Gesetzgebung über die 
Freizügigkeit, Heimats- und Niederlassungsverhältnisse, Staatsbürgerrecht, Paßwe
sen, Fremdenpolizei und Gewerbebetrieb zur Kompetenz des Bundes gehören. 

Der gegenwärtige Gesetzentwurf ist bestimmt, auf Grundlage des gemeinsamen 
Bundesindigenats nach Maßgabe der durch Artikel 4 geregelten Kompetenz die in 
einzelnen Teilen des Bundesgebietes noch bestehenden Beschränkungen des Nie
derlassungsrechts aufzuheben und in sämtlichen Bundesterritorien die Freizügigkeit 
in gleichem Umfang einzuführen. Der Entwurf erstreckt sich nicht auf Regelung des 
Staatsbürgerrechts, des Gemeindebürgerrechts und der Heimatsberechtigung; ebenso 
werden die Armenunterstützungsvorschriften nur wenig berührt; diejenigen Be
schränkungen der wirtschaftlichen Freizügigkeit, welche ihren Grund in der Gewer
begesetzgebung haben, bleiben vorerst bestehen. Es wurde in der Kommission von 
der einen Seite ausgeführt: Der Entwurf gewähre leider nur die persönliche Zugfrei
heit, nicht aber auch die wirtschaftliche, für welche letztere vor wie nach die Ge
setzgebung der einzelnen Territorien mit ihren mehr oder minder großen Beschrän
kungen maßgebend bleibe; die königlich sächsische Regierung habe bereits, wie die 
Motive ausweisen, in dem Bundesrat auf diesen Mangel hingewiesen und die Not
wendigkeit einer einheitlichen Bundesgewerbegesetzgebung betont, wenigstens in 
der Art, daß sie die Aufmerksamkeit der einzelnen Bundesregierungen auf den Um
stand, daß eine dem Sinn und Geist der Bundesverfassung entsprechende Ausfüh
rung von Artikel 3 die Herstellung einer möglichsten Gleichmäßigkeit auch in bezug 

' Rudolf Delbrück. 
' Dr. Christian Albert Weinlig (1812-1873), Geheimer Rat und Ministerialdirektor im säch

sischen Ministerium des Innern, seit 15.8.1867 Bundesratsbevollmächtigter. 
Karl Hofmann (1827-1910), Geheimer Legationsrat im hessischen Ministerium der Aus
wärtigen Angelegenheiten, seit 1867 Gesandter Hessens und Bundesratsbevollmächtig
ter. 

• Robert v. Puttkamer (1828-1900), 1861 Landrat in Demmin, seit 1866 als Hilfsarbeiter im 
preußischen Ministerium des Innern tätig, wurde am 1.9.1867 ins Bundeskanzleramt ab
geordnet und dort am 15.11.1867 zum Geheimen Regierungs- und Vortragenden Rat er
nannt. 
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auf die Berechtigung zum Gewerbebetrieb in den einzelnen Staaten notwendig vor
aussetze, hingelenkt. [ ... ] 

Seitens der Vertreter der Bundesgewalt wurde hierauf entgegnet: Die Freigebung 
der Befugnis, Grundeigentum zu erwerben, sei bisher in dem Bundesrat nicht zur 
Sprache gekommen; für Preußen dürfte einer solchen Vorschrift kein Bedenken 
entgegenstehen. Im übrigen müsse auch in bezug auf diesen Punkt die Lage der 
Gesetzgebung in den verschiedenen Bundesstaaten geprüft werden. Was aber die 
sogenannte gewerbliche Freiheit anlange, so sei dieselbe nicht nur im Bundesrat, 
sondern auch in den Vorstadien reiflich erwogen worden: man habe sich nicht ver
hehlt, daß sie ein außerordentliches wünschenswertes Komplement der Vorlage 
darstelle, jedoch sich bei eingehender Prüfung nicht verhehlen können, daß im ge
genwärtigen Augenblick deren Durchführung noch nicht möglich sei; der prinzipale 
Antrag, jeder Bundesangehörige solle an jedem Ort jedes Gewerbe treiben können, 
ohne Rücksicht auf die Zunft- und Prüfungsgesetzgebung usw., scheine aus dem 
Rahmen des Freizügigkeitsgesetzes herauszufallen und der Gewerbegesetzgebung 
anzugehören. [ ... ] 

Die Bundesgewalt müsse daher auf das entschiedenste abraten, die Frage der Ge
werbefreiheit mit der gegenwärtigen Vorlage in Verbindung zu bringen. 

Hiergegen wurde von der anderen Seite erwidert, es sei faktisch unmöglich, die 
persönliche und gewerbliche Zugfreiheit zu trennen; ohne die letztere habe die erste
re keinen Wert. Wie das Gesetz gegenwärtig im Entwurf vorliege, könne dasselbe 
keinen nennenswerten Einfluß ausüben; und wenn die Bundesgewalt sich weigere, 
jetzt schon die Gewerbefreiheit einzuführen, so empfehle es sich vielleicht, auch mit 
der Freizügigkeit so lange zu warten, bis beides auf einmal realisierbar sei; eine 
solche Abschlagszahlung, wie die hier beabsichtigte, sei zu mager; sie entspreche 
nicht den berechtigten Erwartungen und werde eine allgemeine Enttäuschung zur 
Folge haben. 

Gegen diese Auffassung wurde jedoch geltend gemacht, daß der Entwurf eine 
gleichmäßige interterritoriale Freizügigkeit für das Bundesgebiet statuiere und da
durch die Ungleichheiten beseitige, welche selbst gegenwärtig noch innerhalb der 
preußischen Monarchie bestehen, namentlich zwischen den älteren und neueren 
Provinzen und zw.ischen den letzteren untereinander: [ ... ] Es folgen Ausführungen über 
die Rechtslage bzw. Gesetzgebung in Schleswig-Holstein, Kurhessen, Nassau und Frankfurt 
a. M., die die Freizügigkeit nicht oder nur sehr eingeschränkt zuließen. 

Alle diese die persönliche Freiheit und die Verwertung der wirtschaftlichen Kraft 
aufs äußerste beschränkenden und erschwerenden Ungleichheiten, wie sie nicht 
allein in den genannten preußischen Territorien, sondern auch in vielen der übrigen 
Bundesstaaten bis jetzt noch beständen, würden durch den vorliegenden Entwurf 
beseitigt und das Ganze in einheitlichem Sinne geregelt, so daß nun für das gesamte 
Gebiet des Bundes und sämtliche Angehörige desselben ein gleichförmiges und 
einheitliches Niederlassungsrecht bestehe. Für alle diejenigen Personen, welche 
nicht mit ihrem Geschäftsbetrieb innerhalb der durch das Konzessionswesen, durch 
die Zunft oder durch privatrechtliche Bann- oder Zwangsrechte gezogenen Schran
ken fallen, schließe die persönliche, auch zugleich die wirtschaftliche Zugfreiheit eo 
ipso in sich: so namentlich für alle diejenigen, welche ihre Kräfte in Handel und 
Industrie, in Bergbau oder Landwirtschaft usw. verwerten; und dieser Bruchteil bilde 
bei weitem die Mehrzahl der fluktuierenden Bevölkerung. Dazu komme nun noch 
als Hauptvorzug, daß die Bundesgewalt zur Hüterin dieses nationalen Grundrechtes 
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bestellt werde und dessen Vollzug durch die einzelnen Staaten zu überwachen habe, 
so daß, wenn ein Bundesangehöriger in Sachen des Niederlassungsrechtes bei den 
Behörden des Einzelstaates kein Recht glaubt finden zu können, ihm der Rekurs an 
die Bundesgewalt und das Recht der Bitte und Beschwerde an den Reichstag zuste
he. Aus diesen Gründen wurde schließlich allerseits von einer Beanstandung der 
sofortigen Erlassung eines Zugfreiheitsgesetzes abgesehen und der Gesetzentwurf 
einstimmig zur Annahme empfohlen. 

Neben dem prinzipalen Antrag auf sofortige Proklamierung der vollständigen 
Gewerbefreiheit durch den gegenwärtigen Entwurf und der Vorbeziehung einer 
Frist, innerhalb deren die Einzelstaaten sich diesem Grundsatz konform einzurichten 
hätten, und dem eventuellen Antrag, vorerst wenigstens das Verbietungsrecht der 
Zünfte und die Prüfungen abzuschaffen, wurde außerdem noch der Vorschlag erör
tert, einem jeden Bundesangehörigen in jedem Bundesterritorium den Betrieb desje
nigen Gewerbes zu gestatten, zu welchem er in seinem Heimatsland nach der dort 
herrschenden Gesetzgebung oder den von ihm gelieferten Nachweisungen befähigt 
sei. Hiergegen wurde jedoch hauptsächlich geltend gemacht, daß in diesem Fall der 
Zuziehende häufig größere Rechte haben werde als der Einheimische und daß durch 
eine solche Einrichtung eine zu große Erschütterung des Rechtszustandes in den 
einzelnen Bundesländern zu befürchten sei. Aus diesem Grund glaubte man, von 
einer derartigen Einrichtung absehen zu müssen. 

Dies sind im wesentlichen die Erwägungen, welche sich bei der Generaldiskussi
on in der Kommission haben geltend gemacht. 

Wir gehen nunmehr zur Spezialdiskussion über. 

§ 1 

Die Kommission erkannte die auf Seite 8 niedergelegten Motive zu dem § 1 als 
zutreffend an und fand, daß es das naturgemäßeste sei, anzuknüpfen an die Grund
sätze der Zugfreiheit, wie sie in den größeren Territorien des Norddeutschen Bun
des, namentlich in dem Königreich Sachsen seit 1834 und in der preußischen Mon
archie seit 1842 durch die Gesetzgebung durchgeführt sind und sich seitdem in der 
Praxis bewährt haben. Einiges Bedenken erregte der Ausdruck: ,,sich dauernd auf
zuhalten", weil er zweifelhaft lasse, ob auch ein bloß vorübergehender Aufenthalt 
mit inbegriffen und somit ebenfalls durch die Bundesgesetzgebung gewährleistet sei. 
Letztere Frage wurde seitens der Vertreter der Bundesgewalt bejaht mit dem Bemer
ken, daß das majus das minus in sich begreife, daß jedoch gegen eine anderweitige 
Redaktion nichts zu erinnern sein werde; um jeden Zweifel, der sich etwa bei dem 
Vollzug des Gesetzes könnte geltend machen, abzuschneiden, wurde der von einem 
Mitglied der Kommission gestellte Antrag, statt „sich dauernd aufzuhalten", zu sa
gen: ,,sich aufzuhalten und niederzulassen", angenommen. 

Im übrigen waren zu dem § 1, in Anknüpfung an die Generaldiskussion und die 
dort von beiden Seiten geltend gemachten Gründe, folgende Anträge gestellt wor
den: [ ... ] Es werden 4 Abänderungsanträge aufgeführt, die Debatte dazu und die Abstim
mungsergebnisse, die im wesentlichen nur für den ersten (mit geringfügigen Modifikationen) 
positiv verliefen. 

Die beiden Referenten wurden hierauf beauftragt, nach Maßgabe dieser Be
schlüsse eine neue Redaktion zu entwerfen, und kamen diesem Auftrag durch die 
Vorlage einer Fassung nach, welche die betreffenden Sätze in zwei Paragraphen 
scheidet und lautet wie folgt: 
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§ 1 

[ 1] Jeder Bundesangehörige hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes: 
l. an jedem Ort sich aufzuhalten und sich niederzulassen, wo er eine eigene 

Wohnung oder ein Unterkommen sich zu verschaffen imstande ist; 
2. an jedem Ort Grundeigentum aller Art zu erwerben; 
3. umherziehend oder an dem Ort des Aufenthalts des Ortes beziehungsweise 

der Niederlassung Gewerbe aller Art zu betreiben, unter den für die Einhei
mischen geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) In der Ausübung dieser Befugnisse darf der Bundesangehörige, soweit nicht 
das gegenwärtige Gesetz Ausnahmen zuläßt, weder durch die Obrigkeit seiner Hei
mat noch durch die Obrigkeit des Ortes, an welchem er sich aufhalten oder nieder
lassen will, gehindert oder durch lästige Bedingungen beschränkt werden. 

(3) Insbesondere darf keinem Bundesangehörigen um des Glaubensbekenntnis
ses willen oder wegen fehlender Landes- oder Gemeindeangehörigkeit die Nieder
lassung, der Geschäftsbetrieb und Erwerb von Grundeigentum verweigert werden. 

§2 

Wer die aus der Bundesangehörigkeit folgenden Befugnisse in Anspruch nimmt, 
hat auf Verlangen den Nachweis seiner Bundesangehörigkeit, und, sofern er unselb
ständig ist, der Genehmigung desjenigen, unter dessen (natürlicher, vormundschaft
licher, ehelicher) Gewalt er steht, beizubringen. 

Diese Fassung wurde von der Kommission genehmigt, und es wird daher bean
tragt: 

Der Reichstag wolle beschließen, diese neue Redaktion an die Stelle des § l des 
Entwurfs zu setzen. [ ... ] 

Sonstige Anträge zu dem § 1 wurden nicht gestellt. 

§ 2 (jetzt § 3) 

Da die Vorschrift dieses Paragraphen die in Aussicht gestellten Maßregeln nicht 
von bloßer Bescholtenheit, sondern von einer wirklich eingetretenen gerichtlichen 
Bestrafung der betreffenden Person abhängig macht, so wurde dieselbe von keiner 
Seite beanstandet und kein Amendement gestellt. 

§ 3 (jetzt§ 4) 

Ein Antrag ging dahin, diesen Paragraphen vollständig zu streichen, da die Be
stimmung des § 4 genüge, namentlich wenn man, wie von einem anderen Mitglied 
beantragt wurde, denselben so faßt: 

,,Offenbart sich bei dem Anzug oder nach demselben und bevor der neu Anzie
hende an dem Aufenthaltsort einen Unterstützungswohnsitz (Heimatsrecht) erwor
ben hat, die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung" usw. 

Ein anderes Mitglied der Kommission beantragte, dem§ 3 am Schluß zuzusetzen: 
„Die Besorgnis vor künftiger Verarmung berechtigt den Gemeindevorstand nicht zur 
Zurückweisung." 

Eine solche Bestimmung findet sich auch in dem preußischen Zugfreiheitsgesetz 
von 1842.' 

Gemeint ist das Gesetz über die Aufnahme neu anziehender Personen (PrGS 1843, S. 5); 
vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 2. 
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Es wurde zwar bemerkt, daß sich diese Vorschrift eigentlich von selbst verstehe, 
auch im Bundesrat als selbstverständlich angesehen und deshalb deren Aufnahme in 
dem Gesetzentwurf als überflüssig abgelehnt worden sei darauf aber erwidert, daß es 
sich aus Zweckmäßigkeitsrücksichten empfehle, diese Vorschrift ausdrücklich auf
zunehmen, damit sie einen Schutz gewähre gegen engherzige Auffassung bei der 
Behörde der Niederlassungsgemeinde. 

Ein Vertreter der Bundesgewalt sprach sich dringend für die Beibehaltung des§ 3 
aus, der sich in der Praxis aufs Beste bewährt habe, und setzte auseinander, daß der 
§ 3 bei dem Beginnen des Aufenthalts, bei dem Heranziehen, dagegen der § 4 bei 
Fortsetzung des Aufenthalts zur Anwendung komme. 

Der Zusatz des § 3: .,den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, diese Befugnis der 
Gemeinden zu beschränken", wurde angefochten mit dem Bemerken, daß ein Rück
greifen auf die Landesgesetzgebung unzulässig sei, dagegen aber von anderer Seite 
bemerkt, daß ein einzelner Bundesstaat, nämlich das Königreich Sachsen, die Be
schränkungsbefugnisse der Gemeinde bereits im weiteren Umfang beseitigt habe, 
und es nicht am Platze sei, bessere Institutionen eines Einzelstaates durch die Bun
desgesetzgebung verhindern zu wollen. 

Bei der Abstimmung wurde § 3 mit 12 gegen 8 Stimmen aufrechterhalten und 
demselben der oben erwähnte Zusatz: ,.die Besorgnis vor künftiger Verarmung be
rechtigt den Gemeindevorstand nicht zur Zurückweisung", mit 14 gegen 7 Stimmen 
angenommen. 

Die Kommission beantragt, der Reichstag wolle beschließen: Den § 3 (jetzt § 4) 
mit dem genannten Zusatz anzunehmen. 

§ 4 (jetzt § 5) 

enthält die Voraussetzungen, unter welchen den neu Anziehenden die Fortsetzung 
des Aufenthalts durch die Zuzugsgemeinde gekündigt werden kann. 

Die Kommission erkenne es als einen bedeutenden Fortschritt an, daß der Gesetz
entwurf die Beweisführung darüber, daß die öffentliche Unterstützung nicht bloß 
einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit halber notwendig geworden sei, der Ge
meinde auferlege, welche sonach die Gründe nachweisen muß, die zur Schlußfolge
rung berechtigen, daß die augenblicklich vorhandene Unterstützungsbedürftigkeit 
auf längere Zeit in die Zukunft hinaus fortdauern werde, weil sie auf einer andau
ernden Arbeitsunfähigkeit oder ähnlichen Gründen beruhe. 

Ein Mitglied beantragte, statt: .,daß die Unterstützung nicht bloß wegen einer" 
usw. zu sagen: ,.daß die Unterstützung aus anderen Gründen als wegen einer nur 
vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden ist". 

Diese Redaktionsveränderung wurde seitens der Vertreter der Bundesgewalt nicht 
beanstandet und von der Kommission genehmigt. Die letztere empfiehlt die Annah
me des Paragraphen in dieser veränderten Fassung. 

[ ... ] 
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Nr. 7 

1867 Oktober 21 

Sitzungsprotokoll' des Reichstags des Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 

[Verabschiedung des Antrags Miquel-Planck für ein norddeutsches Heimatgesetz) 

[ ... ] 
Präsident': [ ... ] Ich komme sodann auf den Antrag des Abgeordneten Planck' mit 

dem Sous-Amendement des Abgeordneten Miquel'. Der Antrag des Abgeordneten 
Planck geht dahin: 

Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Bundeskanzler aufzufordern, dem 
Reichstag in seiner nächsten Sitzungsperiode ein Gesetz über das Heimatsrecht vor
zulegen.' und der Abgeordnete Miquel schlägt vor: hinter dem Wort „Heimatsrecht" 
zu inserieren: ,,und die Verpflichtung der Gemeinden zur Unterstützung resp. Ver
pflegung Nichteinheimischer": 

Ich eröffne die Diskussion über diese Resolution und gebe dem Abgeordneten 
Planck das Wort. 

Abgeordneter Planck: Nach der ausführlichen Erörterung über das Heimatsrecht,' 
von welcher meine Resolution handelt, halte ich es nicht für notwendig, meinen 
Antrag noch näher zu begründen und erkläre daher nur, daß ich mit dem Amende
ment Miquel einverstanden bin. 

Präsident: Verlangt noch jemand das Wort über diese Resolution? (Ruf: Nein!) 
Auch der Herr Referent nicht? (Nein!) 

Ich bringe dann zunächst das Sous-Amendement Miquel zur Abstimmung. 
Diejenigen Herren, die - für den Fall der Annahme der Resolution unter Nr. 120 

der Drucksachen - nach dem Vorschlag des Abgeordneten Miquel hinter dem Wort: 
.,Heimatsrecht" inserieren wollen und die Verpflichtung der Gemeinden zur Unterstüt
zung resp. Verpflegung Nichteinheimischer, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 

Das ist die Majorität. 
Ich bringe nun die ganze Resolution zur Abstimmung. Sie würde lauten: 
„Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Bundeskanzler aufzufordern, dem 

Reichstag in seiner nächsten Sitzungsperiode ein Gesetz über das Heimatsrecht und 
die Verpflichtung der Gemeinden zur Unterstützung resp. Verpflegung Nichtein
heimischer vorzulegen." 

Diejenigen Herren, die so beschließen wollen, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.) 
Das ist die Majorität des Hauses, auch diese Resolution ist also angenommen. [ ... ] 

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen 
Bundes, 1. Legislatur-Periode - Session 1867, S. 566. 

' Reichstagspräsident war Dr. Eduard Simson. 
Gottlieb Planck (1824-1910), Obergerichtsrat in Meppen, MdR (nationalliberal). 
Johannes Miquel (1828-1901), seit 1865 Bürgermeister von Osnabrück, MdR (nationalli
beral). 
Sten.Ber. RT des Norddt. Bundes, 1. LP, Session 1867, Drucksache Nr. 120. 
Sten.Ber. RTdes Norddt. Bundes, 1. LP, Session 1867, Drucksache Nr. 141. 
Der Reichstag beriet an diesem Tag den Gesetzentwurf über die Freizügigkeit. 
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1867 November 1 

Gesetz' über die Freizügigkeit 

Druck 

29 

[Recht auf freien Aufenthalt und freie Niederlassung für Bundesangehörige; Beschrankung 
kommunaler Abweisungs- und Ausweisungsbefugnisse) 

§ 1 [Recht der Freizügigkeit] 

[ 1) Jeder Bundesangehörige hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes: 
1. an jedem Ort sich aufzuhalten oder niederzulassen, wo er eine eigene Woh

nung oder ein Unterkommen sich zu verschaffen imstande ist; 
2. an jedem Ort Grundeigentum aller Art zu erwerben; 
3. umherziehend oder an dem Ort des Aufenthalts beziehungsweise der 

Niederlassung, Gewerbe aller Art zu betreiben, unter den für Einheimi
sche geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) In der Ausübung dieser Befugnisse darf der Bundesangehörige, soweit nicht 
das gegenwärtige Gesetz Ausnahmen zuläßt, weder durch die Obrigkeit seiner Hei
mat, noch durch die Obrigkeit des Ortes, in welchem er sich aufualten oder nieder
lassen will, gehindert oder durch lästige Bedingungen beschränkt werden. 

[ 3] Keinem Bundesangehörigen darf ' um des Glaubensbekenntnisses willen oder 
wegen fehlender Landes- oder Gemeindeangehörigkeit der Aufenthalt', die Niederlas
sung, der Gewerbebetrieb oder der Erwerb von Grundeigentum verweigert werden. 

§ 2 [Ausübung des Rechts]' 

Wer die aus der Bundesangehörigkeit folgenden Befugnisse in Anspruch 
nimmt, hat auf Verlangen den Nachweis seiner Bundesangehörigkeit und, sofern 

Bundes-Gesetzblatt für den Norddeutschen Bund, S. 55. 
Der abweichende Druck verweist jeweils auf die Abänderungen gegenüber der Regie
rungsvorlage, Fettdruck: Beschluß aufgrund des Kommissionsentwurfs, gewechselter Schrift
typ: Abänderungsbeschluß aufgrund eines Plenarantrags in der 2. Beratung. Die 1. Bera
tung fand am 4.10. statt, in dieser wurde der Gesetzentwurf ohne Debatte der Kommission 
überwiesen, die 2. Beratung war General- und Spezialdebatte und fand am 21.10. statt 
(Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP, Session 1867, S. 531-566), in der 3. Beratung am 
22.10.1867 wurde der abgeänderte Gesetzentwurf fast einstimmig angenommen (ebd., 
S. 567). Das Gesetz wurde durch Art. 80 I Nr. 3 der Verfassung des Deutschen Bundes vom 
31.12.1870 zum Gesetz des Deutschen Bundes; durch § 2 des Gesetzes vom 16.4.1871 zum 
Reichsgesetz erklärt. In Baden, Südhessen und Württemberg ist es durch die Versailler 
Verträge vom 15. u. 25.11.1870, in Bayern durch den Vertrag vom 23.11.1870 bzw. § 2 
des Gesetzes vom 22.4.1871, in Elsaß-Lothringen durch Gesetz vom 8.1.1873 eingeführt. 
Antrag des Abgeordneten Aorens Heinrich v. Bockum-Dolffs (Sten.Ber. RT d. Norddt. 
Bundes, 1. LP, Session 1867, Drucksache Nr. 139). 
Plenarantrag des Abgeordneten Dr. Rudolf Schleiden statt der Aus„chußfassung: insbe
sondere darf keinem Bundesangehörigen (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP, Session 
1867, S. 554). 
Antrag des Abgeordneten v. Bockum-Dolffs (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP, Ses
sion 1867, Drucksache Nr. 139). 
Dieser Paragraph wurde von der Kommission anstelle der Abs. 3 und 4 des § 1 der Regie
rungsvorlage vorgeschlagen. 
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er unselbständig ist, den Nachweis der Genehmigung desjenigen, unter dessen 
(väterlicher, vormundschaftlicher oder ehelicher) Gewalt er steht, zu erbringen. 

§ 3 [Aufenthaltsbeschränkungen] 

[ l] Insoweit bestrafte Personen nach den Landesgesetzen Aufenthaltsbeschrän
kungen durch die Polizeibehörde unterworfen werden können, behält es dabei sein 
Bewenden. 

[2] Solchen Personen, welche derartigen Aufenthaltsbeschränkungen in einem 
Bundesstaat unterliegen, oder welche in einem Bundesstaat innerhalb der letzten 
zwölf Monate wegen wiederholten Bettelns oder wegen wiederholter Landstreiche
rei bestraft worden sind, kann der Aufenthalt in jedem anderen Bundesstaat von der 
Landespolizeibehörde verweigert werden. 

[ 3] Die besonderen Gesetze und Privilegien einzelner Ortschaften und Bezirke, welche Auf
enthaltsbeschränkungen gestatten, werden hiermit aufgehoben.• 

§ 4 [Materielle Voraussetzungen für die gemeindliche Befugnis 
zur Abweisung] 

[ l] Die Gemeinde ist zur Abweisung eines neu Anziehenden nur dann befugt, 
wenn sie nachweisen kann, daß derselbe nicht hinreichende Kräfte besitzt, um sich 
und seinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen den notdürftigen Lebensunterhalt zu 
verschaffen, und wenn er solchen weder aus eigenem Vermögen bestreiten kann, 
noch von einem dazu verpflichteten Verwandten erhält. Den Landesgesetzen bleibt 
vorbehalten, diese Befugnis der Gemeinden zu beschränken. 

[2] Die Besorgnis vor künftiger Verarmung berechtigt den Gemeindevor
stand nicht zur Zurückweisung. 

§ 5 [Materielle Voraussetzungen für die gemeindliche Befugnis 
zur Ausweisung] 

Offenbart sich nach dem Anzug die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstüt
zung, bevor der neu Anziehende an dem Aufenthaltsort einen Unterstützungswohn
sitz (Heimatsrecht) erworben hat und weist die Gemeinde nach, daß die Unterstüt
zung aus anderen Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähig
keit notwendig geworden ist, so kann die Fortsetzung des Aufenthalts versagt werden. 

§ 6 [Verfahrensvoraussetzungen für die Ausweisung innerhalb 
eines Bundesstaates] 

[ l] Ist in den Fällen, wo die Aufnahme oder Fortsetzung des Aufenthalts versagt 
werden darf, die Pflicht zur Übernahme der Fürsorge zwischen verschiedenen Ge
meinden eines und desselben Bundesstaates streitig, so erfolgt die Entscheidung 
nach den Landesgesetzen. 

[2] Die tatsächliche Ausweisung aus einem Ort darf niemals erfolgen, bevor nicht 
entweder die Annahmeerklärung der in Anspruch genommenen Gemeinde oder eine 
wenigstens einstweilen vollstreckbare Entscheidung über die Fürsorge erfolgt ist. 

§ 7 [Ausweisungsverfahren bei mehreren beteiligten Bundesstaaten] 

[ l] Sind in den in § 5 bezeichneten Fällen verschiedene Bundesstaaten beteiligt, 
so regelt sich das Verfahren nach dem Vertrag wegen gegenseitiger Verpflichtung 

Antrag des Abgeordneten Julius Hermann v. Kirchmann und Genossen (Sten.Ber. RT d. 
Norddt. Bundes. 1. LP. Session 1867, Drucksache Nr. 135). 
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zur Übernahme der Auszuweisenden d[e] d[ato] Gotha, den 15. Juli 1851, sowie 
nach den späteren, zur Ausführung dieses Vertrages getroffenen Verabredungen. 

[2] Bis zu Übernahme seitens des verpflichteten Staates ist der Aufenthaltsstaat 
zur Fürsorge für den Auszuweisenden am Aufenthaltsort nach den für die öffentliche 
Armenpflege in seinem Gebiet gesetzlich bestehenden Grundsätzen verpflichtet. Ein 
Anspruch auf Ersatz der für diesen Zweck verwendeten Kosten findet gegen Staats-, 
Gemeinde- oder andere öffentliche Kassen desjenigen Staates, welchem der Hilfsbe
dürftige angehört, sofern nicht andere Verabredungen bestehen, nur insoweit statt, 
als die Fürsorge für den Auszuweisenden länger als drei Monate gedauert hat. 

§ 8 [Verbot von Aufnahmegebühren] 

Die Gemeinde ist nicht befugt, von neu Anziehenden wegen des Anzugs eine Ab
gabe zu erheben. Sie kann dieselben, gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern, zu den 
Gemeindelasten heranziehen. Übersteigt die Dauer des Aufenthalts nicht den Zeitraum 
von drei Monaten, so sind die neu Anziehenden diesen Lasten nicht unterworfen. 

§ 9 [Nichtkommunale Armenverbände] 

Was vorstehend in den Gemeinden bestimmt ist, gilt an denjenigen Orten, wo die 
Last der öffentlichen Armenpflege verfassungsmäßig nicht der örtlichen Gemeinde, 
sondern anderen gesetzlich anerkannten Verbänden (Armenkommunen) obliegt, 
auch von diesen sowie von denjenigen Gutsherrschaften, deren Gutsbezirk sich nicht 
in einem Gemeindeverband befindet. 

§ 10 [Anmeldung der Zuziehenden] 

Die Vorschriften über die Anmeldung der neu Anziehenden bleiben den Landes
gesetzen mit der Maßgabe vorbehalten, daß die unterlassene Meldung nur mit einer 
Polizeistrafe, niemals aber mit dem Verlust des Aufenthaltsrechts (§ I) geahndet 
werden darf. 

§ 11 [Rechtserwerb durch Aufenthalt] 

[ I] Durch den bloßen Aufenthalt oder die bloße Niederlassung, wie sie das 
gegenwärtige Gesetz gestattet, werden andere Rechtsverhältnisse, namentlich die 
Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbürgerrecht, die Teilnahme an den Gemeindenut
zungen und der Armenpflege nicht begründet. 

[2] Wenn jedoch nach den Landesgesetzen durch den Aufenthalt oder die Nie
derlassung, wenn solche eine bestimmte Zeit hindurch ununterbrochen fortgesetzt 
worden, das Heimatsrecht (Gemeindeangehörigkeit, Unterstützungswohnsitz) erwor
ben wird, behält es dabei sein Bewenden. 

§ 12 [Beschränkung der Ausweisung] 

[ I] Die polizeiliche Ausweisung Bundesangehöriger aus dem Ort ihres dauern
den oder vorübergehenden Aufenthalts in anderen als in den durch dieses Gesetz 
vorgesehenen Fällen ist unzulässig. 

[2] Im übrigen werden die Bestimmungen über die Fremdenpolizei durch dieses 
Gesetz nicht berührt. 

§ 13 [Inkrafttreten] 

Dies Gesetz tritt am 1. Januar 1868 in Kraft. 
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Nr.9 

1868 Januar 16 

Schreiben' des preußischen Ministerpräsidenten Otto Graf von Bismarck an 
den Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück 

Ausfertigung 

[Anfrage, ob die Vorlage eines Heimat- bzw. Unterstützungswohnsitzgesetzes seitens des 
Bundes geplant ist] 

Während des vorigen Jahres sind in dem königlichen Staatsministerium Ver
handlungen über einen Gesetzentwurf wegen Aufnahme neu anziehender Personen 
in den mit der preußischen Monarchie neuerdings vereinigten Landesteilen gepflo
gen worden.1 jedoch aufgrund des Bundesgesetzes vom 1. November 1867 vorläufig 
beiseite gelegt. Dieses Gesetz hat indes lediglich die Freizügigkeitsfrage geregelt und 
in § 11 deshalb erklärt, daß es in betreff des Heimatsrechts und des Unterstützungs
wohnsitzes bei den landesgesetzlichen Bestimmungen sein Bewenden behalten solle. 

Nach Artikel 4 Nr. 1 der Verfassung des Norddeutschen Bundes sind aber auch 
diese Rechtsverhältnisse der Bundesgesetzgebung überwiesen, und die Entscheidung 
der Frage, ob für die neuen Provinzen der preußischen Monarchie eine vorläufige 
Regelung derselben im Wege der Landesgesetzgebung anzustreben sein möchte, 
wird daher von dem Umstand abhängig sein müssen, ob die baldige Vorlage eines 
Bundesgesetzentwurfs an den Reichstag in Aussicht steht. 

Das hochverehrliche Bundeskanzleramt erlaube ich mir daher ganz ergebenst zu 
ersuchen, darüber eine Auskunft mir geneigtest erteilen zu wollen.' 

Nr.10 

1868 Januar 21 

Schreiben' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück an 
den preußischen Ministerpräsidenten Otto Graf von Bismarck 

Reinentwurf 

[Das Bundeskanzleramt wird vorläufig kein dem Beschluß des Reichstags entsprechendes 
Heimatgesetz vorbereiten können] 

Ew. Exzellenz beehrt sich das Bundeskanzleramt auf das geneigte Schreiben vom 
16. d. M.', betreffend den Gesetzentwurf über die Aufnahme neu anziehender Perso-

BArch R 1401 Nr.5, fol. 3. Das Schreiben ist unterzeichnet von dem Vortragenden Rat im 
Staatsministerium August Costenoble für den Herrn Präsidenten des Staatsministeriums. 
Gemeint ist der entsprechende Verordnungsentwurf, vgl. Nr. 2 Anm. 1. 
Vgl. Nr. 10; daraufuin wurde im Staatsministerium der Vorgang ad acta bis auf weitere 
Anregung gelegt (GStA Berlin I. HA Rep.90 Nr.20072 Nr.3867). 
BArch R 1401 Nr. 5, fol. 4-4Rs., Reinentwurf mit Abänderungen von Delbruck und v. Putt
kamer; hierbei handelt es sich im wesentlichen um sprachliche Verbesserungen. 
Vgl. Nr. 9. 
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nen in den mit der preußischen Monarchie nun vereinigten Landesteilen, ganz erge
benst zu erwidern, daß zwar der Reichstag gelegentlich der Beratung des Freizügig
keitsgesetzes vom 1. November v. J. beschlossen hat, ,,den Herrn Bundeskanzler 
aufzufordern, dem Reichstag in seiner nächsten Session ein Gesetz über das Hei
matsrecht und die Verpflichtung der Gemeinden zur Verpflegung Nichteinheimi
scher vorzulegen",' daß aber in Betracht der überaus umfassenden und zugleich 
dringlicheren, legislativen Aufgaben, mit deren Lösung die Gesetzgebung des Bun
des in der bevorstehenden Session sich zu beschäftigen haben wird, mit Bestimmt
heit vorauszusehen ist, daß während derselben die Vorlage eines Gesetzes, wie das 
in der obigen Resolution erwähnte, dessen Ausarbeitung ein eingehendes Studium 
der in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Gesetzgebung über Heimatsrecht 
und Armenpflege erfordern würde, nicht wird erfolgen können. 

Nr. 11 

1868 März 24 

Antrag' der Staatsregierungen beider Mecklenburg' an den Bundesrat des 
Norddeutschen Bundes 

Druck 

[Die unterschiedlichen Regelungen des Heimatrechts in den einzelnen Bundesstaaten führen 
angesichts der Freizügigkeit zu Schwierigkeiten, die durch einheitliche Bestimmungen über 
Erwerb und Verlust eines Unterstützungswohnsitzes durch Zeitablauf für den ganzen Bund 
behoben werden können. Die Vorlage eines entsprechenden Gesetzes wird beantragt] 

Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit vom 1. November 1867' bestimmt im 
§ 1, daß jeder Bundesangehörige das Recht hat, innerhalb des Bundesgebiets an 

Vgl. Nr. 7. 

Drucksachen des Bundesrates des Norddeutschen Bundes, Session 1868, Nr. 26; Ausferti
gung: BArch R 1401 Nr.5, fol. 5-7 Rs. Ausfertigung bzw. Druck des Antrags sind von dem 
mecklenburg-schwerinschen Bundesratsbevollmächtigten Staatsrat und Vorstand des Fi
nanzministeriums Adolf Ernst Friedrich Ludwig v. Müller, dem Dirigenten der Landes
vermessungskommission Generalmajor August v. Bilgner und dem Präsidenten des Staats
ministeriums und Minister der Auswärtigen Angelegenheiten Jasper Wilhelm v. Oertzen 
unterzeichnet. 
Der Antrag geht (in den ersten sechs Absätzen wörtlich) auf ein Schreiben des mecklen
burg-schwerinschen Innenministeriums vom 11.3.1868 an das dortige Staatsministerium 
zuriJck, in dem dieser Antrag angeregt wurde. Referent und Konzipient dieses Schreibens 
war der Ministerialrat Adolf Schröder, der es auch gezeichnet hat, gegengezeichnet haben 
es Ministerialrat Johann Christ. Theodor Losehand, der Geheime Ministerialrat Dr. Friedrich 
Philipp Gottlieb Brandt und Staatsrat Dr. Georg Wilhelm Wetzell (MecklLHA Schwerin 
5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938, Q 1, n. fol.). Die Abweichungen (der letzten 
drei Absätze) haben wir durch •·• gekennzeichnet, vgl. Anm. 9. 
Die Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz stimmten ihr 
Vorgehen im Bundesrat regelmäßig ab, die jeweilige Initiative ging meist von Mecklen
burg-Schwerin aus. 
Vgl. Nr. 8. 
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jedem Ort sich aufzuhalten oder niederzulassen, wo er eine eigene Wohnung oder 
ein Unterkommen sich zu verschaffen imstande ist. 

Werden nun zwar in Beihalt des § 11 Alinea 1 jenes Gesetzes durch den bloßen 
Aufenthalt oder die bloße Niederlassung, wie sie das Gesetz gestattet, andere 
Rechtsverhältnisse, namentlich die Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbürgerrecht, die 
Teilnahme an den Gemeindenutzungen und der Armenpflege nicht berührt, so ent
hält doch der § 11 in Alinea 2 die weitere Bestimmung, daß wenn nach den Landes
gesetzen durch den Aufenthalt oder die Niederlassung, wenn solche eine bestimmte 
Zeit hindurch ununterbrochen for[t]gesetzt worden, das Heimatsrecht (Gemeindean
gehörigkeit, Unterstützungswohnsitz) erworben wird, es dabei das Bewenden behält. 

In Beihalt dieser letzteren Bestimmung ist die Wirkung des Aufenthalts und der 
Niederlassung eine ungleichartige in den einzelnen Bundesstaaten. je nachdem die in 
denselben geltenden Normen über Erwerb resp. Verlust der Gemeindeangehörigkeit 
oder des Unterstützungswohnsitzes voneinander verschieden sind, und bekanntlich 
bestehen solche Verschiedenheiten innerhalb des Bundesgebiets in großer Mannigfal
tigkeit. 

In dieser Beziehung genügt es, hier darauf hinzuweisen, daß es im Gebiet des Nord
deutschen Bundes Staaten gibt, in welchen die Gemeindeangehörigkeit resp. der Unter
stützungswohnsitz weder durch fortgesetzten Aufenthalt erworben noch durch bloße 
Abwesenheit verloren wird, daß es daneben andere Staaten gibt, in denen die Gemein
deangehörigkeit resp. der Unterstützungswohnsitz zwar durch fortgesetzten Aufenthalt 
erworben, aber nicht durch bloße Abwesenheit verloren wird, und daß in einigen Staa
ten jener Erwerb resp. jener Verlust schon nach einem kurzen Zeitraum, in anderen 
Staaten dagegen erst nach einer langen Reihe von Jahren eintritt.• 

Diese Ungleichheiten führen zu einer ungleichen Belastung der einzelnen Staa
ten, und zwar besonders dann, wenn in benachbarten Staaten, zwischen denen ein 
lebhafter Verkehr stattfindet, rücksichtlich des Erwerbs und Verlustes der Gemein
deangehörigkeit resp. des Heimatsrechts die entgegengesetzten Normen gelten. In 
dieser Lage befindet sich Mecklenburg einzelnen Nachbarstaaten, insbesondere dem 
hamburgischen Staat gegenüber. Denn während in Mecklenburg nach den bestehen
den Landesgesetzen die Ortsangehörigkeit und damit zugleich der Unterstützungs
wohnsitz durch selbständiges zweijähriges Wohnen an einem Ort erworben, durch 
bloße Abwesenheit aber nicht wieder verloren wird/ ist in Hamburg das Angehö-

Vgl. dazu die genaue Übersicht in der Regierungsvorlage des Entwurfs eines Gesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz (Nr. 53). 
Vgl. dazu Carl Heinrich Christoph Trotsche, Die Mecklenburgischen Heimath-Gesetze mit 
Erkenntnissen der Landesgerichte und Anmerkungen, Rostock 1859. Das Werk enthält im 
wesentlichen die Verordnung vom 21.7.1821 für Mecklenburg-Schwerin (Abdruck auch bei: 
Heinrich Friedrich Wilhelm Raabe, Gesetzsammlung für die Mecklenburg-Schwerin'schen 
Lande. Zweite Folge, Bd. 3: Polizeisachen, Parchim u. Ludwigslust 1848, S. 62 ff.), Ver
ordnung vom 27.7.1821 für das Herzogtum Mecklenburg-Strelitz (Teilabdruck/Regest 
auch bei Friedrich Wilhelm Boccius, Repertorium der in dem Herzogthum Mecklenburg
Strelitz geltenden Verordnungen, Neustrelitz u. Neubrandenburg 1827, S. 3 f.), die Schwe
riner Verordnung vom 16.2.1838 und Strelitzer Verordnung vom 16.2.1839 sowie die ent
sprechenden Verordnungen für das Fürstentum Ratzeburg vom 20.3.1824, 23.1.1827, 
22.12.1832 und 2.11.1836 (Abdruck auch: Gottlieb Matthäus Karl Masch, Gesetze, Ver
ordnungen und Verfügungen, welche für das Fürstenthum Ratzeburg erlassen sind, Schön
berg 1851, S. 34 f., 40 und 43). 
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rigwerden sowie der Erwerb eines Unterstützungswohnsitzes durch fortgesetzten 
Aufenthalt ganz ausgeschlossen, beides vielmehr von der ausdrücklichen Aufnahme 
in den dortigen Staatsverband abhängig. Rezeptionsanträge werden aber dort erst 
nach vorgängigem fünfjährigen Aufenthalt im dortigen Staatsgebiet zugelassen, und 
überdies ist die Aufnahme dort mit Kosten verbunden, deren Höhe geeignet ist, eine 
zahlreiche Klasse von Personen, welche sich in Hamburg aufhalten, von dem Eintritt 
in den dortigen Staatsverband abzuhalten. 

Das Verhältnis zwischen Mecklenburg und Hamburg stellt sich danach so, daß, 
während ein Angehöriger des hamburgischen Staats auch ohne Aufnahme in den 
diesseitigen Staatsverband schon nach zweijährigem fortgesetzten Aufenthalt an 
einem Ort innerhalb Mecklenburgs dem betreffenden Ort angehört und folgeweise 
im Verarmungsfalle von demselben versorgt werden muß, derselbe auch seine so 
erworbene Ortsangehörigkeit durch bloße Abwesenheit nicht wieder verliert, Meck
lenburg der Gefahr ausgesetzt ist, daß diesseitige Untertanen, welche sich in Ham
burg aufhalten, nachdem sie dort ihre Kräfte verbraucht und jahrelang zu den dorti
gen Steuern kontribuiert haben, im arbeitsunfähigen Alter als hilfsbedürftig dorthin 
zurückgewiesen werden. 

"Bei dieser Sachlage müssen Bundesgesetze, wie das im vorigen Jahr hinsichtlich 
der Freizügigkeit erlassene• und das gegenwärtig in der Beratung befindliche über 
die Aufhebung der polizeilichen Ehebeschränkungen1 , für die verschiedenen Bun
desstaaten sehr verschieden wirken, und den Nachteil, in welchem sich einzelne 
derselben nach der obigen Ausführung gegen andere befinden, durch die Beförde
rung der Niederlassung der Angehörigen der ersteren in den Gebieten der letzteren, 
in einem bedenklichen Grade steigern. 

Diese Unbilligkeit gegen einen Teil der Bundesstaaten gegenüber den übrigen 
wird sich aber nicht anders beseitigen lassen, als wenn auch über den Erwerb des 
Unterstützungswohnsitzes durch Zeitablauf durch die Bundesgesetzgebung gleich
mäßige Bestimmungen erlassen werden. 

Die Unterzeichneten beantragen daher im Auftrag ihrer hohen Regierungen', der 
Bundesrat wolle das hohe Präsidium ersuchen, möglichst beschleunigt einen Gesetz-

Nach der Publikation des Werkes von Trotsche war nur die Verordnung vom 30.5.1862 
(Mecklenburg-Schwerinsches Regierungsblatt 1862, S. 171 f.), betreffend die Aufhebung 
des § 4 der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 ergangen. Sie beseitigte die Möglichkeit 
der Heimatlosigkeit, d. h. den 1821 eingeführten Verlust des Ortsanrechts (,,Heimats
rechts") durch Abwesenheit. 
Vgl. Nr. 8. 

' Gesetz vom 4.5.1868, vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 8. 
' Mecklenburg-Strelitz schloß sich dem Antrag an und ließ ihn durch seinen Gesandten 

Bernhard v. Bülow in der Plenarsitzung des Bundesrats vom 24.3.1868 einbringen. 
In der Sitzung vom 12.5.1868 wurde beschlossen: Auf den unter Nr. 26 gedruckten Antrag 
der großherzoglich mecklenburgischen Bevollmächtigten, der Bundesrat wolle das Präsi
dium ersuchen, möglichst beschleunigt einen Gesetzentwurf über den Erwerb des Unter
stützungswohnsitzes durch äitablauf ausarbeiten und dem Bundesrat zur bundesverfas
sungsmäßigen Beratung vorlegen zu lassen, wurde beschlossen, a) die Einlrelligieit der 
Versammlung darüber, daß ein solches Gesetz erlassen werden solle, z11 Protokoll zu kon
statieren und b) die Bundesregierungen um Mitteilung der in ihren Gebieten geltenden 
Gesetze und Verordnungen über den bezeichneten Gegenstand w ers11clre11 (Protokoll der 
12. Sitzung des Bundesrats des Norddeutschen Bundes 1868, § 104 ). Letzteres geschah 
durch Rundschreiben vom 23.5.1868; vgl. Nr. 13. 
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entwurf in obigem Sinne ausarbeiten und dem Bundesrat zur bundesverfassungsmä
ßigen Beratung vorlegen zu lassen.•• 

Nr.12 

1868 April 16 

Sitzungsprotokoll' des Reichstags des Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 

[Annahme der Resolution der sog. Eheschließungskommission über Vorlage eines Heimat
gesetzes] 

[ ... ] 
Präsident': [ ... ] Dann bleibt endlich die Resolution übrig, welche auf Seite 9 des 

Berichts unten' vorgeschlagen ist: 
„Der hohe Reichstag wolle beschließen: für den Fall der Annahme des Gesetzes 

den Herrn Bundeskanzler zu ersuchen, spätestens in der nächsten Session des 
Reichstages den Entwurf eines allgemeinen Heimatsgesetzes für den Norddeutschen 
Bund dem Reichstag vorzulegen." 

Der Herr Bundesbevollmächtigte Graf zu Eulenburg• hat das Wort. 
Bevollmächtigter zum Bundesrat Geheimer Regierungsrat Graf zu Eulenburg: Es 

ist Ihnen von Ihrer Kommission vorgeschlagen worden eine Resolution folgenden 
Inhalts: 

Die ursprüngliche Fassung des Schreibens v. 11.3.1868 (vgl. Anm. l) lautete: Hiernach 
darf man es als ein dringendes Interesse für Mecklenburg bezeichnen, darauf hinzuwirken, 
daß Unzuträglichlceiten der bezeichneten Art im Wege der Bundesgesetzgebung so bald als 
möglich beseitigt werden. Auch scheinen dem besondere Schwierigkeiten nicht entgegen
zustehen, indem dem vorhandenen Bedürfnisse genügt sein würde, wenn auf bundesge
setzlichem Wege eine Bestimmung dahin getroffen würde, daß Bundesangehörige, welche 
sich außerhalb ihres Heimatsstaats in einem anderen Bundesstaat aufhalten, an diesem 
Ort durch einen bestimmten Zeitraum fortgesetzten Aufenthalt einen Unterstützungs
wohnsitz erwerben. Das unterzeichnete Ministerium glaubt daher die Frage zur weiteren 
Erwägung resp. Beschlußfassung des Staatsministerii verstellen zu sollen, ob es sich nicht 
empfehlen dürfte, beim Bundesrat, dessen Mitglieder gegenwärtig in Berlin versammelt 
sind, einen Antrag zu stellen, daß ein Bundesgesetzentwurf in der vorstehend angegebenen 
Richtung ausgearbeitet und dem nächsten Reichstag zur Beschlußfassung vorgelegt werde 
(MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938, Q 1, n. fol.). 

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen 
Bundes, 1. Legislatur-Periode - Session 1868, S. 112 f. 
Reichstagspräsident war Dr. Eduard Simson. 
Bericht der Kommission zum Entwurf eines Gesetzes über die Aufhebung der polizei
lichen Beschränkungen der Befugnis zur Eheschließung (Sten.Ber. RT d. Nordd. Bundes, 
Sess. 1868, Drucksache Nr. 37). 
Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912), seit 1867 Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Innenministerium, seit 12.2.1868 preußischer Bundesratsbevollmächtigter. 
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für den Fall der Annahme des Gesetzes, welche nunmehr erfolgt ist, den Herrn 
Bundeskanzler zu ersuchen, spätestens in der nächsten Session des Reichstages den 
Entwurf eines allgemeinen Heimatsgesetzes für den Norddeutschen Bund dem 
Reichstag vorzulegen. 

Ich habe zu konstatieren, daß diese Resolution mit den Absichten, welche in die
ser Beziehung bei der Bundesgewalt bestehen, vollkommen übereinstimmt und daß 
bereits eingehende Vorbereitungen getroffen sind, um dem ausgesprochenen Wun
sche nachzukommen. (Bravo!) 

Präsident: Verlangt jemand das Wort über die Resolution? (Dies ist nicht der 
Fall.) 

Ich schließe die Diskussion über diesen Antrag der Kommission und werde die 
Resolution auch für angenommen erachten, wenn keine Abstimmung verlangt wird. 

1 ... ) 

Nr.13 

1868 Mai 23 

Rundschreiben' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück 
an die Bundesregierungen 

Metallographierte Ausfertigung 

[Anforderung von landesgesetzlichen Vorschriften zum Heimatrecht zur Vorbereitung eines 
entsprechenden Bundesgesetzes) 

Die Fortentwicklung, welche das durch den Artikel 3 der Bundesverfassung ge
schaffene Institut des gemeinsamen Indigenats' im Wege der Bundesgesetzgebung, 
namentlich durch die Gesetze über die Freizügigkeit vom l. November v. J.' (BGBI 
de 1867, S. 55) und über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Ehe
schließung vpm 4. Mai d. J. (BGBI, S. 149) erhalten hat, hat insofern einen anoma
len Zustand hervorgerufen, als dadurch eine Reihe der wichtigsten, in der Mehrzahl 
der Bundesstaaten bisher ausschließlich an die Gemeindeangehörigkeit beziehungs
weise das Heimatsrecht geknüpften bürgerlichen Rechte von diesem Zusammenhang 
losgelöst und zu selbständigen, jedem Bundesangehörigen im ganzen Bundesgebiet 
zustehenden Befugnissen geworden sind. 

Die notwendige Folge dieses durch die Verhältnisse bedingten Ganges der Bun
desgesetzgebung ist eine vielfache Durchbrechung des bestehenden Systems der Ge
meindeverfassungen und der Gesetzgebung über das Heimatsrecht gewesen, welche 
in manchen Beziehungen nicht ohne nachteilige Rückwirkung auf die Verhältnisse 
einzelner Bundesstaaten bleiben kann. 

Ausfertigung für das mecklenburg-schwerinsche Staatsministerium: MecklLHA Schwerin 
5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938, Q 3, n. fol.; das Rundschreiben ging an alle 
Staatsregierungen des Norddeutschen Bundes, ausgenommen war Preußen. 
Vgl. Art. 3 der Verfassung des Norddeutschen Bundes, Nr. 1 Anm. 2. 
Vgl. Nr. 8. 
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Namentlich auf dem durch Artikel 4 der Verfassung der Bundesgesetzgebung 
überwiesenen Gebiet der Heimatsgesetzgebung• hat sich von Anfang an das Bedürf
nis einer einheitlichen Regelung lebhaft fühlbar gemacht. Der Wunsch nach einem 
gemeinsamen Heimatsrecht für den ganzen Bund, welcher bereits bei der Beratung 
über das Freizügigkeitsgesetz hervorgetreten war, hat in der diesjährigen Session zur 
Stellung eines besonderen Antrags von seilen der großherzoglich mecklenburgi
schen Regierungen (Nr. 26 der Drucksachen5) geführt und im Reichstag bei der Be
ratung über das Gesetz wegen Aufhebung der Ehebeschränkungen in einer Resoluti
on seinen Ausdruck gefunden, welche die baldigste Vorlegung des Entwurfs eines 
allgemeinen Heimatsgesetzes für den Norddeutschen Bund beantragte (Sten.Ber., 
S.112).° 

Um den diesfälligen legislativen Vorarbeiten nähertreten zu können, erlaubt sich 
der unterzeichnete Bundeskanzler, die hohen Bundesregierungen ganz ergebenst zu 
ersuchen, ihm baldgefälligst sämtliche landesgesetzlichen Vorschriften über den Er
werb und Verlust des Heimatsrechts und über die damit zusammenhängende Ver
pflichtung zur Armenpflege mitteilen zu wollen.' 

Nr. 14 

1868 August 1 

Schreiben' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück an 
den preußischen Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 

[Bitte um Mitteilung der Prinzipien, nach denen Preußen sein neues Armengesetz gestalten 
wird, das durch den Gebietserwerb von 1866 notwendig geworden ist] 

Der Wunsch nach einem gemeinsamen Heimatsrecht für den gesamten Norddeut
schen Bund, welcher bereits bei der Beratung über das Freizügigkeitsgesetz hervor
getreten war, hat in der diesjährigen Session des Bundesrats zur Stellung des ganz 
ergebenst beigefügten Antrages von seilen der großherzoglich mecklenburgischen 
Regierungen2 geführt und im Reichstag bei den Verhandlungen über das Gesetz 
wegen Aufhebung der polizeilichen Ehebeschränkungen in einer Resolution seinen 
Ausdruck gefunden, welche die baldigste Vorlegung des Entwurfs eines allgemeinen 

Hier im engeren Sinne als Recht auf öffentliche Unterstützung im Fall der Verarmung ver
standen. 
Vgl.Nr. II. 
Vgl. Nr. 7. 
Die von den Staatsregierungen in ihren Antwortschreiben mitgesandten Gesetzes- und 
Verordnungstexte sind als Sammlung überliefert in: BArch R 1401 Nr. 10 und 11. 

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep. 77 Tit.223 Nr.160 I, fol. 1-1 Rs.; Entwurf von der 
Hand v. Puttkamers: BArch R 1401 Nr.5, fol. 43-45 Rs. Der Vorgang wurde im Innenmi
nisterium durch den Minister am 10.8.1868 dem Referenten (Botho) Gr(al) Eulenburg 
z(ur) g(efälligen) R(ücksprache) zugeschrieben. 
Vgl. Nr. 11. 
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Heimatsgesetzes für den Norddeutschen Bund beantragt. Demzufolge hat der Bun
desrat in seiner Sitzung am 12. Mai d. J. (§ 104 der Protokolle') die Ausarbeitung 
eines Gesetzentwurfs über den nach der derzeitigen Lage der Bundesgesetzgebung 
allein noch wesentlich in Betracht kommenden Teil des sogenannten Heimatsrechts, 
nämlich über den Unterstützungswohnsitz, und zwar auf der Grundlage seines Er
werbs durch Zeitablauf, beschlossen. 

Äußerem Vernehmen nach beabsichtigen Eure Exzellenz, dem nächsten Landtag 
ein umfassendes, auf den ganzen jetzigen Umfang der Monarchie berechnetes neues 
Gesetz über die Verpflichtung zur Armenpflege vorzulegen, von welchem, wie ich 
wohl annehmen darf, die materiellen Vorschriften über den Erwerb und Verlust des 
Unterstützungswohnsitzes einen hauptsächlichen Bestandteil bilden werden. 

Eurer Exzellenz geehrten Einverständnisses glaube ich mich dahin versichert 
halten zu dürfen, daß der fragliche Gegenstand nicht füglich gleichzeitig zum Vor
wurf der gesetzgeberischen Tätigkeit in Preußen und für den Bund gemacht werden 
kann. 

Es wird sich vielmehr mit Rücksicht auf die oben erwähnte Sachlage empfehlen, 
die mit dem Heimatsrecht unmittelbar zusammenhängenden Fragen aus dem für die 
preußische Gesetzgebung bestimmten Stoffe auszuscheiden und ihre Lösung auch 
für Preußen im Wege der Bundesgesetzgebung in Aussicht zu nehmen. 

Indem ich sonach im Begriffe stehe, den Vorarbeiten zur Aufstellung des Ent
wurfs eines Heimatsgesetzes für den Bund näherzutreten, ist es für mich von we
sentlichem Interesse, die Prinzipien kennenzulernen, von welchen Eure Exzellenz in 
bezug auf diesen Gegenstand Ihrerseits ausgegangen sind. Hochdieselben würden 
mich daher zu verbindlichstem Dank verpflichten, wenn Sie die Geneigtheit haben 
wollten, mir das im dortigen Ressort etwa schon vorbereitete Material baldgefälligst 
mitzuteilen. 

Vgl. dazu Nr. 11 Anm. 8. Hier befindet sich eine Randverfügung des Referenten Botho 
Graf zu Eulenburg (vgl. Nr. 12) vom 12.8.1868 an die Kanzlei: Cito app(onantur) Neben
stehendes (das sind die Bundesratsprotokolle) u(nd) die Schriftstücke betr. die dem R(egie
rungs)r(at) v. Flottwell (vgl. Nr. 19 Anm. 2) erteilten Auftrag wegen Ausarbeitung eines 
Armen- u. Heimatgesetzes mit einem Erledigungsvermerk der Kanzlei vom 13.8. betr. den 
1. Punkt, nämlich die Bundesratsprotokolle, und ad 2 der Vermerk: Mit der gehorsamsten 
Anzeige zurückgereicht, daß sich ein schriftl(icher) Auftrag an Herrn Reg(ierungs)rat von 
Flottwell wegen Ausarbeitung eines Armen- und Heimatsgesetzes in den diesseitigen Akten 
nicht ermitteln läßt. Der Kanzleinotiz demzufolge unterm 21. April c. dem Herrn 
R(e)g(ierungs)rat von Flottwell mehrere diesseitige Akten übersandt und befindet sich in 
act(is) Armens(achen) 155. (= GStA Berlin Rep.77 Tit.223 Nr. J SS Bd.S, fol. 292) betref
fend. (Danach wurden) 1.) Die Akten „lndigenat 51" Einführung des Ges(etzes) über den 
Erwerb und Verlust der Eigenschaft als pre,4t(ischer) Untertan in Hannover pp. 2.) .. Com
munals(achcn) 156" desgl. über die Aufnahme neu anziehender Personen und 3.) .. Com
munals(achen) 157" das Freizügigkeitsg(esetz) Reg(ierungs)Rat von Flottwell (übersandt); 
letztere sind nicht überliefert; vgl. Nr. 2 Anm. 1. 
Dieser Angelegenheit des v. Flottwellschen Entwurfs gilt schließlich auch ein Kopfver
merk des Referenten Botho Graf zu Eulenburg vom 21.8., den der Minister am 22.8. abge
zeichnet hat: 1. Pro not(a) H(err) R(egierungs)r(at) v. Flottwell ist durch Anschreiben des 
Refierenten) aufgefordert worden, seinen Gesetzentwurf über das Armenwesen nebst den 
noch anzufertigenden Motiven bis spätestens zum 15. September er. einzureichen; dem 
Refierenten) im Bundeskanzleramt ist hiervon br(evi) m(anu) Kenntnis gegeben, 2. Re
prod(ucetur) 15.9. 
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Nr.15 

1868 August 3 

Votum' des Vorstands des mecklenburg-schwerinschen Innenministeriums 
Dr. Georg Wilhelm Wetzell' für das Staatsministerium 

Ausfertigung 

[Das Freizügigkeitsgesetz und die Aufuebung der polizeilichen Beschränkungen der Ehe
schließung haben den „weitreichenden Schutz" der Armengemeinden gegen steigende Ar
menlasten beseitigt, infolgedessen ist eine Reform der Armengesetzgebung vorzubereiten, die 
die Rechte auf Armenversorgung einschränkt und leistungsfähige Träger der Armenlast 
schafft; Bezugnahme auf die preußische Gesetzgebung] 

Brevi manu cum actis dem Staatsministerium mit folgenden Bemerkungen vorzu
legen: 

Der engere Ausschuß' hat in dem ad [Q] 304 anliegenden Vortrag' vom 9. Mai 
d. J. eine Revision der bestehenden einheimischen Gesetzgebung über Armenversor
gung beantragt und diesen Antrag auf die Erwägung gegründet, daß die hinsichtlich 
der Armenversorgung bestehenden Einrichtungen und Gesetze auf Voraussetzungen 
beruhen, welche infolge der Bundesgesetze über die Freizügigkeit und über die 
Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung' in Wegfall ge
kommen seien. 

Anlangend den Standpunkt, von welchem der vorliegende Antrag ausgeht, so 
steht allerdings das Armenwesen sowohl mit den vorstehend bezeichneten als auch 
mit anderen Zweigen des sozialen Verkehrs in einem so inneren Zusammenhang, 
daß wesentliche Änderungen, welche auf diesen Gebieten im Wege der Gesetzge
bung vorgenommen werden, ihre Wirkungen auch auf dem Gebiet des Armenwe
sens äußern und daher zu einer näheren Prüfung der Frage auffordern müssen, ob 

Ausfertigung: MecklLHA Schwerin 5.12-1/1 Staatsministerium Nr.8, Q 3, n. fol.; Rein
entwurf des Referenten Adolf Schröder im Ministerium des Innern: ebenda, 5.12-3/1 Mi
nisterium des Innern Nr.15934, ad Q 304, n. fol. 
Dr. Georg Wilhelm Wetzell (1815-1890), Staatsrat, Vorstand des Ministeriums des Innern 
in Mecklenburg-Schwerin. 

' Der engere Ausschuß von Ritterschaft und Landschaft (Ortsobrigkeiten) mit Sitz in Ro
stock war das Organ der Gesamtheit der Stände außerhalb der meist jährlichen ständischen 
Zusammenkünfte (Landtage); vgl. insgesamt Nr. 80 Anm. 1. Vgl. zu den Mitgliedern des 
engeren Ausschusses im Jahr 1868: Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinscher Staats
Kalender, Schwerin 1868, S. 285 f. 
MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15934, ad Q 304, n. fol. In dem 
Vortrag führte der engere Ausschuß aus, daß durch die Bundesgesetzgebung die Verhält
nisse, die die Patentverordnung vom 21.7.1821 zur selbstverständlichen Voraussetzung 
hatte, in Wegfall kämen und daher legislatorische Maßnahmen gewünscht würden, durch 
welche die Armenversorgungspflicht denjenigen Modifikationen unterworfen wird, welche 
sich aus den neuen, schon erlassenen und noch zu erwartenden norddeutschen Bundes
gsetzen als notwendig ergeben. Unterzeichnet war der Vortrag von Landrat Franz von 
Stralendorff und Bürgermeister Franz Floerke (Parchim). 
Gesetz über die Aufuebung der polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung vom 
4. Mai 1868 (BGB!, S.149); vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 8. 
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nicht solche Veränderungen der sozialen Verhältnisse eine entsprechende Modifika
tion der Armengesetzgebung notwendig machen. 

Unsere bisherige Armengesetzgebung legt anerkanntermaßen den Armengemein
den eine sehr weitgehende Versorgungspflicht auf, statuiert sogar auf seilen der 
Ortsangehörigen anscheinend ein Recht auf Armenversorgung, anderenteils war aber 
auch bisher den Armengemeinden ein weitreichender Schutz gewährt, so namentlich 
in der den Heimatsbehörden eingeräumten Mitwirkung bei der Frage der Niederlas
sung, von deren Erwerb bisher die Befugnis zur Eheschließung abhing,' sowie in der 
den Heimatsbehörden zustehenden Befugnis, den Heimatserwerb Ortsfremder durch 
fortgesetzten Aufenthalt durch Ausweisung derselben zu verhindern. 

Diese den Ortsobrigkeiten bisher zur Seite stehenden Schutzwehren gegen ein 
übermäßiges Anwachsen der Armenlasten sind durch die Bundesgesetzgebung na
hezu ganz hinweggeräumt. Denn das Bundesgesetz über die Freizügigkeit gibt je
dem Bundesangehörigen, welcher nicht bereits verarmt ist, das Recht, an jedem Ort 
des Landes seinen dauernden Aufenthalt zu nehmen, ohne dazu der Genehmigung 
der betreffenden Ortsobrigkeit zu bedürfen, und ist letztere nicht mehr befugt, den 
neu Angezogenen aus dem Grunde, um den Heimatserwerb desselben zu verhindern, 
aus dem Ort auszuweisen. Es unterliegt ferner die Befugnis zur Eheschließung nach 
dem Bundesgesetz vom 4. Mai d. J. keinerlei polizeilichen Beschränkungen mehr 
und kann somit selbst der Armenkassenbenefiziat auf Kosten seiner Heimatskom
mune eine Familie gründen. 

Wie aus dem Vorstehenden erhellt, liegt den genannten Bundesgesetzen das Prin
zip des freien Selbstbestimmungsrechts des Individuums zum Grunde und erscheint 
hiermit jedenfalls ein Recht des Individuums auf Armenversorgung unverträglich. 
An eine Aufhebung der öffentlichen Unterstützungspflicht kann freilich aus staats
polizeilichen Gründen nicht gedacht werden, und wenn auch jetzt den Gemeinden 
nicht mehr wie früher die Mittel zu Gebote stehen, sich gegen den Zuzug respektive 
den Heimatserwerb ortsfremder Personen zu schützen, ihnen auch kein Wider
spruchsrecht mehr gegen die Gründung eines Hausstandes seitens der Ortsangehöri
gen zusteht, so wird doch auch ferner das Prinzip von Bestand bleiben müssen, daß 
die öffentliche Armenpflege zunächst den einzelnen Gemeinden obliegt. Im übrigen 
aber wird, 9bschon bis jetzt keine Fälle vorliegen, in denen die mehrerwähnten Bun
desgesetze auf dem Gebiet des Armenwesens nachteilige Wirkungen geäußert hät
ten, der Inhalt unserer Armengesetzgebung um so mehr einer näheren Prüfung zu 
unterziehen sein. als es sich dabei nicht sowohl um die Abwendung von zur Zeit 
etwa nur im Bereich der Möglichkeit liegenden Nachteilen der Bundesgesetzgebung 
als vielmehr vorzugsweise, wie sich bei der Prüfung im einzelnen ergeben wird, um 
die Beseitigung von Übelständen in unserer Armengesetzgebung handelt, welche 
schon früher zutage getreten sind, und infolge jener Bundesgesetze in verstärktem 
Maß hervortreten werden, wenn nicht eine Modifikation der Armengesetzgebung in 
den betreffenden Richtungen vorgenommen wird. 

' Gemeint ist der Copulations- bzw. Ehekonsens, der durch obrigkeitliche Trauscheine 
nachgewiesen werden mußte; vgl. § 8 der Verordnung vom 18.1.1820 wegen Aufhebung 
der Leibeigenschaft bzw. die Verordnung v. 25.1.1823 betr. die Producierung von Wohn
scheinen bei der Copulation (Abdruck: Heinrich Friedrich Wilhelm Raabe, Gesetzsammlung 
für die Mecklenburg-Schwerin'schen Lande. Zweite Folge, Bd. 4, 2. Ausgabe, Wismar, Ro
stock u. Ludwigslust 1876, S. 89, bzw. [Aufhebung der Leibeigenschaft] Bd. 2, 2. Aufl., 
Wismar u. Ludwigslust 1866, S. 8.) 
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Das bestehende Recht über Armenversorgung beruht in der Hauptsache noch jetzt 
auf der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 und gibt rücksichtlich der hier in Frage 
stehenden Revision zu nachstehenden Bemerkungen Veranlassung. 

1. Nach § 2 der Patentverordnung vom 21. Juli 1821' tritt die Versorgungspflicht 
des Heimatsorts nur in subsidium ein, solange nicht Personen vorhanden sind, wel
che zur Alimentation rechtlich verbunden sind. 

Bei der sodann folgenden Aufzählung der prinzipaliter zur Alimentation ver
pflichteten Personen ist der zwischen Ehegatten gemeinrechtlich stattfindenden 
gegenseitigen Alimentationspflicht nicht gedacht. Eine weit erheblichere Lücke in 
der Gesetzgebung hat sich aber, und zwar schon vor Eintritt der Bundesgesetzge
bung, insofern fühlbar gemacht, als es an einer allgemeinen gesetzlichen Bestim
mung fehlt, welche den Obrigkeiten die Befugnis gibt, die zur Alimentation der 
Verarmten prinzipaliter verpflichteten Personen im administrativen Wege durch 
geeignete Zwangsmittel zur Erfüllung ihrer Verpflichtung anzuhalten. 

Im Domanium1 ist diesem Übelstand bereits in der Domanialamtsarmenordnung 
vom 30. Juni 1824 § 7 alinea 3 durch eine entsprechende Bestimmung' abgeholfen, 
und es tritt das lange gefühlte Bedürfnis einer allgemeinen Abhilfe für alle Landes
teile infolge der neuen Bundesgesetzgebung über Freizügigkeit pp. in noch höhrem 
Grad als bisher hervor. In dieser Beziehung ist darauf hinzuweisen, daß in Preußen 
die Erfahrungen, welche dort infolge der Gesetze vom 31. Dezember 1842 über die 
Armenpflege und über die Aufnahme neu anziehender Personen gemacht worden 
sind, im Jahr 1855 zu einer Ergänzung jener Gesetze in der vorstehend angegebenen 
Richtung geführt haben; conferatur das preußische Gesetz vom 21. Mai 1855'0 Arti
kel 6 und die Denkschrift, mit welcher der Gesetzentwurf von der Staatsregierung 
den Kammern vorgelegt wurde." (Vergleiche: Das Preußische Armenwesen von 
A. Frantz", pagina 33 folgende.) 

7 Dieser lautete: Jedoch trill diese Verpflichtung nur in subsidium ein, solange nicht Perso
nen vorhanden sind, welche zur Alimentation rechtlich verbunden sind. Hierzu gehören 
legitime Aszendenten und Deszendenten, einzeln und zusammengenommen. sowie bei un
ehelichen Kindern die Mutter und der Vater beide in solidum und die Aszendenten der 
Mutter in subsidium. Geschwister können nicht zu ihrer wechselseitigen Ernährung ange
zogen werden (Abdruck bei: Carl Heinrich Christoph Trotsche, Die Mecklenburgischen Hei
math-Gesetze mit Erkenntnissen der Landesgerichte und Anmerkungen, Rostock 1859, S. 4). 
Grundbesitz des landesherrlichen Hauses (Großherzog), umfaßte etwa zwei Fünftel des 
Landes, bis 1869 überwiegend an sog. Domanialbauem (Büdner, Häusler) auf Zeit ver
pachtet. 

• Diese lautete: In allen Fällen, wo die Hilfsbedürftigkeit anderweitig dargelegt ist, bleibt es 
jedoch zu berücksichtigen, ob der Arme Angehörige hat, welche nach Maßgabe der lan
desherrlichen Verordnung de 21. Juli 1821 § 2 zu seiner Alimentation gehalten sind. Auf 
die Erfüllung dieser Verpflichtungen hat die Armendirektion selbst aufs strengste zu wa
chen und sie nötigenfalls durch exekutivische Maßregeln zu bewirken (Abdruck bei: Hein
rich Friedrich Wilhelm Raabe, Gesetzsammlung für die Mecklenburg-Schwerin'schen 
Lande. Zweite Folge, Bd. 3: Polizeisachen, Parchim u. Ludwigslust 1848. S. 72). 

'
0 Vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 7. 
" Denkschrift zu dem Gesetzentwurf zur Ergänzung des Gesetzes vom 31. Dezember 1842 

über die Verpflichtung zur Armenpflege, Sammlung sämtlicher Drucksachen der Ersten 
Kammer, Sitzungs-Periode von 1854-1855, Bd.2, Nr.47, S. 7-23. 

12 Adolf Frantz, Das Preuß. Armenwesen: nach den Gesetzen, Verordnungen, Ministerial
Verfügungen etc. für Gemeinde-Vorstände, Beamte und jeden Gebildeten dargestellt und 
erläutert, Magdeburg 1855. 
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Zu beachten ist übrigens bei der vorliegenden Frage, daß während bei uns im 
Domanium gegen die administrative Entscheidung des Amtes nur der Rekurs an die 
höhere Administrativbehörde zulässig ist, mithin hier im administrativen Wege end
gültig über die Sache entschieden wird, das preußische Recht die privatrechtliche 
Seite der Sache berücksichtigt und dementsprechend gegen die ergangene admini
strative Entscheidung anstatt des Rekurses an die höhere Administrativbehörde den 
Rechtsweg offenläßt. 

II. Eine geordnete Armenpflege erfordert, daß die öffentliche Versorgungspflicht 
auf die Fälle beschränkt werde, in welchen sich das Individuum im Zustand absolu
ter. von ihm selbst nicht zu hebender Not befindet, daß ferner die Unterstützung nur 
auf Gewährung der notwendigsten Lebensbedürfnisse gehe und ihr die Pflicht des 
Hilfsbedürftigen zur Leistung der seinen Kräften entsprechenden Arbeit gegenüber
stehe, ein Recht auf Arbeitsgewährung aber gänzlich ausgeschlossen werde. 

Anscheinend geht unsere bestehende Armengesetzgebung über diese Grenzen in
sofern hinaus, als die Patentverordnung vom 21. Juli 182 l 

l. im § l l im Eingang den Satz enthält, daß eine Hilfsbedürftigkeit auch anzu
nehmen sei, sobald jemand sich ohne Obdach befinde und 

2. im § l l sub c bestimmt, daß arbeitsfähigen Personen, insofern sie erweislich 
keine Arbeit erhalten können, von der Heimatskommune angemessene, von ge
wöhnlichen Tagelöhnern zu verrichtende Arbeit gegen verhältnismäßigen Lohn und 
die dazu erforderlichen Gerätschaften, insofern das Individuum solche nicht selbst 
haben solle, zu geben sei." 

Was zunächst diese letztere Bestimmung betrifft, so wird dieselbe als zu weitge
hend aufgehoben werden müssen. Denn wenn auch jene Bestimmung nach ihrer 
Fassung dem Individuum kein Recht auf Arbeit zuspricht, und wenn auch dem in 
einem wirklichen augenblicklichen Notstand sich befindenden Arbeitsfähigen das 
zum Lebensunterhalt Unentbehrliche seitens der betreffenden Kommune wird ge
währt werden müssen, so darf der letzteren doch die Verpflichtung, Arbeit zu ge
währen, wozu sie in manchen Fällen gar nicht imstande ist, um so weniger auferlegt 
werden, als darin für den trägen Arbeiter die Versuchung liegt, sich in den erforder
lichen Notstand zu versetzen, um öffentliche Arbeit zu ertrotzen. Überdies wird, 

" § 11 der Patentverordnung lautete: Tritt bei den zu einem Orte gehörigen Personen eine 
Hilfsbedürftigkeit ein, welche auch anzunehmen ist, sobald jemand sich ohne Obdach be
findet, so ist a) das Individuum, insofern die Hilfsbedürftigkeit in dem Mangel geistiger 
Kräfte ihren Grund hat, welches durch ärztliche oder andere 'Zeugnisse zu erweisen is1, 
auf Kosten des Orts, wohin es gehört, in eine Irrenanstalt oder sonst unterzubringen und 
daselbst zu unterhalten, bis die Heilung vollendet ist. b) Hat die Hilfsbedürftigkeit aber ih
ren Grund in dem Mangel physischer Kräfte, wohin auch ein weit vorgerücktes Alter zu 
rechnen ist, so ist der Ort schuldig, Wohnung, Feuerung und angemessene Versorgung, 
auch Arznei zu geben, daneben aber berechtigt, diejenige Arbeit von dem lndividuo zu 
verlangen und eventualiter durch angemessenen Zwang zu bewirken, welche dasselbe 
nach dem Maße seiner Kräfte noch zu leisten imstande ist. c) Liegt aber eine Hilfsbedürf
tigkeit ohne Mangel physischer Kräfte vor, so ist der Ort, insofern die Individuen erweis
lich keine Wohnung oder Arbeit erhalten können, zu nichts weiterem verbunden, als neben 
Obdach angemessene, von gewöhnlichen Tagelöhnern zu verrichtende Arbeit gegen ver
hältnismäßigen Lohn und Verabreichung der dazu erforderlichen Gerätschaften, insofern 
das Individuum solche nicht selbst haben sollte, zu geben. Wird dennoch die angesagte 
Arbeit erweislich zu dreien verschiedenen Malen verweigert oder wird das Individuum 
selbst oder dessen Kinder bettelnd betroffen, so geschieht die Abführung mit der Familie 
ins Landarbeitshaus. 
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nachdem infolge des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit die bisherigen Schran
ken des Verkehrs weggefallen sind, es in der Regel eine Schuld des Arbeitsfähigen 
sein, wenn er sich im Zustand der Hilfsbedürftigkeit befindet, und wird es sich nach 
den in anderen Ländern gemachten Erfahrungen empfehlen, arbeitsfähigen Perso
nen, wenn sie der öffentlichen Unterstützung bedürfen sollten, dieselbe in entspre
chend eingerichteten Arbeitshäusern zu gewähren. 

Was sodann den Punkt ad 1 betrifft, so ergibt sich zwar aus der Bestimmung im 
§ 11 sub c, daß eine Obdachlosigkeit im gesetzlichen Sinne voraussetzt, daß das 
Individuum erweislich sich selbst kein Obdach zu verschaffen imstande ist, diese 
Voraussetzung gewährte aber bisher den Kommunen wenig Schutz, da die Kommu
ne bisher von dem Angehörigen nicht füglich verlangen konnte, daß er seinen 
Wohnort wechsle, und so hat denn die den Kommunen obliegende Verpflichtung zur 
Unterbringung Obdachloser bei uns, insbesondere im Domanium, bereits zu uner
träglichen Zuständen geführt. 

Die Verpflichtung zur Unterbringung wird zwar auch ferner von Bestand bleiben 
müssen," da aber bei der jetzt bestehenden Freizügigkeit dem Arbeitsfähigen der 
ganze Norddeutsche Bund offensteht, um sich an einem Ort desselben Obdach zu 
verschaffen, so kann auch von ihm verlangt werden, daß er diesen Weg einschlage, 
und wenn er dies unterläßt, so ist in der Regel anzunehmen, daß böser Wille zum 
Grunde liegt, und es erscheint daher gerechtfertigt, wenn den betreffenden Kommu
nen mindestens freigelassen wird, arbeitsfähigen Personen eventualiter mit Familie 
das erforderliche Obdach in Arbeitshäusern zu gewähren. Wer ein solches Arbeits
haus errichten will, ist verpflichtet, den Entwurf eines demselben zum Grunde zu 
legenden Statuts zur landesherrlichen Prüfung respektive Genehmigung einzurei
chen. 

Die Fortsetzung eines Familienlebens in diesen Anstalten muß für die darin un
terzubringenden Personen als Regel ausgeschlossen bleiben. Außerdem dürfte ge
setzlich zu bestimmen sein, daß die Kommune, auch wenn dieselbe das erforderliche 
Obdach an einen Arbeitsfähigen außerhalb eines Arbeitshauses gewährt, berechtigt 
sei, die einzelnen Familienglieder voneinander zu trennen, mithin nicht zur Hergabe 
einer die nötige Räumlichkeit zur Aufnahme der ganzen Familie bietenden Woh
nung zu gewähren. 

Um eine solche Unterbringung außerhalb der Arbeitsanstalten tunlichst auszu
schließen, würde übrigens die bloße Freilassung, solche Anstalten zu errichten, vor
aussichtlich kein ausreichendes Mittel bieten, vielmehr müßte eine gesetzliche Ver
pflichtung zur Errichtung solcher Anstalten eintreten. Würde dann in vorkommen
den einzelnen Fällen die betreffende Anstalt nicht ausreichen, so dürfte dann zwar 
für solche einzelne Fälle den Gemeinden zu gestatten sein, die obdachlosen Per-

14 Hiergegen votierte am 18.8.1868 der Staatsrat und Vorstand des Finanzministeriums Adolf 
Ernst Friedrich Ludwig v. Müller. Gegen die Verpflichtung der Ortsbehörden, Obdachlo
sen eine Familienwohnung zu gewähren, wandte er ein: Bei dem augenblicklichen Zustand 
der Gesetzgebung liegt die Sache nämlich so, daß wenn ein Ortsangehöriger, z. B. ein 
Knecht, heiratet, die Ortsbehörde verpflichtet ist, ihm eine Familienwohnung zu geben, 
während für solchen Fall m(eo) v(oto) baldige Abhilfe zu treffen wäre, damit ein solches 
junges Ehepaar, wie in Preußen toto dies vorkommt, sich genötigt sahe, ruhig in seiner 
bisherigen Lage zu verharren, also respektive als Knecht fortzudiene11 und bei den Eltern 
zu bleiben. Es ist das zwar an sich kein wünschenswertes Expediens, bei Lage der Sache 
m(eo) v(oto) aber ein unvermeidliches (MecklLHA Schwerin 5.12-1/1 Staatsministerium 
Nr.8, n. fol. ). 
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s,inen der Reihe nach bei den Einwohnern des Ortes einzuquartieren, es aber unzu-
1.,~sig sein. diese Last einem einzelnen Wohnungsbesitzer auf längere Zeit aufzule
gen. 

III. Die Patentverordnung vom 21. Juli 1821 bestimmt im Eingang des § 12: 
.. ht die Hilfsbedürftigkeit sowohl in faktischer Hinsicht als in Ansehung des 

Crundes derselben bestritten, so geschieht die Untersuchung, ohne allen Aufschub, 
111 den Städten durch die Magistrate auf Antrag der Armenkollegien und auf dem 
plallcn Land durch das Ortsgericht u[nd] s[o] weiter." 

Rucksichtlich des Domanii ist diese Bestimmung schon durch die allgemeine 
Doman,alamtsarmenordnung vom 30. Juni 1824 abgeändert, welche da~ Armenwe
sen dem administrativen Verfahren überweist. 

Für die Ritterschaft dagegen normiert noch jetzt jene Bestimmung der Patentver
ordnung. Demnach hat bei Differenzen zwischen Gutsherrn und den angeblich 
Hilfshedürfligen das Patrimonialgcricht die Untersuchung zu führen und die Ent
scheidung 1.u treffen. Gegen die Entscheidung desselben führt der Rekurs an das 
hiihere Gericht, und der Hilfsbedürftige erhält ein Klagerecht auf die ihm endgültig 
1,uerkannte Unterstützung. 

Abgesehen von dem hiernach vorliegenden Mangel eines einheitlichen Verfah
rens für alle Landesteile wird man auch, solange jene Bestimmungen für die Riuer
schaft Bestand behalten, nicht ohne Grund behaupten können, daß es in Mecklen
burg ein Recht auf Armenversorgung gibt. 

Bei einer Reform des Armenwesens wird daher das letztere auch für die Riller
schafl dem administrativen Verfahren zu überweisen sein und wird es Aufgabe sein, 
das Bedenken. welches solcher Überweisung wegen des eignen Interesses des Guts
herrn entgegensteht, durch andere geeignete Einrichtungen (conferatur sub IV) zu 
beseitigen. 

IV. Man wird es als eine der dringlichsten Aufgaben bezeichnen dürfen, geeig
nete Vorkehr dagegen zu treffen, daß nicht einzelne Gemeinden über ihre Kräfte 
belastet werden. In der zweckmäßigsten Weise wird dies durch Vereinigung mehre
rer Gemeinden zu einem Armenverband geschehen, welcher nach näherer gesetzli
cher Bestimmung gewisse Lasten den einzelnen Gemeinden zu übertragen hat. Das 
Ministerium des Innern hat denn auch bereits im vorigen Jahr die Errichtung von 
solchen Armenverbänden ins Auge gefaßt und dieserhalb einen Gesetzentwurf aus
gearbeitet." In anderen Ländern hat das Bedürfnis längst zu solchen größeren Ar
menverhänden geführt (so in England zu den unions, in Preußen zu den Landarmen
verbänden'", in anderen Ländern zu Kreisarmenverbänden). 

Ohne gleichzeitige Errichtung von solchen Armenverbänden wird man auch nicht 
allgemein die Errichtung von Arbeitshäusern fordern können, noch weniger werden 
sich die meisten Gemeinden zur Errichtung solcher Anstalten aus freiem Antrieb 
entschließen. Was aber das Bedürfnis nach solchen Anstalten betrifft, worauf oben 
schon mehrfach hingewiesen wurde, so besteht nach den Erfahrungen aller Zeiten 
darüber kein Zweifel, daß der Fundamentalsatz jeder geordneten Armenpflege, die 
möglichste Verhinderung des Armwerdens und Armseins aus Mutwillen, Trägheit 
und Spekulation, sich im großen und ganzen nur dadurch verwirklichen läßt, daß 

Dieser ist nicht nachweisbar. 
Vgl. ** 9 ff. des Gesetzes über die Verpflichtung zur Armcnptlegc vom 31. De1.ember 
18-l::! (Gesel/.sammlung für die Königlich Preußischen Staaten 1843, S. 8: abgedruckt im 
Anhang unter Nr. 3 ). 
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die Unterstützungen - soweit es sich nicht um Kranke, Altersschwache, Gebrech
liche usw. handelt, nur in planmäßig eingerichteten Arbeitshäusern gewährt wer
den. 

Mit der Errichtung von Armenverbänden dürfte sich übrigens für Mecklenburg 
noch ein besonderer Zweck erreichen lassen. 

Es ist bereits oben auf das Bedenken hingewiesen, welches rücbichtlich der Rit
terschaft der Handhabung des Armenwesens im administrativen Wege durch die 
Gutsobrigkeiten entgegensteht. Voraussichtlich wird vielfach des eigne Interesse des 
Gutsherrn auf die Armenverwaltung seinen Einfluß äußern, und es werden einge
hende Beschwerden häufig eingehende nähere Untersuchungen notwendig machen: 
hierzu erscheint aber nur eine den Verhältnissen näher als das Ministerium des In
nern stehende Behörde qualifiziert, und es ließe sich dies vielleicht in der Weise am 
zweckmäßigsten erreichen, daß aus der Zahl der die Kreisversammlung bildenden 
Mitglieder ein ständiger Ausschuß (oder eine Direktion) von drei Mitgliedern (von 
denen ein Mitglied dem Domanium, ein Mitglied der Ritterschaft und das dritte den 
Städten angehört) gebildet würde, an welchen 1.unächst alle Beschwerden in Armen
sachen zu richten wären. 

In dem Vorstehenden sind diejenigen Punkte bezeichnet, welche bei einer Revi
sion unserer Armengesetzgebung in Betracht kommen dürften. Anlangend die weite
re Behandlung der Sache, so wird es sich, falls nach weiterer Prüfung der Sache eine 
Abänderung der bestehenden Armengesetzgebung nach den oben angedeuteten oder 
nach anderen Grundzügen in Aussicht genommen wird, darum handeln und darüber 
im Staatsministerium zu beschließen sein, ob den Ständen auf dem bevorstehenden 
Landtag ein bestimmt formulierter Gesetzentwurf zur Beratung herausgegeben wer
den soll, oder ob es für zweckmäßiger zu erachten ist, zunächst nur die allgemeinen 
Grundzüge einer Reform des Armenwesens den Ständen zur Erklärung mitzuteilen, 
respektive kommissarisch dcputalische Verhandlungen über den in Frage stehenden 
legislatorischen Gegenstand einzuleiten." 

17 Diesem 1m Umlaufverfahren bekanntgegebenen Votum schlossen sich - bis auf die in 
Anm. 4 kritisierte Fortdauer der obrigkeitlichen Verpflichtungen zur Obdachverschaffung 
- Staatsminister Jasper v. Ocrtzen und die Vorstände von Finanz- und Justizministerium, 
die Staatsrate Adolf Ernst Friedrich Ludwig v. Müller und Dr. Hermann Buchka, an. Dem
entsprechend wurde zum 13.11.1868 dem Malchiner Landtag eine Denkschrift (Reskript 
zum Vortrag des Engeren Ausschusses v. 9.5.1868) zur Beratung über die geeigneten 
Mille/, 11111 die bestehenden Gesetze und Ei11richt1111gen in Rücksicht der Arme11versorg1111g, 
den Bedürf11isse11 der Gegenwart e11tspreche11d, zu verbessern, vorgelegt (MecklLHA 
Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15970, ad Q 311 h, n. fol., Entwurf von der 
Hand Adolf Friedrich Heinrich Schröders: ebd., Nr.15934, ad Q 311 h, n.fol.). Über den 
weiteren Verlauf der Angelegenheit - strittig waren vor allem die Armenverhande. die m 
die tradierte administrative Struktur bzw. die gutsherrlichen Rechte etwas eingriffen - be
richtete die Kommilte des Landtags in ihrem Bericht vom 12.12.1870, vgl. Nr. IG; vgl. 1.u 
den dort genannten Vorgängen und Verordnungsentwurfen 1m einzelnen: MecklLHA 
Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15934, n. fol., und den Abdruck der ent
sprechenden Aktenstücke nebst Verhandlungsubersicht: Der Landtag von 1868, m: An:h1v 
für Landeskunde in den Großherzogtumern Mecklenburg. 19 ( 1869), S. 265-28-l 
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Erstfassung' des Entwurfs eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz 

Reinschrift, Teildruck 

[Bundesgesetzlich einheitliche Regelung des Armenwesens in allen Bundesstaaten, Heimat
bezirk als unterstützungspflichtiger Armenverband, Grundsätze über Erwerb und Verlust der 
Heimat, Gleichbehandlung aller Bundesangehörigen, Regelung des Verfahrens von Streitig
keiten zwischen verschiedenen Armenverbänden, Einrichtung eines Bundesratsausschusses 
für Heimatwesen, Vollzug seiner Entscheidungen] 

Gesetz über die Heimat 

[Grundlagen und Orpnc der UntentOtzung] 

§ 1 [Begriff der Heimat] 

Die Heimat im Sinne dieses Gesetzes ist die Ortsangehörigkeit in Hinsicht auf die 
Versorgung aus öffentlichen Mitteln im Falle der Hilfsbedürftigkeit (Unterstüt
zungswohnsitz, Hilfsdomizil). 

§ 2 [Gleichberechtigung der Bundesangehörigen] 

Bundesangehörige sind im ganzen Bundesgebiet in bezug auf den Erwerb und 
Verlust der Heimat sowie in allen mit der öffentlichen Armenpflege zusammenhän
genden Beziehungen wie Inländer zu behandeln. 

§ 3 [Ausschluß eines Rechtsanspruchs] 

Es findet weder auf die Anerkennung der Heimat noch auf Gewährung der Ar
menpflege im besonderen Fall ein klagbarer oder sonstiger förmlicher Rechtsan
spruch statt.2 

§ 4 [Armenlast, Vorbehalt für die Landesgesetzgebung] 

[ l ] Die Last der Armenpflege ( § 1) liegt den Heirnatsbezirken nach den in jedem 
Bundesstaat für die öffentliche Armenpflege gesetzlich bestehenden Grundsätzen ob. 

[2] Die Zusammensetzung und Einrichtung der Heimatsbezirke bleibt der Lan
desgesetzgebung mit der Maßgabe überlassen, daß in jedem Falle die Angehörigkeit 
an den Heimatsbezirk durch die Heimat in einem zu dem Heimatsbezirk gehörigen 
Ort bedingt wird.'[ ... ] 

' BArch R 1401 Nr.5, fol.52-73; Referent war Robert v. Puttlcamer, der bei der Aus
arbeitung den (nicht überlieferten) Gesetzentwurf des Potsdamer Regierungsrates Theodor 
v. Flottwell (vgl. Nr. 14 Anm. 3) über die einheitliche Regelung des öffentlichen Armen
wesens in der preußischen Monarchie heranzog. Soweit rekonstruierbar (vgl. die Ausfüh
rungen in der Flottwellschen Denkschrift vom Januar 1869, Nr. 19), folgte er diesem vor 
allem bei den Regelungen zum Erwerb und Verlust der ,,Heimat"(§§ 6-19 u. 20-24). 
Die Vorschrift über den Ausschluß individueller Rechtsansprüche ist im Entwurf vom 
29.12.1868 (Viertfassung, vgl. Nr. 18) auf Anregung von v. Puttlcamer in modifizierter 
Form als § 56 an das Ende der Regelungen verschoben worden. 

' Regelungen über Oberlokale Armenverbände und Bekenntnisverbände, wie sie die §§ 8 
und 9 der Viertfassung vorsehen, fehlen in der Erstfassung noch. 
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[Brwab der Heimat] 

§ 5 [Grundsätze des Erwerbs] 

Die Heimat wird erworben durch 
a) Aufenthalt, 
b) Verehelichung, 
c) Abstammung. 
d) Aufnahme. 

§ 6 [Erwerbsfrist] 

Wer in einem Heimatsbezirk nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr, ohne die öf
fentliche Fürsorge in Anspruch zu nehmen, zwei Jahre lang seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt gehabt hat, erwirbt in demselben die Heimat. 

§ 7 [Berechnung der Frist] 

[ 1] Der zweijährige Aufenthalt wird von dem Augenblick der tatsächlichen Er
greifung desselben an gerechnet. 

[2] Er muß zwei Jahre lang ununterbrochen fortgesetzt sein. 

§ 8 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthalts, Selbstbestimmung 
bei Beamten, Berufssoldaten] 

[l] Sowohl für die Ergreifung als auch für die Fortsetzung des Aufenthalts(§ ) 
kommt die an einem Ort unter solchen Umständen zugebrachte Zeit nicht in An
rechnung, welche die Annahme der freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Auf
enthalts ausschließen. 

[2] Die Anstellung oder Versetzung eines Zivil- (Bundes-, Staats-, Kommunal-, 
Korporations-)Beamten, eines Geistlichen, Lehrers, Kirchen- oder Schuldieners sowie 
einer nicht bloß zur Erfüllung der Militärpflicht im Bundesheer oder in der Bundes
kriegsmarine dienenden Militärperson oder eines Militärbeamten gilt jedoch nicht als ein 
die freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausschließender Umstand.' 

§ 9 [Unterbrechung des Aufenthalts, freiwillige Aufgabe und Ausweisung] 

[ 1] Der einmal begonnene Aufenthalt gilt so lange als fortgesetzt, bis er entweder 
freiwillig aufgegeben oder durch eine aufgrund des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 
1. November 1867 (BGB!, S. 55) erfolgte Ausweisung tatsächlich unterbrochen wird. 

[2] In letzterem Fall unterbricht der von der Gemeinde gestellte Antrag auf Aus
weisung den Aufenthalt. 

§ 10 [Neubeginn der Erwerbsfrist] 

Wird der Aufenthalt freiwillig oder infolge einer Ausweisung (§ 9) unterbrochen 
und später wieder aufgenommen, so fängt die zweijährige Frist von neuem an zu lau
fen, es sei denn, daß aus den Umständen, unter welchen das freiwillige Verlassen des 
Orts stattgefunden hat, oder aus der kurzen Dauer der dadurch veranlaßten Abwesen
heit die Absicht erhellt, den bisherigen gewöhnlichen Aufenthalt nicht aufzugeben. 

• Die Regelung des § 8 Abs. 2 wurde in der Viertfassung auf Anordnung von Delbrück in 
leicht verändertem Wortlaut als§ 27 Abs. 1 zu den Regelungen über den Verlust des Un
terstützungswohnsitzes verschoben. 
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§ 11 [Heimat der Ehefrau] 

Die Ehefrau teilt von Schließung der Ehe ab die Heimat des Mannes. 

§ 12 [Heimat der Witwe und geschiedenen Frau] 

49 

[ 1] Witwen behalten so lange die während der Ehe gehabte Heimat, als sie nicht 
entweder sich wieder verheiraten oder nach den Vorschriften der§§ 7 - 11 eine eige
ne Heimat erwerben oder die bisherige nach den Vorschriften der §§ 20- 22 durch 
Abwesenheit verlieren. 

[2] Dasselbe gilt von rechtskräftig geschiedenen oder von Tisch und Bett ge
trennten Ehefrauen. 

§ 13 [Heimat der armenrechtlich selbständigen Frau] 

Hält eine Ehefrau sich wegen böslicher Verlassung oder wegen Nichtgewährung 
des Unterhalts seitens des Mannes oder wegen einer von diesem zu verbüßenden 
Strafhaft oder Detention oder endlich, mit seiner Bewilligung, um sich selbständig 
zu ernähren, getrennt von dem Ehemann auf, so gilt sie für die Dauer dieser Ver
hältnisse in bezug auf den Erwerb und Verlust der Heimat für selbständig. 

§ 14 [Heimat der ehelichen Kinder] 

[ l] Eheliche und den ehelichen gesetzlich gleichstehende Kinder teilen bis zum 
vollendeten 24. Lebensjahr, die Töchter bis zu ihrer Verheiratung, die Heimat des 
Vaters. 

[2] Sie behalten dieselbe auch nach dem Tod des Vaters bis zu dem vorstehend 
gedachten Alter. 

[ ... ] 

§ 18 [Heimat der unehelichen Kinder] 

[I] Uneheliche Kinder teilen bis zum vollendeten 24. Lebensjahr, die Töchter bis 
zu ihrer Verheiratung die Heimat der Mutter. 

(2) Sie behalten dieselbe auch nach dem Tode der Mutter bis zu dem gedachten 
Alter. 

§ 19 [Erwerb der Heimat durch Aufnahme] 

Wo nach den Landesgesetzen die Heimat durch die ausdrückliche Aufnahme in 
den Gemeindeverband erworben wird, behält es dabei neben den übrigen in diesem 
Gesetz erwähnten Erwerbungsarten sein Bewenden. 

[Vertust der Heimat] 

§ 20 [Verlustfrist] 

Der Verlust der Heimat tritt ein durch zweijährige Abwesenheit aus dem bisheri
gen Heimatsbezirk nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr. 

§ 21 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthaltes] 

[ I] Sowohl für den Beginn als auch für die Fortsetzung der Abwesenheit kommt 
die außerhalb des Heimatsbezirks unter solchen Umständen zugebrachte Zeit nicht 
in Anrechnung, welche die freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthalts 
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ausschließen, oder welche die Ergreifung des gewöhnlichen Aufenthalts an einem 
anderen Ort innerhalb oder außerhalb des Bundesgebiets unmöglich machen. 

(2) Auf die am Schluß des § 8 erwähnten Personen findet diese Vorschrift jedoch 
nur insoweit Anwendung, als sie nicht inzwischen nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes eine andere Heimat erworben haben. 

§ 22 [Unterbrechung der Abwesenheit] 

[ 1] Hat die durch die im § bezeichneten Umstände veranlaßte Abwesenheit 
nach erfolgter Wiederbeseitigung jener Umstände fortgedauert, so wird die Dauer 
der Abwesenheit(§ ) von der Beseitigung jener Umstände ab berechnet. 

(2) Bei der Rückkehr vor Ablauf der zweijährigen Frist (§ 20), sei es, daß diesel
be aufgrund der Verpflichtung des Heimatsbezirks zur Aufnahme, oder sei es, daß 
sie freiwillig erfolgt, beginnt die Frist von neuem zu laufen, es sei denn, daß aus den 
Umständen die Absicht erhellt, in dem bisherigen Heimatsbezirk nicht wieder dau
ernd zu verbleiben. 

(3) Die Absicht, im bisherigen Heimatsbezirk wieder dauernd zu verbleiben, ist 
jedoch ohne Zulassung des Gegenbeweises anzunehmen, wenn der Zurückgekehrte 
nach der Rückkehr dort einen Arbeitsverdienst oder sonstigen Nahrungserwerb ge
habt hat, oder wenn er in den Bezirk zurückgekehrt ist, um sich solchen an einem 
anderen Ort zu verschaffen. 

§ 23 [Verlust der Heimat bei ausdrücklicher Aufnahme] 

In den Fällen des Erwerbes der Heimat nach § 19 geht dieselbe auch nur mit der 
Gemeindeangehörigkeit verloren. 

§ 24 [Fristverlängerung durch Heimatschein] 

[ 1] Den Heimatsbezirken ist gestattet, ihren Angehörigen eine urkundliche, von 
dem verfassungsmäßigen Vorstand auszufertigende, bei Landgemeinden von der 
vorgesetzten Polizeibehörde zu beglaubigende Bescheinigung (Heimatschein) aus
zustellen, in welcher die im § 20 gedachte Frist für den Verlust der Heimat für eine 
bestimmte Zeit verlängert wird. 

(2) Diese Bescheinigung tritt dem ausstellenden Heimatsbezirk gegenüber an die 
Stelle des § 20.' 

(SIRitverfabren] 

§ 25 [Selbständige Rechtsverfolgung durch Armenverband] 

[ 1] Für alle mit der öffentlichen Armenpflege zusammenhängenden Streitigkei
ten gilt für das ganze Bundesgebiet der Grundsatz, daß jeder Heimatsbezirk berech
tigt ist, gegen jeden anderen Heimatsbezirk seine Ansprüche nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes unmittelbar geltend zu machen. Dies erstreckt sich sowohl auf das 
Rechtsverfahren als auch auf das Verfahren vor der Verwaltungsbehörde und gilt für 
alle Stadien des Verfahrens, einschließlich der Exekution. 

' Regelungen über die Rechte und Pflichten der Annenverbände untereinander, wie sie die 
§§ 30-32 der Viertfassung enthalten, fehlen in der Erstfassung noch. 
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(2) Handelt es sich um einen gegen mehrere Heimatsbezirke zu erhebenden An
spruch, so ist derselbe gegen denjenigen unter ihnen zu richten, innerhalb dessen die 
Person, auf welche sich der Streit bezieht, sich zuletzt tatsächlich aufgehalten hat. 

§ 26 [Innerstaatliche und zwischenstaatliche Streitigkeiten] 

[ l) Sind bei einem Streit nur Heimatsbezirke eines und desselben Bundesstaats 
beteiligt, so erfolgt die Entscheidung nach den Landesgesetzen. 

[2] In allen anderen Fällen findet das in den §§ 27 - 53 beschriebene Verfahren statt. 

§ 27 [Streitgegenstand] 

Die Streitigkeiten zwischen verschiedenen Heimatsbezirken können sich bezie
hen auf: 

a) die Erstattung der durch die Gewährung der öffentlichen Armenpflege ent
standenen Kosten; 

b) die Abnahme der künftigen Fürsorge; 
c) die persönliche Wiederaufnahme der unterstützten Person beziehungsweise 

Familie ( § 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867). 
[ ... ] 

§ 30 [Entscheidung der Landespolizeibehörde) 

Weigert sich ein Heimatsbezirk, dem gegen ihn erhobenen Anspruch auf Erstat
tung der Kosten oder Abnahme der Fürsorge in betreff einer bestimmten Person oder 
Familie zu entsprechen, so entscheidet auf Antrag desjenigen Heimatsbezirkes, wel
cher die Armenpflege tatsächlich zu besorgen genötigt ist, über den erhobenen An
spruch die Landespolizeibehörde, zu deren Bezirk der in Anspruch genommene 
Heimatsbezirk gehört, durch einen urkundlich auszufertigenden Beschluß. 

§ 31 [Rechtsweg; Berufung an den Ausschuß des Bundesrats] 

Gegen diese sofort vollstreckbare Entscheidung steht jedem der streitenden Teile 
binnen einer vierwöchentlichen, vom Tag der Aushändigung des Resoluts an zu be
rechnenden Frist nach seiner Wahl unter den im § 32 bezeichneten Einschränkungen 
der Rechtsweg oder die Berufung an den Ausschuß des Bundesrats für das Hei
matswesen frei, hat er jedoch den letzteren Weg gewählt, so ist die Beschreitung 
desRechtsweges für ihn nicht mehr zulässig. 

[ ... 1 
§ 34 [Ausschuß für das Heimatwesen] 

[ l] Der Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen für dessen Zusammen
setzung im übrigen der Artikel 8 der Bundesverfassung maßgebend ist, besteht aus 
fünf Mitgliedern, von denen mindestens drei bei Abfassung einer gültigen Entschei
dung anwesend sein müssen. 

(2) Der Ausschuß ist ständig versammelt. 
(3) Kein Bundesstaat kann in ihm durch mehr als eine Stimme vertreten sein. 
(4) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
[ ... 1 

§ 42 [Ausschluß von Rechtsmitteln] 

Gegen die Entscheidung des Ausschusses (§ ) ist ein weiteres Rechtsmittel nicht 
zulässig. 
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[Vollzug) 

§ 43 [Grundsätze des Vollzugs] 

[ 1] Die administrative Exekution gegen den in Anspruch genommenen Heimats-
bezirk findet statt: 

a) aufgrund und in den Grenzen des etwaigen Anerkenntnisses; 
b) aufgrund der Entscheidung der Landespolizeibehörde; 
c) aufgrund der Entscheidung des Ausschusses des Bundesrats. 
[2] Die Exekution ist unter Beifügung der bezüglichen Urkunden bei der Lan

despolizeibehörde des verpflichteten Heimatbezirks zu beantragen. 

§ 44 [Beschränkung des Vollzugs bei Rechtsmitteln] 

Wenn gegen die Entscheidung der Landespolizeibehörde der Rechtsweg ergriffen 
ist, findet aus dem rechtskräftig gewordenen richterlichen Erkenntnis die gerichtli
che Exekution nur insoweit statt, als es sich um die Erstattung aufgewendeter Ar
menunterstützungen handelt, und zwar auch nur insoweit, als der Betrag der Kosten 
nicht streitig ist. 

[ ... ] 

§ 46 [Vermittlung vor Vollstreckung der Ausweisung] 

[ 1] Vor tatsächlicher Vollstreckung der beantragten und durch Entscheidung 
festgesetzten Ausweisung (§ 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. Novem
ber 1867) ist unter Vermittlung der beiderseitigen Landespolizeibehörden eine Eini
gung über das Verbleiben der auszuweisenden Person oder Familie an ihrem bishe
rigen Aufenthaltsort gegen Gewährung eines bestimmten Unterstützungsbeitrags 
von seiten des verpflichteten Heimatsbezirks und gegen eine von ihm auszustellende 
Rücknahmezusicherung zu versuchen. 

[2] Aufgrund einer derartigen Einigung findet die administrative Exekution statt. 

§ 47 [Anordnung des Verbleibens in besonderen Fällen] 

[l] Wenn mit der Ausweisung Gefahr für Leben oder Gesundheit des Auszuwei
senden oder seiner Angehörigen verbunden sein würde, oder wenn die Ursache der 
Erwerbs- und Arbeitsunfähigkeit des Aus[zu]weisenden durch eine im vaterländischen 
Kriegsdienst oder bei Gelegenheit einer Tat persönlicher Selbstaufopferung erlittene 
Verwundung oder Krankheit herbeigeführt ist, kann auch bei nicht erreichter Eini
gung der sich gegenüberstehenden Heimatsbezirke (§ ) das Verbleiben der auszu
weisenden Person oder Familie an dem bisherigen Aufenthaltsort gegen Festsetzung 
eines von dem verpflichteten Heimatsbezirk zu zahlenden Unterstützungsbeitrags 
durch die Landespolizeibehörde des bisherigen Aufenthaltsortes angeordnet werden. 

[2] Gegen diese Anordnung, welche wegen Mißverhaltens, oder wenn die Vor
aussetzungen fortfallen, unter welchen sie erlassen ist, jederzeit zurückgenommen 
werden kann, steht innerhalb 4 Wochen beiden Teilen die Berufung an den Aus
schuß des Bundesrats für das Heimatswesen zu, bei dessen Entscheidung es endgül
tig bewendet. 

[3] Dasselbe findet statt, wenn die Landespolizeibehörde sich weigert, auf den 
Antrag des verpflichteten Heimatsbezirks oder des Auszuweisenden eine derartige 
Anordnung zu erlassen. 

[ ... ] 
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§ 49 [Modifikation von § 7 Freizügigkeitsgesetz] 

Auf diejenigen Fälle, in welchen durch endgültige Entscheidung die Fürsorgever
pflichtung eines Heimatsbezirks einschließlich der Rücknahme (§ 5 des Gesetzes 
vom 1. November 1867) festgestellt ist, findet der§ 7 des angezogenen Gesetzes nur 
insoweit Anwendung, als er die Verpflichtung des Aufenthaltsstaats zur Fürsorge für 
den Auszuweisenden bis zur Übernahme seitens des verpflichteten Staats ausspricht. 

§ 50 [Fehlen eines unterstützungspflichtigen Heimatbezirkes] 

[ I) Ist durch endgültige Entscheidung festgestellt, daß kein zur Übernahme der 
Fürsorge verpflichteter Heimatsbezirk vorhanden ist, und ist gleichzeitig festgestellt, 
daß der Fall des § 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 vor
liegt, so wird in Gemäßheit des § 7 a. a. 0. verfahren. 

[2] Für dies Verfahren sind die geschehenen tatsächlichen Feststellungen maßge
bend. 

§ 51 [Wegfall der Wiederaufnahmepflicht] 

[ I] Hat jedoch in diesem Fall (§ 50) die auszuweisende Person oder Familie sich 
während der letzten zwei Jahre vor dem Antrag des Heimatsbezirks auf Ausweisung 
innerhalb des Bundesstaats, welchem letzterer angehört, aufgehalten, so fällt die 
Befugnis fort, von dem anderen Bundesstaat die Wiederaufnahme zu verlangen. 

[2] Für die Berechnung des zweijährigen Aufenthalts gilt [sie!] die in den 
§§ 8 - 10 enthaltenen Vorschriften.6 

§ 52 [Anspruch auf Anwesenheit im unterstützungspflichtigen Heimatbezirk] 

[ 1] Der zur Übernahme der Fürsorge endgültig für verpflichtet erachtete Hei
matsbezirk ist berechtigt, die Anwesenheit des zu Unterstützenden innerhalb seines 
Bezirks zu verlangen, es sei denn, daß mit der Überführung Gefahr für Leben und 
Gesundheit des letzteren oder seiner Angehörigen verbunden ist. 

[2] Der Antrag hierauf ist bei der Landespolizeibehörde des bisherigen Aufent
haltsorts zu stellen, gegen deren Entscheidung sowohl dem Heimatsbezirk als dem 
zu Unterstützenden die Beschwerde an den Ausschuß des Bundesrats für das Hei
matswesen zuste.ht. 

[3] Die Kosten der Überführung hat in diesem Fall der verpflichtete Heimatsbe
zirk zu tragen. 

§ 53 [Zahlungsunfähigkeit des unterstützungspflichtigen Heimatbezirks] 

[ 1] Ist ein Heimatsbezirk zur Zahlung der ihm endgültig auferlegten Kosten laut 
Bescheinigung der ihm vorgesetzten Landespolizeibehörde ganz oder teilweise au
ßerstande, so hat der Bundesstaat, welchem er angehört, für die Erstattung zu sorgen. 

[2] Streitigkeiten hierüber entscheidet der Ausschuß des Bundesrats für das Hei
matswesen. 

[ ... ] 

· Die§§ 49-51 wurden in der Viertfassung auf Anregung v. Puttkamers gestrichen. 
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Nr.17 

1868 [Oktober] 

Stellungnahme' des Geheimen Regierungsrats im preußischen Innenministe
rium und Bundesratsbevollmächtigten Botho Graf zu Eulenburg 

Reinschrift, Teildruck 

[Bejahung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes gemäß Art. 3 und 4 der Verfassung des 
Norddeutschen Bundes auch für das Armenwesen. Widerspruch der §§ 49 - 51 zum Grund
prinzip des Gesetzes, die Fürsorgepflicht bundesweit als Problem der Kommunen untereinan
der, nicht der Staaten, zu regeln] 

Vorläufige Bemerkungen zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Heimat 

1. Die Kompetenzfrage scheint mir mit gutem Grund bejahend beantwortet wer
den zu können, soviel sie auch angefochten werden wird. 

Denn 
1. Absatz 3 Artikel 3 der Bundesverfassung schließt die Armenversorgung nicht 

verfassungsmäßig von der Bundesgesetzgebung aus, sondern sagt nur, daß dieselbe 
von dem durch Absatz 1 konstituierten gemeinsamen lndigenat nicht betroffen wer
de, wogegen 

2. die im Artikel 4 Nr. 1 erwähnten Heimatsverhältnisse in keiner anderen Be
deutung aufgefaßt werden können als eben im Sinn der Ortsangehörigkeit in Hin
sicht auf die öffentliche Armenpflege. 

3. Es sollen zwar die Heimatsverhältnisse nur insoweit Gegenstand der Bundes
g.:setzgebung sein, als sie „nicht schon durch Artikel 3 erledigt sind", dort sind sie 
aber (cfr. Nr. 1) eben nur insoweit erledigt, daß sie aus dem Bereich der Wirkungen 
des gemeinsamen Indigenats ausgeschieden sind, im übrigen also bundesgesetzlicher 
Regelung unterworfen. 

4. Bedenklicher ist die Frage über die Ausdehnung des Gesetzes auf Vorschriften 
über die öffentliche Armenpflege, cf. namentlich §§ 2 und 4. Denn einerseits ist die 
Armenpflege - abgesehen von den Heimatsverhältnissen - nicht Gegenstand der 
Bundesgesetzgebung, und andererseits könnte man sagen, daß die Wirkungen des 
gemeinsamen lndigenats verfassungsmäßig festgestellt seien, eine Ausdehnung 
dieser Wirkungen also, wie sie § 2 tatsächlich enthält, wenn im Hinblick auf die 
vertragsmäßige Unterlage der Bundesverfassung überhaupt, doch jedenfalls nur im 
Wege einer Verfassungsänderung zulässig sei, woran sich dann wieder die bekannte 
Streitfrage anknüpfen würde, ob Verfassungsänderungen, bei Beobachtung der vor
geschriebenen Formen, auch implizite oder nur durch besonderen, ausdrücklichen 
legislativen Ausspruch erfolgen dürfen. 

BArch R 1401 Nr.5, fol. 74-81. 
Die (nicht gezeichnete und daher wohl informell eingeholte) Stellungnahme bezieht sich, 
wie sich aus derem - hier nicht abgedruckten - besonderen Teil ergibt, auf die Zweitfas
sung des Entwurfs (ebenda, fol. 82-104), die in den angesprochenen Fragen bzw. Regelun
gen aber der Erstfassung weitgehend gleicht. Die Verfasserschaft Eulenburgs ergibt sich 
aus einem Randvermerk. 
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Man wird aber über dies Bedenken hinwegkommen müssen, da die Bestimmung 
des § 2, auch soweit sie die öffentliche Armenpflege betrifft, eine unentbehrliche 
Grundlage für die weiteren Bestimmungen des Gesetzes bilden dürfte. 

II. Die Bezeichnung des Gesetzes wird viel Anstoß erregen, einerseits als ein At
tentat auf den hohen Begriff der „Heimat", andererseits wegen der Vieldeutigkeit 
desselben (freilich Remedur durch § 1), am meisten aber aus den prinzipiellen 
Flottwellschen Gründen.' 

Man käme meines Erachtens ebensoweit, wenn man das Gesetz als ein „Gesetz 
über die Fürsorgepflicht im Fall der öffentlichen Armenpflege" bezeichnete. 

III. Dem Hauptprinzip des Gesetzes, wonach durch das ganze Gebiet des Bundes 
die Fürsorgepflicht nicht von Staat zu Staat, sondern von Gemeinde zu Gemeinde 
geht, wird man mit Erfolg nicht widerstreben können. 

Mit diesem Prinzip scheinen aber die §§ 49 bis 51 nicht völlig im Einklang zu 
stehen. Denn 

1 . bedarf es gegenüber dem allgemeinen Grundsatz im § 2 einer Bestimmung 
darüber nicht, daß bis zur Übernahme seitens der verpflichteten Gemeinde der Auf
enthaltsstaat bzw. die Aufenthaltsgemeinde die Fürsorge leisten muß, und wenn dies 
richtig ist, so ist es 

2. zunächst in dem Fall des § 49 eine Unbilligkeit, der Aufenthaltsgemeinde die 
Kosten für die ersten 3 Monate aufzuerlegen und eine Anomalie, für diese ersten 3 
Monate den Aufenthaltsstaat heranzuziehen. 

3. Im Fall der Heimatlosigkeit(§§ 50, 51) würde es der Konsequenz entsprechen, 
auch hier die Bundesangehörigen wie Inländer zu behandeln, d. h. von einer Über
weisung an den anderen Staat gänzlich abzusehen. Will man das aber nicht, weil der 
Widerstand groß Und die Vermeidung von Schikanen in den Grenzdistrikten aller
dings ins Auge zu fassen sein wird, so wird meines Erachtens 

a) die Frist ( § 51) auf 5, wenn nicht 10 Jahr[ e] zu verlängern, 
b) vor allem die Bezugnahme auf § 7 des Freizügigkeitsgesetzes und damit auf 

die Gothaer Konvention (welche nach Artikel 3 der Bundesverfassung nur „bis auf 
weiteres" in Kraft steht) womöglich ganz, wenigstens aber ratione des Verfahrens zu 
beseitigen und durch eine Bestimmung zu ersetzen sein, wonach mangels Einigung 
der Ausschuß des Bundesrats entscheidet. 

c) Man könnte auch den Staat ganz außer Betracht lassen und wie von Gemeinde 
zu Gemeinde, den Anspruch von Landarmenverband zu Landarmenverband einfüh
ren. Will man aber, da dergleichen Verbände nicht überall existieren, nicht so weit in 
die Organisation der Einzelstaaten eingreifen, so dürfte es sich empfehlen, zur Er
leichterung für die Spezialgesetzgebung eine Andeutung darüber aufzunehmen, daß 
der Staat nicht als solcher die hier in Rede stehenden Verpflichtungen zu überneh
men braucht, sondern in dieser Beziehung die Territorialgesetzgebung freien Spiel
raum hat (Übertragung auf Landarmenverbände). Diese Bemerkung gilt auch für 
§ 53. 

[ ... ] Es folgen Ausführungen zu den einzelnen Paragraphen der Zweitfassung. 

Vgl. dazu auch dessen Artikelfolge in Nr.187, 188 u. 190 der „Haude und Spenerschen 
'.Zeitung" vom 12., 13. und 15.8.1868: Die Reichstagsresolution vom 16. April 1868 wegen 
Vorlegung eines Heimatsgesetzes für den Norddeutschen Bund und der Bundesratsbe
schluß vom 29. Juni 1868, die auch als Sonderdruck verbreitet wurde. 
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Nr.18 

1868 Dezember 29 

Viertfassung' des Entwurfs eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz 

Reinschrift, Teildruck 

[Einführung des Begriffs „Unterstützungswohnsitz", jeder Bundesangehörige kann den Un
terstützungswohnsitz im gesamten Bundesgebiet durch einen zweijährigen Aufenthalt erwer
ben und durch zweijährige Abwesenheit verlieren. Entgegenstehendes Landesrecht wird außer 
Kraft gesetzt. Die Regelung über Zuschnitt und Einrichtung der lokalen und überlokalen 
Armenverbände bleibt dem Landesrecht vorbehalten. Ausschluß von Bekenntnisverbänden, 
Regelung der Rechte und Pflichten der Armenverbände untereinander] 

Entwurf eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz 

[Grundlagen und Organe der Unterstützung] 

§ 1 [Unterstützungspflichtiger Armenverband] 

dl)er Bezirk, in welchem ein Bundesangehöriger den Unterstützungswohnsitz er
worben hat (Armenverband), ist verpflichtet, denselben im Falle der Hilfsbedürftig
keit zu versorgen.d 

§ 2 [Gleichberechtigung der Bundesangehörigen] 

dJn Beziehung auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes sowie 
auf das Maß der Versorgung ist jeder Bundesangehörige in jedem Bundesstaat als 
Inländer zu behandeln.d 2 

BArch R 1401 Nr.5, fol.174-186Rs.; Referent war der Geheime Regierungsrat Robert 
v. Puttkamer. 
Die Erstfassung des Entwurfs vom Oktober 1868 (vgl. Nr. 16) wurde im Bundeskanzler
amt mehrfach überarbeitet. Zunächst hat v. Puttkamer selbst Änderungen vorgenommen, 
die die Grundlage für die Zweitfassung des Entwurfs bildeten, der in Reinschrift überlie
fert ist (ebenda, fol.82-104). Diese wurde dann - wohl nach Kenntnis der v. Eulenburg
sehen Anmerkungen (vgl. Nr. 17) - von Paul Eck und Delbrück sowie von v. Puttkamer 
selbst abgeändert und ergänzt, wobei u. a. auf Anregung von Eck - vgl. zur sachlichen 
Begründung Nr. 22 und Nr. 23 Motive - der Titel in Gesetz über den Unterstützungs
wohnsitz geändert wurde. Die Reinschrift dieser Drittfassung wurde dann wiederum durch 
Eck, Delbrück und v. Puttkamer (von diesem mit roter Tinte) überarbeitet. Delbrück ver
fügte darüber hinaus am 4.12.1868 die Redaktion bzw. Neufassung der§§ 8-12, 22 und 
23. Daraus entstand die Viertfassung, die am 29.12.1868 abgeschlossen wurde. Änderun
gen, die auf Delbrück zurückgehen, sind im folgenden mit d-d gekennzeichnet, Änderun
gen, die auf Eck zurückgehen, mit e-e gekennzeichnet. Nicht gekennzeichnete Änderungen 
gehen auf v. Puttkamer zurück. 

2 Die in§ 2 enthaltenen Regelungen wurden in der Endfassung des Entwurfs vom 19.2.1869 
(Präsidialentwurf I, vgl. Nr. 23) von v. Puttkamer auf die §§ 1 und 4 verteilt, Delbrück 
nahm dabei zusätzlich einige redaktionelle Abänderungen vor. 
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§ 3 [Verbot der Aufenthaltsversagung] 

<Kein Bundesstaat darf einem hilfsbedürftigen Bundesangehörigen die Fortset
zung des Aufenthaltes deshalb versagen, weil derselbe einen Unterstützungswohn
sitz innerhalb des Bundesgebiets• dnicht nachzuweisen vermagd.' 

§ 4 [Vorbehalt der Landesgesetzgebung] 

dOie Landesgesetze bestimmen über die Zusammensetzung und Einrichtung der 
Armenverbände, über das Maß der Versorgung im Falle der Hilfsbedürftigkeit und 
über die Beschaffung der dazu erforderlichen Mittel.d 

[ ... ] 

§ 8 [Überlokale Armenverbände] 

Wo für einzelne Zweige oder einzelne Fälle der öffentlichen Armenpflegegröße
re Verbände eingerichtet sind, stehen dieselben in bezug auf die Verfolgung ihrer 
Rechte den Armenverbänden(§ 1) gleich. 

§ 9 [Ausschluß von Bekenntnisverbänden] 

Armenverbände, deren Mitgliedschaft an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis ge
knüpft ist, gelten nicht als Armenverbände im Sinne dieses Gesetzes.' 

[Erwerb des UnterstOtzungswohnsitzes] 

§ 10 [Grundsätze des Erwerbs] 

Der Unterstützungswohnsitz wird erworben durch 
a. Aufenthalt, 
b. Verehelichung, 
c. Abstammung, 
d. Aufnahme. 

§ 11 [Erwerbsfrist] 

Wer innerhalb eines Armenverbandes nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr zwei 
Jahre lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, hat dadurch 
in demselben den Unterstützungswohnsitz erworben. 

§ 12 [Berechnung der Frist] 

[ 1] dOie zweijährige Frist läuft von dem Tag, an welchem der Aufenthalt begon
nen ist.d 

[2) Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnorts zu bestimmten, durch 
Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, •gilt der 

' Die Regelungen des § 3 sind auf Anregung von v. Puttkamer in modifizierter und präzi
sierter Form in § 5 des Präsidialentwurfs I aufgegangen. 

' Die Regelung über die überlokalen Armenverbände wurde auf Anregung von v. Putt
kamer, die Regelung der Bekenntnisverbände auf Anregung von Eck und v. Puttkamer 
eingefügt. 
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übliche Umzugstermin als Anfang des Aufenthalts, sofern nicht zwischen diesem 
Termin und dem Tag, an welchem der Aufenthalt wirklich beginnt, ein mehr als sie
bentägiger Zeitraum gelegen hat".' 

§ 13 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthalts] 

[ 1] dWird der Aufenthalt unter Umständen begonnen, durch welche die Annahme 
der freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausgeschlossen wird, 
so beginnt der Lauf der zweijährigen Frist erst mit dem Tag, an welchem diese Um
stände aufgehört haben. 

[2] Treten solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthaltes ein, so ruht wäh
rend ihrer Dauer der Lauf der zweijährigen Frist.d 

§ 14 [Unterbrechung des Aufenthalts] 

dAls Unterbrechung des Aufenthalts wird eine freiwillige Entfernung nicht ange
sehen, wenn aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt, oder aus der Kürze ihrer 
Dauer die Absicht erhellt, den Aufenthalt beizubehalten.d 

§ 15 [Unterbrechung durch Ausweisung] 

dDer von einem Armenverband aufgrund der Bestimmung im § 5 des Gesetzes 
über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 (BGBI, S. 55 ff.) gestellte und durch 
eine endgültige Entscheidung als begründet anerkannte Antrag auf Übernahme eines 
Hilfsbedürftigen durch einen anderend Armendverband, unterbricht den Lauf der 
zweijährigen Frist, wenn ein andererd Armendverband zur Übernahme verpflichtet 
ISt.d 

§ 16 [Unterstützungswohnsitz der Ehefrau] 

Die Ehefrau teilt vom Zeitpunkt der Eheschließung ab den Unterstützungswohn
sitz des Mannes. 

§ 17 [Unterstützungswohnsitz der Witwe und geschiedenen Frau] 

Witwen und rechtskräftig geschiedene Ehefrauen behalten den während der Ehe 
gehabten Unterstützungswohnsitz so lange bis sie entweder nach den Vorschriften 
der §§ 11 - 16 einen neuen Unterstützungswohnsitz erwerben oder den bisherigen 
nach den Vorschriften der§§ 24- 26 durch Abwesenheit verloren haben. 

§ 18 [Unterstützungswohnsitz der armenrechtlich selbständigen Frau] 

dEine Ehefrau, welche sich innerhalb eines anderen Armenverbandes als der 
Ehemann aufhält, gilt in bezug auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungs
wohnsitzes als selbständig, wenn und solange der Ehemann ihr den Unterhalt nicht 
gewährt, oder sie böslich verlassen hat, oder sich in Haft befindet, imgleichen wenn 
und solange sie mit Bewilligung des Ehemannes, um sich selbständig zu ernähren, 
von dem letzteren getrennt lebt.d 

§ 12 Abs. 2 wurde auf Anregung von Eck und v. Puttkamer ergänzt. 
Die Regelungen des § 12 wurden in § 26 des Präsidialentwurfs I auf Anregung von 
v. Puttkamer ausdrücklich auch für den Verlust des Unterstützungswohnsitzes übernom
men. 
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§ 19 [Unterstützungswohnsitz der ehelichen Kinder] 

[I] Eheliche und den ehelichen gesetzlich gleichstehende Kinder teilen den Un
terstützungswohnsitz des Vaters, bis derselbe durch ihre eigenen Aufenthaltsverhält
nisse erlischt oder bis sie selbständig, beziehungsweise die Töchter durch ihre Ver
heiratung(§ 16), einen Unterstützungswohnsitz erworben haben.[ ... ] 

[ ... ] 

§ 22 [Unterstützungswohnsitz der unehelichen Kinder] 

Uneheliche Kinder teilen in dem im § 19 bezeichneten Umfang den Unterstüt
zungswohnsitz der Mutter. 

§ 23 [Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch Aufnahme] 

Wo nach den Landesgesetzen der Unterstützungswohnsitz durch die ausdrüclcli
che Aufnahme in den Gemeindeverband erworben werden kann, behält es dabei 
neben den übrigen in diesem Gesetz erwähnten Erwerbungsarten sein Bewenden. 

[Verlust des UntersUltzuogswolmsit7.a) 

§ 24 [Verlustfrist] 

Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch zweijährige ununterbro
chene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr. 

§ 25 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthalts] 

[ 1] dJst die Abwesenheit durch Umstände veranlaßt, durch welche die freie 
Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausgeschlossen oder die Ergrei
fung eines dauernden Aufenthalts an einem anderen Ort des Bundesgebiets unmög
lich gemacht wird, so beginnt der Lauf der zweijährigen Frist erst mit dem Tag, an 
welchem diese Umstände aufgehört haben. 

(2) Treten solche Umstände erst nach dem Beginn der Abwesenheit ein, so ruht 
während ihrer Dauer der Lauf der zweijährigen Frist.d 

§ 26 [Unterbrechung der Abwesenheit] 

(1) dAls Unterbrechung der Abwesenheit wird die Rückkehr nicht angesehen, 
wenn aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt, die Absicht erhellt, den Aufent
halt nicht dauernd fortzusetzen. 

(2) Die Absicht, den Aufenthalt dauernd fortzusetzen, ist, ohne Zulassung des 
Gegenbeweises dann anzunehmen, wenn der Zurückgekehrte nach der Rückkehr 
einen Arbeitsverdienst oder sonstigen Nahrungserwerb an seinem bisherigen Auf
enthaltsort gehabt hat.d 

§ 27 [Selbstbestimmung bei Beamten, Berufssoldaten usw.] 

[ 1] Die Anstellung oder Versetzung eines Bundes-, Staats-, Kommunal- oder 
Korporationsbeamten, eines Geistlichen, Lehrers, Kirchen- oder Schuldieners sowie 
einer nicht bloß zur Erfüllung der Militärpflicht im Bundesheer oder in der Bun
deskriegsmarine dienenden Militärperson gilt nicht als ein die freie Selbstbe-
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stimmung bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausschließender Umstand (§§ 13 und 
25).6 

[2] dDiese Personen verlieren jedoch durch Abwesenheit ihren Unterstützungs
wohnsitz erst dann, wenn sie einen neuen Unterstützungswohnsitz durch Aufenthalt 
oder auf andere Weise erworben haben.d 

§ 28 [Verlust des Unterstützungswohnsitzes bei ausdrücklicher Aufnahme] 

In den Fällen des Erwerbs des Unterstützungswohnsitzes durch ausdrückliche 
Aufnahme in den Gemeindeverband geht derselbe auch nur mit der Gemeindeange
hörigkeit wieder verloren. 

§ 29 [Fristverlängerung durch Heimatschein] 

[ l] Den Armenverbänden ist gestattet, ihren Angehörigen eine urkundliche, von 
dem verfassungsmäßigen Vorstand auszufertigende, bei Landgemeinden von der 
vorgesetzten Polizeibehörde zu beglaubigende Bescheinigung (Ortsheimatsschein) 
auszustellen, in welcher die im§ 24 vorgeschriebene Frist für den Verlust des Unter
stützungswohnsitzes um einen bestimmten Zeitraum verlängert wird. 

[2] Diese verlängerte Frist tritt dem ausstellenden Armenverband gegenüber an 
die Stelle der im § 24 bestimmten Frist. 

(Rccbte und Pftic:bten der Armenvablnde] 

§ 30 [Anspruch auf Kostenerstattung] 

Hat ein Armenverband einen hilfsbedürftigen Bundesangehörigen unterstützt, 
welcher innerhalb eines anderen Armenverbandes seinen Unterstützungswohnsitz 
besitzt, so ist er berechtigt, die Erstattung der hierdurch ihm erwachsenen Kosten 
von dem letzteren Armenverband zu verlangen. 

§ 31 [Beschränkung der Kostenerstattung] 

Der verpflichtete Armenverband (§ 30) dist jedoch nicht verbundend, einen höhe
ren Kostenbetrag dzu erstattend, als er nach den für seinen Bezirk über das Maß der 
öffentlichen Armenpflege geltenden Grundsätzen aufzuwenden gehabt haben würde, 
wenn er selbst die Unterstützung besorgt hätte. 

§ 32 [Ausschluß der Übernahme bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit] 

Ein Anspruch auf Übernahme der Fürsorge findet gegen den Armenverband, din
nerhalb dessen der Hilfsbedürftige seinen Unterstützungswohnsitz besitzt,d dann 
statt, wenn die Unterstützung aus anderen Gründen als wegen einer vorübergehen
den Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden ist (§ 5 des Gesetzes über die Freizü
gigkeit vom l. November 1867, BGBI, S. 55).' 

• Die Regelung des § 27 Abs. 1 war in der Erstfassung (vgl. Nr. 16) in leicht modifizierter 
Form als § 8 Abs. 2 bei den Vorschriften über den Erwerb der Heimat enthalten. 

' Die Regelungen über die Rechte und Pflichten der Armenverbände untereinander in den 
§§ 30-32 waren in der Erstfassung noch nicht enthalten. Auf wen die Ergänzung zurück
geht, ist nicht überliefert, vermutlich auf v. Puttkamer, angeregt durch Eck. 
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[Sbatvafahrm] 

§ 33 [Innerstaatliche und zwischenstaatliche Streitigkeiten; Streitgegenstand] 

[ I] Streitigkeiten zwischen verschiedenen Armenverbänden werden, wenn die 
streitenden Teile einem und demselben Bundesstaat angehören, auf dem durch die 
Landesgesetze vorgeschriebenen Weg entschieden. 

[2] <Gehören die streitenden Armenverbände verschiedenen Bundesstaaten an,C 
dso finden, der Streit magd 

<}. die Pflicht zur Übernahme der Fürsorge oder 
2. die Pflicht zur Erstattung der Kosten der Armenpflege oder 
3. den Betrag dieser Kosten zum Gegenstand haben,< 

ddie nachstehenden Vorschriftend (§§ 34 bis 50) dAnwendungd. 

§ 34 [Selbständige Rechtsverfolgung durch Armenverband] 

Jeder Armenverband ist berechtigt, seine Ansprüche gegen einen anderen Ar
menverband auf dem durch dieses Gesetz bezeichneten Weg selbständig und unmit
telbar vor den zur Entscheidung sowie zur Vollstreckung derselben berufenen Be
hörden zu verfolgen. 

[ ... l 

§ 37 [Entscheidung der oberen Verwaltungsbehörde] 

Lehnt ein Armenverband den gegen ihn erhobenen Anspruch auf Erstattung der 
Kosten oder Übernahme der Fürsorge in betreff einer bestimmten Person oder Fa
milie ab, so entscheidet auf Antrag desjenigen Armenverbandes, welcher die Ar
menpflege tatsächlich zu besorgen genötigt ist, über den erhobenen Anspruch die 
obere Verwaltungsbehörde, zu deren Bezirk der in Anspruch genommene Armen
verband gehört. 

[ ... ] 

§ 39 [Berufung an den Ausschuß des Bundesrats] 

Gegen die Entscheidung der oberen Verwaltungsbehörde findet im Verwaltungs
wege nur die Berufung an den Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen statt. 

§ 40 [Ausschuß für das Heimatwesen] 

[ l) Der Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen besteht aus fünf Mit
gliedern, von denen mindestens drei bei Abfassung einer endgültigen Entscheidung 
anwesend sein müssen. 

(2] Der Ausschuß ist ständig versammelt. 
[3] Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
[ ... ] 

§ 47 [Ausschluß von Rechtsmitteln] 

Gegen die Entscheidung des Ausschusses ist ein weiteres Rechtsmittel nicht zu
lässig. 
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§ 48 [Grundsätze des Vollzugs] 

[ 1] Die administrative Exekution findet statt: 
a) aufgrund und in den Grenzen eines von dem in Anspruch genommenen Ar-

men-verband ausgestellten Anerkenntnisses; 
b) aufgrund der Entscheidung der oberen Verwaltungsbehörde(§ 38); 
c) aufgrund der Entscheidung des Ausschusses des Bundesrats. 
[2] Die Exekution ist unter Beifügung der bezüglichen Urkunden bei der oberen 

Verwaltungsbehörde des verpflichteten Armenverbandes zu beantragen. 

§ 49 [Beschränkung des Rechtsweges] 

[l] Der Rechtsweg ist gegen die Entscheidung der oberen Verwaltungsbehörde 
anstelle der Berufung an den Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen nur in
soweit zulässig, als jene Entscheidung die in § 33 unter den Ziffern 1 und 2 bezeich
neten Fragen zum Gegenstand hat. 

[2] Die Wahl des einen von beiden Wegen schließt die des anderen aus. 
[ ... ] 

§ 51 [Vermittlung vor Vollstreckung der Ausweisung] 

[l] Vor tatsächlicher Vollstreckung einer Ausweisung (§ 5 des Gesetzes über 
die Freizügigkeit vom 1. Nov[em)b[e]r 1867) kann unter Vermittlung der beidersei
tigen oberen Verwaltungsbehörden eine Einigung über das Verbleiben der auszu
weisenden Person oder Familie an ihrem bisherigen Aufenthaltsort gegen Gewäh
rung eines bestimmten Unterstützungsbeitrags von seilen des verpflichteten Armen
verbandes und gegen eine von ihm auszustellende Rücknahmezusicherung versucht 
werden. 

[2] Aufgrund einer derartigen, urkundlich festzustellenden Einigung findet die 
administrative Exekution statt. 

§ 52 [Anordnung des Verbleibens in besonderen Fällen] 

(1) Wenn mit der Ausweisung Gefahr für Leben oder Gesundheit des Auszuwei
senden oder seiner Angehörigen verbunden sein würde, oder wenn die Ursache der 
Erwerbs- und Arbeitsunfähigkeit des Auszuweisenden durch eine im Bundeskriegs
dienst oder bei Gelegenheit einer Tat persönlicher Selbstaufopferung erlittene Ver
wundung oder Krankheit herbeigeführt ist, kann auch bei nicht erreichter Einigung 
das Verbleiben der auszuweisenden Person oder Familie an dem bisherigen Aufent
haltsort gegen Festsetzung eines von dem verpflichteten Armenverband zu zahlen
den Unterstützungsbeitrags durch die obere Verwaltungsbehörde des bisherigen 
Aufenthaltsortes angeordnet werden. 

(2) Gegen diese Anordnung, welche wegen Mißverhaltens, oder wenn die Vor
aussetzungen fortfallen, unter welchen sie erlassen ist, jederzeit zurückgenommen 
werden kann, steht innerhalb 4 Wochen nach der Zustellung beiden Teilen die Beru
fung an den Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen zu, bei dessen Ent
scheidung es endgültig bewendet. 
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(3] Dasselbe findet statt, wenn die obere Verwaltungsbehörde den Antrag des 
verpflichteten Armenverbandes auf Erlaß einer solchen Anordnung zurückweist.' 

[ ... l 

§ 54 [Anspruch auf Anwesenheit im unterstützungspflichtigen 
Armenverband] 

[ 1] Der zur Übernahme der Fürsorge endgültig für verpflichtet erachtete Armen
verband ist berechtigt, die Anwesenheit des zu Unterstützenden innerhalb seines 
Bezirks zu verlangen, es sei denn, daß mit der Überführung Gefahr für Leben und 
Gesundheit des letzteren oder seiner Angehörigen verbunden ist. 

(2] Die Kosten der Überführung hat der verpflichtete Armenverband zu tragen. 

§ 55 [Zahlungsfähigkeit des unterstützungspflichtigen Armenverbandes] 

Ist ein Armenverband zur Zahlung der ihm endgültig auferlegten Kosten laut Be
scheinigung der ihm vorgesetzten oberen Verwaltungsbehörde ganz oder teilweise 
außerstande, so hat der Bundesstaat, welchem er angehört, für die Erstattung zu 
sorgen. 

§ 56 [Ausschluß eines Rechtsanspruchs] 

Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes werden Rechte und Verpflichtungen 
nur zwischen Armenverbänden begründet.• 

[ ... l 

' Die in den §§ 49-51 der Erstfassung enthaltenen Regelungen wurden auf Anregung von 
v. Puttkamer gestrichen, der hierbei wohl der kritischen Stellungnahme des Referenten im 
preußischen Innenministerium Botho Graf zu Eulenburg Rechnung trug (vgl. Nr. 16). 

' Die Vorschrift über den Ausschluß individueller Rechtsansprüche war in der Erstfassung 
in anderer Form in § 3 enthalten. 
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Nr.19 

1869 [Januar] 

Stellungnahme' des Rats bei der Regierung Potsdam Theodor von Flottwell' 
für den Geheimen Regierungsrat im Bundeskanzleramt Robert von Puttkamer 

Abschrift, Teildruck 

[Plädoyer für die Abschaffung des Heimatscheins] 

[ ... ] 
f. Welche Gemeinde wird wohl freiwillig einen im Sinne des § 29 des Entwurfs 

prolongierten Heimatsschein ausstellen, um eine verlängerte Gefahr der Armenlast 
zu übernehmen, wenn ihr nicht dafür mindestens eine Abgabe entrichtet wird. Es 
würde also hierdurch eine Art Handel zwischen der Gemeinde und der von ihr ab
ziehenden Person eintreten, dieser Handel würde für die letztere aber sehr bald eine 
Lebensbedingung werden. Die Neigung, derartige Heimatsscheine von neuanzie
henden Personen zu fordern, ist bekanntlich sehr groß und gehört zu den bisherigen 
Rechtsgewohnheiten fast im ganzen Bundesgebiet, mit Ausnahme der alten preußi
schen Provinzen. Könnte man sich auch mit der seitens des Bundeskanzleramts in 
der Reichstagssitzung vom 21.10.1867 abgegebenen Erklärung' beruhigen, daß de 
jure das Erfordern derartiger Heimatsscheine seitens der Gemeindebehörde behufs 
Gestattung des Aufenthalts stillschweigend durch das Freizügigkeitsgesetz beseitigt 
sei, so würde doch selbstverständlich damit nicht die Neigung der Gemeinden, ins
besondere der kleineren Gemeinden und Gutsherrschaften ausgetilgt sein, nach sol
chen Heimatsscheinen zu fragen, und hier könnte gerade der durch kein Gesetz zu 
bewältigende Übelstand eintreten, daß die einzelnen Gemeindeglieder sich verabre
den oder daß größere Grundbesitzer erklären, keinen Arbeitssuchenden Beschäfti
gung und Aufnahme zu gewähren, der nicht einen im Sinne des § 29 des Entwurfs 
ausgestellten Ortsheimatsschein beibringt. Es würde dadurch eine, die Vorteile des 

BArch R 1401 Nr.5, fol.138-171 Rs. 
Theodor v. Flottwell (1820-1886), seit 1860 Regierungsrat in Potsdam und dort Referent 
für das öffentliche Armenwesen. Im Sommer 1868 wurde v. Flottwell vom preußischen 
Innenminister mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes zur einheitlichen Regelung des 
öffentlichen Armenwesens in der preußischen Monarchie beauftragt (vgl. Nr. 14 Anm. 3), 
die durch die Gebietserweiterungen von 1866 und das dadurch bedingte Nebeneinander 
unterschiedlicher armenrechtlicher Grundsätze in den alten und neuen Gebieten Preußens 
erforderlich geworden war. Dieser Entwurf v. Flottwells wurde bei den Vorarbeiten im 
Bundeskanzleramt zu einem Gesetz über den Unterstützungswohnsitz für den Norddeut
schen Bund (der eine vereinheitlichende preußische Regelung zunächst weitgehend er
setzte) herangezogen. Die Autorschaft v. Flottwells der hier abgedruckten kritischen Stel
lungnahme zum Entwurf des Reichskanzleramts ist durch Indizien belegt, aber nicht ein
deutig nachweisbar. Sie wurde wohl von v. Puttkamer angefordert, inhaltlich aber nicht 
berücksichtigt. Der in § 29 der Viertfassung (vgl. Nr. 18) vorgesehene, von v. Flottwell 
kritisierte Heimatschein blieb auch im Präsidialentwurf I (vgl. Nr. 23) erhalten und ist erst 
in der erneuten Endfassung vom 14.12.1869 (Präsidialentwurf II: vgl. Nr. 41) aufgrund 
der veränderten Gesetzessystematik entfallen und im weiteren Verlauf des Gesetzgebungs
verfahrens dann nicht mehr aufgegriffen worden. 
Erklärung des Präsidenten des Bundeskanzleramts Rudolf Delbrück (Sten.Ber. RT d. 
Norddt. Bundes, 1. LP, Session 1867, S. 533). 
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Freizügigkeitsgesetzes indirekt beseitigende Konkurrenz zwischen solchen Arbeitern 
geschaffen werden, welche sich im Besitz einer solchen Prolongationsurkunde nach 
§ 29 befinden und zwischen solchen, welchen die Erteilung derselben von der Ge
meinde des bisherigen Unterstützungswohnsitzes versagt wird, oder welche nicht 
imstande sind, den bezüglichen Handel mit dieser Gemeinde abzuschließen. Die 
letztere würde also imstande und gewiß auch bemüht sein, gerade die tüchtigen 
Arbeiter bei sich festzuhalten, d. h. ihnen keine solche Heimatsscheine zu erteilen, 
die weniger brauchbaren Arbeiter aber, insbesondere moralisch schlechte Subjekte 
mit solchen Heimatsscheinen reichlich ausstatten, um sie los zu werden. Der Schika
ne wäre hierdurch Tor und Tür geöffnet und indirekt die Abzugsfreiheit aus einer 
Gemeinde einer Abgabe, einem Handel unterworfen, der in der Praxis hinter einem 
wirklichen Abschoß, einer gabella emigrationis• nicht weit zurückbleiben würde. 
Daß dies keine leeren Befürchtungen sind, daß alle diese Experimente in der Ent
wicklungsgeschichte der sozialen Gesetzgebung längst durchgekostet und erprobt 
sind, darüber kann auf die Bemerkungen in der Schrift über die englische Armen
pflege von Professor Kries', herausgegeben von von Richthofen6, Berlin 1863 bei 
Hertz, Kapitel I. V. die Heimatsgesetze in England§[§] 24, 25, insbesondere S. 106' 
verwiesen werden. 

Außerdem aber würde durch eine solche willkürliche Hinausschiebung des Erlö
schens der bisherigen Fürsorgeverpflichtung der Gemeinde A. noch immer nicht das 
Entstehen der Fürsorgeverpflichtung durch zweijährigen Aufenthalt in der Gemeinde 
8. einer dritten Gemeinde C. gegenüber ausgeschlossen sein, wenn es sich um die 
Erstattung der von der letzteren aufgewendeten Armenunterstützung handelt, denn 
diese würde sich immer nach dem zweiten Alinea des § 35 zunächst an die Gemeinde 
8. zu halten und dieser den Regreß an die Gemeinde A. zu überlassen haben. Es wür
den dadurch also die Streitigkeiten eher vermehrt als vermindert und der Arme selbst 
im Fall seiner Ausweisung von C. einem doppelten Transport unterworfen werden. 

Ohnehin aber würde eine solche Befugnis die Gemeinde über das gesetzliche 
Maß hinaus mit der Gefahr der Armenlast für das betreffende Individuum und für 
dessen weitere Generation zu belasten, gar nicht dem Vorstand der Gemeinde, son
dern nur der Vertretung der Gemeinde überlassen werden können. 

[ ... ) 

,,Abfahrtsgeld", Auswanderungssteuer, Abgabe aus dem Vermögen eines Auswandernden. 
Dr. Karl Gustav Kries () 815-1858), Nationalökonom. Kries hatte keine Professur, mög
licherweise liegt hier eine Verwechslung mit dem Nationalökonomen Karl Knies vor. 

• Dr. Karl Otto Freiherr v. Richthofen ( 1811-1888), 1843-1860 Professor für deutsches 
Recht an der Universität Berlin, Gutsbesitzer in Damsdorf bei Striegau. 
Kries führt hier u. a. aus, daß die Arbeiter durch die neue Einrichtung der Heimatsscheine 
völlig der Gewalt und Willkür ihrer Kirchspielsbeamten preisgegeben (wurden); diese 
vermieden es, einem tüchtigen Arbeiter einen Heimatsschein auszustellen, da sie ihn da
durch für die 'Zeit seiner Tüchtigkeit aus dem Kirchspiel entfernten und zurückerhielten. 
sobald er unbrauchbar und hilfsbedürftig wurde, während sie andererseits sich stets ver
sucht fanden, ihre Kirchspiele von schlechten und liederlichen Arbeitern durch bereitwil
lige Ausstellung von Heimatsscheinen zu befreien. Mußte dies nun schon an sich nachtei
lig und entsilllichend wirken, so haue es außerdem noch die natürliche Folge, daß die 
Heimatsscheine nicht mehr zur Empfehlung dienten und also ihren Zweck verfehlten (Karl 
Gustav Kries, Die englische Armenpflege, herausgegeben von Dr. Karl Frhr. v. Richthofen, 
Berlin 1863, S. 106). 
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Nr.20 

1869 Februar 4 

Schreiben' des Bundeskanzlers Otto Graf von Bismarck an das preußische 
Staatsministerium 

Ausfertigung 

[Anschreiben zur Übersendung des Referentenentwurfs des Unterstützungswohnsitzgesetzes] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich anliegend den infolge des Beschlusses des Bun
desrats vom 12. Mai v. J. (§ 104 der Protokolle') hier aufgestellten Entwurf zu einem 
Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz nebst Motiven' mit dem Ersuchen 
ganz ergebenst zu übersenden, über denselben bald geneigtest die Beratung und 
Beschlußnahme des königlichen Staatsministeriums herbeiführen zu wollen.• 

Der Entwurf, mit welchem der Herr Minister des Innern sich im wesentlichen be
reits einverstanden erklärt hat,5 ist sämtlichen übrigen Herrn Staatsministern mitge
teilt. 

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr. 160 Bd.1, fol. 25; Entwurf von der 
Hand v. Puttkamers: BArch R 1401 Nr.5, fol. 233-234. 
Vgl. Nr. 11 Anm. 8. 
Dies war die fünfte Fassung, in gedruckter Form (überliefert: GStA Berlin I. HA Rep.77 
Tit.223 Nr.160 Bd.1, fol.26-39Rs.; BArch R 1401 Nr.5, fol.230 (S.1-11), die so im wesent
lichen auch dem Bundesrat vorgelegt wurde (Präsidialentwurf I, vgl. Nr. 23, vgl. dort auch 
zur Genese bzw. Herkunft der jeweiligen Abänderungen); zu den Motiven (ebenda). Mit 
gleichem Datum, also vor Einleitung des offiziellen Gesetzgebungsverfahrens, wurde der 
Entwurf vom Bundeskanzleramt den Bundesratsmitgliedern zugänglich gemacht. In dem 
entsprechenden Anschreiben wurde bemerkt, daß derselbe dem königlich preußischen 
Staatsministerium zur Prüfung vorgelegt worden ist. Aus dieser Prüfung wird diejenige 
Vorlage hervorgehen, deren Einbringung in der bevorstehenden Session des Bundesrats 
das Präsidium beabsichtigt (NdsStA Wolfenbüttel Bestand 19 B neu Nr.425, fol. 319). 

• Die Sitzung des Staatsministeriums fand am 15.2.1869 ausschließlich dazu statt; das von 
Otto Wehrmann angefertigte Protokoll vermerkt dazu: In der heutigen Sitzung des Staats
ministeriums wurde der vom Bundeskanzler vorgelegte Gesetzentwurf über den Unterstüt
zungswohnsitz beraten und nach dem Vortrag des Geh(eimen) Reg(ierungs)rat(es) 
v. Puttkamer über die Prinzipien des Entwurfs sowie nach einer speziellen Erörterung 
über den § 30 (Fristverlängerung durch Heimatschein, vgl. Nr. 23) unverändert ange
nommen (GStA Berlin 1. HA Rep.90a III 2b Nr.6 Bd.81, fol.66). Vgl. zur Problematik des 
,.unverändert angenommenen" bzw. einer erfolgten Korrektur des Gesetzentwurfs den Be
richt des Hamburger Bundesratsbevollmächtigten Dr. Kirchenpauer vom 11.3.1869 (Nr. 32); 
möglicherweise wurde aber der Begriff „Bundesangehörige" schon vom Bundeskanzler
amt vor der Sitzung des Staatsministeriums in „Norddeutsche" abgeändert (vgl. BArch 
R 1401 Nr.5, fol. 243, wo die Korrektur handschriftlich von einem Schreiber des Bundes
kanzleramts durchgeführt worden ist). 
Vgl. dazu den Schriftwechsel zwischen dem Bundeskanzleramt und dem preußischen 
Ministerium des Innern vom 31.1.1869 (BArch R 1401 Nr.5, fol. 172-173Rs.) und vom 
6.2.1869 (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd. l, fol. 23-24). 
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67 

Ersuchen' des Hamburger Bundesratsbevollmächtigten Dr. Gustav Heinrich 
Kirchenpauer an den Syndikus Dr. Karl Hermann Merck' um Weisung 

Abschrift 

[Kirchenpauer erbittet Weisung für Argumentation und Abstimmung in bezug auf die bevorste
henden Verhandlungen des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz in Bundesrat und Aus
schuß] 

Gleichfalls ersuche ich um baldige Instruktion in betreff des Heimatsgesetzes, da 
diese Sache demnächst im Ausschuß zur Verhandlung kommen soll. Die Notiz über 
Jen Antrag des Dr. Knauth' in der Bürgerschaft hat die Runde durch die hiesigen 
Blätter gemacht und ist nicht unbemerkt geblieben, vielmehr - unrichtig - so aufgefaßt, 
als ob die Bürgerschaft bereits beschlossen und der Senat demgemäß mich bereits 
instruiert habe, gegen das Gesetz zu stimmen. Ich habe zwar diese Auffassung berich
tigt, aber hinzugefügt, daß auch, wenn ein solcher Beschluß und Auftrag noch nicht 
vorliegt, ich doch glaube, gegen das Gesetz sein zu müssen. Ich zweifle nicht, daß der 
Beschluß des Senates so ausfallen wird, gebe aber doch anheim, sich nicht auf die 
bloße Negative beschränken zu wollen. Daß ein übereinstimmendes Heimatsgesetz für 
den ganzen Bund Bedürfnis sei, darüber ist fast alles einig. Daß in diesem das Prinzip 
der Erwerbung des Heimatsrechtes durch ununterbrochenen Aufenthalt zugrundezule
gen sei, darüber sind schon deswegen die meisten einverstanden, weil es in den meisten 
Staaten bereits besteht. Wollen wir uns also dagegen erklären, so müssen wir anstatt 
dessen ein anderes Prinzip vorschlagen. Hierin liegt die Schwierigkeit. Das bisherige 
hamburgische Prinzip, daß die Aufnahme von der Willkür der Gemeinde abhänge, 
wird natürlich auf allseitigen Widerspruch stoßen und dürfte allerdings mit den Prinzi
pien des neuen Bundes nicht wohl vereinbar sein. Ich meine, wir werden schließlich 
dazu kommen, uns dem Prinzip fügen zu müssen, aber auf einen längeren als den 
zweijährigen Zeitraum anzutragen. Ich bitte auch für diesen eventuellen Fall um eine 
Weisung'. - Ferner bitte ich um Material zur Widerlegung des mir hier von verschie
denen Seiten entgegengehaltenen Arguments, daß der Nachteil, welcher uns durch den 
erleichterten eo ipso eintretenden Erwerb des Heimatsrechtes entstehen wird, ausgegli
chen wird durch den gleichfalls erleichterten, eo ipso eintretenden Verlust desselben. 

StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fase.!, An!. zu Q 5, n. fol. 
Dr. Gustav Heinrich Kirchenpauer ( 1808-1887), seit 1868 Bürgermeister von Hamburg, seit 
1867 Bundesratsbevollmächtigter. 
Das Schreiben Dr. Kirchenpauers beruht auf der Vorabinformation über den Gesetzent
wurf vom 4.2.1869 (vgl. Nr. 20 Anm. 3). Auch der mecklenburgische Gesandte v. Bülow 
teilte am 6.2.1869 mit, daß er fünf Exemplare vom Bundeskanzleramt erhalten habe und 
der Entwurf dem preußischen Staatsministerium vorgelegt werden soll (MecklLHA 
Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938). 

' Dr. Karl Hermann Merck (1809-1880), Senator und Ratssyndikus, seit 1864 zuständig für 
die Verwaltungsabteilung für die auswärtigen Angelegenheiten. 

' Dr. Johann Karl Knauth (1800-1876), Obergerichtsrat, seit 1859 Mitglied der Bürgerschaft 
Hamburg; vgl. zu dem in der 7. Sitzung der Hamburger Bürgerschaft am 10.2.1869 ge
stellten Antrag Nr. 28. 
Vgl. zum weiteren Verlauf Nr. 25. 
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1869 Februar 16 

lmmediatbericht' des Bundeskanzlers Otto Graf von Bismarck für den preu
ßischen König Wilhelm l.2 

Ausfertigung 

[Mitteilung über Anlaß, Aufbau und Grundsätze des Unterstützungswohnsitzgesetzentwurfs; 
Bitte um Genehmigung der Vorlage im Bundesrat] 

Der Wunsch nach einem gemeinsamen Heimatsrecht für den ganzen Norddeutschen 
Bund ist im Schoß der beiden legislativen Bundesorgane gleich lebhaft zum Ausdruck 
gelangt. Es hat nicht nur der Reichstag in zwei bei Gelegenheit der Beratung des Frei
zügigkeits- und des Eheschließungsgesetzes angenommenen Resolutionen (Stenogra
phische Berichte 1867, Seite 566 und 1868, Seite 112) die Notwendigkeit betont, so 
bald als möglich zum Erlaß eines gemeinsamen Heimatsgesetzes zu schreiten, sondern 
auch im Bundesrat ist die Initiative in dieser Richtung ergriffen, indem von seiten der 
großherzoglich mecklenburgischen Regierungen ein besonderer Antrag auf Erlaß eines 
Bundesgesetzes über den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch Zeitablauf ge
stellt und vom Bundesrat einstimmig zum Beschluß erhoben ist.' 

Ein gemeinsames Heimatsgesetz, oder, da sämtliche übrige in dem Begriff der 
Heimat wurzelnde Rechtsverhältnisse durch die Bundesgesetze über die Freizügig
keit vom 1. November 1867 (Bundesgesetzblatt, Seite 55) und über die Aufhebung 
der polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung vom 4. Mai 1868 (Bundesge
setzblatt, Seite 149) bereits ihre Regelung erfahren haben, ein gemeinsames Gesetz 
über den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes erscheint in der Tat als 
der notwendige Schlußstein der Bundesgesetzgebung auf diesem Gebiet, da erst 
durch ein solches Gesetz die Gleichmäßigkeit der Wirkungen gesichert werden 
kann, welche die Freizügigkeit auf die Verhältnisse und Zustände der einzelnen 
Bundesstaaten äußert. 

Der alleruntertänigst nebst Motiven beigefügte Gesetzentwurf, mit welchem Eurer 
Königlichen Majestät Staatsministerium sich einverstanden erklärt hat, bezweckt die 
Lösung der in obigem der Bundesgesetzgebung gestellten, ebenso schwierigen wie 
umfassenden Aufgabe. 

Er zerfällt nach den Hauptpostulaten für eine gemeinsame Gesetzgebung über die 
Armenpflege in drei Abschnitte, deren erster (§§ 1- 11) den Grundsatz entwickelt, 
daß jeder Norddeutsche in allen mit der öffentlichen Armenpflege zusammenhän
genden Beziehungen in Jedem Bundesstaat als Inländer zu behandeln ist, und zu
gleich diejenigen Anstalten - Armenverbände und Landarmenverbände - bezeich
net, denen die Fürsorge für Hilfsbedürftige obliegt. 

Der zweite Abschnitt behandelt in den §§ 12- 30 den Erwerb und Verlust des 
Unterstützungswohnsitzes in materieller Beziehung auf der Basis der nach Maßgabe 
der gemachten Erfahrungen reformierten preußischen Grundsätze. 

Ausfertigung: GStA Berlin Rep.89 Nr.4120, n. fol.; Entwurf von der Hand v. Puttkamers 
mit wenigen Abänderungen Delbrücks: BArch R 1401 Nr.5, fol. 239-242 Rs. 
Wilhelm I. (1797-1888), seit 1861 König von Preußen. 
Vgl. Nr. 11 Anm. 8. 
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Im dritten Teil (§§ 3 l - 55) sind die Vorschriften über die gegenseitigen Rechts
verhältnisse der Armenverbände und über das Streitverfahren zwischen verschiede
nen Armenverbänden enthalten. In letzterer Beziehung beschränkt sich der Entwurf 
auf die Bestimmungen für diejenigen Fälle, in welchen die Streitigkeit zwischen 
mehreren, zu verschiedenen Bundesstaaten gehörigen Armenverbänden schwebt. Er 
schafft für diese Fälle in dem Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen 
( § § 39 - 46) ein ständiges administratives Bundesorgan, dessen künftige Stellung und 
Bedeutung als diejenige eines obersten Verwaltungsgerichtshofes für Heimats- und 
Armenwesen gedacht ist. 

Eure Königliche Majestät bitte ich hiernach alleruntertänigst, indem ich mir zur 
Erläuterung der einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfs auf die beigefügten 
Motive ehrerbietigst Bezug zu nehmen gestatte, durch huldreiche Vollziehung des 
anliegenden allerhöchsten Erlasses genehmigen zu wollen, daß der erwähnte Gesetz
entwurf dem Bundesrat des Norddeutschen Bundes zur verfassungsmäßigen Be
schlußnahme vorgelegt werde.' 

Nr. 23 

1869 Februar 19 

Schreiben' des Bundeskanzlers Otto Graf von Bismarck an den Bundesrat 
mit Entwurf eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz (Präsidialent
wurf 1) und Motive 

Druck, Teildruck 

[festhalten an den in der Viertfassung entwickelten Grundsätzen, Modifikation des Freizügig
keitsgesetzes, Ausschluß der ausdrücklichen Aufnahme als Grund des Erwerbs des Unterstüt
zungswohnsitzes; Motive: Verwirklichung des in Art. 3 Abs. 1 der Verfassung vorgesehenen 
gemeinsamen Indigenats durch Einführung des in Preußen bereits 1842 eingeführten annen
rechtlichen Grundsatzes des Unterstützungswohnsitzes in den Mitgliedstaaten, Abschaffung des 
vielfach noch bestehenden traditionellen Heimatprinzips, Beseitigung des Widerspruchs von an 
die lokale Gemeinde gebundener Heimat mit den Mobilitätserfordemissen eines modernen Ter
ritorialstaates, volle Verwirklichung von Freizügigkeit und allgemeiner Staatsbürgerschaft] 

Im Namen des Präsidiums beehrt sich der unterzeichnete Bundeskanzler den beilie
genden Entwurf eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz nebst Motiven dem 
Bundesrat des Norddeutschen Bundes zur Beschlußnahme ganz ergebenst vorzulegen. 

Die Genehmigung erfolgte am 17.2.1869 durch Randverfügung Wilhelm I. 

Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesrats des Norddeutschen Bundes, Nr. 13. 
Der Entwurf - nunmehr die sechste Fassung - wurde in der 2. Sitzung des Bundesrats am 
22.2.1869 vom Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück eingebracht. Wegen 
der Bedeutung des Entwurfs regte Delbrück an, zu seiner Beratung einen außerordentli
chen Ausschuß gern. § 1 I Ziff. 3 der Geschäftsordnung für den Bundesrat des Norddeut
schen Bundes zu wählen. 
Die in den Bundesrat eingebrachte Endfassung des Entwurfs vom 19.2.1869 (von uns als 
Präsidialentwurf I bezeichnet) entspricht mit Ausnahme ihres ersten Abschnitts fast durch
gängig der Viertfassung (vgl. Nr. 18) und bis auf den Begriff „Norddeutsche" (früher 
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Entwurf eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz 

§ 1 [Gleichberechtigung im Hinblick auf Unterstützung] 

Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche ist in bezug auf die Gewährung, die Art und 
das Maß der öffentlichen Armenunterstützung in jedem Bundesstaat als Inländer zu 
behandeln.' 

§ 2 [Modifikation des Freizügigkeitsgesetzes] 

Die Bestimmungen im § 7 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom l. November 
1867 (BGBl, S. 55) finden in Beziehung auf Norddeutsche nicht ferner Anwendung.' 

§ 3 [Unterstützungspflichtiger Armenverband] 

Der Bezirk, in welchem ein Norddeutscher den Unterstützungswohnsitz erworben 
hat (Armenverband), ist verpflichtet, denselben im Falle der Hilfsbedürftigkeit zu 
versorgen. 

§ 4 [Gleichberechtigung im Hinblick auf Unterstützungswohnsitz] 

In Beziehung auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes ist jeder 
Norddeutsche in jedem Bundesstaat als Inländer zu behandeln. 

§ 5 [Landarmenverband] 

In Ermangelung eines zur Versorgung verpflichteten Armenverbandes (§ 3) hat 
der Bundesstaat, in welchem der hilfsbedürftige Norddeutsche beim Eintritte der 
Hilfsbedürftigkeit sich aufhält, entweder unmittelbar oder durch besondere, bezirks
weise eingerichtete Verbände (Landarmenverbände) für die Gewährung der öffentli
chen Armenpflege zu sorgen.' 

§ 6 [Gleichstellung der Armenverbände] 

Die Landarmenverbände und die sonstigen für einzelne Zweige oder einzelne Fälle 
der öffentlichen Armenpflege eingerichteten größeren Verbände stehen in bezug auf 

,,Bundesangehörige") auch der fünften Fassung bzw. der dem preußischen Staatsministeri
um vorgelegten Druckfassung (vgl. Nr. 20). Wir beschränken uns daher im wesentlichen 
auf die Dokumentation des überarbeiteten ersten Abschnitts. Jenseits der außerdem doku
mentierten Änderungen in§§ 12, 13, 25 und 31 weicht der Präsidialentwurfl nur dadurch 
von der Viertfassung ab, daß er (auf Anregung von v. Puttkamer) die Vorschriften über 
den Lauf der Fristen zum Erwerb des Unterstützungswohnsitzes des § 14 analog auf den 
Verlust des Unterstützungswohnsitzes überträgt (§ 26). Die Viertfassung enthielt diese 
Regelung in§ 12 nur im Zusammenhang des Erwerbs des Unterstützungswohnsitzes. 

1 Der erste Abschnitt wurde auf der Grundlage der Viertfassung überarbeitet und systemati
siert. Der Begriff ,,Bundesangehörige" wurde durchgängig durch „Norddeutsche" ersetzt. 

' Die Regelungen der §§ 1 und 4 waren in der Viertfassung in leicht modifizierter Form 
noch in § 2 zusammengefaßt. 

• § 2 wurde im Präsidialentwurf I durch v. Puttkamer auf Anregung von Eck neu eingefügt. 
' Die Regelungen über die überlokalen Armenverbände wurden im Präsidialentwurf I ge

genüber den entsprechenden Regelungen in § 8 der Viertfassung durch v. Puttkamer er
heblich präzisiert und auf die §§ 5 und 6 verteilt. 
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die Verfolgung ihrer Rechte den Armenverbänden(§ 3) gleich; ebenso die Staatskasse, 
wenn der Staat im Falle des§ 5 die Versorgung unmittelbar übernommen hat. 

§ 7 [Vorbehalt der Landesgesetzgebung] 

Die Landesgesetze bestimmen über die Zusammensetzung und Einrichtung der Ar
menverbände und Landarmenverbände, über die Art und das Maß der Versorgung im 
Falle der Hilfsbedürftigkeit und über die Beschaffung der dazu erforderlichen Mittel. 

[ ... ] 

§ 11 [Ausschluß von Bekenntnisverbänden] 

Armenverbände, deren Mitgliedschaft an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis ge
knüpft ist, gelten nicht als Armenverbände im Sinne dieses Gesetzes. 

[Erwerb des UnterstOtzungswohnsittesJ 

§ 12 [Grundsätze des Erwerbs] 

Der Unterstützungswohnsitz wird erworben durch: 
a) Aufenthalt, 
b) Verehelichung, 
c) Abstammung.• 

§ 13 [Erwerbsfrist] 

Wer innerhalb eines Armenverbandes nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr zwei 
Jahre lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, hat dadurch 
in demselben den Unterstützungswohnsitz erworben. 

[ ... ] 

[Verlust des Un~mgswobnsittes) 

§ 25 [Verlustfrist] 

Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch zweijährige ununterbro
chene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr. 

[ ... ] 

§ 29 [Selbstbestimmung bei Beamten, Berufssoldaten usw.] 

[ 1] Die Anstellung oder Versetzung eines Bundes-, Staats-, Kommunal- oder 
Korporationsbeamten, eines Geistlichen, Lehrers, Kirchen- oder Schuldieners sowie 
einer, nicht bloß zur Erfüllung der Militärpflicht im Bundesheer oder in der Bundes
kriegsmarine dienenden Militärperson gilt nicht als ein die freie Selbstbestimmung 
bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausschließender Umstand(§§ 15 und 27). 

[2] Diese Personen verlieren jedoch durch Abwesenheit ihren Unterstützungs
wohnsitz erst dann, wenn sie einen neuen Unterstützungswohnsitz durch Aufenthalt 
oder auf andere Weise erworben haben. 

' Der Erwerbsgrund der Aufnahme wurde im Präsidialentwurf I auf Anregung von v. Putt
kamer gestrichen. 
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§ 30 [Fristverlängerung durch Heimatschein] 

[ 1] Den Armenverbänden ist gestattet, ihren Angehörigen eine urkundliche, von 
dem verfassungsmäßigen Vorstand auszufertigende, bei Landgemeinden von der 
vorgesetzten Polizeibehörde zu beglaubigende Bescheinigung (Ortsheimatsschein) 
auszustellen, in welcher die im§ 25 vorgeschriebene Frist für den Verlust des Unter
stützungswohnsitzes um einen bestimmten Zeitraum verlängert wird. 

(2] Diese verlängerte Frist tritt dem ausstellenden Armenverband gegenüber an 
die Stelle der im § 25 bestimmten Frist. 

[Rechte und Pflichten der Armenverblinde] 

§ 31 [Anspruch auf Kostenerstattung] 

[ 1] Hat ein Armenverband einen hilfsbedürftigen Norddeutschen unterstützt, 
welcher innerhalb eines anderen Armenverbandes seinen Unterstützungswohnsitz 
besitzt, so ist der letztere Armenverband zur Erstattung der durch diese Unterstüt
zung erwachsenen Kosten insoweit verpflichtet, als dieselben diejenigen Kosten 
nicht übersteigen, welche er nach den für seinen Bezirk über das Maß der öffentli
chen Armenpflege geltenden Grundsätzen aufzuwenden gehabt haben würde, wenn 
er selbst die Unterstützung besorgt hätte. 

[2] Die Höhe der hiernach zu erstattenden Kosten für die bei der öffentlichen 
Armenpflege gewöhnlich vorkommenden Aufwendungen wird in jedem Bundesstaat 
entweder für das ganze Staatsgebiet gleichmäßig oder bezirksweise verschieden 
festgestellt und öffentlich bekanntgemacht.' 

[ ... ] Es folgen die§§ 32-56. 

Motive' 

Das durch den Artikel 3 der Bundesverfassung geschaffene Institut des gemeinsa
men Indigenats hat durch die Gesetze über die Freizügigkeit vom l. November 1867 
(Bundesgesetzbl[att], S. 55) und über die Aufhebung der polizeilichen Beschrän
kungen der Eheschließung vom 4. Mai 1868 (Bundesgesetzbl., S. 149) bereits eine 
wesentliche Fortentwicklung erfahren. Mit diesen beiden Gesetzen, einen so großen 
Fortschritt auf der Bahn der wirtschaftlichen und sozialen Entfesselung nationaler 
Kraft sie auch enthalten, ist indessen die Bundesgesetzgebung auf diesem Gebiet 
keineswegs als abgeschlossen zu betrachten. Es läßt sich nicht verkennen, daß die 
volle und gleichmäßige Freizügigkeit und die unbeschränkte Befugnis zur Vereheli
chung so lange höchst ungleichmäßig wirken werden, als nicht die sehr verschieden
artigen Bestimmungen der Territorialgesetzgebungen über den Erwerb und Verlust 
des Heimatsrechts und die damit zusammenhängende Verpflichtung zur Armenpfle
ge im Wege der Bundesgesetzgebung ebenfalls ihre Ausgleichung gefunden haben. 

§ 31 Abs. l war in der Viertfassung in leicht modifizierter Form noch auf die §§ 30 und 31 
verteilt. Die Regelung des § 31 Abs. 2 wurde auf Anordnung von Delbrück neu eingefügt. 

' Entwurf von der Hand v. Puttkamers, angefertigt für die Staatsministerialsitzung am 
15.2.1869 (vgl. Nr. 20 Anm. 4), d. h. die Fertigstellung erfolgte bereits Ende Januar/An
fang Februar (BArch R 1401 Nr.5, fol. 187-229Rs.). 
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Der aus dieser Erwägung hervorgegangene Wunsch nach einem gemeinsamen 
Heimatsrecht für den ganzen Bund ist denn auch im Schoß der beiden legislativen 
Bundesorgane mit gleicher Entschiedenheit zum Ausdruck gelangt. Es hat nicht nur 
der Reichstag in zwei bei Gelegenheit der Beratung des Freizügigkeits- und des 
Eheschließungsgesetzes angenommenen Resolutionen (Stenogr[aphische] Ber[ichte] 
1867, S. 566" und 1868, S. 112'0 ) die Notwendigkeit betont, so bald als möglich ein 
gemeinsames Heimatsgesetz zustandezubringen, sondern auch im Bundesrat ist die 
Initiative in dieser Richtung ergriffen, indem von seilen der großherzoglich meck
lenburgischen Regierungen (Nr. 26 der Drucksachen von 1868 11

) ein besonderer 
Antrag auf Erlaß eines Bundesgesetzes über den Erwerb des Unterstützungswohnsit
zes durch Zeitablauf eingebracht und vom Bundesrat einstimmig zum Beschluß 
erhoben ist(§ 104 der Protokolle von 186812). 

Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz bezweckt 
die Lösung der ebenso umfassenden wie schwierigen Aufgabe, welche der Bundesge
setzgebung durch diese einhelligen Beschlüsse der Bundesorgane gestellt ist. 

Die für das Gesetz gewählte Bezeichnung deutet von vornherein auf einen fest 
begrenzten Rahmen für dessen Inhalt hin. Nach dem Entwicklungsgang, welchen die 
Bundesgesetzgebung auf diesem Gebiet genommen, kann überhaupt von einem das 
gesamte, unter den gemeinrechtlichen Begriff der „Heimat" fallende Rechtsgebiet 
einheitlich zusammenfassenden Gesetze nicht füglich mehr die Rede sein. Denn 
durch die beiden vorerwähnten Gesetze über die Freizügigkeit und die Aufhebung 
der polizeilichen Ehebeschränkungen ist bereits ein wesentlicher Teil der in der 
Mehrzahl der Bundesstaaten bisher ausschließlich an das Heimatsrecht geknüpften 
bürgerlichen Rechte, nämlich: das Recht des Aufenthalts und der Niederlassung, das 
Recht zur Erwerbung von Grundeigentum und zum Gewerbebetriebe sowie zur 
Verehelichung und Gründung eines eigenen Hausstandes von diesem Zusammen
hang losgelöst und zu selbständigen, jedem Norddeutschen im ganzen Bundesgebiet 
zustehenden Befugnissen geworden. Von dem ganzen Inhalt des bisherigen Hei
matsrechts dürfte demnach, abgesehen von der hier überhaupt nicht in Betracht 
kommenden Gemeindeangehörigkeit, nur noch der Unterstützungswohnsitz übrig 
sein. 

Aber selbst in dieser Begrenzung bildet der vorliegende Gegenstand immer noch 
eine der schwierigsten Aufgaben, deren Lösung der Bundesgesetzgebung bis jetzt 
zugefallen ist. Der traditionelle Zug deutscher Rechtsentwicklung nach Schaffung 
partikulärer Rechtsnormen ist kaum auf irgendeinem Gebiet zu so systematischer 
Ausbildung gelangt als auf dem Gebiet des Heimatsrechts, so daß die Herstellung 
völliger Rechtseinheit auf demselben nicht ohne tief eingreifende Veränderungen 
nach einer oder der anderen Richtung hin möglich ist. 

Der nachfolgende Überblick über die innerhalb des Bundesgebiets in betreff des 
Erwerbs und Verlustes des Unterstützungswohnsitzes bestehenden Gesetzgebungen 
wird dies bestätigen. 

Die Armengesetzgebung der Bundesstaaten zerfällt in zwei ihrer prinzipiellen 
Grundlage nach voneinander völlig verschiedene Gruppen. 

Vgl. Nr. 7. 
10 Vgl. Nr. 12. 
II Vgl. Nr. 11. 
12 Vgl. Nr. 11 Anm. 8. 
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1. Die erste dieser Gruppen bilden die zur preußischen Monarchie bis zum Jahre 
1866 gehörigen Landesteile, in welchen das Gesetz über die Verpflichtung zur Ar
menpflege vom 31. Dezember 1842 (Ges[etz]samml[ung] für die Preußischen Staa
ten, Jahrgang 1843, S. 8) und das zur Ergänzung desselben erlassene Gesetz vom 
21. Mai 1855 (Ges. Samml., S. 311) gelten. 

Die preußische Armengesetzgebung beruht wesentlich auf dem Prinzip der Frei
zügigkeit. Diesem Prinzip widerspricht es, das Individuum für immer an einen und 
denselben Heimatsort zu binden. An die Stelle der mit der Geburt erworbenen und 
den Besitzer in der Regel durch sein ganzes Leben begleitenden Heimat ist daher in 
Preußen der Erwerb und der Verlust des Unterstützungswohnsitzes durch Zeitablauf 
getreten. Dieser Erwerb findet in zweifacher Weise statt: 1) durch den unter Beob
achtung der über die Verpflichtung zur polizeilichen Anmeldung bestehenden Vor
schriften begründeten und ein Jahr lang fortgesetzten Wohnsitz; 2) durch dreijähri
gen Aufenthalt nach erlangter Großjährigkeit(§ 1 des Ges[etzes] vom 31. Dezember 
1842, Art. I des Ges. vom 21. Mai 1855). Eine dritte Art des Erwerbs, durch aus
drückliche Aufnahme als Gemeindemitglied (§ 1 Nr. I des Ges. vom 31. Dezember 
1842) ist durch die neueren Gemeindeverfassungsgesetze, welche die förmliche 
Bürgeraufnahme abgeschafft haben, obsolet geworden. Die erstgedachte Erwerbsart 
ist für Personen, welche als Dienstboten, Haus- und Wirtschaftsbeamte, Handwerks
gesellen, Fabrikarbeiter usw. an einem Ort im Dienst eines anderen stehen, nicht zu
lässig(§ 2 des Ges. vom 31. Dezember 1842). Erkranken jedoch solche Personen am 
Ort ihres Dienstverhältnisses, so liegt die Fürsorgepflicht dem Armenverband dieses 
Orts mit der Maßgabe ob, daß ein Anspruch auf Erstattung der Kur- und Verpfle
gungskosten gegen den eigentlich verpflichteten Armenverband nur insoweit statt
findet, als die Krankenpflege länger als drei Monate fortgesetzt worden ist. Schwan
gerschaft an sich gilt jedoch nicht als Krankheit in diesem Sinne (Art. 5 des Ges. 
vom 21. Mai 1855). 

Eine Geburtsheimat findet nur in dem Sinne statt, daß die Kinder dem Unterstüt
zungswohnsitz des Vaters - uneheliche dem der Mutter - so lange folgen, bis nach 
erlangter Großjährigkeit durch ihre eigenen Aufenthaltsverhältnisse eine Verände
rung hierin entsteht(§ 20 des Ges. vom 31. Dezember 1842). 

Ehefrauen teilen den Unterstützungswohnsitz des Mannes mit der einzigen Aus
nahme, daß, wenn die Ehefrau, um sich selbständig zu ernähren, befugterweise ge
trennt von ihrem Manne an einem anderen Ort gelebt hat, sie in bezug auf den Er
werb des Unterstützungswohnsitzes als selbständig gilt(§ 17 a. a. 0.). 

Witwen behalten den Unterstützungswohnsitz des verstorbenen Ehemannes, bis 
durch ihre eigenen Aufenthaltsverhältnisse derselbe erlischt oder sie einen eigenen 
Unterstützungswohnsitz erworben haben(§ 18 a. a. 0.). 

Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch dreijährige Abwesenheit 
aus der Gemeinde nach erlangter Großjährigkeit, die Fälle ausgenommen, in wel
chen die Abwesenheit durch bloß vorübergehende Verhältnisse veranlaßt worden ist 
(§ 4 des Gesetzes vom 31. Dezember 1842). 

Die Verpflichtung zur Armenpflege ruht auf den Ortsarmenverbänden, worunter 
die Gemeinden beziehentlich diejenigen Gutsherrschaften verstanden werden, deren 
Besitzungen sich nicht im Gemeindeverband befinden(§§ 1 und 5 des Gesetzes vom 
31. Dezember 1842). 

Die Fürsorge für die Verarmten, welche keinen Unterstützungswohnsitz haben, 
liegt den Landarmenverbänden ob (§ 9 a. a. 0.), und zwar demjenigen Landarmen-
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verbande, in dessen Bezirk das Bedürfnis dazu hervortritt (§ 12 a. a. 0.). Der 
Landarmenverband hat unvermögenden Ortsarmenverbänden erforderlichenfalls 
Beihilfe zu gewähren (§ 14 a. a. 0.), ist aber andererseits berechtigt, die zu seiner 
Fürsorge gehörigen heimatlosen Armen demjenigen Ortsarmenverbande, in dessen 
Bezirk sich dieselben zur Zeit des Eintritts ihrer Hilfsbedürftigkeit befanden, gegen 
eine angemessene Entschädigung zur Verpflegung zu überweisen. 

II. Die Armengesetzgebungen der übrigen Bundesstaaten, einschließlich der neu 
erworbenen preußischen Landesteile, tragen, so wesentlich sie sich auch in vielen 
Beziehungen voneinander unterscheiden, doch insofern sämtlich ein und dasselbe 
Gepräge, als sie ohne Ausnahme in dem alten deutschen Heimatsbegriff wurzeln, 
wenngleich der Inhalt des letzteren in manchen Staaten, z. B. im Königreich Sach
sen, bereits vor dem Eingreifen der Bundesgesetzgebung auf den bloßen Unterstüt
zungswohnsitz beschränkt worden ist. In den meisten deutschen Gesetzgebungen 
hildet dagegen das Recht auf Armenversorgung nur einen der mannigfachen Aus
flüsse des Heimatsrechts, welches in seiner Totalität die dem Individuum angebore
ne volle Angehörigkeit an einem bestimmten Ort bedeutet und neben dem Unterstüt
zungswohnsitze die durch die Bundesgesetzgebung inzwischen selbständig geregel
ten bürgerlichen Rechte des Aufenthaltes, der Niederlassung des Gewerbebetriebes, 
der Verehelichung und Gründung einer Familie in sich schließt. 

Mit der Gemeindeangehörigkeit steht das Heimatsrecht in der Mehrzahl der Bun
desstaaten dergestalt in organischer Verbindung, daß beide zusammenfallen, sei es, 
daß die erstere durch das letztere, wie z. B. in Anhalt, Coburg, Braunschweig, Ol
denburg, oder sei es, daß das letztere durch die erstere, wie z. B. in Bremen, Sach
sen-Meiningen, Hessen formell bedingt ist. 

Die Heimat ist ein Grundrecht auch in dem Sinne, daß die Gesetzgebung fast 
sämtlicher Bundesstaaten Vorsorge dafür getroffen hat, in der Regel jedem Inländer 
einen bestimmten Heimatsort im Inland anzuweisen; in manchen Heimatsgesetzen 
ist sogar die gesetzliche Notwendigkeit des Besitzes des Heimatsrechts in einer in
ländischen Gemeinde für jeden Untertan ausdrücklich ausgesprochen (Anhalt, Co
burg-Gotha, Lippe, Sachsen-Weimar). 

Die hauptsächlichste Art des Erwerbs des Heimats- oder, wie es in Hannover und 
Braunschweig genannt wird, des Wohnrechts ist der Erwerb durch die Geburt, wel
cher subsidiarisch überall da eintritt, wo das Heimatsrecht nicht auf eine andere Art 
erworben ist. In der Regel hat jeder Inländer die Heimat an dem Ort, wo zur Zeit 
seiner Geburt sein Vater (bei unehelichen Kindern die Mutter) das Heimatsrecht be
sessen hat. Partikulär ist die Vorschrift in Sachsen und Schleswig-Holstein, nach 
welcher die Heimat am Geburtsort stattfindet, eine Vorschrift, welche in beiden 
Gesetzgebungen besondere Bestimmungen über die Heimat der im Ausland von 
inländischen Eltern geborenen Individuen erforderlich gemacht hat. 

Die Ehefrau teilt die Heimat des Mannes, Witwen und geschiedene Frauen be
halten die während der Ehe gehabte Heimat; jedoch kommt in letzterer Beziehung 
die Abweichung vor (Altenburg, Sachsen), daß Witwen und geschiedene Ehefrauen 
an die vor der Eheschließung gehabte Heimat zurückkehren. 

Eine fernere Art des Heimatserwerbs ist diejenige durch ausdrückliche Aufnahme 
in den Gemeindeverband. Die Aufnahme kann erfolgen durch einen spontanen Akt 
der Gemeinde. Die Einwilligung kann aber nach den meisten Gesetzgebungen im 
Weigerungsfalle durch die Obrigkeit suppliert werden, wenn der die Aufnahme 
Nachsuchende die Erfüllung gewisser die Gemeinde sicherstellenden Bedingungen -
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Besitz einer Wohnung, eines hinreichenden Vermögens, der erforderlichen Arbeits
kraft und Arbeitsgelegenheit, Unbescholtenheit - nachweist. 

Kurhessen macht in dieser Beziehung eine Ausnahme, indem hier die Gemeinde 
niemals zur Aufnahme eines Fremden gezwungen werden kann, und in Sachsen, wo 
an die Stelle der Aufnahme in den Gemeindeverband die Erteilung der Heimat durch 
die Obrigkeit tritt, darf die Erteilung nicht ohne die verfassungsmäßige Zustimmung 
der Gemeinde erfolgen. 

Die Anstellung im Staatsdienst vertritt nach den meisten Gesetzgebungen die 
Aufnahme in den Gemeindeverband. 

Der Erwerb des Heimatsrechts durch Zeitablauf kommt zwar in einer Anzahl von 
Staaten vor, aber er ist meist dadurch erschwert, ja in einzelnen Gesetzgebungen so 
gut wie illusorisch gemacht, daß der Aufenthalt ein besonders qualifizierter sein 
muß.[ ... ] 

Die Zuweisung einer Heimat durch die Obrigkeit ist das subsidiarische Aus
kunftsmittel für diejenigen vereinzelten Fälle, wo eine Heimat weder durch Auf
nahme noch durch Geburt, noch auf eine andere gesetzliche Weise begründet ist. Zu 
dieser Kategorie gehören besonders solche Personen, deren Heimat auf keine Weise 
zu ermitteln ist oder welche wegen bestehender Staatsverträge, namentlich mit 
Rücksicht auf die Gothaer Konvention, nicht ausgewiesen werden dürfen, neu auf
genommene Untertanen, Findlinge usw. Die Zuweisung erfolgt zu demjenigen Ort, 
dessen Verpflichtung nach den obwaltenden Verhältnissen relativ am nächsten liegt 
(Ort der Niederlassung bei naturalisierten Ausländern, Ort der Auffindung bei Find
lingen, tatsächlicher Aufenthaltsort während der letzten 10 oder 2 Jahre oder letzter 
Aufenthaltsort überhaupt). 

Der durchgreifendste Unterschied der gemeinrechtlichen von der preußischen 
Heimatsgesetzgebung liegt darin, daß der Verlust der einmal erworbenen Heimat 
prinzipiell bis zum Erwerb einer anderen Heimat ausgeschlossen ist beziehungswei
se nur zugleich mit dem Verluste der Staatsangehörigkeit eintritt. Hierdurch erst 
gewinnt die Heimat ihr charakteristisches Gepräge der Stabilität und Unzerstörbar
keit im entschiedensten Gegensatze zu dem preußischen Prinzip des leicht zu erwer
benden, aber auch ebenso leicht zu verlierenden Unterstützungswohnsitzes. 

Der Verlust der Heimat durch fortgesetzte Abwesenheit kommt gemeinrechtlich 
nur ganz vereinzelt vor, z.B. in Waldeck, wo er nach fünfjähriger Abwesenheit aus 
der Gemeinde eintritt. In den beiden Mecklenburg ging bis in die neueste Zeit die 
Ortsangehörigkeit durch zweijährige Abwesenheit verloren. Gegenwärtig hat indes
sen ausdrücklich der Grundsatz Geltung erlangt, daß das einmal erworbene Anrecht 
an einen Ort nur mit dem Erwerb einer anderweiten Heimat erlischt. 

Träger der Armenpflegelast ist in der Mehrzahl der übrigen Bundesstaaten eben
falls die Gemeinde. Jedoch liegt in einzelnen Gebieten die örtliche Armenpflege 
größeren Verbänden ob, z.B. in den ländlichen Distrikten von Schleswig-Holstein, 
in Lippe, den verschiedenen oldenburgischen Landesteilen. 

Da die Heimatlosigkeit ein nahezu unbekannter Begriff ist, so hat sich ein Be
dürfnis zur Bildung von Landarmenverbänden im preußischen Sinne nicht herausge
stellt. Den Landarmenverbänden ähnliche Einrichtungen bestehen dessenungeachtet 
in mehreren Bundesstaaten, teils zur Unterstützung solcher Gemeinden, denen die 
Tragung der ihnen gesetzlich obliegenden Armenlast zu schwer fällt, teils unmittel
bar zur Übernahme der Kosten der Armenpflege in besonderen Fällen, z. B. bei 
Unterbringung Geisteskranker in Heilanstalten, bei Epidemien oder zur Übernahme 
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der durch die Verpflegung solcher Armen entstandenen Kosten, denen eine Heimat 
durch die Obrigkeit angewiesen ist (Waldeck, Weimar, Reuß, Birkenfeld). 

An die Stelle dieses Konglomerats so überaus verschieden gestalteter Heimatsge
setzgebungen gilt es nun, ein auf einheitlicher Grundlage ruhendes gemeinsames 
Recht für das ganze Bundesgebiet zu setzen. 

Das erste und oberste Postulat hierfür ist die Hinwegräumung der im Artikel 3 der 
Bundesverfassung nur provisorisch aufrechterhaltenen territorialen Schranken hin
sichtlich derjenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung betreffen. Eine 
gemeinschaftliche Heimatsgesetzgebung ist nur denkbar, wenn jeder Bundesangehö
rige in allen mit der Armenpflege zusammenhängenden Beziehungen in jedem Bun
desstaat als Inländer behandelt wird, wenn ferner durch das ganze Bundesgebiet die 
Fürsorgepflicht nicht von Staat zu Staat, sondern von Gemeinde zu Gemeinde geht, 
und wenn endlich jeder Armenverband im Bundesgebiet gegen jeden anderen Ar
menverband seine Rechte selbständig und unmittelbar zu verfolgen in den Stand 
gesetzt wird. 

[ ... ] 
In einzelnen Teilen des Bundesgebiets, z. B. in Ostfriesland, besteht zur Zeit noch 

die Einrichtung, daß die Angehörigen eines und desselben Glaubensbekenntnisses 
unter sich gesetzlich einen Armenverband bilden. Da der Entwurf aber prinzipiell 
nur örtlich abgegrenzte Armenverbände kennt, so können konsequenterweise für 
dergleichen auf einem bestimmten Glaubensbekenntnisse ruhenden Verbände aus 
dem Bundesgesetz weder Rechte noch Verbindlichkeiten entstehen. 

[ ... ] 
Der Begriff der Heimat, wie er in den meisten deutschen Gesetzgebungen ausge

prägt ist, hat unleugbar eine tiefere sittliche Berechtigung. Er wurzelt in dem zu 
einer Zeit territorialer Zersplitterung hervorgetretenen Bedürfnisse, dem einzelnen 
seine bürgerliche und wirtschaftliche Existenz, deren Begründung außerhalb der 
enggesteckten Grenzen des Territoriums nicht möglich war, wenigstens innerhalb 
eines lokalen Kreises ganz und vollständig zu sichern. Daher die Dauer und Unzer
störbarkeit der angeborenen oder durch Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband 
einmal erworbenen Heimat, daher auch der Charakter der Notwendigkeit, den die 
Heimat fast durchweg an sich trägt. 

Aber die Heimat in dieser Gestalt hört auf, ein Bedürfnis zu sein, ja, sie kann un
ter Umständen zur lästigen Fessel werden, sobald der seiner Aufgaben sich bewußt 
gewordene Staat dazu übergeht, seinen Bürgern den vollen Rechtsschutz zu gewäh
ren. Mit der Einführung der Freizügigkeit macht sich das entgegengesetzte Bedürf
nis geltend, nämlich das, das Individuum soviel als möglich von den örtlichen 
Schranken zu befreien, ihm den lediglich durch seine freie Wahl bedingten Wechsel 
der örtlichen Sphäre seiner Lebenstätigkeit tunlichst zu erleichtern. Eine der wesent
lichsten Bedingungen hierfür ist eine den Wechsel des Unterstützungswohnsitzes 
begünstigende Gesetzgebung, auf welche ebensowohl das Interesse des einzelnen 
wie das Interesse der zur Armenpflege verpflichteten Gemeinden hinweist. 

Es war daher keine Willkür, daß Preußen, als es im Jahre 1842 die Freizügigkeit 
einführte, in demselben Augenblicke auch seine Armengesetzgebung in dem oben 
dargestellten Sinne regelte. Der letztere Schritt war vielmehr die notwendige Konse
quenz des ersteren. Es war dabei die Erkenntnis leitend, daß wenn in einem Staats
gebiet mit der Ausdehnung von Memel bis Saarlouis und mit einer Bevölkerung von 
- damals - fünfzehn Millionen für jeden einzelnen Staatsgenossen volle Freiheit des 
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Aufenthalts und der Niederlassung besteht, es zu den größten Unzuträglichkeiten 
führen würde, das Individuum in bezug auf den Unterstützungswohnsitz für immer 
an einen und denselben Ort zu fesseln. 

Der Bund befindet sich nach Emanierung des Freizügigkeitsgesetzes vom 1. No
vember 1867 genau in derselben Lage, in welcher sich Preußen im Jahre 1842 be
fand, nur daß das Bedürfnis der Reform für ersteren wegen seines ausgedehnteren 
Gebietes und seiner fast doppelt so großen Bevölkerung sich in noch höherem Grade 
geltend machen muß. 

Hatte sich demnach der Entwurf in bezug auf den Erwerb und Verlust des Unter
stützungswohnsitzes im wesentlichen an die in Preußen geltenden Grundsätze anzu
schließen, so kam es andererseits darauf an, diejenigen Verbesserungen vorzuneh
men, welche sich in Preußen durch eine fast dreißigjährige Praxis als notwendig 
herausgestellt haben. 

Auf einem Gebiet, auf welchem es, wie bei der Armengesetzgebung, in einem je
den einzelnen Streitfall sich um einen Konflikt der verschiedenartigsten, nur zu 
häufig von den Beteiligten mit allen Künsten spitzfindiger Gesetzesauslegung ver
teidigten Interessen handelt, ist das erste und oberste Erfordernis absolute Klarheit 
und Einfachheit der zur Anwendung zu bringenden Vorschriften. Hieran fehlt es 
dem preußischen Armengesetz in mehrfacher Hinsicht. 

Vornehmlich hat sich die Duplizität in dem Erwerb des Unterstützungswohnsitzes 
als unzweckmäßig erwiesen. Der durch diese Duplizität verursachte rein doktrinäre 
Unterschied zwischen Wohnsitz und bloßem Aufenthalt hat zu den größten Schwan
kungen in den Entscheidungen über streitige Fälle der Armenpflege geführt. Ferner 
ist die Schwierigkeit der Feststellung darüber, ob die polizeiliche Meldung in der 
gehörigen Form erfolgt und bescheinigt ist, zu einer Quelle zahlreicher Streitigkeiten 
und Zweifel geworden. Die im gewöhnlichen Leben gerade am häufigsten vorkom
menden Ausnahmen, in welchen der Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch 
den ein Jahr lang fortgesetzten Wohnsitz nicht zulässig ist, von welcher Ausnahme 
dann der Fall der Erkrankung wiederum eine an eine bestimmte Zeitfrist gebundene 
Ausnahme macht, führen zu einer höchst lästigen und die Entscheidung im einzel
nen Falle ungemein erschwerenden Kasuistik." Der Begriff der Verarmung, von 
welchem die Unterbrechung des Erwerbs des Unterstützungswohnsitzes abhängig 
gemacht ist, ist gesetzlich nicht fixiert und hat daher die verschiedenartigste Ausle
gung erfahren. 

Diese Übelstände sind in dem Entwurf dadurch beseitigt, daß der einfache, die 
bestimmte Zeit hindurch fortgesetzte Aufenthalt beziehentlich Abwesenheit ohne 
alle Nebenbedingungen zum Fundament des Erwerbs beziehentlich Verlustes des 
Unterstützungswohnsitzes gemacht ist, und daß die Ausnahmen hiervon sowie die 
Fälle der Unterbrechung an ganz bestimmte und unzweideutige Kriterien geknüpft 
sind. 

[ ... ] Es folgen Ausführungen zu den § § 12 - 56 des Entwurfs. 

11 Der Erwerb des Unterstützungswohnsitzes in einer Gemeinde durch ein Jahr fortgesetzten 
Aufenthaltes war nicht möglich, wenn während dieser Zeit Verarmung eintrat bzw. öffent
liche Unterstützung notwendig wurde (vgl. Art. 1 des Gesetzes v. 21.5.1855). Diese Aus
nahmeregel hatte aber eine Ausnahme bei vorübergehender Unterstützungsbedürftigkeit, 
etwa bei Krankheit, die tatsächlich strittig war (vgl. die Runderlasse des preußischen In
nenministers v. 11.1.1861 u. 4.1.1862 (MBliV 1861, S.47 u. MBliV 1862, S. 26). 
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Weisung' des mecklenburg-schwerinschen Ministerpräsidenten und Außen
ministers Jasper von Oertzen' an den Gesandten und Bundesratsbevollmäch
tigten Bernhard Ernst von Bülow' 

Abschrift, Teildruck 

[Kritik am Grundsatz des Präsidialentwurfs I, die Staatsangehörigkeit als Anknüpfungspunkt 
für die Unterstützungspflicht gänzlich zu beseitigen und diese nur noch auf der Ebene der 
Kommunen zu verankern. Plädoyer für die Wiedereinführung der Aufnahme in den Gemein
deverband als zusätzlichen Tatbestand für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes; Kritik 
der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit, den Unterstützungswohnsitz durch Zeitablauf zu 
verlieren, auch ohne daß bereits ein neuer erworben wurde] 

Nachdem Ew. Exzellenz den Entwurf eines Bundesgesetzes über den Unterstüt
zungswohnsitz nebst Motiven dem Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten 
mittelst Schreibens vom 6. d. M. übersandt und gestern die unveränderte Einbrin
gung desselben im Bundesrat telegraphisch angezeigt haben, beeilt sich das unter
zeichnete Staatsministerium, seinen Standpunkt zu diesem Entwurf nach eingehen
der Prüfung in nachstehendem darzulegen: 

I. Der vorliegende Entwurf soll, wie die beigefügten Motive hervorheben, die 
Aufgabe lösen, welche der Bundesgesetzgebung durch früher gefaßte Beschlüsse der 
Bundesorgane gestellt ist und wird in letzterer Beziehung auf die im Reichstag we
gen Erlaß eines gemeinsamen Heimatsrechts gefaßten Resolutionen sowie darauf 
hingewiesen, daß im Bundesrat der von seilen der großherzoglich mecklenburgi
schen Regierungen auf Erlaß eines Bundesgesetzes über den Erwerb des Unterstüt
zungswohtisitzes durch Zeitablauf eingebrachte Antrag einstimmig zum Beschluß 
erhoben sei. 

Nach der Auffassung des unterzeichneten Ministerii beschränkt sich das vorhandene 
Bedürfnis, wie solches nach dem Vorstehenden von den Bundesorganen anerkannt ist, 
auf den Erlaß eines Gesetzes, welches für das ganze Gebiet des Norddeutschen Bundes 
gleichmäßige Normen über den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes feststellt. 

MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938, Q 9, n. fol. Auf der 
ersten Seite befindet sich folgender Randvermerk: P(ro} N(ota): Es ist diese Abschrift aus 
dem Staatsministerium nur versehentlich in forma exklusi (abgeschlossener Form) statt in 
der üblichen Fonn des br(evi) m(anu) communikat (im Sinne von: unfertige Mitteilung 
kurzerhand) mitgeteilt, bei der Umfänglichkeit aber dafür gehalten, daß von einer Berich
tigung des Fonnfehlers abgesehen werde(n) könne. Auf nachfolgenden Seiten ist dann 
noch in Randvermerken die Seitenzählung des Originals vermerkt. 
Der Weisung liegt eine Stellungnahme des mecklenburg-schwerinschen Innenministeri
ums vom 15.2.1869 zugrunde, die weitgehend wörtlich übernommen wurde (ebenda, ad 
Q 7, n. fol.}, Referent war der Ministerialrat Adolf Friedrich Heinrich Schröder. 
Jasper Wilhelm v. Oertzen (1801-1874), seit 1858 Ministerpräsident und Außenminister in 
Mecklenburg-Schwerin. 
Bernhard Ernst v. Bülow (1815-1879), seit 1868 Gesandter beider Mecklenburg in Berlin 
und Bundesratsbevollmächtigter. 
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Der vorliegende Entwurf beschränkt sich hierauf nicht, ist vielmehr prinzipaliter 
dahin gerichtet, die im Art. 3 der Bundesverfassung aufrechterhaltenen territorialen 
Schranken hinsichtlich der die Armenversorgung betreffenden Bestimmungen hin
wegzuräumen, jegliche Verpflichtung der einzelnen Bundesstaaten gegeneinander 
zur Zurücknahme ihrer verarmten Angehörigen zu beseitigen und zu diesem Zweck 
die Gothaer Konvention für die einzelnen Bundesstaaten untereinander rücksichtlich 
der Übernahme von Bundesangehörigen außer Kraft zu setzen. 

Nach diesseitiger Ansicht würden sich gleichmäßige Normen über den Erwerb 
des Unterstützungswohnsitzes im Bundesgebiet in einer dem Bedürfnis entsprechen
den Weise treffen lassen, ohne daß es dazu der durch den vorliegenden Entwurf 
beabsichtigten, in die Selbständigkeit der einzelnen Staaten tief eingreifenden Abän
derung des Artikel 3 der Bundesverfassung bedarf. Auf alle Fälle dürfte das Prinzip, 
auf welchem jener Entwurf beruht, nicht bis zu der im § 5 desselben angedeuteten 
Konsequenz ausgedehnt werden, wonach der einzelne Bundesstaat verpflichtet sein 
würde, den in seinem Gebiet sich aufhaltenden Angehörigen eines anderen Bundes
staats, wenn derselbe keinen Unterstützungswohnsitz hat, im Verarmungsfall zu ver
pflegen und, insofern derselbe, etwa wegen Gebrechlichkeit, nicht imstande ist, sich 
einen neuen Unterstützungswohnsitz wieder zu erwerben, denselben bis an sein 
Ende, eventualiter mit Familie zu behalten, was nicht bloß eine Härte gegen die 
unterstützungspflichtige Gemeinde wäre, sondern auch, wenigstens für die nächsten 
20- 30 Jahre, eine ungleiche Belastung für die einzelnen Bundesstaaten involvierte, 
indem jene Bestimmung Preußen, welches schon jetzt eine große Zahl heimatsloser 
Personen hat, in Vorteil, alle andern Bundesstaaten dagegen in Nachteil setzen wür
de. 

Daß die Staatsangehörigkeit des Individui in diesem Umfang ihre Bedeutung 
verliere und in die Bundesangehörigkeit aufgehe, erscheint nach Ansicht des unter
zeichneten Minsterii einerseits aus prinzipiellen Gründen in hohem Grade bedenk
lich und andererseits durch Gründe der Zweckmäßigkeit nicht geboten. Demnach 
dürften die den vorstehenden Gesichtspunkten nicht entsprechenden Bestimmungen 
des Entwurfs zessieren'. 

II. Anlangend die in dem Entwurf enthaltenen materiellen Grundsätze über den 
Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes, so scheint in § 12 die Bestim
mung erforderlich, daß der Unterstützungswohnsitz auch erworben werden könne 
durch die Aufnahme in den Gemeindeverband bzw. die Verleihung der Ortsangehö
rigkeit, wie es dem bisherigen Recht Mecklenburgs und der meisten anderen Bun
desstaaten entsprechend ist. Das majus, die Gemeinde- oder Ortsangehörigkeit, muß 
das minus, den Unterstützungswohnsitz, notwendig in sich schließen oder doch zur 
Folge haben. Wichtiger jedoch als diese Omission', sind die positiven Bestimmun
gen des§ 13: 

„Wer innerhalb eines Armenverbandes nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr zwei 
Jahre lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, hat dadurch 
in demselben den Unterstützungswohnsitz erworben", 

und des§ 25: 
,.Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch zweijährige ununter

brochene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr." 

Hier im Sinne von: wegfallen müssen. 
Unterlassung. 
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Mit dieser letzteren Bestimmung hat sich der Entwurf dem bisher im Königreich 
Preußen geltenden Grundsatz angeschlossen, wonach der bisherige Unterstützungs
wohnsitz ohne gleichzeitigen Erwerb eines neuen Unterstützungswohnsitzes verlo
ren werden kann. Demgegenüber schließen, abgesehen von Waldeck, die Partikular
gesetzgebungen sämtlicher übrigen Bundesstaaten den Verlust der einmal erwor
benen Ortsheimat bis zum Erwerb einer anderen Heimat aus, und zwar hat dieser 
letztere Grundsatz in Mecklenburg im Jahre 1862 gesetzliche Geltung erlangt, nach
dem eine langjährige Erfahrung es als ein unabweisliches Bedürfnis hatte erken
nen lassen, die mit der Heimatlosigkeit verbundenen Unzuträglichkeiten zu beseiti
gen.' 

Zwar gewährt der vorliegende Entwurf dadurch, daß der Heimatserwerb erleich
tert ist, in gewissem Maße ein Korrektiv gegen die Heimatlosigkeit, allein die Ge
fahr, daß Fälle der letzteren Art eintreten werden, bleibt von Bestand und vermag 
sich das unterzeichnete Ministerium der Ansicht nicht anzuschließen, daß der Ver
lust des Unterstützungswohnsitzes durch zweijährige Abwesenheit als ein notwendi
ges Korrelat des Heimatserwerbs durch zweijährigen Aufenthalt anzusehen sei. 
Nach diesseitiger Ansicht wird es sich vielmehr aus den vorstehend angedeuteten 
Gründen dringend empfehlen, den Verlust des Unterstützungswohnsitzes durch 
bloße Abwesenheit auszuschließen und dürfte letzteres um so weniger bedenklich 
erscheinen, als die in dem Entwurf enthaltenen, den Heimatserwerb erleichternden 
Grundsätze gegen die Gefahr, daß ein Armenverband Angehörige nach langjähriger 
Abwesenheit wieder wird übernehmen müssen, genügenden Schutz gewähren, je
denfalls aber dürften die aus einer späten Rückkehr für die Kommune etwa hervor
gehenden Unzuträglichkeiten den mit der Heimatlosigkeit verbundenen Nachteilen 
gegenüber zurücktreten. 

[ ... l 

Verordnung vom 30. Mai 1862, betreffend die Aufhebung des § 4 der Patentverordnung 
vom 21. Juli 1821 (Mecklenburg-Schwerinsches Regierungsblatt 1862, S. 171 f.). 
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Denkschrift' des Hamburger Senators Dr. Hermann Goßler' 

Abschrift 

[Kritik des Präsidialentwurfs I und seiner Motive, Weisung für den Bundesratsbevollmäch
tigten] 

Dem Gesetzentwurf über den Unterstützungswohnsitz, welcher ein Bundesarmen
indigenat schaffen soll, liegt das Prinzip der Freizügigkeit zum Grunde und ist das
selbe der preußischen Armengesetzgebung von 1842 und 1855 mit einigen dem 
Prinzip nach weitergehenden Abänderungen, im Gegensatz zu den auf den Heimats
begriff basierenden Gesetzgebungen aller übrigen Bundesstaaten, nachgebildet. 

Es soll an die Stelle des in den Motiven zusammengestellten Konglomerats der 
Heimatsgesetzgebungen in den einzelnen Bundesstaaten ein auf einheitlicher 
Grundlage beruhendes Recht geschaffen werden. 

Es ist in dieser Hinsicht zu bemerken, daß die hervorgehobene Buntscheckigkeit 
der deutschen Heimatsgesetzgebungen auf die heimatsrechtlichen Kommunal~esetze 
der einzelnen Staaten sich beschränkt. In der internationalen Heimatsgesetzgebung 
aller Bundesstaaten besteht dagegen in Beziehung auf Erwerb und Verlust des Hei
matsrechts, mit unwesentlichen Abweichungen im Detail, eine vollständige Kon
formität. In keinem Staat wird das Heimatsrecht durch Zeitablauf erworben. Nur 
Schleswig-Holstein, das nicht zu den Staaten des Gothaer Vertrags gehörte, macht 
eine Ausnahme, und in gewisser Hinsicht Hannover, wo aber, abgesehen von der Ge
meinde, auch die betreffende Landdrostei daneben die Einwilligung zu erteilen hat. 

Es ist daher auffallend, daß im Bundesrat, bei Beratung des Gesetzes wegen Auf
hebung der polizeilichen Ehehindernisse' von seilen Mecklenburg-Schwerins be
hauptet werden mochte, daß Hamburg vor allen andern deutschen Staaten sich da-

StA Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in Berlin XII 6, Q 2, 
n. fol.; eigenhändiger Entwurf: ebenda 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fase.!, Q 12, n. fol. 
Im Senatsprotokoll vom 26.2.1869 wird zu der Sitzung, auf der Dr. Goßler diese Denk
schrift verlas, vermerkt: He" Senator Goß/er reassumiert den Entwurf eines Bundesgeset
zes über den Unterstützungswohnsitz und referiert aus den eingegangenen Berichten der 
Polizeibehörde vom 25. Februar, des Patronats der Vorstadt St. Pauli vom 19. Februar 
und der Landherrenschaften der Geestlande vom 18. Februar und der Marschlande vom 
25. Februar und verliest ein von ihm entworfenes, den Bevollmächtigten zum Bundesrat in 
dieser Sache instruierendes Promemoria , welches vom Senat genehmigt wird und Herrn 
Syndikus Merck zur Beförderung zuzustellen ist. Dasselbe befindet sich dem Wortlaut nach 
im Beilagen-Protokoll (StA Hamburg 111-1 Senat Cl VIII Nr.X 1869 Band 1, fol. 426; vgl. 
auch: StA Hamburg 111-1 Senat CL VIII Nr.X b 16 Beilagen-Protokoll); die erwähnten Be
richte sind überliefert in: StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fase.!, Q 7-Q 10, 
n. fol. ( vgl. Nr. 21 ); die Denkschrift hatte die Funktion der erbetenen Weisung. 
Diese Denkschrift wurde noch am gleichen Tag durch den Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 
an den Bundesratsbevollmächtigten Dr. Gustav Heinrich Kirchenpauer gesandt (StA Ham
burg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in Berlin XII 6, Q 2, n. fol.). 

2 Dr. Hermann Goßler (1802-1877), Senator, seit 1861 für das Armenwesen zuständiger 
Ratsherr. 

' Gesetz vom 4.5.1868, vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 8. 
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durch in Vorteil gesetzt habe, daß es den Erwerb des Heimatsrechts durch Zeitablauf 
aufgehoben habe.' Hamburg ist, nachdem die übrigen bei dem Gothaer Vertrag be
teiligten Staaten vorangegangen waren, gezwungen gewesen, seine Gesetzgebung 
der der übrigen Staaten konform zu machen. Daß Hamburg kein kommunales Hei
matsgesetz hat, erklärt sich durch sein nur kleines Staatsgebiet und lädiert dieser 
Umstand keinen der übrigen Staaten. 

Ebenso auffallend und unrichtig ist es, wenn im Reichstag bei den Verhandlun
gen über das Freizügigkeitsgesetz angeführt worden, daß Preußen infolge seiner 
Armengesetzgebung, nach welcher in 1 und resp. 3 Jahren der Unterstützungswohn
sitz gewonnen werde, das Landarmenhaus für ganz Deutschland geworden sei. In 
Preußen hat niemals ein Nichtpreuße durch Zeitablauf das Heimatsrecht oder auch 
nur einen Unterstützungswohnsitz erworben. 

Gleichwohl berufen die Motive sich darauf, daß die Resolutionen des Reichstags 
und der Antrag Mecklenburgs im Bundesrat ein gemeinsames Recht, und zwar ein 
Gesetz über den von kurzen Zeitfristen abhängigen Unterstützungswohnsitz notwen
dig gemacht und daß überdies die Zugrundelegung irgendeines anderen Prinzips 
durch die Verhältnisse ausgeschlossen sei. 

Die Freizügigkeit, die wichtig und segensreich in wirtschaftlicher Beziehung ist, 
hat mit der Armenversorgung gar nichts zu tun. Es widerspricht vielmehr der Begriff 
und der Zweck der Freizügigkeit geradezu einer jeden Anwendung ihrer Grundsätze 
auf die Armenpflege, d. h. auf diejenigen Individuen, welche einer Erwerbstätigkeit 
nicht mehr fähig, einer Bewegungs- und Verkehrsfreiheit nicht mehr bedürftig sind. 

Das Prinzip des Erwerbs- und Verlustes des Unterstützungswohnsitzes durch 
Ablauf von 2 Jahren dürfte vielmehr als ein entschiedenes Hemmnis für die prakti
sche Durchführung der persönlichen Freizügigkeit sich erweisen, da von seiten jedes 
Staats und jeder Gemeinde bei solcher Gesetzgebung alles aufgeboten werden wird, 
um den so gefahrdrohenden Zuzug der Bundesangehörigen, namentlich von Arbei
tern und sonstigen vagierenden Individuen sich zu entziehen. 

Auch der große Nachteil, daß der Unterstützungswohnsitz und das Heimatsrecht 
nach verschiedenen Grundsätzen zu beurteilen sein werden, daß die Mehrzahl der 
durch das Freizügigkeitsgesetz in ihren Erwerbsverhältnissen erleichterten Bundes
angehörigen und namentlich der unselbständigen Personen gar keinen Unterstüt
zungswohnsitz haben werden, weil sie den einmal erworbenen meistens vor Erwer
bung eines neuen wieder verloren haben, spricht entschieden gegen das im Entwurf 
adoptierte Prinzip. 

Es läßt sich aber gewiß nicht verkennen, daß ein gemeinsames norddeutsches 
Heimatsrecht, wenn das Freizügigkeitsgesetz den Bundesangehörigen praktischen 
Nutzen gewähren soll, unerläßlich notwendig ist. Den richtigen und praktisch sich 
bewährt habenden Weg zeigt der in der Schweiz bestehende Verfassungsgrundsatz, 
nach welchem das Heimatsrecht durch Zeitablauf weder erworben noch verloren 
wird, vielmehr ein jeder Schweizer bei der allerfreiesten interkantonalen Wohnungs
und Niederlassungsfreiheit immer da heimatsberechtigt bleibt, wo er herstammt und 
wo für ihn mit größter Humanität bei eintretender Hilfsbedürftigkeit gesorgt wird.' 

' Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesrats des Norddeutschen Bundes 1868 
Nr. 24. 
Vgl. dazu Viktor Böhmert, Armenwesen und Armengesetzgebung in der Schweiz, in: 
Arwed Emminghaus, Das Armenwesen und die Armengesetzgebung in den europäischen 
Staaten, Berlin 1870, S. 456 ff; insbes. S. 461 ff. 
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Wogegen das entgegengesetzte im Entwurf befolgte Prinzip namentlich in England 
zu den traurigsten Erfolgen geführt und gegenwärtig dort die Notwendigkeit einer 
radikalen Reform des Armenwesens hervorgerufen hat.' 

In Deutschland ist nicht nur das Schweizer System in dem Erfurter Unionsverfas
sungsentwurf' adoptiert gewesen, sondern der von einem gleichen Grundsatz aus
gehende Gothaer Kontrakt hat nicht nur dahin geführt, daß die Heimatlosigkeit ei
nes Angehörigen der kontraktlich verbundenen Staaten unmöglich ist, sondern auch 
dahin, daß alle einzelnen Staaten, durch ihr eigenes Interesse getrieben, die Landes
gesetzgebungen über Heimatsrecht in völliger Übereinstimmung geregelt haben. 

Nach diesen Erwägungen und unter den gegebenen Umständen würde die an
scheinend so schwierige Aufgabe, ein gemeinsames Gesetz über Heimatsrecht zu 
schaffen, am leichtesten und besten dadurch gelöst werden, daß die Bestimmungen 
des Gothaer Vertrages (an welchen überdies die Regierungen des Norddeutschen 
Bundes den süddeutschen Regierungen gegenüber gebunden sind) zum Bundesge
setz erhoben werden. Es wird in dieser Weise nicht nur die praktische Durchführung 
einer vollständigeren Freizügigkeit am sichersten erreicht, sondern alle die Weitläu
figkeiten und Ungleichheiten, welche durch den vorliegenden Entwurf hervorgeru
fen werden, sind dadurch beseitigt. 

Würde aber gleichwohl, wie namentlich bei dem Interesse, welches Preußen mit 
Rücksicht auf seine interne Gesetzgebung bei der Einführung des projektierten Ge
setzes hat, das Prinzip des durch Zeitablauf zu erwerbenden und zu verlierenden 
Unterstützungswohnsitzes angenommen werden, so dürfte jedenfalls der zweijährige 
Zeitraum ein viel zu geringer sein. Diese Bestimmung, welche namentlich das Pro
letariat vom Lande und aus den kleineren Orten massenhaft in die großen Städte 
führen wird, legt dem Armenwesen in volkreichen Städten die ungerechtesten, ja 
vielleicht unerschwingliche Lasten auf. Das werden auch die größeren preußischen 
Städte Berlin, Köln, Breslau etc. einsehen und fühlen müssen, rücksichtlich welcher 
seither gewisse Ausnahmebestimmungen in Anwendung gebracht sein dürften, die 
künftig nicht werden aufrechterhalten werden können. 

Geht man bei diesem Prinzip davon aus, daß es billig sei, daß die Orte, welche die 
Vorteile der Arbeitskräfte der erwerbsfähigen Bundesangehörigen genossen haben, 
auch die Lasten bei eintretender Hilfsbedürftigkeit zu tragen haben, so paßt diese 
Ansicht jedenfalls nicht auf die Feststellung eines nur zweijährigen Zeitraums, 
innerhalb dessen selbst eine zeitweise Erwerbsunfähigkeit nicht zur Zurückwei
sung berechtigen soll, und welche letztere überdies, auch bei eintretender dauern
der Hilfsbedürftigkeit in den meisten Fällen illusorisch werden wird, weil die Mehr
zahl solcher Hilfsbedürftigen einen Unterstützungswohnsitz gar nicht mehr be
sitzt. 

Gemeint sind Reformen, die das 1861 eingesetzte „Select Committee" zur Untersuchung 
der Armenverwaltung 1864 vorgeschlagen hatte, die mehr oder weniger umgesetzt wurden 
und die vor allem zu einer stärkeren Zentralisierung führten; vgl. Paul F. Aschrott, Das 
englische Armenwesen in seiner historischen Entwicklung und in seiner heutigen Gestalt, 
Leipzig 1886, S. 101 ff. 
Gemeint ist die sog. Erfurter Unionsverfassung vom 26.5.1850; vgl. dazu Hans Boldt, Die 
Erfurter Unionsverfassung, in: Gunther Mai (Hg.), Die Erfurter Union und das Erfurter 
Unionsparlament 1850, Köln 2000, S.417-431, und den Abdruck bei Ernst Rudolf Huber 
(Hg.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 1, 3. Aufl., Stuttgart 1978, 
S.551-559. 
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In zwei Jahren ist die dauernde Sustentationsfähigkeit' eines Individuums und 
vollends einer Familie gar nicht zu konstatieren. Wenn eine Person l oder l ½ Jahr 
hier dient und dann, was so häufig vorkommt und wegen mangelnder Erwerbsfähig
keit nicht verhindert werden kann, mit einem Nichtstaatsangehörigen sich verheiratet 
und nach einem halben Jahr dem Armenwesen zur Last fällt, so wird man nicht 
sagen können, daß die lebenslängliche Ernährung dem Aufenthaltsort gerechterwei
se zufällt. Und solche und gleich harte Fälle werden hier, bei den massenhaften nicht 
selten schon in Berücksichtigung der hiesigen reichlicheren Armenunterstützung 
stattfindenden Zudrang zur großen Stadt unausgesetzt und zahllos vorkommen. 

Es wird, d[a]h[er] ein lOjähriger eventualiter 5jähriger Zeitraum, das Minimum 
für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes sein. 

Wünschenswerter noch wird es sein, wenn die in der preußischen Gesetzgebung 
vorkommende, aus dem Entwurf weggebliebene Bestimmung Aufnahme finden 
würde, nach welcher der Erwerb durch 2jährigen Zeitablauf nicht auf Dienstboten, 
Handwerksgesellen, Arbeiter pp. zur Anwendung zu bringen ist. Für solche Perso
nen würde eine mindestens doppelt so lange Frist vorzuschreiben sein. Ganz beson
ders werde auch die Bestimmung sich empfehlen, daß eine innerhalb des Ersitzungs
zeitraums gewährte temporäre Unterstützung, welche zur Wegweisung nach dem § 5 
des Freizügigkeitsgesetzes sich nicht eignet, eine Unterbrechung der Ersitzungsfrist 
begründe. Die anliegende bayerische Verordnung• enthält in diesen Beziehungen 
sehr zweckmäßige Vorschriften. 

Von der Polizeibehörde'" wird hervorgehoben, daß von fremden Mädchen hier im 
Jahre 1868 337 uneheliche Kinder geboren sind, daß diese Zahl aber lange nicht 
den wirklich stattgefundenen unehelichen Geburten fremder Mädchen gleichkommt, 
da sie nur die von den Hebammen angemeldeten Entbindungen begreift und die 
größte Zahl der schwangeren Mädchen überdies, behufs ihrer Entbindung sich von 
hier entfernt und unmittelbar nach derselben hierher zurückkehrt. Alle diese Kinder, 
welche bisher der Heimat der Mutter folgen, werden, im grellsten Gegensatz zu der 
Bestimmung des Gothaer Vertrages, durch zweijährigen hiesigen Aufenthalt der 
Mutter nach § 24 uns, und zwar sofort, der Armenversorgung anheimfallen. Es wür
de hier einigermaßen dadurch zu helfen sein, wenn ad modum der ehelichen Kinder 
hinzugefügt würde, sofern diese unehelichen Kinder die Wohnung der Mutter teilen. 

Im allgemeinen ist in Beziehung auf den hieher stattfindenden Zuzug fremder 
Angehöriger zu bemerken, daß hier im letzten Jahr 162 418 Fremde und außerdem 
15 578 Dienstboten bei der Polizeibehörde angemeldet sind. 

Was die Verpflichtung des Staats zur Armenversorgung betrifft, so erscheint -
wenn auch gegen die im § 54 ausgesprochene subsidiäre Verhaftung des Staats ge
wiß nichts einzuwenden ist - doch die Bestimmung des § 5 völlig ungerechtfertigt 
und folgenschwer. Nach derselben soll, wenn ein Bundesangehöriger innerhalb des 
zweijährigen Zeitraums in der Weise verarmt, daß er in die zur Versorgung ver
pflichtete Kommune zurückgewiesen werden kann, es sich aber ausweist, daß er 
keinen Unterstützungswohnsitz mehr hat, der Aufenthaltsstaat, in welchem die 
Hilfsbedürftigkeit eingetreten, obschon ein Unterstützungswohnsitz daselbst noch 
nicht begründet ist, die Armenversorgung übernehmen. Wir werden uns nicht ver-

Leistungsfähigkeit zum Unterhalt. 
Gemeint ist das bayerische Gesetz über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt vom 
16.4.1868, vgl. Nr. 186. 

io Gemeint ist der Bericht vom 25.2.1869, vgl. Anm. 1. 
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hehlen dürfen, daß diese Bestimmung, zusammengehalten mit den Vorschriften über 
den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes und über die Freizügigkeit, dahin führen 
wird, daß nahezu die ganze bei uns zuziehende vagierende Bevölkerung uns zur 
lebenslänglichen Versorgung verbleiben wird, sei es, daß die Kommune, sei es, daß 
der Staat dieselbe zu übernehmen hat. Da der Unterstützungswohnsitz und das Hei
matsrecht nicht zusammenfallen, dieses vielmehr neben jenem nach Maßgabe der 
Landesgesetze besteht, wird doch darüber kein Zweifel sein können, daß nicht der 
zur Gewährung des Unterstützungswohnsitzes noch nicht verpflichtete Staat, son
dern derjenige Staat, welchem der einen Unterstützungswohnsitz nicht besitzende 
Hilfsbedürftige angehört, die Armenversorgung zu übernehmen hat. 

Die §§ 3 l und folgende stellen die Vorschriften über das Streitverfahren zwi
schen verschiedenen Armenortsverbänden in höchst ungünstiger Weise für den 
Ortsarmenverband fest, der einen Anspruch auf Abnahme der Versorgungslast gel
tend machen will. Der in Anspruch genommene Armenverband braucht seine Wei
gerung und die Gründe, welche ihn zu derselben veranlassen, überall nicht auszu
sprechen, er lehnt ab, wenn er innerhalb 14 Tagen schweigt(§ 35). Schweigt der den 
Anspruch erhebende Armenverband 2 Monate, so hat er stillschweigend seinen 
Anspruch aufgegeben(§ 17). 

Will er seinen Anspruch verfolgen, so kann er das fürs erste nicht im Wege 
Rechtens, sondern er muß sich, ohne die Weigerungsgründe des ablehnenden Ar
menverbandes zu kennen, an dessen vorgesetzte Verwaltungsbehörde wenden. 

Gegen deren nachteiligen Anspruch steht ihm alternativ eine Berufung im Wege 
Rechtens (§ 48), - an welches Gericht und in welcher Form und Frist wird überall 
nicht gesagt - oder im Administrativweg an den Bundesrat zu. Der Bundesrat setzt 
zu dem Ende einen ständigen, aus 5 Personen bestehenden, und mit 3, natürlich 
preußischen Stimmen (die andern werden in der Regel nicht anwesend sein) be
schlußfähigen Ausschuß ein. An diesen Ausschuß gelangt die Sache durch die er
kannt habende obere Verwaltungsbehörde, welche die Sache durch Einziehung von 
Vernehmungen beider Teile, und vermutlich durch ein eigenes die ergangene Ent
scheidung rechtfertigendes Gutachten instruiert. 

An die Stelle dieses gewiß nicht unparteiisch organisierten Entscheidungsverfah
rens würde es wünschenswert sein, die gewiß nicht seltenen Streitfälle an ein zu 
organisierendes Bundesgericht, evtl. nach vorher zwischen den beteiligten Armen
verbänden stattgefundener Verhandlung, an eine von dem die Abnahme oder die 
Entschädigung beanspruchenden Teil auszuwählende Regierung eines Bundesstaates 
zur kompromissarischen Entscheidung zu bringen, wie das im Gothaer Vertrag vor
geschrieben ist. 

Abgesehen von diesem wenig geeigneten Verfahren ist auch die Vorschrift des 
§ 31 nicht allein uns entschieden nachteilig, sondern auch rechtlichen Grundsätzen 
wenig entsprechend, nach welchen es nicht zweifelhaft sein dürfte, daß der zur Pfle
ge verpflichtete Ortsarmenverband die dem ihm angehörigen Hilfsbedürftigen an 
seinem temporären Aufenthaltsort zu seiner Notdurft gewährte gesetzliche Unter
stützung vollständig zu tragen hat und daß der nicht verpflichtete Ortsarmenverband 
unter allen Umständen auf den vollständigen Ersatz der von ihm verlegten Armen
unterstützung berechtigt ist. 
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Bericht' des Amtsverwalters von Ritzebüttel' Dr. Charles Anthony Werner' an 
die Landherrenschaft für Ritzebüttel 

Abschrift 

[Heftige Kritik an dem Präsidialentwurf I des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 
19.2.1869] 

Das von der Hochverehrl[ichen] Landherrenschaft mir zum Bericht verstellte 
Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz hat für das hiesige Amt natürlich 
nicht eine so eingreifende Bedeutung wie für eine große Stadt; nichtsdestoweniger 
wird dasselbe, da auch hier, einerseits infolge der Lage unserer Flecken, welche 
natürlich einen regeren Fremdenverkehr haben als Orte von gleicher Größe im Bin
nenland, und andererseits infolge der regelmäßig stattfindenden größeren Staatsar
beiten ein verhältnismäßig bedeutender Zufluß von Fremden stattfindet, mit sehr 
bedenklichen Folgen auch für dieses Amt verbunden sein. Der unbestreitbaren Be
hauptung, daß gewissen Plätzen mehr Fremde, also auch mehr eventuell Unterstüt
zungsbedürftige zufließen als anderen, wird allerdings mit einigem Schein entge
gengehalten werden, daß dafür diesen Plätzen auch mehr Arbeitskraft, mehr Kapital, 
mehr Steuerzahler zuströmen; dabei ist aber nicht zu übersehen, daß das Fazit dieser 
Kompensation sehr wesentlich von der Natur der zuströmenden Elemente abhängig 
ist, und da befindet sich ein Ort wie der hiesige wieder sehr im Nachteil, indem die 
anziehenden Fremden mit kaum zu berechnenden Ausnahmen, einerseits aus Dienst
boten, andererseits aus Arbeitern, und zwar Erdarbeitern bestehen, die nicht einmal 
das ganze Jahr beschäftigt sind. Daß diese beiden Kategorien nicht zu den eminent 
produktiven Klassen im volkswirtschaftlichen Sinne gehören, ist ebenso unzweifel
haft wie der Umstand, daß ihre Steuerzahlung so ziemlich gleich Null ist. 

Ich glaube voraussehen zu können, daß die schon jetzt exorbitante Armenlast die
ses kleinen Amtes zu einer ganz unerträglichen werden wird und werde es zu meiner 
Aufgabe machen, den Folgen jenes Gesetzes mit allen Mitteln, welche gesetzlich 
und polizeilich zulässig sind, entgegenzuarbeiten. Es wird erforderlich werden, die 
schon jetzt mit Strenge gehandhabte Kontrolle über die Zuziehenden auf das Äußer-

StA Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in Berlin XII 6, 
n. fol. 
Diese Stellungnahme steht für ähnliche, die - nicht nur in Hamburg - von den Staatsregie
rungen von den örtlichen bzw. gebietlichen Armenverwaltungen zu dem Gesetzentwurf 
eingeholt wurden; vgl. Nr. 25 Anm. 1. 
Das Staatsgebiet der „Freien und Hansestadt Hamburg" umfaßte neben der Stadt Hamburg 
mit der dazugehörigen Vorstadt St. Pauli und den Vororten vier Landgebiete, die nördlich 
anschließende bzw. gelegene Landherrenschaft der Geestlande, die südlich anschließende 
Landherrenschaft der Marschlande, die an diese östlich anschließende Landherrenschaft 
Bergedorf und die an der Elbmündung gelegene Landherrenschaft Ritzebüttel, den „Flek
ken" Ritzebüttel und Cuxhaven. Die Landherren waren Senatoren, die die staatliche Auf
sicht über das jeweilige Gebiet ausübten, u. a. hatten sie die Polizei, die Armenpflege und 
das Schulwesen auszuüben, vgl. auch Nr. 87. 
Dr. Charles Anthony Werner (1838-1891 ), seit 1868 1. Amtsverwalter von Ritzebüttel. 
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ste anzuspannen, um den Zeitpunkt ihres Hierherziehens jederzeit feststellen zu 
können, es wird aber andererseits erforderlich werden, diejenigen, welche außer Brot 
kommen, ehe sie die 2 Jahre hier verlebt haben, und welche zeitweilig einer Unter
stützung bedürftig werden, alsbald von hier fortzuschaffen; es erscheint sehr zwei
felhaft, ob dies eine Wohltat ist, wo man in früherer Zeit eine zeitweilige Unterstüt
zung von der Heimatsbehörde requirierte, resp. nach dem Freizügigkeitsgesetz 3 
Monate für sie sorgte und dann erst, also wenn sie offenbar dauernd unterstützungs
bedürftig waren, sich ihrer entledigte. Es wird endlich erforderlich werden, mit der 
äußersten Strenge den Abzug der Fremden zu konstatieren und wird man in dieser 
Beziehung noch auf besondere Maßregeln sinnen müssen, um die Fremden direkt 
oder indirekt zu solcher Meldung zu zwingen; von dem Deponieren einer Reiselegi
timation ist nach den Bundesgesetzen ohnehin schon keine Rede mehr, von dem 
Deponieren eines Heimatsscheins wird nach diesem Gesetz auch wohl keine Rede 
mehr sein; worin wird überhaupt die regelmäßige Legitimation einer Person in Zu
kunft bestehen? Doch nicht in ihrem Geburtsschein oder Taufschein, das würde zu 
den grenzenlosesten Verwirrungen führen. 

Es wird endlich nunmehr doch wohl erforderlich werden, auch den Dienstboten 
und den Arbeitern im Staatsdienst vorzuschreiben, daß sie einer Krankenkasse bei
treten, wie dies den Hilfsarbeitern der Gewerbtreibenden vorgeschrieben ist; eine 
solche Maßregel auf demselben Wege herbeizuführen, wie die Gesindeordnung hier 
erlassen ist, habe ich, wie bekannt, bisher vergeblich versucht, ich gebe mich der 
Hoffnung hin, daß es nunmehr zu einem Gesetz in diesem Sinne kommen werde. 

Ich glaube, nach Maßgabe des mir gewordenen Kommissoriums nicht berufen zu 
sein, eine Meinungsäußerung über die einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwur
fes abzugeben; es dürfte sonst das Verfahren zwischen 2 streitenden Armenverbän
den zu mehre[re]n prozeßrechtlichen Fragen reichlich Anlaß geben, z.B. wem die 
Beweislast obliegen soll über den Aufenthalt des Verpflegten oder Verarmten in den 
letzten 2 Jahren. Abgesehen von diesen formellen Monituren ist es aber eine wichtige 
materielle Frage, wie es denn mit solchen Unterstützungsbedürftigen zu halten ist, die 
ihren früheren Wohnsitz verloren, einen neuen aber nicht erworben haben. Auf herum
ziehende Personen im eigentlichen Sinne, also auf wandernde Handwerksburschen, auf 
Hausierer und sonstige Personen, die ein Gewerbe im Umherziehen betreiben, dürften 
allerdings die Bestimmungen des § 27 über „Umstände, durch welche die Ergreifung 
eines dauernden Aufenthalts unmöglich gemacht wird", Anwendung finden. Solche 
Personen aber, die lediglich durch Wohnungswechsel in 3 verschiedenen Jahren in 3 
verschiedenen Armenbezirken sich aufhalten, wie solches bei dem Zusammenstoß 
mehrerer Armenverbände in einem Winkel wohl vorkommen kann, während die Be
treffenden immer in derselben Arbeitsstellung verbleiben, verlieren offenbar ihren 
Wohnsitz in dem ersten, ohne in einem der anderen einen Wohnsitz zu erwerben. 
Nach § 5 fallen solche Unterstützungsbedürftige dem Staat anheim, in dessen Gebiet 
sie sich eben aufhalten und erscheint es den hiesigen Verhältnissen gegenüber wün
schenswert, schon bei der eventuellen Einführung des Gesetzes auszusprechen, ob 
der hamburgische Staat die Kosten für solche Personen übernehmen oder wenigstens 
so lange übernehmen will, bis sie durch 2jährigen Aufenthalt den Unterstützungs
wohnsitz in dem hiesigen Armenverband erworben haben; dies würde dem Verfah
ren entsprechen, welches nach Einführung des Freizügigkeitsgesetzes beliebt wurde, 
indem das Amt angewiesen wurde, die eventuelle Unterstützung von Fremden aus 
dem Budgetposten „Arznei und Verpflegung armer Kranker" zu bestreiten. 
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Im allgemeinen kann ich nicht umhin, den Wunsch auszusprechen, daß dies Ge
setz nicht zur Geltung kommen möge. Dasselbe stellt für die wenigsten Angelegen
heiten die weitläufigsten Verhandlungen in Aussicht. und man wird sich wohl hüten 
müssen, demselben aus dem Wege zu gehen, mit Rücksicht auf die momentane 
Geringfügigkeit der Beträge der z. Z. Hilfsbedürftigen, derer man sich entledigen 
kann, wird man sich der Konsequenzen wegen pflichtmäßig entledigen müssen, 
auch wenn es sich z. Z. nur um die kleinsten Summen handelt. Die endlosen Schrei
bereien, welche mit dem Verfahren verbunden sein werden, entsprechen demjeni
gen, was wir z. B. in den Bundeseinrichtungen über Militärwesen und anderes schon 
hinreichend haben kennenlernen; man wird sich auch daran wohl gewöhnen können, 
obgleich sie im konkreten Falle noch vermehrt werden durch die Korrespondenz 
zwischen dem Amte und der Hochverehrl[ichen) Landherrenschaft, denn letztere 
dürfte doch wohl als die obere Verwaltungsbehörde, von der im Gesetz die Rede ist, 
zu gelten haben. 

Nr. 27 

1869 März 4 

Bericht' des Hamburger Bundesratsbevollmächtigten Dr. Gustav Heinrich 
Kirchenpauer an den Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 

Abschrift 

[Bericht über die Sitzung des Bundesratsausschusses am 3.3.1869; Darlegung der in der ein
führe::iden Generaldebatte geäußerten unterschiedlichen Positionen zum Gesetzentwurf] 

Bei der großen Wichtigkeit, welche das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz 
für uns hat, glaube ich über die Verhandlungen des betreffenden Ausschusses' fort
laufende Berichte geben zu sollen, doch muß ich mich, was die gestrige erste Sit
zung anlangt, um so mehr auf wenige Notizen beschränken als mir jetzt die Zeit sehr 
knapp zugemessen ist.' 

Abschrift: StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fase.!, An!. zu Q 14, n.fol.; 
Entwurf: StA Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in Ber
lin XII 6, n. fol. 
Dem auf Anregung von Delbrück gebildeten Ausschuß (vgl. 23 Anm. 1) gehörten die Ver
treter von sieben Staaten an: Botho Graf zu Eulenburg (Preußen, Vorsitzender); Anton 
Ferdinand Frhr. v. Krosigk (Meiningen, Referent); Dr. Christian Albert Weinlig (Sachsen); 
Bernhard Ernst v. Bülow (Mecklenburg-Schwerin); Karl Hofmann (Hessen); Dr. Ferdi
nand Louis Robert Sintenis (Anhalt); Dr. Otto Gildemeister (Bremen). 
Gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verfassung des Norddeutschen Bundes (vgl. Nr. 1) hatte im 
Ausschuß - anders als im Plenum - jeder Staat nur eine Stimme. Das ist einer der Gründe 
für die unterschiedlichen Abstimmungsergebnisse in Ausschuß und Plenum; vgl. dazu 
auch Nr. 29 Anm. 2. 

' Der Bremer Senator Dr. Otto Gildemeister, der Mitglied dieses Ausschusses war, berichtet 
über die Sitzung vom 3.3.1869: Der Ausschuß wegen des Unterstützungswohnsitzes hielt 
heute 10-2 Uhr seine erste Sitzung, welche lediglich durch die Generaldiskussion ausge
füllt wurde. Geh(eimer) (Regierungs)Rat Graf Eulenburg präsidierte; He" von Krosigk 
( Meiningen) referierte f!anz im Sinne des Entwurfs. Sachsen, Hessen, Mecklenburg, Bre-
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Die Sitzung war zu 10 Uhr konvokiert. Durch Nachlässigkeit der Boten erhielt 
ich (wie viele andere Nichtmitglieder•) die Benachrichtigung davon erst nach 10 
Uhr, und so war, als ich in die Sitzung kam, der einleitende Vortrag des Referenten 
Herrn Minister von Krosigk' nahezu beendigt. Er schien sich aber im ganzen für den 
Gesetzentwurf ausgesprochen zu haben, schloß übrigens mit der Bemerkung, der 
Ausschuß müsse sich vor allen Dingen über das Prinzip schlüssig machen, in dem 
zwei Prinzipien einander gegenüberstünden - dasjenige des Gothaer Vertrages und 
dasjenige des dem preußischen Gesetz nachgebildeten Gesetzentwurfes. 

In der nunmehr eröffneten Generaldebatte hielt zunächst Geh[eimer] Rat Weinlig 
einen sehr eingehenden Vortrag, in welchem er mit Zweifeln über die Kompetenz 
des Bundes begann. Der 3. Absatz des Art. 3 der Verfassung, nach welchem die 
Bestimmungen über Armenversorgung und die Aufnahme in den Gemeindeverband 
durch die Verfassung nicht berührt werden, habe keinwegs, wie der Referent an
nahm, eine nur vorübergehende provisorische Bedeutung; derselbe sei auch mit dem 
Art. 4 der Verfassung (Abs. 1) sehr wohl vereinbar, der vorliegende Gesetzentwurf 
greife aber sehr tief in die Verhältnisse der Armenversorgung der Einzelstaaten ein; 
Annahme gewisser Bestimmungen desselben setze eine Verfassungsänderung vor
aus. Ferner schilderte er die verderblichen Wirkungen, welche der Entwurf direkt 
und besonders indirekt auf die Armenversorgung in den einzelnen Staaten, nament
lich in Sachsen, haben werde, wies nach, daß ein Bedürfnis für ein so weit gehendes 
Gesetz gar nicht vorliege und meinte, daß alles, worauf es ankomme, nur die Rege
lung des Verhältnisses von Staat zu Staat sei, während man die Regelung der Ar
men- und Gemeindeverhältnisse im Innern jedem Staat selbst überlassen könne. 

Aach deutete er auf die politischen Folgen hin, welche unvermeidlich seien, wenn 
man den Unterstützungswohnsitz von der Gemeindeangehörigkeit trenne, damit den 
Begriff des Heimatsrechtes und der Gemeinde selbst verwische und eine zahlreiche 
vagierende Bevölkerung schaffe, welche keine andere Heimat habe als den ganzen 
großen Bund; jetzt beruhe das Bundesindigenat auf der Staatsangehörigkeit, diese 
auf der Heimatsangehörigkeit, künftig werde es neben den Staatsangehörigen eine 
zahlreiche Klasse von Leuten geben, welche nun das Bundesindigenat haben. Das 
sei eine vollständige Umwälzung. 

Geh[eimer) [LeHtionslrat Hofmann, welcher nach dem sächsischen Bevoll
mächtigten sprach, schloß sich demselben ganz an und führte dieselben Bedenken 
aus. Seiner Ansicht nach müsse man sich auf die Prinzipien des Gothaer Vertrages 
beschränken. Auch bat er, nicht zuviel Gewicht auf den angeblichen Einhelligkeits-

men bekämpften die fundamentalen Vorschriften, namentlich das Institut der Heimatlosen; 
außerdem diskutierte man die Kompetenefrage, indem Hessen die Kompetenz des Bundes 
überhaupt anzweifelte, Sachsen, Mecklenburg u(nd) Bremen demselben die Befugnis und 
auch das Interesse bestritten, die Organisation der Armenpflege innerhalb der Einzelstaa
ten in den Bereich seiner Gesetzgebung zu ziehen. Graf Eulenburg bestritt auf das ent
schiedenste diese Ansicht; die Armenpflege bilde einen Teil der „Heimats- u. Niederlas
sungsverhältnisse" u. gehöre insofern unzweifelhaft zur Bundeskompetenz. Zur Sache 
selbst halte er das System des Entwurfs für das einzige durchführbare, wenn man den 
Grundsatz verwirklichen wolle, daß jeder Norddeutsche in jedem Bundesstaat als Inländer 
zu behandeln sei (StA Bremen Unterstützungswohnsitz 1868-1905, n. fol.). 
Kirchenpauer war also nicht Mitglied des Ausschusses, nahm aber regelmäßig an seinen 
Sitzungen teil. 

' Anton Ferdinand Frhr. v. Krosigk (1820-1892), seit 1866 meiningischer Staatsminister, 
seit 1867 Bundesratsbevollmächtigter. 
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beschluß vom 12. Mai 1868' zu legen, weil er sonst sich genötigt sehen werde, den 
Zweifel anzuregen, ob überhaupt ein solcher Beschluß gefaßt sei. 

Herr von Bülow, obgleich der mecklenburgische Antrag den ganzen Gesetzent
wurf veranlaßt habe, glaubte auch, daß derselbe viel zu weit gehe und teilte im all
gemeinen die von Sachsen und Hessen geäußerten Bedenken. 

Graf Eulenburg. der in diesem Ausschuß den Vorsitz führt, suchte zu widerlegen; 
er sprach mit seiner bekannten (und allgemein anerkannten) Beredsamkeit und 
brachte alles bei, was für das preußische Gesetz sich sagen läßt, und es ist nicht zu 
leugnen, daß auch einiges dafür spricht. Hinsichtlich der angeregten Zweifel über 
die Kompetenz meinte er, diese könnten sich jedenfalls nur auf einzelne Paragraphen 
beziehen und würden bei diesen zu erledigen sein; sie würden aber nicht hindern, 
auf die Diskussion des ganzen Entwurfes einzugehen. Zugleich erwähnte er auch 
eines hamburgischen Separatvotums, welches übereinstimmend mit Hessen die 
Bcihehaltung der Prinzipien des Gothaer Vertrages wolle, dies sei aber durchaus 
unzulässig, sei mit den Grundsätzen der Verfassung und der engen Vereinigung 
zwischen den Bundesstaaten unvereinbar. 

Geh. (Legationslrat Hofmann replizierte, der Gothaer Vertrag könne mit der Ver
fassung schon deswegen nicht als unvereinbar bezeichnet werden, weil die Verfas
sung selbst im Art. 3 ihn konserviere. 

Es wurde noch eine Weile hin und her diskutiert, der Referent (Meiningen) und 
Geh.[Regierungs]rat Sintenis' (Anhalt) verhielten sich ziemlich passiv, und Senator 
Gildemeister', der sich im allgemeinen Sachsen anschloß, behielt sich weitere Be
merkungen für die Spezialdiskussion vor. 

Diese soll morgen beginnen. Heute abend ist noch eine Sitzung wegen des Bud
gets der auswärtigen Angelegenheiten. 

Die in der Diskussion verschiedentlich vorgekommene Bezugnahme auf ein 
hamburgisches Separatvotum bezieht sich auf die Einleitung des Referats von Herrn 
Senator Goßler•, von der ich dem Referenten und dem Grafen Eulenburg Abschrift 
gegeben hatte. 10 Gildemeister und Krüger" haben Abschrift der ganzen Relation. 

Vgl. Nr. 11 Anm. 8. 
Dr. Ferdinand Louis Robert Sintenis (1822-1888), Regierungsrat in Dessau, seit 1867 
Bundesratsbevollmächtigter. 

' Dr. Otto Gildemeister (l 823-1902), Schriftsteller und Übersetzer, Literaturhistoriker, seit 
1857 Bremer Senator, seit 1867 Bundesratsbevollmächtigter. 
Dr. Hermann Goßler. 

"' Vgl. Nr. 25. 
11 Dr. Daniel Christian Friedrich Krüger (l 819-1896), hanseatischer Ministerresident, seit 

1868 Lübecker Bundesratsbevollmächtigter. 
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Nr.28 

1869 März [7] 

Bericht' des Bürgerausschusses' der Hamburger Bürgerschaft über den An
trag Dr. Johann Karl Knauth und Genossen betr. den Bundesgesetzentwurf 
über den Unterstützungswohnsitz 

Druck 

[Der Bürgerausschuß teilt die ablehnende Haltung des Knauthschen Antrags gegenüber dem 
Präsidialentwurf I nicht, insoweit auch andere Haltung als der Senat] 

In der siebenten Sitzung der Bürgerschaft' haben die Herren Dr. Knauth und Ge
nossen folgenden Antrag gestellt: 

In Erwägung, daß dem Bundesrat und eventuell dem Reichstag die Vorlage eines 
Gesetzentwurfes über den Unterstützungswohnsitz im Norddeutschen Bund bevor
steht, mittels dessen zweijähriger Aufenthalt zur Begründung des Unterstützungs
wohnsitzes genügen soll; in Erwägung, daß ein solches Gesetz mit gesunden 
Rechtsgrundsätzen unvereinbar sein und für Hamburg die verderblichsten Folgen 
nach sich ziehen würde, beschließt die Bürgerschaft: den Senat zu ersuchen, den 
Vertreter Hamburgs im Bundesrat sowie den Hanseatischen Ministerresidenten zu 
Berlin dahin zu instruieren, daß sie mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln der 
Verwii·klichung eines derartigen Projektes entgegenzuwirken haben. 

Der Bürgerausschuß wird um beschleunigte Berichterstattung wegen der Frage 
der Inbetrachtnahme ersucht; und ist derselbe durch Unterschriften hinlänglich un
terstützt, dem Bürgerausschuß zur Berichterstattung überwiesen worden. 

Bei Beurteilung des vorliegenden Antrags wird man sich zuerst die Frage zu be
antworten haben, von welchen Grundsätzen ausgehend der Erlaß früherer, ver
wandte Gegenstände betreffender Gesetze des Norddeutschen Bundes stattgefunden 
hat? Als im unmittelbaren Zusammenhang mit dem angeregten Gegenstand stehend, 
sind das Freizügigkeits- und das Gewerbegesetz zu bezeichnen, und die Antwort, 
wodurch dieselben veranlaßt, liegt nahe; es ist der Grundsatz für die Gesetzgebung 
maßgebend gewesen, die Niederlassung und den Erwerb jedem einzelnen am belie-

Protokolle und Ausschuß-Berichte der Bürgerschaft 1869. Bericht des Bürgerausschusses 
Nr. 6, März 1869; unterzeichnet ist der Bericht von dem Mitglied der Hamburger Bürger
schaft und MdR Reinhold Gustav Richter. 
Der Bürgerausschuß war nach Art. 54 der Hamburger Verfassung ein ständiger Ausschuß 
bzw. eigenes Verfassungsorgan mit 20 Mitgliedern. Im März 1869 gehörten diesem an: 
der Vorsitzende der Bürgerschaft Dr. Hermann Baumeister (Oberge1ichtsprasident) und 
die Bürgerschaftsmitglieder Dr. Ferdinand Beil (Kaufmann), Reinhard Cremer jr. (Kauf
mann), Hartwig Samson Hertz (Kaufmann), Friedrich Wilhelm Klöpper (Kaufmann), 
Dr. Heymann Baruch Levy (Rechtsanwalt), Dr. Adalbert Rambach (Arzt), Georg Repsold 
(Eichinspektor), Reinhold Gustav Richter (Tischlermeister), Georg Teige jr. (Kaufmann}, 
Karl Heinrich Willink (Kaufmann), Johannes Heinrich Friedrich Halben (Oberlehrer), 
Dr. Isaac Wolffson (Rechtsanwalt), Dr. Ludwig Ferdinand Noack (Rechtsanwalt). Franz 
Heinrich Fetterlein (Ratszimmermeister), Joachim Friedrich Martens (Holzhand)er). Franz 
Georg Stammann (Architekt), Ernst Gottfried Vivie (Bildhauer). Bernhard Hcmnch Oscn
brüg (Mauermeister), Otto Heinrich Framheim (Kaufmann). 
Am 10.2.1869, vgl. Protokolle und Ausschuß-Berichte der Bilrgcrschaft 1869. S. 39. 
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bigen Ort so leicht zugängig als möglich zu machen. Daß dieses Bedürfnis vorhan
den war. darüber sind die hiesigen gesetzgebenden Gewalten schon vor Jahren einig 
gewesen, während diese Gesetze aus gleichem Bedürfnis für ganz Norddeutschland 
im Reichstag in den Legislaturperioden der Jahre 1867 und 1868, das Gewerbege
setz vorläufig nur in beschränkter Form, als sogenanntes Notgewerbegesetz', be
schlossen und später publiziert worden sind. 

Die unausbleibliche Folge dieser Gesetze ist eine weniger stabile, eine mehr 
nukturierende Bevölkerung; mithin erfordert die notwendige Konsequenz, da der 
Wechsel des Wohnorts jetzt ohne Schwierigkeit beschafft werden kann, daß auch die 
Heimatverhältnisse oder der Unterstützungswohnsitz gesetzlich geregelt werde; 
derartige Vorlagen sind in der diesjährigen Session des Reichstages zu erwarten und 
darauf bezieht sich denn auch der vorliegende Antrag. 

Unter dem Hinweis auf die in Aussicht gestellten Vorlagen für den Reichstag 
werden in dem Antrag Bedenken angeregt, die zur Erwägung der Frage führen, ob 
die betreffenden Personen, die eine bestimmte Zeit ihren Erwerb an einem Ort fan
den, zu den Staats- evtl. Kommunallasten direkt oder indirekt beitrugen und dann 
unterstützungsbedürftig wurden, Anspruch auf Unterstützung an die Kommune, wo 
sie sich niedergelassen, erheben können; während andererseits, wenn dies nicht der 
Fall, diese Last nur, sei es durch Ausweisung oder erhobene Rückansprüche an den 
früheren Wohnort, abgewendet werden könnte. 

Wenn vor 1866, als die Freizügigkeit in den Hamburg umgebenden Staaten nicht 
bestand, man zu derartigen Maßregeln glaubte greifen zu müssen, so lassen sich 
Entschuldigungsgründe für die hier geübte Praxis finden, bei welcher den Behörden 
das Recht zustand, Verarmte von hier auszuweisen und sich gleich bei der hiesigen 
Niederlassung von den Betreffenden für Aufbringung der dazu erforderlichen 
Geldmittel Bürgen bestellen zu lassen. Man glaubte, wegen mangelnder Gegensei
tigkeit ein derartiges Verfahren anwenden zu müssen, und der Gothaer Vertrag 
sanktionierte diese Praxis. Anders ist die Sachlage aber jetzt geworden, Nord
deutschland repräsentiert einen großen und mächtigen Staat unter gemeinsamer und 
gleicher Gesetzgebung, die frühere partikularistische Auffassung, welche der vorlie
gende Antrag noch repräsentiert, ist nicht mehr zulässig, indem Hamburg, wie jede 
andere Stadt des Norddeutschen Bundes, sich als einen Teil dieses großen Ganzen zu 
betrachten hat, und in derartigen Fragen durch die Gesetzgebung keine Berücksich
tigung spezieller Interessen verlangen kann; denn als solche sind die im Antrag 
enthaltenen Befürchtungen doch einzig zu betrachten. 

Es ist freilich nicht zu verkennen, daß durch die Freizügigkeit der Zuzug in den 
großen Städten ein stärkerer wird, und daß durch die Vermehrung der Bevölkerung 
auch mehr Fälle von Verarmung vorkommen, doch hat Hamburg, als Glied des 
Norddeutschen Bundes, kein Recht, in dieser Beziehung besser oder anders gestellt 
zu werden, als andere große Städte desselben; die Zustände, deren Herbeiführung 
die Antragsteller fürchten, existieren in Preußen für die dortigen großen Städte 
längst, indem daselbst der Unterstützungswohnsitz bis jetzt durch einjährigen resp. 
dreijährigen Aufenthalt erworben wird, und ist doch wohl anzunehmen, daß die 
damaligen Gesetzgeber ebenso richtig zu beurteilen verstanden, was mit gesunden 
Rechtsgrundsätzen zu vereinigen ist. Die oben angedeuteten Befürchtungen aber 
verlieren viel von ihrer Bedeutung, wenn man erwägt, daß der Vorteil der Freizü-

' Gesetz, betreffend den Betrieb der stehenden Gewerbe v. 8.7.1868 (BGBI, S.406; vgl. 
Nr. 28 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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gigkeit und freien gewerblichen Bewegung, wenn nicht ausschließlich, so doch zum 
bei weitem überwiegenden Teil den größeren Städten zugute kommt, und mithin die 
gefürchteten Nachteile aufwiegt. Man kann, wenn man das eine will, sich von dem 
andern keinesfalls freimachen. 

Hierzu kommt nun noch, daß es dem temporär Verarmten an dem Ort, wo er län
gere Zeit seinen Erwerb fand, unbedingt leichter wird, sich wieder empor zu arbei
ten, wenn ihm in Zeiten der Not Unterstützung zuteil wird, als dies in seinem frühe
ren Heimatort, wohin er bei einer etwaigen Ausweisung doch dirigiert werden müß
te, der Fall sein kann, weil er dort durch längere Abwesenheit sowohl den Verhält
nissen als auch den Personen mehr oder weniger entfremdet worden ist. 

Es sprechen demnach nationale, wirtschaftliche und humane Gründe gegen die 
Zweckmäßigkeit des gestellten Antrags, es ist aber neben diesen größtenteils materi
ellen Erwägungen noch ganz besonders die politische Lage der Sache ins Auge zu 
fassen. Es wird von den Antragstellern beabsichtigt, ein Votum der Bürgerschaft 
herbeizuführen über einen Gegenstand, welcher der Kompetenz der gesetzgebenden 
Gewalten des Norddeutschen Bundes ausschließlich unterliegt. Dieses Votum be
zieht sich auf eine Angelegenheit, die zur Zeit erst im Bundesrat in Verhandlung 
genommen ist, und später im Reichstag öffentlich diskutiert werden wird. An beiden 
Orten werden Vertreter Hamburgs imstande sein, berechtigte, nicht partikularisti
schen Tendenzen entspringende Bedenken zur Geltung zu bringen; es möchte aber 
doch bedenklich sein, in dem vorliegenden Falle von seilen der Bürgerschaft eine 
Art von Instruktion für den Vertreter Hamburgs im Bundesrat zu beschließen, da 
anzunehmen ist, daß derselbe, wie der Senat überhaupt, den Einfluß der in Aussicht 
gestellten neuen Gesetzgebung auf unsere Verhältnisse vollständig zu würdigen 
wissen wird; während im allgemeinen doch auch bei uns die Meinung Raum gewin
nen muß, daß jetzt, neben dem aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Reichs
tag eine Einwirkung der Volksvertretungen der einzelnen Norddeutschen Bundes
staaten auf die gemeinsamen nationalen Angelegenheiten nur in den seltensten Fäl
len, und zur Erstrebung der höchsten Güter des nationalen Lebens gerechtfertigt sein 
dürfte. 

Diese verschiedenen Erwägungen veranlassen den Bürgerausschuß zu dem An
trag: den Antrag der Herren Dr. Knauth und Genossen nicht in Betracht zu ziehen.' 

Die Beratung des Rerichtsantrags war für die Sitzung der Bürgerschaft vom 10.3.1869 
vorgesehen, sie wurde dann auf den 17.3.1869 verschoben. Die mündliche Berichterstat
tung übernahm anstelle von Reinhold Gustav Richter das Mitglied Johannes Heinrich 
Friedrich Halben. Nach kurzer Debatte, an der sich auch Dr. Knauth beteiligte, wurde der 
Antrag des Bürgerausschusses auf Nichtinbetrachtnahme des Knauthschen Antrags ange
nommen, vgl. Protokolle und Ausschuß-Berichte der Bürgerschaft 1869. 12. Sitzung der 
Bürgerschaft am 17.3.1869, S. 57 (58). 



Nr.29 

1869 März 9 

Bericht' des Hamburger Bundesratsbevollmächtigten Dr. Gustav Heinrich 
Kirchenpauer an den Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 

Abschrift 

95 

[Bericht uber die Sitzung des Bundesratsausschusses am 9.3.1869; Fortgang der Abstimmung 
1 m Ausschuß] 

Die Ausschußsitzung über das Handelsgesetzbuch fand von 12 bis 2 Uhr und die 
Ausschußsitzung über Unterstützungswohnsitz (im Nebenzimmer) von 11 bis 3 Uhr 
statt, ich habe also der letzteren nur zu Anfang und Ende beiwohnen können. 

Was ich aber von den Beratungen oder vielmehr von den Abstimmungen gesehen 
habe, läßt mich doppelt bedauern, daß Bremen und nicht Hamburg in den Ausschuß 
gewählt ist, denn in allen den wesentlichen Prinzipfragen, auf welchen der ganze 
Entwurf beruht, ward mit 4 gegen 3 Stimmen zugunsten Preußens entschieden,' in
dem Gildemeister dem letzteren beitrat, während ich jedenfalls der anderen Seite 
(Sachsen, Hessen, Mecklenburg) beigetreten wäre. In Detailfragen stand die Sache 
freilich anders; namentlich war Bremen mit der Majorität (im § 13) für 5 statt 2 
Jahre und für die Ausschließung der Dienstboten p. von der Erwerbung des Unter
stützungswohnsitzes durch Aufenthalt. Es ist das wichtig und wird namentlich den 
Herrn Senatsreferenten' interessieren. 

StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fase.!, Anl. zu Q 15, n. fol. 
Hier liegt ein Widerspruch zu der Aussage des mecklenburgischen Bevollmächtigten 
Bernhard Ernst v. Bülow in seinem Bericht vom 9.3.1869 vor, in dem dieser schrieb, daß 
sich in der Generaldiskussion 4 Stimmen prinzipiell gegen das Gesetz ausgesprochen hät
ten. Der Bremer Bevollmächtigte Gildemeister wiederum schrieb in seinem Bericht vom 
9.3.1869: Im Ausschuß haben zwar die Gegner des Entwurfs die Mehrheit. Sachsen, Hes
sen, Bremen, Mecklenburg gegen Preußen, Anhalt, Meiningen, allein damit ist nichts ge
wonnen, da im Plenum das Verhältnis sich umkehren wird. Auch ist die Ausschußmehrheit 
unter sich nicht einig. Sachsen und Hessen wollen einfach die Grundsätze des Gothaer 
Vertrags zum Bundesgesetz erheben. Mecklenburg will im Gegenteil den Erwerb des Un
terstützungswohnsitzes durch Aufenthalt nur unter sichernden Einschränkungen, und mei
ne Instruktion läuft im wesentlichen auf dasselbe und auf Bekämpfung des Instituts der 
Heimatlosen hinaus. Hinge es nur vom Ausschuß ab, so wäre der Entwurf schon jetzt in 
unserem Sinne wesentlich verbessert. Mit 4 gegen 3 Stimmen wurde auf Hessens Antrag 
beschlossen. daß der Heimatlose nicht von dem Bundesstaat des Aufenthalts, sondern von 
dem Heimatstaat versorgt werden soll. ( § 5) Auf Sachsens Antrag, daß die Art, wie dies zu 
geschehen habe, von den Landesgesetzen abhänge ( § 7), auf Mecklenburgs Antrag, daß es 
den Landesgesetzen vorbehalten bleibe, zu bestimmen, daß der U(nterstützungs)w(ohnsitz) 
auch durch Aufnahme in die Gemeinde oder Eintritt in den Staatsdienst erworben werden 
könne ( § 12); auf meinen Antrag. daß der U. W. nur durch 5jährigen Aufenthalt erworben 
werde, und daß diese Bestimmung auf „ unselbständige Personen" ( allerdings ein man
gelhafter und vager Ausdruck, für den ich keinen besseren weiß) keine Anwendung finde 
(StA Bremen Unterstützungswohnsitz 1868-1905, n. fol.). Die detaillierten Ausführungen 
Gildemeisters deuten darauf hin, daß die Aussage Kirchenpauers hier irrig, zumindest 
mißverständlich ist. 
Senator Dr. Hermann Goßler. 
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Nr. 30 

1869 März 9 

Bericht' des Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten Bernhard Ernst von 
Bülow an den mecklenburg-schwerinschen Ministerpräsidenten und Außen
minister Jasper von Oertzen 

Ausfertigung 

[Zusammenfassender Bericht über die Sitzung des Bundesratsausschusses am 9.3.1869, Dar
stellung der Abstimmung aus Mecklenburger Sicht; Resümee der grundsätzlichen Differenzen 
betreffend den vorliegenden Präsidialentwurf I; Darstellung von Diskussion und Abstimmung 
zentraler Einzelvorschriften, in der z. T. erhebliche Modifikationen des ursprünglichen Kon
zepts durchgesetzt wurden] 

Eine vollständige Berichterstattung über die bis dahin stattgehabten Ausschußsit
zungen, betreffend den Unterstützungswohnsitz, würde einen Kommentar über das 
gesamte Gesetz enthalten müssen und doch durch den demnächstigen Ausschußbe
richt überflüssig werden; bei der Wichtigkeit der Sache erlaube ich mir indessen, 
einige Hauptresultate kurz einzuberichten. 

Wie bereits erwähnt,' hatten sich in der Generaldiskussion 4 Stimmen prinzipiell 
gegen das ganze Gesetz ausgesprochen, wenigstens insoweit, daß eine Berücksichti
gung des mecklenburgischen Antrags auf anderem Wege erreicht werden könne und 
entschieden wünschenswert sei. 

Nachdem in der heutigen Sitzung der anhaltische Bevollmächtigte' sich im gan
ze:1 für den Entwurf ausgesprochen, resümierte der Referent' die prinzipielle Diffe
renz, ward aber vom Vorsitzenden' dahin berichtigt, daß eigentlich drei Ansichten 
vorlägen, indem die Vertreter von Mecklenburg• und Bremen' eine Mittelstellung 
einnähmen und namentlich die Kompetenzfrage nicht bestritten. Sowohl Senator 
Gildemeister als ich waren daher verpflichtet, unseren allgemeinen Standpunkt noch 
einmal darzulegen, und mußte der Vorsitzende darauf einräumen, daß der Referent 
unsere Stellung richtiger aufgefaßt habe. Ich hob namentlich hervor, daß, ganz abge
sehen von einzelnen Differenzen, wir zwar ein Gesetz über gleichmäßigen Erwerb 
und Verlust des Heimatsrechts, aber keineswegs ein Bundesarmengesetz oder so 
tiefgreifende Veränderungen im Auge gehabt hätten, und ich namentlich gegen die 
Einführung der Heimatlosigkeit sowie gegen Vernichtung der Territorialhoheit und 
der Staatsangehörigkeit mit Sachsen und Hessen opponieren würde. 

Es wurde darauf die Spezialdiskussion, vorbehaltlich der Kompetenz und der 
prinzipiellen Frage und unter der Erklärung eröffnet, daß wir darauf nur einträten, 
um für den Fall, daß das Plenum das Prinzip des ganzen Entwurfes gutheißen sollte, 
in dessen vorzüglich bedenklichen Bestimmungen möglichst korrigiert zu haben. 

MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938, Q 10, n. fol. 
Vgl. Nr. 29 Anm. 2. 
Dr. Ferdinand Louis Robert Sintenis. 
Anton Ferdinand Frhr. v. Krosigk. 
Botho Graf zu Eulenburg. 
Bernhard Ernst v. Bülow. 
Dr. Otto Gildemeister. 
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§ 1 wurde angenommen, § 2 (Bestätigung des Gothaischen Vertrages) noch aus
gesetzt, die §§ 3 und 4 nach langer Erörterung durch Abfall des bremischen Ge
sandten angenommen, dagegen bei § 5 die wichtige Verbesserung durchgebracht, 
daß es lauten würde: 

In Ermangelung eines zur Versorgung verpflichteten Armenverbandes hat der 
Bundesstaat, dem der hilfsbedürftige Norddeutsche beim Eintritt der Hilfsbedürftig
keit angehört, für die Gewährung der öffentlichen Armenpflege zu sorgen, also 
Heimatsrecht restituiert und die Einrichtung der Fürsorge ganz dem Einzelstaat 
überlassen. 

§ 6 sagt denn allgemein: ,,Landarmenverbände und sonstige pp." 
§ 7 - 9 sind in einen § zusammengezogen, so lautend: 
"Die Landesgesetze bestimmen über die Zusammensetzung und Einrichtung der 

örtlich abzugrenzenden Verbände zum Zweck der öffentlichen Armenunterstützung, 
über die Erfüllung der [in] § 5 ausgesprochenen Verpflichtung über die Art und das 
Maß pp." 

§ 11 versuchte ich zu beseitigen, blieb aber in der Minorität. 
Zu § 12 brachte ich dagegen nach langer Erörterung und dreimaliger Abstim

mung den Zusatz durch: 
Bestimmungen, wonach durch Aufnahme in den Gemeindeverband oder Verlei

hung der Ortsangehörigkeit sowie durch Eintritt in den Staatsdienst der U[nterstüt
zungs]w[ohnsitz] erworben wird, bleiben der Landesgesetzgebung vorbehalten. (Der 
Antrag auf eine allgemeine Norm blieb in der Minorität, weil in Sachsen ein Ge
meindeverband nicht mehr existiert, sondern der Zuziehende eo ipso eintritt, außer
dem die preußischen Kommissare' lebhaft widersprachen. Das jetzige Amendement 
erhielt aber 5 Stimmen gegen 2.) 

§ 13 veranlaßte die interessanteste und lebhafteste Diskussion, deren Ergebnis 
war, daß das 24. Lebensjahr konserviert wurde. 

Dagegen, nachdem 5 Stimmen sich gegen 2 und 4 Stimmen gegen 3 Jahre ausge
sprochen hatten, die Frist auf fünf Jahre festgesetzt und hinzugefügt wurde: ,,Auf 
unselbständige Personen findet diese Bestimmung keine Anwendung." Ich hatte für 
letztere 10 Jahre und eine nähere Definition proponiert, stimmte aber prinzipaliter 
für das weitergehende bremische Amendement, wodurch das meinige für jetzt weg
fiel. 

Zu § 17, dritte Zeile, ward amendiert: statt: "Antrag auf Übernahme" zu setzen: 
"Antrag auf Anerkennung der Verpflichtung", übrigens konstatiert, daß der Antrag 
durch Postschein würde dokumentiert werden können und die Frage, wo derselbe zu 
stellen, sich dadurch erledigen, daß jeder solcher Antrag genüge, sobald die Voraus
setzung, daß irgendein anderer Verband verpflichtet sei, zutreffe. 

Amendements zu den §§ 19 - 23 blieben ohne Erfolg.' 
Morgen wird die Sitzung fortgesetzt. Ich kann die bisherigen Ergebnisse als gün

stig bezeichnen, freilich nicht verhehlen, daß im Plenum die Stimmenzahl sich an
ders wenden kann und wahrscheinlich wird. So wird für die Frist vermutlich ein 
dreijähriger Zeitraum von Preußen durchgesetzt werden. Wichtiger noch wird das 

Das waren vermutlich die preußischen Bevollmächtigten Botho Graf zu Eulenburg und 
Rudolf Delbrück. 

• In seinem Bericht vom 9.3.1869 (über die Ausschußsitzung vom selben Tag) hat der Bre
mer Bevollmächtigte Dr. Gildemeister die Kräfteverhältnisse im Ausschuß offengelegt, 
vgl. dazu Nr. 29 Anm. 2. 
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endliche Schicksal des Art. 5 und der Bestimmungen über Regulierung der Armen
gesetzgebung sein, aber hier wird eventualiter ein kurzes Gegenprojekt aufgestellt 
und daneben kraft des Art. 3 der Verfassung auf 2/3-Mehrheit provoziert werden; 
jedenfalls wird man eine Mehrheit des Ausschusses nicht ganz beiseite setzen kön
nen und wollen, wenn auch die kleinen thüringischen Staaten Preußen die schließli
che Majorität sichern sollten. 

Das Referat beschränkte sich auf Verlesung und Gutheißung jedes einzelnen Pa
ragraphen; desto gewandter war die Verteidigung des Grafen Eulenburg. 

Nr. 31 

1869 März 10 

Bericht' des Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten Bernhard Ernst von 
Bülow an den mecklenburg-schwerinschen Ministerpräsidenten und Außen
minister Jasper von Oertzen 

Ausfertigung, Teildruck 

[Detaillierter Bericht über die Sitzung des Bundesratsausschusses am 10.3.1869, Begründung 
seiner Zustimmung bei der Schlußabstimmung] 

Die Ausschußberatungen über den Unterstützungswohnsitz sind heute in zwei 
dreistündigen Sitzungen zu Ende geführt. Über die Ergebnisse gestatte ich mir sum
marisch nachstehendes zu berichten: 

Zu § 25 wurde mein Amendement: ,,Der Verlust des U[nterstützungs]w[ohnsit
zes] tritt nur ein, wenn ein neuer erworben ist", leider mit 4 gegen 3 Stimmen abge
lehnt,' dagegen die 2jährige Frist in eine 5jährige verwandelt und die Anwendbarkeit 
auf unselbständige Personen ausgenommen. 

Bei § 28 alinea 2 wurde in der ersten Zeile: ,,ohne Zulassung des Gegenbeweises" 
in: ,,insbesondere" abgeändert. 

Bei§ 30 wurde ein Amendement des Herrn Hofmann, wonach die Armenverbän
de verpflichtet sein sollten, die Ortsheimatsscheine auch auf Verlangen auszustellen, 
abgelehnt, dagegen mein Antrag, statt: ,,Bescheinigung (Ortsheimatsschein)" zu 
setzen: ,,Rücknahmezusicherung", angenommen, auch vor „Behörde" in der dritten 
Zeile das „Polizei" gestrichen. 

§ 31 wurde sehr erheblich verändert, indem das Prinzip der Ersatzpflicht, Liqui
dation und Feststellung der Taxen abgeworfen wurde. Der Satz lautet jetzt so: 

,,Hat ein Armenverband einen hilfsbedürftigen Norddeutschen unterstützt, wel
cher innerhalb eines andern Armenverbandes seinen UW besitzt, so ist der letztere 
zur Erstattung der durch diese Unterstützung erwachsenen Kosten dann verpflichtet, 
wenn er sich einer unbegründeten Weigerung oder Säumnis bei der Übernahme 
schuldig gemacht hat. Die Höhe der hiernach zu erstattenden Kosten richtet sich 

MecklLHA Schwerin Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten Nr.300, Q 45, n. fol., 
mit eigenhändiger Ergänzung v. Bülows. 
Vgl. dazu die Bemerkung über die ausschlaggebende Haltung Sachsens am Schluß dieses 
Berichts. 
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nach den am Ort der Unterstützung über das Maß der öffentlichen Armenpflege 
geltenden Grundsätzen." 

Die Aufnahme der Bestimmungen der Eisenacher Konvention, für die Herr Hof
mann und ich primo loco votierten, ward abgelehnt. 

Bei § 34 ward die Fassung mit Beziehung hierauf verändert und vereinfacht. Auf 
einen von mir dabei gestellten Antrag auf Bestimmungen zur Verhinderung der 
Vagabondage ging man nicht ein; die preußischen Kommissare bemerkten, daß 
darüber gerade eine Korrespondenz mit Schwerin obschwebe, die Sache aber sehr 
schwierig zu regeln sei. 

Der Antrag, die §§ 37 -49 ganz abzuwerfen, ging leider nicht durch. Ebensowenig 
mein und Herr Hofmanns Bemühen, die Gothaer Konvention, eventualiter den Grund
satz des Schiedsspruchs an die Stelle der Ausschußentscheidung und des Rechtswegs 
zu setzen. Zum Glück auch nicht der originelle Vorschlag des Referenten (dessen ein
ziger förmlicher Antrag). die Entscheidung statt einem Ausschuß dem Bundeskanzler
amt zu übertragen „das ja eine ganz unparteiische Behörde sei", worauf Herr Weinlig 
replizierte: es sei ja gar keine Behörde, sondern ein Mann.' Den Versuch des hessi
schen Bevollmächtigten, beim Ausschuß immer die Mitgliedschaft der beteiligten 
Bevollmächtigten auszuschließen, konnte ich nicht unterstützen, da es erstlich unmög
lich gewesen wäre, das preußische Mitglied sozusagen für immer zu rekusieren und 
zweitens, wie nun einmal die Dinge liegen, ebenso nützlich sein wird, wenn der meck
lenburgische Bevollmächtigte in mecklenburgischen Sachen dort mitvotiert. 

[ ... ] Es folgen Ausführungen zu § § 40 - 5 J. 
Endlich ward die vorbehaltene Abstimmung über § 2 vorgenommen, derselbe 

nach langer Erörterung zwar nicht ganz abgeworfen, aber so gefaßt, daß zu dem § 5 
zugefügt wird: 

Nur in diesem Fall finden die Bestimmungen des § 7 des Gesetzes über Freizü
gigkeit auf Norddeutsche Anwendung. 

Die Schlußabstimmung über das ganze Gesetz ergab das eigentümliche Resultat, 
daß das erste Mal keine Hand sich für die Annahme erhob. Der gewandte Vorsitzen
de, der vermutlich in der Minorität hatte bleiben wollen, erklärte die allgemeine 
Ablehnung jedoch für ein Mißverständnis, ließ noch einmal abstimmen und nun 
votierten Preußen mit Anhalt und Meiningen für, Sachsen, Hessen und Bremen 
gegen. Ich war nicht ohne Bedenken, wie ich zu stimmen habe - gab jedoch meine 
Stimme jetzt für den Entwurf ab und zwar aus folgenden Gründen. 

Erstlich haben meine Instmktionen mir nicht die Ablehnung, sondern tunlichste 
Emendation des Entwurfes vorgezeichnet. Diese ist in vielen wichtigen Punkten, 
wenn auch nicht in allen, erreicht. 

Zweitens brachte Herr Weinlig nicht den mir vertraulich in Aussicht gestellten 
Gegenentwurf ein, der an die Stelle des Vakuum ein handgreifliches Resultat gesetzt 
hätte. (Übrigens ist Sachsen für Verlust des Heimatsrechts durch Zeit, daher das 
Schicksal des§ 25.) 

Drittens ist Mecklenburg als Proponent des freilich über das Ziel hinausschießen
den Gesetzes dem Präsidio Rücksicht schuldig. 

Endlich und vor allem aber hielt ich es für geratener, Preußen bei dem Resultat 
der Abstimmungen und Emendationen des Entwurfes möglichst festzuhalten, statt 
durch Ablehnung des Ganzen von den letzteren zu liberieren. 

' Anspielung auf die dominierende Rolle Delbrücks. 
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Die Abstimmung im Plenum wird nun das Weitere ergeben. 
Will Preußen ohne Mäßigung und Rücksicht vorgehen, so werden die thüringi

schen Staaten auch dafür eine Majorität sichern; aber auch diese blinden Anfänger 
werden den emendierten Entwurf dem ursprünglichen vorziehen. 

Der Bericht wird nicht vor Montag fertig sein; ich darf nun annehmen, daß ich im 
Plenum die früheren Instruktionen im einzelnen für maßgebend zu erachten habe, bitte 
aber nun um Weisung darüber, ob ich eventualiter dort, wenn der Entwurf ungefähr in 
der jetzigen Gestalt durchgeht, für oder gegen denselben zu stimmen habe. Daß ich, 
wenn demnächst die Verfassungsfrage wegen des Lokalarmenwesens angeregt wird, 
für die Notwendigkeit einer 2/3-Majorität und gegen die sozusagen ein Armengesetz 
enthaltenden Paragraphen zu stimmen haben werde, ist mir nicht zweifelhaft. 

Daß es in dem Gesetz, da das durchgehende preußische Prinzip verlassen und 
Territorialgrenzen, Nichterstattung längerer Fristen und selbständige Organisationen 
der Armendistrikte und Armenversorgung wiederhergestellt sind, nicht an Wider
sprüchen fehlt, brauche ich nicht hinzuzufügen. 

Nr. 32 

1869 März 11 

Bericht' des Hamburger Bundesratsbevollmächtigten Dr. Gustav Heinrich 
Kirchenpauer an den Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 

Abschrift, Teildruck 

[Bericht über die Sitzung des Bundesratsausschusses am 10.3.1869; Bedeutungsverlust der 
Einzelstaaten bei Verwirklichung des Entwurfs; Abhängigkeit der mitteldeutschen Kleinstaa
ten von Preußen, daraus resultierende Stimmverhältnisse im Ausschuß; geplanter Gegenent
wurf Hessens und Sachsens] 

Der Gesetzentwurf über den Unterstützungswohnsitz ist gestern in dem betref
fenden Ausschuß absolviert worden, nachdem man ein paar Tage hindurch morgens 
und abends die Paragraphen durchdiskutiert hatte. Meine neulich ausgesprochene 
Absicht, einen fortlaufenden Bericht über diese Diskussion zu den hamburgischen 
Akten gelangen zu lassen, habe ich schon deswegen aufgeben müssen, weil ich den 
Verhandlungen regelmäßig beizuwohnen durch andere Ausschußsitzungen leider 
verhindert war. Ich beschränke mich deshalb auf folgende Bemerkungen: 

[ ... ] 
Wer Staatsangehöriger sein will, muß - außer in Preußen - vor allen Dingen Ge

meindeangehöriger sein. Die Staatsangehörigkeit in einem der Bundesstaaten ist -
nach der Bundesverfassung - die Bedingung des sog. Bundesindigenats. Die Rechte 
eines Norddeutschen stehen nur den Angehörigen eines der Bundesstaaten zu. Alles 
das wird durch den Gesetzentwurf umgestoßen. Der ursprüngliche Entwurf hatte 
sogar überall das bis dahin in den Gesetzen noch gar nicht angewendete Wort „Bun-

Abschrift: StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fase. 1, Anl. zu Q. 16; Ent
wurf: StA Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in Berlin 
XII 6, n. fol. 
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desangehöriger". Dies hat das preuß[ische] Staatsministerium selbst gestrichen und 
das Wort „Norddeutscher" an die Stelle gesetzt; aber die Sache bleibt dieselbe. 

Es wird sich nach dem Entwurf allmählich eine ganz große Klasse von Leuten 
bilden, die keiner Gemeinde und keinem Staat angehören, sondern einfach Bundes
angehörige sind (wie es in den alten preußischen Provinzen schon eine Menge von 
Leuten gibt, die keiner Gemeinde angehören, sondern nur Preußen sind). Die Verwi
schung der Grenzscheiden wird dann noch weiter getrieben dadurch, daß die dem 
Begriff des Unterstützungswohnsitzes entsprechenden sog. Armenbezirke sich mehr 
oder weniger von den Gemeinden und allmählich von dem Staat ablösen. Der ganze 
Bund wird in Armenbezirke eingeteilt, und diese Bezirke nebst ihren Verwaltungen 
stehen so zueinander, als ob sie alle demselben Staat angehörten. Das System des 
Gothaer Vertrages, nach welchem in Angelegenheiten dieser Art nur ein Staat gegen 
den anderen auftrat, ohne danach zu fragen, was dieser in seinem Innern mit den 
Ausgewiesenen und den Verarmten anfängt, wird beiseite geworfen; von Staat ge
gen Staat ist nicht mehr die Rede, nur von Armenbezirk gegen Armenbezirk. Es ist, 
wie neulich jemand im Ausschuß bemerkte, weder Föderalismus noch Zentralisie
rung, sondern Pulverisierung. 

Preußen mag, nachdem es einmal in seinen alten Provinzen dieses System einge
führt hat, allerdings wohl das Bedürfnis fühlen, dasselbe auch auf die neuen Provin
zen auszudehnen und zu dem Zwecke auch auf den Bund. Von allen anderen Staaten 
aber darf man das Gegenteil annehmen und es lag deswegen die Vermutung nahe, 
daß alle Bevollmächtigten im Ausschuß~ Preußen sein würden. Diese Vermu
tung war irrig. Die kleinen mitteldeutschen Staaten stehen so vollständig unter dem 
Einfluß, um nicht zu sagen unter den Befehlen Preußens, daß sie selbst in dieser 
Sache gute Miene zum bösen Spiel machen und schweigend sich fügen. 

So war das erste was geschah, daß man den Meiningenschen Minister', der sich 
bisher von allen Beratungen ferngehalten hatte, fast niemals hier war, in keinem 
Ausschuß gesessen hatte, eben wieder abreisen wollte, plötzlich nicht nur in diesen 
Ausschuß wählte, sondern auch - zu seinem großen Kummer - zum Referenten 
machte. Wie das zusammenhängt, was hinter den Kulissen passiert ist, weiß ich 
nicht, aber allmählich, im Laufe der Relation entpuppte er sich als unbedingter Ver
teidiger des preußischen Entwurfes durch dick und dünn selbst, wie man zu sagen 
pflegt, plus royaliste que le roi. 

Ferner Anhalt. Auch hier ist die Regierung unter preußischem Befehl. Der Be
vollmächtigte' erhielt Auftrag, in allen Punkten dem Entwurfe zuzustimmen. Ihm 
selbst war das so peinlich, daß er in der ersten Sitzung sich gar nicht äußerte und 
dann noch einmal zu Hause anfragte. Nach erhaltener Antwort stimmte er in den 
folgenden Sitzungen immer mit Preußen. 

So standen also auf der einen Seite 3 Stimmen unbedingt zusammen. Ebenso un
bedingt verteidigten auf der anderen Seite Sachsen und Hessen das dem preußischen 
entgegengesetzte System. Es standen also in fast allen Hauptfragen 3 Stimmen ge
gen 2, und da der Ausschuß aus 7 Mitgliedern besteht, so hatten fast immer Meck
lenburg oder Bremen den Ausschlag zu geben. Mecklenburg ist in der eigentümli
chen Lage, daß sein unheilvoller Antrag vom Mai v. J.' den ganzen Gesetzentwurf 
veranlaßt hat, und so konnte sein Bevollmächtigter, so wenig er die destruktiven 

Anton Ferdinand Frhr. v. Krosigk. 
Dr. Ferdinand Louis Robert Sintenis. 
Gemeint ist der Antrag vom 24.3.1868, der am 12.5.1868 beschlossen wurde, vgl. Nr. 11. 
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Tendenzen des Entwurfes teilt, doch zuweilen nicht umhin, sich mehr auf die preu
ßische Seite zu stellen und, was Bremen anlangt, so hat der Bevollmächtigte', ich 
weiß nicht recht warum, bei Prinzipsfragen sich mehr neutral gehalten, bei den 
wirklich eingreifenden Detailbestimmungen aber allerdings konsequent gegen den 
Entwurf gestimmt. 

Unter diesen Umständen ist dann bei den Abstimmungen über die einzelnen Pa
ragraphen der Entwurf so ziemlich auf den Kopf gestellt worden, meistens mit Ma
joritäten von 4 gegen 3 Stimmen. Die wesentlichsten Änderungen sind: Die Ver
wandlung des 2jährigen Termins in einen 5jährigen, die Ausschließung der unselb
ständigen Leute (Dienstboten, Gesellen, Arbeiter etc.) von Erlangung des Unterstüt
zungswohnsitzes durch Zeitablauf, die Beseitigung des Systems, daß jemand einen 
bestimmten Unterstützungswohnsitz ganz entbehren kann, die Aufhebung des An
spruchs auf Ersatz der aufgewendeten Kosten. 

Interessant war dann gestern abend zum Schluß der ganzen Beratung die Ab
stimmung über die Annahme oder Ablehnung des ganzen so veränderten Entwurfes. 
Der Vorsitzende, Graf Eulenburg, forderte diejenigen, welche den Entwurf anneh
men wollten, auf, sich zu erheben, und niemand stand auf, er selbst auch nicht. Ei
gentlich hätte nun nichts an den Bundesrat gebracht werden können. Nach einigen 
Besprechungen aber entschloß sich Preußen, für den Entwurf zu stimmen. Sofort 
erhoben sich Meiningen und Anhalt mit, und dann auch Mecklenburg. Der Entwurf 
ist also mit 4 gegen 3 Stimmen angenommen. 

Aus diesen Vorgängen läßt sich nun der weitere Gang der Sache ziemlich be
stimmt voraussagen. Im Plenum des Bundesrats wird Preußen unbedingt die Majo
rität auf seiner Seite haben und der ursprüngliche preußische Entwurf in seinen we
sentlichen Punkten wiederhergestellt werden; höchstens wird man in dem einen oder 
dem anderen Punkte auf die doch immer starke Minorität soviel Rücksicht nehmen, 
daß man etwas auszugleichen sucht, z. B. zwischen dem 2jährigen und dem 
Sjährigen Termin einen Mittelweg einschlägt. Dann geht die Sache an den Reichs
tag, und hier wird der Entwurf jedenfalls angenommen, vielleicht noch verschlim
mert, auf keinen Fall verbessert, denn alles, was es in dem Reichstag an altpreußi
schen, an national-liberalen, an demokratischen Elementen gibt (die hamburgischen 
selbst nicht ausgeschlossen), wird in diesem Falle für das preußische System stim
men. 

Übrigens haben Sachsen und Hessen den Plan, gemeinschaftlich einen Ge
genentwurf in den Bundesrat zu bringen; es wird dadurch aber wohl nur ein Aufent
halt in der Annahme, schwerlich die Beseitigung des preußischen Entwurfes bewirkt 
werden. Nach dem oben Gesagten wird dieser sächsisch-hessische Entwurf viel 
mehr mit unseren Ansichten übereinstimmen, auch manchen anderen Bedenken und 
Befürchtungen viel mehr entgegenkommen als der vorgelegte, aber was wir wollen 
und wünschen, würde auch damit nicht erreicht, denn wenn auch Sachsen und Hes
sen den Unterstützungswohnsitz mit dem Heimatsrecht verbunden lassen wollen, so 
gehen sie doch beide davon aus, daß letzteres durch Zeitablauf gewonnen werden 
könne, und praktisch wird gerade das uns am meisten beeinträchtigen, aber in dieses 
Prinzip werden wir uns unter allen Umständen fügen müssen. 

' Dr. Otto Gildemeister. 
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Schreiben' des Hamburger Senators Dr. Hermann Goßler an den Bundes
ratsbevollmächtigten Dr. Gustav Heinrich Kirchenpauer 

Ausfertigung 

[Neuerliche Zweifel an der Kompetenz des Bundes für die Afmengesetzgebung; jedenfalls 
Erfordernis einer (verfassungsändernden) Zweidrittelmehrheit] 

Der Ausfall der Ausschußabstimmung über die Prinzipien, welche dem Gesetz
entwurf wegen des Unterstützungswohnsitzes zum Grunde gelegt sind, hat die durch 
die vorangegangenen Ausschußverhandlungen hier geweckten etwas sanguinen 
Erwartungen sehr herabgestimmt. Daß Bremen den Ausschlag gegeben, ist ebenso 
betrübend als seltsam, da die bremischen Interessen, wenn auch nicht in gleichem 
Grad, doch im Prinzip mit den hiesigen zusammentreffen dürften. Auffallend ist es, 
daß die Berliner Korrespondenzartikel im Hamburgischen Correspondenten, die 
sonst gut informiert sind, täglich und auch noch heute es als wahrscheinlich bezeich
nen, daß der Gesetzentwurf zurückgezogen oder wenigstens in diesem Jahr dem 
Reichstag nicht werde vorgelegt werden. Was läßt sich aber, wenn der Ausschuß den 
Gesetzentwurf im Prinzip gutheißt, von dem Beschluß des mit 12 [E: 17] preußi
schen Stimmen ausgerüsteten Bundesrat erwarten. 

Bei solcher Sachlage scheinen mir die vom Ausschuß sächsischerseits angeregten 
Zweifel über die Kompetenz des Bundes von einiger Wichtigkeit. Ich hatte mir in 
meinen Notizen zur Senatsrelation2 diesen Punkt gleichfalls angemerkt, ließ ihn aber 
fallen, da ich bei der Eile, mit der die Sache betrieben werden mußte, diesen Punkt in 
Berücksichtigung des Art. 4, l der Bundesverfassung zweifelhaft und bedenklich fand. 
Bei weiterer Überlegung halte ich indessen diesen Einwand keineswegs unbegründet. 

Daß die Bestimmungen über Armenvertretung [E: Armenversorgung] und über die 
Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband durch die über das Bundesindigenat auf
gestellten Grundsätze nicht berührt werden sollen, ist im Art. 3 alin. 3 keineswegs wie 
die Beibehaltung der Stipulationen des Gothaer und des Eisenacher Vertrags im ali
nea 4, nur bis auf weiteres und also nur provisorisch ausgesprochen. Und wenn auch 
die Bestimmungen über die Heimatsverhältnisse - welche nach Art. 4 sub 1 der Bun
desgesetzgebung unterliegen - insofern indirekt die Armenversorgung werden berüh
ren müssen, als die Heimatsberechtigung im Verarmungsfall einen Anspruch auf Un
terstützung begründet, so liegt hier doch nichts weniger als ein Gesetzentwurf über 
Heimatsrecht, sondern lediglich und ausschließlich über Armenversorgung vor. Der 
Gesetzentwurf trennt vollständig die Heimatsberechtigung von dem Anspruch auf 
Unterstützung; er begründet, von der Fiktion eines einheitlichen Staates ausgehend, 

Ausfertigung: StA Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in 
Berlin XII 6, n. fol.; Entwurf von der Hand Goßlers: StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T 
Nr.14 Vol.5 Fasc.l, Q 17, n.fol. Die Ausfertigung differiert an 2 Stellen vom Entwurf, 
wobei es sich wahrscheinlich um Transkriptionsfehler handelt. Bei diesen Stellen haben 
wir die wohl richtigeren Entwurfsformulierungen in eckige Klammem [E: ] dahinterge
setzt. 
Vgl. Nr. 25. 
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eine kommunale Verpflichtung zur Armenversorgung für das gesamte Bundesgebiet 
und läßt daneben unter Wiederaufgebung dieser Fiktion das internationale Heimats
recht in Beziehung auf die einzelnen Bundesstaaten in einer mit allgemein anerkannten 
rechtlichen Grundsätzen in entschiedenen Widerspruch tretenden Weise fortbestehen. 

Ein solches Chaos, welches offenbar nur bezweckt, die Schwierigkeiten zu beseiti
gen, welche aus der Verschiedenheit der Armengesetzgebung in den alten und neuen 
preußischen Provinzen entspringen, und durch welches, wie die Motive es ausdrücklich 
hervorheben, unter gänzlicher Nichtachtung und Verwirrung der Heimatsverhältnisse 
ein Bundesannenindigenat geschaffen werden soll, widerspricht, auch wenn man die 
Kompetenz des Bundes zur gesetzlichen Feststellung der aus dem Heimatsverhältnis 
entspringenden Verpflichtung zur Armenversorgung anerkennt, der Bestimmung des 
Art. 3 alinea 3 jedenfalls auf das entschiedenste und wird mindestens zu einer solchen 
Veränderung einer Verfassungsbestimmung im Bundesrat eine Mehrheit von zwei 
Dritteln der vertretenen Stimmen nach Art. 78 erforderlich sein. 

Ob für diese Ansicht Stimmen im Bundesrat zu gewinnen sind, läßt sich hier 
nicht beurteilen. Eine jede Zersplitterung der Stimmen kann aber nur vorteilhaft 
sein. Da Sie jedenfalls gegen den Gesetzentwurf stimmen werden, muß es selbstver
ständlich Ihnen überlassen bleiben, welche Gesichtspunkte dabei hervorzuheben und 
geltend zu machen Sie angemessen halten. 

Hiervon ausgehend habe ich über den Versuch, eine 2/3-Majorität als erforderlich 
darzustellen, gestern im Senat referiert und bin ich beauftragt, Ihnen darüber zu schrei
ben. 

Ich bekenne übrigens, daß Ihre gestern im Senat verlesene Mitteilung mich voll
ends in dem von vomeherein gehegten Glauben bestärkt hat, daß finaliter gar nichts 
wird erlangt werden. Ich teile namentlich Ihre Ansicht, daß der Entwurf, selbst wenn 
er im Bundesrat abgeändert werden sollte, vom Reichstag in seiner ursprünglichen 
Gestalt wiederhergestellt werden wird. Es würde mich nicht wundem, wenn unser 
Abgeordneter Richter' zugunsten desselben sich sollte vernehmen lassen. Er ist der 
Verfasser des vom Bürgerausschuß erstatteten Berichts über den Knauthschen An
trag'. Der Bericht, der ohne alle Kenntnis der Verhältnisse für den Gesetzentwurf 
plädiert, wird Ihnen bekannt sein. Wenn Sie Gelegenheit hätten, dem Richter eine 
bessere Überzeugung beizubringen oder ihn mindestens vom Reden abzuhalten, 
würde das ein verd_ienstliches Werk sein. 

Ich lege Ihnen den nachträglich eingegangenen Bericht' des Amtsverwalters 
Dr. Werner bei. Derselbe hebt namentlich hervor, daß der Unterstützungswohnsitz 
praktisch dahin führen werde, dem hauptsächlich in Betracht kommenden ärmeren 
und unselbständigen Teil der norddeutschen Bevölkerung die Vorteile der Freizü
gigkeit zu verkümmern. Sollte dieses freilich nur vorsichtig zu benutzende Argu
ment nicht einigermaßen gegen die Bestimmungen des Gesetzes zu benutzen sein? 
Es kommt hinzu, daß auch in der liberalen Presse so viele Stimmen gegen das Ge
setz laut werden. Der Leitartikel, den der Hamb[urger] Correspondent vor einigen 
Tagen gebracht, und auch die beiliegende Äußerung der Weserzeitung' wird Ihnen 

' Reinhold Gustav Richter (1817-1903). Tischlermeister in Hamburg, seit 1867 MdR (frei
sinnig). 
Vgl. Abdruck des Berichts des Bürgerausschusses Nr. 28. 
Vgl. Nr. 26. 
Es handelt sich dabei um einen „Tagesbericht", der in der Zeitung „Hamburg1scher Corrc
spondent" Nr. 57 vom 7.3.1869 erschien, in dem weitgehend nur ein Artikel der „Weser-
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bekannt sein. Auch der Umstand, daß dem in Beziehung auf die süddeutschen Staa
ten in Kraft bleibenden Gothaer Vertrag, diese künftig dem Norddeutschen Bund 
gegenüber als Ausland sich darstellen, dürfte bei manchem eine weniger günstige 
Stimmung für den Entwurf begründen. 

Sollten Sie übrigens in dieser Sache irgendwelche weitere Auskunft wünschen, 
bitte ich um eine kurze Mitteilung und verspreche Ihnen umgehend Antwort. 

Nr.34 

1869 März 15 

Bericht' des außerordentlichen Ausschusses an den Bundesrat 

Druck, Teildruck 

[Kontroverse zwischen Minorität und Majorität im Ausschuß. Minorität: Bejahung der Gesetz
gebungskompetenz des Bundes, Gesetz als Lösung des annenrechtlichen Interessenkonflikts 
zwischen industriellen Großstädten und ländlichen Städten und Gemeinden, Hinfälligkeit der 
Gothaer Konvention durch gesetzliches Gebot, alle Norddeutschen in jedem Mitgliedstaat als 
Inländer zu behandeln. Majorität: Übereinstimmung, daß Gesetz ohne sachliche Rechtfertigung 
in die bestehende Armenfürsorge der nichtpreußischen Mitglieder eingreift, im übrigen unter
schiedliche Positionen: z. T. generelles Bestreiten der Gesetzgebungskompetenz des Bundes, 
z. T. Forderung nach einer Verknüpfung von Unterstützungswohnsitz und einzelstaatlicher 
Staatsangehörigkeit, z. T. Forderung der Beschränkung einer Neuregelung im preußischen Sinne 
auf Hilfsbedürftigkeit außerhalb des Heimatstaates. Schließlich allgemeine Diskussion und 
Problematisierung der Grundsätze von Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes) 

[ ... ] Der Anfang des Berichts entspricht im wesentlichen den Ausführungen in den Motiven 
zur Endfassung des Entwurfs eines Gesetzes, betr. den Unterstützungswohnsitz ( Präsidialent
wurf /), vgl. Nr. 23. 

zcitung" Nr. 7926 vom 6.3.1869 zitiert wird: Die gewiß nicht partikularistische „ Weser
Z(ei)t(un)g" schreibt sehr abweichend von den Ansichten unseres Bürgerausschusses: 
„ Dringend hoffen wir, daß der Reichstag das Gesetz wegen des Unterstützungswohnsitzes 
zurückweisen wird. In der Gestalt wenigstens, wie dasselbe jetzt vorliegt, vermögen wir 
darin nur einen höchst unglücklichen Versuch zu erblicken, durch welchen die zum Teil 
zweckmäßigere und dem deutschen Wesen entsprechendere Regelung der Heimatsverhält
nisse, wie sie in den nichtpreußischen und neupreußischen Bundeslanden besteht, zugun
sten des schlechten altpreußischen Systems vernichtet und der Begriff der Heimat aus un
serem öffentlichen Leben gänzlich hinweggeätzt werden soll. Dies System, eine Ausgeburt 
des bürokratischen Radikalismus, des absolutistischen Hasses gegen den Munizipalgeist 
und der Feindschaft gegen die großen Städte, auf ganz Norddeutschland ausdehnen wol
len, heißt, die jungen Bundesinstitutionen einer Erbitterung und einem Widerwillen aus
setzen, deren Früchte um so gefährlicher sind, weil sie täglich und stündlich ihren bitteren 
Geschmack verbreiten werden. Daß die Heimatsgesetzgebung sowohl zentralisiert als li
beralisiert werden muß, leugnen wir gewiß am wenigsten, aber das preußische System ist 
mehr Pulverisierung als Zentralisierung und mehr radikal als liberal. " Wir können dem 
nur vollständig beipflichten. 

Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesrats des Norddeutschen Bundes, Session 
1869, Drucksache Nr. 38. 
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Der Inhalt der Präsidialvorlage ist, wie die beigefügten Motive näher ausführen, 
auf den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes beschränkt, weil nach dem Entwick
lungsgang, welchen die Bundesgesetzgebung auf dem Gebiet des Heimatrechtes 
genommen, überhaupt von einem das gesamte unter dem gemeinrechtlichen Begriff 
der Heimat fallende Rechtsgebiet einheitlich zusammenfassenden Gesetze nicht 
füglich mehr die Rede sein könne. Der Erwerb und Verlust des Staatsbürger- sowie 
des Gemeinderechtes sind von dem Gesetz nicht berührt, und das Armenrecht ist nur 
insoweit in Betracht gezogen, als es mit der Freizügigkeit, allerdings auch innerhalb 
der Grenzen der einzelnen Bundesstaaten, zusammenhängt. Alle Partikulararmen
rechte, welche diesem Gesetz nicht entgegenstehen, bleiben in Kraft. 

Der Ausschuß mußte sich zunächst die Frage vorlegen, ob die Kompetenz des 
Bundes zum Erlaß dieses Gesetzes eine unzweifelhafte sei. Schon hier gingen die 
Ansichten auseinander. Von der Minorität (3 Stimmen)' wurde unter Bezugnahme 
auf die betreffenden Ausführungen in den Motiven angeführt, daß Artikel 4 Alinea 1 
der Verfassung die für die Kompetenz entscheidende Gesetzesstelle sei und daß 
Artikel 3 Alinea 3 nur eine provisorische Bestimmung hätte enthalten sollen und 
wirklich enthalte. Es folge dies aus dem in Alinea I eingeführten gemeinsamen 
lndigenat und den angeführten Wirkungen desselben und aus den Worten in Alinea 
4 „ebenso bleiben bis auf weiteres". Unzweifelhaft würde der Bund nach Artikel 4 
berechtigt sein, die Regulierung des gesamten Heimatsrechtes in die Hand zu neh
men. Das gesamte Heimatsrecht involviere das gesamte Armenwesen, und was hier 
von dem Ganzen gelte, das müsse gleichermaßen auf den Teil Anwendung finden. 
Auch als Korrelat der Freizügigkeit, und da jeder Bundesangehörige innerhalb des 
ganzen Bundesgebietes als Inländer zu behandeln sei, falle das Armenrecht, soweit 
es hier geregelt worden, dem Bund zu. Der Bund habe die Freizügigkeit gegeben 
und dafür zu sorgen, daß diejenigen, welche von derselben auch nur im engeren 
Vaterland Gebrauch machten, im Falle der Hilfsbedürftigkeit weder hilflos blieben 
noch einer ungleichmäßigen Behandlung ausgesetzt würden. Der Bund habe ferner 
ein nahes Interesse dabei, daß die Armenlast, welche durch die Freizügigkeit entstehe, 
resp. ihrer eigenen heimatlichen Sphäre mehr oder minder entrückt würde, gerecht, 
gleichmäßig und den Bundeszwecken entsprechend verteilt und getragen werde.[ ... ] 

Die Frage, nach welchen Prinzipien die Verteilung der infolge der Freizügigkeit 
entstehenden Amienlast zu erfolgen habe, sei wesentlich eine Geldfrage und das 
Recht der Freizügigkeit selbst ohne Beteiligung daran. Hinsichtlich der Geldfrage 
aber käme es darauf an, zwei diametral entgegenstehenden Interessen gerecht zu 
werden, einmal dem Interesse der großen und industriereichen Städte, welche vieler 
und mannigfaltiger Arbeitskräfte bedürfen und die gesamte flottierende Bevölkerung 
vorzugsweise an sich zögen. Ihnen müsse naturgemäß daran liegen, diese zuziehen
den Arbeitskräfte zu nutzen, ohne ihre Armenlast dadurch allzusehr zu überbürden. 
Das Streben dieser Städte müsse darauf gerichtet sein, diese Arbeiter, wenn sie inva
lide geworden, in die alte Heimat zurückweisen zu können. 

Dann das Interesse der kleinen Städte und des platten Landes, welche das Kon
tingent der flottierenden Bevölkerung liefern und das natürliche Bestreben haben, 
sich vor der Zurückweisung desselben in hilfsbedürftigem Zustand zu schützen, 
nachdem ihnen weder die Arbeits- noch die Steuerkräfte, noch auch unter Umstän
den das Ingenium dieser Leute irgendwie zugute gekommen sei. 

' Das waren: Preußen, Anhalt, Sachsen-Meiningen. 



Nr. 34 107 

Diesen beiden Interessen möglichst zu genügen, sei die schwere Aufgabe dieses 
Gesetzes. Auf die Hoffnung, Normen zu finden, welche allen, auch den extremen 
und ausnahmsweisen Fällen gerecht würden, müsse wohl von vornherein verzichtet 
werden. 

Daß die Vorlage weiter als nötig in die Partikular-Armengesetze eingreift, sei 
nicht anzunehmen, wohl aber sei zuzugeben, daß sie in vielen Staaten große Verän
derungen zur Folge haben würde und daß in dieser Hinsicht die schärfste Prüfung, 
was wirklich notwendig sei, eintreten müsse. 

Der Grundsatz, daß jeder Angehörige eines jeden Bundesstaates in jedem andern 
Bundesstaat als Inländer zu behandeln sei, entziehe der Gothaer Konvention, inso
weit sie sich auf den Norddeutschen Bund bezieht, allen Boden, abgesehen von den 
sonstigen Unzuträglichkeiten derselben gegenüber der Bundesverfassung, z. B. von 
dem schiedsrichterlichen Verfahren. 

So wie generell die Freizügigkeit, so bezögen sich auch speziell die §§ 8 und 9 
des Freizügigkeitsgesetzes auf die eigenen Untertanen der einzelnen Bundesstaaten. 
Das Gesetz könne diese nicht außer Betracht lassen. Weiteres Eingreifen in die Par
tikulargesetze habe der Entwurf vermieden, ein anderer Weg als der eingeschlagen!!, 
um den bundesangehörigen Ausländer dem Inländer in Beziehung auf Armenver
sorgung gleichzustellen, sei nicht wohl zu finden, daher müsse das angenommene 
Prinzip so lange festgehalten werden, als es darauf ankomme, dieses Ziel zu erstre
ben. Hiergegen wurden von der Majorität (4 Stimmen)' die drei folgenden in der 
Negative übereinstimmenden Ansichten geltend gemacht: 

,,Der königlich sächsische Herr Bevollmächtigte•, welchem der Herr Bevoll
mächtigte für Bremen' sich im wesentlichen angeschlossen hat, erklärte, daß er nicht 
die Absicht habe, die Kompetenz der Bundesorgane in Bezug auf den Gegenstand 
überhaupt zu bestreiten, daß er indessen die in den Motiven ausgesprochene Ansicht, 
daß Alinea 3 des Artikel 3 der Verfassung des Norddeutschen Bundes nur einen 
provisorischen Charakter habe, ebensowenig teilen könne als die Ansicht des Refe
renten, daß das Heimatsrecht die gesamte Armenversorgung ohne weiteres decke 
und daher der Vorbehalt im Artikel 3 der Verfassung von der Bestimmung im Arti
kel 4 absorbiert werde. Es bleibe neben den in das Heimatsrecht gehörigen Bestim
mungen über die Erwerbung eines Anspruchs auf Armenunterstützung noch sehr 
vieles übrig, was unbedingt der partikularen Gesetzgebung überlassen werden könne 
und müsse, und für diese Dinge gelte der Vorbehalt im Artikel 3 keineswegs bloß 
provisorisch. Der Bund könne höchstens ein Interesse daran haben, daß jeder Bun
desangehörige wisse, wo er unterstützungsberechtigt sei, und daß in allen Bundes
staaten der Bundesangehörige in Bezug auf Art und Maß der Unterstützung dem 
Inländer gleich behandelt werde. Es werde sich erst bei der Spezialberatung zeigen, 
ob der Entwurf überall die Grenzen der verfassungsmäßig begründeten Bundeskom
petenz vollständig innehalte. [ ... ] 

Zur Sache selbst müsse er vor allen Dingen bemerken, daß natürlich diejenigen 
Staaten, in denen eine auf Staatsangehörigkeit und örtliche Heimat basierte Gesetz
gebung über den Unterstützungswohnsitz schon lang bestehe und vollkommen in 
das Leben der Bevölkerung übergegangen sei, von den Konsequenzen eines solchen 
Gesetzes ganz anders betroffen werden müßten als die alten preußischen Provinzen, 

Das waren: Sachsen, Hessen, Bremen, Mecklenburg. 
Dr. Christian Albert Weinlig. 
Dr. Otto Gildemeister. 
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in denen die Prinzipien desselben schon lange in Geltung seien; insbesondere hart 
würden diejenigen Staaten betroffen werden, welche viel mehr Personen anderer 
Bundesstaaten aufnehmen, als sie ihrerseits an andere Staaten abgeben. Zu diesen 
gehöre auch Sachsen. Am 3. Dezember 1867 lebten in Sachsen in runder Zahl 
73 000 Angehörige anderer Norddeutscher Bundesstaaten und nur 25 000 Sachsen 
im Bundesausland, also 48 000 Personen mehr in Sachsen als umgekehrt; und in 
Zeiten sehr reger industrieller Tätigkeit werde dieser Überschuß noch erheblich 
größer sein. Von diesem Überschuß würden sehr viele in Sachsen unterstützungsbe
rechtigt werden, und nicht etwa bloß solche, die längere Zeit in Sachsen gearbeitet 
hätten, von denen man also sagen könne, daß sie der verpflichteten Gemeinde auch 
mit ihrer Arbeitskraft gedient hätten, sondern präsumtiv der Mehrzahl nach solche, 
die nirgends längere Zeit gearbeitet oder gedient haben, sogenannte Heimatlose. 
Nicht die den Gemeinden dadurch erwachsenden erhöhten Lasten aber seien es al
lein, welche Bedenken erregten; das Institut der Heimatlosigkeit, welches Sachsen in 
solcher Ausdehnung bisher nicht gekannt habe, werfe teils direkt, teils indirekt die 
mit dem Volksleben innig verwachsenen Einrichtungen im Gebiet der Armenversor
gung vollständig um, viele auf dem Boden der jetzigen Gesetzgebung naturwüchsig 
entstandene segensreiche Institute für Armenpflege und praktische Kombinationen 
der Privatwohltätigkeit mit dem öffentlichen Unterstützungswesen würden sich 
kaum halten, geschweige denn weiter entwickeln können, wenn die Grundlage hei
matlicher Zusammengehörigkeit ganz wegfalle und die Mehrzahl der Armen aus 
Personen bestehe, welche den Gemeinden ganz fremd sind, ja wenn in einer Reihe 
von Jahren der größere Teil derselben sogar völlig heimatlos und eine Last der Ge
samtheit sein werde; die öffentliche Armenpflege werde den Charakter der Huma
nität verlieren und den der Härte und der Beschränkung auf das Notwendigste an
nehmen. Ob dies der Freizügigkeit förderlicher sein werde als das eigentliche Hei
matsprinzip, sei sehr zu bezweifeln. Trotz aller Aufsicht der Behörden auf strenge 
Durchführung des Freizügigkeitsgesetzes werde der erwachende Widerstand der 
Gemeinden gegen das neue Prinzip denselben Mittel genug an die Hand geben, die 
Erwerbung eines Unterstützungswohnsitzes zu verhüten, und in Bezug auf die Zahl 
der Ausweisungen werde man schwerlich gewinnen. 

Die vollständige Vernichtung jedes wesentlichen Inhalts des Heimatsbegriffes 
und die Entwertung der Staatsangehörigkeit, auf welcher ja die Bundesangehörigkeit 
erst beruhe, habe aber auch ihre großen politischen Bedenken; populär werde sie bei 
dem bessern Teil der Bevölkerung gewiß nicht sein. 

Diese ernsten Bedenken müßten doch zu der Frage führen, ob es zu Durchführung 
der Freizügigkeit und Beseitigung der dem mecklenburgischen Antrag zugrunde lie
genden Übelstände in der Tat des Hinwegschreitens über alles Bestehende bedürfe. 

Er müsse sich daher gegen die Prinzipien des Entwurfs erklären und sich dahin 
aussprechen, daß der Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch Zeitablauf sowie 
der Erwerb eines solchen überhaupt in jedem Bundesstaat an den Besitz der Staats
angehörigkeit geknüpft bleibe und in den Verhältnissen der Bundesstaaten unterein
ander die - in der Form der Ausführung den Umständen angepaßten - Prinzipien des 
Gothaer Vertrages beibehalten werden." 

Im Anschluß an das Vorstehende bemerkte zweitens der großherzoglich hessische 
Herr Bevollmächtigte•: 

• Karl Hofmann. 
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.,Daß Artikel 3 der Bundesverfassung die Bestimmungen über die Armenversor
gung nur provisorisch aufrecht erhalten habe, wie in den Motiven zu dem vorgeleg
ten Gesetzentwurfe bemerkt sei, könne nicht als richtig zugegeben werden. Artikel 3 
der Bundesverfassung bezeichne zunächst die Wirkungen, welche mit dem gemein
samen Indigenate der Bundesangehörigen verknüpft sein sollen und erkläre dann 
ausdrücklich und nicht etwa bloß bis auf weiteres, daß durch dieses Indigenat dieje
nigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung und die Aufnahme in den loka
len Gemeindeverband betreffen, nicht berührt werden sollen. 

Der Grund, aus welchem die Armenversorgung und die Aufnahme in den lokalen 
Gemeindeverband von den Wirkungen des gemeinsamen Indigenats ausgenommen 
wurden, liege ohne Zweifel darin, daß die verbündeten Regierungen bei Feststellung 
des Entwurfs der Verfassung von der Ansicht ausgingen, jene beiden Verhältnisse 
eigneten sich ihrer Natur nach nur zu einer Regelung in engeren Kreisen und seien 
deshalh der Landesgesetzgebung zu überlassen. 

Deshalb seien denn auch in Artikel 4 der Bundesverfassung weder Armenversor
gung noch Gemeindeangehörigkeit als Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezeich
net. 

Allerdings spreche Artikel 4 pos. 1 von den Bestimmungen über Freizügigkeit, 
Heimats- und Niederlassungsverhältnisse, Staatsbürgerrecht etc. - soweit diese Gegen
stände nicht schon durch den Artikel 3 der Verfassung erledigt sind'-, und man könne 
zugeben, daß in einem umfassenden Gesetz über die Heimatsverhältnisse auch die 
Armenversorgung, insoweit es sich um das Verhältnis der Fürsorgepflicht zwischen 
Heimatsstaat oder Heimatsort und einem dritten Armenverband handelt, zu berühren 
sein werde. Der vorliegende Gesetzentwurf stelle sich jedoch nicht als ein Gesetz über 
die Heimatsverhältnisse dar; er habe nur die Armenversorgung, und zwar die Armen
versorgung aufgrund des ,Unterstützungswohnsitzes', also losgetrennt von dem Begriff 
,Heimat', zum Gegenstand. Es lasse sich nicht wohl sagen, daß der Entwurf hiermit ein 
in dem Begriff der Heimatsverhältnisse enthaltenes Minus ordne und deshalb sich 
innerhalb der Schranken des Artikels 4 der Bundesverfassung bewege. Denn es sei 
etwas nicht bloß quantitativ, sondern auch qualititiv sehr Verschiedenes, ob in einem 
umfassenden Heimatsgesetz nebenbei Bestimmungen über Armenversorgung als 
Ausfluß des Heimatsrechts und im genauen inneren Zusammenhang mit demselben 
getroffen werden, oder ob man, wie es der vorliegende Entwurf tue, die Armenver
sorgung ohne solchen Zusammenhang zum Gegenstand eines Gesetzes mache. 

Wenn hiernach der vorliegende Entwurf, indem er die Armenversorgung über
haupt ohne Rücksicht auf die Heimatsverhältnisse regeln wolle, notwendig dem 
Bedenken begegnen müsse, ob damit nicht ein Gebiet beschritten sei, welches nach 
der Bundesverfassung ausschließlich der Landesgesetzgebung überlassen bleiben 
sollte, und wenn es nicht zweifelhaft sein könne, daß der Entwurf schon dem Ali
nea 3 des Artikels 3 der Verfassung gegenüber, eine Verfassungsänderung involvie
re, so erhöhten sich diese Bedenken noch wesentlich dadurch, daß der Entwurf nicht 
nur auch diejenigen Fälle im Auge hat, in welchen der Angehörige eines Bundes
staates in einem anderen Bundesstaat der öffentlichen Unterstützung bedürftig wer
de, sondern auch auf die Armenpflege im Innern der einzelnen Staaten sich erstrek
ke. Der Entwurf gehe dadurch über das Bedürfnis hinaus, welches dem mecklenbur
gischen Antrag zugrunde lag. Wenn diejenigen Bundesstaaten, welche in ihrer Ge
setzgebung bisher den Begriff der Heimat festgehalten und die öffentliche Armen
pflege auf solcher Grundlage geordnet haben, dieses System mindestens für ihre 
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eigenen Angehörigen, die innerhalb des heimatlichen Staatsgebiets sich befinden 
und hier unterstützungsbedürftig werden, beizubehalten wünschen, so sei es nicht 
ersichtlich, welches Interesse der Norddeutsche Bund als solcher daran haben könn
te, die Grundsätze der bestehenden preußischen Gesetzgebung über den Unterstüt
zungswohnsitz für die innere Armenpflege jener Staaten als Norm einzuführen. Ob 
durch diese Einführung die Freizügigkeit befördert würde, stehe mindestens dahin, 
da die Einführung dieses preußischen Systems die Gemeinden und sonstigen Ar
menverbände veranlassen würde, von den durch die §§ 4 und 5 des Freizügigkeits
gesetzes gewährten Rechten weit öfter Gebrauch zu machen, als wenn die Gefahr, 
einen Neuanziehenden unterstützen zu müssen, durch ein dem letzteren beiwohnen
des festes Heimatsrecht beseitigt sei. Auch abgesehen hiervon sei es fraglich, ob die 
möglichste Befreiung des Individuums von allen Beziehungen zu einer lokalen Hei
mat sich in unbeschränktem Maß als das Ziel gesetzgeberischer Tätigkeit empfehle 
und ob es namentlich auf die Armenpflege von ersprießlichem Einfluß sein kann, 
wenn dieselbe von dem Heimatsverhältnisse gänzlich losgelöst wird. Gerade bei der 
Armenpflege, wo es sich im Grunde um Erfüllung einer Forderung der Humanität 
handelt, mußte es dem Gesetzgeber erwünscht sein, die Lasten, welche er den Ge
meinden auflegt, an ein Verhältnis, dessen sittliche Bedeutung so tief wie der Begriff 
der Heimat in dem Bewußtsein des Volkes wurzelt, anlehnen zu können. Jedenfalls 
würde sich von dem Institute der Heimatslosigkeit, wie es nach der preußischen 
Gesetzgebung für eine nicht unbeträchtliche Zahl von Individuen sich ergibt, nicht 
behaupten lassen, daß es den unbedingten Vorzug vor dem in der Gesetzgebung der 
übrigen Staaten herrschenden Prinzip einer festen, örtlichen Heimat verdiene. 

Solle daher überhaupt ein nicht auf die Heimatsverhältnisse, sondern auf die Ar
menversorgung bezügliches Bundesgesetz erlassen werden, so möchte sich dasselbe 
darauf zu beschränken haben, bestimmte Normen über die Pflicht zur Übernahme 
der Fürsorge für diejenigen Angehörigen eines Bundesstaates aufzustellen, welche in 
einem anderen Bundesstaat der öffentlichen Unterstützung bedürftig werden." 

Endlich bemerkte noch drittens der großherzoglich mecklenburgische Herr Be
vollmächtigte 1 : 

„Es werde sich das vorhandene Bedürfnis, wie solches von seinen Regierungen in 
Anrege gebracht und von den Bundesorganen anerkannt sei, auf den Erlaß eines 
Gesetzes, welches für das ganze Gebiet des Bundes gleichmäßige Normen über den 
Erwerb des Unt~stützungswohnsitzes feststelle, beschränken können. Dahin gehen
de Vorschläge würde Mecklenburg mit Befriedigung aufnehmen, der vorliegende 
Entwurf gehe aber viel weiter und sei prinzipaliter dahin gerichtet, die im Artikel 3 
der Bundesverfassung aufrecht erhaltenen territorialen Rechte und Schranken hin
sichtlich der Armenversorgung hinwegzuräumen, jede Verpflichtung der einzelnen 
Bundesstaaten gegeneinander zur Zurücknahme ihrer verarmten Angehörigen zu 
beseitigen und zu diesem Zweck die Gothaer Konvention außer Kraft zu setzen. 

Nach Ansicht des Bevollmächtigten würden sich gleichmäßige Normen über den 
Erwerb des Unterstützungswohnsitzes im Gebiet des Bundes in einer dem Bedürfnis 
entsprechenden Weise treffen lassen, ohne daß es dazu der im Entwurf beabsichtig
ten, in die Selbständigkeit der einzelnen Staaten viel zu tief eingreifenden Abände
rung des genannten Artikel 3 bedürfte. Auf alle Fälle erscheine es überaus bedenk
lich, das Prinzip des Entwurfs bis zu der im § 5 angedeuteten Konsequenz auszu-

Bernhard Ernst v. Bülow, seine Ausführungen entsprechen im wesentlichen der Instruk
tion vom 23.2.1869 (vgl. Nr. 24). 
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dehnen, wonach der einzelne Bundesstaat verpflichtet sein würde, den in seinem 
Gebiet sich aufhaltenden Angehörigen eines anderen Bundesstaates, wenn derselbe 
keinen Unterstützungswohnsitz hat, im Verannungsfall zu verpflegen und, insofern 
derselbe wegen Gebrechlichkeit nicht imstande sein sollte, einen neuen Unterstüt
zungswohnsitz zu erwerben, denselben bis an sein Ende, vielleicht mit zahlreicher 
Familie, zu behalten: eine Verpflichtung, welche nicht bloß eine Härte gegen die 
unterstützungspflichtige Gemeinde, sondern auch (wenigstens für die nächsten 20-
30 Jahre) eine ungleiche Belastung für diejenigen Bundesstaaten involvieren würde, 
die bis dahin die nach der in Mecklenburg vor 1862 gemachten Erfahrung mit den 
schwersten Nachteilen verknüpfte Heimatslosigkeit nicht gekannt hätten. Daß die 
Staatsangehörigkeit des Individuums in diesem Umfang ihre Bedeutung verlieren 
solle, erscheine aus prinzipiellen Gründen bedenklich, durch Gründe der Zweckmä
ßigkeit nicht geboten. 

Er werde auch bei manchen anderen Bestimmungen des Entwurfes Gelegenheit 
zur Begründung der gegen dieselben obwaltenden Bedenken finden, und indem er 
unter diesem Vorbehalt an der Spezial-Diskussion über den wichtigen Entwurf teil
zunehmen bereit sei, schließe er sich, unerachtet des Unterschiedes in der Territori
algesetzgebung, im wesentlichen der Auffassung des königlich sächsischen und des 
großherzoglich hessischen Bevollmächtigten an." 

Diese dissentierenden Voten, welche auf Wunsch hier in extenso vorgetragen 
worden, stimmen darin überein, daß sie Art. 3 Al. 3 der Verfassung keineswegs als 
eine provisorische, vielmehr als eine definitive Bestimmung auffassen, sowie in der 
Auffassung, daß die Vorlage ohne zwingende Not zu tief in die Partikular
Armenpflege eingreife und über die Bedürfnisse der Freizügigkeit hinaus eine radi
kale Umgestaltung der meisten Partikular-Armenrechte bedinge. Auseinander gehen 
sie in der Frage nach der Kompetenz resp. ob Art. 3 Al. 3 nur auf dem Art. 78 vor
geschriebenen Wege wieder beseitigt werden könne und nach dem Prinzip, welches 
der Verteilung der Armenlast zum Grunde zu legen sei. Während ein Teil an dem 
Begriff der Heimat, wie er in den meisten deutschen Gesetzgebungen ausgeprägt ist, 
festzuhalten wünscht, will der andere gleichmäßige Normen über den Erwerb des 
Unterstützungswohnsitzes durch Zeitablauf zulassen. 

Eine Ausgleichung dieser Ansichten im Gegensatze zu der Präsidialvorlage wur
de in der Generaldebatte nicht erreicht. Der Ausschuß beschloß daher, in die Spezi
aldebatte des Gesetzes einzutreten, unter Vorbehalt jedoch des Prinzips und der 
Finalabstimmung über das ganze Gesetz, und hoffte hierdurch eine Annäherung 
herbeizuführen. 

[ ... ] Es folgen Ausführungen zu den§§ 1 - II. 

§ 12 

Die §§ 12 bis 24 handeln von dem Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch 
bloßen Aufenthalt; Verehelichung und Abstammung sind lediglich derivative Er
werbungsarten und stören somit das Prinzip, wie es dem ganzen Gesetz zum Grunde 
liegt, nicht. 

Der Herr Bevollmächtigte für Mecklenburg beantragte die Fas!.ung des Paragra-
phen dahin: 

„Der Unterstützungswohnsitz wird erworben durch 
a) Aufnahme in die Gemeinde oder Verleihung der Ortsangehörigkeit, 
b) Aufnahme in den Staatsdienst, 
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c) Aufenthalt usw." 
Der Herr Bevollmächtigte für Hessen schloß sich dem an mit der Motivierung, 

daß der übereinstimmende Wille des Staats beziehungsweise der Gemeinde und des 
Individuums, zu respektieren sei. 

Evtl. wurde von seilen Mecklenburgs das Amendement gestellt, am Schluß des 
Paragraphen folgen zu lassen: 

.,Bestimmungen, wonach durch Aufnahme in den Gemeindeverband oder Verlei
hung der Ortsangehörigkeit sowie durch Eintritt in den Staatsdienst der Unterstüt
zungswohnsitz erworben wird, bleiben der Landesgesetzgebung vorbehalten." 

Der Herr Bevollmächtigte für Hessen schloß sich auch diesem Zusatzantrag an, 
ohne welchen der ganze Paragraph als entbehrlich zu streichen sein würde. 

Auf diese Ausführungen und Anträge war zu erwidern, daß der Inhalt des § 13 
das Prinzip präzisiere, welches dem ganzen Entwurfe zugrunde liege, nämlich der 
Erwerb des Armendomizils durch einfachen, eine bestimmte Zeit hindurch fortge
setzten, Aufenthalt an einem Ort ohne alle Nebenbedingungen. Dieser Grundsatz 
werde bedenklich alteriert durch den mecklenburgischen Hauptantrag, obschon an 
sich nichts dagegen zu sagen wäre, daß jemand durch Aufnahme in den Gemeinde
verband und in den Staatsdienst Armenrechte erwirbt. Für die Rücksicht, die man 
dem Staatsdiener schulde, sei in § 29 hinreichend gesorgt. Hinsichtlich der Aufnah
me in die Gemeinde würde zu berücksichtigen sein, daß nicht in allen Gesetzgebun
gen formale, in manchen Staaten, z. B. im Königreich Sachsen, bezüglich der Land
gemeinden, gar keine Vorschriften für dieselbe vorgesehen sind, daß eine von der 
Obrigkeit supplierte Aufnahme, wie z. B. in Hannover, Zweifel erregen könnte, und 
daß dem Erwerb der Verlust gegenüberstehe, welcher noch unbestimmter sei. In 
Streitfällen würde jedenfalls die Fassung des Paragraphen nach dem Amendement 
die Beweislast wesentlich erschweren und das erste und oberste Erfordernis dieses 
Gesetzes, absolute Klarheit und Einfachheit der zur Anwendung zu bringenden Be
stimmungen, nicht erfüllen. Was den Zusatz nach dem evtl. Antrag betrifft, so gelte 
von demselben alles, was oben über die Alterierung des Prinzips gesagt sei. Ein 
praktisches Bedürfnis liege nicht vor. Der Eintritt einer Armenfürsorge sei weder bei 
Staatsdienern noch bei solchen Leuten zu besorgen, welche eine Gemeinde vor noch 
nicht zwei Jahren in ihren Verband ausdrücklich und freiwillig aufgenommen hat. 
Endlich wurde bemerkt, daß § 12 auch ohne allen Zusatz als Regel für die folgenden 
Paragraphen sowie als Übersicht noch seine gute Bedeutung habe. 

Bei der Abstimmung wurde der Hauptantrag abgelehnt, dagegen der eventuelle 
Zusatz mit 4 gegen 3 Stimmen angenommen und der ganze Paragraph in folgender 
Fassung: 

,,Der Unterstützungswohnsitz wird erworben durch: 
a) Aufenthalt, 
b) Verehelichung, 
c) Abstammung. 
Bestimmungen, wonach durch Aufnahme in den Gemeindeverband oder Verlei

hung der Ortsangehörigkeit sowie durch Eintritt in den Staatsdienst der Unterstüt
zungswohnsitz erworben wird, bleiben der Landesgesetzgebung vorbehalten.·· 

§ 13 

Gegen die in diesem Paragraph festgestellte Frist von zwei Jahren erhoben sich 
sofort mehrfache Stimmen, sie sei zu kurz bemessen. Man schlug drei und fünf Jahre 
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vor. Auch der tenninus a quo, das 24. Lebensjahr, wurde angefochten und bemerkt, 
daß, wo ein früherer Großjährigkeitstennin gesetzlich bestehe, z. B. das 21. Lebens
jahr, jemand sich sehr wohl selbständig niederlassen könnte, noch bevor er das 
24. Lebensjahr erreicht habe. Anträge wurden hieran nicht geknüpft. Von einer Seite 
wurde gewünscht, daß zu dem Aufenthalt noch die ausdrückliche Erklärung. Wohn
sitz ergreifen zu wollen, hinzutreten möchte, und endlich wurde verlangt, den Para
graphen auf Dienstboten, unselbständige Personen, überhaupt auf die gesamte flot
tierende Bevölkerung außer Anwendung zu lassen und der Antrag gestellt, den § 13 
dahin zu fassen: 

„Unselbständige Personen, d. h. solche, welche nicht entweder einen eigenen Herd 
haben oder ein eigenes Gewerbe betreiben oder von ihrem eigenen Vermögen leben. 
erwerben den Unterstützungswohnsitz erst durch einen Aufenthalt von ... Jahren." 

Von anderer Seite wurde dagegen geltend gemacht, daß die Frist an sich willkür
lich aber nach den in Preußen seit fast 30 Jahren gemachten Erfahrungen vorge
schlagen sei. Auf die Bestimmung dieser Frist sei großer Wert zu legen. Zu kurz 
normiert könne sie leicht das Interesse der Armenverbände schädigen. Eine zu lange 
Frist werde das Gesetz überhaupt illusorisch und entbehrlich machen. Je länger die 
Frist, desto mehr nähere man sich der Basis des alten durch Geburt und Aufnahme 
begründeten Heimatsrechtes und laufe Gefahr, damit das Prinzip der Freizügigkeit 
zu beeinträchtigen. Das Rechte werde in der Mitte liegen; man müsse die Frist so 
bestimmen, daß eine umsichtige Kommunalbehörde innerhalb derselben füglich 
imstande sei, sich Gewißheit darüber zu verschaffen, ob ein neu Angezogener sich in 
einem solchen Zustand der Verarmung befinde, welcher nicht auf einer nur vorüber
gehenden Arbeitsunfähigkeit beruht. 

Das Kriterium der ausdrücklichen Willenserklärung (in Preußen die Erteilung der 
Anmeldebescheinigung) habe sich in keiner Weise bewährt. Man habe damit die 
übelsten Erfahrungen gemacht und sei fortwährenden Weiterungen ausgesetzt gewe
sen, insbesondere auf dem Lande infolge entweder der Geschäfts- oder Gesetzesun
kunde oder des Mangels an Willfährigkeit seitens der Kommunalbehörden. 

Gegen die Ausschließung der Unselbständigen war zu bemerken, daß mit dieser 
eine sehr häufige und sehr wichtige Ausnahme von der Regel konstituiert werde, 
welche sich um so weniger empfehle, als irgend welche Notwendigkeit dazu nicht 
vorliege und der Begriff der Unselbständigkeit außerordentlich vieldeutig sei. Die 
Definition in dem gestellten Antrag erschöpfe denselben nach keiner Richtung hin. 
Letzteres wurde von verschiedenen Seiten, aber nur teilweise, anerkannt, und der 
Antrag gestellt: 

Am Schluß des Paragraphen hinzuzufügen: 
,,Auf unselbständige Personen findet diese Bestimmung keine Anwendung." 
Die Abstimmung ergab, daß der Antrag von Hessen, noch neben dem Aufenthalt 

die ausdrückliche Willenserklärung zu verlangen, abgelehnt, dann die Frist von 2 
und 3 Jahren mit 4 Stimmen ebenfalls abgelehnt, die Frist von 5 Jahren aber ange
nommen wurde. Ebenso endlich der vom Herrn Bevollmächtigten für Bremen ge
stellte, vorstehend mitgeteilte Zusatzantrag. 

In dieser veränderten Fassung wurde der ganze Paragraph mit 4 Stimmen ange
nommen. 

[ ... ] 
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§ 25 

Dieser und die folgenden Paragraphen handeln von dem Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes. Daß dieselben sich mit den §§ 13 ff. in paralleler Richtung bewe
gen und von derselben prinzipiellen und tiefgreifenden Bedeutung sind, wurde all
seitig anerkannt. Dagegen glaubte man von verschiedenen Seiten der Annahme 
widersprechen zu müssen, daß das Erlöschen der Fürsorgepflicht als ein notwendi
ges Korrelat des Entstehens derselben anzusehen sei, weil nur durch eine solche 
Gleichstellung in der Leichtigkeit des Erwerbs wie des Verlustes die Möglichkeit 
einer reellen Ausgleichung der Armenpflegelast unter den Armenverbänden gegeben 
sei. Insbesondere wurde hervorgehoben, daß hierin eine der schwierigsten Fragen 
für Mecklenburg liege. Der Verlust der Heimat ohne gegenüberstehenden Erwerb 
habe in Mecklenburg bis zum Jahre 1862 bestanden und die schwersten Folgen 
ergaben. Namentlich mit den Heimatlosen seien sehr üble Erfahrungen gemacht 
worden. Im Jahre 1862 habe man sich genötigt gesehen, diese Gesetzgebung zu 
ändern. Man kenne seitdem keine Heimatlosen mehr und befinde sich sehr viel bes
ser dabei. Hieran wurde der Antrag geknüpft: 

Daß der Unterstützungswohnsitz nur dann verloren werden könne, wenn er in
zwischen anderweitig neu erworben wäre. 

Dieser Antrag fand von der einen Seite Anklang, während von einer anderen be
merkt wurde, daß die veränderte Fassung des § 5 diese Bedenken unnötig erscheinen 
lassen dürfte. Letzteres konnte nicht ganz zugegeben werden, weil § 5 sich nur auf 
das Verhältnis zwischen zwei verschiedenen Staaten beziehe, § 25 dagegen das 
ganze Gebiet des Unterstützungswohnsitzes auch innerhalb eines Staates im Auge 
habe. 

Dem gestellten Antrag wurde mit aller Entschiedenheit entgegengetreten und 
ausgeführt, daß er das alte Heimatsrecht auf eine neue Grundlage übertragen und ein 
Strich sein würde durch das ganze Gesetz. Nachdem infolgedessen dieser Antrag mit 
4 gegen 3 Stimmen abgelehnt worden, wurde das Verhältnis der Unselbständigen in 
derselben Weise wie zu § 13 wieder angeregt und verlangt, daß dieselben auch hier 
entweder ganz ausgeschlossen, oder doch mindestens der Verlust des Heimatsrech
tes erst nach 10 Jahren eintreten könne. Dahin wurde von seilen des mecklenburgi
schen Herrn Bevollmächtigten ein prinzipaler und ein eventueller Antrag gestellt. 
Nachdem gegen beide Anträge geltend gemacht worden, daß verschiedene Fristen 
die notwendige Gleichstellung von Erwerb und Verlust stören und daß nach der 
veränderten Fassung des § 13 die Zusatzbestimmung unnötig sei, weil, wer nicht 
erwerben, auch nicht verlieren könne, wurde gleichwohl mit 4 gegen 3 Stimmen 
beschlossen, dem § 25 denselben Zusatz wie dem § 13 hinzuzufügen. Durch die~e 
Abstimmung erledigte sich der eventuelle Antrag und wurde der § 25 unverändert 
mit dem Zusatz und nachdem in der ersten Zeile statt 2, 5 gesetzt worden. ange
nommen. 

[ ... ] 
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[Punktation der Streitfragen] 
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Über den vom Präsidium vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über den Unterstüt
zungswohnsitz (Nr. 13 der Drucksachen und § 22 der Protokolle) hat der besondere 
Ausschuß Bericht erstattet (Nr. 38 der Drucksachen).' 

Referent: Freiherr von Krosigk. 1 

Die Bevollmächtigten für Hessen', Mecklenburg' und Hamburg' erklärten zu
nächst: 

Nach § 7 des Freizügigkeitsgesetzes finde im Falle der Ausweisung hilfsbedürfti
ger Personen aus einem Bundesstaat in den andern das im Gothaer Vertrag vom 
15. Juli 1851 und dessen Ergänzungen vorgeschriebene Verfahren auch gegenwärtig 
noch Anwendung.' Nach Ansicht der von ihnen vertretenen Regierungen empfehle 
es sich, dies Verfahren in einer dem Bundesverhältnisse mehr entsprechenden Weise 
zu regeln. Dagegen walte zu sonstigen Änderungen der Armengesetzgebung der 
Einzelstaaten durch ein Bundesgesetz ihres Erachtens ein Bedürfnis nicht ob. Ihr 
Antrag gehe deshalb dahin, den Inhalt des vorliegenden Gesetzentwurfs auf formel
le, den Gothaer Vertrag ersetzende Vorschriften zu beschränken. 

Dieser Antrag wurde mit 22 Stimmen gegen 21 Stimmen abgelehnt. 
Man kam demnächst dahin überein, von einer Detailberatung sowohl der Präsi

dialvoriage als auch des vom Ausschuß aufgestellten Gesetzentwurfs abzusehen und 
sich für jetzt auf die Entscheidung einzelner prinzipiell besonders wichtiger Fragen 
zu beschränken, deren Beantwortung evtl. eine Umarbeitung des Entwurfs nötig 
machen würde. 

Als derartige Fragen wurden die folgenden zur Erörterung und Beschlußnahmc 
gestellt: 

1. Soll das zu erlassende Bundesgesetz diejenigen Fälle formell und materiell re
geln, in welchen die Übernahme eines hilfsbedürftigen Bundesangehörigen zwi
schen verschiedenen Bundesstaaten streitig geworden ist? 

Diese Frage wurde einstimmig bejaht. 
2. Soll der Gesetzentwurf sich darauf beschränken, diejenigen Fälle zu regeln, in 

welchen die Übernahme eines hilfsbedürftigen Bundesangehörigen zwischen ver
schiedenen Bundesstaaten streitig geworden ist und soll sich daher der Entwurf des 
Eingreifens der Armengesetzgebung innerhalb der einzelnen Staaten enthalten? 

Protokolle über die Verhandlungen des Bundesrats des Norddeutschen Bundes. Session 
1869, 16. Sitzung,§ 145. 
Vgl. Nr. 34. 
Anton Ferdinand Frhr. v. Krosigk. 
Karl Hofmann. 
Bernhard Ernst v. Bülow. 
Dr. Gustav Heinrich Kirchenpauer. 
Vgl. Nr. 1 Anm. 3 sowie den Abdruck der Gothaer und der Eiscnachcr Konvention im 
Anhang Nr. 5 und Nr. 6. 
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Diese Frage wurde mit 22 gegen 21 Stimmen verneint. 
3. Soll der Gesetzentwurf den Grundsatz enthalten, daß der Unterstütt.ungswohn

sitz nur durch Geburt von unterstützungsberechtigten Eltern. durch Verheiratung. 
durch Aufnahme usw. nicht aber durch bloßen Aufenthalt erworben wird? 

Diese Frage wurde mit allen gegen 6 Stimmen verneint. 
4. Soll der Verlust des Unterstützungswohnsitzes durch Abwesenheit eintreten 

können? 
Diese Frage wurde mit Stimmenmehrheit bejaht. 
5. Soll die Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes erfolgen durch einen Auf

enthalt von a) 5 Jahren oder b) 2 Jahren? 
Die Frage ad a wurde gegen eine Minderheit von 18 Stimmen bejaht. 
6. Soll der Verlust des Unterstützungswohnsitzes erfolgen durch eine Abwesen

heit von a) 5 Jahren oder b) 2 Jahren? 
Die Frage ad a wurde mit Stimmenmehrheit bejaht. 
7. Soll die Erwerbung beziehungsweise der Verlust des Unterstützungswohnsitzes 

durch Aufenthalt beziehungsweise Abwesenheit, ausgeschlossen sein für wirtschaft
lich nicht selbständige Personen? 

Diese Frage wurde mit 22 gegen 21 Stimmen verneint. 
8. Soll ein Armenverband, welcher den einem andern Armenverband angehörigen 

Hilfsbedürftigen unterstützt hat, die Erstattung der Kosten für diese Unterstützung 
durch den letztem Armenverband zu fordern berechtigt sein a) in allen Fällen oder 
b) nur in dem Fall, wenn er befugt ist, dem Unterstützten die Fortsetzung des Auf
enthalts zu versagen und der zur Übernahme verpflichtete Armenverband dieselbe 
verweigert oder verzögert? 

Die Frage ad b wurde mit Stimmenmehrheit bejaht. 
9. Soll in dem unter Frage 8 litt[e]r[a] b. bezeichneten Falle der Betrag der in An

spruch zu nehmenden Kosten bemessen werden nach den Grundsätzen über das Maß 
der öffentlichen Armenpflege an dem Ort a) des Unterstützungswohnsitzes oder 
b) der Unterstützung? 

Die Frage ad b wurde bejaht. 
10. Soll ein Hilfsbedürftiger zu dessen Versorgung ein Armenverband nicht ver

pflichtet ist. versorgt werden von dem Staate, a) welchem er angehört oder b) in 
welchem er sich beim Eintritt der Hilfsbedürftigkeit aufhält? 

Die Frage ad b wurde mit 22 gegen 21 Stimmen bejaht. 
Die Bevollmächtigten für Hessen und Mecklenburg erklärten: Nach Ansicht ihrer 

Regierungen enthalte der vorliegende Gesetzentwurf teilweise eine Abänderung der in 
Artikel 3 der Verfassung festgestellten Bestimmungen und würde derselbe daher nach 
Artikel 78 nicht durch einfache Majorität zum Beschluß erhoben werden können. 

Der Bevollmächtigte für Mecklenburg beantragte darauf, darüber abzustimmen, 
ob nicht zur Annahme eines diese Materien regelnden Gesetzentwurfs nach Arti
kel 78 der Bundesverfassung eine Stimmenmehrheit von mindestens zwei Dritteln 
Stimmen im Bundesrat erforderlich sei. 

Nachdem allseitiges Einverständnis darüber konstatiert war, daß die heutigen 
Verhandlungen, in denen nur gewisse Grundsätze für die künftige Vorlage aufge
stellt sind, bindende Beschlüsse über diese Vorlage selbst noch nicht enthalten sol
len, erklärte sich der Bevollmächtigte für Mecklenburg bereit, auf die vorläufige 
Aussetzung der von ihm beantragten Abstimmung einzugehen. 
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Bericht' des Hamburger Bundesratsbevollmächtigten Dr. Gustav Heinrich 
Kirchenpauer an den Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 

Ausfertigung 
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[Bericht über die Bundesratssitzung vom 23.4.1869; Darstellung des Verlauf~ am der Sicht 
des Hamburger Bevollmächtigten] 

Die heutige Plenarsitzung des Bundesrats war wegen des Gesetzes über den Un
terstützungswohnsitz konvokiert, von dem wir gehofft hatten, daß es für dies Jahr 
ganz beiseite gelegt wäre. Wir hatten uns getäuscht. Da der Referent, der Meinin
gensche Minister v. Krosigk heute abend definitiv Berlin verläßt, um seinen nach 
Italien reisenden Herzog in Meiningen zu vertreten, so war allerdings heute der 
letzte Termin, und heute morgen entschloß man sich zur Konvokation. In der Sit
wng trug der Referent, der bekanntlich den preußischen Entwurf zu verteidigen 
instruiert ist, gleichwohl - wenn auch mit großen Umwegen und ganz indirekt - auf 
Aussetzung der Sache bis zum nächsten Jahr an, fand aber bei Delbrück Wider
spruch und zog sich schleunigst zurück. Herr v. Watzdorf' (Weimar) und Herr 
v. Bülow (Mecklenburg) nahmen den Antrag auf, und ich und andere schlossen sich 
an; als aber Delbrück, so gedrängt, endlich erklärte, er sei ein großer Freund klarer 
Situation, und er müsse deshalb wünschen, daß man heute wenigstens über die 
Hauptprinzipien abstimmen möge, damit Preußen wisse, woran es sei, erklärte sich 
alles zu solcher vorläufigen Abstimmung über Prinzipien gern bereit. Damit war also 
schon entschieden, daß diesmal mit dem Gesetzentwurf nicht vorgegangen werden 
wird - und damit ist jedenfalls Zeit, also schon viel gewonnen. 

Nun sollte also die Abstimmung über die Prinzipien folgen. Präsident Delbrück 
hatte mit der Bemerkung, daß er die Sache nur aus dem gedruckten Ausschußbericht 
kenne, also nur diesen berücksichtigen könne, 4 Fragen aufgeschrieben, welche 
seiner Ansicht nach diskutiert und zur Abstimmung gebracht werden sollen:' 

Ausfertigung: StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Yol.5 Fasc.l, Anl. zu Q20, 
n. fol.; Entwurf: StA Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat 
in Berlin XII 6, n. fol. 
Christian Bernhard v. Watzdorf ( 1804-1870), seit 1843 sächsisch-weimarischcr Außen
und Justizminister, seit 1848 Präsident des Staatsministeriums, seit 1867 Bundesratsbe
vollmachtigter. 
Sowohl der Bericht Kirchenpauers als auch der Bericht v. Bülows vom 24.4.1869 (vgl. 
Nr. 37) sprechen von 4 Fragen, die Delbrück im Plenum zur Diskussion und Abstimmung 
stellte. Das Protokoll der Sitzung weist dagegen 10 Beschlußpunkte aus (vgl. Nr. 35). Da
zu berichtete der Ministerresident Dr. Daniel Christian Friedrich Krüger am 24.4.1869 
dem Lübecker Senat nach Benennung der 4 Fragen: Während die Anwesenden sich mit 
dem vorgeschlagenen Verfahren im allgemeinen einverstanden erklärten, gingen die Mei-
111111ge11 tiher die Art der Fragstellung vielfach auseinander. Schließ/ich einigte man sich 
dahin, die Abstimmung in nachstehender Reihenfolge vorzunehmen und stellte sich da-
11ach folgendes Resultat heraus. Es folgt die Aufzählung von 8 der 10 Beschlußpunktc 
(Archiv der Hansestadt Lübeck, Berichte des Ministerresidentcn Dr. Krüger 1868, 1869, 
1870, 1871. Altes Senats Archiv Deutsches Reich I ßZ 4. n. fol.). 
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l. sollen diejenigen, welche keinen Unterstützungswohnsitz haben (.,Heimatlo
se") ,von dem Staat, wo sie sich aufhalten, oder von dem Staat, dem sie angehören, 
unterstützt werden? 

2. soll der Unterstützungswohnsitz durch Aufenthalt und resp. Abwesenheit von 2 
oder von~ Jahren erworben oder verloren werden? 

3. sollen von dem Erwerb durch 2- oder 5jährigen Aufenthalt die „unselbständi
gen Personen" ausgeschlossen bleiben? 

4. soll die Kommune, welche einen Nichtberechtigten unterstützt hat, in allen 
oder nur in gewissen Fällen von der zur Unterstützung verpflichteten Gemeinde 
Ersatz verlangen können? 

Von den Gegnern, namentlich von Hofmann (Hessen) wurde nun bemerkt, daß 
noch eine andere Frage vorausgehen müßte, nämlich, ob man nur das Verhältnis der 
Staaten untereinander oder auch das Verhältnis der Armenverbände innerhalb des 
Staates zum Gegenstand des Gesetzes machen solle. 

Präsident Delbrück meinte, wenn man ganz theoretisch richtig verfahren wolle, 
so müsse man noch weiter gehen und vor allen Dingen fragen, ob man es nicht bei 
den Prinzipien des Gothaer Vertrages belassen und sich darauf beschränken solle, 
das Formelle desselben und das Verfahren dem Bundesverhältnis anzupassen? 

Diese Frage arripierte ich mit Freuden, und es gab nun eine lange und verwickelte 
Diskussion, nicht sowohl über das Materielle der Sache, als vielmehr über die Art 
der Fragestellung und der Abstimmung - eine Diskussion, die um so verwirrter 
wurde, als nun auch Herr von Bülow die Kompetenzfrage dazwischenwarf und eine 
Entscheidung darüber verlangte, ob absolute Majorität genüge oder 2/3 Stimmen 
erforderlich seien. Da man hierbei immer wieder darauf zurückkam, daß die Beibe
haltung des Gothaer Vertrages gar nicht in Frage stehe, so glaubte ich endlich dieses 
Bedenken dadurch beseitigen zu müssen, daß ich bestimmt und in optima forma den 
Antrag stellte, die Prinzipien der Gothaer Konvention aufrechtzuerhalten. Zu mei
nem Erstaunen war es gerade Mecklenburg, welches diesen Antrag sofort aufnahm 
und mit Eifer zu dem seinigen machte. Auch Hessen trat dem bei, und schließlich 
war also von einem gemeinschaftlichen Antrag Mecklenburgs, Hessens und Ham
burgs die Rede, welcher zuallererst zur Abstimmung zu bringen sei. 

Der Vorsitzende Herr v. Friesen• (Graf Bismarck war abwesend) formulierte die
sen Antrag, wiederum nach langen Pourparlers, folgendermaßen: 

.,Will der Bundesrat unter einstweiliger Aussetzung des vorgelegten Gesetzent
wurfes die Gothaer Konvention in ihren Prinzipien beibehalten und ~ich für jet1.t 
darauf beschränken, die formellen Vorschriften desselben mit dem Bunde~verhältni~ 
in Einklang zu bringen?" 

Dies war also die erste Abstimmung, und alles war auf den Ausgang derselben 
gespannt. Die Gegner des Antrags sollten aufstehen. Es erhoben sich Delbrück ( 17 
Stimmen), Krosigk ( 1 Stimme), Liebe', letzterer, wie er sagte mit 3 Stimmen. indem 

Richard Freiherr v. Friesen ( 1808-1884), seit 1866 sächsischer Mmister der Au~wartigcn 
Angelegenheiten, seit 1867 Bundesratsbevollmächtigter. 
Dr. Friedrich August v. Liebe (1809-1885), seit 1867 braunschweigischer M1111stcrrcsidcn1 
in Berlin und Bundesratsbevollmächtigter. In seinem Bericht vom gleichen Tag an da~ 
Braunschweiger Staatsministerium begründete v. Liebe sein Abstimmungsverhalten 111 
diesem Punkt so: Ich stimmte ftir die Vemei111111g mit Pre11ße11, ,,·eil ma11 .11ch lllclll auf 
Beibehalt1111g der Gothaer Ko11ve11tion beschrä11ke11 ka1111. Teils ge1111g1 da.1 11wter1el/ f11r 
die jet:.ige11 Verhält11isse und die ausgede/1111e Frei:.1igigkeit nicht. teils 11·cm' dem Reich.1-
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er für Anhalt mit l Stimme substituiert war und Braunschweig 2 Stimmen hat. Die 
übrigen blieben sitzen, und so waren 21 gegen 21 Stimmen, also paria vota, ein 
bisher im Bundesrat unerhörter Fall. Da aber im ganzen 43 Stimmen vorhanden 
sind, so war man lange zweifelhaft. Delbrück selbst gab die Sache bereits verloren. 
als unglücklicherweise jemand auf den Einfall kam, zu fragen, wie es denn mit Wal
deck stehe und nun Herr v. Liebe sich erinnerte, daß er für Waldeck substituiert sei: 
Er gab also die Stimme für unsere Gegner ab, und so gab Waldecks Stimme die 
Entscheidung gegen den Gothaer Vertrag und für das neue Gesetz.' 

Alle folgenden Abstimmungen über die anderen oben aufgestellten Fragen wur
den dann mit derselben Majorität von 22 gegen 21 Stimmen für den preußischen 
Entwurf entschieden, nur eine, und zwar gerade die wichtigste ausgenommen, nämlich 
die Frage, ob 2 oder 5 Jahre zum Erwerb des Unterstützungswohnsitzes erforderlich 
seien. Bevor über diese Frage abgestimmt wurde, verlangte und erlangte ich eine Ab
stimmung darüber, ob überhaupt durch bloßen Aufenthalt der Unterstützungswohnsitz 
erworben werden könne. Ich mußte einen bestimmten Antrag formulieren und faßte 
denselben schließlich dahin: daß der Unterstützungswohnsitz nur durch Geburt von 
berechtigten Eltern, durch Heirat, Aufnahme usw., nicht durch Aufenthalt gewonnen 
werden könne. Dieser Antrag wurde gegen eine Minorität von 6 Stimmen (Mecklen
burg, Hessen, beide Schwarzburg, Lübeck, Hamburg) verworfen. 

Die dann folgende Frage, ob 2 oder 5 Jahre, wurde, da Liebe mit seinen 4 Stim
men diesmal sich auf unsere Seite stellte, mit 25 gegen 18 Stimmen für 5 Jahre, also 
gegen Preußen entschieden. 

Herr v. Bülow, der dann noch hinsichtlich der vorhergehenden Abstimmung auf die 
Kompetenzfrage zurückkam und sie für ungültig erklären wollte, weil 2/3-Majorität 
erforderlich sei, entschloß sich endlich, hierauf zu verzichten, als ihm vorgestellt wur
de, daß es wünschenswert sei, die Frage nicht zu präjudizieren, ob man über das Erfor
dernis einer 2/3-Majorität durch einfache Majorität entscheiden könne. 

Damit ist diese Unterstützungswohnsitzangelegenheit wenigstens für 1869 besei
tigt. Das weitere muß sich finden.' 

tag gegenüber damit nicht auszukommen (NdsStA Wolfenbüttel Bestand 12 A Neu Fb 5 
Nr.48 Bd. 1, fol. 110). 
Bundesratsbevollmächtigter für die Fürstentümer Waldeck und Pyrmont war der Landes
direktor Adalbert v. Flottwell. Dieser nahm aber an den Sitzungen des Bundesrats selten 
teil und ließ sich mehrfach durch den braunschweigischen Bevollmächtigten Dr. v. Liebe 
substituieren, der somit zur Führung der waldeck-pyrmontschen Stimme bevollmächtigt 
war (vgl. StA Marburg Bestand 122 Nr.140, fol. 82 ff., 93 ff.; zur Substitution: § 2 der Ge
schäftsordnung des Bundesrats vom 30.8.1867 [Drucksache Nr. 18], zur politischen Pro
blematik der Substitution bzw. Stimmführung: Gerhard Menk, Das Ende des Freistaates 
Waldeck, 2. Aufl., Bad Arolsen 1998, S.37). 
Am Rande befindet sich folgende Aufzeichnung Goßlers über die Stimmenverhältnisse: 
Preußen 17, Krosigk (Meiningen) /, Liebe: Braunsch(weig) 2, Anhalt /, (Summe) 2/, Sach
se,1 4, Hesse11 /, 2 Meckl(enburg) 3, Sachs(en)-W(eimar) /, Saclzs(en)-C(oburg)-G(otha) /, 
Sachs(en)-Alt(enburg) /, O/d(en)b(ur)g /, Lippe /, Lippe-Sclz(aumburg) /, Sclzwarzb(urg)
S(ondershausen) /, Sclzwarz(burg)-R(udolstadt) /, Lübeck /, Brem(en) /, Hamb111-,1 /, Reuß 
ä/t(ere Linie) /, Reuß jü11(gere Linie) / (Summe) 2 /, Waldeck gibt de11 Ausscl1/ag. 
Zu einer etwas positiveren Einschätzung kam der braunschweigische Bevollmächtigte 
Dr. v. Liebe - man habe/iir eine künftige neue Redaktio11 Anhaltspu11kte u11d Material ge
wonnen. /11 dieser Beziehu11g ist die ganze Sitzung, obgleich sie positive u11d sofort ver
\l'e11dbare Resultate nicht geben konnte, vo11 Nutzen gewesen und - abschließend - : Da.1 
Resultat besteht lediglich darin, daß das Präsidium die verschiede11e11 A11sichte11, die 11a-
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Nr.37 

Bericht' des Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten Bernhard Ernst von 
Bülow an den mecklenburg-schwerinschen Ministerpräsidenten und Außen
minister Jasper von Oertzen 

Ausfertigung 

[Kritischer Bericht über die Bundesratssitzung vom 23.4.1869 aus der Sicht des mecklenbur
gischen Bevollmächtigten. die Präsidialvorlage 1 soll zurückgezogen werden) 

Die gestrige (16.) Sitzung des Bundesrats wurde bis auf einige weniger erhebliche 
Gegenstände durch Vorlage des Berichts über den Unterstützungswohnsitz ausgefüllt. 

Es fehlt mir, da ich dieser Tage den Sitzungen des internationalen Kongresses zur 
Ausführung der Genfer Konvention' und heute morgen den Kommissionsverhand
lungen über die mecklenburgische Verfassungssache' beizuwohnen hatte, die Zeit, 
vollständig über die fast 4stündige Verhandlung zu berichten; ich beschränke mich 
daher auf die Hauptsache. 

Beim Beginn des Referats stellte der weimarische Bevollmächtigte' den Antrag, 
die ganze Sache auszusetzen, da sie mit einem in Aussicht stehenden Gesetz über 
Staatsbürgerrecht connex sei; einen Antrag, den ich aus andern Gründen, nämlich 
unter Darlegung unseres Standpunkts in möglichst konziliatorischer Form unter
stützte, der aber abgelehnt wurde. 

Präsident Delbrück legte dann 4 Hauptpunkte vor, über die - anstatt in die fast un
mögliche Spezialdiskussion einzugehen - der Bundesrat sich vorläufig schlüssig zu 
machen haben würde, wenn man überhaupt mit der Sache vorwärts kommen wolle. 

me11tlicl1 von Mecklenburg und Hessen geltend gemachten Kompetenzzweifel ke1111e11ge
lemt hat, und nun weiter überlegen ka1111, was zu 11111 ist. Die gan::. kleine Majorität in den 
wichtigsten Punkten und die bedenklichen Äußerungen iiber das gan::.e Ge.1et~ las.1en kei
nen Zweifel darüb"er bestehen, daß dasselbe den meisten Staaten nicht e1w1111.1c/1t ist. A11de
rerseiu· ist aber auch zu bedenken, daß der jetzige Zustand gerade für Preußen 111cht er
wünscht ist, und daß die preußische Regierung, wenn kein Bw1desgeset::. ::.mtandt• kommt. ih
re eigene innere Gesetzgeb,mg so einrichten wird, daß sich die Nachteile. uber die man jet;t 
klagt, ausgleichen. Immerhin ist mit der ganzen Diskussion eine größere Klarheit gewonnen 
(NdsStA Wolfenbüttel Bestand 12 A Neu fb 5 Nr.48 Bd.1, fol. 109Rs. und 111 R\.). 

MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938. Q 1 1. n. fol. 
Die 2. Internationale Konferenz vom Roten Kreuz fand vom 22.-27.4.1869 111 Berlin \lall 
und galt Fragen der freiwilligen Krankenpllege im Krieg. 
Die beiden Mecklenburg hatten kein Parlament. wegen Einfuhrung einer kon~lllutioncllen 
Verfassung bzw. Reform der Mecklenburger Verfassungszustände wurde 1867 und 1869 
mehrfach beim Reichstag des Norddeutschen Bundes petitioniert. der die~c Pct111onen dem 
Bundeskanzler bzw. Bundesrat zur Prüfung tibersandte, der sie seinerseits einem Au~\chull 
überwies und die Beschwerde letztlich zurückwies. da das mecklenburg1~chc Recht nicht 
gegen die Bundesverfassung verstieß (vgl. Protokolle des Bundesrats de\ Norddeutschen 
Bundes 1869, §§ 199 u. 232). hier geht es um eine Ausschußs1tzung J'U d1c~er Frage. 
v. Bülow war erfolgreich in der Verteidigung der reaktionären Vcrhältlll~\c: vgl. auch: 
Martin Botzenhart, Staatsbankrott oder Verfassungsoktroi') Das Dilemma der Großhcr
zogtlimer Mecklenburg am Ende des Deutschen Kaiserreiches. m: Von der Arhc1tcrhcwc
gung zum modernen Sozialstaat. Festschrift Gerhard A. Ritter. Munchen 1994. S. 375 IT 
Christian Bernhard v. Watzdorf. 
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Man konnte sich hiermit salvo omni jure' allenfalls einverstanden erklären, doch 
machten der hessische Gesandte' und ich geltend, daß zuvor und vorbehaltlich der 
Kompetenzfrage die Frage zu entscheiden sein werde, ob man § 7 des Freizügig
keitsgesetzes aufrechterhalten wolle oder nicht. Ich' formulierte daher mit Hessen 
und Hamburg ein[en] Vorantrag dahin: 

„der Bundesrat wolle, ohne auf die weitere Verhandlung des Gesetzentwurfes 
einzugehen, sich darauf beschränken, die formellen Bestimmungen der Gothaer 
Konvention in Einklang mit der Bundesverfassung zu bringen", 

ein Antrag, dem sämtliche Bevollmächtigte mit Ausnahme des Herrn Delbrück, 
von Liebe und des Referenten von Krosigk beifielen, der aber, da Herr von Liebe für 
Anhalt und Waldeck substituiert war, mit 22 gegen 21 Stimmen abgelehnt wurde. 

Mit der nämlichen eigentümlichen Majorität wurden dann die 4 formulierten Haupt
fragen für die preußische Auffassung entschieden, nur bei der 2jährigen Dauer von 
Erwerb und Verlust fiel Braunschweig ab, so daß die 5 Jahre aufrechterhalten blieben. 

Schon nach der ersten Abstimmung begründete ich das Verlangen. zuvörderst 
Liber die Frage abzustimmen, ob hier nicht eine Verfassungsveränderung vorliege? 
Da namentlich Herr Pape' mit nach meiner Ansicht unhaltbaren Gründen zu bewei
sen suchte, daß der bekannte Satz des Artikel 3 der Verfassung hierfür nicht in Be
tracht komme, suchte ich mit allem mir zu Gebote stehenden Nachdruck den Beweis 
zu führen, unterstützt von Herrn Hofmann, das Präsidium entschied sich jedoch aus 
formellen Gründen dafür, diese Frage vorläufig nicht zur Erörterung zu stellen. 

Nachdem nun die Abstimmungen beendet waren, wollte Herr von Friesen schlie
ßen - ich wiederholte jedoch jenes Verlangen und rief dadurch noch einmal eine 
ziemlich heftige Diskussion hervor. Nachdem in diesem Anlaß die gleichfalls oppo
nierenden Bevollmächtigten, auch Herr Hofmann, mich einstimmig gebeten, die 
Sache jetzt nicht auf die Spitze zu treiben, wurde man darüber einig, die ganze heu
tige Abstimmung nur als eine vorläufige und unpräjudizierliche Besprechung zu 
betrachten, alle Rechte vorzubehalten und die Frage der Schlußziehung bis zur Wie
deraufnahme der Verhandlung und unter Aufnahme meines bezüglichen Antrags ins 
Protokoll auszusetzen. Die meiner Ansicht übrigens beistimmigen Herren fürchteten 
mehr als ich den Konflikt, der entstanden sein würde, wenn man preußischerseits 
vielleicht die Quaestio an der Zweidrittelmajorität mit einfacher Majorität vorweg 
hätte entscheiden wollen; hoffen dagegen, daß derselbe dadurch ganz vermieden 
werde, daß Preußen angesichts der geringen Majorität den ganzen Entwurf für jetzt 
zurückziehen lassen werde. Um so mehr, als eine Umarbeitung doch notwendig und 
Durchberatung im Reichstag unmöglich sei. 

unbeschadet allen Rechts 
Karl Hofmann. 
Auf seinen Bericht vom 10.3. I 869 hin (vgl. Nr. 31) war v. Bülow vom Vorstand des 
mecklenburg-schwerinschen Ministeriums der Finanzen, Staatsrat Adolf Ernst Friedrich 
Ludwig v. Müller, angewiesen worden, daß nach allerhöchster Bestimmung gegen das 
Geset::. im ganzen zu stimmen bzw. das Erfordernis einer Zweidritte/rr.ajorität geltend w 
machen sein würde, wenn aus dem Entwurf nicht die Aufhebung des § 7 des Freizligig
keitsgesetzes nebst den damit zusammenhängenden Paragraphen des Entwwfs ( ... ) ent
fernt wird (Entwurf von der Hand v. Müllers: StA Schwerin Ministerium der Auswärtigen 
Angelegenheiten Nr.300, ad Q 45, n. fol.). 
Dr. Heinrich Pape (1816-1888), seit I 859 Vortragender Rat im preußischen Justizminbtc
rium, seit 1867 preußischer Bundesratsbevollmächtigter. 
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Ich betrachte jenes Stimmenverhältnis allerdings auch als ein erwünschtes, daß 
die thüringschen Staaten bis auf Meiningen gegen Preußen stimmen würden, war 
kaum zu erwarten." Auch scheint es mir aus innern Gründen klar, daß der Erfolg der 
gestrigen Generalprobe kein anderer sein kann, als die Sache in die preußischen Mi
nisterien zurückzuschicken; ob man mit der Zeit die kleine Majorität nicht verwerten 
wird, lasse ich dahingestellt sein. Ich kann mit voller Überzeugung hinzufügen, daß 
die Abstimmung im Ausschuß pro sen[atus]' 0 contra des damaligen Entwurfes für 
die gestrige Verhandlung ohne jeden Nachteil gewesen und geblieben ist. Man 
merkte übrigens dem Verlauf der Diskussion sehr an, daß das kräftige Präsidium des 
Bundeskanzlers fehlte, es wurde mit Nebenfragen viel Zeit verloren, und Geheimer 
Rat Delbrück war gründlich verstimmt durch den Gang der Verhandlung, man 
meinte, er würde lieber sofort in der Minorität geblieben sein, um vorläufig von der 
Geschichte frei zu sein. Ich gestehe, daß ich teilweise meine sonstige Geduld verlor; 
bei der Behauptung, der Gesetzentwurf enthalte keinerlei Veränderung des Artikel 3, 
war das vielleicht zu entschuldigen. 

Ganz gehorsamste Nachschrift. 
Nach Schluß dieses Berichts kann ich dessen Voraussetzungen noch bestätigen. 
Herr Delbrück hat mir soeben mitgeteilt, daß Graf Bismarck mit ihm darüber ei-

nig sei, angesichts der unerheblichen Majorität und des kundgegebenen Widerstan
des den ganzen Entwurf fallen zu lassen und statt einer Gesetzgebung über diese 
Frage eine sozusagen internationale Verständigung unter den Staaten des Bundes, 
entsprechend der Bundesverfassung und den jetzigen Verhältnissen, anzubahnen. 

Nr.38 

1869 April 26 

Sitzungsprotokoll' des Bundesrats des Norddeutschen Bundes 

Druck 

[Protokoll der 17. Sitzung des Bundesrats am 26.4.1869: das Bundespräsidium zieht den 
Präsidialentwurf I zurück] 

Präsident Delbrück erklärte: 
Die in der vorigen Sitzung erfolgten Abstimmungen über den Gesetzentwurf, be

treffend den Unterstützungswohnsitz(§ 145 der Protokolle'), haben ergeben, daß der 

Insbesondere das Großherzogtum Weimar stimmte in der Regel unter\'. Wat1,dorf mit Preu
ßen und versuchte auch die anderen kleinstaatlichen Stimmen entsprechend m beeinflus
sen; Großherzog Karl Alexander von Sachsen-Weimar war Schwager des preußischen Ko
nigs Wilhelm 1., er unterstützte Bismarcks Politik meist vorbehaltlos. der seinerseits im di
plomatischen Verkehr das Großherzogtum wie ein Königreich „privilegiert" behandeln ließ. 

10 Hier im Sinne von: Bundesrat. 

Protokolle über die Verhandlungen des Bundesrates des Norddeutschen Bundes, Session 
1869. 17. Sitzung,§ 153. 
Vgl. Nr. 35. 
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größere Teil der Bundesregierungen zur Zeit Bedenken trage, auf eine Abänderung 
der in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Bestimmungen über die Verpflich
tung zur Armenpflege der eigenen Staatsangehörigen einzugehen. In Betracht dieser 
Bedenken und in Erwägung, daß dem dringendsten Bedürfnis schon durch gesetzli
che Bestimmungen über die Verpflichtung zur Armenpflege der Angehörigen eines 
anderen Bundesstaates abgeholfen werden könne, liege es nicht in der Absicht des 
Präsidiums, den Gegenstand auf der in der vorigen Sitzung von der Mehrheit ange
nommenen Grundlage des erwähnten Gesetzentwurfs weiter zu verfolgen. Es werde 
daher der Entwurf in dem Sinne einer Umarbeitung unterworfen werden, daß er sich 
auf die Regelung der Armenpflege in dem Falle beschränke, wo der Angehörige 
eines Bundesstaates in dem Gebiet eines anderen hilfsbedürftig wird. 

Mit Rücksicht auf diese Erklärung wurde beschlossen, den besonderen Ausschuß 
nach dem Eingang des umgearbeiteten Entwurfs mit der anderweiten Beratung des 
Gegenstandes zu beauftragen. 

Nr. 39 

1869 April 26 

Bericht' des Hamburger Bundesratsbevollmächtigten Dr. Gustav Heinrich 
Kirchenpauer an den Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 

Abschrift 

[Bericht des Hamburger Bevollmächtigten über die Bundesratssitzung vom 26.4.1869; Kon
troverse über die Reichweite der Bundeskompetenz) 

Im Anfang der heutigen Sitzung wurde bei Vorlesung des Protokolls der vorigen 
von mecklenburgischer Seite eine anderweitige Formulierung seiner Erklärung über 
den Unterstützungswohnsitz gewünscht. Hierbei ergab sich folgendes: Herr v. Bülow 
wünschte ausdrücklich bemerkt zu sehen, daß er nicht die Kompetenz des Bundes
rats bestritten, sondern nur behauptet habe, daß eine Verfassungsänderung vorliege, 
welche 2/3-Majorität erfordere; er unterscheide nämlich zwischen solchen Gegen
ständen, zu welchen die Bundesgewalt überhaupt nicht kompetent und solchen, 
welche sie mittels 2/3-Majorität (als Verfassungsänderung) beschließen könne. So
fort erklärte Graf Bismarck: er könne einen solchen Unterschied nicht anerkennen 
und müsse, wenn so etwas zu Protokoll kommen sollte, eine Gegenerklärung zu 
Protokoll geben. Dies ist bekanntlich die große Frage, von welcher die Ausdehnung 
der Bundesgewalt abhängig ist. Man hat bisher immer vermieden, sie zu erörtern, 
man vermied es auch heute, indem Herr v. Bülow sich entschloß, sein fragliches 
Votum so zu formulieren, daß jene Unterscheidung daraus nicht ersichtlich war. 

StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fasc. l, Q 20, n. fol. 
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Nr.40 

Bericht' des Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten Bernhard Ernst von 
Bülow an den mecklenburg-schwerinschen Ministerpräsidenten und Außen
minister Jasper von Oertzen 

Ausfertigung 

[Bericht des Mecklenburger Bevollmächtigten über die Bundesratssitzung vom 26.4.1869; 
das Bundesratspräsidium hat den Präsidialentwurf I zurückgezogen] 

In der heutigen Sitzung des Bundesrats erklärte Präsident Delbrück:' 
Die lebhaften Bedenken, welche gegen den Gesetzentwurf über den Unterstüt

zungswohnsitz in der letzten Sitzung hervorgetreten, namentlich insoweit es sich 
von [sie 1] Verpflichtungen innerhalb der einzelnen Bundesstaaten handle, hätten 
eine abermalige Erwägung und Präsidium zu dem Entschluß veranlaßt, eine Umar
beitung des Entwurfes in dem Sinne zu veranstalten, daß nur eine Regelung der 
sozusagen interterritorialen Verhältnisse versucht und ein Weitergehen der Zeit 
überlassen werde. 

Man werde diejenigen Bestimmungen, welche Eingriffe in die Spezial-Verfas
sungen enthalten, herausnehmen und sich auf das Verhältnis der aus einem Staat in 
dem [sie!] andern ziehenden Untertanen beschränken. Diese Arbeit würde so be
schleunigt werden, daß ein Entwurf noch dem Reichstag vorgelegt werden könne, 
der denselben freilich nicht werde erledigen können; es erhalte dann aber Presse und 
öffentliche Meinung die bei einer so wichtigen Materie erwünschte Gelegenheit, sich 
über die Sache klar zu werden und Material für die nächste Session herbeizuschaf
fen. 

Auf Vorschlag des Grafen Bismarck wurde darauf beschlossen, die Verhandlung 
der nächsten Sitzung damit abzuschließen, daß der ganze Entwurf an den Ausschuß 
zurückverwiesen worden sei. Letzteren [sie!] soll dann die neue Vorlage zugehen. 

Dieser modus procedendi ist erheblich anders als die Sonnabend mir in Aussicht 
gestellte interterritoriale Verhandlung zur Ausführung der Gothaer Konvention - ich 
fürchte, man wird auf manches Bedenkliche zurückkommen; doch ist die Hauptge
fahr hoffentlich beseitigt, und es wird sich über das weitere im Ausschuß verhandeln 
lassen. 

MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938. Q 12. n. fol 
Vgl. dazu Nr. 38. 
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1869 Dezember 14 

Schreiben' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück an 
den Bundesrat des Norddeutschen Bundes mit Gesetzentwurf (Präsidialent
wurf II) 

Druck, Teildruck 

125 

[Das Bundeskanzleramt legt einen umgearbeiteten Präsidialentwurf für ein Unterstützungs
wohnsitzgesetz vor, von dem es sich partiell selbst distanziert; inhaltlich sieht dieser vor: Kein 
Erwerb eines Unterstützungswohnsitzes aufgrund bundesgesetzlicher Regelung innerhalb des 
Heimatstaates; Nebeneinander von bundesgesetzlichem Unterstützungswohnsitz im Ausland und 
landesrechtlich verpflichtetem Armenverband im Heimatstaat; keine Ersatzansprüche des landes
gesetzlich verpflichteten Armenverbandes gegenüber dem bundesrechtlich verpflichteten Unter
stutzungswohnsitzverband; Verlängerung der Erwerbs- und Verlustfrist auf drei Jahre) 

In Gemäßheit der von dem Unterzeichneten in der Sitzung vom 26. April d. J. 
(§ 153 der Protokolle) abgegebenen Erklärung ist der Entwurf eines Gesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz - Nr. 13 und 38 der Drucksachen - in dem Sinne einer 
Umarbeitung unterworfen worden, daß er sich auf die Regelung der Armenpflege in 
dem Falle beschränkt, wo der Angehörige eines Bundesstaates in dem Gebiet eines 
anderen hilfsbedürftig wird. 

Der Unterzeichnete beehrt sich, diesen umgearbeiteten Entwurf, welchen er infolge 
des zu § 153 der Protokolle gefaßten Beschlusses dem Ausschuß für den Unterstüt
zungswohnsitz überwiesen hat, mit folgendem Bemerken ganz ergebenst vorzulegen. 

Der Entwurf wird nach der Ansicht des Unterzeichneten als eine wirksame Abhil
fe der auf dem Gebiet der Heimatsgesetzgebung bestehenden, in dem Antrag der 
großherzoglich mecklenburgischen Herren Bevollmächtigten vom 24. März 1868' 
(Nr. 26 der Drucksachen für 1868) in zutreffender Weise charakterisierten Übelstän
de und Ungleichheiten nicht erachtet werden können. Er vermindert dieselben nur 
teilweise, indem er zwar die Erwerbung eines Unterstützungswohnsitzes außerhalb 
des Heimatsstaates zuläßt(§ 2), zugleich aber, in notwendiger Konsequenz des prin
zipiellen Standpunktes, welchen er einzunehmen hatte, die Wirkung dieses Unter
stützungswohnsitzes dem Heimatsstaat gegenüber ausschließt (§ 56) und damit den 
in dem Antrag vom 24. März v. J. hauptsächlich hervorgehobenen Übelstand, die 
ungleichmäßige Belastung der verschiedenen Bundesstaaten, großenteils bestehen 
läßt.' Um diesen beschränkten Erfolg zu erreichen, hat er den ganzen legislativen 

Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesrates des Norddeutschen Bundes, Session 
1869, Drucksache Nr. 144; Entwurf von der Hand v. Puttkamers: BArch R 1401 Nr.6, fol. 4-7. 
Vgl. Nr. 11. 
Auch die beiden Mecklenburger Staatsregierungen vertraten die Ansicht, daß die nunmehr 
zugelassene Möglichkeit eines doppelten Unterstützungswohnsitzes nicht befriedige. 
Mecklenburg-Schwerin meinte dazu in seiner Instruktion vom 8.1.1870: Obwohl der vor
liegende neue Gesetzentwurf sich darauf beschränkt, die Pflicht zur Übernahme der Für
sorge bzw. zur Erstattung der durch die Unterstützung Hilfsbedürftiger erwachsenen Ko
sten für solche Fälle zu regeln, in denen ein Annenverband den hilfsbedürftigen Angehöri
gen eines anderen Bundesstaates unterstützt(§ 2 und§ 56), so erscheint er doch nicht we
niger unannehmbar, als der in der vorigen Session vorgelegte Entwurf. Die in ihm gege
bene Beschränkung würde voraussichtlich die größte Verwirrung erzeugen. Mecklenburg-
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Apparat des alten Entwurfs nicht nur beibehalten, sondern sogar in einer die Über
sichtlichkeit und pralctische Handhabung des Gesetzes erschwerenden Weise noch 
erweitern müssen (§§ 49 - 55). 

Der vorliegende Entwurf kann hiernach nur als ein Versuch betrachtet werden, der 
im § 153 der Protokolle erteilten Zusage soweit tunlich gerecht zu werden, und es hat 
daher der Unterzeichnete sich sein Votum über denselben ausdrücklich vorzubehalten. 

[Anlage] 

Gesetz über den Unterstützungswohnsitz 

[Gnmdlagm und Organe der UntersUHzung] 

§ 1 [Gleichberechtigung aller Norddeutschen] 

Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche ist in bezug auf die Gewährung, die Art und 
das Maß der öffentlichen Armenunterstützung in jedem Bundesstaat als Inländer zu 
behandeln. 

§ 2 [Unterstützungspflicht außerhalb des Heimatstaates] 

Wird ein Norddeutscher während seines Aufenthalts in einem anderen als seinem 
heimatlichen Bundesstaat hilfsbedürftig, so ist der Bezirk, in welchem er nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes den Unterstützungswohnsitz erworben hat (Armenver
band, Armenkommune, Armenbezirk, Heimatsbezirk), nach Maßgabe der in den 
§§ 24 und 25 enthaltenen Bestimmungen zur Übernahme der Fürsorge beziehentlich 
zur Erstattung der durch die Unterstützung der Hilfsbedürftigen erwachsenen Kosten 
verpflichtet. 

§ 3 [Vorbehalt der Landesgesetzgebung] 

Die Landesgesetze bestimmen über die Zusammensetzung und Einrichtung der 
örtlich abzugrenzenden Verbände zum Zwecke der öffentlichen Armenunterstüt
zung, über die Art und das Maß der Versorgung im Falle der Hilfsbedürftigkeit und 
über die Beschaffung der dazu erforderlichen Mittel. 

[ ... ] 

§ 5 [Ausschluß von Bekenntnisverbänden] 

Armenverbände, deren Mitgliedschaft an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis ge
knüpft ist, gelten nicht als Armenverbände im Sinne dieses Gesetzes. 

Strelitz ergänzte am 18.1.l 870: Im Einverständnis mit Schwerin halten wir jedoch dafür, 
daß überhaupt das System der Begründung eines nur internationalen Unterstützungs
wohnsitzes neben einem im einzelnen Land für sich geltenden und neben besonderen da
von abweichenden Grundsätzen über die Staatsangehörigkeit ein kompliziertes und zu 
Verwicklungen führendes ist, welches am besten ganz zu verlassen wäre. Sollte daher je
nes System sich nicht der Annahme erfreuen, so würde auf Adoption des anscheinend in 
der Natur der Sache und in den Verhältnissen aller Bundesstaaten begründeten einfache
ren Systems hinzuwirken sein, wonach Ortsangehörigkeit, Unterstützungswohnsitz und 
Staatsangehörigkeit - selbst dann, weM für letztere die Fonn der Naturalisation beibehal
ten werden sollten-, zusammenfallen (beide Quellen: MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Mi
nisterium des Innern Nr.15938, Q 13 a, n. fol., und ad Q 14 c, n. fol.). 
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§ 6 [Grundsätze des Erwerbs] 

Der Unterstützungswohnsitz in einem anderen als dem heimatlichen Bundesstaat 
wird erworben durch: 

a) Aufenthalt 
b) Verehelichung 
c) Abstammung 

§ 7 [Erwerbsfrist] 

Hat ein Norddeutscher außerhalb seines Heimatsstaates in einem Armenverband 
nach zurückgelegtem 24. Lebensjahre drei Jahre lang ununterbrochen seinen ge
wöhnlichen Aufenthalt gehabt, so hat er dadurch in demselben den Unterstützungs
wohnsitz erworben. 

§ 8 [Berechnung der Frist] 

[ l] Die dreijährige Frist läuft von dem Tag, an welchem der Aufenthalt begon
nen ist. 

[2] Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnortes zu bestimmten, durch 
Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der 
übliche Umzugstermin als Anfang des Aufenthaltes, sofern nicht zwischen diesem 
Termin und dem Tag, an welchem der Aufenthalt wirklich beginnt, ein mehr als 
siebentägiger Zeitraum gelegen hat. 

[ .. .]' 

§ 19 [Verlustfrist] 

Der Verlust des nach diesem Gesetz erworbenen Unterstützungswohnsitzes tritt 
ein durch dreijährige ununterbrochene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Le
bensjahr. 

§ 20 [Berechnung der Frist] 

[ l] Die dreijährige Frist läuft von dem Tag, an welchem die Abwesenheit begon
nen hat. 

[2] Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnortes zu bestimmten, durch 
Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der 
übliche Umzugstermin als Anfang der Abwesenheit, sofern nicht zwischen diesem 
Termin und dem Tag, an welchem die Abwesenheit wirklich beginnt, ein mehr als 
siebentägiger Zeitraum gelegen hat. 

[ ... ] 

• Die Regelungen über den Erwerl> des Unterstützungswohnsitzes entsprechen im übrigen 
denen des Präsidialentwurfs I (vgl. Nr. 23) bzw. der Viertfassung (vgl. Nr. 18). 
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§ 24 [Fürsorgepflicht des Unterstützungswohnsitzverbandes] 

Hat ein Armenverband den hilfsbedürftigen Angehörigen eines anderen Bundes
staates unterstützt, so ist derjenige Armenverband, in welchem der Unterstützte nach 
den vorhergehenden Vorschriften einen Unterstützungswohnsitz hat, zur Übernahme 
der Fürsorge dann verpflichtet. wenn die Unterstützung aus anderen Gründen als 
wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden ist (§ 5 
des Gesetzes über die Freizügigkeit vom l. November 1867). 

§ 25 [Pflicht zur Kostenerstattung] 

[I] Der Armenverband, innerhalb dessen der Hilfsbedürftige seinen Unterstüt
zungswohnsitz hat(§ 24), ist zur Erstattung der durch dessen Unterstützung erwach
senen Kosten dann verpflichtet, wenn er sich einer unbegründeten Weigerung oder 
Säumnis bei der Übernahme schuldig gemacht hat. [ ... ] 

[ ... ] 
§ 29 [Verhältnis mehrerer Unterstützungswohnsitze] 

Besitzt ein Norddeutscher innerhalb eines und desselben Bundesstaates zu glei
cher Zeit einen Unterstützungswohnsitz nach den Vorschriften dieses Gesetzes und 
einen solchen nach den Landesgesetzen, so sind die nach den §§ 24 und 25 stattfin
denden Ansprüche zuerst gegen den nach den erstgedachten Vorschriften verpflich
teten Armenverband geltend zu machen. 

c ... r 

[7.ustlndigteit Oberlokaler Armenverbände] 

§ 49 [Unterstützungspflicht bei Fehlen eines Unterstützungswohnsitzes] 

In Ermangelung eines nach § 2 zur Versorgung verpflichteten Armenverbandes hat 
der Bundesstaat. in welchem der ihm nicht angehörige hilfsbedürftige Norddeutsche 
beim Eintritt der Hilfsbedürftigkeit sich seit fünf Jahren ununterbrochen aufgehalten 
hat. entweder unmittelbar oder durch besondere, bezirksweise eingerichtete Verbände 
(Landarmenverbände) für die Gewährung der öffentlichen Armenpflege zu sorgen. 

§ 50 [Überlokale Armenverbände] 

Landarmenverbände und sonstige für einzelne Zweige oder einzelne Fälle der öf
fentlichen Armenpflege eingerichtete größere Verbände stehen in bezug auf die 
Verfolgung ihrer Rechte den Armenverbänden (§ 2) gleich; ebenso die Staatskasse, 
wenn der Staat im Fall des§ 49 die Versorgung unmittelbar übernommen hat. 

§ 51 [Anwendung der Vorschriften über den Erwerb des 
Unterstützungswohnsitzes] 

Die in den §§ 12-186 enthaltenen Vorschriften gelten auch für die im § 49 vorgesehe
nen Fälle. Ebenso finden die in den §§ 8-1 J7 enthaltenen Vorschriften auf den Beginn, 
den Lauf und die Vollendung der in § 49 bezeichneten fünfjährigen Frist Anwendung. 

Die Regelungen über den Verlust des Unterstützungswohnsitzes entsprechen im übrigen 
denen des Präsidialentwurfs I (vgl. Nr. 23) bzw. der Viertfassung (vgl. Nr. 18). 
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§ 52 [Verhältnis von landesgesetzlich zuständigem und 
überlokalem Verband] 
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Ist im Fall des § 49 zwar kein nach § 2 verpflichteter Armenverband, aber ein 
nach den Landesgesetzen zur Versorgung verpflichteter Armenverband innerhalb 
desselben Bundesstaates vorhanden, so entscheiden die Landesgesetze darüber, ob 
letzterem oder dem Staat beziehungsweise dem Landarmenverband die Erfüllung 
der Fürsorgepflicht obliegt. 

§ 53 [Zuständigkeit der Landesgesetzgebung] 

Ebenso steht den Landesgesetzen die Entscheidung darüber zu, ob im Fall der Un
terstützung des einem anderen Bundesstaat angehörigen Norddeutschen, welcher einen 
Unterstützungswohnsitz weder nach den Vorschriften dieses Gesetzes, noch nach den 
Landesgesetzen hat, demjenigen Armenverband, welcher die vorläufige Fürsorge zu 
übernehmen genötigt gewesen ist, außer den in § 24 bezeichneten Kosten noch andere 
Kosten von dem Staat, beziehungsweise Landarmenverband zu erstatten sind. 

[Streitverfahren) 

§ 54 [Vorbehalt des Landesrechts] 

Streitigkeiten zwischen verschiedenen Armenverbänden oder zwischen Armen
verbänden und dem Staat beziehungsweise Landarmenverbänden in den Fällen der 
§§ 49- 53 werden nach den landesgesetzlichen Vorschriften entschieden. 

§ 55 [Anwendung des Freizügigkeitsgesetzes] 

Ist ein nach § 2 verpflichteter Armenverband nicht vorhanden und hat der Hilfs
bedürftige sich seit Eintritt der Hilfsbedürftigkeit nicht fünf Jahre lang ununterbro
chen in einem und demselben Bundesstaat aufgehalten, so findet der § 7 des Geset
zes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 mit der Maßgabe statt, daß an
stelle der im § 12 des Vertrags vom 15. Juli 1851' erwähnten diplomatischen Ver
handlungen und des demnächstigen Schiedsspruchs die Entscheidung des Ausschus
ses des Bundesrats für das Heimatswesen tritt. 

§ 56 [Ausschluß der Geltung des Gesetzes im Heimatstaat] 

Ein Unterstützungswohnsitz kann im Heimatsstaat aufgrund dieses Gesetzes nicht 
erworben werden. Ebenso ist ein dem Heimatsstaat angehöriger Armenverband nicht 
befugt, gegen den Armenverband eines anderen Bundesstaats Ansprüche aus diesem 
Gesetz zu erheben. Vielmehr werden durch die Bestimmungen desselben Rechte und 
Verbindlichkeiten nur zwischen den in den §§ 2, 24, 49 und 50 bezeichneten Ver
bänden begründet. 

[ ... ] 

' Die §§ 12-18 enthalten Vorschriften über den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes der 
Ehefrau und der ehelichen sowie nicht ehelichen Kinder, die im wesentlichen der Erst- und 
Viertfassung entsprechen (vgl. Nr. 16 und Nr. 18). 

' Die§§ 8-11 enthalten Vorschriften betreffend den Anfang sowie die Unterbrechung des 
Laufs der Erwerbsfrist, die denen der§§ 11-15 der Viertfassung entsprechen (vgl. Nr. 18). 

' Gemeint ist die Gothaer Konvention, vgl. Abdruck im Anhang Nr. 5. 
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Nr.42 

Beschluß' des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg 

Entwurf 

[Stellungnahme der Stadt Hamburg zu dem überarbeiteten Entwurf für ein Gesetz über den 
Unterstützungswohnsitz (Präsidialentwurf II)] 

Auf gehaltenen Vortrag über den vom Bundespräsidii dem Bundesrat vorgelegten 
umgearbeiteten, den Unterstützungswohnsitz betreffenden Gesetzentwurf beschließt 
der Senat, daß gegen den gesamten Gesetzentwurf, also für eine Verwerfung des
selben, geltend zu machen sind: 

1. Die durch Art. 3 alin. 3 der Bundesverfassung begründeten Kompetenzbe
denken, nach den in dem Bericht des Bundesratsausschusses vom vorigen Jahr ent
haltenen näheren Ausführungen mehrerer Bundesregierungen, welche Bedenken 
durch den umgearbeiteten Gesetzentwurf nicht beseitigt sind, da derselbe auch jetzt 
nicht die Heimatsverhältnisse, sondern die von dem Begriff der Heimat im wesentli
chen losgelöste Armenversorgung zum Gegenstand hat; 

2. die gegen das Prinzip des Gesetzentwurfs aus dem Senatsbeschluß vom 26. Fe
br[ uar] v. J.' sich bereits ergebenden Einwendungen, die sich darauf gründen, daß durch 
die Aufhebung der durch den Gothaer Vertrag zwischen den Regierungen der sämtli
chen dem Bund angehörigen norddeutschen wie auch der süddeutschen Regierungen 
geregelten heimatsrechtlichen Verhältnisse der Angehörigen und durch die statt dessen 
für das norddeutsche Bundesgebiet einzuführende Armenfreizügigkeit nicht nur die 
wirtschaftliche Freizügigkeit gefährdet und der Armenpflege die in der heimatlichen Zu
sammengehörigkeit gegebene naturgemäße und sicherste Grundlage entzogen, sondern 
überdies die so glücklich beseitigte Heimatlosigkeit wieder möglich gemacht und nicht 
eine gleichmäßige, sondern umgekehrt eine unmotivierte unangemessene und v[ on] den 
Gemeinden widerwillig zu tragende Verteilung der Armenlast herbeigeführt werde; 

daß 3. evtl., den Anträgen des Bundesratsausschusses vom vorigen Jahr entspre
chend, die folgenden Abänderungsanträge zu stellen sind: 

a) in Beziehung auf die §§ 7 u. 19, daß die Erwerbung und der Verlust des Unter
stützungswohnsitzes nicht durch dreijährige, sondern nach der Majoritätsansicht des 
Bundesrats in der Sitzung vom 23. April 18693 durch fünfjährige ununterbrochene 
Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr erfolge, und daß diese Bestim
mung nur auf selbständige Personen Anwendung finde; 

b) daß an die Stelle der neu hinzugefügten §§ 49-55, durch welche die Verhält
nisse in einer die praktische Handhabung bis zum Übermaß erschwerenden Weise 
kompliziert werden und von welchen die §§ 49-55 in ihrer jetzigen Fassung voll
ständig undeutlich sind, die einfache Bestimmung zu treten habe, daß in Ermange
lung eines zur Versorgung verpflichteten Armenverbandes der Bundesstaat, wel
chem der hilfsbedürftige Norddeutsche beim Eintritt der Hilfsbedürftigkeit angehört, 
für die Gewährung der Armenpflege zu sorgen habe. 

' Entwurf von der Hand des Senators Dr. Hermann Goßlers: StA Hamburg 111-1 Senat Cl I 
Lit T Nr.14 Vol.5 Fase.), Q 23, n. fol. 
Vgl. Nr. 25. 
Vgl. Nr. 35-37. 
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Eine Ausfertigung dieses Beschlusses ist Herrn Senator Kirchenpauer d[irekt] zu
zustellen und einen dem Herrn Bevollmächtigten, welcher Mitglied des betreffenden 
Bundesratsausschusses ist, von dem Inhalt des Beschlusses in Kenntnis zu setzen, 
mit dem Ersuchen, die dabei ausgesprochenen Ansichten bei den Ausschußver
handlungen vertreten zu wollen. 

Nr. 43 

1870 Januar 16 

Bericht' des hanseatischen Ministerresidenten' Dr. Daniel Christian Friedrich 
Krüger an den Hamburger Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 

Abschrift, Teildruck 

[Bericht über die Ausschußverhandlungen zum Präsidialentwurf II und Kommentar dazu] 

Ew. Hochwohlgeboren, habe ich mir erlaubt, die Verhandlungen des Bun
des[rats]ausschusses über die Gesetzentwürfe wegen Erwerb und Verlust der Staats
angehörigkeit sowie wegen des Unterstützungswohnsitzes' in tunlichster Vollstän
digkeit mitzuteilen, weil diese Gesetze in staatsrechtlicher wie finanzieller Bezie
hung von erheblicher Tragweite sind und der Ausschußbericht, der in größter Eile 
abgefaßt werden soll, über Entstehung und Tendenz mancher Bestimmungen kaum 
hinreichende Rechenschaft geben wird.' 

[ ... ] Es folgen Ausführungen über das Staatsangehörigkeitsgesetz. 
Dem Gesetzentwurf über den Unterstützungswohnsitz ist hamburgischerseits teils 

das im Art. 3 der Bundesverfassung begründete Kompetenzbedenken, teils der Ein
wand entgegengestellt, daß die durch den Gothaer Vertrag zwischen den deutschen 
Staaten geregelten Heimatsverhältnisse und die auf der heimatlichen Zusammenge
hörigkeit beruhende Armenpflege in den Grundlagen erschüttert, die glücklich be
seitigte Heimatlosigkeit wieder möglich geworden und eine ungleichmäßige Vertei
lung der Armenlast herbeigeführt werde. 

Alle diese Bedenken sind in dem Ausschuß von verschiedenen Standpunkten aus 
geltend gemacht. Das Kompetenzbedenken wurde von Hessen und Mecklenburg am 
schärfsten betont, die Abwehrung der Heimatlosigkeit und Festhaltung der Prinzi
pien des Gothaer Vertrages aber auch von Sachsen und Bremen angestrebt. Ohne 
Zweifel wäre es die glücklichste Lösung gewesen, wenn man das Gesetz über die 
Staatsangehörigkeit durch den einfachen Satz, daß die Staatsangehörigkeit den Un
terstützungswohnsitz begründe, ergänzt und damit das ganze Gesetz über den Unter
stützungswohnsitz beseitigt hätte. 

Daß der hierauf gerichtete sächsische Antrag, dem auch Hessen und Bremen sich 
anschlossen, zu Boden fiel, wurde durch Mecklenburg veranl2ßt, welches als intel-

StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fase.!, Anl. zu Q 25, n. fol. 
Dritte Rangklasse bei Gesandten (nach Botschafter als erste, Gesandter oder bevollmäch
tigter Minister als zweite). 

' Diese begannen am 10.1.1870, wie sich aus einer Einladung Delbrücks dazu ergibt (StA 
Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in Berlin XII 6). 
Diese Vermutung ist irrig, vgl. dazu Nr. 44. 
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lektueller Urheber der ganzen Idee, den Unterstützungswohnsitz von Bundes wegen 
zu regeln, vielleicht Bedenken tragen mochte, einer prinzipiellen Verwerfung des 
Gesetzes beizutreten. Herr von Bülow schien nach der Sitzung aber selbst zu bedau
ern, daß er dagegen gestimmt, zumal auch nun Sachsen beigetreten sei. 

Ich betrachte es nicht als ausgeschlossen, daß Mecklenburg bei der Abstimmung 
im Bundesrat dennoch dem sächsischen Antrag, falls er erneuert werden sollte, sich 
anschließt. 

Dem Antrag Hamburgs, daß die Zeitfrist für die Erwerbung und den Verlust des 
Unterstützungswohnsitzes von 3 auf 5 Jahre erweitert werde, hat der Ausschuß ent
sprochen. Dagegen ist, und zwar wiederum durch den Abfall Mecklenburgs, die 
gänzliche Ausschließung unselbständiger Personen vom Unterstützungswohnsitz 
nicht erreicht, sondern für sie eine IOjährige Zeitfrist angenommen. Dem Rückzug 
Mecklenburgs hat auch Bremen sich angeschlossen, vermutlich aber nur, weil es 
nicht hinter Mecklenburg zurückstehen wollte. 

Der hamburgische Antrag, die §§ 49-55 des Entwurfs zu streichen und dagegen 
in Ermangelung eines unterstützungspflichtigen Armenverbandes auf den Heimats
staat zu rekurrieren, rief die wunderliche Situation hervor, daß Preußen sich zum 
Verteidiger der mecklenburgischen Interessen aufwarf, während Mecklenburg leb
haft dagegen protestierte und sich ganz mit Hamburg einverstanden erklärte. Dies
mal entschied Bremen die Majorität zugunsten der preußischen Ansicht, welche jene 
Paragraphen nicht aufgeben wollte. 

Im Prinzip ist also der preußische Entwurf im Ausschuß durchgegangen, ja, er hat 
insofern noch eine Ausdehnung erfahren, als der Unterstützungswohnsitz auch dem 
Heimatsstaat gegenüber wirksam werden soll. Es würde hienach ein Mecklenburger, der 
in Hamburg den Unterstützungswohnsitz erworben, im Falle der Hilfsbedürftigkeit auch 
von der heimatlichen mecklenburgischen Regierung nach Hamburg zurückverwiesen 
werden können. Hessen hat diese seinem Standpunkt sonst ganz widerstrebende Aus
dehnung nur deshalb unterstützt, weil es Preußen an dem Prinzip des Entwurfs festhal
ten und verhüten wollte, daß nicht etwa auf den früheren Entwurf rekurriert werde. 

Nr.44 

1870 Januar 17 

Bericht' des außerordentlichen Ausschusses an den Bundesrat 

Druck, Teildruck 
[Beseitigung des Ausschlusses von Ansprüchen des landesgesetzlich verpflichteten Armen
verbandes gegen den Verband des bundesgesetzlich erworbenen Unterstützungswohnsitzes im 
Ausschuß; Wirkung des bundesgesetzlichen Unterstützungswohnsitzes auch gegenüber dem 
Heimatstaat und seinen Armenverbänden; Verlängerung der Erwerbs- und Verlustfrist auf 
fünf Jahre, bei wirtschaftlich abhängigen Personen auf zehn Jahre] 

[ ... ] Der Anfang des Berichts stimmt im wesentlichen mit den Ausfuhru11ge11 der Motive 
zur Endfassung des Entwurfs ( Präsidialentwurf I ). S. 1-4, überein ( vgl. Nr. 23 ). 

Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesrates des Norddeutschen Bundes, Session 
1870, Drucksache Nr. 4. 
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Bei der Bearbeitung des ersten dem Bundesrat vorgelegten Gesetzentwurfs ist 
man im Prinzip der preußischen Gesetzgebung gefolgt. Bestimmend hierfür ist wohl 
die Erwägung gewesen, daß bei der überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung des 
Bundes dieses System mindestens in demselben Maß als das entgegengesetzte in den 
übrigen Bundesstaaten sich eingebürgert und als wohltätig gezeigt hat. Für die Adop
tion der preußischen Grundsätze sprach ferner der von den großherzoglich mecklen
burgischen Staatsregierungen sehr richtig erkannte und näher motivierte Gesichts
punkt, daß die Bundesfreizügigkeit in ihrer jetzigen Gestaltung ergänzender Maß
nahmen bedürfe, welche in dem Erlaß eines Gesetzes über den Erwerb des Unter
stützungswohnsitzes innerhalb des Bundes durch fortgesetzten Aufenthalt zu suchen 
sei sowie endlich die Rücksicht auf den berechtigten Wunsch des Reichstags. 

Hat somit der Entwurf im wesentlichen an die in Preußen geltenden Grundsätze 
sich angeschlossen, so ist er doch auch bestrebt gewesen, Fehlendes zu ergänzen, 
Zweifelhaftes durch korrektere Fassung zu beseitigen und überhaupt die Erfahrun
gen zu verwerten, welche eine fast 30jährige Praxis in einem Großstaat vielseitig zu 
sammeln vermag. 

Demzufolge stellt der Entwurf folgende als die obersten Postulate für eine gesun
de, auf einheitlicher Grundlage beruhende Gesetzgebung auf: 

a) daß jeder Bundesangehörige in allen mit der Armenpflege zusammenhängen
den Beziehungen in jedem Bundesstaat als Inländer zu betrachten, 

b) die Fürsorgepflicht innerhalb des gesamten Bundesgebietes nicht von Staat zu 
Staat, sondern von Gemeinde zu Gemeinde zu bewirken und 

c) jeder Armenverband im Bundesgebiet gegen jeden anderen Armenverband 
seine Rechte selbständig und unmittelbar zu verfolgen befugt sei. 

Unter dem 15. März 1869 erstattete der außerordentliche Ausschuß über diesen 
Gtsetzentwurf seinen Bericht (Nr. 38 der Drucksachen), in welchem sich die völlige 
Verschiedenheit der Standpunkte ausprägt, von denen aus die Lösung der vorliegen
den schwierigen Aufgabe gesucht wird. 

Insbesondere machte sich die Divergenz der Ansichten nach zwei Richtungen 
hin, nämlich bei den Fragen über die Kompetenz und das zu adoptierende Grund
prinzip, geltend. 

Die Verteidiger des Entwurfs schlossen aus dem Wortlaut in Art. 3 Alinea 4 der 
Bundesverfassung: ,,Ebenso bleiben bis auf weiteres in Kraft" auf eine nur proviso
rische Natur der Vorschrift in Alinea 3, lc, waren weiter der Ansicht, daß, wenn die 
Zuständigkeit des Bundes nach Art. 4 der Bundesverfassung in Ansehung der Hei
mats- und Niederlassungsverhältnisse außer allem Zweifel sei, auch die Arrnenge
setzgebung als integrierender Bestandteil des gesamten Heimatsrechts der Bundes
kognition unmöglich entzogen sein könne und daß die durch den mecklenburgischen 
Antrag vorzugsweise angestrebte gerechte und gleichmäßige Verteilung der Ar
menlast unter den Bundesstaaten nur dann über den Bereich frommer Wünsche hin
ausgehen werde, wenn die Bundesstaaten sich über die dabei maßgebenden allge
meinen und angesichts der nachgelassenen Freizügigkeit unerläßlichen Grundprinzi
pien zu verständigen vermögen. Von der Majorität des Ausschusses wurde dagegen 
die Kompetenz der Bundesorgane, wenn auch in einer untereinander abweichenden 
Begründung, bestritten und in der Annahme des Entwurfes, weil derselbe in die Res
sortverhältnisse der Landesgesetze hinübergreife, eine nach Art. 78 der Bundesver
fassung zu beurteilende Verfassungsänderung erblickt. Namentlich die Aufstellung 
einzelner Grundsätze, welche nach dem Entwurf die Bundesstaaten ihren eigenen 
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Staatsangehörigen gegenüber zur Anwendung zu bringen haben, unterlag den leb
haftesten Anfechtungen, teils, weil dieselben über das tatsächlich vorhandene Be
dürfnis hinausgingen, teils, weil sie einer vollständigen Vernichtung jedes wesentli
chen Inhalts des Heimatsbegriffs und somit zugleich einer Entwertung der Staatsan
gehörigkeit, die bei dem besseren Teil der Bevölkerung gewiß nicht populär werden 
würde, nahezu gleichkämen. 

Konnte auch nicht dem Hinweis auf die nach Art. 4 der Bundesverfassung für den 
Bund in Anspruch zu nehmende legislatorische Regelung der Heimats- und Nieder
lassungsverhältnisse entgegentreten [sie!] werden, so wurde doch die Meinung ver
fochten, daß ein Gesetzentwurf, welcher nicht das gesamte Heimatsrecht, sondern 
nur einzelne als Ausflüsse des Heimatsrechtes anzusehende Rechtsverhältnisse, d. h. 
also nur ein Minus der Heimatsverhältnisse ordne, sich innerhalb der Schranken des 
Art. 4 der Bundesverfassung nicht bewege. Ebensowenig vermochte die Majorität 
des Ausschusses den Prinzipien, welche der Entwurf der Verteilung der Armenlast 
zugrunde legt, beizustimmen. Während ein Teil des Ausschusses an dem Begriff der 
Heimat, wie er in den meisten deutschen Gesetzgebungen ausgeprägt ist, festzuhal
ten und demzufolge insbesondere den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes über
haupt an den Besitz der Staatsangehörigkeit geknüpft zu sehen wünscht, will der an
dere Teil gleichmäßige Normen über die Erlangung eines Unterstützungswohnsitzes 
durch Zeitablauf zwar zulassen, die Anwendbarkeit derselben aber nur auf diejeni
gen Angehörigen eines Bundesstaates beschränken, welche in einem anderen Bun
desstaat der öffentlichen Unterstützung bedürftig sind. 

Außerdem wird weiter noch empfohlen, die zahlreiche Klasse der flottierenden 
Bevölkerung, welche doch der mecklenburgische Antrag vorzugsweise im Auge zu 
haben scheint, von den Bestimmungen über Erwerb und Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes zu eximieren; ein Grundsatz, dessen Annahme die Bedeutung des 
ganzen Gesetzes fast vollständig abzuschwächen nur zu geeignet sein dürfte. 

Eine Ausgleichung dieser entgegenstehenden Ansichten ist weder im Ausschuß 
noch in der am 23. April 1869 stattgehabten 16. Sitzung des Bundesrates' erreicht. 
Wie wenig die letztere die Herbeiführung eines allseitigen Einverständnisses geför
dert hat, dafür kann als beredter Kommentar die Tatsache angesehen werden, daß 
man von einem Eintreten in die Spezialdiskussion des Gesetzes Umgang nehmen zu 
müssen glaubte, und selbst die per majora aufgestellten, mehr allgemeinen Grundsätze 
nicht als bindend für die Vorlage angesehen wissen wollte. (Protokolle, Sess[ion] 
1869, § 145) 

Allseitige Übereinstimmung gab sich nur darüber kund, daß diejenigen Fälle, in 
welchen die Übernahme eines hilfsbedürftigen Bundesangehörigen zwischen ver
schiedenen Bundesstaaten streitig geworden ist, in dem zu erlassenden Bundesgesetz 
sowohl formell als materiell zu regeln seien (Ziffer l ). 

Bei der Abstimmung aller übrigen Fragen machte sich der Umstand, daß eine 
Ausgleichung der Ansichten über das zugrunde zu legende oberste Prinzip, d. h. 
über die Wahl unter den skizzierten beiden Systemen der Armengesetzgebung, in 
keiner Weise herbeizuführen war, konsequent geltend; zwei fast gleich starke Grup
pen standen sich bei der Beantwortung fast aller aufgestellten Fragen gegenüber. 

[ ... ] 

' Vgl. Nr. 36. 
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In Anbetracht der zutage getretenen vielseitigen und prinzipiellen Bedenken 
glaubte das Präsidium nach der in der Sitzung d[e] d[ato] 26. April 1869' abgegebe
nen Erklärung (Protok[olle] § 153) den Gegenstand auf der in der vorausgegangenen 
Sitzung von der Mehrheit angenommenen Grundlage des ursprünglichen Gesetz
entwurfs nicht weiter verfolgen, vielmehr eine Umarbeitung desselben in dem Sinne 
in Aussicht stellen zu sollen, daß der neue Entwurf sich auf die Regelung der Ar
menpflege in dem Fall, wo der Angehörige eines Bundesstaates in dem Gebiet des 
anderen Staates hilfsbedürftig werde, zu beschränken hätte. 

Dieser Zusage wird durch die Vorlage des Herrn Bundeskanzlers vom 14. De
zember 1869 (Nr. 144 der Drucksachen) entsprochen', und es ist demgemäß gegen
wärtig über den derselben angeschlossenen Entwurf Bericht zu erstatten. 

Schon in dem Begleitschreiben vom 14. Dezember 1869 wird darauf hingewie
sen. daß der Entwurf in seiner jetzigen Redaktion als eine wirksame Abhilfe der auf 
dem Gebiet der Heimatsgesetzgebung bestehenden, in dem Antrag der großherzoglich 
mecklenburgischen Herren Bevollmächtigten vom 24. März 1868' in zutreffender 
Weise charakterisierten Übelstände und Ungleichheiten nicht erachtet werden könne. 

Insbesondere wird es als eine Anomalie bezeichnet, wenn die Wirkung des au
ßerhalb des Heimatsstaates zugelassenen Unterstützungswohnsitzes dem Heimats
staat gegenüber ausgeschlossen sein solle, und weiter wird der in Anwendung zu 
bringende legislative Apparat als außer jedem Verhältnis zu dem beschränkten Erfolg, 
der durch den umgearbeiteten Entwurf überhaupt erreicht werden kann, befunden. 

Die Generaldebatte ging auf die früheren Verhandlungen zurück. Die Herren Be
vollmächtigten für Hessen und Mecklenburg, welchen auch der Herr Bevollmäch
tigte für Bremen je nach dem seither eingenommenen Standpunkt beitrat, nahmen 
ausdrücklich Bezug auf ihre in der Generaldebatte über den ersten Entwurf ausführ
lich abgegebenen Erklärungen. 

I ... J 
Im Laufe der weiteren Verhandlung, bei welcher die präzisierte Ansicht von meh

reren Seiten Unterstützung fand, ward vom königlich sächsischen Herrn Bevoll
mächtigten• der Antrag gestellt, eine Bestimmung des Inhalts: ,.Mit der Staatsange
hörigkeit wird stets zugleich das Heimatrecht erworben" zum Gesetz zu erheben, 
welche entweder dem Gesetz über Freizügigkeit vom 1. November 1867 § 11 ange
hängt oder auch in dem Gesetz über Erwerb der Bundes- und Staatsangehörigkeit 
Platz finden könne. 

Diesem Antrag wurde von anderer Seite entgegengetreten, weil er dem vom Bun
desrat in der XVI. Sitzung unter Ziff. 3 des Protokolles gegen nur 6 Stimmen aner
kannten Ziel nicht näherbringe, den bestehenden Übelständen keine Abhilfe ver
schaffe. Der Erwerb des Heimatsrechtes setze eine ausdrückliche Erklärung desjeni
gen voraus, der erwerben wolle, es handle sich aber darum, Bestimmungen zu tref
fen, nach welchen durch bloßen Aufenthalt für alle Bundesangehörigen in gleich
mäßiger Weise der Unterstützungswohnsitz erworben und verloren werden könne. 

Dem Widerspruch gegenüber bemerkte der königlich sächsische Herr Bevoll
mächtigte weiter, daß selbst für diejenigen, welche die Begründung eines Unterstüt
zungsanspruches für Nichtstaatsangehörige unentbehrlich erachteten, es nicht eines 

Vgl. Nr. 38. 
Vgl. Nr. 41. 
Vgl. Nr. 11. 
Karl E. Schmalz. 
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so speziellen Gesetzes, wie die Vorlage ist, bedürfe. Es werde vielmehr genügen, 
wenn, wie er eventuell für den Fall der Ablehnung seines ersten Antrags vorschlage, 
der Grundsatz Geltung erhalte, daß ein Unterstützungswohnsitz von Bundesangehö
rigen in einem andern Bundesstaat dann erworben werde, wenn sie sich an einem 
Ort des letztem niedergelassen und daselbst fünf Jahre ununterbrochen aufgehalten 
haben, so daß also die näheren Bestimmungen über den Gemeinde- oder den sonsti
gen Armenverband, welcher einem solchen Bundesangehörigen vorkommendenfalls 
Unterstützung zu gewähren haben solle, der Landesgesetzgebung überlassen blieben 
und der vorliegende Entwurf auf wenige Vorschriften in betreff der Einwirkung des 
erworbenen Unterstützungsanspruchs auf die Familienglieder und über den Verlust 
des ersteren beschränkt werden könnte. 

Auch diesem Antrag mußte mit Hinweisung auf die wünschenswerte gleichmäßi
ge Behandlung in allen Bundesstaaten widersprochen werden, und da der Ausschuß 
von der Überzeugung ausging, daß er sich nach dem ihm gewordenen Auftrag eines 
näheren Eingehens in die Details der Vorlage unter allen Umständen nicht entziehen 
könne, und daß vor allen Dingen, schon wegen der erhobenen Kompetenzbedenken, 
festgestellt werden müsse, welchem von den aufgestellten Grundprinzipien der Vor
zug zu geben sei, so wurde die Erörterung der Kompetenzfrage zunächst ausgesetzt, 
die Beschlußfassung über die gestellten generellen Anträge vorbehalten, die Erörte
rung der Prinzipienfrage zu § 2 in Aussicht genommen und in die Spezialdebatte 
eingetreten. 

[ ... ] 
Bei § 2 kam zunächst die Frage nach dem Grundprinzip zur Erörterung. 
Die wesentliche Schwäche des umgearbeiteten Entwurfs liegt, wie der Herr Bun

deskanzler schon betont hat, in der Verschiedenartigkeit der Wirkungen, welche der 
Unterstützungswohnsitz äußert, je nachdem es der eigene Heimatsstaat oder ein an
derer Bundesstaat ist, welchem gegenüber die Frage über die Fürsorge für einen 
hilfsbedürftigen Norddeutschen zur Anwendung zu kommen hat. 

Die Konsequenzen, welche sich aus einer derartigen Unterscheidung ergeben, 
müssen zu Resultaten führen, die nicht in den Intentionen der Bundesregierungen 
liegen dürften. 

Um nun derartige Folgen zu vermeiden, wird empfohlen, den prinzipiellen 
Standpunkt, welcher bei Bearbeitung des neuesten Entwurfes konsequent durchge
führt ist, teilweise aufzugeben und das Gesetz überall da Anwendung finden zu las
sen, wo ein Norddeutscher außerhalb seines heimatlichen Bundesstaates einen Unter
stützungswohnsitz nach Maßgabe dieses Gesetzes erworben hat, und zwar dergestalt, 
daß der Heimatsstaat so gut als jeder andere Bundesstaat sich darauf berufen kann. 
Die Basis des neuesten Entwurfs bildet die laut§ 153 der Protokolle pro 1869' abge
gebene Erklärung des Präsidiums, bei der anderweiten Redaktion des Gesetzent
wurfs sich auf die Regelung der Armenpflege in dem Falle zu beschränken, wo der 
Angehörige eines Bundesstaates in dem Gebiet eines anderen hilfsbedürftig würde. 

Es war daher nur eine gewissenhafte Ausführung jener Zusage, wenn der neueste 
Entwurf in § 56 dem, dem Heimatsstaat angehörigen Armenverband die Befugnis 
entzieht, gegen den Armenverband eines anderen Staates aus diesem Gesetz Ansprü
che zu erheben. Konform mit diesem Grundsatz mußten sodann weiter im § 2 die 
aus dem Unterstützungswohnsitz nach Maßgabe des Gesetzentwurfs entspringenden 

' Vgl. Nr. 38. 
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Verbindlichkeiten nur denjenigen Norddeutschen gegenüber, welche in einem ande
ren als dem heimatlichen Bundesstaat hilfsbedürftig würden, wirksam werden. In 
gleicher Weise waren die Bestimmungen im § 24 und 25 auf Differenzen solcher 
Bundesstaaten untereinander, deren Staatsangehöriger der zu unterstützende Nord
deutsche nicht ist, zu restringieren. 

Wie bereits oben erwähnt, können diese Normen eine gerechte und gleichartige 
Belastung der einzelnen Staaten nicht bewirken. Sie vermögen namentlich nicht, die 
kleineren Städte und das platte Land, welche das Kontingent der flottierenden Be
völkerung großenteiles liefern, vor der Gefahr zu schützen, daß ihre Heimatsangehö
rigen nach vorausgegangener Ausnutzung ihrer Arbeits- und Steuerkräfte seitens der 
größeren Städte später zu ihnen wieder zurückkehren, um bei dem Eintritt eines hö
heren Alters oder eines sonstigen hilfsbedürftigen Zustandes ihre Fürsorge in An
spruch zu nehmen. Und doch schwebte dem mecklenburgischen Antrag, wie das in 
demselben angezogene Beispiel über die gegenseitigen sozialen und gewerblichen 
Verhältnisse zwischen den Staaten Mecklenburg und Hamburg zeigt, gerade die Be
seitigung dieses Zustandes als das anzustrebende Ziel vor. 

Eine wirksame Abhilfe gegen solche Unzuträglichkeiten vermag nach Lage der 
Sache, wenn man nicht zu den Prinzipien des I. Entwurfes zurückkehren will, allein 
die vorgeschlagene Modifikation des dem umgearbeiteten Entwurf zum Grunde lie
genden Hauptprinzips zu gewähren. 

Sie dürfte aber in der Tat um so weniger ernstlichen Schwierigkeiten begegnen, 
wenn man den mit Stimmeneinhelligkeit gefaßten Plenarbeschluß sub Ziff. 2 in Er
wägung zieht, durch das zu erlassende Bundesgesetz diejenigen Fälle formell und 
materiell zu regeln, und zwar so zu regeln, daß ein Staat wie der andere berechtigt 
und belastet erscheint, in welchen die Übernahme eines hilfsbedürftigen Bundesan
gehörigen zwischen verschiedenen Bundesstaaten streitig geworden ist, und wenn 
man berücksichtigt, daß die gegen nur 6 Stimmen beschlossene Verneinung der Fra
ge sub Ziff. 3, ob der Gesetzentwurf den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes 
durch bloßen Aufenthalt ausschließen solle, im wesentlichen der in dem mecklen
burgischen Antrag ausgesprochenen Meinung sich konfirmiert, es lasse sich die Un
billigkeit gegen einen Teil der Bundesstaaten den übrigen gegenüber nicht anders 
beseitigen, als wenn auch über den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch 
Zeitablauf im Wege der Bundesgesetzgebung gleichmäßige Normen erlassen wer
den. 

Endlich ist noch hinzuzufügen, daß, wenn nach dem so modifizierten Prinzip ein 
dem Heimatsstaat angehöriger Armenverband gegen den Armenverband eines ande
ren Bundesstaates nach Maßgabe des Gesetzes Ansprüche geltend zu machen in der 
Lage ist, hiermit eine gesunde und richtige Grundlage für den Verkehr der Armen
verbände verschiedener Bundesstaaten untereinander gewonnen wird, und daß ande
rerseits der als Ausfluß der garantierten territorialen Selbständigkeit sich ergebende 
Grundsatz, daß für die Streitigkeiten verschiedener Armenverbände eines und des
selben Staates lediglich die Landesgesetzgebung entscheidend sei, mithin in dieser 
Beziehung den weitergehenden Intentionen des zuerst proponierten Gesetzentwurfs 
nicht gefolgt wird und damit die vielfach wegen der Kompetenz der Bundesorgane 
erhobenen Bedenken sich erledigen dürften. 

Gegen das Prinzip der Vorlage auch mit der vorstehenden Modifikation wurde 
angeführt, daß durch die Aufhebung des Gothaer Vertrages und durch die statt des
sen für das norddeutsche Bundesgebiet einzuführende Armenfreizügigkeit, die zwi-
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sehen den Regierungen der norddeutschen wie auch der süddeutschen Staaten gere
gelten heimatlichen Interessen der Angehörigen gefährdet und der Armenpflege die 
in der heimatlichen Zusammengehörigkeit gegebene naturgemäße und sicherste 
Grundlage entzogen, überdies endlich die anderwärts glücklich beseitigte Heimatlo
sigkeit wieder möglich gemacht und nicht eine gleichmäßige, sondern umgekehrt 
eine unmotivierte ungleichmäßige, von den Gemeinden widerwillig getragene Ver
teilung der Armenlast herbeigeführt werde. Auch für die Beibehaltung des in § 56 
ausgesprochenen Prinzips erhoben sich Stimmen, welche ausführten, daß es ratsam 
erscheine, den Heimatsstaat mit seinen Verpflichtungen vorangehen zu lassen. 

Nach längerer Debatte wurde jedoch § 2 mit 5 gegen 2 Stimmen in folgender 
Fassung angenommen: 

,,Der Bezirk, in welchem ein Norddeutscher nach den Vorschriften dieses Geset
zes den Unterstützungswohnsitz erworben hat (Armenverband, Armenkommune, 
Armenbezirk, Heimatsbezirk), ist nach Maßgabe der in den §§ 24 und 25 enthalte
nen Bestimmungen zur Übernahme der Fürsorge beziehentlich zur Erstattung der 
durch die Unterstützung des Hilfsbedürftigen erwachsenen Kosten verpflichtet. 

Ein Unterstützungswohnsitz kann im Heimatsstaat aufgrund dieses Gesetzes nicht 
erworben werden." 

und damit über das Prinzip entschieden in dem Sinne, daß der im Bundesgebiet 
außerhalb des Heimatsstaates gewonnene Unterstützungswohnsitz auch dem Hei
matsstaat und seinen Armenverbänden gegenüber volle Wirkung hat. 

Das 2. Alinea ist gleichlautend mit dem ersten Satz des § 56, welcher demzufolge 
dort zu streichen sein wird. 

Die §§ 3, 4 und 5 sind den früheren Beratungen entsprechend aufgenommen und 
wurden ohne Anstand genehmigt. 

Zu § 6 wurde vom Herrn Bevollmächtigten für Hessen' der frühere Antrag, den 
Paragraphen als entbehrlich zu streichen, wieder aufgenommen, aber abgelehnt und 
demnächst§ 6 nach einiger Debatte in nachstehender Fassung angenommen: 

Der Unterstützungswohnsitz im Sinne dieses Gesetzes wird erworben durch: 
a) Aufenthalt, 
b) Verehelichung, 
c) Abstammung. 

Zu § 7 wurde zunächst bemängelt, daß der Erwerb des Unterstützungswohnsitzes 
nicht nach der Majoritätsansicht des Bundesrates in der Sitzung vom 23. April v. J. 
durch 5jährige ununterbrochene Anwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr, 
sondern schon nach 3 Jahren erfolge, und daß diese Bestimmung auch auf unselb
ständige Personen ausgedehnt sei. 

Ein fernerer Vorschlag, statt des 24. das 21. Lebensjahr zu nehmen und auch der 
prodigi' und für blödsinnig Erklärten zu gedenken, wurde nicht weiter verfolgt, im 
allgemeinen aber auf die frühere Debatte zu § 13 des ersten Entwurfs zurückgegan
gen, auf welche hier nur zu verweisen ist und schließlich der prinzipale Antrag des 
Herrn Bevollmächtigten für Mecklenburg'0 dahin: ,,auf unselbständige Personen fin
det diese Bestimmung keine Anwendung", abgelehnt und der eventualiter gestellte: 
„wirtschaftlich unselbständige Personen erwerben den Unterstützungswohnsitz erst 

Karl Hofmann. 
• Hier i. S. von: wegen Verschwendungssucht entmündigte Personen. 

10 Bernhard v. Bülow. 
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durch einen Aufenthalt von 10 Jahren", mit vier gegen drei Stimmen angenommen, 
nachdem zuvor ebenfalls mit 4 gegen 3 Stimmen die Frist von 3 auf 5 Jahre erwei
tert worden war. 

Der ganze, mit derselben Majorität angenommene Paragraph lautet nunmehr da
hin: 

[ l) Hat ein Norddeutscher außerhalb seines Heimatsstaates in einem Armenver
band nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr fünf Jahre lang ununterbrochen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt gehabt, so hat er dadurch in demselben den Unterstüt
zungswohnsitz erworben. 

[2) Wirtschaftlich unselbständige Personen erwerben den Unterstützungswohnsitz 
erst durch einen Aufenthalt von zehn Jahren. 

[ ... ] 

Zusammenstellung der Vorlage mit den Beschlüssen des Ausschusses" 

Präsidialvorlage [II] 

Gesetz über den Unterstützungs
wohnsitz 

§ I 

Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche 
ist in bezug auf die Gewährung, die Art 
und das Maß der öffentlichen Armen
unterstützung in jedem Bundesstaat als 
Inländer zu behandeln. 

§2 

Wird ein Norddeutscher während 
seines Aufenthalts in einem anderen als 
seinem heimatlichen Bundesstaat hilfs
bedürftig, so ist der Bezirk, in welchem 
er nach den Vorschriften dieses Geset
zes den Unterstützungswohnsitz erwor
ben hat (Armenverband, Armenkom
mune, Armenbezirk, Heimatsbezirk), 
nach Maßgabe der in den §§ 24 und 25 
enthaltenen Bestimmungen zur Über
nahme der Fürsorge beziehentlich zur 
Erstattung der durch die Unterstützung 
des Hilfsbedürftigen erwachsenen Ko
sten verpflichtet. 

Beschlüsse des Ausschusses 

Gesetz über den Unterstützungs
wohnsitz 

§ l 

Jeder Angehörige eines Bundes
staats, welcher in einem anderen Bun
desstaat öffentliche Unterstützung emp
fängt, ist in bezug auf die Art und das 
Maß dieser Unterstützung als Inländer 
zu behandeln. 

§2 

[ l] Der Bezirk, in welchem ein 
Norddeutscher nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes den Unterstützungs
wohnsitz erworben hat (Armenver
band, Armenkommune, Armenbezirk, 
Heimatsbezirk), ist nach Maßgabe der 
in den §§ 24 und 25 enthaltenen Be
stimmungen zur Übernahme der Für
sorge beziehentlich zur Erstattung der 
durch die Unterstützung des Hilfsbe
dürftigen erwachsenen Kosten ver
pflichtet. 

[2] Ein Unterstützungswohnsitz kann 
im Heimatsstaat aufgrund dieses Geset
zes nicht erworben werden. 

11 Die Auswahl der Paragraphen folgt unserem Teildruck des erneuten Entwurfs vom 
14.12.1869 (Präsidialentwurf 11, vgl. Nr. 41); im übrigen drucken wir die Beschlüsse des 
Ausschusses nur ab, sofern sie vom Präsidialentwurf II abweichen. 
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§ 3 

Die Landesgesetze bestimmen über 
die Zusammensetzung und Einrichtung 
der örtlich abzugrenzenden Verbände 
zum Zweck der öffentlichen Armenun
terstützung, über die Art und das Maß 
der Versorgung im Fall der Hilfsbe
dürftigkeit und über die Beschaffung 
der dazu erforderlichen Mittel. 

[ ... ] 

§5 

Armenverbände, deren Mitglied
schaft an ein bestimmtes Glaubensbe
kenntnis geknüpft ist, gelten nicht als 
Armenverbände im Sinne dieses Ge
setzes. 

§6 

Der Unterstützungswohnsitz in ei
nem anderen als dem heimatlichen 
Bundesstaat wird erworben durch: 

a) Aufenthalt, 
b) Verehelichung, 
c) Abstammung. 

§7 

Hat ein Norddeutscher außerhalb 
seines Heimatsstaates in einem Armen
verband nach zurückgelegtem 24. Le
bensjahr drei Jahre lang ununterbro
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
gehabt, so hat er dadurch in demselben 
den Unterstützungswohnsitz erworben. 

§ 8 

[ I ] Die dreijährige Frist läuft von 
dem Tag, an welchem der Aufenthalt 
begonnen ist. 

§3 

unverändert 

[ ... ] 

§ 5 

unverändert 

§6 

Der Unterstützungswohnsitz im 
Sinne dieses Gesetzes wird erworben 
durch: 

a) Aufenthalt, 
b) Verehelichung, 
c) Abstammung. 

§7 

[ l] Hat ein Norddeutscher außer
halb seines Heimatsstaates in einem 
Armenverband nach zurückgelegtem 
24. Lebensjahr fünf Jahre lang unun
terbrochen seinen gewöhnlichen Auf
enthalt gehabt, so hat er dadurch in 
demselben den Unterstützungswohnsitz 
erworben. 

[2] Wirtschaftlich unselbständige 
Personen erwerben den Unterstüt
zungswohnsitz erst durch einen Auf
enthalt von zehn Jahren. 

§ 8 

[ l] Die fünfjährige Frist läuft von 
dem Tag, an welchem der Aufenthalt 
begonnen ist. 
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[2] Wo für ländliches oder städti- [2] unverändert 
sches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschafts-
beamte, Pächter oder andere Mietsleute 
der Wechsel des Wohnortes zu be-
stimmten, durch Gesetz oder ortsübli-
ches Herkommen festgesetzten Termi-
nen stattfindet, gilt der übliche Umzug-
stermin als Anfang des Aufenthaltes, 
sofern nicht zwischen diesem Termin 
und dem Tag, an welchem der Aufent-
halt wirklich beginnt, ein mehr als sie-
bentägiger Zeitraum gelegen hat. 

[ ... l [ ... l 

§ 19 § 19 

Der Verlust des nach diesem Gesetz [ I) Der Verlust des nach diesem Ge-
erworbenen Unterstützungswohnsitzes 
tritt ein durch dreijährige ununterbro
chene Abwesenheit nach zurückgeleg
tem 24. Lebensjahr. 

§ 20 

[ I] Die dreijährige Frist läuft von 
dem Tag, an welchem die Abwesenheit 
begonnen hat. 

[2) Wo für ländliches oder städti
sches Gesinde, Arbeitsleute, Wirt
schaftsbeamte, Pächter oder andere 
Mietsleute der Wechsel des Wohnortes 
zu bestimmten, durch Gesetz oder orts
übliches Herkommen festgesetzten Ter
minen stattfindet, gilt der übliche Um
zugstermin als Anfang der Abwesenheit, 
sofern nicht zwischen diesem Termin 
und dem Tag, an welchem die Abwe
senheit wirklich beginnt, ein mehr als 
siebentägiger Zeitraum gelegen hat. 

[ ... l 

§ 24 

Hat ein Armenverband den hilfsbe
dürftigen Angehörigen eines anderen 
Bundesstaates unterstützt, so ist derje
nige Armenverband, in welchem der 

setz erworbenen Unterstützungswohn
sitzes tritt ein durch fünfjährige unun
terbrochene Abwesenheit nach zurück
gelegtem 24. Lebensjahr. 

[2) Wirtschaftlich unselbständige 
Personen verlieren den Unterstützungs
wohnsitz erst durch eine Abwesenheit 
von zehn Jahren. 

§ 20 

[ I) Die fünfjährige Frist läuft von 
dem Tag, an welchem die Abwesenheit 
begonnen hat. 

[2) unverändert 

[ ... l 

§ 24 

Hat ein Armenverband einen hilfs
bedürftigen Norddeutschen unterstützt, 
so ist derjenige Armenverband, in wel
chem der Unterstützte nach den vorher-
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Unterstützte nach den vorhergehenden 
Vorschriften einen Unterstützungs
wohnsitz hat, zur Übernahme der Für
sorge dann verpflichtet, wenn die Un
terstützung aus anderen Gründen als 
wegen einer nur vorübergehenden Ar
beitsunfähigkeit notwendig geworden 
ist (§ 5 des Gesetzes über die Freizü
gigkeit vom 1. November 1867). 

§ 25 

[ I ) Der Armenverband, innerhalb 
dessen der Hilfsbedürftige seinen Un
terstützungswohnsitz hat ( § 24 ), ist zur 
Erstattung der durch dessen Unterstüt
zung erwachsenen Kosten dann ver
pflichtet, wenn er sich einer unbegrün
deten Weigerung oder Säumnis bei der 
Übernahme schuldig gemacht hat. 

[2] Die Höhe der hiernach zu er
stattenden Kosten richtet sich nach den 
an dem Ort der Unterstützung über das 
Maß der öffentlichen Armenpflege gel
tenden Grundsätzen. 

[ ... ] 

§ 29 

Besitzt ein Norddeutscher innerhalb 
eines und desselben Bundesstaates zu 
gleicher Zeit einen Unterstützungs
wohnsitz nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes und einen solchen nach den 
Landesgesetzen, so sind die nach den 
§§ 24 und 25 stattfindenden Ansprüche 
zuerst gegen den nach den erstgedach
ten Vorschriften verpflichteten Armen
verband geltend zu machen. 

[ ... ] 

§ 49 

In Ermangelung eines nach § 2 zur 
Versorgung verpflichteten Armenver
bandes hat der Bundesstaat, in wel
chem der ihm nicht angehörige hilfs
bedürftige Norddeutsche beim Eintritt 
der Hilfsbedürftigkeit sich seit fünf 
Jahren ununterbrochen aufgehalten hat, 
entweder unmittelbar oder durch be-

gehenden Vorschriften einen Unterstüt
zungswohnsitz hat, zur Übernahme der 
Fürsorge dann verpflichtet, wenn die 
Unterstützung aus anderen Gründen als 
wegen einer nur vorübergehenden Ar
beitsunfähigkeit notwendig geworden 
ist (§ 5 des Gesetzes über die Freizü
gigkeit vom 1. November 1867). 

§ 25 

unverändert 

[ ... ] 

§ 29 

Besitzt ein Norddeutscher zu glei
cher Zeit einen Unterstützungswohnsitz 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
und einen solchen nach den Landesge
setzen, so sind die nach den §§ 24 und 
25 stattfindenden Ansprüche gegen den 
nach den erstgedachten Vorschriften 
verpflichteten Armenverband geltend 
zu machen. 

[ ... ] 

§ 49 

In Ermangelung eines nach § 2 zur 
Versorgung verpflichteten Armenver
bandes hat der Bundesstaat, in wel
chem der ihm nicht angehörige hilfs
bedürftige Norddeutsche beim Eintritt 
der Hilfsbedürftigkeit sich seit fünf 
Jahren ununterbrochen aufgehalten hat, 
entweder unmittelbar oder durch be-
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sondere, bezirksweise eingerichtete 
Verbände (Landarmenverbände) für 
die Gewährung der öffentlichen Ar
menpflege zu sorgen. 

§ 50 

Landarmenverbände und sonstige 
für einzelne Zweige oder einzelne Fälle 
der öffentlichen Armenpflege einge
richtete größere Verbände stehen in 
bezug auf die Verfolgung ihrer Rechte 
den Armenverbänden (§ 2) gleich; 
ebenso die Staatskasse, wenn der Staat 
im Falle des § 49 die Versorgung un
mittelbar übernommen hat. 

§ 51 

Die in den §§ 12- 18 enthaltenen 
Vorschriften gelten auch für die im § 49 
vorgesehenen Fälle. Ebenso finden die 
in den § § 8 - 11 enthaltenen Vorschriften 
auf den Beginn, den Lauf und die Voll
endung der in § 49 bezeichneten fünf
jährigen Frist Anwendung. 

§ 52 

Ist im Falle des § 49 zwar kein nach 
§ 2 verpflichteter Armenverband, aber 
ein nach den Landesgesetzen zur Ver
sorgung verpflichteter Armenverband 
innerhalb desselben Bundesstaates vor
handen, so entscheiden die Landesge
setze darüber, ob letzterem oder dem 
Staat beziehungsweise dem Landar
menverband die Erfüllung der Fürsor
gepflicht obliegt. 

§ 53 

Ebenso steht den Landesgesetzen 
die Entscheidung darüber zu, ob im 
Fall der Unterstützung des einem ande
ren Bundesstaat angehörigen Nord
deutschen, welcher einen Unterstüt
zungswohnsitz weder nach den Vor
schriften dieses Gesetzes noch nach 
den Landesgesetzen hat, demjenigen 
Armenverband, welcher die vorläufige 
Fürsorge zu übernehmen genötigt ge-

sondere Verbände für die Gewährung 
der öffentlichen Armenpflege zu sor
gen. 

§ 50 

unverändert 

§ 51 

unverändert 

§ 52 

unverändert 

§ 53 

Ebenso steht den Landesgesetzen 
die Entscheidung darüber zu, ob im 
Fall der Unterstützung des einem ande
ren Bundesstaat angehörigen Nord
deutschen, welcher einen Unterstüt
zungswohnsitz weder nach den Vor
schriften dieses Gesetzes noch nach 
den Landesgesetzen hat, demjenigen 
Armenverband, welcher die vorläufige 
Fürsorge zu übernehmen genötigt ge-
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wesen ist, außer den in § 24 [ § 25 ??] 
bezeichneten Kosten noch andere Ko
sten von dem Staat beziehungsweise 
Landarmen-Verband zu erstatten sind. 

§ 54 

Streitigkeiten zwischen verschiede
nen Armenverbänden oder zwischen 
Armenverbänden und dem Staat bezie
hungsweise Landarmenverbänden in 
den Fällen der §§ 49-53 werden nach 
den landesgesetzlichen Vorschriften ent
schieden. 

§ 55 

Ist ein nach § 2 verpflichteter Ar
menverband nicht vorhanden, und hat 
der Hilfsbedürftige sich seit Eintritt der 
Hilfsbedürftigkeit nicht fünf Jahre lang 
ununterbrochen in einem und demselben 
Bundesstaat aufgehalten, so findet der 
§ 7 des Gesetzes über die Freizügigkeit 
vom 1. November 1867 mit der Maßga
be statt, daß anstelle der im § 12 des 
Vertrages vom 15. Juli 1851 erwähnten 
diplomatischen Verhandlungen und des 
demnächstigen Schiedsspruchs die Ent
scheidung des Ausschusses des Bundes
rats für das Heimatswesen tritt. 

§ 56 

Ein Unterstützungswohnsitz kann 
im Heimatsstaat aufgrund dieses Ge
setzes nicht erworben werden. 12 Ebenso 
ist ein dem Heimatsstaat angehöriger 
Armenverband nicht befugt, gegen den 
Armenverband eines anderen Bundes
staats Ansprüche aus diesem Gesetz zu 
erheben. Vielmehr werden durch die 
Bestimmungen desselben Rechte und 
Verbindlichkeiten nur zwischen den in 
den §§ 2, 24, 49 und 50 bezeichneten 
Verbänden begründet. 

[ ... ] 

wesen ist, außer den im § 25 bezeich
neten Kosten noch andere Kosten von 
dem Staat beziehungsweise Landar
men-Verband zu erstatten sind. 

§ 54 

unverändert 

§ 55 

Ist ein nach § 2 verpflichteter Ar
menverband nicht vorhanden, und hat 
der Hilfsbedürftige sich bei Eintritt der 
Hilfsbedürftigkeit nicht fünf Jahre lang 
ununterbrochen in einem und demselben 
Bundesstaat aufgehalten, so findet der 
§ 7 des Gesetzes über die Freizügigkeit 
vom 1. November 1867 mit der Maßga
be statt, daß anstelle der im § 12 des 
Vertrages vom 15. Juli 1851 erwähnten 
diplomatischen Verhandlungen und des 
demnächstigen Schiedsspruchs die Ent
scheidung des Ausschusses des Bundes
rats für das Heimatswesen tritt. 

§ 56 

Durch die Bestimmungen dieses 
Gesetzes werden Rechte und Verbind
lichkeiten nur zwischen den in den 
§§ 2, 24, 49 und 50 bezeichneten Ver
bänden begründet. 

[ ... ] 

12 Im Verlauf der Ausschußberatungen wurde dieser Satz I zum Absatz 2 des§ 2. 
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145 

Bericht' des Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten Bernhard Ernst von 
Bülow an den mecklenburg-schwerinschen Ministerpräsidenten und Außen
minister Henning Graf von Bassewitz' 

Ausfertigung 

[Kritischer Bericht über die Ausschußverhandlungen über den Präsidialentwurf II aus Meck
lenburger Sicht] 

Betreffend die Ausschußverhandlungen über das Gesetz zur Regelung eines Un
terstützungswohnsitzes, bedauere ich, durch Unwohlsein an der Erstattung meines 
Berichts verhindert worden zu sein und kann mich jetzt um so mehr auf nachstehen
de Bemerkungen beschränken, als der Bericht des Referenten (Herrn von Krosigk) 
sehr bald zur Verteilung gelangen wird. 

Die sozusagen politische Situation der Sache ist die, daß Preußen den gegenwär
tigen Entwurf als Kompromiß oder Konzession betrachtet, aber im Grunde vorzie
hen würde, mit Hilfe des Reichstags (,,mit allen Mitteln" wie der Vorsitzende, Graf 
Eulenburg', gelegentlich bemerkte) den ursprünglich vorgelegten konsequenten 
Entwurf zum Gesetz zu machen.4 Hierüber läßt schon das Schreiben des Bundes
kanzlers vom 14. Dezember keinen Zweifel.s Andererseits hat mir aber Minister 
Delbrück die Zusicherung erteilt, daß, wenn der nunmehrige Entwurf in seinen 
Grund- und Hauptzügen im Bundesrat eine „anständige Majorität" erhalte - woran 
jetzt nicht mehr zu zweifeln ist -, Preußen mit dem jetzigen Resultat sich begnügen 
und denselben auch wohl im Reichstag durchbringen werde. 

Bei der Bedenklichkeit mancher Punkte (Herr Delbrück räumte mir vertraulich 
ein, daß namentlich die Heimatlosigkeit ein solcher "sei) werde es auch dort nicht an 
Stimmen gegen zu weite Ausdehnung fehlen. 

Unter diesen Umständen bezeichnet der hessische Bevollmächtigte• - der einzige, 
der mit mir gegen den ganzen Entwurf gestimmt hat - als die beste Chance für die 
nichtpreußischen Staaten, wenn man den Entwurf, wie er jetzt laute, durch den 
Reichstag bringen könne. 

Was nun die Verhandlungen des Ausschusses angeht, so ist es selbstverständlich 
nicht gelungen, Geist und Inhalt des Entwurfes durchgreifend zu ändern. Indessen 
sind doch im Ausschuß einige nicht unwichtige Verbesserungen im Sinne meiner 
früheren Instruktionen sowie des Erlasses vom 8. d. M.' angenommen worden. 

1. Der sonderbare § 2 lautet jetzt so: 

' MeckILHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938, Q 15, n. fol. 
' Henning Graf von Bassewitz (1814-1885), seit 30.6. I 869 Ministerpräsident und Außen

minister von Mecklenburg-Schwerin. 
' Vorsitzender des Ausschusses war Botho Graf zu Eulenburg. 

Dieses geschah dann auch de facto, vgl. dazu Nr. 58 Anm. 7. 
Vgl. Nr. 41. 

' Karl Hofmann. 
' MeckILHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938 ad Q 13', n.fol. (Ent

wurf). 
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.,[ 1) Der Bezirk, in welchem ein Norddeutscher nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes den Unterstützungswohnsitz erworben hat. ist nach Maßgabe der in den 
§§ 24 und 25 enthaltenen Bestimmungen zur Übernahme der Fürsorge beziehungs
weise zur Erstattung der durch die Unterstützung des Hilfsbedürftigen erwachsenen 
Kosten verpflichtet. (2) Ein Unterstützungswohnsitz kann im Heimatstaat aufgrund 
~ Gesetzes nicht erworben werden"; wodurch die Gesetzgebung der Einzel
staaten frei erhalten und der sog. internationale Charalcter gewahrt, aber freilich der 
Grund zu Kollisionen und Verwirrungen gelegt wird, die im Gesetz selbst auszuglei
chen schwerlich gelungen ist. Indes ist, betreffend die Konkurrenz von Landes- und 
Bundesgesetz, in § 29 auf meinen Antrag das „zuerst" gestrichen; statt dessen das 
instruktionsmäßige „lediglich" hineinzubringen, gelang nicht. 

2. Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch Zeitdauer. In § 7 sind auf meinen 
Antrag statt der 3 Jahre fünf gesetzt, und was die unselbständigen Personen angeht, 
gesetzt: Wirtschaftlich unselbständige Personen erwerben den Unterstützungswohn
sitz erst nach 10 Jahren (die gänzliche Ausschließung fiel). 

3. Ebenso ist beim Verlust durch Zeitablauf(§ 19) dessen Dauer auf 5 resp. 10 
Jahre normiert. Dem Hauptamendement: .,Verlust tritt nur ein, wenn ein neuer er
worben ist" - gelang es mir leider nicht, die Majorität zu verschaffen. 

4. Ebensowenig erhielten die mecklenburgischen Amendements zu § 25 (Erstat
tungspflicht der verlegten Kosten), zu § 30 pp. (Einhaltung des Instanzenzugs, Ent
scheidung durch die Landesbehörden, Beschränkung des Bundesratsausschusses auf 
einen Schiedsspruch), zu §§ 42- 43 (Wegfall des Rechtsweges) sowie endlich meine 
Einwendungen gegen den gewichtigen § 49 (Verpflichtung zur Unterstützung nach 
5jährigem Aufenthalt) die Mehrheit der Stimmen. 

Am Schluß der langen und teilweise sehr lebhaften Beratungen stellte der sächsi
sche Bevollmächtigte', der in den Hauptpunkten mit Preußen gestimmt hatte, plötz
lich zwei eventuelle Amendements: 

1. das Gesetz möge angenommen, aber nur von Staat zu Staat wirksam werden, 
2. man möge im Hinblick auf die durch das bevorstehende Gesetz über Staatsan

gehörigkeit so sehr erleichterte Erlangung der letzteren einfach sagen: Eines Geset
zes über den Unte(Stützungswohnsitz bedarf es nicht - wer die Staatsangehörigkeit 
hat, hat auch den Unterstützungswohnsitz (also gerade umgekehrt wie das mecklen
burgische Amendement rücksichtlich des Erwerbes der Staatsangehörigkeit). 

Preußen erklärte sich selbstverständlich gegen beide Amendements; dem ersten 
glaubte ich einfach beistimmen zu müssen, da es in der Tat einen der Hauptschäden 
des Gesetzes beseitigt und die Gothaer Konvention aufrechterhalten würde - bei 
dem zweiten hatte ich dagegen Bedenken, sowohl wegen des Eingangs meiner In
struktion und des Tenors des ursprünglichen mecklenburgischen Antrags, als weil 
ich den Gedanken überhaupt nicht für zweckmäßig und ausführbar halte; denn wenn 
man dies heute so ausspräche, würde morgen ein Gesetz wegen Übernahmepflicht 
und Unterstützung vorgelegt werden müssen. Auch war es schwerlich ernsthaft ge
meint, da ein solcher Satz weder im Bundesrat noch im Reichstag Chancen hätte. 

Nachdem das erste sächsische Amendement (mit 5 gegen 2, das zweite mit 4: 3 
Stimmen) abgelehnt worden, ward der ganze Gesetzentwurf vom Ausschuß mit 5 : 2 
Stimmen angenommen. 

' Karl E. Schmalz. 
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Indem ich bemerkte, daß ich im Bericht die Stellung der mecklenburgischen Re
gierungen zum Gesetz sowie zur Kompetenzfrage ausdrücklich referiert habe, brau
che ich, was letztere angeht, kaum hinzuzufügen, daß unerachtet der Einschränkung 
des Gesetzes auf Angehörige anderer Bundesstaaten die Kompetenz aus den nämli
chen Gründen angefochten werden kann als früher; wenn Passus 3 des 3. Artikels 
der Verfassung ausspricht, daß das sog. gemeinsame Indigenat die Bestimmungen 
über die Armenversorgung nicht berühren solle und nun aus der Eigenschaft eines 
Norddeutschen nicht bloß die Unterstützungsberechtigung, sondern eine Reihe von Be
stimmungen abgeleitet wird, welche die Armenversorgung betreffen und regeln, so ist 
dies - wie schon § 145 des vorigjährigen Protokolls' von mir erklärt wurde - nur der 
Fall, wo 2/3 Majorität erforderlich ist - Passus 4 des genannten Artikels, betreffend 
Aufrechterhaltung der Gothaer und Eisenacher Verträge'0, wird dagegen wegen des 
Zusatzes „bis auf weiteres" durch einfache Majorität abgeworfen werden können. 

Indem ich übrigens nicht bezweifle, daß nötigenfalls auch die qualifizierte Majo
rität dem jetzigen Entwurf würde zuteil werden (selbst Hessens Widerspruch wird 
nicht sehr weit geführt werden), erbitte ich über diese Frage sowie über die bevor
stehende Abstimmung im Pleno, nach Eingang des Ausschußberichts, hochgeneigte 
Instruktion''. 

Nr.46 

1870 Januar 24 

Beschluß' des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg 

Entwurf 

[Stellungnahme zu dem Bericht des Bundesratsausschusses und Instruktionen für das Vorge
hen Dr. Kirchenpauers im Bundesrat] 

Auf vorgelegten Bericht des Bundesratsausschusses über den Entwurf eines Ge
setzes betr. den Unterstützungswohnsitz2 beschließt der Senat: 

1. daß im allgem[einen] zunächst den durch das 3. u[nd] 4. Alinea des Art. 3 der 
Bundesverfassung begründeten Kompetenzbedenken, welche voraussichtlich wie 
i[m] Ausschuß so auch im Bundesrat von anderen Bevollmächtigten werden geltend 
gemacht werden, zuzustimmen ist und daß es, sofern das nicht geschieht, H[er]rn 
Senator Kirchenpauer zu beurteilen überlassen bleiben muß, ob es im hamburgi
schen Interesse sich empfiehlt, dieselben sowie Einwendungen, welche gegen das 
Prinzip des Gesetzes mithin auf die Verneinung der Bedürfnisfrage gerichtet sind 

Vgl. Nr. 36 und Nr. 37. 
10 Vgl. Nr. 36. 
" In dieser wurde v. Bülow angewiesen, im Plenum erneut die bereits ;m Ausschuß vorge

tragenen Abänderungsanträge zu stellen und, falls er damit nicht durchdringe, gegen das 
ganze Gesetz zu stimmen (Instruktion vom 4.2.1870: MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Mini
sterium des Innern Nr.15938 ad Q 16•). 

' Entwurf von der Hand des Senators Dr. Hermann Goßler: StA Hamburg 111-1 Senat Cl J 
Lit T Nr.14 Vol.5 Fasc. l, Q 29, n. fol. 
Vgl. Nr. 44. 
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und aus dem vorigjährigen Senatsbeschluß vom 26. Februar' sich ergeben, diesseits 
im Wege eines bestimmten Antrags wie im vorigen Jahr geltend zu machen; 

2. daß evtl. dem vom königl[ich] sächsischen Bevollmächtigten• ausweise pag 6, 7 
des Ausschußberichtes gestellten Antrag durch Aufnahme einer Bestimmung des In
halts: .,mit der Staatsangehörigkeit wird zugleich das Heimatsrecht erworben" in das 
Gesetz betr. Bundes- u. Staatsangehörigkeit, dieses, den U[nterstützungs]wohnsitz be
treffende Gesetz in Wegfall zu bringen unter der Voraussetzung, daß der Erwerb der 
Staatsangehörigkeit dem diesseitigen Antrag gemäß auch von einem fünfjährigen un
unterbrochenen Aufenthalt abhängig gemacht werde und evtl. auch ohne diese Voraus
setzung zuzustimmen ist; daß es dagegen, sofern dieser Antrag im B[undes]rat nicht 
wiederholt werden sollte, der Beurteilung des H[er]r[n] Senator Kirchenpauer überlas
sen bleiben muß, ob die seinseitige Aufnahme dieses Antrag sich empfehle oder, bei 
gänzlich mangelnder Aussicht auf Erfolg, besser unterlassen werde; 

3. daß hinsichtlich des evtl. Antrags des k[öniglich] sächsischen Bevollmächtig
ten dahin gehend: 

ein Unterstützungswohnsitz von Bundesangehörigen in einem anderen Bundes
staat wird erworben, wenn sie sich an einem Ort des letzteren niedergelassen und da
selbst 5 Jahre ununterbrochen aufgehalten haben, 

gleichmäßig zu verfahren ist unter Vorbehalt aller Rechte in Beziehung auf die 
dabei nötig bleibenden gesetzlichen Bestimmungen; 

4. daß in Beziehung auf die §§ 2 und 56 eine Fassung zu beantragen ist, nach 
welcher die Vorschriften dieses Gesetzes über den Erwerb und Verlust des Unter
stützungswohnsitzes nur für solche Fälle zur Anwendung kommen, in welchen zwi
schen Gemeinden von zwei verschiedenen Bundesstaaten die Übernahme eines die
sen beiden Staaten nicht angehörigen Norddeutschen streitig ist und daß, was damit 
in Zusammenhang steht, auf die Streichung des nach den Beschlüssen des Ausschus
ses amendierten § 29 anzutragen ist. 

Die Beschlüsse des Ausschusses in Beziehung auf diese Paragraphen führten zu 
dem Widersinn, daß der Heimatstaat seinen hilfsbedürftigen Angehörigen der Ge
meinde eines anderen Bundesstaat[es] zur Armenversorgung überweisen kann, da
gegen, da ein Unterstützungswohnsitz aufgrund dieses Gesetzes im Heimatstaat 
nicht soll erworben werden, seinem in einem anderen B[undes]staat hilfsbedürftig 
werdenden Angehörigen, auch wenn er nirgend einen Unterstützungswohnsitz auf
grund dieses Gesetzes erworben hat, nur in dem nichtssagenden Falle des § 55 zu 
übernehmen hat, sonst dem fremden Staat zur Versorgung überläßt. Eine solche Be
stimmung kann nicht zur Annahme gelangen; 

5. zum § 7 ist, wenn ein Antrag auf Feststellung einer längeren Frist als der von 5 
Jahre auf eine Unterstützung nicht rechnen kann, mindestens der Antrag zu stellen: 
daß die Vorschriften des Gesetzes auf wirtschaftlich unselbständige Personen keine 
Anwendung finden; 

6. daß an die Stelle der§§ 49-55 eine Bestimmung dahin zu beantragen ist, daß, 
in Ermangelung eines zur Versorgung verpflichteten Armenverbandes, derjenige 
Bundesstaat, welchem der hilfsbedürftige Norddeutsche beim Eintritt der Hilfsbe
dürftigkeit seiner Landesgesetzgebung zufolge angehört, denselben zur Versorgung 
zurückzunehmen hat. 

1 Vgl. Nr. 25. 
• Karl E. Schmalz. 
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Eine Ausfertigung dieses Beschlusses ist H[er]m Senator Kirchenpauer zuzustel
len, um, soweit die Umstände im hamb[urgischen] Interesse es zweckmäßig erscheinen 
lassen, nach Maßgabe desselben bei der Verhandlung im Bundesrat zu verfahren. 

Nr.47 

1870 Januar 27 

Schreiben' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück an 
den preußischen Ministerpräsidenten Otto Graf von Bismarck 

Metallographierte Abschrift 
[Darstellung des bisherigen Gangs des Gesetzgebungsverfahrens zum Unterstützungswohn
sitz, der Kompromißcharakter des derzeitigen Standes wird betont] 

Der zufolge Allerhöchster Ermächtigung im Einverständnis mit dem königlichen 
Staatsministerium dem Bundesrat des Norddeutschen Bundes zu Anfang der vorjäh
rigen Session vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz 
(Nr. 13 der Drucksachen de 1869)' beabsichtigte, unter Aufhebung sämtlicher parti
kulärer Heimatsgesetzgebungen für das ganze Bundesgebiet ein einheitliches Ar
menrecht auf der Grundlage zu schaffen, daß im Anschluß an die wesentlichen Prin
zipien des preußischen Armenpflegegesetzes vom 31. Dezember 1842 für jeden 
Norddeutschen in jeder Gemeinde innerhalb des Bundesgebiets der Erwerb bezie
hentlich der Verlust des Unterstützungswohnsitzes durch bloßen Zeitablauf eintreten 
und daß die Fürsorge für die nach diesem System eines Unterstützungswohnsitzes 
ermangelnden hilfsbedürftigen Norddeutschen, unter gänzlicher Beseitigung der 
Gothaer Konvention, dem Aufenthaltsstaat obliegen sollte. 

Schon im Schoße des zur Vorberatung dieses Entwurfs vom Bundesrat niederge
setzten besonderen Ausschusses wurde sowohl die Kompetenz des Bundes als auch 
das Bedürfnis zu einer so durchgreifenden Änderung der in den einzelnen Bundes
staaten geltenden Heimatsgesetzgebung lebhaft bestritten, namentlich von Sachsen, 
Hessen und Mecklenburg (Nr. 38 der Drucksachen von 1869, S. 3-8). Der Entwurf 
wurde zwar schließlich von der Majorität des Ausschusses angenommen, aber in ei
ner Gestalt, welche keiner von den im Ausschuß vertretenen Auffassungen ent
sprach. Er befriedigte nicht die Gegner der ursprünglichen Vorlage, weil er, wie die 
letztere, die territorialen Heimatsgesetzgebungen aufheben wollte, und er befriedigte 
nicht die Vertreter der ursprünglichen Vorlage, weil er sich von der letzteren in eini
gen der entscheidendsten Punkte entfernte. 

Es wurde daher, als der Gegenstand am 23. April v. J.' zur Plenarberatung im 
Bundesrat gelangte, allseitig für zweckmäßig erkannt, von einer Detailberatung zu
nächst abzusehen und sich auf die Diskussion beziehentlich Entscheidung einzelner 
prinzipiell besonders wichtiger Fragen zu beschränken (§ 145 der Protokolle), bei 

Abschrift: BArch R 1401 Nr.6, fol. 43-45; Entwurf von der Hand v. Puttkamers: ebenda, 
fol. 33-41 Rs.; das Schreiben erging i. V. des Bundeskanzlers. 
Vgl. Nr. 23. 
Vgl. Nr. 35. 
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der demnächst gesondert vorgenommenen Abstimmung über diese Fragen ergab 
sich für die beiden oben erwähnten in dem § 145 der Protokolle unter Nr. 2 und 10 
präzisierten fundamentalen Grundlagen des Entwurfs allerdings eine Mehrheit, aber 
von nur~ Stimme (22 gegen 21). Von den nicht preußischen Stimmen erklärten 
sich nur fünf für die bezüglichen Vorschläge Preußens. In einem anderen nicht min
der wichtigen Punkt, nämlich der Frage wegen Bemessung der Frist für den Erwerb 
und Verlust des Unterstützungswohnsitzes - ob derselbe in 2 oder in 5 Jahren statt
finden solle - blieb die Vorlage gar in der Minorität (Nr. 5 und 6 a. a. 0.). Aufseiten 
sämtlicher dissentierenden Staaten gab sich hierbei eine sehr entschiedene Abnei
gung gegen das Aufgeben des Heimatsprinzips beziehentlich gegen die grundsätzli
che Anerkennung der sogenannten Heimatslosigkeit kund. 

Bei dieser Sachlage entstand die Alternative, entweder durch Ausnutzung einer 
geringen Majorität im Bundesrat die überwiegende Mehrzahl unserer Bundesge
nossen, und darunter gerade die größeren, gegen ihren entschieden ausgesprochenen 
Willen zur Annahme eines ihnen durchaus widerstrebenden gesetzgeberischen Grund
satzes zu nötigen oder aber nach einer weniger gewaltsamen Lösung der Frage zu su
chen, welche geeignet erschien, unter möglichster Schonung wertgehaltener Eigen
tümlichkeiten, wenigstens den auf dem Gebiet des Heimatswesens und der Namens
pflege im Gefolge der Freizügigkeit hervorgetretenen dringendsten Mißständen im ge
genseitigen Verhältnis der verschiedenen Bundesstaaten zueinander Abhilfe zu ver
schaffen. 

Ich glaube, für die letztbezeichnete Alternative um so mehr mich entscheiden zu 
sollen, als den gegen die Kompetenz des Bundes zur Änderung der Heimatsgesetz
gebung innerhalb der einzelnen Bundesstaaten mit Rücksicht auf den Artikel 3 der 
Bundesverfassung erhobenen Bedenken sich nicht ohne weiteres jede Berechtigung 
absprechen ließ. 

Aufgrund dieser Erwägungen nahm ich keinen Anstand in der Sitzung des Bun
desrats vom 26. April v. J. (§ 153 der Protokolle•) die Erklärung abzugeben, daß der 
Gesetzentwurf über den Unterstützungswohnsitz in dem Sinne einer Umarbeitung 
unterworfen werden solle, daß er sich auf die Regelung der Armenpflege in dem Fall 
beschränke, wo der Angehörige eines Bundesstaates in dem Gebiet eines anderen 
hilfsbedürftig werde. Der nach diesen Gesichtspunkten umgearbeitete Entwurf ist 
unter Nr. 144 der vorigjährigen Drucksachen dem Bundesrat vorgelegt, damit aber 
gleichzeitig die Erklärung verbunden, daß das preußische Votum über diesen neuen 
Entwurf ausdrücklich vorbehalten werden müsse, da derselbe als eine wirksame Ab
hilfe der auf dem Gebiet der Heimatsgesetzgebung bestehenden Übelstände und Un
gleichheiten nicht zu erachten sei. 

In dem unter dem 17. d. M. von dem Ausschuß anderweit erstatteten ganz erge
benst beigefügten Bericht ist die hauptsächlichste Schwäche des umgearbeiteten 
Entwurfs, welche darin besteht, daß er in notwendiger Konsequenz des nach der 
oben erwähnten Erklärung einzunehmenden prinzipiellen Standpunktes für denjeni
gen Bundesstaat, welchem der Hilfsbedürftige angehört, die Wirkung des von letzte
rem in einem anderen Bundesstaat erworbenen Unterstützungswohnsitzes aus
schließt, vollkommen zutreffend gewürdigt (S. 8 des Berichts5). Um den hierdurch 
notwendigerweise entstehenden Inkonvenienzen tunlichst abzuhelfen, hat der Aus
schuß den Vorschlag gemacht, den bundesgesetzlich erworbenen Unterstützungs-

' Vgl. Nr. 38. 
5 Hier Nr. 44 unter § 2 (S. 137 f.). 
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wohnsitz auch in dem Verhältnis zu dem Heimatsstaat dergestalt wirksam sein zu 
lassen, daß jeder in letzterem belegene Armenverband sich auf diesen Unterstüt
zungswohnsitz zu berufen befugt sein soll. Durch die Einführung dieses Grundsatzes 
in das Bundesgesetz würden diejenigen Abänderungen desselben bedingt sein, wel
che aus der am Schluß des Berichts beigefügten Zusammenstellung der Präsidial
vorlage und der Vorschläge des Ausschusses ersichtlich sind und von denen na
mentlich die §§ 2, 24, 27, 29 und 56 betroffen werden. 

Nach meinem ganz ergebensten Dafürhalten würde es sich empfehlen, auf den 
von dem Ausschuß vorgeschlagenen Mittelweg einzugehen. Dieser Weg führt zwar 
nicht zu dem in dem ersten Entwurf ins Auge gefaßten einheitlichen norddeutschen 
Heimatsrecht, wohl aber zur Befriedigung des für den Augenblick dringendsten Be
dürfnisses, indem die Möglichkeit eines im ganzen Bundesgebiet wirksamen, nach 
gleichmäßigen Normen bestehenden und erlöschenden Unterstützungswohnsitzes 
geschaffen und die Geltung der Gothaer Konvention für Norddeutsche wesentlich 
eingeschränkt wird (§§ 49 und 55). Daß auf diesem Wege die oben erwähnten aus 
der Bundesverfassung hergeleiteten Bedenken vermieden werden, ist ein nicht zu 
unterschätzender Gewinn. Die Einführung eines allgemeingültigen, durch Zeitablauf 
begründeten und aufhörenden Unterstützungswohnsitzes wird überdies ihre Wirkung 
auf das in der Mehrzahl der übrigen Bundesstaaten zur Zeit noch in Geltung befind
liche System der Heimatsgesetzgebung mit der Zeit nicht verfehlen. 

Ich würde daher, unter der Voraussetzung, daß diejenigen Vorschläge des Aus
schusses, nach welchen anstelle der dßiliährigen Frist für den Erwerb und Verlust 
des Unterstützungswohnsitzes eine fünfjährige Frist treten und für wirtschaftlich un
selbständige Personen eine zehnjährige Frist gelten soll(§§ 7 und 19), bei der dem
nächstigen Beratung im Plenum des Bundesrats wieder beseitigt werden, kein Be
denken tragen, dem fraglichen Gesetzentwurf in der von dem Ausschuß empfohle
nen Fassung zuzustimmen. 

Eure Exzellenz ersuche ich ganz ergebenst, über diese Frage die Beratung und 
Beschlußnahme des königlichen Staatsministeriums ~eneigtest herbeiführen zu 
wollen.• 

Sämtlichen Herren Ressortchefs habe ich Abschrift dieses Schreibens nebst seiner 
Anlage mitgeteilt. 

• Das Staatsministerium stimmte am 8.2.1870 dem Gesetzentwurf in der Ausschußfassung 
zu, das Protokoll vermerkt dazu: Über den Entwurf des Bundesgesetzes betr. den Unter
stützungswohnsitz referierte der He" Regierungsprä.suknt Graf zu Eulenburg u. empfahl 
die Zustimmung zu den Beschlüssen des Ausschusses v. 17. Jan. d. J. mit der Maßgabe, in 
§ 7 die Frist von drei Jahren - der preußischen Vorlage entsprechend - wiederherzustel
len. Der He" Staatsminister Delbrück trat dieser Ansicht bei, desgleichen der He" Mini
sterpräsident u. der He" Minister des Innern mit dem Bemerken, daß hoffentlich im 
Reichstag eine gründlichere Reform - der vorjährigen Vorlage [vgl. Nr. 41) entsprechend 
- beschlossen werde, was sehr erwünscht sei, um Preußen die besondere Reform für die 
neuen Provinzen zu ersparen. Das Staat.rmin(isterium) erlcliirte sich mit dem Antrag des 
Herrn Referenten einverstarukn (GStA Berlin 1. HA Rep.90a B 1112b Nr.6 Bd.82, fol. 14). 
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lmmediatbericht' des Gesandten Maximilian Joseph Freiherr Pergler von 
Perglas2 an den bayerischen König Ludwig II.' 

Entwurf 

[Knappe Skizze der Konzeption des geplanten Gesetzes des Norddeutschen Bundes über den 
Unterstützungswohnsitz sowie der dagegen vorgetragenen Bedenken] 

Unter den dem Norddeutschen Bundesrat vorliegenden Gesetzentwürfen ist kei
ner von so einschneidender Wirkung auf die staatliche Existenz und Lebensfähigkeit 
der kleineren dem Norddeutschen Bund angehörenden Staaten wie derjenige, wel
cher die Regelung des Unterstützungswohnsitzes zum Gegenstand hat. Derselbe un
terliegt gegenwärtig den Beratungen des Bundesrates und ist noch nicht der Öffent
lichkeit übergeben worden. Auch habe ich es nicht für nötig erachtet, mir denselben 
schon jetzt in vertraulicher Weise zu verschaffen, da er voraussichtlich im Schoße 
des Bundesrates noch mancherlei Modifikationen erleiden dürfte. 

Der neue Entwurf bricht vollständig mit dem in den kleineren deutschen Staaten 
des Norddeutschen Bundes bisher in Geltung gewesenen Heimatrecht und steht auf 
dem Standpunkt der als Konsequenz der Freizügigkeit sich ergebenden möglichsten 
Erleichterung der Niederlassung in einer Gemeinde und der hieraus nach kurzem 
Aufenthalt in derselben für diese letztere bestehenden Unterstützungspflicht im Ver
armungsfall. Hierdurch werden am meisten jene Staaten zu leiden haben, welche 
größere Industrie oder Handel treiben und deshalb einer bedeutenden Arbeiterbevöl
kerung, welche aus den angrenzenden Vereinsstaaten sich rekrutiert, dauernden 
Aufenthalt in ihrem Territorium zu gestatten in der Lage sind, wie das Königreich 
Sachsen u. vor allem die Stadt Hamburg, welcher durch dieses Gesetz außer den er
heblichen Verlusten, welche dieselbe seit ihrem Eintritt in den Norddeutschen Bund 
erlitten hat, eine neue erhebliche Last aufgebürdet würde. 

Die kleineren Bundesstaaten haben auch die für dieselben in der unveränderten 
Annahme des Entwurfs bestehende Gefahr infolge der Lastenüberbürdung den Be
dürfnissen ihrer gesonderten staatlichen Existenz nicht mehr genügen zu können, 
erkannt, und hat sich eine Majorität gegen die Vorlage im Bundesrat gebildet. 

Ich erlaube mir, einen hierauf bezüglichen Artikel der Magdeburger Zeitung•, wel
cher mir von eingeweihter Seite als sachlich vollkommen richtig bezeichnet worden ist, 
anruhend E[uer] R[egia] M[ajestas] zur Einsicht alleruntertänigst zu unterbreiten. 

' BayHStA Bayer.Gesandtschaft Berlin 1040 a, n. fol.; am Rande: Bericht Nr.55. Entwurf 
eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz. Pergler v. Perglas hat diesen Bericht 
diktiert und dann abgezeichnet, die Ausfertigung ist nicht überliefert. 

' Maximilian Joseph Freiherr Pergler v. Perglas (l 817-1893), seit 1868 bayerischer Gesand
ter in Berlin. 

' Ludwig II. ( 1845-1886), seit 1864 König von Bayern. 
• Gemeint ist vermutlich ein nur kurzer Artikel in der „Magdeburger Zeitung" vom 12. 1 . 

1870 {Nr. 9, Abendausgabe), in dem aber nur mitgeteilt wurde, daß die erneute Präsidial
vorlage von der des vergangenen Frühjahrs zwar wesentlich abweiche, sie aber infolge der 
ausgeprägten Heimatgesetzgebung in den nichtpreußischen Bundesstaaten aber noch im
mer auf Schwierigkeiten stoßen dürfe {.,Parlamentarische Nachrichten"). 
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lmmediatbericht' des Gesandten Maximilian Joseph Freiherr Pergler von 
Perglas an den bayerischen König Ludwig II. 

Entwurf, Teildruck 

153 

[Ausführungen über das Gesetzgebungsverfahren zum Unterstützungswohnsitzgesetz, Dar
stellung der Grundsätze der verschiedenen Gesetzentwürfe mit beispielhaften Erläuterungen 
der jeweiligen Auswirkungen] 

Bezugnehmend auf meinen früheren Bericht vom 31. v. M. über den Gesetzent
wurf betreffend den Unterstützungswohnsitz bin ich nunmehr in der Lage, aufgrund 
einer vertraulichen Mitteilung meines württembergischen Kollegen', dem die Druck
sachen des norddeutschen Bundesrats zur Verfügung standen, die Grundlagen der 
demselben zur Beratung vorliegenden Gesetze über die Staatsangehörigkeit und den 
Unterstützungswohnsitz näher zu präzisieren. 

Gemäß Art. 3 der norddeutsch[en] Bundesverfassung ist jeder Angehörige eines 
jeden Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaat als Inländer zu behandeln, und 
hat also der Erwerb des Staatsbürgerrechts nach Maßgabe der Gesetze jenes Staates, 
in welchem der Bundesangehörige die Aufnahme nachsucht, zu erfolgen. 

In dem dem Bundesrat vorliegenden Entwurf eines Gesetzes über die Staatsange
hörigkeit' werden nun gleichmäßige Grundsätze über Erwerb und Verlust der Staats
angehörigkeit für alle Bundesstaaten aufgestellt. 

[ ... ] Wird ausgeführt. 
Was den 2. Entwurf über den Unterstützungswohnsitz anlangt, so sind dessen 57 

Paragraphen, wie ich bereits in meinem früheren Bericht angedeutet hatte,4 in den 
Beratungen des Ausschusses vielfach modifiziert worden. Der schon im Anfang des 
vorigen Jahres dem Norddeutschen Bundesrat vorgelegte Entwurf hatte zu sehr er
regten Debatten geführt, ohne daß man zu einer Einigung gelangt wäre. Unter ande
rem wurde teils gewünscht, daß der Begriff der Heimat festgehalten und der Unter
stützungswohnsitz an den Begriff der Staatsangehörigkeit geknüpft werde, anderer
seits wurde dagegen gefordert, daß die Erlangung des Unterstützungswohnsitzes 
durch Zeitablauf als zulässig erklärt werde. Sodann wurde namentlich verlangt, daß 
die Anwendbarkeit der über den Unterstützungswohnsitz geltenden Normen nur auf 
diejenigen Angehörigen eines Bundesstaates beschränkt werden, welche in einem 
anderen Bundesstaat der öffentlichen Unterstützung bedürftig sind. 

Allseitige Übereinstimmung gab sich nur darüber kund, daß diejenigen Fälle, in 
denen die Übernahme eines hilfsbedürftigen Bundesangehörigen zwischen verschie
denen Bundesstaaten streitig geworden ist, in dem zu erlassenden Bundesgesetz 

BayHStA Bayer.Gesandtschaft Berlin 1040 a, n. fol.; am Rande: Bericht Nr.64. Entwurf 
eines Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz betr. Pergler v. Perglas hat diesen Bericht 
diktiert und dann abgezeichnet, die Ausfertigung ist nicht überliefert. 

2 Der außerordentliche Gesandte Württembergs in Berlin Karl Freiherr v. Spitzemberg war 
mit der Familie Bismarcks befreundet und genoß so eine gewisse Sonderstellung. 

' Sten.Ber. RT d.Nordd.Bundes, 1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 11 vom 14.2.1870. 
' Vgl. Nr. 48. 
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formell oder materiell zu regeln seien. In Anbetracht der vielseitigen und prinzipiel
len Bedenken zog das Präsidium seinen Entwurf zurück und legte ihn im Dezember 
v. J. umgearbeitet wieder vor, indem es denselben auf die Regelung der Armenpfle
ge in dem Falle, wo der Angehörige eines Bundesstaates in dem Gebiet eines ande
ren hilfsbedürftig wird, beschränkte. Bei den Verhandlungen im Ausschuß traten die 
alten Meinungsverschiedenheiten zutage, und es wurde selbst die Kompetenz des 
Bundes in Frage gestellt, indem behauptet wurde, daß die Armenversorgung an sich 
kein Gegenstand der Bundesgesetzgebung sei. 

Aus der Diskussion gingen die verschiedensten Modifikationen hervor, aber 
überall nur mit schwankenden Majoritäten, so daß es nicht möglich ist, das Schicksal 
des Gesetzes im Bundesrat geschweige im Reichstag vorherzusehen. 

Die aus dem Majoritätsbeschluß hervorgegangenen Artikel enthalten in Kürze die 
folgenden Hauptsätze: 

1. Das allgemeine Prinzip ist: 
Behandlung aller Norddeutschen als Inländer in jedem Staat. Jeder Norddeutsche, 

welcher in einem anderen Bundesstaat öffentliche Unterstützung erhält, ist in bezug 
auf Art und Maß der Unterstützung als Inländer zu behandeln. 

Die Pflicht zur Armenunterstützung ruht auf dem Bezirk, in dem der Norddeut
sche den Unterstützungswohnsitz erworben hat. 

Dieser Bezirk kann sein je nach lokalen Verhältnissen der Armenverband, die Ar
menkommune, der Armenheimatsbezirk etc., und die Pflicht besteht in der Übernah
me der Fürsorge beziehungsweise der Entstattung der Kosten an andere Verbände, 
die die Unterstützung übernommen. Der Armenverband des Unterstützungswohnsit
zes, der durch fünf-, nach dem preußischen Entwurf durch dreijährigen Aufenthalt er
worben wird, ist zur Übernahme der Fürsorge für einen hilfsbedürftigen N[ord]deut
schen, der in einem nordd[eut]schen Armenverband mit Ausnahme vorübergehender 
Arbeitsunfähigkeit unterstützt wurde, verpflichtet, und ebenso hat der Armenver
band des Unterstützungswohnsitzes die Unterst[ützungs]kosten zu ersetzen, wenn er 
sich einer unbegründeten Weigerung oder Säumnis bei der Übernahme schuldig ge
macht hat. Aber im Heimatsstaat kann ein Unterstützungswohnsitz aufgrund dieses 
Gesetzes nicht erworben werden. 

Nach der un;prünglichen Fassung dieses Entwurfs hatte der eigene Heimatstaat, 
wenn er seinen hilfsbedürftigen Staatsangehörigen unterstützte, keinen Ersatzanspruch 
gegen einen Staat oder den Armenverband, wo der Bedürftige seinen Unterstützungs
wohnsitz hatte, wohl aber hatte einen solchen Anspruch der norddeutsche Staat, dem 
der von ihm unterstützte und außerhalb seiner Grenzen domizilierte Hilfsbedürftige 
nicht angehörte. Es hatte das Präsidium gegen seinen Willen wegen des Widerspruchs, 
den der frühere Entwurf erfahren, den vor der Umarbeitung des ersten Entwurfs gege
benen Versprechen gemäß diese Änderung aufgenommen. Um die mißlichen Wirkun
gen einer solchen Unterscheidung zu vermeiden, wurde nun doch beschlossen, das Ge
setz überall da Anwendung finden zu lassen, wo ein Norddeutscher außerhalb seines 
Heimatsstaates einen Unterstützungswohnsitz nach Maßgabe dieses Gesetzes erworben 
hat, und zwar dergestalt. daß der Heimatstaat so gut als jeder andere Bundesstaat sich 
darauf berufen kann. Nimmt man also z. B. an, daß ein Sachse in Braunschweig einen 
Unterstützungswohnsitz erworben hat und in Preußen hilfsbedürftig wird, so ist der 
braunschweigische Armenverband zur Fürsorge resp. zum Kostenersatz an den preußi
schen Armenverband, der den Sachsen unterstützt hat, verpflichtet. 
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Aber auch, wenn er in Sachsen selbst hilfsbedürftig wird, liegt Braunschweig die 
gleiche Pflicht ob. Dagegen ist ein Sachse, der in Chemnitz 5 Jahre lang gewohnt hat 
und in Leipzig hilfsbedürftig wird, nicht nach diesem Gesetz dem Bezirk des Unter
stützungswohnsitzes Chemnitz, sondern nach sächsischem Recht der Heimatsgemeinde 
des Verarmten zuzuweisen. Hat aber der Sachse in einem norddeutschen Bundesstaat 
einen Unterstützungswohnsitz nicht erworben und wird in einem solchen hilfsbedürf
tig, so tritt der nach sächsischem Recht verpflichtete Annenverband ein beziehungs
weise es kommen die Bestimmungen des Gothaer Vertrages und des Eisenacher 
Schlußprotokolls zur Anwendung. Mit anderen Worten, wo zwischen Armenverbän
den desselben Staates Streitigkeiten entstehen, entscheidet das Landesgesetz, bei Strei
tigkeiten oder für den Verkehr verschiedener Armenverbände untereinander entschei
det das Bundesgesetz. Das Prinzip ist also wieder aufgenommen, daß der im Bundes
gebiet außerhalb des Heimatsortes gewonnene Unterstützungswohnsitz auch dem Hei
matstaat und seinen Armenverbänden gegenüber volle Wirkung hat. 

2. Erwerb. Der Unterstützungswohnsitz in einem anderen als dem Heimatsstaat 
wird erworben durch Abstammung, Verehelichung und Aufenthalt. Der Aufenthalt 
muß nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr fünf (nach dem preußischen Entwurf drei 
Jahre) ununterbrochen gedauert haben. 

Wirtschaftlich unselbständige Personen bedürfen eines Aufenthalts von 10 Jahren. 
3. Verlust. Der Unterstützungswohnsitz geht verloren durch 5- (statt 3-)jähriger 

ununterbrochener Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr, bei wirtschaft
lich unselbständigen Personen nach 10 Jahren. 

4. Verfahren bei Streitigkeiten. Lehnt ein Armenverband den gegen ihn erhobe
nen Anspruch auf Übernahme der Fürsorge oder Erstattung der Kosten ab, so ent
scheidet auf Antrag des Armenverbandes, der die Fürsorge bis jetzt tatsächlich zu 
besorgen hatte, die obere Verwaltungsbehörde, zu deren Bezirk der in Anspruch ge
nommene Armenverband gehörte. Berufung gegen die Entscheidung im Admini
strativweg geht an den Ausschuß des Bundesrates für das Heimatsrecht, wodurch für 
diese Fälle eine Art gemeinsamer oberster Behörde für das Administrativressort ge
schaffen wird. Statt der Berufung an den Bundesrat kann aber auch der Rechtsweg 
gewählt werden, sofern die Entscheidung der oberen Verwaltungsbehörde nicht bloß 
den Betrag der etwa zu erstattenden Kosten der Armenpflege zum Gegenstand hat. 

Noch ist ein besonderer Fall zu erwähnen, welcher dann eintritt, wenn kein zur 
Armenversorgung aufgrund des Unterstützungswohnsitzes verpflichteter Armenver
band vorhanden ist. Dann hat der Bundesstaat. in welchem der unterstützungsbe
dürftige Norddeutsche beim Eintritt der Dürftigkeit seit fünf Jahren ununterbrochen 
sich aufgehalten hat, entweder unmittelbar oder durch besondere Verbände für die 
Gewährung öffentlicher Armenpflege zu sorgen. 

Tritt dieser Fall ein, daß nämlich ein zur Unterstützung verpflichteter Armenver
band nicht vorhanden ist und hat auch der Bedürftige sich nicht fünf Jahre in dem 
Bundesstaat aufgehalten, so kommen dann erst die Grundsätze des § 7 des Freizü
gigkeitsgesetzes mit der Maßgabe zur Anwendung, daß an die Stelle der im Gothaer 
Vertrag erwähnten diplomatischen Verhandlungen und des Schiedsspruchs die Ent
scheidung des Ausschusses des Bundesrates für Heimatrecht tritt. 

Würde das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz auch den eigenen Staatsan
gehörigen des Bundesstaates gegenüber zur Anwendung kommen, so stünde es auf 
gleicher Linie mit der völligen Aufhebung des wesentlichen Inhalts des Heimatbe
griffs und hätte die gänzliche Entwertung der Staatsangehörigkeit zur Folge. 
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Obgleich dies vorläufig noch abgewendet worden ist, gelangt doch mein würt
tembergischer Kollege ebenso wie ich zu dem Schluß, daß diese Gesetze nur zur Be
schleunigung des Unifikationsprozesses und Verwischung der Territorialgrenzen 
beitragen werden, indem sie dem Volk das norddeutsche Bürgerrecht als eine greif
bare Tatsache in den Vordergrund stellen, die angestammte Staatsangehörigkeit da
gegen bis zur Bedeutungslosigkeit herabdrücken. Baron Spitzemberg' hat auch in 
diesem Sinne an seine Regierung berichtet. 

Nr.SO 
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Sitzungsprotokoll' des Bundesrats des Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 

[Wiederholung der Einwände der Majorität im außerordentlichen Ausschuß vom Vorjahr 
(15.3.1869), grundsätzliche Zweifel Hamburgs an der Sinnhaftigkeit des geplanten Gesetzes 
aufgrund neuester Volkszählungsergebnisse] 

Über den vom Präsidium vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend den 
Unterstützungswohnsitz (Nr. 144 der Drucksachen von 1869), hat der zur Beratung 
dieser Vorlage gewählte besondere Ausschuß Bericht erstattet (Nr. 4 der Drucksachen). 

Referent: Freiherr von Krosigk. 
Geheimer Legationsrat von Könneritz2 erklärte, Sachsen geht davon aus, daß dem 

Bedürfnis, dessen Abhilfe der vorliegende Entwurf bezweckt, durch das in Aussicht 
stehende Gesetz über den Erwerb der Bundes- und Staatsangehörigkeit abgeholfen 
werde. Es wird deshalb beantragt, an einer passenden Stelle den Grundsatz auszuspre
chen: ,,Mit der Staatsangehörigkeit wird stets zugleich das Heimatrecht erworben." 

Der Bevollmächtigte für Hessen3 erklärte: Nach Ansicht seiner Regierung enthalte 
aus den bei der Beratung der früheren gleichartigen Vorlagen in § 145 der Protokolle 
von 18694 ausgesprochenen Gründen auch der gegenwärtige Gesetzentwurf eine Ände
rung der Bundesverfassung. Er werde daher prinzipaliter gegen das ganze Gesetz 
stimmen, evtl. aber dem königlich sächsischen Antrag sich anschließen. 

Der Bevollmächtigte für Mecklenburg' erklärte, daß seine Regierungen nicht ver
kennten, daß der gegenwärtige Entwurf und das Resultat der Ausschußverhandlun
gen in wichtigen Punkten ihrer Auffassung nähergekommen sei; in andern Stücken 
sei dies jedoch nicht der Fall, und müsse er sich daher für jetzt, unter Zurückbezie-

Karl Freiherr v. Spitzemberg (1826-1880), seit 1866 außerordentlicher Gesandter Würt
tembergs in Berlin, Bundesratsbevollmächtigter. 

Protokolle über die Verhandlungen des Bundesrats des Norddeutschen Bundes, Session 
1870, 3. Sitzung, § 2 I; Protokollführer war der Geheime Oberregierungsrat Paul Eck. 
Hans Freiherr v. Könneritz (1820- I 911 ), Geheimer Legationsrat, seit 1869 sächsischer 
Bundesratsbevollmächtigter. 
Karl Hofmann. 
Vgl. Nr. 35. 
Bernhard Ernst v. Bülow. 
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hung auf die früher abgegebenen Erklärungen und Verwahrungen, den Äußerungen 
des großherzoglich hessischen Herrn Bevollmächtigten anschließen. 

Der Bevollmächtigte für Hamburg' erklärte, den von seiten der Bevollmächtigten 
für Hessen und für Mecklenburg hervorgehobenen Bedenken hinsichtlich der Kom
petenz sich anschließen, ganz besonders aber das Bedürfnis eines Gesetzes, wie das 
vorliegende, in Zweifel ziehen zu müssen, indem derselbe namentlich mit Bezug
nahme auf das Resultat der letzten Volkszählung entwickelte, daß die in dem meck
lenburgischen Antrag vom März 1868' angegebenen Verhältnisse, welche die näch
ste Veranlassung zu dem Gesetzentwurf und auch in dem letzten Ausschußbericht 
wiederholt als Argument für die Notwendigkeit des Gesetzes angezogen seien, tat
sächlich zu einer Beschwerde keinen Anlaß geben könnten, da die ganze Zahl der in 
Mecklenburg sich aufhaltenden hamburgischen Angehörigen (417) gegen die große 
Zahl der Mecklenburger in Hamburg (7 022) um so weniger in Betracht komme, als 
unter den ersteren gewiß nur sehr wenige, unter den letzteren aber die überwiegende 
Mehrzahl denjenigen Klassen der Bevölkerung angehöre, hinsichtlich deren über
haupt die Frage des Unterstützungswohnsitzes praktisch zu werden pflege. Ganz 
analog sei das Verhältnis Hamburgs zu den übrigen Bundesstaaten, indem auch hier 
die kleine Anzahl der in den letzteren lebenden Hamburger (6 000 bis 7 000) einer 
Menge von mehr als 65 000 in Hamburg lebender Angehöriger anderer Bundes
staaten gegenüberstehe (worunter allein mehr als 16 000 Dienstboten), so daß, da in 
Hamburg Staats- und Gemeindekasse zusammenfalle[n], diese mit einer alles billige 
Maß übersteigenden Last der Armenversorgung bedroht werde, wenn das Prinzip 
zur Geltung komme, daß jeder Bundesangehörige durch einen Aufenthalt von weni
gen Jahren seinen Unterstützungswohnsitz in Hamburg erwerbe. Der Bevollmäch
tigte sei beauftragt, sich gegen das ganze Gesetz auszusprechen und werde deswegen 
auch jedem Antrag beitreten, welcher in der einen oder in der anderen Form dahin 
führe, entweder von dem ganzen Gesetz Umgang zu nehmen oder die nachteiligen 
Wirkungen desselben weniger bedenklich zu machen. 

Es wurde darauf der von Sachsen gestellte Antrag mit Stimmenmehrheit abge
lehnt. [ ... ] 
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Bericht' des Hamburger Bundesratsbevollmächtigten Dr. Gustav Heinrich 
Kirchenpauer an den Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 

Abschrift 
[Bericht über die Bundesratssitzung vom 9.2.1870; Hamburg hat sich mit seinen Vorstellun
gen nicht durchsetzen können] 

Die heutige Plenarsitzung, deren Tagesordnung beiliegt, brachte nun endlich die 
Entscheidung über das unheilvolle Gesetz des Unterstützun~swohnsitzes. Es war das 

' Dr. Gustav Heinrich Kirchenpauer. 
Vgl. Nr. 11. 

' StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol. 5 Fase. l, Anl. zu Q 32, n. fol. 
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der Hauptgrund, warum ich mich verpflichtet gehalten hatte, schon vor 14 Tagen 
hierher zu kommen, und ich würde mir Vorwürfe gemacht haben. wenn ich nicht 
hier gewesen wäre. Ich muß aber auch gleich hinzufügen, daß meine Anwesenheit 
diesmal auch nicht das allermindeste genützt hat. Die Ansichten standen längst fest, 
die Bevollmächtigten hatten alle ihre Instruktionen; Diskussion und Abstimmung 
ging ihren regelmäßigen Gang, Preußen begnügte sich mit seiner Majorität und von 
allen den Inzidenzfällen, welche im vorigen Jahr ein uns günstiges Resultat herbei
geführt hatten, war diesmal nicht mehr die Rede. Selbst die Abwesenheit des Bun
deskanzlers, der bei aller seiner oft verletzenden Schärfe doch immer wenigstens ein 
Ohr für begründete Beschwerden hat, möchte ich als ungünstig bezeichnen. Er hatte 
den Vorsitz an Delbrück übertragen, der einfach diskutieren und abstimmen ließ und 
einfach nach seiner Instruktion stimmte. Eben deswegen ist auch über den ganzen 
Verlauf der Debatte wenig zu sagen. 

Der Referent, Staatsminister von Krosigk (Meiningen), in dieser Angelegenheit 
noch preußischer als Preußen, erklärte in seiner Einleitung, es stünden sich hier das 
preußische System und das der anderen Bundesstaaten einander gegenüber; man 
werde das erstere wählen müssen, das sei schon früher entschieden, und eine allge
meine Diskussion sei wohl kaum erforderlich. Hessen verlangte das Wort, nahm auf 
seine in voriger Sitzung geltend gemachten Kompetenzbedenken Bezug und erklärte 
sich gegen den Entwurf. Mecklenburg desgleichen. Sachsen brachte seinen Antrag 
auf Ersetzung des Entwurfes durch einen Zusatz zum Staatsangehörigkeitsgesetz. 
Hamburgischerseits schloß ich mich den drei Staaten an und suchte besonders gegen 
die Bedürfnisfrage zu argumentieren. (Da mich der Protokollführer2 gebeten hat, 
meine Erklärung ihm schriftlich zu geben, so werde ich den Hauptinhalt zu Papier 
bringen und morgen Abschrift einsenden.) 

Der Präsidierende' meinte nun, der sächsische Antrag werde bei dem Gesetz über 
Staatsangehörigkeit zur Abstimmung zu bringen sein, wir 3 andern könnten am Schluß 
gegen den ganzen Entwurf stimmen. Sachsen bat aber, den sächsischen Antrag als 
präjudiziell jetzt gleich vorzunehmen. Dieser Antrag geht bekanntlich auf Verwerfung 
des Unterstützungswohnsitzes unter Hinzufügung eines neuen Paragraphen zu dem an
dern Gesetz, so la,µtend: ,,Mit der Staatsangehörigkeit wird stets zugleich das Heimats
recht erworben." Ich wollte damit die Voraussetzung eines 5jährigen Aufenthalts ver
binden. Delbrück meinte: wenn der hamburgische Bevollmächtigte vor seiner Ab
stimmung über den sächsischen Antrag wissen wolle, unter welchen Bedingungen die 
Staatsangehörigkeit erworben werde, so sei das vollkommen richtig; dann aber müßte, 
wie Präsidium vorgeschlagen, zuerst über den anderen Gesetzentwurf beraten werden, 
einzelne Fragen aus demselben hier vorwegzunehmen, ginge nicht, ich möge also, 
wenn ich diese Bedenken hätte, vorläufig gegen den sächsischen Antrag stimmen. Ich 
erklärte, unter allen Umständen für denselben stimmen zu wollen. 

Man schritt zur Abstimmung: Für den sächsischen Antrag stimmten Sachsen, Hes
sen, Mecklenburg, Weimar, Lübeck, Hamburg. Derselbe war also verworfen mit 32 
Stimmen gegen 11. Dasselbe Stimmenverhältnis wiederholt sich bei fast allen wich
tigeren Abstimmungen über einzelne Paragraphen, zu denen nun übergegangen wurde. 

U. Lange Diskussion über Redaktionsfragen; der Ausschußantrag wurde ver
worfen; die ursprüngliche Fassung wiederhergestellt. (39 Stimmen gegen 4) 

Paul Eck. 
1 Rudolf Delbrück. 
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U. Hier erklärte sich Preußen für den Ausschußantrag, wir (die Opponenten) für 
die alte Fassung; also ohne den neuen Zusatz. Wir wollten den Unsinn nicht, der 
auch in dem Konklusum des Senats vom 24. Januar hervorgehoben ist.' Wir blieben 
in der Minorität wieder mit 11 gegen 32. 
~- Ohne Diskussion angenommen . 
.§...1. Hier kamen nach längerer Diskussion vier Anträge zur Abstimmung. 
a) Antrag Hessens: die Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes nicht eo ipso 

eintreten zu lassen, sondern nur auf Antrag der Beteiligten - verworfen mit 37 
Stimmen gegen 5 (Hessen, Mecklenburg, Hamburg). 

b) Antrag Hamburgs: die Unselbständigen von der Ersitzung ganz auszuschließen 
- verworfen mit 32 Stimmen gegen 11. 

c) Zweites Alinea des Ausschußantrages: (Unselbständige ersitzen in zehn Jah
ren) - verworfen mit 31 Stimmen gegen 12. 

d) Erstes Alinea des Ausschußantrags: dies ist die einzige Frage O statt J. Jahre), 
in welcher die Opposition siegte. Für drei Jahre stimmten nur Preußen, Meiningen 
und Waldeck - also 19 Stimmen; alle übrigen für 5 Jahre. 

Die meisten nun folgenden Paragraphen wurden ohne Diskussion genehmigt. Ab
stimmungen fanden nur noch statt bei: 

W, der Ausschuß hat nachträglich einen Zusatz gemacht, wonach die Ersatz
pflicht mit Eintritt in mora' beginnen soll. Ich trug auf Streichung des Zusatzes an, 
blieb aber in der Minorität. 

ill- Mecklenburg will statt des Bundesratsausschusses ein Schiedsgericht. Ver
worfen gegen Mecklenburg, Hessen, Hamburg. 

§ 46. Ein von Weimar angeregtes Bedenken in betreff der Transportkosten ver
anlaßte die Zurückweisung dieses Paragraphen an den Ausschuß. 

§ 49. Antrag Hamburgs: in dem Falle dieses Paragraphen solle nicht den Aufent
haitsstaat, sondern den Heimatstaat die Unterstützungspflicht treffen; unterstützt von 
Sachsen, Hessen, Mecklenburg - aber verworfen mit 32 Stimmen gegen 11. 

Schließlich erfolgte die Abstimmung über das ganze Gesetz, welches mit dersel
ben, mehr erwähnten Majorität angenommen wurde. 

Wegen vorgerückter Stunde wurde der Rest der Tagesordnung auf morgen ausge
setzt. 

' Vgl. Nr. 46. 
' in Verzug; vgl. Nr. 53 § 25 Abs. 2. 
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Nr.52 

Bericht' des Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten Bernhard Ernst von 
Bülow an den mecklenburg-schwerinschen Ministerpräsidenten und Außen
minister Henning Graf von Bassewitz 

Ausfertigung 

[Bericht über die Bundesratssitzungen vom 9. und 10.2.1870; Mecklenburg ist mit seinen 
Anträgen bzw. Vorstellungen weitgehend unterlegen; das Plenum ist teils der Präsidialvorla
ge, teils den Beschlüssen des Ausschusses gefolgt] 

Nachdem die Plenarversammlung des Bundesrats sich gestern 4 Stunden und 
heute, nach einer nochmaligen Ausschußberatung, eine Stunde mit dem Gesetzent
wurf über den Unterstützungswohnsitz beschäftigt, ist der Entwurf heute von der 
Mehrheit der Versammlung angenommen worden. 

Ich hatte mich vorher mit den sächsischen' und hessischen' Bevollmächtigten 
über die Einbringung und Unterstützung der einzelnen Gegenamendements konzer
tiert,4 und haben wir, jeder von seinem Standpunkt, unser Bestes getan; das Resultat 
war jedoch, daß, obwohl wir die hansestädtischen' und zuweilen die Stimmen von 
Weimar, Coburg und Oldenburg für uns hatten', doch fast jedesmal die 17 preußi
schen Stimmen mit ungefähr 10 der kleinsten Staaten die Entscheidung in der Hand 
behielten und daher nicht bloß unsere Gegenanträge abwarfen, sondern in manchen 
Punkten die günstigeren Beschlüsse des Ausschusses wieder beseitigten. Nur in ei
nem, freilich wichtigen Punkt unterlag Preußen, obwohl Graf Eulenburg' erklärte, es 
sei gerade hier ein conditio sine qua non - die 5 Jahre der §§ 7 und 19 wurden gegen 
ein preußisches Amendement zugunsten der 3 Jahre aufrechterhalten (22 gegen 19), 
dagegen fielen die unselbständigen Personen wieder. 

Ich darf mir gestatten, hinsichtlich der Abstimmungen auf das Sitzungsprotokoll 
zu verweisen und nur einzelne Punkte hier schon zu erwähnen.' 

Bei der allgemeinen Diskussion ergab sich sofort, daß Preußen die Verbesserun
gen des Ausschusses nicht annehmen wolle (der Entwurf war inzwischen wiederum 
im Staatsministerium beraten'); Minister Delbrück erklärte auf eine scharfe Inter-

' MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938, Q 19, n. fol.; zu den ein
zelnen Stellungnahmen der Bevollmächtigen von Sachsen, Hessen, Mecklenburg und 
Hamburg vgl. Nr. 50 u. Nr. 51. 

' Hans Freiherr v. Könneritz. 
Karl Hofmann. 
Vgl. Nr. 50. 
Gemeint sind Hamburg, Bremen und Lübeck. 

• Gemäß Art. 6 der Verfassung des Norddeutschen Bundes (vgl. Nr. 1) hatte von den insge
samt 43 Stimmen Sachsen 4, Mecklenburg-Schwerin 2, Mecklenburg-Strelitz 1 und alle 
übrigen genannten Staaten auch je eine Stimme, so daß v. Bülow maximal jeweils 11 bzw. 
14 Stimmen für seine Anträge vereinigen konnte. 
Botho Graf zu Eulenburg. 

' Vgl. Nr. 50. 
• Vgl. Nr. 47 Anm. 6. 
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pellation des hamburgischen Bevollmächtigten'°, daß Preußen die nachteiligen Wir
kungen der Freizügigkeitsgesetze nicht länger allein tragen, sondern als Forderung 
der absoluten Gerechtigkeit darauf Bedacht nehmen müsse, diese Folgen durch 
gleichmäßige Institutionen auf das gesamte Bundesgebiet zu verteilen. Darauf stell
te Sachsen seinen präjudiziellen Antrag", blieb aber mit 11 Stimmen in der Minori
tät. 

Der braunschweigische Bevollmächtigte", der auf dem preußischen Standpunkt 
steht, charakterisierte übrigens das Gesetz ganz richtig damit, daß man durch die 
verschiedenen Unterstützungswohnsitze und den ganzen Apparat doch nur eine gro
ße Inkonsequenz schaffen werde; man möge die Gothaer Konvention entweder ganz 
beseitigen oder ganz bestehen lassen. 

§ 1 wurde in der ursprünglichen Fassung wieder angenommen, § 2 gegen unsern 
lebhaften Angriff aufrechterhalten. Sodann entstand eine lange und ziemlich heftige 
Diskussion über die Bestimmungen des § 7. Bei § 25 (Verpflichtung zur Erstattung 
der Kosten) ergab sich das Kuriosum, daß nach vielem Hin- und Herreden das alte 
mecklenburgische Amendement (Beginn der Erstattungspflicht mit dem Tag, wo der 
Antrag abgegangen) angenommen wurde. 

Bei § 33 pp. suchte ich den Zusatzantrag gegen den Bundesratsausschuß nach
drücklich zu begründen, ward von Hessen unterstützt und vorzüglich von mehreren 
Vertretern der kleinsten Staaten bekämpft, welche die Würde der Einzelministerien für 
gefährdet erklärten, wenn diese sich einem Schiedsgericht unterwürfen (sie!) (Herr von 
Krosigk als Referent, auch diesmal preußischer als die preußischen Herrn, wollte frü
her schon die Entscheidung einfach dem ,,Herrn Bundeskanzler" überweisen, der ja 
ganz unparteiisch sei), und schließlich fiel auch dieser Antrag. Eine nützliche Verände
rung setzte Herr von Watzdorf zu dem§ 46 (Transportverpflichtung) durch, indem da
bei in der Sache die Gothaer Konvention aufrechterhalten bleiben soll. Der letzte 
Ka_rnpf war bei § 49, der aber unverändert durchging. Darauf wurde schließlich das 
ganze Gesetz gegen 7 Stimmen angenommen, indem Sachsen schließlich doch dafür 
und nur Hessen, Mecklenburg (die Hansestädte)" dagegen stimmten. Ich bezog mich 
noch einmal auf meine Verwahrungen und Erklärungen zurück und wurde darauf kon
statiert, daß die Majorität über '2/3 betrage, was in diesem Fall die Kompetenzbedenken 
beseitigt(§ 145 des vorigjährigen Protokolls). 

In den Motiven wird das hohe Ministerium noch manche Erläuterung, auch wohl 
einige Beruhigung hinsichtlich der praktischen Konsequenzen finden. Wie die Sachen 
hier liegen, ist nur zu wünschen, daß der Reichstag nicht noch viel in pessimum" re
formiere; die 5 Jahre werden dort schwerlich stehenbleiben. Die Hauptlast dieses Ge
setzes, das Heimats- und Landesangehörigkeit auflöst, um die notdürftige und erzwun
gene Unterstützung des zufälligen Aufenthaltsorts an die Stelle zu setzen und die Be
völkerung der Einzelstaaten möglichst von der Scholle zu lösen, wird wohl auf die 
großen Städte fallen und Mecklenburg verhältnismäßig weniger treffen; daß die flottie
rende und arbeitende Bevölkerung bei diesem Regime festen Boden und bessere Un
terstützung gewinnen werde als bisher, bezweifle ich. 

10 Dr. Gustav Heinrich Kirchenpauer. 
" Vgl. Nr. 50. 
" Dr. Friedrich August v. Liebe. 
" Hinzufügung am Rand: u. Hamburg 
" Im Sinne von: in sehr verschlechternder Art und Weise. 
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1870 Februar 14 

Regierungsvorlage des Entwurfs' eines Gesetzes über den Unterstützungs
wohnsitz mit Motiven 

Druck, Teildruck 

[Grundsätzliche Beibehaltung der Grundsätze der Ausschußfassung, Streichung der verlän
gerten Erwerbs- und Verlustfrist für wirtschaftlich Abhängige; Motive: Verzicht der Bundes
gesetzgebung auf Eingriff in die innerstaatliche Armengesetzgebung der Mitgliedstaaten, Be
schränkung des Bundesgesetzes auf Einführung eines im ganzen Bundesgebiet wirksamen, 
einheitlichen Unterstützungswohnsitzes außerhalb des Heimatstaates] 

Gesetz über den Unterstützungswohnsitz 

[OrnacUapn •m Organe der UntasUltzung] 

§ 1 [Gleichberechtigung aller Norddeutschen] 

Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche ist in bezug auf die Gewährung, die Art und 
das Maß der öffentlichen Armenunterstützung in jedem Bundesstaat als Inländer zu 
behandeln. 

§ 2 [Unterstützungspflichtiger Armenverband] 

[1] Der Bezirk, in welchem ein Norddeutscher nach den Vorschriften dieses Ge
setzes den Unterstützungswohnsitz erworben hat (Armenverband, Armenkommune, 
Armenbezirk, Heimatsbezirk), ist nach Maßgabe der in den §§ 24 und 25 enthalte
nen Bestimmungen zur Übernahme der Fürsorge beziehentlich zur Erstattung der 
durch die Unterstützung des Hilfsbedürftigen erwachsenen Kosten verpflichtet. 

[2] Ein Unterstützungswohnsitz kann im Heimatsstaat aufgrund dieses Gesetzes 
nicht erworben werden.2 

' Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen 
Bundes, I. Legislatur-Periode - Session 1870, Drucksache Nr.12; Entwurf der Druckvor
lage von der Hand Delbrücks durch entsprechende Streichungen bzw. Abänderungen der 
,,Zusammenstellung der Vorlage mit den Beschlüssen des Ausschusses" in der Anlage zur 
BR-Drucksache Nr. 4 von 1870: BArch R 1401 Nr.6, fol.53-61; vgl. Nr. 44. 
Gemäß Art. 5 Abs. 1 Verfassung des Norddeutschen Bundes wird die Gesetzgebung von 
Bundesrat und Reichstag gemeinsam ausgeübt. Die Gesetzesinitiative liegt einmal gern. 
Art. 7 Abs. 2 beim Bundesrat. Jedes Mitglied des Bundesrates ist berechtigt, Gesetzesvor
schläge zu machen. Das Präsidium ist verpflichtet, diese dem Plenum zu unterbreiten. Zur 
Vorberatung von Gesetzentwürfen bildet der Bundesrat Ausschüsse. In Art. 8 Abs. l der 
Verfassung sind 7 ständige Ausschüsse vorgesehen. Gern. Art.11 Ziff. 3 der Geschäftsord
nung des Bundesrats können außerdem für einzelne Vorhaben außerordentliche Ausschüs
se gebildet werden. Gemäß Art. 23 der Verfassung hat auch der Reichstag das Recht, die 
Gesetzesinitiative zu ergreifen. Im Bundesrat verabschiedete Gesetzentwürfe sind gemäß 
Art. 16 der Verfassung vom Präsidium dem Reichstag zuzuleiten. Der Reichstag bildet ge
mäß § 24 der Geschäftsordnung des Reichstags des Norddeutschen Bundes vom 12.6.1868 
Kommissionen zur Vorberatung der Gesetzentwürfe. Über vom Reichstag verabschiedete 
Entwürfe hat der Bundesrat noch einmal zu beschließen. Die Ausfertigung und Verkündi
gung von Gesetzen obliegt dem Präsidium. 
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§ 3 [Vorbehalt der Landesgesetzgebung] 

Die Landesgesetze bestimmen über die Zusammensetzung und Einrichtung der 
örtlich abzugrenzenden Verbände zum Zweck der öffentlichen Armenunterstützung, 
über die Art und das Maß der Versorgung im Fall der Hilfsbedürftigkeit und über 
die Beschaffung der dazu erforderlichen Mittel.' 

§ 4 [Gebiet der Armenverbände] 

Mehrere zu einem Armenverband vereinigte Orte gelten in bezog auf den Erwerb 
und den Verlust des Unterstützungswohnsitzes im Sinne dieses Gesetzes als eine 
Einheit.' 

[ ... ] 

[F.rwerb des Unterstützunpwobnsit7.es] 

§ 6 [Grundsätze des Erwerbs] 

Der Unterstützungswohnsitz im Sinne dieses Gesetzes wird erworben durch: 
a) Aufenthalt, 
b) Verehelichung, 
c) Abstammung. 

§ 7 [Erwerbsfrist] 

Hat ein Norddeutscher außerhalb seines Heimatsstaates in einem Armenverband 
nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr fünf Jahre lang ununterbrochen seinen ge
wöhnlichen Aufenthalt gehabt, so hat er dadurch in demselben den Unterstützungs
wohnsitz erworben. 

§ 8 [Berechnung der Frist] 

[ 1] Die fünfjährige Frist läuft von dem Tag, an welchem der Aufenthalt begon
nen ist. 

[2] Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnortes zu bestimmten, durch 
Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der üb
liche Umzugstermin als Anfang des Aufenthaltes, sofern nicht zwischen diesem 
Termin und dem Tag, an welchem der Aufenthalt wirklich beginnt, ein mehr als sie
bentägiger Zeitraum gelegen hat. 

§ 9 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthalts] 

[ l] Wird der Aufenthalt unter Umständen begonnen, durch welche die Annahme 
der freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausgeschlossen wird, 
so beginnt der Lauf der fünfjährigen Frist erst mit dem Tag, an welchem diese Um
stände aufgehört haben. 

2 § 2 Abs. 2 ist im späteren Entwurf der Reichstagstagskommission (vgl. Nr. 61) aufgrund 
der völligen Umstrukturierung des Geseues durch die Kommission ersatzlos weggefallen. 

' Der Vorbehalt der Landesgesetzgebung ist im späteren Entwurf der Reichstagskommission 
(vgl. Nr. 61) in detaillierterer Form in§ 8 geregelt. 

• Die räumlichen Grundlagen der Armenverbände sind im späteren Entwurf der Reichstags
kommission (vgl. Nr. 61) in§ 3 differenzierter als in der Regierungsvorlage geregelt. 
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[2] Treten solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthalts ein, so ruht wäh
rend ihrer Dauer der Lauf der fünfjährigen Frist. 

§ 10 [Unterbrechung der Frist] 

Als Unterbrechung des Aufenthalts wird eine freiwillige Entfernung nicht ange
sehen, wenn aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt oder aus der Kürze ihrer 
Dauer die Absicht erhellt, den Aufenthalt beizubehalten. 

§ 11 [Unterbrechung durch Ausweisung] 

[ 1] Der von einem Armenverband aufgrund der Bestimmung im § 5 des Gesetzes 
über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 (Bundesgesetzblatt, S. 55) gestellte 
Antrag auf Anerkennung der Verpflichtung zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen 
durch einen anderen zum Zweck der öffentlichen Annenunterstützung eingerichte
ten Verband unterbricht, vom Tag des Abgangs des Antrages an, den Lauf der fünf
jährigen Frist, wenn ein anderer Verband zur Übernahme nach den Vorschriften die
ses Gesetzes verpflichtet ist. 

[2] Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der erhobene Anspruch auf 
Übernahme des Hilfsbedürftigen nicht innerhalb zweier Monate, vom Tag des Ab
gangs des Antrages an, weiter verfolgt wird.' 

[ ... ] 

§ 14 [Unterstützungswohnsitz der armenrechtlich selbständigen Ehefrau] 

Eine Ehefrau, welche sich innerhalb eines anderen Annenverbandes als der Ehe
mann aufhält, gilt in bezug auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsit
zes als selbständig, wenn und solange der Ehemann ihr den Unterhalt nicht gewährt 
oder sie böslich verlassen hat, oder sich in Haft befindet, imgleichen, wenn und so
lange sie mit Bewilligung des Ehemannes, um sich selbständig zu ernähren, von dem 
letzteren getrennt lebt.• 

[ ... ] 

[Vertust des UnterstOtzungswohnsitus] 

§ 19 [Verlustfrist] 

Der Verlust des nach diesem Gesetz erworbenen Unterstützungswohnsitzes tritt ein 
durch fünfjährige ununterbrochene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr. 

§ 20 [Berechnung der Frist] 

[ 1] Die fünfjährige Frist läuft von dem Tag, an welchem die Abwesenheit begon
nen hat. 

[2] Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnortes zu bestimmten, durch 

Die Regelung des § 11 der Regierungsvorlage über die Unterbrechung der Erwerbsfrist in 
dem speziellen Fall der Ausweisung wurde in § 14 des späteren Entwurfs der Reichstags
kommission (vgl. Nr. 61) durch eine umfassendere ersetzt. Danach ruhte diese Frist wäh
rend der Dauer gewährter Unterstützung. 

• Die Regelung über den Unterstützungswohnsitz der armenrechtlich selbständigen Ehefrau 
ist im späteren Entwurf der Reichstagskommission (vgl. Nr. 61) ersatzlos entfallen. 
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Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der üb
liche Umzugstermin als Anfang der Abwesenheit, sofern nicht zwischen diesem 
Termin und dem Tag, an welchem die Abwesenheit wirklich beginnt, ein mehr als 
siebentägiger Zeitraum gelegen hat. 

§ 21 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthalts] 

[ l] Ist die Abwesenheit durch Umstände veranlaßt, durch welche die freie 
Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausgeschlossen oder die Ergrei
fung eines dauernden Aufenthalts an einem anderen Ort des Bundesgebietes un
möglich gemacht wird, so beginnt der Lauf der jünfjährigen Frist erst mit dem Tag, 
an welchem diese Umstände aufgehört haben. 

[2] Treten solche Umstände erst nach dem Beginn der Abwesenheit ein, so ruht 
während ihrer Dauer der Lauf der fünfjährigen Frist. 

§ 22 [Unterbrechung der Abwesenheit] 

[ l) Als Unterbrechung der Abwesenheit wird die Rückkehr nicht angesehen, 
wenn aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt, die Absicht erhellt, den Aufent
halt nicht dauernd fortzusetzen. 

[2] Die Absicht, den Aufenthalt dauernd fortzusetzen, ist insbesondere dann an
zunehmen, wenn der Zurückgekehrte nach der Rückkehr einen Arbeitsverdienst oder 
sonstigen Nahrungserwerb an seinem bisherigen Aufenthaltsort gehabt hat. 

§ 23 [Selbstbestimmung bei Beamten, Berufssoldaten usw.] 

[ l] Die Anstellung oder Versetzung eines Bundes-, Staats-, Kommunal- oder 
Korporationsbeamten, eines Geistlichen, Lehrers, Kirchen- oder Schuldieners sowie 
einer nicht bloß zur Erfüllung der Militärpflicht im Bundesheer oder in der Bundes
kriegsmarine dienenden Militärperson gilt nicht als ein die freie Selbstbestimmung 
bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausschließender Umstand(§§ 9 und 21). 

[2] Diese Personen verlieren jedoch durch Abwesenheit ihren Unterstützungs
wohnsitz erst dann, wenn sie einen neuen Unterstützungswohnsitz durch Aufenthalt 
oder auf andere Weise erworben haben.1 

[Rechte und Pflichten der Annenverblndef 

§ 24 [Fürsorgepflicht des Unterstützungswohnsitzverbandes] 

Hat ein Armenverband einen hilfsbedürftigen Norddeutschen unterstützt, so ist 
derjenige Armenverband, in welchem der Unterstützte nach den vorhergehenden 
Vorschriften einen Unterstützungswohnsitz hat, zur Übernahme der Fürsorge dann 
verpflichtet, wenn die Unterstützung aus anderen Gründen als wegen einer nur vor
übergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden ist (§ 5 des Gesetzes über die 
Freizügigkeit vorn 1. November 1867). 

' Die Regelung des § 23 Abs. 2 wurde in § 25 des späteren Entwurfs der Reichstagskom
mission (vgl. Nr. 61) ersatzlos gestrichen. 

' Die Vorschriften über die Rechte und Pflichten der Armenverbände wurden in den§§ 27-
32 des späteren Entwurfs der Reichstagskommission (vgl. Nr. 61) grundsätzlich und syste
matisch neu geregelt. § 29 der Regierungsvorlage wurde dabei als Konsequenz der verän
derten Gesetzessystematik ersatzlos gestrichen. 
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§ 25 [Pflicht zur Kostenerstattung] 

[1] Der Armenverband, innerhalb dessen der Hilfsbedürftige seinen Unterstüt
zungswohnsitz hat(§ 24), ist zur Erstattung der durch dessen Unterstützung erwach
senen Kosten verpflichtet, wenn er sich einer unbegründeten Weigerung oder Säum
nis bei der Übernahme schuldig gemacht hat. 

[2] Die Erstattungspflicht beginnt mit dem Tag, an welchem der Antrag auf 
Übernahme abgegangen ist. 

[3] Die Höhe der hiernach zu erstattenden Kosten richtet sich nach den an dem 
Ort der Unterstützung über das Maß der öffentlichen Armenpflege geltenden Grund
sätzen. 

§ 26 [Selbständige Rechtsverfolgung durch Armenverband] 

Jeder Armenverband ist berechtigt, seine Ansprüche gegen den nach den §§ 24 
und 25 verpflichteten Armenverband auf dem durch dieses Gesetz bezeichneten 
Wege selbständig und unmittelbar vor den zur Entscheidung sowie zur Vollstrek
kung derselben berufenen Behörden zu verfolgen. 

[ ... ] 

§ 29 [Verhältnis mehrerer Unterstützungswohnsitze] 

Besitzt ein Norddeutscher zu gleicher Zeit einen Unterstützungswohnsitz nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes und einen solchen nach den Landesgesetzen, so 
sind die nach den §§ 24 und 25 stattfindenden Ansprüche gegen den nach den erst
gedachten Vorschriften verpflichteten Armenverband geltend zu machen. 

[Streitverfabnm] 

§ 30 [Sachliche Zuständigkeit in erster Instanz] 

[1] Streitigkeiten zwischen verschiedenen Armenverbänden über die in den 
§§ 24 und 25 bezeichneten Verpflichtungen beziehungsweise Ansprüche werden, 
wenn die streitenden Teile einem und demselben Bundesstaat angehören, auf dem 
durch die Landesgesetze vorgeschriebenen Weg entschieden. 

[2] Gehören die streitenden Armenverbände verschiedenen Bundesstaaten an, so 
finden die nachfolgenden Vorschriften(§§ 31 bis 48) Anwendung.• 

§ 31 [Entscheidung der oberen Verwaltungsbehörde] 

Lehnt ein Armenverband den gegen ihn erhobenen Anspruch auf Übernahme der 
Fürsorge oder Erstattung der Kosten in betreff einer bestimmten Person oder Familie 
ab, so entscheidet auf Antrag desjenigen Armenverbandes, welcher die Armenpflege 
tatsächlich zu besorgen genötigt ist, über den erhobenen Anspruch die obere Verwal
tungsbehörde, zu deren Bezirk der in Anspruch genommene Armenverband gehört. 

§ 32 [Begründung und Vollstreckung der Entscheidung] 

[ 1] Diese Entscheidung erfolgt durch einen schriftlichen, mit Gründen versehe
nen Beschluß; sofern dabei für den in Anspruch genommenen Armenverband eine 

• § 30 wird in dem späteren Entwurf der Reichstagskommission gestrichen. 
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Verpflichtung zur Übernahme der Fürsorge(§ 24) begründet ist, muß dies in dem 
Beschluß ausdrücklich ausgesprochen werden. 

[2) Die Entscheidung ist sofort vollstreckbar und, soweit sie auf die Organisation 
oder örtliche Abgrenzung der einzelnen Armenverbände Bezug hat, nur durch Beru
fung an die Zentralbehörde des Landes, in welchem der nach § 31 in Anspruch ge
nommene Armenverband gelegen ist, anfechtbar, bei deren Entscheidung es sodann 
endgültig bewendet. 

§ 33 [Berufung an den Ausschuß des Bundesrats] 

Im übrigen findet gegen die Entscheidung der oberen Verwaltungsbehörde im 
Verwaltungsweg nur die Berufung an den Ausschuß des Bundesrats für das Hei
matswesen statt. 10 

§ 34 [Ausschuß für das Heimatwesen] 

[ l] Der Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen besteht aus fünf Mit
gliedern, von denen mindestens drei bei Abfassung einer endgültigen Entscheidung 
anwesend sein müssen. 

[2] Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
[ ... ] 

§ 40 [Ausschluß von Rechtsmitteln] 

Gegen die Entscheidung des Ausschusses ist ein weiteres Rechtsmittel nicht zulässig. 
[ ... ] 

§ 47 [Überführungspflicht] 

[ 1] Der zur Übernahme der Fürsorge endgültig für verpflichtet erachtete Armen
verband ist berechtigt, die Anwesenheit des zu Unterstützenden innerhalb seines Be
zirks zu verlangen, es sei denn, daß mit der Überführung Gefahr für Leben und Ge
sundheit des letzteren oder seiner Angehörigen verbunden ist. 

[2) Die Kosten der Überführung hat der verpflichtete Armenverband zu tragen. 
[ ... ] 

§ 49 [Unterstützungspflicht bei Fehlen eines Unterstützungswohnsitzes] 

In Ermangelung eines nach § 2 zur Versorgung verpflichteten Armenverbandes 
hat der Bundesstaat, in welchem der ihn nicht angehörige hilfsbedürftige Norddeut
sche beim Eintritt der Hilfsbedürftigkeit sich befindet und seit fünf Jahren ununter
brochen aufgehalten hat, entweder unmittelbar oder durch besondere Verbände für 
die Gewährung der öffentlichen Armenpflege zu sorgen. 

10 Der Bundesratsausschuß für das Heimatwesen wird im späteren Entwurf der Reichstags
kommission (vgl. Nr. 61) durch das Bundesamt für das Heimatwesen ersetzt. 

11 Der folgende Abschnitt entfällt im späteren Entwurf der Reichstagskommission (vgl. 
Nr. 61) aufgrund der dort in den §§ 2- 8 getroffenen systematischen Neuregelung. Wäh
rend die Regelungen der §§ 49 und 50 sich in modifizierter Form in den §§ 5 und 7 des 
späteren Entwurfs der Reichstagskommission (vgl. Nr. 61) finden, wurden die§§ 51-55 
gestrichen. 
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§ 50 [Überlokale Armenverbände] 

Landarmenverbände und sonstige für einzelne Zweige oder einzelne Fälle der öf
fentlichen Armenpflege eingerichtete größere Verbände stehen in bezug auf die Ver
folgung ihrer Rechte den Armenverbänden (§ 2) gleich; ebenso die Staatskasse, 
wenn der Staat im Fall des§ 49 die Versorgung unmittelbar übernommen hat. 

§ 51 [Anwendung der Vorschriften über den Erwerb des 
Unterstützungswohnsitzes] 

Die in den§§ 12- 1811 enthaltenen Vorschriften gelten auch für die im§ 49 vorge
sehenen Fälle. Ebenso finden die in den §§ 8-1 l" enthaltenen Vorschriften auf den 
Beginn, den Lauf und die Vollendung der in § 49 bezeichneten fünfjährigen Frist 
Anwendung. 

§ 52 [Verhältnis von landesgesetzlich zuständigem und 
überlokalem Verband] 

Ist im Falle des § 49 zwar kein nach § 2 verpflichteter Armenverband, aber ein 
nach den Landesgesetzen zur Versorgung verpflichteter Armenverband innerhalb 
desselben Bundesstaates vorhanden, so entscheiden die Landesgesetze darüber, ob 
letzterem oder dem Staat beziehungsweise dem Landarmenverband die Erfüllung 
der Fürsorgepflicht obliegt. 

§ 53 [Zuständigkeit der Landesgesetzgebung] 

Ebenso steht den Landesgesetzen die Entscheidung darüber zu, ob im Fall der 
Unterstützung des einem anderen Bundesstaat angehörigen Norddeutschen, welcher 
einen Unterstützungswohnsitz weder nach den Vorschriften dieses Gesetzes noch 
nach den Landesgesetzen hat, demjenigen Armenverband, welcher die vorläufige 
Fürsorge zu übernehmen genötigt gewesen ist, außer den in § 25 bezeichneten Ko
sten noch andere Kosten von dem Staat beziehungsweise Landarmenverband zu er
statten sind. 

§ 54 [Vorbehalt des Landesrechts] 

Streitigkeiten zwischen verschiedenen Armenverbänden oder zwischen Armen
verbänden und dem Staat beziehungsweise Landarmenverbänden in den Fällen der 
§§ 49-53 werden nach den landesgesetzlichen Vorschriften entschieden. 

§ 55 [Anwendung des Freizügigkeitsgesetzes] 

Ist ein nach § 2 verpflichteter Armenverband nicht vorhanden und hat der Hilfs
bedürftige sich bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit nicht fünf Jahre lang ununterbro
chen in einem und demselben Bundesstaat aufgehalten, so findet der § 7 des Geset
zes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 mit der Maßgabe statt, daß an
stelle der im § 12 des Vertrages vom 15. Juli 1851 erwähnten diplomatischen Ver
handlungen und des demnächstigen Schiedsspruchs die Entscheidung des Ausschus
ses des Bundesrats für das Heimatswesen tritt. 

11 Die§§ 12-18 enthalten Vorschriften über den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes der 
Ehefrau und der ehelichen sowie nichtehelichen Kinder, die im wesentlichen der Erst- und 
Viertfassung entsprechen (vgl. Nr. 16 und Nr. 18). 

" Die§§ 8-11 enthalten Vorschriften betreffend den Anfang sowie die Unterbrechung des 
Laufs der Erwerbsfrist, die denen der§§ 11-15 der Viertfassung entsprechen (vgl. Nr. 18). 
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[Schlu8vonc:brifteo] 

§ 56 [Einschränkung des Geltungsbereichs des Gesetzes] 

Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes werden Rechte und Verbindlichkeiten 
nur zwischen den in den§§ 2, 24, 49 und 50 bezeichneten Verbänden begründet. 

[ ... ] 

[Motive]" 

[ ... ] 
Die Frage, welchen Weg die Bundesgesetzgebung einzuschlagen habe, um zu einer 

befriedigenden Ausgleichung der aus der oben dargestellten Verschiedenheit der Hei
matsgesetzgebungen" für die volle Entfaltung der Freizügigkeit entspringenden Hin
dernisse zu gelangen, ist nicht leicht zu entscheiden. Der einfachste, direkt zum Ziel 
führende und am meisten in der Konsequenz des im Schoß des Reichstags angeregten 
Gedankens liegende Weg würde unzweifelhaft darin bestehen, unter Aufhebung aller 
partikulären Heimatsgesetzgebungen für das ganze Bundesgebiet ein einheitliches 
Recht auf der Grundlage zu schaffen, daß für jeden Norddeutschen in jeder Gemeinde 
innerhalb des Bundesgebiets der Erwerb beziehentlich der Verlust des Unterstützungs
wohnsitzes nach gleichmäßigen Nonnen geregelt würde. Es ist indessen Bedenken ge
tragen, diesen Weg zu betreten. Die Heimatsgesetzgebung bildet, namentlich in ihrem 
engen Zusammenhang mit dem Gemeindewesen, in den meisten Bundesstaaten einen 
so wichtigen Bestandteil des gesamten öffentlichen Rechtszustandes, daß ihre gänzli
che Aufhebung beziehentlich Umgestaltung nicht ohne tief einschneidende, in ihrer 
vollen Tragweite kaum zu übersehende Rückwirkungen auf die mannigfachsten, in das 
soziale Leben seit lange eingebürgerten und eben darum liebgewordenen Verhältnisse 
würde vor sich gehen können. Eine derartige bundesgesetzliche Maßregel würde von 
einem erheblichen Teil der Bevölkerungen voraussichtlich nur mit Widerstreben auf
genommen werden. Es ist daher in Erwägung, daß die Bundesgesetzgebung nicht wohl 
daran tun würde, gerade auf dem vorliegenden Gebiet über das allseitig anerkannte, 
dringendste Bedürfnis hinaus mit Änderungen des bestehenden Rechtszustandes vorzu
gehen, vorgezogen worden, nach einer Lösung der Frage zu suchen, welche geeignet 
erscheint, unter möglichster Schonung wertgehaltener Eigentümlichkeiten wenigstens 
den erheblichsten, im Gefolge der Freizügigkeit auf dem Gebiet des Heimatswesens und 
der Armenpflege hervorgetretenen Mißständen im gegenseitigen Verhältnis der ver -
schiedenen Bundesstaaten zueinander Abhilfe und damit dem für den Augenblick drin
gendsten Bedürfnis Befriedigung zu verschaffen. Eine solche Lösung ist darin gefun
den worden, daß die Bundesgesetzgebung sich des Eingreifens in die innere Annenge
setzgebung der einzelnen Bundesstaaten enthält, also die einzelnen Heimatsgesetze im 
wesentlichen unberührt läßt, daß sie dagegen für jeden Norddeutschen die Möglichkeit 
eines im ganze Bundesgebiet wirksamen, nach gleichmäßigen Nonnen entstehenden 
und erlöschenden Unterstützungswohnsitzes außerhalb des Heimatsstaats schafft.[ ... ] 

" Reinschrift des Entwurfs mit Abänderungen und Ergänzungen Delbrücks und v. Puttka
mers: BArch R 101 Nr.671, fol.30-45Rs. Die „Urfassung" des Entwurfs der Motive, die 
im wesentlichen von v. Puttkarner erarbeitet sein dürfte, ist nicht überliefert, im übrigen 
sind die Motive über weite Abschnitte mit der Bundesratsdrucksache Nr. 13 vom 
19.2.1869 (Präsidialentwurfl, vgl. Nr. 23) identisch. 

" Vgl. dazu die Motive zum Präsidialentwurf 1. 
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Elberfelder Zeitung' Nr. 52 

1870 Februar 22 

Nr. 54 

Der Gesetzentwurf über den Unterstützungswohnsitz 

Druck, Teildruck 

[Kritik der Bundesratsentscheidungen bzw. der Regierungsvorlage] 

Beim Durchlesen des Gesetzentwurfs betreffend den Unterstützungswohnsitz und 
der im Bundesrat und dessen Ausschuß darüber stattgefundenen Verhandlungen 
drängt sich ganz unwillkürlich der Gedanke auf: ,,Viele Köpfe, viele Sinne!" Anstatt 
daß der Entwurf unter Aufhebung aller Territorial-Heimatsgesetzgebungen für das 
ganze Bundesgebiet ein einheitliches Recht schaffen sollte. welches für jeden Nord
deutschen in jeder Gemeinde innerhalb des Bundesgebiets den Erwerb und Verlust 
des Unterstützungswohnsitzes nach gleichmäßigen Nonnen regelt, läßt er die Ar
mengesetzgebungen der einzelnen Bundesstaaten, als für ihre eigenen Untertanen in 
Kraft bleibend, unberührt und beschränkt die Regelung der gegenseitigen Armen
pflege auf den Fall, wo der Angehörige eines Bundesstaates in dem Gebiet eines an
dern Bundesstaates hilfsbedürftig wird. 

Jedem unbefangenen Beurteiler muß auf den ersten Blick klarwerden, daß da
durch dem Sinne des Artikel 3 der Bundesverfassung, der die Angehörigen eines je
den Bundesstaates in jedem andern Bundesstaat als Inländer zum mindesten in der 
Weise behandelt wissen will, daß der Angehörige eines Bundesstaates im anderen 
Bundesstaat dem Angehörigen dieses Bundesstaates gegenüber keine besonderen 
Privilegien genießen soll, auch nicht in weitester Hinsicht Rechnung getragen wird. 
Warum nicht? Die die Freizügigkeit erschwerenden Bedingungen, unter welchen 
eine Gemeinde gegenüber den Angehörigen ihres Bundesstaates zur Unterstützung 
verpflichtet wird, bleiben nach wie vor unverändert bestehen, so daß in der Mehr
zahl der Bundesstaaten die Pflicht zur Unterstützung eigener Angehörigen erst durch 
den Erwerb des Gemeindebürgerrechts, in der Minderzahl der Bundesstaaten dage
gen schon durch mehrjährigen Wohnsitz bedingt wird. In einzelnen Bundesstaaten 
nun, z.B. in Anhalt-Dessau-Köthen (cfr. Heimatsgesetz vom 24. Mai 18442) und in 
der Provinz Hannover ist unter Umständen sogar ein zehnjähriger Aufenthalt erfor
derlich, um im Verarmungsfall einen Anspruch auf öffentliche Unterstützung erhe
ben zu können. Die Staatsbürger Anhalts und Preußens sind demnach allen übrigen 
Bundesangehörigen gegenüber, welche nach dem in Rede stehenden Entwurf schon 
nach einem fünfjährigen Aufenthalt in Anhalt resp[ektive] Hannover den Unterstüt
zungswohnsitz erwerben können, in bedeutendem Nachteil. Davon scheinen die ge
lehrten Verfasser des Entwurfs keine Ahnung gehabt zu haben. 

Zu dieser nicht zu rechtfertigenden Ungleichheit und zu den vielen in der Presse 
schon hervorgehobenen Bedenken kommt noch ein wichtiger, bis jetzt außer acht 
gebliebener Punkt, welcher dem Entwurf, weil dieser eben die bisherige gegenseitige 

' Die (neue) ,,Elberfelder Zeitung" erschien seit 1834, in den 70er Jahren war sie nationalli
beral ausgerichtet. 

2 Gesetz, die Untertanen- und Heimatsverhältnisse betreffend v. 24.5.1844 (Gesetzsamm
lung für das Herzogthum Anhalt-Dessau 1846, S.I103-1114). 
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Unterstützungspflicht der Gemeinden innerhalb eines jeden Bundesstaates bestehen 
läßt und nur die Unterstützungspflicht der Gemeinde eines Bundesstaates gegenüber 
der Gemeinde eines anderen Bundesstaates einheitlich regelt, geradezu alle Bedeu
tung nimmt. Nach dem Eisenacher Vertrag vom 11. Juli 1853 haben nämlich die 
teilnehmenden Staaten dafür zu sorgen, daß in ihrem Gebiet denjenigen hilfsbedürf
tigen Angehörigen anderer Staaten, welche der Kur und der Verpflegung benötigt 
sind, diese nach denselben Grundsätzen wie bei eigenen Untertanen bis dahin zuteil 
werde, wo ihre Rückkehr in den zur Übernahme verpflichteten Staat ohne Nachteil 
für ihre oder anderer Gesundheit geschehen kann. Ein Anspruch auf Ersatz der hier
bei oder durch die Beerdigung erwachsenden Kosten gegen Staatsgemeinden oder 
anderer öffentlichen Kosten findet niemals statt; es bleibt nur der Ersatzanspruch an 
den Hilfsbedürftigen oder sonstige privatrechtlich verpflichtete Personen. Diese Be
stimmungen werden durch das Unterstützungswohnsitzgesetz nicht aufgehoben, sie 
bleiben unverändert in Kraft, insoweit der Unterstützungswohnsitz noch nicht er
worben ist. Es würde somit dem Bundesstaat nicht nur das Recht der Ausweisung, 
welches ihm nach § 5 des Freizügigkeitsgesetzes de 1. Nov[ember] 1867 [ ... ] zu
steht, für die Dauer der Krankheit des Hilfsbedürftigen verlorengehen, sondern der 
Hilfsbedürftige in den Fällen, in welchen durch die Krankheit die zur Erwerbung des 
Unterstützungswohnsitzes erforderliche fünfjährige Zeitdauer erreicht wird, ihm so
gar für immer eine unwillkommene Last bleiben. 

Der Entwurf steht also mit seinem Zweck im schroffsten Widerspruch. Er hebt 
außerdem die unerträglichen Ungleichheiten in betreff der Unterstützungspflicht in 
einzelnen Bundesstaaten nicht auf. So tritt diese Pflicht, wie schon oben erwähnt, in 
Hannover erst nach zehnjährigem Aufenthalt oder überhaupt nur dann ein, wenn der 
Verarmte das Gemeinderecht besaß, während in den alten preußischen Provinzen der 
Anspruch auf Unterstützung im Verarmungsfall durch einjährigen, wenn bei der 
Ankunft gleich die Anmeldung stattgefunden, sonst durch dreijährigen Aufenthalt 
erworben wird. Die wechselseitige Gleichstellung aller Bundesangehörigen, welche 
der Entwurf in Aufstellung von Verpflichtungen, die aus der Niederlassung zugunsten 
des Zuge~ogenen dem Niederlassungsstaat erwachsen können, herbeiführen will, ist 
kaum nennenswert; er schützt um nichts mehr als der Gothaer Vertrag mit dem 
Schlußprotokoll vom 15. Juli 1851, den Staat der Niederlassung gegen die Ansprü
che des Zugezogenen, weil er dessen Rechte gegen den Heimatsstaat nicht erwei
tert. 

Das Schicksal, welches dem Entwurf bei der Beratung im Reichstag beschieden 
sein wird, ist hiernach leicht zu erraten. Graf Bismarck nahm selbst bei Überrei
chung des Entwurfs an den Bundesrat vor mehreren Wochen nicht Anstand, zu er
klären, daß das Präsidium die Abstimmung über denselben im Plenum sich vorbe
halte, da das Gesetz dem Bedürfnis nicht völlig entspreche, die sehr verschiedenarti
gen Bestimmungen der Territorialgesetze über Erwerb und Verlust des Heimats
rechts und die damit im innigsten Zusammenhang stehende Verbindlichkeit zur Ar
menpflege endlich durch ein Bundesgesetz auszugleichen, ein testimonium pauper
tatis, zu welchem ein verantwortlicher Bundeskanzler sich doch gewiß nicht verstie
gen haben würde. In Lieferung solch embryotischer [recte: embryonischer] Mach
werke zur Bundesgesetzgebung wird die Zukunft mit der Vergangenheit (z.B. wur
de die Gewerbeordnung in jedem einzelnen Paragraphen von drei oder mehreren 
Seiten amendiert) wetteifern, solange bei der Redaktion der Entwürfe der ihre Rich
tung vorschreibende verantwortliche Minister fehlt, der seine Vorlage später vor 
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dem Parlament zu vertreten hat. Dem Grafen Bismarck wohnt als Bundeskanzler in 
all den notwendigen Fällen, für welche Bundesminister verantwortlich zu machen 
wären, eine Verantwortlichkeit nicht bei, was auch immer in der Verfassung ge
schrieben stehen mag. 

Nr.55 

1870 Februar 25 

Rede' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück im Reichs
tag des Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 

[Der Präsident des Bundeskanzleramts skizziert zu Beginn der 1. Lesung die Notwendigkeit, 
die bisherige Entwicklung und die Grundstrukturen des vorgelegten Entwurfs über ein Unter
stützungswohnsitzgesetz] 

Meine Herren, der Gegenstand, mit dem sich der vorliegende Gesetzentwurf be
schäftigt, steht im Grunde genommen schon seit der ersten Session des Reichstags 
auf der Tagesordnung. Als im Oktober 1867 die verbündeten Regierungen Ihnen das 
Gesetz über die Freizügigkeit vorlegten - das erste in der Reihe der wirtschaftlichen 
Gesetze, die seitdem von Session zu Session hier beschlossen worden sind - wurde 
in den Motiven zu diesem Gesetz bereits ausgesprochen, daß es sehr wünschenswert 
gewesen wäre, mit dem Gesetz über die Freizügigkeit zugleich eine durchgreifende 
Ordnung der Heimatsverhältnisse zu verbinden, daß indessen die Schwierigkeiten 
ei11er gleichmäßigen gesetzlichen Regelung dieser Materie zur Zeit eine Vorlage in 
diesem erweiterten Sinn nicht zugelassen hätten. 

[ ... ] 
Indessen beschloß der Reichstag auf den Antrag des Herrn Abgeordneten für Celle 

eine Resolution, durch welche der Herr Bundeskanzler aufgefordert wurde, dem 
Reichstag in seiner nächsten Session ein Gesetz über das Heimatsrecht und die Ver
pflichtung der Gemeinden zur Unterstützung resp[ektive] Verpflegung Nichteinhei
mischer vorzulegen.' 

In der nächsten Session des Reichstags im März 1868 kam der Gegenstand von 
neuem zur Sprache. Als damals die verbündeten Regierungen das zweite dieser wirt
schaftlichen Gesetze, das Gesetz über die Eheschließungen vorlegten, bemerkten sie 
wieder in den Motiven dieses Gesetzes, daß die Ausführung desselben noch mehr als 
bisher das Bedürfnis nach der Regelung des Unterstützungswohnsitzes, des Heimats
rechtes hervortreten lassen werde. Gleichzeitig war auch im Bundesrat selbst von 
einer Bundesregierung die Frage angeregt, es war darauf hingewiesen, wie un
gleichmäßig das Freizügigkeitsgesetz auf die einzelnen Bundesstaaten wirke, je 
nachdem nach der Gesetzgebung dieser Staaten der Unterstützungswohnsitz durch 
bloßen Zeitablauf erworben wird, oder - wie das in der Mehrzahl der Bundesstaaten 

' Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen 
Bundes, 1. Legislatur-Periode - Session 1870, Bd. 1, S. 85-86. 

2 Vgl. Nr. 7; Abgeordneter für den Wahlkreis Celle war Gottlieb Planck. 
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der Fall ist - im Grunde genommen durch Zeitablauf nicht wohl erworben werden 
kann.' Es wurde daran der Antrag geknüpft, allgemeine bundesgesetzliche Bestim
mungen über den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch Zeitablauf zu treffen. 
Im Reichstag wurde bei Gelegenheit der Diskussion des Gesetzes über die Ehe
schließungen von neuem eine Resolution beschlossen, durch welche wiederum der 
Herr Bundeskanzler ersucht wurde, in der nächsten Session des Reichstags den Ent
wurf eines allgemeinen Heimatgesetzes für den Norddeutschen Bund vorzulegen.' 
Es begannen demgemäß die Vorarbeiten für ein solches Gesetz, und ich erlaube mir, 
mit einigen Worten auf die Verschiedenheit der Gesetzgebungen hinzuweisen, wel
che dabei zu berücksichtigen waren. 

Es handelte sich zunächst - um das vorauszuschicken -, nachdem das Gesetz 
über die Freizügigkeit angenommen war, nachdem das Gesetz über die Eheschlie
ßungen angenommen war und nachdem die Gewerbeordnung angenommen war, für 
ein Gesetz über das sogenannte Heimatswesen in der Tat nur noch um einen einzi
gen Punkt, nämlich um die Frage der Unterstützung. In Beziehung auf diese Frage 
stehen in dem Bundesgebiet zwei Systeme einander gegenüber. 

[ ... ] 
Diesen beiden diametral entgegengesetzten Systemen gegenüber fragte es sich 

nun, wie die Materie für den Bund zu ordnen sei. Es konnten dabei zwei Wege ein
geschlagen werden. Man konnte davon ausgehen, ein allgemeines Gesetz über den 
Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes für den ganzen Bund in dem Sin
ne zu erlassen, daß dieses Gesetz an die Stelle aller Territorialgesetze über die Mate
rie trete, daß dieses Gesetz Gültigkeit erlange für den Angehörigen jedes einzelnen 
Staates auch innerhalb seines Heimatsstaates, mit andern Worten eine vollständig 
einheitliche Regelung der Materie im ganzen Bundesgebiet. Es konnte ein zweiter 
Weg eingeschlagen werden, ein Weg, der sich unmittelbar anschloß an den ersten 
äußeren Anstoß, welchen die gesetzliche Regelung der Materie erhalten hatte, näm
lich an die ungleichmäßige Wirkung des Gesetzes über die Freizügigkeit. Es konnte 
also auch der Weg eingeschlagen werden, einen allgemeinen interterritorialen Unter
stützungswohnsitz durch Zeitablauf gewinnen zu lassen, innerhalb der einzelnen 
Bundesstaaten aber für alle eignen Staatsangehörigen die Landesgesetze über den 
Unterstützungswohnsitz nicht zu berühren. Der Bundesrat hat sich in seiner vorigen 
Session mit einer gründlichen Beratung des ersten Weges beschäftigt. Der damaligen 
Beratung des Bundesrates unterlag ein Gesetzentwurf, welcher die Materie völlig 
übereinstimmend unter Aufhebung aller territorialen Gesetze regeln wollte. Dieser 
Entwurf fand bei der ganz überwiegenden Mehrzahl der Bundesstaaten lebhaftes 
Bedenken, welche darin wurzelten, daß die in bezug auf die Materie in den einzel
nen Staaten bestehende Gesetzgebung im engsten Zusammenhang steht mit anderen 
wichtigen Zweigen der Gesetzgebung, namentlich mit der Gemeindegesetzgebung, 
eine Abneigung, welche ferner darin wurzelte, daß man eine große Scheu davor 
hatte, durch die Regelung für den ganzen Bund auf Grundlage eines verhältnismäßig 
kurzen Erwerbes und Verlustes des Unterstützungswohnsitzes durch Zeitablauf das 
Institut der Heimatlosen zu überkommen. Das Ergebnis war, daß man sich dahin 
verständigte, die Lösung der Frage auf einem anderen Weg zu versuchen, nämlich 
auf dem zweiten von mir vorhin angedeuteten Weg, auf dem Weg, welchen der Ih
nen jetzt vorgelegte Gesetzentwurf betreten hat. 

' Vgl. Nr. 11. 
Vgl. Nr. 12. 
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[ ... ] 
Der Apparat, den der Gesetzentwurf zur Erreichung dieses Zweckes ins Auge ge

faßt hat, ist allerdings nicht unerheblich. Es kam darauf an, an die Stelle des Verfah
rens nach der Gothaer Konvention ein den Bundesverhältnissen entsprechenderes 
Verfahren zu setzen. Zu diesem Zweck ist in Aussicht genommen die Einsetzung 
eines besonderen Ausschusses des Bundesrates für das Heimatswesen, an welchen in 
der Hauptsache die Funktionen übergehen würden, welche nach der Gothaer Kon
vention die Ministerien der einzelnen Staaten, eventuell das Schiedsgericht hatten. 
Die Materie wird auch nach Annahme dieses Entwurfes schwerlich abgeschlossen 
sein; man kann sich nicht verhehlen, daß der Entwurf zwar den dringendsten Übel
ständen, die praktisch hervorgetreten sind, Abhilfe gewährt und daß er der Zukunft 
es überläßt, auf dem einmal eingeschlagenen Weg weiter vorzuschreiten; die ver
bundenen Regierungen haben aber geglaubt, mit Rücksicht auf die tatsächlich beste
henden Verhältnisse sich mit der Beseitigung der fühlbarsten augenblicklichen Übel
stände begnügen zu sollen, und diese Aufgabe hat der vorliegende Entwurf. 

Nr. 56 

1870 Februar 25 

Rede' des Abgeordneten Dr. Rudolf Friedenthal2 im Reichstag des Norddeut
schen Bundes 

Druck, Teildruck 

[Kritik des Partikularismus des vorgelegten Entwurfs; Forderung einer einheitlichen Regelung 
für das gesamte Bundesgebiet; erstmalige Forderung eines bundeszentralen Verwaltungsge
richts für Armensachen] 

Meine Herren! Schon bei Gelegenheit des vorigen Gegenstandes der Tagesord
nung ist von dem Herrn Abgeordneten Dr. Prosch' darauf aufmerksam gemacht 
worden.4 daß, als wir die Verfassung unseres Bundes feststellten und als wir uns da
mit begnügten, das Bundesindigenat in seiner negativen Gestalt in diese Verfassung 
aufzunehmen, wir doch ganz gewiß nicht von dem Gesichtspunkt ausgingen, die ne
gative, unvollständige Form für alle Zeit beizubehalten, daß es vielmehr unsere Ab
sicht war, im Wege der Bundesgesetzgebung alle diejenigen Institutionen einzeln 
aufzurichten, die in ihrer Totalität und in ihrer lebendigen Wechselwirkung dem 
Bundesindigenat die Wirksamkeit eines wahren Bundesbürgerrechts geben sollten. 
Von diesem Gesichtspunkt gingen wir aus, als wir die Gesetze über Paßfreiheit', 

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen 
Bundes, 1. Legislatur-Periode - Session 1870, Bd. 1, S. 86-88. 
Dr. RudolfFriedenthal (1827-1890), Industrieller und Rittergutsbesitzer in Gießmannsdorf 
bei Neisse, seit 1867 MdR (Altliberales Zentrum/Deutsche Reichspartei). 

' Dr. Karl Friedrich Wilhelm Prosch (1802-1876), Regierungs- und Geheimer Legationsrat 
a. D. in Schwerin, seit 1867 MdR (Nationalliberale Partei). 

' Gemeint ist die Rede, die dieser am 25.2.1870 im Reichstag gehalten hat (Sten.Ber.RT 
d.Nordd.Bundes, 1. LP Sess. 1870, Bd. 1, S. 83-84). 

' Gesetz über das Paßwesen vom 12.10.1867 (BGB!, S. 33). 
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über Freizügigkeit, die Gewerbeordnung, die Freiheit der Verehelichung, die Aufhe
bung des Schuldarrestes•, die Aufhebung der Beschlagnahme der persönlichen Ar
beitskraft' konstituierten, und wir hatten ja, wie der Herr Präsident des Bundeskanz
leramts mitgeteilt hat, gleichzeitig immer ausdrücklich den Vorbehalt gemacht, daß 
das Korrelat aller dieser gesetzgeberischen Akte eine gründliche und vollständige 
Regelung des Heimatswesens sein soll. 

[ ... ] 
Wir haben nun auch alle in den Zeitungen gelesen, daß dieser Gegenstand schon 

seit geraumer Zeit den Bundesrat beschäftigt hat, daß zwei Strömungen sich be
kämpften und daß die Strömung, die ich, ohne dies zunächst als einen Vorwurf zu 
fassen, als partikularistische bezeichnen möchte, bei der endlichen Feststellung des 
Entwurfs das Übergewicht erlangt hat. (Hört! Hört!) 

Ich muß aber gestehen, daß alle diese Mitteilungen aus den Zeitungen mich doch 
nicht zu dem Grad von Bescheidenheit herabstimmen konnten, auf den der Entwurf, 
der uns vorgelegt ist, augenscheinlich gerechnet hat, denn wenn ich den Eindruck 
schildern soll, den er auf mich gemacht hat, so muß ich, so schwer mir dies auch 
wird, den Eindruck so bezeichnen, daß er weit, selbst hinter den Erwartungen zurück
geblieben ist, zu welchen die bekanntgewordenen Vorgänge berechtigten. (Hört!) 

Es ist nicht einmal der größer denkende Partikularismus darin vertreten, sondern 
der allerkleinlichste, der noch hinter die die Bundesverfassung zurück will, der sich 
nicht damit begnügt, die negative Gestalt des Bundesindigenats beizubehalten, die 
Eigentümlichkeit der Territorialstaaten zu konservieren, dagegen dem Mitglied eines 
andern Territorialstaates die Eigenschaft eines Inländers zu verleihen; sondern der 
Entwurf geht hinter diesen Gesichtspunkt zurück, indem er zwei Gattungen, zwei 
Klassen von Norddeutschen konstituiert, eine erste und eine zweite Klasse. Die erste 
bewegt sich innerhalb des einzelnen Territorialstaates und wird gebildet aus dessen 
Heimatsberechtigten, und die zweite Klasse sind die Zuzügler. [ ... ] 

Es ist eine eigentümliche Erscheinung, meine Herren, die Ihnen gewiß oft begeg
net ist, sobald wir, die sich für solche Dinge interessieren, einen Antrag auf Erweite
rung der Kompetenz des Norddeutschen Bundes stellen, der sich auch nur auf dem 
Grenzgebiet der Kompetenz bewegt, dann wird uns von den Gegnern der bezeich
neten Richtung gesagt: das geht nicht, wir wollen den Bund langsam und organisch 
fortentwickeln, wir wollen das, was uns geboten ist, mit vieler Liebe und alleräußer
ster Treue gegen den Sinn der Bundesverfassung entwickeln, aber laßt uns einmal 
erst innerhalb des gegebenen Rahmens bleiben. Sobald wir aber in dem Rahmen 
bleiben und dazu kommen, diejenigen Institutionen innerlich und organisch zu ent
wickeln, die die Bundesverfassung recht eigentlich als ihr Gebiet bezeichnet hat: 
dann sieht man plötzlich nichts mehr von jener Liebe, dann verwandelt sich die avi
sierte Liebe in ein mühsames Feilschen um territoriale Eigentümlichkeiten. [ ... ] 

Ich will in dem Folgenden keinen Vorwurf gegen die speziellen Vertreter der von 
mir angegriffenen Richtung machen. Ich fasse das weiter. Diese liebgewordenen 
Verhältnisse und wertgehaltenen Eigentümlichkeiten sind weiter nichts als die Eng
herzigkeit des deutschen Pfahlbürgertums, wie sie sich aus der le;der traurigen Ge
schichte der letzten Jahrhunderte in Deutschland entwickelt hat (Ruf: Sehr gut!), und 
die Furcht vor den Heimatlosen ist ebenfalls weiter nichts als dieselbe Engherzig-

• Gesetz betr. die Aufhebung der Schuldhaft v. 29.5.1868 (BGBI, S. 237). 
' Gesetz betr. die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes vom 21.6.1869 (BGBI, 

S. 242); vgl. dazu Nr. 13 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 



176 1870 Februar 25 

keit, die jeden einsperren möchte in den engsten Kreis seiner ererbten Verhältnisse, 
und welche dadurch natürlich gewisse Schäden sich so unsichtbar macht, wie der 
Strauß, der seinen Kopf in den Busch steckt.[ ... ] 

Meine Herren, wir werden, meine ich, das Prinzip, welches sich in den §§ 2 bis 5 
ausspricht, ersetzen dadurch, daß wir nur einen Unterstützungswohnsitz begründen, 
einen Norddeutschen. Wir werden dann allerdings in Konsequenz dieses Grundsat
zes uns selbst mit den materiellen Bestimmungen über die Erwerbung des Unterstüt
zungswohnsitzes beschäftigen müssen, welche die§§ 6- 23 behandeln. [ ... ] 

Was nun das Verfahren betrifft, meine Herren, so habe ich mit großer Genugtu
ung in dem Gesetz die Konstituierung einer administrativen Bundesinstanz begrüßt. 
Gerade weil ich in dem deutschen Staatswesen das föderative Element für ein voll
berechtigtes halte, wünsche ich, daß dieses föderative Element sich in der Anleh
nung an den Bundesrat dergestalt entwickelt, daß aus dem Bundesrat administrative 
Instanzen erwachsen, denn das föderative Element kommt dann in berechtigter Wei
se zur Geltung, wenn unsere nichtpreußischen deutschen Mitbürger in der Admini
strative ihre Eigentümlichkeit zum vollen Ausdruck bringen.[ ... ] 

Eine solche Instanz, soll sie eine ersprießliche Wirksamkeit haben, die Wirksam
keit eines Verwaltungsgerichtshofes - und das ist ja offenbar die Absicht des Geset
zes -, muß vor allen Dingen zwei Momente in sich schließen: sie muß eine ständige 
sein, und es muß die Zusammensetzung eine solche sein, daß die Instanz den Cha
rakter eines Gerichtshofes trägt. Beides fehlt dem Entwurf. Wir werden, meine Her
ren, gut daran tun, bei der Umarbeitung des Entwurfs diesen, wie mir scheint, orga
nischen Schritt in der Fortbildung unseres norddeutschen Verfassungswesens zu tun 
und eine solche Instanz in Gestalt eines aus dem Bundesrat hervorgehenden nord
deutschen Verwaltungsgerichtshofes für Armensachen begründen. Es wird dann, 
meine Herren, auch die Frage, die uns sonst gewiß Schwierigkeiten bieten dürfte, 
über das Verhältnis des Rechtswesens bei der Entscheidung der einschlagenden Fra
gen leichter lösbar werden.[ ... ] 

Wenn wir in dieser Weise an den Gesetzentwurf herantreten wollen - und ich 
möchte, daß die Abstimmung über die geschäftliche Behandlung gewissermaßen den 
materiellen Avis für die Weiterbehandlung der Sache gibt-, so wird es unbedingt 
notwendig sein, denselben an eine Kommission zu verweisen, um dort eine radikale 
Umarbeitung desselben vorzunehmen. Ich beantrage dies und bitte Sie, meinem An
trag beizutreten. 

Meine Herren, als wir den verfassungsmäßigen Grund unseres Norddeutschen 
Bundes legten, hielten wir die Schwierigkeiten und die Hindernisse, die der Erweite
rung und dem Ausbau des nationalen Hauswesens entgegenständen, für geringer und 
ihre Überwindung für näherliegend als uns jetzt die Erfahrung lehrt. Wir wollen uns 
durch die bittere Erfahrung nicht entmutigen, nicht von der Richtung abbringen las
sen, die wir bisher eingehalten haben. Die innere reformatorische Arbeit, stetig und 
ununterbrochen im nationalen Sinne, gibt uns die Gewähr für die endliche Errei
chung unseres Zieles, und ein Schritt zur Erreichung dieses Zieles ist es gewiß, wenn 
Sie mit diesem Gesetz jedem unserer deutschen Mitbürger, auch dem verlassensten, 
im Vaterland eine Heimstätte sichern! 
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177 

Schreiben' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück an den 
preußischen Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 

[Die Regierungsvorlage ist in der ersten Lesung des Reichstags nahezu einhellig kritisiert worden] 

Der Reichstag des Norddeutschen Bundes hat in seiner Sitzung vom 25. v. M. am 
Schluß der ersten Beratung des Gesetzentwurfs über den Unterstützungswohnsitz 
(Nr. 12 der Drucksachen) beschlossen, den genannten Entwurf einer Kommission 
von 21 Mitgliedern zur Vorberatung zu überweisen.' Die Wahl dieser Kommission 
soll kurz vor Beginn der auf Montag den 28. d. M. anberaumten nächsten Plenarsit
zung stattfinden. 

In der Generaldiskussion hat das Grundprinzip der Vorlage, nach welchem die 
Erwerbung eines bundesgesetzlichen Unterstützungswohnsitzes im Heimatsstaat 
ausgeschlossen sein soll (§ 2), lebhaften Widerspruch erfahren. Beinahe von sämtli
chen, den verschiedensten Fraktionen angehörigen Rednern ist mit Entschiedenheit 
die Notwendigkeit betont, ein wirkliches gemeinsames Heimatsgesetz für den gan
zen Bund zu schaffen. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß die Kommission es 
von vornherein als ihre Aufgabe betrachten wird, das Gesetz in diesem Sinne von 
Grund aus umzuarbeiten. Ob und inwieweit dabei der ursprüngliche unter Nr. 13 der 
vorjährigen Drucksachen dem Bundesrat vorgelegte Entwurf mehr oder minder zum 
Anhalt genommen werden oder ob die Kommission nach ganz selbständigen Ge
sichtspunkten arbeiten wird, steht dahin. An Andeutungen im erstgedachten Sinne 
hat es bei der Generaldiskussion nicht gefehlt. Wie der formelle Gang der Kommis
sionsberatung sich aber auch gestalten möge: jedenfalls wird diese Beratung über 
den in der Vorlage gegebenen Rahmen weit hinausgreifen und damit für die künftige 
legislative Regelung der gesamten Armengesetzgebung von hervorragender, viel
leicht entscheidender Bedeutung werden. 

Eurer Exzellenz glaube ich unter diesen Umständen ganz ergebenst zur geneigten 
Erwägung geben zu sollen, ob Hochdieselben es etwa für geboten erachten, bei den 
voraussichtlich schon im Laufe der nächsten Woche beginnenden Verhandlungen 
der Kommission Ihr Ressort speziell vertreten zu sehen. Für diesen Fall darf ich Eu
re Exzellenz um gefällige schleunige Bezeichnung des dortseitigen Kommissarius 
ebenmäßig ersuchen.' 

Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd. l, fol. 164-165; Entwurf von 
der Hand v. Puttkamers: BArch R 1401 Nr.6, fol. 66-68. 

' Vgl. Nr. 58. 
3 Graf Eulenburg teilte am 1.3.1870 mit, daß er den Geh(eimen) Regierungsrat Wilhelm 

Wohlers beauftragt habe, bei den Verhandlungen der Kommission des Reichstags über 
den bez. Gesetzentwurf das diesseitige Ressort als mein Kommissar zu vertreten. Bei der 
großen Wichtigkeit des Gegenstandes, und da der Regierungspräsident Graf zu Eulenburg 
zu Wiesbaden denselben hier bisher allein bearbeitet hat, muß ich jedoch auf dessen Be
teiligung an den fraglichen Beratungen mit seiner Eigenschaft als Mitglied des Bundes
rats, namentlich bei den Verhandlungen des Reichstags selbst, besonderen Wert legen. Ich 
habe daher die Aufforderung an ihn gerichtet, er möge sich bereithalten, auf telegraphi
sche Benachrichtigung sich sofort hierher begeben zu können. Um ihn jedoch seiner eben 
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Nr.58 

Protokoll' der ersten Sitzung der V. Kommission2 des Reichstags des Nord
deutschen Bundes 

Niederschrift 

[Kontroverse Diskussion von Grundprinzipien und Reichweite des geplanten Gesetzes; auf 
Betreiben des Referenten soll neben der Regierungsvorlage auch der Präsidialentwurf I in die 
Diskussion einbezogen werden] 

Die Kommission für den Unterstützungswohnsitz hielt heute eine Sitzung ab, in 
welcher die nebenstehend verzeichneten Mitglieder derselben anwesend waren.' 

Seitens der Bundesregierungen waren erschienen: 

erst wiederaufgenommenen Wirksamkeit als Präsident der Regierung zu Wiesbaden nicht 
zu lange entziehen zu dürfen, würde ich dringend wünschen, dlJß die Zeit der Beratungen 
des Gesetzentwurfs mit Einschluß derer im Plenum des Reichstags möglichst abgekünt 
werden könnte. Ew. pp. würden mich dlJher sehr verbinden, wenn Sie in dieser Beziehung 
in geeigneter Weise auf den Herrn Präsidenten des Reichstags einzuwirken die Güte hät
ten (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd.1, fol. 167Rs.-168). 
Botho Graf zu Eulenburg war am 14.5.1869 zum Regierungspräsidenten in Wiesbaden 
ernannt worden; soweit aus den Protokollen ersichtlich, nahm er aber an den Sitzungen der 
Reichstagskommission und des Reichstags nicht teil. 

BArch R 101 Nr.671, fol. 70-82. 
Es handelt sich um das Protokoll der ersten von insgesamt 15 Sitzungen der V. Kom
mission, in denen die Regierungsvorlage (vgl. Nr. 53) grundsätzlich modifiziert und ein 
Kommissionsentwurf (vgl. Nr. 61) erarbeitet wurde, der dann die Grundlage für den end
gültigen Gesetzestext des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 
(vgl. Nr. 78) bildete. Wir dokumentieren hier die Protokolle der 1. und 2. Sitzung. Der 
weitere Verlauf der Diskussion wird in gestraffter Form im Bericht der V. Kommission 
vom 2.5.1870 dokumentiert (vgl. Nr. 69). Das Protokoll wurde von S. 70-72 von Adolf 
Graf v. Amim-Boitzenburg begonnen und dann von Dr. Martin Eduard Stephani fortge
setzt. Der Kommissionsvorsitzende Julius Carl August v. Hennig hat den Text geringfügig 
abgeändert bzw. ergänzt, in der Regel hat er dabei nur den Begriff „Präsidialvorlage" 
durch ,,Präsidialentwurf' ersetzt, wir haben diese Abänderung nicht wiedergegeben, die 
übrigen in runden Klammem hinzugefügt. 

2 Der am 28.2.1870 gewählten und konstituierten V. Reichstagskommission zur Vorbera
tung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend den Unterstützungswohnsitz gehörten an: 
Nationalliberale Partei: Hugo Friedrich Fries, August Grumbrecht, Julius v. Hennig (Vor
sitzender), Marcus Wolfgang Hinrichsen, Dr. Eduard Stephani (Korreferent), Dr. Hermann 
Weigel; Konservative Partei: Adolf Graf v. Amim-Boitzenburg (stellv. Schriftführer), 
Dr. Nikolaus Prinz Handjery, Otto Freiherr v. Hüllessem, Gustav Wilhelm v. Jagow (stell
vertretender Vorsitzender), Otto Theodor v. Seydewitz; Fortschrittspartei: Friedrich Leo
pold Comely (Schriftführer), Friedrich Wilhelm Oehmichen, Reinhold Gustav Richter, 
Moritz Wiggers; Freie Konservative Vereinigung: Robert Eduard v. Hagemeister, Wilhelm 
v. Kardorff, Ludwig v. Zehmen; Deutsche Reichspartei: Dr. Rudolf Friedenthal (Referent); 
Freie Vereinigung: Florens Heinrich v. Bockum-Dolffs; bei keiner Fraktion: Karl v. Saen
ger. 

' Das waren: v. Amim-Boitzenburg, v. Bockum-Dolffs, Dr. Friedenthal, Fries, Grumbrecht, 
v. Hagemeister, v. Hennig, Hinrichsen, v. Jagow, v. Kardorff, Oehmichen, v. Saenger, 
v. Seydewitz, Dr. Stephani, Dr. Weigel, Wiggers, v. Zehmen. 
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l. der Geh[eime] Reg[ierungs]rat von Puttkamer 
2. der Geh. Reg[ierungs]rat Wohlers' 
3. der Geh. Legationsrat Hofmann 
4. der Geh. [Regierungs]rat Schmalz' 
Der Referent Dr. Friedenthal eröffnete die Verhandlungen über den vorliegenden 

Gesetzentwurf' mit der Mitteilung, daß der von dem vorgelegten Entwurf abwei
chende, den Mitgliedern der Kommission mitgeteilte Gesetzesvorschlag1 nicht derje
nige sei, welcher seitens des Bundespräsidii ursprünglich dem Bundesrat vorgelegt 
worden.' Er beantragte die Vorlegung desselben, um den Mitgliedern der Kommis
sion es möglich zu machen, die Unterschiede zwischen diesem und dem der Kom
mission vorliegenden kennenzulernen. Die Vorlegung desselben wurde seitens des 
Bundeskommissarii, Herrn v. Puttkamer, verheißen. 

Herr Dr. Friedenthal erörterte hierauf in längerem Vortrag die Prinzipien, auf 
welchen der Gesetzentwurf über den Unterstützungswohnsitz beruht, sowie über die 
Grenzen, welche derselbe sich zu ziehen haben würde. Seine Ausführung ging in der 
Hauptsache daher, daß erstens die Armenpflege nicht Gegenstand der freiwilligen 
Privatwohltätigkeit sein dürfe, daß zweitens dem Individuum ein Privatrecht auf 
Unterstützung nicht zustehe, sondern diese durchaus publici juris sei, daß drittens es 
auf einen einheitlichen Unterstützungswohnsitz für das zu unterstützende Individu
um ankomme und daß viertens das unterstützende Subjekt, der örtlich abgegrenzte 
Armenverband, in einen prinzipalen und einen subsidiären zu zerfallen habe. Be
züglich des Erwerbs des Unterstützungswohnsitzes regte Referent an, ob die Hinzu
fügung eines ferneren Titels, nämlich der Zahlung der Gemeindesteuern, nicht in 
den Entwurf aufzunehmen sei. Referent wies bei diesen und den übrigen zur Sprache 
kommenden Prinzipien auf den Unterschied zwischen dem der Kommission vorlie
genden und dem Entwurf des Bundespräsidii, von welchem er Kenntnis erhalten,' 
hin, wobei er den Grundsätzen des letzteren den Vorzug gab. Er berührte hierbei be
sonders das Subjekt der Unterstützung, den Inhalt der Unterstützungspflicht sowie 

Wilhelm Wohlers (1819-1891), seit 1868 Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat 
im preußischen Innenministerium. 
Karl Emminghard Schmalz (1811-1893), Geheimer Regierungsrat im sächsischen Ministe
rium des Innern, seit 1870 sächsischer Bundesratsbevollmächtigter. 

• Gemeint ist die Regierungsvorlage (vgl. Nr. 53). 
7 Gemeint ist der Präsidialentwurf II (vgl. Nr. 41 ). Bereits am 1.3.1870 (nach der konstituie

renden Sitzung) hatte der Kommissionsvorsitzende v. Hennig Exemplare des Entwurfs zu 
diesem Gesetz. wie dasselbe dem Bundesrat vorgelegen hat, beim Bundeskanzleramt ange
fordert (BArch R 1401 Nr.6, fol. 69); Delbrück ließ antworten, daß er keine Bedenken tra
ge, dem Wunsch durch Übersendung von (15) Exemplaren zu entsprechen (ebenda , 
fol. 69-69 Rs.), und ließ 15 Exemplare der BR-Drucksache Nr. 144, also des Präsidialent
wurfs I (vgl. Nr. 23), übersenden (Entwurf des Antwortschreibens und Kanzleinotizen: 
ebenda, fol. 70-70Rs.; Ausfertigung: BArch R 101 Nr.671, fol.83). 
Die Frage eines von der Regierungsvorlage abweichenden Präsidialentwurfs war danach 
bereits auf der konstituierenden Sitzung der V. Kommission erörtert worden. Die genauen 
Zusammenhänge (Präsidialentwurf I einerseits und Präsidialentwurf 11 andererseits) waren 
aber der Ausschußmehrheit noch nicht bekannt. 

' Gemeint ist der Präsidialentwurf I (vgl. Nr. 23). 
• Die Bundesratsdrucksachen waren an sich vertraulich, so daß Dr. Friedenthal den Präsi

dialentwurf I nur durch eine gezielte Indiskretion aus Regierungskreisen erhalten haben 
kann; vgl. dazu auch Nr. 45. Die Existenz des Präsidialentwurfs I hatte allerdings bereits 
Delbrück in seiner Reichstagsrede erwähnt, vgl. Nr. 55. 
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bei Streitigkeiten über diese Pflicht und die Vorschriften über das Verfahren bei Ent
scheidung derselben, die Vollstreckung derselben und die Ausweisungen. 

Der Korreferent Herr Dr. Stephani'0 erklärt sich ebenfalls für ein einheitliches, 
nicht für ein dualistisches Unterstützungsgesetz und ergänzte in einigen Punkten den 
Vortrag des Referenten. 

Der Abg[ eordnete] Herr Grumbrecht" trat im allgemeinen den Ausführungen der 
Referenten bei, wünschte aber die Änderung des Titels des Gesetzes in Rücksicht 
auf die von ihm gewünschte Erweiterung der von demselben berührten Materie in: 
Gesetz über das Heimatsrecht. Die Beschränkung des Gesetzes auf den Unterstüt
zungswohnsitz erscheint seiner Auffassung nach aus Kompetenz- und materiellen 
Bedenken nicht ratsam. Derselbe hat einen Entwurf anlehnend an den Präsidialent
wurf [I] ausgearbeitet, 12 in welchem die Gesetzgebung über die Heimatsverhältnisse 
und den Unterstützungswohnsitz enthalten ist, dessen Grundzüge er entwickelt. Er 
überreicht denselben der Kommission als Antrag zur Beschlußfassung und beschloß 
dieselbe, den Entwurf durch Metallographie" vervielfältigen und verteilen zu lassen. 

Der Bundeskommissar, Herr Geh. Leg[ations]rat Hofmann, verteidigt die Vorlage 
gegen die Angriffe des Herrn Referenten. Zunächst sei der§ 1 der Vorlage mißver
standen. Derselbe handele nur von den tatsächlichen Voraussetzungen für die Ar
menunterstützung, nicht aber von der Frage, ob dieselbe überhaupt eintrete. 

Die angebliche Verwirrung durch den in der Vorlage enthaltenen „Dualismus" 
werde gewiß übertrieben. Zunächst sei ein solcher Dualismus auch in der Präsidial
vorlage" enthalten, indem für den Fall, daß es an einem Unterstützungswohnsitz 
fehle, der einzelne Bundesstaat für die Armenpflege zu sorgen habe. Auch sei es 
nicht wahr (richtig), daß die gegenwärtige Vorlage hinter die Verfassung des Nord
deutschen Bundes zurückgehe, da Art. 3 der letzteren die Armenpflege ausdrücklich 
eximiere. Man sei nur deshalb nicht so weit gegangen als die Präsidialvorlage, weil 
hierzu kein Bedürfnis vorliege. Ein Bedürfnis zu einheitlicher Regelung sei nur im 
sog. internationalen (interterritorialen) Verkehr, in dem Gegensatz der Beziehungen 
Preußens einerseits zu den übrigen Bundesstaaten andererseits aufgetaucht. Sonst 
habe man nirgends das Verlangen einer Reform gehört, Petitionen seien nicht einge
gangen. An der Regulierung der Unterstützungspflicht zwischen zwei hessischen 
Dorfgemeinden habe der Bund kein Interesse. In die inneren Angelegenheiten der 
einzelnen Bundesstaaten ohne zwingendes Interesse einzugreifen, sei nicht rätlich. 
Abgesehen von der zweifelhaften Kompetenz sei das System des Unterstützungs
wohnsitzes keineswegs besser als die auf dem Heimatsrecht basierende Armenpfle
ge. Zum mindesten sei dieser Vorgang bis jetzt weder nachgewiesen noch allgemein 
anerkannt. Es könne immerhin möglich sein, daß die Konsequenzen der Freizügig
keit zum System der preußischen Armenpflege ausnahmslos führen möchten, aber 

' 0 Dr. Martin Eduard Stephani (1817-1885), seit 1865 Vizebürgermeister von Leipzig, seit 
1867 MdR (nationalliberal). 

11 Friedrich Wilhelm August Grumbrecht (1811-1883), Bürgermeister von Harburg, seit 1867 
MdR (nationalliberal). 

12 Dieser 34 Paragraphen umfassende Gesetzentwurf über die Heimatsverhältnisse und den 
Unterstützungswohnsitz (oder Heimats- und Armenunterstützungsgesetz oder nur Heimats
gesetz) ist überliefert: BArch R 101 Nr.671 fol.67-69Rs.; in den §§ 1 Abs. 2, 23 u. 24 
folgte Grumbrecht nahezu wörtlich den §§ 2, 5 u. 6 des Präsidialentwurfs I, den er also 
ebenfalls bereits kannte. 

" Tatsächlich erfolgte die Vervielfältigung durch Druck. 
•• Gemeint ist der Präsidialentwurf II ( vgl. Nr. 41 ). 
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darüber müsse man den Einzelstaaten für die Armenpflege seiner eigenen Angehöri
gen die Prüfung u. Entscheidung überlassen. Jedenfalls sei die Frage zur Zeit noch 
eine offene. Auch sei es gewiß, daß die auf dem Heimatsprinzip beruhende Armen
pflege die Freizügigkeit fördere. Hierfür liege der Beweis in dem § 30 der Präsidial
vorlage (des Präsidialentwurfs) u. den dafür aufgeführten Motiven. Hier sei von der 
ursprünglichen Vorlage selbst anerkannt, daß die Verlängerung der für den Verlust 
des Unterstützungswohnsitzes normierten Frist, d. h. das Verlassen des preußischen 
Systems, den Zuzug erleichtere. Die heimatliche Armenpflege habe auch den weite
ren Vorzug, daß erfahrungsmäßig ein Unterstützungsbedürftiger alle möglichen An
strengungen mache, um nicht seiner Heimatsgemeinde zur Last zu fallen. Diese 
Scheu bestehe der Aufenthaltsgemeinde gegenüber nicht, aus Gründen, die in der 
Natur der Sache lägen. Dazu komme die in der Heimatsgemeinde ebenfalls aus na
türlichen Gründen gegebene größere Leichtigkeit, die tatsächlichen Voraussetzun
gen. die Bedürftigkeit, die Existenz alimentationspflichtiger Verwandter sowie die 
Mittel zur Abwendung der Armut festzustellen resp. zu ergreifen. Endlich sei es ein 
Gebot der Klugheit, bei der vorliegenden Materie auf das äußerste gemeinsame Be
dürfnis sich zu beschränken. Neue, von den Gemeinden nicht als notwendig aner
kannte Lasten könnten künftig gegen den Bund u. seine Gesetzgebung einnehmen. 

Der Abg. Herr v. Zehmen" bekämpft den Vorschlag der beiden Herren Referen
ten, auf die Prinzipien des ursprünglichen Entwurfes der preuß[ischen] Regierung 
zurückzugreifen.'• Der Erhebung des altpreußischen Systems des Unterstützungs
wohnsitzes zum allgemeinen Prinzip für den ganzen Bund müsse er widerraten. Den 
Unterstützungswohnsitz könne er nur für ein unvollkommenes Surrogat des Hei
matsrechtes erachten. Die Zahl der sog. Heimatlosen sei in Preußen, wie ihm be
richtet sei, unverhältnismäßig groß. Man möge auf diesem Wege nicht fortfahren, 
denselben noch zu vermehren. Die englischen Institutionen seien nicht nachzuah
men, das englische Armenwesen sei ein abschreckendes Exempel. Eine einheitliche 
Grundlage für das gesamte Armenwesen im Norddeutschen Bund sei nur aufgrund 
des Heimatsrechts zu suchen, welches den Menschen von der Wiege an begleite. 
Durch das altpreuß. System des Unterstützungswohnsitzes bringe man die Gemein
den nicht dahin, die Armut abzuwenden, zu verhüten, daß dieselbe überhaupt ein
tritt. Die auf dem wechselnden Aufenthalt beruhende „Unterstützungspflicht" sei 
von Zufälligkeiten abhängig, die außerhalb jeder vorbeugenden Berechnung lägen. 
Das Recht auf Unterstützung seitens der Heimatsgemeinde müsse jedem so lange 
verbleiben, bis er dasselbe Recht anderswo erworben. Die Geburt sei es, welche die 
Heimat begründe. Allerdings müsse den Regierungen das Korrektiv zustehen, unter 
Heranziehung der Heimatsgemeinde zur Geldentschädigung die Naturalunterstüt
zung am Aufenthaltsort zu veranlassen. Das Prinzip der Vorlage sei für die großen 
Städte u. für die Fabrikorte sehr bedenklich. Es werde ein gefährliches Proletariat 
großgezogen. Der „Unterstützungswohnsitz" erziehe zwei Klassen von Armen, sol
che die eine Heimat haben und sog. Land- oder Kreisarme. Nicht Vorliebe für parti
kulare Institutionen sei es, welche ihm den von den Herren Referenten wieder auf
genommenen preuß. Entwurf unannehmbar machten. In Sachsen habe die Gesetzge-

" Ludwig v. Zehmen (1812-1892), Regierungsrat in Staudnitz, seit 1867 MdR (freikonser
vativ). 

,. Am 5.3.1870 erfolgte dieses in ausgearbeiteter Form (Kommissionsdrucksache) zu den 
§§ 1-22, außerdem erfolgte eine synoptische Darstellung bzw. Zusammenstellung der Re
gierungsvorlage und der Präsidialvorlage I (BArch R 101 Nr.671. fol. 104-105 u. 98-103 Rs.). 
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bung von 1782 [recte: 1772) ähnliche Bestimmungen gehabt," die aber 1834 besei
tigt worden seien", u. seitdem habe man mit dem festen Heimatsrecht die beste Er
fahrung gemacht. Ein auf dem Prinzip der Heimat beruhendes Bundesgesetz würde 
ihm am willkommensten sein. Eventuell ziehe er die Vorlage dem ursprünglichen 
preußischen Entwurf vor. Von einem Dualismus könne in ersterer nicht die Rede 
sein. Die Unterstützung selbst sei nicht in Frage gestellt, wenn der pflichtige Ort hier 
anders als dort bestimmt werde. Nur eine solche unterschiedliche Bestimmung des 
unterstützungspflichtigen Orts werde in der Vorlage statuiert. 

Herr von Saenger" würde an sich das auf der Heimat beruhende System dem 
Prinzip des Unterstützungswohnsitzes vorziehen, aber das Wesen, der ganze Inhalt 
desselben, existiere seit Verwirklichung der Freizügigkeit, Gewerbefreiheit, Verehe
lichungsfreiheit pp. nicht mehr. Nach Wegfall seines gesamten übrigen Inhaltes sei 
es nicht erfindlich, worin der Vorzug des Heimatsrechts bestehen solle? Wenn dar
auf hingewiesen sei, daß die Präsidialvorlage in § 30 selbst eine Bestimmung ent
halte, woraus sich die Ersprießlichkeit eines den Wechsel des Aufenthalts u. bzw. 
die Frist für den Verlust des Unterstützungswohnsitzes überdauernden Heimats
rechts erheben solle, so sei zu erwidern, daß eine derartige Verpflichtung der Hei
matsgemeinde allgemein für eine große Bedrückung erachtet werde. Das platte Land 
leide schon genug durch den Abgang der gesunden Kräfte nach den großen Städten 
und Fabrikdistrikten. Wolle man dasselbe obendrein noch zwingen, die ausgenutzten 
u. verarmten Kräfte demnächst wieder aufzunehmen u. zu alimentieren, so sei dies 
ein unerhörtes Unrecht. Es sei von der Verhütung u. Abwendung der Armut seitens 
der Heimatsgemeinde die Rede gewesen. Wie solle dies geschehen, wenn der Unter
stützungsberechtigte seit vielen Jahren außer Landes war? Die ausführende Tätigkeit 
bei der Armenpflege halte auch er innerhalb der lokalen Gemeinde am wirksamsten. 
Die Zahl der sog. Heimatlosen sei bei weitem nicht so groß als behauptet worden. 
Auch sei nicht heimatlos, wer dem Landarmenverband angehöre. Nur für den Fall, 
daß die bereits erlassenen Gesetze des Bundes über die Freizügigkeit, die Gewerbe
u. Verehelichungsfreiheit die in Norddeutschland bestehenden Heimatsrechte nicht 
illusorisch gemacht hätten, hätte die von einer Seite in Vorschlag gebrachte Ausdeh
nung des Gebiets des in Rede stehenden Gesetzes einen praktischen Wert. Darüber 
erwarte er den Nachweis. Die Aufrechthaltung eines doppelten Systems von Armen
recht halte er für sehr bedenklich. Schließlich stimmt Redner den Herren Korrefe
renten zu, daß die Landesgesetze von selbst sich der preußischen Armengesetzge
bung akkommodieren würden u. müßten. Sei dies eben der Fall, so solle man eine 
solche mancherlei Verschiedenheiten u. Unebenheiten zur Folge habende Entwick-

11 Gemeint ist das Mandat vom 11.4.1772, das als „einheimische Arme" diejenigen Armen 
definiene, die „entweder an demselben on geboren und erzogen worden oder daselbst an
gesessen gewesen oder doch die letzten Jahre allda gewohnet und sich genähret haben", 
vgl. dazu die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Prinzips des Unterstüt
zungswohnsitzes in Sachsen zwischen 1715 und 1834 bei Victor Böhmen, Das Armen
wesen in 77 deutschen Städten und einigen Landarmenverbänden. Spezieller Teil. Zweite 
Abteilung (Schluß), Dresden 1888, S. 49 f. 

11 Gemäß §§ 8, 19 des sächsischen Heimatgesetzes vom 26.11.1834 (SächsGVBI, S. 449) 
war jeder sächsische Staatsangehörige an seinem Geburtson heimatsangehörig, sofern er 
nicht an einem anderen on die Heimatsangehörigkeit ausdrücklich (u. a. durch Gewin
nung des Bürgerrechts und fünfjähriges Wohnen am selben Qn) erlangt hatte. 

•• Karl v. Saenger (1810-1871), Rittergutsbesitzer in Grabowo, seit 1867 MdR (bkF). 
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Jung nicht erst vom Ablauf der Zeit erwarten, sondern ihr durch ein einheitliches 
Bundesgesetz alsbald zuvorkommen. 

Herr Geh. Reg.Rat v. Puttkamer stimmt persönlich mit den vom Herrn Referenten 
vorgetragenen Ansichten überein und verbreitet sich sodann über die formelle Be
handlung, welche die Angelegenheit im Bundesrat erfahren habe. Inmitten desselben 
seien zwei verschiedene Auffassungen, wie sie hier bereits Gegenstand der Diskus
sion geworden, einander entgegengetreten. Die Kommission habe durch ihren Vor
sitzenden die Mitteilung desjenigen Entwurfes gewünscht, in welcher die Auffas
sung der preuß. Regierung niedergelegt gewesen sei."' Diesem Wunsch sei ohne Be
denken entsprochen. Nichtsdestoweniger befänden sich die Vertreter der k[öniglich] 
preuß. Regierung in einer eigentümlichen Lage. Materiell auf die Grundsätze des 
ursprünglichen Entwurfs, wie von den Herren Referenten vorgeschlagen sei, zurück
zukommen u. für sie einzutreten, müsse man unter Umständen als verfassungsmäßi
ges Recht in Anspruch nehmen. Formell dagegen werde seitens der Präsidialmacht 
gewünscht, daß die dermalige" Vorlage jedenfalls die Grundlage der Beratung bil
den möchte und daß, wenn und soweit auf den ursprünglichen Entwurf der preuß. 
Regierung zurückzugreifen die Kommission für gut erachten sollte, dies in der Form 
der Amendierung des dermaligen Entwurfs geschehen möge. 

Der Vorsitzende Herr v. Hennig22 bemerkte, daß er die Anträge der beiden Herren 
Referenten als dahin gerichtet aufgefaßt habe, was von diesen bestätigt wurde. 

Herr Geh. Legat[ions]rat Hofmann. Die Mitteilung der (des) ursprünglichen 
Vorlage (Entwurfs) an die Kommission halte auch er für unbedenklich. Eigne sich 
die Kommission der Inhalte derselben in der Form von Amendements zur gegen
wärtigen Vorlage an, könne er formell auch hiergegen nichts einwenden. Dagegen 
würde er es nicht für korrekt ansehen, wenn der ursprüngliche preuß. Entwurf als 
solcher u. ohne vermittelnde Aneignung seitens der Kommission direkt an den 
Reil.:hstag mitgeteilt werden würde. 

Abgeordneter Herr Wiggers" führte aus, daß trotz des Art. 3 der Verfassung die 
Vorlage doch hinter dieselbe zurückgehe. Denn sobald einmal ein Gesetz über die 
Armenpflege seitens des Bundes ergehe, so könne zwischen den Angehörigen der 
einzelnen Bundesstaaten nicht weiter unterschieden, müßten dieselben gleichmäßig 
als Norddeutsche behandelt werden. Gerade, weil es drückend empfunden werde, in 
die Heimatsgemeinden zurücktransportiert zu werden, ziehe er das System des Un
terstützungswohnsitzes vor. 

Redner bekämpft sodann die Ausführungen der Abg. v. Zehmen u. Grumbrecht. 
Ausweislich der Motive kenne auch Sachsen das System des Unterstützungswohn
sitzes. Der Vorschlag Grumbrechts, auch die Aufnahme unter die Erwerbsarten des 
Unterstützungswohnsitzes aufzunehmen, sei der Erwägung des Herrn Referenten, ob 
nicht die Zahlung von Kommunalsteuern denselben begründen solle, verwandt. Es 

20 Vgl. Anm. 7; v. Hennig hatte in seinem Anforderungsschreiben nicht zwischen den beiden 
Entwürfen des Bundeskanzleramts unterschieden und auch nicht auf die Auffassung der 
preußischen Regierung Bezug genommen, so daß Delbrück ihm mit einem gewissen Recht 
den Präsidialentwurf II zusandte, der nur sehr bedingt die preußische Auffassung wieder
gab. 

21 jetzige 
22 Julius Carl August v. Hennig (1822-1877), Stadtrat in Berlin, seit 1867 MdR (nationallibe

ral). 
" Moritz Wiggers (1816-1894), Rechtsanwalt in Rostock, seit 1867 MdR (Fortschritt). 
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komme, wie Herr Referent schon bemerkt, darauf an, wie lang die Zeit abgemessen 
sei, innerhalb welcher der Unterstützungswohnsitz erlangt werde. Sei diese Zeit 
kurz, so könne von der in Rede stehenden weiteren Erwerbsart abgesehen werden, 
sei sie lang, so sei dem Gedanken näher zu treten. In betreff der formellen Behand
lung hält es Redner für gut, wenn zunächst über die streitigen Prinzipien abgestimmt 
würde, nach Feststellung derselben sei alsdann die Vorlage zu amendieren. 

Herr Geh. R[egierungsr]at Schmalz. Er schließe sich im allgemeinen den Ausfüh
rungen des großh[erzoglich] hess[ischen] Bevollmächtigten, Herrn Geh. Legat. Rat 
Hofmann an. Die sächsische Regierung sei durchaus nicht gegen eine einheitliche 
Regulierung des Heimatsrechts, eine solche sei indes in dem ursprünglichen Entwurf 
der preuß. Regierung nicht enthalten. Auch sei nicht zu leugnen, daß der Bund als 
Ganzes in der Tat kein Interesse habe, das Heimatswesen und resp. die Armenpflege 
einheitlich zu ordnen. Der eigentliche u. für den Bund gerechtfertigte Zweck werde 
durch die Beschränkung auf das sog. internationale Gebiet erreicht u. hier, in dieser 
beschränkten Herrschaft empfehle sich allerdings, den Aufenthalt zum maßgebenden 
Prinzip zu erheben. Durch diese Beschränkung des Herrschaftsgebietes werde aller
dings eine verschiedene Behandlung, je nachdem es sich um die Beziehungen der 
einzelnen Bundesstaaten untereinander handele oder um Armeninteressen innerhalb 
desselben Staates, eingeführt. Ob aber die in dem letzteren Fall dem Unterstützungs
bedürftigen zuteil werdende Behandlung eine schlechtere sei, wäre doch mindestens 
zur Zeit sehr fraglich. Den vom Abg. Herrn Stephani prophezeiten Gang der Ar
mengesetzgebung in den Einzelstaaten bestreite er. In Sachsen gelte Gewerbefreiheit 
u. Freizügigkeit bereits geraume Zeit; dennoch sei für die Armenpflege das Prinzip 
des Heimatsrechts ohne jede Anfechtung geblieben. Mindestens sei die Notwendig
keit zu einer radikalen Preisgabe desselben auch für die inneren Verhältnisse des 
Einzelstaates zur Stunde noch nicht bewiesen. Trete sie ein, sei immer noch Zeit, 
auch diesen letzten Schritt zu tun. Bis jetzt sei noch in keinem Land eine Anregung 
dazu laut geworden. Er empfehle daher, an der Vorlage festzuhalten. 

Die Generaldiskussion wird geschlossen. 
Der Herr Korreferent, Abg. Stephani. Der Bund habe ein sehr hohes Interesse, 

welcher Ort zur Armenunterstützung verpflichtet sei. Es stehe eine Frage von sehr 
erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung zu entscheiden. Der Bedürftige habe in dem 
früheren Ort, in seiner Heimat, nach langer Abwesenheit keinerlei Ressourcen mehr, 
wogegen er sich in seinem letzten Aufenthaltsort leicht wieder erhole. Wenn die 
Pflicht zur Unterstützung, wie Herr v. Zehmen gesagt, nicht von Zufälligkeiten ab
hängen solle, so müsse man dieselbe eben nach wirtschaftlichen Gründen regeln. 
Die Geburt sei ein sehr zufälliger Umstand. Der Aufenthalt sei aus rationellen, aus 
wirtschaftlichen Erwägungen gewählt. Wie lang die Fristen für den Erwerb u. den 
Verlust des Unterstützungswohnsitz zu bemessen seien, käme erst in zweiter Linie in 
Betracht. In erster Reihe stehe die einheitliche, gemeinschaftliche Regelung über
haupt. Durch die auch in dem vorgelegten Indigenatsgesetz24 nicht beseitigte, in dem 
Vertrag zwischen Preußen u. Sachsen wegen der Doppelbesteuerung" ausdrücklich 
vorausgesetzte Möglichkeit eines mehrfachen Indigenats werde die Verwirrung im 

24 Gemeint ist das Gesetz über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsange
hörigkeit vom 1.6.1870 (BGB], S. 355). 

" Übereinkunft und Vertrag zwischen Preußen und Sachsen wegen Beseitigung der doppel
ten Besteuerung der beiderseitigen Staatsangehörigen vom l 6.4.1869/18.2.1870 (PrGS 
1870, S. 142, und SächsGVBI 1870, S.16, 22). 
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Fall der Verwirklichung des in der Vorlage enthaltenen Prinzips noch größer. Wenn 
die sächsische Freizügigkeit pp. die auf der Heimat beruhende Armenpflege nicht 
alsbald unmöglich gemacht hätte, so sei nicht zu vergessen, daß dieselbe denn doch 
mit der norddeutschen Bundesfreizügigkeit nicht zu vergleichen sei. Man wolle sich 
nur des sog. Verhaltscheins26 der sächsischen Zugfreiheit erinnern. Wenn gesagt sei, 
eine natürliche Scheu halte davor zurück, der Heimatsgemeinde als Unterstützungs
bedürftiger zur Last zu fallen, so sei dies cum grano salis zu nehmen. Nach zwan
zigjähriger Abwesenheit vom Heimatsort sei dort niemand mehr bekannt. Er habe 
die Erfahrung gemacht, daß die Verarmten allerdings nicht in den Heimatsgemeinde 
zurückgebracht zu werden wünschten, aber aus wirtschaftlichen Gründen erkläre 
sich dies, nicht aus einer angeblichen Scham der Betreffenden. Und so habe das 
Heimatsrecht nur die pekuniäre Heranziehung der Heimatsgemeinde zur Folge. 

Herr Geh. Legat[ionsrat] Hofmann. Wenn auch eine doppelte Staatsangehörigkeit 
möglich sei, so könne sich der zur Unterstützung angerufene und pflichtige Staat 
(doch) niemals auf die konkurrierende Existenz eines weiteren Staats, welchem der 
Pflichtige ebenwohl angehöre, berufen. Bei der ersten Beratung im Bundesrat habe 
nicht daran gedacht werden können, die ursprüngliche Vorlage der preuß. Regierung 
nach der Richtung einer umfassenden u. einheitlichen Bundesheimatsgesetzgebung 
zu amendieren. Welches Prinzip vorzuziehen sei, ob das des Heimatsrechts oder der 
Unterstützungswohnsitz, sei mindestens doch heute noch sehr zweifelhaft, u. daher 
möge man einstweilen das erstere für die inneren Beziehungen des Einzelstaats noch 
konservieren. 

Der Vorsitzende Herr v. Hennig erklärte die Diskussion für wiederum eröffnet. 
Zur Sache nimmt er selbst das Wort u. bemerkt, die Angaben über die Zahl der sog. 
Heimatlosen sei gewaltig übertrieben. Er hoffe, in einer der nächsten Sitzungen der 
Kommission in der Lage zu sein, zuverlässig das wirkliche Verhältnis an der Hand 
statistischer Zahlen festzustellen. Im übrigen finde er die Anschauung der Gegner 
des preußischen Prinzips des Unterstützungswohnsitzes ganz begreiflich. Es sei eben 
die Anschauung, wie sie die beschränkteren Verhältnisse des kleinen Staates mit sich 
brächten. So sei es auch in Preußen gewesen, aber mit dem vergrößerten Staat und 
dem freien Verkehr seiner Bürger sei die Anschauung nicht mehr aufrechtzuerhalten 
gewesen. Die größte Verwirrung hätte infolge der Freizügigkeit innerhalb des ge
samten Staatsgebiets auf dem Gebiet der Armenpflege geherrscht, und dieses habe 
zu der veränderten Gesetzgebung des Jahres 1842 geführt.27 

Abg. Herr v. Seydewitz21 illustriert in einem bestimmten Beispiel die Irrtümlich
keit der Angaben bezüglich des Verhältnisses der Armen mit Unterstützungswohn
sitz u. der sog. Landarmen! 

Herr Geh. R[egierungsr]at Schmalz. Was Herr v. Hennig ausgeführt, beweise 
eben für die Vorlage. Für die Freizügigkeit innerhalb des großen Gebiets des Nord
deutschen Bundes möge sich das Prinzip des Unterstützungswohnsitzes empfehlen, 

" ,,Verhaltschein" war eine Vorform des (polizeilichen) Führungszeugnisses, er war zur 
Anmeldung bei Wohnsitznahme erforderlich; vgl. § 17 des sächsischen Heimatsgesetzes 
vom 26.11.1834 (SächsGVBI 1834, S. 452). 

27 Gemeint ist das preußische Gesetz über die Aufnahme neu anziehender Personen vom 
31.12.1842 (PrGS 1843, S.5) und das Gesetz über die Verpflichtung zur Armenpflege 
vom 31.12.1842 (PrGS 1843, S.8), vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 2 und 3. 

21 Otto Theodor v. Seydewitz (1818-1898), Oberpräsident in Breslau, seit 1867 MdR (kon
servativ). 
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für den Aufenthaltswechsel innerhalb der beschränkten Grenzen des Einzelstaats sei 
dasselbe weder Bedürfnis noch zweckmäßig. 

Die Diskussion wird zum zweiten Mal geschlossen. 
Der Referent, Herr Abg. Dr. Friedenthal verdeutlicht zuerst gegen Herrn Grum

brecht seine Anregung, ob die Zahlung von Kommunalsteuern als selbständiger Er
werbsgrund für den Unterstützungswohnsitz aufzunehmen sei. Sodann hält derselbe 
den Vorwurf, daß die Vorlage zwei Klassen von Norddeutschen etabliere, aufrecht. 
Nach der eigenen Ansicht des Herrn Gegner sollten die vermeintlichen Wohltaten 
der auf dem Heimatsrecht basierenden Armenpflege auf die Angehörigen der ver
bündeten Staaten nicht, sondern nur auf die eigenen Staatsangehörigen zur Anwen
dung kommen. Wenn behauptet werde, es sei nirgends das Bedürfnis zu einer jede 
derartige Unterscheidung bestätigenden Bundesgesetzgebung laut geworden, so wei
se er darauf hin, daß notorisch aus Mecklenburg u. Sachsen gewichtige Stimmen 
vernommen seien. Bei der Wahl zwischen dem System des Heimatsrechts und dem 
des Unterstützungswohnsitzes sei es keinen Augenblick zweifelhaft, daß sich für das 
letztere zu entscheiden sei. Die politische Gemeinde habe mit der Unterstützung der 
Armen nichts zu schaffen, aus ihr resultiere nicht die Pflicht zu dieser Unterstützung. 
Die Exekutive müßte allerdings in der Hand möglichst eng abgesteckter Verbände 
ruhen. Dies sei nicht zu verwechseln mit der Pflicht zur Ußlerstützung. Zwischen 
dem zur pekuniären Leistung verpflichteten Verband u. der naturaliter ordnenden u. 
ausführenden Verpflegung sei wohl zu unterscheiden. In England habe die Beibe
haltung des auf die Heimat gestützten Prinzips neben Freizügigkeit und Gewerbe
freiheit die größte Verarmung zur Folge gehabt." ,.Heimatlose" kenne Preußen nicht. 
Hier tritt der Landarmenverband ein u. ersetzt die Heimat. 

Referent will den Norddeutschen als solchen ein Recht geben, während die Vor
lage zunächst dem Sachsen als Sachsen sein bisheriges Recht belasse und erst in 
zweiter Linie dem Norddeutschen, der nicht zugleich Sachse sei, im Falle seiner 
Verarmung ein Recht auf Unterstützung von Bundes wegen statuiere. Nur größere 
Verbände erleichterten die Aufbringung der erforderlichen Armensteuern und besei
tigten die Überlastung einzelner Fabrikorte. Für Fabrikarbeiter müßten übrigens, wie 
es ja auch notorisch der Fall sei, besondere Armenkassen eingerichtet werden u. die 
vermehrten Fälle der Hilfsbedürftigkeit unter sich ausgleichen. Hiernach müsse er 
bei den in seinem einleitendem Vortrag gemachten Vorschlägen beharren. 

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen. 

29 Friedenthal stützt sich dabei auf die Mitteilungen von Karl Gustav Kries (Die englische 
Armenpflege, Berlin 1863, S. 129f.}. 
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Protokoll' der zweiten Sitzung der V. Kommission des Reichstags des Nord
deutschen Bundes 

Niederschrift 

[Erste Lesung der Regelungen zur Gleichberechtigung der hilfsbedürftigen Norddeutschen 
und der Ortsarmenverbände als Träger der Unterstützung,§§ l und 2] 

Die zur Beratung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz gewählte Kom-
mission hielt heute ihre zweite Sitzung. 

In derselben waren als Bundeskommissarien anwesend 
l. der Herr Geh[eime] Reg[ierungs]rat Wohlers, 
2. der Herr Geh. Reg.Rat von Puttkamer, 
3. der Herr Geh. R[egierungs]rat Schmalz, 
4. der Herr Geh. Leg[ations]rat Hofmann. 
Der Vorsitzende Herr von Hennig schlug vor Eintritt in die Spezialdiskussion vor, 

die über die einzelnen Paragraphen zu fassenden Beschlüsse nur salva redactione zu 
fassen, wie dies sich bei umfangreicheren Gesetzentwürfen unzweifelhaft empfehle. 
Herr von Bockum-Dolffs2 knüpfte hieran den Vorschlag, die zu fassenden Beschlüsse 
zuvörderst nur als eventuelle anzusehen. Die Kommission ist hiermit einverstanden. 

Es wurde nunmehr die Spezialdiskussion über den § 1 eröffnet. Der Referent Herr 
Dr. Friedenthal beantragte unveränderte Annahme dieses Paragraphen in der Fassung 
des Gesetzentwurfs und Einfügung eines neuen Paragraphen in der gedruckt der 
Kommission vorliegenden Fassung,' indem er sich auf seine Ausführungen in der Ge
neraldiskussion bezog. Der Korreferent Herr Dr. Stephani trat dem Referenten bei.' 

Abg[eordneter] Weigel5 wünscht, daß aus dem§ 1 die Bestimmung über Gewäh
rung, Art und Maß der Unterstützung weggelassen werde. Es sei überflüssig, diesen 
Gesichtspunkt in den Paragraphen aufzunehmen, es könne sogar zu mißverständli
cher Auffassung desselben führen. 

Abg. Grumbrecht. dessen Gesetzentwurf' gedruckt vorliegt, stimmt dem Vor
schlag des Abg. Weigel bei, und will für jetzt den von ihm vorgeschlagenen § 1 aus 

' BArch R 101 Nr.671, fol. 109-118; Protokollant war Adolf Graf v. Amim-Boitzenburg. 
2 Florens Heinrich von Bockum-Dolffs (l 802-1899), Oberregierungsrat a. D., seit 1867 MdR 

(Freie Vereinigung). 
' BArch R 101 Nr.671. fol. 104; dieser ,,neue" Paragraph war identisch mit § 2 des Präsi

dialentwurfs I vom 19.2.1869, auch Grumbrecht hatte ihn in seinen Entwurf übernommen 
(vgl. Nr. 58 Anm. 12). 

• Insgesamt entsprachen die Vorschläge nunmehr wieder dem Präsidialentwurf I (vgl. 
Nr. 23). Die Diskussionsgrundlage war: § 1 Jeder hilfsbedü,ftige Norddeutsche ist in Be
zug auf die Gewährung, die Art und das Maß der öffentlichen Annenunterstützung in je
dem Bundesstaat als Inländer zu behandeln. § 2 Die Bestimmungen im § 7 des Gesetzes 
über die FreizÜgigkeit vom 1. November 1867 (BGBl, S. 55) finden in Beziehung auf 
Norddeutsche nicht ferner Anwendung. 

' Dr. Hermann Weigel (1828-1887), Justizrat, Vizebürgermeister von Kassel, seit 1867 
MdR (nationalliberal). 

• BArch R l 01 Nr.671, fol. 67-69 Rs. 
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der Diskussion zurückziehen.' Korreferent Dr. Stephani tritt dem Antrag des Abg. 
Weigel entgegen, weil der die Fassung der Vorlage für deutlicher hält, wünscht je
doch sofortige Diskussion, auch des vom Abg. Grumbrecht vorgeschlagenen Para
graphen, damit das verschiedene Prinzip dieses und des § 1 der Vorlage gleich an 
dieser Stelle zur Entscheidung gelange. 

Abg. Weigel hat inzwischen seinen Antrag schriftlich eingereicht. Er schlägt vor, 
den § 1 zu fassen: 

,,Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche ist in bezug auf die öffentliche Armenunter
stützung in jedem Bundesstaat als Inländer zu behandeln." 

Abg. Grumbrecht hält den Sinn des von ihm vorgeschlagenen § I gleichbedeu
tend mit der [recte: dem] der§§ 1, 2 und 4 des Entwurfs vom 19. Febr[uar] 1869.' Er 
habe nur Heimat statt Unterstützungswohnsitz gesagt, dies seien aber keine ver
schiedene, sondern gleichbedeutende Begriffe; es empfehle sich, abgesehen von dem 
besseren Klang des Wortes, der Ausdruck „Heimat" deshalb, weil dies der in der 
bisherigen Gesetzgebung vieler Landesteile gebräuchlichere und allgemein ver
ständlichere sei. Übrigens sei es zu empfehlen, den § 4 der Vorlage• an die Stelle des 
§ 1 derselben zu setzen, da ersterer das Prinzip enthalte und daher an die Spitze des 
Gesetzes gehöre. 

Der Bundeskommissar Herr von Puttkamer wünscht die Fassung der Vorlage 
beibehalten zu sehen. Wenn es auch nicht unumgänglich sei, die vom Abg. Weigel 
beanstandeten Worte stehen zu lassen, so empfehle es sich doch, legal zu fixieren, 
was allerdings tatsächlich bereits feststehe. Der Vorschlag des Abg. Weigel mache 
den § 4 der Vorlage überflüssig. Der § 1 habe die Bestimmung auch unzweifelhaft 
zu machen, daß niemand im Norddeutschen Bund hilfsbedürftig gelassen werden 
solle. 

Abg. v. Kardorff'0 hält dem Abg. Grumbrecht entgegen „Heimat" und Unterstüt
zungswohnsitz für etwas ganz Verschiedenes; denn die Heimat knüpfe sich, vor al
lem in den kleineren Staaten, an die Gemeindeangehörigkeit, gehe mithin viel weiter 
als der Unterstützungswohnsitz. Er wolle also den Ausdruck „Heimat" im vorliegen
den Gesetz nicht angewendet wissen. 

Abg. v. Jagow" beantragt die Abstimmung über den Vorschlag des Abg. Grum
brecht zu § 1 für jetzt auszusetzen und erst bei der Abstimmung über § 2 resp. § 4 
der Vorlage eintreten zu lassen. 

Dieser lautete: 
( 1) Jeder Norddeutsche ist in jedem Bundestaat in bezug A. auf den Erwerb und Verlust 
der Heimat (des Wohnrechts und Unterstützungswohnsitzes) und B. auf die Gewährung, 
die Art und das Maß der öffentlichen Armenunterstützung als Inländer zu behandeln. 
(2) Die Bestimmungen im§ 7 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 
( BGBI, S. 55) sind auf Norddeutsche ferner nicht anwendbar (BArch R 101 Nr.671, 
fol. 67). 
Auch dem Abgeordneten Grumbrecht muß danach der Präsidialentwurf I bereits bekannt 
gewesen sein, vgl. Nr. 58 Anm. 12. 
Gemeint ist der Präsidialentwurf 1 (vgl. Nr. 23). 

10 Wilhelm v. Kardorff (1828-1907), Regierungsassessor a. D., Rittergutsbesitzer in Wabnitz, 
seit 1868 MdR (Freie Konservative Vereinigung). 

" Gustav Wilhelm v. Jagow (1813-1879), seit 1863 Wirklicher Geheimer Rat und Oberprä
sident in Potsdam, zuvor seit 1862 preußischer Innenminister, seit 1867 MdR (konserva
tiv). 
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Abg. Weigel findet die Fassung der §(§] 1 und 4 weder glücklich noch die Auf
einanderfolge der in denselben enthaltenen Bestimmungen geschmackvoll und emp
fiehlt seinen Antrag. 

Abg. v. Bockum-Dolffs spricht sich für die Fassung des Abg. Grumbrecht aus, 
welcher er vor der des Abg. Weigel den Vorzug gibt. Er wünscht den durch das 
preußische Armengesetz vom 31.12.1842" eingeführten Rechtszustand, der sich be
währt habe und in dem größten Teil Norddeutschlands gelte, auf den Bund ausge
dehnt zu sehen. 

Abg. Wiggers beantragt die §[§) 1 und 4 der Vorlage zusammenzufassen und 
schlägt vor, den § 1 folgendermaßen zu fassen: 

Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche ist in Beziehung auf den Erwerb und Verlust 
des Unterstützungswohnsitzes und in Beziehung auf die Gewährung, die Art und das 
Maß der öffentlichen Armenunterstützung in jedem Bundesstaat als Inländer zu be
handeln. 

Abg. Oehmichen" ist dem Abg. Grumbrecht darin einverstanden, daß Heimat und 
Unterstützungswohnsitz zwei Begriffe seien, die sich vollständig decken, und trägt 
keine Bedenken, dem Vorschlag dieses Abgeordneten beizutreten. 

Abg. Prinz Handjery" will dagegen sowenig den Ausdruck „Heimat" als den 
„Unterstützungswohnsitz" angemessen finden. Er würde es vorziehen, wenn in dem 
Gesetz statt dieser Bezeichnungen: ,,Verpflichtung der Kommune zur Gewährung 
der Armenpflege" gesagt würde; dies sei klarer und spreche auch den Grundsatz aus, 
daß dem Unterstützungsbedürftigen ein Recht auf Armenpflege nicht gewährt wer
den solle. 

Der Vorsitzende Abg. v. Hennig tritt dem entgegen; es solle im Gesetz sowohl 
eine Verpflichtung der Kommune zur Armenpflege als auch ein Recht des Armen 
auf solche konstituiert werden. 

Die Abg. Richter und Hinrichsen" sprechen sich für Aufrechterhaltung der Vor
lage aus. 

Der Bundeskommissar Geh. R[egierungsrat] Wohlers führt aus: Der Begriff der 
Heimat sei zweifelhaft, es könne jedenfalls hierunter von verschiedenen Staaten oder 
Kommunen Verschiedenes verstanden werden. Einig seien dagegen alle darüber, 
was unter Unterstützungswohnsitz zu verstehen, wenn er auch zugebe, daß das Wort 
nicht besonders wohlklingend. Gegen den Abg. Prinz Handjery sei anzuführen, daß 
die von ihm vorgeschlagene Bezeichnung gerade eine Hauptursache sei, daß die 
preußische Armengesetzgebung außerordentlich schwer verständlich erscheine und 
zu vielfachen Erläuterungen und Deklarationen Veranlassung gebe. Er empfehle da
her Beibehaltung der Ausdrucksweise des Entwurfs. 

Abg. Grumbrecht beantragt nunmehr für den Fall der Ablehnung der von ihm 
gemachten Hauptvorlage" zu sagen: 

12 Gesetz über die Verpflichtung zur Armenpflege v. 31.12.1842 (PrGS 1843, S. 8), vgl. den 
Abdruck im Anhang Nr. 3. 

" Friedrich Wilhelm Oehmichen (1808-1884), Rittergutsbesitzer in Choren, seit 1867 MdR 
(Fortschritt). 

" Dr. Nikolaus Prinz Handjery (1836-1900), Regierungsrat bei der Regierung in Potsdam, 
seit 1869 MdR (konservativ). 

15 Marcus Wolfgang Hinrichsen (1829-1902), Kaufmann in Hamburg, seit 1868 MdR (na
tionalliberal), galt als Kontaktmann bzw . .,Sprachrohr" der Bevollmächtigten des Hambur
ger Senats; vgl. Nr. 72. 

" Vgl. Anm. 8. 
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sub A statt „der Heimat" des Unterstützungswohnsitzes (des Heimatsrechts) und 
hinter B hinzuzufügen: im Fall der Hilfsbedürftigkeit. 
Abg. von Zehmen behält sich vor, seine Abstimmung in Rücksicht auf die Gene

raldiskussion später zu motivieren. Die Diskussion wird hierauf geschlossen. Der 
Referent erklärt sich mit der Zusammenziehung der §§ 1 und 4 zu einem Paragra
phen einverstanden. Den Ausdruck ,,Heimat" wünscht er im Gesetz nicht; dieser sei 
im Gesetz über die Freizügigkeit am Platz gewesen und gebraucht worden, hier aber 
passe er nicht. Mit dem Abg. Prinzen Handjery sei er nicht einverstanden, da die von 
ihm vorgeschlagene Bezeichnung der Gesetzesmaterie sich mit dem Begriff des 
Unterstützungswohnsitzes nicht decke. Der § 1 müsse zweierlei ausdrücken: einmal 
das Recht jedes Bundesangehörigen, wegen Hilfsbedürftigkeit von seinem Aufent
halt nicht entfernt, und andererseits das Recht desselben, von irgend jemandem un
terstützt zu werden, falls er dessen bedürfe. 

Der Abg. Grumbrecht schlägt vor, über seinen Antrag in der Art getrennt abzu
stimmen, daß über die eingeklammerten Worte (des Heimatsrechts) eine besondere 
Abstimmung erfolge. 

Die Abg. Weigel, Wie;gers und von Jagow ziehen nunmehr ihre Anträge zugun
sten desjenigen der Referenten, letztere die ihrigen zugunsten desjenigen des Abg. 
Grumbrecht zurück, sofern aus demselben die eingeklammerten Worte (des Hei
matsrechts) fortfallen. Die Kommission beschließt, über den Grumbrechtschen An
trag in der von diesem Abg. vorgeschlagenen Weise getrennt abzustimmen. 

Bei der nunmehr erfolgenden Abstimmung werden die eingeklammerten Worte 
(des Heimatsrechts) mit allen gegen 4 Stimmen gestrichen und der § 1 hierauf ein
stimmig in folgender Fassung angenommen. 

§ 1 

[ 1] Jeder Norddeutsche ist in jedem Bundesstaat in bezug 
a. auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes und 
b. auf die Gewährung, die Art und das Maß der öffentlichen Armenunterstüt

zung im Falle der Hilfsbedürftigkeit als Inländer zu behandeln. 
[2] Die Bestimmungen in § 7 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. No

vember 1867" (BGBl, S. 55) sind auf Norddeutsche ferner nicht anwendbar." 

Die Kommission ging hierauf zur Spezialdiskussion über § 2 der Bundesvorlage'• 
über. Die Referenten haben vorgeschlagen, statt des§ 2 der Vorlage 4 neue Paragra
phen einzuschieben, deren Fassung der Kommission im Druck vorliegt. 20 

11 Vgl. Nr. 8. 
" In einer Zusammenstellung der bisher gefaßten Beschlüsse (BArch R 10 l Nr.671, fol. 138-

139 Rs.) kommentierten die Referenten diese Fassung des § l: Hierdurch sind erledigt § J 
der Vorlage, §§ 1, 2 und 4 des Entwurfs vom /9. Februar 1869 (ebenda, fol. 138); in der 
2. Beratung der Kommission am 1.4.1870 erhielt dieser Paragraph aufgrund eines Vor
schlags der Referenten Dr. Friedenthal u. Dr. Stephani (fol. 177) seine endgültige (Kom
missions-)Fassung (fol. 199); vgl. Nr. 61. 

19 Vgl. Nr. 53. 
20 Diese vier Paragraphen lauteten wie folgt: § (a) Der Bezirk, in welchem ein Norddeutscher 

den Unterstützungswohnsitz erworben hat (Armenverband), ist verpflichtet, denselben im 
Falle der Hilfsbedürftigkeit zu versorgen. 
§ (b) In Beziehung auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes ist jeder 
Norddeutsche in jedem Bundesstaat als Inländer zu behandeln. 
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Der Ref[erent] Dr. Friedenthal bemerkt zunächst, daß der zweite der gedachten 4 
neuen Paragraphen durch die Formulierung des § 1 der Gesetzesvorlage erledigt sei 
und in Wegfall kommen müsse. Er befürwortet die von ihm und dem Korreferenten 
vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmungen im Interesse der Etablierung eines ein
heitlichen Unterstützungswohnsitzes und der Schaffung eines prinzipalen und subsi
diären Armenverbandes. Ersteres müsse der lokale Armenverband sein, letzterer 
könne als Landarmenverband zur Geltung kommen in größeren Staaten, oder es 
könne ein kleinerer Staat als solcher die Funktionen des Landarmenverbandes selbst 
übernehmen. Referent weist auch hier auf seine Ausführungen in der Generaldiskus
sion hin, behält sich jedoch rücksichtlich des ersten der 4 Paragraphen einen Vor
schlag wegen etwaiger anderweiter Formlierung noch vor. 

Abg. Grumbrecht schlägt vor, sich zunächst in der Diskussion auf den ersten der 
gedachten 4 Paragraphen zu beschränken und beantragt: die letzten beiden Absätze 
des § 22 seines Entwurfes" dem ersten der von den Referenten vorgeschlagenen Pa
ragraphen hinzuzufügen und darüber getrennt abstimmen zu lassen. 

Die Referenten sind mit dem erstgenannten Vorschlag einverstanden, die Diskus
sion auf den ersten der 4 Paragaphen zu beschränken, und tritt die Kommission dem 
Vorschlag bei. 

Bundeskommissari[us] Geh. Reg.Rat Schmalz weist auf die Ausführungen, die er 
in der ersten Sitzung gemacht, hin, auf deren Standpunkt er sich noch trotz der Ab
stimmung über den § 1 der Vorlage befände. Er bezweifelt die Notwendigkeit der 
Schaffung von Landarmenverbänden und ist der Ansicht, der Staat möge es in der 
Hand behalten, ob er besondere Verbände subsidiärer Natur zu begründen oder als 
Staat bei der Unterstützung einzutreten vorziehe. 

Referent Herr Dr. Friedenthal beantragt nunmehr, in dem ersten der 4 einzuschie
benden Paragraphen statt ,,Armenverband" zu setzen „Ortsarmenverband". 

Bundeskommissarius Herr von Puttkamer ist damit einverstanden, daß ein privat
rechtlicher Anspruch des Unterstützungsbedürftigen ausgeschlossen sei, wie dies das 
2. Alinea des Grumbrechtschen § 22 ausdrücklich ausspreche. Er hält dies in § 56 
des Entwurfs22 aber für ausreichend ausgedrückt und die Fassung des Grumbrecht
schen Antrags für zu weitgehend. Das dritte Alinea des Grumbrechtschen § 22 gehö-

§ (c) In Ermangelung eines zur Versorgung verpflichteten Annenverbandes (§ ) hat der 
Bundesstaat, in welchem der hilfsbedürftige Norddeutsche beim Eintritt der Hilfsbedürf
tigkeit sich aufhält, entweder unmittelbar oder durch besondere, bezirksweise eingerich
tete Verbände ( Landannenverbände) für die Gewährung der öffentlichen Annenpflege zu 
sorgen. 
§ (d) Die Landannenverbände und die sonstigen für einzelne Zweige oder einzelne Fälle 
der öffentlichen Annenpflege eingerichteten größeren Verbände stehen in bezug auf die 
Versorgung ihrer Rechte den Annenverbänden (§ ) gleich; ebenso die Staatskasse, wenn 
der Staat im Falle des § die Versorgung unmittelbar übernommen hat (BArch R 101 
Nr.671, fol. 104). 
Diese §§ a-d entsprechen den §§ 3-6 des Präsidialentwurfs I bzw. sind diesem entnom
men, Gegenstück der§§ c und d bzw. §§ 5 und 6 des Präsidialentwurfs I waren im Präsi
dialentwurf II die§§ 49-50. 

" Diese lauteten: 
(2) Dieser hat jedoch darauf keinen privatrechtlichen Anspruch. 
(3) Jede einem Hilfsbedürftigen gewährte Unterstützung ist nur als ein Vorschuß anzuse
hen, welcher von dem Unterstützten beziehungsweise von den nach den Landesgesetzen 
zur Unterhaltung verpflichteten Personen zu erstatten ist (BArch R 101 Nr.671, fol. 68 Rs.). 

22 Gemeint ist die Regierungsvorlage vom 14.2.1870 (vgl. Nr. 53). 
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re nicht in ein Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz, sondern in das Ar
mengesetz eines Einzelstaats. Da die Bestimmungen über die Rechtsansprüche, die 
einem Armenverband gegen die zur Unterhaltung eines unterstützungsbedürftigen 
Verpflichteten zuständen, nach den Landesgesetzen zu beurteilen seien. 

Bundeskommissarius Geh. R. Wohlers hält das Alinea 3 des Grumbrechtschen 
Antrages für gefährlich, weil durch dasselbe Erstattungsklagen gegen den Unter
stützten nicht ausgeschlossen seien, deren Durchführung die Wohltat der gewährten 
Hilfe illusorisch machen könnten. 

Abg. von Kardorff hält dagegen das gedachte Alinea 3 für nützlich, da es unzwei
felhaft mache, daß die Armenverbände, welche die Unterstützung gewähr[en], sich 
an Verwandte etc. des Unterstützten regressieren könnten. 

Abg. Grumbrecht hält die Aufrechterhaltung der Alin. 2 und 3 seines § 22 für nö
tig, da in einem neu zu erlassenden Gesetz die demselben zugrunde liegenden Prin
zipien sämtlich ausgedrückt werden müßten und die Verweisung auf andere Gesetze 
nicht genüge, um demjenigen, welcher das Gesetz anzuwenden habe, einen raschen 
Überblick über die Materie zu gewähren. 

Abg. Hinrichsen beantragt: den Paragraphen folgendermaßen zu fassen: ,,Der Be
zirk, in welchem ein Norddeutscher den Unterstützungswohnsitz hat (Ortsarmenver
band), ist verpflichtet, denselben im Falle der Hilfsbedürftigkeit nach Maßgabe der 
Paragraphen zu versorgen." 

Derselbe erläutert seinen Antrag daher, daß es ihm zweckmäßig erscheine, bei sonst 
gleichlautender Fassung des Paragraphen mit dem Vorschlag der Referenten das Wort 
,,erwerben" fortzulassen und ferner auf diejenigen Paragraphen des Gesetzes hinzuwei
sen, welche evtl. an die Stelle der §§ 24 und 25 des Entwurfs" treten würden. 

Abg. von Bockum-Dolffs erachtet das Alin[ea] 2 des Grumbrechtschen § 22 für 
überflüssig, das Alin. 3 für grausam, da es evtl. die Wiedereinziehung der gewährten 
Unterstützung von dem Bedürftigen gestatte, wenn dieser einigermaßen sich in sei
ner äußeren Lage zu verbessern beginne; derselbe werde durch eine solche Bestim
mung völlig ruiniert werden. 

Er beantragt, in Alin. 1 des § 22 des Grumbrechtschen Entwurfs hinter Hilfsbe
dürftigkeit einzuschalten: ,,und wenn dazu kein anderer (Verwandter. Dienstherr
schaft, Stiftung) verpflichtet und vermögend ist." 

Er erklärt sich gegen die Änderung des Wortes „Armenverband" in „Ortsarmen
verband", da dieser Ausdruck zu dem Mißverständnis führen könne, als seien hier
mit die den Landgemeinden gleichgestellten Gutsbezirke nicht gemeint. Was noch 
den von ihm beantragten Zusatz zu § 22 des Grumbrechtschen Entwurfs anlange, so 
schließe sich dieser an die Bestimmungen der preußischen Armengesetzgebung 
durchaus an. Die Landesgesetzgebung werde durch Alinea 3 nicht aufgehoben. 

Bundeskommissarius Geh. R[egierungsra]t Wohlers erklärt sich gegen den An
trag des Abg. von Bockum-Dolffs, da gerade die von ihm vorgeschlagene, in der 
preußischen Gesetzgebung enthaltene Fassung zu vielen Zweifeln und Mißständen 
Veranlassung gegeben habe. 

Abg. von Bockum-Dolffs hält es für erforderlich, daß irgendeine Person oder 
Körperschaft vorhanden sein müsse, an welche sich die resp. Armenverbände even
tuell halten könnten, um ihre Auslage im Regreßweg zur Geltung zu bringen. 

21 Gemeint ist die Regierungsvorlage vom 14.2.1870 (vgl. Nr. 53). 
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Bundeskommissarius Geh. Leg.Rat Hofmann erachtet die vorliegende Frage 
durch die Fassung des § 1 der Gesetzesvorlage für erledigt. 

Abg. von Hennig kann sich unter keinen Umständen für alinea 3 des Grum
brechtschen § 22 erklären. Ihm sei die Kleinlichkeit der Gemeinde bei Einziehung 
solcher Forderungen zu genau bekannt, als daß er nicht eine derartige Bestimmung 
für höchst schädlich halten müßte. Ebensowenig vermöge er sich mit dem Antrag 
des Abg. von Bockum-Dolffs zu befreunden, da die preußische Gesetzgebung unge
nügend in der Fassung sei und zu einer großen Zahl von erläuternden Reskripten 
Veranlassung gegeben habe. 

Abg. von Jagow macht auf den § 26 des preuß[ischen] Armengesetzes" aufmerk
sam, durch welchen die befürchtete Härte ausgeschlossen sei. 

Die Diskussion wird hierauf geschlossen. 
Die Referenten haben nichts hinzuzufügen und wird, nachdem die Abg. Grum

brecht und von Bockum-Dolffs ihre Anträge zurückgezogen, zur Abstimmung über 
§ 2 der Bundesvorlage resp. den ersten der 4 von den Referenten vorgeschlagenen 
Paragraphen, welche anstelle dieses § 2 treten sollen, geschritten. 

Es wird hierbei gemäß dem Antrag des Abg. Hinrichsen das Wort „erworben" in 
dem von den Referenten vorgeschlagenen Paragraphen mit 9 gegen 7 Stimmen ge
strichen und mit derselben Majorität dem gedachten Paragraphen hinzugefügt: ,,nach 
Maßgabe der§§ ... ". 

Es wird hierauf mit 13 gegen 3 Stimmen dem Antrag der Referenten gemäß an
stelle des Worts ,,Armenverband" das Wort „Ortsannenverband" gesetzt und der Pa
ragraph demnach in folgender Fassung angenommen: 

§ [2] 

Der Bezirk, in welchem ein Norddeutscher den Unterstützungswohnsitz hat 
(Ortsarmenverband), ist verpflichtet, denselben im Fall der Hilfsbedürftigkeit nach 
Maßgabe der§§ ... zu versorgen." 

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen. 

" Vgl. Abdruck im Anhang Nr. 3. 
" In der Zusammenstellung der bisher gefaßten Beschlüsse kommentierten die Referenten: 

Die Fassung ist als provisorische beschlossen, vorbehaltlich der notwendigen Änderungen 
in Gemäßheit der zufassenden Beschlüsse bei§§ 24, 25, und erledigt den§ 2 der Vorlage, 
den§ 3 des Entwurfs vom 19. Februar 1869 (BArch R 101 Nr.671, fol.138); in der 2. Be
ratung der Kommission am 4.4.1870 erhielt dieser Paragraph aufgrund eines Vorschlags 
der Referenten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani (ebenda, fol. 177) seine endgültige (Kom
missions-)Fassung (fol. 199). 
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Nr.60 

1870 April 2 

Bencht' des Hamburger Bundesratsbevollrnächtigten Dr. Gustav Heinrich 
Kirchenpauer an den Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 

Abschrift 

[Knappe Skizze der Grundstruktur des von der Kommission überarbeiteten Entwurfs] 

Heute ist die Kommission des Reichstags, welche mit Begutachtung des Gesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz beauftragt war, nach 14tägigen Sitzungen mit ihrer 
Arbeit fertig geworden; das Resultat ist, daß der ganze Gesetzentwurf vollständig 
auf den Kopf gestellt worden und dadurch, wie zu erwarten war, ein für uns noch 
viel ungünstigeres Gesetz herausgekommen ist. Das Bundesgebiet soll in Landar
menverbände und in Ortsarmenverbände eingeteilt werden; erstere in der Regel 
mehrere der letzteren umfassend. Wer sich in dem Bezirk eines Ortsarmenverbandes 
3 - sage dDa - Jahre ununterbrochen aufgehalten hat, ist in demselben unterstüt
zungsberechtigt, und wer sich länger als 3 Jahre ununterbrochen außerhalb seines 
Unterstützungswohnsitzes aufgehalten hat, verliert diese Berechtigung wieder, und 
wenn er keinen anderen Unterstützungswohnsitz durch 3jährigen Aufenthalt erwor
ben hat, so wird er im Fall der Hilfsbedürftigkeit von demjenigen Landarmenver
band unterstützt, in welchem er sich gerade aufhält. Denkt man sich also bei uns den 
hamburgischen Staat als Landarmenverband und eine einzelne Ortschaft, z.B. die 
Stadt Hamburg, als .Qnprmenverband, so hat unsere Staatsarmenanstalt im Fall der 
Verarmung zu unterstützen: 1) diejenigen, welche 3 Jahre in der Stadt sich aufge
halten haben und 2) diejenigen, welche sich in Stadt oder Gebiet aufhalten, ohne 
vorher in irgendeinem Ortsarmenverband sich 3 Jahre aufgehalten zu haben. Es wäre 
sehr zu wünschen, daß irgendwelches statistisches Material herbeigeschafft werden 
könnte, um zu beurteilen, wie sich die Wirkungen dieser horrenden Prinzipien prak
tisch bei uns gestalten würden. Ob das möglich ist, weiß ich augenblicklich nicht zu 
beurteilen; einige Wochen Zeit wird uns zu einer solchen Arbeit bleiben,2 denn die 
Reichstagskommission hat beschlossen, einen schriftlichen Bericht zu erstatten, und 
der Referent erklärt, nicht vor Ostern damit fertig werden zu können; nach Ostern 
kommt zunächst das Zollparlament', und so wird die Sache wohl noch nicht so bald 
an das Plenum des Reichstags gelangen und noch später erst an den Bundesrat. 

' StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fase.], Anl. zu Q 37, n. fol. 
2 Hamburg ließ darautbin vom Vorstand des Statistischen Büros Johann Christoph Friedrich 

Neßmann eine umfängliche Expertise anfertigen, die allerdings trotz Auswertung von 
breitem statistischen Material zu dem Ergebnis kommt, daß präzise Voraussagen über die 
sozialen Folgen einer Umsetzung des von der Kommission erarbeiteten Entwurfs nicht 
möglich seien (vgl. Nr. 68). 

3 Am 8. Juli 1867 hatten der Norddeutsche Bund einerseits, die sog. Südstaaten Bayern, 
Württemberg, Baden und Hessen andererseits, einen Zollvereinsvertrag auf zwölf Jahre 
abgeschlossen. Die Organe des neuen Zollvereins waren der Zollbundesrat, in dem die 
Zollvereinsregierungen vertreten waren, und das Deutsche Zollparlament, die Abgeordne
tenversammlung des Zollvereins; wichtigstes gesetzgeberisches Ergebnis war das Vereins
zollgesetz vom 1.7.1869 (BGBI, S. 317), das am 1.1.1870 wirksam wurde. 
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1870 April 4 

Antrag' der V. Kommission an den Reichstag des Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 
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[Von der Kommission grundlegend umgestalteter Entwurf eines Gesetzes über den Unterstüt
zungswohnsitz, der stark an die im Präsidialentwurf I bereits erarbeiteten Prinzipien anknüpft] 

[ ... l 
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz 

§ 1 [Gleichberechtigung aller Norddeutschen] 

[ l] Jeder Norddeutsche ist in jedem Bundesstaat in bezug: 
a. auf die Art und das Maß der im Fall der Hilfsbedürftigkeit zu gewährenden 

öffentlichen Unterstützung, 
b. auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungwohnsitzes 
c. als Inländer zu behandeln. 
[2] Die Bestimmungen in § 7 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. No

vember 1867 (BGBl, S. 55) sind auf Norddeutsche ferner nicht anwendbar. 

§ 2 [Unterstützungspflichtige Armenverbände] 

Die öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Norddeutscher wird nach näherer 
Vorschrift dieses Gesetzes durch Ortsarmenverbände und durch Landarmenverbände 
geübt. 

Ortsarmenverbände 

§ 3 [Gebiet der Armenverbände] 

Ortsarmenverbände können aus einer oder mehreren Gemeinden und wo die 
Gutsbezirke außerhalb der Gemeinden stehen, aus einem oder mehreren Gutsbezir
ken beziehungsweise aus Gemeinden und Gutsbezirken zusammengesetzt sein. Alle 
zu einem Ortsarmenverband vereinigten Gemeinden und Gutsbezirke gelten in An
sehung der durch dieses Gesetz geregelten Verhältnisse als eine Einheit. 

' Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags des Norddeutschen Bun
des, 1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 121. 
Die V. Kommission legte zunächst am 4.4.1870 nur diesen Antrag vor, der eigentliche 
,,Bericht" der Kommission folgte erst am 2.5.1870 (vgl. Nr. 69). 

2 Die Abschnittsüberschriften in kleinerem Schriftgrad sind von Dr. Friedenthal als marginale 
Titel entworfen worden; soweit sie unseren in den Vorfassungen (z. 8. Nr. 53) entspre
chen, sind sie wiederum hinterlegt (BArch R 101 Nr.671, fol. 269-281). 
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§ 4 [Frist zur Einrichtung] 

Wo räumlich abgegrenzte Ortsarmenverbände noch nicht bestehen, sind dieselben 
bis zum 1. Juli 1871 einzurichten. Bis zum gleichen Termin muß jedes Grundstück, 
welches noch zu keinem Ortsarmenverband gehört, entweder einem angrenzenden 
Ortsarmenverband nach Anhörung der Beteiligten durch die zuständige Behörde 
(§ 8) zugeschlagen oder selbständig als Ortsarmenverband eingerichtet werden.' 

Landarmenverbände 

§ 5 [Landarmenverbände] 

[I] Die öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Norddeutscher, welche end
gültig zu tragen kein Ortsarmenverband verpflichtet ist (der Landarmen), liegt den 
Landarmenverbänden ob. Zur Erfüllung dieser Obliegenheit hat jeder Bundesstaat 
bis zum l. Juli 1871 entweder unmittelbar die Funktion des Landarmenverbandes zu 
übernehmen oder besondere räumlich abgegrenzte Landarmenverbände, wo solche 
noch nicht bestehen, einzurichten. 

[2] Dieselben umfassen der Regel nach eine Mehrheit von Ortsarmenverbänden, 
können sich aber ausnahmsweise auf den Bezirk eines einzigen Ortsarmenverbandes 
beschränken.4 

[ ... ] 

§ 7 [Gleichstellung der Armenverbände] 

Die Orts- und Landarmenverbände stehen in bezug auf die Verfolgung ihrer 
Rechte einander gleich. Hat ein Bundesstaat unmittelbar die Funktionen des Land
armenverbandes übernommen(§ 5), so steht er in allen durch dieses Gesetz geregel
ten Verhältnissen den Landarmenverbänden gleich.5 

§ 8 [Vorbehalt der Landesgesetzgebung] 

Die Landesgesetze bestimmen über die Zusammensetzung und Einrichtung der 
Ortsarmenverbände und Landarmenverbände, über die Art und das Maß der im Falle 
der Hilfsbedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unterstützung, über die Beschaf
fung der erforderlichen Mittel, darüber, in welchen Fällen und in welcher Weise den 
Ortsarmenverbänden von den Landarmenverbänden oder von anderen Stellen eine 
Beihilfe zu gewähren ist, und endlich darüber, ob und inwiefern sich die Landar
menverbände der Ortsarmenverbände als ihrer Organe behufs der öffentlichen Un
terstützung Hilfsbedürftiger bedienen dürfen. 

§ 4 wurde in der Kommissionsvorlage neu eingefügt. 
• Die Regierungsvorlage sah in den§§ 49-53 noch einen eigenen Abschnitt vor, in dem die 

Problematik der Unterstützungspflicht bei Fehlen eines Unterstützungswohnsitzes und die 
Zuständigkeit überlokaler Armenverbände geregelt war. Der Kommissionsentwurf hat die 
Materie der lokalen und überlokalen Armenverbände in den §§ 2-8 systematisch zusam
mengefaßt und damit diese Sonderregelungen überflüssig gemacht. Die Regelung des § 5 
fand sich in der Regierungsvorlage in modifizierter Form in§ 49. 

5 Die Regelungen des § 7 fanden sich in der Regierungsvorlage in leicht modifizierter Form 
noch in§ 50. 
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§ 9 [Grundsätze des Erwerbs] 

Der Unterstützungswohnsitz wird erworben durch: 
a) Aufenthalt, 
b) Verehelichung, 
c) Abstammung. 

durch Aufenthalt, 

§ 10 [Erwerbsfrist] 
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Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandes nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr 
drei Jahre lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, erwirbt 
dadurch in demselben den Unterstützungswohnsitz. 

§ 11 [Berechnung der Frist] 

[ 1] Die dreijährige Frist läuft von dem Tag, an welchem der Aufenthalt begon
nen ist. 

[2] Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnortes zu bestimmten, durch 
Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der üb
liche Umzugstermin als Anfang des Aufenthaltes, sofern nicht zwischen diesem 
Termin und dem Tag, an welchem der Aufenthalt wirklich beginnt, ein mehr als sie
bentägiger Zeitraum gelegen hat. 

§ 12 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthalts] 

[ 1] Wird der Aufenthalt unter Umständen begonnen, durch welche die Annahme 
der freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausgeschlossen wird, 
so beginnt der Lauf der dreijährigen Frist erst mit dem Tag, an welchem diese Um
stände aufgehört haben. 

[2] Treten solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthaltes ein, so ruht wäh
rend ihrer Dauer der Lauf der dreijähigen Frist. 

§ 13 [Unterbrechung der Frist] 

Als Unterbrechung des Aufenthalts wird eine freiwillige Entfernung nicht ange
sehen, wenn aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt, die Absicht erhellt, den 
Aufenthalt beizubehalten. 

§ 14 [Ruhen der Frist]" 

Der Lauf der dreijährigen Frist (§ 10) ruht während der Dauer der von einem Ar
menverband gewährten öffentlichen Unterstützung. 

• Die Regelung des § 14 ersetzt und modifiziert die Regelung des § 11 der Regierungsvor
lage. 
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durch V crchelichung, 

[ ... ] 

durch Abstammung 

§ 17 [Unterstützungswohnsitz der ehelichen Kinder] 

[ 1] Eheliche und den ehelichen gesetzlich gleichstehende Kinder teilen, vorbe
haltlich der Bestimmung des§ 19, den Unterstützungswohnsitz des Vaters so lange, 
bis sie denselben nach Vorschrift der§§ 21 Nr. 2, 22-26 verloren oder einen ander
weitigen Unterstützungswohnsitz nach Vorschrift der§§ 9- 14 erworben haben. 

[2] Sie behalten diesen Unterstützungswohnsitz auch nach dem Tod des Vaters 
bis zu dem vorstehend gedachten Zeitpunkt, vorbehaltlich der Bestimmung des § 18. 

[ ... ] 

Verlust des Untentfltzunpwobnsittes 

§ 21 [Grundsätze des Verlusts] 

Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch 
1. Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungswohnsitzes, 
2. dreijährige ununterbrochene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebens

jahr. 

§ 22 [Berechnung der Verlustfrist] 

[ 1] Die dreijährige Frist läuft von dem Tag, an welchem die Abwesenheit begon
nen hat. 

[2] Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnortes zu bestimmten, durch 
Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der üb
liche Umzugstermin als Anfang der Abwesenheit, sofern nicht zwischen diesem 
Termin und dem Tag, an welchem die Abwesenheit wirklich beginnt, ein mehr als 
siebentägiger Zeitraum gelegen hat. 

§ 23 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthalts] 

[l] Ist die Abwesenheit durch Umstände veranlaßt, durch welche die Annahme 
der freien Selbstbestimmmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausgeschlossen 
wird, so beginnt der Lauf der dreijährigen Frist erst mit dem Tag, an welchem diese 
Umstände aufgehört haben. 

[2] Treten solche Umstände erst nach dem Beginn der Abwesenheit ein, so ruht 
während ihrer Dauer der Lauf der dreijährigen Frist. 

§ 24 [Unterbrechung der Abwesenheit] 

Als Unterbrechung der Abwesenheit wird die Rückkehr nicht angesehen, wenn 
aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt, die Absicht erhellt, den Aufenthalt 
nicht dauernd fortzusetzen. 
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§ 25 [Selbstbestimmung bei Beamten, Berufssoldaten usw.] 

Die Anstellung oder Versetzung eines Geistlichen, Lehrers, öffentlichen oder Pri
vatbeamten sowie einer nicht bloß zu Erfüllung der Militärpflicht im Bundesheer 
oder in der Bundeskriegsmarine dienenden Militärperson gilt nicht als ein die freie 
Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausschließender Umstand.' 

§ 26 [Ruhen der Frist]' 

Der Lauf der dreijährigen Frist(§ 21) ruht während der Dauer der von einem Ar
menverband gewährten öffentlichen Unterstützung. 

Pflicbtm und Rechte der Annenverblnde' 

§ 27 [Vorläufige Unterstützungspflicht des Aufenthaltsorts]'0 

Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche muß vorläufig von demjenigen Ortsarmen
verband unterstützt werden, in dessen Bezirk er sich bei dem Eintritt der Hilfsbe
dürftigkeit befindet. Die vorläufige Unterstützung erfolgt vorbehaltlich des Anspru
ches auf Erstattung der Kosten beziehungsweise auf Übernahme des Hilfsbedürfti
gen gegen den hierzu verpflichteten Armenverband. 

§ 28 [Krankenhilfeverpflichtung des Dienstortes]" 

[ 1] Wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehil
fen, Lehrlinge an dem Ort ihres Dienstverhältnisses erkranken, so hat der Ortsar
menverband des Dienstortes die Verpflichtung, den Erkrankten die erforderliche Kur 
und Verpflegung zu gewähren. Ein Anspruch auf Erstattung der entstehenden Kur
und Verptlegungskosten beziehungsweise auf Übernahme des Hilfsbedürftigen ge
gen einen anderen Armenverband erwächst nur, wenn die Krankenpflege länger als 
sechs Wochen fortgesetzt wurde und nur für den über diese Frist hinausgehenden 
Zeitraum. 

[2] Dem zur Unterstützung an sich verpflichteten Armenverband muß spätestens 
7 Tage vor Ablauf des sechswöchentlichen Zeitraums Nachricht von der Erkrankung 
gegeben werden, widrigenfalls die Erstattung der Kosten erst von dem sieben Tag 
nach dem Eingang der Nachricht beginnenden Zeitraum an gefordert werden kann. 

[3] Schwangerschaft an sich ist nicht als eine Krankheit im Sinne der vorstehen
den Bestimmung anzusehen. 

1 Die Regelung des § 23 Abs. 2 der Regierungsvorlage ist im Kommissionsentwurf ersatzlos 
entfallen. 

' Die Regelung des § 26 wurde im Kommissionsentwurf in Parallele zu § 14 neu eingefügt. 
• In den §§ 27 -32 entwickelt der Kommissionsentwurf ersbnals eine schlüssige Systematik 

von Unterstützungspflichten und endgültiger Kostentragung für Orts- und Landarmenver
bände. 

'
0 § 27 wurde im Kommissionsentwurf neu eingefügt. 
'' § 28 wurde im Kommissionsentwurf neu eingefügt. 
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§ 29 [Erstattungspflicht der Unterstützungswohnsitz- und 
Landarmenverbände J 

[ 1] Vorbehaltlich der Verpflichtung des Ortsarmenverbandes des Dienstortes in 
Gemäßheit des § 28 ist zur Erstattung der durch die Unterstützung eines hilfsbedürf
tigen Norddeutschen erwachsenen Kosten verpflichtet: 

a) wenn der Unterstützte einen Unterstützungswohnsitz hat, der Ortsarmenver
band seines Unterstützungswohnsitzes; 

b) wenn der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat, derjenige Landar
menverband, in dessen Bezirk er sich bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befand. 

[2] Die Höhe der zu erstattenden Kosten richtet sich nach den am Ort der stattge
habten Unterstützung über das Maß der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger 
geltenden Grundsätzen, ohne daß dabei die allgemeinen Verwaltungskosten der Ar
menanstalten in Ansatz gebracht werden dürfen. 

§ 30 [Übernahmepflicht] 

Der nach der Vorschrift des § 29 zur Kostenerstattung verpflichtete Armenver
band ist zur Übernahme eines hilfsbedürftigen Norddeutschen verpflichtet, wenn die 
Unterstützung aus anderen Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeits
unfähigkeit notwendig geworden ist (§ 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 
1. November 1867, BGBI, S 55). 

§ 31 [Überführungspflicht] 12 

[ l] Der zur Übernahme eines hilfsbedürftigen Norddeutschen verpflichtete Ar
menverband kann - soweit nicht aufgrund der §§ 49 und 50 etwas anderes festge
stellt worden ist - die Überführung desselben in seine unmittelbare Fürsorge verlan
gen. 

[2] Die Kosten der Überführung hat der verpflichtete Armenverband zu tragen. 
(3] Beantragt der hiernach zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen berechtigte 

Armenverband dessen Überführung und diese unterbleibt oder verzögert sich durch 
Schuld des Armenverbandes der vorläufigen Unterstützung, so geht der Letztere für 
die Folgezeit beziehungsweise die Zeit der Verzögerung des Anspruches auf Erstat
tung der Kosten verlustig. 

§ 32 [Übernahme hilfsbedürftiger Norddeutscher aus dem Ausland]" 

Muß ein Norddeutscher, welcher keinen Unterstützungswohnsitz hat, auf Verlan
gen ausländischer Staatsbehörden aus dem Ausland übernommen werden, und ist bei 
der Übernahme der Fall der Hilfsbedürftigkeit vorhanden oder tritt derselbe inner
halb 7 Tagen nach erfolgter Übernahme ein, so liegt die Verpflichtung zur Erstat
tung der Kosten der Unterstützung beziehungsweise zur Übernahme des Hilfsbe
dürftigen demjenigen Bundesstaat ob, innerhalb dessen der Hilfsbedürftige seinen 
letzten Unterstützungswohnsitz gehabt hat mit der Maßgabe, daß es jedem Bundes
staat überlassen bleibt, im Wege der Landesgesetzgebung diese Verpflichtung auf 
seine Armenverbände zu übertragen. 

[ ... ] 

12 § 31 ersetzt § 47 der Regierungsvorlage. 
" § 32 wurde im Kommissionsentwurf neu eingefügt. 
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Verfahren in Streitsachen der Armeoverblnde: Einleitung 

§ 35 [Selbständige Rechtsverfolgung durch Armenverband] 

Jeder Armenverband ist berechtigt, seine Ansprüche gegen einen anderen Ar
menverband auf dem durch dieses Gesetz bezeichneten Weg selbständig und unmit
telbar vor den zur Entscheidung sowie zur Vollstreckung derselben berufenen Be
hörden zu verfolgen. 

Entscheidung 

§ 36 [Örtliche Zuständigkeit in erster Instanz: Klageverfahren] 

[ 1] Lehnt ein Armenverband den gegen ihn erhobenen Anspruch auf Erstattung 
der Kosten oder auf Übernahme eines Hilfsbedürftigen ab, so wird auf Antrag desje
nigen Armenverbandes, welcher die öffentliche Unterstützung vorläufig zu gewäh
ren genötigt ist, über den erhobenen Anspruch im Verwaltungsweg durch diejenige 
Spruchbehörde entschieden, welche dem in Anspruch genommenen Armenverband 
vorgesetzt ist. 

[2] Die Zuständigkeit, den lnstanzenzug sowie das Verfahren regelt innerhalb je
den Bundesstaates, vorbehaltlich der Vorschriften dieses Gesetzes, die Landesge
setzgebung. 

§ 37 [Begründung und Vollstreckung der Entscheidung] 

[ 1] Die Entscheidung erfolgt durch schriftlichen, mit Gründen versehenen Be
schluß; sofern dabei für den in Anspruch genommenen Armenverband eine Ver
pflichtung zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen (§ 30) begündet ist, muß dies in 
dem Beschluß ausdrücklich ausgesprochen werden. 

[2] Die Entscheidung der ersten durch die Landesgesetzgebung vorgeschriebe
nen Instanz ist, ausgenommen in dem Falle des § 51, sofort vollstreckbar. 

§ 38 [Berufung an das Bundesamt für Heimatwesen]" 

Soweit die Organisation oder örtliche Abgrenzung der einzelnen Armenverbände 
Gegenstand des Streites ist, bewendet es endgültig bei der Entscheidung der höch
sten landesgesetzlichen Instanz. Im übrigen findet gegen deren Entscheidung nur die 
Berufung an das Bundesamt für das Heimatswesen statt. 

Bundesamt für das Heimatswesen15 

§ 39 [Organisation des Bundesamtes] 

[l] Das Bundesamt für das Heimatswesen ist eine ständige und kollegiale Behör
de, welche ihren Sitz in Berlin hat. 

,. Die Kommissionsvorlage hat den vormaligen Bundesratsausschuß für das Heimatwesen 
durch ein Bundesamt ersetzt und damit erstmalig eine zentrale Reichsbehörde mit der 
Funktion eines Verwaltungsgerichts geschaffen. 

" Dieser Abschnitt bzw. die§§ 39 bis 46 wurden im Kommissionsentwurf neu eingefügt. 
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[2] Es besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens vier Mitgliedern. Der 
Vorsitzende sowie die letzteren werden auf Vorschlag des Bundesrats vom Bundes
präsidium ernannt. Von den Mitgliedern, ausschließlich des Vorsitzenden, muß min
destens die Hälfte die Qualifikation zum höheren Richteramt im Staat ihrer Angehö
rigkeit besitzen. 

§ 40 [Entscheidungen] 

[1] Zur Abfassung einer gültigen Entscheidung des Bundesamtes gehört die An
wesenheit von mindestens drei Mitgliedern, von denen mindestens eines die im § 39 
vorgeschriebene richterliche Qualifikation haben muß. 

(2) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
[ ... ] 

§ 46 [Ausschluß weiterer Rechtsmittel] 

Gegen die Entscheidung des Bundesamtes ist ein weiteres Rechtsmittel nicht zu
lässig. 

[ ... ] 
Exekution der Entscheidung 

Öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Ausländer. 

§ 54 

Ausländer müssen vorläufig von demjenigen Ortsarmenverband unterstützt wer
den, in dessen Bezirk sie sich bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befinden. Zur 
Erstattung der Kosten beziehungsweise zur Übernahme des hilfsbedürftigen Auslän
ders ist derjenige Bundesstaat verpflichtet, welchem der Ortsarmenverband der vor
läufigen Unterstützung angehört, mit der Maßgabe, daß es jedem Bundesstaat über
lassen bleibt, im Wege der Landesgesetzgebung diese Verpflichtung auf seine Ar
menverbände zu übertragen. 16 

Verhältnis der Annenverbände zueinander, 

§ 55 [Einschränkung des Geltungsbereichs des Gesetzes] 

[1] Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes werden Rechte und Verbindlich
keiten nur zwischen den zur öffentlichen Armenpflege nach Vorschrift dieses Geset
zes verpflichteten Verbänden (Orts-, Landarmenverbände, Bundesstaaten) begrün
det. 

zu anderweit Verpflichteten, 

[2] Unberührt bleibt durch die Bestimmungen dieses Gesetzes die auf andern 
Titeln (Verwandtschaft, Vertrag, Dienstverhältnis, Genossenschaft, Stiftung usw.) 
beruhende Verpflichtung, einen Hilfsbedürftigen zu unterstützen. 

16 § 54 wurde im Kommissionsentwurf neu eingefügt. 
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§ 56 [Ersatzforderungen des Unterstützungsverbandes] 

[1] Jeder Armenverband, welcher nach Vorschrift dieses Gesetzes einen Hilfsbe
dürftigen unterstützt hat, ist befugt, Ersatz derjenigen Leistungen, zu deren Gewäh
rung ein Dritter aus anderen als den durch dieses Gesetz begründeten Titeln ver
pflichtet ist, von dem Verpflichteten in demselben Maß und unter denselben Voraus
setzungen zu fordern, als dem Unterstützten auf jene Leistungen ein Recht zusteht. 

(2] Der Einwand, daß der unterstützende Armenverband den Ersatz von einem 
anderen Armenverband zu fordern berechtigt sei, darf demselben hierbei nicht ent
gegengestellt werden." 

[ ... ] 

zu den Behörden 

[ ... ] Es folgt§ 57. 

Zeitpunkt der Geltung des Gesetzes 

[ ... ] Esfolgt § 58Abs.1. 

Übergangsbestimmungen 

[ ... ] Es folgt § 58 Abs. 2, Zijf. 1 - 6. 

" § 56 wurde im Kommissionsentwurf neu eingefügt. 
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Nr. 62 

1870 April 12 

Schreiben' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück an 
den preußischen Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 

[Delbrück begrüßt die Einrichtung einer Bundesbehörde, hält aber die Ausdehnung ihrer Zu
ständigkeit auch auf innerstaatliche Streitigkeiten im Bundesrat nicht für mehrheitsfähig] 

Die von dem Reichstag zur Vorberatung des Gesetzentwurfs über den Unterstüt
zungswohnsitz gewählte Kommission hat diesem Entwurf diejenige Fassung gege
ben, welche Eure Exzellenz aus der ganz ergebenst beigefügten Zusammenstellung 
(Nr. 121 der Drucksachen) gefälligst entnehmen wollen.2 Danach hat die Kommis
sion sich nicht darauf beschränkt, den in der ursprünglichen, dem Bundesrat ge
machten Vorlage (Nr. 13 der Drucksachen des Bundesrats de 1869)' enthaltenen 
Grundsatz des für den ganzen Umfang des Bundesgebiets einheitlichen Erwerbes 
und Verlustes des Unterstützungswohnsitzes wiederherzustellen (§ 10 der Kommis
sionsvorschläge), sondern sie ist über jene Vorlage insofern noch erheblich hinaus
gegangen, als sie nicht nur durch Streichung des § 30 der Vorlage des Bundesrats 
die Kompetenz des obersten Bundesorgans auf die letztinstanzliche Entscheidung 
aller Streitigkeiten zwischen verschiedenen Armenverbänden, auch wenn die strei
tenden Teile einem und demselben Bundesstaat angehören, ausgedehnt, sondern als 
sie auch in bezug auf die Zusammensetzung und die Organisation dieses Bundesor
gans wesentliche Änderungen vorgenommen hat (§§ 38, 39 der Kommissionsvor
schläge). 

Von den preußischen Bundeskommissarien war im Schoße der Kommission er
klärt worden: Die preußische Regierung werde, für den Fall der Annahme des ein
heitlichen Unterstützungswohnsitzes bei der Plenarberatung, demnächst im Bundesrat 
bereitwilligst für diesen Grundsatz eintreten; sie sei auch der Ausdehnung der Zu
ständigkeit des Bundesorgans auf alle Armenstreitigkeiten nicht prinzipiell abgeneigt, 
sie müsse aber bei der dermaligen Sachlage die Aussicht für ausgeschlossen erachten, 
daß eine solche Ausdehnung die erforderliche Majorität im Bundesrat gewinne. 

Daß diese Erklärung der im Bundesrat in bezug auf den fraglichen Gesetzentwurf 
herrschenden Stimmung entspricht, dürfte mit Rücksicht auf die in meinem Votum 
an das königliche Staatsministerium vom 27. Januar d. J. geschilderte Sachlage nicht 
zweifelhaft sein. Meines Dafürhaltens muß auf das Zustandekommen des Gesetzes, 
wenigstens für die nächste Zeit, verzichtet werden, wenn es nicht gelingt, die Majo
rität des Reichstags in betreff dieses Punkts zum Eingehen auf ein[en] Kompromiß 
zu vermögen, welches auch im Bundesrat Aussicht hat, angenommen zu werden. Als 
Grundlage für ein solches Kompromiß ist eine Bestimmung bezeichnet, durch wel-

' Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd.l, fol.234-236; Entwurf von 
der Hand v. Puttkarners mit geringfügigen Änderungen Delbrücks: BArch R 1401 Nr.6, 
fol. 93-98. Das Schreiben ist unterzeichnet von Delbrück in Vertretung des Bundeskanz
lers. 
Vgl. Nr. 61. 

' Vgl. Nr. 23. 
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ehe die Kompetenz des Bundesorgans zwar zunächst auf die Entscheidung der soge
nannten interterritorialen Armenstreitigkeiten beschränkt, zugleich aber jedem Bun
desstaat die Befugnis eingeräumt wird, auch die Entscheidung seiner inneren Ar
menstreitigkeiten dem Bundesorgan zu übertragen. 

Die hierdurch bedingte Änderung des Kommissionsvorschlages würde in der 
Weise bewerkstelligt werden können, daß einerseits der § 30 der Vorlage des Bun
desrats im wesentlichen wiederhergestellt und andererseits hinter den jetzigen § 46 
der Kommissionsvorschläge ein neuer Paragraph etwa des folgenden Inhalts einge
schoben wird. 

§. 

„Erklärt ein Bundesstaat, die oberste Entscheidung der Streitigkeiten zwischen 
den innerhalb seines Gebiets belegenen Armenverbänden dem Bundesamt für das 
Heimatswesen übertragen zu wollen, so tritt die Zuständigkeit des letzteren ein. 

Das Verfahren regelt sich in diesem Fall nach den Vorschriften der§§ 36 bis 46." 
Als die notwendige Vorbedingung für das Gelingen des bezeichneten Kompro

misses würde allerdings zu betrachten sein, daß bei der Diskussion desselben im 
Reichstag von preußischer Seite die Absicht kundgegeben wird, von der in der obi
gen Vorschrift enthaltenen Befugnis unverzüglich Gebrauch zu machen. Würde als
dann dem preußischen Landtag in der nächsten Session eine bezügliche Vorlage 
gemacht und von ihnt angenommen, so könnte das Bundesgesetz am 1. Juli 1871 mit 
einer für die Entscheidung der interterritorialen sowohl als auch sämtlicher Armen
streitigkeiten innerhalb Preußens mit Ausschluß des Rechtsweges zuständigen ober
sten Instanz in das Leben treten. 

Eure Exzellenz erlaube ich mir, bevor ich die Idee eines derartigen Kompromis
ses weiter verfolge, um Hochdero baldgefällige Äußerung über dasselbe ganz erge
benst zu ersuchen.• 

Nr.63 

1870 April 16 

Schreiben' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg an 
den Bundeskanzler Otto Graf von Bismarck 

Ausfertigung 

[Stellungnahme zur Reichweite der Kompetenzen des geplanten Bundesamtes] 

Ew. Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 12. April c[u]r
[rentis]' betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes über den Unterstützungs-

' Vgl. Nr. 63. 

' Ausfertigung: BArch R 1401 Nr.6, fol.101-102; Entwurf von der Hand Wilhelm Wohlers: 
GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160, Bd.l, fol. 246-247. 

' Vgl. Nr. 62. 
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wohnsitz und die dieserhalb von der Kommission des Reichstags gemachten Vor
schläge folgendes ganz ergebenst zu erwidern. 

Ich würde es vom diesseitigen Standpunkt nach wie vor für in hohem Grade er
wünscht halten, wenn die Möglichkeit gegeben wäre, sowohl für die inneren wie für 
die sog. interterritorialen Armenstreitigkeiten ein in letzter Instanz erkennendes ein
heitliches Bundesorgan herzustellen. Unter den von Ew. Exzellenz hervorgehobenen 
Umständen nehme ich indessen keinen Anstand, mich dem Vorschlag des allegierten 
Schreibens anzuschließen, wonach die Kompetenz des von der Kommission des 
Reichstags vorgeschlagenen Bundesamtes für das Heimatwesen auf die gedachten 
interterritorialen Streitigkeiten zu beschränken wäre, vorbehaltlich gleichwohl der 
Befugnis jedes einzelnen Bundesstaates, auch die Entscheidung der inneren Armen
streitigkeiten dem qu[ästionierten] Bundesamt zu übertragen. Um das Zustande
kommen des in Rede stehenden Bundesgesetzes vermittels eines derartigen Kom
promisses zu fördern, will ich mich ferner damit einverstanden erklären, daß von 
preußischer Seite bei der Diskussion im Reichstag die Absicht kundgegeben werde, 
von der erwähnten Befugnis unverzüglich Gebrauch zu machen resp. eine dahinge
hende Vorlage bei dem allgemeinen Landtag einzubringen - obwohl ich andrerseits 
ebensowenig unterlassen will hervorzuheben, daß ich mir von einer derartigen Vor
lage einen Erfolg nicht mit voller Zuversicht zu versprechen vermag. Mit Rücksicht 
darauf nämlich, daß - wenigstens in den älteren preußischen Landesteilen [-] bisher 
der Rechtsweg in allen Armenstreitigkeiten insoweit stattgefunden hat, als der Streit 
die Person des Verpflichteten betrifft, scheint es mir nicht unzweifelhaft, ob der 
preußische Landtag seinerzeit geneigt sein wird, die Entscheidung letzter Instanz in 
inneren Armenstreitigkeiten, unter gänzlicher Beseitigung des Rechtsweges, an eine 
Behörde zu übertragen, welche - so wie es die Kommission vorschlägt - ihre Be
schlüsse lediglich nach Lage der Akten und auf stattgehabten Schriftwechsel ohne 
vorgängiges mündlich-kontradiktorisches Verfahren zu fassen haben würde. 

Ew. Exzellenz darf ich nichtsdestoweniger ganz ergebenst anheimstellen, im Sin
ne des geehrten Schreibens vom 12. April er. das Weitere geneigtest veranlassen zu 
wollen. 

Nr.64 

1870 April 16 

Note' des Mecklenburg-Strelitzer Staatsministeriums an das mecklenburg
schwerinsche Staatsministerium 

Ausfertigung 

[Einwände gegen den Kommissionsentwurf aus Mecklenburger Sicht] 

Der Kommissionsantrag zum Gesetzentwurf über den Unterstützungswohnsitz 
(Nr. 12 der Reichstagsdrucksachen) läßt leider befürchten, daß, wenn nicht noch von 
seilen des Bundeskanzlers und der Bundesratsmitglieder ein bestimmter Einspruch 

' MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938, Q 21, n. fol. 
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erfolgt, der Reichstag das gedachte Gesetz in einer Fassung annehmen wird, welche 
für die Einzelstaaten des Norddeutschen Bundes völlig unannehmbar sein möchte. 

Der Kommissionsentwurf entfernt sich völlig von dem bisher festgehaltenen Bo
den internationaler Regelung, und wie derselbe ein allgemein gültiges neues Domi
zilrecht für den gesamten Bezirk des Norddeutschen Bundes feststellt, und zwar ein 
solches, durch welches dem traurigen Landarmenwesen im ganzen Bund Tür und 
Tor geöffnet wird, so unterwirft derselbe auf dem Boden des Einheitsstaates stehend, 
die Handhabung des gesamten Domizil- und Unterstützungswesens innerhalb der 
Einzelstaaten unbekümmert um die bestehenden landesherrlichen Rechte in letzter 
Instanz einer für diese Verwaltung zu schaffenden Bundesbehörde. 

Es ist zweifellos, daß diese Veränderung, welche quoad hoc' eine wahre Mediati
sierung involvieren würde, in direktem Widerspruch mit der Bundesverfassung und 
den derselben zum Grunde liegenden Verträgen steht und daß die Einzelstaaten ihre 
Nichteinführung aufs dringendste wünschen möchten. 

Ihre Ablehnung wird aber entschieden viel schwieriger, wenn der Kommissions
antrag erst zum Reichstagsbeschluß erhoben sein wird, und es möchte daher durch
aus indiziert sein, in aller Weise dahin zu wirken, daß dieses nicht erfolgt. 

Nach hiesiger unvorgreiflicher Ansicht kann dieses mit Erfolg nur dadurch ge
schehen, daß die wichtigeren Einzelstaaten sich zu gemeinsamer oder wenigstens 
gleichzeitiger dringender Vorstellung beim Bundeskanzler einigen und bei solcher 
geradezu die Unmöglichkeit betonen, einer die letzte Instanz in internen Domizil
und Unterstützungssachen in ihren Ländern bildenden Bundesbehörde sich zu un
terwerfen. 

Nicht bezweifelnd, daß Seine Königliche Hoheit, der Großherzog von Mecklen
burg-Schwerin', zu einer solchen freiwilligen Aufgebung der eigenen endlichen Ent
scheidung in einem Zweig der Verwaltungssachen, welche nur der erste wichtige 
Schritt zu weiterer Unterwerfung der Landesverwaltung unter Bundesbehörden sein 
würde, ebensowenig bereit sein werden, als es unser allergnädigster Herr• ist, dürfen 
wir um eine gefällige Mitteilung darüber ergebenst ersuchen, ob es etwa auch dort 
für angemessen gehalten wird, den Bevollmächtigten am Bund zu dem erwähnten, 
tunlichst nach Rücksprache mit anderen Bevollmächtigten zu ergreifenden, aber 
nach Lage der Sache nicht lange aufzuschiebenden Schritt anzuweisen, welchenfalls 
wir uns gerne diesem Schritt anschließen würden. 

was dieses betrifft 
Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin. 
Großherzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Strelitz. 
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Nr.65 

1870 April 25 

Erlaß' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg' an die 
Regierung Potsdam 

Reinentwurf 

[Zur Krankenhilfeverpflichtung des Dienstortes] 

Auf den Bericht vom 25. v. M.', betreffend die Auslegung des Artikel 5 der No
velle vom 21. Mai 1855, eröffne ich der [königlichen Regierung] hierdurch, daß ich 
es in Übereinstimmung mit der darin entwickelten Ansicht für unzweifelhaft erachte, 
daß durch den gedachten Artikel, welcher im ersten Alinea die Verpflichtung zur 
Verpflegung solcher Personen, welche als Dienstboten, Gewerbegehilfen, Gesellen, 
Lehrlinge usw. in einem Dienstverhältnis stehen, dem Armenverband des Ortes, wo 
dieselben erkranken, für einen bestimmten Zeitraum auferlegt, ohne daß der betref
fende Armenverband dieserhalb einen anderen Armenverband in Anspruch zu neh
men berechtigt ist, nicht bloß eine polizeiliche und vorläufige Verpflichtung, son
dern eine definitive Verpflichtung zur Tragung der entstehenden Armenpflegekosten 
hat festgestellt werden sollen. Was dagegen die fernere Frage anbelangt, ob diese 
Verpflichtung auch dann eintritt und maßgebend bleibt, wenn der Erkrankte in kran
kem Zustand den Dienst resp. den Dienstort verlassen hat und hiernächst von einem 
anderen Armenverband, in welchem das Bedürfnis hierzu hervortritt, verpflegt wer
den muß, so trage ich Bedenken, über diese mit den tatsächlichen Umständen der 
einzelnen Fälle (der Erkrankung selbst, dem Zeitpunkt des Eintritts und dem die Ent
fernung aus dem Dienst resp. Dienstort veranlassenden Verfahren) in untrennbarem 
Zusammenhang stehende Frage eine die resolvierenden Landespolizeibehörden vin
kulierende' generelle Entscheidung zu treffen. Die Fassung des ersten Alinea des 
Artikel 5 in den Schlußworten ist nicht geeignet, jeden Zweifel an der Richtigkeit 
der von der [königlichen Regierung] angenommenen Auffassung zu beseitigen, und 
ich kann mich daher zu einer authentischen Deklaration des Sinnes des gedachten 
Artikels nicht ohne weiteres für ermächtigt erachten. Nur wenn in einem speziellen 
Falle, in welchem die diesseitige Entscheidung notwendig wird, die Beantwortung 
dieser Frage unerläßlich erscheint, würde eine Veranlassung vorliegen, darüber von 
hier aus zu befinden. Bis dahin muß den Landespolizeibehörden die Auslegung der 
gedachten gesetzlichen Bestimmung überlassen bleiben. Die eingereichten Akten 
erfolgen beikommend zurück. 

' GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.155 Bd.6, fol. 12-13; der Entwurf geht - soweit aus 
den Paraphen ersichtlich ist - auf den Geheimen Oberregierungsrat Heinrich Wenzel zu
rück. 

' Der Erlaß ist von Unterstaatssekretär Rudolf Bitter unterzeichnet. 
3 Vgl. den Bericht der Regierung Potsdam (GStA Berlin I. HA Rep. 77 Tit.223 Nr.155 Bd.6, 

fol. 1-11 ); Referent bei der Regierung war Theodor v. Aottwell. 
bindende 
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Erlaß' des mecklenburg-schwerinschen Ministerpräsidenten und Außenmini
sters Henning Graf von Bassewitz an den Gesandten und Bundesratsbevoll
mächtigten Bernhard Ernst von Bülow 

Entwurf 

[Der Bundesratsbevollmächtigte soll in Abstimmung mit anderen Bundesstaaten beim Bun
deskanzler um Einspruch gegen den Kommissionsentwurf nachkommen] 

Nachdem das unterzeichnete Ministerium von dem in Nr. 12 l der Reichstags
drucksachen enthaltenen Kommissionsantrag zu dem Gesetzentwurf über den Unter
stützungswohnsitz Kenntnis genommen hat, sieht sich dasselbe im Hinblick auf eine 
weitgreifende prinzipielle Veränderung, welche die Präsidialvorlage durch den von 
der Kommission aufgestellten Entwurf erfahren hat, veranlaßt, Ew. Exzellenz über 
den Standpunkt der hiesigen Regierung zu dem neuen Entwurf das Nachstehende zu 
bemerken. 

Während die Präsidialvorlage sich auf die Regelung der internationalen Verhält
nisse beschränkt, geht der Kommissionsentwurf darauf hinaus, das Heimatswesen 
auch innerhalb der einzelnen Bundesstaaten durch ein für den ganzen Bereich des 
Norddeutschen Bundes allgemein gültiges neues Recht über den Unterstützungs
wohnsitz einheitlich zu regeln. 

Indem aber der Kommissionsentwurf hiermit die einzelnen Landesrechte beseitigt 
und die Handhabung sowohl des gesamten Heimatswesens als auch des nicht einmal 
zur Kompetenz der Bundesgesetzgebung stehenden Armenwesens in letzter Instanz 
einer Bundesbehörde unterstellt, tritt derselbe offenbar mit der Bundesverfassung in 
Widerspruch, und zwar durch die Unterordnung der Einzelregierungen in einer rei
nen Verwaltungsangelegenheit unter eine Bundesbehörde in einer in die Selbstän
digkeit der Einzelstaaten so tief eingreifenden Weise, daß nach Ansicht der hiesigen 
Regierung der Kommissionsentwurf vom Standpunkt des Bundesrats für unannehm
bar erachtet werden muß. 

Wenn ferner der Kommissionsentwurf für das in Aussicht genommene weitere 
Gebiet die Bestimmung der Präsidialvorlage von Bestand läßt, daß der Unterstüt
zungswohnsitz durch bloße Abwesenheit, also ohne gleichzeitigen Erwerb eines 
neuen Unterstützungswohnsitzes verloren werden kann und überdies die in der Prä
sidialvorlage für den Eintritt des Verlustes erforderte fünfjährige ununterbrochene 
Abwesenheit auf eine dreijährige abmindert, so muß diese Bestimmung zu Heimat
losigkeiten von unabsehbarer Zahl und somit zu einem mit den allergrößten Unzu
träglichkeiten verbundenen ausgedehnten Landarmenwesen führen. 

Das unterzeichnete Ministerium erachtet es hiernach für dringend wünschens
wert, daß seitens des Bundesrats Schritte geschehen, welche geeignet sind, zu ver
hindern, daß der Kommissionsantrag im Reichstag zur Annahme gelange, und in
dem dasselbe annehmen zu dürfen glaubt, daß andere Bundesregierungen diese An
sicht teilen, richtet daher das unterzeichnete Ministerium an Ew. Exzellenz die Auf-

MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938, Q 22 a, n. fol. 



210 1870 April 29 

forderung, sich mit anderen Bundesstaaten zu einer dringenden Vorstellung in dem 
obigen Sinne und zu dem Antrag beim Bundeskanzler zu vereinigen, daß gegen den 
Kommissionsentwurf von seiten des Bundeskanzlers im Namen des Bundesrats Ein
spruch erhoben werde. 2 

Nr.67 

1870 April 29 

Bericht' des Hamburger Polizeiinspektors Georg Heinrich Dralle' an den Senat' 

Abschrift 

[Ausführungen über „hiesige" und „fremde" uneheliche Kinder, Obdachlose und Verarmte, 
die der Hamburger Polizei bekannt wurden] 

Die von den hiesigen Hebammen bei der Polizeibehörde angezeigten, uneheli
chen Geburtsfälle beliefen sich im Jahre 

1868, 
indem von jenen in dieser Periode 
und 
ledige Personen hier entbunden wurden, total auf 

1869, 

345 hiesige 
250 fremde 
fü. 

indem es in dieser Periode 299 hiesige 
und 278 fremde 
ledige Personen waren, total auf fü. 
Die im Jahre 1868 hier niedergekommenen 250 fremde Personen gehörten, bis 

auf eine aus Öst[er]reich, dem Norddeutschen Bund an, ebenso die in 1869 entbun
denen 278 fremde Personen bis auf 2 aus Dänemark, 1 aus Schweden und I aus 
Württemberg dem Bund an. 

Aus diesen Zahlen erhellt, daß nahezu ebenso viele Personen des übrigen Bun
desgebietes, wie des hiesigen hier ihre Niederkunft hielten, abgesehen von allen je
nen, welche ihrer Mittellosigkeit wegen die Heimat mit ihrer Niederkunft belästigen 
müssen; manche finden zu diesem Ende ein billiges Unterkommen in der Entbin
dungsanstalt zu Altona. 

Alle diese Personen gehören vorzugsweise dem Stand der Handarbeiterinnen und 
Dienstboten an und vermögen zwar in den ersten Jahren von ihrem beschränkten 
Verdienst die Kinder am hiesigen Platz selbst zu alimentieren, doch später sind sie 
gewöhnlich gezwungen, dieselben in der Heimat unterzubringen, wo sie zum Teil in 
landwirtschaftlicher Verwendung selber oder bei den Angehörigen der Mutter oder 

Vgl. Nr. 70. 

StA Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in Berlin XII 6, 
n.fol. 

2 Georg Heinrich Dralle (1806-1879), (Polizei-)lnspektor am Gesindebüro Hamburg. 
Angefordert hatte den Bericht der Senator Dr. Karl Friedrich Petersen (1809-1892), seit 
1855 Senator und Gesundheitsrat. 
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durch die Armenversorgung ihren ferneren Unterhalt finden, indem die Mütter nicht 
selten kaum sich selbst versorgen können. 

Wird ein Kind der Art am hiesigen Platz in Kost gegeben, so wird auch stets poli
zeilich darauf angehalten, daß für selbiges der Heimatschein• oder ein sonst genü
gendes Dokument der kompetenten Heimatsbehörde hier beigebracht wird, um eine 
etwa später erforderliche Übernahme des Kindes zu vereinfachen und zu sichern. 

Unter der Ägide des Freizügigkeitsgesetzes suchen die jungen Mädchen, sobald 
nur möglich, indem sie dem Dienstbotenstand willig entsagen, sich gar zu gerne hier 
als Schneiderin, Näherin u. dgl. zu etablieren, um möglichst ungeniert und frei zu 
leben, nicht selten im Konkubinat. 

Natürlich sind solche des Schutzes einer Dienst- oder Brotherrschaft entbehren
den, ledigen weiblichen Personen gar sehr der Leichtfertigkeit, wie bei mangelhaf
tem Erwerb gar leicht der Dürftigkeit und Armut preisgegeben. 

Die unter jetzigen Verhältnissen als hier heimatsberechtigt geltenden Personen 
haben vor jenen doch immer voraus, daß sie in einem so kritischen Moment der 
Aufnahme in ein Werk- und Armenhaus eher auf die Hilfe ihrer hiesigen Angehöri
gen, und zwar schon des Rufes wegen, rechnen dürfen und dem hiesigen Staat nicht 
so sicher mit dem Versorgungsnachteil drohen als solchen, die unbemittelten, hier 
natürlich meistens der verwandtschaftlichen Unterstützung entbehrenden, weibli
chen Personen von auswärts, wenn solche infolge des hiesigen Aufenthalts, gleich
viel welcher Art, zur Armenversorgung am hiesigen Ort berechtigt sind, unfehlbar 
und fühlbar verursachen werden. 

Die selbständige Existenzfähigkeit dieser Personen dürfte daher doch erst erprobt 
werden müssen, bevor denselben ein Domizilrecht zu dem gedachten Ende ohne die 
gerechte Befürchtung unabweislichen Nachteils eingeräumt werden könnte. 

[Anlage] 

Nicht im Hamburger Gebiet heimatsberechtigte Personen haben in den Jahren 
1860 - 1869 inkl. von der Polizeibehörde wegen Obdachlosigkeit und mangels an 
genügenden Subsistenzmitteln in Schutz genommen werden müssen: 

Jahre männliche weibliche im ganzen 
Individuen Individuen Individuen 

1860 465 94 559 
1861 478 98 576 
1862 658 111 769 
1863 774 134 908 
1864 781 96 877 
1865 801 112 913 
1866 809 108 917 
1867 962 106 1068 
1868 1135 111 1246 
1869 1276 89 1365 

Im ganzen in 8139 1059 9198 
den 10 Jahren 

' Zum Heimatschein vgl. Nr. 18 (§ 29) und Nr. 19. 
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Bericht' des Vorstands des Hamburger Statistischen Büros der Steuerdepu
tation Johann Christoph Friedrich Neßmann2 an den Senat' 

Abschrift, Teildruck 

[Die vom Senat befürchteten Mehrbelastungen durch das Unterstützungswohnsitzgesetz sind 
empirisch nicht nachweisbar, die Freizügigkeit hat insgesamt auch Vorteile für Hamburg] 

Nach den Abänderungen, welche der Gesetzentwurf über den Unterstützungs
wohnsitz in der Kommission des Reichstags erfahren hat, soll das Bundesgebiet in 
Landarmenverbände und Ortsarmenverbände eingeteilt werden. 

[ ... ] Wird ausgeführt, insbesondere zu den Aufgaben der LAndarmenverbände. 
Für Hamburg wird durch die vorgeschlagene neue Einrichtung das tatsächliche 

Verhältnis nur formell, nicht sachlich verändert, da der schließlich eintretende Land
armenverband mit dem hamburgischen Staat identisch sein wird und die nach den Vor
schlägen des Bundesrats vorbehaltene Aushilfe des Gothaer Vertrages doch wohl nur 
in vereinzelten Fällen mit Erfolg zur Anwendung gebracht werden kann. Wenn z.B. 
ein Nichtstaatsangehöriger, der auch in keinem andern Staat eine[n] Unterstützungs
wohnsitz besitzt, sich in Hamburg allerdings nicht 5 Jahre aufgehalten hat, aber sich 
hier verheiratet, was durch die veränderte Gesetzgebung in bezug auf Eheschließung• 
jetzt sehr erleichtert ist, und 6 Wochen mit seiner Ehefrau eine gemeinschaftliche 
Wohnung innegehabt hat, so würde derselbe samt seiner Familie, im Verarmungsfall 
nach dein Gothaer Vertrag doch immer in Hamburg zu unterstützen sein. 

Zur Beurteilung der Hamburg späterhin erwachsenden eventuellen Mehrbela
stung kommt also außer der Verkürzung des fünfjährigen Termins auf 3 Jahre haupt
sächlich die vermehrte Anziehungskraft einer großen Stadt in Betracht oder korrek
ter ausgedrückt, der Bruchteil der Eingewanderten, der hier entweder durch 
3jährigen Au(enthalt den Unterstützungswohnsitz erwirbt oder ohne denselben hier 
zu erwerben seinen vorherigen verliert, und ferner, um wieviel durch die erwähnte 
Anziehungskraft dieser Bruchteil der Eingewanderten größer sein wird als in andern 
Staaten und in welchem Verhältnis derselbe zur Gesamtbevölkerung steht. 

Bei unseren Bevölkerungsaufnahmen ist immer nach der Staatsangehörigkeit ge
fragt worden; die Resultate der älteren Bürgermilitäraufnahmen sind aber nicht zur 
Vergleichung brauchbar, da dieselben, abgesehen von den Ungenauigkeiten im Ver
fahren, gerade Bestandteile der Bevölkerung, in welcher das fremde Element stark 

StA Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in Berlin XII 6, n. fol. 
Johann Christoph Friedrich Neßmann (1817-1884), Goldschmied, seit 1866 Leiter des Sta
tistischen Büros der Steuerdeputation Hamburg. Neßmann verfaßte auch den Beitrag „Ar
menwesen und Armengesetzgebung in Hamburg" zu dem von Arwed Emminghaus her
ausgegebenen Sammelwerk „Das Armenwesen und die Armengesetzgebung in europäi
schen Staaten", Berlin 1870, S. 262-282. 
Angefordert hat den Bericht der Senator Gustav Godeffroy, der für die Steuerdeputation 
zuständige Ratsherr. 

• Gemeint ist das Gesetz, betreffend Zivilstandsregister und Eheschließung vom 17 .11 .1865 
(Sammlung der Verordnungen der freien Hanse-Stadt Hamburg, seit 1814, Bd. 33, Ham
burg 1866, S.377-401). 
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vertreten ist, gar nicht berücksichtigen und ferner diese Erhebungen nur etwa noch 
1 ½ Jahr nach dem Eintritt derjenigen Gesetze fortgesetzt wurden, welche die Nie
derlassung ohne Erwerb der Staatsangehörigkeit gestatteten. 

1866 wurden durch die erste eigentliche Volkszählung unter 297 525 Personen 
63 904 Fremde oder 21,48 %, 1867 unter 306 507 Personen 71 591 oder 23,36 % er
mittelt. Von dieser letzten Zahl gehörten 64 943 oder 21,21 % dem Norddeutschen 
Bunde an und nur 6648 oder ca. 2,16 % dem Bundesausland. Die Resultate der Um
frage, welche zu Verwaltungszwecken in den Jahren gemacht werden, in welchen 
keine Zählung stattfindet, sind nicht so weit verarbeitet worden, daß die Zahl der 
Fremden und noch weniger deren Trennung in Angehörige der einzelnen Heimat
länder zu bestimmen ist. Wenn die recht umständliche und zeitraubende Arbeit der 
Aussonderung der Nichtstaatsangehörigen nach den Heimatländern sich auch viel
leicht in einigen Wochen mit vermehrten Hilfskräften machen lassen würde, so wäre 
das Resultat doch ein ungenaues. da teils in gewissen Gebietsteilen gar nicht gezählt, 
auf Häfen und Militär keine Rücksicht genommen und von Bewohnern von öffentli
chen Anstalten und Gasthäusern nur die Kopfzahl ohne weitere Bezeichnung ange
geben wird, da solche summarische Erhebungen zu Verwaltungszwecken genügen. 
Allerdings ist vorauszusetzen, daß mit der Zunahme der Bevölkerung, die durch
schnittlich reichlich 3 % pro Jahr betragen hat, die Zahl der Fremden nicht nur an 
und für sich, sondern auch im Verhältnis zur Bevölkerung zugenommen hat, teils 
durch das Freizügigkeitsgesetz, teils durch die bei der Aufnahme in die Staatsange
hörigkeit denen gegenüber, welche dieselbe erstreben, stets beobachtete Sprödigkeit. 

Man wird sich deshalb nicht weit von der Wahrheit entfernen, wenn man etwa ein 
Viertel der Gesamtbevölkerung als Fremde annimmt und etwa 9/10 derselben als 
norddeutsche Bundesangehörige, also als für den Unterstützungswohnsitz in Be
tracht kommende bezeichnet. Die nächste vollständige Zählung wird zeigen, inwie
weit diese Vermutung begründet ist. Eine Berechnung nach dem Zuwachs von 1866 
auf 1867 kann auch kein als genau anzusehendes Resultat liefern, da die Erfahrung 
eines Jahres bei solchen Berechnungen nicht mit Sicherheit zugrunde gelegt werden 
kann. Überhaupt kommt es für die vorliegende Frage nicht allein auf das Verhältnis 
der Fremden zu den Staatsangehörigen, sondern darauf an, wie viele von denselben 
durchschnittlich jetzt in die Lage gekommen sind, öffentliche Unterstützung in An
spruch zu nehmen, um dann auf diesem Resultat eine Wahrscheinlichkeitsberechnung 
auf den nach Annahme des projektierten Gesetzes eintretenden Zustand zu machen. 

Um eine vollständige Grundlage für eine solche Schätzung zu haben, genügt aber 
nicht nur die Kenntnis der Zahl der Fremden, auch nicht auf frühere Erfahrungen 
gestützt, die Durchschnittszahl der vor oder nach 3jährigem Aufenthalt Verarmen
den, sondern man müßte auch ergründen, wie viele von den vor 3jährigem Aufent
halt Verarmenden sich im Besitz eines Unterstützungswohnsitzes in einem andern 
Bundesstaat befinden würden und wie viele abwesende und in andern Bundesstaaten 
anwesende Hamburger noch im Besitz des hamburgischen Unterstützungswohnsit
zes sein möchten. 1867 sind als in andern Bundesstaaten anwesend, überhaupt 2653 
von Hamburg abwesende staatsangehörige Personen aufgegeben, mehr vorgefunden 
in anderen Bundesstaaten 3720, zusammen also 6373 Personen; so wenig aber aus 
dieser Notiz ein Schluß darauf gezogen werden kann, wie viele von dieser Zahl 
eventuell unterstützungsberechtigt auf Hamburg zurückkommen könnten, ebenso
wenig läßt sich direkt ermitteln, wie viele unter den in Hamburg anwesenden Frem
den Unterstützung in Anspruch nehmen möchten. 
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Doch dürften folgende Zahlenzusammenstellungen nicht ohne Interesse sein und 
vielleicht zu einigen Schlußfolgerungen gebraucht werden können. 

Die Lasten, welche dem hamburgischen Staat durch Überschwemmung mit mittel
losen oder verbrecherischen Personen erwachsen, werden sich in den erforderlichen 
Staatszuschüssen zu Wohltätigkeitsanstalten und Gefängnissen repräsentieren müssen. 

Nach beiliegender Zusammenstellung• betragen diese Zuschüsse in abgerundeten 
Summen: 

1869 = 526 350 
1860 - 305 685 
Zunahme in 10 Jahren 220 665 

Die Gesamtausgaben betrugen: 
1869 = 5 233 000 
1860- 4 039 170 
Zunahme 1 193 830 

Die Bevölkerung betrug: 
1869 = 310 906 
1860 - 246 397 
Zunahme 64 509 

Es kommt also auf den Kopf: 

1869 = 
1860= 

Staatsausgaben 
16 Tlr. 25 Sgr. 
16 [Tlr.] 12 [Sgr.] 

Tlr. 
[Tlr.l 
Tlr. oder 72,2 % 

Tlr. 
[Tlr.) 
Tlr. oder 29,6 % 

Einwohner ( ohne Bergedorf) 
[Einwohner] (alte Zählung mit 10 % Zuschlag) 
Einwohner oder 26,2 % 

Staatszuschuß zur Wohltätigkeit 
1 Tlr. 21 Sgr. 
1 [Tlr.] 7 [Sgr.] 

und das Verhältnis des Zuschusses zu den Gesamtausgaben war: 
1869 = 10,1 % 
1860 = 7,6 % 

Diese allerdings recht bedenklich aussehenden Zahlen verändern sich aber bedeu
tend, wenn man sie näher betrachtet. Zunächst ist zu berücksichtigen, daß in den letzten 
5 Jahren die Irrenanstalt mit durchschnittlich ca. 44 000 Tlr. Jahreszuschuß hinzuge
kommen ist, ferner, daß die öffentlichen Sammlungen, welche 1860 noch 24000 Tlr. 
ertrugen, allmählich abgenommen haben und 1865 ganz in Wegfall gekommen sind. 
Bei den Gefängnissen sind die früher die Einnahmen vergrößernden Zinsen aus
gefallen, da das Kapital allmählich zum Bau in Fuhlsbüttel verwandt wird, das Zucht
haus5 hat außerdem für eine aufgenommene Hypothek 2400 Tlr. Zinsen zu zahlen. Aus 
diesen Gründen ist in den Jahren seit 1866 ein steigender Zuschuß erforderlich gewor
den, während die gewöhnlichen Ausgaben sich wenig vermehrt haben. Das Wai
senhaus' erhielt früher nur einen Zuschuß von einer bestimmten Summe und bestritt 

• (Anmerkung in der Quelle): Bei der Zusammenstellung sind bei der Armenanstalt die 
Ausgaben für das Schulwesen in Abrechnung gebracht, da dieselben nicht zur eigentlichen 
Armenunterstützung gehören, dagegen die als Almosen zu betrachtende Bekleidung der 
Schule mitgerechnet. Vgl. auch die Einzelaufstellung in der Anlage zu diesem Bericht. 

' Gemeint ist das 1872 eingeweihte Zuchthaus Fuhlsbüttel; vgl. zu der bis dahin herrschen
den Situation: Adolf Streng, Geschichte der Gefängnisverwaltung in Hamburg von 1622-
1872, Hamburg 1890. 

• Gemeint ist vermutlich das 1838 begründete Hamburgische Deutsch-Israelitische Waisen
institut, das aus dem seit 1766 bestehenden Waisenpflege-Vereins zur Unterbringung von 
Waisenkindern in Familien hervorgegangen war. 
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den Mehrausfall vom Kapital, in den letzten Jahren hat der Staat aber wie bei den an
dern Stiftungen die Deckung des Gesamtausfalls übernommen. 

Die nachteiligen Wirkungen, welche von der Freizügigkeit und deren Konse
quenzen erwartet werden, können aber nur nach den Erfahrungen der letzten Jahre 
geschätzt werden, da erst 1865 Erleichterungen in bezug auf Niederlassung und Ge
werbebetrieb eingeführt worden sind.' Es ist aber bemerkenswert, daß in den 5 Jah
ren vor 1865, in welchen die Zulassung Fremder zum Heiraten und zum Gewerbe
betrieb nur nach vorgängiger Aufnahme in den Staatsverband möglich war, die 
hauptsächlichsten Wohltätigkeitsanstalten eine reichlich so starke Vermehrung des 
Zuschusses erfordert haben als in den Jahren 1865-1869.' 

Der Zuschuß betrug 1860 1869 

für das Werk- und Armenhaus 71 200 Tlr. 
[für das] Krankenhaus 80 390 [Tlr.] 
[für] die Allgem. Armenanstalt 102 575 [Tlr.) 

254 165 Tlr. 

108 280 Tlr. 
129 680 [Tlr.] 
142 195 [Tlr.) 
380 155 Tlr. 

Bei Verteilung der Differenz zu gleichen Teilen auf die erste und letzte Hälfte der 
1 0 Jahre hätte der Zuschuß im letzten Jahr der ersten Hälfte 317 160 Tlr. betragen 
müssen, er betrug noch etwas mehr, nämlich 322 170 Tlr., und außerdem wurde in 
der ersten Periode der Zuschuß noch durch den Ertrag der Sammlungen verringert. 
Für diese letzten Jahre liegen auch korrekte Bevölkerungszahlen und zur Verglei
chung geeignete Zahlen über Steuerverhältnisse vor, da während dieser Periode kei
ne Veränderungen in der Veranlagung vorgenommen sind. 

Für diese Jahre ergeben sich nun folgende Zahlungsverhältnisse: 

1866 1869 Zunahme % 

Bevölkerung 285057 310906 25849 9,1 
Gesamtausgaben 4334400 Tlr. 5 233 000 Tlr. 898600 Tlr. 20,7 
Staatszuschüsse zu 461 935 [Tlr.] 526 350 [Tlr.] 64 415 [Tlr.] 13,9 
Wohltätigkeitsanstalten 
Grundsteuer 993 960 [Tlr.] 1188000 [Tlr.] 194 040 [Tlr.] 19,5 
Einkommensteuer 861 600 [Tlr.] 950000 [Tlr.] 88 400 [Tlr.] 10,3 
Grund- und Einkorn- 1 855 560 Tlr. 2 138 000 Tlr. 282440 Tlr. 15,2 
mensteuer 
Konsumtionsabgabe 437 920 [Tlr.] 468 600 [Tlr.] 30680 [Tlr.] 7,0 

Bei der auffallend niedrigen Verhältniszahl der Konsumtionsabgabe ist in An
schlag zu bringen, daß die Vorstadt St. Pauli, in welcher in diesen Jahren die stärkste 
Bevölkerungszunahme stattgefunden hat, von der Steuerlinie ausgeschlossen ist. 

Bei den beiden andern Steuern, die in engster Verbindung mit den Wohlstands
verhältnissen stehen, da die Grundsteuer sich nach dem Aufwand der Bevölkerung 
für das Wohnungsbedürfnis richtet, sind nun prozentual fast in demselben Verhältnis 
gewachsen als die Zuschüsse zu den Wohltätigkeitsanstalten, trotzdem, daß das in 
jeder Beziehung ungünstige Jahr 1866 in diese Periode fällt, welches einesteils in 
seinen Folgen die Ansprüche an die Wohltätigkeit steigerte, andernteils den Ertrag 

Gemeint ist das Gewerbegesetz vom 7.11.1864 (Sammlung der Verordnungen der freien 
Hanse-Stadt Hamburg, seit 1814, Bd.32, Hamburg 1865, S.161-179), das am 1.2.1865 in 
Wirksamkeit trat (Bekanntmachung v. 23.11.1864, ebenda, S. 218-219). 

' Vgl. dazu im Detail die Aufstellung in der Anlage. 
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der Einkommensteuer in der auf demselben basierten Berechnung schmälern mußte. 
Aus diesem Grund hatte diese Steuer 1867 trotz vermehrter Bevölkerung auch keine 
Zunahme aufzuweisen. Prozentual ist nun der Gesamtzuschuß 1869 ein kleinerer 
Teil der Gesamtausgaben als 1866, da dieselben seit diesem Jahr aus nicht in speziell 
hamburgischen Verhältnissen begründeter Ursache eine stärkere Vermehrung erfahren 
haben als die Bevölkerung. Die Ausgaben betrugen für den Rest der Bevölkerung 

1866 15 Tlr. 6 Sgr. 
1869 16 [Tlr.] 25 [Sgr.] 
Der Zuschuß zu den Stiftungen dagegen 
1866 1 Tlr. 19 Sgr. 
1869 1 [Tlr.] 21 [Sgr.], 
hat sich also nur um 4 % gesteigert, während die Ausgaben, die aber doch ohne 

Steuererhöhungen zu bestreiten gewesen sind, da Überschüsse früherer Jahre mit 
aushelfen konnten, um 10,7 % gestiegen sind. 

Von Interesse sind auch die auf den Verkehr mit Fremden bezüglichen Zahlen aus 
der Statistik über die Tätigkeit der Polizeibehörde. Dieselben sind ebenfalls für 10 Jah
re hier zusammengestellt. Auffallende Abweichungen von der natürlichen Zunahme er
klären sich infolge der Veränderungen der Gesetzgebung, sind aber nicht alle auf na
türliche Folgen des veränderten Systems, sondern zum Teil, z.B. bei den Frem
denanmeldungen, auf die veränderte Methode der Aufzeichnungen zurückzuführen. 

Fremden- Dienstkarten Anmeldungen Arrestaten Wegen Mangel 
anmeldungen im Gewerbebüro an Obdach und 

(Gewerbesehei- Subsistenzmittel 
ne) in Schutz genom-

men (Nichtstaats-
an~ehöifae \ 

1860 71033 19605 6957 559 
1861 70962 19765 7819 576 
1862 73215 21635 8533 769 
1863 86249 21975 8398 908 
1864 78932 20979 8458 877 
1865 96282 29447 10007 913 
1866 91757 32418 1952 9882 917 
1867 155377 32498 3718 10721 I 068 
1868 162418 26420 2765 12283 1246 
1869 159584 30446 3344 12975 1365 

1045809 255188 11779 96033 9198 

Infolge der oben erwähnten Ungleichheit der Aufzeichnungen ist eine Berech
nung von Prozentzahlen nicht von Nutzen. Folgende Bemerkungen werden aber 
zum Verständnis obiger Zahlen beitragen. Unter den Fremden sind zunächst alle 
diejenigen auszusondern, die sich in Hotels und Logierhäusem jeder Klasse nicht 
über 8 Tage aufgehalten haben. Dann stellt sich folgendes Verhältnis heraus: 

1867 1868 1869 
Angekommen 155377 162418 159584 
Vor 8 Tagen das 124 775 126125 126580 
Lo2is verlassen 
Rest 30602 = 19,7 % 36293 = 22,3 % 33004 = 20,7 % 
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Die letztere Zahl muß sich demnach zum größten Teil unter den zum Gewerbe
betrieb Gemeldeten oder unter den Hilfsarbeitern und Dienstboten beiderlei Ge
schlechts wiederfinden. Es muß sich aber auch ein Teil dem umherschweifenden 
Leben oder dem Verbrechen zuwenden, da die in Schutz genommenen fremden Per
sonen ziemlich stark gewachsen sind, allerdings auch nicht stärker als die Zahl der 
angemeldeten und nicht wieder abgemeldeten Fremden, und ferner ist die Zahl der 
Arrestaten in den letzten Jahren stark gewachsen. Der Prozentanteil der Fremden 
wird ziemlich stark sein, doch läßt sich darüber wenig bestimmen, da die Zahl der 
Arrestaten nicht mit Unterscheidung nach der Heimatberechtigung angegeben ist. 
Jedenfalls muß diese wachsende Zahl die Gefängnisse aber nicht lange benutzen, da 
die eigentlichen Kosten derselben, wie eben erwähnt ist, sich wenig vermehrt haben, 
die Vermehrung des Staatszuschusses in den letzten Jahren vielmehr aus anderen 
Gründen notwendig geworden ist. Vielleicht trägt der stärkere Andrang auch dazu 
bei, daß man sich der Arrestaten rascher wieder entledigt und mögen ferner in der 
Zahl manche Doubletten, d. h. regelmäßig wiederkehrende Gäste enthalten sein. 

Die Zunahmen der unehelichen Geburten könnte auch ein Moment zur Beurtei-
1 ung des Einflusses nichtstaatsangehöriger Elemente bilden, wenn vollständigeres 
Material darüber vorläge. Bis jetzt sind dieselben nur für 3 der letzten Jahre genau 
bestimmt und betrugen: 1866: 12,9 %, 1867: 13,6 %, 1868: 12,0 % sämtlicher Ge
burten, für die Stadt allein ist der Prozentsatz immer etwas höher, also ist keine re
gelmäßige oder gar ungewöhnliche Zunahme zu verspüren. Für 1869 ist die Zahl 
noch nicht definitiv und statistisch richtig festgestellt. Überhaupt kommt bei dieser 
Zahl auch in Betracht, daß jedes uneheliche Kind als solches gezählt wird, eigentlich 
aber die später durch Heirat legitimierten abgezogen werden müssen. 

1867 ist unter 1314 unehelichen Kindern bei 562 der Vater angegeben, was nach 
unserm Zivilstandsgesetz• nur mit dessen Zustimmung geschehen kann, und sind von 
den 562 Kindern 100 nachher als legitimiert bezeichnet. 992 Mütter der unehelichen 
Kinder waren hamburgische Staatsangehörige, 322, also etwa ¼, fremde. Unter den 
angegebenen Vätern waren 335 hiesige und 227 fremde. Bei den ehelichen Kindern 
hatten etwa 5/6 hiesige und 1/6 nichtstaatsangehörige Eltern. Für einen andern Jahr
gang sind diese Details nicht bearbeitet und deshalb keine Vergleichungen möglich. 

Die Verwaltungsberichte der einzelnen hauptsächlich in Betracht kommenden An
stalten ge~n auch wenig Anhaltspunkte zur Beurteilung der vorliegenden Frage. Die 
Allgemeine Armenanstalt beschränkt zur Zeit ihre Wirksamkeit hauptsächlich auf hie
sige Staatsangehörige, obgleich schon im vorigen Jahrhundert in einem Zusatz zur Ar
menordnung auch Nichtstaatsangehörigen nach 3jährigem Aufenthalt Unterstützung in 
Aussicht gestellt war. Am meisten kommen fremde Elemente beim Allgemeinen 
Krankenhaus in Betracht und hat die Verwaltung im Bericht für 1868 auch die Fol
gen der eingetretenen Freizügigkeit als Ursache der damaligen Mehrausgaben aufge
führt. Die Zahl der aufgenommenen Kranken hat sich allerdings stark vermehrt: 1860 
= 5 835, 1869 = 9616 Personen. Es ist aus den Berichten aber nicht zu ersehen, wel
chen Anteil Fremde an dieser Zahl haben, da die Krankenhaus- und Irrenhausverwal
tung dem Vernehmen nach allerdings seit einiger Zeit die Staatsangehörigkeit notiert, 
früher aber nicht, und wie sich später herausgestellt hat, bei den Volkszählungen statt 
der Heimatländer den Geburtsort der Kranken und des Personals aufgegeben hat. 

• Vgl. Anm. 4. 
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Aus einer von der Verwaltung aufgemachten Statistik ist nur folgendes zu ent
nehmen: 

Von den Armenanstalten sind ins Krankenhaus gebracht: 
Personen Dauer der Krankheit Unkosten 

1866 1448 102,00 Tage 36920 Tlr. 
1867 1297 117,24 [Tage] 45 620 [Tlr.] 
1868 1505 102,30 [Ta2e] 53900 rTlr.] 

Kranke vom Werk- und Armenhaus 

1866 41 191,93 Tage 1960 Tlr. 
1867 27 278,33 [Tage] 2250 [Tlr.] 
1868 34 246,91 [Ta2e l 2940 [Tlr.] 

Die durchschnittliche Krankheitsdauer in den 3 Jahren war 56,41 - 53,24 - 54,46 
Tage. Es haben also gerade diese speziell dem hamburgischen Staat verwandten Per
sonen durch die lange Krankheitsdauer den Kassenbestand erheblich geschmälert, da 
dieselben, obgleich sie nur etwa 1/6 der Kranken waren, doch mehr als 1/3 der Ver
pflegungstage in Anspruch nehmen. Unter dem Bestand am Jahresanfang waren 
1867 = 268, 1868 = 234, 1869 = 263 von der Polizeibehörde empfohlene Personen, 
unter denen wahrscheinlich ziemlich viel Fremde sein werden, leider fehlt über die
ses Verhältnis sowie über die durchschnittliche Krankheitsdauer dieser Personen nä
here Angabe. 

Das Verhältnis der Zahler zu den Nichtzahlern hat sich auch wenig verändert und 
ist keine Steigerung der Nichtzahlenden bemerklich. 

Es betrugen unter der Zahl des Krankenbestandes: 

die Zahler die gratis Aufgenommenen 

1864 46,73 % 53,27 % 
1865 51,11 [%] 48,89 [%] 
1866 47,58 [%] 52,42 [%] 
1867 44,27 [%] 55,73 [%] 
1868 50,11 [%] 49,89 [%] 
1869 46,92 r%1 53,08 f%l 

Unter den ayf&enQmm~'° Kranken waren 

Zahler gratis aufgenommen 

1864 82,58 % 17,42 % 
1865 82,52 [%] 17,48 [%] 
1866 84,08 [%] 15,92 [%] 
1867 87,16 [%] 12,84 [%] 
1868 84,32 [%] 15,68 [%] 

Aus den verschiedenen Verhältnissen beider Tabellen ergibt sich, daß die Nicht
zahler keineswegs wachsen, aber daß dieselben ein mehr stetiges Element bilden als 
die Zahler, d. h. mehr durchschnittliche Verpflegungstage haben. Aus den oben an
geführten Beispielen ergibt sich aber schon, daß diese die Kasse am meisten bela
stenden Personen hamburgische Angehörige sind. Unter den Zahlern sind aber auch 
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viele Personen, die nicht die Kosten decken. Dieselben betrugen 1869 = 18 Schilling 
11,46 Pf. pr[ o] Tag, also fast 19 Schilling oder ca. 14 Sgr., es sind aber aufgenom
men 3 805 Personen a 14 Schilling= 10 ½ Sgr. Da diese Kranken 99446 Verpfle
gungstage gehabt haben, so ergibt diese Klasse ca. 12430 Tlr. Unterbilanz. Die 
Hälfte dieser Klasse besteht etwa aus Kranken, für welche Kranken- und Fabrikkas
sen bezahlen, es wird also ein Teil derselben, aber nicht die Mehrzahl aus Fremden 
bestehen. Die Klasse a 16 Schilling (12 Sgr.) besteht fast ganz aus Meretrizen'0

, der 
bei denselben entstehende Ausfall hat also, da dieselben, wenn auch nichtstaatsan
gehörig. doch zum Zweck der Heilung wöchentliche Abgaben bezahlen, mit den 
Folgen der Freizügigkeit nichts zu tun. Ferner geben die Kranken, für welche eine 
einmalige Aversionalzahlung geleistet wird, regelmäßig einen Ausfall und, sofern 
fremde Dienstboten auf diese Weise ins Krankenhaus kommen, haben nichteinhei
mische Elemente allerdings einen Anteil an der Unterbilanz. Das Verhältnis dieser 
Personen war in den 3 Jahren das folgende: 

verpflegte Durchschnittsdauer der Ausfall 
Personen Krankheit 

1866 820 52,24 Tage 5920 Tlr. 
1867 754 57 ,95 [Tage] 8580 [Tlr.] 
1868 730 62,88 fTaie l 11000 fTlr.l 

Im ganzen haben seit 1865 die Verpflegungskosten pr[o] Tag eine Steigerung 
von ca. 7 : 8 erfahren. Die Steigerung des Staatszuschusses ist nicht größer, sondern 
noch etwas geringer als 7 : 8. 

Also ist der erhöhte Zuschuß auf teurere Lebensmittel, bessere Verpflegung, bes
sere Bezahlung der Wärter etc. zurückzuführen, der Freizügigkeit kann nach den an
geführten Zahlen aber kein irgendwie bemerkbarer Einfluß zugeschrieben werden. 

In bezug auf Krankenverpflegung enthält der Kommissionsbericht über den Un
terstützungswohnsitz einen recht bedenklichen Passus in § 28: 

„Gesinde, Gesellen, Gewerbegehilfen, Lehrlingen soll, wenn sie am Ort ihres 
Dienstverhältnisses erkranken, vom Ortsarmenverband die notwendige Unterstüt
zung gewährt werden und an einen andern Armenverband nur dann Anspruch auf 
Erstattung der Kosten erhoben werden können, wenn die Krankheit länger als 6 Wo
chen dauert, und dann auch nur für die überschießenden Tage." 

Dieser gewiß aus humanen Begriffen für das Wohl des Arbeits- und Dienstperso
nals entsprungene Artikel, der sich in der Originalvorlage nicht findet, verschiebt 
das ganze Prinzip des Gesetzes, in dem bis zu einer gewissen Höhe und als Ausnah
me für die genannten Personen dem verpflichteten Armenverband die Verpflegung 
von unbemittelten Kranken, und solche sollen doch wohl nur gemeint sein, obgleich 
der Paragraph sich ganz allgemein ausdrückt, abgenommen und auf den Ortsverband 
des Aufenthalts übertragen wird. Diese Ausnahme muß um so mehr auffallen, da ein 
vorhergehender Paragraph das allgemeine, auch gewiß richtige Prinzip aufstellt, daß 
allerdings vorläufige Hilfe am Aufenthaltsort zu leisten ist, der Regreß an den zur 
Unterstützung verpflichteten Verband aber vorbehalten bleibt. 

Die unveränderte Annahme dieses Artikels würde nicht nur Gemeinden, in denen 
die genannten Klassen stark vertreten sind, z.B. Fabrikorte, Landgemeinden mit 
starker ländlicher Arbeiterbevölkerung, sehr hart treffen, sondern auch vollständig 

10 Prostituierten. 
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geeignet sein, den in den genannten Klassen notorisch vorhandenen und mit Recht 
zu pflegenden Trieb zur Selbstversicherung vollständig zu ersticken. Das Bedenkli
che der Bestimmung wird auch nur wenig durch die Ausnahme gemildert, daß 
Schwangerschaft nicht als Erkrankung im Sinne des Gesetzes angesehen werden 
soll. 

Im allgemeinen werden vorstehende Ausführungen zu dem Nachweis beitragen 
können, daß nach den bisherigen Erfahrungen die gefürchteten Folgen der eingetre
tenen Erleichterungen nicht die nachteiligen Wirkungen gehabt haben, auf welche 
nach einigen trüben Erscheinungen auf der Oberfläche des Verkehrslebens geschlos
sen worden ist. Eine etwas vermehrte Belastung wird aber möglicherweise in Ham
burg eintreten, wenn das Gesetz in vorliegender Fassung angenommen wird. Den 
Umfang vorher bestimmen zu wollen, ist unmöglich, da, wie gezeigt ist, die bisheri
gen Erfahrungen wenig Anhaltspunkte für Konjekturen bieten. Der größere Zuzug 
nach großen Stadtgemeinden wird immer auch ein größeres Kontingent unsauberer 
Elemente mit sich führen, inwieweit aber durch dieselben die Vorteile beeinträchtigt 
werden, welche den großen Städten aus dem Gesamtzuzug erwachsen, wird sich erst 
durch mehrjährige Erfahrung bestimmen lassen, und kommt wesentlich auch mit in 
Betracht, in welcher Weise die Stadtgemeinde aus dem fremden Element Nutzen zu 
ziehen weiß. Wenn man durch zweckmäßige Besteuerungsmethoden schon bei vor
übergehendem Aufenthalt eine entsprechende Summe von den breiten Schichten der 
nicht staatsangehörigen Bevölkerung zu erheben weiß, so gewinnt man damit eine 
Assekuranzprämie für die etwa entstehende Mehrbelastung durch die wachsende 
Armenpflege und folgt dabei nur dem Beispiel unserer Nachbarstaaten. Daß eine 
Erhöhung der indirekten Steuern hier nicht helfen kann, liegt auf der Hand, da da
durch nicht allein die nach jetzigem System unbesteuert Bleibenden, sondern die 
Gesamtbevölkerung eine unmotivierte Mehrbelastung erleiden würde. 

[ ... ] Abschließend erfolgt ein Hinweis auf frühere Vorschläge Neßmanns zu Steuerreform. 

[Anlage] 

Staatszuschüsse zu milden Stiftungen etc. und Gefängnissen [in Tlr.] 

Zucht- Kurhaus Werlc- u. Waisen- Kranken- Armen- Annen-
haus und Ge- Amten- haus haus anstalt anstalt in 

färumisse haus St. Pauli 

1860 8200 27200 71200 4000 80390 102575 8520 

1861 7825 30600 73200 4000 1041!0 105180 7360 

1862 8200 31365 80400 4000 100435 106250 9450 

1863 7525 28525 82040 84!0 !02370 !05370 9175 

1864 7600 28880 98500 8165 115130 !08540 9520 

1865 6400 27210 98185 12555 118185 120485 9730 

1866 9280 31290 98705 12890 129560 124555 12565 

1867 11230 30590 !02540 18200 135320 1316!0 14375 

1868 11160 31175 112125 19475 137715 144280 17235 

1869 11800 36480 108280 22020 129680 142195 19175 
Zusam- 89220 303315 925175 113 715 1152895 1191040 117!05 men 
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Entbin- Irrenanstalt Geestlande 
dunusanstalt 

1860 2130 - 120 

1861 2745 - 435 

1862 2090 - 440 

1863 2390 - 375 

1864 2545 - 715 

1865 2810 35900 885 

1866 2605 37175 1320 

1867 3070 50420 1840 

1868 3385 47890 2500 

1869 3990 47510 2480 

27760 218895 11110 

Nr. 69 

1870 Mai 2 

Mam:hland Ritzcbüttel Zusammen 

1350 - 305685 

1240 845 337540 

1475 845 344950 

1280 945 348405 

1425 805 381 825 

1480 600 434425 

1425 565 461935 

2090 480 501765 

2070 495 529505 

2100 640 526350 

15935 6220 4172385 

Bericht' der V. Kommission an den Reichstag des Norddeutschen Bundes 
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[Zusammenfassender Bericht des Referenten über die 1. und 2. Lesung zu: Gleichberechti
gung der Norddeutschen, Träger der öffentlichen Unterstützung, Erwerb und Verlust des Un
terstütwngswohnsitzes, Rechte und Pflichten der Armenverbände sowie das Bundesamt für 
Heimatwesen als besonderes Bundesverwaltungsgericht (Spezialdiskussion)] 

[ ... ] Ausgelassen ist hier die recht freie Wiedergabe der Generaldiskussion; vgl. Nr. 58. 

Spezialdiskussion 

I. Gleichberechtigung der Bundesangehörigen 

§ 1 

Während der offizielle Entwurf' an der Spitze des Gesetzes in § 1 als Grundsatz 
ausdrückt, was tatsächlich infolge des Bundesindigenats bereits besteht, verfolgt der 

Druck: Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeut
schen Bundes, 1. Legislatur-Periode - Session 1870, Drucksache Nr. 139; eigenhändiges 
Manuskript Dr. Friedenthals: BArch R 101 Nr.671, fol.209-296. Zum Wortlaut des Kom
missionsantrags vgl. Nr. 61. 
Die zentriert gesetzten Abschnittsüberschriften (z. 8. ,,Allgemeines" vor § 2) sind in der 
Reichstagsdrucksache als marginale Titel bzw. Inhaltsanzeigen gesetzt, gleiches gilt für 
die zentriert gesetzten Paragraphenziffem. Die hier unterstrichenen Worte bzw. Sätze sind 
in der Reichstagsdrucksache durch Sperrung hervorgehoben. 
Im folgenden wird die im Hinblick auf die jeweiligen Antragsteller anonyme Fassung durch 
Hinweise auf die Sitzungsprotokolle und dort überlieferte Anträge teilweise entschlüsselt. Die 
jeweiligen Erstanträge zum Kommissionsentwurf gehen fast durchgängig auf die beiden Re
ferenten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani zurück, die ihrerseits wieder auf den Präsidialent
wurf I (Nr. 23) zurückgriffen; die erste Lesung umfaßte die Sitzungen vom 3.3.-31.3.1870, 
die zweite Lesung die vom 1.4.-4.4.1870. Insgesamt beriet die Kommission in 15 Sitzungen. 
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Kommissionsentwurf in seinem § 1 Absatz 1 denselben Zweck.' Wenn der letztere 
hierbei unter a. eine abweichende Fassung für den nämlichen Qedanken gewählt hat, 
so will damit gesagt sein, daß die Frage, ob überhaupt öffentliche Unterstützung ge
währt werden müsse, mit der Unterscheidung in Inländer und Ausländer innerhalb 
desselben Bundesstaates so wenig zu tun habe, daß nach Emanation des vorliegen
den Gesetzes ein Zweifel in dieser Beziehung gar nicht entstehen könne. 

Der Zusatz unter b. ist die Folge des in Abweichung von der Vorlage rezipierten 
Grundsatzes, daß für den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes einheit
liche Vorschriften in territorialer und interterritorialer Beziehung gelten sollen. 

Bildet der Bund kraft des Gesetzes ein einheitliches Unterstützungsgebiet, so 
müssen durch das Gesetz, ohne Rücksicht auf das Verhältnis von Staat zu Staat, wie 
es der Gothaer Vertrag vom 15. Juli 1851 ordnete, die Beziehungen der konkurrie
renden Unterstützungswohnsitze, sowohl was den Inhalt der Unterstützungspflicht 
als was das formelle Verfahren betrifft, geregelt werden. Durch die definitive Rege
lung werden die provisorischen Bestimmungen des § 7 des Freizügigkeitsgesetzes 
ersetzt, und der Absatz 2 spricht, um jeden Zweifel auszuschließen, die Aufhebung 
jener Bestimmungen ausdrücklich aus. 

[ ... ] 

II. Die Organe der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger 

Allgemeines 

§ 2 [Unterstützungspflichtige Armenverbände] des Bundesratsentwurfs geht von 
dem Gedanken aus, daß innerhalb der Einzelstaaten das für die vorliegenden Ver
hältnisse bestehende Recht in Geltung bleibe - dies besagt Absatz 2 -, daß aber ne
ben jenes Landesrecht ein Bundesrecht treten solle, kraft dessen jeder Norddeutsche 
außerhalb seiner Heimatsstaaten ein Recht auf Unterstützung in einem bestimmten 
Bezirk des Bundesgebietes erwerben könne, den Unterstützungswohnsitz (Absatz 1 ). 
In Konsequenz hiervon bilden die Rechtsverhältnisse des norddeutschen Unterstüt
zungswohnsitzes den eigentlichen Inhalt des Entwurfs, und darüber hinausgegangen 
wird nur insoweit, als es unerläßlich ist, bundesrechtliche Fürsorge für solche Fälle 
zu treffen, in denen es an einem Unterstützungswohnsitz fehlt. Derselben Anschau
ung entspricht die Ökonomie des Gesetzes, nach welcher jene Ausnahmefälle nur 
beiläufig am Ende des Gesetzes in den§§ 49 ff. behandelt werden. 

Der Präsidialentwurf vom 19. Februar 1869' steht auf dem Standpunkt der ein
heitlichen Regelung in territorialer und interterritorialer Beziehung: ihm fehlt daher ei
ne Reservation, wie sie der Absatz 2 des § 2 enthält. Mithin erwähnt er den Fall der 
subsidiären Unterstützung schon unter den einleitenden Bestimmungen. Aber darin 
schließt auch er sich der Behandlungsweise des Bundesratsentwurfs an, daß er im we
sentlichen die vorliegende legislatorische Aufgabe darauf beschränkt, den bundes
rechtlichen Unterstützungswohnsitz zu konstituieren, ohne der übrigen prinzipiellen 
Korrelate des altpreußischen Systems anders als nur fragmentarisch zu gedenken. 

Gemeint ist die Regierungsvorlage (vgl. Nr. 53). Der Bericht der V. Kommission verwen
det für diese synonym die Begriffe „Vorlage", ,.offizieller Entwurf', ,.Bundesratsentwurf', 
,,Entwurf', ,.Vorlage des Bundesrats", ,.Bundesratsvorlage", ,.offizielle Vorlage" und 
,,Entwurf des Bundesrats". 
Vgl. Nr. 59. 
Vgl. Nr. 23. 
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Unzweifelhaft für die Kommission' war es nach den Resultaten der Generaldis
kussion, daß mit der einheitlichen bundesrechtlichen Regelung Absatz 2 des § 2 fal
len müsse. Die Kommission aber entschied sich ferner dafür, über die Methode des 
Präsidialentwurfs hinaus die Sache dergestalt systematisch zu behandeln, daß nicht 
bloß das eine Institut des Unterstützungswohnsitzes aus dem altpreußischen in das 
Bundesrecht übernommen, sondern daß ein Bundesrecht begründet werde, welches, 
analog der altpreußischen Gesetzgebung, die öffentliche Unterstützung, prinzipalen 
und subsidiären räumlich neben- und übereinander zu organisierenden Verbänden 
überträgt und für deren konkurrierendes Eintreten den Aufenthalt nach verschiede
nen Variationen als maßgebend zugrunde legt. 

Folgeweise empfahl es sich nicht, in dem allgemeinen Teil des Gesetzes die Wir
kung des Unterstützungswohnsitzes zu definieren. Diese Definition gehört dahin, wo 
von den konkurrierenden Rechten und Pflichten der Unterstützungsorgan[e] gehan
delt wird; denn nur ~ der konkurrierenden Organe ist der Armenverband des 
Unterstützungswohnsitzes. 

§2 

Hier war vielmehr der allgemeine Satz auszusprechen, daß nach der Vorschrift 
dieses Gesetzes die öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Norddeutschen geübt 
werde, und es waren, im Anschluß hieran, diejenigen Organe zu beschreiben, wel
chen die Ausübung derselben obliegt, wie dies der § 2 des Kommissionsentwurfs tut, 
indem er die öffentlichen Unterstützungsorgane die Orts- und Landsarmenverbände• 
bezeichnet. 

§ 3 

§ 3 [Gebiet der Armenverbände] in seinem ersten Satz gibt die Direktive für die 
Bildung der Qmarmenverbände in dem Sinn möglichster Freiheit der Zusammenle
gung aus bestehenden kommunalen Körpern. Der räumliche Zusammenhang ist 
hierbei vorausgesetzt(§ 4). In seinem zweiten Satz rezipiert er den § 4 des Bundes
ratsentwurfs aus den demselben beigefügten Motiven.' 

§4 

§ 4 [Frist zur Einrichtung] enthält die unentbehrliche Bestimmung, daß bis zu 
demjenigen Termin, an welchem das neue Bundesrecht in Kraft tritt, das gesamte 
Bundesgebiet in räumlich abgegrenzte Ortsarmenverbände zerlegt und daß da, wo 
Ortsarmenverbände bereits bestehen, Grundstücke, welche noch zu keinem Ortsar
menverband gehören, entweder einem Ortsarmenverband zugeschlagen oder selb
ständig als Ortsarmenverbände eingerichtet werden müssen.' Konstatiert wurde hier
bei: daß der Ausdruck ,jedes Grundstück" auch unbewohnte Grundstücke in sich 
begreife. Nach dem Sinn des Gesetzes dürfe kein Gebietsteil existieren, der nicht 
einem bestimmten Ortsarmenverband angehört, weil dem Kriterium des Aufenthaltes 

Vgl. Nr. 59. 
Diese Begriffe gehen auf Vorschläge der beiden Referenten zunick (vgl. Nr. 59). 
Vgl. zur Lesung in der Kommission das Protokoll der 3. Sitzung vom 10.3.1870 (BArch 
R 101 Nr.671, fol.120-123Rs.). 
Dieser Diskussion am gleichen Tage lag ein undatierter Vorschlag der Referenten zugrun
de (BArch R 101 Nr.671, fol.108-108Rs.). 

• Von den beiden Referenten auf Nachfrage des hessischen Bevollmächtigten Karl Hofmann 
(ebenda, fol. 122Rs.). 
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als Objekt die territoriale Unterlage entspreche. Der Antrag,'0 hinter „dieselben" (in der 
zweiten '.Zeile) die Worte „im Verwaltungsweg" einzuschalten, wurde abgelehnt. 

§5 
§ 5 [Landarmenverbände] in seinem 1. Satz charakterisiert die Landarmenver

bände in ihrer subsidiären Beschaffenheit, indem er die Frage zunächst unentschie
den läßt, welcher der konkurrierenden Landarmenverbände vorkommendenfalls ein
zutreten habe. Im 3. Satz gibt er die Direktive für die Zusammensetzung der 
Landarmenverbände. 

Im 2. Satz präzisiert er die Stellung der Einzelstaaten zu den Landarmenver
bänden dergestalt, daß jedem Einzelstaat die Verpflichtung auferlegt wird, bis zum 
Termin des Inkrafttretens des Gesetzes entweder unmittelbar die Funktionen des 
Landarmenverbandes zu übernehmen oder besondere, räumlich abgegrenzte Land
armenverbände einzurichten. 11 

Der letztere Satz steht der Bestimmung des § 49 des offiziellen Entwurfs gegen
über, nach welcher unter gewissen Voraussetzungen jeder Einzelstaat entweder un
mittelbar oder durch besondere Verbände für die Gewährung der öffentlichen Ar
menpflege zu sorgen hat. 

Abgesehen von den Voraussetzungen materieller Natur, deren Erörterung an die 
Stelle gehört, wo die Konkurrenz der Unterstützungsorgane geregelt wird, unter
scheidet sich die Kommissionsfassung von der Fassung des Entwurfs nur dadurch, 
daß, während die letztere die subsidiäre Verpflichtung den Bundesstaaten als sol
chen auferlegt und ihnen die Freiheit läßt, jene Verpflichtung durch Vermittlung be
sonderer Verbände zu erfüllen, die erstere als Regel den Satz aufstellt, daß die sub
sidiäre Verpflichtung den über das gesamte Bundesgebiet einzurichtenden Landar
menverbänden obliege und dem einzelnen Bundesstaat nur die Freiheit bleibe, un
mittelbar als Landarmenverband zu fungieren. 

Die letztere Fassung schien der Kommission vorzüglicher, weil sie dem Prinzip 
der Sache einen schärferen Ausdruck gibt und jedes Mißverständnis ausschließt. 

[ ... ] 
§7 

§ 7 [Gleichstellung der Armenverbände] entspricht im allgemeinen mit den durch 
§ 5 bedingten Änderungen dem § 50 des Entwurfs, den er ersetzt. Eine materielle 
Änderung liegt nur darin, daß „die sonstigen für einzelne Zweige oder einzelne Fälle 
der öffentlichen Armenpflege eingerichteten Verbände" von der Gleichstellung mit 
den öffentlichen Unterstützungsorganen ausgeschieden sind. 

[ ... ] 

§8 

§ 8 [Vorbehalt der Landesgesetzgebung] wiederholt in den ersten 5 '.Zeilen und in 
den ersten 4 Worten der 6. '.Zeile den Gedanken des § 3 des Bundesratsentwurfs, daß 

10 Dieser Antrag wurde von dem Abgeordneten Robert Eduard v. Hagemeister in der 3. Sit
zung gestellt (BArch R 101 Nr.671, fol.122Rs.). 

11 Die Kommissionsfassung geht auf Anträge der beiden Referenten zurück; in der 1. Lesung 
(3. Sitzung vom 10.3.1870) waren diese dabei noch stärker dem Wortlaut des§ 5 des Prä
sidialentwurfs I gefolgt, vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Kommission vom 10.3.1870 
(BArch R 101 Nr.671, fol.120ff.), in der 2. Lesung in der 15. Sitzung vom 4.4.1870 er
hielten sie auf Vorschlag der Referenten die endgültige Fassung (ebenda, fol. 177 u. 199). 
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der Landesgesetzgebung überlassen sei: die innere Organisation der Armenverbände 
als Teil der kommunalpolitischen Gesetzgebung sowie die Bestimmung über die Art 
und das Maß der öffentlichen Unterstützung als in das außerhalb der Grenzen der 
gegenwärtigen Vorlage und des Bundesrechts sich bewegende Gebiet der Armen
pflege gehörig. 

Er ergänzt diesen Gedanken aber noch dadurch, daß er es der Landesgesetzge
bung ferner überläßt, das subsidiäre Verhältnis der Landarmenverbände zu den Orts
armenverbänden über die Grenzen dieses Gesetzes hinaus dergestalt zu ordnen, daß 
unter gewissen Voraussetzungen die Landarmenverbände den Ortsarmenverbänden 
eine materielle oder formelle Beihilfe gewähren beziehungsweise sich derselben als 
ihrer Organe behufs der öffentlichen Unterstützung bedienen. 

Man war darin einig, daß hierdurch die bezüglichen Bestimmungen der preußi
schen Gesetzgebung aufrechterhalten werden und deren analoge Übertragung in die 
anderen Territorialgesetzgebungen angebahnt sei. 

Endlich stellt § 8 der Landesgesetzgebung anheim zu bestimmen, ob und wie den 
Ortsarmenverbänden „von andern Stellen" als den Landarmenverbänden eine Beihil
fe zu gewähren ist, da es durchaus zulässig erscheint, den offiziellen Unterstüt
zungsorganen unter Umständen vom Staat, den Provinzen oder andern Körper
schaften, materiell oder formell, eine gesetzliche Hilfe angedeihen zu lassen. 

Daß die Fassung des § 8 die einzelnen Landesgesetzgebungen nicht zwinge, die 
subsidiäre Verpflichtung der Landarmenverbände gegenüber den Ortsarmenverbän
den über die Vorschriften dieses Gesetzes hinaus zu erstrecken, wurde durch den 
großherz[oglich] hessischen Herrn Vertreter des Bundesrats" unter Zustimmung der 
Kommission ausdrücklich konstatiert. 

[ ... ] 

III. Erwerb des Unterstützungswohnsitzes 

§9 

§ 9 [Grundsätze des Erwerbs] des Komm[issions]entw[urfs] wiederholt den 
Wortlaut von § 6. des offiziellen Entwurfs mit Weglassung der Worte „im Sinne die
ses Gesetzes". Eine Änderung, welche sich dadurch rechtfertigt, daß jene Worte den 
reprobierten Gedanken ausdrücken sollen, es handle sich um einen bundesrechtli
chen Unterstützungswohnsitz im Gegensatz zu dem landesrechtlichen. 

Daß die Abstammung auch diejenigen Titel in sich begreift, welche neben der 
Geburt das Rechtsverhältnis der Kindschaft begründen, Adoption, Legitimation, Ar
rogation und dgl. wurde, um Mißverständnissen zu begegnen, konstatiert (vgl. § 17). 

Der Wunsch eines Kommissionsmitgliedes, als Erwerbsgründe des Unterstützungs
wohnsitzes neben dem Aufenthalt, der Verehelichung und der Abstammung noch die 
ausdrückliche Verleihung des Unterstützungwohnsitzes. die ausdrückliche Aufnah
me in den Verband einer politischen Gemeinde. die Anstellung aufzuführen, wurde, 
als dem Geist des von der Kommission adoptierten Systems widersprechend, be
kämpft. Das Kommissionsmitglied zog demzufolge seinen bezüglichen Antrag zurück . 

. Abgelehnt wurde der Antrag, dem § 9 folgenden Zusatz zu geben, ,jede neue Er
werbung eines neuen Unterstützungswohnsitzes hebt den früher erworbenen auf' 13, die 
Tendenz des Antrages fand jedoch materielle B[ e ]rücksichtigung bei § 21 (Nr. 1 ). 

12 Karl Hofmann. 
13 Dies war ein Antrag des Abgeordneten Grumbrecht. 
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A. Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch Aufenthalt" 

§ 10 

§ 10 [Erwerbsfrist] des Komm[issions]entw[urfes] unterscheidet sich von § 7 des 
offiziellen Entwurfs, abgesehen von unbedeutenden redaktionellen Änderungen da
durch, daß er 

1. als subjektive Voraussetzung die Qualität eines Norddeutschen nicht besonders 
ausdrückt. Dies erschien nicht notwendig, weil im § 54 die Unterstützung der Aus
länder als Ausnahme behandelt wird, woraus stillschweigend sich die Konklusion 
ergibt, daß die sonstigen Bestimmungen dieses Gesetzes nur für Norddeutsche gel
ten; 

2. daß er die Worte „außerhalb seines Heimatsstaates in einem Armenverband" 
ersetzt durch die Worte „innerhalb eines Ortsarmenverbandes", eine Änderung, wel
che in Konsequenz des Prinzips der einheitlichen Regelung und der prinzipalen 
Stellung der Ortsarmenverbände sich rechtfertigt; 

3. daß er die Sjährige durch die 3jährige Aufenthaltsfrist ersetzt, unter Beibehal
tung des „zurückgelegten 24. Lebensjahres" als Anfangstermins für die Fähigkeit, 
anstelle des durch Abstammung überkommenen akzessorischen Unterstützungs
wohnsitzes selbständig durch eigenen Aufenthalt einen Unterstützungswohnsitz zu 
erwerben. 

In Beziehung auf den Anfangstermin und die Dauer der Frist, Momente, welche 
in einem gewissen Zusammenhang stehen, waren im Schoß der Kommission folgen
de Anträge gestellt worden: 

a) .,anstelle des 24. Lebensjahres das 21. zu setzen und hiermit die 3jährige Frist 
zu verbinden""; 

b) .,das 21. Lebensjahr und eine }jährige Frist zu wählen"'"; 
c) .,das 21. Lebensjahr und eine 2jährige Frist anzunehmen""; 
d) .,das 21. Lebensjahr und die Sjährige Frist zu kombinieren"". 

Anfangstermin der Fähigkeit zu selbständigem Erwerb des Unterstützungs
wohnsitzes durch Aufenthalt 

Was zunächst den Anfangstermin der Fähigkeit des selbständigen Erwerbs an
langt, so wurde zugunsten des 21. Lebensjahres geltend gemacht, daß für die Frage, 
wann jemand fähig werde, infolge seines Aufenthaltes selbständige Unterstützungs
verhältnisse zu begründen, augenscheinlich maßgebend sei seine Befugnis, den Auf
enthalt frei zu wählen. Und diese letztere trete ein mit der Volljährigkeit. Werde die 
Volljährigkeit nach der neueren Gesetzgebung in dem größeren Teil des Bundesge
bietes mit dem zurückgelegten 21. Lebensjahr erlangt, so folge daraus, daß der näm
liche Termin auch für die Befähigung, um die es sich hier handle, entscheiden müsse. 

" Die nachstehenden Ausführungen sind wesentlich detailreicher als die Aufzeichnungen im 
Sitzungsprotokoll der 4. Sitzung vom 11.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol. 125-136Rs.) 
und können daher nur teilweise im Hinblick auf die beteiligten Personen entschlüsselt wer
den. 

" Vorschlag bzw. Antrag der beiden Referenten in der 4. Sitzung der Kommission vom 
11.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol.104Rs. bzw. fol.130). 

16 Antrag des Abgeordneten Freiherr v. Hüllessem in der 4. Sitzung (ebenda, fol. 13 l Rs.). 
17 Antrag des Vorsitzenden der Kommission v. Hennig in der 4. Sitzung (ebenda, fol. 131 Rs.). 
11 Antrag des Abgeordneten Hinrichsen in der 4. Sitzung (ebenda, fol. 132). 
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Dieser Motivierung gegenüber wurde namens des Bundesrats erklärt: die Vorlage 
habe das 24. Lebensjahr allerdings wohl mit deshalb gewählt, weil es früher das in 
dem größten Teil des Bundes geltende Majorennitätsjahr gewesen sei, in noch höhe
rem Grad aber deswegen, weil es den Zeitpunkt bezeichne, in welchem die wirt
schaftliche Selbständigkeit der Regel nach erst einzutreten pflege. Gerade während 
der 3 Jahre zwischen dem 21. und 24. Lebensjahr seien die Verhältnisse der meisten 
Menschen flüssig, und es empfehle sich daher nicht, ihnen während dieses Zeit
raums den festen, durch Abstammung erworbenen Unterstützungswohnsitz zu neh
men. In den Territorien, in welchen bisher die Geburtsheimat unbedingt gegolten 
habe, werde der Übergang zu der Aufenthaltsheimat ein viel leichterer sein, wenn 
man den Erwerb der letzteren gegenüber der ersteren bis auf denjenigen Zeitpunkt 
hinausschiebe, der ganz unbedenklich den Beginn der wirtschaftlichen Selbständig
keit repräsentiere. 

Die Frage, ob die wirtschaftliche Selbständigkeit mit dem zurückgelegten 21. 
oder 24. Lebensjahr beginne, wurde eingehend erörtert. Während einerseits die Be
hauptung auftrat, daß diese Frage durch die Rezeption des 21. Lebensjahres als 
Volljährigkeitstermin in dem größten Teil des Bundesgebietes implizite schon ent
schieden worden, weil Volljährigkeit und wirtschaftliche Selbständigkeit der Haupt
sache nach zusammenfallende Begriffe seien, blieb man andererseits dabei stehen, 
daß diese beiden Fragen zwar zusammenhängen, aber sich nicht decken und daß mit 
Rücksicht auf die Zwecke des vorliegenden Gesetzes es weder wünschenswert noch 
praktisch sei, gerade diejenigen Lebensjahre ins Freie fallen zu lassen, während wel
cher die größere Zahl der Staatsangehörigen ihre Wanderjahre haben, der Militär
pflicht genügen oder sich in vorbereitenden Stadien der Beamten- oder Gelehrten
laufbahn befänden. 

Die Kommission entschied sich mit einer geringen Mehrheit für die Beibehaltung 
des 24. Lebensjahres. 

Dauer der Erwerbsfrist 

Was die Dauer der Erwerbsfrist betrifft, so war man zunächst darin einig, daß de
ren Bestimmung wesentlich von Zweckmäßigkeitsrücksichten abhänge, und daß es 
sich hierbei darum handle, zwischen den Vorschriften des preußischen Systems und 
den sehr langen beziehungsweise mit erschwerenden Qualifikationen verbundenen 
Fristen des Heimatssystems (vgl. S. 16 und 17 der Motive'") einen Mittelweg einzu
schlagen. 

Das preußische Gesetz über die Verpflichtung zur Armenpflege vom 31. Dezem
ber 1842 bestimmt, daß man den Unterstützungswohnsitz erlange, wo man, nach bei 
der Polizeiobrigkeit stattgehabter und von dieser bescheinigter Meldung, seinen 
Wohnsitz genommen oder nach erlangter Großjährigkeit während der drei letzten -
Jahre vor dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt 
habe. Für Personen, welche als Dienstboten, Haus- und Wirtschaftsbeamte, Hand
werksgesellen, Fabrikarbeiter usw. im Dienst eines andern sich befinden, wird an 
dem Ort, wo sie im Dienst stehen, durch dieses Dienstverhältnis ein Wohnsitz im 
Sinne der ersteren Alternative niemals begründet. 

19 Vgl. den weitgehend gleichen Wortlaut der Motive im Präsidialentwurf 1 (Nr. 23), hier 
s. 75 f. 
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Die Novelle vom 21. Mai 1855 trifft die Änderung, daß der angemeldete Wohn
sitz nicht sofort, sondern erst dann zum Unterstützungswohnsitz wird, wenn der 
Neuanziehende den ersteren ein Jahr lang fortgesetzt hat. 

Die preußische Methode, einer für alle Kategorien der Bevölkerung geltenden 
längeren Erwerbsfrist eine kürzere unter gewissen Qualifikationen nebenher laufen 
zu lassen, schien der Kommission nicht empfehlenswert. Abgesehen davon, daß die
ser Dualismus die Materie verwirre, sei es sehr schwer, die zutreffende Qualifikation 
zu finden. Die bescheinigte Meldung bei der Polizeiobrigkeit habe sich in der preu
ßischen Praxis zu dem Behuf als völlig unbrauchbar erwiesen. Diejenige Qualifika
tion aber, welche aus innern und äußern Gründen in das System des Gesetzes passen 
würde, die Entrichtung von Gemeindesteuern"', scheitere an der Verschiedenartigkeit 
der Kommunalbesteuerung innerhalb des Bundes, welche so weit gehe, daß in gro
ßen Gebieten es für das platte Land an einem Kommunalsteuersystem gänzlich feh
le. In dem östlichen Teil des Bundes bestände innerhalb der Landgemeinden neben 
den in Geld zu entrichtenden Kommunalabgaben die Einrichtung unregelmäßiger 
Naturalleistungen; innerhalb der Gutsbezirke aber fehle es gänzlich an Kommunal
steuern oder einem Surrogat derselben, da die analogen Leistungen ausschließlich 
der Gutsherr auf seine Kosten gewährt. 

Unter solchen Umständen, welche eine ganz verschiedenartige Wirksamkeit jener 
Qualifikation zur Folge haben würden, müsse man zur Zeit auf eine qualifizierte 
kürzere Frist verzichten und sich damit begnügen, eine allgemeine Erwerbsfrist ein
zuführen. 

Ob diese 1, 2, 3 oder 5 Jahre zu währen habe, darüber sei aus Opportunitätsgrün
den zu entscheiden. 

Jedenfalls scheine die fünfjährige Frist zu lang, an sich und im Verhältnis zu der 
bisher in Preußen geltenden längsten Frist, der dreijährigen. Zu kurz sei die einjähri
ge Frist, welche selbst in Preußen nur in Verbindung mit einer erschwerenden Quali
fikation des Aufenthaltes gegolten habe und verhältnismäßig selten zur Anwendung 
gekommen sei. Es bleibe mithin nur die engere Wahl zwischen der dreijährigen und 
der zweijährigen Frist, welche letztere der Präsidialentwurf vom 19. Februar 1869" 
gewählt habe. 

Nachdem noch besonders hervorgehoben worden, daß, je länger die Frist für den 
Erwerb des Unterstützungswohnsitzes bemessen werde, desto mehr die Zahl derer 
wachse, die eines Unterstützungswohnsitzes entbehren und folglich als Landarme zu 
behandeln sind, daß umgekehrt, je kürzer die Frist dauere, desto mehr für die einzel
nen Armenverbände die Gefahr der Überbürdung wachse und die Unterstützungslast 
außer Verhältnis gerate zu den wirtschaftlichen Vorteilen, welche dem belasteten 
Bezirk seitens der Hilfsbedürftigen zugute gekommen seien, entschied sich die 
Kommission für die dreijährige Erwerbsfrist, indem sie hierbei gleichzeitig von der 
Voraussetzung ausging, daß die Frist für den Verlust des Unterstützungswohnsitzes 
durch Abwesenheit dieselbe Dauer haben müsse. 

§§ 11, 12, 13 

Die§§ 11, 12, 13 [Berechnung der Frist, Selbstbestimmung in der Wahl des Auf
enthalts, Unterbrechung der Frist] des Kommissionsentwurfs reproduzieren die §§ 8, 

20 Dieses als Kriterium einzubeziehen~ hatte der Referent Friedenthal in der 1. Sitzung der 
Kommission vom 3.3.1870 vorgeschlagen (BArch R 101 Nr.671, fol. 71). 

21 Vgl. Nr. 23. 
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9, lO der Vorlage des Bundesrats mit alleiniger Änderung der Fristbestimmung nach 
Analogie des § 10. Nur bezüglich des § 13 ist zu bemerken, daß die Streichung der 
Worte des offiziellen Entwurfs: ,,aus der Kürze ihrer Dauer" erfolgte, weil es sich 
nicht empfahl, von den charakteristischen Umständen einen einzigen besonders her
vorzuheben; um so weniger, als derselbe nur in Zusammenhang mit andern Mo
menten das entscheidende Kriterium gibt. 

§ 14 

§ 14 [Ruhen der Frist] des Kommissionsentwurfs steht dem § l l der Bundesrats
vorlage insofern gegenüber, als beide sich mit der Frage beschäftigen, welche Wir
kung die von einem Armenverband gewährte öffentliche Unterstützung auf den Lauf 
der Erwerbsfrist ausübt. 

Während § l l für den Fall, daß die Unterstützung aus andern Gründen als wegen 
einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden ist, unter gewissen 
formellen Voraussetzungen die Erwerbsfrist dergestalt unterbrochen werden läßt, daß 
ihr Lauf von neuem beginnen muß, und während er gänzlich mit Stillschweigen über
geht, die Wirkung der öffentlichen Unterstützung, sofern sie nicht aus jenen Gründen 
erfolgt, spricht § 14 allgemein den Grundsatz aus, daß jede öffentliche Unterstüt
zung, gleichviel welcher Art die Hilfsbedürftigkeit sei, den Lauf der Erwerbsfrist 
ruhen läßt mit der Wirkung, daß nur der während der Dauer der Unterstützung ab
gelaufene Zeitraum bei der Berechnung der Frist außer Ansatz bleibt. 

Einig war man zunächst in der Kommission darüber, daß die von dem offiziellen 
Entwurf gänzlich mit Stillschweigen übergangene Frage, wie die nach § 5 des Frei
zügigkeitsgesetzes die Ausweisung nicht begründende Unterstützung - sozusagen -
ersten Grades auf den Lauf der Erwerbsfrist wirke, durch das Gesetz ausdrücklich 
beantwortet werden müsse. Die Erwerbsfrist fortlaufen zu lassen, während der Un
terstützte sich tatsächlich im Genuß einer Unterstützung befinde, sei irrationell, weil 
einem solchen Aufenthalt das Kriterium der wirtschaftlichen Tätigkeit fehlt. Man 
dürfe aber andererseits nicht so weit gehen, durch jede Unterstützung vorübergehen
der Natur das Resultat der bisherigen Aufenthaltsdauer gänzlich wieder aufzuheben. 
Es empfehle sich vielmehr, die Folge eintreten zu lassen, die der Kommissionspara
graph 14 anordnet, daß der Lauf der Erwerbsfrist während der Dauer der Unterstüt
zung ruht. Hierdurch werde die Folge des unwirtschaftlichen Aufenthaltes ausge
schlossen, je nach dem zeitlichen Umfang der Unterstützung jedoch ohne Zulassung 
unbilliger Konsequenzen, welche das System durchbrechen und überdies in der Pra
xis mannigfache Schwierigkeiten herbeiführen. 

Der Vorschlag, diesen Gedanken negativ folgendermaßen zu fassen: 
„eine vorübergehende zeitweise Unterstützung unterbricht den Lauf der 3jährigen 

Frist für Erwerb des Unterstützungswohnsitzes nicht", 
wurde von der Kommission abgelehnt. 
Hinsichtlich der Unterstützung zweiten Grades, welche nach § 5 des Freizügig

keitsgesetzes die Versagung des Aufenhalts rechtfertigt und also in der Regel dazu 
führt, den Hilfsbedürftigen einem andern Armenverband zuzuführen, wurde in der 
Kommission eingeräumt,22 daß diese, wie sie regelmäßig zur tatsächlichen Verände
rung der Aufenthaltsverhältnisse führe, auch rechtlich den Schluß zulasse, daß der 
bisherige Aufenthalt nicht so beschaffen gewesen sei wie das System hinsichtlich 

2' Durch den Regierungskommissar v. Puttkamer sowie die beiden Referenten in 2. Lesung 
der Kommission in der 13. Sitzung vom 1.4.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol. 193). 
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der daran sich knüpfenden Folgen voraussetzt. Es sei ferner nicht zu verkennen, daß 
die Armenbezirke nachdrücklich dagegen geschützt werden müßten, daß nicht Per
sonen von dauernder Arbeitsunfähigkeit bei ihnen den Unterstützungswohnsitz er
werben zu einer Zeit, wo die Arbeitsunfähigkeit schon feststeht und es sich nur um 
die Ermittlung des anderweitig verpflichteten Armenverbandes handelt. 

In dieser Richtung bewege sich der § 11 der offiziellen Vorlage. Gegen dessen 
Fassung sei indessen einzuwenden, daß er den Zeitpunkt der Unterbrechung nicht 
genügend fixiert. Kleinere Armenverbände würden die rechtzeitige Unterbrechung 
versäumen, weil sie ohne Intervention ihrer vorgesetzten Behörde es überhaupt nicht 
verständen, den bezüglichen Antrag gegenüber einem andern Armenverband zu 
stellen beziehentlich zu substantiieren. 

[ ... l 

B. Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch Verehelichung 

[ ... l 

C. Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch Abstammung 

[ ... l 

IV. Verlust des Unterstützungswohnsitzes 

Die Kommission war darin einig: 
1. daß die Bestimmungen über den Verlust des Unterstützungswohnsitzes sich 

mit denen über den Erwerb materiell wie der Fassung nach möglichst zu 
decken haben und daß 

2. niemand einen doppelten Unterstützungswohnsitz haben dürfe, daß also jede 
Erwerbung eines Unterstützungswohnsitzes den Verlust des bisherigen still
schweigend nach sich ziehen müsse. 

§ 21 

Von diesen Gesichtspunkten aus wurde aus dem § 19 des offiziellen Entwurfs in 
den § 21 [Grundsätze des Verlusts] der Kommissionsvorschläge zwar der Satz her
übergenommen, daß für den Verlust des Unterstützungswohnsitzes durch ununterbro
chene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr dieselbe Frist gelten soll wie 
für den Erwerb durch Aufenthalt; es war aber entsprechend der Disposition des § 10 
die Frist auf drei Jahre zu bemessen und als fernerer Grund des Verlustes ausdrücklich 
die Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungswohnsitzes hinzuzufügen. 

Gegen die letztere Einfügung hatte sich Widerspruch nicht erhoben. Was dagegen 
die Bemessung der Frist betrifft, so war, um die Zahl der Landarmen zu vermindern, 
an dieser Stelle eine vierjährige Frist vorgeschlagen, der Vorschlag indessen zurück
gezogen worden gegenüber der Ausführung, daß die ausgleichende Gerechtigkeit 
zwischen den konkurrierenden Armenverbänden unbedingt die Gleichheit der Er
werbs- und Verlustfrist fordere. 

§§ 22 und 23 

Die §§ 22 und 23 [Berechnung der Verlustfrist, Selbstbestimmung in der Wahl 
des Aufenthalts] des Kommissionsentwurfs geben die §§ 20 und 21 der offiziellen 
Vorlage wieder, mit den in Konsequenz früherer Beschlüsse bedingten Fristverände
rungen sowie in einer Fassung, welche auch äußerlich derjenigen der §§ 11 und 12 
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gleichlautet. Die Worte des§ 21 der offiziellen Vorlage „oder Ermifung eines dau
ernden Aufenthaltes an einem anderen Ort des Bundesgebietes unmöglich gemacht 
wird" wurden, als nach der allgemeinen Disposition des Vordersatzes überflüssig, 
gestrichen. 

[ ... l 

§ 25 

§ 25 [Selbstbestimmung bei Beamten, Berufssoldaten usw.) der Kommissions
vorschläge entspricht dem Alinea l des § 23 der offiziellen Vorlage insofern, als er 
die früheren Bestimmungen dahin erläutert, daß: 

1. der Aufenthalt einer zur Leistung der Militärpflicht im Bundesheer oder in 
der Kriegsmarine dienenden Militärperson nicht als ein durch freie Selbstbe
stimmung gewählter im Sinne des Gesetzes anzusehen ist, und daß folgewei
se durch solchen Aufenthalt ein Unterstützungswohnsitz weder erworben 
noch verloren wird; 

2. dagegen die Anstellung oder Versetzung eines Geistlichen, Lehrers, öffentli
chen oder Privatbeamten sowie einer nicht bloß zur Erfüllung der Militär
pflicht dienenden Militärperson von dem Gesetz als ein die freie Selbstbe
stimmung bei der Wahl des Aufenthaltes ausschließender Umstand nicht gilt. 

Alinea 2 des § 23 der offiziellen Vorlage traf noch die fernere Bestimmung, daß 
die unmittelbaren und mittelbaren Staats-, Korporationsbeamten, Geistlichen, Leh
rer, Kirchen- und Schuldiener das Privilegium genießen sollen, durch Abwesenheit 
ihren Unterstützungswohnsitz erst dann zu verlieren, wenn sie einen neuen Unter
stützungswohnsitz irgendwie erworben haben. Zur Etablierung eines solchen Privi
legiums fand die Kommission nicht die geringste Veranlassung und sah daher von 
der Aufnahme einer bezüglichen Bestimmung in ihrem § 25 ab. 

§ 26 

§ 26 [Ruhen der Frist] der Kommissionsvorschläge enthält für den Verlust eine 
analoge Bestimmung wie sie für den Erwerb der § 14 gibt. Es wiederholen sich hier 
die dort näher dargelegten Motive. Noch hinzu tritt die Erwägung, daß es allgemei
nen RechtsgruRdsätzen widersprechen würde, die Frist der Verjährung eines Rechtes 
ihren Fortlauf nehmen zu lassen, während die korrespondierende Obligation tat
sächlich erfüllt wird. 

Heirnatsscheine 

Ehe die Kommission den Abschnitt über den Erwerb und Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes verließ, hatte sie zu erörtern, inwiefern in ihrem Entwurf eine Be
stimmung aufzunehmen sei, welche infolge freiwilligen Aktes der Armenverbände 
unter gewissen Modalitäten die Abänderung der gesetzlichen Verlustfrist zulasse: 
eine Bestimmung betreffend die sogenannten Heimatsscheine. 

In dieser Beziehung bot der Präsidialentwurf vom 19. Februar 1869, wie bereits 
bei der Generaldiskussion erwähnt ist, eine Handhabe, indem er anordnet: 

[ ... ] § 30 wird zitiert. 
Gegen die Aufnahme einer gleichlautenden Anordnung in den Kommissionsent

wurf wurde zunächst geltend gemacht, daß obige Fassung es vollkommen unbe
stimmt lasse, wo und wie der ausgestellte Heimatsschein wirke, ob sich ipso jure an 
dessen Ausstellung die Fristverlängerung knüpfe, oder ob es dazu der Produktion 
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bedürfe; ob die Wirkung allgemein eintrete oder nur einem bestimmten Armenver
band gegenüber; ob endlich infolge der Fristverlängerung für den Verlust des Unter
stützungswohnsitzes ohne weiteres die gleiche Fristverlängerung für den Erwerb 
gelte, oder ob entgegengesetztenfalls ein doppelter Wohnsitz zugelassen werden 
soll. Solche Mängel der gesetzlichen Definition würden in der Praxis zu unabsehba
rer Verwirrung führen. [ ... ] 

Sachlich wurde die Tendenz des Antrages" mit folgenden Gründen bekämpft. Sie 
durchbreche vollständig das Prinzip des Kommissionsentwurfs, wonach der Unter
stützungswohnsitz nicht von Willensakten der Gemeinden, sondern von dem tat
sächlichen Aufenthalt abhängen soll, insofern der letztere im Sinne des Gesetzes 
sich als wirtschaftlich dauernder charakterisiere." Dies sei mit Recht von den Geg
nern des Aufenthaltssystems bei der Generaldiskussion hervorgehoben worden. 
Könne man zugeben, daß die faktischen Hindernisse, welche engherzige Gemeinden 
dem Anzug Unbemittelter dadurch zu bereiten pflegten, daß sie ihnen die Erlangung 
einer Wohnung oder eines Unterkommens erschwerten,25 beseitigt würden, sofern 
solchen Gemeinden für eine längere Zeit die Furcht benommen sei, daß der Neuan
ziehende innerhalb ihres Bezirks den Unterstützungswohnsitz erwerben könne, so 
sei dies doch nur ein scheinbarer Vorteil im Sinne der Freizügigkeit. Es würde sich 
vielmehr an die Legalisierung der Heimatsscheine die Erscheinung knüpfen, daß 
man ganz allgemein von jedem neuanziehenden Unbemittelten, ehe man ihm eine 
Wohnung gäbe, die Produktion eines Heimatsscheines fordere. Und während ohne 
Heimatsschein schließlich den Verabredungen der Wohnungsgeber gegenüber, 
durch die Intervention der Behörden wie durch das immer mehr in Fleisch und Blut 
übergehende Bewußtsein von der Ungesetzlichkeit und Unzweckmäßigkeit solcher 
Verschwörungen die Freizügigkeit regelmäßig das Feld behaupte, werde die letztere 
ernstlich gefährdet sein, wenn man in sie hinein eine tatsächliche Voraussetzung 
bringe, deren Erfüllung zwar den Anziehenden belaste, aber darum doch viel lieber 
von ihm prästiert werden würde, als daß er sich in einem Kampf mit der Anzugsge
meinde einlasse. In weiterer Folge würden die Abzugsgemeinden, ehe sie den Hei
matsschein erteilen, gewisse Kautionen oder finanzielle Opfer von dem Abziehen
den verlangen, um den Schaden der verlängerten Unterstützungspflicht von sich ab
zuwenden. Es werde mithin anstelle der beseitigten Einzugsgelder ein Institut der 
Abzugsgelder treten. Daß diese Befürchtungen nicht bloß eingebildete seien, habe 
die Erfahrung anderer Länder klar bewiesen." 

[ ... 1 

2' Die konkrete, verschiedene Einzelanträge zusammenfassende Formulierung stammte von 
dem Abgeordneten v. Jagow, vgl. Protokoll der 7. Sitzung der Kommission vom 18.3. 
1870 (BArch R 101 Nr.671, fol.155Rs.) sowie Anlage zum Protokoll der 7. Sitzung 
(ebenda, fol. 157). 

24 Dieses betonte in der Lesung der Korreferent Dr. Stephani, vgl. Protokoll der 6. Sitzung 
der Kommission vom 17.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol.152). 

15 Der Harburger Abgeordnete Grumbrecht berichtete in der 6. Sitzung, daß trotz der abso
luten Verbote noch Vereinigungen zur Verwehrung des Anzuges in Hannover an der Ta
gesordnung seien (BArch R 101 Nr.671, fol.151 Rs.); Harburg gehörte zur Provinz Han
nover, die nach der Annexion des Königreichs Hannover (1866) gebildet worden war. 

26 Diese Ausführungen machte im wesentlichen der Referent Dr. Friedenthal in der 6. 
Sitzung der Kommission vom 17.3.1870, der sich auch noch - unter Rückgriff auf Karl 
Gustav Kries, Die englische Armenpflege, Berlin 1863 - auf die Verhältnisse in England 
bezog (BArch R 101 Nr.671, fol.152). 
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Diesen Ausführungen gegenüber wurde sowohl von seiten der Herren Vertreter 
des Bundesrats als von verschiedenen Kommissionsmitgliedem 21 die Behauptung der 
Nützlichkeit der Heimatsscheine aufrechterhalten, indem man namentlich betonte, 
daß in den östlichen Provinzen der preußischen Monarchie sich eine analoge Ein
richtung zwar ohne gesetzliche Sanktion, doch aus dem tatsächlichen Bedürfnis her
aus entwickelt habe." 

Demohnerachtet, nachdem entgegnet worden, daß jene tatsächliche Einrichtung 
doch nur in sehr beschränkter Weise zutage getreten sei und daß im preußischen 
Osten die Freizügigkeit täglich mehr die ihr entgegenstehenden Hindernisse besiege, 
wurden sämtliche, die Heimatsscheine betreffenden Anträge von der Kommission 
abgelehnt. 

V. Rechte und Pflichten der Armenverbände 

Allgemeines 

Die Rechtsverhältnisse der konkurrierenden Organe der öffentlichen Unterstüt
zung behandeln in dem Entwurf des Bundesrats die §§ 2, 24, 25, 49, 55, im Kom
missionsentwurf die §§ 27 - 32. An dieser Stelle wird die Frage gelöst, welcher der 
beteiligten Armenverbände einen hilfsbedürftigen Norddeutschen zu unterstützen 
hat. 

Hierbei handelt es sich zunächst darum, die verschiedenen Kategorien der öffent
lichen Unterstützung ins Auge zu fassen. Die offizielle Vorlage regelt im Anschluß 
an das Freizügigkeitsgesetz nur den Fall der Unterstützung, welche aus andern 
Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig ge
worden ist und läßt pinzipaliter den Armenverband des Unterstützungswohnsitzes, 
eventualiter den Bundesstaat, in welchem sich der Hilfsbedürftige während der letz
ten 5 Jahre ununterbrochen aufgehalten hat, eventualissime den nach dem Gothaer 
Vertrag vom 15. Juli 1851 § 12 zu ermittelnden Verpflichteten eintreten. 

Anders der Kommissionsentwurf. Derselbe unterscheidet: 
l. die tatsächliche vorläufige Hilfeleistung, welche sofort erfolgt, sobald die 

Hilfsbedürftigkeit eines Norddeutschen zutage tritt. Diese wird ausnahmslos 
demjenigen Ortsarmenverband auferlegt, in dessen Bezirk sich der Norddeut
sche bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befindet; 

2. die endgültige Verpflichtung zur Unterstützung eines hilfsbedürftigen Nord
deutschen. Diese wird in erster Linie dem Ortsarmenverband des Unterstüt
zungswohnsitzes, in zweiter demjenigen Landarmenverband aufgelegt, in 
dessen Bezirk sich der Norddeutsche bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit 
aufhält(§§ 29, 30, 31). 

Als besondere Spezialitäten werden behandelt: 
3. die Verpflichtung, gewissen, in Dienstverhältnissen stehenden Personen in

nerhalb einer bestimmten Frist die erforderliche Kur und Verpflegung ohne 
Erstattungsanspruch zu gewähren. Diese trifft den Ortsarmenverband des 
Dienstortes(§ 28); 

21 Dieses waren im wesentlichen die Abgeordneten Grumbrecht, Prinz Handjery, v. Hülles
sem, v. Bockum-Dolffs, Dr. Weigel, v. Jagow und Oehmichen, als Gegner profilierten sich 
vor allem die Referenten und der Schriftführer Comely. 

" So der Regierungskommissar v. Puttkamer in der 6. Sitzung der Kommission (BArch 
R 101 Nr.671, fol.151). 
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4. die Verpflichtung, Norddeutsche zu versorgen, welche verarmt aus dem Aus
land übernommen werden müssen, und sofort oder innerhalb kürzester Frist 
der öffentlichen Unterstützung anheimfallen. Diese wird demjenigen Bun
desstaat zur Last gelegt, innerhalb dessen der Hilfsbedürftige seinen letzten 
Unterstützungswohnsitz gehabt hat. 

Die Methode des offiziellen Entwurfs, nach der(§ 53) auch den Landesgesetzen 
überlassen bleiben soll zu bestimmen, ob dem Armenverband der vorläufigen Unter
stützung über die Anordnung des § 25 hinaus von dem Bundesstaat beziehentlich 
vom Landarmenverband Kosten zu erstatten sind, war für die Kommission unan
nehmbar, weil bei der einheitlichen Regelung der Sache sowohl hinsichtlich territo
rialer als interterritorialer Beziehungen, die für die Konkurrenz der verschiedenen 
Armenverbände maßgebenden Kriterien insoweit erschöpfend gegeben werden müs
sen, daß aufgrund des Gesetzes in jedem vorkommenden Fall die Frage beantwortet 
werden kann, welcher Armenverband tatsächlich und welcher von Rechts wegen die 
erforderliche Unterstützung zu leisten hat. Wenn der offizielle Entwurf die Frage 
dispositiv nur in dem Fall beantwortet, daß die zur Ausweisung berechtigende Hilfs
bedürftigkeit vorliegt und alle übrigen Fälle durch die Territorialgesetzgebung ent
scheiden läßt ( § § 52 - 54 ), wenn fernerweitig die Landesgesetzgebung selbst für die 
interterritoriale Konkurrenz maßgebend sein soll, wo es sich um Fälle vorüberge
hender Arbeitsunfähigkeit handelt, in denen kein zur naturalen Übernahme der Für
sorge bundesrechtlich verpflichteter Armenverband existiert (§§ 24, 25 der offiziel
len Vorlage), so wurde von keiner Seite bestritten, daß das weitergreifende System 
der Kommissionsvorlage mit Notwendigkeit aus den einmal adoptierten Prinzipien 
sich ergebe. 

[ ... ] 
§ 27 

§ 27 [Vorläufige Unterstützungspflicht des Aufenthaltsorts] des Kommissionsent
wurfs bestimmt, daß die vorläufige Unterstützung jedes Hilfsbedürftigen demjenigen 
Ortsarmenverband obliegt, in dessen Bezirk sich der zu Unterstützende bei dem 
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befindet, jedoch vorbehaltlich des Regresses gegen 
den je nach der Qualifikation des Falles endgültig verpflichteten Armenverband. 

[ ... ] 

§ 28 

§ 28 [Krankenhilfeverpflichtung des Dienstortes] entlehnt im wesentlichen seinen 
Inhalt der preußischen Gesetzgebung." Als das Armengesetz vom 31. Dezember 
1842 im § 1 bestimmte, daß Personen, welche im Dienste eines andern sich befin
den, an dem Dienstort den qualifizierten Unterstützungswohnsitz der bescheinigten 
Meldung nicht erwerben sollten, sondern nur den unqualifizierten des dreijährigen 
Aufenthaltes, hielt dasselbe Gesetz gleichzeitig es für geboten, in § 32 zu bestim
men, daß solche Personen, abgesehen von der sonstigen Regel, in Krankheitsfällen 
von dem Armenverband des Dienstortes auf dessen Kosten bis zur Wiederherstel
lung verpflegt werden müssen. Art. 5 der Novelle vom 21. Mai 1855 präzisierte die 

29 In der Sache geht er auf einen Vorschlag des Referenten Dr. Friedenthal in der 7. Sitzung 
vom 18.3.1870 zurück, überliefert: StA Bremen Unterstützungswohnsitz 1868-1905 
n. fol.; vgl. außerdem BArch R 101 Nr.671, fol. 155. Eine entsprechende Regelung war in 
keiner der Präsidialvorlagen enthalten. 
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Ausnahmebestimmung des § 32 in verschiedenen Richtungen und beschränkte sie 
der Zeit nach auf die nicht länger als 3 Monate fortgesetzte Krankenpflege."' 

Der zugrundeliegende Gedanke ist der, daß wenn gewisse Kategorien von Perso
nen von der erleichterten Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes ausgeschlossen 
sein sollen, wenn ferner gerade für diese Kategorie nach ihrer Beschäftigung häufi
ger Ortswechsel vorkommt und es ihr deshalb doppelt erschwert ist, durch dreijähri
gen Aufenthalt an dem nämlichen Ort zu einem Unterstützungswohnsitz zu gelan
gen, daß dann der einerseits verfügten Erschwerung andererseits ein erleichterndes 
Korrelat gegeben werden müsse, kraft dessen die ungünstiger gestellte Kategorie 
auch ohne Erwerb des Unterstützungswohnsitzes an dem Ort ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeit, d. i. dem Dienstort, auf dessen Kosten öffentliche Unterstützung erhält. 
Die Erleichterung sei aber nicht weiter auszudehnen, als das praktische Bedürfnis es 
unbedingt fordere, d. h. auf die in Fällen einer vorübergehenden Erkrankung erfor
derliche Hilfsleistung. da bei dauernder Arbeitsunfähigkeit und bei dem Hinzutreten 
sonstiger komplizierender Momente das Übergewicht der Gründe den Wiedereintritt 
der Regel motiviere. 

Für die Aufnahme einer analogen Bestimmung in das Bundesgesetz wurde gel
tend gemacht, daß, nachdem die dreijährige Erwerbsfrist allgemein vorgeschrieben 
worden, die nämlichen Gründe, welche die preußische Ausnahmsbestimmung recht
fertigen, auch für eine gleichartige bundesrechtliche Anordnung sprechen." 

Nur von einem Kommissionsmitglied" wurde dieser Gedanke sehr lebhaft be
kämpft. Es handle sich um eine weder prinzipiell korrekte noch zweckmäßige Aus
nahme, welche dazu führe, diejenigen Armenverbände, welche die Kräfte für die 
in Frage kommenden Dienstverhältnisse von auswärts beziehen, in unerhörter Weise 
zu belasten. Der dadurch herbeigeführte Zustand werde ein ganz unerträglicher 
sem. 

' 0 In der 7. Sitzung der Kommission vom 18.3.1870 führte der Referent Dr. Friedenthal er
gänzend dazu aus: In Preußen habe diese Bestimmung den wesentlichen Vorteil gehabt, 
daß die Diensthe"schaft, abgesehen von der etwaigen gesetzlichen Verpflichtung aus mo
ralischer und -Anstandspflicht, die Verpflegung des Gesindes besorgt habe, daß Kranken
häuser entstanden seien, um die billige Verpflegung des Gesindes zu ennöglichen, daß da
her die Assoziation wachgerufen worden sei. Diese Bestimmung, welche auch als Surrogat 
der langen Frist zur Erwerbung des Unterstütz(ungs)wohnsitzes nötig erscheine, umfasse 
wegen der daran geknüpften Beschränkungen nicht die ganze Annenpflege (BArch R 101 
Nr.671, fol. 155). 

" Dazu erklärte der Regierungskommissar v. Puttkamer in der 7. Sitzung der Kommission 
vom 18.3.1870: In beiden Entwürfen Nr. 12 der Drucksachen (Regierungsvorlage) resp. 
19.2.1869 (Präsidialentwurf 1) habe man sich von dem preuß(ischen) Prinzip losgesagt, 
und bei der 2jähr(igen) Frist für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes habe das Bun
despräsidium gemeint, die Kasuistik fallen lassen zu dürfen; die preuß(ischen) Kommissa
rien geben bei der veränderten Sachlage in der Kommission, welche die 3jährige Frist be
schlossen hat, der letzteren die Beschlußnahme über den in Rede stehenden Paragraphen 
lediglich anheim, und bemerke er nur, daß ihm die Frist von 3 Monaten zu lang und die 
Bezeichnung „ im Gesindedienste stehen" sehr bedenklich erscheine bei den vielfachen di
vergierenden Kriterien, welche darüber in den 22 Bundesstaaten existieren mögen; es 
empfehle sich vielleicht, dafür ein tatsächliches Kriterium einzuführen (BArch R 101 
Nr.671, fol. 155). 

12 Dem Abgeordneten Grumbrecht; dieser verwies auf seinen Alternativentwurf(§ 28), der 
aber keine besondere Vorschrift über Krankheitskostenerstattung enthielt (ebenda, fol. 155 
und 69). 
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Hierauf wurde entgegnet," daß ein solcher Zustand seit 28 Jahren in Alt-Preußen 
bestehe und daß hier im Gegenteil die Einrichtung sich in jeder Weise bewährt habe. 
Sie habe einerseits die Dienstherrschaften - bei deren Abneigung an den eigenen 
Ortsarmenverband zu rekurrieren - an ihre moralische Pflicht erinnert, erkrankte 
Dienstleute auch über das Maß der gesetzlichen Obliegenheit in Krankheitsfällen zu 
versorgen, andererseits zu kommunalen und genossenschaftlichen Veranstaltungen 
geführt, welche eine erleichterte und geregelte Krankenpflege für Dienstleute be
zwecken. Daß Ortschaften, welche für ihre wirtschaftlichen Zwecke arbeitskräftige 
Personen von auswärts beziehen, diese Personen unter gewissen Beschränkungen 
auch schon vor Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes verpflegen, sei nicht mehr 
als billig, und es liege umgekehrt darin eine große Härte, anderen Verbänden, denen 
man die Arbeitskräfte entzieht, die volle Armenlast aufzubürden. Die Ausnahme sei 
eine aus der Natur der Sache selbst folgende. 

Bezüglich der Einzelheiten des § 28 wurde zunächst die subjektive Vorausset
zung desselben wegen ungenügender Präzision der Fassung bemängelt und in dieser 
Beziehung beantragt, entweder hinter „Gesindedienst" einzuschalten: ,,in Jahr-, Wo
chen- oder Tagelohn"34 oder statt der Worte „welche im Gesindedienst stehen" zu 
sagen: ,,welche als Dienstboten in Kost und Lohn stehen"". 

Schließlich indessen fand die Kommission, daß das Kriterium: ,,Personen, welche 
im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehilfen, Lehrlinge am Ort ihres 
Dienstverhältnisses",. für die Entscheidung noch die greifbarsten Merkmale tatsäch
licher wie juristischer Natur biete, und man entschied sich daher für die Ablehnung 
der gestellten Anträge. 

Konstatiert wurde bezüglich des ersten Satzes, daß 
a) nur die Krankenpflege am Ort des Dienstverhältnisses, nicht während der 

Dauer des Dienstverhältnisses an einem andern Ort, dem Armenverbande des 
Dienstortes zur Last falle und 

b) des letzteren Verpflichtung nur die Kur- und Verpflegungskosten für den Er
krankten, nicht etwa die Hilfsleistung für dessen arbeitsunfähige Angehöri
gen in sich begreifen soll. 

Die altpreußische Frist von 3 Monaten wurde auf sechs Wochen reduziert, weil 
über den letzteren Zeitraum hinaus von einer transitorischen Hilfeleistung nicht 
mehr die Rede sein könne und dem Bedürfnis durch die sechswöchentliche Frist 
vollkommen Rechnung getragen werde. 11 

11 Von dem Abgeordneten v. Saenger, der laut Protokoll der 7. Sitzung vom 18.3.1870 aus
führte, der § 29 [d. i. der spätere § 28!] durchbreche nicht das Prinzip der Vorlage, sei 
durchaus nützlich und angemessen und entspreche der Forderung der Gerechtigkeit ge
genüber einer ganzen Anzahl von lAndgemeinden; die Fabrikorte nutzen die Kräfte der 
Arbeiter aus und müssen daher auch für gewisse 'Zeil die Folgen tragen; dafür scheine 
ihm die Frist von 6 Wochen die angemessenste (BArch R 101 Nr.671, fol. 155). 

34 Antrag des Abgeordneten Richter in der 7. Sitzung vom 18.3.1870 (ebenda, fol. 155). 
1' Antrag des Abgeordneten Oehmichen in derselben Sitzung (ebenda, fol. 155Rs.). 
36 Dieses entstammte dem Antrag bzw. Vorschlag des Referenten Dr. Friedenthal und knüpf

te an Begriffe der Gewerbeordnung vom 21.6.1869 an; vgl. Anm. 29. 
37 Antrag des Korreferenten Dr. Stephani in der 7. Sitzung der Kommission vom 18.3.1870, 

der hervorhob, daß im Interesse einer zweckmäßigen Gesundheitspflege diese Bestimmung 
durchaus angemessen erscheine; in überwiegendem Maße werde sie den ländl(ichen) Be
zirken zugute kommen. Bei der Frist von 3 Monaten werden Orte mit gut organisierten 
Krankenhäusern härter getroffen als die übrigen, werden Umgehungen stattfinden und 
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Alinea 2 sichert dem endgültig verpflichteten Armenverband die Wahrung seiner 
Rechte. 

Alinea 3 endlich reproduziert die gleichlautende Bestimmung der preußischen 
Novelle von 1855, welche sich als praktisch bewährt hat, um mißverständliche In
terpretationen des Gesetzes zu verhüten. Auf die von einem Kommissionsmitglied 
angeregte Idee, an dieser Stelle noch besondere Erwähnung der Geisteskrankheit zu 
tun," wurde nicht eingegangen, weil hierzu kein Bedürfnis vorliege. 

§ 29 

§ 29 [Erstattungspflicht der Unterstützungswohnsitz- und Landarmenverbände] des 
Kommissionsentwurfs spricht in seinem Alinea 1 die Regel aus, daß zur Tragung der 
Kosten der Unterstützung eines hilfsbedürftigen Norddeutschen verpflichtet ist: 

a) wenn der zu Unterstützende einen Unterstützungswohnsitz hat, der Ortsar
menverband des Unterstützungswohnsitzes; 

b) wenn der zu Unterstützende keinen Unterstützungswohnsitz hat, derjenige 
Landarmenverband, in dessen Bezirk er sich beim Eintritt der Hilfsbedürftig
keit befindet. 

Von der entsprechenden Bestimmung in§ 25 des offiziellen Entwurfs unterschei
det sich diese Regel zunächst dadurch, daß sie die Pflicht zur Tragung der Kosten 
unmittelbar an gewisse objektive Voraussetzungen knüpft, während § 25 den zur 
Übernahme der Fürsorge verpflichteten Armenverband zur Erstattung der Kosten 
der vorläufigen Unterstützung nur anhält, wenn und insoweit sich letzterer einer 
unbegründeten Säumnis oder Weigerung bei der Übernahme schuldig gemacht hat. 
Im offiziellen Entwurf ist für die Erstattungsobligation das subjektive Moment der 
Mora39 maßgebend - und infolgedessen beginnt die Erstattungspflicht erst mit dem 
Tag, an welchem der Antrag auf Übernahme abgegangen ist: der Kommissionsent
wurf läßt ohne Rücksicht auf Mora, gleichzeitig mit der geleisteten Unterstützung, 
die entsprechende Ersatzobligation entstehen. 

Die Vorschrift des § 29 unterscheidet sich ferner von den entsprechenden Be
stimmungen in .den §§ 49 und 55 dadurch, daß sie mangels eines Unterstützungs
wohnsitzes ohne weiteres denjenigen Bezirk verpflichtet, innerhalb dessen die Hilfs
bedürftigkeit hervortritt, während der offizielle Entwurf verlangt, daß der Hilfsbe
dürftige sich vorher 5 Jahre lang innerhalb des subsidiär verpflichteten Bezirkes un
unterbrochen aufgehalten habe und wo das letzte Erfordernis fehlt, auf die vertrags
mäßige Grundlage der Gothaer Konvention zurückgreift. 

[ ... ] Es folgen u. a. noch Ausführungen z.u Abs. 2 der Erstattungspjlicht. 

§ 30 

§ 30 [Übernahmepflicht] des Kommissionsentwurfs behandelt die Unterstützung 
in derjenigen Qualifikation, in welcher sie zur Ausweisung des Unterstützten be
rechtigt (§ 5 des Freizügigkeitsgesetzes) und oben (Seite 24 [recte: S. 25]'°) als Un
terstützung zweiten Grades bezeichnet wurde. 

sind durchschnittlich alle Krankheiten so getroffen, daß nur wenige übrigbleiben, die 
nicht dem Ort des Aufenthalts aufgebürdet werden (BArch R 101 Nr.671, fol. 155). 

11 Antrag des Abgeordneten Oehmichen in der 7. Sitzung vom 18.3.1870 (ebenda, 
fol. 155Rs.). 

" Verzögerung 
'° Hier S. 229. 
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Während die offizielle Vorlage, wie bereits erwähnt, ihre Vorschriften wesentlich 
auf den Fall der qualifizierten Unterstützung beschränkt und in § 24 es ausspricht, 
daß in erster Linie der Armenverband des Unterstützungswohnsitzes die Verpflich
tung habe, die naturale Fürsorge des Hilfsbedürftigen zu übernehmen, legt § 30 die 
nämliche Verpflichtung demjenigen Armenverband auf, der nach der prinzipiellen 
Regel des § 29 zur Tragung der Unterstützungslast verpflichtet ist. 

Gegenstand der Erörterung war hierbei nur die Frage, ob sich nicht anstelle der 
aus dem Freizügigkeitsgesetz herübergenommenen Beschreibung: .,wenn die Unter
stützung aus anderen Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfä
higkeit notwendig geworden ist", eine entsprechende positive Definition setzen las
se. Es wurde beantragt," zu sagen: .,wenn die Unterstützung aus anderen Gründen 
als wegen einer nicht längeren als dreimonatlichen Arbeitsunfähigkeit notwendig 
geworden ist". 

Die Kommission lehnte indessen den Antrag ab. Wenn auch zugegeben sei, daß 
die obige Beschreibung in ihrer negativen Fassung als legislatorisches Vorbild nicht 
gerade gelten könne, so sei sie einmal vom Freizügigkeitsgesetz gewählt, habe sich 
schon in der Praxis eingebürgert, und es empfehle sich ihre Reproduktion in diesem 
Gesetz, um den notwendigen Zusammenhang mit dem Freizügigkeitsgesetz auch 
äußerlich sicherzustellen. Eine zutreffende positive Fassung zu finden, sei außeror
dentlich schwer.42 Der gestellte Antrag bessere nichts, denn er setze nur anstelle der 
Bezeichnung „vorübergehend" ein Zeitmaß, welches wie alle Zahlenbestimmun
gen noch willkürlicher wirke als jene Charakteristik. Ebensowenig könne man etwa 
sagen „wegen dauernder Arbeitsunfähigkeit" und demnächst ein Zeitmaß für die 
Dauer setzen. Die hierin liegende Positive decke nicht die Negative des Freizügig
keitsgesetzes. Zwischen beiden bleibe vielmehr eine Lücke offen, für welche die 
korrespondierende Norm fehlen würde. Die Bestimmung eines Zeitmaßes als Krite
rium treffe überhaupt die Sache nicht. Denn man könne schon am ersten Tag eintre
tender Hilfsbedürftigkeit wissen, daß nach menschlicher Berechnung die Hilfsbe
dürftigkeit eine dauernde sein werde, wie bei einem vom Gerüst gestürzten Maurer, 
dem ein Arm und ein Bein amputiert sei, und könne andererseits trotz einer länge
ren, vielleicht mehrmonatlichen Kur mit derselben Wahrscheinlichkeit voraussehen, 
daß der Unterstützte nach Ablauf einer gewissen Zeit seine volle Arbeitsfähigkeit 
wiedererlangen werden. 

§ 31 

§ 31 [Überführungspflicht] des Kommissionsentwurfs gibt in seinen ersten beiden 
Absätzen den Gedanken des § 27 der offiziellen Vorlage wieder, daß der Pflicht zur 
Übernahme Hilfsbedürftiger behufs naturaler Unterstützung das Recht entsprechen 
muß, deren Überführung in die unmittelbare Fürsorge verlangen zu können. 

Bedingt wird dieses Recht: 
1. dadurch, daß nicht aus besonderen Gründen die Überführung ausgeschlossen 

ist(§ 50 des Kommissionsentwurfs) und 
2. durch die Übernahme der Überführungskosten. 

•
1 Von dem Abgeordneten v. Jagow in der 8. Sitzung der Kommission vom 20.3.1870 

(BArch R 101 Nr.671, fol.159). 
42 Diese Ausführungen machten der Referent Dr. Friedenthal und der Regierungskommissar 

v. Puttkamer in der 8. Sitzung der Kommission vom 20.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, 
fol. 159). 
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Soll dergestalt dem verpflichteten Armenverband die Möglichkeit gewährt wer
den, die erforderliche Unterstützung nach seiner Weise und weniger kostspielig zu 
leisten als am Aufenthaltsort, so muß derselbe Armenverband ferner dagegen ge
schützt werden, daß nicht durch Schuld des vorläufig unterstützenden Armenver
bandes die Überführung verzögert und die Lage des Verpflichteten verschlimmert 
werde. Den erforderlichen Schutz gewährt Alinea 3 des § 31, indem es an die Mora 
des vorläufig unterstützenden Armenverbandes den Verlust des Erstattungsanspru
ches für die Folgezeit knüpft. 

§ 32 

§ 32 [Übernahme hilfsbedürftiger Norddeutscher aus dem Ausland] des Kommis
sionsentwurfs enthält eine Ausnahmebestimmung von der Regel des § 29 für den 
auch von der preußischen Gesetzgebung exzeptionell behandelten Fall, daß ein aus 
dem Ausland in das Inland übernommener Landarmer unverzüglich oder innerhalb 
kürzester Frist der öffentlichen Unterstützung anheimfällt. Solche Hilfsbedürftige 
regelmäßig den Landarmenverbänden der Grenz- oder maritimen Bezirke zur Last 
fallen zu lassen, erschien um so unbilliger, als bei den aus dem Ausland verarmt 
Übernommenen weder von einem Zusammenhang der wirtschaftlichen Leistung mit 
der Unterstützungslast die Rede sein kann noch der Aufenthalt im Augenblick der 
Hilfsbedürftigkeit ein frei gewählter ist. Fehlen mithin überhaupt die Kriterien, aus 
welchen das Gesetz die Unterstützungspflicht für gewisse räumliche Bezirke herlei
tet, so hätte nach der Strenge des Prinzips auf den Bund als völkerrechtliches Sub
jekt zurückgegangen werden müssen, weil in dessen Gebiet der Verarmte durch völ
kerrechtlichen Zwang zurückgeführt wird. Es schien indessen nicht opportun, dem 
Bund eine unmittelbare Unterstützungslast aufzuerlegen, und deshalb wurde der 
Ausweg eingeschlagen, die Einzelstaaten als solche, nicht wie ein Kommissionsmit
glied" wünschte, die Landarmenverbände, eintreten zu lassen. Für die Konkurrenz 
der Einzelstaaten wurde als entscheidendes Moment der letzte Unterstützungswohn
sitz gewählt, in Übereinstimmung mit der entsprechenden preußischen Anordnung„ 
und mit dem sonstigen System des Gesetzes. 

Ausdrückliche Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 32 ist es, daß die 
Übernahme aus dem Ausland auf Verlangen ausländischer Staatsbehörden, also kraft 
völkerrechtlicher Verpflichtung aufgrund besonderer Staatsverträge oder völker
rechtlicher Gewohnheit erfolgt. 

VI. Verfahren in Streitsachen der Armenverbände 

A. Einleitung 

[ ... ] 

41 Der Abgeordnete v. Hagemeister in der 9. Sitzung vom 22.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, 
fol. 165). 

„ Vgl. § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Verpflichtung zur Armenpflege vom 31.12.1842 
(vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 3). 
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B. Entscheidung 

Bundes- und Landesprozeß in Unterstützungssachen 

§ 30 des Bundesratsentwurfs spricht den Grundsatz aus, daß in den über seine 
bundesrechtliche Unterstützungspflicht entstehenden Streitigkeiten auf dem landes
gesetzlichen Weg zu entscheiden ist, wenn die streitenden Teile einem und demsel
ben Bundesstaat angehören, daß dagegen ein besonderes bundesrechtliches Verfah
ren nach näherer Vorschrift der §§ 31 - 38 stattfindet, wenn die streitenden Armen
verbände verschiedenen Bundesstaaten angehören. 

Von denjenigen Streitsachen, welche nicht die bundesrechtliche Unterstützungs
pflicht betreffen, sondern die territoriale Konkurrenz in öffentlichen Unterstützungs
sachen, ist hierbei gar nicht die Rede, weil der offizielle Entwurf das die letztere be
herrschende materielle Recht gänzlich von der Regelung durch die Bundesgesetzge
bung ausgeschlossen wissen will. 

Es kann dies nicht scharf genug hervorgehoben werden, um dem Mißverständnis 
zu begegnen, als ob der offizielle Entwurf im § 30 dieselben Grenzen zwischen 
Bundes- und Landesprozeß aufrichte, welche er in materieller Beziehung zwischen 
Bundes- und Landesrecht setzt. Im Gegenteil: Von den Unterstützungssachen, wel
che nach seinem eigenen Standpunkt durch das Bundesrecht materiell beherrscht 
werden sollen, weil der Hilfsbedürftige einem andern Bundesstaat angehört als der 
behufs seiner Unterstützung in Anspruch genommene Verband, sondert er wiederum 
die Streitigkeiten aus, in welchen Armenverbände desselben Staates streiten, und 
beschränkt den Bundesprozeß auf diejenigen Fälle, in welchen über die Unterstüt
zung eines Hilfsbedürftigen zwischen Armenverbänden verschiedener Einzelstaaten 
nach bundesrechtlichen Normen entschieden werden muß. 

Hätte die Kommission diese Unterscheidung dergestalt übernommen, daß sie un
ter Festhaltung des einheitlichen Unterstützungsrechtes je nach der territorialen oder 
interterritorialen Angehörigkeit der Parteien den Bundes- oder Landesprozeß anord
nete, so würde dadurch natürlich ein ganz anderes Resultat erreicht worden sein als 
durch die Bestimmung des alten § 30, weil nach dem Kommissionsentwurf das Ge
samtgebiet der bezüglichen Streitsachen ein anderes, ein viel umfassenderes ist. Dies 
wurde indessen von keiner Seite vorgeschlagen. Aus dem Schoß der Kommission 
ging vielmehr der Antrag hervor, den § 30 und mit ihm die Sonderung in einem 
Bundes- und Landesprozeß gänzlich zu beseitigen.'s Es wurde vorgeschlagen, 
gleichmäßig in allen durch dieses Gesetz materiell beherrschten Streitsachen eine 
höchste Bundesinstanz mit bundesrechtlich geregeltem Verfahren einzusetzen und 
im übrigen innerhalb gewisser allgemeiner Direktiven der Landesgesetzgebung die 
Regelung der Zuständigkeit, des Instanzenzuges sowie des Verfahrens zu überlas
sen. 

Zur Rechtfertigung des Antrages wurde folgendes ausgeführt." 
Wolle der Bund das von ihm einheitlich geschaffene Recht in seiner Einheitlich

keit erhalten und sich organisch fortentwickeln lassen, so müsse für dasselbe ein 

•
1 Antrag des Korreferenten Dr. Stephani zu den §§ 30 und 34 der Regierungsvorlage in der 

9. Sitzung der Kommission vom 22.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol 162Rs. u. 164). 
46 Durch den Korreferenten Dr. Stephani, dem der Referent Dr. Friedenthal beitrat. Vgl. Pro

tokoll der 9. Sitzung der Kommission vom 22.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol. 164-165) 
sowie die Ausführungen von Dr. Friedenthal in der 1. Beratung des Gesetzes im Reichs
tagsplenum (Nr. 56). 
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höchstes Bundesgericht existieren, denn nur in der Einheit der Rechtsprechung in 
höchster Instanz liege die Garantie, daß nicht in den verschiedenen Gebieten der 
Gebrauch der Gerichts- und Verwaltungsbehörden sowie die Volksgewohnheit zu
nächst zu verschiedenartiger Interpretation und Anwendung und allmählich zu hete
rogener Fortbildung des Bundesrechts führe: eine Erscheinung, wie sie in Deutsch
land ganz geläufig sei und wiederholt die Zerstörung der Ansätze deutschen Rechtes 
bewirkt habe. Es sei aber auch vom praktischen Gesichtspunkt aus nicht angängig, 
daß über dieselbe Streitfrage verschiedene höchste Instanzen entscheiden, was dann 
eintreten könne, wenn mehr als zwei Parteien beteiligt sind, wie man aus folgendem 
Beispiel ersehen wolle. 

Der sächsische Armenverband X klagt gegen den hessischen Armenverband Z 
und wird in höchster Bundesinstanz abgewiesen, weil, wie in den Gründen ausge
führt ist, nicht Z, sondern der sächsische Armenverband Y verpflichtet sei. Hier
nächst klagt X gegen Y und wird von der höchsten Landesinstanz abgewiesen, weil, 
wie in den Gründen ausgeführt ist, nicht Y, sondern Z verpflichtet sei. Ein solcher 
Zustand der Rechtsunsicherheit müsse die Rechtsbegriffe des Volkes verwirren und 
seine Achtung vor der Vernünftigkeit der Bundeseinrichtungen untergraben. 

Für die untere Instanz möge man innerhalb ganz allgemein gehaltener Garantien 
der Landesgesetzgebung freien Spielraum lassen: selbst über d11s Maß des offiziellen 
Entwurfs hinaus. In höchster Instanz aber müsse die einheitliche Natur der vorlie
genden Institutionen zum bestimmten und vollen Ausdruck gebracht werden, solle 
nicht ein bleibender, höchst verderblicher Zwiespalt zwischen dem Recht selbst und 
denjenigen Formen erwachsen, welche seine Realisierung zu sichern bestimmt sind. 

Über den allgemeinen und prinzipiellen Inhalt des Antrages gab die k[öni]gl[ich] 
preußische Staatsregierung durch den kgl. Geh[eimen] Regierungsrat Herrn v. Putt
kamer folgende Erklärung ab: 

,,Die königlich preußische Staatsregierung wolle zwar nicht in Abrede stellen, 
daß die Schaffung eines gemeinsamen Bundesorgans, welches in oberster Instanz 
über alle Streitigkeiten zwischen Armenverbänden innerhalb des ganzen Bundesge
biets mit Ausschluß des Rechtsweges zu entscheiden habe, an sich das vollkommen
ste Mittel sein würde, um die einheitliche Handhabung und Auslegung des Gesetzes 
sicherzustellen. Insofern sei sie also dem Vorschlag des Korreferenten [Stephani] 
prinzipiell nicht absolut entgegen. Gleichwohl glaube sie, daß das Betreten dieses 
Weges bei dem derzeitigen Stand der Entwicklung der Bundesverhältnisse ausge
schlossen sei. Schon der Grundsatz des einheitlichen Unterstützungswohnsitzes habe 
im Schoß des Bundesrats entschiedenen Widerspruch erfahren und werde ihn ferner 
erfahren. Die königlich preußische Regierung sei bereit, wenn der Reichstag dem
nächst die Einheitlichkeit des Unterstützungswohnsitzes beschließen sollte, für des
sen Annahme im Bundesrat zu wirken. Sie könne dies rückhaltlos und mit Aussicht 
auf Erfolg aber nur dann tun, wenn in betreff des entscheidenden Bundesorgans über 
die von ihr gemachten Vorschläge nicht hinausgegangen werde. Die ganz überwie
gende Mehrzahl der Bundesregierungen werde in der Vorschrift, nach welcher auch 
Streitigkeiten zwischen Armenverbänden eines und desselben Staates der Entschei
dung durch den Ausschuß des Bundesrats unterliegen sollen, einen durch das Be
dürfnis nicht geforderten und durch die Bundesverfassung nicht gerechtfertigten 
Eingriff in ihre Verwaltungshoheit erblicken. Es sei daher mehr als unwahrschein
lich, daß für die so erweiterte Kompetenz des Ausschusses im Bundesrat diejenige 
Majorität der Stimmen zu gewinnen sein werde, welche von der Mehrheit zum ver-
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fassungsmäßigen Zustandekommen des Gesetzes in diesem Fall entschieden für er
forderlich erachtet werden. Erscheine hiernach die Überzeugung nicht abzuweisen, 
daß im Falle der Annahme des Antrags des Korreferenten das Zustandekommen des 
Gesetzes auf das äußerste gefährdet, wo nicht tatsächlich unmöglich gemacht sei, so 
könne doch nur dringend empfohlen werden, sich, zur Zeit wenigstens, mit dem auf 
die Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Armenverbänden verschiedener Bun
desstaaten beschränkten Ausschuß zu begnügen und es der weiteren Entwicklung zu 
überlassen, ob sich das Bedürfnis zur Erweiterung seiner Kompetenz durch die Pra
xis als unabweislich herausstellen werde. Ohne diese ausgedehnte Kompetenz des 
Bundesorgans das ganze Gesetz für unannehmbar erklären zu wollen, scheine doch 
entschieden zu weit zu gehen. Denn nach der ganzen Stellung, welche der von den 
Regierungen vorgeschlagene Ausschuß im Organismus des Bundes einnehmen wer
de, sei die Erwartung gerechtfertigt, daß, wenn auch zwiespältige beziehungsweise 
abweichende Entscheidungen der Landesinstanzen nicht ausgeschlossen seien, doch 
seine Entscheidungen die moralische Kraft von Präjudikaten haben würden und so 
die Rechtseinheit in bezug auf die wichtigsten Fragen des Armenrechts und des Un
terstützungswohnsitzes im wesentlichen sichergestellt sein werde. 

Sollten diese Voraussetzungen wider Erwarten nicht in Erfüllung gehen, so könne 
der Schritt, welchen der Korreferent jetzt empfehle, immer noch geschehen. Die Si
tuation werde aber insofern günstiger sein, als den jetzt dissentierenden Regierungen 
das Bedürfnis der Erweiterung der Befugnisse des Bundesorganes tatsächlich nach
gewiesen werden könne und dieselben alsdann geneigt sein würden, auf ihre Kom
petenzbedenken zu verzichten. "47 

Es bezeichnete ferner der kgl. sächsische Geh. Regierungsrat Herr Schmalz•• sei
ne Stellung zu dem Antrag folgendermaßen: 

,,Ihm gehe kein Zweifel dagegen bei, daß dieser Antrag, indem er für die Ent
scheidung aller bei Handhabung des zur Verhandlung stehenden Gesetzes sich erge
bender Differenzen, und also nach den von der Kommission zu letzterem bereits be
antragten wesentlichen Abänderungen auch für Differenzen zwischen Armenver
bänden eines und desselben Bundesstaats eine Bundesbehörde als Zentralorgan 
schaffen wolle, aus dem Rahmen der Verfassung heraustrete. Die letztere habe zwar 
eine Reihe von Gegenständen den Bundesgesetzen überwiesen, lasse aber die Hand
habung der Gesetze in den einzelnen Staaten der Landesregierung, und nur die 
Überwachung dieser Ausführung sei nach Art. 17 dem Präsidium des Bundes vorbe
halten. Der Antrag wolle dieses Verhältnis wesentlich ändern, indem er anstelle der 
Aufsicht über die Gesetzeshandhabung die Handhabung der Gesetze selbst einem 
Bundesorgan überweise, und der Bevollmächtigte sei daher genötigt, diesem Antrag 
vom Standpunkt der Bundesverfassung zu widersprechen. Auf die Momente, welche 
man zum Beweis für die Zweckmäßigkeit der beantragten Maßregel angeführt habe, 
werde er unter diesen Umständen nicht eingehen und wolle er nur auf die hierher 
bezüglichen Äußerungen erwidern, daß die wünschenswerte Einheit in der Ausfüh
rung der Bundesgesetzgebung durch das verfassungsmäßige Aufsichtsrecht gewahrt 
werden könne, ohne daß es hierzu der Errichtung einer regelmäßigen Bundesinstanz 
für Rekurse bedürfe." 

47 In der 9. Sitzung am 22.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol.165); die redigiene Fassung 
dieser Erklärung ist geringfügig verändert. 

41 In der 10. Sitzung am 23.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol.169f.), der zunächst erklärte, 
daß er in der vorangegangenen Sitzung unabweislich behindert gewesen sei. 
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Endlich wurde seitens eines Kommissionsmitgliedes„ nachstehende Erklärung zu 
Protokoll gegeben: 

,,Die [von dem Herrn Korreferenten Dr. Stephani]'° zu den §§ 30 und 34 des Ge
setzentwurfs über den Unterstützungswohnsitz gestellten Anträge" enthalten eine 
Kompetenzüberschreitung und sind deshalb ohne Abänderung der Bundesverfas
sung nicht annehmbar. Ich lege deshalb dagegen Verwahrung ein und beziehe mich 
zur Begründung derselben auf folgende Artikel der Verfassungsurkunde: 

J. Artikel 3 Alinea 3 enthält die Bestimmung, daß unter dem gemeinsamen Indi
genate die Armenversorgung und die Aufnahme in den lokalen Armenverband nicht 
berührt sein soll. 

2. Artikel 4 umfaßt unter Nr. 1 - 15 alle diejenigen Gesetzgebungsangelegenheiten, 
welche der Bundesgesetzgebung unterworfen sind. Hierunter befindet sich aber die 
Armenpflege nicht. 

3. In Artikel 8 sind diejenigen Ausschüsse bezeichnet, welche im Bundesrat zu 
bilden sind, darunter ist aber keiner enthalten, welcher sich auf die in Rede stehende 
Gesetzgebung bezieht. 

4. Artikel 17 gewährt dem Bundespräsidium das Recht, über Ausführung der 
Bundesgesetze zu wachen. Es ist demnach nicht zu fürchten, daß in irgendeinem 
Bundesstaat den Bundesgesetzen entgegen gehandelt werden kann. 

5. Ob und inwieweit den Vertretungen der einzelnen Bundesstaaten eine verfas
sungsmäßige Mitwirkung zur Einführung eines derartigen Gesetzes zusteht, will ich 
dahingestellt sein lassen, ich für meine Person bin von der Notwendigkeit eines sol
chen überzeugt und werde deshalb für die Vorlage stimmen, wenn der § 30 und die 
übrigen hierauf basierenden Paragraphen dem Entwurf gemäß angenommen wer
den." Oehmichen, Mitglied des Reichstags. 

Verfassungsmäßigkeit der höchsten Bundesinstanz. 

Diesen Erklärungen gegenüber wurde zunächst für die Verfassungsmäßigkeit der 
vorgeschlagenen höchsten Bundesinstanz geltend gemacht das in dem Entwurf des 
Bundesrats liegende Präjudiz. Schlage der Entwurf selbst zur höchsten Entscheidung 
einen Bundesausschuß für das Heimatswesen vor, so werde dadurch zunächst ausge
sprochen, daß der Artikel 8 der Bundesverfassung die Zahl der Ausschüsse nicht er
schöpfe, sondern die Bildung neuer Ausschüsse je nach Bedürfnis zulasse. Es werde 
aber ferner geradezu anerkannt, daß die Errichtung einer höchsten Bundesinstanz für 
Unterstützungssachen an sich durchaus verfassungsmäßig sei. Daß man von seilen 
des Bundesrats die Grenzen der Kompetenz innerhalb der verfassungsmäßigen Bun
desinstanz enger ziehe als hier vorgeschlagen sei, daß man diejenigen Fälle aus
schließe, in denen die streitenden Teile einem und demselben Staat angehörten, än
dere an dem Wesen der Sache nichts, da man schwerlich aus der Verfassung irgend
eine Bestimmung werde zitieren oder durch Auslegung den Beweis erbringen kön
nen dafür, daß die Verfassungsmäßigkeit der Einrichtung, je nach der territorialen 
oder interterritorialen Angehörigkeit der streitenden Parteien, vorhanden sei oder 
nicht. Art. 76 der Bundesverfassung biete hierzu nicht die mindeste Handhabe. 

•• In der 10. Sitzung am 23.3.1870 (BArch R l O 1 Nr.671, fol. 168 f.). 
~ Diese Ergänzung befindet sich in der Erklärung und wurde im anonymisienen Bericht 

weggelassen. 
" Vgl. Anm. 45. 
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Wolle man aber etwa behaupten, daß keinerlei neue Bundesorgane geschaffen 
werden dürften, welche nicht schon die Bundesverfassung kreiert oder ankündigt, so 
widerspreche dem die auf Antrag der kgl. sächsischen Regierung stattgehabte Orga
nisation des Bundesoberhandelsgerichtes zu Leipzig." 

Sähe man endlich von der formellen Verfassungsmäßigkeit ab, so entspreche es 
recht eigentlich dem Geist der Bundesverfassung, Organe zu schaffen, mit dem Be
rufe, die Satzungen, welche der Bund kraft seiner Kompetenz gibt, zum rationellen 
und unverfälschten Ausdruck im Rechtsleben des Volkes zu bringen. Von diesem 
Gesichtspunkt aus entscheide durchschlagend die für den materiellen Inhalt des Ge
setzes nachgewiesene Kompetenz. 

Bedürfnis zur Errichtung der höchsten Bundesinstanz 

Anlangend das von mehreren Seiten angezweifelte Vorhandensein eines dringen
den Bedürfnisses für die vorgeschlagene Einrichtung" wurde hervorgehoben, daß 
gerade das Widerstreben gegen das System des Kommissionsentwurfs, die Unbe
kanntschaft mit seiner Praxis, welche in den Gebieten der Geburtsheimat offenbar 
herrsche, dort die Anwendung des Gesetzes in den Weg der Rückkehr zu dem ver
lassenen System leiten und dergestalt notwendig die Verwirrung bis zu einem Grade 
steigern müsse, welcher ganz geeignet sei, die Bundesgesetzgebung, der man jene 
Übelstände zur Last legen werde, höchst unpopulär zu machen. 

Daß die ideelle Autorität der Präjudikate des Bundesorgans so weit reichen wer
de, auch die Rechtsprechung da zu leiten, wo ihm nicht die höchste Entscheidung 
zustehe, sei eine Hoffnung, welcher man sich nach mancherlei entgegengesetzten 
üblen Erfahrungen nicht unbedingt anzuschließen vermöge. 

Die dem Bundespräsidium zustehende Befugnis, die Ausführung der Bundesge
setze zu überwachen, könne den Mangel eines ordentlichen Organes zur Entschei
dung in höchster Instanz nicht ersetzen. Denn abgesehen davon, daß die Intervention 
des Bundespräsidiums doch nur da berechtigt sei, wo eine ganz unzweifelhafte Ver
letzung eines Bundesgesetzes in seiner Ausführung vorliegt, könne sie in der vorlie
genden Materie zu einer höchst bedenklichen Kollision mit Judikaten führen. Prinzi
piell entspreche es aber dem Begriff eines Bundes von Staaten in viel höherem Gra
de, die einheitliche Ausführung und Anwendung der gemeinsamen Gesetze durch 
ein den Bund als Gesamtheit verkör:pemdes und mit gesetzlich geordnetem Verfah
ren ausgestattetes Organ zu sichern. als durch gelegentliche Intervention der Bun
despräsidialbehörde. 

Der Rat, den jetzt vorgeschlagenen Schritt bis auf spätere Zeit zu vertagen, weil, 
wenn die gefürchteten Übelstände eingetreten sein sollten, die Situation eine günsti
gere sein werde, habe die Erfahrung gegen sich, daß gewohnheitsmäßig die Vertreter 
der partikularistischen Richtung im Bundesrat und Reichstag ein Präjudiz herzulei
ten und im geeigneten Moment anzurufen pflegten, wenn die Gesetzgebung für eine 
Institution im ersten Stadium nur den Grund legen und die fernere Entwicklung ei
nem späteren Stadium überlassen wolle. Von jener Seite pflege man in solchen Fäl-

52 Diese Analogie stellte der Abgeordnete v. Kardorff in der I 0. Sitzung der Kommission 
vom 23.3.1870 auf (BArch R 101 Nr.671, fol. 167). Das 1869 gegründete Bundes-(seit 
1871 Reichs-)Oberhandelsgericht in Leipzig war bis zur Gründung des Reichsgerichts 
1879 oberster Gerichtshof für alle Handels- und Wechselsachen. 

53 Von den Abgeordneten v. Jagow, Richter und - begrenzter - v. Hüllessem in der 10. Sit
zung der Kommission vom 23.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol. 167). 
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len über den Bruch von Kompromissen lebhaft Klage zu führen, sobald die natürli
che Fortentwicklung in ihr Recht treten solle. 

Werde endlich die Opportunität des Vorschlages in dem Sinne bekämpft, daß 
dessen Annahme gegenüber dem partikularistischen Bestreben vieler Einzelstaaten 
das gesamte Gesetz gefährde, so sei dies ein Moment, dessen Erwägung nicht vor 
die Kommission, sondern vor das Plenum des Reichstags gehöre." 

Die Kommission sei ein technischer Ausschuß, dazu berufen, das Gesetz nach be
stem Wissen und Können für die Plenarberatung vorzubereiten. An sich bessere Be
stimmungen durch minder gute aus Gründen politischer Zweckmäßigkeit zu erset
zen, könne nur das Plenum, wenn es sich die Überzeugung verschafft habe, daß nur 
jene minder guten Resultate erreichbar und immerhin dem Nichtzustandekommen 
des Gesetzes bei weitem vorzuziehen seien. Ob letzteres der Fall, lasse sich aber 
auch erst übersehen, wenn die Plenarberatung soweit gediehen sei, um den legislati
ven Gesamtwert des Gesetzes abschätzen zu können. 

Nach alledem beschloß die Kommission, den § 30 des Bundesratsentwurfs zu strei
chen und in den §§ 36- 46 die im Sinne des erörterten Antrages erforderlichen Details. 

§ 36 

§ 36 im Alinea 1 gibt den § 31 des offiziellen Entwurfs wieder, indem er für die 
bezüglichen Streitsachen der Regel nach das Forum des beklagten Armenverbandes 
einsetzt. Besonders hervorgehoben wird dabei, daß der Prozeß im Verwaltungsweg 
erfolgt und vor hierzu bestimmten Spruchbehörden. Während § 31 die Entscheidung 
ausdrücklich der oberen Verwaltungsbehörde überträgt, überläßt es § 36 des Kom
missionsentwurfs im Alinea 2 der Landesgesetzgebung, innerhalb der Normen die
ses Gesetzes die Zuständigkeit, den Instanzenzug sowie das Verfahren innerhalb je
des Bundesstaates zu regeln. 
[ ... l 

§ 37 

§ 37 [Begründung und Vollstreckung der Entscheidung] wiederholt in seinem er
sten Alinea - Alinea 1 des § 32 der offiziellen Vorlage mit Aufstellung einer bun
desrechtlichen Norm für das Verfahren in den unteren Instanzen. 

Im Alinea 2 wird der dem nämlichen Alinea des § 32 der offiziellen Vorlage ent
nommene Satz ausgesprochen, daß die Entscheidung der ersten Instanz - gewisse 
Ausnahmen vorbehalten - sofort vollstreckbar ist. Dieser Satz rechtfertigt sich da
durch, daß entsprechend der Vorschrift, nach welcher auch nicht verpflichtete Ar
menverbände die vorläufige Hilfe leisten müssen, den letzteren die Möglichkeit ge
sichert werden muß, gegenüber der Verschleppungssucht übelwollender Armenver
bände innerhalb eines kürzeren Zeitraums zum Ersatz ihrer Auslagen zu kommen 
oder der naturalen Fürsorge eines Hilfsbedürftigen enthoben zu werden. Sei na
mentlich der letztere Fall der naturalen Fürsorge hierbei bestimmend und das Be
dürfnis eines Interimistikums für die bloße Kostenerstattung weniger dringend, so 
empfehle es sich aus praktischen Gründen dennoch nicht, beide Fälle getrennt zu 
behandeln und die Vollstreckbarkeit der ersten Entscheidung auf den Punkt der na
turalen Fürsorge zu beschränken. 

s-t Diese Ausführungen zum Verhältnis von Reichstagsplenum und Kommission machte der 
Referent Dr. Friedenthal in der 10. Sitzung der Kommission vom 23.3.1870 (BArch R 101 
Nr.671, fol. 167). 
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§ 38 

§ 38 [Berufung an das Bundesamt für Heimatwesen] präzisiert in seinem ersten 
Satze eine in dem Alinea 2 des § 32 des offiziellen Entwurfs berührte Ausnahme: 
den Streit über die Organisation oder örtliche Abgrenzung der einzelnen Armenver
bände. Ist deren Organisation beziehentlich Abgrenzung Gegenstand der kommu
nalpolitischen Landesgesetzgebung, so muß über den analogen Streitpunkt auch die 
höchste Iandesgesetzliche Instanz endgültig entscheiden, da die Rechtsprechung der 
Bundesinstanz sich nicht über das Gebiet der materiellen Bundeskompetenz hinaus 
erstrecken soll. 

Im 2. Satz spricht § 38 das Prinzip aus, daß in allen übrigen Streitsachen die 
höchste Entscheidung von Bundes wegen erfolgt und lehnt sich hierbei möglichst an 
die Fassung des§ 33 der offiziellen Vorlage an. 

Die Weglassung der Worte „im Verwaltungswege" zielt darauf hin, ersichtlich 
zu machen, daß nach dem System der Kommissionsbeschlüsse der Rechtsweg gänz
lich ausgeschlossen werden soll, was an späterer Stelle noch näher erörtert werden 
wird. 

C. Das Bundesamt für das Heimatswesen" 

§§ 39 und 40 

Während § 34 der offiziellen Vorlage die von der letzteren kreierte höchste Bun
desinstanz als Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen aus fünf Mitgliedern 
bestehen läßt und sich aller näheren Vorschriften enthält, augenscheinlich weil die 
für die Bundesausschüsse geltenden Regeln zur Anwendung kommen sollen, über
trägt § 39 der Kommissionsbeschlüsse die höchste Bundesinstanz einer ständigen 
und kollegialen Behörde, welche mit dem Sitz in Berlin als ein wirkliches Amt für 
das Heimatswesen konstituiert wird:• Bestimmt Artikel 18 der Bundesverfassung, 
daß das Präsidium die Bundesbeamten ernennt, so muß die Ernennung der Mitglie
der auch dieses Bundesamtes durch das Präsidium erfolgen, wie § 39 ferner vor
schreibt, indem er gleichzeitig das föderative Element dadurch zur Geltung bringt, 
daß er wie bei dem Oberhandelsgericht die Ernennung auf Vorschlag des Bundesrats 
eintreten läßt. Dem von einem Kommissionsmitglied gestellten Antrag, es ausdrück
lich auszusprechen, ,,daß die Mitglieder verschiedenen Bundesstaaten angehören 
sollen", wurde nicht beigestimmt. 

" Die Diskussion hatte zunächst einem Bundesratsausschuß als oberster Bundesinstanz ge
golten. Allerdings hatte Friedenthal bereits in seiner Reichstagsrede vom 25.2.1870 eine 
ständige Bundesbehörde nach Art eines Verwaltungsgerichts gefordert (vgl. Nr. 56). In der 
11. Sitzung der Kommission wurde diese Überlegung dann von den beiden Referenten in 
einem Antrag auf Einrichtung eines Bundesamtes für Heimatwesen konkretisiert (§§ 40, 
41 und 42, die den§§ 38, 39 und 40 des Kommissionsentwurfs entsprechen; BArch R 101 
Nr.671, fol. 174). Stephani selbst hielt das - auf den Einwand des Regierungskommissars 
Schmalz hin - für verfassungskonformer, da ein derartiger Ausschuß explizit nicht in 
Art. 76 der Verfassung vorgesehen sei (BArch R 101 Nr.671, fol.169Rs.). 

16 § 39 Abs. 1 des Kommissionsentwurfs ging im wesentlichen auf Anträge der Abgeordneten 
v. Bockum-Dolffs und Comely / Hinrichsen in der 11. Sitzung der Kommission vom 30.3. 
1870 zurück (BArch R 101 Nr.671, fol.180), Abs. 2 im wesentlichen auf den Vorschlag 
der Referenten und wörtlich auf den entsprechenden Abänderungsantrag Dr. Weigels in 
der 11. Sitzung der Kommission vom 30.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol.179Rs.). 
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Die ganz überwiegende Mehrheit der Kommission ging von der Ansicht aus, daß, 
wolle man in höchster Instanz ein Bundesorgan entscheiden lassen, dieses Organ 
nicht ein ohne jede Stabilität in parlamentarischer Figur gebildeter Bundesausschuß 
sein könne, dessen Mitglieder den Titel ihrer Tätigkeit aus Mandaten und Instruktio
nen der Einzelregierungen herleiten. Ein solcher Körper sei zu Entscheidungen 
richterlicher Natur in keiner Weise geeignet. Richterliche Tätigkeit könne vielmehr 
nur von einer Behörde ausgehen, welche kraft ständigen Amtes unter objektiven und 
subjektiven Garantien fungiere. Als solche Garantien müßten gesetzlich festgestellt 
werden, mindestens 

1. die Ständigkeit der Behörde, 
2. die Kollegialität, 
3. die richterliche Qualifikation eines Teiles der Mitglieder. 
Hinsichtlich der Ständigkeit und Kollegialität wurden in der Kommission abwei

chende Ansichten nicht laut. Als Folge der letzteren schreibt § 40 der Kommissions
beschlüsse ausdrücklich vor, daß eine gültige Entscheidung des Bundesamtes von 
mindestens 3 Mitgliedern abgefaßt sein muß. 

Was die Qualifikation der Mitglieder betrifft, so wurde von einer Seite" der 
Wunsch ausgesprochen, die Behörde möge in allen Beziehungen die Beschaffenheit 
eines obersten Gerichtshofes im engeren Sinne des Wortes erhalten, nicht die eines 
sog. Verwaltungsjustizhofes. Diesem Wunsch schloß sich die ganz überwiegende 
Mehrheit der Kommission nicht an, indem sie von der Anschauung ausging, daß der 
Charakter der zu entscheidenden Streitsachen vorliegenden Gesetzes - in denen es 
sich um Angelegenheiten teils privatrechtlicher, teils öffentlich-rechtlicher Natur, 
teils um wirkliche Rechtsprechung, teils um außerordentliche Kognitionen handle -
recht eigentlich darauf hinweise, ein Verwaltungsgericht zu komponieren. Dessen 
Zusammensetzung aus Männern der Justiz und der Administration solle die Gewähr 
bieten, daß einerseits die schützenden Formen und Traditionen der gerichtlichen 
Praxis beobachtet werden, die systematische Rechtskenntnis, die den Rechtsgelehr
ten eigentümliche Fähigkeit, zu abstrahieren zur Wirksamkeit gelangen, daß ande
rerseits das Bedürfnis des Lebens. seine Befriedigung. die Individualität der einzel
nen Fälle ihre Berücksichtigung finden durch jene Mitglieder, welche aus der admi
nistrativen Praxis, aus der Gewohnheit des lebendigen Verkehrs mit Personen und 
Dingen die Befähigung hernehmen, das konkrete Element zur Geltung zu bringen. 

So beschloß die Kommission (in ihren §§ 39 und 40), daß abgesehen von dem 
Vorsitzenden, mindestens die Hälfte der Mitglieder die Qualifikation zum höheren 
Richteramt im Staat ihrer Angehörigkeit besitzen und daß unter den 3 Mitgliedern, 
deren Zusammenwirken jedes gültige Erkenntnis bedarf, mindestens 1 richterliches 
Mitglied sein muß. 

Was die Zahl der Mitglieder betrifft, so wurde unter Anlehnung an den § 34 des 
Entwurfs des Bundesrats daran festgehalten, daß das Kollegium aus einem Vorsit
zenden und mindestens 4 Mitgliedern bestehen soll. Dem eventuellen Bedürfnis zur 
Vermehrung der Mitglieder wurde durch die gewählte Fassung Rechnung getragen 
und als selbstverständlich konstatiert, daß die Beschaffung des erforderlichen 
Hilfspersonals freigelassen ist und daß die durch die Behörde und ihre Tätigkeit er
wachsenden Kosten dem Bund zur Last fallen. Sache eines Nachtragetats werde es 

s, Von dem Abgeordneten Hinrichsen unter Bezugnahme auf Hamburger Erfahrungen, vgl. 
Anlage zur 10. Sitzung der Kommission vom 23.3.1870 (BArch R 101 Nr.671, fol. 168). 
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sein, die Faktoren der Bundesgesetzgebung über die Details der Einrichtung und 
Etatierung entscheiden zu lassen. 

[ ... ] 

D. Exekution der Entscheidung 

[ ... ] 

VII. Die öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Ausländer 

§ 54 

Während die Vorlage des Bundesrats sich mit der Unterstützung der Ausländer 
überhaupt nicht befaßt, glaubt die Kommission, daß die Vollständigkeit des Systems 
es erfordere, wenigstens das Prinzip, nach welchem Ausländer zu behandeln sind, in 
das Gesetz aufzunehmen. Dies geschieht in § 54 der Kommissionsbeschlüsse derge
stalt, daß hinsichtlich der vorläufigen Unterstützung Ausländer und Inländer gleich
gestellt werden, dagegen die wirkliche Unterstützungsobligation demjenigen Bun
desstaat auferlegt wird, welchem der Ortsarmenverband der vorläufigen Unterstüt
zung angehört, mit der Lizenz, im Wege der Landesgesetzgebung diese Verpflich
tung auf seine Armenverbände zu übertragen. Das Motiv der Bestimmung liegt zu
tage. Es besteht darin, daß wenn die Humanität es erfordert, daß ein hilfsbedürftiger 
Ausländer so wenig hilflos bleibe als ein Norddeutscher, demnach die rechtliche 
Verpflichtung der Unterstützung nur den Staat als solchen treffen kann, da sie ge
wissermaßen aus internationalen Titeln entspringt. Die Kommission würde von die
sem Gesichtspunkt aus die Verpflichtung dem Bund haben auferlegen müssen, wenn 
nicht, wie bei § 32, es inopportun erschienen wäre, eine Bundesarmenlast zu kon
struieren. Aus Zweckmäßigkeitsrücksichten wurde es ferner der Gesetzgebung jedes 
Einzelstaates überlassen, die den Staat als solchen treffende Verpflichtung mit dem 
sonstigen System der Armenverbände zu kombinieren. 

Daß § 54 die völkerrechtlichen Verpflichtungen ausländischer Staaten oder ihrer 
Angehörigen zur Kostenerstattung bzw. zur Übernahme Hilfsbedürftiger in keiner 
Weise alteriere, wurde als zweifellos konstatiert. 

VIII. Das Verhältnis der Armenverbände 

A. zu einander und zu anderweit Verpflichteten 

§ 55 

§ 55 [Einschränkung des Geltungsbereichs des Gesetzes] der Kommissionsbe
schlüsse spricht mit § 56 der offiziellen Vorlage in seinem Alinea 1 zunächst den 
Grundsatz aus, daß kraft dieses Gesetzes Rechte und Verbindlichkeiten nur zwischen 
den durch dasselbe zur öffentlichen Unterstützung bestimmten Organen begründet 
werden, ein Grundsatz, über welchen die Kommission schon bei der Generaldiskus
sion in ihrer Mehrheit sich geeinigt hatte. - An dieser Stelle wurde von einem dif
fentierenden [sie!] Mitglied51 der Antrag eingebracht, das Wort ,Jlli[" zu streichen. Es 

51 Antrag des Vorsitzenden v. Hennig in der 12. Sitzung der Kommission vom 31.3.1870, 
weil er es für vergeblich hielt, etwas tatsächlich Unausführbares gesetzlich feststellen zu 
wollen. Der Unterstützungsbedü,ftige solle zwar kein Recht auf Unterstützung haben, tat
sächlich habe er es doch, weil er eine Hilfe beanspruchen könne und die Verpflichtung 
vorhanden sei, ihm dieselbe zu gewähren (BArch R 101 Nr.671, fol. 185 Rs.). 
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beruhe auf Schein und sei eine lediglich doktrinäre Formel, wenn man behaupte, der 
Hilfsbedürftige selbst habe keinen Anspruch auf Unterstützung. Fehle ihm auch das 
Klagerecht, so habe er die Befugnis, im Wege der Anrufung der zuständigen Ver
waltungsbehörden kommunaler oder politischer Kategorie den vorläufig oder end
gültig verpflichteten Verband zu Erfüllung seiner Verbindlichkeit anzuhalten, und 
diese Befugnis stelle sich mithin als Folge der Bestimmungen dieses Gesetzes bzw. 
der durch dasselbe konstruierten Unterstützungsobligation dar. Der wirklichen Lage 
des Rechtsverhältnisses entspreche es daher, mit Streichung des Wortes „nur" dem 
Alinea I die Deutung zu nehmen, als ob für den Hilfsbedürftigen nicht auch impli
zite Rechte begründet würden. 

Die Kommission lehnt den Antrag ab. Sowenig zu leugnen sei, daß, wo die staat
liche Zwangspflicht der Armenpflege gelte, auch der einzelne hilfsbedürftige Staats
angehörige die Befugnis haben müsse, die Anwendung jener Zwangspflicht auf sei
ne Person herbeizuführen, und wie es ferner der Staatsbegriff gebiete, für die Gel
tendmachung jeder Befugnis bestimmte Formen und Instanzen vorzuschreiben, so 
gehören doch die bezüglichen Vorschriften entweder in das Zivilrecht und den Zi
vilprozeß oder in die Gesetze über die Organisation der kommunalen Verbände und 
Verwaltungsbehörden beziehungsweise in den Verwaltungsprozeß, keineswegs aber 
in dieses Bundesgesetz, welches die Niederlassungs- und Heimatsverhältnisse in ih
rem Zusammenhang mit der Freizügigkeit und dem Bundesindigenat ordne. 

Verbiete es sich mithin, die Stellung des Hilfsbedürftigen gegenüber den öffentli
chen Unterstützungsorganen positiv zu regeln, so könne es nur einen falschen 
Schein erwecken und zu Mißverständnissen führen, wollte man eine Fassung wäh
len, welche die Deutung zuläßt, daß der Hilfsbedürftige aus dem vorliegenden Ge
setz unmittelbar ein Recht erwirbt. 

In Alinea 2 wird konstatiert, daß neben der durch dieses Gesetz konstituierten öf
fentlichen Unterstützungspflicht die auf andern als den Titeln dieses Gesetzes beru
hende Unterstützungsverbindlichkeit unverändert fortbesteht. In der Kommission 
ausdrücklich hervorgehoben wurde hierbei, daß auch das Recht, anderweit Ver
pflichtete im Verwaltungsweg zur Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten, wo es gesetz
lich besteht, durch die Vorschriften des vorliegenden Gesetzes nicht alteriert werde. 
(Vgl. Art. 6-15 der preuß[ischen] Novelle vom 21. Mai 1855.) 

§ 56 

§ 56 [Erstattung des Unterstützungsverbandes] trifft die dispositive Bestimmung, 
daß jeder Armenverband, welcher die bundesgesetzliche öffentliche Unterstützung 
gewährt hat, kraft einer Zession durch Gesetz in diejenigen Rechte des Unterstützten 
eintritt, vermöge deren der letztere befugt gewesen wäre, die nämlichen Leistungen 
von einem aus andern als den Titeln dieses Gesetzes Verpflichteten zu fordern. 
Hierbei folgt es aus dem Wesen der Zession, daß das zitierte Recht nur in demselben 
Umfang und unter denselben Voraussetzungen geltend gemacht werden kann als es 
dem Zedenten zusteht; es folgt aber ferner aus dem Endzweck der Bestimmung. daß 
der Einwand „es bedürfe der Unterstützung nicht, weil sie bereits tatsächlich ge
währt sei" für ebenso unzulässig erklärt werden muß als der Einwand: ,,der unter
stützende Armenverband könne ganz oder teilweise die Erstattung des Geleisteten 
von einem andern Armenverband verlangen". Nach dem Wesen der Sache soll der 
öffentlichen Unterstützung die Wirkung nicht beiwohnen, den anderweit Verpflich
teten rechtlich zu liberieren. 
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Daß kraft der Zession durch Gesetz der betreffende Armenverband nur den Ersatz 
des wirklich Geleisteten zu fordern vermöge, nicht etwa über dieses Maß hinaus al
les, was der anderweit Verpflichtete würde haben gewähren müssen (etwa standes
gemäßen Unterhalt), hielt die Kommission für zweifellos. 

B. Zu den Behörden 

[ ... ] 

IX. Zeitpunkt der Geltung des Gesetzes 

[ ... ] 

X. Übergangsbestimmungen 

[ ... ] 

Nr. 70 

1870 Mai 6 

Note' des mecklenburgischen Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten 
Bernhard Ernst von Bülow an den Bundeskanzler Otto Graf von Bismarck 

Ausfertigung 

[Bitte um Intervention des Reichskanzlers gegen eine Annahme des Gesetzes in der von der 
Kommission erarbeiteten Form im Reichstag] 

Der unterzeichnete großherzoglich mecklenburgische Bevollmächtigte beehrt 
sich, erhaltenem Auftrag gemäß2, dem Herrn Bundeskanzler des Norddeutschen 
Bundes, Grafen von Bismarck-Schönhausen Exzellenz, in Anlaß der über den Ge
setzentwurf wegen des Unterstützungswohnsitzes bevorstehenden Beratungen und 
Entschließungen nachstehende ganz ergebenste Bemerkungen namens beider groß
herzoglicher Regierungen vorzulegen. 

Während die Präsidialvorlage vom 14. Februar d. J.' sich auf die Regelung der 
internationalen Verhältnisse beschränkte, geht der von der Kommission des Reichs
tags vereinbarte, in Nr. 121 der Reichstagsdrucksachen enthaltene Entwurf• darauf 
hinaus, das Heimatswesen auch innerhalb der einzelnen Bundesstaaten durch ein für 
den ganzen Bereich des Norddeutschen Bundes allgemein gültiges neues Recht über 
den Unterstützungswohnsitz einheitlich zu regeln. 

BArch R 1401 Nr.6, fol. 109-110. Diese Note beruht vom 2. Absatz an auf einer Instrukti
on des Mecklenburg-Schwerinschen Ministeriums des Innern (Entwurf von der Hand des 
Ministerialrats Adolf Friedrich Heinrich Schröder: MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministe
rium des Innern Nr.15938, Q 22 a, n. fol.), der sich das Mecklenburg-Strelitzer Staatsmini
sterium mit Schreiben vom 30.4.1870 anschloß (ebenda, Q 23, n. fol.). 

' Vgl. Nr. 66. 
' Vgl. Nr. 53. 

Vgl. Nr. 61. 
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Indem aber der Kommissionsentwurf hiermit die einzelnen Landesrechte beseitigt 
und die Handhabung sowohl des gesamten Heimatswesens als auch des nicht einmal 
zur Kompetenz der Bundesgesetzgebung stehenden Armenwesens in letzter Instanz 
einer Bundesbehörde unterstellt, tritt derselbe offenbar mit der Bundesverfassung in 
Widerspruch, und zwar durch die Unterordnung der Einzelregierungen in einer rei
nen Verwaltungsangelegenheit unter eine Bundesbehörde in einer in die Selbststän
digkeit der Einzelstaaten so tief eingreifenden Weise, daß nach Ansicht der großher
zoglichen Regierungen der Kommissionsentwurf vom Standpunkt des Bundesrats 
für unannehmbar erachtet werden muß. 

Wenn ferner der Kommissionsentwurf für das in Aussicht genommene weitere 
Gebiet die Bestimmung der Präsidialvorlage von Bestand läßt, daß der Unterstüt
zungswohnsitz durch bloße Abwesenheit, also ohne gleichzeitigen Erwerb eines 
neuen Unterstützungswohnsitzes verloren werden kann und überdies die in der Prä
sidialvorlage für den Eintritt des Verlustes erforderte fünfjährige ununterbrochene 
Abwesenheit auf eine dreijährige abmindert, so wird diese Bestimmung nach der 
während der Ausschußberatungen näher dargelegten und festgehaltenen Überzeu
gung der mecklenburgischen Regierung zu Heimatlosigkeiten von unabsehbarer 
Zahl und soweit zu einem mit den allergrößten Unzuträglichkeiten verbundenen 
ausgedehnten Landarmenwesen führen. 

Je dringender die großherzoglichen Regierungen daher wünschen müssen, daß 
der Bundesrat bereits der Annahme des Kommissionsantrags im Reichstag mit Ent
schiedenheit entgegentrete, um so mehr glauben sie es gerechtfertigt, wenn sie des 
Herrn Bundeskanzlers Exzellenz schon jetzt ihren Standpunkt gegenüber den so 
tiefgreifenden prinzipiellen Veränderungen jenes Antrags darlegen und daran die 
Bitte knüpfen, daß der Herr Bundeskanzler namens des Bundesrats im Reichstag 
Einspruch gegen deren Annahme erheben möge. 

Nr. 71 

1870 Mai 7 

Schreiben' des Hamburger Senators Dr. Hermann Goßler an den Bundesrats
bevollmächtigen Dr. Heinrich Kirchenpauer 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Antwort auf die Bitte Kirchenpauers um statistisches Material zur Stützung von Argumenten 
gegen den Kommissionsentwurf] 

In Veranlassung Ihres aus Berlin vom 2. April datierenden Berichts über die von 
der Reichstagskommission vorgenommene Umarbeitung des Unterstützungswohn
sitzgesetzes ist das von Ihnen gewünschte statistische Material von der Polizeibe
hörde und von dem Beamten des statistischen Büros, H[er]r Neßmann, jetzt einge
gangen. Ich stelle Ihnen anliegend, im Auftrag des Senats, dasselbe zu. 

StA Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in Berlin XII 6, 
n. fol.; eigenhändiger Entwurf mit geringfügigen Abweichungen, die hier auszugsweise 
gekennzeichnet durch •- • und b- b abgedruckt sind: ebenda, 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 
Vol.5 Pasc.1, Q 42, n. fol. 
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Dienliches werden Sie darin kaum finden. Die Stoßseufzer des O[ber]polizei
voigts2 und die Angaben über die unehelichen Geburten' sind selbstverständlich 
vollständig unbrauchbar. Nur die Liste der wegen Obdachlosigkeit u. mangelnder 
Subsistenzmittel in Schutz genommenen Personen wirft, wenn sie auch nur einen 
kleinen Bruchteil der wegen Mittellosigkeit Ausgewiesenen enthält, einiges Licht 
auf die schon jetzt infolge der Freizügigkeit uns zugeführte vermehrte Zahl lästigen 
Gesindels, das uns künftig zum beiweiten größten Teil zur lebenslänglichen Unter
stützung verbleiben wird. 

Der ausführliche Neßmannsche Bericht, dessen genauere Durchsicht Sie sich er
sparen können, ist ganz vom preußischen Standpunkt aus geschrieben. Richtig ist es, 
daß aus den bisherigen Erfahrungen über die von dem Gesetz zu erwartenden Folgen 
und pekuniären Benachteiligungen sich eine Wahrscheinlichkeitsberechnung für 
jetzt mit einiger Sicherheit nicht aufmachen läßt, und auch die aus zum Teil unzu
treffenden Argumenten gezogene Schlußfolgerung, daß der bisher infolge der Bun
desgesetzgebung hierher stattgefundene vermehrte Zuzug keine nachteiligen Wir
kungen gehabt habe, ist teilweise nur deshalb richtig, weil das Freizügigkeitsgesetz 
eine Ausweisung lästiger Personen, nach Maßgabe des Gothaer Vertrags, in be
schränkter Weise seither noch gestattet. Dagegen ist für die von Neßmann ausge
sprochene Ansicht, daß die möglicherweise durch den Unterstützungswohnsitz uns 
bevorstehende kleine Mehrbelastung durch die Vorteile des sich vermehrenden Ge
samtzuzugs werde ausgeglichen werden, wie sehr sie auch mit den Auffassungen im 
Reichstag und im Bundesrat übereinstimmen wird, gar nichts beigebracht, was ir
gendwie zu deren Begründung dienen könnte. 

Nur an den § 28 des Entwurfs der Reichstagskommission nimmt Hr. Neßmann 
Anstoß. •Dieser Paragraph stimmt im wesentlichen mit dem bekannten, auch für uns 
geltenden Eisenacher Vertrag überein, da er selbstverständlich wohl nur von den im 
hilfsbedürftigen Zustand Erkrankenden zu verstehen ist. Dieser Vertrag sollte aber 
mit der Einführung des Unterstützungswohnsitzes konsequenterweise wegfallen, 
was für unser Krankenhaus nicht unwichtig ist.• Vielleicht eignet sich dieser Punkt, 
um im Reichstag von Roß' geltend gemacht zu werden,5 wo das Neßmannsche Mo
tiv, daß der § 28 den Trieb zur Selbstversicherung ertöte (das übrigens meiner An
sicht nach wenig zutreffend ist), Anklang finden dürfte. 

Daß hamb[urgischer]seits alle früher geltend gemachten Einwendungen, soweit 
es auf dieselben bei jetziger Sachlage noch ankommen kann, im Bundesrat aufrecht
zuhalten sind, und alles zu tun ist, was dazu dienen kann, das Gesetz noch einstwei
len zu Fall zu bringen, versteht sich von selbst. 

bWenn übrigens Roß geneigt ist, gegen das Gesetz im Reichstag aufzutreten, 
wahrscheinlich aber auf die Kompetenz des Bundes und auf das Prinzip des Geset
zes sich nicht wird einlassen wollen, würde, abgesehen von der Anfechtung des er
wähnten § 28, die Verteidigung der 5jährigen Frist für den Erwerb und Verlust des 
Unterstützungswohnsitzes (gegen § 10 des Kommissionsentw[urfs]) und die An
fechtung des§ 5 des Entwurfs geeignete Gegenstände für seine Tätigkeit sein.b 

' Gemeint ist der Bericht des Oberpolizeivogts C. G. Tittel vom April 1870 ( ebenda, 
n. fol.}. 

' Gemeint ist, wie sich aus der Entwurfsfassung ergibt, der Bericht von Polizeiinspektor 
Georg Heinrich Dralle, vgl. Nr. 67. 

• Edgar Roß (1807-1885), Kaufmann in Hamburg, seit 1867 MdR (nationalliberal). 
' Roß hat keinen Antrag im Reichstag gestellt; vgl. Nr. 72. 
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An die Stelle des § 5 müßte eine Bestimmung dahin treten: 
daß ein hilfsbedürftiger Bundesangehöriger, bei nirgend begründeten Unterstüt

zungswohnsitz, nicht von dem ihm völlig fremden zufälligen Aufenthalts-, sondern 
von seinem Heimatsstaat zur Unterstützung zu übernehmen sei. 

In der Hoffnung, daß Sie recht bald von Krügers Vertretung Gebrauch machen 
und hieher zurückkehren, grüßt sie herzlich ... 

[Ursprüngliche Fassung bzw. Entwurfsfassung, Auszüge] 

• a Der Eisenacher Vertrag sollte aber konsequenterweise mit der Einführung des Unterstüt
zungswohnsitzes wegfallen, da nicht abzusehen ist, warum der verpflichtete Ortsarmen
verband von der Erstattung speziell dieser, der nicht verpflichteten Kommune aufzubür
denden Kosten entfernt werden soll. 

h h Wenn übrigens Roß geneigt ist, gegen das Gesetz im Reichstag aufzutreten, wird er wahr
scheinlich die Kompetenz des Bundes und das Prinzip des Gesetzes zu bekiimpfen weder 
genügend instruiert noch geneigt sein, dagegen wird er, abgesehen von der Anfechtung 
des § 28, auch wahrscheinlich kein Bedenken tragen, gegen den § 10 des Kommissions
entwurfs, die 5jährige Frist für den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes 
und vielleicht ( gegen § 5 des Kommissionsentwurfs) eine dahin gehende Bestimmung zu 
verteidigen, daß ein hilfsbedürftiger Bundesangehöriger bei nirgend begründetem Unter
stützungswohnsitz nicht von dem zufälligen Aufenthalts-. sondern von dem Heimatstaat 
zur Unterstützung zu übernehmen ist. 

Nr. 72 

1870 Mai 12 

Schreiben' des Hamburger Bundesratsbevollmächtigten Dr. Gustav Heinrich 
Kirchenpauer an den Senator Dr. Hermann Goßler 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Resignierte Antwort des Bundesratsbevollmächtigten] 

Vielen Dank, lieber Goßler, für Ihr Schreiben und die übersandten Berichte. 
Letztere sind, wie Sie mit Recht bemerken, völlig unbrauchbar, der eine, weil er un
sere Befürcht[un]gen widerlegt, der andere, weil er sie übertreibt. Wenn aber auch 
beide anders wären, würden sie dem Reichstag gegenüber doch nichts helfen, wo die 
Parteien und die Ansichten bereits feststehen. 

Nur für die Reichstagskommission und auch für den Bundesrat, wo die Sache 
doch noch einmal vorkommen muß, wünschte ich statistisches Material, aber aus 
Neßmanns Bericht ergibt sich, daß keins zu finden ist. Unseren Wunsch zu § 4 wird 
Sachsen vertreten. Von Neßmanns Bemerk[un]g zu § 28 habe ich Hinrichsen Ab
schrift gegeben. Dieser, nicht Roß, nimmt in dieser Sache unser Interesse wahr, aber 

StA Hamburg 111-1 Senat Cl 1 Lit T Nr.14 Vol.5 Fase.!, Q 43, n. fol. 
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mit geringem Erfolg. Den Antrag 5 Jahre statt 3 hat Schleidenz in die Hand genom
men; er hat aber im Reichstag leider nur negativen Einfluß; man stimmte lieber ge
gen als für ihn. Die Chancen sind also schlecht, und die einzige Möglichkeit wäre 
vielleicht noch ein Aufschub von 12 Monat[en]. 

Die Beratung im Reichstag beginnt morgen: gleichzeitig reise ich nach Hause. 
Hier kann ich doch nichts mehr machen. 

Nr. 73 

1870 Mai 23 

Sitzungsprotokoll' des Reichstags des Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 

[Annahme des Gesetzes im Reichstag] 

[ ... ] 
Präsident: Die Sitzung ist eröffnet, das Protokoll der vorigen Sitzung zur Einsicht 

ausgelegt. 
[ ... ) 
Die erste Nummer der heutigen Tagesordnung ist: 
Die Abstimmung über das Gesetz betreffend den Unterstützungswohnsitz, wie es 

nach den Beschlüssen des Reichstags in dritter Beratung' unter Nr. 203 der Drucksa
chen vorliegt. 

Ich habe zuvörderst ein paar kleine Druckfehler in der Zusammenstellung zu be
richtigen. In § 11 Alinea 2 fehlt zwischen den Worten „Kranken-" und „Bewahr-" 
ein Komma, was zur Herstellung des von dem Haus beschlossenen Sinnes erforder
lich ist, sich richtig findet in § 23, aber auch erst hergestellt werden muß in § 30 li
tera b. Außerdem fehlt in § 52 in der vorletzten Zeile zwischen den Worten „für" 
und ,,Strafsachen" das Wort „die". Mit diesen Veränderungen bringe ich das Gesetz 
nunmehr als Ganzes zur Abstimmung und bitte diejenigen Herren sich zu erheben, 
die dem Gesetz über den Unterstützungswohnsitz, wie es nach den Beschlüssen des 
Reichstags in dritter Beratung unter Nr. 203 der Drucksachen vorliegt, ihre Zustim
mung geben wollen. (Geschieht.) 

Das Gesetz ist auch in dritter Beratung angenommen. 
[ ... ) 

2 Dr. Rudolf Schleiden (18 I 5- I 895), seit 1868 Senator in Altona, seit I 867 MdR (bkF/LRP); 
vgl. seinen Abänderungsantrag, wonach in den§§ 10- 12, 14, 21 - 23, 26 und 58 statt „drei
jährige Frist" zu setzen sei „fünfjährige Frist" (Sten.Ber.RT d.Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 
1870, Drucksache Nr. 147, II, S. 642. 

52. Sitzung, Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags des Nord
deutschen Bundes, 1. LP Sess. 1870, Bd. 2, S. 1119. 

2 Diese fand in der 51. Sitzung am 21.5.1870 statt (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP 
Sess. 1870, S. 1096- I 1089). 
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Bericht' des hanseatischen Ministerresidenten Dr. Daniel Christian Friedrich 
Krüger an den Hamburger Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 

Abschrift 
[Bericht über die abschließende Sitzung des Bundesratsausschusses am 27.5.1870; das im 
Reichstag beschlossene Gesetz wird mit 3 zu 2 Stimmen abgelehnt] 

Bei Beratung des vom Reichstag auf wesentlich veränderter Grundlage beschlos
senen Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz war der Ausschuß des Bundesrats 
übereinstimmend der Ansicht, daß es sich, nachdem der Reichstag geschlossen wor
den', nur um Annahme oder Ablehnung des Gesetzes handeln könne. 

Die wesentlichsten Abweichungen dieses Gesetzes von der Regierungsvorlage 
wurden darin gefunden: 

I. daß das Grundprinzip der lediglich interterritorialen Geltung des Gesetzes ver
lassen und der Unterstützungswohnsitz ohne Rücksicht auf die territorialen Grenzen 
einheitlich geregelt sei (§ 1 ); 

2. daß die Frist für Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes von 5 Jah
ren auf 2 Jahre herabgesetzt sei (§ 10 und 22); 

3. daß der Lauf der 2jährigen Frist während der Dauer der von einem Armenver
band gewährten Unterstützung ruht(§ 14); 

4. daß in dem Bundesamt für Heimatswesen eine Oberbehörde geschaffen wor
den, welche über die aus der Anwendung des Gesetzes hervorgehenden Streitigkei
ten in oberster Instanz zu entscheiden habe(§ 42 u[nd] f[olgender]); 

5. daß bis zu anderweitiger von Bundes wegen erfolgender Regelung der Kom
petenz· des Bundesamtes durch die Landesgesetzgebung auch die Streitsachen zwi
schen Armenverbänden eines und desselben Staates dem Bundesamt unterstellt wer
den können. 

Diese letztere Bestimmung gibt der Auffassung Raum, daß die Bundesgesetzge
bung befugt sei, diese Kompetenzerweiterung des Bundesamtes demnächst obligato
risch für alle Bundesstaaten zu machen. Der Plan, den die Reichstagsmajorität hier
bei verfolgt hat, dürfte der sein, zunächst durch ein im nächsten preußischen Land
tag einzubringendes Gesetz die Streitigkeiten zwischen preußischen Armenverbän
den, die den preußischen Gerichten zu großer Belästigung gereichen, dem Bundes
amt in letzter Instanz zu unterstellen, und wenn auf diese Weise die Kompetenz des
selben auf den größten Teil des Bundesgebietes ausgedehnt ist, alsdann diese Er
weiterung auch für das nichtpreußische Bundesgebiet zu beschließen. Nur in zwei 
Punkten war der Ausschuß einig, nämlich darin, daß die oben erwähnte Erweiterung 
der Kompetenz des Bundesamtes nicht auf dem Wege eines einfachen Bundesgeset
zes, d. h. ohne Verfassungsordnung herbeigeführt werden könne und daß unter der 
in § 38 genannten Spruchbehörde nicht notwendig eine kollegialische Behörde zu 
verstehen sei. 

1 StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fase.!, Anl. zu Q 46, n. fol. 
2 Die IV. Session der 1. Legislaturperiode des 1. Norddeutschen Reichstags endete am 

26.5.1870. 
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Im übrigen standen die Ansichten von Sachsen, Hessen und Mecklenburg denen 
von Preußen und Meiningen diametral entgegen. Die letzteren erklärten, das Gesetz, 
wie es vom Reichstag beschlossen worden, annehmen zu wollen, während die erste
ren dasselbe für unannehmbar hielten. Sie erblicken darin in doppelter Beziehung 
eine Verfassungsänderung, teils mit Bezug auf Alinea 9 des Art. 3 der Bundesver
fassung, teils in Rücksicht auf die Konstituierung des Bundesamtes als eines ober
sten Verwaltungsgerichtshofes, zu der keine Verfassungsbestimmung den Bundes
organen die Befugnis verleihe. Während Hessen geltend machte, daß Art. 4 der Ver
fassung, wonach die Gesetzgebung über die Heimatsverhältnisse zur Kompetenz des 
Bundes gehört, durch den Art. 3 der Verfassung, demzufolge die Grundsätze über 
die Armenversorgung unberührt bleiben sollen, beschränkt werde, behauptet Preu
ßen umgekehrt, die letztere Bestimmung habe nur eine provisorische Bedeutung und 
könne durch die erstere jederzeit erweitert und aufgehoben werden. 

Bei der schließlichen Abstimmung erklärte sich die Majorität Sachsen, Hessen 
und Mecklenburg gegen, Preußen und Meiningen für Annahme des Gesetzes. 

Nr. 75 

1870 Mai 28 

Sitzungsprotokoll' des Bundesrats des Norddeutschen Bundes 

Druck 

[Neuerliche Artikulation der Bedenken gegen den Entwurf in der vorliegenden Form durch 
Mecklenburg, Sachsen und Hessen; dennoch erfolgte Annahme mit klarer Mehrheit] 

Freiherr von Krosigk berichtete mündlich im Namen des Ausschusses für den 
Unterstützungswohnsitz über die vom Reichstag bezüglich des Gesetzentwurfs we
gen des Unterstützungswohnsitzes gefaßten Beschlüsse (Nr. 203 der Drucksachen 
des Reichstags und§ 226 der Protokolle). 

Der Bevollmächtigte für beide Mecklenburg2 erklärte: 
Die großherzoglich mecklenburgischen Regierungen sind durch die weitgreifen

den prinzipiellen Veränderungen, welche die Präsidialvorlage durch die Beschlüsse 
des Reichstags erfahren hat, zu ihrem Bedauern in die Unmöglichkeit versetzt, für 
die Annahme dieses Gesetzentwurfs zu stimmen. 

Schon in den früheren Stadien der Beratung rechtfertigte namentlich die Bestim
mung, wonach der Unterstützungswohnsitz ohne gleichzeitigen Erwerb eines andern 
durch bloße Abwesenheit verloren werden kann, die ernstesten Bedenken; nachdem 
nun aber die für den Eintritt des Verlustes erforderte fünfjährige ununterbrochene 
Abwesenheit auf eine zweijährige abgemindert wurde, muß das Gesetz zu einer 
Ausdehnung des Landarmenwesens und der Heimatlosigkeit führen, welche Meck
lenburg bis jetzt nicht kennt und freiwillig nicht über sich nehmen würde. 

1 Protokolle über die Verhandlungen des Bundesrats des Norddeutschen Bundes, Session 
1870, 23. Sitzung,§ 249. 
Bernhard Ernst v. Bülow. 
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Dazu kommt, daß, während die Präsidialvorlage sich auf die Regelung der inter
territorialen Verhältnisse beschränkt, wie solche der seinerzeit von Mecklenburg ge
stellte Antrag im Auge hatte und wie sie den Bestimmungen und Abgrenzungen der 
Bundesverfassung entspricht, der Reichstag nunmehr das Heimatswesen auch inner
halb der einzelnen Bundesstaaten durch ein für das ganze Bundesgebiet gültiges 
neues Recht einheitlich regeln will und dabei noch mehr in das nach Artikel 3.3 der 
Verfassung von dieser nicht berührte Armenwesen eingreift, als in dem früheren 
Entwurf der Fall war. 

Und endlich unterstellt derselbe die Streitigkeiten unter den Armenverbänden 
verschiedener Bundesstaaten einer Bundesbehörde, welche in einer reinen Verwal
tungsangelegenheit entscheiden soll und in der Bundesverfassung nicht vorgesehen 
ist. 

Indem der Bevollmächtigte demnach unter Beziehung auf den in der sechzehnten 
vorigjährigen Sitzung (§ 145 des Protokolls') von ihm gestellten Antrag zu wieder
holen sich erlaubt, daß die Annahme des mehr erwähnten Entwurfs in mehrfacher 
Hinsicht eine Verfassungsveränderung involviert, für welche Artikel 78 der Verfas
sung maßgebend sein wird, so hat er noch besondere Verwahrung dagegen einzule
gen, daß aus den Eingangsworten des Artikel 52 „bis zu anderweitiger von Bundes 
wegen erfolgender Regelung der Kompetenz des Bundesamtes etc." eine Berechti
gung der Bundesgesetzgebung zu einer Erweiterung der Kompetenz des genannten 
Bundesamtes jemals gefolgert werde. 

Der Geheime Rat v. Könneritz erklärte: 
Die königlich sächsische Regierung hege gegen die Annahme des Gesetzentwurfs 

in der vom Reichstag demselben gegebenen Fassung, namentlich mit Rücksicht auf 
den Inhalt des § 52 Bedenken. Er sei daher beauftragt, gegen die Annahme des Ge
setzes zu stimmen, welche übrigens nach Ansicht der königlich sächsischen Regie
rung eine Verfassungsänderung enthalten und daher nur mit einer Mehrheit von 
mindestens 2/3 der Stimmen im Bundesrat gültig zu beschließen sein würde. 

Der Bevollmächtigte für Hessen• trat der vorstehenden Erklärung Königreich 
Sachsens unter Bezugnahme auf die bereits früher in den Sitzungen vom 9. und 
10. Februar d. J. (§ 21 und 23 der Protokolle) von ihm abgegebenen Erklärungen 
bei. 

Es wurde hierauf zunächst das allseitige Einverständnis darüber konstatiert: 
1. daß unter dem Ausdruck Spruchbehörde im § 38 des Gesetzentwurfs eine not

wendig kollegialisch zusammengesetzte Behörde nicht zu verstehen sei; 
2. daß die im § 52 vorbehaltene anderweitige, von Bundes wegen erfolgende Re

gelung der Kompetenz des Bundesamtes für das Heimatswesen nicht im Wege der 
einfachen Bundesgesetzgebung geschehen könne. 

Der Staatsrat Bucholtz' erklärte, daß er mit Rücksicht auf die vorstehend allseitig 
angenommene Auslegung des § 52 ermächtigt sei, im Namen der großherzoglich 
oldenburgischen Regierung, ungeachtet der auch ihrerseits gegen den Gesetzentwurf 
obwaltenden Bedenken, für die Annahme desselben zu stimmen. 

Geheimer Legationsrat Hofmann erklärte, daß er im Namen der Regierungen von 
Sachsen-Coburg, Sachsen-Altenburg und Reuß jüngerer Linie für die Annahme des 

Vgl. Nr. 35. 
Karl Hofmann. 
Karl Franz Nikolaus Buchholz ( 1809-1887), Staatsrat, seit 1867 Bundesratsbevollmächtig
ter Oldenburgs. 
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Gesetzentwurfs, dagegen für Großherzogtum Sachsen, beide Schwarzburg und Reuß 
älterer Linie gegen denselben zu stimmen habe. 

Der Ministerresident Dr. Krüger erklärte, daß er im Namen Lübecks für den Ge
setzentwurf, im Namen Bremens und Hamburgs gegen denselben stimmen werde. 
Von seilen Bremens werde namentlich die Kürze der Zeitfrist, welche für die Er
werbung des Unterstützungswohnsitzes im Gesetzentwurf bestimmt sei, bedenklich 
gefunden. 

Es wurde hierauf mit einer Mehrheit von 29 gegen 14 Stimmen beschlossen, dem 
Gesetzentwurf in der vom Reichstag ihm gegebenen Fassung die Zustimmung zu 
erteilen. 

Der Gesetzentwurf wird zur Allerhöchsten Vollziehung vorgelegt werden. 

Nr. 76 

1870 Mai 28 

Bericht' des Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten Bernhard Ernst von 
Bülow an den mecklenburg-schwerinschen Ministerpräsidenten und Außen
minister Henning Graf von Bassewitz 

Ausfertigung 

[Darstellung des Verlaufs der abschließenden Sitzung des Bundesratsausschusses am 27.5. 
1870 und der Plenardebatte vom folgenden Tag aus Mecklenburger Sicht] 

Das Ergebnis einer gestern gehaltenen Ausschußsitzung über den Gesetzentwurf, 
betreffend den Unterstützungswohnsitz, war, daß 3 Stimmen (Sachsen, Hessen, 
Mecklenburg) sich gegen die Annahme desselben erklärten, die Minorität (Preußen, 
Meiningen) für dieselbe. Da von Amendierung nicht mehr die Rede sein konnte, so 
mußte die Majorität sich darauf beschränken, ihre prinzipiellen und praktischen 
Bedenken sowie die Kompetenzfrage kurz zur Sprache zu bringen. Über den von 
mir angeregten Eingang des§ 52 gab Minister Delbrück beruhigende Erklärungen. 
Daß manches auch vom preußischen Standpunkt Verkehrte im Gesetz sei, z.B. das 
Ruhen der Fristen, daß 3 Jahre besser gewesen wären als 2, gab auch Herr Delbrück 
zu. 

In der heutigen Sitzung des Plenums erstattete Minister von Krosigk einen münd
lichen, sehr ungenügenden Bericht. Wir hatten uns vorher verständigt, daß ich dann 
das Wort nehmen solle, um die Gründe der Ablehnung darzulegen, und tat ich dies 
in einer längeren Ausführung, deren Resümee ich zu Protokoll gegeben und hierne
ben anzuschließen die Ehre habe, und der sich die Bevollmächtigten von Sachsen, 
Hessen, Hamburg und Bremen anschlossen. Auf die materiellen Fragen ließen sich 
die preußischen Bevollmächtigten nicht ein, sondern griffen gleich die Kompetenz
frage auf, indem Graf Bismarck erklärte, ihm scheine das Armenwesen doch auch 
zur Bundesgesetzgebung zu gehören und sehr fraglich, ob 2/3-Majorität zur Annah
me des Gesetzes gehöre. Hieran knüpfte sich eine lebhafte Diskussion, die dies vor-

' MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern Nr.15938, Q 26, n. fol. 
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züglich durch meine Weigerung wurde, die zu § 52 vorgeschlagenen Erklärungen 
des Ministers Delbrück pure zu akzeptieren. Graf Bismarck fühlte nämlich sehr 
richtig heraus, und ich bestätigte es ihm, daß ich, was die eventuelle Unterordnung 
der territorialen Heimatsfragen unter das Bundesamt angehe, auch die 2/3-Majorität 
nicht für genügend erachte, sondern diese Unterordnung von Einstimmigkeit oder 
freiwilligem Entschluß abhängig machen wolle. Dies berührte den empfindlichen 
Punkt der Allmacht des§ 78 [recte: Art. 78], und der Bundeskanzler wollte eine sol
che Möglichkeit in diesem Fall durchaus nicht admittieren. Meine Stellung wurde 
sehr erschwert dadurch, daß die Bevollmächtigten von Sachsen und Hessen mit dem 
Zugeständnis, daß die Zweidrittelmajorität im Fall des § 52 eintreten müsse, voll
ständig zufrieden erklärten. Nachdem ich einige Fassungen vorgeschlagen, welche 
abgelehnt wurden - andererseits man auch preußischerseits einen Streit um Even
tualitäten nicht zu einer effektiven Kompetenzstreitigkeit treiben wollte, einigte man 
sich dahin. daß ich meine Verwahrung ohne Gegenverwahrung des Bundeskanzlers 
zu Protokoll geben möge, dagegen die Versammlung sich dahin aussprach, daß die 
§ 52 vorbehaltene „anderweitige, von Bundes wegen erfolgende Regelung der Kom
petenz des Bundesamtes" nicht im Wege der einfachen Bundesgesetzgebung ge
schehen könne - eine Zusicherung, welche Sachsen und Hessen ganz ausreichend 
fanden, während ich immer darauf zurückkam, daß der Ausdruck „einfache Bundes
gesetzgebung" in der Verfassung überhaupt nicht vorkomme und solche Fragen 
überhaupt nicht unter der Kompetenz des Bundes ständen. 

Gestern hatte Herr Delbrück mir selbst zugegeben, daß der ganze Paragraph eine 
Perfidie der Antragsteller sei; heute aber, da Graf Bismarck einen Nachklang der al
ten Jura Singulorum' fand und bestritt, war davon nicht weiter die Rede. Sollte die 
Frage je einmal praktisch werden, so ist im Prinzip nichts vergeben; daß eine 2/3-
Majorität sich unschwer herstellt, sollten wir freilich bald erfahren. Denn bei der nun 
folgenden Abstimmung fanden sich nur 14 Stimmen für die Ablehnung, nämlich au
ßer den schon genannten dreien, Weimar, beide Schwarzburg, Reuß ältere Linie, 
Bremen und Hamburg, dagegen 29 für den reichstäglichen Entwurf - es war also 
gerade eine Stimme die entscheidende. Wäre diese eine Stimme gegen Preußen ge
wesen, so beabsichtigte Graf Bismarck, die Kompetenzfrage erst noch wieder an den 
Ausschuß zu bringen; es würde also dann wahrscheinlich ein offener Konflikt ent
standen sein. 

Wie die Abstimmung nun ausfiel, war denn das Gesetz angenommen, und die 
Opponenten müssen sehen, wie sie damit auskommen - ich kann nur wiederholen, 
daß, so sehr ich im Prinzip die Heimatsgesetzgebung dem Unterstützungswohnsitz 
vorziehe, doch glaube, daß mit guter polizeilicher Aufsicht gegen Landstreicher 
Mecklenburg eher Vorteil als Nachteil von den kurzen Fristen und der Gleichmäßig
keit aller Bestimmungen haben wird; am bedenklichsten ist mir die gänzliche Verwi
schung der Staats- und Heimatsangehörigkeit des Einzelnen und die Kreierung des 
Bundesamts, in dem wir, wie im Oberhandelsgericht den Kern eines obersten Bun
desgerichts, so den Keim einer auf alle Verwaltungsfragen zu erstreckenden ober
sten Instanz erhalten haben. 

Abgesehen hiervon ist der Verlauf der ganzen Verhandlung, vom mecklenburgi
schen Antrag durch zwei Sessionen und zwei Entwürfe bis zur heutigen Sitzung, 
recht lehrreich für die Stellung der Ausschüsse und der übrigen Regierungen in Fra-

Individualrechte, d. h. Rechte der Bundesstaaten als autonome Staaten, die der Zuständig
keit des Reichs bzw. der Reichstagsbeschlüsse entzogen waren. 
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gen, wo man sich in Preußen bereits entschieden hat; man hätte uns viel Mühe spa
ren können. 

Nr.n 

1870 Juni 4 

lmmediatbericht' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück 
für den preußischen König Wilhelm 1. 

Ausfertigung 

[Abschließender Bericht über den Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens und das Ergebnis der 
Schlußabstimmung im Bundesrat; Bitte um Ausfertigung des Gesetzes] 

Der zufolge Eurer Königlichen Majestät allerhöchsten Erlasses vom 17. Februar 
v. J. dem Bundesrat des Norddeutschen Bundes vorgelegte Entwurf eines Gesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz beruhte auf dem der preußischen Armengesetzge
bung entlehnten Prinzip des Erwerbes beziehentlich des Verlustes des Hilfsdomizils 
durch den bloßen Zeitablauf und befand sich insofern im •prinzipiellen• Gegensatz 
zu der Gesetzgebung der meisten übrigen Bundesstaaten, welche fast durchgehend 
das Recht auf öffentliche Versorgung im Falle der Hilfsbedürftigkeit als einen Aus
fluß der durch Geburt begründeten und bis zu einem gewissen Grade unverlierbaren 
örtlichen Heimat behandelte. Es konnte daher nicht überraschen, daß der Entwurf 
bei allen denjenigen Bundesregierungen - und diese bildeten die überwiegende 
Mehrzahl der nichtpreußischen Stimmen im Bundesrat - lebhaftem Widerstand be
gegnete, welche in der Ausdehnung des preußischen Prinzips des Unterstützungs
wohnsitzes auf das ganze Bundesgebiet einen durch das Bedürfnis nicht geforderten 
und durch die Bundesverfassung nicht gerechtfertigten Eingriff in eine wertgehalte
ne Eigentümlichkeit ihres partikularen Staatswesens erblickten. Bei dieser Sachlage 
glaubte ich, im Einverständnis mit Eurer Königlichen Majestät Staatsministerium, 
auf der unbedingten Durchführung des in dem ursprünglichen Entwurf enthaltenen 
Grundsatzes des für den ganzen Bund einheitlichen Unterstützungswohnsitzes um so 
weniger bestehen zu dürfen, als sich dem auf die Konservierung der Heimatsgesetz
gebung innerhalb der einzelnen Bundesstaaten gerichteten Verlangen mit Rücksicht 
auf den Artikel 3 der Bundesverfassung nicht ohne weiteres jede Berechtigung ab
sprechen ließ. 

Ein nach obigen Gesichtspunkten umgearbeiteter, vom Bundesrat angenommener 
Gesetzentwurf, welcher sich auf die Regelung derjenigen Fälle beschränkte, in wel
chen es sich für einen Norddeutschen um die Erwerbung eines Unterstützungswohn
sitzes außerhalb der Grenzen seines Heimatsstaates handelt, wurde demnächst in den 
Reichstag eingebracht. 

Der Reichstag ist indessen auf die von dem Bundesrat vorgeschlagene Lösung 
nicht eingegangen. Er hat vielmehr nach sehr eingehenden Debatten, in welchen fast 

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.4120, n.fol.; Entwurf von der Hand v. Putt
kamers mit durch • · • gekennzeichneten Änderungen Delbrücks: BArch R 1401 Nr.6, 
fol. l 16-l24Rs. 



Nr. 77 261 

allseitig mit Entschiedenheit die Notwendigkeit betont ist, ein wirkliches gemeinsa
mes Heimatsgesetz für den ganzen Bund zu schaffen, unter Verwerfung des in der 
Vorlage des Bundesrats enthaltenen dualistischen Prinzips mit sehr überwiegender 
Mehrheit die Wiederherstellung des dem ursprünglichen Entwurf zum Grunde lie
genden einheitlichen Unterstützungswohnsitzes beschlossen, und er hat von diesem 
Gesichtspunkt aus den ihm vorgelegten Entwurf einer durchgreifenden Umarbeitung 
unterzogen. 

Bei dieser Umarbeitung ist der Reichstag nach einer anderen Richtung über die in 
der ursprünglichen Vorlage enthaltenen Vorschläge noch erheblich hinausgegangen. 
Nach jenen Vorschlägen sollte nämlich die oberste Entscheidung in Armenstreitig
keiten, insofern die beteiligten Armenverbände verschiedenen Bundesstaaten ange
hörten, bentweder den zuständigen Gerichten, oder einemb besonders für diesen 
Zweck gebildeten Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen übertragen wer
den. Der Reichstag hat cden Rechtsweg ausgeschlossen und diec Entscheidung jener 
sogenannten interterritorialen Streitigkeiten in Armensachen danstelle eines Aus
schusses des Bundesrats einer ständigen Zentralbehörde des Bundes mit kollegiali
scher Einrichtung unter der Benennung „Bundesamt für das Heimatswesen" übertra
gend, deren Vorsitzender sowie deren übrige Mitglieder vom Bundespräsidium auf 
Vorschlag des Bundesrats auf Lebenszeit ernannt werden und mindestens zur Hälfte 
die Qualifikation für das höhere Richteramt besitzen sollen. Für das Verfahren vor 
dieser neuen Bundesbehörde ist die Öffentlichkeit nach erfolgter Ladung und Anhö
rung der Parteien vorgeschrieben. Die auf das Bundesamt für das Heimatswesen be
züglichen Vorschriften, durch welche zum ersten Male der Gedanke eines eigentli
chen Verwaltungsgerichtshofes mit dem wesentlichsten für ein solches Institut er
forderlichen Formen und Garantien in die norddeutsche Gesetzgebung eingeführt ist, 
sind in den §§ 42 bis 51 des von dem Reichstag beschlossenen Gesetzes enthalten, 
welches Eurer Königlichen Majestät ich in der alleruntertänigst angeschlossenen 
Ausfertigung zu unterbreiten mir gestatte. 

Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz, wie solches durch die Beschlüsse 
des Reichstags umgestaltet worden, ist der Gegenstand einer eingehenden Beratung 
im Schoße des Bundesrats gewesen. Dabei sind zwar verschiedene cstimmenc, na
mentlich Sachsen, Hessen und Mecklenburg auf die im Eingang dieses alleruntertä
nigsten Berichts erwähnten Einwendungen gegen die das ganze Bundesgebiet um
fassende einheitliche Regelung des Gegenstandes wiederholt zurückgekommen. Der 
Bundesrat hat sich indessen in der überwiegenden Mehrheit seiner Stimmen der 
Überzeugung nicht zu verschließen vermocht, einerseits, daß die Beseitigung der aus 
der bisherigen Zersplitterung der deutschen Heimatsgesetzgebungen für die volle 
Entfaltung der durch die Bundesgesetzgebung einmal sanktionierten Freizügigkeit 
erwachsenden Übelstände ein nicht mehr abzuweisendes Bedürfnis ist, dessen Be
friedigung die Verhältnisse gebieterisch erheischen, und andererseits, daß bei der 
Entschiedenheit, mit welcher der Reichstag seinen Standpunkt hinsichtlich der vor
liegenden Materien gekennzeichnet hat, die erforderliche Verständigung unter den 
legislativen Faktoren des Bundes auf einer anderen Basis voraussichtlich niemals zu 
erreichen sein würde. 

Von diesen Erwägungen ausgehend hat der Bundesrat mit einer Mehrheit von 29 
Stimmen gegen eine Minderheit von 14 Stimmen beschlossen, dem Gesetz über den 
Unterstützungswohnsitz in der von dem Reichstag beschlossenen Fassung seine Zu
stimmung zu erteilen. Durch die oben erwähnte Majorität von mehr als zwei Dritteln 
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der im Bundesrat vertretenen Stimmen ist zugleich etwa möglichen Zweifeln an der 
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes im Hinblick auf den Artikel 78 der Bundesver
fassung die Begründung entzogen. 

Das 'durch den Gesetzentwurf geschaffene Bundesamt für das Heimatswesen ist 
großartiger angelegt und mit einem umständlicheren Apparat umgeben als die ver
hältnismäßig nicht große Anzahl der durch den Entwurf seiner Entscheidung unter
worfenen Armenstreitigkeiten erfordern würde'. In dieser Beziehung gestatte ich mir 
alleruntertänigst zu bemerken, daß im § 52 des Gesetzes eine ausgedehntere Wirk
samkeit des Bundesamts insofern vorgesehen ist, als es der Landesgesetzgebung 
freigestellt ist, die oberste Entscheidung der Streitsachen innerhalb eines und dessel
ben Staates dem Bundesamt zu übertragen. Aber selbst wenn eine derartige Erweite
rung der Kompetenz des Bundesamts nicht eintreten sollte, würde es doch für die 
einheitliche Handhabung und Auslegung dieses für das gesamte bürgerliche und 
Gemeindeleben so überaus wichtigen Gesetzes von höchster Bedeutung sein, eine 
mit der vollen Autorität einer obersten Instanz bekleidete Bundesbehörde zu besit
zen, deren Entscheidungen für die mit der Leitung des Armenwesens in den einzel
nen Bundesstaaten beziehentlich mit der Schlichtung der in dieses Gebiet einschla
genden Streitsachen beauftragten Landesbehörden der Natur der Sache nach mehr 
oder minder die Bedeutung von wirklichen Präjudikaten gewinnen würden. 

Eure Königliche Majestät gestatte ich mir daher um huldreiche Vollziehung des 
anliegenden Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz ehrfurchtsvoll zu bitten. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Roben v. Puttkamer] 

•·• diametralen 
b-b neben dem Rechtsweg 
c-c unter Beseitigung des Rechtweges, das erwähnte Bundesorgan zur 
d-d zu einer förmlichen ständigen Zentralbehörde des Bundes mit kollegialischer Einrichtung 

veränden 
c-c Seiten 

f · f einzige sachliche Bedenken von Erheblichkeit, welches gegen das vorliegende Gesetz 
noch erhoben werden könnte, besteht in der Schaffung einer mit einem weitläufigen Ap
parat umgebenen Bundesinstanz beziehentlich in der Einsetzung einer so großartig ange
legten Bundesbehörde wie das Bundesamt für das Heimatwesen, während [diese] Instanz 
und dieses oberste Bundesorgan doch nur für eine verhältnismäßig geringe Anzahl von 
Fällen, für die sogenannten überterritorialen Armenstreitigkeiten, eintreten soll. 
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Gesetz' über den Unterstützungswohnsitz 

Druck 

263 

[Bundeseinheitliche Regelungen über das Armenwesen entsprechend dem preußischen System 
des Unterstützungswohnsitzes; Bundesamt für Heimatwesen als Bundesverwaltungsgericht] 

Gleichbeftdltigung der Bundesangehörigen 

§ 1 [Gleichberechtigung aller Norddeutschen]' 

[ 1] Jeder Norddeutsche ist in jedem Bundesstaat in bezug 
l. auf die Art und das Maß der im Fall der Hilfsbedürftigkeit' zu gewähren

den öffentlichen Unterstützung•, 
2. auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes als Inländer 

zu behandeln. 
[2] Die Bestimmungen in§ 7 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. No

vember 1867 (Bundesgesetzbl[att] S. 55)' sind auf Norddeutsche ferner nicht 
anwendbar.• 

1 Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1870, S.360. 
Die gegenüber der Regierungsvorlage (Präsidialentwurf II) vom 14.2.1870 (vgl. Nr. 53) 
geänderten Passagen sind fett gedruckt. 
Bei den Hinweisen zur Genese bezieht sich der Begriff ,,Lesung" immer auf die Kommissi
onssitzungen, der Begriff ,,Beratung" hingegen auf die Plenarsitzungen des Reichstags. 
Die Abschnittsüberschriften - hinterlegt und in lcleinerem Schriftgrad gesetzt - sind in der 
Publikation im Bundes-Gesetzblatt von 1870 als marginale Titel bzw. Inhaltsanzeigen ge
setzt; beim zusätzlich vorgenommenen gesperrten Druck der (Haupt-)Abschnittsüberschrif
ten vor §§ 9, 34 u. 61 folgen wir weitgehend der entsprechenden Hervorhebung in der 
klassischen Verwaltungsrechtssammlung: Max von Brauchitsch, Die neuen Preußischen Ver
waltungsgesetz.e, Bd. 3, 11. Aufl., Berlin 1892, S. 444 ff.; zur Hinterlegung vgl. Nr. 61 Anm. 2. 
Eine Synopse der Reichstagsberatungen, die auch über die nicht angenommenen Abände
rungsanträge in den Plenardebatten (2. u. 3. Beratung) infonniert, enthält: Gesammt-Über
sicht über die Geschäftstätigkeit des Reichstages des Norddeutschen Bundes[= Sonderrei
he der Verhandlungen des deutschen Reichstags], I. Legislatur-Periode, 3. Sitzungs-Pe
riode. Berlin 1870, Anlage III: Unterstützungswohnsitz (41 S.); eine weitere Synopse ent
hält: Friedrich Amoldt, Die Freizügigkeit und der Unterstützungswohnsitz, Berlin 1872, 
s. 77-139. 

2 Die Regierungsvorlage(§ 1) lautete: 
Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche ist in bezug auf die Gewährung, die Art und das Maß 
der öffentlichen Armenunterstützung in jedem Bundesstaat als Inländer zu behandeln. 
Im Hinblick auf Abs. 2 folgte der Reichstag§ 2 des Präsidialentwurfs I (vgl. Nr. 23). 

1 Eingefügt von der Kommission auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten August 
Grumbrecht in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.113 Rs.). 

' Eingefügt von der Kommission auf Anregung des Regierungskommissars Wilhelm Wohlers 
mit Befürwortung der Abgeordneten Dr. Rudolf Friedenthal (DRP), Aorens v. Bockum
Dolffs (FrV) und Reinhold Gustav Richter (Fortschritt) in 2. Lesung (BArch R 101 Nr.671, 
fol. 193). 

' Vgl. Nr. 8. 
' Beschluß der Kommission auf Antrag des Abgeordneten Grumbrecht (BArch R 101 

Nr.671, fol. 67 und 113 Rs.), eingefügt im Anschluß an einen Antrag der Referenten und 
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Orpne der öffendic:ben UntmUltzung Hilfsbedürftiger 

§ 2 [Unterstützungspflichtige Armenverbände]' 

Die öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Norddeutscher wird nach nä
herer Vorschrift dieses Gesetzes durch Ortsarmenverbände und durch Land
armenverbände geübt.• 

Ortsarmenverbände 

§ 3 [Gebiet der Armenverbände]" 

[ 1] Ortsarmenverbände können aus einer oder mehreren Gemeinden und, wo 
die Gutsbezirke außerhalb der Gemeinden stehen, aus einem oder mehreren Guts
bezirken beziehunpweise aus Gemeinden und Gutsbezirken zusammengesetzt 

• 10 sem. 
[2] Alle zu einem Ortsannenverband vereinigten Gemeinden und Gutsbezirke gel

ten in Ansehung der durch dieses Gesetz geregelten Verhäl~" als eine Einheit. 

§ 4 [Frist zur Einrichtung] 12 

Wo räumlich abgegrenzte Ortsarmenverbände noch nicht bestehen, sind diesel
ben bis zum 1. Juli 1871 einzurichten. Bis zum gleichen Termin muß jedes Grund
stück, welches noch zu keinem Ortsarmenverband gehört, entweder einem angren
zenden Ortsarmenverband nach Anhörung der Beteiligten durch die zuständige 
Behörde(§ 8) zugeschlagen oder selbständig als Ortsarmenverband eingerichtet 
werden." 

Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Martin Eduard Stephani (nationalliberal) in l. Le
sung (ebenda, fol. 104). 
Die Regierungsvorlage (§ 2) lautete: 
(l) Der Bezirk, in welchem ein Norddeutscher nach den Vorschriften dieses Gesetzes den 
Unterstützungswohnsitz erworben hat (Annenverband, Annenkommune, Annenbezirk, 
Heimatsbezirk), ist nach Maßgabe der in den §§ 24 und 25 enthaltenen Bestimmungen zur 
Übernahme der Fürsorge beziehentlich zur Erstattung der durch die Unterstützung des 
Hilfsbedürftigen erwachsenen Kosten verpflichtet. 
(2) Ein Unterstützungswohnsitz kann im Heimatsstaat aufgrund dieses Gesetzes nicht er
worben werden. 

1 Beschluß der Kommission auf Antrag der Referenten bzw. Abgeordneten Dr. Friedenthal 
und Dr. Stephani in 2. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.177/193); redaktionell abgeän
dert entsprechend§ l (vgl. Anm. 3). 

• Die Regierungsvorlage (§ 4) lautete: 
Mehrere zu einem Annenverband vereinigte Orte gelten in bezug auf den Erwerb und den 
Verlust des Unterstützungswohnsitzes im Sinne dieses Gesetzes als eine Einheit. 

10 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in l. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 108). 

11 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in l. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 108). 

12 In der Regierungsvorlage fehlt ein entsprechender Paragraph, der Reichstag folgte hier § 9 
des Präsidialentwurfs I (vgl. Nr. 23). 

13 Beschluß der Kommission auf Antrag der Referenten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani in 
l. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.104Rs. u. fol. 108) und in 2. Lesung hinsichtlich des 
Termins l. Juli 1871 (ebenda, fol.177/193). 
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Landarmenverbände 

§ 5 [Landarmenverbände]" 

[ 1] Die öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Norddeutscher, welche 
endgültig zu tragen kein Ortsarmenverband verpßichtet ist (der Landarmen), 
liegt den Landarmenverbänden ob. Zur Erfüllung dieser Obliegenheit hat jeder 
Bundesstaat bis zum 1. Juli 1871 entweder unmittelbar die Funktionen des 
Landarmenverbands zu übernehmen oder besondere, räumlich abgegrenzte 
Landarmenverbände, wo solche noch nicht bestehen, einzurichten. " 

[2] Dieselben umfassen der Regel nach eine Mehrheit von Ortsarmenver
bänden, können sich aber ausnahmsweise auf den Bezirk eines einzigen Orts
armenverbands beschränken.•• 

§ 6 [Ausschluß von Bekenntnisverbänden]" 

Armenverbände, deren Mitgliedschaft an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis ge
knüpft ist, gelten nicht als Armenverbände im Sinne des Gesetzes. 

§ 7 [Gleichstellung der Armenverbände]" 

Die Orts- und Landarmenverbände stehen in bezug auf die Verfolgung ihrer 
Rechte einander gleich. Hat ein Bundesstaat unmittelbar die Funktionen des 
Landarmenverbandes übernommen (§ 5), so steht er in allen durch dieses Ge
setz geregelten Verhältnissen den Landarmenverbänden gleich. 19 

" Die Regierungsvorlage(§ 49) lautete: 
In Ermangelung eines nach § 2 zur Versorgung verpflichteten Armenverbands hat der 
Bundesstaat, in welchem der ihm nicht angehörige hilfsbedürftige Norddeutsche beim 
Eintriu der Hilfsbedürftigkeit sich befindet und seit fünf Jahren ununterbrochen aufge
halten hat, eniweder unmittelbar oder durch besondere Verbände für die Gewährung der 
öffentlichen Annenpflege zu sorgen. 
Der Reichstag folgte hier§§ 5 u. 9 des Präsidialentwurfs I (vgl. Nr. 23). 

" Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 2. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 177/193); redaktionell abgeändert entsprechend 
§ I (vgl. Anm. 3). 

" Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 2. Lesung (BArch R 10 I Nr.671, fol. 177); geringfügig geändert auf Antrag des Abge
ordneten v. Bockum-Dolffs (,,umfassen" statt „haben zu umfassen", BArch R 101 Nr.671, 
fol. 193). 

11 Gleichlautend mit § 5 der Regierungsvorlage. 
11 Die Regierungsvorlage(§ 50) lautete: 

Landarmenverbände und sonstige für einzelne Zweige oder einzelne Fälle der öffentlichen 
Armenpflege eingerichtete größere Verbände stehen in bezug auf die Verfolgung ihrer 
Rechte den Annenverbänden (§ 2) gleich; ebenso die Staatskasse, wenn der Staat im Falle 
des§ 49 die Versorgung unmittelbar übernommen hat. 
Der Reichstag folgte hier§ 6 des Präsidialentwurfs I (vgl. Nr. 23). 

,. Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 2. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.177/193). 
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§ 8 [Vorbehalt der Landesgesetzgebung]20 

Die Landesgesetze bestimmen über die Zusammensetzung und Einrichtung der 
Ortsarmenverbände und Landarmenverbände21 , über die Art und das Maß der im 
Falle der Hilfsbedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unterstützung22, über die 
Beschaffung der erforderlichen Mittel, darüber, in welchen Fällen und in welcher 
Weise den Ortsarmenverbänden von den Landarmenverbänden oder von ande
ren Stellen eine Beihilfe zu gewähren ist, und endlich darüber, ob und inwiefern 
sich die Landarmenverbände der Ortsarmenverbände als ihrer Organe behufs 
der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger bedienen dürfen." 

Erwerb des Unterst0tzungswohnsitzes: 

§ 9 [Grundsätze des Erwerbs]24 

Der Unterstützungswohnsitz wird erworben durch 
a) Aufenthalt, 
b) Verehelichung, 
c) Abstammung. 

durch Aufenthalt, 

§ 10 [Erwerbsfrist]"' 

Wer innerhalb eines Ortsarmenverbands nach zurückgelegtem vierundzwan
zigsten Lebemjahr zwei26 Jahre lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Auf
enthalt gehabt hat, erwirbt dadurch in deimelben den Untentützuogswohnsitz. 21 

20 Die Regierungsvorlage(§ 3) lautete: 
Die Landesgesetze bestimmen über die Zusammensetzung und Einrichtung der örtlich ab
zugrenzenden Verbände zum Zweck der öffentlichen Armenunterstützung, über die Art und 
das Maß der Versorgung im Falle der Hilfsbedürftigkeit und über die Beschaffung der da
zu erforderlichen Mittel. 

21 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.108Rs.). 

11 Beschluß der Kommission auf Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 2. Lesung 
(BArch R 101 Nr.671, fol.199); redaktionell abgeändert entsprechend§ 1 (vgl. Anm. 3). 

23 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 2. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.177Rs./193). 

,. Die Regierungsvorlage (§ 6) lautete: 
Der Unterstützungswohnsitz im Sinne dieses Gesetzes wird erworben durch: 
a) Aufenthalt, b) Verehelichung, c) Abstammung. 

"' Die Regierungsvorlage (§ 7) lautete: 
Hat ein Norddeutscher außerhalb seines Heimatsstaates in einem Armenverband nach 
zurückgelegtem 24. Lebensjahr fjgJf Jahre lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Auf
enthalt gehabt, so hat er dadurch in demselben den Unterstützungswohnsitz erworben. 
Der Reichstag folgte hier weitgehend§ 13 des Präsidialentwurfs I (vgl. Nr. 23). 

26 Die Abänderung des Kommissionsbeschlusses drei Jahre in zwei Jahre erfolgte auf An
trag des Abgeordneten Grumbrecht in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP 
Sess. 1870, S.919). 

27 Beschluß der Kommission auf Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 1. Lesung 
(BArch R 101 Nr.671, fol. 105), der dabei auf den Präsidialentwurf I vom 19.2.1869 (vgl. 
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§ 11 [Berechnung der Frist] 21 

[ 1] Die zweijährige29 Frist läuft von dem Tag, an welchem der Aufenthalt begon
nen ist. 

[2] Durch den Eintritt in eine Kranken-, Bewahr- oder Heilanstalt wird je
doch der Aufenthalt nicht begonnen. JO 

[3] Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnorts zu bestimmten, durch 
Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der üb
liche Umzugstermin als Anfang des Aufenthalts, sofern nicht zwischen diesem Ter
min und dem Tag, an welchem der Aufenthalt wirklich beginnt, ein mehr als sie
bentägiger Zeitraum gelegen hat. 

§ 12 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthaltsf 

[ I] Wird der Aufenthalt unter Umständen begonnen, durch welche die Annahme 
der freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausgeschlossen wird, 
so beginnt der Lauf der zweijährigen" Frist erst mit dem Tag, an welchem diese 
Umstände aufgehört haben. 

[2] Treten solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthalts ein, so ruht wäh
rend ihrer Dauer der Lauf der zweijährigen" Frist. 

§ 13 [Unterbrechung der Frist]" 

Als Unterbrechung des Aufenthalts wird eine freiwillige Entfernung nicht ange
sehen, wenn aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt, die Absicht erhellt, den 
Aufenthalt beizubehalten. 

Nr. 23) zurückgriff, modifiziert durch Anträge der Abgeordneten Otto Theodor v. Sey
dewitz (konservativ) und Marcus Wolfgang Hinrichsen (nationalliberal) (ebenda, fol. 132) 
und - stilistisch - in 2. Lesung zur definitiven Feststellung der Vorlage (ebenda, fol. 193). 

21 Die Regierungsvorlage (§ 8) lautete: 
(1) Diefiklfjährige Frist läuft von dem Tag, an welchem der Aufenthalt begonnen ist. 
(2) Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, Pächter 
oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnorts zu bestimmten, durch Gesetz oder orts
übliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der übliche Umzugstermin als 
Anfang des Aufenthaltes, sofern nicht zwischen diesem Termin und dem Tag, an welchem 
der Aufenthalt wirklich beginnt, ein mehr als siebentägiger üitraum gelegen hat. 

,. Änderung in der 2. Beratung in Konsequenz der Abänderung des § 10. 
lO Antrag des Abgeordneten Grumbrecht in 2. Beratung des Plenums (Sten.Ber. RT 

d. Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, S. 929). 
" Die Regierungsvorlage(§ 9) lautete: 

( 1) Wird der Aufenthalt unter Umständen begonnen, durch welche die Annahme der freien 
Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausgeschlossen wird, so beginnt der 
Lauf der fiklfjährigen Frist erst mit dem Tag, an welchem diese Umstände aufgehört haben. 
(2) Treten solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthalts ein, so ruht während ihrer 
Dauer der Lauf der fiklfjährigen Frist. 

31 Änderung in der 2. Beratung in Konsequenz der Abänderung des § 10. 
JJ Änderung in der 2. Beratung in Konsequenz der Abänderung des § 10. 
34 Die Regierungsvorlage(§ 10) lautete: 

Als Unterbrechung des Aufenthalts wird eine freiwillige Entfernung nicht angesehen, 
wenn aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt oder aus der Kürze ihrer Dauer die 
Absicht erhellt, den Aufenthalt beizubehalten. 
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§ 14 [Ruhen der Frist]" 

[ 1] Der Lauf der zweijährigen„ Frist (§ 10) ruht während der Dauer der von 
einem Armenverband gewährten öffentlichen Unterstützung.17 

[2] Er wird unterbrochen durch den von einem Armenverband aufgrund 
der Bestimmung im § S des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 
1867 gestellten Antrag auf Anerkennung der Verpßicbtung zur Übernahmeei
nes Hilfsbedürftigen. Die Unterbrechung erfolgt mit dem Tag, an welchem der 
also gestellte Antrag an den betreffenden Armenverband oder an die vorgesetz
te Behörde eines der beteiligten Armenverbände abgesandt ist. 31 

[3] Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der Antrag nicht inner
halb zweier Monate weiter verfolgt oder wenn derselbe erfolglos geblieben ist.,. 

durch Verehelichung, 

§ 15 [Unterstützungswohnsitz der Ehefraut° 

Die Ehefrau teilt vom Zeitpunkt der Eheschließung ab den Unterstützungswohn
sitz des Mannes. 

§ 16 [Unterstützungswohnsitz der Witwe und geschiedenen Frau]" 

Witwen und rechtskräftig geschiedene Ehefrauen behalten den bei Auflösung der 
Ehe gehabten Unterstützungswohnsitz so lange, bis sie denselben nach den Vor
schriften der §§ 22 Nr. 2, 23 - 27 verloren oder einen anderweitigen Unterstüt
zungswohnsitz nach Vorschrift der§§ 9-14 erworben haben'2• 

15 Die Regierungsvorlage (§ l l) lautete: 
(l) Der von einem Armenverband aufgrund der Bestimmung im § 5 des Gesetzes über die 
Freizügigkeit vom 1. November 1867 ( BGBl, S. 55) gestellte Antrag auf Anerkennung der 
Verpflichtung zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen durch einen anderen zum Zweck der 
öffentlichen Armenunterstützung eingerichteten Verband unterbricht, vom Tag des Ab
gangs des Ararages an, den Lauf der JJiDljährigen Frist, wenn ein anderer Verband zur 
Übernahme nach den Vorschriften dieses Gesetzes verpflichtet ist. 
(2) Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der erhobene Anspruch auf Übernahme 
des Hilfsbedürftigen nicht innerhalb zweier Monate, vom Tage des Abgangs des Antrages 
an, weiter verfolgt wird. 

36 Änderung in zweijährigen in der 2. Beratung in Konsequenz der Abänderung des bei § lO 
angenommenen Antrags Grumbrecht. 

11 Beschluß der Kommission auf Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 2. Lesung 
(BArch R 101 Nr.671, fol.171, 178, 193) unter der Bemerkung des Regierungskommissars 
Wilhelm Wohlers, dieses Amendement( ... ) nicht bekämpfen zu wollen (ebenda, fol.193). 

31 Antrag des Abgeordneten Dr. Karl Friedrich Wilhelm Prosch (nationalliberal) in 2. Bera
tung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, l. LP Sess. 1870, S. 928). 

39 Antrag des Abgeordneten Dr. Prosch in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
l. LP Sess. 1870, S. 928). 

"° Unverändert gegenüber der Regierungsvorlage(§ 12). 
41 Die Regierungsvorlage(§ 13) lautete: 

Witwen und rechtskräftig geschiedene Ehefrauen behalten den bei Auflösung der Ehe ge
habten Unterstützungswohnsitz so lange, bis sie entweder nach den Vorschriften der§§ 7-
12 einen neuen Unterstützungswohnsitz erworben oder den bisherigen nach den Vor
schriften der§§ 19-22 durch Abwesenheit verloren haben. 

' 2 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 2. Lesung (BArch R 101, Nr.671, fol. l77Rs./195). 
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§ 17 [Unterstützungswohnsitz der armenrechtlich 
selbständigen Frau]" 
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Als selbständig in Beziehung auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungs
wohnsitzes gilt die Ehefrau auch während der Dauer der Ehe, wenn und solange 
der Ehemann sie böslich vemmen bat, ferner wenn und solange sie während der 
Dauer der Haft des Ehemannes oder infolge ausdriicklicher Einwilligung dessel
ben oder kraft der nach den Landesgesetzen ihr zustehenden Befugnis vom Ehe
mann getrennt lebt und ohne dessen Beihilfe ihre Ernährung findet." 

durch Abstammung. 

§ 18 [Unterstützungswohnsitz der ehelichen Kinder]" 

[ l] Eheliche und den ehelichen gesetzlich gleichstehende Kinder teilen, vorbe
haltlich der Bestimmung des § 20, den Unterstützungswohnsitz des Vaters so lan
ge, bis sie denselben nach Vorschrift der §§ 22 Nr. 2, 23 bis 27 verloren.,, oder 
einen anderweitigen Unterstützungswohnsitz nach Vorschrift der §§ 9- 14 erworben 
haben. 

[2] Sie behalten diesen Unterstützungswohnsitz auch nach dem Tod des Vaters 
bis zu dem vorstehend gedachten Zeitpunkt, vorbehaltlich der Bestimmung des§ 19. 

§ 19 [Unterstützungswohnsitz nach dem Tod des Vaters und bei 
Selbständigkeit der Mutter]" 

[l] Wenn die Mutter den Vater überlebt, so teilen nach Auflösung der Ehe 
durch den Tod des Vaters die ehelichen und den ehelichen gesetzlich gleichstehen
den Kinder den Unterstützungswohnsitz der Mutter in dem Umfang des § 18.41 

[2] Gleiches gilt im Falle des§ 17, sofern die Kinder bei der Trennung vom 
Hausstand des Vaters der Mutter gefolgt sind.•• 

" Die Regierungsvorlage(§ 14) lautete: 
Eine Ehefrau, welche sich innerhalb eines anderen Armenverbands als der Ehemann auf
hält, gilt in bezug auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes als selbstän
dig, wenn und solange der Ehemann ihr den Unterhalt nicht gewährt oder sie böslich 
verlassen hat oder sich in Haft befindet, imgleichen, wenn und solange sie mit Bewilligung 
des Ehemannes, um sich selbständig zu ernähren, von dem letzteren getrennt lebt. 

44 Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 3. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 195 ad 2). 

4
~ Die Regierungsvorlage (§ 15) lautete: 

(1) Eheliche und den ehelichen gesetzlich gleichstehende Kinder teilen den Unterstüt
zungswohnsitz des Vaters, bis derselbe durch ihre eigenen Aufenthaltsverhältnisse erlischt 
oder bis sie selbständig beziehungsweise die Töchter durch ihre Verheiratung(§ 12) einen 
Unterstützungswohnsitz erworben haben. 

46 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 2. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.177Rs./195). 

'
1 Die Regierungsvorlage(§ 16) lautete: 

Im Falle des§ 14, oder wenn nach dem Tod des Vaters die Mutter nach Maßgabe des§ J 3 
einen neuen Unterstützungswohnsitz erwirbt, erwerben die Kinder, wenn sie der Mutter in 
den neuen Hausstand gefolgt sind, den Unterstützungswohnsitz der letzteren. 

" Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 2. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 177 Rs./195). 
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§ 20 [Unterstützungswohnsitz nach Scheidung der Ehe)'° 

Bei der Scheidung der Ehe teilen die ehelichen und den ehelichen gesetzlich 
gleichstehenden Kinder in dem Umfang des § 1851 den Unterstützungswohnsitz 
der Mutter, wenn dieser die Erziehung der Kinder zusteht. 

§ 21 [Uneheliche Kinderf2 

Uneheliche Kinder teilen in dem Umfang des § 18 den Unterstützungswohnsitz 
der Mutter. 

Verlust des Unterstützungswohnsittes 

§ 22 [Grundsätze des Verlusts)" 

Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch 
1) Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungswohnsitzes;"' 
2) zweijährige55 ununterbrochene Abwesenheit nach zurückgelegtem vierund

zwanzigsten Lebensjahre. 

§ 23 [Berechnung der Verlustfrist)56 

[ 1 J Die zweijährige57 Frist läuft von dem Tag, an welchem die Abwesenheit be
gonnen hat. 

.. Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 3. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 195 ad 3). 

'° Die Regierungsvorlage (§ 17) lautete: 
Bei Scheidung der Ehe folgen die Kinder dem Unterstützungswohnsitz der Mutter, wenn 
dieser die Eniehung der Kinder zusteht. 

" Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 2. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 177Rs./195). 

52 Die Regierungsvorlage (§ 18) lautete: 
Uneheliche Kinder teilen in dem im § 15 bezeichneten Umfang den Unterstützungswohn
sitz der Mutter. 

53 Die Regierungsvorlage (§ 19) lautete: 
Der Verlust des nach diesem Gesetz erworbenen Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch 
./JkJJjährige ununterbrochene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr. 

54 Beschluß der Kommission auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Hugo Fries in 1. 
Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.146Rs.). 

ss Antrag des Abgeordneten Grumbrecht in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, S. 940 u. 942); vgl. Anm. 26, die Kommission hatte eine dreijährige 
Frist vorgeschlagen. 

56 Die Regierungsvorlage(§ 20) lautete: 
(1) Die./JkJJjährige Frist läuft von dem Tag, an welchem die Abwesenheit begonnen hat. 
(2) Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, Pächter 
oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnorts zu bestimmten, durch Gesetz oder orts
übliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der übliche Umzugstermin als 
Anfang der Abwesenheit, sofern nicht zwischen diesem Termin und dem Tag, an welchem 
die Abwesenheit wirklich begiMt, ein mehr als siebentägiger Zeitraum gelegen hat. 

57 Antrag des Abgeordneten Grumbrecht in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, S. 940 u. 942); die Kommission hatte eine dreijährige Frist vorgeschla
gen. 
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[2] Durch den Eintritt in eine Kranken-, Bewahr- oder Heilanstalt wird je
doch die Abwesenheit nicht begonnen.51 

[3] Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnorts zu bestimmten, durch Ge
setz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der übli
che Umzugstermin als Anfang der Abwesenheit, sofern nicht zwischen diesem Ter
min und dem Tag, an welchem die Abwesenheit wirklich beginnt, ein mehr als sie
bentägiger Zeitraum gelegen hat. 

§ 24 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthalts]'" 

[ l] Ist die Abwesenheit durch Umstände veranlaßt, durch welche die Annahme 
der freien"' Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausgeschlossen 
wird, so beginnt der Lauf der zweijährigen•• Frist erst mit dem Tage, an welchem 
diese Umstände aufgehört haben. 

[2] Treten solche Umstände erst nach dem Beginn der Abwesenheit ein, so ruht 
während ihrer Dauer der Lauf der zweijährigen Frist. 

§ 25 [Unterbrechung der Abwesenheit]"' 

Als Unterbrechung der Abwesenheit wird die Rückkehr nicht angesehen, wenn 
aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt, die Absicht erhellt, den Aufenthalt 
nicht dauernd fortzusetzen. 

§ 26 [Selbstbestimmung bei Beamten, Berufssoldaten usw.]"' 

Die Anstellung oder Versetzung eines Geistlichen, Lehrers, öffentlichen oder 
Privatbeamten„ sowie einer nicht bloß zur Erfüllung der Militärpflicht im Bun
d<!sheere oder in der Bundeskriegsmarine dienenden Militärperson gilt nicht als ein 

51 Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 3. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 195 ad 4). 

,. Die Regierungsvorlage(§ 21) lautete: 
Ist die Abwesenheit durch Umstände veranlaßt, durch welche die freie Selbstbestimmung 
bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausgeschlossen oder die Ergreifung eines dauernden 
Aufenthalts an einem anderen Ort des Bundesgebietes unmöglich gemacht wird, so be
ginnt der Lauf der fünfjährigen Frist erst mit dem Tag, an welchem diese Umstände auf
gehört haben. 

'° In den Protokollen nicht überlieferte Beschlußvorlage, vermutlich Redaktion des Referen
ten Dr. Friedenthal (BArch R 10 l Nr.671, fol. 172). 

"' Antrag des Abgeordneten Grumbrecht in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, S. 940 u. 942). 

62 Unverändert gegenüber der Regierungsvorlage(§ 22). 
" Die Regierungsvorlage(§ 23) lautete: 

(l) Die Anstellung oder Versetzung eines Bundes-. Staats-, Kommunal- oder Korpora
tionsbeamten, eines Geistlichen, Lehrers, Kirchen- oder Schuldieners sowie einer nicht 
bloß zur Erfüllung der Militärpflicht im Bundesheer oder in der Bundeskriegsmarine die
nenden Militärperson gilt nicht als ein die freie Selbstbestimmmung bei der Wahl des Auf 
enthaltsorts ausschließender Umstand ( §§ 9 und 21 ). 
(2) Diese Personen verlieren jedoch durch Abwesenheit ihren Unterstützungswohnsitz erst 
dann, wenn sie einen neuen Unterstützungswohnsitz durch Aufenthalt oder auf andere 
Weise erworben haben. 

"' Beschluß der Kommission auf Antrag des Abgeordneten Dr. Stephani in 1. Lesung (BArch 
R 101 Nr.671, fol.151). 
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die freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausschließender Um
stand. 

§ 27 [Ruhen und Unterbrechung der Verlustfrist]., 

(1) Der Lauf der zweijährigen06 Frist (§ 22) ruht während der Dauer der von 
einem Armenverband gewährten öffentlichen Unterstützung .• , 

[2] Er wird unterbrochen durch den von einem Armenverband aufgrund 
der Bestimmung im § S des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 
1867 gestellten Antrag auf Anerkennung der Verpflichtung zur Übernahmeei
nes Hilfsbedürftigen. Die Unterbrechung erfolgt mit dem Tag, an welchem der 
also gestellte Antrag an den betreffenden Armenverband oder an die vorgesetz
te Behörde eines der beteiligten Armenverbände abgesandt ist." 

(3) Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der Antrag nicht inner
halb zweier Monate weiter verfolgt, oder wenn derselbe erfolglos geblieben ist. .. 

Pflichten und Rechte der Armenverbände 

§ 28 [Vorläufige Unterstützungspflicht des Aufenthaltsorts]'0 

Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche muß vorläufig von demjenigen Ortsar
menverband unterstützt werden, in dessen Bezirk er sich bei dem Eintritt der 
Hilfsbedürftigkeit befindet. Die vorläufige Unterstützung erfolgt vorbehaltlich 
des Anspruches auf Erstattung der Kosten beziehungsweise auf Übernahme des 
Hilfsbedürftigen gegen den hierzu verpßichteten Armenverband. 71 

§ 29 [Krankenhilfeverpflichtung des Dienstorts]'2 

(1) Wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbege
hilfen, Lehrlinge an dem Ort ihres Dienstverhältnisses erkranken, so hat der 
Ortsarmenverband des Dienstorts die Verpflichtung, den Erkrankten die er
forderliche Kur und Verpflegung zu gewähren. Ein Anspruch auf Erstattung 
der entstehenden Kur- und Verpflegungskosten beziehungsweise auf Übernah
me des Hilfsbedürftigen gegen einen anderen Armenverband erwächst nur, 
wenn die Krankenpflege länger als sechs Wochen fortgesetzt wurde, und nur 
für den über diese Frist hinausgehenden Zeitraum. 

6S In der Regierungsvorlage fehlt ein entsprechender Paragraph. 
66 Antrag des Abgeordneten Grumbrecht in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 

1. LP Sess. 1870, S. 940 u. 942); die Kommission hatte eine dreijährige Frist vorgeschla
gen. 

6; Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 2. Lesung (entsprechend§ 14 Abs. 1) (BArch R 101 Nr.671, fol. l 77Rs./l 95). 

61 Antrag des Abgeordneten Dr. Prosch in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, S. 943). 

"' Antrag des Abgeordneten Dr. Prosch in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, S. 943). 

70 In der Regierungsvorlage fehlt ein entsprechender Paragraph. 
71 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 

in 1. Lesung (StA Bremen Unterstützungswohnsitz 1868-1906 n.fol., vgl. auch BArch 
R 101 Nr.671, fol.151, 172). 

72 In der Regierungsvorlage fehlt ein entsprechender Paragraph. 
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(2) Dem zur Unterstützung an sich verpßichteten Armenverband muß spä
testens sieben Tage vor Ablauf des sechswöchentlichen Zeitraums Nachricht 
von der Erkrankung gegeben werden, widrigenfalls die Erstattung der Kosten 
erst von dem sieben Tage nach dem Eingang der Nachricht beginnenden Zeit
raum an gefordert werden kann. 

(3) Schwangerschaft an sich ist nicht als eine Krankheit im Sinne der vor
stehenden Bestimmung anzusehen. 73 

§ 30 [Erstattungspflicht der Unterstützungswohnsitz- und 
Landarmen verbände]" 

[ I] Zur Erstattung der durch die Unterstützung eines hilfsbedürftigen 
Norddeutschen erwachsenen Kosten, soweit dieselben nicht in Gemäßheit des 
§ 29 dem Ortsarmenverband des Dienstorts zur Last fallen, sind verpßichtet:" 

a) wenn der Unterstützte einen Unterstützungswohnsitz hat, der Ortsarmen
verband seines Unterstützungswohnsitzes; 1• 

b) wenn der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat, derjenige 
Landarmenverband, in dessen Bezirk er sich bei dem Eintritt der Hilfsbedürf
tigkeit befand73 oder, falls er im hilfsbedürftigen Zustand aus einer Straf-, 
Kranken-, Bewahr- oder Heilanstalt entlassen wurde, derjenige Landarmen
verband, aus welchem seine Einlieferung in die Anstalt erfolgt" ist." 

[2) Die Höhe der zu erstattenden Kosten richtet sich nach den am Ort der stattge
habten Unterstützung über das Maß der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger 
geltenden Grundsätzen, ohne daß dabei die allgemeinen Verwaltungskosten der 
Armenanstalten sowie besondere Gebühren für die Hilfeleistung fest remune
rierter Armenärzte in Ansatz gebracht werden dürfen."' 

n Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in l. Lesung, vgl. Anm. 71, die damit an § 32 des preußischen Gesetzes über die Ver
pflichtung zur Armenpflege vom 31.12.1842 bzw. Art. 5 der Novelle vom 21.5.1855 an
knüpfte; vgl. den Abdruck im Anhang unter Nr. 3 u. Nr. 7. 

" Die Regierungsvorlage(§ 25) lautete: 
(1) Der Armenverband, innerhalb dessen der Hilfsbedürftige seinen Unterstützungwohn
sitz hat ( § 24 ). ist zur Erstattung der durch dessen Unterstützung erwachsenen Kosten ver
pflichtet, wenn er sich einer unbegründeten Weigerung oder Säumnis bei der Übernahme 
schuldig gemacht hat. 
(2) Die Erstattungspflicht beginnt mit dem Tag, an welchem der Antrag auf Übernahme 
abgegangen ist. 
(3) Die Höhe der hiernach zu erstattenden Kosten richtet sich nach den an dem Ort der 
Unterstützung über das Maß der öffentlichen Armenpflege geltenden Grundsätzen. 

" Antrag des Abgeordneten Dr. Prosch in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes. 
l. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 161 ad 4). 

76 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in l. Lesung, vgl. Anm. 71. 

n Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in l. Lesung, vgl. Anm. 71. 

" Der Zusatz oder, falls bis Anstalt erfolgt wurde auf Antrag des Abgeordneten Dr. Posch in 
2. Beratung eingefügt (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, Drucksache 
Nr. 161 I.ad4). 

,. Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 3. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes. 
1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 195 ad 5) (nur: ist). 

'° Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 3. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 195 ad 5). 
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(3) Für solche bei der öffentlichen Unterstützung häufiger vorkommenden 
Aufwendungen, deren täglicher oder wöchentlicher Betrag sieb in Pauschquan
ten feststellen läßt (z.B. Verpßegungssätze in Kranken- oder Armenhäusern), 
kann in jedem Bundeataat, entweder für das ganze Staatsgebiet gleichmäßig 
oder bezirksweise verschieden, ein Tarif aufgestellt und öffentlich bekanntge
macht werden, dessen Sätze die Entattungsfonlerung nicht übersteigen darf." 

§ 31 [Übemahmepflicht]12 

Der nach der Vorschrift des§ 30 zur Kostenerstattung verpflichtete Armen
verband ist zur Übernahme eines hilfsbedürftigen Norddeutschen verpflichtet, 
wenn die Unterstützung aus anderen Gründen als wegen einer nur vorüberge
henden Arbeitsunf"ähigkeit notwendig geworden ist (§ S des Gesetzes über die 
Freizügigkeit vom 1. November 1867, BGBI, S. SS).11 

§ 32 [Überführungspflicht]" 

[ 1] Der zur Übernahme eines hilfsbedürftigen Norddeutschen verpflichtete 
Armenverband kann - soweit nicht aufgrund der §§ SS und S6 etwas anderes 
festgestellt worden ist - die Überführung desselben in seine unmittelbare Für
sorge verlangen." 

[2] Die Kosten der Überführung hat der verpflichtete Armenverband zu tragen. 
[3) Beantragt hiernach der zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen verpflichte

te Armenverband dessen Überführung, und diese unterbleibt oder verzögert sich06 

durch die Schuld des Armenverbands, welcher zur vorläufigen Unterstützung des
selben verpßicbtet ist, so verwirkt der letztere dadurch für die Folgezeit bezie
hungsweise für die Zeit der Verzögerung den Anspruch auf Erstattung der Kosten". 

" Antrag des Abgeordneten Hans Wilhelm Frhr. v. Unruhe-Bomst (DRP) in 2. Beratung 
(Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, S. 943). 

12 Die Regierungsvorlage (§ 24) lautete: 
Hat ein Armenverband einen hilfsbedürftigen Norddeutschen unterstützt, so ist derjenige 
Armenverband, in welchem der Unterstützte nach den vorhergehenden Vorschriften einen 
Unterstützungswohnsitz hat, zur Übernahme der Fürsorge daM verpflichtet, wenn die Un
terstützung aus anderen Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähig
keit notwendig geworden ist(§ 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom /. November 
1867). 

11 Beschluß der Kommission auf Antrag der Referenten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani, 
modifiziert durch den nationalliberalen Abgeordneten Julius Carl August v. Hennig in 1. 
Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.159Rs.). 

14 Die Regierun_gsvorlage (§ 47) lautete: 
(1) Der zur Übernahme der Fürsorge endgültig für verpflichtet erachtete Armenverband 
ist berechtigt, die Anwesenheit des zu Unterstützenden innerhalb seines Bezirks zu verlan
gen, es sei deM, daß mit der Überführung Ge/ ahr für leben und Ges11ndheit des letzteren 
oder seiner Angehörigen verbunden ist. 
(2) Die Kosten der Überführung hat der verpflichtete Armenverband zu tragen. 

1' Beschluß der Kommission auf Antrag der Referenten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani, 
modifiziert durch v. Kardorff in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 160, 162 u. 164 ). 

16 Beschluß der Kommission auf Antrag der Referenten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani in 
1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.164). 

11 Antrag von Dr. Prosch in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, 
Drucksache Nr. 161 ad 5). 
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§ 33 [Übernahme hilfsbedürftiger Norddeutscher aus dem Ausland]" 

Muß ein Norddeutscher, welcher keinen Unterstützungswohnsitz hat, auf 
Verlangen ausländischer Staatsbehörden aus dem Ausland übernommen wer
den, und ist bei der Übernahme der Fall der Hilfsbedürftigkeit vorhanden oder 
tritt derselbe innerhalb sieben Tagen nach erfolgter Übernahme ein, so liegt die 
Verpßichtung zur Erstattung der Kosten der Unterstützung beziehungsweise zur 
Übernahme des Hilfsbedürftigen demjenigen Bundesstaat ob, innerhalb dessen 
der Hilfsbedürftige seinen letzten Unterstützungswohnsitz gehabt bat, mit der 
Maßgabe, daß es jedem Bundesstaat überl~n bleibt, im Wege der Lan
desgesetzgebung diese Verpßichtung auf seine Armenverbände zu übertragen. 19 

Verfahren in Streitsachen der Armenverbände: Einleitung 

§ 34 [Vernehmung des Hilfsbedürftigen und Anmeldung 
des Pflegefalls]"' 

[ l] Muß ein Ortsarmenverband einen hilfsbedürftigen Norddeutschen, welcher 
innerhalb desselben seinen Unterstützungswohnsitz nicht hat, unterstützen91 , so hat 
der Ortsarmenverband zunächst eine vollständige Vernehmung des Unterstützten 
über seine Heimats-, Familien- und Aufenthaltsverhältnisse zu bewirken und sodann 
den Anspruch auf Erstattung der aufgewendeten beziehungsweise aufzuwen
denden Kosten bei Vermeidung des Verlustes dieses Anspruchs binnen sechs 
Monaten nach begonnener Unterstützung bei dem vermeintlich verpßichteten 
Armenverband02 mit der Anfrage anzumelden", ob der Anspruch anerkannt 
wird94• 

[2] Ist der verpflichtete Armenverband nicht zu ermitteln, so hat die Anmeldung 
behufs Wahrung des erhobenen Erstattungsanspruchs innerhalb der oben normierten 

" In der Regierungsvorlage fehlt ein entsprechender Paragraph. 
'
9 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 

in 1. Lesung (BArch R l01 Nr.671, fol.162). 
90 Die Regierungsvorlage(§ 27) lautete: 

Hat ein Armenverband einen hilfsbedürftigen Norddeutschen, welcher in diesem Armen
verband einen Unterstützungswohnsitz im Sinne dieses Gesetzes nicht hat, unterstützt und 
hält er den Fall dazu angetan, dem Unterstützten die Fortsetzung des Aufenthalts nach§ 5 
des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 zu versagen, so hat er zu
nächst eine vollständige Vernehmung desselben über seine Heimats-, Familien- und Auf
enthaltsverhältnisse zu bewirken und sodann demjenigen Armenverband, in welchem nach 
dem Ergebnis dieser Feststellungen der Unterstützte nach den Vorschriften dieses Geset
zes einen Unterstützungswohnsitz hat, Kenntnis zu geben und den Antrag auf Übernahme 
ausdrücklich zu stellen. 

91 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R l01 Nr.671, fol. 162). 

91 Antrag des Abgeordneten Constantin Frantz (FrKV) in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. 
Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 157 III 6); die Sechsmonatsfrist - statt 
der ursprünglich von ihm beantragten acht Monate - übernahm er im Verlauf der Plenar
debatte von v. Hennig (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, S. 953). 

93 Ebenda. 
„ Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 

in 1. Lesung (BArch R l01 Nr.671, fol.162). 
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Frist von sechs Monaten bei der zuständigen vorgesetzten Behörde des beteiligten 
Armenverbands zu erfolgen. 

(3) Ist nach der Ansicht des unterstützenden Ortsarmenverbands"' der Fall 
dazu angetan, dem Unterstützten die Fortsetzung des Aufenthalts nach § 5 des Ge
setzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 (BGBl, S. 55 ff.) zu versagen 
und will der Ortsarmenverband von der bezüglichen Befugnis Gebrauch ma
chen, so ist dies in der Benachrichtigung ausdrücklich zu bemerken96• 

§ 35 [Antwort auf die Anmeldung]97 

Gehl auf die erlassene Anzeige innerhalb vierzehn Tagen nach dem Empfang 
derselben eine zustimmende Antwort des in Anspruch genommenen Armenverbands 
nicht ein, so gilt dies einer Ablehnung des Anspruchs gleich. 

§ 36 [Selbständige Rechtsverfolgung durch Armenverbandr" 

Jeder Armenverband ist berechtigt, seine Ansprüche gegen einen anderen„ Ar
menverband auf dem durch dieses Gesetz bezeichneten Weg selbständig und unmit
telbar vor den zur Entscheidung sowie zur Vollstreckung derselben berufenen Be
hörden zu verfolgen. 

§ 37 [Sachliche Zuständigkeit in erster Instanz]""' 

[ 1] Streitigkeiten zwischen verschiedenen Armenverbänden über die öffentliche 
Unterstützung Hilfsbedürftiger101 werden, wenn die streitenden Teile einem und 
demselben Bundesstaat angehören, auf dem durch die Landesgesetze vorgeschriebe
nen Weg entschieden. 

[2) Gehören die streitenden Armenverbände verschiedenen Bundesstaaten an, so 
finden die nachfolgenden Vorschriften der §§ 38 - 51 dieses Gesetzes Anwendung. 

"' Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 162). 

96 Ebenda. 
97 Die Regierungsvorlage(§ 28) lautete: 

Geht auf die erlassene Anzeige innerhalb vierzehn Tagen nach dem Empfang derselben 
eine zustimmende Antwort des in Anspruch genommenen Armenverbands nicht ein, so gilt 
dies einer Ablehnung des Anspruchs gleich . 

.. Die Regierungsvorlage(§ 26) lautete: 
Jeder Armenverband ist berechtigt, seine Ansprüche gegen den nach den §§ 24 und 25 
verpflichteten Armenverband auf dem durch dieses Gesetz bezeichneten Wege selbständig 
und unmittelbar vor den zur Entscheidung sowie zur Vollstreckung derselben berufenen 
Behörden zu verfolgen. 

99 Beschluß der Kommission in 1. Lesung, vermutlich auf Antrag des Abgeordneten 
Dr. Friedenthal (Antrag nicht überliefert). 

' 00 Die Regierungsvorlage (§ 30) lautete: 
(1) Streitigkeiten zwischen verschiedenen Armenverbänden über die in den§§ 24 und 25 
bezeichneten Verpflichtungen beziehungsweise Ansprüche werden, wenn die streitenden 
Teile einem und demselben Bundesstaat angehören, auf dem durch die Landesgesetze vor
geschriebenen Wege entschieden. 
(2) Gehören die streitenden Armenverbände verschiedenen Bundesstaaten an, so finden 
die nachfolgenden Vorschriften ( §§ 31 bis 48) Anwendung. 

101 Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Johannes Miquel in 2. Beratung (Sten.Ber. RT 
d. Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 167), der damit die Regierungsvor
lage in der Sache wiederherstellte. 
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Entscheidung 

§ 38 [Örtliche Zuständigkeit in erster Instanz, Klageverfahren]'02 

[ 1] Lehnt ein Armenverband den gegen ihn erhobenen Anspruch auf Erstattung 
der Kosten oder auf Übernahme eines Hilfsbedürftigen'03 ab, so wird auf Antrag 
desjenigen Armenverbands, welcher die öffentliche Unterstützung vorläufig zu 
gewähren genötigt ist, über den erhobenen Anspruch im Verwaltungsweg durch 
diejenige'°' Spruchbehörde entschieden, welche dem in Anspruch genommenen Ar
menverband vorgesetzt ist. 

[2] Die Zuständigkeit, den Instanzenzug sowie das Verfahren regelt inner
halb jeden Bundesstaates, vorbehaltlich der Vorschriften dieses Gesetzes, die 
Landesgesetzgebung.'°' 

§ 39 [Beweiserhebung]'06 

Die zur Entscheidung zuständigen Landesbehörden sind befugt, Untersu
chungen an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige zu la
den und eidlich zu vernehmen, überhaupt den angetretenen Beweis in vollem 
Umfang zu erheben.'"' 

§ 40 [Entscheidung in erster Instanz]"" 

Die Entscheidung erfolgt durch schriftlichen mit Gründen versehenen Beschluß; 
sofern dabei für den in Anspruch genommenen Armenverband eine Verpflichtung 
zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen'09 (§ 31) begründet ist, muß dies in dem Be
schluß ausdrücklich ausgesprochen werden. 

' 02 Die Regierungsvorlage(§ 31) lautete: 
Lehnt ein Armenverband den gegen ihn erhobenen Anspruch auf Übernahme der Fürsorge 
oder Erstallung der Kosten in betreff einer bestimmten Person oder Familie ab, so ent
scheidet auf Antrag desjenigen Armenverbands, welcher die Armenpflege tatsächlich zu 
besorgen genötigt ist, über den erhobenen Anspruch die obere Verwaltungsbehörde, zu 
deren Bezirk der in Anspruch genommene Armenverband gehört. 

10' Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.173Rs.). 

1°' Auf Anregung des Regierungskommissars Wilhelm Wohlers modifizierter Antrag von 
Dr. Friedenthal und Dr. Stephani in 2. Lesung (BArch R 10 I Nr.671, fol. 173 Rs. und 
195Rs.). 

' 05 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in I. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 173 Rs.). 

106 In der Regierungsvorlage fehlt ein entsprechender Paragraph. 
101 Antrag von Dr. Friedenthal in 3. Beratung (Slen.Ber. RT d. Norddt. Bundes, I. LP Sess. 

1870, Drucksache Nr. 195 ad 6). 
'°" Die Regierungsvorlage (§ 32) lautete: 

(l) Diese Entscheidung erfolgt durch einen schriftlichen, mit Gründen versehenen Be
schluß; sofern dabei für den in Anspruch genommenen Armenverband eine Verpflichtung 
zur Übernahme der Fürsorge(§ 24) begründet ist, muß dies in dem Beschluß ausdrücklich 
ausgesprochen werden. 
(2) Die Entscheidung ist sofort vollstreckbar und, soweit sie auf die Organisation oder 
örtliche Abgrenzung der einzelnen Armenverbände Bezug hat, nur durch Berufung an die 
'Zentralbehörde des umdes, in welchem der nach § 31 in Anspruch genommene Armen
verband gelegen ist, anfechtbar, bei deren Entscheidung es sodann endgültig bewendet. 

109 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.173Rs.). 
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§ 41 [Berufung an das Bundesamt für Heimatwesen]"0 

Soweit die Organisation oder örtliche Abgrenzung der einzelnen Armenver
bände Gegenstand des Streites ist, bewendet es endgültig bei der Entscheidung 
der höchsten landesgesetzlichen Instanz. Im übrigen findet gegen deren Entschei
dung nur die Berufung an das Bundesamt für das Heimatswesen111 statt. 

Bundesamt für das Heimatswesen 

§ 42 [Organisation des Bundesamtes]11' 

[ 1] Das Bundesamt für das Heimatswesen ist eine ständige und kollegiale 
Behörde,"' welche ihren Sitz in Berlin hat.11

• 

(2] Es besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens vier Mitgliedern. Der 
Vorsitzende sowie die letzteren werden auf Vorschlag des Bundesrates vom 
Bundespräsidium auf Lebenszeitm ernannt. Der Vorsitzende sowohl als auch',. 
mindestens die Hälfte der Mitglieder muß die Qualifikation zum höheren Rich
teramt im Staat ihrer Angehörigkeit besitzen' 1'. 

§ 43 [Rechtsverhältnisse der Mitglieder]"' 

Bezüglich der Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Bundesamtes gelten bis 
zum Erlaß besonderer bundesgesetzlicher Vorschriften die Bestimmungen der 

110 Die Regierungsvorlage(§ 33) lautete: 
Im übrigen findet gegen die Entscheidung der oberen Verwaltungsbehörde im Verwal
tungsweg nur die Berufung an den Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen statt. 

111 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 173 Rs.). 
Der nationalliberale Abgeordnete Eduard Lasker hatte in der 2. Beratung vorgeschlagen, 
die Regierungsvorlage wiederherzustellen und im übrigen das Bundesoberhandelsgericht 
(§ 12 des Gesetzes vom 12.6.1869, betr. einen obersten Gerichtshof für Handelssachen, 
BGB!, S. 201-208) als Berufungsinstanz zu bestimmen (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
l. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 164 ad 1 und 2). Das Plenum folgte diesem Antrag nicht. 

112 Die Regierungsvorlage(§ 34) lautete: 
( 1) Der Ausschuß des Bundesrats für das Heimatswesen besteht aus fünf Mitgliedern, von 
denen mindestens drei bei Abfassung einer endgültigen Entscheidung anwesend sein müssen. 
(2) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

111 Beschluß der Kommission auf Antrag des Abgeordneten v. Bockum-Dolffs 2. Lesung 
(BArch R 101 Nr.671, fol.179Rs.); die Worte „und kollegiale" sind im Antrag nicht ent
halten, sie erscheinen erst in der ,,Zusammenstellung der Beschlüsse der Kommission" 
(ebenda, fol. 205 Rs.). 

114 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Friedrich Leopold Comely (Fort
schrittspartei) und Hinrichsen in 2. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.179Rs.); der Begriff 
Bundesamt für das Heimatswesen geht auf die Referenten Dr. Friedenthal und Dr. Stepha
ni zurück, sie verwenden diesen synonym für einen entsprechenden ständig versammelten 
Ausschuß des Bundesamts für das Heimatswesen (ebenda, fol. 173 Rs.). 

115 Der Zusatz auf Lebenszeit erfolgte auf Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 3. Be
ratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, S. 1104 ). 

11
' Der Zusatz Der Vorsitzende sowohl als auch erfolgte auf Antrag des Abgeordneten 

v. Bockum-Dolffs in 3. Beratung (Sten.Ber. RTd. Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, S.1104). 
117 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 

l. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.173Rs.). 
111 In der Regierungsvorlage fehlt ein entsprechender Paragraph. 
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§§ 23- 26 des Gesetzes, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshofes 
für Handelssachen, vom 12. Juni 1869 mit der Maßgabe, daß 

1) amtelle des Plenwm des Oberhandelsgerichts du Plenum des Bundesamtes 
tritt, und daß im Fall des § 25 a. a. 0. die Verrichtungen des Staatsanwalts und des 
Untersuchunprichters von je einem Mitglied des königlich preußischen Kammer
gerichts zu Berlin, welches der Bundeskanzler ernennt, wahrgenommen werden, 

2) bezüglich der Höhe der Pensionen die Vorschriften in Anwendung kom
men, welche darüber in demjenigen Bundesstaat gelten, aus dessen Dienst das 
Mitglied des Bundesamtes berufen ist."' 

§ 44 [Entscheidungen]"" 

(1) Zur Abfassung einer gültigen Entscheidung des Bundesamtes gehört die 
Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern, von denen mindestens eines die 
im § 42 vorgeschriebene richterliche Qualifikation haben muß. 121 

(2) Die Zahl der Mitglieder, welche bei der Fasmng eines Beschlusses eine ent
scheidende Stimme führen, muß in allen Fällen eine ungerade sein. Ist die Zahl 
der bei der Erledigung einer Sache mitwirkenden Mitglieder eine gerade, so führt 
dasjenige Mitglied, welches zuletzt ernannt ist, und bei gleichem Dienstalter das
jenige, welches der Geburt nach das jüngere ist, nur eine beratende Stimme. 122 

§ 45 [Geschäftsgang]'" 

[l) Der Geschäftsgang bei dem Bundesamt wird durch ein Regulativ geord
net, welches das Bundesamt zu entwerfen und dem Bundesrat zur Bestätigung 
einzureichen hat. 

(2) In dem Geschäftsregulativ sind insbesondere auch die Befugnisse des 
Vorsitzenden festzustellen. 12• 

§ 46 [Berufungsanmeldungr' 

[ 1] Die Berufung an das Bundesamt'u ist bei Verlust des Rechtsmittels binnen vier
zehn Tagen, von der Behändigung der angefochtenen Entscheidung an gerechnet, bei 
derjenigen Behörde121, gegen deren Entscheidung sie gerichtet ist, schriftlich an
zumelden. 

11 • Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 3. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
l. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 195 ad 9). 

"" In der Regierungsvorlage fehlt ein entsprechender Paragraph. 
121 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 

l. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.174). · 
122 Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 3. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 

l. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 195 ad 10). 
121 In der Regierungsvorlage fehlt ein entsprechender Paragraph. 
'" Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 3. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 

1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 195 ad 11 ). 
1" Die Regierungsvorlage (§ 35 Abs. 1) lautete: 

()) Die Berufung an den Ausschuß ist bei Verlust des Rechtsmittels binnen 14 Tagen, von 
der Behändigung der angefochtenen Entscheidung an gerechnet, bei der oberen Verwal
tungsbehörde, gegen deren Entscheidung sie gerichtet ist, schriftlich anzumelden. 

126 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in l. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.174). 

12' Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in l. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 174). 
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[2] Die Angabe der Beschwerden sowie die Rechtfertigung der Berufung kann 
entweder zugleich mit der Anmeldung der letzteren oder innerhalb vier Wochen 
nach diesem Termin derselben Behörde eingereicht werden. 

[3] Von sämtlichen Schriftsätzen sowie von den etwaigen Anlagen derselben 
sind Duplikate beizufügen. 

§ 47 [Vorbereitende Schriftsätze] 

Die eingegangenen Duplikate werden von der zuständigen Behörde'" der Ge
genpartei zur schriftlichen, binnen vier Wochen nach der Behändigung in zwei Ex
emplaren einzureichenden Gegenerklärung zugefertigt. 

§ 48 [Einleitung des Verfahrens vor dem Bundesamt] 

Nach Ablauf dieser Frist legt die nämliche Behörde'29 die sämtlichen Verhand
lungen nebst ihren Akten dem Bundesamt''° vor. 

§ 49 [Vornahme der Sach- und Rechtsaufklärung] 

Erachtet das Bundesamt"' vor Fällung der Entscheidung noch eine Aufklärung 
über das Sach- und Rechtsverhältnis für nötig, so ist dieselbe unter Vermittlung der 
zuständigen Landesbehörde132 vorzunehmen. 

§ 50 [Entscheidung des Bundesamtes] 

[ 1] Die Entscheidung des Bundesamtes133 erfolgt gebührenfrei in öffentlicher 
Sitzung nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien. 

[2] Das Erkenntnis wird schriftlich, mit Gründen versehen, den Parteien 
durch Vermittlung derjenigen Behörde(§ 46) zugefertigt, gegen deren Beschluß es 
ergangen ist."' 

§ 51 [Ausschluß weiterer Rechtsmittel] 

Gegen die Entscheidung des Bundesamtes'" ist ein weiteres Rechtsmittel nicht 
zulässig. 

§ 52 [Zuständigkeit für Landessachen] 

Bis zu anderweitiger, von Bundes wegen erfolgender Regelung der Kompe
tenz des Bundesamtes für das Heimatswesen kann durch die Landesgesetzge
bung eines Bundesstaates bestimmt werden, daß die Vorschriften der§§ 38 bis 

121 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.174). 

,,. Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 174). 

''° Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 174). 

111 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.174). 

112 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.174). 

133 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671. fol.174). 

IJ.4 Antrag der Abgeordneten v. Kardorff und Miquel in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. 
Bundes, 1. LP Sess. 1870, S. 980). 

135 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 174). 
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51, 56 Absatz 2 dieses Gesetzes für die Streitsachen zwischen Armenverbänden 
des betreffenden Bundesstaates in Wirksamkeit treten sollen. '36 

Exekution der Entscheidung 

§ 53 [Sofortige Vollstreckbarkeit] 

[1] In den Streitsachen über die durch dieses Gesetz geregelte öffentliche 
Unterstützung Hilfsbedürftiger ist die Entscheidung der ersten Instanz, ausge
nommen in dem Fall des§ 57, sofort vollstreckbar. 

[2] Im übrigen findet die Exekution statt:'" 
a) aufgrund und in den Grenzen eines von dem in Anspruch genommenen Ar

menverband ausgestellten Anerkenntnisses(§ 55); 
b) aufgrund der endgültigen Entscheidung. 
[3] Die Vollstreckung der Exekution liegt der zur Entscheidung in erster Instanz 

zuständigen Behörde des verpflichteten Armenverbands ob und ist bei derselben 
unter Beifügung der bezüglichen Urkunden zu beantragen. 

§ 54 [Rückgängigmachen der Vollstreckung] 

Wird die bereits vollstreckte Entscheidung der ersten landesgesetzlichen In
stanz durch endgültige Entscheidungen höherer Landesinstanzen oder in Ge
mäßheit der §§ 38 - 51 dieses Gesetzes wieder aufgehoben, so hat die zur Ent
scheidung in erster Instanz zuständige Behörde"' desjenigen Armenverbands, wel
cher die Vollstreckung der Exekution erwirkt hatte, die erforderlichen Anordnungen zu 
treffen, um die Exekution und deren Folgen wieder rückgängig zu machen. 

§ 55 [Einigung über Verbleib eines Hilfsbedürftigen] 

[1] Den zur vorläufigen Unterstützung (§ 28) und beziehungsweise zur 
Übernahme(§ 31) eines Hilfsbedürftigen verpflichteten Armenverbänden ist es 
unbenommen, die tatsächliche Vollstreckung der Ausweisung(§ 5 des Gesetzes 
über die Freizügigkeit vom 1. November 1867) durch eine unter sich zu treffen
de Einigung über das Verbleiben der auszuweisenden Person oder Familie in 
ihrem bisherigen Aufenthaltsort gegen Gewährung eines bestimmten Unter
stützungsbetrages von seiten des letztgedachten Armenverbandes dauernd oder 
zeitweilig auszuschließen. 

[2] Die erstinstanzlichen Behörden (§§ 38, 39, 40) sind verpflichtet, auf An
rufen eines oder des anderen Beteiligten zwecks tunlicher Herstellung einer sol
chen Einigung vermittelnd einzuschreiten. 

'"' Antrag des Abgeordneten Miquel in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP 
Sess. 1870, Drucksache Nr. 167). 

111 Antrag des Abgeordneten Miquel in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP 
Sess. 1870, Drucksache Nr. 167). Der Zusatz über die durch dieses Gesetz geregelte er
folgte in 3. Beratung auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten August von Bernuth 
(Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, S. 1106). 

n~ Antrag des Abgeordneten Miquel in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP 
Sess. 1870, Drucksache Nr. 167) auf Grundlage des Kommissionsbeschlusses auf Antrag 
von Dr. Friedenthal und Dr. Stephani in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol. 174 Rs.). 
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(3) Ist die Einigung urkundlich in Form eines Anerkenntnisses festgestellt, so 
findet aufgrund derselben die administrative Exekution statt(§ 53).',. 

§ 56 [Anordnung des Verbleibens] 

[l] Wenn mit der Ausweisung Gefahr für Leben oder Gesundheit des Auszuwei
senden oder seiner Angehörigen verbunden sein würde, oder wenn die Ursache der 
Erwerbs- oder Arbeitsunfähigkeit des Auszuweisenden durch eine im Bundeskriegs
dienst oder bei Gelegenheit einer Tat persönlicher Selbstaufopferung erlittene Ver
wundung oder Krankheit herbeigeführt ist, oder endlich, wenn sonst die W egwei
sung vom Aufenthaltsort mit erheblichen Härten oder Nachteilen für den Aus
zuweisenden verbunden sein sollte"", kann auch bei nicht erreichter Einigung das 
Verbleiben der auszuweisenden Person oder Familie in dem Aufenthaltsort, gegen 
Festsetzung eines von dem verpflichteten Armenverband zu zahlenden Unterstüt
zungsbetrages, durch die zur Entscheidung in erster Instanz zuständige Behörde 
des Ortsarmenverbands'" des Aufenthaltsorts angeordnet werden. 

[2] Gegen diese Anordnung, welche, wenn die Voraussetzungen fortfallen, unter 
welchen sie erlassen ist, jederzeit zurückgenommen werden kann, steht innerhalb 
vierzehn Tagen'" nach der Zustellung beiden Teilen die Berufung zu. Dieselbe er
folgt, wenn die streitenden Armenverbände einem und demselben Bundesstaat 
angehören, an das Bundesamt für das Heimatswesen. Bei der hierauf ergehen
den Entscheidung bewendet es endgiiltig.'0 

[3] Dasselbe findet statt, wenn der Antrag des verpflichteten Armenverbands 
auf Erlaß einer solchen Anordnung zurückgewiesen ist., .. 

,,. Antrag des Abgeordneten Dr. Prosch in 3. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, S.1106); Dr. Prosch hatte seinen Antrag bereits in 2. Beratung gestellt, 
ihn aber aufgrund von Bedenken des Referenten v. Friedenthal wieder zuliickgezogen 
(Sten. Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 161 ad 6). 
Die Regierungsvorlage(§ 44) lautete: 
(1) Vor tatsächlicMr Vollstreckung einer Ausweisung(§ 5 des Gesetzes über die Freizü
gigkeit vom 1. November 1867) kann unter Vermittlung der oberen Verwaltungsbehörden 
eine Einigung über das Verbleiben der auszuweisenden Person oder Familie an ihrem 
bisMrigen Aufenthaltsort gegen Gewährung eines bestimmten Unterstützungsbetrags von 
seiten des verpflichteten Armenverbandes und gegen eine von ihm auszustellende Rück
nahmezusicMrung versucht werden. 
(2) Aufgrund einer derartigen, urkundlich festzustellenden Einigung findet die admini
strative Exekution statt. 

, .. Beschluß der Kommission auf Antrag des konservativen Abgeordneten Ludwig v. Zehmen 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.175 u. fol.180). 

141 Antrag des Abgeordneten Miquel in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP 
Sess. 1870, Drucksache Nr. 167). 

1' 2 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. FriedenthaJ und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.174Rs.); 
Regierungsvorlage (§ 45): vier Wochen 

143 Antrag des Abgeordneten Mique] in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP 
Sess. 1870, Drucksache Nr. 167). 

,.,. Die Abänderungen in diesem Absatz erfolgten auf Antrag des Abgeordneten v. Zehmen in 
1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.175). 
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§ 57 [Aussetzung der Vollstreckung] 

Solange das Verfahren betreffend den Versuch einer Einigung nach § 55 oder 
betreffend den Erlaß der im § 56 bezeichneten Anordnung schwebt, bleibt die Voll
streckbarkeit der Entscheidung erster Instanz ausgesetzt(§ 53). "' 

§ 58 [Transport] 

[ l) Ist die Ausweisung durch Transport zu bewerkstelligen, so fallen die Trans
portkosten als ein Teil der zu erstattenden Kosten der Unterstützung des Hilfsbe
dürftigen dem hierzu verpflichteten Armenverband zur Last. 

[2] Entsteht über die Notwendigkeit des Transports oder die Art der Ausführung 
desselben Streit, so erfolgt die Entscheidung hierüber endgültig durch die in erster 
Instanz in der Hauptsache zuständige Behörde des Armenverbands des Aufent
haltsorts"•(§ 38 Abs. 2). 

§ 59 [Zahlungsunvermögen] 

Ist ein Armenverband zur Zahlung der ihm endgültig auferlegten Kosten laut Be
scheinigung der ihm vorgesetzten Behörde'" ganz oder teilweise außerstande, so hat 
der Bundesstaat, welchem er angehört, entweder mittelbar oder unmittelbar für die 
Erstattung zu sorgen. 

Öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Ausländer 

§ 60 

Ausländer müssen vorläufig von demjenigen Ortsarmenverband unterstützt 
werden, in dessen Bezirk sie sich bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befin
den. Zur Erstattung der Kosten beziehungsweise zur Öbemahme des hilfsbe
dürftigen Ausländers ist derjenige Bundesstaat verpßichtet, welchem der Orts
armenverband der vorläufigen Unterstützung angehört, mit der Maßgabe, daß 
es jedem Bundesstaat überlassen bleibt, im Wege der Landesgesetzgebung diese 
Verpßichtung auf seine Armenverbände zu übertragen.'" 

Verhältnis der Armenverbände: zueinander, 

§ 61 [Einschränkung des Geltungsbereichs des Gesetzes] 

[ 1] Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes werden Rechte und Verbindlich
keiten nur zwischen den zur Gewährung öffentlicher Unterstützung nach Vor-

1"s Eingefügt auf Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal in 2. Lesung (BArch R I O 1 
Nr.671, fol.182 u. fol. 199). 

146 Antrag des Abgeordneten Miquel in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP 
Sess. 1870, Drucksache Nr. 167). 

'" Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.175). 

141 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedentha] und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.175Rs.). 
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schrift dieses Gesetzes14' verpflichteten Verbänden (Orts-, Landarmenverbände, 
Bundesstaaten) begründet. 

zu anderweit Verpflichteten, 

[2] Daher werden die auf anderen Titeln (Familien- und Dienstverhältnis, 
Vertrag, Genossenschaft, Stiftung usw.) beruhenden Verpflichtungen, einen 
Hilfsbedürftigen zu unterstützen, von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht 
betroffen.''° 

§ 62 [Ersatzforderungen des Unterstützungsverbands] 

[1] Jeder Armenverband, welcher nach Vorschrift dieses Gesetzes einen 
Hilfsbedürftigen unterstützt hat, ist befugt, Ersatz derjenigen Leistungen, zu 
deren Gewährung ein Dritter aus anderen als den durch dieses Gesetz begrün
deten Titeln verpflichtet ist, von dem Verpflichteten in demselben Maß und un
ter derselben Voraussetzungen zu fordern, als dem Unterstützten auf jene Lei
stungen ein Recht zusteht. 

[2] Der Einwand, daß der unterstützende Armenverband den Ersatz von ei
nem anderen Armenverband zu fordern berechtigt sei, darf demselben hierbei 
nicht entgegengesteUt werden. 151 

zu den Behörden 

§ 63 [Amtshilfeverpflichtung der Verwaltungs- und 
Polizeibehörden] 

Die Verwaltungs- und Polizeibehörden sind verpflichtet, innerhalb ihres Ge
schäftskreises den Armenverbänden behufs der Ermittlung der Heimats-, Fa
milien- und Aufenthaltsverhältnisse eines Hilfsbedürftigen auf Verlangen be
hilßich zu sein."" 

149 Antrag des Abgeordneten Dr. Prosch in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 161, 1. ad 8) in Anlehnung an die Abänderung der 
Kommission (Antrag Dr. Friedenthal und Dr. Stephani: BArch R 101 Nr.671, fol.175 Rs), 
dort hieß es: Gewährung öffentlicher Armenpflege. 

''° Antrag des Abgeordneten Grumbrecht in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 161, II. ad 5) in Anlehnung an die Beschlüsse der 
Kommission in 1. Lesung (Antrag Dr. Friedenthal und Dr. Stephani (BArch R 101 Nr.671, 
fol. 175 Rs.). 

151 Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani 
in 1. Lesung (BArch R 101 Nr.671, fol.175Rs.). 

152 Beschluß der Kommission auf Antrag des Abgeordneten Dr. Stephani in 2. Lesung (BArch 
R 101 Nr.671, fol.188-188Rs.). 
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§ 64 [Unabdingbarkeit der Fristen zu Erwerb und Verlust des 
Unterstützungswohnsitzes] 

285 

Das Eintreten der in den§§ 10 und 22 an den Ablauf einer bestimmten Frist 
geknüpften Wirkungen kann durch Vertrag oder Verzicht der beteiligten Be
hörden oder Personen nicht ausgeschlossen werden."' 

Zeitpunkt der Geltung des Gesetzes 

§ 65 [Inkrafttreten des Gesetzes] 

[ 1] Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1871 in Kraft. Nach diesem Tag finden 
die bis dahin innerhalb des Bundesgebietes gültigen Vorschriften über die 
durch das gegenwärtige Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse nur insoweit noch 
Anwendung, als es sich um die Feststellung des Unterstützungswohnsitzes für 
die Zeit vor dem 1. Juli 1871 handelte. 

[2] Insbesondere kommen hierbei folgende Bestimmungen zur Anwendung: 

Übergangsbestimmungen 

1. Diejenigen Norddeutschen, welche am 30. Juni 1871 innerhalb des Bun
desgebietes ein Heimatsrecht besitzen, haben kraft desselben am 1. Juli 1871 
den Unterstützungswohnsitz in demjenigen Ortsarmenverband, welchem ihr 
Heimatsort angehört. 

2. Diejenigen Norddeutschen, welche am 30. Juni 1871 innerhalb des Bun
desgebietes einen Unterstützungswohnsitz haben, besitzen denselben am 1. Juli 
1871 mit den Folgen und Maßgaben dieses Gesetzes, gleichviel ob die Voraus
setzungen des Erwerbes andere waren als die durch dieses Gesetz vorgeschrie
benen. 

3. Wo und insoweit bisher ein Heimatsrecht oder Unterstützungswohnsitz 
durch bloßen Aufenthalt nicht erworben, durch bloße Abwesenheit nicht verlo
ren werden konnte, beginnt der Lauf der durch dieses Gesetz vorgeschriebenen 
zweijährigen Frist für den Erwerb beziehungsweise Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes mit dem 1. Juli 1871. 

4. Wo bisher für den Erwerb beziehungsweise Verlust des Unterstützungs
wohnsitzes die nämliche oder eine längere als die durch dieses Gesetz vorge
schriebene Frist galt, kommt bei Berechnung der letzteren die vor dem 1. Juli 
1871 abgelaufene Zeitdauer in Ansatz. 

5. Wo bisher für den Erwerb beziehungsweise Verlust des Unterstützungs
wohnsitzes eine kürzere als die durch dieses Gesetz vorgeschriebene Frist be
stand, gilt, sofern die kürzere Frist vor dem 1. Juli 1871 abgelaufen war, die 
Wirkung des Ablaufs als eingetreten, auch wenn die Entscheidung hierüber erst 
nach dem 1. Juli 1871 erfolgt. War die kürzere Frist vor dem 1. Juli 1871 noch 
nicht abgelaufen, so bedarf es zum Eintritt der durch dieses Gesetz vorge
schriebenen Wirkungen des Ablaufs der durch dieses Gesetz vorgeschriebenen 

,n Antrag des Abgeordneten Dr. Prosch in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 
1. LP Sess. 1870, Drucksache Nr. 161, I. ad 10). 
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Frist, jedoch unter Anrechnung der vor dem 1. Juli 1871 abgelaufenen Zeitdau-
er."" 

6. Das durch dieses Gesetz für die Entscheidung der Streitsachen über die öf
fentliche Unterstützung Hilfsbedürftiger vorgeschriebene Verfahren kommt 
nach Maßgabe der Vorschrift des§ 37 zur Anwendung bei denjenigen Streitsa
chen der Armenverbände (Armenkommunen, Armenbezirke, Heimatsbezirke), 
welche nach dem 30. Juni 1871 anhängig gemacht"' werden. 

Nr. 79 

1870 Juli 16 

Schreiben' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg an 
den Justizminister Dr. Adolf Leonhardt' 

Ausfertigung 

[Aufnahme annenpolizeilicher Bestimmungen in das geplante Ausführungsgesetz zum Unter
stützungswohnsitzgesetz; konkurrierendes Verhältnis der entsprechenden Regelungen des 
preußischen Rechts von 1855 zum Bundes- bzw. Reichsstrafgesetzbuch?] 

Durch das Bundesgesetz vom 6. Juni d. J. (B[undes]g[esetz]blatt Nr. 360 s[e]
q[uentes]) sind die auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes be
züglichen Fragen in umfassender, der Gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten 
fast durchweg derogierender Weise geregelt worden. In Beziehung auf die Organi
sation der Armenverbände sowie hinsichtlich des Verfahrens in Armenstreitigkeiten 
beschränkt das gedachte Gesetz sich darauf, die Hauptprinzipien festzustellen, ge
mäß welchen von der Landesgesetzgebung die nähere Ordnung dieser Punkte zu 
bewirken ist. Es wird hiernach, behufs Ausführung des Bundesgesetzes und behufs 
übersichtlicher Gestaltung der gesamten Rechtslage, dem nächsten allgemeinen 
Landtag der Entwurf eines preußischen Landesgesetzes vorzulegen sein, durch wel
ches nicht nür die in den neuen Landesteilen geltenden verschiedenen Armen- und 
Domizil- pp. Ordnungen, sondern auch die altpreußischen Gesetze vom 31. Dezem
ber 1842 über die Verpflichtung zur Armenpflege und vom 21. Mai 1855, betreffend 
die Ergänzung des ebengedachten Gesetzes zur Aufhebung kommen, vorbehaltlich 
allein derjenigen, alsdann besonders hervorzuhebenden Bestimmungen aller dieser 

isc Beschluß der Kommission auf Antrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal und Dr. Stephani, 
teilweise abgeändert auf Vorschlag des Regierungskommissars Robert v. Puttkamer (Ter
min des lnkrafttretens v. 1.1.1871 auf 1.7.1871) und des Abgeordneten v. Zehmen (BArch 
R 101 Nr.671, fol. 175Rs., 176 u. 186Rs.). 

us Antrag des Abgeordneten Miquel in 2. Beratung (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, I. LP 
Sess. 1870, Drucksache Nr. 167, 1). 

' Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr. 10958, fol. 12-13 Rs. u. 16-19; Entwurf von 
der Hand des Referenten Wilhelm Wohlers: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160 
Bd.2, fol. l-6Rs.; vgl. dazu auch Nr. 155. 
Dr. Adolf Leonhardt (1815-1880), seit 1867 preußischer Justizminister. 
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Gesetze, deren Beibehaltung gleichwohl aus besonderen Gründen geboten erschei
nen möchte.' 

Hierbei entsteht unter anderem die Frage, ob es zulässig resp. ausführbar sein wird, 
die .• Armenpolizeilichen Bestimmungen" in den Art. 11- 15 des Gesetzes vom 21. Mai 
1855 in das zuletzt gedachte, neu vorzulegende Gesetz zu übernehmen. Nach den alle
gierten Art. 11 sqq. können solche Personen, welche durch eigene Schuld sich ob
dachlos befinden, solche, welche trotz ihrer Unterstützungsbedürftigkeit sich weigern, 
die ihnen angewiesene Arbeit zu verrichten, endlich solche, welche schuldbarerweise 
ihre Ehefrauen oder Kinder der öffentlichen Armenpflege preisgeben, durch Verfü
gung der Verwaltungsbehörde in einer Arbeitsanstalt untergebracht werden, und zwar 
für die Dauer der Obdachlosigkeit resp. der Unterstützungsbedürftigkeit. 

Im Interesse einer energischen Handhabung der Armenpolizei würde ich Gewicht 
auf die Beibehaltung dieser Vorschriften legen; es scheint mir indessen nicht völlig 
außer Zweifel, ob eine dahin gerichtete landesgesetzliche Bestimmung sich im Ein
klang mit den §§ 361 und 362 des Bundesstrafgesetzbuches vom 31. Mai c[ u]r[ren
tis]' befinden würde. 

Es kann einem Bedenken nicht unterliegen, und es wird das in dem zu erlassen
den Landesgesetz kaum ausdrücklich gesagt zu werden brauchen, daß ein um Unter
stützung angegangener Armenverband diese Unterstützung auch mittels Gewährung 
eines Obdaches in einem Armenhaus und mittels Anweisung der in demselben zu 
verrichtenden Arbeit gewähren darf. 

Hierauf beschränkt sich jedoch der Sinn der Art. 11 sqq. keineswegs. Es handelt 
sich in denselben vielmehr um einen gegen die oben bezeichneten Kategorien von 

Vgl. Nr. 86. 
Diese lauteten: 
§ 361 Mit Haft wird bestraft: I) wer. nachdem er unter Polizeiaufsicht gestellt worden ist. 
den infolge derselben ihm auferlegten Beschränkungen zuwiderhandelt; ( ... ) 3) wer ais 
Landstreicher umherzieht; 4) wer bet1elt oder Kinder zum Betleln anleitet oder ausschickt 
oder Personen, welche seiner Gewalt und Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausge-
11osse11sclzaf1 hören, vom Bet1eln abzuhalten unterläßt; 5) wer sich dem Spiel, Trunk oder 
Müßiggang dergestalt hingibt, daß er in einen Zustand gerät, in welchem zu seinem Un
terhalt oder zum Unterhalt derjenigen, zu deren Ernährung er verpflichtet ist, durch Ver
mit1lung der Behörde fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muß;( ... ) 7) wer, wenn 
er aus öffentlichen Armenmitleln eine Unterstützung empfängt, sich aus Arbeitsscheu wei
gert, die ihm von der Behörde angewiesene, seinen Kräften angemessene Arbeit zu ver
richten; 8) wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens binnen der ihm von der zu
ständigen Behörde bestimmten Frist sich kein anderweitiges Unterkommen verschafft hat 
und auch nicht nachweisen kann, daß er solches der von ihm angewandten Bemühungen 
ungeachtet nicht vermocht habe. 
§ 362 ( 1) Die nach Vorschrift des§ 361, Nr. 3 bis 8 Verurteilten können zu Arbeiten, welche 
ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemessen sind, innerhalb und, sofern sie von anderen 
freien Arbeitern getrenllt gehalten werden, auch außerhalb der Strafanstalt angehalten wer
den. (2) Bei der Verurteilung zur Haft kamt zugleich erkannt werden, daß die verurteilte Per
son nach vabüßter Strafe der Landespolizeibehörde zu überweisen sei. Die landespo
li:eibehörde erhält dadurch die Befugnis, die verurteilte Person entweder bis zu zwei Jahren 
in ein Arbeilslza11s 1111terzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden. Im Fall 
des § 361, Nr. 4 ist dieses jedoch nur dann z11/ässig, wenn der Verurteilte in den letzten drei 
Jahren wegen dieser Übertretung mehnnals rechtskräjitg verurteilt worden ist oder wenn 
derselbe 1111ter Drohungen oder mit Waffen gebettelt hat. (3) Ist gegen einen Ausländer auf 
Übe1weis11ng an die Landespolizeibehörde erkannt, so kann anstelle der U11terbringung in 
ein Arbeitshaus Verweisung aus dem Bundesgebiet eintreten (BGBI, S. 265). 
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Personen zu übenden ~- Diese Personen sollen, wenn die Voraussetzungen der 
Art. 11 sqq. bei ihnen zutreffen, gegen ihren Willen in eine Arbeitsanstalt gebracht 
werden können; sie können sich einer solchen Maßregel nicht etwa dadurch entzie
hen, daß sie erklären, die öffentliche Armenpflege nicht ferner in Anspruch nehmen 
zu wollen oder dadurch, daß sie das Versprechen abgeben, sich fortan eifriger als 
bisher um ein Obdach zu bemühen. Nach der Fassung der Art. 11 sqq. ist allerdings 
zuzugeben, daß der Obdachlose, der Arbeitsscheue pp. den Transport in eine Ar
beitsanstalt selbst noch im letzten Augenblick vor diesem Transport abwenden kann, 
wenn er ein inzwischen beschafftes Obdach nachweist oder die ihm angewiesene 
Arbeit verrichtet oder den Nachweis führt, daß er seine Angehörigen zu sich ge
nommen habe und daß durch ihn in ausreichender Weise für dieselben gesorgt sei. 
Anders aber gestaltet sich die Sache, nachdem einmal der Transport in die Arbeits
anstalt stattgefunden hat. Nur unter ganz besonderen Umständen wird es dem dahin 
Gebrachten möglich sein, von der Arbeitsanstalt aus. aus welcher er sich nicht will
kürlich entfernen darf, sich ein Obdach zu verschaffen oder seine Angehörigen der 
öffentlichen Armenpflege zu entziehen oder den Nachweis zu führen, daß er selbst 
nach seiner Entlassung der Armenpflege nicht wiederum zur Last fallen und sich ei
nem arbeitsamen Leben widmen werde. Nach dem - gleichwohl unzweideutigen -
Wortlaut der Art. 11 sqq. würde hiernach der Aufenthalt in der Arbeitsanstalt von 
der Verwaltungsbehörde unter Umständen in infinitum verlängert werden können. 
Da dies jedoch auf alle Fälle als ausgeschlossen betrachtet werden muß, so hat sich 
die Praxis dahin ausgebildet, daß der Obdachlose, der Arbeitsscheue pp. in der Ar
beitsanstalt so lange detiniert wird, bis er durch sein Verhalten die Hoffnung er
weckt, daß er sich nach seiner Entlassung besser führen, ein Obdach sich verschaf
fen, seiner Familie sich annehmen werde. Selbst dann, wenn zu einem solchen Hof
fen nur ein nicht völlig ausreichender Anlaß vorhanden ist, dürfte die Detention 
niemals über einen gewissen, nicht übermäßig lang bemessenen Zeitraum hinaus 
fortgesetzt werden. Es wird in der Praxis für zulässig gehalter., den Detinierten auf 
Probe zu beurlauben und ihn, wenn er gleichwohl sich ein Obdach nicht beschafft, 
kurzerhand ohne vorgängigen Erlaß eines neuen Resoluts - wieder in die Anstalt zu
rücktransportieren zu lassen. Es geschieht dies in Anerkennung des Umstandes, daß 
die gegenwärtige Fassung der Art. 11 sqq. einer strikten Anwendung unfähig ist und 
daß dem Detinierten in irgendeiner besonderen Weise die Möglichkeit gewährt wer
den muß, den Eintritt der Bedingung herbeizuführen, von welcher das Gesetz seine 
Wiederentlassung abhängig macht, und vor deren Eintritt die Verwaltungsbehörde 
wenigstens nicht verpflichtet ist, ihn wieder zu entlassen. 

Nichtsdestoweniger vermag ich mir nicht wohl zu verhehlen, daß das eben er
wähnte Beurlaubungssystem, verbunden mit einem arbiträren Widerrufsverfahren, 
der eigentlichen gesetzlichen Grundlage entbehrt. Um dessen Handhabung in etwas 
zu regeln, ist von meinem Ministerium unterm 8. Februar d. J. die in auszugsweiser 
Abschrift beigefügte Verfügung an die ständische Landarmendirektion der Kurmark 
erlassen worden,' gemäß welcher dies, durch die Art. 11 sqq. gebotene Exekutions
mittel der Regel nach als in erschöpfendem Maße zur Anwendung gebracht be
trachtet werden soll, wenn die Detention sechs Monate lang fortgesetzt worden ist, 
dergestalt, daß ein nach Ablauf von sechs Monaten Entlassener ohne ein anderweiti
ges Resolut nicht wieder zur Arbeitsanstalt eingezogen werden kann. 

GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.10958, fol. 14-ISRs. (auszugsweise Abschrift; der Origi
nalvorgang- Armenanstalten Kurmark: Rep.77 Tit.546 Nr.3* - ist nicht überliefert). 
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Schon bei Erlaß der eben gedachten Verfügung ist davon ausgegangen worden, 
daß es bei der gegenwärtigen Fassung der Art. 11 sqq. schwerlich werde verbleiben 
dürfen. Die Einsperrung des Obdachlosen, des Arbeitsscheuen pp., zu welcher die
selben die Ermächtigung erteilen, kann nicht wohl als eine bloße „Modalität der 
Ausübung der Armenpflege" angesehen werden - c[on]f{e]r si pl[acet] die mit dem 
Gesetzentwurf von 1855 dem Landtag vorgelegte Denkschrift, Seite 22• - muß und 
kann man sie hiernach in der Tat nur als Exekutionsmittel bezeichnen, so erscheint 
es inkongruent, wenn das Gesetz vorschreibt, daß das Exekutionsmittel so lange 
solle in Anwendung gebracht werden, bis der Exequendus sich ein Obdach ver
schafft oder die Armenkasse von der Last der Fürsorge für seine Familie befreit habe 
- während andrerseits die Natur des Exekutionsmittels es mit sich bringt, daß der 
Exequendus dasjenige, was von ihm verlangt wird, erst tun kann, wenn das Exekuti
onsmittel nicht mehr in Anwendung gebracht wird. 

In annehmbarer Weise würde sich die Fassung der Art. 11. sqq. m. E. nur dahin 
gestalten lassen, daß die Anwendung des „Exekutionsmittels" im Gesetz selbst auf 
eine bestimmte Frist beschränkt würde, mit deren Ablauf die Präsumtion ex lege da
für zu streiten hätte, daß dem Exekutionsbedürfnis Genüge geschehen sei, dergestalt, 
daß das tatsächliche Nichtzutreffen der Präsumtion durch ein neues Resolut der 
Verwaltungsbehörde zu konstatieren wäre. 

Bei Annahme einer solchen Fassung würde es nun aber, wie mir scheint, mit Evi
denz zutage treten, daß die hier in Rede stehende Detention effektiv sich in nichts 
von der im § 120 des preußischen Strafgesetzbuches' und im § 362 des Bundesstraf
gesetzbuches erwähnten Unterbringung in ein Arbeitshaus unterscheidet. Dieser Um
stand würde keine Schwierigkeiten darbieten, wenn auch nach dem 1. Januar 1871 statt 
des Bundesstrafgesetzbuches das preußische Landesstrafgesetz nach wie vor in Kraft 
bliebe. Es läßt sich allerdings nicht verkennen, daß die Qualifikation, von welcher die 
Art. 1 1 sqq. das Einschreiten der Verwaltungsbehörde abhängig macht, der Sache 
nach, ungeachtet der hier und da abweichenden Fassung mit der im § 119 des preußi
schen Strafgesetzbuches gegebenen Definition des strafbaren Vergehens der Arbeits
scheu pp. übereinstimmen, daß also nach der gegenwärtig noch geltenden preußischen 
Gesetzgebung darüber, ob jemand ein Vergehen begangen habe, entweder von den Ge
richten oder von den Verwaltungsbehörden zu befinden ist; es ist sogar nach dieser Ge
setzgebung die Möglichkeit einer Konkurrenz der Gerichte und der Verwaltungsbe
hörden nicht ausgeschlossen und es bleibt unentschieden, wie dies auch im Laufe der 
Kammerverhandlungen hervorgehoben worden ist, was geschehen sollte, wenn die Ge
richte und die Verwaltungsbehörden in einem Spezialfalle wirklich gleichzeitig ein
schreiten und den nämlichen Spezialfall verschieden beurteilen möchten. 

Denkschrift zu dem Gesetzentwurf zur Ergänzung des Gesetzes vom 31.12.1842 über die 
Verpflichtung zur Armenpflege, Sammlung sämtlicher Drucksachen der Ersten Kammer, 
Sitzungsperiode von 1854-1855 Bd. 2, Nr.47, S. 7-23. 
§ 120 des preußischen Strafgesetzbuchs vom 14.4.1851 lautete: (1) In den Fällen der 
§§ I 17-1 /9 kann der Verurteilte nach ausgestandener Strafe nach dem Ermessen der 
Landespolizeibehörde in ein Arbeitshaus gebracht werden. (2) Die von der Landespolizei
behörde festzusetzende Dauer der Einsperrung in dem Arbeitshaus darf einen Zeitraum 
von drei Jahren nicht übersteigen. (3) Anstelle der Einsperrung in ein Arbeitshaus kann 
von der Landespolizeibehörde angeordnet werden, daß die Verurteilten durch den Land
rat oder die Ortspolizeibehörde zu gemeinnützigen Arbeiten verwendet werden. (4) Die 
Befugnis der Landespolizeibehörde, Ausländer aus dem Lande zu weisen, wird hierdurch 
nicht berührt. (PrGS 1851, S.101-176). 
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Der preußischen Landesgesetzgebung steht es ohne allen Zweifel zu, eine Dupli
zität des Verfahrens wie die hier in Rede stehende ins Leben zu rufen resp. aufrecht
zuerhalten. Es fragt sich aber, ob in dem, wie eingangs erwähnt, zu erlassenden Lan
desgesetz den Verwaltungsbehörden die Befugnis zur Einsperrung der Obdachlosen, 
Arbeitsscheuen pp. während eines gewissen, im Maximum zu bestimmenden Zeit
raumes wird vindiziert werden können, nachdem das Bundesstrafgesetzbuch, unter 
Abänderung des preußischen Strafgesetzbuches, den Verwaltungsbehörden die Be
fugnis entzogen hat, selbst in denjenigen Fällen, in denen durch das Gericht die Ar
beitsscheu pp. konstatiert worden ist, darüber zu befinden, ob eine Einsperrung in 
das Arbeitshaus der Verbüßung der erkannten „Haft" nachfolgen solle. Nach § 362 
des Strafgesetzbuches bedarf die Landespolizeibehörde einer besonderen Autorisati
Q!l durch das Gericht, um der wegen Arbeitsscheu pp. erkannten Haft eine Unter
bringung in ein Arbeitshaus nachfolgen zu lassen. Danach erscheint es mir zweifel
haft, ob es der preußischen Landesgesetzgebung fernerhin zustehen kann zu erklä
ren, daß gleichwohl, ohne Autorisation durch das Gericht, die Verwaltungsbehörden 
das in Rede stehende Recht als ein selbständiges System von Verwaltungsmaßregeln 
in denjenigen Fällen ausüben sollen, in denen nicht die Gerichte, wohl aber die ge
dachten Verwaltungsbehörden die Arbeitsscheu pp. konstatiert haben. Daß die in 
dieser Beziehung sich darbietenden Bedenken nicht lediglich durch eine in etwas 
abweichende, laxere Qualifikation der das Einschreiten der Verwaltungsbehörde 
zulassenden Fälle zu umgehen sein würden, scheint einer näheren Ausführung nicht 
zu bedürfen; die Unterbringung <Einsperrung) in ein Arbeitshaus wird unter allen 
Umständen nur gegen die verschuldete Obdachlosigkeit pp. eintreten dürfen. Auch 
das Gesetz von 1855 ist der a!legierten Denkschrift l[oco] c[itato] zufolge nur gegen 
die „obdachlosen, trotzigen, liederlichen, arbeitsscheuen Armen" gerichtet gewesen 
und hat den Zweck verfolgt, ,,dieselben durch wohltätige Zucht und Nötigung zur 
Arbeit einem ordentlichen Lebenswandel zuzuführen". 

Sollte es hiernach nicht zu vermeiden sein, in dem zu erlassenden Gesetze den 
Vergebungen, welche das Einschreiten der Verwaltungsbehörden rechtfertigen sol
len, eine Definition zu geben, welche dieselben als wesentlich identisch mit den im 
§ 361 des Bundesstrafgesetzbuches definitiven „Übertretungen" erscheinen ließen, 
so würde die Schwierigkeit hervortreten, die Notwendigkeit von gesetzlichen Be
stimmungen zu motivieren, durch welche neuerdings den Verwaltungsbehörden eine 
mit den Gerichten konkurrierende Befugnis zur Konstatierung eines und desselben 
strafbaren Tatbestandes vindiziert werden sollte. Diese Schwierigkeit würde eine um 
so größere sein, wenn die Staatsregierung nicht zu bestreiten in der Lage wäre, daß 
es sich nur darum handelte, die Möglichkeit eines, im Vergleich zu dem gerichtli
chen, abgekürzteren, summarischen Verfahrens zu beschaffen resp. die Notwendig
keit der in dem Bundesgesetz vorgeschriebenen gerichtlichen Autorisation zu umge
hen. Möchte auch nicht unbedingt behauptet werden müssen, daß ein Landesgesetz 
solcher Art mit dem Bundesgesetz in Widerspruch stehe, so erscheint es doch unter 
allen Umständen fraglich, ob zu demselben die Zustimmung der Landesvertretung 
zu erlangen sein würde. [ ... ]" 

Der Justizminister Leonhardt teilte in seinem Schreiben vom 4.8.1870 die Bedenken des 
Innenministers nicht, zudem betonte er, daß Strafen nach § 362 grundsätzlich nur von 
Richtern verhängt werden dürften, nicht aber die Verwaltung sich dieser als Exekutions
mittel bedienen könne (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd.2, fol. 21-23 Rs.). 
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Reskript' des mecklenburg-schwerinschen Großherzogs Friedrich Franz ll.2 

an den engeren Ausschuß der Ritter- und Landschaft3 zu Rostock mit Ent
wurf einer Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über den Unterstüt
zungswohnsitz vom 6. Juni 1870 und Motive 

Druck 

(Regelungen zur Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz] 

Friedrich Franz von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg etc. 

Unsern gnädigsten Gruß zuvor. Edle, Veste, Ehrnveste4, Ehrsame, liebe Getreue! 

MecklLHA 5.12-3/1 Schwerin Ministerium des Innern, Nr.15938, ad Q 29a, n. fol; Entwurf 
von der Hand des Referenten Adolf Schröder: ebenda, Q 28, n. fol.; Reinschrift: ebenda, ad 
Q 29, n. fol.; Mecklenburg-Strelitz übernahm diesen Entwurf weitgehend; Abdruck (auch der 
nachfolgenden Nr. 83 und Nr. 84): Verhandlungen zwischen den hohen Regierungen und 
Ständen über die Allerh. herausgegebenen Entwürfe von Ausführungs-Verordnungen zum 
Bundesgesetz vom 6. Juni 1870 betreffend den Unterstützungs-Wohnsitz, Rostock 1871. 
Das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin hat bis zum Ende des deutschen Kaiserreichs 
seine ständische Verfassung beibehalten, d. h. es fehlten die Elemente des Parlamentarismus, 
die in allen anderen Staaten des Reiches in irgendeiner Form vorhanden waren. Das Land war 
dreigeteilt in das sog. Domanium, die Ritterschaft und die Landschaft. Das Domanium war 
Eigentum des jeweiligen Landesherrn. Es umfaßte etwa zwei Fünftel des gesamten Territori
ums. Seine Erträge dienten sowohl zum Bestreiten der Kosten des großherzoglichen Haushalts 
als auch der Kosten der Landesherrschaft. Seine Verwaltung erfolgte ursprünglich rein büro
kratisch durch die Domanialämter. Durch die revidierte Gemeindeordnung von 1869 wurden 
Gemeinden mit beschränkter Selbstverwaltung gebildet. Die Ritterschaft bestand aus den 
Landgütern, die im ritterschaftlichen Hufenkataster eingetragen waren. Die Zugehörigkeit von 
Land zur Ritterschaft war also nur historisch zu erklären. Ausfluß der Zugehörigkeit zur Rit
terschaft war einerseits die grundherrschaftliche Stellung gegenüber den Hintersassen des Gu
tes, auf der anderen Seite die Landstandschaft, d. h. die Befugnis zur Vertretung der ritter
schaftlichen Interessen gegenüber dem Landesherrn in der ständischen Vertretung, dem Land
tag. Die Landschaft umfaßte die Städte und die dem Stadtrecht unterliegenden Grundstücke. 
Sie umfaßte das Recht der Selbstverwaltung auf der einen, die Landstandschaft auf der an
deren Seite. Diese wurde durch den Magistrat ausgeübt als dessen Vertreter in der Regel der 
Bürgermeister fungierte. Ritterschaft und Landschaft bildeten je einen Stand, die aber durch 
verschiedene Organisationen miteinander verbunden waren. Die Stände traten mindestens ein
mal jährlich zum Landtag zusammen, der über die ,,Propositionen" des Landesherrn oder über 
solche des „engeren Ausschusses", der die Geschäfte der Stände außerhalb des Landtags 
führte, zu beschließen hatte. Zur Vorberatung der Propositionen wurden sog. Komrnitten (Aus
schüsse) gebildet, die dem Landtag einen Bericht über den von ihnen vorberatenen Gegen
stand vorlegten. Die Stände waren keineswegs die Vertreter ihrer Einwohner. Die ständischen 
Rechte waren vielmehr persönliche Befugnisse ihrer Inhaber, die letztlich im Grundeigentum 
wurzelten. Das Konzept einer einheitlichen, abstrakten politischen Gewalt war dem ständi
schen System also fremd. Es unterschied aber sehr wohl zwischen exekutiven und legislativen 
Aufgaben, deren Ausübung dem Landesherrn und den Ständen gemeinsam zustand. Aller
dings war die Herrschaftsgewalt des Landesherrn nur insoweit beschränkt, als ständische Rech
te betroffen waren. Auf dem Domanium hatte der Landesherr daher die unbeschränkte Allzu
ständigkeit. Im übrigen mußte er auf den Landtagen Konsens mit den Ständen herstellen. 
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Das mit dem 1. Juli 1871 in Kraft tretende Bundesgesetz über den Unterstützungs
wohnsitz vom 6. Juni 1870 macht verschiedene Ausführungsbestimmungen sowie eine 
nähere Regelung der durch dasselbe berührten Landesgesetze erforderlich. 

Wir lassen euch daher im Anschluß einen aus der vorstehenden Erwägung her
vorgegangenen Verordnungsentwurf mit den Motiven zugehen und fordern euch 
auf, über den Entwurf die noch während des bevorstehenden Landtags abzugebende 
Erklärung unserer getreuen Stände zu veranlassen. 

Wir verbleiben euch mit Gnaden gewogen. 
Gegeben durch unser Staatsministerium.' 

Zur Ausführung des mit dem 1. Juli 1871 in Kraft tretenden Bundesgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 verordnen wir nach hausvertragsmäßi
ger Kommunikation mit des Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz königlicher Ho
heit• und nach verfassungsmäßiger Beratung mit unseren getreuen Ständen' was folgt: 

§ 1 [Unterstützungswohnsitz statt Ortsheimat] 

Infolge der Bestimmung im § 9 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870, wonach 
der Unterstützungswohnsitz erworben wird durch Aufenthalt, Verehelichung oder 
Abstammung, kann vom 1. Juli 1871 an ein Unterstützungswohnsitz auf andere 
Weise, insbesondere durch Aufnahme in den Gemeindeverband oder durch eine mit 
ortsobrigkeitlicher Erlaubnis geschehene Domizilierung nicht mehr erworben wer
den. 

§ 2 [Ortsarmenverbände] 

Die bisher nach der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 1 bestehenden Heimats
bezirke sollen in Zukunft als Ortsarmenverbände im Sinne des Bundesgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 gelten, jedoch mit der Maßgabe, daß 

Zu Verfassung und Verfassungsrecht von Mecklenburg-Schwerin vgl. Handbuch des Öffentli
chen Rechts, 3. Band, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches und der Deutschen Staaten 11, 
2. Halbband, 1. Abteilung, Das Staatsrecht von Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz 
u. a., bearbeitet von Otto Hüsing u.a., Freiburg i. Brsg.ffübingen 1884, S. 5-69; Erich Schle
singer, Staats- und Verwaltungsrecht des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin, Berlin 
1908; zum Landtag: Uwe Heck, Geschichte des Landtags in Mecklenburg. Ein Abriß, Ro
stock 1997. 

' Friedrich Franz II. (1823-1883), seit 1842 Großherzog von Mecklenburg-Schwerin. 
3 Vgl. zu diesem Nr. 15 Anm. 3. 
• Frühneuzeitlicher Begriff für Ritter bzw. Edelleute, Ehrenveste waren die neu ernannten 

Edelleute. 
s Gezeichnet ist das Schreiben von Staatsminister Henning Graf v. Bassewitz. 
• Vgl. MecklLHA 5.12-3/1 Schwerin Ministerium des Innern, Nr.15938, Q 29, n. fol. 

Diese begannen mit dem am 22.11.1870 zu Malchin eröffneten allgemeinen Landtag, vgl. 
dazu Nr. 83 Anm. 2. 

' Vgl. den Abdruck bei Carl Heinrich Christoph Trotsche, Die Mecklenburgischen Heimat
Gesetze mit Erkenntnissen der Landesgerichte und Anmerkungen, Rostock 1859, S. 3-22; 
Heimatbezirke waren die Orte, und ein „Ort" war das ganze Gebiet, das den Ortsnamen 
trug, unabhängig von den Jurisdiktionsverhältnissen und Polizeiobrigkeiten; insbesondere 
bildeten auch die ritterschaftlichen Güter insgesamt keinen Heimatbezirk, wenn sie mehre
re einzelne Orte umfaßten; die genaue Einteilung war danach schwierig und die (vorge
schlagenen) Regelungen über Armenbezirke demgemäß bei der Ritterschaft besonders 
umstritten. 
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diejenigen Domanialortschaften, welche auf Grundlage unserer revidierten Gemein
deordnung vom 29. Juni l 869° eine selbständige Gemeindeverwaltung erhalten ha
ben oder noch erhalten werden, in den Angelegenheiten des Armenwesens nicht 
mehr von den Ämtern, sondern von den eingesetzten Gemeindevorständen vertreten 
werden, und daß mehrere solche Ortschaften, welche zu einer Gemeinde vereinigt 
worden sind oder in Zukunft vereinigt werden sollten, nur einen Ortsarmenverband 
bilden. 

§ 3 [Landarmenverband] 

[ 1) Das Gebiet des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin bildet einen Land
armenverband, der für seinen Bereich alle diejenigen Lasten zu tragen hat, welche 
durch das Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 den 
Landarmenverbänden resp. den einzelnen Bundesstaaten (vergleiche die §§ 33, 59, 
60) zugewiesen sind. 

[2] Die Angelegenheiten des Landarmenverbandes werden durch die dirigieren
de Kommission des Landarbeitshauses zu Güstrow'0 verwaltet, welcher die Vertre
tung des Landarmenverbandes in allen Beziehungen obliegt, und die befugt ist, sich 
der Ortsarmenverbände behufs der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger zu 
bedienen. 

[3] Die Behörden der Ortsarmenverbände sind demgemäß verpflichtet, den Re
quisitionen der dirigierenden Kommission des Landarbeitshauses in Angelegenhei
ten des Landarmenwesens, insbesondere hinsichtlich der vorzunehmenden Ermitt
lungen und der zu gewährenden Unterstützungen Folge zu leisten. Die Kosten des 
Landarmenwesens fallen dem ganzen Land zur Last und werden aus der Kasse des 
Landarbeitshauses bestritten. 

§ 4 [Art und Maß der Unterstützung] 

Rücksichtlich der Art und des Maßes der im Fall der Hilfsbedürftigkeit zu gewäh
renden öffentlichen Unterstützung bewendet es bei den bestehenden landesgesetzli
chen Bestimmungen mit der Modifikation, daß 

1. das im§ 11 sub lit. c der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 den arbeitsfähi
gen Hilfsbedürftigen zugesprochene Recht auf Anweisung von Arbeit in Wegfall 
kommt und 

2. arbeitsfähige Personen im Fall der Obdachlosigkeit weder eine das Zusammen
wohnen der Familie ermöglichende noch überhaupt eine eigene Wohnung beanspru
chen können, wogegen, wenn arbeitsunfähige Personen obdachlos sind, möglichst 
darauf Rücksicht genommen werden soll, daß Eltern und Kinder zusammen bleiben. 

§ 5 [Verwaltungsweg] 

Beschwerden Hilfsbedürftiger über verweigerte oder verzögerte Unterstützung 
sowie über die Art und das Maß derselben sind hinfort auch in denjenigen Fällen, für 

• Regierungs-Blatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 1869, S.471-484; da
nach erhielten im landesherrlichen Grundeigentum (Domanium) die Ortschaften eine 
Selbstverwaltung (selbständige Gemeindeverwaltung), in denen die Bauernstellen mit 
Erbpacht versehen waren; vgl. zu dieser Reform: Wolf Karge, Hartmut Schmied und Ernst 
Münch, Die Geschichte Mecklenburgs, 3. Aufl., Rostock 2000, S.128. 

'
0 Vgl. § 27 der Revidierten Landarbeitshaus-Ordnung vom 26.4.1864 (Beilage zu Nr. 20 des 

Regierungs-Blatts für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin von 1864, S. 5-24). 
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welche die Patentverordnung vom 21. Juli 1821 den Rechtsweg zuließ, nicht mehr 
im Rechtsweg, sondern all&emein im Verwaltungsweg und daher in letzter Instanz 
von unserem Ministerium des Innern zu erledigen. 

§ 6 [Verwaltungsweg auch bei Unterhaltssachen] 

[ 1] Wenn von seilen eines Armenverbandes die gesetzlich bestehende Alimenta
tionspflicht des Ehegatten, der Aszendenten beziehungsweise des unehelichen Va
ters und der Deszendenten des Hilfsbedürftigen zur Geltung gebracht werden soll, so 
hat dieses, und zwar auch dann, wenn es sich um Erstattung der von der Armenkasse 
geleisteten Vorschüsse handelt, im Verwaltungsweg ohne Unterschied des Gerichts
standes zu geschehen, sofern der Verpflichtungsgrund unbestritten oder durch rich
terliche Entscheidung festgestellt ist. Mit dem betreffenden Antrag hat sich die Ar
menbehörde, welche übrigens auch für den gerichtlichen Prozeß legitimiert ist, an 
die Obrigkeit des Verpflichteten bzw. an die diesem durch den § 7 der gegenwärti
gen Verordnung" substituierten Armenkommission zu wenden. 

[2] Sowohl dem Verpflichteten als der beantragenden Armenbehörde steht gegen 
die im Verwaltungswege ergangene Entscheidung der Rekurs an unser Ministerium 
des Innern frei. 

§ 7 [Armenkommissionen] 

[l] Die durch§ 12 der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 in betreff der ritter
schaftlichen Güter den Ortsgerichten zugewiesene Kompetenz12 soll mit den sich aus 
den §§ 5 und 6 gegenwärtiger Verordnung ergebenden Änderungen und Erweite
rungen auf eine in jedem ritterschaftlichen Amt einzusetzende Kommission überge
hen, welche nach dem Gut, rücksichtlich dessen sie tätig wird, den Namen „Armen
kommission für das Gut X. zu Y." führen wird. 

[2] Diese Kommission soll aus einem landesherrlichen Kommissarius als Vorsit
zenden und aus zwei von und aus eingesessenen Mitgliedern des betreffenden ritter
schaftlichen Amts zu erwählenden Deputierten bestehen und an dem Wohnort des 
landesherrlichen Kommissarius ihren Sitz haben. 

[3] Den kleineren ritterschaftlichen Ämtern bleibt es überlassen, ihren Anschluß 
an ein benachbartes ritterschaftliches Amt beim Ministerium des Innern zu beantra
gen. 

11 Gemeint ist die Patentordnung vom 21.7.1821, deren § 7 lautete: Witwen und von ihren 
Männern getrennte Frauen gehören dem Ort an, wo sie selbst oder ihre Männer zur Zeit 
des Todes oder der Trennung nach§ 3 einen gesetzlichen Aufenthalt gehabt haben (Ab
druck bei: Carl Heinrich Christoph Trotsche, Die Mecklenburgischen Heimath-Gesetze 
mit Erkenntnissen der Landesgerichte und Anmerkungen, Rostock 1859). 

12 § 12 lautete: Ist die Hilfsbedürftigkeit sowohl in faklischer Hinsicht als in Ansehung des 
Grundes derselben bestritten, so geschieht die Untersuchung ohne allen Aufschub in den 
Städten durch die Magisträte auf Antrag der Armenkollegien und auf dem platten land 
durch das Ortsgericht mittelst ärztlicher Prüfung des lndividui sowie durch Vernehmung 
der über den Zustand desselben Wissenschaft habenden Personen, auch durch versuchs
weise unter obrigkeitlicher Aufsicht veranstaltete Zwangsarbeit. Vor beschaffter dieser 
Untersuchung kann von dem Hilfsbedürftigen keine andere Klage als wegen verweigerter 
oder verzögerter solcher Untersuchung bei den Landesgerichten dieserhalb angestellt 
werden. Gegen die Entscheidung des Ortsgerichts sind jedoch, wie sich von selbst ver
steht, alle erlaubten Rechtsmittel zulässig; allemal aber hat die einschlägige Behörde inte
rimistisch das Erforderliche zu verfügen (ebenda). 
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[ 4] Zur Vollstreckung der von ihr erkannten Zwangsverfügungen hat die Kom
mission sich der betreffenden Ortsobrigkeiten zu bedienen. Werden jedoch exekuti
vische Maßregeln gegen den Inhaber der Ortsobrigkeit erforderlich, so sind diesel
ben bei unserem Ministerium des Innern zu beantragen. 

[5] Die Remuneration unseres landesherrlichen Kommissarius wollen wir auf 
unsere Kassen übernehmen, die Remuneration der ritterschaftlichen Deputierten so
wie alle sonstigen durch die Kommission erwachsenden Kosten hat das betreffende 
ritterschaftliche Amt zu tragen. 

[6] Die Zusammensetzung und der Sitz der einzelnen Armenkommissionen wird 
durch das Regierungsblatt bekannt gemacht werden. 

§ 8 [Verwaltungsweg bei Streitigkeiten] 

Die Vorschriften des § 38 Absatz 1 und der §§ 39 und 40 des Bundesgesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 sollen auch dann zur Anwen
dung kommen, wenn es sich um Streitigkeiten zwischen Ortsarmenverbänden des 
Großherzogtums bzw. zwischen einem solchen und dem Landarmenverband han
delt. 

§ 9 [Instanzenzug, Kommission für das Heimatwesen] 

Wird ein Ortsarmenverband bzw. der Landarmenverband des Großherzogstums 
auf Erstattung der Kosten oder auf Übernahme eines Hilfsbedürftigen in Anspruch 
genommen, so normieren die nachstehenden Bestimmungen: 

1. Die erste Instanz und die vorgesetzte Behörde der Armenverbände im Sinne 
der§§ 14, 27, 34 des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 
6. Juni 1870 soll eine für unsere Lande niederzusetzende kollegialisch orga
nisierte und unmittelbar von unserem Ministerium des Innern dependierende 
sein, welche den Namen „Großherzogliche Kommission für das Heimatswe
gm" führen und in unserer Residenzstadt Schwerin ihren Sitz haben wird. 
Jedoch können dem Großherzogtum angehörige Armenverbände, wenn sie 
Ansprüche gegen eine Domanialgemeinde erheben wollen, sich nach ihrer 
Wahl statt an diese Kommission auch an dasjenige Domanialamt wenden, 
welches der in Anspruch genommenen Domanialgemeinde vorgesetzt ist, so
fern dasselbe nicht zugleich den klagenden Armenverband zu vertreten hat, 
und im Umfang dieser Kompetenz gelten die Domanialämter auch im Sinne 
der§§ 14 und 27 als vorgesetzte Behörden der Domanialgemeinden. 

2. Die zweite Instanz bildet: 
a) wenn beide streitende Teile den hiesigen Landen angehören, das Ministe

rium des Innern, 
b) wenn der den Anspruch erhebende Armenverband einem der übrigen 

Bundesstaaten angehört, das Bundesamt für das Heimatswesen. 

§ 10 [Ausführungspflicht] 

[ l] Alle Ortsobrigkeiten und Gemeindebehörden haben den Anweisungen und 
Requisitionen der Kommission für das Heimatswesen in dem ihr zugewiesenen Ge
schäftskreis Folge zu geben. 

[2] Über die Zusammensetzung der Kommission werden wir die erforderlichen 
Bestimmungen durch das Regierungsblatt verfügen. 
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§ 11 [Inkrafttreten] 

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1871 in Kraft. 

[Motive] 

Der vorliegende Gesetzentwurf schließt sich an das Bundesgesetz über den Un
terstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 an und bezweckt, innerhalb des der Landes
gesetzgebung verbliebenen Kompetenzbereichs die zur Ausführung jenes Bundesge
setzes beziehungsweise zur näheren Regelung einzelner landesgesetzlichen Bestim
mungen erforderlichen Anordnungen zu treffen sowie zugleich etwaige Zweifel über 
die Einwirkung des Bundesgesetzes auf das bisherige Landesrecht zu beseitigen. 

Der letztgedachte Zweck liegt dem § 1 des Entwurfs zum Grunde, in welchem 
darauf hingewiesen ist, daß infolge der in dem Bundesgesetz über den Erwerb des 
Unterstützungswohnsitzes getroffenen Bestimmungen vom 1. Juli 1871 an, der dann 
an die Stelle der bisherigen Ortsheimat tretende Unterstützungswohnsitz nicht mehr 
durch Aufnahme in den Gemeindeverband oder durch eine mit ortsobrigkeitlicher 
Erlaubnis geschehene Domizilierung erworben werden kann. Dies zur Beseitigung 
von Zweifeln besonders hervorzuheben, erschien um deswillen ratsam, weil die 
Aufnahme in den Gemeindeverband und die Domizilierung mit ortsobrigkeitlicher 
Erlaubnis bisher die regelmäßigen Erwerbsarten für eine selbständige Ortsheimat 
bildeten. 

Was die zur Ausführung des Bundesgesetzes resp. zur näheren Regelung einzel
ner landesgesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Anordnungen betrifft, so ist 
darüber das Nachstehende zu bemerken. 

1. 

Das Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz bestimmt (vgl. die §§ 2, 4, 5 
und 8), daß die öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Norddeutscher durch 
Ortsarmenverbände und Landarmenverbände geübt werden soll, daß zu diesem 
Zweck, wo räumlich abgegrenzte Ortsarmenverbände noch nicht bestehen, dieselben 
bis zum 1. Juli 1871 im Wege der Landesgesetzgebung einzurichten sind, daß die 
öffentliche Unterstützung Norddeutscher, welche endgültig zu tragen kein Ortsar
menverband verpflichtet ist, den Landarmenverbänden obliegt und daß zur Erfül
lung dieser Obliegenheit jeder Bundesstaat bis zum 1. Juli 1871 entweder unmittel
bar die Funktionen des Landarmenverbandes zu übernehmen oder besondere räum
lich abgegrenzte Landarmenverbände, wo solche noch nicht bestehen, einzurichten 
hat. 

Was nun zunächst 
1. die Ortsarmenverbände anlangt, so bietet die Einrichtung derselben für die hie

sigen Lande keine Schwierigkeiten, da das Gebiet des Großherzogtums schon bisher 
in einzelne räumlich abgegrenzte Heimatsbezirke eingeteilt war und es nur für 
zweckmäßig erachtet werden kann, die bisherigen Heimatsbezirke, wie solches im 
§ 2 des vorliegenden Entwurfs bestimmt ist, fortan als Ortsarmenverbände im Sinne 
des gedachten Bundesgesetzes gelten zu lassen. 

Einer besonderen Bestimmung bedurfte es nur rücksichtlich des Domanii, indem 
die Bestimmung im § 1 der Patentverordnung vom 21. Juli 1821, wonach jedes Amt 
schuldig ist, für die ihm angehörigen hilfsbedürftigen Personen die nötige Vorsorge 
zu treffen, mit der Errichtung selbständiger Domanialgemeinden in Grundlage der 
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revidierten Gemeindeordnung vom 29. Juni 1869" eine Änderung erleidet, und da
her eine dieser Änderung entsprechende Bestimmung in den § 2 des Entwurfs auf
zunehmen war. 

Anlangend 
2. die Einrichtung von Landarmenverbänden, so besteht insofern schon nach dem 

bisherigen Landesrecht ein Landai;menverband für das Gebiet des Großherzogtums, 
als das Landarbeitshaus zu Güstrow die heimatlosen Individuen, welche der öffentli
chen Unterstützung bedürfen, aufzunehmen resp. zu versorgen hat. 

An diese bereits bestehende Einrichtung schließt sich der § 3 des vorliegenden 
Entwurfs an, indem er zugleich in Berücksichtigung der §§ 30 und 60 des Bundes
gesetzes die Unterstützung der vom Ausland zu übernehmenden Norddeutschen 
resp. die Unterstützung von Ausländern dem Landarbeitshaus zuweist, welches die 
bezeichneten Individuen schon nach bisherigem Recht überall da zu übernehmen 
hatte, wo keine der besonderen gesetzlichen Voraussetzungen vorlag, welche die 
Zuweisung derselben an einen bestimmten Ort rechtfertigte. Es kann sich nur fragen, 
ob auf eine Beschränkung der letztgedachten Art nicht auch für die künftige Ver
pflichtung des Landarmenverbandes Bedacht zu nehmen sei. Indes wird es in dieser 
Beziehung nach der gegenwärtigen Sachlage ratsam sein, von besonderen Bestim
mungen vorläufig und auf so lange abzusehen, bis sich ein Bedürfnis dafür aus der 
praktischen Anwendung des Bundesgesetzes ergeben haben wird. 

Eine dem bisherigen Landesrecht fremde Bestimmung aber enthält der im § 3 des 
Entwurfs weiter in bezug genommene § 59 des Bundesgesetzes, nach welchem in 
dem Falle, wo ein Armenverband zur Zahlung der ihm endgültig auferlegten Kosten 
ganz oder teilweise außerstande ist derjenige Bundesstaat, welchem er angehört, 
entweder mittelbar oder unmittelbar für die Erstattung zu sorgen verpflichtet sein 
soll. Für eine solche Bestimmung lag bisher ein praktisches Bedürfnis in hiesigen 
Landen nicht vor, und ob sich dieses Bedürfnis in Zukunft herausstellen wird, läßt 
sich zur Zeit nicht ermessen. Dennoch aber mußte, wie im § 3 geschehen, die Stelle 
bezeichnet werden, von welcher eintretendenfalls die betreffenden Zahlungen zu lei
sten sind. 

II. 

Nach § 8 des Bundesgesetzes haben die Landesgesetze auch über die Art und das 
Maß der im Falle der Hilfsbedürftigkeit zu gewährenden Unterstützung zu bestim
men. Die dieserhalb erforderlichen Anordnungen sind im § 4 des Entwurfs getroffen 
und wird es rücksichtlich der im denselben enthaltenen Modifikation des im übrigen 
von Bestand bleibenden Landesrechts genügen, auf das bereits auf dem vorigjähri
gen Landtag zwischen der Regierung und den Ständen erreichte Einverständnis hin
zuweisen." 

III. 

Die Bestimmungen der §§ 5 und 6 des vorliegenden Entwurfs, welche sich auf 
das Verfahren in Armensachen aufgrund von Beschwerden Hilfsbedürftiger resp. in 
Rücksicht auf alimentationspflichtige Personen beziehen, werden gleichfalls einer 
näheren Rechtfertigung nicht bedürfen, da jene Bestimmungen der von den Ständen 

" Regierungs-Blatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 1869, S. 469 ff. 
" Vgl. Nr. 15 Anm. 17. 
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angenommenen vorigjährigen Landtagsvorlage resp. den ständischerseits in der Er
klärung vom 30. April d. J. geäußerten Wünschen entsprechen." 

Zu erwähnen ist nur zu § 6 des vorliegenden Entwurfs, daß, während der auf dem 
vorigjährigen Landtag an die Stände gebrachte Verordnungsentwurf im § 1 für den 
Fall, daß der in Anspruch zu nehmende Alimentationspflichtige Inhaber der Ortsob
rigkeit ist, eine Ausnahmebestimmung für das Verfahren trifft, hiervon in dem jetzt 
vorliegenden Entwurf, und zwar um deswillen Abstand genommen ist, weil gegen
über den in § 7 des vorliegenden Entwurfs getroffenen Anordnungen eine Ausnah
mebestimmung nicht erforderlich ist. 

Da nämlich nach § 7 die durch den § 12 der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 
in betreff der ritterschaftlichen Güter den Ortsgerichten zugewiesenen Kompetenz 
mit den sich aus den §§ 5 und 6 des vorliegenden Entwurfs ergebenden Änderungen 
und Erweiterungen auf eine in jedem ritterschaftlichen Amt einzusetzende Kommis
sion übergehen soll, so kommen diejenigen Gründe in Wegfall, welche in der frühe
ren Vorlage zu der gedachten Ausnahmebestimmung führten. 

Was im übrigen diese für die einzelnen ritterschaftlichen Ämter in Aussicht ge
nommenen Kommissionen betrifft, so ist für dieselben im wesentlichen die über die 
mehrgedachte vorigjährige Landtagsvorlage abgegebene ständische Erklärung vom 
30. April d. J. maßgebend gewesen und nur in einem Punkt eine Abweichung für 
nötig erachtet worden. Während nämlich der ständische Vorschlag die betreffenden 
Kommissionen nur aus eingesessenen Mitgliedern des betreffenden ritterschaftlichen 
Amts bilden will, behält der vorliegende Entwurf die Ernennung des Vorsitzenden 
dem Landesherrn vor, indem er sich hierbei vorzugsweise von der Erwägung leiten 
läßt, daß die Kommissionen nach der Natur der ihnen zufallenden Geschäfte nur 
unter der Leitung eines rechtskundigen und erfahrenen Geschäftsmannes ihrer Auf
gabe zu genügen imstande sein werden. 

IV. 

Nach § 37 des Bundesgesetzes sollen Streitigkeiten zwischen verschiedenen Ar
menverbänden über die öffentliche Unterstützung Hilfsbedürftiger, wenn beide 
streitende Teile einem und demselben Bundesstaat angehören, auf dem durch die 
Landesgesetzgebung vorgeschriebenen Wege entschieden werden. 

Dieser Weg würde nun nach dem gegenwärtig bestehenden Landesrecht der 
Rechtsweg sein. Das gerichtliche Verfahren aber ist dem öffentlich rechtlichen Cha
rakter des Armenwesens wenig entsprechend, wie auch das Bundesgesetz dadurch 
anerkennt, daß es die streitenden Teile, wenn sie verschiedenen Bundesstaaten ange
hören, im § 38 auf den Verwaltungsweg verweist. Und es erscheint daher sachge
mäß, daß der Verwaltungsweg auch für die Fälle vorgeschrieben wird, in denen bei
de streitende Teile den hiesigen Landen angehören, einerlei übrigens, ob es sich um 
einen Streit zwischen verschiedenen Ortsarmenverbänden oder um einen Streit zwi
schen einem Ortsarmenverband und dem Landarmenverband handelt. 

Für diesen Zweck genügt es, wenn, wie der § 8 bestimmt, die Vorschriften des 
§ 38 Absatz 1 und der§§ 39 und 40 des Bundesgesetzes in Anwendung kommen. 

15 Vgl. Nr. 15 Anm. 17. 
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V. 

Indem die Schlichtung der Streitigkeiten zwischen verschiedenen Armenverbän
den auf den Verwaltungsweg verwiesen wird, vernotwendigen sich zugleich Be
stimmungen über die betreffenden Spruchbehörden und den Instanzenzug. 

Zu dem diesen Gegenstand behandelnden § 9 des vorliegenden Entwurfs wird das 
Nachstehende bemerkt. 

Rücksichtlich der Frage, welche Behörde die erste Instanz und die vorgesetzte 
Behörde der Armenverbände im Sinne der§§ 14, 27 und 34 des Bundesgesetzes bil
den soll, entsteht die Schwierigkeit, daß, wenn für diejenigen Fälle, in denen ein 
städtischer oder ritterschaftlicher Ortsarmenverband oder der Landarmenverband in 
Anspruch genommen wird, das Ministerium des Innern, welches an sich die vorge
setzte Behörde sein würde, die erste Instanz bilden sollte, es an einer inländischen 
höheren Behörde als geeignete Rekursinstanz fehlte. Die höhere Instanz aber in das 
Bundesamt für das Heimatswesen zu verlegen, wie der § 52 des Bundesgesetzes ge
stattet, konnte weder für unvermeidlich, noch für opportun gehalten werden. Viel
mehr schien die Einsetzung einer vom Ministerium des Innern dependierenden 
Kommission auch um deswillen den Vorzug zu verdienen, weil die Existenz dersel
ben es möglich macht, daß auch im Fall der Klage eines auswärtigen Armenverban
des gegen einen einheimischen, die unmittelbare Unterordnung des Ministeriums des 
Innern unter die Rekursentscheidung des Bundesamtes vermieden wird. Dabei er
schien es einerseits zweckmäßig, die Kompetenz dieser Kommission auf das ganze 
Land, mithin auch auf das Domanium zu erstrecken, andererseits aber unbedenklich, 
rücksichtlich des Domanii das bestehende Recht, wie in dem Entwurf geschehen, 
insoweit zu konservieren, daß mecklenburgischen Armenverbänden zur Wahl ver
stellt wird, ob sie ihren gegen eine Domanialgemeinde gerichteten Anspruch bei der 
für das ganze Land kompetenten Kommission oder bei dem der angesprochenen 
Gemeinde vorgesetzten Domanialamt geltend machen wollen, wobei jedoch selbst
verständlich der Fall auszunehmen war, wo das betreffende Domanialamt zugleich 
den klagenden Armenverband zu vertreten haben würde. 

Die weiter im § 9 getroffenen Bestimmungen, wonach das Ministerium des In
nern resp. das Bundesamt für das Heimatswesen die zweite und letzte Instanz bilden 
solle, je nachdem beide streitende Teile den hiesigen Landen angehören oder der den 
Anspruch erhebende Armenverband einem der übrigen Bundesstaaten angehört, ge
ben zu besonderen Bemerkungen keine Veranlassung. 

Auch ist aus den im § 9 getroffenen Bestimmungen, ohne daß es einer besonde
ren gesetzlichen Anordnung bedarf, zu entnehmen, welche Behörde in dem Fall des 
§ 41 des Bundesgesetzes kompetent ist. Wenn nämlich in jenem § 41 bestimmt ist, 
daß, soweit die Organisation oder örtliche Abgrenzung der einzelnen Armenverbän
de Gegenstand des Streits ist, es bei der Entscheidung der höchsten landesgesetzli
chen Instanz bewendet, so wird die endgültige Entscheidung hierüber der Kommis
sion für das Heimatswesen kompetieren, da dieselbe nach § 9 des vorliegenden Ent
wurfs für die vom Bundesgesetz beziehen Fälle die einzige und somit zugleich die 
höchste Instanz ist. Zwar lassen sich Bedenken dagegen erheben, daß es für Fälle der 
gedachten Art an einer weiteren Instanz fehlt, dieselben möchten indessen nicht für 
so gewichtig zu erachten sein, daß sie die mit einer Vermehrung des Instanzenzuges 
verbundenen Schwierigkeiten überwiegen könnten. 
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lmmediatbericht' des preußischen Staatsministeriums für König Wilhelm 1. 

Ausfertigung 

[Das Staatsministerium legt den Entwurf für ein Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz über 
den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 vor und faßt in dem begleitenden lmmediat
bericht die Grundsätze des Reichsgesetzes, die nun in Preußen umgesetzt werden sollen, noch 
einmal knapp zusammen J 

Ew. Königliche Majestät beehrt sich das Staatsministerium, anbei den Entwurf 
eines dem Landtag der Monarchie zur verfassungsmäßigen Beschlußnahme vorzule
genden Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unter
stützungswohnsitz vom 6. Juni c[u)r[rentis] (Bundesgesetzblatt, Seite 360), nebst 
Motiven mit folgendem Bericht alleruntertänigst zu überreichen.' 

Das gedachte Bundesgesetz regelt in einer der Landesgesetzgebung unbedingt de
rogierenden und zugleich erschöpfenden Weise die Frage, unter welchen Bedingun
gen von den Angehörigen des Norddeutschen Bundes im Gebiet des letzteren der 
Unterstützungswohnsitz erworben resp. verloren wird. Nach anderer Richtung hin 
aber läßt das qu[ästionierte] Bundesgesetz der Landesgesetzgebung vielfachen 
Raum und beschränkt sich darauf, die Grundsätze hinzustellen, gemäß welchen von 
der Landesgesetzgebung nähere ausführende Anordnung zu treffen ist. Das letztere 

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.4120, n. fol.; Entwurf von der Hand des Refe
renten Wilhelm Wohlers: ebenda Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd.2, fol. 260-265. 

2 Die preußische Verfassung vom 31.1.1850 (Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußi
schen Staaten 1850, S. 17) wies in Art. 62 die Gesetzgebung dem Zusammenwirken von 
König und Volksvertretung zu. Die Volksvertretung bestand gemäß Art. 83 aus zwei Kam
mern: Der 1. Kammer, die seit 1855 „Herrenhaus" genannt wurde, und der 2. Kammer, 
seit 1855 „Abgeordnetenhaus" genannt. König und beide Kammern konnten die Gesetze
sinitiative übernehmen. Das Zustandekommen eines Gesetzes war von der Übereinstim
mung aller drei Beteiligten abhängig. 
Das Herrenhaus bestand gemäß Art. 65 aus: l. Mitgliedern von Geburts wegen: den könig
lichen Prinzen und Angehörigen bestimmter, besonders hervorgehobener Adelsfamilien; 
2. Mitgliedern, die vom König auf Lebenszeit ernannt wurden; 3. zwei Gruppen von Mit
gliedern, die in direkter Wahl gewählt wurden. Die Einzelheiten der Zusammensetzung 
waren in der Verordnung wegen Bildung der l. Kammer vom 12.10.1854 (Gesetz-Samm
lung für die Königlich Preußischen Staaten 1854, S. 541) geregelt; vgl. zum preußischen 
Herrenhaus insgesamt: Hartwin Spenkuch, Das Preußische Herrenhaus, Adel und Bürger
tum in der Ersten Kammer des Landtages 1854-1918, Düsseldorf 1 '198. 
Das Abgeordnetenhaus bestand aus Mitgliedern, die vom Volk nach dem sog. Dreiklas
senwahlrecht durch Wahlmänner, also indirekt gewählt wurden. Die Einteilung in die drei 
Klassen von Wählern richtete sich dabei nach dem jeweiligen Steueraufkommen der Bür
ger. 
Die Geschäftsordnungen beider Häuser sahen zur Vorbereitung der Diskussion und Be
schlußfassung im Plenum die Bildung von Kommissionen vor, die im Herrenhaus 15, im 
Abgeordnetenhaus 14 Mitglieder umfassen sollten. Von dieser Mitgliederzahl konnte aber 
auf besonderen Beschluß des jeweiligen Hauses abgewichen werden. 
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gilt namentlich von der Organisation der Armenverbände und von dem Verfahren in 
Streitsachen dieser Verbände. 

Das Bundesgesetz vom 6. Juni er. bestimmt, daß die öffentliche Armenpflege 
überall von Ortsarmenverbänden und von Landarmenverbänden geübt werden soll. 
Die Ortsarmenverbände haben vorläufig einen jeden zu verpflegen, der in ihrem Be
zirk der Hilfsbedürftigkeit anheimfällt, und die Kosten der Armenpflege definitiv 
hinsichtlich aller derjenigen zu übernehmen, welche in ihrem Bezirk den Unterstüt
zungswohnsitz erworben haben. Die Landarmenverbände haben dagegen für die Ko
sten der Armenpflege hinsichtlich solcher Personen aufzukommen, welche nirgend
wo einen Unterstützungswohnsitz haben, sie sollen überdies denjenigen Ortsarmen
verbänden eine Beihilfe gewähren, welche für sich allein die ihnen zur Last fallen
den Kosten der öffentlichen Armenpflege aufzubringen nicht imstande sind. 

Die Ortsarmenverbände sollen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes 
räumlich und ohne Rücksichtnahme auf das Glaubensbekenntnis der Eingesessenen 
abgegrenzt sein; sie sollen aus einer oder aus mehreren Gemeinden resp. Gutsbezir
ken zusammengesetzt sein. 

Diesen Vorschriften entsprechen die bestehenden Verhältnisse im Gebiet der 
Monarchie nicht überall. In Schleswig-Holstein und in Ostfriesland stehen die Orts
armenverbände außerhalb des Gemeindeverbandes als gesonderte nur den Zwecken 
der Armenpflege gewidmete Korporationen.' Überdies bestehen in der Provinz Han
nover überall besondere jüdische neben den christlichen Armenverbänden.' Als den 
Intentionen des Bundesgesetzes nicht entsprechend darf es auch bezeichnet werden, 
daß in der Rheinprovinz, namentlich im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu 
Köln, die öffentliche Armenpflege von besonderen, neben den ordentlichen Ge
meindebehörden stehenden, sich durch Kooptation ergänzenden Armenbehörden 
(Armen- und Hospitalkommissionen pp.) geübt wird.' 

Landarmenverbände bestehen in den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover 
und fressen-Nassau sowie im Regierungsbezirk Sigmaringen überhaupt noch nicht, 
da die bis jetzt dort geltende Heimatsgesetzgebung seither einen besonderen Anlaß 
nicht darbot, hinsichtlich solcher Personen, die ohne einen Unterstützungswohnsitz 
(Heimat) sein könnten, Fürsorge zu treffen. 

Es erscheint hiernach geboten, im Wege der Landesgesetzgebung für den gesam
ten Umfang der Monarchie die Bildung räumlich und ohne Rücksicht auf das Glau
bensbekenntnis der Eingesessenen abgegrenzter, auf den Gemeindeverband basierter 
Ortsarmenverbände und ebenso überall die Bildung von Landarmenverbänden anzu
ordnen. Diese Bildungen müssen, um dem Bundesgesetz zu genügen, bis zum 1. Juli 
187 l, mit welchem Tag das letztere in Kraft tritt, vollendet sein. Nicht minder be
dürfen die Verhältnisse der aus mehreren Gemeinden resp. Gutsbezirken zusammen-

Armenordnung für Schleswig-Holstein vom 29.12.1841 (Chronol. Sammlung 1841, 
S. 267); vgl. Kai Detlev Sievers / Hann-Peer Zimmermann, Das disziplinierte Elend. Zur 
Geschichte der sozialen Fürsorge in den schleswig-holsteinischen Städten 1524-1914, 
Neumünster 1994, S. l 15ff.; die Armenpflege in Ostfriesland oblag nach dem ehemaligen 
hannoverschen Recht den (konfessionellen) Kirchspielen. 

' Dieses galt nicht für Ostfriesland. Im übrigen war der Anschluß an die christlichen Ar
menverbände nicht verboten (vgl. § 28 des Gesetzes über die Verhältnisse der Juden vom 
30.9.1842 (HannGS, S. 211 ff.); vgl. August Grumbrecht, Provinz Hannover, in: Arwed 
Emminghaus, Das Armenwesen und die Armengesetzgebung in europäischen Staaten, 
Berlin 1870, S. 98 (101). 
Vgl. Anm. 8. 
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gesetzten Ortsarmenverbände, welche in einigen Landesteilen bereits bestehen, und 
deren fernere Bildung im Interesse erhöhter Prästationsfähigkeit tunlichst zu fördern 
sein wird, einer näheren Regelung. Endlich sind Bestimmungen zu treffen bezüglich 
der Aufhebung der in ihrer Organisation den Vorschriften des Bundesgesetzes nicht 
konformen Armenverbände und Armenbehörden und bezüglich des Übergangs ihrer 
Rechte und Pflichten auf die Gemeinden resp. auf die ordentlichen Gemeindebehör
den. 

In betreff des Verfahrens unterscheidet das Bundesgesetz vom 6. Juni er. zwi
schen den Streitsachen solcher Armenverbände, welche verschiedenen und den 
Streitsachen solcher Armenverbände, welche einem und demselben Bundesstaat an
gehören. Gehören die streitenden Verbände verschiedenen Bundesstaaten an, so soll 
die Entscheidung in der Vorinstanz resp. in den Vorinstanzen von denjenigen Ver
waltungsbehörden getroffen werden, welche dem in Anspruch genommenen Ver
band vorgesetzt sind, in der höchsten Instanz dagegen in allen Fällen von dem Bun
desamt für das Heimatwesen, dessen Mitglieder auf Vorschlag des Bundesrates vom 
Bundespräsidium auf Lebenszeit ernannt werden und der Mehrzahl nach die Quali
fikation zum höheren Richteramt besitzen müssen. Das Nähere bezüglich des Ver
fahrens in der Vorinstanz resp. in den Vorinstanzen überläßt das Bundesgesetz der 
Landesgesetzgebung, jedoch mit der Maßgabe, daß der Rechtsweg unbedingt ausge
schlossen ist. 

Auch die Regelung des Verfahrens in den Streitsachen solcher Armenverbände, 
welche einem und demselben Bundesstaat angehören, überläßt das Bundesgesetz 
lediglich der Landesgesetzgebung; jedoch soll es der letzteren freistehen, das zuvor 
beschriebene Verfahren auch für die Streitsachen der Armenverbände des eigenen 
Landes einzuführen, und dergestalt au<,:h mit der Entscheidung dieser Streitsachen 
das Bundesamt für das Heimatwesen zu befassen. 

Es muß hiernach noch vor dem oben gedachten Termin, dem 1. Juli 1871, ge
setzliche Bestimmung über das Verfahren in der Vorinstanz bezüglich der Streitsa
chen der Armenverbände, welche verschiedenen Bundesstaaten angehören, getroffen 
werden. Nicht minder dringend und auf gleichem Weg ist die Frage zur Entschei
dung zu bringen, ob das Bundesamt für das Heimatwesen auch für die Streitsachen 
preußischer Armenverbände als in letzter Instanz entscheidende Behörde konstituiert 
werden soll, da bezüglich des Modus der Organisation des Bundesamtes nicht füg
lich Bestimmung getroffen werden kann, bevor sich der Umfang der demselben vor
aussichtlich zufallenden Geschäfte einigermaßen übersehen läßt. 

Der gesetzlichen Regelung des Verfahrens in Streitsachen der Armenverbände 
bedarf es übrigens, nach Erlaß eines allgemeinen Bundesgesetzes über den Unter
stützungswohnsitz, schon mit Rücksicht auf die zur Zeit bestehende Verschiedenheit 
der desfallsigen Vorschriften in den einzelnen Landesteilen der Monarchie. In eini
gen dieser Landesteile (Schleswig-Holstein, Hannover) ist der Rechtsweg in solchen 
Streitsachen unbedingt ausgeschlossen; in den älteren Landesteilen ist der Rechts
weg nach zuvorigem Erlaß eines provisorisch vollstreckbarer. Resoluts der Landes
polizeibehörde in beschränktem Maße statthaft; überdies bestehen über die Modali
täten des in den älteren Landesteilen vorgeschriebenen Verfahrens tiefgreifende 
Streitfragen, deren gesetzliche Lösung keinenfalls noch lange ohne Nachteil würde 
verschoben werden können. 

Die Einheitlichkeit des Verfahrens in Streitsachen von so praktischer Bedeutung, 
wie die hier in Rede stehenden, erscheint behufs Erzielung einer gleichmäßigen Be-
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handlung der öffentlichen Armenpflege von der höchsten Bedeutung, und das 
Staatsministerium hat sich daher unvorgreiflicherweise zu der Ansicht vereinigt, daß 
es sich empfiehlt, auch für die Streitsachen zweier preußischen Armenverbände das 
Verfahren zu adoptieren, welches in dem Bundesgesetz für die Streitsachen derjeni
gen Armenverbände vorgezeichnet ist, die verschiedenen Bundesstaaten angehören. 
Anderenfalls würde in unerwünschter Weise die letztinstanzliche Entscheidung einer 
verschiedenen Zentralstelle zufallen, je nachdem ein preußischer Armenverband von 
einem preußischen oder von einem nichtpreußischen Armenverband belangt wird. 

Abgesehen von allem Vorstehenden endlich ist eine neue und vollständige Kodi
fizierung des neben dem Bundesgesetz in Geltung bleibenden Landesrechts bezüg
lich der öffentlichen Armenpflege schon um deshalb für wünschenswert zu halten, 
weil die betreffenden, in den älteren und in den neueren Landesteilen geltenden, 
zahlreichen Gesetze inzwischen durch die neuere Bundes- und Landesgesetzgebung 
so vielfache Abänderungen nach den verschiedensten Richtungen hin erfahren ha
ben, daß ein übersichtlicher Rechtszustand anders als auf dem vorgedachten Weg 
kaum herzustellen ist; es empfiehlt sich zu dem Ende, mittelst eines neu zu erlassen
den generellen Gesetzes die gedachten Spezialgesetze über die öffentliche Armen
pflege samt und sonders aufzuheben und nur diejenigen Bestimmungen derselben 
ausdrücklich aufrechtzuerhalten, bei denen dies durch besondere Gründe geboten 
erscheint. 

Nach vorstehenden Gesichtspunkten ist der eingangs gedachte Gesetzentwurf 
aufgestellt worden. Das Staatsministerium glaubt, hinsichtlich der Einzelheiten des
selben auf die dem Entwurf beigefügten Motive ehrfurchtsvoll Bezug nehmen zu 
dürfen," und gestattet sich nur, eines Punktes in nachstehendem besonders zu geden
ken. 

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 2. Juli er. haben Ew. Königliche 
Majestät mittelst allerhöchster Ordre vom 25. ejusd[em mensis] zu genehmigen ge
ruht, daß dem rheinischen Provinziallandtag der Entwurf eines Gesetzes, betreffend 
die örtliche Verwaltung des bürgerlichen Armenwesens in der Rheinprovinz', zur 
gutachtlichen Äußerung vorgelegt werde. Mit der Vorbereitung dieses Provinzialge
setzes war zu einer Zeit begonnen worden, in der die Notwendigkeit einer gesamten 
Neuorganisation des Armenpflegewesens noch nicht in dringender Weise hervorge
treten war. Vor dem Hinzutritt der Provinzen Schleswig-Holstein pp. bildete in der 
preußischen Monarchie, abgesehen von der Rheinprovinz, überall die Gemeinde 
resp. der Gutsbezirk die Grundlage des örtlichen Armenpflegewesens. Es handelte 
sich also damals in der Tat nur darum, auch in der letztgedachten Provinz den in den 
übrigen älteren Landesteilen bewährt befundenen Zustand herzustellen und zu dem 
Ende anzuordnen, daß fortan auch in der Rheinprovinz die örtliche Verwaltung des 
bürgerlichen Armenwesens den durch die Gemeindeverfassungsgesetze angeordne
ten Gemeindebehörden zustehen solle. 

Inzwischen ist die Sachlage eine wesentlich andere geworden. Einmal haben die 
eingetretenen Zeitverhältnisse eine Berufung des rheinischen Provinziallandtages 
untunlich gemacht. Andererseits muß in dem gegenwärtig vorzulegenden unauf-

Vgl. Nr. 82. 
Entwurf eines Gesetzes betr. die örtliche Verwaltung des bürgerlichen Armenwesens in 
der Rheinprovinz mit Motiven; Entwurf von der Hand des Referenten Wilhelm Wohlers: 
GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223° Nr.1 Bd.2; Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.90 
Tit.19, Nr.2lll Bd. l. 
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schieblichen Landesgesetz - mit Rücksicht auf die, auch in Schleswig-Holstein, Ost
friesland pp. bestehenden, dem Bundesgesetz vom 6. Juni er. nicht entsprechenden 
Einrichtungen - ohnehin der Grundsatz ausgesprochen werden, daß die öffentliche 
Armenpflege von den Gemeinden und von deren Behörden zu üben ist. 

Schon deshalb, und auch wenn es an und für sich sollte für zulässig gehalten 
werden können, würde es nach dem alleruntertänigsten Ermessen des Staatsministe
riums nicht für zweckmäßig zu erachten sein, von jener allgemeinen Disposition des 
qu. Landesgesetzes nunmehr die Rheinprovinz auszunehmen, und gerade hinsicht
lich dieser zu bestimmen, daß es bis auf weiteres bei den dort bestehenden abwei
chenden Einrichtungen bezüglich der örtlichen Verwaltung des Armenwesens be
wenden solle. Es würde solches um so weniger motiviert sein, als auch von einer 
vorgängigen Anhörung der Provinzial- resp. Kommunallandtage der Provinzen 
Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau hat abgesehen werden müssen, 
während gerade der rheinische Provinziallandtag - wie in den Motiven des oben ge
dachten Gesetzentwurfs für die Rheinprovinz erwähnt - schon Gelegenheit gefunden 
hat, sich über die in Rede stehende Materie eingehend zu äußern. Jedenfalls ist die 
vorgängige Anhörung des rheinischen Provinziallandtages gegenwärtig, wo es sich 
um ein allgemeines Landesgesetz handelt, nicht mehr geboten, und es hat sich das 
Staatsministerium daher unter verhoffter allerhöchster Genehmigung Ew. Königli
chen Majestät gestattet, den Inhalt des mehrerwähnten Provinzialgesetzentwurfs un
ter § 24 ff. in den Text des eingangs gedachten Entwurfs mit aufzunehmen, zur nä
heren Begründung der bezeichneten Paragraphen aber den Motiven des letzteren ei
ne besondere Denkschrift' beizufügen, welche in allem Wesentlichen den mit dem 

In der (linksrheinischen) preußischen Rheinprovinz wichen Verwaltung und Finanzierung 
des Armenwesens vor 1871 von den in den altpreußischen Landesteilen geltenden Grund
sätzen erheblich ab, in denen bereits seit 1842 der Grundsatz des Unterstützungswohnsit
zes auf der administrativen Basis von Orts- und Landarmenverbänden galt. In den Jahren 
seit der Abtretung der linksrheinischen Gebiete an Frankreich im Frieden von Basel im 
Jahre 1795 wurde auch dort das Armenwesen im Einklang mit den neu entwickelten Prin
zipien der französischen Verwaltung organisiert, denen der Grundsatz der kommunalen 
Selbstverwaltung fremd war. Die Armenverwaltung war auf der Ebene der lokalen Unter
gliederungen der Departements als der untersten Ebene der zentralen Staatsverwaltung an
gesiedelt. Das waren zunächst die Kantone, später die Arrondissements. Für die geschlos
sene (Hospiz-)Verwaltung und für die offene Armenpflege sollten getrennte Kommissio
nen gebildet werden. Das Personal der Armenverwaltung wurde vom zuständigen Präfek
ten bzw. dem ihn vertretenden Beamten ernannt, nicht von den kommunalen Selbstverwal
tungsorganen gewählt. Die Finanzierung sollte staatlich erfolgen, wobei allerdings die er
forderlichen Mittel aus Konfiskationen von Kirchengütern, privaten Stiftungsmitteln, 
Hospitälern und privaten Armen- und Wohltätigkeitsanstalten beschafft werden sollten. 
Außerdem sollten der Armenverwaltung noch Mittel aus den Gewinnen von Pferderennen, 
Bällen, Feuerwerken, Schauspielen und ähnlichem zufließen. Entsprechende Organisati
onsformen wurden durch kaiserliche Dekrete Napoleons aus den Jahren 1809 und 1811 
auch in dem rechtsrheinischen Gebiet des Großherzogtums Berg eingeführt. 
All diese Maßnahmen wurden allerdings nie konsequent und flächendeckend durchge
führt, durch mehrfache Neuregelungen wieder abgeändert, so daß faktisch eine verwirren
de Gemengelage von administrativen Versatzstücken aus der Tradition der französischen 
Revolution mit Elementen des preußischen Kommunalverwaltungsrechts existierte, die 
allgemein als mißlich empfunden wurde. Ausgehend von einer Petition der Vertretung der 
Stadt Köln vom 15.9.1864 richtete der 17. Rheinische Provinziallandtag daher am 19.10. 
1864 eine Petition an den preußischen König, mit der er eine Reform des Armenwesens im 
Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen der preußischen Armenverwaltung erstrebte, 
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Immediatbericht vom 2. Juli er. vorgelegten Motiven des qu. Provinzialgesetzent
wurfs entspricht. 

Ew. Königliche Majestät erlaubt sich das Staatsministerium hiernach alleruntertä
nigst zu bitten, allergnädigst von der durch die Ordre vom 25. Juli er. genehmigten 
Vorlage des Entwurfs des oben erwähnten Provinzialgesetzes an den rheinischen 
Provinziallandtag Abstand nehmen, dagegen mittels Vollziehung der im Entwurf 
angeschlossenen Verordnung genehmigen zu wollen, daß der eingangs gedachte 
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den 
Unterstützungswohnsitz dem allgemeinen Landtag der Monarchie zur verfassungs
mäßigen Beschlußnahme vorgelegt werde. 

wobei besonders auf die Erfolge der Elberfelder Armenordnung aus dem Jahre 1852 ver
wiesen wurde. 
In der Folge wurde die Angelegenheit zum Gegenstand mehrerer Untersuchungen und 
Umfragen, die schließlich in den Regierungsentwurf für em Gesetz über die Organisation 
der Armenverwaltung in der Rheinprovinz mündeten (vgl. dazu die in Anm. 7 genannten 
Materialien sowie GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.47164). 
Das Konzept einer besonderen gesetzlichen Regelung nur für die Rheinprovinz wurde 
dann durch die preußischen Annexionen der Jahre 1864 und 1866 obsolet, durch die der 
Monarchie weitere Landesteile einverleibt wurden, in denen die altpreußischen Grundsätze 
des Unterstützungswohnsitzes gemäß den Gesetzen von 1842 und 1855 nicht galten, so 
daß eine einheitliche Regelung für das ganze Königreich tunlich erschien. Diese wiederum 
wurde durch das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz für den Norddeutschen Bund 
überholt, das nach einer einheitlichen Regelung für das gesamte Bundesgebiet und einer 
entsprechenden preußischen Ausführungsgesetzgebung verlangte. 
Der Regierungsentwurf des preußischen Ausführungsgesetzes zum Gesetz über den Unter
stützungswohnsitz vom 6.6.1870 sah eine entsprechende Regelung in den §§ 24 ff. vor, die 
im Gesetzgebungsverfahren allerdings sehr umstritten war. Die vom Herrenhaus einge
setzte Kommission (vgl. Nr. 82 Anm. 1) strich die entsprechenden Vorschriften unter 
Verweis auf das geplante Sondergesetz für die Rheinprovinz. Das Herrenhaus selbst be
stätigte die Streichung. Das Abgeordnetenhaus machte sie wieder rückgängig. Im schließ
lich verabschiedeten Gesetz blieben die einschlägigen Vorschriften erhalten. 
Die gesamte Problematik ist in der im Immediatbericht erwähnten, den Motiven beige
fügten Denkschrift des preußischen Staatsministeriums über das Armenwesen in der 
Rheinprovinz in aller Ausführlichkeit dargestellt. Diese ist in den Anlagen zu den Steno
graphischen Berichten des Herrenhauses (Sitzungsperiode 1870nl), Drucksache Nr.6, 
S. 20-26 abgedruckt. 
Eine synoptische Darstellung der Behandlung der Materie im Gesetzgebungsverfahren 
findet sich bei Friedrich Amoldt, Die Freizügigkeit und der Unterstützungswohnsitz, Ber
lin 1872, S. 378 ff. 
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Nr.82 

1870 Dezember 9 

Entwurf' eines preußischen Gesetzes betreffend die Ausführung des Bundes
gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 mit Motiven 

Druck, Teildruck 

[Der Entwurf unternimmt die Umsetzung der im Unterstützungswohnsitzgesetz entwickelten 
Grundsätze für das Armenwesen im Norddeutschen Bund für das gesamte Königreich Preußen; 
im Zentrum stehen dabei die flächendeckende Einrichtung von Orts- und Landarmenverbänden 
als Träger der öffentlichen Armenpflege, deren interne Organisation sowie die Aufhebung noch 
bestehender abweichender Armenverbände; zur Durchführung von Streitigkeiten zwischen preu
ßischen Armenverbänden sollen Deputationen für das Heimatwesen eingerichtet werden] 

' Sammlung sämtlicher Drucksachen des Herrenhauses, Sitzungsperiode 1870-1871, Nr. 6. 
Die Erstfassung des Entwurfs mit Motiven wurde von dem zuständigen Referenten Wil
helm Wohlers am 26.9.1870 fertiggestellt und ging abschriftlich am 4.10. an das Staatsmi
nisterium (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd.2, fol.34-88 = BArch R 1401 
Nr.6 fol. l36-139Rs.). Nach Voten des Kultusministers Heinrich v. Mühler vom 26.10. 
1870 (ebenda, fol. 125), des Handelsministers Heinrich Graf v. ltzenplitz vom 15.10.1870 
(ebenda, fol.126-128Rs.), des Justizministers Adolf Leonhardt vom 15.10.1870 (ebenda, 
fol.129-133), des Landwirtschaftsministers Werner v. Selchow vom 17.10.1870 (ebenda, 
fol. 134) und des Finanzministers Otto Camphausen vom 1.1 1.1870 ( ebenda, fol. 155-161 ) 
berieten Kommissare dieser Ministerien (Alexander v. Wussow und Adolf Scholz, Dr. 
Rudolf Jacobi, Gustav Herzbruch, Julius Greiff, Rudolf Wollny) zusammen mit den Refe
renten des Innenministeriums und des Bundeskanzleramts Wilhelm Wohlers und Robert 
v. Puttkamer am 5. und 7.11.1870 über den Gesetzentwurf (Protokollentwurf von der 
Hand Wilhelm Wohlers: ebenda, fol.165-172; Ausfertigung: ebenda, fol.179-185Rs.). 
Auf der Grundlage dieser kommissarischen Beratungen beriet das Staatsministerium am 
16. u. 19.11.1870 über die Vorlage und entschied über die strittigen Fragen (Protokollaus
zug: ebenda fol.192-194). Nach diesen Beschlüssen wurde am 23.11.1870 im Innenmini
sterium der endgültige Entwurf angefertigt und festgestellt (ebenda, fol.199-216Rs.) und 
auch die Motive entsprechend umgearbeitet (ebenda, fol. 217-246). Auf dieser Grundlage 
erging am 27.11.1870 der Immediatbericht (vgl. Nr. 81). 
Durch allerhöchste Ordre, gegeben im Hauptquartier zu Versailles am 9.12.1870, ermäch
tigt, legte der preußische Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg den Gesetzent
wurf dem allgemeinen preußischen Landtag, und zwar zunächst dem Herrenhaus, zu Be
ratung und Beschlußfassung vor. Das Herrenhaus beschloß in seiner Sitzung am 
15.12.1870 zur Vorberatung des Entwurfs die Bildung einer Kommission (Stenographi
sche Berichte des preußischen Herrenhauses, Session 1 187onl, S.9-10) und wählte in 
dieselbe folgende Mitglieder: Leopold Graf zur Lippe-Biesterfeld-Weißenfeld (Vorsitzen
der), Adalbert v. Ploetz (Stellvertreter des Vorsitzenden), Botho Graf zu Eulenburg
Wicken (Referent), Hermann Theune [Provinz Pommern, Stettin], Wilhelm Friedrich 
Christian Toosbüy [Provinz Schleswig-Holstein, Aensburg], Herbert zu Münster
Ledenburg, Eduard v. Waldow-Reitzenstein, Karl v. Waldow-Steinhöfel, Bernhard 
v. d. Marwitz, Ludwig Hausmann [Brandenburg a.H.], Prof. Dr. Heinrich Dernburg [Uni
versität Halle], Friedrich Wilckens [Berlin], Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode, August 
v. Meding, Hans Freiherr von Hardenberg, Alexander v. Below-Hohendorf, Arthur Graf 
v. d. Gröben-Ponarien, Adolf Freiherr Senfft v. Pilsach, Maximilian Richtsteig [Provinz 
Schlesien, Görlitz], Otto Graf v. Borries. Die Kommission beriet in 8 Sitzungen, an diesen 
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[ 1] Jedem hilfsbedürftigen Norddeutschen ist von dem zu seiner Unterstützung 
verpflichteten Armenverband der unentbehrliche Lebensunterhalt, die erforderliche 
Pflege in Krankheitsfällen und im Fall seines Ablebens ein angemessenes Begräbnis 
zu gewähren. 

nahmen als Regierungsvertreter teil: der Geheime Oberfinanzrat Rudolf Wollny, der Ge
heime Regierungsrat Wilhelm Wohlers und der Geheime Oberjustizrat Gustav Herzbruch. 
Die Kommission erstattete am 14.1.1871 ihren Bericht (Anlagen zu den Stenographischen 
Berichten des Herrenhauses, Sitzungsperiode 1870nl, Nr. 16) an das Plenum, das darüber 
vom 18.-20.1.1871 beriet (Stenographische Berichte des preußischen Herrenhauses, Sessi
on 1 1870/71, S. 26-78) . Der in diesen Beratungen erarbeitete modifizierte Entwurf (An
lagen zu den Stenographischen Berichten des Herrenhauses Sitzungsperiode 1870/71 , 
Nr. 27) wurde am 20.1.1871 dem Abgeordnetenhaus vorgelegt, das in seiner 17. Sitzung 
am 20.1.1871 (Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Hauses der Abge
ordneten, 11. Legislaturperiode, Session 1870nl, S. 370) die Bildung einer Kommission 
von 28 Mitgliedern zur Vorbereitung seiner Arbeit beschloß. Der Kommission gehörten an 
die Abgeordneten: 
Freikonservative Partei: Wilko Graf v. Wintzingerode (Vorsitzender), Bernhard Schmidt, 
Dr. Robert Lucius, Prosper Devens; Konservative Partei: Wilhelm v. Rauchhaupt (Bericht
erstatter), Reinhold v. Woedtke, Wilhelm Leutold v. Meyer, Georg Scharnweber, Friedrich 
Wilhelm Frommhagen, Gustav Albert Hubert, August v. Lieberrnann, Dr. Rüdiger v. d. Goltz; 
Deutsche Fortschrittspartei: Dr. Hermann Becker, Dr. Carl Ludwig Bender; Nationallibe
rale Partei: Conrad Hellwig, Johannes Miquel, Georg Jung, Adolf Kiepert, Eduard Lasker, 
Heinrich Rickert, Adolf Meyer, Dr. Max Weber, Zentrum: Peter Franz Reichensperger, 
Peter Joseph Elkemann, Hermann v. Mallinckrodt, Friedrich Graf von Praschma, Linkes 
Zentrum: Moritz Warburg; bei keiner Fraktion: Florens v. Bockum-Dolffs. 
Die Beratung erfolgte in 13 Sitzungen, an diesen nahmen die Geh. Regierungsräte Wil
helm Wohlers und Paul Persius als Regierungsvertreter teil. Die Kommission erstattete 
dem Plenum am 2.2.1871 ihren Bericht (Bericht der XV. Kommission, Anlagen zu den 
Stenographischen Berichten über die Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten wäh
rend der 1. Session der 11. Legislaturperiode, Aktenstück Nr. 109 mit 2 Anlagen). Die 
Protokolle der Kommissionssitzungen sind nicht überliefert. Das Plenum beriet in seinen 
Sitzungen am 10., 11. und 13.2.1871 (Stenographische Berichte über die Verhandlungen 
des Hauses der Abgeordneten, 11. Legislaturperiode Session 1870nl, S.593-686) und 
verabschiedete in seiner Schlußabstimmung am 14.2.1871 (Stenographische Berichte über 
die Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten, 11. Legislaturperiode Session 1870/71, 
S. 694) einen neuerlich modifizierten Entwurf. Wegen der Abweichungen von dem Ent
wurf des Herrenhauses wurde dieser Entwurf am 14.2.1871 wiederum an das Herrenhaus 
zurückverwiesen, das - nach nochmaliger Vorberatung seiner Kommission, die ihren Be
richt am 14. Februar 1871 erstattete (Anlagen zu den Stenographischen Berichten des Her
renhauses Sitzungsperiode 1870nl, Nr. 42) - den Änderungsvorschlägen des Abgeord
netenhauses z. T. zustimmte, z. T. aber auch an seinen eigenen, ursprünglichen Vorschlä
gen festhielt (Stenographische Berichte des preußischen Herrenhauses, XI Legislaturperi
ode, Session 1 187onl, S.125-142). Die damit entstandene Version des Entwurfs (Anla
gen zu den Stenographischen Berichten des Herrenhauses Sitzungsperiode 1870n 1, 
Nr. 49) wurde wiederum dem Abgeordnetenhaus zugeleitet, das sie in seiner Sitzung am 
17.2.1871 annahm (Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Hauses der Ab
geordneten, 11. Legislaturperiode Session 187onl, S. 774-782). Auf Anordnung des Kö
nigs wurde sie am 8.3.1871 in der preußischen Gesetzessammlung, S. 130, publiziert und 
damit zum Gesetz. 
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[2] Gebühren für die einem Unterstützungsbedürftigen geleisteten geistlichen 
Amtshandlungen sind von den Armenverbänden nicht zu entrichten. 

[3] Wegen Nichtentrichtung von Schul- und sonstigen öffentlichen Abgaben sind 
die Gemeinden (Gutsbezirke) zur Abweisung eines neu Anziehenden nicht befugt; 
den öffentlichen Volksschulen bleiben bis zur anderweitigen gesetzlichen Regulie
rung der Schulunterhaltungslast ihre Ansprüche gegen diejenigen vorbehalten, wel
che nach besonderen Bestimmungen verpflichtet sind, ihnen für die Ausfälle an un
beibringlichem Schulgeld aufzukommen.' 

Organe der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger 

§2 

Die öffentliche Armenpflege wird durch räumlich abgegrenzte Orts- und Landar
menverbände geübt. Armenverbände, deren Mitgliedschaft an ein bestimmtes Glau
bensbekenntnis geknüpft ist, gelten nicht als Armenverbände im Sinne des Gesetzes. 

A. Ortsarmenverbände 

§3 

Die Ortsarmenverbände können aus einer oder aus mehreren Gemeinden und, wo 
die Gutsbezirke außerhalb der Gemeinden stehen, aus einem oder aus mehreren 
Gutsbezirken beziehungsweise aus Gemeinden und Gutsbezirken zusammengesetzt 
sein. Alle zu einem Ortsarmenverband vereinigten Gemeinden und Gutsbezirke (Ge
samtarmenverbände) gelten in Ansehung der durch dieses Gesetz geregelten Ver
hältnisse als eine Einheit.' 

a. Gemeinden 

§ 4 [Ortsarmenverbände und Gesamtarmenverbände] 

[ 1] Jede Gemeinde bildet für sich einen Ortsarmenverband, sofern sie nicht nach 
den folgenden Bestimmungen einem mehrere Gemeinden oder Gutsbezirke umfas
senden einheitlichen Ortsarmenverband (Gesamtarmenverband) einverleibt worden 
ist. Die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege steht in den Gemeindebezirken 
überall den für die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten durch die Gemeinde
verfassungsgesetze angeordneten Gemeindebehörden zu. Die Bestimmungen der 
Gemeindeverfassungsgesetze über die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten, 
insbesondere die Bestimmungen über die Zuständigkeit des Gemeindevorstandes 
und der Gemeindevertretung, sind überall auch für die Verwaltung der öffentlichen 
Armenpflege maßgebend. 

[2] Die in diesem Gesetz der Gemeindevertretung zugewiesenen Verrichtungen 
werden da, wo eine gewählte Gemeindevertretung nicht besteht, von der Gemeinde
versammlung wahrgenommen. 

' § 1 Abs. 3 wurde vom Plenum des Herrenhauses auf Vorschlag der Kommission in der 
2. Beratung gestrichen. 
§§ 2 und 3 wurden vom Plenum des Herrenhauses auf Vorschlag der Kommission bereits 
in der 1. Beratung gestrichen. Die Streichung blieb im weiteren Verlauf des Gesetzge
bungsverfahrens unstrittig. 
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§ 5 [Gemeindearmenverwaltung] 

[ 1) Aufgrund eines Gemeindebeschlusses können in allen Gemeinden für die 
Verwaltung der öffentlichen Armenpflege besondere, dem Gemeindevorstand unter
geordnete Deputationen aus Mitgliedern des Gemeindevorstandes und der Gemein
devertretung, geeignetenfalls unter Zuziehung anderer stimmfähiger Gemeindemit
glieder gebildet werden. Den Vorsitz in solchen Deputationen führt der Bürgermei
ster (bzw. in den Landgemeinden der Provinz Westfalen der Amtmann) oder ein da
zu von ihm abgeordnetes Mitglied des Gemeindevorstandes. Wo kein Bürgermeister 
(Amtmann) an der Spitze der Gemeindeverwaltung steht, tritt an seine Stelle der 
Gemeindevorsteher. 

[2] Bei den sonstigen näheren Bestimmungen der Gemeindeverfassungsgesetze 
über die Zusammensetzung und Geschäftsführung besonderer Verwaltungsdeputa
tionen hat es sein Bewenden; die Wahl der in die letzteren zu entsendenden Mitglie
der der Gemeindevertretung und anderen stimmfähigcn Bürger steht jedoch fortan 
überall, soviel den Gegenstand dieses Gesetzes betrifft, der Gemeindevertretung zu. 

§ 6 [Pflicht zum Ehrenamt] 

[ 1] Jedes zur Teilnahme an den Gemeindewahlen berechtigte Gemeindemitglied 
ist verpflichtet, eine unbesoldete Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Gemeinde
vertretung zu übernehmen und drei Jahre oder die sonst in den Gemeindeverfas
sungsgesetzen vorgeschriebene längere Zeit hindurch fortzuführen. Von dieser Ver
pflichtung befreien nur folgende Gründe: 

1) anhaltende Krankheit; 2) Geschäfte, die eine häufige oder lange dauernde Ab
wesenheit mit sich bringen; 3) ein Alter von 60 oder mehr Jahren; 4) die Verwaltung 
eines anderen öffentlichen Amtes sowie ärztliche oder wundärztliche Praxis; 5) son
stige besondere, eine gültige Entschuldigung begründende Verhältnisse, über deren 
Vorhandensein, sofern die Gemeindeverfassungsgesetze nicht etwas anderes be
stimmen, von der Gemeindevertretung zu beschließen ist. 

[2] Wer eine unbesoldete Stelle die gesetzlich vorgeschriebene Zeit hindurch 
wahrgenommen hat, ist während der nächstfolgenden gleich langen Zeit von der 
Wahrnehmung einer solchen Stelle befreit. 

§ 7 [Folgen der Ablehnung des Ehrenamts] 

Wer ohne gesetzlichen Grund die Übernahme oder fernere Wahrnehmung einer 
unbesoldeten Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Gemeindevertretung verwei
gert oder sich dieser Wahrnehmung tatsächlich entzieht, kann auf drei bis sechs Jah
re des Rechts zur Teilnahme an den Gemeindewahlen und zur Wahrnehmung unbe
soldeter Stellen verlustig erklärt und um ein Achtel bis ein Viertel stärker zu den di
rekten Gemeindeabgaben herangezogen werden. Die Beschlußfassung hierüber steht, 
sofern die Gemeindeverfassungsgesetze nicht etwas anderes bestimmen, der Ge
meindevertretung zu; der Beschluß bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

§ 8 [Auskunftspflicht] 

Die Vorsteher von Korporationen und anderen juristischen Personen sind ver
pflichtet, den Gemeindebehörden auf deren Erfordern Auskunft über den Betrag der 
Unterstützungen zu erteilen, welche einem Hilfsbedürftigen des Gemeindebezirks 
aus den unter ihrer Verwaltung stehenden, einem Zweck der Wohltätigkeit gewid
meten Fonds gewährt werden. Vorsteher, welche diese Auskunft innerhalb der ent-
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stehendenfalls von der Bezirksregierung zu bestimmenden Frist zu erteilen unterlas
sen, werden mit einer Geldstrafe bis zu 50 Taler oder im Unvermögensfalle mit Haft 
bis zu sechs Wochen bestraft. 

b. Gutsbezirke 

§ 9 [Gleichstellung der Gutsbezirke] 

[ l] Den Gemeinden werden, soviel den Gegenstand dieses Gesetzes betrifft, die 
außerhalb des Gemeindeverbandes stehenden Gutsbezirke gleichgeachtet. Die Be
stimmungen der Gesetze über die Verwaltung der örtlichen Angelegenheiten in den 
außerhalb des Gemeindeverbandes stehenden Bezirken sind in den letzteren überall 
auch für die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege maßgebend. 

[2] Grundstücke, welche zu keinem Gemeinde- oder Gutsbezirk gehören, und ei
nem solchen auch nicht nach Vorschrift der Gemeindeverfassungsgesetze einverleibt 
werden können, werden durch Beschluß der Bezirksregierung(§ 74) für den Gegen
stand des gegenwärtigen Gesetzes als eigene Gutsbezirke eingerichtet.• 

§ 10 [Pflicht zur Tragung der Kosten] 

Die Gutsbesitzer haben in den Gutsbezirken die Kosten der öffentlichen Armen
pflege gleich den Gemeinden zu tragen. Befinden sich jedoch innerhalb eines Guts
bezirkes Grundstücke im Eigentum dritter Personen, so sind auf Antrag des Gutsbe
sitzers die Kosten der öffentlichen Armenpflege in dem Gutsbezirke durch gleich
mäßige Zuschläge zur Grund- und Gebäudesteuer aufzubringen, zu welchen Zu
schlägen die im § 73 erwähnten, von der Grund- und Gebäudesteuer befreiten 
Grundstücke und Gebäude, gemäß den, ebendort gegebenen Vorschriften, herange
zogen werden. In solchen Fällen ist den, zu den Kosten der öffentlichen Armenpfle
ge außer dem Gutsbesitzer heranzuziehenden Grund- und Gebäudebesitzern durch 
ein, von der Bezirksregierung zu bestätigendes Statut eine entsprechende Beteili
gung bei der Verwaltung der Armenpflege einzuräumen. 

c. Gesamtarmenverbände 

§ 11 [Fortbestehen existierender Gesamtverbände] 

Die einen einheitlichen Ortsarmenverband (Gesamtarmenverband) gegenwärtig 
bereits bildenden Verbände von Gemeinden oder Gutsbezirken bleiben als solche 
bestehen. Die für die Verwaltung der Angelegenheiten dieser Verbände maßgeben
den statutarischen Vorschriften können durch verfassungsmäßigen, von der Bezirks
regierung bestätigten Beschluß des betreffenden Verbandes in Ermangelung eines 
solchen Beschlusses aber nur gemäß der Vorschriften des § 12 abgeändert werden. 

§ 12 [Verfassung der Gesamtverbände] 

[l] Soweit die Verfassung der bestehenden Gesamtarmenverbände nicht durch 
gesetzliche oder durch statutarische Vorschriften geregelt ist, erfolgt diese Regelung 
durch ein von der Bezirksregierung unter Zustimmung des Kreistages und nach fol
genden Grundsätzen zu erlassendes Statut. 

§ 9 Abs. 2 wurde im Plenum des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag der Kommission ge
strichen. Die Streichung wurde vom Herrenhaus in 2. Beratung akzeptiert. 
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[2] Es wird für den Gesamtarmenverband eine besondere, aus Abgeordneten der 
Gemeinden und Gutsbezirke bestehende Vertretung gebildet. Die Zahl der von den 
Gemeinden und Gutsbezirken zu entsendenden Abgeordneten sowie geeignetenfalls 
die Zahl der dem Abgeordneten eines Gutsbezirkes einzuräumenden Stimmen wird 
nach dem Verhältnis der von den Gemeinden und Gutsbezirken zu leistenden Bei
träge zu den Kosten der gemeinsamen Armenpflege bestimmt mit der Maßgabe, daß 
jede Gemeinde und jeder Gutsbezirk wenigstens einen Abgeordneten zu entsenden 
hat. Die Abgeordneten der Gemeinden, zu denen jedoch in allen Fällen der Vorste
her der betreffenden Gemeinde gehören muß, werden von der Gemeindevertretung 
auf drei bis sechs Jahre gewählt. Die Vertretung des Gesamtarmenverbandes wählt 
einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, in der Regel aus ihrer 
Mitte. Dem Vorsitzenden ist eine Dienstunkostenentschädigung zu gewähren. Die 
Wahlen erfolgen nach den entsprechenden Vorschriften der Gemeindeverfassungs
gesetze. In Beziehung auf die Verwaltung der gemeinsamen Armenpflege stehen 
nach Maßgabe der Gemeindeverfassungsgesetze der Vertretung des Gesamtarmen
verbandes die Rechte der Gemeindevertretung (Gemeindeversammlung), dem Vor
sitzenden derselben aber die Rechte des Gemeindevorstehers (Gemeindevorstandes) 
zu. Die Verteilung der Kosten der gemeinsamen Armenpflege auf die einzelnen 
Gemeinden und Gutsbezirke erfolgt nach dem Maßstab der in ihnen aufkommenden 
Grund- und Gebäudesteuern (§ 73), sofern nicht besondere Verhältnisse eine abwei
chende Festsetzung hierüber erforderlich machen. Den einzelnen Gemeinden bleibt 
die Aufbringung des auf sie verteilten Kostenbeitrages nach den Vorschriften der 
Gemeindeverfassungsgesetze überlassen. 

§ 13 [Kommunalverbände als Gesamtarmenverbände] 

Die einen einheitlichen Ortsarmenverband gegenwärtig noch nicht bildenden, aus 
mehreren Gemeinden oder Gutsbezirken zusammengesetzten Kommunalverbände 
(Bürgermeistereien, Ämtern, Samtgemeinden) können unter Zustimmung des 
Kreistages in den Formen, welche für die Beschlußfassung über die gemeinschaftli
chen Angelegenheiten dieser Verbände vorgeschrieben sind, als Gesamtarmenver
bände eingerichtet werden. Die Bestimmungen der Gesetze über die Verwaltung der 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten der gedachten Kommunalverbände sind als
dann auch für die Verwaltung der gemeinsamen Armenpflege maßgebend. 

§ 14 [Entsprechende Anwendung von§ 12 auf Verbände 
der außerordentlichen Annenlast] 

Die Bestimmungen des § 12 finden insbesondere auch auf die in einigen Landes
teilen bestehenden Verbände von Gemeinden und Gutsbezirken zur Bestreitung der 
Kosten einzelner besonderer Zweige der öffentlichen Armenpflege (außerordentli
che Armenlast) - § 42 - Anwendung.' 

§ 15 [Einrichtung neuer Gesamtarmenverbände] 

Gemeinden oder Gutsbezirke, welche einem der in den §§ 11, 13 und 14 gedach
ten Verbände nicht angehören, können mittels gegenseitiger Vereinbarung als Ge
samtarmenverbände eingerichtet werden. Die Art der Beschlußfassung über die ge-

§ 14 wurde im Plenum des Herrenhauses auf Vorschlag der Kommission bereits in 1. Be
ratung gestrichen. Die Streichung wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens aufrechter
halten. 
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meinschaftlichen Angelegenheiten, die Vertretung des Gesamtarmenverbandes nach 
außen, die Formen der Verwaltung und die Aufbringungsweise der Kosten der ge
meinsamen Armenpflege sind in diesem Falle durch ein von der Bezirksregierung zu 
bestätigendes Statut zu regeln. 

§ 16 [Verwaltung und Ehrenamt in den Gesamtarmenverbänden] 

Die Bestimmungen der §§ 5 bis 7 betreffend die Bildung besonderer Deputatio
nen und die Verpflichtung zur Annahme unbesoldeter Stellen sowie die Bestimmun
gen des § 8 kommen auch bezüglich der Gesamtarmenverbände zur Anwendung. 

§ 17 [Auflösung von Gesamtarmenverbänden] 

Die Wiederauflösung eines Gesamtarmenverbandes kann nur in den Formen, wel
che für die Beschlußfassung über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten vorge
schrieben sind und nur mit Genehmigung der Bezirksregierung vorgenommen werden. 

§ 18 [Publikation der Auflösung] 

Jede Einrichtung und jede Wiederauflösung eines Gesamtarmenverbandes ist 
durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. 

d. Aufzuhebende Ortsarmenverbände 

§ 19 

Die außerhalb des Verbandes der Gemeinden und Gutsbezirke stehenden Ortsar
menverbände (Armenkommunen usw.) werden aufgehoben. Das Vermögen dersel
ben geht mit allen Rechten und Pflichten zur bestimmungsmäßigen Verwendung auf 
die entsprechenden Gemeinden und Gutsbezirke über. Den Religionsgesellschaften 
verbleibt jedoch in allen Fällen der Besitz und Genuß der für ihre Wohltätigkeits
zwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds. 

§ 20 [Bildung von Gesamtarmenverbänden aus aufzulösenden 
Ortsannenverbänden] 

Umfaßt der Bezirk eines der nach § 19 aufzuhebenden Ortsannenverbände tat
sächlich mehrere Gemeinde- oder Gutsbezirke, so kann aus den letzteren von der 
Bezirksregierung unter Zustimmung des Kreistages und gemäß der Vorschriften des 
§ 12 ein Gesamtarmenverband gebildet werden. 

§ 21 [Verteilung des Vermögens aufzulösender Ortsannenverbände] 

Insoweit in den Fällen des § 20 die Bildung eines Gesamtarmenverbandes nicht 
stattfindet, ist das Vermögen der aufzuhebenden Ortsannenverbände unter die be
treffenden Gemeinden und Gutsbezirke zur bestimmungsmäßigen Verwendung zu 
verteilen, vorausgesetzt, daß nach der von der Bezirksregierung zu treffenden Ent
scheidung eine solche Verteilung mit den bestimmungsmäßigen Zwecken des ge
dachten Vermögens für vereinbar zu erachten ist. 

§ 22 [Entsprechende Anwendung der§§ 12, 15, 16 auf die 
Vermögensverwaltung] 

Ist in den Fällen des § 21 eine Vermögensteilung nicht für zulässig zu erachten, 
so wird über die Verwaltung des gemeinschaftlich bleibenden Vermögens in Er
mangelung maßgebender Stiftungstitel nach Vorschrift der §§ 12, 15, 16 Bestim
mung getroffen. 
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§ 23 [Mitwirkungsrechte der Gemeinden und Gutsbezirke an der 
Vermögensverwaltung] 
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Die Teilnahmerechte der einzelnen Gemeinden und Gutsbezirke an dem in den 
§§ 21 und 22 gedachten Vermögen bestimmen sich in Ermangelung besonderer 
Rechtstitel nach der entsprechenden Einwohnerzahl. Streitigkeiten über das Maß der 
Teilnahmerechte werden von der Bezirksregierung vorbehaltlich des Rechtsweges 
entschieden. Die Entscheidung der Regierung ist vorläufig vollstreckbar." 

e. Aufzuhebende örtliche Armenbehörden 

§ 24 [Autbebung nichtkommunaler Armenverbände] 

Es werden diejenigen besonderen Behörden (Armenkommissionen, Hospitien
kommissionen, Armenverwaltungen, Pflegschaftsräte etc.) hierdurch aufgehoben, 
welche in einigen Landesteilen, insbesondere im Bezirk des Appellationsgerichtsho
fes zu Köln,' für die Verwaltung der örtlichen Armenpflege neben den durch die 
Gemeindeverfassungsgesetze angeordneten Gemeindebehörden bestehen. Auf die 
letzteren gehen alle, aus Gesetzen, Verordnungen und anderen Titeln entspringenden 
Rechte und Pflichten der gedachten besonderen Armenbehörden über. 

§ 25 [Sonderregelung für den Bezirk des Appellationsgerichtshofs Köln] 

Soweit bisher, insbesondere im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Köln, 
von den nach § 24 aufzuhebenden besonderen Armenbehörden Armenfonds und 
Armenanstalten ungesondert verwaltet wurden, welche für die Armenzwecke mehre
rer Gemeinden bestimmt sind, kommen die Vorschriften der§§ 26 bis 31 zur An
wendung. 

§ 26 [Verwaltung gemeinsamer Armenanstalten in Landgemeinden] 

Sind die Armenfonds und Armenanstalten für die Armenzwecke mehrerer Land
gemeinden bestimmt, so geht deren Verwaltung auf diejenigen Behörden über, wel
che nach den Gemeindeverfassungsgesetzen für die Verwaltung der gemeinschaftli
chen Angelegenheiten der Landgemeinden angeordnet sind. Der Artikel 15 des Ge
setzes vom 15. Mai 1856, betreffend die Gemeindeverfassung in der Rheinprovinz 
(Gesetz-Sammlung, S. 435 ff.), kommt entstehendenfalls mit der Maßgabe zur An
wendung, daß die in dem letzten Satze dieses Artikels erwähnten Rechte des Vorsit
zes und der Verwaltung demjenigen Bürgermeister zustehen, in dessen Amtsbezirk 
die betreffende Armenbehörde ihren Sitz gehabt hat. 

§ 27 [Verwaltung gemeinsamer Armenanstalten in Stadtgemeinden] 

Sind die Armenfonds und Armenanstalten für die Armenzwecke mehrerer Stadt
gemeinden oder für die Armenzwecke von Stadt- und Landgemeinden bestimmt, so 

§§ 19-23 wurden vom Plenum des Herrenhauses auf Vorschlag der Kommission gestri
chen und durch einen neuen § 15 ersetzt. Das Plenum des Abgeordnetenhauses hat diesen 
auf Vorschlag der Kommission durch die neuen §§ 16, 17 und 18 ersetzt. Diese Vor
schriften blieben im weiteren Verlauf des Verfahrens unverändert. 

' Dieser umfaßte - mit wenigen Ausnahmen - die ganze Rheinprovinz, vgl. insgesamt dazu 
Nr. 81 Anm. 8; zu den Einzelheiten: Jahrbuch der preußischen Gerichtsverfassung, 9. Jg. 
Berlin 1870, S. 50-51, und Josef Wolffram/Adolf Klein (Hg.), Recht und Rechtspflege in 
den Rheinlanden, Köln 1969. 
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geht deren Verwaltung auf die Behörden derjenigen Gemeinde über, in welcher die 
aufzuhebende Armenbehörde ihren Sitz gehabt hat. In Fällen dieser Art ist den be
teiligten Außengemeinden eine Mitwirkung bei der Verwaltung des Armenfonds 
und Armenanstalten nach Maßgabe der Bestimmungen der§§ 12, 15, 16 einzuräu
men. 

§ 28 [Teilung ungesonderter Armenvermögen] 

[ 1] Die Teilung des bisher ungesondert verwalteten Armenvermögens ist nur mit 
Genehmigung der Bezirksregierung gestattet. 

[2] Diese Genehmigung soll jedoch nur versagt werden, wenn die Teilung für 
unvereinbar mit den bestimmungsmäßigen Zwecken des Armenvermögens zu er
achten ist. 

§ 29 [Teilung ungesonderter Armenvermögen in besonderen Fällen] 

Ist das bisher ungesondert verwaltete Armenvermögen für die Armenzwecke 
mehrerer Landgemeinden bestimmt, so können die zur Beschlußfassung über die 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Landgemeinden angeordneten Behörden 
die Fortdauer der gemeinschaftlichen Verwaltung auch dann beschließen, wenn die 
Teilung gemäß§ 28 an und für sich für statthaft zu erachten ist.' 

§ 30 [Ansprüche der beteiligten Gemeinden] 

Unter den, aus §§ 28 und 29 sich ergebenden Einschränkungen können die betei
ligten einzelnen Gemeinden jederzeit verlangen, daß ihnen ihre Anteile an dem bis
her ungesondert verwalteten Armenvermögen zur eigenen bestimmungsmäßigen 
Verwendung überwiesen werden. 

§ 31 [Entsprechende Anwendung von§ 23) 

Hinsichtlich der Teilnahmerechte an dem bisher ungesondert verwalteten Armen
vermögen und der Entscheidung der hierüber entstehenden Streitigkeiten kommen 
die Bestimmungen des § 23 zur Anwendung.• 

§ 32 [Verwaltung privater Armenvermögen] 

Den Religionsgesellschaften, den Stiftungen und sonstigen juristischen Personen 
verbleibt in allen Fällen die Verwaltung des ihnen zugehörigen Armenvermögens, 
insoweit diese Verwaltung gegenwärtig noch nicht auf die gemäß§ 24 aufzuheben
den Armenbehörden übergegangen ist. Insoweit den Religionsgesellschaften, den 
Stiftungen und sonstigen juristischen Personen schon nach den bisherigen Gesetzen 
ein Anspruch auf Rückgewähr des in die Verwaltung der aufzuhebenden Armenbe
hörden übergegangenen Vermögens zusteht, bleibt ihnen die Verfolgung desselben 
im Rechtswege vorbehalten. 

§§ 28 und 29 wurden im Plenum des Herrenhauses auf Vorschlag der Kommission bereits 
in l. Beratung gestrichen. Die Streichung wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens auf
rechterhalten. 
§ 31 wurde im Plenum des Herrenhauses auf Vorschlag der Kommission bereits in 1. Be
ratung gestrichen. Die Streichung wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens aufrechter
halten. 
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f. Aufsichtsrecht der Staatsregierung 

§ 33 
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Der Staatsregierung steht nach Maßgabe der Gemeindeverfassungsgesetze die 
Aufsicht über die Verwaltung der Ortsarmenverbände zu. Sie hat, insbesondere auch 
in den Fällen der §§ 24 ff. darüber zu wachen, daß das Armenvermögen seinen be
stimmungsmäßigen Zwecken nicht entfremdet werde. 

B. Landarmenverbände 

§ 34 [Aufrechterhaltung bestehender und Einrichtung neuer 
Landarmenverbände] 

[ l] Die bestehenden Landarmenverbände werden in ihren gegenwärtigen Gren
zen bis auf weiteres beibehalten, jedoch wird der Kreis Meisenheim dem Landar
menverband des Regierungsbezirks Koblenz und die Enklave Kaulsdorf dem 
Landarmenverband der vormals sächsischen Kreise der Regierungsbezirke Merse
burg und Erfurt und des Kreises Erfurt zugelegt. Einen besonderen Landarmenver
band bilden außerdem 

1) die Provinz Schleswig-Holstein, 
2) die Provinz Hannover, 
3) der kommunalständische Verband des Regierungsbezirks Kassel, 
4) der kommunalständische Verband des Regierungsbezirks Wiesbaden mit 

Ausschluß des Stadtkreises Frankfurt a. M., 
5) der Stadtkreis Frankfurt a. M., 
6) der Regierungsbezirk Sigmaringen. 
(2) Für das Jadegebiet werden die Funktionen des Landarmenverbandes bis auf 

weiteres vom Staat übernommen. 

§ 35 [Änderung der Grenzen von Landarmenverbänden] 

Die Grenzen der Landarmenverbände können unter Zustimmung der Beteiligten 
und, wo für den Bezirk eines Landarmenverbandes eine besondere Vertretung nicht 
besteht, unter Zustimmung der Provinzialvertretung durch königliche Verordnung 
geändert werden. Ohne diese Zustimmung ist eine solche Änderung nur im Wege 
der Gesetzgebung zulässig. 

§ 36 [Verwaltung der Landarmenverbände] 

(1) Die Verwaltung der Angelegenheiten derjenigen Landarmenverbände, wel
che nur aus einer Gemeinde bestehen, erfolgt nach den für die Verwaltung der An
gelegenheiten der Gemeinden maßgebenden Vorschriften. 

[2] In allen andern Fällen wird die Verwaltung der Angelegenheiten der 
Landarmenverbände durch königliche Verordnung, soweit es bisher noch nicht ge
schehen ist, den betreffenden Kreis- beziehungsweise Provinzial- und kommunal
ständischen Verbänden und deren Organen übertragen. Bis zum Erlaß der betreffen
den königlichen Verordnung bewendet es überall bei den zur Zeit bestehenden Ver
waltungsvorschriften, vorbehaltlich der Bestimmungen des§ 74. 

§ 37 [Kostenverteilung] 

[ 1] Die zur Erfüllung der Verpflichtungen der Landarmenverbände aufzubrin
genden Kosten werden auf die betreffenden Kreise nach dem Maßstab der in ihnen 
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aufkommenden direkten Staatssteuern(§ 73) verteilt, sofern nicht die Vertretung ei
nes Landarmenverbandes mit Genehmigung der Minister des Innern und der Finan
zen eine andere Aufbringungsweise beschließt. Den Vertretungen der Kreise bleibt 
die Beschlußfassung über die Aufbringungsweise des auf die letzteren verteilten Ko
stenbetrages überlassen. 

[2] In der Provinz Hannover werden die vorgedachten Kosten auf die Amtsver
bände beziehungsweise auf die nicht zu einem Amtsverband gehörigen Städte ver
teilt. 

§ 38 [Inkrafttreten in altpreußischen Provinzen] 

Die Bestimmungen des § 37 treten in den Provinzen Preußen, Brandenburg, 
Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, Westfalen und in der Rheinprovinz erst mit 
dem 1. Januar 1873 in Geltung. Mit demselben Tag treten in der Provinz Schlesien 
die zur Zeit dort geltenden gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Erhebung von 
Abgaben für das Landarmen- und Korrigendenwesen bei Erb- und Besitzverände
rungsfällen außer Kraft. 

Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes 

§ 39 

In Beziehung auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes kommen 
die Vorschriften der§§ 9 bis 27 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870 zur Anwen
dung. 

Pflichten und Rechte der Armenverbände 

§ 40 [Entsprechende Anwendung des Bundesgesetzes] 

Die Vorschriften der§§ 28-33 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870, betreffend 
die Pflichten und Rechte der Armenverbände, kommen mit folgenden Maßgaben zur 
Anwendung.'0 

§ 41 [Fürsorge für geistig und körperlich Behinderte] 

[l] Die Landarmenverbände sind befugt, die Kosten einzelner besonderer Zwei
ge der öffentlichen Armenpflege unmittelbar zu übernehmen; auch bewendet es 
überall bei den dieserhalb bestehenden, auf besonderen gesetzlichen Bestimmungen 
oder Titeln beruhenden Verpflichtungen einzelner der vorgedachten Verbände, vor
behaltlich in allen Fällen der Verpflichtung der Ortsarmenverbände zur vorläufigen 
Unterstützung der in ihrem Bezirk(§ 28 des Bundesgesetzes) der Hilfsbedürftigkeit 
anheimfallenden Personen. 

[2] Die vorstehende Bestimmung findet gleichmäßig auf die, aus mehreren Ge
meinden oder Gutsbezirken zusammengesetzten Kommunalverbände (Bürgermeiste
reien, Ämter, Samtgemeinden) sowie auf die Amtsbezirke und Kreise Anwendung. 

' 0 §§ 39 und 40 wurden im Plenum des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag der Kommission 
gestrichen. Das Herrenhaus hat die Streichung akzeptiert. 
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§ 42 [Aufrechterhaltung bestehender Verbände der besonderen 
Armenlast] 
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Die in einzelnen Landesteilen bereits bestehenden Verbände von Gemeinden und 
Gutsbezirken zur Bestreitung der Kosten einzelner besonderer Zweige der öffentli
chen Armenpflege (außerordentliche Armenlast) - § 14 - bleiben als solche auf
rechterhalten; bezüglich der Verwaltung der Angelegenheiten derselben kommen die 
§ § 11, 12, 15 bis 18 gleichmäßig zur Anwendung. Ohne Zustimmung der Beteiligten 
findet die Bildung solcher Verbände nicht ferner statt. 

§ 43 [Aufhebung staatlicher Verpflichtungen in der Armenpflege] 

[ l] Die in einigen Landesteilen bestehenden Verpflichtungen des Staats zur Be
streitung einzelner besonderer Zweige der öffentlichen Armenpflege werden insoweit 
aufgehoben, als diese Verpflichtungen nicht auf besonderen Rechtstiteln beruhen. 

[2] Desgleichen werden aufgehoben die Bestimmungen des Ausschreibens des 
vormaligen kurhessischen Staatsministeriums vom 15. Oktober 1822. (Kurhessische 
G[esetz-]S[ammlung], S. 45) sowie die Bestimmungen in§ l Nr. 5 des Gesetzes be
treffend die Erweiterung der Verwendungszwecke der Einnahmen aus dem vormals 
kurhessischen Staatsschatze vom 25. März 1869 (Ges[etz-]S[ammlung], S. 525). 

§ 44 [Überweisung von Unterstützungsberechtigten] 

[ l] Die Landarmenverbände sind befugt, die ihrer Fürsorge gesetzlich anheim
fallenden Personen demjenigen Ortsarmenverband gegen Entschädigung zu über
weisen, welcher nach § 28 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870 zur vorläufigen 
Unterstützung derselben verpflichtet ist. 

[2] Die Landarmenverbände sind verpflichtet, in ihren Armenhäusern, soweit es 
der Raum gestattet, gegen Entschädigung die der Fürsorge der Ortsarmenverbände 
gesetzlich anheimfallenden Personen auf Antrag dieser Verbände aufzunehmen. 

§ 45 [Festlegung der Erstattungstarife] 

Die für den Betrag der Erstattungsforderungen der Armenverbände maßgebenden 
Tarife werden von dem Minister des Inneren nach Anhörung der Provinzialvertre
tung aufgestellt. Bei den gegenwärtig in Geltung stehenden Tarifen bewendet es, bis 
sie in vorgedachter Weise abgeändert worden sind. 

§ 46 [Unterstützungspflicht der Landarmenverbände] 

[ l] Die Landarmenverbände sind verpflichtet, denjenigen ihrem Bezirk angehö
rigen Ortsarmenverbänden eine Beihilfe zu gewähren, welche nach der von dem 
Oberpräsidenten zu treffenden Entscheidung den ihnen obliegenden Verpflichtungen 
ohne übermäßigen Druck nicht zu genügen vermögen und welche gleichwohl bis dahin 
mit anderen Gemeinden oder Gutsbezirken zu einem leistungsfähigen Ortsarmenver
band noch nicht vereinigt worden sind. Die Beihilfe kann in Geld oder mittels Bereit
stellung von Pflegeanstalten oder in sonst geeigneter Weise gewährt werden. 

[2] Die in einigen Teilen des Regierungsbezirks Kassel bestehenden Verbände 
zur Unterstützung solcher Gemeinden, welche die Lasten der öffentlichen Armen
pflege für sich allein nicht aufzubringen imstande sind, werden insoweit aufgeho
ben, als diese Verbände nicht gleichzeitig zur Verfolgung anderer Zwecke einge
richtet sind, beziehungsweise insoweit auf sie nicht gleichzeitig der § 42 Anwen
dung findet. Auf das Vermögen dieser Verbände, soweit dasselbe lediglich zur Un-
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terstützung der vorgedachten Gemeinden bestimmt ist, kommen die Vorschriften der 
§§ 21 und 23 zur Anwendung. 

§ 47 [Pflicht zur Kostentragung bei aus dem Ausland übernommenen 
hilfsbedürftigen Deutschen] 

Muß ein Norddeutscher, welcher keinen Unterstützungswohnsitz hat, auf Verlan
gen ausländischer Staatsbehörden(§ 33 des Bundesgesetzes) aus dem Ausland über
nommen werden, und ist bei der Übernahme der Fall der Hilfsbedürftigkeit vorhan
den oder tritt derselbe innerhalb sieben Tagen nach erfolgter Übernahme ein, so liegt 
die Verpflichtung zur Erstattung der Kosten der Unterstützung beziehungsweise zur 
Übernahme des Hilfsbedürftigen demjenigen Landarmenverband ob, innerhalb des
sen der Hilfsbedürftige seinen letzten Unterstützungswohnsitz gehabt hat. 

§ 48 [Durchführung der korrektionellen Nachhaft] 

Die Landarmenverbände sind verpflichtet, die in ihrem Bezirke festgenommenen, 
aufgrund der Bestimmungen des § 361 Nr. 3 bis 8 des Strafgesetzbuchs" für den 
Norddeutschen Bund vom 31. Mai 1870 verurteilten und nach verbüßter Strafe der 
Landespolizeibehörde überwiesenen Personen auf dahingehenden Beschluß dieser 
Behörde in ein Arbeitshaus unterzubringen. Die Landarmenverbände haben die Ko
sten des Transports der vorgedachten Personen in das Arbeitshaus, die Kosten ihrer 
Verpflegung in dem letzteren, die Kosten der bei der Entlassung ihnen wenn nötig 
zu gewährenden unentbehrlichen Bekleidung und, entstehendenfalls, die Kosten ih
rer Beerdigung insoweit zu tragen, als diese Kosten durch den aufkommenden Ar
beitsverdienst nicht gedeckt werden. 

§ 49 [Keine Pflicht zur Tragung der Kosten für die Vollstreckung 
von Freiheitsstrafen] 

Die Landarmenverbände sind fortan, soweit es bisher noch der Fall ist, nicht 
mehr verpflichtet, die Kosten der Vollstreckung gerichtlich erkannter Freiheitsstra
fen bezüglich der im § 48 gedachten Personen zu tragen. 

Verfahren in Streitsachen der Armenverbände 

§ 50 [Entsprechende Anwendung des Bundesgesetzes] 

Die § § 34 - 52 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870, betreffend das Verfahren in 
Streitsachen der Armenverbände, kommen mit folgenden Maßgaben zur Anwen
dung.12 

§ 51 [Deputation für das Heimatwesen] 

Lehnt ein preußischer Armenverband den gegen ihn von einem preußischen oder 
von einem sonstigen norddeutschen Armenverband erhobenen Anspruch auf Erstat
tung von Unterstützungskosten oder auf Übernahme eines Hilfsbedürftigen ab, so 
wird über einen solchen Anspruch auf dahin gerichtete Klage von der Deputation für 

" Vgl. Nr. 79 Anm. 4. 
12 § 50 wurde im Plenum des Herrenhauses auf Vorschlag der Kommission bereits in 1. Be

ratung gestrichen. Die Streichung wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens aufrechter
halten. 
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das Heimatwesen derjenigen Regierung entschieden, in deren Bezirk die Verwal
tungsbehörde des in Anspruch genommenen Armenverbandes ihren Sitz hat. 

§ 52 [Zusammensetzung der Deputation] 

Die Deputation für das Heimatwesen besteht aus drei, von dem Minister des In
nern zu bestellenden Mitgliedern der Regierung, von denen mindestens eins die 
Qualifikation zum höheren Richteramt besitzen muß. 

§ 53 [Formale Anforderungen an Klageschrift] 

In der der Deputation einzureichenden Klageschrift ist der Armenverband, dessen 
Verurteilung verlangt wird, und der Gegenstand des erhobenen Anspruches genau 
zu bezeichnen; es ist insbesondere ausdrücklich auszusprechen, ob die Übernahme 
des betreffenden Hilfsbedürftigen oder welche sonstige Leistung verlangt wird. 

§ 54 [Zustellung der Klageschrift] 

[ 1 J Die Klageschrift wird der Gegenpartei mit der Aufforderung zugefertigt, ihre 
schriftliche Gegenerklärung innerhalb vier Wochen nach der Zustellung einzurei
chen. 

[2] Die Gegenerklärung wird dem klagenden Armenverband zugefertigt, geeig
netenfalls mit der Aufforderung, seine weitere Erklärung innerhalb vierzehn Tagen 
nach der Zustellung einzureichen. Geht eine solche weitere Erklärung ein, so wird 
sie der Gegenpartei zur Kenntnisnahme zugefertigt. 

[3] Die vorgedachten Fristen können auf Antrag der betreffenden Partei verlän
gert werden. 

§ 55 [Beifügung von Beweismitteln] 

Der Klageschrift und den im § 54 gedachten weiteren Erklärungen der Parteien 
sind die als Beweismittel in Bezug genommenen Urkunden im Original oder in Ab
schrift beizufügen. Von allen Schriftstücken und deren Anlagen sind Duplikate ein
zureichen. 

§ 56 [Kompetenzen der Deputation] 

Die Deputation für das Heimatwesen ist befugt, Untersuchungen an Ort und 
Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige zu laden und eidlich zu verneh
men, überhaupt den angetretenen Beweis in vollem Umfang zu erheben. Hinsicht
lich der Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger vernehmen zu lassen, 
kommen die entsprechenden Bestimmungen der bürgerlichen Prozeßgesetze zur 
Anwendung. Die Deputation erkennt auf die im Ungehorsamsfall zu verhängenden 
Strafen vorbehaltlich des innerhalb 14 Tagen nach Zustellung des Strafbescheides 
zulässigen Rekurses an den Minister des Innern. 

§ 57 [Delegation der Beweiserhebung] 

Die Deputation kann die Beweiserhebung durch eins ihrer Mitglieder oder durch 
eine der Bezirksregierung nachgeordnete Behörde oder durch eine zu dem Ende zu 
ersuchende sonstige norddeutsche Behörde bewirken lassen. - Sie kann verordnen, 
daß die Beweiserhebung in ihrer öffentlichen Sitzung stattfinden soll. 
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§ 58 [Anforderungen an Beweiserhebung] 

Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eines vereideten Protokollfüh
rers, oder wenn sie in einem auswärtigen Bundesstaat stattfinden, in den dort vorge
schriebenen Formen aufzunehmen; die Parteien sind zu denselben vorzuladen. 

§ 59 [Entscheidung der Deputation] 

Die Entscheidung erfolgt in öffentlicher Sitzung der Deputation nach erfolgter 
Ladung und Anhörung der Parteien oder ihrer mit Vollmacht versehenen Vertreter. 
Die Entscheidung kann sofort verkündigt werden; es ist über dieselbe aber jedenfalls 
ein schriftlicher, mit Gründen versehener Beschluß auszufertigen und den Parteien 
zuzustellen. 

§ 60 [Verspätetes Vorbringen von Tatsachen] 

In der öffentlichen Sitzung der Deputation dürfen die Parteien neue Tatsachen 
oder Beweismittel nur insofern vorbringen, als ihnen bei dem verspäteten Vorbrin
gen eine schuldbare Verzögerung nicht zur Last fällt. 

§ 61 [Entscheidungsgrundsätze] 

Die Entscheidung ist von der Deputation nach ihrer freien, aus dem ganzen Inbe
griff der Verhandlungen und Beweise geschöpften Überzeugung zu fällen. Sie kann 
auf Abweisung des klagenden oder auf Verurteilung des in Anspruch genommenen 
Armenverbandes gerichtet sein. Letzterenfalles ist in der Entscheidung ausdrücklich 
auszusprechen, ob der Armenverband zur Übernahme des betreffenden Hilfsbedürf
tigen oder nur zu einer sonstigen Leistung verpflichtet sein soll. 

§ 62 [Protokoll der Verhandlung] 

Über die öffentliche Sitzung wird durch einen zuziehenden vereidigten Protokoll
führer eine Verhandlung aufgenommen, welche die wesentlichen Hergänge enthal
ten muß und von den Mitgliedern der Deputation sowie von dem Protokollführer zu 
unterzeichnen ist. 

§ 63 [Gebühren und Kosten] 

[ 1] Die Entscheidung erfolgt gebühren- und stempelfrei. Dem unterliegenden 
Teile sind die in baren Auslagen bestehenden Kosten des Verfahrens mit Einschluß 
der der Gegenpartei entstandenen baren Auslagen zur Last zu legen. 

[2] In denjenigen Streitsachen, in denen es sich nicht lediglich um einen in Gelde 
abschätzbaren Gegenstand im Wert von 20 und weniger Talern handelt, sind dem 
unterliegenden Teile auch die Gebühren eines die obsiegende Partei in der öffentli
chen Sitzung der Deputation vertretenden Rechtsverständigen zur Last zu legen. 

[3] Die zu erstattenden Kosten und Gebühren werden von der Deputation festge
setzt. 

[4] Für die Berechnung des Betrages des Streitgegenstandes sind die bürgerli
chen Prozeßgesetze desjenigen Ortes maßgebend, an welchem die Verwaltungsbe
hörde des in Anspruch genommenen Armenverbandes ihren Sitz hat. 

§ 64 [Rechtsmittel] 

Soweit die Organisation oder die örtliche Abgrenzung der einzelnen Armenver
bände Gegenstand des Streites ist, bewendet es endgültig bei der Entscheidung der 
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Deputation. Im übrigen findet gegen deren Entscheidung, unter Ausschluß aller son
stigen Rechtsmittel, die Berufung an das Bundesamt für das Heimatwesen statt. 

§ 65 [Auslagenerstattung] 

In allen Streitsachen zwischen preußischen Armenverbänden ist die unterliegende 
Partei verpflichtet, der Gegenpartei die ihr in der Berufungsinstanz entstandenen ba
ren Auslagen sowie die Gebühren eines sie in der öffentlichen Sitzung des Bundes
amtes vertretenden Rechtsverständigen zu erstatten. 

Exekution der Entscheidung 

§ 66 [Zuständigkeit des Bundesamtes für das Heimatwesen] 

[ l] Hinsichtlich der Exekution der ergangenen Entscheidungen kommen die 
Vorschriften der §§ 53 bis 59 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870 mit folgenden 
Maßgaben zur Anwendung." 

[2] Gegen die im § 56 des Bundesgesetzes erwähnten Anordnungen findet die 
Berufung an das Bundesamt für das Heimatwesen aucb in denjenigen Fällen statt, in 
denen ein Streit zwischen zwei preußischen Armenverbänden besteht. 

[3] Ist ein Armenverband nach der von dem Oberpräsidenten zu treffenden Ent
scheidung zur Zahlung der ihm endgültig auferlegten Kosten ganz oder teil~eise au
ßerstande (§ 59 des Bundesgesetzes), so hat der betreffende Landarmenverband für 
die Erstattung derselben zu sorgen. 

Öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Ausländer 

§ 67 

Jeder Ausländer ist, solange ihm der Aufenthalt im Inland gestattet wird, in bezug 
a) auf die Art und das Maß der im Falle der Hilfsbedürftigkeit zu gewährenden 

öffentlichen Unterstützung, 
b) auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes, 
einem Norddeutschen gleich zu behandeln. 

Verhältnis der Armenverbände zueinander, zu anderweit Verpflichteten, zu den Behörden 

§ 68 [Entsprechende Anwendung des Bundesgesetzes] 

Die§§ 61 bis 64 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870, betreffend das Verhältnis 
der Armenverbände zueinander, zu anderweit Verpflichteten und zu den Behörden 
kommen mit folgenden Maßgaben zur Anwendung." 

13 § 66 Abs. 1 wurde im Plenum des Herrenhauses auf Vorschlag der Kommission bereits in 
1. Beratung gestrichen. Die Streichung wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens auf
rechterhalten. 

" § 68 wurde im Plenum des Herrenhauses auf Vorschlag der Kommission bereits in 1. Be
ratung gestrichen. Die Streichung wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens aufrechter
halten. 
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§ 69 [Unterstützungspflicht von Angehörigen] 

[ 1] Auf den Antrag des Armenverbandes, der einen Hilfsbed~rftigen unterstützen 
muß, können durch einen mit Gründen versehenen Beschluß der Verwaltungsbehör
de nach Anhörung der Beteiligten der Ehemann, die Ehefrau, die ehelichen Eltern, 
die uneheliche Mutter sowie die ehelichen Kinder des Hilfsbedürftigen angehalten 
werden, dem letzteren nach Maßgabe ihrer gesetzlichen Verpflichtung die erforder
liche laufende Unterstützung zu gewähren. 

(2) Die Beschlußfassung steht dem Landrat desjenigen Kreises, und im Regie
rungsbezirke Sigmaringen dem Oberamtmann desjenigen Oberamtsbezirkes zu, in 
welchem der in Anspruch genommene Angehörige des Hilfsbedürftigen seinen 
Wohnsitz hat, beziehungsweise wenn die Gemeinde des Wohnsitzes weder in Kom
munal- noch in Polizeiangelegenheiten der Aufsicht des Landrats unterworfen ist, 
dem Gemeindevorstand. 

(3) Hat der gedachte Angehörige im Inland keinen Wohnsitz, so treten an die 
Stelle der Behörden des Wohnsitzes die Behörden des Aufenthaltsortes. 

§ 70 [Rechtsmittel] 

Gegen die Entscheidung der Verwaltungsbehörde(§ 69) steht innerhalb zehn Ta
gen nach deren Zustellung sowohl dem in Anspruch genommenen Angehörigen wie 
dem beteiligten Armenverband der Rekurs an die Deputation der Regierung für das 
Heimatwesen zu, welche letztere nach Anhörung der Gegenpartei im Verwaltungs
wege endgültig entscheidet. Beiden Teilen bleibt überdies die Verfolgung ihrer 
Rechte im gerichtlichen Verfahren vorbehalten. 

§ 71 [Vollstreckbarkeit der Entscheidungen der Verwaltungsbehörde] 

(1) Die Entscheidungen der Verwaltungsbehörde(§§ 69, 70) sind vorläufig und 
so lange vollstreckbar, bis auf erhobenen Rekurs im Verwaltungswege oder mittels 
rechtskräftigen gerichtlichen Urteils eine abändernde Entscheidung erfolgt ist. 

[2] Im letzteren Falle hat der Armenverband dem in Anspruch genommenen An
gehörigen das bis dahin Geleistete beziehungsweise das zuviel Geleistete zu erstat
ten; im Weigerungsfall ist er hierzu im Aufsichtswege anzuhalten. 

[3] Hatte jedoch der eine solche Erstattung Fordernde die gerichtliche Klage 
nicht innerhalb sechs Monate nach Zustellung des von ihm angefochtenen Beschlus
ses der Verwaltungsbehörde angebracht, so kann er nur dasjenige zurückfordern, 
was er für den Zeitraum seit Anbringung der Klage zuviel geleistet hat. 

§ 72 [Erstattung bereits verausgabter Unterstützungsleistungen] 

[1] Die Erstattung bereits verausgabter Unterstützungskosten kann ein Armen
verband in allen Fällen, soweit nicht die§§ 50 ff., betreffend das Verfahren in Streit
sachen der Armenverbände, zur Anwendung kommen, nur im geric:htlichen Verfah
ren beanspruchen. 

[2] Gegen den unterstützten Hilfsbedürftigen und dessen alimentationspflichtige 
Verwandte steht den Armenverbänden wegen bereits verausgabter Unterstützungs
kosten ein Anspruch nur insoweit zu, als dieselben schon zur Zeit der Gewährung 
der Unterstützung dazu vermögend waren. 
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[3] Hinsichtlich des gesetzlichen Erbrechts in den Nachlaß eines unterstützten 
Hilfsbedürftigen bewendet es bei den gesetzlichen Bestimmungen." 

Besondere Bestimmungen für einzelne Landesteile und Schlußbestimmung 

§ 73 [Heranziehung unterschiedlicher Steuerarten] 

Soweit in diesem Gesetz der Betrag der in den verschiedenen Bezirken auf
kommenden direkten Staatssteuern für maßgebend erklärt ist, kommen folgende Be
stimmungen zur Anwendung: 

1) in den mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Städten tritt die Mahl- und 
Schlachtsteuer nach Abzug des für die Städte erhobenen Steuerdrittels an die 
Stelle der Klassensteuer; 

2) die im § 4 lit. a und b des Grundsteuergesetzes vom 21. Mai 1861 (Ges.-S., 
S. 253) und bzw. im § 3 des Grundsteuergesetzes vom 11. Februar 1870 
(Ges.-S .. S. 85) bezeichneten Grundstücke werden nach Maßgabe derjenigen 
Grundsteuerbeträge herangezogen, welche von ihnen zu entrichten sein wür
den, wenn ihnen ein Anspruch auf Grundsteuerbefreiung oder Bevorzugung 
nicht zustände. Die Berechnung dieser Grundsteuerbeträge erfolgt durch An
wendung des allgemeinen Grundsteuer-Prozentsatzes auf die in Ausführung 
der vorerwähnten beiden Gesetze für die gedachten Grundstücke festgestell
ten oder festzustellenden Reinerträge. In den Provinzen Schleswig-Holstein, 
Hannover und Hessen-Nassau sowie in dem Kreis Meisenheim geschieht 
diese Berechnung, solange als die neu zu regelnde Grundsteuer noch nicht 
erhoben wird, nach den gesetzlich feststehenden oder hergebrachten Besteu
erungsgrundsätzen; 

3) die nach § 3 unter 1. des Gesetzes, betreffend die Einführung einer allgemei
nen Gebäudesteuer vom 21. Mai 1861 (Ges.-S., S. 317 ff.), von der Gebäu
desteuer befreiten Gebäude mit Ausnahme derjenigen, welche sich im Besitz 
der Mitglieder des königlichen Hauses oder eines der beiden hohenzollern
schen Fürstenhäuser sowie des hannoverschen Königshauses oder des kur
hessischen oder des herzoglich nassauischen Fürstenhauses befinden, werden 
nach Maßgabe ihres den Grundsätzen des angeführten Gesetzes entsprechend 
besonders einzuschätzenden Nutzungswertes und der danach zu berechnen
den Gebäudesteuerbeträge herangezogen; 

4) die Steuer für den Gewerbebetrieb im Umherziehen bleibt außer Berücksich
tigung. 

§ 74 [Übernahme von Verwaltungsaufgaben] 

[ 1] Die in diesem Gesetz den Bezirksregierungen überwiesenen Verrichtungen 
werden in der Provinz Hannover von den Landdrosteien wahrgenommen. 

[2) Bis zum Erlaß der im§ 36 gedachten königlichen Verordnung wird die Ver
waltung des Landarmenwesens 

a. für die Provinz Schleswig-Holstein der Regierung zu Schleswig, 

" § 72 Abs. 2 und 3 wurden im Plenum des Herrenhauses auf Vorschlag der Kommission 
bereits in 1. Beratung gestrichen. Die Streichung wurde im weiteren Verlauf des Verfah
rens aufrechterhalten. 
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b. für den kommunalständischen Verband des Regierungsbezirks Wiesbaden 
mit Ausnahme des Stadtkreises Frankfurt a. M. der Regierung zu Wiesbaden, 

c. für den Regierungsbezirk Sigmaringen der Regierung zu Sigmaringen 
übertragen. 
[3] Für das Jadegebiet werden die in den§§ 51 bis 64 und 70 erwähnten Ver

richtungen der· Deputation für das Heimatwesen der Landdrostei zu Aurich übertra
gen; im übrigen wird für das gedachte Gebiet die Zuständigkeit der Behörden durch 
königliche Verordnung geregelt. 

§ 75 [Verwaltung des nassauischen Zentralwaisenfonds]'" 

Die Verwaltung des für das ehemalige Herzogtum Nassau vorhandenen, seiner 
Bestimmung zu erhaltenden Zentralwaisenfonds wird durch königliche Verordnung 
geregelt; bis zu deren Erlaß bewendet es bei den darauf bezüglichen Bestimmungen 
der §§ 17 und l 9 des Gesetzes betreffend die Verwaltung der öffentlichen Armen
pflege vom 18. Dezember 1848 (Naussauisches Verordn[ungs]-Blatt, S. 303 ff.). 

§ 76 [Inkrafttreten des Gesetzes] 

[ l] Das gegenwärtige Gesetz tritt vorbehaltlich der Bestimmung des § 38 mit 
dem I. Juli 1871 in Kraft. Es ist den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes 
entsprechend, Vorkehrung dahin zu treffen, daß vom l. Juli l 871 ab jedes Grund
stück einem räumlich abgegrenzten Ortsarmenverband angehört oder selbständig als 
solcher eingerichtet ist. 

[2] Das in den§§ 51 ff. vorgeschriebene Verfahren kommt bei denjenigen Streit
sachen der Armenverbände zur Anwendung, welche nach dem 30. Juni 1871 anhän
gig gemacht werden (§§ 65 unter 6. des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870). 

§ 77 [Außerkrafttreten entgegenstehender Bestimmungen] 

[ 1] Mit dem l. Juli 1871 treten alle, mit den Vorschriften des gegenwärtigen Ge
setzes im Widerspruche stehenden oder mit denselben nicht zu vereinigenden ge
setzlichen Bestimmungen außer Kraft. Insbesondere treten außer Kraft: 

1) für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sach
sen, Westfalen und die Rheinprovinz: 
a. das Gesetz über die Verpflichtung zur Armenpflege vom 31. Dezember 

1842 (Ges.-Samml. 1843, S. 8) mit der Maßgabe, daß die im § 6 unter 3. 
dieses Gesetzes erwähnten, zur Zeit der Verkündigung desselben bereits 
in Ausführung gekommenen Veränderungen von Gemeindebezirken nach 
wie vor als rechtsbeständig zu betrachten sind, 

b. das Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 31. Dezember 1842 über die 
Verpflichtung zur Armenpflege etc. vom 21. Mai 1855 (Ges.-Samml., 
S.311), 

c. der § 5 der Verordnung, betreffend die Einführung der im westrheini
schen Teil des Regierungsbezirks Koblenz geltenden Gesetze in dem 
vormals hessen-homburgischen Oberamt Meisenheim vom 20. Septem
ber 1867 (Ges.-Samml., S. 1535 ff.) und die dort allegierte Verordnung 
vom 15. Oktober 1832; 

" Vgl. über den mit dem Nassauischen Armenpflegeedikt vom 19.10.1816 eingerichteten 
Zentralwaisenfonds: Peter Blum, Staatliche Armenpflege im Herzogtum Nassau 1806-
1866, Wiesbaden 1987, S. 99. 
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2) für die Provinz Schleswig-Holstein die Armenordnung vom 29. Dezember 
1841 (Schleswig-Holst. Ges.-Samml., S. 267 ff.), mit Ausnahme der §§ 14 
bis 18, 77, 78, 81, 82, soweit dieselben die gesetzliche Alimentationspflicht 
der Verwandten und die Verpflichtungen der Dienstherrschaften gegenüber 
den Dienstboten zum Gegenstand haben; desgleichen die§§ 7 bis 15 des Pa
tents, betreffend die Niederlassung und Versorgung von Ausländern vom 
5. November 1841 (ebenda, S. 243 ff.); 

3) für die Provinz Hannover: 
a. die Verordnung über die Bestimmung des Wohnorts etc. vom 6. Juli 1827 

(Hannoversche Gesetz-Sammlung, Seite 69 ff.) mit der Maßgabe, daß die 
nach den Gemeindeverfassungsgesetzen durch den Erwerb des Wohn
rechts bedingten Rechte und Pflichten fortan durch den Wohnsitz (juristi
sches Domizil) in der betreffenden Gemeinde begründet werden, 

h. das Gesetz wegen Behandlung erkrankter, der Gemeinde etc. nicht ange
höriger Armen vom 9. August 1838 (ebenda, Seite 195 ff.), 

c. die §§ 48 und 49 sowie die auf das Armenwesen Bezug habenden Be
stimmungen der §§ 28 ff. des Gesetzes über die Verhältnisse der Juden 
vom 30. September 1842 (ebenda, Seite 211 ff.); 

4) für das ehemalige Kurfürstentum Hessen die Verordnung enthaltend Maßre
geln der Sicherheitspolizei wegen der erwerbs- oder heimatlosen etc. Perso
nen vom 29. November 1823 (Kurhessische Ges.-Samml., Seite 57 ff.); 

5) für das ehemalige Herzogtum Nassau das Gesetz betreffend die Verwaltung 
der öffentlichen Armenpflege vom 18. Dezember 1848 (Nassauisches Ver
ordnungsblatt, S. 303 ff.); jedoch 
a. mit der Ausnahme des§ 9, soweit derselbe die gesetzliche Alimentations

pflicht der Ehegatten und der Verwandten zu seinem Gegenstand hat, 
b. mit Ausnahme des § 28 und 
c. vorbehaltlich der die Verwaltung des Zentralwaisenfonds betreffenden 

Bestimmung des § 78 dieses Gesetzes, 
6) für die ehemals bayerischen Landesteile die Verordnung über das Armenwe

sen vom 17. November 1816 (Baierisches Gesetzblatt, Seite 780ff.), das Ge
setz über die Heimat vom 11. September 1825 (ebenda, Seite 103 ff.), das re
vidierte Gesetz über Ansässigmachung und Verehelichung vom 11. Septem
ber 1825/1. Juli 1834 (ebenda, Seite 133 ff.), das Gesetz über die Unterstüt
zung und Verpflegung hilfsbedürftiger und erkrankter Personen vom 25. Juli 
1850 (ebenda, Seite 341 ff.). 

[2] Es werden überdies alle gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben, welche die 
Erhebung einer Abgabe von öffentlichen Lustbarkeiten zu Armenzwecken vor
schreiben, vorbehaltlich der Befugnis der Gemeindebehörden, die Einführung oder 
Forterhebung solcher Abgaben nach Maßgabe der Gemeindeverfassungsgesetze zu 
beschließen. 

Motive 

Nach Erlaß des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 
1870 bedarf es eines die gleichmäßige Ausführung desselben in dem gesamten Um
fang der Monarchie sichernden preußischen Landesgesetzes. 

[ ... ] 
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Soweit über die Art und das Maß der im Fall der Hilfsbedürftigkeit zu gewähren
den Unterstützung bestimmte Nonnen im Gesetz selbst zweckmäßigerweise über
haupt aufgestellt werden können, werden diese Nonnen überall die nämlichen sein 
müssen. 

Die Grundsätze, von welchen bei der Organisation der Armenverbände auszuge
hen ist, werden nicht je nach den einzelnen Landesteilen verschiedene sein dürfen, 
wenngleich die Ausführung des Organisationswerkes im einzelnen notwendigerwei
se überall sich den bestehenden örtlichen Verhältnissen anzuschließen haben wird. 

Vor allem wird einer gleichartigen Regelung das Verfahren in Streitsachen zu 
unterwerfen sein. Dasselbe wird an bestimmte feste Formen zu knüpfen und es wird 
die Frage zu erledigen sein, ob für Streitsachen zwischen preußischen Armenver
bänden dasjenige Verfahren adoptiert werden soll, welches das Bundesgesetz für 
Streitsachen zwischen preußischen und nichtpreußischen Armenverbänden vor
schreibt. 

Die Notwendigkeit eines alle diese Punkte zu seinem Gegenstand nehmenden 
Landesgesetzes tritt um so mehr hervor, je mehr die darauf bezüglichen, in den ein
zelnen Landesteilen gegenwärtig geltenden Bestimmungen voneinander abweichen 
und je weniger behauptet werden kann, daß diese Bestimmungen überall den Vor
schriften des Bundesgesetzes entsprechen. 

[ ... ] 
Der demgemäß hiermit vorgelegte Gesetzentwurf schließt sich in seiner Disposi

tion durchweg dem Bundesgesetz vom 6. Juni 1870 an, so daß er überall sich als ei
ne Ergänzung resp. als zur Ausführung des Bundesgesetzes erlassen charakterisiert. 

Umfang der Unterstützungspflicht; Gleichberechtigung der Bundesangehörigen 

§ 1 

Es ist darauf verzichtet worden, über die Art und das Maß der im Fall der Hilfs
bedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unterstützung detaillierte Vorschriften 
instruierenden Inhalts, wie sie hier und da in Armenordnungen enthalten sind, zu 
geben. Die Fragen, wann die Hilfsbedürftigkeit als vorhanden anzunehmen, ob und 
mit welchen Maßgaben die Unterstützung in Geld, in Naturalien, mittels Gewährung 
von Arbeit etc., etc., in welcher Höhe sie zu gewähren sei, sind einer Beurteilung 
überhaupt nur nach Lage des einzelnen Falles fähig; sie entziehen sich einer im Ge
setz selbst zu unternehmenden allgemein gültigen Regulierung - namentlich bei ei
ner Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse, wie sie die einzelnen Landesteile der 
preußischen Monarchie darbieten. 

[ ... ] 

Organe der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger 

A. Ortsarmenverbände 

Die§§ 2 und 3 geben als Einleitung in die folgenden Vorschriften diejenigen Be
stimmungen der §§ 2 s[e)q[entes] des Bundesgesetzes wieder, wonach die Ortsar
menverbände räumlich und ohne Rücksicht auf die Konfession der Eingesessenen 
abzugrenzen sind und wonach dieselben aus einer oder aus mehreren Gemeinden 
resp. Gutsbezirken bestehen können. 
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a. Gemeinden 

§§ 4 - 7 bestimmen im Anschluß hieran, daß jede Gemeinde für sich einen Orts
armenverband zu bilden hat, sofern sie nicht gemäß den folgenden Bestimmungen 
einem mehrere Gemeinden etc. umfassenden Gesamtarmenverband einverleibt wor
den ist; sie bestimmen ebenso, daß die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege 
überall nach Maßgabe der Gemeindeverfassungsgesetze, den Gemeindebehörden 
zustehen soll. Dementsprechend wird in den weiterfolgenden Paragraphen die Auf
hebung der nicht auf dem Gemeindeverband beruhenden Ortsarmenverbände und 
die Aufhebung der in einigen Landesteilen für die Verwaltung der öffentlichen Ar
menpflege neben den ordentlichen Gemeindebehörden bestehenden Armenbehörden 
angeordnet. 

[ ... ] 

b. Gutsbezirke 

§§ 9, 10. Nur die Gemeindeverfassungsgesetze der Rheinprovinz, des ehemaligen 
Herzogtums Nassau, der ehemals großherzoglich und landgräflich hessischen Lan
desteile sowie des Stadtkreises Frankfurt a. M. gehen davon aus, daß jedes Grund
stück unbedingt zu einer Gemeinde gehören müsse. 

[ ... ] 
Das Bundesgesetz vom 6. Juni 1870 schreibt nun im § 4 vor, daß bis zum l. Juli 

187 l jedes Grundstück einem Ortsarmenverband zugeschlagen oder selbständig als 
Ortsarmenverband eingerichtet werden soll, und im § 3, daß die Ortsarmenverbände 
aus einer oder aus mehreren Gemeinden beziehungsweise zusammengesetzt sein sol
len. Um die öffentliche Armenpflege in den vorgedachten, nicht im Gemeindever
band stehenden Guts- und sonstigen Bezirken entsprechend diesen Vorschriften des 
Bundesgesetzes und tunlichst im Anschluß an die bestehenden Gemeindeverfas
sungsgesetze zu ordnen, bestimmen (resp. wiederholen) die §§ 9 und lO der Vorla
ge, daß alle Gutsbezirke in Beziehung auf die öffentliche Armenpflege die Pflichten 
der Gemeinden, d. h. der Ortsarmenverbände, zu erfüllen haben, daß alle nicht bereits 
als eigentliche Gutsbezirke anerkannten, außerhalb des Gemeindeverbandes stehenden 
Grundstücke, wenn sie nicht einem Gemeindebezirk oder einem eigentlichen Guts
bezirk als integrierende Teile desselben einverleibt werden können, für die Zwecke der 
Armenpflege als Gutsbezirke, d. h. als Ortsarmenverbände einzurichten sind, und 
daß die Bestimmungen der Gesetze über die Verwaltung der örtlichen Angelegen
heiten in den außerhalb des Gemeindeverbandes stehenden Bezirken in diesen letz
teren auch für die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege maßgebend sein sollen. 

[ ... ] 

c. Gesamtarmenverbände 

§ ll 

Nach § 3 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870 können die Ortsarmenverbände 
aus mehreren Gemeinden oder Gutsbezirken bestehen. Alle zu einem Ortsarmenver
band vereinigten Gemeinden (resp. Gutsbezirke) gelten in Ansehung der durch das 
Bundesgesetz geregelten Verhältnisse als eine Einheit. Durch den, die erforderliche 
Zeit fortgesetzten Aufenthalt in einer Gemeinde etc. wird also der Unterstützungs
wohnsitz für den gesamten Bezirk des Ortsarmenverbandes, d. h. in allen zu demsel
ben gehörigen Gemeinden etc. erworben. 

[ ... ] 
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Die Verbindung benachbarter Gemeinden und Gutsbezirke zu einheitlichen Orts
armenverbänden gereicht einerseits zur Herstellung einer vor allem ins Auge zu fas
senden erhöhten Leistungsfähigkeit dieser Verbände, andererseits werden mittels 
einer solchen Vereinigung mannigfache, nicht selten minutiöse Streitigkeiten zwi
schen den Gemeinden über frühere Aufenthaltsverhältnisse der Hilfsbedürftigen in 
erwünschter Weise abgeschnitten. 

[ ... ] 
Der § 13 bestimmt nun, daß die qu[ästionierten] Kommunalverbände befugt sein 

sollen, unter Zustimmung des Kreistages sich als einheitliche Ortsarmenverbände (Ge
samtarmenverbände) im Sinne des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870 zu konstituieren. 

[ ... ] 

d. Aufzuhebende Ortsarmenverbände 

§ 19 

Außerhalb des Verbandes der Gemeinde- und Gutsbezirke bestehen Ortsarmen
verbände in der Provinz Schleswig-Holstein und in der Provinz Hannover, während 
in allen übrigen Landesteilen die öffentliche Armenpflege durchweg, der bestehen
den Gesetzgebung gemäß, eine Last der politischen Gemeinden resp. der Gutsbezir
ke resp. der aus Gemeinden und Gutsbezirken zusammengesetzten Verbände bildet. 

[ ... ] 
Die Aufrechterhaltung der hier besprochenen, auf den Organismus der Gemein

den und Gutsbezirke nicht basierten Ortsarmenverbände erscheint mit den Bestim
mungen des Bundesgesetzes nicht vereinbar, und es spricht deshalb der § 19 deren 
Aufhebung aus. Das Vermögen der aufzuhebenden Verbände soll auf die entspre
chenden Gemeinden und Gutsbezirke übergehen, mit dem, dem Art. 15 der Verfas
sungsurkunde korrespondierenden, in dem Schlußsatz des § 19 ausgesprochenen 
Vorbehalt. Das gedachte Vermögen geht nach der Fassung des§ 19 auf die Gemein
den etc. zur bestimmungsmäßigen Verwendung über; in derselben Weise verbleibt 
den Religionsgesellschaften, ohne daß es darüber einer ausdrücklichen Disposition 
bedurfte, die Verpflichtung, die für ihre Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstal
ten, Stiftungen und Fonds nach wie vor diesen Zwecken zu erhalten resp. sie densel
ben gemäß zu verwenden. 

[ ... ] 
e. Aufzuhebende örtliche Armenbehörden 

§ 24 sqq. 

Hinsichtlich der in den Gemeinden der Rheinprovinz und insbesondere im Bezirk 
des Appellationsgerichtshofes zu Köln aufgrund der früheren französischen Gesetz
gebung bestehenden besonderen Armenbehörden (Armenhospitalkommissionen 
etc.) wird auf die, den Motiven beigefügte Denkschrift Bezug genommen. 

Die Verhältnisse dieser Behörden bedurften hier namentlich auch insofern einer 
spezielleren an die rheinische Samtgemeindeverfassung sich anschließenden Rege
lung, als dieselben, wie in der Denkschrift näher ausgeführt wird, bisher vielfach die 
Verwalter von Vermögensobjekten gewesen sind, welche ungesondert für die Ar
menzwecke mehrerer Gemeinden bestimmt waren, ohne daß diese Gemeinden aber 
im übrigen einen gemeinschaftlichen Ortsarmenverband bildeten. 

[ ... ] 
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f. Aufsichtsrecht der Staatsregierung 

[ ... ] Ausführungen zu§ 33. 

B. Landarmenverbände 

§ 34 

329 

Im Geltungsbereich des preußischen Armenpflegegesetzes vom 31. Dezember 
1842, d. h. in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, 
Sachsen, Westfalen, Rheinprovinz, bestehen zur Zeit aufgrund älterer und neuerer 
landesherrlicher Reglements - conf{er] deren anliegende Zusammenstellung - fol
gende Landarmenverbände: 

1) Besondere Landarmenverbände bilden die Städte Königsberg, Berlin, Pots
dam, Frankfurt a. 0. und Breslau. Abgesehen von diesen bestehen 

2) in der Provinz Preußen der ostpreußische Landarmenverband für die Regie
rungsbezirke Königsberg und Gumbinnen und der westpreußische Landar
menverband für die Regierungsbezirke Danzig und Marienwerder. Der ost
preußische Landarmenverband hat jedoch zu seinem Zweck nur die Verwal
tung der für die genannten beiden Regierungsbezirke gemeinschaftlichen 
Landarmen- und Korrektionsanstalt sowie sonstiger, hier nicht in Betracht 
kommender Anstalten und die Aufbringung der Kosten des Korrigendenwe
sens (§ 120 des preußischen Strafgesetzbuches), während im übrigen in den 
Regierungsbezirken Königsberg und Gumbinnen jeder Kreis, neben dem 
ostpreußischen Landarmenverband, für sich einen besonderen Landarmen
verband bildet. 

3) In der Provinz Brandenburg die Landarmenverbände der Kurmark, der Neu
mark, der Niederlausitz und des Kreises Cottbus. 

4) In der Provinz Pommern ein Landarmenverband für die Regierungsbezirke 
Stettin und Köslin (Altpommern) und einen für den Regierungsbezirk Stral
sund (Neuvorpommern und Rügen). 

5) Die Provinz Posen bildet für sich einen Landarmenverband. 
6) In der Provinz Schlesien die Landarmenverbände der Regierungsbezirke 

Breslau, Oppeln und Liegnitz, ausschließlich der Oberlausitz, welche letztere 
für sich einen Landarmenverband bildet. 

7) In der Provinz Sachsen die Landarmenverbände 
a) der Altmark, 
b) der beiden jerichowschen Kreise (jerichowscher Landarmenverband), 
c) des Herzogtums Magdeburg links der Elbe mit Halberstadt, Quedlin

burg und Wernigerode (Magdeburg-Halberstädter Landarmenverband), 
d) der (früher zeitweise westfälischen) zum Regierungsbezirk Merseburg 

gehörigen beiden Mansfelder Kreise nebst dem Saalkreis und der Stadt 
Halle (Mansfelder Landarmenverband), 

e) der vormals sächsischen Kreise der Regierungsbezirke Merseburg und 
Erfurt mit dem Kreis Erfurt, 

f) der drei eichsfeldischen Kreise nebst dem Kreis Nordhausen. 
8) Die Provinz Westfalen bildet für sich einen Landarmenverband. 
9) In der Rheinprovinz die Landarmenverbände der Regierungsbezirke Köln, 

Düsseldorf, Aachen, Trier und Koblenz. 



330 1870 Dezember 9 

Die Frage, ob die genannten Landarmenverbände durchweg (z. B. in der Provinz 
Sachsen) zweckmäßig abgegrenzt seien, ist schon wiederholt Gegenstand der Erörte
rung gewesen. Eine anderweitige Abgrenzung würde gleichwohl nicht füglich an
ders als nach vorgängiger eingehender Verhandlung mit den Beteiligten vorgenom
men werden können, und es rechtfertigt sich daher ohne weiteres, wenn in dem § 34 
zunächst ausgesprochen wird, daß die zur Zeit bestehenden Landarmenverbände in 
ihren gegenwärtigen Grenzen bis auf weiteres beibehalten werden sollen. 

[ ... ] 
In den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau und für den Re

gierungsbezirk Sigmaringen haben bisher, entsprechend der dort gegenwärtig in 
Geltung stehenden Heimatsgesetzgebung, Landarmenverbände im Sinne des Bun
desgesetzes vom 6. Juni 1870 nicht existiert. Gegen die im § 34 in Aussicht genom
mene Abgrenzung derselben in den eben gedachten Landesteilen dürften Einwen
dungen nicht zu erheben sein. 

[ ... ] 

§ 36 

hat die Verwaltung des Landarmenwesens zu seinem Gegenstand. Über dieselbe 
bestehen zur Zeit keine gleichmäßigen Vorschriften. In den bei § 34 genannten 
Städten, welche für sich einen besonderen Landarmenverband bilden, sind für die 
Verwaltung des Landarmenwesens die Bestimmungen der Gemeindeverfassungs
gesetze maßgebend. 

[ ... ] 
Mit Rücksicht auf die noch nicht zum definitiven Abschluß gelangte Organisation 

der Verwaltung, insbesondere der provinzial- und kommunalständischen Verbände 
hatte sich der § 36 unter einstweiliger Aufrechthaltung der zur Zeit bestehenden 
Verhältnisse auf die Bestimmung zu beschränken, daß die Verwaltung des Landar
menwesens demnächst durch königliche Verordnung den gedachten Verbänden und 
deren Organen übertragen werden soll. 

[ ... ] 

§ 37 

Auch bezüglich der Aufbringung der Kosten des Landarmenwesens besteht bei 
den einzelnen gegenwärtig existierenden Landarmenverbänden ein sehr voneinander 
abweichendes Verfahren. Es wird bei der Verteilung der Kosten teils die Seelenzahl, 
teils der Betrag der entrichteten Staatssteuern zugrunde gelegt. 

[ ... ] 
Der Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse wird auch bei der Bestimmung 

über den hier in Rede stehenden Punkt, soweit nötig, überall Berücksichtigung zuteil 
werden müssen. 

[ ... ] 
Die Landarmenverbände bestehen wesentlich mit zu dem Zweck, den weniger 

leistungsfähigen Ortsarmenverbänden fortlaufend oder für außerordentliche Fälle 
eine Erleichterung in den ihnen obliegenden Lasten zuteil werden zu lassen. Mit die
sem Zweck ist es aber kaum vereinbar, wenn auf einen Kreis etc. mit armer Bevöl
kerung dieselbe Kostenrate repartiert wird, wie auf einen Kreis etc. mit gleicher, 
aber wohlhabender Bevölkerung. Die Heranziehung der einzelnen Kreise etc. müßte 
im Gegenteil nach der Leistungsfähigkeit derselben erfolgen, und es schlägt dem-
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gemäß der § 37 als den regelmäßigen Repartitionsmaßstab den Gesamtbetrag der 
direkten Staatssteuern (mit Ausnahme der Hausiersteuer) vor, mit der Maßgabe, daß 
den einzelnen Kreisen resp. in der Provinz Hannover den Amtsverbänden die Be
schlußfassung über die Aufbringung des auf sie zur Verteilung gelangenden Kontin
gents überlassen bleiben soll. Wo besondere Verhältnisse eine andere Aufbrin
gungsweise gerechtfertigt erscheinen lassen möchten, soll den Vertretungen der 
Landarmenverbände die dahingehende Beschlußfassung mit hinzutretender ministe
rieller Genehmigung vorbehalten bleiben. 

[ ... ] 

§ 39 

Die Bedingungen, unter denen der Unterstützungswohnsitz erworben und verlo
ren wird, sind - wie schon im Eingang bemerkt - durch die §§ 9 bis 27 des Bundes
gesetzes vom 6. Juni 1870 in einer der Landesgesetzgebung vollständig derogieren
den Weise geregelt. 

§ 40 

Auch die §§ 28 - 33 des Bundesgesetzes, welche näher darüber Bestimmung tref
fen, in welchen Fällen die Ortsarmenverbände und in welchen die Landarmenver
bände für die Armenpflege einzutreten haben, lassen der Landesgesetzgebung nur in 
einzelnen, hier nachfolgend erörterten Punkten eine Einwirkung offen. 

§ 41 

Nach den für die Landarmenverbände der Provinz Preußen, der Kurmark, der 
Niederlausitz und des Kottbuser Kreises bestehenden Reglements sind die Pflegeko
sten der ortsarmen Irren und nach dem Reglement für den Landarmenverband der 
Neumark die Pflegekosten der gefährlichen ortsarmen Irren (also auch wenn diesel
ben einen Unterstützungswohnsitz haben) von den gedachten Landarmenverbänden 
direkt zu tragen. Ebenso werden hier und da von den Landarmenverbänden Taub
stummen- und Irrenanstalten unterhalten, bei denen Freistellen für Ortsarme resp. 
für Ortsarmenverbände bestehen. Bei allen derartigen, auf besonderen Bestimmun
gen oder Titeln beruhenden Verpflichtungen, soll es gemäß dem § 41 sein Bewen
den behalten. Derartige direkte Leistungen der Landarmenverbände fallen unter die 
Vorschrift des § 8 des Bundesgesetzes, wonach die Landesgesetze Bestimmung dar
über zu treffen haben, in welchen Fällen und in welcher Weise den Ortsarmenver
bänden von den Landarmenverbänden eine Beihilfe zu gewähren ist. 

Eine generelle Bestimmung, wonach einzelne besonders wichtige und unter Um
ständen lästige Zweige der Armenpflege von den Landarmenverbänden direkt über
nommen werden müßten, konnte sich nicht empfehlen. Dagegen spricht der § 41 zur 
Beseitigung jeden Zweifels aus, daß eine dahingehende Befugnis den Landarmen
verbänden und nicht minder den Kreisen, den Ämtern, den Bürgermeistereien etc. 
zustehen soll. 

[ ... ] 

§ 46 

entspricht dem § 8 des Bundesgesetzes, wonach die Landesgesetze darüber zu be
stimmen haben, in welchen Fällen und in welcher Weise den Ortsarmenverbänden 
von den Landarmenverbänden eine Beihilfe zu gewähren ist. Es wird keiner beson-
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deren Rechtfertigung bedürfen, daß es nicht unternommen worden ist, die Bedin
gungen und die Modalitäten, unter denen eine Beihilfe soll beansprucht werden 
können, im Gesetze selbst zu regeln. Ein in allen Fällen zutreffendes Kriterium zur 
Beurteilung der Frage, wann die eigene Leistungsfähigkeit eines Ortsarmenverban
des als erschöpft zu gelten habe, ist nicht aufzufinden. 

[ ... ] 

§ 47 

legt unter Anwendung der Schlußbestimmung im § 33 des Bundesgesetzes und 
entsprechend dem Art. 2 des preußischen Gesetzes vom 21. Mai 1855 die Unterstüt
zungspflicht hinsichtlich der aus dem Ausland übernommenen hilfsbedürftigen 
Norddeutschen demjenigen Landarmenverband zur Last, innerhalb dessen der Hilfs
bedürftige seinen letzten Unterstützungswohnsitz gehabt hat. 

§ 48 

Die Kosten der gegen Landstreicher, Bettler und Arbeitsscheue gemäß § 361, 
Nr. 3, 4, 5, 7, 8 und § 362 des Strafgesetzbuches" für den Norddeutschen Bund 
(resp.§§ 117-120 des preußischen Strafgesetzbuches) zu vollstreckenden Korrekti
onsnachhaft sind im Geltungsbereich des preußischen Armenpflegegesetzes vom 
31. Dezember 1842 von jeher als einbegriffen in die Kosten des Landarmenwesens 
behandelt worden, und es wird in den meisten der geltenden landesherrlichen Re
glements die bezügliche Verpflichtung der Landarmenverbände auch mit ausdrück
lichen Worten als eine zu Recht bestehende bezeichnet. 

[ ... ] 
Es konnte keinem Bedenken unterliegen, die gedachte Verpflichtung der gegen

wärtig bestehenden Landarmenverbände hier ausdrücklich aufrechtzuerhalten und 
mittels der dem § 48 gegebenen generellen Fassung stillschweigend auch die vorer
wähnten, für einige Landarmenverbände geltenden singulären Vorschriften in Weg
fall zu bringen. 

[ ... ] 
Was die im§ 361 Nr. 6 des Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund (resp. 

§ 146 des preußischen Strafgesetzbuches) erwähnten, ,,den polizeilichen Anordnun
gen zuwider gewerbsmäßig Unzucht treibenden Weibspersonen" anbelangt, so sind 
zur Zeit nach den geltenden Reglements nur der Landarmenverband der Neumark 
und die Landarmenverbände der drei schlesischen Regierungsbezirke sowie der 
Landarmenverband der Stadt Potsdam verpflichtet, an denselben die Korrektions
nachhaft, ohne daß eine Erstattung der Unterhaltungskosten stattfindet, zu vollstrek
ken. Der§ 48 schlägt vor, auch bezüglich der genannten „Weibspersonen" die Ver
pflichtung der Landarmenverbände zu generalisieren und demnach die Vollstrek
kung der Korrektionsnachhaft in ihrem gesamten, durch das Strafgesetzbuch aner
kannten Umfang für eine Last der Landarmenverbände zu erklären, da in der Tat ein 
ausreichender innerer Grund nicht vorliegen dürfte, um zwischen den Fällen der ei
nen und der andern Art, in denen die Korrektionsnachhaft zu vollstrecken ist, soviel 
hier in Betracht kommt, zu unterscheiden. 

Der Schlußsatz des Paragraphen, welcher bezüglich der Korrigenden die von den 
Landarmenverbänden zu übernehmenden Kosten näher spezialisiert, soll die Streit-

" Vgl. Nr. 79 Anm. 4. 
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fragen zur Erledigung bringen, welche hinsichtlich der einen und der anderen Kate
gorie dieser Kosten hier und da entstanden sind. 

[ ... ] 
Verfahren in Streitsachen der Armenverbände 

§ 50ff. 

Anlangend das Verfahren in Streitsachen der Armenverbände, so hat die Landes
gesetzgebung, wie schon im Eingang erwähnt, zu disponieren: 

a. in Streitsachen zwischen Armenverbänden, welche verschiedenen Bundes
staaten angehören, über das Verfahren in der Vorinstanz resp. in den Vorin
stanzen, das Verfahren soll aber nach Vorschrift des Bundesgesetzes ein ad
ministratives und der Rechtsweg ausgeschlossen sein; der Rekurs in letzter 
Instanz soll nur an das Bundesamt für das Heimatwesen gehen; 

b. in Streitsachen zwischen Armenverbänden, welche demselben Bundesstaat 
angehören, über das Verfahren in erster wie in letzter Instanz; die Landesge
setzgebung kann bestimmen, daß das in den Fällen zu a. näher vorzuschrei
bende Verfahren auch in Streitsachen dieser Art stattfinden und daß auch in 
Streitsachen zwischen Armenverbänden, welche demselben Bundesstaat an
gehören, die Entscheidung in letzter Instanz von dem Bundesamt für das 
Heimatwesen getroffen werden soll. 

[ ... ] 
Nachdem durch die Beschlüsse des Reichstages und des Bundesrates die Errich

tung einer mit richterlichen Garantien umgebenen kollegialischen Bundeszentralstel
le angebahnt worden ist mit dem Berufe, in Streitsachen von wesentlich administra
tiver Natur die letzte definitive Entscheidung zu treffen, dürfte die preußische Lan
desgesetzgebung nicht Anstand nehmen wollen, sich diesem Vorgang sowie es ihr in 
dem Bundesgesetz offengelassen ist, anzuschließen und damit dem Bundesamt für 
das Heimatwesen ein weiteres Feld der Wirksamkeit zu eröffnen, seiner Tätigkeit 
eine reichere Entwicklung zu sichern, als es der Fall sein würde, wenn seine Kom
petenz auf diejenigen, immerhin nicht allzu zahlreichen Fälle beschränkt bliebe, 
welche seiner Entscheidung nach dem Bundesgesetz unterbreitet werden müssen. Es 
wäre gerade auf dem hier in Rede stehenden Gebiet als ein schwerwiegender Miß
stand zu betrachten, wenn sich demnächst, wie es eventuell kaum zu vermeiden wä
re, zwischen den Entscheidungen der obersten Bundesinstanz und zwischen den Ent
scheidungen der obersten Instanz des größten Bundesstaates eine Divergenz der An
sichten herausstellen sollte, zu deren Lösung es an jedem Mittel fehlte. 

Der wesentliche Zweck des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz -
die gleichmäßige Behandlung aller Norddeutschen in Beziehung auf die öffentliche 
Armenpflege - wäre der Gefahr der Vereitelung ausgesetzt, wenn den dafür maßge
benden gesetzlichen Bestimmungen nicht, soweit solches praktisch erreichbar, eine 
schließliche einheitliche Handhabung gesichert werden könnte. 

Wird demgemäß fortan, wie die §§ 50ff. es vorschlagen, der Rechtsweg in Streit
sachen zwischen preußischen Armenverbänden ausgeschlossen, so empfiehlt es sich 
andererseits aber, nunmehr auch das Verfahren bei der Bezirksregierung in präziser, 
verstärkte Garantien darbietender Weise zu regeln. Zu dem Ende bestimmen die 
§§ 50ff., daß die Entscheidung bei der Bezirksregierung von einer ständigen, aus 
drei Mitgliedern bestehenden Deputation derselben, unter Beteiligung wenigstens 
eines, die Qualifikation zum höheren Richteramt besitzenden Mitgliedes in öffentli-
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eher Sitzung nach vorheriger Anhörung der Parteien und nach einem vorgängigen 
Schriftwechselverfahren getroffen werden soll. [ ... ] 

Öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Ausländer 

§ 67 

Solange einem Ausländer der Aufenthalt auf preußischem Boden gestattet wird 
(und evtl. gestattet werden muß), kann demselben im Falle der Hilfsbedürftigkeit der 
unentbehrliche Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen etc.(§ l 
der Vorlage) nicht versagt werden; es wird in dieser Beziehung auch, was die Art 
und das Maß der zu gewährenden Unterstützung betrifft, kein Unterschied zwischen 
dem Ausländer und einem Norddeutschen zu machen sein. Ebenso scheint kein aus
reichendes Motiv für eine Bestimmung vorzuliegen, wonach die Pflicht zur Unter
stützung hilfsbedürftiger Ausländer, abweichend von den einschlagenden Bestim
mungen bezüglich der Norddeutschen, durchweg für eine Last des Staats erklärt 
wird. Die Gründe, um derenwillen das Bundesgesetz denjenigen Ortsarmenverband 
für verpflichtet zur Unterstützung eines hilfsbedürftigen Norddeutschen erklärt, in 
dessen Bezirk der letztere sich zwei Jahre hindurch aufgehalten hat, treffen im we
sentlichen auch bei Ausländern zu. Der Ortsarmenverband, der einem Ausländer 
zwei Jahre hindurch in seinem Bezirk den Aufenthalt gewährt und präsumtiv von 
dem Aufenthalt desselben wirtschaftliche Vorteile gehabt hat, wird nicht füglich, 
sobald nunmehr ein Fall der Hilfsbedürftigkeit eintritt, auf den Staat zurückgreifen 
und diesem die korrespondierenden Lasten zuwälzen dürfen. 

Demgemäß soll nach der Bestimmung des § 67, wie dies der § 60 des Bundesge
setzes offen läßt, jeder Ausländer, solange ihm der Aufenthalt im Inland gestattet 
wird, in allen durch dieses Gesetz geregelten Beziehungen einem Norddeutschen 
gleichbehandelt werden. 

[ ... ] 

Verhältnis der Armenverbände zueinander, zu anderweit Verpflichteten, 
zu den Behörden 

§ 72 

Der erste Satz, wonach die Erstattung bereits verausgabter Unterstützungen, so
weit nicht die§§ 50ff. zur Anwendung kommen, nur im Rechtswege verfolgt wer
den kann, wird zur Beseitigung der über diesen Punkt in der Praxis ab und zu ent
standenen Zweifel gereichen. 

Der zweite Satz hat die Frage zu seinem Gegenstand, inwieweit von dem Hilfs
bedürftigen selbst resp. von seinen alimentationspflichtigen Verwandten die Erstat
tung einer gewährten öffentlichen Unterstützung verlangt werden kann. [ ... ] 

Die alte preußische Gesetzgebung enthält über die Frage keine ausdrückliche Be
stimmung; jedoch ist in einem Spezialfall vom königlichen Obertribunal unterm 
5. September 1845 (Entscheidungen Band 11, Seite 410) dahin erkannt worden, daß 
dasjenige, was öffentliche, zur Unterstützung Hilfsbedürftiger verpflichtete Anstal
ten denselben gewähren, nicht als geschenkt anzusehen sei. 

Es ist unbedenklich zu behaupten, daß bei Beurteilung der Frage, ob im einzelnen 
Fall das Vorhandensein der Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen und eine öffentliche 
Unterstützung zu gewähren sei, mit Strenge und unter Fernhaltung jeder falschen 
Humanität zu Werke gegangen werden muß. Ein entgegengesetztes Verhalten trägt 
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erfahrungsmäßig die übelsten Früchte, es wirkt lediglich demoralisierend und stei
gert die Lasten der öffentlichen Armenpflege in nicht zu rechtfertigender Weise zum 
Nachteil auch derjenigen Dürftigen, die es vorziehen, sich mit äußerster Anspan
nung der eigenen Kräfte ohne fremde Hilfe aufrechtzuhalten. 

Wird aber die im öffentlichen Recht beruhende Verpflichtung der Armenverbän
de - und nur von dieser ist hier die Rede - dahin geübt, daß nur demjenigen eine 
Beihilfe gewährt wird, der einer solchen zur Zeit unbedingt bedarf und dessen eige
ne Kräfte unbedingt nicht ausreichen, sich und den Seinigen das zum Leben Unent
behrliche zu verschaffen, so scheint es zu weitgehend und mit dem Begriff der öf
fentlichen Armenpflege kaum vereinbar, wenn eine derartige Beihilfe im Gesetz wie 
ein Darlehn behandelt wird, welches erstattet werden muß, sobald der Unterstützte 
dazu irgend imstande ist. 

Es mag nicht bestritten werden, daß vereinzelte Fälle vorkommen können, in denen 
ein früher Hilfsbedürftiger später zu einem Einkommen gelangt, welches ihm die Er
stattung des früher Gespendeten ohne Druck ermöglicht, jedenfalls wird das Gegenteil 
die durchgreifende Regel bilden. Unter allen Umständen würde man billigerweise im 
Gesetz dem Unterstützten die Pflicht der späteren Erstattung nur mit der Maßgabe auf
erlegen können - daß ihm die Erstattung nicht allzu schwer werde. Aber auch mit einer 
derartigen Disposition wäre die Gefahr einer ungleichmäßigen, unangemessenen Hand
habung fast unvermeidlich verknüpft. Der Erstattungspflicht des Hilfsbedürftigen ent
spricht das Recht des Armenverbandes, die Erstattung zu fordern und diesem Recht wie
derum die Pflicht seiner Vorsteher, auf die Erstattung geeignetenfalls zu dringen. Die 
Sorge, in dieser Beziehung einer Verantwortlichkeit zu entgehen, wird bei einigerma
ßen ängstlicher Handhabung der Geschäfte leicht genug dahin führen können, daß Er
stattungsansprüche auch gegen Personen erhoben werden, die nur eben im Begriff ~ind, 
sich über den Zustand des wirklichen Mangels hinaus zu Verhältnissen zu erheben, in 
denen sie sich etwas mehr als das zur Erhaltung des Lebens absolut Unentbehrliche zu 
erarbeiten imstande sind. Weiß ein solcher, daß der Überschuß seines Arbeitsverdien
stes nicht ihm lind den Seinigen zustatten kommt, daß er vielmehr, wenn ein derartiger 
geringer Überschuß sich ergibt, alsbald einem Angriff der Armenverwaltung entgegen
zusehen hat, so liegt die Gefahr außerordentlich nahe, daß er in seiner Anstrengung er
lahmt und daß er es vorzieht, lieber nicht mehr als durchaus nötig, statt für die Armen
verwaltung zu arbeiten. 

In solcher Weise erscheint die demoralisierende Wirkung eines Gesetzes, welches 
die Pflicht der Erstattung gewährter Armenunterstützungen aus späterem Erwerb des 
Hilfsbedürftigen ausspricht, ebenso indiziert, wie die einer allzu freigebigen Spen
dung der Unterstützungen. Dieser Gefahr gegenüber müssen die exzeptionellen Fäl
le, in denen ein Verarmter durch besondere Glücksfälle zu einem wirklich namhaf
ten Einkommen gelangen mag, von untergeordneter Bedeutung erscheinen. Dem
gemäß bestimmt der zweite Satz des § 72, daß den Armenverbänden ein Erstat
tungsanspruch gegen den Hilfsbedürftigen selbst resp. gegen seine mit ihm gleich
mäßig zu behandelnden alimentationspflichtigen Verwandten nur in dem - sich von 
selbst rechtfertigenden - Ausnahmefall zustehen soll, wenn die gedachten Personen 
zur Zeit der gewährten Hilfeleistung zu solcher Erstattung vermögend waren. 

[ ... ] Es folgen Ausführungen zu den § § 7 3-77. 
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Bericht' der Kornmitte' zur Vorberatung der mecklenburgischen Verordnungs
entwürfe zur Einführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungs
wohnsitz vom 6. Juni 1870 für den Malchiner Landtag 

Reinschrift, Teildruck3 

[Grundsätzliches Einverständnis mit der Regierungsvorlage, Verknüpfung mit der neuen 
Landarbeitshausordnung] 

[ ... ] Der Bericht beginnt mit einer Darlegung der Entwicklung des Annenwesens in Meck
lenburg-Schwerin. 

N. Das die im Inland sich aufhaltenden auswärtigen Hilfsbedürftigen sowie resp. 
die im Ausland sich aufhaltenden inländischen Hilfsbedürftigen betreffende Ver-

MecklLHA Schwerin 5.12-3/l Ministerium des Innern, Nr.15938, ad Q 37. 
' Der am 22. l l.1870 in Malchin eröffnete Landtag setzte am 23. l l.1870 die Kommitte für 

den Unterstützungswohnsitz und das Heimatswesen betreffende Gegenstände ein. Dieser 
gehörten an: l. Von der Ritterschaft des a) Mecklenburgischen Kreises: Landrat Heinrich 
Friedrich v. Restorff (Rosenhagen), Vertreter: Theobald Friedrich v. Böhl (Cramonsha
gen), Helmuth Friedrich v. Oertzen (Roggow); b) des Wendischen Kreises: Adolf Freiherr 
v. Maltzan (Groß-Luckow), Vertreter: Dethlef Barthold Baron v. Stenglin (Beckendorf), 
Rittmeister a. D. Friedrich v. Plüskow (Arenshagen); c) des Stargardschen Kreises [Groß
herzogtum Mecklenburg-Strelitz]: Georg v. Rieben (Galenbeck), Vertreter: Heinrich 
v. Oertzen (Brunn), Ulrich Otto v. Dewitz (Groß-Miltzow), Karl v. Oertzen (Kotelow). 
2. Von der Landschaft a) des Mecklenburgischen Kreises: Wilhelm Schlaaff (Waren), Ver
treter: Jasper Schmidt (Brüel), Karl Ludwig Friedrich Pohle (Schwerin), Franz Fr. H. 
Grobmann (Dömitz); b) des Wendischen Kreises: Karl Wilbrandt (Teterow), Vertreter: 
Karl Hermes (Röbel), Heinrich Burmeister (Schwaan), Dr. Ferdinand Klitzing (Plau); c) 
des Stargardschen Kreises [Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz]: Dr. Gustav Brückner 
(Neubrandenburg), Gustav Horn (Wesenberg). 
Der Bericht ist unterzeichnet von Georg v. Rieben, der wohl Vorsitzender und Berichter
statter war, Heinrich v. Restorff, Adolf Frhr. v. Maltzan, Friedrich v. Plüskow, Heinrich 
v. Oertzen, Wilhelm Schlaaff, Karl Ludwig Pohle, Karl Wilbrandt, Heinrich Burmeister, 
Gustav Brückner und Gustav Horn. Das Plenarprotokoll des Malchiner Landtags vom 
16.12.1870 verzeichnet: Herr Landrat von Rieben auf Galenbeck übergibt namens der auf 
gegenwärtigem Landtag niedergesetzten Kommitte für die proponierte neue Gesetzgebung 
wegen des Unterstützungswohnsitzes und sonstiger das Heimatswesen betreffender Ge
genstände deren Hauptbericht über die von beiden hohen Regierungen herausgegebenen 
Entwürfe einer Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz vom 6. Juni 1870 über den 
Unterstützungswohnsitz und empfiehlt einer hochansehnlichen Landtagsversammlung 
Kommitte und sich so hochachtungsvoll als gehorsamst (MecklLHA Schwerin Ministeri
um des Innern Nr.15938, ad Q31', Nr.37, n.fol.); nach Diskussion am 16. und 17.12. 
wurde der Bericht durch Landtagsbeschluß im wesentlichen genehmigt und am 
19.12.1870 dem Staatsministerium mit den entsprechenden Beschlußprotokollen zuge
stellt. Am 22.12.1870 erging dazu seitens der Staatsregierung (Staatsminister Graf Basse
witz) ein großherzogliches Reskript (,,Rückschreiben") an die als Landtagskommissare 
fungierenden Staatsräte v. Müller und Buchka. Am 23.12.1870 und vom 4.-6.1.1871 wur
de die Diskussion im Landtag auf der Grundlage des Reskripts vom 22.12.1870 erneut 
aufgenommen und auch Beschlüsse gefaßt. Daraufhin erging am 7.1.1871 ein erneutes Res
kript, die Verhandlungen darüber am 9.1.1871 brachten dann die notwendige Einigung 



Nr. 83 337 

hältnis ist zum Teil durch bezügliche Konventionen mit den betreffenden auswärti
gen Regierungen, zum Teil durch die bekannte Gothaer Konvention vom 15. Juli 
1851 resp. die Nebenverordnung vom I. Juni 1853 [recte: 11.7.1853] geregelt. 

Somit hatte einerseits die Gesetzgebung den Ortsobrigkeiten durch Einrichtun
gen, welche es möglich machten, die Last der Armenversorgung in geeigneten 
Grenzen zu halten, gegen eine desfallsige Überlast einen wirksamen Schutz gewährt; 
andererseits war es durch die Gesetzgebung unmöglich gemacht, daß jemand, der 
einmal an einem Ort des Inlandes ein Heimatsrecht in dem bezeichneten Sinn der 
mecklenburgischen Gesetzgebung erworben, jemals wieder eines Heimatsrechts an 
einem Ort des Inlandes entbehrte, und war ihm im Falle einer eintretenden Hilfsbe
dürftigkeit allezeit eine angemessenen Versorgung an seinem Heimatsort gesichert. 

Auf diese Landesrechtsverhältnisse übte zunächst schon die Verfassung des 
Norddeutschen Bundes vom 1. Juli 1867 tiefe Einwirkungen, indem dieselbe in ih
rem Artikel 3 für die Angehörigen eines jeden Bundesstaates ein gemeinsames Indi
genat in jedem anderen Bundesstaat schuf, und wenn sie zwar die Bestimmungen, wel
che die Armenversorgung und die Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband betref
fen, vorerst unberührt ließ, doch im Artikel 4 derartige Bestimmungen der Bundesge
setzgebung unterwarf. Die letztere ging sodann in dieser Richtung weiter vor durch das 
am I. Januar 1868 in Kraft getretene Freizügigkeitsgesetz vom l. November 1867, 
durch welches jedem Bundesangehörigen - selbst dem unselbständigen, sofern er die 
Genehmigung desjenigen, unter dessen (väterlicher, vormundschaftlicher oder eheli
cher) Gewalt er steht, nachweist - das Recht gegeben ist: innerhalb des Bundesgebietes 
an jedem Ort sich aufzuhalten und Gewerbe zu treiben, wo er eine eigene Wohnung 
oder ein Unterkommen sich zu verschaffen imstande ist. 

[ ... l 
Können zwar durch den bloßen Aufenthalt oder die bloße Niederlassung, wie sie 

das Freizügigkeitsgesetz gestattet, an sich andere Rechtsverhältnisse, namentlich die 
Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbürgerrecht, die Teilnahme an den Gemeindenutzun
gen und der Armenpflege nicht begründet werden, so ist doch ausdrücklich bestimmt: 
daß, wenn nach den Landesgesetzen durch den Aufenthalt oder die Niederlassung, 
wenn solche eine bestimmte Zeit hindurch fortgesetzt worden, das Heimatsrecht (Orts
angehörigkeit) erworben wird (wie in Mecklenburg), es dabei das Bewenden behalte. 

War hiedurch das Landesrecht schon wesentlich alteriert, so geschah solches 
noch weiter durch das am 1. Juni 1868 in Kraft getretene Bundesgesetz vom 4. Mai 
1868 über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung'. 
welchem zufolge Bundesangehörige zur Eingehung einer Ehe oder zu der damit 
verbundenen Gründung eines eigenen Haushalts weder des Besitzes noch des Er
werbes einer Gemeindeangehörigkeit oder des Einwohnerrechts noch der Genehmi
gung der Kommune, Gutsherrschaft oder des Armenverbandes, noch einer obrig
keitlichen Erlaubnis bedürfen, und die - lediglich durch die erreichte Großjährigkeit 

zwischen Staatsregierung und Ständen. Die ganzen Dokumente wurden veröffentlicht: 
Verhandlungen zwischen den hohen Regierungen und Ständen ... , Rostock 1871, dort 
auch Abdruck des Berichts der Reskripte, Dictamen, Beschlüsse etc. Im Verlauf des Ver
fahrens zwischen 22.12.1870 und 9.1.1871 war u.a. die Bildung besonderer Armenkom
missionen für die ritterschaftlichen Güter strittig und die Kompetenz der Patrimonialge
richtsbarkeit für das Armenwesen. 
Ausgelassen sind u. a. alle Ausführungen, die Mecklenburg-Strelitz betreffen. 

' Vgl. Anhang Nr. 8. 
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bedingte - Befugnis zur Verehelichung weder wegen mangelnden Nachweises einer 
Wohnung, eines genügenden Vermögens oder Erwerbes noch wegen zu befürchten
der Verarmung, wegen bezogener Unterstützung oder aus anderen polizeilichen 
Gründen beschränkt werden darf. 

Unter den somit herbeigeführten, die Fundamente der bezüglichen Landesgesetz
gebung wesentlich alterierenden und das Interesse der Gemeinewesen [sie!] nahe 
berührenden Verhältnissen ward von den hohen Regierungen sowohl als von Stän
den die Notwendigkeit erkannt, die Bestimmungen der ob[en]bezeichneten Bundes
gesetze mit den in den hiesigen Landen bestehenden Verhältnissen zu vermitteln, 
und zugleich für die Nachteile, welche sich bei dem Übergang aus dem einen Be
stand in den andern ergeben mußten, Ausgleichungen zu suchen. 

Die bezüglichen Verhandlungen des Landtages de 1867 führten - obwohl in einem 
weiteren Umfang beabsichtigt - zunächst nur zum Erlaß der in Mecklenburg-Schwerin 
unterm 10., in Mecklenburg-Strelitz unterm 16. Januar 1868 publizierten Ausfüh
run&sverordnun& zum Bundesfreizügigkeitsgesetz\ durch welche wenigstens infolge 
der darin enthaltenen Vorschriften über die Meldungspflicht der neu Anziehenden 
den betreffenden Ortsobrigkeiten die Möglichkeit der Kontrolle über dieselben ge
währt wurde, um die ihnen gesetzlich zugewiesene Kognition üben und in den zuläs
sigen Fällen von der Zurückweisung oder Ausweisung Gebrauch machen zu können. 

Auf inzwischen durch den engeren Ausschuß erneuerte Anregung brachten die 
hohen Regierungen auf dem Landtag de 1868 eine Vorlage zur ständischen Ver
handlung, welche vor weiterem auf die Feststellung einiger Prinzipien, die der künf
tigen neuen Gesetzgebung zugrunde zu legen, gerichtet war - nämlich auf eine all
gemeine Einführung des administrativen Verfahrens in Armenunterstützungssachen, 
auf eine Änderung in der Art der Armenunterstützung dahin, daß das bisher (nach 
§ 11 c der Verordnung de 1821) den arbeitsfähigen Hilfsbedürftigen zustehende 
Recht auf Anweisung von Arbeit aufgehoben werde und daß arbeitsfähigen ob
dachlosen Personen weder eine das Zusammenleben der Familie ermöglichende 
noch überhaupt eine eigene Wohnung gewährt werden müsse-; endlich die Errich
tung von Armenverbänden zur Übertragung besonderer, die einzelnen Armenge
meinden über ihre Kräfte belastender Armenunterstützungen.6 

Nachdem Stände mit der allerhöchsten Vorlage - wiewohl unter Ablehnung der Er
richtung von Armenverbänden' - im übrigen sich einverstanden erklärt, wurden von 
beiden hohen Regierungen zum Landtag de 1869 [zu Sternberg] bezügliche Verord
nungsentwürfe', die den festgestellten Prinzipien im allgemeinen entsprechend abge-

' Regierungs-Blatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 1869, Nr.6, S. 32f., Re
gierungs-Blatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz 1868, Nr.5, S. 21 ff. 

• Vgl. Nr. 15. 
Die vom Landtag eingesetzte Kornmitte lehnte dieses Vorhaben ab, das Landtagsplenum 
schloß sich diesen am 5.12.1868 an. Aufgrund eines großherzoglichen Reskripts vom 
18.12.1868 erklärte sich die Landschaft dann auch mit dem Vorhaben der Bildung von 
Armenverbänden mit geographisch abgegrenzten Bezirken und mit gesetzlicher Beitritts
verpflichtung für an innerhalb des Bezirkes gelegenen Ortschaften und Güter einverstan
den, die getreue Ritterschaft hingegen glaubte, bei dem von ihr zum Landtagsprotokoll 
unter dem 5. Dezember gefaßten Beschluß beharren zu müssen (Bericht vom 22.12.1868, 
Meck!LHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern, Nr.15934, ad Q 319). 
Verordnung betreffend die Abänderung einzelner Bestimmungen der bestehenden Gesetze 
über die Versorgung der Armen (Meck!LHA Schwerin 5.12-3/1 Ministerium des Innern, 
Nr.15934, ad Q 3281 ); der 4 Paragraphen umfassende Verordnungsentwurf beschränkte 
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faßt waren, zur ständischen Beratung herausgegeben. Stände stimmten den Verord
nungsentwürfen im übrigen zu - wiewohl mit Vorbehalt einiger wenigen Desiderien, 
insbesondere in betreff der zur Vermeidung des auch in diesen Verordnungen noch 
beibehaltenen gerichtlichen Verfahrens in den ritterschaftlichen Gütern und zum 
Zweck des auch dort einzuführenden administrativen Verfahrens in Armenunterstüt
zungssachen einzurichtenden und aus ritterschaftlichen Eingesessenen zusammenzu
setzenden Kommission[ ... ]. Auf die hierüber unterm 30. April [1870] an beide hohen 
Regierungen durch den engeren Ausschuß abgegebene ständische Erklärung• erfolgte 
jedoch eine spezielle allerhöchste Rückäußerung und Resolution nicht, indem inzwi
schen noch eine weitere Umgestaltung der bezüglichen einheimischen Gesetzgebung 
erforderlich geworden war durch das unterm 6. Juni 1870 publizierte und am 1. Juli 
1871 in Kraft treten sollende Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz. 

Um nun den Rechtszustand, welcher durch dieses Bundesgesetz in betreff der 
Armenunterstützung geschaffen wird, gegenüber dem bisher bestandenen bezügli
chen einheimischen Recht im allgemeinen zu veranschaulichen, gestatten wir uns -
wegen der Detailbestimmungen auf das publizierte Gesetz selbst Bezug nehmend -, 
die Grundzüge desselben nachstehend hervorzuheben. 

Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes beziehen sich nicht auf die durch beson
dere Rechtstitel (Familien- und Dienstverhältnis, Vertrag, Genossenschaft, Stiftung 
p.) begründeten Verpflichtungen zur Unterstützung eines Hilfsbedürftigen, sondern 
lediglich auf die zur Gewährung öffentlicher Unterstützungen Hilfsbedürftiger nach 
den näheren Bestimmungen dieses Gesetzes eintretenden Verpflichtungen(§ 61). 

In Ansehung dieser letzteren kennt das Bundesgesetz die Beziehung, in welche die 
bisherige einheimische Gesetzgebung die Armenversorgung zu dem Heimatsrecht 
(Ortsangehörigkeit) in dem ob[en]bemerkten Sinne des einheimischen Rechts gesetzt 
hat, nicht, legt vielmehr die Pflicht zur Armenunterstützung regelmäßig dem von dem 
Heimatsort im Sinne des mecklenburgischen Rechts wesentlich verschiedenen, auch 
sog. ortsfremde Personen mitumfassenden, Unterstützungswohnsitz auf.[ ... ] 

Im übrigen hat die Landesgesetzgebung zu bestimmen über die Zusammenset
zung und Einrichtung der Ortsarmenverbände und Landarmenverbände, über die Art 
und das Maß der im Falle der Hilfsbedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unter
stützung, über die Beschaffenheit der erforderlichen Mittel, ferner darüber, in wel
chen Fällen und in welcher Weise den Ortsarmenverbänden von den Landarmenver
bänden oder von anderen Stellen eine Beihilfe zu gewähren sei, sowie darüber, ob 
und inwiefern sich die Landarmenverbände der Ortsarmenverbände als ihrer Organe 
behufs der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger bedienen dürfen(§ 8). 

Zur Erfüllung der hiernach der Landesgesetzgebung verbliebenen Aufgaben be
ziehungsweise zur Feststellung der wegen näherer Regelung einzelner landesgesetz
licher Bestimmungen erforderlichen Anordnungen und zugleich zur Beseitigung et
waiger Zweifel über die Einwirkung des beregten Bundesgesetzes auf das bisherige 
Landesrecht haben nun beide hohe Regierungen Verordnungsentwürfe zur Ausfüh-

sich auf die unstrittigen Punkte und klammerte die Frage der Bildung von Armenverbän
den aus. 

• Diese bat - nach gnädigster Berücksichtigung der vorgetragenen Abänderungswünsche -
um demnächste Publikation der im Entwurf herausgegangenen Verordnung; überliefert: 
MecklLHA Schwerin 5.12-3/l Ministerium des Innern, Nr.15934, ad Q 330; unterzeichnet 
ist diese von dem Landrat und Kammerherrn Franz v. Stralendorff und dem Landschaftli
chen Deputierten und Bürgermeister Franz Floerke. 
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rung dieses Bundesgesetzes mit Motiven herausgegeben, welche der verfassungs
mäßigen Beratung des gegenwärtigen Landtages unterliegen. Diese Verordnungs
entwürfe, in den Hauptrichtungen wesentlich miteinander übereinstimmend, werden 
gleichwohl zweckmäßig einer getrennten Erörterung zu unterziehen sein. 

[ ... ] 
Wir finden die Tendenz und die Anordnung des - infolge der eingetretenen Ver

hältnisse für durchaus notwendig zu erkennenden - Verordnungsentwurfs'0 dem 
Zweck desselben entsprechend und tragen kein Bedenken, mit der Richtung des 
Entwurfes im allgemeinen uns einverstanden zu erklären. Indessen finden wir uns 
veranlaßt, im einzelnen die nachfolgenden Bemerkungen hervorzuheben. 

1. Die vorliegende Gesetzgebung steht in allen ihren einzelnen Teilen in einem 
inneren Zusammenhang, so daß eine Bestimmung durch die andere bedingt wird. 
Die darüber abzugebende ständische Erklärung wird daher nur als eine einheitliche 
und untrennbare zu betrachten sein, so daß die in einem oder einzelnen Punkten et
wa erklärte ständische Zustimmung zu dem herausgegebenen Verordnungsentwurf 
allemal noch davon abhängig bleibt, daß auch in allen übrigen Punkten ein Einver
ständnis zwischen Serenissimo und Ständen erzielt wird. Wir schlagen deshalb vor: 
zu bedingen, daß eine in einem oder einzelnen Punkten ständischerseits erfolgende 
Annahme des herausgegebenen Verordnungsentwurfes für die Stände nicht anders 
für verbindlich erkannt werde, als wenn auch in allen übrigen Punkten die von den 
Ständen etwa für erforderlich erkannten Abänderungen des Entwurfes und Zusätze 
zu demselben die allerhöchste Genehmigung finden. 

2. Der § 1 des Entwurfes spricht es ausdrücklich aus: daß infolge der Bestim
mung im § 9 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870, wonach der Unterstützungs
wohnsitz erworben wird durch Aufenthalt, Verehelichung und Abstammung, vom 1. 
Juli 1871 an ein Unterstützungswohnsitz auf andere Weise, insbesondere durch Auf
nahme in den Gemeindeverband oder durch eine mit ortsobrigkeitlicher Erlaubnis 
geschehene Domizilierung nicht mehr erworben werden könne. 

Es könnte unnötig erscheinen, diese infolge des Bundesgesetzes selbstverständli
che Bestimmung hier ausdrücklich aufzuführen. Indessen bemerken die mitheraus
gegebenen Motive des Gesetzentwurfes, es sei um deswillen ratsam erschienen, dies 
zur Beseitigung von Zweifeln besonders hervorzuheben, weil die Aufnahme in den 
Gemeindeverband und die Domizilierung mit ortsobrigkeitlicher Erlaubnis bisher 
die regelmäßigen Erwerbsarten für eine selbständige Ortsheimat bildeten. Es dürfte 
darum unserer Ansicht nach nichts entgegenstehen, den§ 1 des Verordnungsentwur
fes ständischerseits zu genehmigen. 

3. Der § 2, welcher die Einrichtung der Ortsarmenverbände betrifft, ordnet an: 
[ ... ] Wird ausgeführt. 

Die Patentverordnung vom 21. Juli 1821 verordnet - wie bemerkt - im § 1: ,,Je
des Amt, Stadt und Gut ist schuldig, für die ihm angehörigen hilfsbedürftigen Perso
nen ... Fürsorge zu treffen." Danach ist in den ritterschaftlichen Besitzungen jedes 
Gut, in dem Bereich der Landschaft jede Stadt und im landesherrlichen Domanio 
jedes Amt als Heimatsbezirk, und zwar unter ständischer Konkurrenz und Zustim
mung konstituiert. Durch den jetzigen Regierungsvorschlag soll also eine unter stän
discher Zustimmung angeordnete Gesetzesvorschrift hinsichtlich der Ämter als 
Heimatsbezirke, bezüglich der Armenversorgung, aufgehoben und dafür Anordnun-

10 Vgl. Nr. 80. 
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gen an die Stelle gesetzt werden, welche auf einer Verordnung beruhen, bei deren 
Konstituierung die ständische Konkurrenz nicht stattgefunden hat. Da es nicht zu 
übersehen ist, ob und welche Veränderungen auf diesem Gebiet noch durch die Do
manialverwaltung werden veranlaßt werden und ob die gegenwärtigen und künftig 
etwa zu bildenden Gemeinden als Ortsarmenverbände die Lasten zu tragen befähigt 
seien, welche ihnen nach dem mehrgedachten Bundesgesetz zufallen können, und 
im Falle ihres Unvermögens eventuell von anderen Armenverbänden beziehungs
weise vom ganzen Land zu übertragen sein möchten, so erachten wir es für bedenk
lich, der vorgeschlagenen Abänderung eines unter ständischer Zustimmung erlassenen 
Gesetzes beizutreten. Überdies lassen die Gemeindevorstände der im Domanio ge
gründeten Gemeinde es bezweifeln, ob dieselben in ihren Personalbeständen geeignet 
seien, die Geschäftsbesorgungen in dem voraussichtlich vielfach unter den Armenver
bänden eintretenden und oft nicht unschwierigen geschäftlichen Verkehr bezüglich der 
Armenunterstützungssachen angemessen zu erledigen, und sind dazu jedenfalls die Be
amten der Domanialämter für geeigneter zu achten. Wir empfehlen deshalb, unter Ab
lehnung der vorgeschlagenen Modifikation, den § 2 des Entwurfs lediglich dahin zu 
beschränken: ,,Die bisher nach der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 bestehenden 
Heimatsbezirke sollen in Zukunft als Ortsarmenverbände im Sinne des Bundesgesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 gelten." 

4. Der§ 3 des Entwurfes bestimmt, daß - wie bemerkt - das Gebiet des Großher
zogtums Mecklenburg-Schwerin einen Landarmenverband bildet, der für seinen Be
reich alle diejenigen Lasten zu tragen hat, welche durch das Bundesgesetz über den 
Unterstützungswohnsitz den Landarmenverbänden resp. den einzelnen Bundesstaa
ten (vgl. §§ 33, 59, 60) zugewiesen sind. 

Wir würden dies den obwaltenden Verhältnissen dann für entsprechend erkennen 
und zur Annahme empfehlen, wenn zur Sicherung des Landes in seiner Eigenschaft 
als Landarmenverband gegen eine aus der ad § 2 allerhöchst vorgeschlagenen Modi
fikation hinsichtlich der im Domanio einzurichtenden Ortsarmenverbände für das 
Land etwa erwachsenden Vermehrung der dasselbe treffenden Lasten, die ständische 
Ablehnung der gedachten Modifikation und die vorhin sub Nr. 3 vorgeschlagene 
veränderte Fassung des § 2 die allerhöchste Genehmigung fände. 

[ ... ] Hier folgt eine Wiedergabe von§ 3 Abs. 2 u. 3 des Verordnungsentwurfs. 
Wir finden zu diesem § 3 noch nachfolgendes hervorzuheben uns veranlaßt. 
a. Es ist die Frage aufgeworfen, ob der§ 60 des Bundesgesetzes über den Unter

stützungswohnsitz, welcher die Unterstützung hilfsbedürftiger Ausländer betrifft, in 
seiner Fassung ausreichend sei, um alle Fälle, die in dieser Beziehung eintreten kön
nen, zu umfassen. Der § 60 cit. ordnet an, daß Ausländer vorläufig von dem Ortsar
menverband unterstützt werden müssen, in dessen Bezirk sie sich bei dem Eintritt 
der Hilfsbedürftigkeit befinden und daß zur Erstattung der Kosten resp. zur Über
nahme des hilfsbedürftigen Ausländers derjenige Bundesstaat verpflichtet sei, wel
chem der Ortsarmenverband der vorläufigen Unterstützung angehört p. Nicht aus
drücklich ausgesprochen ist es nun, wie es zu halten sei, wenn ein hilfsbedürftiger 
Ausländer auf Verlangen auswärtiger Staatsbehörden von einem norddeutschen 
Bundesstaat übernommen werden muß, da in diesem Falle kein „Ortsarmenverband 
der vorläufigen Unterstützung" vorhanden ist. Um die hierüber möglichen Zweifel 
zu beseitigen, schlagen wir vor, ad § 3 den Zusatz aufzunehmen: 

,,Außer den nach dem Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Ju
ni 1870 dem Landarmenverband zufallenden Hilfsbedürftigen fallen dem Landar-
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menverband auch diejenigen, dem Norddeutschen Bund nicht angehörigen Individu
en zur Last, welche auf Verlangen auswärtiger Staatsbehörden vom Ausland über
nommen werden müssen" [ ... ] Bezugnahme auf den Entwurf einer neuen Landarbeits
hawordnung." 

b. Was den letzten Satz des§ 3 betrifft, so konnte die Fassung desselben zu Miß
verständnissen Anlaß geben. Wir proponieren deshalb, den letzten Satz des § 3 des 
Entwurfs dahin zu fassen: ,,Die Kosten des Landarmenwesens werden aus der Kasse 
des Landarbeitshauses bestritten." 

Die übrigen Bestimmungen des § 3 erscheinen angemessen und lehnen sich nicht 
nur an das bestehende Landesrecht, insofern das Landarbeitshaus bisher schon die 
der öffentlichen Unterstützung bedürfenden heimatlosen Individuen aufzunehmen 
und resp. zu versorgen hat, sondern auch beziehungsweise an die betreffenden Vor
schriften des Bundesgesetzes an. 

[ ... ] 
f. Unseres Erachtens würden nun die Bestimmungen der obbezeichneten il.lZ 

bis 21 inkl., beziehungsweise mit den beantragten Abänderungen, am Schluß des§ 3 
des im Entwurf vorliegenden Einführungsgesetzes unter fortlaufenden Nummern 
zwecks leichterer Übersicht und Allegierung desselben, und zwar der Inhalt eines 
jeden Paragraphen, gleichwie auch derjenige des § 3 des Ausführungsgesetzes 
selbst, unter einer besonderen Nummer aufzuführen sein. 

Da jedoch mehrere der in den gedachten §§ 17 - 21 im Detail ausgeführten Be
stimmungen bereits in dem § 3 des Einführungsgesetzes, wiewohl unter allgemeinen 
Bezeichnungen erwähnt sind, so wird zur Beseitigung von Wiederholungen der § 3 
des Ausführungsgesetzes einer Redaktionsänderung zu unterziehen sein, etwa in fol
gender Art: 

§3 

„ 1. [ 1] Das Gebiet des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin bildet einen 
Landarmenverband, der für seinen Bereich alle diejenigen Lasten zu tragen hat, wel
che durch das Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 den 
Landarmenverbänden resp. den einzelnen Bundesstaaten (vgl. die §§ 33, 59, 60) zu
gewiesen sind. 

[2] Außer den nach dem Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz dem 
Landarmenverband zufallenden Hilfsbedürftigen fallen dem Landarmenverband auch 
diejenigen, dem Norddeutschen Bund nicht angehörigen Individuen zur Last, welche 
auf Verlangen auswärtiger Staatsbehörden vom Ausland übernommen werden müssen. 

[3] Die Angelegenheiten des Landarmenverbandes werden durch die dirigieren
de Kommission des Landarbeitshauses zu Güstrow verwaltet, welcher die Vertre
tung des Landarmenverbandes in allen Beziehungen obliegt. 

[4] Die Behörden der Ortsarmenverbände sind verpflichtet, den Requisitionen der 
dirigierenden Kommission des Landarbeitshauses in Angelegenheiten des Landarmen-

11 Vgl. Schwerinsches Reskript vom 14.11.1870 nebst Anlagen betr. die Erlassung einer 
neuen Landarbeitshaus-Ordnung, MecklLHA Schwerin Landständisches Archiv, Beilagen 
zum Landtagsprotokoll d. d. Malchin den 22. November 1870, Bd. 2, Nr. 330, und 
MecklLHA Schwerin 5.12-1/4 Staatsministerium Nr. 17; die revidierte Landarbeitshaus
ordnung vom 26.4.1864 (Regierungs-Blatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 
1864, Nr. 20 Beilage) wurde am 19.1.1871 aufgehoben und durch die neue Landarbeits
hausordnung ersetzt (Regierungs-Blatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 
1871, S.45). 
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wesens hinsichtlich der vorzunehmenden Ermittlungen Folge zu leisten. Die Kosten 
des Landannenwesens werden aus der Kasse des Landarbeitshauses bestritten." 

[ ... ] Es folgt der Vorschlag, unter Nr. 2 und 3 den Titel VII bzw. §§ 17- 21 des Entwurfs 
der neuen Landarbeitshausordnung als § 3 Abs. 2 - 6 zu integrieren. 12 

6. In unserer Kornmitte ist es von einem Teil ihrer Mitglieder angeregt worden, 
ob es sich nicht empfehle, die Kosten der Unterbringung gemeingefährlicher Wahn
sinniger in öffentlichen Anstalten, auch wenn sie einen Unterstützungswohnsitz ha
ben, ebenfalls dem Landarmenverband aufzuerlegen. Nach dem Dafürhalten jener 
Kommittenmitglieder sind derartige Kosten so bedeutend, daß manche Ortsbehörden 
dieselben entweder nur mit größter Mühe oder auch gar nicht zu erschwingen im
stande sind und sie daher jene Wahnsinnigen lieber gar nicht in öffentlichen Anstal
ten unterbringen, sondern dieselben sich selbst überlassen. Nicht bloß die Billigkeit, 
sondern auch das gemeinsame Interesse, daß solche gemeingefährliche Wahnsinnige 
angemessen untergebracht werden, erfordert - nach der Meinung jener Kommittenmit
glieder -, daß die so überbürdeten Ortsarmenverbände durch Übertragung der bezeich
neten Kosten auf den Landarmenverband, also auf die allgemeine Landeskasse, entla
stet werden. Sie tragen deshalb in Anlehnung an die Freilassung des § 8 des Bundesge
setzes über den Unterstützungswohnsitz darauf an, daß in das Einführungsgesetz zu 
diesem Bundesgesetz eine Bestimmung (welche, da sie eine von den regelmäßigen 
Verpflichtungen abweichende ganz besondere Verpflichtung des Landannenverbandes 
betreffen würde, zweckmäßig in einem besonderen nach dem § 3 einzuschaltenden Pa
ragraphen auszudrücken sein möchte) etwa dahin aufgenommen werde: 

„Die Kosten der Unterbringung gemeingefährlicher Wahnsinniger in öffentlichen 
Anstalten fallen dem Landannenverband auch dann zur Last, wenn dieselben einen 
Unterstützungwohnsitz im Inland haben. Die Gemeingefährlichkeit des Wahnsinni
gen muß der dirigierenden Kommission des Landarbeitshauses in jedem einzelnen 
Fall genügend nachgewiesen werden, worauf die letztere die wegen der Unterbrin
gung erforderlichen Verfügungen zu treffen hat." 

Der andere Teil der Kornmitte erachtet jedoch diesen Antrag für bedenklich, weil 
aus der Annahme desselben eine zu große Überbelastung der Landeskasse hervorgehen 
würde, zu deren Übertragung sie überdies nicht für verpflichtet zu achten. Dieser Teil 
der Kornmitte tritt daher dem Antrag nicht bei und gestatten wir uns daher, diesen Ge
genstand der Entscheidung des hochansehnlichen Pleni hiermit anheimzugeben. 

7. Der§ 4 des Entwurfs des Einführungsgesetzes[ ... ] Inhalt wird ausgeführt. 
Diese Bestimmungen entsprechen ihrem Inhalt nach den bereits auf den beiden 

vorigen Landtagen im Einverständnis mit den hohen Regierungen gefaßten ständi
schen Beschlüssen. Wir gestatten uns jedoch, dazu noch folgendes hervorzuheben. 

a. Die Bestimmung, daß der arbeitsfähige Hilfsbedürftige im Fall der Obdachlo
sigkeit weder eine Familienwohnung noch überhaupt eine eigene Wohnung bean
spruchen könne, schließt nicht aus, daß ihm wenigstens ein Obdach überhaupt - üb
rigens natürlich ohne die bisher gesetzlichen Requisite einer Wohnung - verschafft 
werde, wie solches aus polizeilichen Rücksichten für einen jeden, der ohne Unter
kommen ist, zu geschehen hat und beziehungsweise auch in dem § l O der Patentver
ordnung vom 21. Juli 1821 ausdrücklich vorgeschrieben ist. Es dürfte dies, um hier
über völlige Klarheit herzustellen, zweckmäßig in der Gesetzgebung allgemein aus
zusprechen sein; und wenn auch dieser Gegenstand an sich einem anderen Gebiet 

12 Vgl. Nr. 84. 
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der polizeilichen Gesetzgebung angehört, so dürfte doch bei der so nahen Bezie
hung, in welcher er zu der Armenunterstützungsangelegenheit steht, nicht unange
messen erscheinen, denselben in das zur Beratung vorliegende Gesetz mit aufzu
nehmen. Dabei wird es sich empfehlen, zwecks genauerer Sonderung der verschie
denen Fälle, die Nr. 2 des Entwurfs in zwei Sätze unter verschiedenen Nummern zu 
teilen und dieselben demnach etwa folgendermaßen zu fassen: 

,, ...... und (daß) 
2. arbeitsfähigen Personen im Fall der Obdachlosigkeit nur ein Obdach, nicht 

aber eine eigene Wohnung oder Zusammenwohnen mit ihrer Familie gewährt zu 
werden braucht, 

3. arbeitsunfähige obdachlos gewordene Personen möglichst so unterzubringen 
sind, daß Eltern und Kinder zusammenbleiben." 

b. Wenngleich völlig zutreffend das den arbeitsfähigen Hilfsbedürftigen bisher 
gesetzlich zugesprochene Recht auf Anweisung von Arbeit in Zukunft in Wegfall 
kommt, so bleibt davon doch die Befugnis der Behörden unberührt, dem Hilfsbe
dürftigen die nötige Unterstützung in der Weise zu gewähren, daß ihm Gelegenheit 
verschafft wird, seinen Unterhalt durch Arbeit zu verdienen. 

Es empfiehlt sich, dies ausdrücklich auszusprechen und durch eine gesetzliche 
Bestimmung näher zu regeln. Daß diese Art der Unterstützungsgewährung als eine 
völlig angemessene zu betrachten, kann nicht bezweifelt werden. Überdies hat sich 
diese Unterstützungsart als ein ungemein wirksames Mittel bewährt, das soziale 
Übel der Hilfsbedürftigkeit überhaupt zu vermindern, indem es erfahrungsmäßig 
sich herausgestellt hat, daß eine große Zahl von Hilfsbedürftigen, welche die öffent
liche Unterstützung in Anspruch nehmen, sofort nicht mehr hilfsbedürftig sind und 
der öffentlichen Unterstützung gerne entbehren, sobald ihnen die Gelegenheit, durch 
Arbeit sich Verdienst zu schaffen, angeboten wird. Wir schlagen deshalb vor, daß 
dem § 4 des Gesetzes unter einer 4. Nummer etwa die folgende Bestimmung hinzu
gefügt werde: 

,,4. Jedem Armenverband ist es gestattet, die einem Hilfsbedürftigen zu gewäh
rende Unterstützung durch Zuweisung von Arbeit resp. durch Unterbringung in ei
ner öffentlichen Armen- oder Arbeitsanstalt zu gewähren, die dem Ortsarmenver
band zu solchem Zweck zugänglich ist. In diesem Fall ist der Unterstützte dem Reg
lement solcher Anstalt unterworfen, insbesondere auch zu den durch dasselbe vorge
schriebenen Arbeiten verpflichtet." 

8. Es ist aber in der Einleitung von uns hervorgehoben, daß bisher schon die ge
leisteten Armenunterstützungen als Vorschüsse zu betrachten waren, welche die 
Unterstützten bei Lebzeiten - in der daselbst angegebenen Beschränkung - zu er
statten verbunden, sobald sie dazu imstande - und daß eventuell dafür ihr Nachlaß 
verhaftet bleibe. Es erscheint angemessen, daß hierüber auch jetzt eine Bestimmung 
und nähere Regelung in dem zur Beratung vorliegenden Gesetz getroffen werde. 

Da ferner die Unterstützungspflicht der Armenverbände insbesondere gegen 
Dienstboten, Gesellen, Gewerbegehilfen, Lehrlinge, falls sie an dem Ort ihres Dienst
verhältnisses erkranken, selbst wenn sie an dem Dienstort einen Unterstützungswohn
sitz nicht haben, nach Vorschrift des § 29 des Bundesgesetzes über den Unterstüt
zungswohnsitz nicht unerheblich vergrößert ist, ohne daß sie für die gewährte Unter
stützung, wenn die Krankenpflege nicht länger als sechs Wochen gedauert hat, eine 
Erstattung von einem anderen Armenverband beanspruchen können, so erscheint es 
nicht unbillig, daß die genannten Personen zu Beiträgen für die Armenverwaltung des 
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betr. Dienstortes in angemessener Weise herangezogen werden, wofern sie nicht einer 
Kranken- und Unterstützungskasse angehören. Auch hierüber wird unseres Erachtens 
eine ausdrückliche Bestimmung und nähere Regelung in dem Gesetz aufzustellen sein. 

Daneben erscheint es aus ähnlichen Gründen erforderlich, auch in den ritterschaftli
chen Besitzungen auf eine angemessene Dotierung der Armenkassen in Anschluß an 
die desfallsigen Bestimmungen der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 durch gesetz
liche Vorschrift Bedacht zu nehmen, falls darüber nicht resp. Ortsstatute bestehen. 

Wir finden uns deshalb veranlaßt, den Antrag zu empfehlen, daß in einem nach 
dem § 4 des Entwurfes einzuschaltenden besonderen § die nachfolgenden Bestim
mungen getroffen werden: 

[§ 4 a] 

„ 1. [ I] Die von einem Armenverband gewährte öffentliche Unterstützung ist ein 
dem Unterstützten gewährter Vorschuß, zu dessen Erstattung er dem betr. Armen
verband gegenüber verpflichtet bleibt. Die Beitreibung solcher Vorschüsse geschieht 
in dem im § 6 (d. h. dem § 6 des vorliegenden Entwurfs, welcher evtl. demnächst 
eine andere Zahl erhalten wird) vorgeschriebenen Weg. 

[2] Unterstützungen, die Kindern unter 14 Jahren gewährt sind, sind von diesen 
selbst nicht zurückzufordern. 

[3] Zur Erstattung ist der Nachlaß des Unterstützten vorzugsweise verhaftet und 
hat die Erstattungsforderung die Vorzüge einer Forderung wegen öffentlicher Abga
ben. Die zur Regulierung des Nachlasses kompetente Behörde hat die zur Sicherung 
des Anspruches des betr. Armenverbandes nötigen Schritte von Amts wegen zu tun, 
wenn ihr bekannt war, daß der Verstorbene ein Armenbenefiziat war. Die von der 
Ortsarmenbehörde eingereichten Extrakte aus ihren Rechnungen liefern vollen Beweis. 

2. Jeder Ortsarmenverband ist berechtigt, zu Beiträgen für die Armenverwaltung 
auch die Dienstboten, Gesellen und andere Arbeits- resp. Gewerbsgehilfen heranzu
ziehen. Falls diese nicht nachzuweisen imstande sind, daß sie einer Kranken- und 
Unterstützungskasse angehören, welche dem Ortsarmenverband für die Fälle der 
Unterstützungsbedürftigkeit haftet. 

3. In denjenigen ritterschaftlichen Ortschaften und städtischen Kämmerei- und 
Ökonomiegütem, wo ein Ortsstatut nicht besteht und nicht etwa noch mit Genehmi
gung der Regierung errichtet wird, kann von den Beitragspflichtigen zur Armenkas
se im Laufe eines Jahres ein Beitrag im Betrag von bis zur Hälfte eines Simpli des 
neuen Kontributionsediktes vom 30. Juli 1870" eingefordert werden. Die Bestim
mungen des § 18 der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 werden aufgehoben." 

Wir bemerken noch, daß die vorgeschlagenen Bestimmungen sub 1 sich auch auf 
die Landarmen mit erstrecken und in bezug auf diese den Bestimmungen im § 28 
des Entwurfes der neuen Landarbeitshausordnung konform sind. 

9. Der § 5 des Entwurfes des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den 
Unterstützungswohnsitz enthält nur in betreff des Verfahrens die allgemeine Vor
schrift, daß Beschwerden Hilfsbedürftiger über verweigerte oder verzögerte Unter
stützung sowie über die Art und das Maß derselben hinfort auch in denjenigen Fäl
len, für welche die Patentverordnung vom 21. Juli 1821 den Rechtsweg zuließ, nicht 

" Regierungs-Blatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 1870, Nr. 68, Beilage; 
Simplum war der dort gebrauchte Begriff für den einfachen Steuersatz, d. h. die Summe, 
die als normale Steuerhöhe für die Einheit der Steuerbemessungsgrundlage angegeben war 
und zur Steuererhebung gelangte. 
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mehr im Rechtsweg, sondern all&Cß)Cin im Verwaltuß8sweg und daher in letzter In
stanz vom Ministerium des Innern zu erledigen sind. 

Diese Vorschrift entspricht den Verhandlungen des vorigen Landtages und haben 
wir auch im übrigen gegen dieselbe zu Erinnerungen keine Veranlassung gefunden, 
weshalb wir dieselben zur Annahme empfehlen. 

10. Der§ 6 des Entwurfes betrifft das Verfahren in den Fällen, wo von seiten ei
nes Armenverbandes die gesetzlich bestehende Alimentationspflicht des Ehegatten, 
der Aszendenten beziehungsweise des unehelichen Vaters und der Deszendenten des 
Hilfsbedürftigen zur Geltung gebracht werden soll und bestimmt zunächst, daß auch 
dies - und zwar auch dann, wenn es sich um Erstattung der von der Armenkasse 
geleisteten Vorschüsse handelt -, im Verwaltungsweg ohne Unterschied des Ge
richtsstandes zu geschehen hat, sofern der Verpflichtungsgrund unbestritten oder 
durch richterliche Entscheidung festgestellt ist. 

Auch dieses entspricht völlig den Verhandlungen des vorigen Landtages und sind 
wir daher auch jetzt mit der angeführten Bestimmung im übrigen einverstanden; nur 
gestatten wir uns in Ansehung des soeben erwähnten „Verpflichtungsgrundes" noch 
das Folgende hervorzuheben. Unserer Ansicht zufolge beruht der beregte Ver
pflichtungsgrund allein auf dem Vorhandensein des vorausgesetzten Verhältnisses 
des Ehegatten, Aszendenten pp. zu dem Unterstützungsbedürftigen. Die Frage, ob 
der in Anspruch genommene Verpflichtete zu der Unterstützungsleistung suffiziert" 
sei, wird sich evtl. durch den Erfolg der wider ihn vollstreckten Exekution entschei
den. Da jedoch hierüber eine rechtliche Kontroverse besteht, indem andere, unserer 
Ansicht entgegen, der Meinung sind, daß zu dem fraglichen Verpflichtungsgrund 
auch das Vorhandensein der Suffizienz mitgehöre, so würde eventual[iter] das ad
ministrative Verfahren nicht eintreten können, wenn das Vorhandensein der Suffizi
enz des Verpflichteten bestritten würde. Wir erachten es deshalb für erforderlich, 
daß die gedachte Kontroverse durchs Gesetz, und zwar in dem Sinne unserer ange
führten Ansicht entschieden, und zu dem Zweck unmittelbar nach dem ersten Satz 
des§ 6 etwa der Satz: ,,Der Einwand der Insuffizienz hebt den Verpflichtungsgrund 
nicht aur· eingeschaltet werde. 

Die Vorschrift des§ 6 führt sodann fort: daß die Armenbehörde, welche übrigens 
auch für den gerichtlichen Prozeß legitimiert sei - wie dem auf vorigem Landtag be
schlossenen Antrag entsprechend hinzugefügt worden -, mit dem betreffenden An
trag sich an die Obrigkeit des Verpflichteten beziehungsweise an die dieser durch 
den § 7 der vorliegenden Verordnung substituierte Armenkommission zu wenden 
habe und daß sowohl dem Verpflichteten als der beantragenden Behörde gegen die 
im Verwaltungsweg ergangene Entscheidung der Rekurs an das Ministerium des In
nern freistehe. Alles dieses erscheint sachgemäß und empfehlen wir daher, mit Vor
behalt der obigen Einschaltung, im übrigen den § 6 zur Annahme. 

Was übrigens die erwähnte „Kommission" betrifft, so ist damit eben diejenige Kom
mission bezielt, deren Einsetzung infolge des darüber auf dem vorigen Landtag ge
faßten Beschlusses beantragt ward, damit dieselbe, in Anbetracht des in den ritter
schaftlichen Besitzungen in Armenunterstützungssachen regelmäßig beteiligten In
teresses des Inhabers der Gutsobrigkeit selbst, in Substitution für die letztere und in 
Vertretung derselben als Gutsbehörde in erster Instanz fungiere. Über diese Kom
mission hat nun 

" leistungsfähig, vermögend 



Nr. 83 347 

11. ~ des Entwurfes bestimmt, daß die durch § 12 der Patentverordnung 
vom 21. Juli 1821 in betreff der ritterschaftlichen Güter den Ortsgerichten zugewiesene 
Kompetenz mit der aus den §§ 5 und 6 der vorliegenden Verordnung sich ergebenden 
Änderungen und Erweiterungen auf eine in jedem ritterschaftlichen Amt einzusetzende 
Kommission übergehen solle, welche nach dem Gut, rücksichtlich dessen sie tätig 
wird, den Namen: ,,Armenkommission für das Gut X zu Y" führen werde, und wel
che aus einem landesherrlichen Kommissarius und zwei von und aus eingesessenen 
Mitgliedern des betreffenden ritterschaftlichen Amtes zu erwählenden Deputierten 
bestehen und an dem Wohnort des landesherrlichen Kommissarius ihren Sitz haben 
solle. 

Dies entspricht jedoch dem ständischen Antrag keineswegs. Derselbe war darauf 
gerichtet, daß in jedem ritterschaftlichen Amt eine lediglich aus drei Mitgliedern 
desselben zu erwählenden Deputierten zusammenzusetzende Kommission eingesetzt 
werde, damit, gleichmäßig und den bestehenden Verhältnissen entsprechend, wie in 
jedem Amt eine rein landesherrliche, in den Städten eine rein städtische Behörde, so 
in den ritterschaftlichen Besitzungen, in Vertretung der resp. ritterschaftlichen Guts
obrigkeiten, eine rein ritterschaftliche Behörde in den Armenunterstützungssachen 
fungiere. Eine aus einem landesherrlichen Kommissario neben ritterschaftlichen De
putierten bestehende Kommission ist aber keine rein ritterschaftliche Behörde, und 
der in den Motiven des Entwurfes für die Regierungsproposition angeführte Grund, 
daß nämlich die beregten Kommissionen nach der Natur der ihnen zufallenden Ge
schäfte nur unter der Leitung eines rechtskundigen und erfahrenen Geschäftsmannes 
ihrer Aufgabe zu genügen imstande sein würden, erscheint nicht zutreffend noch 
ausreichend, um eine so wesentliche Abweichung von der bestehenden Gleichmä
ßigkeit in den bezüglichen Verhältnissen zu rechtfertigen. Es wird Sache der ritter
schaftlichen Ämter sein, die geeigneten Mitglieder in die resp. Kommissionen zu 
erwählen; was auch im allgemeinen keineswegs schwer halten dürfte, während da, 
wo es sich als nötig erweist, durch Adhibierung eines Rechtskonsulenten seitens der 
betreffenden Kommissionen dem Bedürfnis genügt werden kann. 

Wir schlagen daher vor, unter Ablehnung der Regierungsproposition in betreff 
der Zusammensetzung der betreffenden Kommissionen, dem bezüglichen ständi
schen Antrag zu inhärieren". 

Im übrigen haben wir zu den weiteren beziehungsweise den ständischen Anträgen 
entsprechenden Bestimmungen sachlich nichts zu erinnern gefunden; nur wird die 
Reduktion derselben infolge der Ablehnung des bemerkten Regierungsvorschlages 
eine Änderung zu erleiden haben, so daß - abgesehen von dem bereits angeführten 
ersten Absatz des § 7, welcher unverändert bei Bestand bleibt - der übrige Inhalt 
von dem zweiten Absatz an etwa die folgende Fassung erhalten dürfte: 

,,[2] Diese Kommission soll aus drei von und aus eingesessenen Mitgliedern des 
betreffenden ritterschaftlichen Amts zu erwählenden Deputierten bestehen, welche 
in den geeigneten Fällen einen Rechtskonsulenten zu adhibieren haben. 

[3] Den kleineren ritterschaftlichen Ämtern bleibt es überlassen, ihren Anschluß an 
ein benachbartes ritterschaftliches Amt beim Ministerium des Innern zu beantragen. 

[ 4] Jedes ritterschaftliche Amt hat dem Ministerio des Innern davon Anzeige zu 
machen, wer der Dirigent und die Mitglieder der Kommission und wo der Amtssitz 
der Kommission sei. 

" einzufügen 
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[5] Zur Vollstreckung der von letzterer erkannten Zwangsverfügungen, hat die 
Kommission die betreffenden Ortsobrigkeiten zu requirieren. Werden jedoch exeku
tivische Maßregeln gegen den Inhaber der Ortsobrigkeit erforderlich, so sind diesel
ben beim Ministerium des Innern zu beantragen. 

[6] Alle durch die Kommission erwachsenden Kosten hat das betreffende ritter
schaftliche Amt zu tragen. 

[7] Die Zusammensetzung und der Sitz der einzelnen Armenkommissionen wird 
durch das Regierungsblatt bekannt gemacht werden." 

12. Der Entwurf wendet sich sodann zu dem Verfahren in Streitigkeiten zwischen 
verschiedenen Armenverbänden über die öffentliche Unterstützung Hilfsbedürftiger 
und trifft zunächst in § 8 eine Bestimmung hinsichtlich der Fälle, wo es sich um 
Streitigkeiten zwischen Armenverbänden des Großherzogtums beziehungsweise 
zwischen einem solchen und dem Landarmenverband handelt. 

In solchen Fällen sollen nämlich zufolge § 37 des Bundesgesetzes über den Un
terstützungswohnsitz die Streitigkeiten auf dem durch die Landesgesetze vorge
schriebenen Weg entschieden werden, welcher nach dem gegenwärtig bestehenden 
Landesrecht der Rechtsweg sein würde. Wir traten jedoch den Motiven des Entwur
fes darin bei, daß das gerichtliche Verfahren dem öffentlich-rechtlichen Charakter 
des Armenwesens wenig entsprechend und es daher sachgemäßer erscheine, daß der 
Verwaltungsweg auch für die Fälle vorgeschrieben werde, in denen beide streitende 
Teile den hiesigen Landen angehören. Demnach erachten wir es für zutreffend und 
empfehlen es zur Annahme, daß - wie der § 8 des Entwurfes anordnet - in den be
zeichneten Fällen die Vorschriften zur Anwendung kommen sollen, welche in dem 
§ 38 Abs. 1, in den§§ 39 und 40 des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohn
sitz enthalten sind, d. h. nämlich, daß solche Streitigkeiten (ebenso wie diejenigen 
zwischen den Armenverbänden verschiedener Bundesstaaten) im Verwaltungsweg 
von derjenigen Spruchbehörde entschieden werden, welche den in Anspruch ge
nommenen Armenverband (also den Armenverbänden des Landes überhaupt) vorge
setzt ist; daß dieselbe befugt ist, Untersuchungen an Ort und Stelle zu veranlassen, 
Zeugen und Sachverständige zu laden und eidlich zu vernehmen, überhaupt den an
getretenen Beweis in vollem Umfang zu erheben und daß die Entscheidung durch 
schriftlichen, mit Gründen versehenen Bescheid erfolgt pp. 

13. Der § 9 des Entwurfes setzt die den Armenverbänden des Landes mehrer
wähnte vorgesetzte Behörde ein und ordnet den Instanzenzug in den Streitigkeiten 
sowohl zwischen den Armenverbänden des Landes als auch resp. zwischen einem 
solchen und den Armenverbänden eines anderen Bundesstaates, indem der § zu
nächst vorschreibt, daß, wenn ein Ortsarmenverband resp. der Landarmenverband 
des Großherzogtums auf Erstattung der Kosten oder auf Übernahme eines Hilfsbe
dürftigen in Anspruch genommen wird, 

1. die erste Instanz und die vorgesetzte Behörde der Armenverbände eine für das 
Großherzogtum niederzusetzende kollegialisch organisierte und unmittelbar von 
dem Ministerium des Innern dependierende sein solle, welche den Namen „Groß
herzogliche Kommission für das Heimatwesen" führen und in der Residenzstadt 
Schwerin ihren Sitz haben werde, der Paragraph fügt hier hinzu, daß jedoch dem 
Großherzogtum angehörige Armenverbände, wenn sie Ansprüche gegen eine Do
manialgemeinde erheben wollen, sich nach ihrer Wahl, statt an diese Kommission, 
auch an dasjenige Domanialamt wenden können, welches der in Anspruch genom-
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menen Domanialgemeinde vorgesetzt ist, sofern dasselbe nicht zugleich den klagen
den Armenverband zu vertreten habe. 

Da wir jedoch oben sub Nr. 3 ad § 2 des Entwurfes die Ablehnung der daselbst 
proponierten Gründung von Armenverbänden durch die resp. Domanialgemeinden 
beantragt haben, so wird auch die hier soeben beregte Bestimmung in Wegfall 
kommen müssen. 

Was nun aber die als vorgesetzte Behörde der Armenverbände des Landes einzu
setzende „Großherzogliche Kommission für das Heimatwesen" betrifft, so liegt über 
dieselbe überall nichts weiter vor, als daß sie kollegialisch organisiert sein und von 
dem großherzoglichen Ministerium des Innern unmittelbar „dependieren" soll -
welches letztere wenigstens Bedenken hervorzurufen geeignet sein möchte. Im übri
gen liegt über die Art der Zusammensetzung der Kommission nichts vor, so daß wir 
nicht in der Lage sind, hierüber ein Urteil abzugeben. Angeregt ist in unserer Korn
mitte die Meinung, daß es der Natur des vorliegenden Gegenstandes für angemessen 
zu achten sein würde, wenn an dieser Kommission eine entsprechende Zahl von 
ständischen Deputierten teilnehmen würde. Indessen sind wir zu einer definitiven 
Entschließung in diesem Betreff noch nicht gelangt und halten wir es für angemes
sen, daß wir vor weiterem in einer zu erbittenden Verhandlung mit den Herren 
Landtagskommissarien Mitteilungen und Aufklärungen darüber zu beantragen auto
risiert würden, worauf wir diesen Gegenstand in weitere Erwägung ziehen würden. 

Der § ordnet sodann weiter an, daß 
2. die zweite Instanz bilden solle, a. wenn beide streitenden Teile den hiesigen 

Landen angehören: das Ministerium des Innern, b. wenn der den Anspruch erheben
de Armenverband einem der übrigen Bundesstaaten angehört: das Bundesamt für 
das Heimatwesen. 

Das letztere entspricht der bezüglichen Vorschrift des Bundesgesetzes über den 
Unterstützungswohnsitz und ist somit definitiv für uns entschieden. 

In betreff dagegen der Fälle unter a. halten wir dafür, daß in der zweiten Instanz 
in diesen Angelegenheiten ebenfalls einer kollegialisch organisierten Behörde die 
endgültige Entscheidung zuzuweisen sei und daß daher dieselbe dem großherzogli
chen Staatsministerio übertragen werde, welches auch sonst schon in wichtigen Sa
chen, als welche die vorliegenden doch auch wohl mit gutem Recht zu betrachten 
sein möchten, als Rekursinstanz eingesetzt ist. 

14. Hiebei ist in unserer Kornmitte noch in Anregung gekommen, ob es nicht für 
zweckmäßig und empfehlenswert zu achten sei, daß, um eine gleichmäßige Be
handlung in mecklenburgischen Armenunterstützungsangelegenheiten zu erhalten, 
die beiden Mecklenburg als ein Land angesehen und daher eine gesetzliche Bestim
mung dahin beantragt werde, daß in Streitigkeiten zwischen schwerinschen Armen
verbänden einerseits und strelitzschen Armenverbänden andererseits über die öf
fentlichen Unterstützungshilfsbedürftigen, wenn der klagende Teil ein Schweriner 
Armenverband, die hohe strelitzsche Regierung - wenn aber der klagende Teil ein 
strelitzscher Armenverband, dann das hohe schwerinsche Staatsministerium in 
zweiter Instanz die Entscheidung endgültig zu erteilen habe. - Wir sind in unserer 
Kornmitte indessen hierüber zu einem definitiven Beschluß nicht gekommen. Wäh
rend nämlich ein Teil der Kornmitte sich für den in Anregung gekommenen Vor
schlag erklärt, ist der andere Teil der Kornmitte dagegen der Ansicht, daß der Vor
schlag überhaupt nicht durchführbar sei, weil die beiden Mecklenburg doch immer 
zwei verschiedene Bundesstaaten seien, mithin die Disposition, Vorschrift des Bun-
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desgesetzes, daß in solchem Falle in zweiter Instanz das Bundesamt für das Heimat
wesen zu entscheiden habe, dem Vorschlag entgegenstehe. 

Wir verstellen dies zur Beschlußfassung des hochansehnlichen Pleni. 
15. Den Vorschriften des .LlQ, daß alle Ortsobrigkeiten und Gemeindebehörden 

den Anweisungen und Requisitionen der Kommission für das Heimatwesen in dem 
ihr zugewiesenen Geschäftskreis Folge zu geben haben, und der Bestimmung des 
l..l! des Entwurfes, daß die Verordnung mit dem 1. Juli 1871 in Kraft treten solle, 
stehen unseres Erachtens überall keine Bedenken entgegen. 

[ ... ] 

Nr.84 
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Mecklenburg-schwerinsche Ausführungsverordnung' zum Bundesgesetz 
über den Unterstützungswohnsitz 

Druck 

[Die Anforderungen des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz werden im Hin
blick auf die mecklenburgischen Zustände umgesetzt] 

§ 1 [Unterstützungswohnsitz statt Ortsheimat] 

Infolge der Bestimmung im § 9 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870, wonach 
der Unterstützungswohnsitz erworben wird durch Aufenthalt, Verehelichung oder 
Abstammung, kann vom 1. Juli 1871 an ein Unterstützungswohnsitz auf andere 
Weise, insbesondere durch Aufnahme in den Gemeindeverband oder durch eine mit 
ortsobrigkeitlicher Erlaubnis geschehene Domizilierung nicht mehr erworben wer
den. 

§ 2 [Ortsarmenverbände] 

Die bisher nach der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 bestehenden Heimatsbe
zirke sollen in Zukunft als Ortsarmenverbände im Sinne des Bundesgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 gelten, jedoch mit der Maßgabe, daß 
diejenigen Domanialortschaften, welche auf Grundlage unserer revidierten Gemein
deordnung vom 29. Juni 1869 eine selbständige Gemeindeverwaltung erhalten ha
ben oder noch erhalten werden, in den Angelegenheiten des Armenwesens nicht 
mehr von den Ämtern, sondern von den eingesetzten Gemeindevorständen vertreten 
werden und daß mehrere solcher Ortschaften, welche zu einer Gemeinde vereinigt 
worden sind oder in Zukunft vereinigt werden sollten, nur einen Ortsarmenverband 
bilden. 

Regierungs-Blatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 1871, S. 187-193. Die 
veränderte Schrift verweist auf die Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage, die 
fett gedruckten Passagen gehen auf Vorschläge des Malchiner Landtags bzw. der von die
sem eingesetzten Kornmitte zurück, die in gewechseltem Schrifttyp sind Abänderungen des 
Innen- bzw. Staatsministeriums gegenüber der Regierungsvorlage v. I0.11.1870; vgl. 
Nr. 80. 
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§ 3 [Landarmenverband, Landarbeitshaus] 

1. Das Gebiet des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin bildet einen Landar
menverband, der für seinen Bereich alle diejenigen Lasten zu tragen hat, welche 
durch das Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 den 
Landarmenverbänden resp. den einzelnen Bundesstaaten (vergleiche die §§ 33, 59, 
60) zugewiesen sind. 

Außer den nach dem Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz dem 
Landarmenverband zufallenden Hilfsbedürftigen fallen dem Landarmenver
band auch diejenigen Ausländer zur Last, welche auf Verlangen auswärtiger Staats
behörden vom Ausland übernommen werden müssen. 

Die Angelegenheiten des Landarmenverbandes werden durch die dirigierende 
Kommission des Landarbeitshauses zu Güstrow verwaltet, welcher die Vertretung 
des Landarmenverbandes in allen Beziehungen obliegt. 

Die Behörden der Ortsarmenverbände sind verpflichtet, den Requisitionen der di
rigierenden Kommission des Landarbeitshauses in Angelegenheiten des Landar
menwesens hinsichtlich der vorzunehmenden Ermittlungen Folge zu leisten. 

Die Kosten des Landarmenwesens werden aus der Kasse des Landarbeitshauses 
bestritten. 

2. Ortsbehörden', welche die Übernahme von Landarmen seitens des Land
armenverbandes des Großherzogtums beanspruchen zu können glauben, haben 
sich mit den entsprechenden Anträgen an die dirigierende Kommission des 
Landarbeitshauses zu wenden, dabei das Vorhandensein der nach dem Bundes
gesetz über den Unterstützungswohnsitz vorgeschriebenen Voraussetzungen 
nachzuweisen, auch dem Antrag die aktenmäßigen Ermittlungen über die Hei
mats-, Familien- und Aufenthaltsverhältnisse sowie über die Bedürftigkeit und 
die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit des Individuums anzuschließen. 

3. Es steht zum Ermessen der dirigierenden Kommission, ob die der Fürsor
ge des Landarmenverbandes anheimfallenden Armen in das Landarbeitshaus 
zur Verpflegung zu übernehmen oder auf Kosten des Instituts demjenigen 
Ortsarmenverband zu überweisen sind, in dessen Bezirk sich dieselben zur Zeit 
des Eintritts ihrer Hilfsbedürftigkeit befinden. 

Gegen die betreffenden Anordnungen der dirigierenden Kommission steht 
dem Ortsarmenverband der Rekurs an das Ministerium des Innern frei. 

Die Ortsarmenverbände, welchen es innerhalb ihres Bezirks an geeigneter 
Gelegenheit zur Unterbringung eines Landarmen nachweislich fehlt, haben sich 
auf Erfordern der Kommission zu bemühen, den Landarmen an einem andern 
Ort unterzubringen und zu solcher Unterbringung die Genehmigung der diri
gierenden Kommission einzuholen. Ist dem Ortsarmenverband die Unterbrin-

' Diese Abänderung wurde regierungsseitig dem Landtag mitgeteilt durch Reskript vom 
20.2.1871; vgl. Verhandlungen zwischen den hohen Regierungen und Ständen ... , Rostock 
1871,S.94. 

' Die Absätze 2 - 6 übernahm die Kornmitte im wesentlichen aus dem Regierungsentwurf 
der neuen Landarbeitshausordnung, die von der sog. Polizeikornmitte bereits am 9.12.1870 
gebilligt worden war; vgl. ebenda, S. 19. Die entsprechenden Regelungen - hier § 3 
Abs. 2- 6 - finden sich gleichlautend (§§ 17 - 21) in der Neuen Landarbeitshaus-Ordnung 
vom 24.1.1871 (Regierungs-Blatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 1870, 
s. 45 ff.). 
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gung an einem andern Ort nicht möglich oder findet die in Vorschlag gebrachte 
Unterbringung die Genehmigung der dirigierenden Kommission nicht, so hat 
letztere den Landarmen entweder in die Anstalt zu übernehmen oder für eine 
anderweitige Unterbringung selbst Sorge zu tragen. 

4. Sollte es der dirigierenden Kommission zweckmäßig scheinen, den Land
armen an einem fremden Ort unterzubringen, so steht es ihr frei, sei es mit 
einer Ortsbehörde oder mit Privatpersonen dieserhalb Vereinbarung zu treffen, 
in welchem Fall die Ortsbehörde von dem nach § S des Freizügigkeitsgesetzes 
vom 1. November 1867 ihr gegenüber dem unterzubringenden Landarmen etwa 
zustehenden Zurückweisungsrecht keinen Gebrauch machen darf - außer wenn 
derselbe ein übelberufenes Subjekt ist, dessen Aufenthalt an dem Ort zu beson
deren Unzuträglichkeiten Veranlassung geben kann. 

Wird in letzterem Fall, ungeachtet der aus dem angeführten Grund von der 
Ortsbehörde gegen die Unterbringung des Landarmen erhobenen Einwendun
gen, dennoch wegen der Unterbringung desselben an dem betreffenden Ort 
Verfügung getroffen, so steht dagegen der Ortsbehörde der Rekurs an das 
großherzogliche Ministerium des Innern zu, bei dessen endgültiger Entschei
dung es bewendet. 

Ganz dieselbe Bestimmung tritt auch dann ein, wenn der Unterzubringende 
ein vom Ausland zu übernehmender Hilfsbedürftiger ist, welcher keinen Unter
stützungswohnsitz hat. 

S. Findet sich die dirigierende Kommission des Landarbeitshauses veranlaßt, 
die Unterbringung eines Landarmr.n in einer anderen Anstalt, z. B. Irrenan
stalt, Erziehungs- und Besserungsanstalt, Blindenanstalt etc., anzuordnen, so 
haben die Ortsbehörden den Transport auf Kosten des Landarbeitshauses und 
nach Anweisung der Kommission zu beschaffen. 

6. Es steht den Ortsarmenverbänden frei, sich mit der dirigierenden Kom
mission des Landarbeitshauses über die Ernennung von Vertrauenspersonen in 
Einvernehmen zu setzen, welche die Unterbringung und Verpflegung der 
Landarmen sowie die Berechnung und Überwachung der Verwendungen ver
mitteln. 

Die in den Kommunen fungierenden Ortsarmenpfleger sind zur unentgeltli
chen Übernahme dieser Geschäfte verpflichtet. 

§ 4 [Art, Maß und Form der Unterstützung] 

[ 1] Rücksichtlich der Art und des Maßes der im Fall der Hilfsbedürftigkeit zu 
gewährenden öffentlichen Unterstützung bewendet es bei den bestehenden landesge
setzlichen Bestimmungen mit nachstehenden Modifikationen: 

1. Das im § 11 sub lit. c der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 den arbeitsfä
higen Hilfsbedürftigen zugesprochene Recht auf Anweisung von Arbeit 
kommt in Wegfall. 

2. Arbeitsfähigen Personen braucht im Fall der Obdachlosigkeit nur ein Ob
dach, nicht aber eine eigene Wohnung oder Zusammenwohnen mit ihrer 
Familie gewährt zu werden. 

3. Arbeitsunf"ähige, obdachlos gewordene Personen sind möglichst so un
terzubringen, daß Eltern und Kinder zusammenbleiben. 

4. Jedem Armenverband ist es gestattet, die einem Hilfsbedürftigen zu ge
währende Unterstützung durch Zuweisung von Arbeit resp. durch Un-
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terbringung in einer öffentlichen Armen- oder Arbeitsanstalt zu gewäh
ren, die dem Ortsarmenverband zu solchem Zweck zugänglich ist. 

[2) In diesem Fall ist der Unterstützte dem Reglement solcher Anstalt un
terworfen, insbesondere auch zu den durch dasselbe vorgeschriebenen Arbeiten 
verpflichtet. 

§ 5 [Kostenerstattung, Nachrang) 

1. Die von einem Armenverband gewährte öffentliche Unterstützung ist ein 
dem Unterstützten gewährter Vorschuß, zu dessen Erstattung er dem betref
fenden Armenverband gegenüber verpflichtet bleibt. Die Beitreibung solcher 
Vorschüsse geschieht in dem im§ 7 vorgeschriebenen Wege. 

Unterstützungen, die Kindern unter 14 Jahren gewährt sind, sind von diesen 
selbst nicht zurückzufordern. 

Zur Erstattung ist der Nachlaß des Unterstützten vorzugsweise verhaftet 
und hat die Erstattungsforderung die Vorzüge einer Forderung wegen öffentli
cher Abgaben. Die zur Regulierung des Nachlasses kompetente Behörde hat die 
zur Sicherung des Anspruches des betreffenden Armenverbandes nötigen 
Schritte von Amts wegen zu tun, wenn ihr bekannt war, daß der Verstorbene 
ein Armenbenefiziat war. 

Die von der Ortsarmenbehörde eingereichten Extrakte aus ihren Rechnun
gen liefern vollen Beweis. 

2. Jeder Ortsarmenverband ist berechtigt, zu Beiträgen für die Armenver
waltung auch die Dienstboten, Gesellen und andere Arbeits- resp. Gewerbsge
hilfen heranzuziehen, falls diese nicht nachzuweisen imstande sind, daß sie ei
ner Kranken- und Unterstützungskasse angehören, welche dem Ortsarmenver
band für die Fälle der Unterstützungsbedürftigkeit haftet. 

3. In denjenigen ritterschaftlichen Ortschaften und städtischen Kämmerei
und Ökonomiegütem, für welche ein Ortsstatut nicht besteht und nicht etwa 
noch mit Genehmigung der Regierung errichtet wird, können von den Beitrags
pflichtigen zur Armenkasse im Laufe eines Jahres Beiträge bis zur Hälfte eines 
Simplums des neuen Kontributionsediktes vom 30. Juli 1870 eingefordert wer
den. Ein höherer Beitrag als ein halbes Simplum kann nur erhoben werden, 
wenn das Bedürfnis dazu nachgewiesen und die Genehmigung der Regierung 
dazu erwirkt wird. 

Die Bestimmungen des § 18 der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 werden 
aufgehoben. 

§ 6 [Verwaltungsweg) 

Beschwerden Hilfsbedürftiger über verweigerte oder verzögerte Unterstützung 
sowie über die Art und das Maß derselben sind hinfort auch in denjenigen Fällen, für 
welche die Patentverordnung vom 21. Juli 1821 den Rechtsweg zuließ, mithin insbe
sondere auch in der Ritterschaft von den Patrimonialgerichten, nicht mehr im Rechtswege, son
dern allgemein im Verwaltungswege und daher in letzter Instanz von unserem Mini
sterium des Innern zu erledigen, bei welchem nicht minder die etwa gegen den Inhaber der 
Ortsobrigkeit erforderlichen exekutivischen Maßregeln zu beantragen sind.• 

• Zu den Änderungen in §§ 6 und 7 heißt es in einer Stellungnahme des Innenministeriums 
für das Staatsministerium vom 6.2.1871: Stände haben die im § 7 des ursprünglichen Ent
wurfs - cf Q 29 - für die ritterschaftlichen Güter in Aussicht genommene Bildung von be-
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§ 7 [Verwaltungsweg auch bei Unterhaltssachen] 

[l] Wenn von seilen eines Armenverbandes die gesetzlich bestehende Alimenta
tionspflicht des Ehegatten, der Aszendenten beziehungsweise des unehelichen Vaters 
und der Deszendenten des Hilfsbedürftigen zur Geltung gebracht werden soll, so hat 
dieses, und zwar auch dann, wenn es sich um Erstattung der von der Armenkasse 
geleisteten Vorschüsse handelt, im Verwaltungswege ohne Unterschied des Ge
richtsstandes zu geschehen, sofern der Verpflichtungsgrund unbestritten oder durch 
richterliche Entscheidung festgestellt ist, sollte gleich die Suffizienz des Vermögens 
bestritten sein. Mit dem betreffenden Antrag hat sich die Armenbehörde, welche 
übrigens auch für den gerichtlichen Prozeß legitimiert ist, an die Obrigkeit des Ver
pflichteten bzw. an das betreffende Patrimonialgericht (vgl.§ 6) zu wenden. 

[2] Sowohl den Verpflichteten als der beantragenden Armenbehörde steht gegen 
die im Verwaltungswege ergangene Entscheidung der Rekurs an unser Ministerium 
des Innern frei. Bei diesem sind auch die gegen den Inhaber der Ortsobrigkeit etwa notwendig 
werdenden exekutivischen Maßregeln zu beantragen. 

§ 8 [Verwaltungsweg bei Streitigkeiten] 

Die Vorschriften des § 38 Abs. 1 und der§§ 39 und 40 des Bundesgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 sollen auch dann zur Anwendung 

sonderen Armenkommissionen abgelehnt und sich dafar ausgesprochen, daß die jenen Ar
menkommissionen zugewiesenen Funlctionen von den Patrimonialgerichten ausgeübt wer
den, daß letztere dabei ein administratives Verfahren zu beobachten haben und daß der 
Rekurs an das Ministerium des IMemführe - cf Q 33 pag. 7 Anl. ad Q 35. - Unter diesen 
Umständen koMte der § 7 des früheren Entwurfs ganz ausfallen und erschien nur eine et
was veränderte Fassung der beiden vorausgehenden Paragraphen 5 und 6 des früheren 
Entwurfs(§(§) 6 und 7 des neuen Entwurfs) erforderlich. Dabei kam jedoch die von den 
Ständen nicht ausdrücklich berührte Frage in Betracht, wie es zu halten sei, a. weM nach 
geschehener Feststellung der einem Hilfsbedürftigen zu gewährenden Unterstützung sich 
wegen Erfüllung dieser Verpflichtung exekutivische Maßregeln gegen den Inhaber der 
Ortsobrigkeit vemotwendigen, und b. weM der in Anspruch zu nehmende Alimentations
pflichtige Inhaber der Ortsobrigkeit ist. Anlangend den Fall sub lit. a wird es nach Ansicht 
des unterzeichneten Ministerii unbedenklich sein, die bereits im § 7 des früheren Entwurfs 
enthaltene und dort von den Ständen nicht beanstandete Bestimmung auch hier zu treffen, 
daß exekutivische Maßregeln gegen den Inhaber der Ortsobrigkeit beim Ministerium des 
IMem zu beantragen seien, und ist daher ein solcher Zusatz im § 6 in jine aufzunehmen. 
Was den Fall sub lit. b betrifft, so hat das unterzeichnete Ministerium in den § 7 des vorlie
genden Entwurfs eine Bestimmung, wie sie bereits in der an den Landtag des Jahres 1869 
gebrachten Vorlage enthalten war (cf Q 328 6 betr. die Gesetzgebung über Armenversor
gung pp.), dahin aufgenommen, .,daß, wenn der Alimentationspflichtige Inhaber der Orts
obrigkeit ist, der Anspruch vor der kompetenten Justizkanzlei im Rechtswege zu verfolgen 
ist". - Für sachlich notwendig möchte ein solcher Zusatz nicht zu halten sein, da die Pa
trimonialgerichte auch in anderen Fällen über Beschwerden, welche gegen den Inhaber 
der Ortsobrigkeit gerichtet sind (cf§ 6 des anliegenden Entwurfs), zu entscheiden haben. 
Das unterzeichnete Ministerium verstellte daher zur Entscheidung des Staatsministerii, ob 
es sich empfehlen möchte, von jenem Zusatz zu § 7 Abstand zu nehmen und nur am Schluß 
des§ 7, in gleicher Weise wie im§ 6 geschehen, den Zusatz aufzunehmen: .. Werden exe
lcutivische Maßregeln gegen den Inhaber der Ortsobrigkeit notwendig, so sind dieselben 
bei unserem Ministerium des IMem zu beantragen." (MecklLHA Schwerin 5.12-3/1 Mini
sterium des Innern Nr.15938, Q 37", n. fol.); vgl. dazu auch die Mitteilung in dem Reskript 
vom 20.2.1871, Verhandlungen zwischen den hohen Regierungen und Ständen ... , Rostock 
1871, S.94. 
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kommen, wenn es sich um Streitigkeiten zwischen Ortsarmenverbänden des Groß
herzogtums bzw. zwischen einem solchen und dem Landarmenverband handelt. 

§ 9 [Instanzenzug, Kommission für das Heimatwesen] 

Wird ein Ortsarmenverband bzw. der Landarmenverband des Großherzogtums 
auf Erstattung der Kosten oder auf Übernahme eines Hilfsbedürftigen in Anspruch 
genommen, so normieren die nachstehenden Bestimmungen: 

1. Die erste Instanz und die vorgesetzte Behörde der Armenverbände im Sinne 
der §§ 14, 27, 34 des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 
6. Juni 1870 soll unter dem Namen: ,,Großherzogliche Kommission für das 
Heimatwesen" eine von uns für unsere Lande in der Residenzstadt Schwerin 
niederzusetzende, unter dem Ministerium des Innern stehende Behörde von 
drei zum Richteramt qualifizierten Mitgliedern sein, welche zu diesem Amt 
besonders zu beeidigen sind und von denen wir eines aus drei vom engeren 
Ausschuß zu präsentierenden Personen ernennen werden. Jedoch können 
dem Großherzogtum angehörige Armenverbände, wenn sie Ansprüche gegen 
eine Domanialgemeinde erheben wollen, sich nach ihrer Wahl statt an diese 
Kommission auch an dasjenige Domanialamt wenden, welches der in An
spruch genommenen Domanialgemeinde vorgesetzt ist, sofern dasselbe nicht 
zugleich den klagenden Armenverband zu vertreten hat, und im Umfang die
ser Kompetenz gelten die Domanialämter auch im Sinne der§§ 14 und 27 als 
vorgesetzte Behörden der Domanialgemeinden. 

2. Die zweite Instanz bildet: 
a. wenn beide streitende Teile den hiesigen Landen angehören, das Staats

ministerium, 
b. wenn der den Anspruch erhebende Armenverband einem der übrigen 

Bundesstaaten angehört, das Bundesamt für das Heimatswesen. 

§ 10 [Ausführungspflicht] 

[ l] Alle Ortsobrigkeiten und Gemeindebehörden haben den Anweisungen und 
Requisitionen der Kommission für das Heimatswesen in dem ihr zugewiesenen Ge
schäftskreis Folge zu geben. 

[2] Über die Zusammensetzung der Kommission werden wir die erforderlichen 
Bestimmungen durch das Regierungsblatt verfügen. 

§ 11 [Inkrafttreten] 

Diese Verordnung tritt mit dem l. Juli 1871 in Kraft. 
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lmmediatbericht' des Staatsministeriums für den Deutschen Kaiser und 
preußischen König Wilhelm 1. 

Ausfertigung 

[Bericht über die von den beiden Häusern des Landtags vorgenommenen Abänderungen des 
Regierungsentwurfs des Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz; dieser ist 
teils gestrafft, teils ergänzt worden; die wesentlichste Abänderung betrifft die Deputation für 
das Heimatwesen; Genehmigung in der vorliegenden Fassung wird empfohlen] 

Ew. Kaiserliche und Königliche Majestät haben mittels Erlasses vom 9. Dezem
ber v. J.2 den mitunterzeichneten Minister des Innern allergnädigst ermächtigt, dem 
allgemeinen Landtag der Monarchie den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die 
Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz, zur verfassungs
mäßigen Beschlußnahme vorzulegen. Nachdem dieser Entwurf von beiden Häusern 
des Landtags einer wiederholten Beratung unterzogen worden ist, gestattet das 
Staatsministerium sich, Ew. Majestät denselben anbei in derjenigen Gestalt zu unter
breiten, in welcher er aus den nunmehrigen übereinstimmenden Beschlüssen der 
beiden Häuser hervorgegangen ist. 

Der Entwurf hat hiernach mehrfache Abänderungen erfahren, welche jedoch nach 
dem unvorgreiflichen Ermessen des Staatsministeriums samt und sonders nicht als 
unannehmbar zu betrachten sein dürften. 

Abgesehen von lediglich redaktionellen oder sonst unerheblichen Punkten, beste
hen diese Abänderungen in folgendem: 

1. Mit Rücksicht auf die inzwischen eingetretenen Ereignisse ist in dem Entwurf 
statt des Wortes ,,Norddeutscher" überall das Wort „Deutscher" gesetzt und das 
letztere im § 69 dahin deklariert worden, daß unter einem Deutschen im Sinne dieses 
Gesetzes ein solcher zu verstehen sei, welcher dem Geltungsbereich des Bundesge
setzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 angehört. 

2. Es sind in dem Entwurf alle diejenigen Bestimmungen beseitigt worden, wel
che lediglich Vorschriften des gedachten Bundesgesetzes reproduzierten und dem 
Entwurf in der Tat nur zur Erzielung größerer Übersichtlichkeit eingefügt worden 
waren. 

3. Dem § 1 ist in dem gegenwärtigen alinea 2 eine Bestimmung hinzugefügt, wel
che zur Vermeidung von Zweifeln ausdrücklich hervorhebt, daß die Armenpflege -
solange sie in Anspruch genommen wird - auch mittels Unterbringung in Armen
und Krankenhäusern und mittels Anweisung der den Kräften des Hilfsbedürftigen 
entsprechenden Arbeiten soll gewährt werden können. 

4. Das Schlußalinea des§ 1, wonach die Gemeinden wegen Nichtentrichtung von 
Schul- und sonstigen öffentlichen Abgaben zur Abweisung eines neu Anziehenden 
nicht befugt sein sollten, ist auf Beschluß des Herrenhauses, dem das Haus der Ab
geordneten schließlich nachgegeben hat, beseitigt worden. Die gedachte Bestim-

' Ausfertigung: GStA I. HA Berlin Rep.89 Nr.4120, n. fol.: Entwurf von der Hand des Refe
renten Wilhelm Wohlers: ebenda, Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd.3, fol. 349-354 Rs. 
Vgl. Nr. 82 Anm. 1. 
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mung gab nur das bestehende, auf konstanter Praxis der oberen Verwaltungsbehör
den begründete Recht wieder und sollte nur zur definitiven Beseitigung einer 
gleichwohl wiederholt hervorgetretenen Streitfrage dienen - die Beseitigung des 
qu[ästionierten] Schlußalinea wird für sich allein, wie dies auch im Laufe der Land
tagsverhandlungen von seiten der Vertreter der Staatsregierung ausdrücklich betont 
worden ist, eine Änderung jenes Rechtszustands nicht herbeiführen können und 
erscheint dieselbe daher unschädlich. 

5. In den §§ 4 und 5 sind die Worte: 
Gemeindeverwaltung oder Gemeindevertretung durch das Wort „Gemeindear

menverwaltung" ersetzt worden. Es ist nicht für angemessen gehalten worden, über 
die Verpflichtung zur Annahme unbesoldeter Stellen, von welcher die §§ 4 und 5 
handeln, in dem gegenwärtigen Gesetz generelle Bestimmung für das gesamte Ge
biet der Gemeindeverwaltung zu treffen; durch die§§ 4 und 5 in ihrer neuen Fassung 
wird diese Verpflichtung daher nur hinsichtlich der öffentlichen Armenpflege geord
net, so daß es hinsichtlich der übrigen Zweige der Gemeindeverwaltung bei den 
allerdings sehr voneinander abweichenden Bestimmungen der einzelnen Gemeinde
verfassungsgesetze bis auf weiteres das Bewenden behält. 

6. Nach § 8 soll in solchen Gutsbezirken, welche sich nicht ausschließlich im Ei
gentum des Gutsbesitzers befinden, die Verteilung der Kosten der Armenpflege 
nicht, wie vorgeschlagen worden war, nach dem Maßstab der Grund- und Gebäude
steuer, sondern nach Maßgabe einer nach Lage des einzelnen Falles zu treffenden 
besonderen statutarischen Vorschrift, gleichwohl immer nach Analogie der gesetzli
chen Bestimmungen über die Verteilung der Kommunallasten in den ländlichen 
Gemeinden erfolgen. 

7. Ebenso soll nach der dem § lO gegebenen geänderten Fassung die Verteilung 
der Kosten der Armenpflege auf die zu einem Gesamtarmenverband vereinigten 
Gemeinden und Gutsbezirke nicht, wie vorgeschlagen worden war, nach dem Maß
stab der Grund- und Gebäudesteuer, sondern nach dem Maßstab der Klassen- und 
Einkommensteuer sowie der halben Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer erfolgen. 

8. Die§§ 16-18, welche die in den ProvinZe,t Schleswig-Holstein und Hannover 
vorkommenden, auf den Verband der Gemeinden und Gutsbezirke nicht begründe
ten, insofern also den Vorschriften des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870 nicht ent
sprechenden Armenkommunen pp. und deren Umwandlung in Orts- resp. Gesamt
armenverbände zu ihrem Gegenstand haben, weichen von den korrespondierenden 
§ § 19 - 23 des ursprünglichen Entwurfs in mehrfacher, jedoch nicht unzweckmäßiger 
Weise ab. Es ist in denselben 

a) mit größerer Bestimmtheit ausgesprochen, daß diejenigen Armenkommunen, 
welche tatsächlich mehrere Gemeinde- oder Gutsbezirke umfassen, in Gesamtar
menverbände umgebildet werden sollen; es soll sodann 

b) für die infolge der gedachten Umbildung nötig werdende Vermögensauseinan
dersetzung in Ermangelung von Rechtstiteln oder einer freien Vereinbarung prinzi
paliter der Maßstab entscheidend sein, nach welchem die Beteiligten zu dem vor
handenen Vermögen im Durchschnitt der letzten zehn Jahre beigetragen haben und 
nur eventuell, wenn ein solcher Maßstab nicht nachweisbar ist, die Seelenzahl; 

c) es soll die Regulierung der in Rede stehenden Verhältnisse nicht von der Be
zirksregierung, sondern von besonderen, nach Beschluß der Provinzialvertretung zu 
wählenden Kommissionen unter einem von dem Oberpräsidenten zu ernennenden 
Vorsitzenden bewirkt werden. 
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Alle diese Abänderungen der früheren § § 19 - 23 sind wesentlich konform den 
Wünschen solcher Mitglieder der beiden Häuser, welche den Provinzen Schleswig
Holstein und Hannover angehören, vorgenommen worden. 

9. In ähnlicher Weise soll - nach§ 23 - die Regulierung der Verhältnisse, wie sie 
infolge der Aufhebung der gegenwärtig im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu 
Köln bestehenden besonderen Armenkommissionen notwendig werden wird, nicht 
durch die Bezirksregierungen, sondern durch Kommissionen, welche nach Beschluß 
des Provinziallandtags zu wählen sind, unter einem von dem Oberpräsidenten zu 
ernennenden Vorsitzenden bewirkt werden. 

10. Nach § 38 sollen die Kosten des Transports der nach § 361 Nr. 3 bis 8 des Straf
gesetzbuches' für den Norddeutschen Bund zur Korrektionsnachhaft verurteilten Per
sonen aus dem Gerichtsgefängnis in das Arbeitshaus fortan dem Staat, und nicht mehr, 
wie bisher, den Landarmenverbänden, zur Last fallen - eine Abänderung, auf die um 
so eher einzugehen sein wird, als die Verpflichtung der Landarmenverbände zur Über
nahme der Kosten der Korrektionsnachhaft, welche der § 38 im übrigen sanktioniert, 
bisher überhaupt einer völlig unanfechtbaren gesetzlichen Grundlage entbehrte. 

11. Als die weitgreifendsten Änderungen dürfen diejenigen bezeichnet werden, 
welche die§§ 51 ff. des ursprünglichen Entwurfs - jetzt§§ 41 ff. - erfahren haben. 
Während nach dem ursprünglichen Entwurf die zur Entscheidung von Streitigkeiten 
der Armenverbände in erster Instanz berufene Deputation für das Heimatwesen aus 
drei von dem Minister des Innern zu bestellenden Mitgliedern der Bezirksregierung 
bestehen sollte, soll dieselbe nach den Beschlüssen des Landtags zusammengesetzt 
werden aus zwei, von Ew. Majestät für die Dauer ihres Hauptamtes am Sitz der 
Deputation zu ernennenden königlichen Beamten - einem Verwaltungsbeamten und 
einem richterlichen Beamten - und aus drei von der Provinzialvertretung auf drei 
Jahre zu wählenden ferneren Mitgliedern. Der Vorsitzende soll ebenfalls vom König 
aus der Zahl der Mitglieder ernannt werden. Die beiden königlichen Beamten sollen 
in ihrer hier in Rede stehenden Eigenschaft nur den für richterliche Beamte gelten
den Disziplinarvorschriften, die drei gewählten Mitglieder der Deputation aber über
haupt keinem Disziplinarverfahren unterliegen. Um eine gütliche Beilegung von 
Streitigkeiten der Armenverbände tunlichst zu erleichtern, soll überdies in jedem 
Kreis (§ 60) eine Kommission, bestehend aus dem Landrat und zwei vom Kreistag 
zu wählenden Mitgliedern, bestellt werden, welche sich auf Antrag beider Teile der 
schiedsrichterlichen Entscheidung und auf Antrag eines Teiles einem gütlichen Süh
neversuch zu unterziehen hat. Die Entscheidungen dieser Kommissionen sollen einer 
Berufung nicht unterworfen und im Verwaltungsweg vollstreckbar sein, sie erfolgen 
gebührenfrei, während die Deputationen für das Heimatwesen (§ 56) an Kosten ein 
Pauschquantum bis zu 20 Talern in Ansatz zu bringen haben. 

Nach eingehender Erwägung des Gegenstandes glaubt das Staatsministerium sich 
ehrfurchtsvoll dahin aussprechen zu sollen, daß kein entscheidender Grund vorliegen 
dürfte, die vorgedachten Beschlüsse der beiden Häuser des Landtags zu beanstanden. 
Schon in dem Entwurf einer Kreisordnung für die sechs östlichen Provinzen, wel
cher aufgrund allerhöchster Ermächtigung vom 27. September 1869 dem Landtag 
zur verfassungsmäßigen Beschlußnahme vorgelegt worden ist,' war im § 112 eine 

' Vgl. Nr. 79. 
• Anlagen zu den Stenographischen Berichten über die Verhandlungen des Hauses der Ab

geordneten während der 3. Session der 10. Legislatur-Periode, Nr. 4 (S. 1-120); vgl. dazu 
Hans Gerhard Benzig, Bismarcks Kampf um die Kreisordnung, Hamburg 1996, S. 156 ff. 
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Bestimmung dahin vorgeschlagen worden, daß dem Kreisausschuß (vorbehaltlich 
des Rechtsweges resp. des Rekurses an die Regierung) die resolutorische Entschei
dung in Streitigkeiten der Ortsarmenverbände zustehen solle, sofern diese Ortsar
menverbände beide dem betreffenden Kreis angehören. Dieser legislative Vorschlag 
ist es vornämlich gewesen, welcher zunächst dem Herrenhaus den Anlaß geboten 
hat, auch gegenwärtig eine von dem Kreistag gewählte Kommission als in erster 
Instanz entscheidende Behörde für alle diejenigen Fälle in Vorschlag zu bringen, in 
denen nach dem Entwurf der Kreisordnung der Kreisausschuß zur Entscheidung 
berufen sein sollte. Dieser Vorschlag stieß auf Schwierigkeiten in Beziehung auf die 
Gestaltung des Instanzenzuges, der nach dem Bundesgesetz vom 6. Juni 1870 in 
allen Fällen bis an das Bundesamt für das Heimatwesen zu leiten ist; es schien eben
so mißlich, die Berufung von sämtlichen in der Monarchie einzurichtenden Kreis
kommissionen unmittelbar an das qu. Bundesamt gehen zu lassen, wie es für unrat
sam erachtet wurde, zwischen die Kreiskommissionen und das Bundesamt noch eine 
besondere Behörde einzuschieben. 

In einfacherer Weise schien sich dagegen das Verfahren dadurch gestalten zu 
lassen, daß die mehrgedachten Kreiskommissionen so, wie es geschehen ist, nicht 
als eigentlich richterliche, sondern als in erster und letzter Instanz auf Anrufen bei
der Teile entscheidende, schiedsrichterliche und zugleich als Vergleichsbehör
den hingestellt wurden, und zwar für alle Fälle, in denen ein dem Kreis angehö
riger Armenverband von irgendeinem anderen preußischen Armenverband in An
spruch genommen wird. Bei angemessen gehandhabter Einwirkung auf die Vor
stände der Armenverbände glaubte man der Hoffnung Raum geben zu können, 
daß durch die qu. Kreisbehörden ein erheblicher Teil aller Streitfälle, noch bevor 
er an die kontradiktorisch entscheidende eigentliche Instanz gelangt, werde besei
tigt werden. Es knüpfte sich hieran dann aber der fernere Wunsch, nunmehr auch 
diese zuletzt erwähnte Instanz in ähnlicher Weise wie die Kreiskommissionen 
zu gestalten, und demgemäß in die Deputation für das Heimatwesen außer den 
königlichen Beamten auch solche Personen berufen zu sehen, welche dem prakti
schen Leben möglichst nahestehend und mit den Bedürfnissen der Armenpflege 
aus eigener Erfahrung vertraut, von der Provinzialvertretung gewählt werden. 
Es wurde hierbei die eigentümlich gemischte Natur der in Rede stehenden Streitfäl
le in Betracht gezogen, in denen außer der Rechtsfrage stets auch Fragen der Zweck
mäßigkeit - betreffend die Notwendigkeit, die Art und die Höhe einer Ar
menunterstützung, die Zulässigkeit eines Rücktransports pp. - zur Erörterung kom
men. 

Da sodann, wie dies in dem Bericht des Staatsministeriums vom 27. November 
v. J.' dargelegt worden, die Konstituierung des Bundesamtes für das Heimatwesen 
als entscheidende Behörde letzter Instanz die Verzichtleistung auf den gegenwärtig 
in dem größten Teil der Monarchie stattfindenden Rechtsweg in Streitigkeiten der 
Armenverbände bedingt, so schien es den beiden Häusern des Landtags erwünscht, 
die Deputation für das Heimatwesen, ebenso wie es bei dem qu. Bundesamt der Fall 
ist, tunlichst mit richterlichen Garantien zu umgeben, und zu dem Ende die solches 
bezweckenden, oben erwähnten Bestimmungen in das Gesetz aufzunehmen. Um 
endlich eine einheitliche Behandlung des Armenpflegewesens im Sprengel jeder -
nach § 40 für eine Provinz oder für einen oder mehrere Regierungsbezirke zu be-

' Vgl. Nr. 81. 
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stellenden - Deputation zu sichern, soll die Deputation nach § 36 auch über die Fra
ge befinden, ob einem unvermögenden Ortsarmenverband von dem Landarmenver
band eine Beihilfe zu gewähren sei, sowie ihr nach § 63 auch die Entscheidung in 
Beschwerdesachen der Armen gegen die Vorstände der Ortsarmenbehörden zuge
wiesen ist. 

Das Staatsministerium glaubt annehmen zu dürfen, daß die so zu schaffenden 
neuen Behörden den an sie zu stellenden Anforderungen entsprechen und daß das 
Zusammenwirken des Beamtenelementes mit frei gewählten Eingesessenen zu gün
stigen Resultaten führen werde. 

12. Dem § 74 ist unter Nr. 5 c die Maßgabe beigefügt worden, daß die aufgrund 
der§§ 14 und 16 sub 3 des nassauischen Gesetzes vom 18. Dezember 1848 für die 
Landarmen- und Waisenpflege im Gebiet des ehemaligen Herzogtums Nassau• sowie 
die für gleiche Zwecke im Kreis Biedenkopf aus der Staatskasse pro 1870 geleisteten 
Zuschüsse dem Landarmenverband des Regierungsbezirks Wiesbaden überwiesen 
werden sollen, ein Zusatz, gegen den um so weniger etwas zu erinnern sein dürfte, 
als sein Inhalt den Intentionen der Staatsregierung resp. den aufgrund des allerhöch
sten Erlasses vom 8. Juni v. J.' dem Kommunallandtag des Regierungsbezirks Wies
baden gemachten Eröffnungen im wesentlichen entspricht. 

Ew. Kaiserliche und Königliche Majestät gestattet sich hiernach das Staatsmini
sterium ehrfurchtsvoll zu bitten, den eingangs gedachten Gesetzentwurf allergnädigst 
vollziehen zu wollen. 

• Nassauisches Verordnungsblatt, S. 303. 
Dieser Eröffnungserlaß wurde nicht veröffentlicht und ist auch (im Hauptstaatsarchiv 
Wiesbaden) nicht überliefert. 
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Preußisches Gesetz' betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 

Druck 

[Regelung von Aufgaben, Trägem und Organisation der öffentlichen Armenpflege; einheitli
che Umsetzung der Vorgaben des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz im ge
samten preußischen Staatsgebiet; Regelung von Organisation und Verfahren in Streitigkeiten 
über Armensachen] 

Umfang der Unterstützungspflicht 

§ 1 

[ 1] Jedem hilfsbedürftigen Deutschen' (§ 69) ist von dem zu seiner Unterstüt
zung verpflichteten Armenverband Obdach', der unentbehrliche Lebensunterhalt, die 
erforderliche Pflege in Krankheitsfällen und im Fall seines Ablebens ein angemesse
nes Begräbnis zu gewähren. 

[2] Die Unterstützung kann geeignetenfalls, solange dieselbe in Anspruch 
genommen wird, mittels Unterbringung in einem Armen- oder Krankenhaus 
sowie mittels Anweisung der den Kräften des Hilfsbedürftigen entsprechenden 
Arbeiten außerhalb oder Innerhalb eines solchen Hauses• gewährt werden'. 

Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten, S. 130-151. Die veränderte 
Schrift verweist auf die Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage (vgl. Nr. 82), die 
im Verlauf der Beratungen des Landtags vorgenommen wurden; fett: Abänderung durch 
das Abgeordnetenhaus, gewechselter Schrifttyp: Abänderung durch das Herrenhaus. Ab
schnittsüberschriften in kleinerem Schriftgrad erscheinen in der amtlichen Gesetzsammlung 
als marginale bzw. Randtitel. Auslassungen gegenüber der Regierungsvorlage haben wir 
nicht nachgewiesen, sie ergeben sich durch den direkten Vergleich mit dem Bezugstext. 
Nicht nachgewiesen sind auch Vor- bzw. Zwischenstufen einer endgültigen Varianz, diese 
sind z. T. ersichtlich bei Friedrich Arnoldt, Die Freizügigkeit und der Unterstützungswohn
sitz, Berlin 1872, S. 351-453. Die Angaben zur Genese einer Varianz beschränken sich -
mangels archivalischer Überlieferung der Kommissionsprotokolle - auf die Institutionen 
bzw. das jeweilige „Haus", die jeweils antragstellenden Abgeordneten sind nur in Ausnahme
fällen feststellbar. 
Zum Gesetzgebungsverfahren im einzelnen vgl. Nr. 85 Anm. 1. 
Die §§ 40-48 und 50- 56 sind durch § 90 Nr. 1 des Gesetzes, betr. die Verfassung der 
Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren v. 3.7.1875 (PrGS S. 375) aufge
hoben worden. 
Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission ( 1. Beratung). 
Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission (2. Beratung). 
Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission; diese Ergänzung 
geht in der Sache weitgehend auf die armenpolizeilichen Bestimmungen der Art. 11-15 des 
Gesetzes vom 21.5.1855 (PrGS) zurück, an die Stelle des dort vorgesehenen (Zwangs-)Ar
beitshauses trat aber, nicht zuletzt im Hinblick auf dessen Funktion im Rahmen der kor
rektionellen Nachhat"t nach § 362 StGB (vgl. Abdruck unter Nr. 79 Anm. 4 ), das Armen
und Krankenhaus, wohl auf Antrag von Dr. Hermann Becker (Fortschrittspartei). 
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[3] Gebühren für die einem Unterstützungsbedürftigen geleisteten geistlichen 
Amtshandlungen sind die Armenverbinde zu entrichten nicht verpflichtet•. 

Organe der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger 

A. Ortsarmenverbände 

a. Gemeinden 

§ 2 [Ortsarmenverbände und Gesamtarmenverbände] 

[l] Jede Gemeinde bildet für sich einen Ortsarmenverband, sofern sie nicht ei
nem mehrere Gemeinden oder Gutsbezirke umfassenden einheitlichen Ortsarmen
verband (Gesamtarmenverband) schon angehört' oder nach den folgenden Bestim
mungen einzuverleiben ist'. Die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege steht in 
den Gemeindebezirken überall den für die Verwaltung der Gemeindeangelegenhei
ten durch die Gemeindeverfassungsgesetze angeordneten Gemeindebehörden zu. Die 
Bestimmungen der Gemeindeverfassungsgesetze über die Verwaltung der Gemein
deangelegenheiten, insbesondere die Bestimmungen über die Zuständigkeit des 
Gemeindevorstands und der Gemeindevertretung sind überall auch für die Verwal
tung der öffentlichen Armenpflege maßgebend. 

[2] Die in diesem Gesetz der Gemeindevertretung zugewiesenen Verrichtungen 
werden da, wo eine gewählte Gemeindevertretung nicht besteht, von der Gemeinde
versammlung wahrgenommen. 

§ 3 [Gemeindearmenverwaltung] 

[ 1] Aufgrund eines Gemeindebeschlusses können in allen Gemeinden für die 
Verwaltung der öffentlichen Armenpflege besondere dem Gemeindevorstand unter
geordnete Deputationen aus Mitgliedern des Gemeindevorstands und der Gemeinde
vertretung, geeignetenfalls unter Zuziehung anderer Ortseinwohner' gebildet wer
den. Den Vorsitz in solchen Deputationen führt, sofern nicht die Gemeindeverfas
sungsgesetze über den Vorsitz in Deputationen anderes bestimmen, der Bür
germeister - in den Landgemeinden der Provinz Westfalen der Amtmann - '0 

oder ein dazu von ihm abgeordnetes Mitglied des Gemeindevorstands. Wo kein 
Bürgermeister (Amtmann) an der Spitze der Gemeindeverwaltung steht, tritt an seine 
Stelle der Gemeindevorsteher. 

[2] Bei den sonstigen näheren Bestimmungen der Gemeindeverfassungsgesetze 
über die Zusammensetzung und Geschäftsführung besonderer Verwaltungsdeputa
tionen hat es sein Bewenden; die Wahl der in die letzteren zu entsendenden Mit
glieder der Gemeindevertretung und anderen Ortseinwohner" steht jedoch fortan 
überall, soviel den Gegenstand dieses Gesetzes betrifft, der Gemeindevertretung zu. 

Die Vorschrift war siMgemäß als§ 1 Abs. 2 bereits im Regierungsentwurf enthalten. Ihre 
endgültige Formulierung hat sie auf Vorschlag der Kommission in der 2. Beratung des 
Herrenhauses erhalten. 
Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission ( 1. Beratung). 

• Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 

10 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
11 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
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[3] Ortspfarrer oder deren Stellvertreter, deren Pfarrbezirk über die Gren
zen der politischen Gemeinde ihres Wohnortes sich erstreckt, sind hinsichtlich 
des in der auswärtigen Gemeinde belegenen Kirchspielteiles den dortigen Orts
einwohnern gleich zu achten. 12 

§ 4 [Pflicht zum Ehrenamt] 

[ 1) Jedes zur Teilnahme an den Gemeindewahlen berechtigte Gemeindemitglied 
ist verpflichtet, eine unbesoldete Stelle in der Gemelndearmenverwahung 13 zu überneh
men und drei Jahre oder die sonst in den Gemeindeverfassungsgesetzen vorgeschrie
bene längere Zeit hindurch fortzuführen. Von dieser Verpflichtung befreien nur 
folgende Gründe: 1) anhaltende Krankheit; 2) Geschäfte, die eine häufige oder lange 
dauernde Abwesenheit mit sich bringen; 3) ein Alter von 60 oder mehr Jahren; 4) die 
Verwaltung eines anderen öffenUichen Amtes;" 5) sonstige besondere, eine gültige Ent
schuldigung begründende Verhältnisse, über deren Vorhandensein, sofern die Ge
meindeverfassungsgesetze nicht etwas anderes bestimmen, von der Gemeindever
tretung zu beschließen ist. 

[2) Wer eine unbesoldete Stelle die gesetzlich vorgeschriebene Zeit hindurch 
wahrgenommen hat, ist während der nächstfolgenden gleich langen Zeit von der 
Wahrnehmung einer solchen Stelle befreit. 

§ 5 [Folgen der Ablehnung des Ehrenamts] 

Wer ohne gesetzlichen Grund die Übernahme oder fernere Wahrnehmung einer 
unbesoldeten Stelle in der Gemeindearmenverwaltung" verweigert oder sich dieser 
Wahrnehmung entzieht, kann auf drei bis sechs Jahre des Rechts zur Teilnahme an 
den Gemeindewahlen und zur Wahrnehmung unbesoldeter Stellen verlustig erklärt 
und um ein Achtel bis ein Viertel stärker zu den direkten Gemeindeabgaben heran
gezogen werden. Die Beschlußfassung hierüber steht, sofern die Gemeindever
fassungsgesetze nicht etwas anderes bestimmen, der Gemeindevertretung zu; der 
Beschluß bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

§ 6 [Auskunftspflicht] 

Die Vorsteher von Korporationen und anderen juristischen Personen sind ver
pflichtet, den Gemeindebehörden auf deren Erfordern Auskunft über den Betrag der 
Unterstützungen zu erteilen, welche einem Hilfsbedürftigen des Gemeindebezirks 
aus den unter ihrer Verwaltung stehenden, einem Zweck der Wohltätigkeit gewid
meten Fonds gewährt werden. Vorsteher, welche diese Auskunft innerhalb einer 
vierzehntägigen Frist, von Empfang der seitens der Gemeindebehörden ergangenen 

12 Beschluß des Plenums des Abgeordnetenhauses auf Antrag des Abgeordneten Prosper De
vens (freikonservativ) (Anlagen zu den Stenographischen Berichten über die Verhand
lungen des Hauses der Abgeordneten während der 1. Session der 11. Legislatur-Periode 
1870nl, Drucksache Nr. 149). 

13 Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission in 1. und 2. Beratung. Das 
Abgeordnetenhaus hatte für Beibehaltung der Regierungsvorlage und damit gegen den Ab
änderungsbeschluß des Herrenhauses votiert. 

1
' Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission (2. Beratung). Das Herren

haus stellte damit die insoweit vom Abgeordnetenhaus geänderte Regierungsvorlage teil
weise wieder her. 

" Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission (2. Beratung). 
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Aufforderung an gerechnet, zu erteilen unterlassen, werden mit einer Geldstrafe bis 
zu zehn Taler bestraft'•. 

b. Gutsbezirke 

§ 7 [Gleichstellung der Gutsbezirke] 

Den Gemeinden werden, soviel den Gegenstand dieses Gesetzes betrifft, die au
ßerhalb des Gemeindeverbandes stehenden Gutsbezirke gleichgeachtet. Die Be
stimmungen der Gesetze über die Verwaltung der örtlichen Angelegenheiten in den 
außerhalb des Gemeindeverbandes stehenden Bezirken sind in den letzteren überall 
auch für die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege maßgebend. 

§ 8 [Pflicht zur Tragung der Kosten] 

[ I] Die Gutsbesitzer haben in den Gutsbezirken die Kosten der öffentlichen Ar
menpflege gleich den Gemeinden zu tragen. 

[2] Steht der Gutsbezirk nicht ausschließlich im Eigentum des Gutsbesitzers, 
so ist auf dessen Antrag ein Statut zu erlassen, welches die Aufbringung der Ko
sten der öffentlichen Annenpßege in dem Gutsbezirk anderweitig regelt und den 
mit heranzuziehenden Grundbesitzern oder Einwohnern eine entsprechende 
Beteiligung bei der Verwaltung der Armenpßege einräumt. Das Statut wird, 
wenn sich die Beteiligten nicht vereinigen, nach Anhörung derselben durch den 
Kreistag festgestellt und muß hinsichtlich der Regelung der Beitragspflicht den 
gesetzlichen Bestimmungen über die Verteilung der Kommunallasten in den 
ländlichen Gemeinden folgen. Dasselbe unterliegt der Bestätigung der Bezirksre-

• 17 gierung. 

c. Gesamtarmenverbände 

§ 9 [Fortbestehen existierender Gesamtverbände] 

Die einen einheitlichen Ortsarmenverband (Gesamtarmenverband) gegenwärtig 
bereits bildenden Verbände von Gemeinden oder Gutsbezirken bleiben als solche 
bestehen. Die für die Verwaltung der Angelegenheiten dieser Verbände maßgeben
den statutarischen Vorschriften können durch verfassungsmäßigen, von der Bezirks
regierung bestätigten Beschluß des betreffenden Verbandes, in Ermangelung eines 
solchen Beschlusses aber nur gemäß den Vorschriften des§ IO abgeändert werden. 

§ IO [Verfassung der Gesamtverbände; Aufbringung 
der Kosten] 

[ l] Soweit die Verfassung der bestehenden Gesamtarmenverbinde nicht durch statutari
sche Vorschriften geregelt ist, bleibt den beteiligten Gemeinden und Gutsbezirken die Vereinba
rung solcher statutarischen Vorschriften, vorbehaltlich der Bestitigu,1g der letzteren durch die 
Bezirksregierung, überlassen; in Ermangelung einer derartigen Vereinbarung wird die Verfas-

16 Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission in 1. und 2. Beratung. Die 
Kommission des Abgeordnetenhauses hatte für den Wiederholungsfall eine Strafe von bis 
zu SO Talern vorgesehen. 

17 Beschluß des Plenums des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag des Abgeordneten Adolf 
Scholz (Konservative Partei) (Anlagen zu den Stenographischen Berichten über die Ver
handlungen des Hauses der Abgeordneten während der 1. Session der 11. Legislatur
Periode 1870nI, Drucksache Nr. 143). 
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sung des Gesamtarmenverbandes durch ein nach Anhörung der Beteiligten von dem Kreistag 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu beschlle8endes, von der Bezirksregierung 
zu bestätigendes StaM geregelt. 11 

[2] Es wird für den Gesamtarmenverband eine besondere, aus Abgeordneten der 
Gemeinden und Gutsbezirke bestehende Vertretung gebildet. Die Zahl der von den 
Gemeinden und Gutsbezirken zu entsendenden Abgeordneten sowie geeignetenfalls 
die Zahl der dem Abgeordneten eines Gutsbezirkes einzuräumenden Stimmen wird 
nach dem Verhältnis der von den Gemeinden und Gutsbezirken zu leistenden Beiträ
ge zu den Kosten der gemeinsamen Armenpflege bestimmt, mit der Maßgabe, daß 
jede Gemeinde und jeder Gutsbezirk wenigstens einen Abgeordneten zu entsenden 
hat. Die Abgeordneten der Gemeinden, zu denen jedoch in allen Fällen der Vorste
her der betreffenden Gemeinde gehören muß, werden von der Gemeindevertretung 
auf drei bis sechs Jahre gewählt. Die Vertretung des Gesamtarmenverbandes wählt 
einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, in der Regel aus ihrer 
Mitte. Dem Vorsitzenden kann eine Dlenstunkostenentschidigung gewährt werden." Die 
Wahlen erfolgen nach den entsprechenden Vorschriften der Gemeindeverfassungs
gesetze. In Beziehung auf die Verwaltung der gemeinsamen Armenpflege stehen 
nach Maßgabe der Gemeindeverfassungsgesetze der Vertretung des Gesamtarmen
verbandes die Rechte der Gemeindevertretung (Gemeindeversammlung), dem Vor
sitzenden derselben aber die Rechte des Gemeindevorstehers (Gemeindevorstands) 
zu. Die Verteilung der Kosten der gemeinsamen Armenpflege auf die einzelnen Gemeinde- und 
Gutsbezirke erfolgt nach Maßgabe der in ihnen aufkommenden Klassen- und Einkommensteuer, 
der halben Gewerbesteuer sowie der halben Grund- und Gebiudesteuer.20 Das Einkommen, 
welches aus außerhalb belegenem Grundbesitz oder betriebenem Gewerbe 
fließt, ist außer Berechnung zu lassen. 21 

[ 3] Das Einkommen, welches die außerhalb des Bezirkes des Gesamtarmenverbandes woh
nenden Personen mit Einschluß der juristischen Personen, der Aktiengesellschaften und Komman
ditgesellschaften auf Aktien aus dem innerhalb dieses Bezirkes belegenen Grundbesitz oder betrie
benen Gewerbe beziehen, wird hinsichtlich der Klassen- und Einkommensteuer besonders veran
lagt." 

[4] Den einzelnen Gemeinden bleibt die Aufbringung des auf sie verteilten Ko
stenbeitrages nach den Vorschriften der Gemeindeverfassungsgesetze überlassen. 

§ 11 [Kommunalverbände als Gesamtarmenverbände] 

Die einen einheitlichen Ortsarmenverband gegenwärtig noch nicht bilden
den, aus mehreren Gemeinden oder Gutsbezirken zusammengesetzten Kom
munalverbände (Bürgermeistereien, Ämter, Samtgemeinden) können unter Zu
stimmung des Kreistages in den Formen, welche für die Beschlußfassung über 
die gemeinschaftlichen Angelegenheiten dieser Verbände vorgeschrieben sind, 
als Gesamtarmenverbände eingerichtet werden. Die Bestimmungen der Gesetze 

" Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission (2. Beratung). 
,. Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission (1. Beratung). 
' 0 Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission (2. Beratung). 
21 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
" Der Wortlaut des Abs. 3 wurde im wesentlichen von der Kommission des Herrenhauses in 

2. Beratung formuliert. Im Plenum wurde auf Vorschlag von Adolf Frhr. Senfft v. Pilsach 
der Halbsatz soweit dieselben zu Kommunalabgaben herangezogen werden können zwi
schen den Worten wird und hinsichtlich gestrichen (Stenographische Berichte des preu
ßischen Herrenhauses, XI. Legislaturperiode, Session I l 870nI. S. 137). 
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über die Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten der gedachten 
Kommunalverbände sind alsdann auch für die Verwaltung der gemeinsamen 
Armenpflege maßgebend. 23 

§ 12 [Einrichtung neuer Gesamtarmenverbände] 

Gemeinden oder Gutsbezirke, welche einem der in den§§ 9 und 11 gedachten Ver
bände nicht angehören, können mittels gegenseitiger Vereinbarung als Gesamtarmen
verbände eingerichtet oder einem bestehenden Gesamtarmenverband einverleibt" 
werden. Die Art der Beschlußfassung über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten, 
die Vertretung des Gesamtarmenverbandes nach außen, die Formen der Verwaltung 
und die Aufbringungsweise der Kosten der gemeinsamen Armenpflege sind in die
sem Fall durch ein von der Bezirksregierung zu bestätigendes Statut zu regeln. 

§ 13 [Verwaltung und Ehrenamt in den Gesamtarmenverbänden] 

Die Bestimmungen der§§ 3 bis 5, betreffend die Bildung besonderer Deputa
tionen und die Verpßichtung zur Annahme unbesoldeter Stellen sowie die Be
stimmungen des § 6" kommen auch bezüglich der Gesamtarmenverbände und deren 
Vertretung26 zur Anwendung. 

§ 14 [Auflösung von Gesamtarmenverbänden] 

Die Wiederauflösung eines Gesamtarmenverbandes kann nur in den Formen, welche 
für die Beschlußfassung über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten vorgeschrieben 
sind, und nur mit Genehmigung der Bezirksregierung vorgenommen werden. 

§ 15 [Publikation der Auflösung] 

Jede Einrichtung und jede Wiederauflösung eines Gesamtarmenverbandes ist 
durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. 

d. Umwandlung und räumliche Begrenzung der dem Bundesgesetz vom 6. Juni 1870 
nicht entsprechenden Ortsarmenverbände 

§ 16 

Die in einigen Landesteilen bestehenden Ortsarmenverbände (Armenkom
munen usw.), welche den Vorschriften des Bundesgesetzes über den Unterstüt
zungswohnsitz vom 6. Juni 1870 nicht entsprechen, werden in Ortsarmenver
bände nach Maßgabe jenes Gesetzes umgebildet. Dieselben erhalten ihre räum
liche Begrenzung durch Beschluß der in Gemäßheit des § 18 zu bildenden 
Kommissionen unter Bestätigung der Bezirksregierung nach vorgängiger An
hörung der Beteiligten. Die räumliche Begrenzung geschieht in der Weise, daß 
diejenigen Verbände, welche schon jetzt mehrere ganze Gemeinden oder Guts
bezirke umfassen, als Gesamtarmenverbände in Gemäßheit des § 10 des ge
genwärtigen Gesetzes einzurichten sind. 

21 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den ur
sprünglichen Regierungsentwurf wiederherstellte. 

,. Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
" Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das insoweit den 

ursprünglichen Regierungsentwurf wiederherstellte. 
26 Beschluß des Herrenhauses_ auf Vorschlag seiner Kommission ( l. Beratung). 
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§ 17 [Vermögen neu gebildeter Ortsarmenverbände und ihre Verwaltung] 

[ 1) Das Vermögen der im § 16 gedachten Ortsarmenverbände (Armenkom
munen usw.) geht zur bestimmungsmäßigen Verwendung auf die neu zu bil
denden Ortsarmenverbände über, unter Wahrung aller bestehenden Rechte 
der Religionsgesellschaften, Stiftungen und sonstigen juristischen Personen und 
unter Vorbehalt des Rechtsweges für dieselben. 

[2] Die Teilnahmerechte der neu zu bildenden Ortsarmenverbände an dem 
vorgedachten Vermögen bestimmen sich in Ermangelung besonderer Rechtsti
tel oder einer anderweitigen Vereinbarung der Beteiligten zunächst nach dem 
Maßstab, nach welchem die Beteiligten zu diesem Vermögen im Durchschnitt 
der letzten zehn Jahre beigetragen haben, und wenn ein solcher Maßstab nicht 
nachweisbar ist, nach der Seelenzahl. 

[ 3] Eine Verteilung des bisher ungesondert verwalteten Armenvermögens ist 
nur zulässig, wenn sie nach der von der Bezirksregierung zu treffenden Ent
scheidung mit den bestimmungsmäßigen Zwecken des Armenvermögens ver
einbar ist. Wo die Verteilung nicht stattfindet, kann eine gemeinschaftliche 
Verwaltung nach Maßgabe der§§ 10, 12 und 13 eingerichtet werden. 

§ 18 [Kommissionen zur Regulierung der Vermögensverhältnisse] 

Die zur Ausführung der Vorschriften der§§ 16 und 17 erforderliche Regu
lierung der Vermögensverhältnisse erfolgt durch Kommissionen, bestehend aus 
einem von dem Oberpräsidenten zu ernennenden Vorsitzenden und aus zwei 
oder vier weiteren, gemäß Beschluß der Provinzialvertretung zu wählenden 
Mitgliedern. Die Provinzialvertretung beschließt über die Zahl der zu bestel
lenden Kommissionen. Gegen die Beschlüsse der Kommissionen bleibt den Be
teiligten der Rechtsweg vorbehalten. 21 

e. Aufzuhebende örtliche Armenbehörden 

§ 19 [Aufhebung nichtkommunaler Armenverbände] 

Es werden diejenigen besonderen Behörden (Armenkommissionen, Hospizienkom
missionen, Armenverwaltungen, Pflegschaftsräte etc.) hierdurch aufgehoben, welche in 
einigen Landesteilen, insbesondere im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Köln, 
für die Verwaltung der örtlichen Armenpflege neben den durch die Gemeindeverfas
sungsgesetze angeordneten Gemeindebehörden bestehen. Auf die letzteren gehen alle, 
aus Gesetzen, Verordnungen und andern Titeln entspringenden Rechte und Pflichten 
der gedachten besonderen Armenbehörden über, insbesondere ist das unter ihrer 
Verwaltung stehende Vermögen, soweit dasselbe bisher zu bestimmten Stiftungs
zwecken zu verwenden war, auch fernerhin in gleicher Weise zu verwenden21• 

§ 20 [Sonderregelung für den Bezirk des Appellationsgerichtshofs Köln] 

Soweit bisher, insbesondere im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu 
Köln, von den nach § 19 aufzuhebenden besonderen Armenbehörden, Armen-

" Die§§ 16-18 wurden vom Abgeordnetenhaus auf Vorschlag seiner Kommission anstelle 
des § 15, den das Herrenhaus auf Vorschlag seiner Kommission für die von ihm gestri
chenen §§ 19- 23 des Regierungsentwurfs eingefügt hatte, ins Gesetz aufgenommen (vgl. 
Nr. 82 Anm. 6). 

21 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
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fonds und Armenanstalten ungesondert verwaltet wurden, welche für die Ar
menzwecke mehrerer Gemeinden bestimmt sind, kommen die Vorschriften der 
§§ 21 bis 23 zur Anwendung.29 

§ 21 [Verwaltung gemeinsamer Armenanstalten in Landgemeinden] 

Sind die Armenfonds und Armenanstalten für die Armenzwecke mehrerer 
Landgemeinden bestimmt, so geht deren Verwaltung auf diejenigen Behörden 
über, welche nach den Gemeindeverfassungsgesetzen für die Verwaltung der 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Landgemeinden angeordnet sind. Der 
Artikel 15 des Gesetzes vom 15. Mai 1856, betreffend die Gemeindeverfassung in 
der Rheinprovinz (Gesetzsammlung, S. 435 ff.), kommt entstehendenfalls mit der 
Maßgabe zur Anwendung, daß die in dem letzten Satz dieses Artikels erwähnten 
Rechte des Vorsitzes und der Verwaltung demjenigen Bürgermeister zustehen, in 
dessen Amtsbezirk die betreffende Armenbehörde ihren Sitz gehabt hat. 10 

§ 22 [Verwaltung gemeinsamer Armenanstalten in Stadtgemeinden] 

Sind die Armenfonds und Armenanstalten für die Armenzwecke mehrerer 
Stadtgemeinden oder für die Armenzwecke von Stadt- und Landgemeinden 
bestimmt, so geht deren Verwaltung auf die Behörden derjenigen Gemeinde 
über, in welcher die aufzuhebende Armenbehörde ihren Sitz gehabt hat. In 
Fällen dieser Art ist den beteiligten Außengemeinden eine Mitwirkung bei der 
Verwaltung der Armenfonds und Armenanstalten nach Maßgabe der Bestim
mungen der §§ 10, 12, 13 einzuräumen. 11 

§ 23 [Entsprechende Anwendung der §§ 17 und I 8) 

Die zur Ausführung der Vorschriften der §§ 19 bis 22 erforderliche Rege
lung erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen der§§ 17 und 18." 

§ 24 [Verwaltung privater Armenvermögen] 

Den Religionsgesellschaften, den Stiftungen und sonstigen juristischen Per
sonen verbleibt in allen Fällen die Verwaltung des ihnen zugehörigen Armen
vermögens, insoweit diese Verwaltung gegenwärtig noch nicht auf die gemäß 
§ 19 aufzuhebenden Armenbehörden übergegangen ist. Insoweit den Religions
gesellschaften, den Stiftungen und sonstigen juristischen Personen schon nach 
den bisherigen Gesetzen ein Anspruch auf Rückgewähr des in die Verwaltung 
der aufzuhebenden Armenbehörden übergegangenen Vermögens zusteht, bleibt 
ihnen die Verfolgung desselben im Rechtswege vorbehalten." 

29 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den ur
sprünglichen Regierungsentwurf wiederherstellte, den das Herrenhaus auf Vorschlag sei
ner Kommission in 1. Beratung gestrichen hatte. 

)0 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den ur
sprünglichen Regierungsentwurf wiederherstellte, den das Herrenhaus auf Vorschlag sei
ner Kommission in 1. Beratung gestrichen hatte. 

31 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, den das Herrenhaus 
auf Vorschlag seiner Kommission in 1. Beratung gestrichen hatte. 

32 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, den das Herrenhaus 
auf Vorschlag seiner Kommission in 1. Beratung gestrichen hatte. 

31 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den ur
sprünglichen Regierungsentwurf wiederherstellte, den das Herrenhaus auf Vorschlag sei
ner Kommission in 1. Beratung gestrichen hatte. 
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f. Aufsichtsrecht der Staatsregierung 

§ 25 
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Der Staatsregierung steht nach Maßgabe der Gemeindeverfassungsgesetze die 
Aufsicht über die Verwaltung der Ortsarmenverbände zu. Sie hat insbesondere" auch 
in den Fällen der §§ 19 ff." darüber zu wachen, daß das Armenvermögen seinen 
bestimmungsmäßigen Zwecken nicht entfremdet werde. 

B. Landarmenverbände 

§ 26 [Aufrechterhaltung bestehender und Einrichtung 
neuer Landarmen verbände] 

[ l] Die bestehenden Landarmenverbände werden in ihren gegenwärtigen Gren
zen bis auf weiteres beibehalten, jedoch wird der Kreis Meisenheim dem Landar
menverband des Regierungsbezirks Koblenz und die Enklave Kaulsdorf 36 dem 
Landarmenverband der vormals sächsischen Kreise der Regierungsbezirke Merse
burg und Erfurt und des Kreises Erfurt zugelegt. Einen besonderen Landarmenver
band bilden außerdem 

l. die Provinz Schleswig-Holstein, 
2. die Provinz Hannover, 
3. der kommunalständische Verband des Regierungsbezirks Kassel, 
4. der kommunalständische Verband des Regierungsbezirks Wiesbaden mit 

Ausschluß des Stadtkreises Frankfurt a. M., 
5. der Stadtkreis Frankfurt a. M., 
6. der Regierungsbezirk Sigmaringen." 
[2] Für das Jadegebiet werden die Funktionen des Landarmenverbandes bis auf 

weiteres vom Staat übernommen. 

§ 27 [Änderung der Grenzen der Landarmenverbände] 

Die Grenzen der Landarmenverbände können unter Zustimmung der Beteiligten 
und, wo für den Bezirk eines Landarmenverbandes eine besondere Vertretung nicht 
besteht, unter Zustimmung der Provinzialvertretung durch königliche Verordnung 
geändert werden. Ohne diese Zustimmung ist eine solche Änderung nur im Wege der 
Gesetzgebung zulässig. 

" Beschluß des Plenums des Herrenhauses, das damit auf Vorschlag des Abgeordneten 
August v. Bemuth die Regierungsvorlage gegenüber dem Abänderungsbeschluß seiner 
Kommission teilweise wiederherstellte (Stenographische Berichte des preußischen Herren
hauses, XI. Legislaturperiode, Session 1 1870n 1, S. 49). 

" Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit die Regie
rungsvorlage gegenüber dem Abänderungsbeschluß des Herrenhauses teilweise wiederher
stellte. 

,. Dorf des Kreises Ziegenrück, das außerhalb dieses preußischen Kreises zwischen Schwarz
burg-Rudolstädter und Sachsen-Meininger Gebiet lag. 

" Vgl. zum Bestand der preußischen Landarmenverbände mit besonderen Verfassungen um 
1879: Ergänzungen und Erläuterungen des Allgemeinen Landrechts für die preußischen 
Staaten durch Gesetzgebung und Wissenschaft, 6. Ausgabe, bearbeitet von Ludwig v. Rön
ne, 4. Bd., Berlin 1880, Ergänzungen des II. Teils, 19. Titel,§§ 1-15, S. 662 f. 
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§ 28 [Verwaltung der Landarmenverbände] 

[ 1] Die Verwaltung der Angelegenheiten derjenigen Landarmenverbände, welche 
nur aus einer Gemeinde bestehen, erfolgt nach den für die Verwaltung der Angele
genheiten der Gemeinden maßgebenden Vorschriften. 

[2] In allen anderen Fällen wird die Verwaltung der Angelegenheiten der 
Landarmenverbände durch königliche Verordnung, soweit es bisher noch nicht ge
schehen ist, den betreffenden Kreis- beziehungsweise Provinzial- und kommunal
ständischen Verbänden und deren Organen nach Maßgabe der für diese Verbände 
und deren Organe gültigen Verfassungsgesetze" übertragen. Bis zum Erlaß der 
betreffenden königlichen Verordnung bewendet es überall bei den zur Zeit bestehen
den Verwaltungsvorschriften, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 71. 

§ 29 [Kostenverteilung] 

[ 1] Die zur Erfüllung der Verpßichtungen der Landarmenverbände aufzu
bringenden Kosten werden auf die betreffenden Kreise nach dem Maßstabe der 
in ihnen aufkommenden direkten Staatssteuern (§ 70) verteilt, sofern nicht die 
Vertretung eines Landarmenverbandes mit Genehmigung der Minister des 
Innern und der Finanzen eine andere Aufbringungsweise beschließt. Den Ver
tretungen der Kreise bleibt die Beschlußfassung über die Aufbringungsweise 
des auf die letzteren verteilten Kostenbetrages überlassen.19 

[2] In der Provinz Hannover werden die vorgedachten Kosten auf die Amtsver
bände beziehungsweise auf die nicht zu einem Amtsverband gehörigen Städte ver
teilt. 

[3] Im Regierungsbezirk Sigmaringen erfolgt die Verteilung auf die Ober
amtsbezirke. Die Aufbringungsweise der auf die letzteren verteilten Kostenbe
träge wird bis zur Einf"dhrung von Kreis- und Provinzialvertretungen durch 
eine Versammlung der Ortsvorsteher (Bürgermeister, Stadtschultheiß, Vogt) 
des Oberamtsbezirks unter dem Vorsitz des Oberanatmanns bestimmt. 40 

§ 30 [Inkrafttreten in altpreußischen Provinzen] 

Die Bestimmungen des § 29 treten in den Provinzen Preußen, Brandenburg, 
Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, Westfalen und in der Rheinprovinz erst 
mit dem 1. Januar 1873 in Geltung. Mit demselben Tage treten in der Provinz 
Schlesien die zur Zeit dort geltenden gesetzlichen Bestimmungen, betreffend die 
Erhebung von Abgaben für das Landarmen- und Korrigendenwesen bei Erb
und Besitzveränderungsf"ällen außer Kraft." 

" Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
19 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. das damit den ur

sprünglichen Regierungsentwurf gegenüber dem Abänderungsbeschluß des Herrenhauses 
wiederherstellte. 

40 Beschluß des Plenums des Abgeordnetenhauses auf Antrag der Abgeordneten August 
Evelt (Liberale Reichspartei) und Dr. Fridolin Eisele (nationalliberal) (Stenographische 
Berichte über die Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten, 11. Legislatur-Periode 
Session 1870n 1, S. 656 f.). 

•• Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den ur
sprünglichen Regierungsentwurf gegenüber dem Abänderungsbeschluß des Herrenhauses 
wiederherstellte. 
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Pflichten und Rechte der Landarmenverbände 

§ 31 [Fürsorge für geistig und körperlich Behinderte] 

[ 1] Die Landarmenverbände sind befugt, die Kosten der öffentlichen Ar
menpflege, welche die Fürsorge für Geisteskranke, Idioten, Taubstumme, Sie
che und Blinde verursacht, unmittelbar zu übernehmen. Kreise oder Armen
verbände, welche für einen der unmittelbar zu übernehmenden Zweige der 
Armenpflege bis dahin in ausreichender Weise gesorgt haben, können nicht 
gegen ihren Willen verpflichtet werden, an der betreffenden Einrichtung des 
Landarmenverbandes teilzunehmen oder zu den Kosten derselben beizutragen. 
Die auf besonderen gesetzlichen Bestimmungen oder Titeln beruhenden Ver
pflichtungen einzelner Landarmenverbände sowie die Verpflichtung der Orts
armenverbände zur vorläufigen Unterstützung der in ihrem Bezirk (§ 28 des 
Bundesgesetzes) der Hilfsbedürftigkeit anheimfallenden Personen werden hier
durch nicht berührt." 

[2] Die vorstehende Bestimmung findet gleichmäßig auf die aus mehreren Ge
meinden oder Gutsbezirken zusammengesetzten Kommunalverbände (Bürgermeiste
reien, Ämter, Samtgemeinden) sowie auf die Amtsbezirke und Kreise Anwendung. 
Diese Verbände können überdies auch die Fürsorge für Kranke unmittelbar 
übernehmen.0 

§ 32 [Aufrechterhaltung bestehender Verbände der besonderen Armenlast] 

[ 1] Die in einigen Landesteilen bereits bestehenden Verbände von Gemeinden 
und Gutsbezirken zur Bestreitung der Kosten einzelner besonderer Zweige der öf
fentlichen Armenpflege (außerordentliche Armenlast) bleiben als solche aufrechter
halten; bezüglich der Verwaltung der Angelegenheiten derselben kommen die§§ 9, 
10, 13 bis 15 gleichmäßig zur Anwendung. 

[2] Ohne Zustimmung der Beteiligten findet die Bildung solcher Verbände nicht 
ferner statt. 

§ 33 [Aufhebung staatlicher Verpflichtungen in der Armenpflege] 

[1] Die in einigen Landesteilen bestehenden Verpflichtungen des Staats zur 
Bestreitung einzelner besonderer Zweige der öffentlichen Armenpflege werden 
insoweit aufgehoben, als diese Verpflichtungen nicht auf besonderen Rechtsti
teln beruhen ... 

[2] Desgleichen werden aufgehoben die Bestimmungen des Ausschreibens des 
vormaligen kurhessischen Staatsministeriums vom 15. Oktober 1822 (kurhessische 
Gesetzsamml[ung], S. 45) sowie die Bestimmungen in § 1 Nr. 5 des Gesetzes, be
treffend die Erweiterung der Verwendungszwecke der Einnahmen aus dem vormals 
kurhessischen Staatsschatz vom 25. März 1869 (Gesetzsamml., S. 525). 

42 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
0 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
.. Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den ur

sprünglichen Regierungsentwurf gegenüber dem Abänderungsbeschluß des Herrenhauses 
wiederherstellte. 
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§ 34 [Überweisung von Unterstützungsberechtigten] 

[l] Die Landarmenverbände sind befugt, die ihrer Fürsorge gesetzlich anheim
fallenden Personen demjenigen Ortsarmenverband gegen Entschädigung zu überwei
sen, welcher nach§ 28 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870 zur vorläufigen Unter
stützung derselben verpflichtet ist. 

(2) Die Landarmenverbände sind verpflichtet, in ihren Armenhäusern, soweit es 
der Raum gestattet, gegen Entschädigung die der Fürsorge der Ortsarmenverbände 
gesetzlich anheimfallenden Personen auf Antrag dieser Verbände aufzunehmen. 

§ 35 [Festlegung der Erstattungstarife] 

Die für den Betrag der Erstattungsforderungen der Armenverbände maßgebenden 
Tarife werden von dem Minister des Innern nach Anhörung der Provinzialvertretung 
beziehungsweise der Kommunallandtage'5 aufgestellt. Bei den gegenwärtig in Geltung 
stehenden Tarifen bewendet es, bis sie in vorgedachter Weise abgeändert worden 
sind. 

§ 36 [Unterstützungspflicht der Landarmenverbände] 

[ 1] Die Landarmenverbände sind verpflichtet, denjenigen, ihrem Bezirk angehö
rigen, Ortsarmenverbänden eine Beihilfe zu gewähren, welche den ihnen obliegen
den Verpflichtungen zu genügen unvermögend sind ... Ob und welche Beihilfe zu 
leisten ist, entscheidet nach Anhörung des Kreistages endgültig die Deputation 
für das Heimatwesen (§ 40), zu deren Sprengel der betreffende Ortsarmenver
band gehört". Die Beihilfe kann in Geld oder mittels Bereitstellung von Pflegean
stalten oder in sonst geeigneter Weise gewährt werden. 

(2) Die in einigen Teilen des Regierungsbezirks Kassel bestehenden Verbände 
zur Unterstützung solcher Gemeinden, welche die Lasten der öffentlichen Armen
pflege für sich allein nicht aufzubringen imstande sind, werden insoweit aufgehoben, 
als diese Verbände nicht gleichzeitig zur Verfolgung anderer Zwecke eingerichtet 
sind, beziehungsweise insoweit auf sie nicht gleichzeitig der § 32 Anwendung findet. 
Auf das Vermögen dieser Verbände, soweit dasselbe lediglich zur Unterstützung der 
vorgedachten Gemeinden bestimmt ist, kommen die Vorschriften der §§ 17 und 18 
zur Anwendung. 

§ 37 [Pflicht zur Kostentragung bei aus dem Ausland über
nommenen hilfsbedürftigen Deutschen] 

Muß ein Deutscher•, welcher keinen Unterstützungswohnsitz hat, auf Verlangen 
ausländischer Staatsbehörden (§ 33 des Bundesgesetzes) aus dem Ausland über
nommen werden und ist bei der Übernahme der Fall der Hilfsbedürftigkeit vorhan
den oder tritt derselbe innerhalb sieben Tagen nach erfolgter Übernahme ein, so liegt 
die Verpflichtung zur Erstattung der Kosten der Unterstützung beziehungsweise zur 
Übernahme des Hilfsbedürftigen demjenigen Landarmenverband ob, innerhalb des
sen der Hilfsbedürftige seinen letzten Unterstützungswohnsitz gehabt hat. Läßt sich 

45 Beschluß des Plenums des Herrenhauses in 1. Beratung auf Antrag des Abgeordneten Hans 
v. Kleist-Retzow (Stenographische Berichte des preußischen Herrenhauses, XI. Legislatur
periode, Session 1 187onl, S.61). 

.. Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
41 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
" Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
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dieser Unterstützungswohnsitz nicht ermitteln, so ist derjenige Landarmenver
band zur Tragung der Kosten verpßichtet, in dessen Bezirk die Hilfsbedürftig
keit hervorgetreten ist ... 

§ 38 [Durchführung der korrektionellen Nachhaft] 

Die Landarmenverbände sind verpflichtet, die in ihrem Bezirk festgenommenen, 
aufgrund der Bestimmungen des§ 361 Nr. 3 bis 8 des Strafgesetzbuchs für den Nord
deutschen Bund vom 31. Mai 1870 verurteilten und nach verbüßter Strafe der Landes
polizeibehörde überwiesenen Personen, auf dahingehenden Beschluß dieser Behörde in 
ein Arbeitshaus unterzubringen. Die Kosten des Transportes der vorgedachten Per
sonen aus dem Gerichtsgefängnis in das Arbeitshaus sowie der ihnen etwa behufs 
dieses Transportes zu gewährenden unentbehrlichen Bekleidung fallen dem Staat 
zur Last, wogegen die Landarmenverbände die Kosten der Verpftegung in der 
Anstalt, der bei der Entlassung aus dieser, wenn nötig, zu gewährenden Beklei
dung und entstehendenfalls der Beerdigung insoweit zu tragen haben, als diese 
Kosten durch den aut'kommenden Arbeitsverdienst nicht gedeckt werden.'° 

§ 39 [Keine Pflicht zur Tragung der Kosten für die Vollstreckung 
von Freiheitsstrafen] 

Die Landarmenverbände sind fortan, soweit es bisher noch der Fall ist, nicht mehr 
verpflichtet, die Kosten der Vollstreckung gerichtlich erkannter Freiheitsstrafen 
bezüglich der im § 38 gedachten Personen zu tragen. 

Verfahren in Streitsachen der Armenverbände" 

§ 40 [Deputation für das Heimatwesen] 

Zur Entscheidung von Streitigkeiten, welche gegen einen preußischen Ar
menverband von einem andern deutschen Armenverband erhoben werden, 
wird für jede Provinz oder für einen oder mehrere Regierungs- oder Landdro
steibezirke eine Behörde eingesetzt, welche den Namen „Deputation für das 
Heimatwesen" führt und am Hauptort der Provinz oder am Sitz einer Bezirks
regierung oder Landdrostei ihren Sitz hat. 

§ 41 [Zusammensetzung der Deputation] 

[ 1] Die Deputation für das Heimatwesen besteht aus einem richterlichen Be
amten, einem Verwaltungsbeamten und ferneren drei von der Provinzialvertre
tung zu wählenden Mitgliedern. 

[2) Der richterliche Beamte wird aus den etatmäßigen Mitgliedern eines am 
Sitz der Deputation befindlichen Gerichtskollegiums, der Verwaltungsbeamte 
aus den am Sitz der Deputation fungierenden etatmäßigen Mitgliedern der 
Regierung oder des Polizeipräsidiums zu Berlin beziehungsweise der Landdro
stei oder aus der Zahl der dem Oberpräsidenten beigeordneten Räte für die 
Dauer ihres Hauptamtes am Sitz der Deputation von dem König ernannt. 

•• Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
'° Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
" §§ 40-48 und 50-56 wurden durch das Gesetz v. 3.7.1875 aufgehoben (vgl. Anm. 1). 



374 1871 März 8 

[3] Die drei anderen Mitglieder werden aus den Angehörigen des Sprengels 
der Deputation für die Dauer von drei Jahren gewählt und von dem Vorsitzen
den durch Handschlag an Eidesstatt verpßichtet. 

[4] In gleicher Weise wird für jedes Mitglied ein bestimmter Stellvertreter 
ernannt beziehungsweise gewählt. 

[5] Den Vorsitzenden der Deputation und dessen Stellvertreter ernennt der 
König aus der Zahl der Mitglieder.'2 

§ 42 [Beschlußfähigkeit der Deputation] 

Die Anwesenheit von drei Mitgliedern, einschließlich der beiden ernannten 
Beamten, genügt für die Beschlußfähigkeit der Deputation. Sind vier Mitglieder 
anwesend, so nimmt das dem Lebensalter nach jüngste Mitglied an der Ab
stimmung keinen Anteil. 

§ 43 [Verantwortlichkeit der Mitglieder; Regulativ über 
den Geschäftsgang] 

[ 1] Die Mitglieder der Deputation sind für ihre Entscheidungen nach den für 
richterliche Beamte geltenden Grundsätzen verantwortlich. Die ernannten Mit
glieder unterliegen in dieser ihrer Eigenschaft den für richterliche Beamte gel
tenden Disziplinarvorschriften. Das Verfahren wird von demjenigen Gerichts
hof geleitet, welcher für den Bezirk des betreffenden Appellationsgerichts den 
Disziplinarhof bildet. Die gewählten Mitglieder der Deputation unterliegen 
keinem Disziplinarverfahren. 

[2] Der äußere Geschäftsgang bei den Deputationen wird durch ein Regula
tiv geordnet, welches der Justizminister und der Minister des Innern gemein
sam zu erlassen haben." In dem Regulativ sind insbesondere auch die Grund
sätze festzustellen, nach welchen die Stellvertreter in Gemäßheit dieses Gesetzes 
einzuberufen sind." 

§ 44 [Auslagenersatz] 

Die gewählten Mitglieder der Deputation erhalten eine ihren Auslagen ent
sprechende Entscbidigung. Über die Höhe derselben beschließt die Provimial
vertretung, im Regierungsbezirk Sigmaringen bis zur Einrührung einer sol
chen die Regierung daselbst. Der Entschädigungsbetrag wird von dem Land
armenverband, und wo mehrere Landarmenverbände beteiligt sind, im Ver
hältnis der in denselben aufkommenden direkten Staatssteuern aufgebracht. 
Die übrigen Kosten der Deputation für das Heimatwesen fallen dem Staat zur 
Last." 

' 2 §§ 40 und 41 wurden vom Abgeordnetenhaus auf Vorschlag seiner Kommission gänzlich 
neu gefaßt. 

51 Vgl. Nr. 94. 
,. §§ 42 und 43 wurden vom Abgeordnetenhaus auf Vorschlag seiner Kommission neu einge

fügt. 
55 Der Wortlaut des§ 44 wurde im wesentlichen in der Kommission des Abgeordnetenhauses 

formuliert. Auf Antrag der Abgeordneten Evelt und Dr. Eisele wurde im Plenum des Ab
geordnetenhauses der Halbsatz im Regierungsbezirk Sigmaringen bis zur Einfuhrung einer 
solchen die Regierung selbst eingefügt (Anlagen zu den Stenographischen Berichten über 
die Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten während der 1. Session der 11. Legis
latur-Periode 1870nl, Drucksache Nr. 141). 
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§ 45 [Örtliche Zuständigkeit der Deputation] 

Die Klage wegen eines abgelehnten Anspruchs ist bei der Deputation anzu
bringen, zu deren Sprengel der in Ampruch genommene Armenverband gehört." 

§ 46 [Formelle Anforderungen an Klageschrift] 

In der der Deputation einzureichenden Klageschrift ist der Armenverband, 
dessen Verurteilung verlangt wird, und der Gegenstand des erhobenen Anspru
ches genau zu bezeichnen; es ist insbesondere ausdrücklich auszusprechen, ob 
die Übernahme des betreffenden Hilfsbedürftigen oder welche sonstige Lei
stung verlangt wird." 

§ 47 [Zustellung der Klageschrift] 

[ I] Die Klageschrift wird der Gegenpartei mit der Aufforderung zugefertigt, ihre 
schriftliche Gegenerklärung innerhalb vier Wochen nach der Zustellung einzurei
chen, widrigenfalls die In der Klageschrift behaupteten Tatsachen für zugestanden und die 
damit überreichten Urkunden für anerkannt würden erachtet werden. sa 

[2] Die Gegenerklärung wird dem klagenden Armenverband zugefertigt, geeig
netenfalls mit der dieselbe Verwarnung enthaltenden59 Aufforderung, seine weitere Er
klärung innerhalb 14 Tagen nach der Zustellung einzureichen. Geht eine solche 
weitere Erklärung ein, so wird sie der Gegenpartei zur Kenntnisnahme zugefertigt. 

[3] Die vorgedachten Fristen können auf Antrag der betreffenden Partei verlän
gert werden. 

§ 48 [Beifügung von Beweismitteln] 

Der Klageschrift und den im § 47 gedachten weiteren Erklärungen der Parteien 
sind die als Beweismittel in bezug genommenen Urkunden im Original oder in Ab
schrift beizufügen. Von allen Schriftstücken und deren Anlagen sind Duplikate ein
zureichen. 

§ 49 [Kompetenzen der Deputation] 

[ 1] Die Deputation für das Heimatwesen'" ist befugt, Untersuchungen an Ort 
und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige zu laden und eidlich zu ver
nehmen, überhaupt den angetretenen Beweis in vollem Umfang zu erheben. 

[2] Hinsichtlich der Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger verneh
men zu lassen, kommen die entsprechenden Bestimmungen der bürgerlichen Prozeß
gesetze zur Anwendung. Die Deputation erkennt auf die im Ungehorsamsfall zu ver
hängenden Strafen, vorbehaltlich des innerhalb vierzehn Tagen nach Zustellung des 
Strafbescheides zulissigen Rekurses an das Bundesamt für das Heimatwesen61 • 

•• § 45 wurde vom Plenum des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission neu 
eingefügt. 

" Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den ur
sprünglichen Regierungsentwurf gegenüber dem Abänderungsbeschluß des Herrenhauses 
wiederherstellte. 

" Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission in 1. Beratung. 
•• Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
"" Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den ur

sprünglichen Regierungsentwurf gegenüber dem Abänderungsbeschluß des Herrenhauses 
wiederherstellte. 

•• Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
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§ 50 [Delegation der Beweiserhebung] 

Die Deputation61 kann die Beweiserhebung durch eines ihrer Mitglieder oder 
durch eine der Bezirksregierung nachgeordnete Behörde oder durch eine zu dem 
Ende zu ersuchende sonstige Beh6rde63 bewirken lassen. Sie kann verordnen, daß die 
Beweiserhebung in ihrer öffentlichen Sitzung stattfinden solle. 

§ 51 [Anforderungen an Beweiserhebung] 

Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eines vereideten Protokollführers 
oder, wenn sie in einem anderen deutschen Staat" stattfinden, in den dort vorge
schriebenen Formen aufzunehmen; die Parteien sind zu denselben vorzuladen. 

§ 52 [Entscheidung der Deputation] 

Die Entscheidung erfolgt in öffentlicher Sitzung der Deputation nach erfolgter 
Ladung und Anhörung der Parteien oder ihrer mit Vollmacht versehenen Vertreter. 
Die Ladung erfolgt unter der Venvamung, daß beim Ausbleiben der Parteien 
nach Lage der Akten entschieden werden würde." Die Entscheidung kann sofort 
verkündigt werden; es ist über dieselbe aber jedenfalls ein schriftlicher, mit Gründen 
versehener Beschluß auszufertigen und den Parteien zuzustellen. 

§ 53 [Verspätetes Vorbringen von Tatsachen] 

In der öffentlichen Sitzung der Deputation" dürfen die Parteien neue Tatsachen 
oder Beweismittel nur insofern vorbringen, als ihnen bei dem verspäteten Vorbrin
gen eine schuldbare Verzögerung nicht zur Last fällt. 

§ 54 [Entscheidungsgrundsätze] 

Die Deputation hat nach ihrer freien, aus dem ganzen Inbegriff der Ver
handlungen und Beweise geschöpften Überzeugung zu beschließen. Insofern 
nicht etwa eine Ergänzung der Instruktion beschlossen wird, kann ihre Ent
scheidung auf Abweisung des klagenden oder auf Verurteilung des in Anspruch 
genommenen Armenverbandes gerichtet sein. Letzterenfalls ist in der Entschei
dung ausdrücklich auszusprechen, ob der Armenverband zur Übernahme des 
betreffenden Hilfsbedürftigen oder nur zu einer sonstigen Leistung verpflichtet 
sein soll.67 

§ 55 [Protokoll der Verhandlung] 

Über die öffentliche Sitzung wird durch einen zuzuziehenden vereidigten Proto
kollführer eine Verhandlung aufgenommen, welche die wesentlichen Hergänge 

62 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den ur
sprünglichen Regierungsentwurf gegenüber dem Abänderungsbeschluß des Herrenhauses 
wiederherstellte. 

63 Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission in 1. Beratung. 
64 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
65 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
{i6 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den ur

sprünglichen Regierungsentwurf gegenüber dem Abänderungsbeschluß des Herrenhauses 
wiederherstellte. 

67 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit den von 
der Kommission des Herrenhauses vorgeschlagenen Text wiederherstellte, von dem das 
Plenum des Herrenhauses geringfügig abgewichen war. 
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enthalten muß und von den Mitgliedern der Deputation sowie von dem Protokollfüh
rer zu unterzeichnen ist. 

§ 56 [Gebühren und Kosten] 

[ 1] Die Entscheidung erfolgt im Namen des Königs. 
[2] Das Verfahren ist stempelfrei. An Kosten wird für dasselbe, außer den ba

ren Auslagen und den Gebühren für Zeugen und Sachverständige, ein Pausch
quantum erhoben, welches im Höchstbetrag 20 Taler nicht übersteigen darf ... 

[3] Dem unterliegenden Teil sind die Kosten und die baren Auslagen des 
Verfahrens, desgleichen die baren Auslagen des obsiegenden Teils, mit Ein
schluß der Gebühren, welche derselbe seinem Bevollmächtigten für Wahrneh
mung der öffentlichen Sitzungen der Deputation zu entrichten hat, zur Last zu 
legen."" Das Pauschquantum, sämtliche zu erstattende Auslagen und Gebühren 
der Bevollmächtigten werden von der Deputation endgültig festgesetzt. 10 

[ 4] Aus den Einnahmen der Deputation sind zunächst die Kosten derselben 
zu bestreiten. Der Überschuß wird dem Landarmenverband zugewiesen und, 
wo mehrere Landarmenverbände beteiligt sind, im Verhältnis zu dem in ihnen 
aufkommenden direkten Staatssteuern verteilt." 

§ 57 [Rechtsmittel] 

Soweit die Organisation oder die örtliche Abgrenzung der Armenverbände Ge
genstand des Streites ist, bewendet es endgültig bei der Entscheidung der Deputati
on. Im übrigen findet gegen deren Entscheidung, unter Ausschluß aller sonstigen 
Rechtsmittel, die Berufung an das Bundesamt für das Heimatwesen statt. 

§ 58 [Auslagenerstattung] 

In allen Streitsachen zwischen preußischen Armenverbänden ist die unterliegende 
Partei verpflichtet, der Gegenpartei die ihr in der Berufungsinstanz entstandenen 
baren Auslagen sowie die Gebühren eines sie in der öffentlichen Sitzung des Bun
desamtes vertretenden Rechtsverständigen zu erstatten. 

§ 59 [Zuständigkeit des Bundesamtes für das Heimatwesen] 

[ l] Gegen die im § 56 des Bundesgesetzes erwähnten Anordnungen findet die 
Berufung an das Bundesamt für das Heimatwesen auch in denjenigen Fällen statt, in 
denen ein Streit zwischen zwei preußischen Armenverbänden besteht. 

[2] Ist ein Armenverband zur Zahlung und Erstattung der ihm endgültig 
auferlegten Kosten und Gebühren ganz oder teilweise außerstande (§ 59 des 
Bundesgesetzes), so bleiben die Kosten des Verfahrens außer Ansatz und für die 

~ Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
"' Beschluß des Plenums des Abgeordnetenhauses auf Antrag des Abgeordneten Wilko Graf 

v. Wintzingerode (Freikonservative Vereinigung) (Anlagen zu den Stenographischen Be
richten über die Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten während der 1. Session der 
11. Legislatur-Periode 1870nl, Drucksache Nr. 151). 

'
0 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. Der Begriff endgül

tig wurde im Plenum auf Antrag des Abgeordneten Graf v. Wintzingerode (Anlagen zu den 
Stenographischen Berichten über die Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten wäh
rend der 1. Session der 11. Legislatur-Periode 1870n 1, Drucksache Nr. 151) eingefügt. 

" Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
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Erstattung der Auslagen und Gebühren muß der betreffende Landarmenver
band aufkommen. 72 

§ 60 [Bildung von Schiedskommissionen] 

[ 1] In jedem Kreis wird eine Kommission gebildet, welche in allen Streitig
keiten, in denen ein Ortsarmenverband von einem anderen preußischen Ar
menverband in Anspruch genommen wird, auf Antrag beider streitenden Teile 
der schiedsrichterlichen Entscheidung und auf Antrag eines Teiles, welchen 
dieser stellt, ehe der Streit bei der Deputation anhängig gemacht ist, einem güt
lichen Sühnevenuch sich unterziehen muß. 

(2] Die Kommission besteht aus dem Landrat (dem Landratsamtsverwalter) 
als dem Vonitzenden und zwei Mitgliedern, welche der Kreistag aus den Angehöri
gen des Kreises für die Dauer von drei Jahren wählt. Für den Vonitzenden und je
des der beiden anderen Mitglieder wählt der Kreistag einen bestimmten Vertreter. 

[3] In Städten, welche zu keinem Kreis gehören, erfolgt die Wahl aus den 
Angehörigen der Gemeinde„ durch den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung In 
gemeinschaftlicher Sltzung1•. 

§ 61 [Entsprechende Anwendung von Vorschriften über die Deputation] 

Für das Verfahren der Kommission kommen die§§ 46, 49, 50, 52, 54 in An
wendung mit der Maßgabe, daß auf die im § 49 bezeichnete Strafe die Kommis
sion erkennt und der Rekun an die Deputation für das Heimatwesen zusteht. 
Alle übrigen Teile des Verfahrens regelt die Kommission in jedem einzelnen 
Fall. Insbesondere darf dieselbe in jeder Lage des Verfahrens einen Sühnever
such veranlassen . .,, 

§ 62 [Ausschluß von Rechtsmitteln; Auslagenerstattung] 

[l] Die Kommission entscheidet endgültig mit Ausschluß jeder Berufung. 
Die Entscheidung erfolgt gebühren- und stempelfrei; doch sind dem unterlie
genden Teil76 die baren Auslagen des Verfahrens und die des obsiegenden Teils, 
jedoch mit Ausschluß der Gebühren eines Bevollmächtigten zur Last zu legen. 

[2] Die zu erstattenden baren Auslagen werden von der Kommission endgül
tig festgesetzt. 77 

[3] Die Entscheidungen der Kommissionen sowie die urkundlich von densel
ben festgestellten Einigungen sind im Verwaltungswege vollstreckbar. 11 

§ 63 [Ausschluß eines subjektiven Rechtsanspruchs] 

[ 1] Einen Anspruch auf Untentützung kann der Arme gegen einen Armen
verband niemals im Rechtswege, sondern nur bei der Verwaltungsbehörde 

72 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
n Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
74 Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission in 2. Beratung . 
.,, Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
76 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
n Beschluß des Plenums des Abgeordnetenhauses auf Antrag des Abgeordneten Graf 

v. Wintzingerode (Anlagen zu den Stenographischen Berichten über die Verhandlungen 
des Hauses der Abgeordneten während der 1. Session der 11. Legislatur-Periode 1870nl, 
DrucksacheNr. 151). 

11 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
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geltend machen, in deren Pflicht es liegt, keine Anspriiche zuzulassen, welche 
über das Notdürftige hinausgehen. 

[2] Beschwerden gegen Verfügungen der Vorstände der Ortsarmenverbände 
darüber, ob, in welcher Höhe und in welcher Weise Armenunterstützungen zu 
gewähren sind, folgen dem durch die bestehenden Gesetze angeordneten In
stanzenzug mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Bezirksregierung die Depu
tation für das Heimatwesen tritt, welche endgültig entscheidet. 79 

Öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Ausländer 

§ 64 

Jeder Ausländer ist, solange ihm der Aufenthalt im Inland gestattet wird, in 
bezog 

a) auf die Art und das Maß der im Falle der Hilfsbedürftigkeit zu gewäh
renden öffentlichen Unterstützung, 

b) auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes 
einem Deutschen gleich zu behandeln.• 

Verhältnis der Armenverbände zu anderweit Verpflichteten und zu den Behörden 

§ 65 [Unterstützungspflicht von Angehörigen] 

[ 1] Auf den Antrag des Armenverbandes, der einen Hilfsbedürftigen unterstützen 
muß, können durch einen mit Gründen versehenen Beschluß der Verwaltungsbehörde 
nach Anhörung der Beteiligten der Ehemann, die Ehefrau, die ehelichen Eltern, die 
uneheliche Mutter sowie die ehelichen Kinder und die unehelichen Kinder in Bezie
hung auf die Mutter" angehalten werden, dem Hilfsbedürftigen nach Maßgabe ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung die erforderliche laufende Unterstützung zu gewähren. 

[2] Die Beschlußfassung steht dem Landrat desjenigen Kreises und im Regie
rungsbezirk Sigmaringen dem Oberamtmann desjenigen Oberamtsbezirkes zu, in 
welchem der in Anspruch genommene Angehörige des Hilfsbedürftigen seinen 
Wohnsitz hat beziehungsweise wenn die Gemeinde des Wohnsitzes weder in Kom
munal- noch in Polizeiangelegenheiten der Aufsicht des Landrates unterworfen ist, 
dem Gemeindevorstand. 

[3] Hat der gedachte Angehörige im Inland keinen Wohnsitz, so treten an die 
Stelle der Behörden des Wohnsitzes die Behörden des Aufenthaltsortes. 

§ 66 [Rechtsmittel] 

Gegen die Entscheidung der Verwaltungsbehörde(§ 65) steht innerhalb zehn Ta
gen nach deren Zustellung sowohl dem in Anspruch genommenen Angehörigen wie 

79 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
'° Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission, das damit bis auf 

den Begriff „Deutschen" den ursprünglichen Regierungsentwurf wiederherstellte, wo noch 
von „Norddeutschen" die Rede war. 

11 Beschluß des Plenums des Abgeordnetenhauses auf Antrag des Berichterstatters Wilhelm 
v. Rauchhaupt (Konservative Partei) (Stenographische Berichte über die Verhandlungen 
des Hauses der Abgeordneten, 11. Legislatur-Periode Session 187onl, S. 675). 
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dem beteiligten Armenverband der Rekurs an die Deputation für das Heimatwe
sen112 zu, welche letztere nach Anhörung der Gegenpartei im Verwaltungswege end
gültig entscheidet. Beiden Teilen bleibt überdies die Verfolgung ihrer Rechte im 
gerichtlichen Verfahren vorbehalten. 

§ 67 [Vollstreckbarkeit der Entscheidungen der Verwaltungsbehörde] 

[l] Die Entscheidungen der Verwaltungsbehörde(§§ 65, 66) sind vorläufig und 
so lange vollstreckbar, bis auf erhobenen Rekurs im Verwaltungswege oder mittels 
rechtskräftigen gerichtlichen Urteils eine abändernde Entscheidung erfolgt ist. 

[2] Im letzteren Fall hat der Armenverband dem in Anspruch genommenen An
gehörigen das bis dahin Geleistete beziehungsweise das zuviel Geleistete zu erstat
ten, im Weigerungsfalle ist er hierzu im Aufsichtswege anzuhalten. 

[3] Hatte jedoch der eine solche Erstattung Fordernde die gerichtliche Klage 
nicht innerhalb sechs Monaten nach Zustellung des von ihm angefochtenen Be
schlusses der Verwaltungsbehörde angebracht, so kann er nur dasjenige zurückfor
dern, was er für den Zeitraum seit Anbringung der Klage zuviel geleistet hat. 

§ 68 [Erstattung bereits verausgabter Unterstützungsleistungen] 

Die Erstattung bereits verausgabter Unterstützungskosten kann ein Armenverband in 
allen Fällen, soweit nicht die§§ 40 ff., betreffend das Verfahren in Streitsachen der Ar
menverbände, zur Anwendung kommen, nur im gerichtlichen Verfahren beanspruchen. 

Besondere Bestimmungen für einzelne Landesteile und Schlußbestimmungen 

§ 69 [Legaldefinitionen] 

Unter einem deutschen Hilfsbedürftigen und einem deutschen Armenver
band im Sinne dieses Gesetzes ist ein solcher zu verstehen, welcher dem Gel
tungsbereich des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 
1870 angehört." 

§ 70 [Heranziehung unterschiedlicher Steuerarten] 

Soweit die Verteilung der von den einzelnen Verbänden, Kreisen und Gemein
den infolge dieses Gesetzes aufzubringenden Kosten nach Maßgabe der direkten 
Staatssteuern erfolgt, kommen folgende Bestimmungen zur Anwendung: .. 

l. in den mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Städten tritt die Mahl- und 
Schlachtsteuer nach Abzug des für die Städte erhobenen Steuerdrittels an die 
Stelle der Klassensteuer; 

2. die in § 4 Lit. a und b des Grundsteuergesetzes vom 21. Mai 1861 (Gesetz
samml., S. 253) und beziehungsweise in § 3 des Grundsteuergesetzes vom 
11. Februar 1870 (Gesetzsamml., S. 85) bezeichneten Grundstücke werden 

12 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. Im Regierungsent
wurf hatte es noch Deputation der Regierung far das Heimatwesen geheißen. 

11 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
14 Beschluß des Plenums des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag des Abgeordneten Burghard 

Frhr. v. Schorlemer-Alst (Zentrum) (Anlagen zu den Stenographischen Berichten über die 
Verhandlungen des ·Hauses der Abgeordneten während der 1. Session der 11. Legislatur
Periode 1870nl, Drucksache Nr. 141). 
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nach Maßgabe derjenigen Grundsteuerbeträge herangezogen, welche von ih
nen zu entrichten sein würden, wenn ihnen ein Anspruch auf Grundsteuerbe
freiung oder Bevorzugung nicht zustände. Die Berechnung dieser Grundsteu
erbeträge erfolgt durch Anwendung des allgemeinen Grundsteuerprozentsat
zes auf die in Ausführung der vorerwähnten beiden Gesetze für die gedachten 
Grundstücke festgestellten oder festzustellenden Reinerträge. In den Provin
zen Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau sowie in dem Kreis 
Meisenheim geschieht diese Berechnung so lange, als die neu zu regelnde 
Grundsteuer noch nicht erhoben wird, nach den gesetzlich feststehenden oder 
hergebrachten Besteuerungsgrundsätzen; 

3. die nach § 3 unter l des Gesetzes, betreffend die Einführung einer allgemeinen 
Gebäudesteuer vom 21. Mai 1861 (Gesetzsamml., S. 317 ff.) von der Gebäude
steuer befreiten Gebäude mit Ausnahme derjenigen, welche sich im Besitz der 
Mitglieder des königlichen Hauses oder des hohenzoUernschen Fürstenhau
ses" sowie des hannoverschen Königshauses oder des kurhessischen oder des 
herzoglich nassauischen Fürstenhauses befinden, werden nach Maßgabe ihres, 
den Grundsätzen des angeführten Gesetzes entsprechend, besonders einzu
schätzenden Nutzungswertes und der danach zu berechnenden Gebäudesteuer
beträge herangezogen; 

4. die Steuer für den Gewerbebetrieb im Umherziehen bleibt außer Berücksich
tigung. 

§ 71 [Übernahme von Verwaltungsaufgaben] 

[ l] Die in diesem Gesetz den Bezirksregierungen, resp. den Landräten überwiesenen 
Verrichtungen sollen in der Provinz Hannover von den Landclroatelen resp. den Amtshauptmän
nern wahrgenommen werden. Ebenso treten In der Provinz Hannover die Amtsvertretungen an 
die Stelle der Kreistage .. ; ausgenommen jedoch sind die Kreiskommissionen, welche 
auch in Hannover für die einzelnen Kreise unter dem Vorsitz des Kreishaupt
manns einzurichten und deren Mitglieder und Stellvertreter von den Kreista
gen zu wählen sind". 

[2] Bis zum Erlaß der im § 28 gedachten königlichen Verordnung wird die Ver
waltung des Landarmenwesens 

a) für die Provinz Schleswig-Holstein der Regierung zu Schleswig, 
b) für den kommunalständischen Verband des Regierungsbezirks Wiesbaden 

mit Ausnahme des Stadtkreises Frankfurt a. M. der Regierung zu Wiesbaden, 
c) für den Regierungsbezirk Sigmaringen der Regierung zu Sigmaringen 
übertragen. 
[3] Für das Jadegebiet werden die in den§§ 36, 40 bis 57 und 66 erwähnten Ver

richtungen einer Deputation für das Heimatwesen in der Provinz Hannover" 
übertragen; im übrigen wird für das gedachte Gebiet die Zuständigkeit der Behörden 
durch königliche Verordnung geregelt. Für den Regierungsbezirk Sigmaringen 
wird bis zur Einführung einer Provinzial- und Kreisvertretung folgendes be-

" Beschluß des Plenums des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag der Abgeordneten Evelt und 
Dr. Eisele (Anlagen zu den Stenographischen Berichten über die Verhandlungen des Hau
ses der Abgeordneten während der l. Session der 11. Legislatur-Periode 1870n l , Druck
sache Nr. 141 ). 

.. Beschluß des Herrenhauses auf Vorschlag seiner Kommission ( l. Beratung). 
" Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
11 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
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stimmt: Es wird in jedem Oberamtsbezirk eine der im § 60 gedachten Kommis
sionen gebildet; den Vorsitz in derselben führt der Oberamtmann; die beiden 
anderen Mitglieder und deren Stellvertreter werden von den Ortsvorstehem 
(Bürgermeister, Stadtschultheiß, Vogt) gewählt; in gleicher Weise erfolgt die 
Wahl der nicht vom König zu ernennenden Mitglieder der Deputation für das 
Heimatwesen; zum Zweck der Wahlen werden die Ortsvorsteher zu Wahlver
bänden vereinigt, deren Bildung dem Regierungspräsidenten übertragen wird.•• 

§ 72 [Verwaltung des nassauischen Zentralwaisenfonds] 

Die Verwaltung des für das ehemalige Herzogtum Nassau vorhandenen, seiner 
Bestimmung zu erhaltenden Zentralwaisenfonds wird durch königliche Verordnung 
geregelt; bis zu deren Erlaß bewendet es bei den darauf bezüglichen Bestimmungen 
der §§ 17 und 19 des Gesetzes, betreffend die Verwaltung der öffentlichen Armen
pflege, vom 18. Dezember 1848 (Nassauisches Verordnungsblatt, S. 303 ff.). 

§ 73 [Inkrafttreten des Gesetzes] 

[l] Das gegenwärtige Gesetz tritt vorbehaltlich der Bestimmung des § 30 mit 
dem 1. Juli 1871 in Kraft. Es ist den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes 
entsprechend Vorkehrung dahin zu treffen, daß vom 1. Juli 1871 ab jedes Grund
stück einem räumlich abgegrenzten Ortsarmenverband angehört oder selbständig als 
solcher eingerichtet ist. 

[2] Das in den §§ 40 ff. vorgeschriebene Verfahren kommt bei denjenigen Streit
sachen der Armenverbände zur Anwendung, welche nach dem 30. Juni 1871 anhän
gig gemacht werden(§ 65 unter 6 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870). 

§ 74 [Außerkrafttreten unvereinbarer Bestimmungen] 

[l] Mit dem 1. Juli 1871 treten alle mit den Vorschriften des gegenwärtigen Ge
setzes im Widerspruch stehenden oder mit denselben nicht zu vereinigenden gesetz
lichen Bestimmungen außer Kraft. Insbesondere treten außer Kraft: 

1. Für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sach
sen, Westfalen und die Rheinprovinz: 
a. das Gesetz über die Verpflichtung zur Armenpflege vom 31. Dezember 

1842 (Gesetzsamml. 1843, S. 8) mit der Maßgabe, daß die im§ 6 unter 3 
dieses Gesetzes erwähnten, zur Zeit der Verkündigung desselben bereits 
in Ausführung gekommenen Veränderungen von Gemeindebezirken nach 
wie vor als rechtsbeständig zu betrachten sind, 

b. das Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 31. Dezember 1842 über die 
Verpflichtung zur Armenpflege usw. vom 21. Mai 1855 (Gesetzsamml., 
S. 311 ), soweit dasselbe zur Zeit noch Gültigkeit hat, 

c. der§ 1 des Ediktes vom 14. Dezember 1747 wegen Ausrottung der 
Bettler usw. in Schlesien und der Grafschaft Glatz, vorbehaltlich der 
Bestimmungen des § 9 des gegenwärtigen Gesetzes, 

d. diejenigen gesetzlichen Vorschriften, welche die Aufbringung der 
Kosten der örtlichen Armenpflege in der Provinz Schlesien, aus-

19 Beschluß des Plenums des Abgeordnetenhauses auf Antrag der Abgeordneten Evelt und 
Dr. Eisele (Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Hauses der Abgeordne
ten, 11. Legislatur-Periode Session 1870nl, S. 684). 
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schließlich der Oberlausitz, zu ihrem Gegenstand haben, insbesonde
re das Gesetz vom 18. März 1869 (Gesetzsamml., S. 505),"' 

e. der § 5 der Verordnung, betreffend die Einführung der im westrheini
schen Teil des Regierungsbezirks Koblenz geltenden Gesetze in dem vor
mals hessen-homburgischen Oberamt Meisenheim vom 20. September 
1867 (Gesetzsamml., S. 1535 ff.) und die dort allegierte Verordnung vom 
15. Oktober 1832; 

2. für die Provinz Schleswig-Holstein die Armenordnung vom 29. Dezem
ber 1841 (Schleswig-Holsteinsche Gesetzsamml., S. 267 ff.), mit Ausnah
me der§§ 14 bis 18, 77, 78, 81, 82, soweit dieselben die gesetzliche Alimen
tationspflicht der Verwandten und die Verpflichtungen der Dienstherr
schaften gegenüber den Dienstboten zum Gegenstand haben; desgleichen 
die §§ 7 bis 15 des Patents, betreffend die Niederlassung und Versorgung 
von Ausländern, vom 5. November 1841 (ebenda, S. 243 ff.);" 

3. für die Provinz Hannover: 
a. die Verordnung über die Bestimmung des Wohnorts etc. vom 6. Juli 1827 

(Hannoversche Gesetzsamml., S. 69 ff.) mit der Maßgabe, daß die nach 
den Gemeindeverfassungsgesetzen durch den Erwerb des Wohnrechts 
bedingten Rechte und Pflichten fortan durch den Wohnsitz Guristisches 
Domizil) in der betreffenden Gemeinde begründet werden, 

b. das Gesetz wegen Behandlung erkrankter, der Gemeinde etc. nicht ange
höriger Armen vom 9. August 1838 (ebenda, S. 195 ff.), 

c. die§§ 48 und 49 sowie die auf das Armenwesen Bezug habenden Bestim
mungen der §§ 28 ff. des Gesetzes über die Verhältnisse der Juden vom 
30. September 1842 (ebenda, S. 211 ff.); 

4. für das ehemalige Kurfürstentum Hessen die Verordnung, enthaltend Maßre
geln der Sicherheitspolizei wegen der erwerbs- oder heimatlosen etc. Perso
nen vom 29. November 1823 (Kurhessische Gesetzsamml., S. 57 ff.); 

5. für das ehemalige Herzogtum Nassau das Gesetz, betreffend die Verwaltung 
der öffentlichen Armenpflege, vom 18. Dezember 1848 (Naussauisches Ver
ordnungsbl., S. 303 ff.); jedoch 
a. mit Ausnahme des § 9, soweit derselbe die gesetzliche Alimentati

onspflicht der Ehegatten und der Verwandten zu seinem Gegenstand hat, 
b. mit Ausnahme des § 28 und 
c. vorbehaltlich der die Verwaltung des 2.entralwaisenfonds betreffenden Be

stimmung des § 72 dieses Gesetzes und mit der Maßgabe, daß die auf
grund der §§ 14 und 16 sub 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 1848 für 
die Landarmen- und Waisenpßege im Gebiet des ehemaligen Herzog
tums Nassau sowie die für gleiche Zwecke im Kreis Biedenkopf aus der 
Staatsk&SR pro 1870 geleisteten Zuschime dem Landarmenverband 
des Regierungsbezirks Wiesbaden überwiesen werden92; 

6. für die ehemaligen bayerischen Landesteile die Verordnung über das Armen
wesen vom 17. November 1816 (Baierisches Gesetzbl., S. 780 ff.), das Ge
setz über die Heimat vom 11. September 1825 (ebenda, S. 103 ff.), das revi
dierte Gesetz über Ansässigmachung und Verehelichung vom 11. September 

"" Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
91 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
"' Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 
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1825/1. Juli 1834 (ebenda, S. 133 ff.), das Gesetz über die Unterstützung und 
Verpflegung hilfsbedürftiger und erkrankter Personen vom 25. Juli 1850 
(ebenda, S. 341 ff.). 

[2] Es werden überdies alle gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben, welche die 
Erhebung einer Abgabe von öffentlichen Lustbarkeiten zu Armenzwecken vor
schreiben. Die Befugnis der Gemeindebehörden, die Einführung oder Forterbe
bung solcher Abgaben nach Maßgabe der Gemeindeverfassungsgesetze zu be
schließen, wird durch diese Bestimmung nicht berührt. 93 

Nr. 87 

1871 April 14 

Mitteilung' des Hamburger Senats an die Bürgerschaft mit Entwurf einer 
Verordnung2 

Druck 

[Der Senat übermittelt der Bürgerschaft den Entwurf für eine Ausführungsverordnung zum 
Unterstützungswohnsitzgesetz mit dem Ersuchen der Genehmigung derselben; Einteilung des 
Hamburger Staatsgebietes in Ortsarmenverbände und einen Landarmenverband; Regelung des 
Streitverfahrens] 

Antr&g, betreffend die Verordnung wegen Ausführung des Bundesgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 

Das mit dem 1. Juli d. J. in Kraft tretende Bundesgesetz über den Unterstützungs
wohnsitz macht, wenn auch die in bezug auf dasselbe den einzelnen Bundesstaaten 

93 Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag seiner Kommission. 

Druck: Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft im Jahre 1871, S.171-176, Mit
teilung des Senats an die Bürgerschaft Nr. 21; Entwurf von der Hand Dr. Hermann Goß
lers: StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fasc.2, Q 10, n. fol. 

2 Im Gefolge der Revolution von 1848 setzten in Hamburg Bemühungen ein, die traditio
nelle patrizische Verfassung durch eine demokratische Verfassung zu ersetzen. Diese Be
mühungen schlugen sich in Entwürfen aus den Jahren 1849 und 1850 nieder, die aber nie 
Gesetz wurden. In der Folge kam es zu Interventionen des Bundestages des Deutschen 
Bundes sowie fast zehnjährigen innenpolitischen Auseinandersetzungen, die schließlich 
mit dem Erlaß der Verfassung vom 18.9.1860 beendet wurden. Die Verfassung von 1860 
wurde durch die vom 13.10.1879 abgelöst, die den Reichsjustizgesetzen Rechnung trug, 
sich im übrigen jedoch stark an die Regelungen der Verfassung von 1860 anlehnte. 
Die hamburgische Staatsgewalt wurde danach von Senat und Bürgerschaft gemeinschaft
lich ausgeübt. Der Senat bestand aus 18 in einem komplizierten Verfahren von Wahlmän
nern der Bürgerschaft und des Senats auf Lebenszeit gewählten Mitgliedern. Den Vorsitz 
führte der auf 2 Jahre aus den Reihen des Senats von demselben gewählte Bürgermeister. 
Der Senat vertrat die Freie und Hansestadt Hamburg nach außen: gegenüber zunächst dem 
Deutschen Bund, später dem Norddeutschen Bund und schließlich dem Deutschen Reich 
sowie dem Ausland. Er war oberste Verwaltungsbehörde und beaufsichtigte alle Zweige 
der Verwaltung. 
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offengelassene Einwirkung nur eine geringe ist, doch in betreff einiger durch dassel
be getroffener Anordnungen spezielle Ausführungsbestimmungen notwendig. 

In der Hauptsache schließen die Vorschriften der §§ 9- 27 des Bundesgesetzes 
über den für die Gewährung einer öffentlichen Unterstützung maßgebenden Erwerb 
und Verlust des Unterstützungswohnsitzes sowie desgleichen die Vorschriften der 
§§ 28- 33 über die Rechte und Pflichten der die öffentliche Armenpflege ausübenden 
Organe eine weitere partikulare Bestimmung aus. 

Dagegen bleibt es den einzelnen Bundesstaaten überlassen, die in den §§ 2 - 8 des 
Bundesgesetzes als Organe der Armenpflege angeordneten Armenverbände örtlich 
abzugrenzen und festzustellen; über die Art und das Maß der zu gewährenden öf
fentlichen Unterstützung und über die Beschaffung der erforderlichen Mittel zu be
stimmen sowie ferner in Beziehung auf die zwischen verschiedenen Armenverbän
den entstehenden Streitigkeiten die Entscheidungsbehörden für alle Instanzen bezie
hungsweise für die untere Instanz allein einzusetzen und das Verfahren vor derselben 
zu regeln(§§ 37, 38 des Bundesgesetzes). 

Der Senat hat die hinsichtlich dieser Punkte zur Ausführung des Bundesgesetzes 
erforderlichen Anordnungen in einer Verordnung zusammengefaßt, welche er, wenn 
auch nicht alle Bestimmungen derselben eine Feststellung im Wege der Gesetzge
bung bedürfen, gleichwohl wegen des Zusammenhanges dieser Bestimmungen und 
ohne dadurch ein Präjudiz für die Folge schaffen zu wollen, der Bürgerschaft anlie
gend zur Mitgenehmigung vorlegt. 

Zur Erläuterung der einzelnen Bestimmungen dieser Verordnung wird es nur we
niger kurzer Bemerkungen bedürfen. 

Die im ersten Paragraphen enthaltene Bestimmung über die zu bildenden Ortsar
menverbände ist auf die bestehenden Abgrenzungen begründet. Bei den zur Zeit 
unvollständig geregelten Kommunalverhältnissen und bei den bevorstehenden, auf
grund der noch in Verhandlung begriffenen Landgemeindeordnung' zu beschaffen-

Die Bürgerschaft bestand aus 160 Mitgliedern, von denen 80 in allgemeiner Wahl, 40 von 
den Grundeigentümern der Stadt und weitere 40 von Angehörigen bzw. ehemaligen Ange
hörigen der Beamten- und Richterschaft sowie der Handels- und Gewerbekammer auf 6 
Jahre gewählt wurden. Der Bürgerschaft oblag die Kontrolle der Amtsführung der Ver
waltungsbehörden. Die Gesetzgebung wurde von Senat und Bürgerschaft gemeinsam aus
geübt. Die Initiative konnte von beiden ausgehen. Jeder Gesetzesantrag bedurfte zweimali
ger Beratung bei beiden Beteiligten. Zur Vorbereitung ihrer Beratungen konnte die Bürger
schaft Ausschüsse bilden. 
Zum Erlaß von Ausführungsverordnungen zu hamburgischen Gesetzen bedurfte der Senat 
nicht der Mitwirkung der Bürgerschaft. Ausführungsverordnungen zu Bundes- bzw. Reichs
gesetzen dagegen unterlagen dem normalen Gesetzgebungsverfahren, sofern das entspre
chende Bundes- bzw. Reichsgesetz sie nicht ausdrücklich einer bestimmten Verwaltungsbe
hörde bzw. dem Senat selbst zugewiesen hatte, was beim UWG nicht der Fall war. 
Für einen Überblick über das hamburgische Staats- und Verfassungsrecht in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts vgl. J. Wolffson, Das Staatsrecht der freien und Hansestadt 
Hamburg, in: Handbuch des öffentlichen Rechts , 3. Band, 2. Halbband, 3. Abteilung, Das 
Staatsrecht der freien und Hansestädte, bearbeitet von J. Wolffson, K. Klügmann und 
H. Sieverts, Freiburg i. Brsg.ffübingen 1884, S. l-38. 
Abgesehen vom „Städtchen" Bergedorf gab es im Hamburger ,,Landgebiet" - so wurde der 
nicht zur Stadt Hamburg gehörende Teil des hamburgischen Staatsgebiets genannt - vgl. 
Anm. 6 - nur Landgemeinden. Die Verwaltung dieser Landgemeinden war lange Zeit pa
triarchalisch geordnet. Unter dem Landherrn standen von ihm ernannte und an seine Wei
sung gebundene Vögte und Höftleute. Erste Anläufe zu einer gemeindlichen Selbstverwal-
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den kommunalen Spezialorganisationen ist für jetzt nur eine provisorische Anord
nung aufgrund der augenblicklich bestehenden Einrichtungen möglich, und müssen 
den Landgemeinden, nachdem ihre Verhältnisse auf gesetzlicher Grundlage näher 
geordnet sein werden, wegen einer im Verwaltungswege zu treffenden anderweiti
gen Regulierung, ihre Gerechtsame vorbehalten bleiben. 

Über die Modalität in welcher und über die Mittel mit welchen die Armenpflege 
auszuüben und zu beschaffen ist, bedarf es behufs Ausführung des Bundesgesetzes 
keiner Bestimmungen. Bis auf weiteres müssen, unter Aufrechthaltung der in Bezie
hung auf die Handhabung der Armenpflege in den einzelnen Armenverbänden beste
henden Einrichtungen, die bisher gültig gewesenen Normen zur Anwendung kom
men. Nach weiterer Regelung und Entwicklung der Kommunalverhältnisse werden 
auch die aus der Wirksamkeit des Bundesgesetzes sich ergebenden Erfahrungen 
Stoff und Anlaß zur Einführung zweckmäßiger Verbesserungen in dem Verwal
tungszweig der Armenpflege darbieten. 

Daß die Obliegenheiten, welche durch die §§ 5 und 30, 2. des Bundesgesetzes 
dem Landarmenverband zugewiesen sind, in zweckentsprechender Weise nur von 
dem Staat übernommen werden können, ist von allen betreffenden, in dieser Angele
genheit vernommenen Verwaltungsbehörden übereinstimmend ausgesprochen und 
auch im § 5 des Bundesgesetzes im Hinblick auf die kleineren Bundesstaaten ange
deutet worden. Die Organe, deren sich der Staat zur Erfüllung der in Beziehung auf 
die Armenpflege zu übernehmenden Obliegenheiten (Bundesgesetz §§ 30, 33, 60) zu 
bedienen hat, sind den bestehenden Organisationen gemäß in der Art, wie der § 2 der 
Verordnung es verfügt, einstweilen zweifellos geboten. 

Die hierorts erforderlich werdende Entscheidung der zwischen verschiedenen 
Armenverbänden entstehenden Streitigkeiten ist im § 4 der Verordnung einer aus 
fünf Mitgliedern bestehenden Senatskommission als erster Instanz und im § 5 dem 
Senat als Berufungsinstanz übertragen worden. Es findet diese Verfügung ihre 
Rechtfertigung darin, daß die Zuständigkeit dieser nach Vorschrift des Bundesgeset
zes einzurichtenden nicht gerichtlichen Spruchbehörden auf den ganzen Umfang des 
hamburgischen Staates sich erstreckt. Die Übertragung einer solchen Kompetenz an 
bestehende Verwaltungsbehörden würde nicht angemessen sein und ebensowenig 
würde die Einsetzung neuer zu solchem Zweck zu schaffender Behörden als zweck
mäßig und wünschenswert sich darstellen. 

Für das vor diesen Behörden einzuhaltende Verfahren bedurfte es nur einer Ver
ständigung der als Parteien ausschließlich in Betracht kommenden Armenverbände 
über den für ihre Prozeduren einzuschlagenden Weg, über die Einrichtung ihrer 
Eingaben und über das für die Berufungsinstanz festzusetzende Fatale', welches in 
Übereinstimmung mit dem § 46 des Bundesgesetzes normiert ist. 

Der Senat ersucht hiernach die Bürgerschaft, sich mit der vorgelegten Ausfüh
rungsverordnung einverstanden zu erklären. 

tung brachte das Jahr 1848, die genannte Landgemeindeordnung kam aber erst nach lang
jährigen Beratungen zustande, sie wurde am 12.6.1871 publiziert (SlgVO der Freien und 
Hansestadt Hamburg 1871, S.43-58), im Amt Bergedorf wurde sie erst am 30.12.1872 in 
einer Fassung eingeführt, die der städtischen Verfassung Bergedorfs Rechnung trug (§ 9 
Gesetz vom 30.12.1872, SlgVO der Freien und Hansestadt Hamburg, S. 129). 

' Berufungsfrist 
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[Anlage] 

Verordnung, betreffend die Ausführung des mit dem 1. Juli 1871 in Kraft tretenden 
Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 

§ 1 [Ortsarmenverbände] 

Als Ortsarmenverbände des hamburgischen Staats (§§ 3 - 4 des Bundesgesetzes) 
gelten, unter Vorbehalt einer künftig vorzunehmenden anderweitigen Abgrenzung 
oder Zusammenlegung, bis auf weiteres 

die Stadt Hamburg mit dem zum Bezirk der städtischen Allgemeinen Armenan
stalt gehörigen Teil des Marschlande-Gebiets (dem großen Grasbrook), 

die Vorstadt St. Pauli mit dem zum Bezirk der St. Pauli Armenanstalt gehörigen 
Teil des Geestlande-Gebietes (der Vogtei Rotherbaum) 

und die einzelnen oder die zu einer Armenverwaltung vereinigten Gemeinden des 
hamburgischen Landgebietes, 

nach Maßgabe der in Beziehung auf die Armenpflege bisher bestehenden örtli
chen Abgrenzungen.' 

§ 2 [Landarmenverband] 

[ 1] Das hamburgische Staatsgebiet bildet einen Landarmenverband, dessen Ob
liegenheiten der Staat übernimmt(§ 5 des Bundesgesetzes). Es läßt derselbe die nach 
dem Bundesgesetz dem Landarmenverband (§ 30 des Bundesgesetzes) und dem 
Staat (§§ 33 und 60 des Bundesgesetzes) zufallende Armenpflege beziehungsweise 
durch die städtische allgemeine Armenanstalt, durch die St. Pauli Armenanstalt und 
durch die den Gebieten der Geest- und Marschlande vorgesetzten Behörden sowie 
durch die Ämter Ritzebüttel und Bergedorf in der Weise ausüben, daß die genannten 

' Das Gebiet der Stadt Hamburg bildete nur den Kern des Staatsgebiets der Freien und Han
sestadt Hamburg: westlich schloß sich die Vorstadt St. Pauli an und im übrigen setzte es 
sich nördlich in den sog. Geestlanden und südlich in den sog. Marschlanden fort. Diese 
umfaßten 21 bzw. 11 Vogtschaften (Gemeinden), teilweise Exklaven auf preußischem Ge
biet, und bildeten eigene Verwaltungseinheiten, die gleichnamigen Landherrenschaften mit 
118,10 bzw. 109,27 qkm Fläche und 4354 bzw. 13681 Einwohnern. Der „Große Gras
brook" war eine (Norder-)Elbeinsel, die der südlichen Altstadt vorgelagert war, im Verlauf 
des Hafenausbaues zwischen 1857 und 1872 (Sandtor- und Brooktorquai, Venloer Bahn
hof) wurde sie als solche aber weitgehend umgestaltet bzw. zerstört, so daß auch der Ge
bietsname verschwand. Heute umfaßt das Gebiet die Gemarkung Altstadt-Süd, südlich der 
Ost-West-Straße. Die Vogtei Rotherbaum erstreckte sich westlich der Außenalster und 
nördlich der Neustadt sowie der Vorstadt St. Pauli, ihr Gebiet entspricht dem der heutigen 
Gemarkung Rotherbaum; vgl. zur Topographie die (Karten-)Tafeln 1 e und f und 11 in: Die 
Gesundheitsverhältnisse Hamburgs im neunzehnten Jahrhundert, Hamburg 1901. 

' Das Amt Ritzebüttel (vgl. Nr. 26 Anm. 2) mit 83,75 qkm Fläche und 6 381 Einwohnern lag 
an der linken Elbmündung und umfaßte das Gebiet um Cuxhaven mit der Insel Neuwerk; 
das Amt Bergedorf, das 85,40 qkm umfassende Gebiet mit 12 510 Einwohnern war erst seit 
1868 alleiniger Besitz Hamburgs und von da an eine eigene Landherrenschaft, die an die 
Landherrenschaft Marschlande anschloß und neben dem gleichnamigen Ort vor allem vier 
Landschaften bzw. Kirchspiele (,,Vierlande") auf Marschgrund umfaßte. 
Die hier geschilderte Gebiets- und Verwaltungsaufteilung geht im wesentlichen auf ein 
Gesetz von 1830 zurück; die innere Gliederung und Zuständigkeit der Arrnenverwaltung 
war teilweise älter und entsprach dieser nur bedingt; 1874 erfolgte eine neue Gebietsein
teilung, danach bildete auch das Amt Ritzebüttel eine eigene Landherrenschaft; vgl. zu den 
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Behörden der Landgebiete sich dabei der betreffenden Ortsarmenverbände und Ver
waltungen als ihrer Organe bedienen können. 

[2] Die Kosten, welche durch diese vom Staat übernommenen Obliegenheiten 
verursacht werden, sowie die, soweit es erforderlich bleibt, in der bisherigen Weise 
den Armenverwaltungen auch künftig zu gewährenden Beihilfen (§ 8 des Bundesge
setzes) werden den diese Funktionen ausübenden Verwaltungen aus der Staatskasse 
zur Disposition gestellt oder vergütet. 

§ 3 [Art und Maß der Unterstützung] 

Hinsichtlich der Art und des Maßes der zu gewährenden Unterstützung gelten bis 
auf weiteres, unter Beibehaltung der bestehenden Armenverwaltungen und der vor
gesetzten Behörden, die bisher maßgebenden Bestimmungen und Einrichtungen und 
sind namentlich alle Angehörigen derjenigen deutschen Staaten, in welchen das 
Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz Geltung hat, in dieser Beziehung 
gleichmäßig zu behandeln. 

§ 4 [Spruchbehörde für Streitigkeiten] 

[l] Für Streitigkeiten, welche zwischen zwei hamburgischen Armenverbänden 
oder Verwaltungen(§ 37 des Bundesgesetzes) sowie zwischen dem Armenverband 
eines anderen Bundesstaates und dem von diesem in Anspruch genommenen ham
burgischen Armenverband entstehen(§ 38 des Bundesgesetzes), bildet eine aus fünf 
Senatsmitgliedern bestehende Kommission für die Angelegenheiten der Armenver
bände die zuständige, im Verwaltungswege in erster Instanz entscheidende Spruch
bf:hörde, der ein beeidigter Protokollführer beigeordnet wird. Zur Abgebung einer 
gültigen Entscheidung ist die Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern erfor
derlich. 

[2] Soweit diese Streitigkeiten die Notwendigkeit des Transports oder die Art der 
Ausführung desselben betreffen, steht dieser Senatskommission die endgültige Ent
scheidung zu(§ 58 des Bundesgesetzes). 

§ 5 [Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Spruchbehörde] 

[ l] Gegen diejenigen Entscheidungen dieser in § 4 erwähnten Spruchbehörde, 
welche in Streitigkeiten zwischen hamburgischen Armenverbänden abgegeben wer
den und welche in Streitigkeiten hamburgischer Armenverbände mit Armenverbän
den eines anderen Bundesstaates in Beziehung auf die Organisation oder örtli
che Abgrenzung hamburgischer Armenverbände erfolgen, ist der Rekurs an den 
Senat, als letzte endgültig entscheidende Instanz, zulässig (§§ 38 - 41 des Bundesge
setzes). 

[2] Gegen anderweitige Entscheidungen der in erster Instanz erkennenden Se
natskommission findet die Berufung, soweit eine solche zulässig, an das Bundesamt 
für das Heimatwesen statt(§§ 42-51 des Bundesgesetzes). 

Einzelheiten: Rainer Postei, Hamburg, in: Grundriß der deutschen Verwaltungsgeschichte 
1815-1945, Reihe B, Bd. 17, Marburg 1978, S. 61 (117 ff.). 
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§ 6 [Verfahren vor der Spruchbehörde] 

In Beziehung auf das Verfahren vor den in den §§ 4- 5 benannten hiesigen 
Spruchbehörden kommen die folgenden Vorschriften zur Anwendung: 

[ 1] Das Verfahren ist ein schriftliches. · 
[2] Alle Eingaben und deren Anlagen sind in zwei Ausfertigungen auf der Se

natskanzlei einzureichen, von denen das abschriftliche Exemplar auf Verfügung der 
Senatskommission der Gegenpartei zugestellt wird. 

[3] Sämtliche Eingaben sowie alle Verfügungen und Entscheidungen sind stem
pelfrei und werden für die letzteren keine Gebühren berechnet. 

[ 4] Die an die Senatskommission zur Verfolgung des geltend zu machenden An
spruchs zu richtende Eingabe sowie desgleichen die von der Gegenpartei seitens der 
Senatskommission einzuziehende Gegenerklärung müssen eine Angabe aller zu 
benutzenden Beweismittel enthalten; Urkunden müssen in Originalabschrift beige
fügt sein. 

[5] Die Senatskommission ist befugt, Untersuchungen an Ort und Stelle zu ver
anlassen, Zeugen und Sachverständige laden, eidlich oder an Eides Statt vernehmen 
zu lassen und überhaupt alles, was sie zur Instruierung der Sache und zur Erhebung 
der angetretenen Beweise erforderlich oder dienlich erachtet, zu verfügen. 

[6] Die gegen die Entscheidung der Senatskommission nach § 5 zulässige Beru
fung an den Senat muß binnen 14 Tagen, von dem Zeitpunkt der erfolgten Insinuati
on der erstinstanzlichen Entscheidung an gerechnet, bei Verlust des Berufungsrechts 
bei der Senatskommission schriftlich eingereicht und gerechtfertigt werden. 

[7] Die Senatskommission zieht, falls erforderlich, von der Gegenpartei eine Er
klärung auf die Berufungsschrift ein und übergibt, evtl. nach Ablauf der für die Bei
bringung dieses Schriftsatzes erteilten Frist, die Akten an den Senat, welcher etwa 
erforderiiche weitere Aufklärungen über das Sach- und Rechtsverhältnis durch die 
Senatskommission vornehmen läßt. 

[8] Die Entscheidung des Senats geht mit den Vorakten an die Senatskommission 
zurück, welche die Insinuation der Entscheidung anordnet. 

[9] Mit der Vollstreckung der Entscheidungen wird nach Maßgabe der§§ 53 - 59 
des Bundesgesetzes verfahren. 
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Nr.88 

1871 Mai [21] 

Bericht' des besonderen Ausschusses' an die Bürgerschaft der Hansestadt 
Hamburg 

Druck, Teildruck 

[Der Ausschuß der Bürgerschaft macht grundsätzliche Bedenken gegen die vom Senat vorge
schlagene Abgrenzung der Ortsarmenverbände der Landgebiete geltend und unterbreitet einen 
Altemati vvorschlag] 

Bericht des von der Hamburger Bürgerschaft gewählten Ausschusses zur Prüfung 
des Senatsantrages (Nr. 21), betreffend die Verordnung wegen Ausführung des 

Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 

Die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 
1870 bedingt das Bestehen von Ortsarmenverbänden und Landarmenverbänden als der 
alleinigen Organe zur öffentlichen Unterstützung hilfsbedürftiger Deutscher. 

Mit dem Senat ist der Ausschuß darüber einverstanden, daß bei dem so geringen 
Umfang des hamburgischen Staatsgebietes der Begriff eines Landarmenverbandes 
mit demjenigen des gesamten Staatsgebietes zusammenfallend gedacht werden müs
se, eine Gestaltung, welche durch § 5 des Bundesgesetzes ausdrücklich für zulässig 
erklärt worden ist. 

Abweichend dagegen von dem Senatsantrag und seinen Motiven hat der Aus
schuß seine Ansicht über die Herstellung der vom § 4 des Bundesgesetzes geforder
ten Ortsarmenverbände bilden müssen. Es muß bekanntlich nach diesem Paragra
phen bis zum 1. Juli 1871 jedes Grundstück, welches noch zu keinem Ortsarmenver
band gehört, entweder einem angrenzenden Ortsarmenverband nach Anhörung der 
Beteiligten durch die zuständige Behörde zugeschlagen oder selbständig als Ortsar
menverband eingerichtet werden. Diese sehr kategorische und nicht mißzuverste
hende Vorschrift wird ergänzt durch den § 6, demzufolge Armenverbände, deren 
Mitgliedschaft an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis geknüpft ist, nicht als Armen
verbände im Sinne des Bundesgesetzes gelten sollen. 

Wenn demnach im weiteren der§ 8 des Bundesgesetzes den Landesgesetzen die 
Bestimmung über die Zusammensetzung und Einrichtung der Ortsarmenverbände 
und Landarmenverbände überläßt, so ist kein Zweifel darüber möglich, daß die Lan
desgesetze gehalten sind, ihre Organisation so einzurichten, daß schließlich im gan
zen Geltungsgebiet des Bundesgesetzes kein Grundstück existiert, welches nicht zu 

' Protokolle und Ausschuß-Berichte der Bürgerschaft 1871, Nr. 14, Mai 1871 [7 S.], Bericht 
des von der Bürgerschaft am 26. April 1871 gewählten Ausschusses zur Prüfung des Se
natsantrages (Nr. 21) betreffend die Verordnung wegen Ausführung des Bundesgesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870; auch in: StA Hamburg 111-1 Senat Cl 
1 Lit T Nr.14 Vol.5 Fasc.2, Q 18, n. fol. 
Dieser besondere Ausschuß war am 26.4.1871 von der Bürgerschaft gewählt worden, seine 
Mitglieder waren: Dr. Gerhard Hachmann, Johannes Heinrich Friedrich Halben, Dr. Her
mann May, Reinhold Gustav Richter und Ernst August Otto Versmann; der Erste Vizeprä
sident Dr. Gerhard Hachmann hatte den Vorsitz inne (Protokolle und Ausschuß-Berichte 
der Bürgerschaft 1871, 16. Sitzung, 26.4.1871, S. 70). 
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einem Ortsarmenverband und mit diesem einem Landarmenverband angehörte, beide 
Begriffe so aufgefaßt, daß damit eine objektiv, oder wenn man will geographisch 
bemessene, namentlich vom Glaubensbekenntnis überall völlig unabhängige Kom
petenz, sei es kommunalen, sei es staatlichen Charakters bezeichnet sein soll. 

Dieser Vorschrift entspricht die Senatsvorlage nach Ansicht des Ausschusses kei
neswegs. Und wenn es sich auch für jetzt - wie nachher zu zeigen - leider nur um 
provisorische Anordnungen handelt, so müssen doch überhaupt Normen beanstandet 
werden, welche dem Bundesgesetz nicht in dem Maße genügen, wie dies absolut und 
selbstverständlich also auch für das zunächst herzustellende Provisorium vom l. Juli 
1871 ab erforderlich ist. Der Senat will seine Anträge bei den zur Zeit völlig ungere
gelten Kommunalverhältnissen und bei den bevorstehenden aufgrund der noch in Ver
handlung begriffenen Landgemeindeordnung zu beschaffenden kommunalen Spe
zialorganisationen lediglich aufgrund der augenblicklich bestehenden Einrichtungen 
treffen. Der § 1 des Gesetzentwurfs aber, welcher dieser Intention Ausdruck gibt, läßt 
sich kaum verstehen, wenn er dabei von den einzelnen oder den zu einer Armen
verwaltung vereinigten Gemeinden des hamburgischen Landgebiets nach Maßgabe der 
in Beziehung auf die Armenpflege bisher bestehenden örtlichen Abgrenzungen spricht. 

Der Ausschuß hat es sich also angelegen sein lassen müssen, den Sinn dieser Worte 
durch Requisition der Akten zu ergründen, welche bei Verhandlung der fraglichen 
Angelegenheit zwischen dem Senat und den Landherrnschaften erwachsen sind.[ ... ] 

Aus diesem den Akten entnommenem Material sind folgende Schlüsse zu ziehen: 
Es besteht in einem nicht unerheblichen Teil desjenigen Landgebiets, für welches 

die Landgemeindeordnung nicht in Aussicht genommen ist, keine Armenpflege rein 
kommunalen oder staatlichen Charakters. Die Armenversorgung wird in diesen Di
strikten durch Vereinigungen, welche von der Kirche geleitet werden oder durch 
Privatvereine, großenteils aufgrund freiwilliger Beiträge der Einwohner, beschafft. 

Es ist nun nach Meinung des Ausschusses unmöglich, diesen Vereinigungen den 
Charakter von Ortsarmenverbänden beizulegen und zu meinen, daß damit dem § 4 
des Bundesgesetzes genügt sei. Denn insofern die Anstalten (wie z. B. die Eppendor
fer') einen entschieden kirchlichen Charakter haben, würde damit der § 6 des Bun
desgesetzes verletzt sein. Insofern sie aber Privatanstalten sind, bietet ihre zeitweili
ge Existenz überhaupt keine Garantie der Fortdauer, sie können nach ihrem freien 
Ermessen ihre Tätigkeit, da für ihre Fortexistenz offenbar kein rechtlicher Zwang 
besteht, einstellen, und es entstände dann eine Lücke in dem nach § 4 des Bundesge
setzes auf das gesamte Gebiet berechneten Netz der Armenorganisation. Ganz zu 
geschweigen davon, daß in vielen Anstalten Statuten gelten, welche (wiederum le
diglich privatem Belieben der Interessenten entstammt und auch fernerhin lediglich 
privatem Belieben unterworfen, der staatlichen Einwirkung aber völlig entzogen) die 
Unterstützung von Bedingungen abhängig machen, welche mit den Normen des 
Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz, um dessen Einführung es sich eben 
handelt, schlechterdings unvereinbar sind. Der unzweifelhaft segensreichen Wirk
samkeit jener Anstalten soll die Anerkennung damit nicht versagt sein, wenn man es 
gleichwohl aussprechen muß, daß dieselben ohne weiteres als Glieder des staatlichen 
Armenorganismus nicht anerkannt werden können. Es kommt hinzu, daß diese Orts-

' Gemeint ist die 1788 gegründete Eppendorfer Armenanstalt, die durch den Eppendorfer 
Pfarrer und Kirchenvorstand der St. Johannis Kirche verwaltet wurde; Eppendorf war eine 
Vogtei der Hamburger Geestlande und wurde erst 1894 eingemeindet; vgl. auch Nr. 90 und 
Nr. 91. 
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armenverbände nach ihrer ganzen Stellung unmöglich geeignet erscheinen können, 
selbständig und selbsttätig die Rechte und Pflichten speziell in bezug auf Verhand
lungen mit andern deutschen Ortsarmenverbänden auszuüben, zu welchen das Ge
setz über den Unterstützungswohnsitz Veranlassung geben wird. 

Und endlich darf nicht außer acht gelassen werden, daß die Landgemeindeord
nung, in deren Folge sich in den eben nicht besprochenen Teilen des Landgebiets 
eine rein kommunale Armenpflege entwickeln soll, einstweilen noch nicht gilt. 

Nach diesem allen vermag der Ausschuß dem Senat nicht zuzustimmen, wenn der
selbe, wie es den Anschein hat. mit der etwas vagen Fassung des § 1 der vorgelegten 
Verordnung die Ansicht verfolgt haben sollte, es könnten einfach jene nichtstaatlichen 
und nichtkommunalen Organisationen zu Ortsarmenverbänden gestempelt werden. 
Vielmehr kann der Ausschuß, wie die Dinge gegenwärtig liegen, sich als Ortsarmen
verbände nur die Landhermschaften der Marsch- und Geestlande, Ritzebüttel und das 
Amt Bergedorf denken, welche, insoweit durch die Landgemeindeordnung sich kom
munale Organisationen für das Armenwesen bilden werden, und insoweit bestehende 
kirchliche, private oder gemischte Vereinigungen von Einwohnern in ihrem Gebiet 
tatsächlich die bundesgesetzlichen Pflichten der Armenversorgung versehen, ihrerseits 
sich einer weiteren Tätigkeit enthalten mögen, welche aber, insoweit das eine oder 
andere nicht zutrifft, rechtlich in vollem Umfang dafür verantwortlich bleiben müssen, 
daß das Bundesgesetz überall Ausführung findet. 

Dagegen stimmt der Ausschuß dem Senat in der Beziehung zu, daß die städtische 
Allgemeine Armenanstalt und die Armenanstalt St. Pauli, beides reine Staatsanstal
ten, die Funktionen je eines Ortsarmenverbandes nach Maßgabe des Bundesgesetzes 
zu übernehmen völlig geeignet sind. 

Den vorstehenden Erwägungen entsprechend, hat der Ausschuß am Fuße dieses 
Berichts die aus denselben sich ergebenden Abänderungsvorschläge zu den §§ 1 und 
2 des vom Senat vorgelegten Gesetzentwurfs präzisiert. 

Im weiteren bietet die Vorlage direkt zu keiner Bemerkung Veranlassung, mit der 
alleinigen Ausnahme, daß im § 6 anstatt des unverständlichen Wortes „Originalab
schrift" die Worte „Original und Abschrift" zu setzen sein werden. Hier liegt ver
mutlich nur ein Druckfehler vor.[ ... ] 

Der Ausschuß rät demnach der Bürgerschaft: 
I. die Annahme der vom Senat beantragten Ausführungsverordnung zu dem mit 

dem 1. Juli 1871 in Kraft tretenden Bundesgesetz über den Unterstützungs
wohnsitz vom 6. Juni 1870 mit folgenden Modifikationen: 
a) daß dem § 1 des Gesetzes anstatt der vom Senat beantragten Redaktion 

die folgende Fassung gegeben werde: 
,,Als Ortsarmenverbände des hamburgischen Staates ( §§ 3 - 4 des Bun
desgesetzes) gelten unter Vorbehalt einer künftig vorzunehmenden an
derweitigen Abgrenzung oder Zusammenlegung, bis auf weiteres 
1. die Stadt Hamburg mit dem zum Bezirk der städtischen allgemeinen Ar
menanstalt gehörigen Teil des Marschlandegebiets ( dem großen Grasbrook); 
2. die Vorstadt St. Pauli mit dem zum Bezirk der St. Pauli Armenanstalt 
gehörigen Teil des Geestlandegebiets (der Vogtei Rotherbaum); 
3. die Landhermschaft der Marschlande; 
4. die Landhermschaft der Geestlande; 
5. das Amt Bergedorf; 
6. die Landhermschaft Ritzebüttel. 
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Aus diesen Ortsarmenverbänden scheiden nach Einführung der Landgemein
deordnung sukzessiv die einzelnen oder die zu einer Armenverwaltung verei
nigten Gemeinden als Ortsarmenverbände aus. 
Übrigens bleibt es den Landherrnschaften überlassen, zur Ausführung der ei
gentlichen Armenpflege sich der in einzelnen Distrikten des Landgebiets be
stehenden Armenanstalten zu bedienen." 
b) daß dem § 2 des Gesetzes, anstatt der vom Senat beantragten Redaktion 

die folgende Fassung gegeben werde: 
„Das hamburgische Staatsgebiet bildet einen Landarmenverband, dessen 
Obliegenheiten der Staat übernimmt (§ 5 des Bundesgesetzes). Es läßt 
derselbe die nach dem Bundesgesetz dem Landarmenverband (§ 30 des 
Bundesgesetzes) und dem Staat(§(§] 33 und 60 des Bundesgesetzes) zu
fallende Armenpflege beziehungsweise durch die städtische allgemeine 
Armenanstalt, durch die St. Pauli Armenanstalt, durch die Landherrn
schaften der Geest- und Marschlande und Ritzebüttel sowie durch das 
Amt Bergedorf auf Kosten der Staatskasse ausüben"; 

c) daß im § 6 des Gesetzes Alinea 5 anstatt der Worte „Original-Abschrift" 
gesetzt werden die Worte „Original und Abschrift". 

II. an den Senat, unter Überreichung des vorliegenden Ausschußberichts, das 
Ersuchen um eine Gesetzesvorlage zu richten, durch welche sämtliche ge
genwärtig für die Armenpflege bestehenden Verwaltungsnormen und die ge
samten Organisation dieses Verwaltungszweiges, soweit das Armenwesen 
nicht mit bevorstehender Einführung der Landgemeindeordnung Sache der 
Kommunen sein wird, einer Revision unterzogen wird. 

Nr.89 

1871 Mai 31 

Mitteilung' der Bürgerschaft der Hansestadt Hamburg an den Senat 

Druck 

[Die Bürgerschaft macht sich die Auffassung des Ausschusses zu eigen und übermittelt dem 
Senat einen entsprechenden Gegenvorschlag] 

Mitteilung der Bürgerschaft vom 31. Mai 1871 an den Senat aus deren 19. Sitzung, 
betreffend Verordnung wegen Ausführung des Bundesgesetzes über den 

Unterstützungswohnsitz 

In Erwiderung auf den Antrag des Senats (Nr. 21) vom 14. April 1871' genehmigt 
die Bürgerschaft die durch denselben vorgelegte Ausführungsverordnung zu dem mit 

Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft im Jahre 1871, S.204-205, Mitteilung 
der Bürgerschaft an den Senat aus deren 19. Sitzung vom 31. Mai 1871; vgl. zur Aus
schußvorlage bzw. zu den Anträgen des Ausschußvorsitzenden Dr. Gerhard Hachmann: 
Protokolle und Ausschuß-Berichte der Bürgerschaft 1871, Nr. 19, Mai 1871 [8 S.]. 

' Vgl. Nr. 87. 
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dem 1. Juli d. J. in Kraft tretenden Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz 
vom 6. Juni 1870 mit folgenden Modifikationen und ersucht den Senat, diesen sich 
zustimmig zu erklären: 

a. daß dem § 1 des Gesetzes, anstatt der vom Senat beantragten Redaktion, die 
folgende Fassung gegeben werde: 
,,[ 1] Als Ortsarmenverbände des hamburgischen Staates ( §§ 3 - 4 des Bundes
gesetzes) gelten unter Vorbehalt einer künftig vorzunehmenden anderweiti
gen Abgrenzung oder Zusammenlegung bis auf weiteres 
1. die Stadt Hamburg mit dem zum Bezirk der städtischen allgemeinen Ar

menanstalt gehörigen Teil des Marschlandegebiets (dem großen Gras
brook); 

2. die Vorstadt St. Pauli mit dem zum Bezirk der St. Pauli Armenanstalt ge-
hörigen Teil des Geestlandegebiets (der Vogtei Rotherbaum); 

3. die Landherrnschaft der Marschlande; 
4. die Landherrnschaft der Geestlande; 
5. das Amt Bergedorf; 
6. die Landherrnschaft Ritzebüttel. 
[2] Aus diesen Ortsarmenverbänden scheiden nach Einführung der Landge
meindeordnung sukzessive die einzelnen oder die zu einer Armenverwaltung 
vereinigten Gemeinden als Ortsarmenverbände aus. 
[3] Übrigens bleibt es den Landherrnschaften überlassen, zur Ausführung der 
eigentlichen Armenpflege sich der in einzelnen Distrikten des Landgebiets 
bestehenden Armenanstalten zu bedienen," 

b. daß dem § 2 des Gesetzes anstatt der vom Senat beantragten Redaktion die 
folgende Fassung gegeben werde: 
,,Das hamburgische Staatsgebiet bildet einen Landarmenverband, dessen Ob
liegenheiten der Staat übernimmt(§ 5 des Bundesgesetzes). Es läßt derselbe 
die nach dem Bundesgesetz dem Landarmenverband(§ 30 des Bundesgeset
zes) und dem Staat (§§ 33 und 60 des Bundesgesetzes) zufallende Armen
pflege beziehungsweise durch die städtische Allgemeine Armenanstalt, durch 
die St. Pauli Armenanstalt, durch die Landherrnschaften der Geest- und 
Marschlande und Ritzebüttel sowie durch das Amt Bergedorf auf Kosten der 
Staatskasse ausüben." 

c. daß im § 6 des Gesetzes Alinea 5 anstatt der Worte „Originalabschrift" ge
setzt werden die Worte: ,,Original und Abschrift". 



Nr.90 

1871 Juni 16 

Mitteilung' des Senats der Hansestadt Hamburg an die Bürgerschaft 

Druck 

395 

(Der Senat widerspricht der Auffassung der Bürgerschaft, ist aber zu einer Kompromißrege
lung bereit] 

Mitteilung, betr. die Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über den 
Unterstützungswohnsitz 

Die Bürgerschaft hat durch ihren Beschluß vom 31. Mai d. J. die von dem Senat 
vorgelegte Ausführungsverordnung zu dem mit dem 1. Juli d. J. in Kraft tretenden 
Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz, abgesehen von einem, auf die Bil
dung der Ortsarmenverbände im Landgebiet sich beziehenden Abänderungsvor
schlag ihre Mitgenehmigung erteilt. 

Nach § 1 der vom Senat vorgelegten Ausführungsverordnung sollen im Landge
biet bis auf weiteres die bestehenden, eine besondere Armenverwaltung bildenden, 
einzelnen oder zu solchem Zwecke vereinigten mehreren Gemeinden, als Ortsar
menverbände gelten. 

Die Bürgerschaft schlägt dagegen vor, daß die Landherrenschaft der Marschlan
de, die Landherrenschaft der Geestlande, das Amt Bergedorf und das Amt Ritzebüt
tel bis auf weiteres als Ortsarmenverbände zu gelten haben, denen es überlassen 
bleibe, zur Ausführung der Armenpflege sich der bestehenden Armenverwaltungen 
zu bedienen. 

Dieser Abänderungsvorschlag gründet sich, nach Inhalt des bürgerschaftlichen 
Ausschußberichtes, auf der Annahme, daß die Armenverwaltungen, welche nach 
dem Entwurf der Ausführungsverordnung die Ortsarmenverbände bilden sollen, in 
einigen Teilen des Landgebietes des rein kommunalen oder staatlichen Charakters 
entbehren, vielmehr als kirchliche oder reine Privatanstalten sich darstellen. Derarti
ge Anstalten, bemerkt der Bericht, welche nach ihrem freien Ermessen ihre Tätigkeit 
jederzeit einstellen oder nach Gutdünken beschränken können und somit keine Ga
rantie ihres Fortbestandes gewähren, seien keine zulässige Ortsarmenverbände und 
weise das Bundesgesetz im § 6 kirchliche Armenanstalten ausdrücklich als Ortsar
menverbände zurück. 

Gegen diese nicht richtige Auffassung des Charakters und der Bedeutung der im 
Landgebiet bestehenden Anstalten ist zu bemerken, daß diese Armenverwaltungen 
die gesamte öffentliche Armenpflege im Landgebiet ausschließlich besorgen und daß 
durch ihre mittels zweckmäßig organisierter Einrichtungen geübte Wirksamkeit die 
Armenversorgung bisher stets in ausreichender Weise wahrgenommen worden ist. 
Ein Teil dieser Verwaltungen erhält, in Berücksichtigung der zugenommenen Über
siedlung städtischer Hilfsbedürftiger auf das Landgebiet, Beihilfen aus der Staats
kasse, einige auch aus den betreffenden Kirchenkassen. Mehreren derselben stehen 

' Druck: Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft im Jahre 1871, S. 209-212, Mit
teilung des Senats an die Bürgerschaft Nr. 39; Entwurf von der Hand Dr. Hermann Goß
lers: StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fasc.2, Q 21, n. fol. 
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von angesammelten Kapitalien die Zinsen für ihre Zwecke zur Verfügung und be
streiten die Anstalten im übrigen ihre Ausgaben durch die Erträge von Armensteuern 
oder von Sammlungen und Subskriptionen. Die jährlichen Abrechnungen werden 
den Landherrenschaften vorgelegt. 

Kirchliche Anstalten, welche zu Ortsarmenverbänden sich nicht eignen, sind nach 
§ 6 des Bundesgesetzes nur diejenigen Armenverbände, welche die von ihnen zu 
gewährenden Unterstützungen an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis knüpfen. 
Solche besondere Armenanstalten bestehen bei den hiesigen katholischen, refor
mierten und israelitischen Gemeinden, im Landgebiet gibt es keinen Armenverband 
dieser Art. Die in dieser Beziehung im Ausschußbericht namhaft gemachte Eppen
dorfer Armenanstalt ist gleichmäßig wie die Anstalt für Hamm und Horn im Jahr 
1788 auf die von seiten des Senats und der betreffenden landherrlichen Behörden 
erfolgte Anregung gegründet worden. Die Wirksamkeit beider Anstalten, bei deren 
Verwaltung der Prediger der Gemeinde und einige Kirchenvorsteher sich beteiligen, 
stimmt mit der der übrigen Armenverwaltungen des Landgebietes vollständig über
em. 

So wenig bei Beurteilung des Charakters der im Landgebiet bestehenden Armen
verwaltungen die denselben aus der Staatskasse oder aus einer Kirchenkasse zu
kommenden Beihilfen maßgebend sein können, so einfach erklärt sich die Begrün
dung, die Organisierung und die Wirksamkeit derselben aus dem zur Zeit in aner
kannter Geltung stehenden Grundsatz, daß die Armenversorgung im Landgebiet zu 
den der Gemeinde obliegenden Verpflichtungen gehört. 

Wenn hiernach der Senat die im Ausschußbericht für den Abänderungsvorschlag 
geltend gemachten Gründe nicht als zutreffend anerkennen kann, trägt er gleichwohl, 
mit Rücksicht auf die dadurch zu erlangende bessere und fester bestimmte räumliche 
Abgrenzung, kein Bedenken dem Vorschlag der Bürgerschaft, statt der bestehenden 
Armenverwaltungen, das Gebiet der Marschlande, das Gebiet der Geestlande, das 
Amt Ritzebüttel und das Amt Bergedorf als Ortsarmenverbände zu konstituieren, 
zuzustimmen, sofern die Ausübung der Armenpflege in diesen Ortsarmenverbänden 
den bestehenden Armenverwaltungen in der bisherigen Weise bis auf weiteres ver
bleibt. 

Es liegt zutage, daß die Wirksamkeit der bestehenden Armenverwaltungen ohne 
große Unzuträglichkeiten für das Armenwesen zur Zeit nicht entbehrt werden kann 
und daß, solange nicht die Kommunalverhältnisse im Landgebiet unter zweckmäßi
ger Organisierung der mit denselben zusammenhängenden Verwaltungen anderwei
tig reguliert sind, der geltende Rechtszustand, nach welchem die Armenversorgung 
den Landgemeinden obliegt, ohne weiteres nicht aufgehoben werden kann. Eine für 
das Landgebiet nach Einführung des bundesgesetzlichen Unterstützungswohnsitzes 
in unbilliger Weise eintretende größere Belastung ist überdies nicht zu besorgen, 
weil den Landarmenverbänden nach § 8 des Bundesgesetzes, abgesehen von der 
denselben zufallenden Armenpflege, auch die Gewährung der für die Ortsarmenver
bände erforderlich werdenden Beihilfen obliegt. 

Der Senat tritt demnach dem Abänderungsvorschlag der Bürgerschaft in dem 
Maße bei, daß er den §§ 1 und 2 der Ausführungsverordnung die folgende Fassung 
zu geben bereit ist. 
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§ 1 

[ I] Als Ortsarmenverbände des hamburgischen Staats (§§ 3 und 4 des Bundesge
setzes) gelten bis auf weiteres, unter Vorbehalt einer künftig vorzunehmenden an
derweitigen Abgrenzung oder Zusammenlegung, 

1. die Stadt Hamburg mit dem zum Bezirk der allgemeinen Armenanstalt gehö
rigen Teil des Marschlandegebietes (dem großen Grasbrook); 

2. die Vorstadt St. Pauli mit dem zum Bezirk der St. Pauli Armenanstalt gehöri
gen Teil des Geestlandegebietes (der Vogtei Rotherbaum); 

3. das Gebiet der Marschlande mit Ausnahme des sub 1 zum städtischen Ar
menverband gezogenen Teils, 

4. das Gebiet der Geestlande mit Ausnahme des sub 2 zum vorstädtischen Ar-
menverband gezogenen Teils, 

5. das Amt Bergedorf, 
6. das Amt Ritzebüttel. 
[2] In den letztgenannten vier Ortsarmenverbänden des Landgebiets haben die 

Iandherrlichen Behörden die Armenpflege durch die bestehenden Armenverwaltun
gen ausüben zu lassen. 

[3] Es scheiden aus diesen Ortsarmenverbänden nach Einführung der Landge
meindeordnung sukzessive die einzelnen oder die mehreren zu einer Armenverwal
tung vereinigten Gemeinden als Ortsarmenverbände aus. 

§2 

[ l] Das hamburgische Staatsgebiet bildet einen Landarmenverband, dessen Oblie
genheiten der Staat übernimmt (§ 5 des Bundesgesetzes). Es läßt derselbe die nach 
dem Bundesgesetz dem Landarmenverband (§ 30 des Bundesgesetzes) und dem Staat 
(§§ 33 und 60 des Bundesgesetzes) zufallende Armenpflege durch die im § 1 einge
setzten Ortsarmenverbände, welche sich ihrer Organe zu bedienen haben, ausüben. 

[2] Die Kosten dieser Armenpflege sowie die von dem Landarmenverband den 
Ortsarmenverbänden zu gewährenden Beihilfen (§ 8 des Bundesgesetzes) werden 
aus der Staatskasse bestritten. 

Der Senat ersucht die Bürgerschaft, dieser Fassung ihre Mitgenehmigung zu er
teilen und wird der Senat den im § 6 der vorgelegten Ausführungsverordnung be
findlichen, von ihm übersehenen Druckfehler rektifizieren lassen. 
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Nr.91 

1871 Juni [19) 

Zweiter Bericht' des besonderen Ausschusses an die Bürgerschaft der 
Hansestadt Hamburg 

Druck 
[Der Ausschuß der Bürgerschaft stimmt der Begründung des Senats nicht zu, empfiehlt aber 
im Ergebnis der Bürgerschaft, dem Kompromißvorschlag des Senats zuzustimmen] 

Zweiter Bericht des von der Bürgerschaft gewählten Ausschusses 

Zwischen den Beschlüssen der Bürgerschaft vom 31. Mai 1871' und dem ersten 
Senatsantrag wird durch die Fassung, welche nunmehr der Senat für die in Frage 
kommenden §§ 1 und 2 der zu erlassenden Ausführungsverordnung vorschlägt, ein 
Kompromiß aufgestellt, für dessen Motivierung freilich noch erhebliche Meinungs
verschiedenheiten, welche im ersten Bericht dieses Ausschusses näher dargelegt 
sind, bestehen bleiben. 

Es kommt nämlich der Senat insoweit jetzt entgegen, daß er mit Rücksicht auf die 
dadurch zu erlangende bessere und fester bestimmte räumliche Abgrenzung kein 
Bedenken mehr trägt, dem Vorschlag der Bürgerschaft, statt der bestehenden Ar
menverwaltungen, das Gebiet der Marschlande, das Gebiet der Geestlande, das Amt 
Ritzebüttel und das Amt Bergedorf als Ortsarmenverbände zu konstituieren, zuzu
scimmen. Allerdings nur mit dem Vorbehalt, daß die Ausübung der Armenpflege in 
diesen Ortsarmenverbänden den bestehenden Armenverwaltungen in der bisherigen 
Weise bis auf weiteres verbleibt. 

Nun hat den Ausschuß zwar bei den Ratschlägen, welche er der Bürgerschaft in 
seinem ersten Bericht erteilte, durchaus nicht oder doch nicht in erster Linie der 
Wunsch geleitet, eine bessere oder fester bestimmte räumliche Abgrenzung der zu 
konstituierenden Ortsarmenverbände herzustellen. Bei dem nur provisorischen Cha
rakter der ganzen Einrichtung ist dieser Punkt entschieden von untergeordneter Be
deutung. 

Sondern darauf kam es an, die Ortsarmenverbände so konstituieren, daß es für de
ren bundesgesetzmäßige Wirksamkeit verantwortliche Organe gäbe. 

' Protokolle und Ausschuß-Berichte der Bürgerschaft 1871, Nr. 17, Juni 1871, n. fol. [3 S.], 
Zweiter Bericht des von der Bürgerschaft am 26. April 1871 gewählten Ausschusses zur 
Prüfung des Senatsantrages (Nr. 21); jetzt der Rückäußerung des Senats (Nr. 39) auf den 
Beschluß der Bürgerschaft vom 31. Mai 1871 betreffend die Verordnung wegen Ausfüh
rung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870. 
In der Sitzung vom 21.6.1871 erteilte die Bürgerschaft aufgrund dieses von Dr. Gerhard 
Hachmann erstatteten zweiten Berichts der Senatsvorlage die Zustimmung: In Erwiderung 
auf die Mitteilung des Senats (Nr. 39) vom 16. Juni d. J. erteilt die Bürgerschaft der in der
selben beantragten nunmehrigen Fassung der§§ 1 und 2 der betreffenden Ausführungs
verordnung ihre Mitgenehmigung (Protokolle und Ausschuß-Berichte der Bürgerschaft 
1871, Juni 1871, S.87 = Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft im Jahre 1871, 
s. 232). 

2 Vgl. Nr. 89. 
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Und das tat der erste Senatsantrag, welcher die „bestehenden Armenverwaltun
gen" zu Ortsarmenverbänden machen wollte, offenbar nicht. Auch die jetzt bean
tragte Fassung läßt noch einen Unterschied zwischen den Ansichten des Senats und 
der Bürgerschaft bestehen. 

Wenn nämlich die Bürgerschaft die Landhermschaften der Marsch- und 
Geestlande usw., der Senat dagegen das Gebiet der Marsch- und Geestlande als 
Ortsarmenverbände hinstellt, so ist die korrektere Ausdrucksweise der Senatsfassung 
zuzugeben und hier sachlich Übereinstimmung vorhanden. Eine Nichtübereinstim
mung liegt aber darin, daß die Bürgerschaft den Landhermschaften überlassen woll
te, sich der in einzelnen Distrikten des Landgebiets bestehenden Armenanstalten zur 
Ausführung der eigentlichen Armenpflege zu bedienen, der Senat dagegen die Ar
menpflege durch die bestehenden Armenverwaltungen ausüben zu lassen gemeint 
ist. Das heißt: nach der Ansicht der Bürgerschaft sollten die Landherren direkt und 
zunächst verantwortlich dafür sein, daß die Armenpflege in ihren Gebieten nach 
Maßgabe des Bundesgesetzes ausgeübt werde, nach dem Vorschlag des Senats wird 
die Armenpflege von vornherein auf die „bestehenden Armenverwaltungen" dele
giert, nur von diesen ausgeübt und zunächst nur von ihnen verantwortet. 

Der Ausschuß hat in seinem ersten Bericht aus den landhermschaftlichen Berich
ten, also aus nicht zu bezweifelnder offizieller Quelle, den Charakter sämtlicher auf 
dem Landgebiet bestehenden Armenverwaltungen mitgeteilt. Er kann in Konstatie
rung der Tatsache, daß diese Verwaltungen „durch ihre, mittels zweckmäßig organi
sierter Einrichtungen geübte Wirksamkeit die Armenversorgung bisher in ausrei
chender Weise wahrgenommen haben", keine Widerlegung der Ansicht finden, daß 
unter den „bestehenden Verwaltungen" sich mehrere befinden, denen gegenüber der 
Staat und die Gesetzgebung weder den Anspruch erheben kann, daß nunmehr die 
vom Bundesgesetz abweichenden Bestimmungen in ihren Statuten nach Inhalt des 
Bundesgesetzes neu gefaßt werden, noch den Anspruch, daß sie ihre bisherige aner
kannte Wirksamkeit überhaupt fortsetzen, wenn es ihnen aus irgendeinem Grunde 
einmal gefallen sollte, dieselbe einzustellen oder wenn die freiwilligen Beiträge, auf 
welche sie großenteils angewiesen sind, einmal aufhören sollten zu fließen. 

Der Ausschuß vermag auch nicht zuzugeben, daß alle ländlichen Armenverwal
tungen sich aus dem Grundsatz erklären, daß die Armenversorgung im Landgebiet 
zu den der Gemeinde obliegenden Verpflichtungen gehöre. Einmal ist jener Grund
satz nur für das eigentliche Landgebiet richtig, für das städtisch bebaute Landgebiet 
und den sogenannten Freihafengürtel aber nicht nachweisbar, und sodann wird man 
die Entstehung und Wirksamkeit der hier ins Auge gefaßten rein privaten und eben 
nicht kommunalen sog. Armenanstalten (z. B. in Borgfelde, Hohenfelde und Eil
heck)' zutreffender daraus erklären, daß die Bewohner und Kontribuenten sich selbst 
geholfen haben, wo die Behörde ihnen nicht ausreichend half. Eine rechtliche 
Pflicht, freiwillige Beiträge zu ländlichen Armenanstalten zu leisten, läßt sich un
möglich konstruieren. Daß nicht minder die Berechtigung der Armensteuern, wie sie 
in den Marschlanden, und zwar auch in demjenigen Teil derselben, für welchen die 
Landgemeindeordnung nicht bestimmt ist, von solchen Staatsangehörigen erhoben 
werden, welche außerdem ihre regelmäßigen Steuern an die Staatskasse zahlen und 
damit zur Bestreitung auch der staatlichen Armenpflege beitragen, also unter dop
pelten Lasten stehen, eine recht zweifelhafte und jedenfalls auf die Dauer gerechter-

' Dies waren Vogteien der Geestlande und schlossen an die nördliche Altstadt bzw. 
St. Georg-Nord an; sie wurden 1894 eingemeindet. 
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weise nicht zu statuierende ist, das hat der Ausschuß schon in seinem ersten Bericht 
nachgewiesen. 

Was die Eppendorfer Armenanstalt anlangt, so ergeben die Akten (wie bereits 
mitgeteilt), daß dieselbe wiederholt unter Zurückweisung jedes staatlichen Einflusses 
und Zuschusses ihre Selbständigkeit behauptet und durchgeführt hat. Der Ausschuß 
kann nicht entscheiden, ob mit Recht; die Tatsache aber, daß die Verwaltung aus
schließlich in der Hand des Geistlichen und der Kirchenvorsteher als solcher ruht, 
gibt wenigstens keine Präsumtion dafür an die Hand, daß dieselbe völlig unbeein
flußt von konfessionellen Gesichtspunkten geführt werde, wie dies der § 6 des Bun
desgesetzes ausdrücklich verlangt. 

Der Ausschuß kann nur wiederholen, daß er im mindesten nicht gemeint ist, die 
auf dem Landgebiet bestehenden Armenverwaltungen für wertlos zu achten oder 
eine Verminderung der zweifellos segensreichen Wirksamkeit gerade auch derjeni
gen unter ihnen, welche einen rein privaten und freiwilligen Charakter (vergleichbar 
den Frauenvereinen) tragen, zu wünschen. Sein erster Bericht kann auch dahin gar 
nicht mißverstanden sein. Aber auf ihren tatsächlich nun einmal nicht überall gesi
cherten Bestand allein konnte nach Meinung des Ausschusses nicht die Handhabung 
eines Gesetzes gestellt werden, dessen bundestreue Ausführung für uns mit rechtli
chem Zwang gefordert wird. 

Durch das jetzt vorgeschlagene Kompromiß ist denn nun aber allerdings diesen 
Bedenken insofern Abhilfe gewährt worden, als sich aus dem vorgelegten Entwurf, 
wenn derselbe Gesetz wird, wenigstens eine indirekte Verantwortlichkeit der Land
herren für die Ausführung des Gesetzes ergeben wird. Wenn nämlich auch das Detail 
der Armenpflege den bestehenden Armenanstalten zugewiesen ist, so bilden doch 
nicht diese, sondern eben die Landhermschaften die Ortsarmenverbände, und werden 
deshalb als solche zunächst von den gesetzlichen Pflichten betroffen und nur inso
weit von denselben freigehalten, als tatsächlich die einzelnen zu ihren Organen ge
machten Armenverwaltungen ihnen diese Pflichten abnehmen. 

Selbstverständlich fallen speziell auch die etwa erforderlich werdenden Ver
handlungen mit anderen deutschen Ortsarmenverbänden nach dem jetzigen Senats
antrag den Landhermschaften zu und ist damit auch dieses erhebliche Bedenken, 
welches der erste Ausschußbericht aufstellen mußte, beseitigt. 

So wenig demnach der Ausschuß nach dem Gesagten der Motivierung der jetzt 
zur Erörterung stehenden Senatsvorlage beipflichten kann, so trägt er dennoch auf 
der andern Seite kein Bedenken, der vorgeschlagenen Redaktion der Paragraphen 1 
und 2 zuzustimmen, und rät er deshalb der Bürgerschaft: Dieselbe wolle der vom 
Senat nunmehr beantragten Fassung der §§ 1 und 2 der Ausführungsverordnung zum 
Bundesgesetz, betreffend den Unterstützungswohnsitz, ihre Mitgenehmigung ertei
len. 



Nr.92 

1871 Juni 23 

401 

Hamburger Ausführungsverordnung' des Bundesgesetzes über den Unter
stützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 

Druck 

[Die Verordnung enthält in § 1 und § 2 den zwischen Senat und Bürgerschaft ausgehandelten 
Kompromiß und übernimmt im übrigen die Regelungen des ursprünglichen Senatsentwurfs 
unverändert] 

Verordnung, betreffend die Ausführung des mit dem l. Juli d. J. in Kraft tretenden 
Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 

Zur Ausführung des mit dem l. Juli d. J. in Kraft tretenden Bundesgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz verordnet der Senat, im Einverständnis mit der Bürger
schaft das folgende: 

§ l [Ortsarmenverbände] 

[ I] Als Ortsarmenverbände des hamburgischen Staats (§§ 3 und 4 des Bundes
gesetzes) gelten bis auf weiteres, unter Vorbehalt einer künftig vorzunehmenden 
anderweitigen Abgrenzung oder Zusammenlegung: 

1. die Stadt Hamburg mit dem zum Bezirk der allgemeinen Armenanstalt ge
hörigen Teil des Marschlandegebiets (dem großen Grasbrook), 

2. die Vorstadt St. Pauli mit dem zum Bezirk der St. Pauli Armenanstalt gehö
rigen Teil des Geestlandegebiets (der Vogtei Rotherbaum), 

3. das Gebiet der Marschlande mit Ausnahme des sub 1 zum stidtischen Armenver
band gezogenen Teils, 

4. das Gebiet der Geestlande mit Ausnahme des sub 2 zum vorstädtischen Armenver-
band gezogenen Teils, 

5. das Amt Bergedorf, 
6. das Amt Ritzebüttel. 
[2] In den letztgenannten vier Ortsarmenverbänden des Landgebiets haben die landherrli

chen Behörden die Armenpflege durch die bestehenden Armenverwattungen ausüben zu lassen. 
[3] Es scheiden aus diesen Ortsarmenverbänden nach Einführung der 

Landgemeindeordnung sukzessive die einzelnen oder die mehreren zu einer 
Armenverwaltung vereinigten Gemeinden als Ortsarmenverbände aus. 

§ 2 [Landarmenverband] 

[ I] Das hamburgische Staatsgebiet bildet einen Landarmenverband, dessen Ob
liegenheiten der Staat übernimmt (§ 5 des Bundesgesetzes). Es läßt derselbe die, 
nach dem Bundesgesetz dem Landarmenverband (§ 30 des Bundesgesetzes) und 

' Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg 1871, S. 60-62. Die 
unmittelbar auf die Bürgerschaft zurückgehenden Abänderungen sind durch Fettdruck 
hervorgehoben, im übrigen liegen sie in Detailregelungen, die die Bürgerschaft anregte, im 
Wortlaut aber der Senat vorschlug, diese sind durch geNClllellln Schrifttyp gekennzeichnet. 
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dem Staat(§§ 33 und 60 des Bundesgesetzes) zufallende Armenpflege durch die im 
§ 1 eingesetzten Ortsarmenverbände, welche sich ihrer Organe zu bedienen haben, 
ausüben.2 

[2] Die Kosten dieser Armenpflege sowie die von dem Landarmenverband den 
Ortsarmenverbänden zu gewährenden Beihilfen (§ 8 des Bundesgesetzes) werden 
aus der Staatskasse bestritten. 

§ 3 [Art und Maß der Unterstützung] 

Hinsichtlich der Art und des Maßes der zu gewährenden Unterstützung gelten bis 
auf weiteres, unter Beibehaltung der bestehenden Armenverwaltungen und der vor
gesetzten Behörden, die bisher maßgebenden Bestimmungen und Einrichtungen, und 
sind namentlich alle Angehörigen derjenigen deutschen Staaten, in welchen das Bun
desgesetz über den Unterstützungswohnsitz Geltung hat, in dieser Beziehung gleich
mäßig zu behandeln. 

§ 4 [Spruchbehörde für Streitigkeiten] 

[ 1] Für Streitigkeiten, welche zwischen zwei hamburgischen Armenverbänden 
oder Armenverwaltungen (§ 37 des Bundesgesetzes) sowie zwischen dem Armen
verband eines anderen Bundesstaates und dem von diesem in Anspruch genomme
nen hamburgischen Armenverband entstehen(§ 38 des Bundesgesetzes), bildet eine 
aus fünf Senatsmitgliedern bestehende Kommission für die Angelegenheiten der 
Armenverbände die zuständige, im Verwaltungswege in erster Instanz entscheidende 
Spruchbehörde, der ein beeidigter Protokollführer beigeordnet wird. Zur Abgebung 
einer gültigen Entscheidung ist die Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern er
forderlich. 

[2] Soweit diese Streitigkeiten die Notwendigkeit des Transports oder die Art der 
Ausführung desselben betreffen, steht dieser Senatskommission die endgültige Ent
scheidung zu(§ 58 des Bundesgesetzes). 

§ 5 [Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Spruchbehörde] 

[ 1] Gegen diejenigen Entscheidungen dieser in § 4 erwähnten Spruchbehörde, 
welche in Streitigkeiten zwischen hamburgischen Armenverbänden abgegeben wer
den und welche in Streitigkeiten hamburgischer Armenverbände mit Armenverbän
den eines anderen Bundesstaates in Beziehung auf die Organisation oder örtliche 
Abgrenzung hamburgischer Armenverbände erfolgen, ist der Rekurs an den Senat, 
als letzte und gültig entscheidende Instanz, zulässig(§§ 38-41 des Bundesgesetzes). 

[2] Gegen anderweitige Entscheidungen der in erster Instanz erkennenden Se
natskommission findet die Berufung, soweit eine solche zulässig, an das Bundesamt 
für das Heimatwesen statt(§§ 42-51 des Bundesgesetzes). 

§ 6 [Verfahren vor der Spruchbehörde] 

In Beziehung auf das Verfahren vor den in den §§ 4 und 5 benannten hiesigen 
Spruchbehörden kommen die folgenden Vorschriften zur Anwendung. 

[ 1] Das Verfahren ist ein schriftliches. 

2 Während Preußen den Landarmenverbänden eine eigene Organisation gab (§§ 31 ff. preu
ßisches Gesetz betreffend die Ausführung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz 
vom 8. Män 1871), ging Hamburg den in§ 8 des UWG vorgesehenen Weg einer Delega
tion der Funktionen der Landarmenverbände an die Ortsarmenverbände. 
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[2] Alle Eingaben und deren Anlagen sind in zwei Ausfertigungen auf der Se
natskanzlei einzureichen, von denen das abschriftliche Exemplar auf Verfügung der 
Senatskommission der Gegenpartei zugestellt wird. 

[3] Sämtliche Eingaben sowie alle Verfügungen und Entscheidungen sind stem
pelfrei und werden für die letzteren keine Gebühren berechnet. 

[ 4] Die an die Senatskommission zur Verfolgung des geltend zu machenden An
spruchs zu richtende Eingabe sowie desgleichen die von der Gegenpartei seitens der 
Senatskommission einzuziehende Gegenerklärung müssen eine Angabe aller zu be
nutzenden Beweismittel enthalten; Urkunden müssen in Original und Abschrift bei
gefügt sein. 

[5] Die Senatskommission ist befugt, Untersuchungen an Ort und Stelle zu ver
anlassen, Zeugen und Sachverständige zu laden, eidlich oder an Eides Statt verneh
men zu lassen und überhaupt alles, was sie zur Instruierung der Sache und zur Erhe
bung der angetretenen Beweise erforderlich oder dienlich erachtet, zu verfügen. 

[6] Die gegen die Entscheidung der Senatskommission nach § 5 zulässige Beru
fung an den Senat muß binnen 14 Tagen von dem Zeitpunkt der erfolgten Insinuati
on der erstinstanzlichen Entscheidung an gerechnet, bei Verlust des Berufungsrechts 
bei der Senatskommission schriftlich eingereicht und gerechtfertigt werden. 

[7] Die Senatskommission zieht, falls erforderlich, von der Gegenpartei eine Er
klärung auf die Berufungsschrift ein und übergibt, evtl. nach Ablauf der für die Bei
bringung des Schriftsatzes erteilten Frist, die Akten an den Senat, welcher etwa er
forderliche weitere Aufklärungen über das Sach- und Rechtsverhältnis durch die 
Senatskommission vornehmen läßt. 

[8] Die Entscheidung des Senats geht mit den Vorakten an die Senatskommission 
zurück, welche die Insinuation der Entscheidung anordnet. 

[9] Mit der Vollstreckung der Entscheidungen wird nach Maßgabe der §§ 53 - 59 
des Bundesgesetzes verfahren. 
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lmmediatbericht' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulen
burg für den Deutschen Kaiser und preußischen König Wilhelm !. 

Ausfertigung 

[Bericht über den Stand der neuen, einheitlichen Organisation des Armenwesens in Preußen, 
insbesondere in den neuen Provinzen als Folge des Unterstützungswohnsitzgesetzes und des 
Ausführungsgesetzes] 

Eure Kaiserliche und Königliche Majestät haben unterm 8. März d. J. das Gesetz, 
betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz, al
lergnädigst zu vollziehen geruht.2 Das gedachte Ausführungsgesetz ist, ebenso wie 
das Bundesgesetz selbst, mit dem 1. Juli d. J. in Kraft getreten. Nachdem die durch 

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.4120, n. fol.; Reinentwurf mit Abänderungen 
des Referenten Wilhelm Wohlers: ebenda, Rep 77 Tit.223 Nr.160 Bd.4, fol. 240-249 Rs. 

2 Vgl. Nr. 86. 
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dasselbe gebotenen Neuorganisationen der Hauptsache nach ihrem Abschluß entge
gen geführt sind, darf ich mir - bei der Bedeutung dieser Angelegenheit für die Ge
samtheit der Staatsinteressen - gestatten, Eurer Majestät in gedrängter Übersicht den 
Gang der Ausführungsarbeiten und die damit erreichten Resultate darzulegen. 

Das Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz bildet einen Abschluß in der 
Reihe derjenigen Bundesgesetze, mittelst deren - der Hauptsache nach in der von der 
preußischen Gesetzgebung seit Jahren verfolgten Richtung - die der Freizügigkeit 
der Eheschließung, dem Gewerbebetrieb pp. in manchen deutschen Staaten bis dahin 
noch entgegengestandenen polizeilichen Schranken auf ein richtigeres Maß zurück
geführt worden sind. 

Hinsichtlich der nach allgemeiner Durchführung der Freizügigkeit in erhöhtem 
Maß wichtig gewordenen Frage, welche Gemeinde (resp. welcher Gutsbezirk) die 
Unterstützung eines Hilfsbedürftigen in jedem einzelnen Fall zu übernehmen haben, 
wichen bisher die Gesetzgebungen der einzelnen deutschen Staaten in durchgreifen
der, von zwei verschiedenen Systemen beherrschter Weise voneinander ab. Nach 
den Gesetzen, welche bis zum 1. Juli d. J. in den acht älteren Provinzen der preußi
schen Monarchie in Geltung standen, wurde der Unterstützungswohnsitz durch ein
jährigen, oder - wenn eine polizeiliche Meldung des neu Angezogenen nicht erfolgt 
war - durch dreijährigen Aufenthalt im Bezirk der betreffenden Gemeinde erworben 
und ging durch dreijährige Abwesenheit wiederum verloren. Die Unterstützung 
derjenigen Hilfsbedürftigen, welche den Unterstützungswohnsitz in solcher Weise 
verloren und einen neuen Unterstützungswohnsitz durch fortgesetzten Aufenthalt in 
einer und derselben Gemeinde noch nicht wieder erworben hatten - der Landarmen 
- war von größeren (Provinzial-, Kommunal-, kreisständischen pp.) Verbänden, den 
Landarmenverbänden, zu übernehmen - und zwar in dem einzelnen Fall von demje
nigen Landarmenverband, in dessen Bezirk sich die betreffende Person bei Eintritt 
der Hilfsbedürftigkeit befand. 

Nach den Gesetzgebungen der anderen deutschen Staaten sowie nach denjenigen 
Gesetzen, welche bis zum 1. Juli d. J. in den Provinzen Schleswig-Holstein, Hanno
ver, Hessen-Nassau und in den Hohenzollerischen Landen in Geltung standen,' wur
de das Heimats- oder Wohnrecht (der Unterstützungwohnsitz) durch ausdrückliche 
Rezeption in den Gemeindeverband oder ebenfalls durch einen, seiner Dauer nach 
sehr verschieden normierten Aufenthalt im Gemeindebezirk (2 Jahre in Mecklen
burg, 3 Jahre in Anhalt, Lübeck, Oldenburg, 5 Jahre im Königreich Sachsen, Wal
deck, Lippe, Hannover, 6 Jahre in Braunschweig, 10 Jahre in Weimar und Schwarz
burg, 15 Jahre in Schleswig-Holstein) erworben, so jedoch, daß dem Aufenthalt 
meistens noch eine vorausgegangene polizeiliche Meldung oder die Ansässigkeit mit 
einem Wohnhaus, oder ein selbständiger Gewerbebetrieb pp. oder sonstige „Qualifi
kationen" hinzutreten mußten. Der Hauptunterschied dieser Gesetzgebungen gegen
über der Gesetzgebung der acht älteren Provinzen der preußischen Monarchie trat 
aber darin hervor, daß - mit alleiniger Ausnahme von Waldeck - das einmal erwor
bene Heimats- oder Wohnrecht nirgendwo durch bloße Abwesenheit allein, sondern 
nur durch den Erwerb eines neuen Heimats- oder Wohnrechts verloren gehen konn
te. Das System dieser Gesetzgebungen kannte keine Landarmen und folgeweise auch 
keine Landarmenverbände. Die Folge dessen war unter Umständen, daß der einzelne 
bei eintretender Hilfsbedürftigkeit auch nach langer Abwesenheit in die alte, ihm 

' Vgl. § 74 des preußisches Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz vom 8.3.1871 (Nr. 86). 
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inzwischen fremd gewordene Heimat zurück dirigiert werden konnte, und diese 
Folge des Systems trat nicht selten um so bedenklicher hervor, je schwieriger in 
einzelnen Staaten der Erwerb einer neuen Heimat durch die Spezialgesetzgebung 
gestaltet worden war. 

Das Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz hat nicht ohne lebhaften Wi
derspruch von seiten der Anhänger des zuletzt gedachten Systems, das System der 
altpreußischen Gesetzgebung adoptiert. Nach den Bestimmungen desselben wird der 
Unterstützungswohnsitz durch zweijährigen Aufenthalt - ohne vorgängige Meldung 
und ohne sonstige „Qualifikationen" - erworben, er geht durch zweijährige Ab
wesenheit wiederum verloren. Jede Gemeinde (resp. jeder Gutsbezirk) hat sich der 
vorläufigen Unterstützung derjenigen Personen zu unterziehen, welche sich beim 
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit in ihrem Bezirk befinden; sie hat eventuell ihren Re
greß zu nehmen, entweder gegen denjenigen Ortsarmenverband, in dessen Bezirk er 
sich bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befand, also gegen denjenigen Landarmenver
band, dem die vorläufig unterstützende Gemeinde selbst angehört. 

Das Bundesgesetz hat, unter näherer Ausführung dieser Grundbestimmungen, die 
Frage nach dem Erwerb und dem Verlust des Unterstützungswohnsitzes in erschöp
fender und der Landesgesetzgebung unbedingt derogierender Weise geregelt. Einen 
nicht unerheblichen Spielraum hat es dagegen der Landesgesetzgebung gelassen, so
weit es demnächst von der Organisation der Armenverbände und von dem Verfahren 
in Streitsachen dieser Verbände handelt. 

Anlangend die Organisation der Armenverbände, 
so bestimmt das Bundesgesetz dem oben Angeführten zufolge, daß in allen deut

schen Staaten Ortsarmenverbände und Landarmenverbände gebildet werden sollen. 
Hinsichtlich der Ortsarmenverbände schreibt es sodann vor, daß dieselben räumlich 
und ohne Rücksicht auf das Glaubensbekenntnis der Eingesessenen abgegrenzt wer
den sollen, daß sie aus einer oder aus mehreren Gemeinden (Gutsbezirken) zu beste
hen haben, daß jedes Grundstück einem Ortsarmenverband, also einer Gemeinde 
oder einem Gutsbezirk angehören muß, daß mehrere zu einem Ortsarmenverband 
verbundene Gemeinde[n] pp. in Beziehung auf die durch das Bundesgesetz geregel
ten Verhältnisse, also namentlich auch in Beziehung auf den Erwerb und Verlust des 
Unterstützungswohnsitzes, als eine Einheit betrachtet werden sollen. 

Es war eine Hauptaufgabe des Gesetzes vom 8. März 1871, diese durch das Bun
desgesetz als Norm hingestellten Prinzipien, soweit es bisher noch nicht der Fall 
war, fortan im gesamten Gebiet der Monarchie zur Geltung zu bringen resp. in die
sem gesamten Gebiet einen jenen Grundsätzen entsprechenden Zustand herzustellen. 

Demgemäß stellt das Gesetz vom 8. März 1871 in dem Abschnitt Von den Orts
armenverbänden (§ 2 ff.) die im weiteren Verlauf in detaillierten Vorschriften 
durchgeführten Sätze an die Spitze, 

I. daß jede Gemeinde (oder jeder Gutsbezirk § 7) für sich einen Ortsarmenver
band bildet, sofern sie nicht einem, mehrere Gemeinden oder Gutsbezirke umfassen
den einheitlichen Ortsarmenverband (Gesamtarmenverband) schon angehört oder 
nach den folgenden Bestimmungen einzuverleiben ist; 

2. daß die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege in den Gemeindebezirken 
überall den für die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten durch die Gemeinde
verfassungsgesetze angeordneten Gemeindebehörden zustehen soll. 

Das Gesetz trifft sodann nähere Bestimmung bezüglich der Umwandlung der die
sen Grundsätzen nicht entsprechenden Ortsarmenverbände und Armenverwaltungs-
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behören; es regelt endlich (in dem gedachten Abschnitt) die Verfassung der Gesamt
armenverbände. 

Der Grundsatz, daß die örtliche Armenpflege den Gemeinden (den Gutsbezirken) 
als solchen obliege, daß folglich jede Gemeinde (oder ein zu diesem Zweck einge
richteter Verband von Gemeinden pp.) einen Ortsarmenverband bilde und daß dem
entsprechend auch jedes Grundstück einer Gemeinde oder einem Gutsbezirk angehö
ren oder aber für sich einen Gutsbezirk mit den Verpflichtungen einer Gemeinde 
bilden müsse, hat schon vor Erlaß des Bundesgesetzes über den Unterstützungs
wohnsitz in dem bei weitem größten Teil der Monarchie und nur mit den sofort zu 
erwähnenden Ausnahmen bestanden. 

In der Provinz Schleswie-Holstein. in Ostfriesland und in Neuvorpommern• war 
bisher die öffentliche Armenpflege eine Last besonderer, neben den Gemeinden ste
hender Korporationen (Armenkommunen, Kirchspielarmenverbände pp.), Korpo
rationen, deren Bezirke überdies mit den Bezirken der Gemeinden und Gutsbezirke 
keineswegs immer koinzidierten, sondern diese letzteren im Gegenteil vielfach 
durchkreuzten. In der gesamten Provinz Hannover bestanden außerdem besondere 
jüdische Ortsarmenverbände. Nach dem Ausführungsgesetz vom 8. März d. J. 
§ 16 ff.. soll die Umwandlung aller der eben gedachten, dem Bundesgesetz nicht 
entsprechenden Ortsarmenverbände in kommunale, alle Konfessionen umfassende 
Verbände sowie die infolgedessen notwendig werdende Vermijgensauseinanderset
ZWli - vorbehaltlich des Rechtsweges in den dazu geeigneten Fällen - durch Kom
missionen bewirkt werden, bestehend aus einem von dem Oberpräsidenten zu ernen
nenden Vorsitzenden und aus zwei oder vier weiteren, gemäß Beschluß der Provin
zialvertretung zu wählenden Mitgliedern. Diese Kommissionen sind überall bestellt 
und meine Aufmerksamkeit ist dahin gericht[et], daß ihrem, in vielen Fällen aller
dings ziemlich verwickelten Geschäft jede tunliche Beschleunigung zuteil werde. 

Im ehemaligen Kurfürstentum Hessen konnten bisher nach den Bestimmungen 
der dort geltenden Gemeindeordnung vom 23. Oktober 1834 einzelne Gebäude und 
Grundstücke jeder Art, auch ohne einen zur Erfüllung aller gesetzlichen Leistungen 
der Gemeinden verpflichteten eigentlichen Gutsbezirk im Sinne der preußischen Ge
setzgebung zu bilden, außerhalb des Gemeindeverbands belassen werden. Nur die 
örtliche (Polizei-)Verwaltun& auf solchen Grundstücken wurde entweder einem be
nachbarten Gemeindevorstand oder einer sonst dazu geeigneten Person übertragen. 
Infolgedessen existieren im ehemaligen Kurfürstentum Hessen noch sehr viele 
Grundstücke, welche zu einem Ortsarmenverband im Sinne des Bundesgesetzes 
nicht gehören. Die genaue Ermittlung aller dieser Grundstücke und die Erörterung 
der Frage, inwiefern solche einer angrenzenden Gemeinde zuzuschlagen oder als be
sondere Gutsbezirke mit allen Pflichten der Gemeinden einzurichten sein werden, 
hat umfangreiche Arbeiten erforderlich gemacht, welche jedoch ihrem Abschluß ent
gegengehen. In naher Zeit hoffe ich in der Lage zu sein, Ew. Majestät über diesen 
Gegenstand besonderen Vortrag zu halten und über die gedachte Frage die (nach § 4 
der allegierten Gemeindeordnung zu jeder Veränderung der Gemeindebezirke erfor
derliche) allerhöchste Entscheidung zu erbitten. 

Auch der Grundsatz, daß die Verwaltune der öffentlichen Armenpflege in den 
Gemeindebezirken überall den für die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten 

• Neuvorpommern umfaßte den Regierungsbezirk Stralsund mit der Insel Rügen (,,Schwe
disch-Pommern", ,,Pommern links der Peene"}, war bis 1814 schwedisch, kam dann durch 
den Kieler Frieden zu Dänemark und 1815 durch Vertrag zu Preußen. 
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durch die Gemeindeverfassungsgesetze angeordneten Gemeindebehörden zustehe, 
was bisher schon im Gebiet der Monarchie meistenteils in Geltung, abgesehen von 
denjengen Landesteilen, in denen bisher, dem oben Bemerkten gemäß, die Verwal
tung der öffentlichen Armenpflege überhaupt nicht den Gemeinden, sondern beson
deren, neben den Gemeinden stehenden Korporationen oblag. Nur im Bezirk des 
Appellationsgerichtshofes zu Köln und in einigen anderen Landesteilen, insbesonde
re hier und da in der Provinz Westfalen, lag bisher die Verwaltung auch der den Ge
meinden als solchen obliegenden öffentlichen Armenpflege sowie die Verwaltung 
des gesamten Gemeindearmenvermögens aufgrund französischer und sonstiger Spe
zialgesetze in den Händen besonderer, sich durch Kooptation ergänzender, nicht 
immer zweckmäßig komponierter Armenkommissionen, Hospizienkommissionen 
pp. Alle diese besonderen Behörden haben seit dem l. Juli d. J. zu existieren aufge
hört, und ihre Funktionen sind auf die ordentlichen Gemeindebehörden übergegan
gen. 

Gesamtarmenverbände (Vereinigungen von Gemeinden resp. Gutsbezirken, wel
che zusammen einen Ortsarmenverband bilden) haben bisher im Gebiet der Monar
chie in der Provinz Schlesien sowie hier und da in der Provinz Hannover und in 
Neuvorpommern bestanden. In der Provinz Schlesien insbesondere bildete, aufgrund 
des Ediktes vom 14. Dezember 1747, die Vereinigung der Rittergüter und der Ge
meinden zu einheitlichen Ortsarmenverbänden die gesetzliche Regel. Nach den Be
stimmungen des Gesetzes vom 8. März d. J. sollen alle bereits bestehenden Gesamt
armenverbände aufrechterhalten bleiben resp. nur mit Genehmigung der Bezirksre
gierung aufgelöst werden können. Die Bildung neuer Gesamtarmenverbände über
läßt das Gesetz der Regel nach der freien Entschließung der Beteiligten. Nur hin
sichtlich derjenigen, nach den Vorschriften des Bundesgesetzes ohnehin umzubil
denden Armenkommunen pp., welche bisher tatsächlich schon mehrere ganze Ge
meinde- oder Gutsbezirke umfaßt haben, bestimmt es, daß dieselben als Gesamt
armenverbände eingerichtet werden sollen. 

Die Verfassung der Gesamtarmenverbände soll nach dem Gesetz vom 8. März 
d. J. überall nach Analogie der Bestimmungen der Gemeindeverfassungsgesetze 
durch Ortsstatuten geregelt werden, welche letzteren in Ermangelung einer Verein
barung der Beteiligten, von dem Kreistag festzustellen sind und welche in allen 
Fällen der Bestätigung der Bezirksregierung unterliegen. 

Auch die hierauf bezüglichen Arbeiten, bei denen sich allerdings nicht selten er
hebliche Zweifel bezüglich der Art der Behandlung des einzelnen Falles erheben, 
gehen ihrem Abschluß entgegen. Als Anhaltspunkt ist den Provinzialbehörden ein 
Normalstatut zugefertigt worden, mittels dessen eine schleunigere Beendigung des 
Organisationswerkes und - gleichwohl unter Berücksichtigung der örtlichen Ver
schiedenheiten - eine möglichst gleichartige und zweckmäßige Behandlung des 
Gegenstandes erzielt werden wird. Nicht minder ist den gedachten Behörden Anre
gung gegeben worden, überall da, wo es die Umstände rätlich erscheinen lassen 
möchten, auf die Vereinigung der vielfach vorkommenden, zum Teil sehr kleinen 
Gemeinden zu prästationsfähigeren Ortsarmenverbänden tunlichst hinzuwirken. 

Die Landarmenverbände sollen nach dem Bundesgesetz über den Unterstüt
zungswohnsitz der Regel nach aus einer Mehrheit von Ortsarmenverbänden beste
hen, doch kann ausnahmsweise auch ein (größerer) Ortsarmenverband für sich einen 
Landarmenverband bilden; auch kann der betreffende Bundesstaat als solcher die 
Funktionen des Landarmenverbands selbst übernehmen. 
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In den acht älteren Provinzen der Monarchie waren, dem System der dort gelten
den Gesetzgebung zufolge, Landarmenverbände schon vor dem Erlaß des Gesetzes 
vom 8. März d. J. überall eingerichtet. Den dort bisher schon bestehenden sind nach 
§ 26 des alleg[ierten] Gesetzes hinzugetreten die Landarmenverbände 

1. der Provinz Schleswig-Holstein, 
2. der Provinz Hannover, 
3. des kommunalständischen Verbands des Regierungsbezirks Kassel, 
4. des kommunalständischen Verbands des Regierungsbezirks Wiesbaden mit 

Ausnahme des Stadtkreises Frankfurt a. M., 
5. des Stadtkreises Frankfurt a. M., 
6. des Regierungsbezirks Sigmaringen 
während für das Jadegebiet die Funktionen des Landarmenverbands vom Staat 

übernommen worden sind. 
Hinsichtlich der in den acht älteren Provinzen schon bestehenden Landarmenver

bände schien es nach Erlaß des Gesetzes vom 8. März d. J. indiziert, der schon seit 
einiger Zeit ins Auge gefaßten Frage näherzutreten, ob die Grenzen dieser Landar
menverbände überall als zweckmäßig gezogene betrachtet werden können. Diese 
Grenzen fielen bisher vielfach mit den Grenzen der Regierungsbezirke zusammen. 
Es schien das richtige, die Bezirke der qu[ästionierten] Landarmenverbände statt 
dessen, soweit es die Verhältnisse zulassen, so zu gestalten, daß sie mit den Grenzen 
der Provinzial- resp. der kommunalständischen Verbände zusammenfallen und auf 
diese Weise gleichzeitig die Übertragung der Verwaltung des Landarmenwesens auf 
die Organe der gedachten Verbände zu erleichtern. 

Aufgrund der nach dieser Richtung hin eingeleiteten Verhandlungen haben Eure 
Majestät - unter Zustimmung der Provinzialvertretungen (§ 27 des Gesetzes vom 
8. März d. J.)- inzwischen mittels der Allerhöchsten Verordnung vom 16. August d. J.' 
die Vereinigung der in der Provinz Schlesien bestehenden drei Landarmenverbände 
der Regierungsbezirke Breslau, Liegnitz und Oppeln - (mit Ausschluß der Landar
menverbände der Stadt Breslau und der Oberlausitz) - zu einem Landarmenverband, 
mittels der Allerhöchsten Verordnung vom 2. Oktober d. J.' die Vereinigung der in der 
Rheinprovinz bestehenden fünf Landarmenverbände der Regierungsbezirke Köln, 
Düsseldorf, Aachen, Trier, Koblenz zu einem Landarmenverband und mittels fernerer 
Allerhöchsten Verordnung vom 2. Oktober d. J.' die Vereinigung der in der Provinz 
Sachsen, außer dem Landarmenverband der Altmark, noch bestehenden fünf Landar
menverbände ebenfalls zu einem Landarmenverband auszusprechen geruht. 

Bezüglich der sonst in den acht älteren Provinzen bestehenden Landarmenverbände 
ist bis jetzt ein dringendes Bedürfnis, wenigstens zu so durchgreifenden (und gleich
zeitig ebenso unbestritten zweckmäßigen) Bezirksveränderungen nicht hervorgetreten. 

In Hinsicht auf die Verwaltung des Landarmenwesens bestimmt der§ 28 des Ge
setzes vom 8. März d. J.', daß dieselbe in denjenigen Landarmenverbänden, welche 

Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmen- und Korrigendenwe
sens in dem Herzogtume Schlesien und der Grafschaft Glatz vom 16. August 1871 (Ge
setz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten 1871, S. 345). 
Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesens in der Rheinpro
vinz vom 2. Oktober 1871 (PrGS 1871, S.477). 
Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesens in der Provinz 
Sachsen vom 2. Oktober 1871 (PrGS 1871, S.473). 
Vgl.§ 28 des preußischen Ausführungsgesetzes vom 8.3.1871 (Nr. 86). 
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nur aus einer Gemeinde bestehen, nach den für die Verwaltung der Angelegenheiten 
der Gemeinden maßgebenden Vorschriften erfolgen, in allen anderen Fällen aber 
durch königliche Verordnung, soweit es bisher noch nicht geschehen ist, den betref
fenden Kreis- bzw. Provinzial- und kommunalständischen Verbänden und deren 
Organen nach Maßgabe der für diese Verbände und deren Organe gültigen Verfas
sungsgesetze übertragen werden soll. 

Nur aus einer Gemeinde bestehen die Landarmenverbände der Städte Königsberg, 
Berlin, Potsdam, Frankfurt a. 0. und Breslau. 

Abgesehen von diesen, lag schon vor Erlaß des Gesetzes vom 8. März d. J. die 
Verwaltung des Landarmenwesens in den Händen der betreffenden Provinzial-, 
Kommunal- und kreisständischen Verbände; bei den Landarmenverbänden der Pro
vinzen Preußen, Brandenburg und Schlesien, bei dem Landarmenverband von Neu
vorpommern und bei denjenigen der Altmark. 

Bei den übrigen, in den acht älteren Provinzen bestehenden Landarmenverbänden 
lag die Verwaltung des Landarmenwesens bisher den staatlichen Behörden, zum Teil 
unter geringer, zum Teil ohne jede Beteiligung der betreffenden Stände ob. Es ist 
aber inzwischen die Übertragung jener Verwaltung an die betr. ständischen Verbän
de und an deren Organe erfolgt durch die Allerhöchsten Verordnungen vom 29. Juli 
d. J.' (Gesetzsammlung, Seite 321, 323, 324, 329) für den Landarmenverband von 
Altpommern sowie für die Landarmenverbände des Regierungsbezirks Kassel, des 
Stadtkreises Frankfurt a. M. und der Provinz Posen, vom 1. August d. J.'0 für den 
Landarmenverband der Provinz Hannover; vom 1. September d. J. 11 für den Landar
menverband der Provinz Schleswig-Holstein; vom 4. September d. J." für den 
Landarmenverband des kommunalständischen Verbands des Regierungsbezirks 
Wiesbaden-mit Ausschluß des Stadtkreises Frankfurt a. M.; vom 15. September d. J." 
für den Landarmenverband der Provinz Westfalen; vom 2. Oktober d. J." für den 
Landarmenverband der Rheinprovinz; vom 2. Oktober d. J." für den oben erwähnten 
sächsischen Landarmenverband. 

Nur in den Hohenzollemschen Landen, in denen bis jetzt eine ständische Verfas
sung noch nicht eingerichtet ist, würde es demnächst bis auf weiteres bei der transi-

Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesens in Altpommern 
vom 29. Juli 1871 (PrGS 1871, S. 321 ); Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung 
des Landarmenwesens in dem kommunalständischen Verbande des Regierungsbezirks 
Kassel vom 29. Juli 1871 (Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten 1871, 
S. 323); Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesens in dem 
Stadtkreise Frankfurt a. M. vom 29. Juli 1871 (PrGS 1871, S. 324); Verordnung über die 
Einrichtung und Verwaltung des Landarmen- und Korrigendenwesens in der Provinz Po
sen vom 29. Juli 1871 (PrGS 1871, S. 329). 

10 Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesens in der Provinz 
Hannover vom 1. August 1871 (PrGS 1871, S. 325). 

" Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesens in der Provinz 
Schleswig-Holstein vom 1. September 1871 (PrGS 1871, S. 377). 

12 Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesens in dem kommu
nalständischen Verbande des Regierungsbezirks Wiesbaden sowie über die Verwaltung 
des für das ehemalige Herzogtum Nassau vorhandenen Central-Waisenfonds vom 4. Sep
tember I 871 (PrGS 1871, S. 378). 

" Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmen- und Korrigendenwe
sens in der Provinz Westfalen vom 15. September 1871 (PrGS 1871, S.461). 

" Vgl. Anm. 6. 
1~ Vgl. Anm. 7. 
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torischen Bestimmung des§ 71 des Gesetzes vom 8. März d. J. verbleiben müssen, 
wonach in den gedachten Landen die Verwaltung des Landarmenwesens vorläufig 
von der Regierung zu Sigmaringen geführt werden soll. 

Über die Rechte und Pflichten, welche die Orts- und Landarmenverbände gegen
einander resp. dem Staat gegenüber zu erfüllen haben, enthält das Gesetz vom 
8. März d. J. im Anschluß an das Bundesgesetz eine Reihe von Bestimmungen, hin
sichtlich deren ich mir hier nur das folgende hervorzuheben gestatte. 

Für solche, bei der öffentlichen Unterstützung häufiger vorkommende Aufwen
dungen, deren täglicher oder wöchentlicher Betrag sich in Pauschguanten festsetzen 
läßt (z.B. Verpflegung in Kranken- oder Armenhäusern), kann nach § 30 des Bun
desgesetzes in jedem Bundesstaat, entweder für das ganze Staatsgebiet gleichmäßig 
oder bezirksweise verschieden, ein Tarif aufgestellt und öffentlich bekanntgemacht 
werden, dessen Sätze die Erstattungsforderung. welche ein Armenverband gegen 
einen anderen erhebt, nicht übersteigen darf. Durch § 35 des Gesetzes vom 8. März 
d. J. ist die Aufstellung der qu. Tarife dem Minister des Innern nach Anhörung der 
Provinzialvertretung resp. der Kommunallandtag übertragen worden. 

Nach Anhörung der Provinzialvertretungen, die in überwiegender Mehrzahl sich 
mit dem ihnen vorgelegten Entwurf einverstanden erklärt haben sowie nach Anhö
rung der Bezirksregierungen und der Oberpräsidenten ist demgemäß unterm 
21. August d. J. ein Tarif von mir aufgestellt und durch die Amtsblätter veröffent
licht worden, 16 nach welchem fortan von allen Armenverbänden, welche sich der 
vorläufigen Verpflegung eines ihnen nicht angehörenden erkrankten oder sonst ar
beitsunfähigen Hilfsbedürftigen haben unterziehen müssen, für jeden Tag der Ver
pflegung ein bestimmter Pauschalsatz zu liquidieren sein wird, vorbehaltlich gleich
wohl einer in besonderen Fällen, z. B. bei ansteckenden Krankheiten, bei schweren 
Verwundungen etc., etc., vorkommenden außerordentlichen Aufwendungen. Der ge
dachte Tarif unterscheidet zwischen den im Servistarif (Beilage Lit. B des Bundes
gesetzes betreffend die Quartierleistung für die bewaffnete Macht während des Frie
denszustandes vom 25. Juni 186811) in der dritten bis fünften Klasse und den, in den 
höheren Klassen des Servistarifs aufgeführten Gemeinden. Diesen letzteren ist ein 
etwas höherer, ihren Liquidationen zum Grunde zu legender Pauschalsatz bewilligt, 
im übrigen ist der gedachte Tarif für die gesamte Monarchie gleichmäßig gestaltet 
worden. Es wird mittels desselben ohne Zweifel eine erhebliche, mit großer Vermin
derung des Schreibwerks verbundene Vereinfachung der Geschäfte herbeigeführt 
werden, indem es fortan, sofern nur die Tatsache, daß ein Hilfsbedürftiger während 
eines bestimmten Zeitraums vorläufig hat unterstützt werden müssen, überhaupt 
feststeht - in der Mehrzahl der Fälle keines umständlichen Beweises mehr - unter 
Beibringung von Belägen, Sachverständigengutachten pp. darüber bedürfen wird, 
daß der liquidierte, oft sehr geringfügige Betrag an Armenpflege- resp. an Kurkosten 
wirklich verausgabt worden sei und habe verausgabt werden müssen. 

Das Verfahren in Streitsachen der Armenverbände hat das Landesgesetz in dispo
sitiver Weise nur für diejenigen Fälle geordnet, in denen ein Streit zwischen zwei 
Armenverbänden besteht, welche verschiedenen deutschen Staaten angehören. Das 
Verfahren soll in derartigen Streitsachen in der Vorinstanz unter Ausschluß des 
Rechtsweges ein administratives sein, die Entscheidung letzter Instanz aber dem 
Bundesamt für das Heimatwesen obliegen, einer neu geschaffenen, inzwischen ins 

16 MBliV 1871, S. 249. 
11 BGB!, S. 523. 
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Leben getretenen Behörde, welche aus wenigstens fünf, von Eurer Majestät (im 
Namen des Deutschen Reiches) zu ernennenden Mitgliedern zusammengesetzt ist. 
Die Regelung des Verfahrens in den Streitsachen solcher Armenverbände, welche 
einem und demselben deutschen Staat angehören, hat das Bundesgesetz lediglich der 
Landesgesetzgebung überlassen, jedoch mit der näheren Bestimmung, daß es der 
Landesgesetzgebung zustehen soll, auch für solche Streitsachen das in dem Bundes
gesetz vorgesehene Verfahren zu adoptieren und insbesondere also das Bundesamt 
für das Heimatwesen mit der Entscheidung in letzter Instanz zu befassen. 

Das Gesetz vom 8. März d. J. hat diesen zuletzt erwähnten Weg betreten. Es 
schreibt vor, daß zur Entscheidung von Streitigkeiten, welche gegen einen preußi
schen Armenverband von einem anderen deutschen Armenverband erhoben werden, 
für jede Provinz oder für einen oder mehrere Regierungs- oder Landdrosteibezirke 
eine Behörde eingesetzt werden soll, welche den Namen Deputation für das Heimat
wesen führt und am Hauptort der Provinz oder am Sitz einer Bezirksregierung oder 
Landdrostei ihren Sitz hat. 

Von den Entscheidungen dieser Behörden geht der Rekurs unter Ausschluß des 
Rechtsweges an das Bundesamt für das Heimatwesen; das Verfahren vor denselben ist 
ebenso wie vor dem Bundesamt ein mündliches und öffentliches; im übrigen soll der äu
ßere Geschäftsgang bei den Deputationen durch ein Regulativ geordnet werden, welches 
der Justizminister und der Minister des Innern gemeinschaftlich zu erlassen haben. 11 

Die Deputationen bestehen aus einem richterlichen und aus einem Verwaltungsbe
amten, welche beide Beamte für die Dauer ihres Hauptamtes am Sitz der Deputation 
vom König ernannt werden, und aus ferneren drei, von der Provinzialvertretung zu 
wählenden Mitgliedern. Denselben sind überdies durch das Gesetz vom 8. März d. J. 
verschiedene sonstige Funktionen in Armenpflegesachen überwiesen worden, welche 
bisher von den Bezirksregierungen wahrzunehmen waren, so die Entscheidung über 
die Beschwerden derjenigen, welche die öffentliche Armenpflege in Anspruch neh
men, gegen die Ortsvorstände, die vorbehaltlich des Rechtsweges erfolgende Entschei
dung über die Beschwerden der alimentationspflichtigen Verwandten, welche im Ver
waltungswege zur Unterstützung eines Hilfsbedürftigen herangezogen werden etc., etc. 

Neben den Deputationen für das Heimatwesen soll nach den Bestimmungen des 
Gesetzes vom 8. März d. J. in jedem Kreis eine Kommission bestellt werden, be
stehend aus dem Landrat als Vorsitzenden und aus zwei Mitgliedern, welche der 
Kreistag aus den Angehörigen des Kreises für die Dauer von drei Jahren zu wählen 
hat. Diese Kommission soll in allen Streitigkeiten, in denen ein Ortsarmenverband 
von einem anderen preußischen Armenverband in Anspruch genommen wird, auf 
Antrag beider streitenden Teile sich der schiedsrichterlichen Entscheidung und auf 
Antrag eines Teils, welchen dieser stellt, ehe der Streit bei der Deputation anhängig 
gemacht ist, einem gütlichen Sühneversuch unterziehen. 

Die Deputationen für das Heimatwesen, deren Bezirke durch die Allerhöchste Ver
ordnung vom 22. April d. J. festgestellt worden, sind inzwischen ebenso wie die Kreis
kommissionen überall ins Leben getreten; den Deputationen ist das von meinem Mini
sterium mit dem Justizminister vereinbarte Geschäftsregulativ zugefertigt worden. 

In Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz ist sonach 
ein wichtiger Zweig der inneren Verwaltung einer durchgreifenden, neuen und ein
heitlichen Regelung im gesamten Gebiet der Monarchie entgegengeführt worden. 

11 Vgl. Nr. 94. 
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Regulativ' zur Ordnung des äußeren Geschäftsgangs bei den Deputationen 
für das Heimatwesen2 

Druck 
[Regelung von Zuständigkeit und Verfahren der in§§ 40 ff. des preußischen Ausführungsge
setzes zum Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vorgesehenen Deputation für das 
Armenwesen gern.§ 43 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes] 

§ 1 

Geschäfte der Deputation. - In öffentlicher Sitzung der Deputation und nach münd
licher Verhandlung unter den Parteien erfolgt in allen Fällen die der Deputation 
zustehende Entscheidung erster Instanz in denjenigen Streitsachen, die gegen einen 
Armenverband ihres Sprengels von einem anderen deutschen Armenverband anhän
gig gemacht werden und in denen die Erstattung von Armenpflegekosten oder die 
Übernahme eines Hilfsbedürftigen verlangt wird (§§ 38 ff. des Reichsgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz,§§ 40 ff. des Gesetzes vom 8. März 1871). 

§2 

[ 1] Nicht ausschließlich den öffentlichen Sitzungen vorbehalten sind die sonsti
gen der Deputation obliegenden Geschäfte, insbesondere 

1. die Festsetzung der gegen ungehorsame Zeugen und Sachverständige, vorbe
haltlich des Rekurses an das Bundesamt für das Heimatwesen zu erkennen
den Strafen sowie die Entscheidung der Rekurse bezüglich der von den 
Kreiskommissionen festgesetzten derartigen Strafen (§§ 49, 61 des Gesetzes 
vom 8. März 1871), 

' Ministerial-Blatt für die gesammte innere Verwaltung in den Königlich Preußischen Staa
ten 1872, Nr. 2, S.48-50. Die erste Fassung des Entwurfs wurde am 24.8.1871 im Innenmi
nisterium von Wilhelm Wohlers verfaßt (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223, Nr.164 Bd.l, 
fol. 2-8 Rs.), nach Abänderungswünschen des Justizministers (Referent war Gustav Herz
bruch) überarbeitet und am 30.9.1871 den Deputationen zur gutachtlichen Stellungnahme 
zugesandt. Die daraufhin erstellte Erstfassung war am 24.1.1871 fertig (Reinschrift: eben
da, fol. 216-223 f.; metallographierte Ausfertigung ebenda, fol. 227-229). Die (hier in kleine
rem Schriftgrad gesetzten und hinterlegten) Abschnittsüberschriften sind nicht als Randtitel 
gesetzt, sondern jeweils eingerückt. 
Das Regulativ wurde durch einen Runderlaß des preußischen Innenministers und des preu
ßischen Justizministers vom 1.2.1872 in Kraft gesetzt, in dem im Vorfeld aufgetauchte 
Probleme bezüglich seiner Anwendung auf der Grundlage einer zuvor bei den Deputatio
nen für das Heimatwesen, den Oberpräsidenten und den Präsidenten der Appellationsge
richte durchgeführten Umfrage von Amts wegen geklärt wurden. Der „Cirkular-Erlaß vom 
1. Februar 1872, betreffend das Regulativ zur Ordnung des äußeren Geschäftsganges bei 
den Deputationen für das Heimatwesen" ist im Deutschen Reichs- und Königlich Preußi
schen Staats-Anzeiger, Erste Beilage Nr. 43 vom 19.2.1872, S. 969 f., veröffentlicht. 

2 Die Deputationen wurden durch das Gesetz, betreffend die Verfassung der Verwaltungsge
richte und das Verwaltungsverfahren vom 3.7.1875 (Gesetz-Sammlung für die Königlich 
Preußischen Staaten 1875, Nr. 27, S. 375-392) wieder abgeschafft. Ihre Funktion wurde 
gern. § 3 Abs. 3 nunmehr von den Bezirksverwaltungsgerichten wahrgenommen. 
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2. die Leitung des Schriftwechsels unter den Parteien nach eingelegter Berufung 
an das Bundesamt für das Heimatwesen(§§ 46 ff. des Reichsgesetzes), 

3. die Vollstreckung der Exekution gegen die Armenverbände ihres Sprengels 
gemäß § 53 des Reichsgesetzes, 

4. die Rückgängigmachung der Exekution, welche von einem Armenverband 
ihres Sprengels aufgrund einer vorläufig vollstreckbaren, in höherer Instanz 
wieder aufgehobenen Entscheidung erwirkt worden war (§ 54 des Reichsge
setzes), 

5. das vermittelnde Einschreiten behufs Herbeiführung einer Einigung unter den 
beteiligten Armenverbänden über das Verbleiben einer nach § 5 des Freizü
gigkeitsgesetzes vom 1. November 1867 auszuweisenden Person oder Fami
lie an ihrem bisherigen Aufenthaltsort(§ 55 des Reichsgesetzes) sowie 

6. bei nicht erreichter Einigung der Erlaß der, gemäß § 56 des Reichsgesetzes, 
vorbehaltlich der Berufung an das Bundesamt für das Heimatwesen, zu tref
fenden bezüglichen Anordnungen, 

7. die endgültige Entscheidung der Streitigkeiten über die Notwendigkeit des 
Transports eines auszuweisenden, im Sprengel der Deputation sich aufhal
tenden Hilfsbedüftigen oder über die Art der Ausführung des Transports 
(§ 58 des Reichsgesetzes), 

8. die Entscheidung letzter Instanz in denjenigen Streitsachen, welche die Be
schwerden gegen Verfügungen der Vorstände der Ortsarmenverbände dar
über, ob, in welcher Höhe und in welcher Weise Armenunterstützungen zu 
gewähren sind, zum Gegenstand haben (§ 63 des Gesetzes vom 8. März 
1871 ), 

9. die endgültige, vorbehaltlich des Rechtsweges erfolgende Entscheidung der 
Rekurse gegen Entscheidungen der Verwaltungsbehörden in den §§ 65 und 
66 des Gesetzes vom 8. März 1871 erwähnten Streitsachen zwischen einem 
Armenverband und den zur Unterstützung eines Hilfsbedürftigen verpflich
teten Angehörigen, 

10. die endgültige Entscheidung darüber, ob und welche Beihilfe einem Ortsar
menverband ihres Sprengels behufs Erfüllung der ihm obliegenden Ver
pflichtungen von dem Landarmenverband zu gewähren ist (§ 36 des Gesetzes 
vom 8. März 1871). 

[2] Der Deputation bleibt es unbenommen, auch in den vorstehend aufgeführten, 
dazu geeigneten Fällen die Beteiligten resp. deren Vertreter zum persönlichen Er
scheinen in ihre öffentliche Sitzung vorzuladen. 

§3 

Sitzungen der Deputationen. - Die Deputation versammelt sich an regelmäßigen, 
im voraus von ihr bestimmten Sitzungstagen; dem Vorsitzenden der Deputation 
bleibt es unbenommen, im Bedürfnisfall außerordentliche Sitzungen anzuberaumen. 

§4 

EinbcrufunaclerStellYemeter, UdaubderMifalieder. - [1] Ein Mitglied, welches 
durch Krankheit oder durch sonstige nicht zu beseitigende Umstände verhindert ist, 
einer ordentlichen oder außerordentlichen Sitzung der Deputation beizuwohnen oder 
sich der Wahrnehmung der ihm sonst obliegenden Geschäfte zu unterziehen, hat dies 
sofort, behufs Einberufung seines Stellvertreters, dem Vorsitzenden anzuzeigen. 
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[2] In schleunigen Fällen hat das verhinderte Mitglied seinen Stellvertreter un
mittelbar zu benachrichtigen; der Stellvertreter ist alsdann, auch ohne besondere 
Berufung vonseiten des Vorsitzenden, verpflichtet, sich zu der betreffenden Sitzung 
einzufinden beziehungsweise die Geschäfte des Mitgliedes zu übernehmen. 

§5 
[1] Die ernannten Mitglieder und deren Stellvertreter bedürfen zu einer, die Dau

er von 6 Wochen übersteigenden Entfernung vom Sitz der Deputation eines von den 
Ministern des Innern und der Justiz gemeinschaftlich zu erteilenden Urlaubs, unbe
schadet der sonstigen, hinsichtlich der Beurlaubung der Staatsbeamten bestehenden 
Vorschriften. 

[2] Die gewählten Mitglieder und deren Stellvertreter haben bei beabsichtigter 
längerer Entfernung von ihrem Wohnort sich miteinander zu benehmen und dem 
Vorsitzenden sofort entsprechende Anzeige zu erstatten. 

[3] Die ernannten wie die gewählten Mitglieder haben unter allen Umständen da
für Sorge zu tragen, daß eingehende Zusendungen im Falle ihrer Abwesenheit sofort 
an ihren Stellvertreter befördert werden. 

§6 

Bempiae des VaniUenclln, Leilana des Verfabrms. - Der Vorsitzende leitet und 
überwacht den gesamten Geschäftsgang bei der Deputation. Er eröffnet die einge
henden Schriftstücke und versieht sie mit dem Vermerk wegen des Tages des Ein
ganges. Hat eine Partei den Schriftstücken (§§ 47, 48 des Gesetzes vom 8. März 
1871) kein Duplikat beigefügt, so verfügt er die Anfertigung desselben auf ihre Ko
sten. 

§7 

[1] Die in den Fällen des§ 2 unter Nr. 2 bis 5 zu treffenden Verfügungen werden 
der Regel nach ohne Vortrag im Kollegium entweder von dem Vorsitzenden selbst 
oder unter seiner Mitzeichnung von demjenigen Mitglied der Deputation erlassen, 
welchem der Vorsitzende die Bearbeitung der Sache überträgt. Ergibt sich zwischen 
diesem Mitglied und dem Vorsitzenden eine Meinungsverschiedenheit oder wird 
gegen das Verfügte Einspruch von seiten einer Partei erhoben, so ist die Beschluß
nahme des Kollegiums hierüber herbeizuführen. 

[2] Dem Ermessen des Vorsitzenden bleibt es in allen Fällen überlassen, den 
vorgängigen Vortrag im Kollegium anzuordnen. 

§8 

Die Bestimmungen des § 7 finden gleichmäßig Anwendung auch auf alle sonsti
gen Verfügungen, welche, ohne der sachlichen Entscheidung vorzugreifen, lediglich 
die Leitung des Verfahrens vor der Deputation bezwecken. 

§9 

In den zur kollegialischen Entscheidung der Deputation gelangenden Sachen be
stellt der Vorsitzende aus der Zahl der ernannten oder der gewählten Mitglieder 
einen Referenten und nach Befinden einen Korreferenten; auch kann er sich selbst 
zum Referenten oder zum Korreferenten bestellen. 
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§ 10 

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Beratungen in den Sitzungen der 
Deputation; er stellt die Fragen und sammelt die Stimmen, vorbehaltlich der Ent
scheidung des Kollegiums, falls über die Fragestellung oder über das Ergebnis der 
Abstimmung eine Meinungsverschiedenheit entsteht. 

§ 11 

In denjenigen, in nicht öffentlicher Sitzung und ohne vorgängige mündliche Ver
handlung unter den Parteien zur kollegialischen Entscheidung gelangenden Sachen, 
welche einer besonders schleunigen Erledigung bedürfen, kann der Vorsitzende 
geeignetenfalles eine schriftliche Abstimmung der Mitglieder veranlassen; ergibt 
sich hierbei jedoch eine Meinungsverschiedenheit, so ist in allen Fällen die kollegia
lische Entscheidung in einer Sitzung der Deputation herbeizuführen. 

§ 12 

MUndlicbe Vcmandlung in Offeotlicber Sitzung. - Die zur mündlichen Verhandlung 
gelangenden Sachen werden in der durch den Vorsitzenden bestimmten, durch Aus
hang vor dem Sitzungszimmer bekanntzumachenden Reihenfolge erledigt. In der 
Vorladung an die Parteien ist die zur mündlichen Verhandlung bestimmte Stunde 
anzugeben. Bleiben beide Parteien aus, so wird das Sachverhältnis durch den Refe
renten vorgetragen. Dasselbe geschieht, wenn nur eine Partei erscheint; der letzteren 
ist nach dem Vortrag des Referenten das Wort zu geben. 

§ 13 

Der Vorsitzende verkündigt die ergangene Entscheidung nebst den Entschei
dungsgründen. Die Verkündigung der Entscheidung kann bis auf die nächste Sitzung 
ausgesetzt werden. Zu der letzteren werden die erschienenen Parteien mündlich 
vorgeladen; einer Vorladung der ausgebliebenen Parteien bedarf es nicht. 

§ 14 

Mittels der Entscheidung sind sofort die Kosten des Verfahrens sowie die zu er
stattenden Auslagen und Gebühren(§ 56 des Gesetzes vom 8. März 1871) festzuset
zen. Die Festsetzung der zu erstattenden Auslagen kann ausnahmsweise einem be
sonderen, nach Anhörung des Gegners und in nicht öffentlicher Sitzung zu erlassen
den kollegialischen Beschluß der Deputation vorbehalten bleiben; die durch das 
betreffende Verfahren etwa weiter entstehenden Kosten fallen demjenigen Teil zur 
Last, welcher dieselben durch verzögerte Beibringung seiner Auslagenrechnung oder 
durch unbegründeten Widerspruch veranlaßt hat. 

§ 15 

Der Vorsitzende handhabt die Ordnung in den öffentlichen Sitzungen der Depu
tation; er kann jeden Zuhörer aus denselben entfernen lassen, welcher Störungen 
verursacht. 

§ 16 

Ausfertigungen etc. - [ 1] Alle Entscheidungen, Verfügungen etc. werden in der 
Ausfertigung mit der Unterschrift: 
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,,(Brandenburgische etc.) Deputation für das Heimatwesen" 
versehen und von dem Vorsitzenden vollzogen. Alle Konzepte der aufgrund kolle
gialischen Beschlusses ergehenden Entscheidungen sind von wenigstens drei Mit
gliedern, mit Einschluß des Vorsitzenden und der beiden ernannten Mitglieder zu 
vollziehen. 

[2] In den Fällen des § 1 wird die Ausfertigung der Entscheidung mit der Über
schrift 

Im Namen des Königs 
und mit dem Siegel der Deputation - preußischer Adler mit der Umschrift: (Bran
denburgische etc.) Deputation für das Heimatwesen - versehen; in den nämlichen 
Fällen sind im Eingang der Ausfertigung die Mitglieder der Deputation aufzuführen, 
welche an der Entscheidung teilgenommen haben. 

§ 17 

[ 1] Alle namens der Deputation zu bewirkenden Zustellungen erfolgen mittels 
Requisition der betreffenden Bezirksregierung - des Polizeipräsidiums zu Berlin -
oder der der Bezirksregierung nachgeordneten Behörden oder durch die Post, erfor
derlichenfalls gegen Behändigungsschein. 

[2] Mittels Requisition der vorgedachten Behörden erfolgt desgleichen die Voll
streckung der von der Deputation erlassenen Entscheidungen. 

§ 18 

GeschlftstontrollbOcher etc. - [ 1] Die Einrichtung der erforderlichen Geschäfts
kontrollbücher bleibt bis auf weiteres dem Vorsitzenden der Deputation nach Bera
tung mit der letzteren überlassen. 

[2] Die Bezirksregierung am Sitz der Deputation - das Polizeipräsidium zu Ber
lin - hat bis auf weiteres der Deputation die erforderlichen Geschäftslokale, das 
erforderliche Subaltempersonal und den Bürobedarf zur Verfügung zu stellen. Et
waige Meinungsverschiedenheiten über das Erforderliche sind zur Entscheidung der 
Minister des Innern und der Justiz zu bringen. 

§ 19 

Am Jahresschluß hat der Vorsitzende in Gemeinschaft mit dem zweiten ernannten 
Mitglied den Ministern des Innern und der Justiz eine Übersicht der vorgekommenen 
Geschäfte berichtlich einzureichen. In derselben ist die Zahl der von der Deputation 
im Laufe des Jahres abgehaltenen öffentlichen Sitzungen sowie, nach den Hauptka
tegorien gesondert, die Zahl der anhängig gemachten, erledigten und unerledigt ge
bliebenen Sachen anzugeben, unter Hinzufügung derjenigen gutachtlichen Bemer
kungen, zu denen die bei Handhabung der materiellen und der prozessualischen 
Bestimmungen des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz und des Aus
führungsgesetzes vom 8. März 1871 gemachten Erfahrungen Anlaß zu bieten schei
nen. 
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Bekanntmachung' betreffend das Regulativ zur Ordnung des Geschäfts
gangs bei dem Bundesamt für das Heimatwesen2 

Druck 

[Regelung des Verfahrens vor dem Bundesamt für das Heimatwesen] 

417 

In Ausführung des § 45 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 
6. Juni 1870 (B[undes]g[esetz]bl[att], S. 369) hat der Bundesrat dem nachfolgenden 
Regulativ zur Ordnung des Geschäftsgangs bei dem Bundesamt für das Heimatwe
sen die Bestätigung erteilt: 

Centralblatt für das Deutsche Reich 1873, S. 4-7. 
Der dem Geschäftsgang bei dem Bundesoberhandelsgericht weitgehend folgende Entwurf 
wurde dem Bundesrat am 7.12.1871 vorgelegt (Protokolle über die Verhandlungen des 
Bundesrats des Deutschen Reichs, Session 1871, § 637) und nach im wesentlichen redak
tionellen Abänderungen durch den Justizausschuß gebilligt (vgl. Bericht vom 11.12.1872; 
Drucksache Nr. 152) und am 21.12.1872 vom Plenum des Bundesrats beschlossen (Proto
kolle über die Verhandlungen des Bundesrats, Session 1872, § 540). 

' Unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz 
(UWG) am 31.7.1871 wurde das in§§ 42ff. vorgesehene Bundesamt für das Heimatwesen 
begründet. Seine konstituierende Sitzung fand am 3.8.1871 statt. Das UWG wies dem 
Bundesamt die Stellung eines obersten Verwaltungsgerichts zu. Das Bundesamt war also 
das erste Reichsverwaltungsgericht in Deutschland. Entsprechend den für das Reichs
oberhandelsgericht - bis zur Gründung des Reichsgerichts im Jahre 1879 das einzige ober
ste Gericht auf Reichsebene - geltenden Bestimmungen sah § 45 UWG den Erlaß einer 
Geschäftsordnung durch ein entsprechendes Regulativ vor, das vom Bundesamt selbst zu 
entwerfen und vom Bundesrat zu bestätigen war. Das Regulativ wurde bereits am 27.11. 
1871 vom Bundesamt beschlossen, aber erst am 6.1.1873 nach erfolgter Bestätigung durch 
den Bundesrat vom Reichskanzler veröffentlicht und damit wirksam; vgl. Peter August 
Baath, Zum 50jährigen Bestehen des Bundesamtes, in: Entscheidungen des Bundesamtes 
für das Heimathwesen, Bd. 57, Berlin 1921, S. V-XIX, und Wolfgang Kohl, Das Reichs
verwaltungsgericht, Tübingen 1991, S.45. 
Vorsitzender des Bundesamtes wurde der preußische Geheime Legationsrat im Auswärti
gen Amt Bernhard König, der bereits 1867 kurzfristig in der Zentralabteilung des Bundes
kanzleramts tätig war. Die Stelle war ursprünglich nur nebenamtlich besetzt, wurde aber 
wegen des starken Geschäftsanfalls bereits 1873 in die eines hauptamtlichen Präsidenten 
umgewandelt. Als solcher wurde König zum Wirklichen Geheimen Oberregierungsrat er
nannt. Von den gemäß § 42 Abs. 2 UWG neben dem Präsidenten tätigen vier Mitgliedern 
des Bundesamtes war nur eines hauptamtlich tätig. Das war bis 1883 der Geheime Regie
rungsrat Karl Goepel, der zuvor in Eisenach als Staatsanwalt tätig war. Außer ihm waren ne
benamtlich tätig der preußische Obertribunalrat Otto Thümmel, der Oberregierungsrat im 
preußischen Ministerium des Innern Wilhelm Wohlers (vgl. Nr. 58 Anm. 4) und der preußi
sche Kammergerichtsrat F.dwin Drenkmann. 
Die Rechtsprechung des Bundesamtes wurde in der Sammlung (stark gekürzter) ,,Ent
scheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen" veröffentlicht, deren erstes Heft 
1872 erschien. Die ersten 23 Hefte wurden von Wilhelm Wohlers herausgegeben. Eine 
weitere Veröffentlichung von Entscheidungsgründen erfolgte von 1873- I 883 im „Cen
tralblatt für das Deutsche Reich" (Jg. 1-11 1873-1883) teilweise ausführlicher als in der 
Wohlerschen Sammlung, danach aber nur noch sporadisch in Einzelfällen. Die originalen 
Prozeßakten des Bundesamtes wurden 1970 von Archivaren des Deutschen Zentralarchivs 
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§ l Sitzungen des Bundesamtes 

Das Bundesamt für das Heimatwesen versammelt sich an regelmäßigen, im vor
aus von ihm bestimmten Sitzungstagen; dem Vorsitzenden bleibt es unbenommen, 
im Bedürfnisfall außerordentliche Sitzungen anzuberaumen. 

§ 2 Ferien 

Das Bundesamt hält Ferien während der Monate Juli und August. In der Ferien
zeit fallen die regelmäßigen Sitzungen aus; es müssen jedoch während derselben 
immer wenigstens drei Mitglieder zur Erledigung schleuniger Angelegenheiten am 
Sitz des Bundesamtes anwesend sein oder in solcher Nähe desselben sich aufhalten, 
daß sie auf erfolgte Einladung ohne Verzug zu einer Sitzung erscheinen können. 

§ 3 Urlaub der Mitglieder 

Außer der Ferienzeit darf der Vorsitzende sich nicht über acht Tage ohne Urlaub 
des Reichskanzlers vom Sitz des Bundesamtes entfernen. Die anderen Mitglieder des 
Bundesamtes dürfen außer der Ferienzeit sich nicht über drei Tage und jedenfalls 
nicht an einem für die regelmäßigen Sitzungen bestimmten Tag ohne Urlaub vom 
Sitz des Bundesamtes entfernen; die Erteilung des Urlaubs an diese Mitglieder steht 
bis zur Dauer von sechs Wochen dem Vorsitzenden, über diese Dauer hinaus dem 
Reichskanzler zu. 

§ 4 Leitung des Verfahrens 

Verfügungen, welche, ohne der sachlichen Entscheidung vorzugreifen, lediglich 
die Leitung des Verfahrens vor dem Bundesamt bezwecken, werden der Regel 
nach ohne Vortrag im Kollegium entweder von dem Vorsitzenden selbst oder 
unter seiner Mitzeichnung von demjenigen Mitglied des Bundesamtes erlassen, 
welchem der Vorsitzende die Bearbeitung der Sache überträgt. Ergibt sich zwi
schen diesem Mitglied und dem Vorsitzenden eine Meinungsverschiedenheit oder 
wird gegen das Verfügte Einspruch von seilen einer Partei erhoben, so ist die Be
schlußnahme des Kollegiums hierüber herbeizuführen. In allen anderen Fällen 
bleibt es übrigens dem Ermessen des Vorsitzenden überlassen, den vorgängigen 
Vortrag im Kollegium anzuordnen. 

§ 5 [Aufgaben des Vorsitzenden] 

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Beratungen in den Sitzungen des 
Bundesamtes; er stellt die Fragen und sammelt die Stimmen - vorbehaltlich der 
Entscheidung des Kollegiums, falls über die Fragestellung oder über das Ergebnis 
der Abstimmung eine Meinungsverschiedenheit entsteht. 

§ 6 Mündliche Verhandlung in öffentlicher Sitzung 

[ l] Die Vorladung der Parteien zur mündlichen Verhandlung in der öffentlichen 
Sitzung des Bundesamtes erfolgt durch die Post gegen Behändigungsschein. 

Potsdam kassiert; überliefert sind nur die Prozeßlisten (BArch R 1502, vgl. Nr. 96). Ledig
lich zwei ungekürzte Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimatwesen sind überlie
fert. Sie sind - als Anhang zur Denkschrift des Landschaftsdirektors Albrecht Karl von 
Hagen (vgl. Nr. 108) - abgedruckt in den Verhandlungen der zwanzigsten Sitzungsperiode 
des Königlichen Landes-Oekonomie-Kollegiums für das Jahr 1873, S. 121 u. S. 123-125 
(vgl. Nr. 99 und Nr. 102). 
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[2] Die zur mündlichen Verhandlung gelangenden Sachen werden in der durch 
den Vorsitzenden bestimmten, durch Aushang vor dem Sitzungszimmer bekanntzu
machenden Reihenfolge erledigt. 

[3] Der Vorsitzende verkündigt die ergangene Entscheidung nebst den Entschei
dungsgründen. Nach Befinden des Bundesamtes kann die Entscheidung oder die 
Verkündigung der Entscheidungsgründe bis auf die nächste regelmäßige Sitzung 
ausgesetzt werden. Zu letzterer werden die erschienenen Parteien mündlich vorgela
den; einer Vorladung der ausgebliebenen Parteien bedarf es nicht. 

§ 7 [Protokoll] 

Über die öffentliche Sitzung wird durch einen zuzuziehenden vereidigten Proto
kollführer eine Verhandlung aufgenommen, welche die wesentlichen Hergänge 
enthalten muß und von den teilnehmenden Mitgliedern des Bundesamtes sowie von 
dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

§ 7 b [Beschlüsse aufgrund mündlicher Verhandlungen] 

Bei den Beschlüssen, welche aufgrund einer mündlichen Verhandlung erlassen 
werden, dürfen nur Mitglieder mitwirken, vor welchen die mündliche Verhandlung 
stattgefunden hat. 

§ 8 [Ordnungsgewalt] 

Der Vorsitzende handhabt die Ordnung in den öffentlichen Sitzungen des Bun
desamtes; er kann jeden Zuhörer aus denselben entfernen lassen, welcher Störungen 
verursacht. 

§ 9 Ausfertigungen etc. 

[ l] Die endgültigen Entscheidungen des Bundesamtes in Streitsachen der Ar
menverbände werden 

Im Namen des Deutschen Reichs 

erlassen. Die Konzepte dieser Entscheidungen sind von allen teilnehmenden Mit
gliedern zu vollziehen; den Ausfertigungen derselben ist das große Siegel des Bun
desamtes beizudrücken; im Eingang der gedachten Ausfertigungen sind die Mitglie
der des Bundesamtes aufzuführen, welche an der Entscheidung teilgenommen haben. 

[2] Alle Entscheidungen und Verfügungen des Bundesamtes werden in der Aus
fertigung mit der Unterschrift: 

Bundesamt für das Heimatwesen 

versehen und von dem Vorsitzenden vollzogen. 

§ 10 [Dienstsiegel] 

Das Bundesamt führt zwei Siegel: 
l. ein großes Siegel, entsprechend dem großen Siegel, welches im Reichs

kanzleramt geführt wird, 
2. ein kleineres Siegel, mit dem Reichsadler und der Umschrift: Bundesamt für 

das Heimatwesen. 
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§ 11 Geschäfte des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende leitet und überwacht den gesamten Geschäftsgang bei dem Bun
desamt. Er eröffnet die eingehenden Schriftstücke und versieht sie mit dem Eingangs
vermerk. Er verteilt die Geschäfte. Er verfügt - und zwar entweder selbst oder mit 
Zuziehung eines Dezernenten, in allen wichtigeren Fällen aber nach Beratung mit dem 
Kollegium - in den das Bundesamt als solches betreffenden Verwaltungsangelegen
heiten sowie bezüglich der Einrichtung der erforderlichen Geschäftskontrollen. Er 
überwacht die Dienstführung der Subaltern- und Unterbeamten; er erläßt für diese 
Beamten die erforderlichen Instruktionen; er erteilt ihnen Urlaub und übt über sie die 
Disziplin - vorläufig und bis zur Regelung der Disziplinarverhältnisse im Wege der 
Reichsgesetzgebung- nach Maßgabe der in Preußen geltenden Vorschriften. 

§ 12 Vertretung des Vorsitzenden 

Den Vorsitzenden vertritt im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung das dem 
Dienstalter nach, und bei gleichem Dienstalter das der Geburt nach älteste Mitglied; 
das Dienstalter bestimmt sich in allen Fällen nach dem Tag der Ernennung zum 
Mitglied des Bundesamtes. 

§ 13 Geschäftsjahr, Geschäftsbericht 

[ 1] Das Geschäftsjahr des Bundesamtes beginnt mit dem 1. Dezember und endigt 
mit dem 30. November. 

[2] Am Schluß des Geschäftsjahres hat das Bundesamt dem Reichskanzler eine 
Übersicht der erledigten Geschäfte berichtlich einzureichen. 

Nr.96 
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Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen2 

Druck 

[Unterstützungspflicht des Dienstortes; Bedingungen der Anwendbarkeit des § 29 Reichsge
setz über den Unterstützungswohnsitz] 

Schneidemühl klagte auf Erstattung der für Verpflegung der Dienstmagd N.' im 
dortigen Krankenhaus aufgewendeten Kosten gegen Küstrinchen• - behauptend: die 
N. sei am letzteren Ort, während sie dort im Dienst gestanden, erkrankt. Die Deputa
tion f[ür] d[as] Heimatwesen zu Posen wies die Klage ab, weil§ 29 des Reichsgeset-

' Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft II, Berlin 1873, S. 37-38 
(Ortsarmenverband Schneidemüh1 . /. Ortsarmenverband Kuestrinchen; 1. Instanz war die 
Posensche Deputation für das Heimatwesen). Referent bzw. Berichterstatter war der Ge
heime Regierungsrat Karl Goepel. 

2 Vgl. zu diesem die Einleitung und Nr. 95. Die Personen und den Prozeßgegenstand betref
fende Ergänzungen sind hier und in den folgenden Entscheidungen in den überlieferten 
Prozeßlisten (BArch R 1502) nicht verzeichnet. 
Rosalie Koß. 
Domäne im Kreis Wirsitz, Regierungsbezirk Bromberg. 
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zes vom 6. Juni 1870 dem Armenverband des Dienstortes nur die Krankenpflege am 
Ort des Dienstverhältnisses, nicht aber die Kosten der an einem anderen Ort während 
der Dauer des Dienstverhältnisses geleisteten Krankenpflege zur Last lege. 

Auf eingelegte Berufung hat das Bundesamt f. d. Heimatwesen durch Urteil vom 
l. Februar 1873 das erste Erkenntnis bestätigt. 

Gründe: 

Etc. Von einer Verpflichtung aus§ 29 des Reichsgesetzes kann überhaupt nur die 
Rede sein, wenn Dienstboten etc. am Ort des Dienstverhältnisses erkranken und die 
Notwendigkeit ihrer Unterstützung an diesem Ort hervortritt, da eine Erkrankung 
ohne Hinzutritt der Hilfsbedürftigkeit armenrechtlich ohne Bedeutung ist. 

Für das Hervortreten der Notwendigkeit öffentlicher Unterstützung am Dienstort 
Küstrinchen ist aber im vorliegenden Fall kein Nachweis geliefert. Kläger stellt nur 
unter Beweis, daß die N. in Küstrinchen erkrankt und - in jetziger Instanz - daß sie, 
weil krank erscheinend, nach Schneidemühl gesendet worden sei, ohne zu erwähnen, 
ob der Dienstherr oder wer sonst sie nach Schneidemühl gewiesen und ohne insbe
sondere anzuführen, daß sie die Armenpflege in Küstrinchen in Anspruch genom
men habe. Nach der vom Kläger nicht bestrittenen Darstellung des Sachverhalts in 
der Klagebeantwortung ist die N. von ihrem Dienstherren wegen Arbeitsunfähigkeit 
schon 23 Tage nach dem 25. März 1872 entlassen, aber erst, wie Kläger selbst be
hauptet, den 23. April 1872 in das Krankenhaus zu Schneidemühl aufgenommen 
worden. Demnach ist die öffentliche Unterstützung keinesfalls unmittelbar nach dem 
Weggang von Küstrinchen eingetreten. Um so weniger kann angenommen werden, 
daß die Hilfsbedürftigkeit schon in Küstrinchen in einer Weise hervorgetreten ist, 
daß öffentliche Unterstützung notwendig war. 

Nr.97 

1873 Februar 15 / Februar 17 / März 24 

Urteile' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Unterstützungspflicht des Dienstortes in Beziehung auf Gewerbegehilfen; § 29 des Reichsge
setzes über den Unterstützungswohnsitz] 

A. 

Köln klagte gegen den Landarmenverband der Rheinprovinz auf Erstattung der 
für den Landarmen N.' aufgewendeten Verpflegungskosten. Die Deputation f[ür) 

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft II, Berlin 1873, S. 40-44 (A. 
Ortsarmenverband Köln . /. Landarmenverband der Rheinprovinz, I. Instanz: rheinische 
Deputation für das Heimatwesen; B. Ortsarmenverband Buer. /. Ortsarmenverband Osna
brück, I. Instanz: hannoversche Deputation für das Heimatwesen; C. Ortsarmenverband 
Zielenzig . / . Ortsarmenverband Kriescht, I. Instanz: brandenburgische Deputation für das 
Heimatwesen). Referent bei A. und 8. war der Geheime Regierungsrat Karl Goepel, bei C. 
der Präsident Bernhard König. 
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d[as] Heimatwesen zu Köln wies die Klage ab, weil N. zur Zeit seiner Erkranlcung 
als Güterarbeiter zu Deutz' in Diensten der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft 
gestanden habe und weil folglich der Ortsarmenverband zu Deutz hätte verklagt 
werden müssen. Auf eingelegte Berufung hat das Bundesamt f. d. Heimatwesen 
durch Urteil vom 15. Februar 1873, unter Abänderung des ersten Erkenntnisses den 
Verklagten verurteilt. 

Gründe: 

Etc. Der erste Richter hält nicht den verklagten Landarmenverband, sondern nach 
§ 29 des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 den Armenverband Deutz für verpflichtet 
zur Tragung der Kosten, weil er in Übereinstimmung mit dem Verklagten die Tätig
keit eines mit dem Ein- und Ausladen von Gütern auf dem Bahnhof einer Eisenbahn 
beschäftigten Arbeiters als diejenige eines Gehilfen im Gewerbebetrieb der Eisen
bahngesellschaft erachtet, und feststellt, daß N. in Deutzerfeld', während er auf dem 
dortigen Bahnhof der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft in solcher Weise be
schäftigt war, erkrankt sei. 

Diese Auffassung, welche jeden im Gewerbebetrieb tätigen Arbeiter, sei es nun, 
daß er rein mechanische oder technische Arbeiten verrichtet, insbesondere also auch 
Fabrikarbeiter zu den Gewerbegehilfen im Sinne des § 29 cit. zählt, ist eine irrtümli
che. 

Schon der gewöhnliche Sprachgebrauch lehnt sich dagegen auf, Handarbeiter als 
Gehilfen eines Gewerbes zu bezeichnen, welches sie nicht zu treiben verstehen. 
Nicht minder unvereinbar ist dies mit dem Sprachgebrauch der Reichsgewerbeord
nung vom 21. Juni 1869, welche in Tit. VII Gewerbegehilfen und Gesellen den 
Lehrlingen, und beide Klassen wiederum den Fabrikarbeitern gegenüberstellt, wenn 
sie auch gemeinsame Vorschriften für alle drei Kategorien enthält. In § 29 des 
Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz aber würde es, wenn die vom er
sten Richter adoptierte Auslegung richtig wäre, einer Aufführung von Gesellen und 
Lehrlingen neben den Gewerbegehilfen nicht bedurft haben. 

Welchen Sinn dieses Gesetz mit dem Ausdruck Gewerbegehilfe verbindet, ist un
schwer zu erkennen, wenn man beachtet, daß, wie in der Gewerbeordnung, so auch 
in § 29 cit., die Gewerbegehilfen neben den Gesellen genannt sind. Als Gesellen 
werden im handwerksmäßigen Gewerbebetrieb nach einem traditionell feststehenden 
Sprachgebrauch nur diejenigen Arbeiter bezeichnet, welche eine für ihr Gewerbe 
erforderliche technische Ausbildung besitzen, im Gegensatz zu den Lehrlingen, 
welche im Begriff stehen, diese Ausbildung sich anzueignen, und den Handarbeitern, 
Handlangern, welche rein mechanische Dienste verrichten. In gleicher Weise können 
auch Arbeiter, die im nicht handwerksmäßigen Gewerbebetrieb tätig sind, als Ge
werbegehilfen im Sinne des Gesetzes nur anerkannt werden, insoweit sie für das 
Gewerbe, in welchem sie arbeiten, technisch ausgebildet sind. 

J. Santschi, Güterarbeiter. 
Stadt, ab 1888 Stadtteil von Köln. 
Das Deutzerfeld war ein nördlich des bebauten Gebietes von Deutz bzw. an die als Kaval
leriekaserne genutzten Festungsbauten anschließendes Gewerbegebiet. Auf diesem waren 
die Werkstätten der Köln-Mindener Eisenbahn, deren Bahnhof (heute: Bahnhof Köln
Deutz), der Bahnhof Deutzerfeld der Bergisch-Märkischen Eisenbahn sowie Fabriken an
gesiedelt (heute im wesentlichen Messegelände und Rheinpark). 
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Bereits unter der Herrschaft des preußischen Gesetzes vom 21. Mai 1855, wel
ches in Art. 5 die gleichen Kategorien von Personen, wie § 29 des Reichsgesetzes, 
aber mit dem Zusatz „und so weiter" aufzählte, war anerkannt, daß nur dieser Zusatz 
es ermögliche, gewöhnliche Fabrikarbeiter, sofern sie in einem festen Dienstverhält
nisse standen, dem Gesetz zu unterstellen. Nachdem bei Redaktion des aus Art. 5 cit. 
hervorgegangenen § 29 des Reichsgesetzes der Zusatz gestrichen worden ist, um 
einer schrankenlosen Ausdehnung des Gesetzes vorzubeugen, kann um so weniger 
angenommen werden, daß der Ausdruck „Gewerbegehilfe" in einem von der bishe
rigen Auslegung abweichenden Sinne gebraucht worden sei, der den Kreis der unter 
das Gesetz fallenden Personen noch mehr erweitern würde, als die frühere Fassung 
zuließ. 

B. 

In demselben Sinne erkannte das Bundesamt in Sachen Buer . / . Osnabrück 
durch Urteil vom 17. Februar 1873, unter Bestätigung des Erkenntnisses erster In
stanz der Deputation f. d. Heimatwesen zu Hannover.• 

Gründe: 

Die Auffassung, welche jeden im Gewerbebetrieb tätigen Arbeiter, sei es nun, daß 
er rein mechanische oder technische Arbeiten verrichtet, insbesondere also auch 
gewöhnliche Fabrikarbeiter zu den Gewerbegehilfen im Sinne des § 29 des Reichs
gesetzes vom 6. Juni 1870 zählt, ist, wie der erste Richter zutreffend ausgeführt hat, 
eine irrtümliche und nicht bloß mit dem Sprachgebrauch der Gesetzgebung, sondern 
auch mit dem Sprachgebrauch des täglichen Lebens unvereinbar, welche Arbeiter, 
die kein Gewerbe zu treiben verstehen, nicht als Gewerbegehilfen bezeichnet, mögen 
sie auch zufällig für das eine oder das andere Gewerbe durch Handarbeit tätig sein. 

C. 

Desgleichen, unter Bestätigung des Erkenntnisses erster Instanz der Deputation 
f. d. Heimatwesen zu Berlin in Sachen Zielenzig' . / . Kriescht' durch Urteil vom 
24. März 1873. 

Gründe: 

Etc. Da der am 7. September 1871 infolge eines Fußbruchs hilfsbedürftig gewor
dene N.9 in Kriescht als Handlanger bei dem Dachdeckermeister Hahn in Arbeit 
gestanden hat, Handlanger aber nicht zu den im § 29 des Reichsgesetzes vom 6. Juni 
1870 aufgezählten Personen gehören, da sonach Kriescht nicht als Dienstort anzuse
hen ist, mithin der erste Richter den klägerischen Anspruch mit Recht zurückgewie
sen hat. 

Dorf, Kreis Melle, Regierungsbezirk Osnabrück. 
• Prozeßgegenstand waren die Kurkosten der Fabrikarbeiterin C. M. Trieseler. 
' Stadt im Regierungsbezirk Frankfurt/Oder. 
' Flecken und Gut, Kreis Oststernberg, Regierungsbezirk Frankfurt/Oder. 
• Wilhelm Richter, Arbeiter. 
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Nr.98 

1873 Februar 17 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Übernahmepflicht bzw. Überführungspflicht der Armenverbände; dauernde Hilfsbedürftig
keit; §§ 31, 32 Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz] 

Doberschau2 klagte auf Übernahme der angeblich dauernd hilfsbedürftigen Familie 
des verstorbenen Landarmen N.' Die Klage wurde von dem Bundesamt fiür] d[as] Hei
matwesen durch Urteil vom 17. Februar 1873 unter Abänderung des Erkenntnisses er
ster Instanz der Deputation f. d. Heimatwesen zu Breslau zurückgewiesen aus folgenden 

Gründen: 

Etc. Verklagter ist verpflichtet, dem Kläger die auf die Unterhaltung der hinter
bliebenen Familie N., bestehend aus der Witwe, zwei Kindern von 8 und resp. 5 
Jahren und einem erst nach dem Tod des N. geborenen Kind seit dem 1. Januar 1872 
verwendeten notwendigen, in separato zu ermittelnden Kosten zu erstatten. 

Er bestreitet zwar die Hilfsbedürftigkeit der Witwe und will solche nur bezüglich 
zweier Kinder derselben zugeben, weil eine arbeitsfähige Frau sich und ein Kind 
sehr wohl unterhalten könne. Es kommt aber, soweit es sich um den Ersatz der be
reits aufgewendeten Kosten handelt, nicht darauf an, ob die Witwe N. an sich ar
beitsfähig war, denn es steht unbestritten fest, daß dieselbe, durch die nötige War
tung ihrer drei Kinder, namentlich des jüngsten, völlig beansprucht, durch Arbeit 
sich nichts verdienen konnte. Unter diesen Umständen, und da nicht die geringsten 
Mittel zur Unterhaltung der Familie von N. zurückgelassen worden waren, war Klä
ger allerdings verpflichtet, dieselbe vom 1. Januar 1872 ab, bis wohin die Gutsherr
schaft ihrer sich angenommen hatte, aus öffentlichen Mitteln zu unterhalten. 

Dagegen ist der Anspruch des Klägers, daß Verklagter die dauernde Fürsorge für 
die gedachte Familie übernehme, nach gegenwärtiger Sachlage allerdings nicht ge
rechtfertigt. Nach§ 31 des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 und§ 5 des Freizügig
keitsgesetzes vom 1. November 1867 ist der zur Kostenerstattung verpflichtete Ar
menverband zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen, d. h. zur Übernahme der dau
ernden Fürsorge für denselben nur verpflichtet, wenn die Unterstützung aus anderen 
Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig ge
worden ist. Dieser Fall liegt aber hier nach der eigenen Darstellung des Klägers nicht 
vor. Danach ist die Witwe N. nur zur Zeit außerstande, durch Arbeit die Mittel zum 
Unterhalt für sich und ihre Familie aufzubringen, weil ihre Tätigkeit durch die War
tung ihrer Kinder in Anspruch genommen wird. Dieses Hindernis ist aber offenbar nur 
ein vorübergehendes. An sich ist die Witwe N. vollkommen arbeitsfähig und es muß 
daher, da Kläger das Gegenteil nicht nachgewiesen hat, angenommen werden, daß sie, 

' Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft II, Berlin 1873, S. 89-90 
(Ortsarmenverband Doberschau . / . Landarmenverband Schlesien; 1. Instanz: schlesische 
Deputation für das Heimatwesen). Referent war der Obertribunalrat Edwin Drenkmann. 
Dorf und Rittergut, Kreis Goldberg-Hahnau, Regierungsbezirk Liegnitz. 
Hielscher, Pferdehändler. 
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wenn jenes Hindernis beseitigt ist und ihre Kinder ihrer unmittelbaren Pflege entraten 
können, imstande sein wird, sich durch Arbeit die erforderlichen Mittel zum Unterhalt 
zu verschaffen. Mit diesem Anspruch mußte also Kläger zur Zeit abgewiesen werden. 

Nr.99 

1873 April 21 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Krankenhilfeverpflichtung des Dienstortes; Erstattungspflicht des Unterstützungswohnsitz
verbandes; §§ 29, 30 des Reichsgesetzes Ober den Unterstützungswohnsitz] 

Im Namen des Deutschen Reichs 

In Sachen des Ortsarmenverbandes zu Bremerhaven, Klägers und Appellanten, 
wider den Ortsarmenverband des Gutsbezirks Premslaff', Verklagten und Appel
la[n]ten, hat das Bundesamt für das Heimatwesen in seiner Sitzung vom 21. April 
1873, an welcher teilgenommen haben: 

der Geheime Legationsrat König', Vorsitzender, der Obertribunalsrat Drenk
mann•, der Geheime Regierungsrat Goepel', der Obertribunalsrat von Holleben•, 

für Recht erkannt, daß unter Abänderung des Erkenntnisses der pommerschen 
Deputation für das Heimatwesen vom 5. Dezember 18721 Verklagter schuldig, dem 

Verhandlungen der zwanzigsten Sitzungs-Periode des Königlichen Landes-Oekonomie
Kollegiums nebst dem Jahres-Berichte über den Zustand der Landes-Kultur in Preußen für 
das Jahr 1873, Berlin 1875, S. 123-125; vgl. dazu auch Nr. 108. 

' Rittergut im Kreis Regenwalde, Regierungsbezirk Stettin. 
Bernhard König (1820-1889), seit 1871 Präsident des Bundesamtes für das Heimatwesen. 

• Edwin Drenkmann (1826-1904), seit 1868 Kammergerichtsrat. 
Karl Goepel (1830-um 1904), Geheimer Regierungsrat beim Bundesamt für das Heimat
wesen. 

' Ernst von Holleben (1815-1908), seit 1868 Obertribunalrat. 
Vgl. den Abdruck: Verhandlungen der zwanzigsten Sitzungs-Periode des Königlichen Lan
des-Oekonomie-Kollegiums ... , Berlin 1875, S.118-121. In diesem wurde zum Sachver
halt, der den Rechtsstreit auslöste, mitgeteilt: Bei der Revision einer Auswandererexpediti
on rücksichtlich ihres Gesundheitszustandes wurde festgestellt, daß die 5jährige Tochter 
des Arbeiters Friedrich Braatz, bisher in Premslaff wohnhaft, masemkrank war; dieselbe 
wurde deshalb vom Schiff zurückgewiesen und in Begleitung ihrer zu ihrer Pflege ebenfalls 
zurückgehaltenen Mutter dem Ortsarmenverband Bremerhaven angeblich vollkommen mit
tellos und hilfsbedürftig am 3. April d. J. zugeführt, welcher Kind und Mutter in ein Privat
hospital unterbringen und verpflegen ließ. Der Arbeiter Braatz selbst blieb mit drei damals 
noch gesunden Kindern ebenfalls in Bremerhaven zurück. Von letzteren erkrankten nach
träglich noch zwei, welche ebenfalls von dem dortigen Ortsarmenverband im Hospital un
tergebracht werden mußten. Dadurch sind demselben, und zwar für die Verpflegung der 
Mutter auf 14 Tage a /3 Sgr. 9 Pf: 6 Tlr. 12 Sgr. 6 Pf und für die drei Kinder auf 14 Tage 
a II Sgr.: 15 Tlr. 12 Sgr., zusammen 21 Tlr. 24 Sgr. 6 Pf. an Kosten entstanden, zu deren 
Erstattung derselbe nach § 30 a des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz den 
Ortsarmenverband Premslaff verpflichtet hält, und da dieser die ZAhlung verweigert, ge-
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Kläger 21 Tlr. 24 Sgr. 6 Pf. zu zahlen, dem Verklagten und Appellanten auch die 
Kosten und baren Auslagen des Verfahrens erster Instanz sowie die in der Berufsin
stanz entstandenen baren Auslagen aufzuerlegen. 

Gründe 

Die Klage ist in erster Instanz abgewiesen worden, weil die Notwendigkeit nicht 
nachgewiesen sei, die Kinder des Arbeiters Friedrich Braatz und dessen Frau im 
Wege der Armenpflege in das Krankenhaus aufzunehmen, wenn man berücksichtige, 
daß der arbeitsfähige Vater für Verpflegung und ärztliche Behandlung der erkrank
ten Kinder selbst hätte sorgen können und soviel ermittelt, dafür Sorge zu tragen sich 
auch nicht geweigert habe. Hilfsbedürftig würden die Kinder erst gewesen sein, 
wenn niemand für deren ärztliche Behandlung hätte sorgen können oder wollen. 

Die eingewendete Berufung stützt sich darauf, daß die an den Masern erkrankten 
Braatzschen Kinder nach ärztlichem Ausspruch im Krankenhaus hätten unterge
bracht werden müssen, daß aber der Vater nicht die Mittel zur Leistung der erforder
lichen Sicherheit für die Kosten resp. zur Bezahlung der letzteren zu besitzen erklärt 
habe (was angeblich eine Untersuchung seiner Effekten bestätigt hat) und daß die 
Intervention des Armenverbandes hierdurch unvermeidlich geworden sei. Beklagter 
wendet folgendes ein: Braatz habe allerdings genügend Geldmittel besessen und 
dieselben nur verheimlicht. Wäre demselben die Rücksendung in die Heimat oder 
die Zurückbehaltung in Bremerhaven, um die Kosten abzuarbeiten, in Aussicht ge
stellt worden, so würde er sich nicht länger geweigert haben, dieselben zu bezahlen. 
Die sonstigen Einwendungen beziehen sich darauf, daß Kläger das vom Beklagten 
akzeptierte Anerbieten der Rücksendung der Familie nicht wahr gemacht habe und 
daß zunächst das Auswanderungsbüro, welches die Unterbringung des zuerst er
krankten Kindes mit der Mutter im Krankenhaus veranlaßte, für die Kosten aufzu
kommen habe. 

Der vom ersten Richter vermißte Nachweis der Notwendigkeit öffentlicher Für
sorge ist als geliefert anzuerkennen. Wenn, wie Kläger ohne Widerspruch behauptet, 
der zur Versorgung der masemkranken Kinder mit der erforderlichen Krankenpflege 
allerdings in erster Linie verpflichtete Arbeiter Braatz sich außerstande erklärte, die 
dazu nötigen Geldmittel aufzubringen, so war Kläger verbunden, die Beschaffung 
der Krankenpflege seinerseits zu übernehmen. Darauf, daß Braatz jene Erklärung 
wider besseres Wissen abgegeben und Geldmittel verheimlicht haben soll, was Ver
klagter glaubhaft machen will, kann ein entscheidendes Gewicht nicht gelegt wer
den, wenn es sich darum handelt, ob nach Lage der äußeren Umstände die Interven
tion des Armenverbandes geboten war. Diese mußte aber eintreten, sobald die kran
ken Kinder ärztlicher Verpflegung bedurften, ohne solche von dem wirklich oder 
scheinbar dazu unvermögenden Vater gewährt zu erhalten. 

Sobald einem Armenverband durch vorläufige Unterstützung eines fremden 
Hilfsbedürftigen Auslagen erwachsen sind, steht ihm ein Ersatzanspruch gegen den 
Armenverband des Unterstützungswohnsitzes zu, welcher nach § 30 des Reichsge
setzes vom 6. Juni 1870 durch vorgängige erfolglose Regreßnahme gegen Privatver
pflichtete nicht bedingt ist. Kläger war daher nicht, wie Verklagter annimmt, genö
tigt, zunächst den Vater der kranken Kinder zur Erstattung der entstandenen Kosten 
anzuhalten, aber auch nicht einmal berechtigt, denselben zwangsweise in Bremerha-

gen ihn mit dem Antrag lclagbar geworden ist, ihn zur 7.ahlung der vorgeschossenen 
21 Tlr. 24 Sgr. 6 Pf unter Verurteilung in die Kosten schuldig zu erkennen (S. 118). 
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ven zurückzuhalten, bis er durch Arbeit so viel verdient hatte, um die Kosten bezah
len zu können. Ebensowenig wäre es nach § 31 des Reichsgesetzes und nach den 
Bestimmungen des Freizügigkeitsgesetzes vom 11. November 1867 gerechtfertigt 
gewesen, den Arbeiter Braatz aus Bremerhaven auszuweisen und zwangsweise nach 
Premslaff zurückbefördern, da dauernde Hilfsbedürftigkeit nicht vorlag. Inwiefern 
das Auswanderungsbüro, welches das zuerst erkrankte Kind nebst der Mutter der 
Behörde in Bremerhaven zuführte, verpflichtet sein soll, für die Kosten der Kran
kenpflege aufzukommen, hat Verklagter nicht begründet. Jedenfalls muß es ihm 
überlassen bleiben, den desfallsigen Regreßanspruch zu erheben. 

Auf den Einwand, daß Kläger nach § 29 des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 für 
die Krankenpflege der Braatzschen Kinder auf eigene Kosten zu sorgen gehabt habe, 
ist Verklagter in jetziger Instanz nicht zurückgekommen. Derselbe ist durchaus un
zutreffend, indem die angezogene Gesetzesbestimmung nur die Verpflegung kranker 
Dienstboten, Gewerbegehilfen etc. selbst, nicht aber zugleich die Krankenpflege 
ihrer Angehörigen dem Armenverband des Dienstortes für die ersten sechs Wochen 
auferlegt, übrigens Braatz auch, soviel ermittelt, in ein Dienstverhältnis zu Bremer
haven nicht eingetreten ist. 

Gegen die Höhe der liquidierten Kosten, welche dadurch sich gesteigert haben, 
daß auch die Mutter der kranken Kinder, obwohl für ihre Person gesund, in dem 
Hospital zu Bremerhaven 14 Tage lang mitverpflegt worden ist, hat Verklagter kei
nen Einwand erhoben. Es lag daher keine Veranlassung vor, den Klageanspruch 
nach dieser Richtung hin einer näheren Prüfung zu unterziehen, zumal es nicht un
wahrscheinlich ist, daß die Mitaufnahme der Mutter in die Krankenanstalt notwendig 
war, um den Kindern die erforderliche Pflege angedeihen zu lassen. Vielmehr war 
Verklagter zum Ersatz der berechneten Aufwendungen unverkürzt zu verurteilen, 
wovon die Folge ist, daß Verklagter die in beiden Instanzen entstandenen Kosten 
und baren Auslagen allein zu tragen und zu erstatten hat. 

Vorstehendes Erkenntnis wird hierdurch zum öffentlichen Glauben ausgefertigt. 

Nr. 100 

1873 Juni 26 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Unterstützungspflicht des Dienstortes; Gewerbegehilfen, Handlanger; § 29 des Reichsgeset
zes über den Unterstützungswohnsitz] 

In Übereinstimmung mit den Heft II Nr. 13 abgedruckten Entscheidungen2 be
merkt das Bundesamt flür] d[as] Heimatwesen in Sachen Ahlen . /. Alsfeld in dem 
Urteil vom 26. Juni 1873 

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft III, Berlin 1874, S. 54-55 
(Ortsarmenverband Ahlen . / . Ortsarmenverband Alsfeld; 1. Instanz: Großherzoglich-hes
sischer Administrativjustizho0. Referent war der Geheime Regierungsrat Karl Goepel. 
Vgl. Nr. 97. 
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Gründe: 

Etc. Nicht alle in einer Fabrik beschäftigte Personen stehen in einem Dienstverhält
nis zu ihrem Arbeitgeber wie es § 29 voraussetzt. Insbesondere können gewöhnliche 
Fabrikarbeiter' nicht ohne weiteres zu den Gesellen oder Gewerbegehilfen gerechnet 
werden, zu den Gesellen nicht. weil der fabrikmäßige Gewerbebetrieb überhaupt keine 
Gesellen kennt, zu den Gewerbegehilfen nicht, weil unter Gewerbegehilfen im Sinne 
des § 29 solche in einem Gewerbe tätigen Arbeiter zu verstehen sind, welche die zu 
dessen Betreibung erforderliche technische Ausbildung besitzen. 

Nr. 101 

1873 September 8 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Umfang der Unterstützungspflicht der Armenverbände; § 1 des preußischen Ausführungsge
setzes] 

In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Heft I S. 6' abgedruckten Ent
scheidung wies das Bundesamt f[ür] d[as] Heimatwesen durch Urteil vom 8. Sep
tember 1873, unter Abänderung des Erkenntnisses erster Instanz der Deputation f[ür] 
d[as] Heimatwesen zu Posen, die auf Erstattung von verabreichtem Reisegeld ge
richtete Klage Brombergs zurück. 

Gründe: 

In Erwägung, daß Kläger und Appellat von dem Verklagten und Appellanten die 
Erstattung von 1 Tlr. 20 Sgr. verlangt, welche er dem am 15. August 1872 angeblich 
von Warschau aus in Bromberg eingetroffenen Landarmen, an einer Hornhautent
zündung erkrankten und infolgedessen zeitweilig erblindeten N.' gezahlt hat, um 
dem letzteren die Fortsetzung der von ihm behufs seiner Heilung unternommenen 
Reise nach Berlin, zunächst bis Landsberg a. d. Warthe zu ermöglichen, 

daß eine derartige Reisegeldzahlung als eine im Wege der öffentlichen Armenpfle
ge geleistete, von dem Landarmenverband zu erstattende Unterstützung jedoch nur 
dann betrachtet werden könnte, wenn es erwiesen wäre, daß dem N. die erforderliche 
Hilfe in Bromberg selbst (§ 28 des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870) nicht gewährt 

' Prozeßgegenstand waren die sogenannten Kurkosten (Krankenhilfe) des Handlangers Karl 
Alex. Norwig. 

' Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft III, Berlin 1874, S. 3-5 
(Landarmenverband Posen . / . Ortsarmenverband Bromberg; 1. Instanz: Posensche Depu
tation für das Heimatwesen). Referenten waren der Präsident Bernhard König und der Ge
heime Regierungsrat Wilhelm Wohlers. 

' In dem Urteil vom 12.11.1872 hatte das Bundesamt folgende Entscheidung getroffen: 
Reisekosten gehören an sich nicht zu dem notwendigen Lebensunterhalt im Sinne des § 1 
des preußischen Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871, welcher hilfsbedürftigen Auslän
dern wie Inländern an dem Ort, wo sie hilfsbedürftig werden, zu gewähren ist (Entschei
dungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft I, Berlin 1873, S. 6). 
August Wendland, Seilergeselle. 
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werden konnte, daß zu seiner Wiederherstellung vielmehr seine Beförderung nach 
Berlin (resp. zunächst nach Landsberg a. d. Warthe) unumgänglich geboten war, 

daß Appellat jedoch einen dahin gerichteten genügenden Beweis weder erbracht 
noch auch angetreten hat, 

daß das vom Appellaten vorgelegte Attest des Dr. J. vom 15. August 1872 nur be
sagt: ,,es sei die qu[ästionierte] Hornhautentzündung durch passende Behandlung in 
einer Augenklinik heilbar", 

daß auch auf den Antrag des Appellaten: den Dr. B. zu Bromberg als Zeugen 
resp. Sachverständigen darüber zu vernehmen, daß dort „der dazu nötige Spezialarzt 
und Anstalt sich nicht befinde", schon deshalb nicht einzugehen war, weil Appellat 
nicht einmal zu behaupten vermocht hat, daß der Dr. B. den N. seinerzeit überhaupt 
gesehen habe, obwohl doch offenbar der Dr. B. nur in diesem Fall in der Lage sein 
könnte, sich darüber auszusprechen, ob das Leiden des N. ein derartig kompliziertes 
gewesen sei, daß die Heilung desselben in Bromberg nicht ausführbar war, 

daß dem Appellaten die nähere Substantiierung des betreffenden Beweiserbietens 
um so mehr obgelegen hätte, je unwahrscheinlicher es an und für sich ist, daß es in 
einer Stadt wie Bromberg in der Tat an den erforderlichen Veranstaltungen zur Hei
lung selbst erheblicherer Augenkrankheiten fehlen sollte, 

daß Appellat auch auf die Bemerkung des Appellanten, daß er schwerlich die mit 
ähnlichen Leiden behafteten, in Bromberg selbst ortsangehörigen Hilfsbedürftigen 
zu ihrer Heilung nach Berlin entsende, eine eingehende Erklärung abzugeben ver
mieden hat, 

daß es unter solchen Umständen keiner weiteren Erörterung der nachträglichen 
Behauptung des Appellanten bedarf: es sei der N. inzwischen am 7. Juni 1873 aber
mals an dem nämlichen Übel leidend, in Bromberg erschienen und nunmehr wirklich 
an Ort und Stelle in Kur und Pflege genommen worden, 

daß vielmehr schon jetzt, unter Abänderung des ersten Erkenntnisses, der Erstat
tungsanspruch des Appellaten als unbegründet angesehen werden muß. 

Nr.102 

1873 Oktober 18 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Krankenhilfeverpflichtung des Dienstortes: § 29 Reichsgesetz über den Unterstützungswohn
sitz] 

Im Namen des Deutschen Reichs 

In Sachen des Ortsarmenverbandes zu Premslaff, Klägers und Appellanten, wider 
den Ortsarmenverband der Stadt Berlin, Verklagten und Appellanten, hat das Bun-

Verhandlungen der zwanzigsten Sitzungs-Periode des Königlichen Landes-Oekonomie
Kollegiums nebst dem Jahres-Berichte über den Zustand der Landes-Kultur in Preußen für 
das Jahr 1873, Berlin 1875, S.121; vgl. dazu auch Nr. 108. 
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desamt für das Heimatwesen in seiner Sitzung vom 18. Okt[o]b[e]r 1873, an welcher 
teilgenommen haben: 

der Präsident König, der Geheime Oberregierungsrat Wohlers, der Obertribunalsrat 
Drenkmann, der Geheime Regierungsrat Goepel, der Obertribunalsrat von Holleben, 

in Erwägung, daß zwar nach Fassung der §§ 29 und 30 des Reichsgesetzes vom 6. 
Juni 1870 eine Erstattungsklage gegen den Dienstort, als den unter Umständen defi
nitiv verpflichteten Ortsarmenverband, keineswegs unbedingt ausgeschlossen er
scheint und daß insofern daher den Ausführungen des ersten Richters nicht beizu
treten ist, 

in Erwägung jedoch, daß nach dem allegierten § 29 der Armenverband des 
Dienstortes, wie das Bundesamt in konstanter Judikatur angenommen hat, zur Ge
währung von Kur und Verpflegung während eines Zeitraumes von sechs Wochen 
nur dann verpflichtet ist, wenn Dienstboten etc. an dem Ort ihres Dienstverhältnisses 
und während der Dauer des letzteren durch Erkrankung tatsächlich der öffentlichen 
Armenpflege anheimfallen und daß daher auch ein Erstattungsanspruch gegen den 
Armenverband des Dienstortes nur dann für zulässig zu erachten ist, wenn derselbe 
sich seiner Verpflichtung, die öffentliche Armenpflege in einem solchen Fall eintre
ten zu lassen, widerrechtlicherweise entzogen hat, 

daß diese Voraussetzung jedoch im vorliegenden Fall nicht zutrifft, da die etc. 
Oldenburg2, nachdem sie in Berlin an Typhus erkrankt war, von ihrem Dienstherrn 
und auf ihr ausdrückliches Verlangen nach Premslaff geschafft worden ist, ohne daß 
die Armenbehörde zu Berlin von dem Erkrankungsfall auch nur Kenntnis erhalten hat, 

für Recht erkannt, 
daß das Erkenntnis der brandenburgischen Deputation für das Heimatwesen vom 

5. Mai 18733 zu bestätigen, dem Kläger und Appellanten auch die in der Berufungs
instanz entstandenen baren Auslagen zur Last zu legen. 

Vorstehendes Erkenntnis wird hierdurch zum öffentlichen Glauben ausgefertigt. 

Emilie Oldenburg. Diese war, wie sich aus den Prozeßlisten ergibt (BArch R 1502, nicht 
verzeichnet), inzwischen an Typhus verstorben, so daß auch noch die Begräbniskosten 
vom Ortsarmenverband Premslaff zu tragen waren. 
Vgl. den Abdruck: Verhandlungen der zwanzigsten Sitzungs-Periode des Königlichen 
Landes-Oekonomie-Kollegiums ... , Berlin 1875, S. 122f. Darin wurde u. a. der Erwägung 
stattgegeben, daß die vorliegende Klage hiernach zurückgewiesen werden muß, weil darin 
auch nicht einmal andeutungsweise behauptet ist, daß die verpflegte Persönlichkeit ihr 
Armendomizil innerhalb des beklagten Verbandes hat. 
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1873 Dezember 8 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

431 

[Erwerb des Unterstützungswohnsitzes; Nichtunterbrechung des Aufenthaltes durch vorüber
gehende Entfernung mit der Absicht, den Aufenthalt beizubehalten; §§ 13, 25 Reichsgesetz 
über den Unterstützungswohnsitz] 

Am 26. Juli 1873 wurde der in Geisteskrankheit verfallene Lokomotivführer N.', 
welcher seit dem 30. Oktober 1867 in Frankfurt a. M. angestellt war, aber in Bok
kenheim' wohnte, zu Frankfurt aufgegriffen und der dortigen Irrenanstalt überliefert. 
Zur Übernahme der unmittelbaren Fürsorge sowie zur Erstattung der inzwischen 
erwachsenden resp. bereits erwachsenen Verpflegungskosten mit 1 fl.' pro Tag ist 
auf Klage des Armenverbandes Frankfurt vom ersten Richter (der Deputation f{ür] 
d[as] Heimatwesen zu Kassel), der verklagte Armenverband Bockenheim verurteilt 
worden, welcher sich hierdurch beschwert findet und fristzeitig appelliert hat. 

[Gründe:] 

Das erste Erkenntnis war zu bestätigen. 
Es kann dahingestellt bleiben, ob N. vermöge seiner Anstellung als Lokomotiv

führer der Main-Weser-Bahn mit Anweisung der Station Frankfurt a. M. in dieser 
Stadt ein Domizil im zivilrechtlichen Sinne erlangt hat. Jedenfalls hat er seinen tat
sächlichen Wohnsitz in Bockenheim genommen, wo er, wie Verklagter zugibt, eine 
Mietwohnung innehatte, und wohin er zu seiner Familie stets zurückkehrte, sobald 
ihn der Dienst nicht in Anspruch nahm. Dieses tatsächliche Verhältnis des gewöhnli
chen Aufenthaltes ist nach § 10 des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 das entschei
dende. Auch kommt es nicht darauf an, daß N. als Staatsdiener möglicherweise ge
nötigt werden konnte, seine Wohnung an dem Stationsort Frankfurt zu nehmen, da 
er, solange dies nicht geschah, immerhin seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Bok
kenheim hatte. Wenn Verklagter die Eigenschaft dieses Aufenthaltes als eines ge
wöhnlichen, ununterbrochenen in Abrede stellt, weil N. den größten Teil seiner Zeit 
außerhalb Bockenheim zugebracht habe, so übersieht er, daß die Fahrten, welche N. 
als Lokomotivführer zu machen hatte und welche ihn allerdings meist von Bocken
heim, ebenso aber auch von Frankfurt fern hielten, als Unterbrechung der Anwesen
heit nach § 13 des Reichsgesetzes nicht gelten können. Ganz irrelevant ist endlich 
auch der Umstand, daß N. mit seinem Diensteinkommen der Kommunalbesteuerung 
in Frankfurt a.M und nicht in Bockenheim unterworfen war, da das Besteuerungs
recht der Gemeinde keineswegs, wie Verklagter annimmt, das notwendige Korrelat 
der Unterstützungspflicht ist. 

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft IV, Berlin 1874, S. 3-4 
(Ortsarmenverband Bockenheim . / . Ortsarmenverband Frankfurt; 1. Instanz: hessische 
Deputation für das Heimatwesen). Referent war der Geheime Regierungsrat Karl Goepel. 
Karl Wester. 
Stadt, ab 1895 Stadtteil von Frankfurt. 

• florin, süddeutsche Guldenwährung, u. a. gültig in Frankfurt a. M.; 1 Gulden entsprach 
0.571 1lr. bzw. 1 M. 71 Pf. 
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Da N. durch seine Anstellung in Frankfurt nicht behindert war, an seinem frei ge
wählten Aufenthaltsort Bockenheim ein Hilfsdomizil zu erwerben, und da sein den ge
setzlichen Erfordernissen entsprechender Aufenthalt daselbst unbestritten zwei Jahre 
vom 1. Juli 1871 ab gewährt hatte, bevor öffentliche Unterstützung notwendig wurde, so 
ist er in erster Instanz mit Recht für ortsangehörig in Bockenheim erklärt worden; usw. 

Nr.104 

1873 Dezember 8 / 187 4 Februar 2 

Urteile' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Erstattungspflicht der Landarmenverbände; Nachweis des Nichtvorhandenseins eines Unter
stützungswohnsitzes; § 30 Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz] 

In beiden Fällen, deren Tatbestand aus den nachstehend mitgeteilten Gründen 
sich ergibt, nahm das Bundesamt in dem Urteil vom 8. Dezember 1873 resp. 2. Fe
bruar 1874 die Landarmeneigenschaft als erwiesen an. 

A. 

Etc. Das Schreiben des Magistrats zu Heiligenstadt etc. ergibt, daß N.2, als er am 
27. März 187} auf kurze Zeit nach Heiligenstadt zurückkehrte, durch mehr als dreijäh
rige ununterbrochene Abwesenheit seines dortigen Hilfsdomizils in der Tat verlustig 
gegangen war. Da es nun ferner an jedem Anhalt für die Annahme fehlte, daß N. auf 
seiner Wanderschaft an einem der Orte, wo er als Seilergeselle in Arbeit gestanden hat, 
durch ununterbrochenen drei- resp. zweijährigen Aufenthalt seit Zurücklegung des 24. 
Lebensjahres etc. ein neues Hilfsdomizil begründet habe, so unterliegt es keinem Be
denken, denselben als landarm beim Eintritt der Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen; usw. 

B. 
Etc. Friedrich Wilhelm N.' ist am 12. Juni 1872 auf der Biskupitzer• Feldmark als 

Leiche aufgefunden und vom Kläger beerdigt worden. Die dadurch entstandenen Ko
sten mit 3 Tlr. 5 Sgr. zu erstatten, verweigert Verklagter, weil die Landarmenqualität 
des N. nicht nachgewiesen sei. Indessen sprechen doch für die Annahme seiner Domi
zillosigkeit genügende Gründe. Nach Inhalt eines Schreibens des Magistrats zu Oels 
vom 13. Mai 1873 war N. seit länger als 13 Jahren von dort abwesend gewesen, hatte 
sich vagabundierend umhergetrieben und seine dortige Ortsangehörigkeit verloren. 

1 Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft IV, Berlin 1874, S. 51-52 
(A. Ortsarmenverband Göttingen . /. Landarmenverband Regierungsbezirk Kassel, I. In
stanz: hessische Deputation für das Heimatwesen; 8. Ortsarmenverband Biskupitz . / . 
Landarmenverband Schlesien, 1. Instanz: Schlesische Deputation für das Heimatwesen). 
Referent bei A. war der Geheime Regierungsrat Karl Goepel, bei 8. der Präsident Bern
hard König; vgl. zu der Entscheidung B. auch Nr. 112. 

' Joh. Michael Salzmann, Seilergeselle. 
3 Friedrich Wilhelm Piefke. 
' Dorf und Rittergut am Beuthener Wasser, Kreis Zabrze, Regierungsbezirk Oppeln. 
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Letzteres gibt Verklagter zu. Dafür, daß N. irgendwo einen neuen Unterstützungs
wohnsitz erworben habe, liegen Anhaltspunkte nicht vor. Unter diesen Umständen 
wäre es Sache des Verklagten gewesen nachzuweisen, daß N. sich an irgendeinem Ort 
lange genug aufgehalten habe, um ein Hilfsdomizil daselbst zu begründen. Da in dieser 
Richtung Verklagter einen Nachweis nicht geführt hat, so hat das Bundesamt die 
Landarmenqualität des N. für feststehend erachtet und den Verklagten zur Zahlung der 
dem Betrag nach nicht angefochtenen Beerdigungskosten verurteilen müssen. 

Nr. 105 

1873 Dezember 22 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Hilfsbedürftigkeit i. S. des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz; die Erstattungs
pflicht des Armenverbandes ist von dem Nachweis abhängig, daß die gewährten Leistungen 
im Interesse der Armenpflege notwendig waren; § 28 Reichsgesetz über den Unterstützungs
wohnsitz) 

Dem in Lüneburg heimatsberechtigten, infolge einer Krankheit hilfsbedürftig ge
wordenen Fabrikarbeiter N.' wurde von Altona eine Bettstelle nebst Unterbett, 
Pfühl', Decke und zwei Kissen, ein Tisch und zwei Stühle im angeblichen Wert von 
über 20 Talern verabfolgt. Auf die von Altona erhobene Klage verurteilte die Depu
tation flür] d[as] Heimatwesen zu Hannover den Armenverband Lüneburg zur Er
stattung dieses Betrages, weil die Wiederbeschaffung des während der Krankheit 
veräußerten notwendigen Hausinventars unter die im § l des preußischen Ausfüh
rungsgesetzes vom 8. März 1871 vorgeschriebene Gewährung des unentbehrlichen 
Lebensunterhaltes falle. Lüneburg appellierte und führte aus, daß die qu[ästionierten] 
lnventarienstücke nicht absolut notwendig gewesen seien und daß höchstens der 
Gebrauch derselben, nicht auch das Eigentum hätte eingeräumt werden sollen, indem 
keine Garantie dafür gegeben sei, daß das auf Rechnung des Armenverbandes er
setzte Inventar nicht sofort wieder veräußert werde. 

Durch Urteil vom 22. Dezember 1873 hat das Bundesamt f. d. Heimatwesen, den 
Ausführungen des Appellanten beitretend, das erste Erkenntnis abgeändert und die 
Klage in der angebrachten Art abgewiesen. 

Gründe: 

Jedenfalls war die eigentümliche Überlassung nicht erforderlich, da nur ein durch 
überstandene Krankheit hervorgerufenes momentanes Bedürfnis vorlag und die 
Möglichkeit der Wiederbeschaffung durch eigenes Arbeitsverdienst keineswegs 
ausgeschlossen war. 

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft IV, Berlin 1874, S. 33-34 
(Ortsarmenverband Altona . /. Ortsarmenverband Lüneburg; I. Instanz: hannoversche De
putation für das Heimatwesen). Referent war der Präsident Bernhard König. 
Joh. Jürgen Friedrich Rinklieb. 
Veraltet für: Polsterkissen. 
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Nr.106 

1874 Januar 5 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Vorläufige Unterstützungspflicht des Ortsarmenverbandes, in dessen Bezirk die Hilfsbedürf
tigkeit hervortritt; Unzulässigkeit des „Abschiebens"; § 28 Reichsgesetz über den Unterstüt
zungswohnsitz] 

Die N.2 wurde wegen Erkrankung an der Syphilis im städtischen Krankenhaus zu 
Hannover aufgenommen und verpflegt. Die auf Erstattung der betr. Kosten gegen 
Detmold, als den Heimatsort, angestellte Klage wurde von der in erster Instanz er
kennenden fürstlichen Regierung zu Detmold unter anderem deshalb abgewiesen, 
weil die N. transportfähig gewesen sei. 

Auf eingelegte Berufung hat das Bundesamt f[ür] d[as] Heimatwesen durch Urteil 
vom 5. Januar 1874, unter Abänderung des ersten Erkenntnisses, den Verklagten 
verurteilt. 

Gründe: 

Da die N. zweifellos krank war, auch etc. desponible Mittel zur Verpflegung auf 
eigene Kosten nicht besaß, so bedurfte sie öffentlicher Unterstützung. Diese hatte 
nach § 28 des Reichsgesetzes Kläger als Armenverband des Aufenthaltsortes zu 
gewähren, auch wenn die N. in einem Zustand sich befand, welcher die Reise in die 
Heimat unbedenklich erscheinen ließ. Die Transportfähigkeit der Kranken, auf wel
che der erste Richter Gewicht legt, berechtigte den klagenden Armenverband durch
aus nicht, dieselbe mit ihrem Antrag auf Heilung an den heimatlichen Armenverband 
zu verweisen, geschweige denn, sich der Kranken durch Abschiebung nach Detmold 
zu entledigen. Vielmehr würde Kläger durch ein solches Verfahren sich einer 
Pflichtverletzung schuldig gemacht haben, insofern ihm nach § 28 cit. die Ver
pflichtung oblag, der hilfsbedürftigen N. die erforderliche Unterstützung so lange zu 
gewähren, bis sie deren nicht mehr bedurfte oder bis sie im Falle dauernder Hilfsbe
dürftigkeit von dem heimatlichen Armenverband übernommen worden war. 

' Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft IV, Berlin 1874, S. 28-29 
(Ortsarmenverband Hannover./. Ortsarmenverband Detmold; 1. Instanz: Regierung Für
stentum Lippe-Detmold). Referent war der Geheime Regierungsrat Karl Goepel. 

2 Auguste Schlüter, Arbeiterin. 
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187 4 Februar 2 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

435 

[Hilfsbedürftigkeit i. S. des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz; die Erstattungs
pflicht des Armenverbandes ist von dem Nachweis abhängig, daß die gewährten Leistungen 
im Interesse der Armenpflege notwendig waren; § 28 Reichsgesetz über den Unterstützungs
wohnsitz] 

In Sachen Gleiwitz . / . Beuthen erkannte das Bundesamt durch Urteil vom 2. Fe
bruar 1874, unter Bestätigung des Erkenntnisses erster Instanz der Deputation f[ür] 
d[as] Heimatwesen zu Breslau die Erstaltungsforderung des Klägers, betr. die Ko
sten für gelieferte Kleidungsstücke zu. Der Tatbestand ergibt sich aus den 

Gründen: 

Den in Gleiwitz ortsangehörigen Arbeitern N.' und X.' sind bei ihrer Entlassung 
aus der Krankenanstalt zu Beuthen im Januar 1873 Anzüge, bestehend in Rock, 
Hose, Weste, Hemd, Halstuch und Stiefeln im Anschaffungspreis von je 5 Tlr. 
17 ½ Sgr. auf ärztliche Anordnung verabfolgt worden, weil ihre in die Anstalt mit
gebrachten Kleider zu defekt waren, als daß sie in der rauhen Jahreszeit die Rekon
valeszenten genügend erwärmen und vor Wiedererkrankung schützen konnten. Der 
Verklagte ist seines Widerspruches ungeachtet zur Erstattung der liquidierten Ausla
gen in erster Instanz verurteilt worden und hat fristzeitig Berufung eingelegt. 

Er macht zur Begründung seines Antrages auf Abweisung der Klage geltend, daß 
die Notwendigkeit zur Beschaffung besserer Anzüge durch das vom Kläger beige
brachte ärztliche Zeugnis nicht dargetan sei, daß es höchstens einer Komplettierung 
der alten Anzüge mit einem Aufwand von zusammen 5 Tlr. bedurft habe und daß 
letztere keineswegs wertlos gewesen seien, da X. seinen noch brauchbaren aber ver
unreinigten Anzug in Beuthen an einen Trödler verkauft habe und N. den seinigen, 
nach Herstellung desselben durch seine Frau, noch im März 1873 als Arbeitsanzug 
benutzen konnte. Eventuell beantragt Verklagter die Klagforderung auf 5 Tlr. herab
zusetzen. - Der Antrag des Klägers, welcher diese Anführungen als unerheblich 
betrachtet, geht auf Bestätigung des ersten Urteils. 

Das erste Erkenntnis war zu bestätigen. 
Nach der beigebrachten ärztlichen Bescheinigung war die Beschaffung neuer An

züge für die Rekonvaleszenten N. und X. bei dem defekten Zustand ihrer in die An
stalt mitgebrachten Kleider im Interesse der Hilfsbedürftigen selbst notwendig. Die 
Kosten der Beschaffung müssen daher als erstattbar anerkannt werden. An der liqui
dierten Summe würde höchstens der geringe Wert der den Hilfsbedürftigen belasse
nen defekten Anzüge in Abrechnung zu bringen sein, welcher jedoch vom Verklag
ten nicht angegeben ist. 

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft IV, Berlin 1874, S. 34-35 
(Ortsarmenverband Gleiwitz . /. Ortsarmenverband Beuthen; 1. Instanz: schlesische De
putation für das Heimatwesen). Referent war der Geheime Regierungsrat Karl Goepel. 
Joh. Placzynski. 
Franz Moos. 
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Nr.108 

1874 März 27 

Denkschrift' des Landschaftsdirektors Albrecht Karl von Hagen' für das 
preußische Landesökonomiekollegium' 

Druck, Teildruck 

[Freizügigkeit und Zweijahresfristen beim Unterstützungswohnsitz widersprechen sich; eigene 
Prozeßerfahrungen; Unterstützungspflicht im Krankheitsfall] 

Das Bundesgesetz vom l. November 1867 über die Freizügigkeit gestattet jeder
mann nach amerikanischem Muster sich ganz frei zu bewegen und sich dahin zu be
geben, wo er glaubt, sein Fortkommen und seinen Unterhalt am leichtesten und be
sten zu gewinnen. Es kann selbstredend mir nicht beikommen, gegen dies Prinzip, 
was in dem oben allegierten Gesetz seinen Ausdruck gefunden hat, anzukämpfen. 
Ich glaube aber, auch in Konsequenz des oben ausgesprochenen Grundsatzes, an die 
Regierung die Anforderung stellen zu dürfen, daß die verheißene Freiheit allen 
gleichmäßig zuteil werde und daß dieser Grundsatz in der anderweitigen Gesetzge
bung seinen Ausdruck finden muß. 

Wie verhält sich nun aber dies Gesetz vom 1. November 1867 zu dem späteren 
Bundesgesetz vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz, welches in sei
nem § 22 sub 2 bestimmt, daß der Unterstützungswohnsitz erst nach einer zweijähri
gen ununterbrochenen Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr verloren
geht. Auf der einen Seite also die ungebundene Freiheit des einzelnen, auf der ande
ren Seite dagegen eine Gebundenheit der letzten Angehörigkeitskommune, die bis 
auf 26 Jahre ausgedehnt werden kann. 

Der Einzelne wie ganze Familien können sich frei bewegen, wogegen die letzte 
Angehörigkeitskommune, wenn die betreffenden keinen neuen Unterstützungswohn
sitz erworben haben und inzwischen hilfsbedürftig werden, nach den allegierten 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz noch jahrelang 
für dieselben verhaftet bleiben. Eine ratio Iegis, die ich nicht verstehe. Ein Gesetz, 
was gegen den Mutwillen der Einzelnen schützt, steht den Kommunen nicht zur 

Verhandlungen der zwanzigsten Sitzungsperiode des königlichen Landes-Oekonomie-Kol
legiums nebst dem Jahresberichte über den Zustand der Landeskultur in Preußen für das 
Jahr 1873, S. 112-116. 
Albrecht Karl v. Hagen (1801-1879), Rittergutsbesitzer auf Premslaff bei Labes (Kreis Re
genwalde), Direktor des Stargarder Departements der pommerschen Generallandschaftsdi
rektion (Landwirtschaftliches Kreditinstitut) und Präsident der pommerschen ökonomi
schen Gesellschaft, dem landwirtschaftlichen Zentralverein für Hinterpommern. 
Das 1842 gegründete (1870 reorganisierte) Landesökonomiekollegium stand an der Spitze 
der (von ihm abhängigen) landwirtschaftlichen Vereine und war dem Landwirtschaftsmini
sterium unterstellt bzw. gehörte zu dessen Ressort. Es hatte eine doppelte Aufgabe: 1. sollte 
es die landwirtschaftlichen Vereine in den Provinzen in ihrer gemeinnützigen Tätigkeit un
terstützen, ihre Wirksamkeit befördern sowie deren Verbindung untereinander und mit den 
Staatsbehörden vermitteln, 2. sollte es auch dem Ministerium teils als technische Deputation, 
teils als Organ zur Ausführung der den Vereinen zu erteilenden Aufträge dienen; vgl. zur Zu
sammensetzung: Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat für das Jahr 1876, 
S. 233 ff. und Mentzel und v. Lengerke's verbesserter landwirtschaftlicher Hülfs- und 
Schreibkalender auf das Schaltjahr 1876 (29. Jg.), II. Teil, Berlin 1876, S. l90ff. 
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Seite. Sie müssen es ruhig mitansehen, wie abziehende Leute ihr Vermögen verbrin
gen und ihre Kräfte in fremden Diensten konsumieren und schließlich nach langwie
rigen Verhandlungen doch für den ferneren Unterhalt derselben im Fall ihrer Hilfs
bedürftigkeit aufkommen müssen. 

Dies ist eine Rechtsungleichheit, die auf die Dauer nicht bestehen kann, ohne die 
allergrößten Härten herbeizuführen. 

In Amerika ist die Freizügigkeit bis in die äußersten Konsequenzen durchgeführt. 
Dort kann ein jeder gehen, wohin er will, und treiben was er will, ganz wie bei uns, 
allein dort hat jeder die Verpflichtung, in Unglücksfällen für sich selbst zu sorgen, 
indem daselbst keine Orts- oder Landarmenpflege besteht, während bei uns für alle 
Handlungen des Einzelnen, welche solche Zustände herbeiführen, die letzte Angehö
rigkeitskommune oder die betreffende Provinz jahrelang verantwortlich bleiben. 

Wenn es nun auch nicht in meiner Absicht liegen kann, amerikanische Zustände 
hei uns im Deutschen Reich eingeführt zu sehen, so glaube ich doch, daß es Pflicht 
der Regierung ist, schreienden Härten auf diesem Felde im Wege der Gesetzgebung 
Abhilfe zu verschaffen. 

Wenn ich mir nun erlauben will, Vorschläge zu machen, wie den oben gerügten 
Härten zu begegnen ist, so bestehen dieselben in erster Linie darin, daß: 

I. Die Nr. 2 im § 22 des Gesetzes vom 6. Juni 1870, welche vom Verlust des Un
terstützungswohnsitzes handelt und also lautet: ,,Der Verlust des Unterstützungs
wohnsitzes tritt ein: zweitens durch zweijährige ununterbrochene Abwesenheit nach 
zurückgelegtem 24. Lebensjahr" ganz gestrichen und dagegen sub Nr. 2 bestimmt 
wird: ,,durch Aufgeben und Verlassen des bisherigen Unterstützungswohnsitzes". 

Individuen, welche ihre Heimat und das Reich verlassen, um in anderen Ländern 
und Weltteilen ihr ferneres Unterkommen zu suchen, verlieren, wenn sie mit einer 
Auswanderungsurkunde versehen sind, mit der Aushändigung dieser Urkunde jede 
staatliche Angehörigkeit wie das anliegende Formular einer solchen Urkunde be
weist, während die kommunale Angehörigkeit nach dem eben allegierten Gesetz 
noch jahrelang bestehen bleibt. 

Beweis: Das anliegende Erkenntnis des hohen Bundesamtes für das Heimatwesen 
vom 28. April 1873 in Sachen des Ortsarmenverbandes Bremerhaven wider den 
Ortsarmenverband vom Premslaff.' Eine Gleichstellung der Rechte zwischen Staat 
und Kommune in betreff der Auswanderung ist daher eine durchaus gerechtfertigte 
Forderung. Sie ist es um so mehr, wenn man in Erwägung zieht, daß in früheren 
Zeiten zur Erlangung einer Auswanderungsurkunde der Nachweis geführt werden 
mußte, daß die Mittel vorhanden, um dies Unternehmen auszuführen. Aber auch 
diese Kautel für die Kommunen ist in neuerer Zeit in Fortfall gekommen und da
durch das Verhältnis der Kommunen dem Staat gegenüber noch bedeutend ver
schlechtert. Eine Gleichstellung in der vorgeschlagenen Weise würde einen erhebli
chen Damm dem grassierenden Auswanderungsfieber entgegenstellen, weil die 
Wanderlustigen wissen, daß sie jetzt in Notfällen auf die letzte Angehörigkeitskom
mune sich stützen können, was dann fortfallen würde. 

Gemeint ist die nur in den Gründen zu § 29 UWG veröffentlichte Entscheidung des Bun
desamtes für das Heimatwesen vom 21.4.1873 (Entscheidung des Bundesamtes für das 
Heimathwesen, Heft II, Berlin 1873, S. 39). Dabei handelt es sich um die Armenpflege für 
die Familie des Arbeiters Friedrich Braatz; in l. Instanz entschied darüber die pommersche 
Deputation, Referent war der Geheime Regierungsrat Karl Goepel; vgl. den vollständigen 
Abdruck unter Nr. 99. 
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Der sub I in Vorschlag gebrachte Grundsatz muß aber auch bei der Freizügigkeit 
innerhalb des Reichs zur Anwendung gebracht werden. Wer freiwillig seinen Unter
stützungswohnsitz verläßt, entsagt damit auch den Rechten, welche ihm aus dem 
aufgegebenen Verhältnisse zur Kommune erwachsen waren. Er wird dadurch ein 
freier ungebundener Mann, welcher zu der Kommune, welche er verlassen, in kei
nem Rechtsverhältnis mehr steht. 

Da es nun aber, wie bereits oben gesagt, nicht in meiner Absicht liegen kann, die 
bei uns gesetzlich bestehende Freizügigkeit nach amerikanischem Muster bis in die 
äußersten Konsequenzen durchzutreiben, so wird es notwendig, Bestimmungen zu 
treffen, welche im Falle der Not der Menschlichkeit Rechnung tragen. 

Der § 29 des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz genügt in dieser 
Beziehung nicht. 

Nach meiner Auffassung muß in erster Linie im Fall der Not für einen der Hilfebe
dürftigen die Persönlichkeit eintreten, welche die Kräfte des betreffenden Individuums 
benutzt und ausgenutzt, und nicht die Angehörigkeitskommune, die oft von dem Vor
handensein eines solchen Menschen keine Ahnung.jedenfalls aber keinen Vorteil hat. 

Der § 29 müßte demnach lauten: 
II. .,Wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehilfen, 

Lehrlinge und Fabrikarbeiter an dem Ort ihres Dienstverhältnisses in oder während 
ihres Dienstverhältnisses erkranken oder hilfsbedürftig werden, so hat der Dienst
herr, Meister oder Fabrikunternehmer die Verpflichtung, dem Erkrankten oder Hilfs
bedürftigen die erforderliche Kur, Verpflegung und Unterstützung zu gewähren. Ist 
der Dienstherr, Meister oder Fabrikunternehmer nicht des Vermögens, diesen Ver
pflichtungen nachzukommen, so tritt der Provinzialverband an deren Stelle." 

Ich gehe, wie bereits oben angedeutet, bei diesem Antrag von der Ansicht aus, 
daß im Fall der Not, in erster Linie der, welcher von den geleisteten Diensten Vor
teile genossen hat, auch die Nachteile tragen muß, welche ein solches Verhältnis in 
seinem Gefolge hat und bei dessen Unvermögen der Provinzialverband, nicht aber 
die Kommune, weil andernfalls für kleinere Kommunen und namentlich für solche in 
Fabrikdistrikten große Härten und unerschwingliche Lasten erwachsen würden. Die 
Kommune ist in den meisten Fällen eine zu kleine Körperschaft, um Ansprüchen der 
Art gewachsen zu sein, während der Provinzialverband, gewissermaßen eine große 
Assekuranz, die örtlich und ganz zufällig auftretenden Lasten auf die Allgemeinheit 
verteilen und dadurch Härten, welche die einzelne Kommune erdrücken würde, ver
meiden kann, ohne daß der Einzelne dadurch besonders belästigt würde. Dieser Auf
fassung dürfte noch besonders zur Seite stehen, daß den Provinzialverbänden, Dotatio
nen zur Bestreitung provinzieller Bedürfnisse in nahe Aussicht gestellt gestellt sind, 
nicht aber den Kommunen, denen immerhin noch eine bedeutende Armenlast verblei
ben würde, indem die obigen Vorschläge hauptsächlich nur die fluktuierende Bevölke
rung berühren würde. Die Ansicht, daß eine Kommune billiger verwalte als ein Pro
vinzialverband, kann ich nicht teilen. Jedenfalls verwaltet der letztgenannte Verband 
besser, und wenn es sich um die Erfüllung einer Pflicht gegen die notleidende 
Menschheit handelt, ist dieser Grund für mich durchschlagend, jener aber irrelevant. 

Wie wenig nun aber der § 29 seinen ursprünglichen Intentionen entspricht, be
weist das anliegende Erkenntnis des hohen Bundesamtes für das Heimatwesen vom 
23. Oktober 1873', welches den Grundsatz ausspricht, daß, wenn ein gewissenloser 

' Gemeint ist die Entscheidung des Bundesamtes für das Heimatwesen vom 18.10.1873 
(Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft 111, Berlin 1874, S. 52 f.). 



Nr. 109 439 

Brotherr oder Meister eine im Dienst erkrankte Persönlichkeit entläßt, die Heimats
kommune die Kur- und Verpflegungskosten zu tragen hat, während der § 29 aus
drücklich und wörtlich bestimmt: ,,wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen 
etc., an dem Ort ihres Dienstverhältnisses erkranken, so hat der Ortsarmenverband 
des Dienstortes die Verpflichtung, den Erkrankten die erforderliche Kur- und Ver
pflegung 6 Wochen lang unentgeltlich zu gewähren, ohne einen Anspruch auf Er
stattung zu haben." 

Das hohe Bundesamt für das Heimatwesen stellt nun durch den in dem oben bei
gefügten Erkenntnis aufgestellten Grundsatz die Bestimmungen des § 29 geradezu 
auf den Kopf. Während der § 29 den Verpflichteten ganz genau und bestimmt be
zeichnet, stellt das hohe Bundesamt für das Heimatwesen es ganz in die Willkür des 
gewissenlosen Brotherrn oder des Kranken, welchen kommunalen Verband zur Tra
gung der Kosten sie sich auswählen wollen. 

Gegen Erkenntnisse dieser Art, welche die Bestimmungen des § 29 vollständig 
illusorisch machen, gibt es keine andere Remedur als im Wege der Gesetzgebung, 
und diese anzustreben, ist der Zweck meines Vorschlags ad Nr. II. 

Ich verlange keine Privilegien, aber ein gleiches Recht für alle. 
[ ... ] 

Nr. 109 

1874 Mai 30 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Erwerb des Unterstützungswohnsitzes; Unterbrechung des Aufenthaltes; §§ 13, 25 Reichsge
setz über den Unterstützungswohnsitz] 

Nach der eigenen Sachdarstellung des Klägers hat die N.' von Michaelis 1869 bis 
zum Eintritt der Hilfsbedürftigkeit im Dezember 1872 sich nicht ununterbrochen im 
Gutsbezirk Trienke' aufgehalten, sondern von Ende Dezember 1870 bis etwa 3 oder 
4 Wochen vor Marien (25. März) 1871 bei ihren in Gervin• wohnenden Elternzuge
bracht, um eine Entbindung abzuwarten. Die Annahme des Klägers, daß sie auch 
während dieser Zeit ihren Aufenthalt in Trienke beibehalten habe, weil sie nach der 
Entbindung wieder dahin zurückgekehrt sei, würde nur dann begründet sein, wenn 
dieselbe beim Weggang ersichtlich die bestimmte Absicht der Rückkehr binnen 
kurzer Frist gehabt hätte. Daß diese Absicht bestand, ist aus der Tatsache der Rück-

Dabei handelte es sich um die sog. Kur- (Krankenhilfe-) und Begräbniskosten für Emilie 
Oldenburg, in 1. Instanz entschied darüber die brandenburgische Deputation, Referent war 
Präsident Bernhard König; vgl. den Abdruck unter Nr. 102. 

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft IV, Berlin 1874, S. 7-8 
(Ortsarmenverband Gervin . /. Ortsarmenverband Trienke; 1. Instanz: Verwaltungsgericht 
Köslin). Referent war der Geheime Regierungsrat Karl Goepel. 

' Emilie Arndt. 
' Rittergut, Kreis Kolberg-Körling, Regierungsbezirk Köslin. 
' Dorf und Rittergut, Kreis Kolberg-Körling, Regierungsbezirk Köslin. 
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kehr nach etwa zwei Monaten nicht unbedingt zu folgern, sondern war vom Kläger 
zu erweisen, welcher indessen nicht einmal behauptet, geschweige denn dargetan 
hat, daß die N. einen Dienst oder ein anderes Unterkommen in Trienke vor ihrem 
Weggang sich gesichert hatte. 

Das erste Erkenntnis, welches in der zweimonatlichen Entfernung eine Unterbre
chung des Aufenthaltes erblickt und die Klage abweist, war daher etc. zu bestätigen. 

Nr. 110 

1874 Mai 30 

Urteil' des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

[Verlust des Unterstützungswohnsitzes durch zweijährige Abwesenheit. Die Frist läuft nicht 
während der Dauer der den hilfsbedürftigen Angehörigen des Abwesenden gewährten öffent
lichen Unterstützung; § 27 Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz] 

Die Berufung des Verklagten ist unbegründet. 
Zur Alimentation der Bertha N.2 war zunächst der Vater, und als derselbe sich 

seiner Verbindlichkeit entzog auch die Mutter verpflichtet. Die Unterstützung des 
Kindes wurde mittelbar den Eltern zuteil, und beide Eltern haben daher seit dem 
26. November 1870 den Unterstützungswohnsitz, welchen sie damals unbestreitbar 
noch in Rosenberg hatten, nicht verlieren können. Denn nach § 27 des Reichsgeset
zes vom 6. Juni 1870 ruht die Verlustfrist während der Dauer der von einem Armen
verband unmittelbar oder mittelbar durch Unterstützung der Angehörigen gewährten 
Armenpflege etc. Gleichgültig ist dabei, ob insbesondere die Mutter Wilhelmine N.', 
wie Verklagter behauptet, für ihre Person der Unterstützung bedurfte oder nicht; 
denn jedenfalls hat sie durch Verpflegung ihres im Stich gelassenen Kindes öffentli
che Unterstützung empfangen. 

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft IV, Berlin 1874, S. 26-27 
(Ortsarmenverband Rosenberg . /. Ortsarmenverband Graudenz; 1. Instanz: Verwaltungs
gericht Marienwerder). Referent war der Geheime Regierungsrat Karl Goepel. 
Bertha Brock. 
Wilhelmine Brock, geb. Fenske. 
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1874 Juni 20 

Urteil1 des Bundesamtes für das Heimatwesen 

Druck 

441 

[Erstattungspflicht der Landarmenverbände; Nachweis des Nichtvorhandenseins eines Unter
stützungswohnsitzes; § 30 Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz] 

Gründe: 

Das Bundesamt hat bereits in einer Reihe von Fällen' sich dahin ausgesprochen, 
daß zwar dem vorläufig unterstützenden Armenverband zur Begründung eines Er
slattungsanspruches gegen den Landarmenverband etc. der Beweis obliege, daß der 
Unterstützte einen Unterstützungswohnsitz nicht habe, daß aber bei Beurteilung 
dieses Beweises die jedesmaligen Umstände des konkreten Falles in Betracht zu zie
hen seien und daß der dem Kläger obliegende Nachweis der Nichtexistenz eines Un
terstützungswohnsitzes für geführt zu erachten, wenn bei freier Beurteilung der gan
zen Sachlage ein begründeter Zweifel an der Landarmenqualität des Unterstützten 
nicht wohl zu erheben ist. Allein eine solche Beurteilung entbehrt der erforderlichen 
Grundlage, wenn der unterstützende Armenverband nicht seinerseits wenigstens al
les getan hat, um die Heimatsverhältnisse des Unterstützten zu ermitteln. Zu dieser 
Vorbereitung der Klage gegen den Landarmenverband gehört nun aber stets, na
mentlich bei den von außen krank zugezogenen Personen, eine möglichst genaue 
Vernehmung derselben über alle bei der Feststellung ihres Unterstützungswohnsitzes 
gesetzlich in Betracht kommenden Umstände; usw. 

Das Bundesamt führt sodann näher aus, daß im vorliegenden Fall Kläger die ihm 
vorliegenden Feststellungen und Ermittlungen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt 
vorgenommen habe, und weist unter Bestätigung des Erkenntnisses erster Instanz 
des Verwaltungsgerichts zu Stettin die Klage ab.' 

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft IV, Berlin 1874, S. S2-S3 
(Ortsarmenverband Dramburg . /. Landarmenverband Altpommern; I. Instanz: Verwal
tungsgericht Stettin). Referent war der Obertribunalrat Ernst v. Holleben. 

2 Vgl. Urteile des Bundesamtes für das Heimatwesen vom 8.12.1873 und 2.2.1874, in: Ent
scheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft IV, Berlin 1874, S. S1-52; vgl. 
Nr. 104. 
Prozeßgegenstand waren die sog. Kurkosten (Krankenhilfe) des Arbeiters Friedrich 
Schnell. 
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1876 Februar 8 

1876 Februar 8 

Nr.112 

Vierzehnter Bericht' der Kommission2 für Petitionen des Deutschen Reichstags 

Druck, Teildruck 

[Beschwerde von Ortsarmenverbänden über die großen Schwierigkeiten, die Landarmenqua
lität von Bedürftigen gern. § 30 Abs. l b Unterstützungswohnsitzgesetz nachzuweisen] 

Die Armenverbände von Biskupitz' und Ruda' beschweren sich über die Judikatur 
des Bundesamtes für das Heimatswesen, indem sie nachfolgende zwei Fälle zur 
Kenntnis unterbreiten: 

Am 12. Juni 1872 sei auf der Biskupitzer Feldmark die Leiche eines unbekannten 
Mannes aufgefunden, bei dem man bei näherer Untersuchung einen Taufschein d[e] 
d[ato] Oels'. den 15. September 1870 auf den Namen Friedrich Wilhelm Piefke lau
tend, gefunden habe. Die Leiche sei darauf zunächst auf Rechnung des Gesamtar
menverbandes Biskupitz beerdigt und hätten die Kosten hierfür 3 Tlr. 5 Sgr. betra
gen. Diese Summe sei später bei der Landarmendirektion des Herzogtums Schlesien 
und der Grafschaft Glatz' zur Erstattung liquidiert, deren Zahlung jedoch anfangs ge
weigert, später aber infolge eines wider den genannten Landarmenverband ergange
nen Erkenntnisses des Bundesamts für das Heimatwesen vom 2. Februar 1874 er
folgt.' In diesem Erkenntnis habe das Bundesamt angenommen, daß der Verstorbene 
Friedrich Wilhelm Piefke geheißen habe, daß er ein Landarmer gewesen sei, und sei 
infolgedessen die Landarmendirektion mit ihrem Einwand, daß die Landarmenqua
iität nicht nachgewiesen sei, mit dem Bescheid abgewiesen, daß es ihre Sache gewe-

' Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstags, 2. Legisla
tur-Periode III. Session 1875n6, 3. Bd., Anlagen zu den Verhandlungen des Reichstags, 
Drucksache Nr. 236, S. 764-766. 

2 Mitglieder der Kommission waren: 
Nationalliberale Partei: Siegfried Wilhelm Albrecht (Vorsitzender), Dr. Rudolf v. Borries 
(Berichterstatter), Dr. Wilhelm Kircher, Gottlieb v. Huber, Dr. Georg Thilenius, Heinrich 
Gerhard August Hullmann, Hugo Bieler, Benno Schulze, Karl Gotthold Krause, Dr. Adolf 
Wallichs, Dr. Melchior Stenglein, Theodor Späth; Fortschrittspartei: Kurt v. Saucken
Tarputschen, Dr. Louis Müller, Adolf Hoffmann, Wilhelm Spielberg; Konservative Partei: 
August v. Gerlach, Wilhelm flügge, Karl Gustav Ackermann; 2.entrum: Hermann Frhr. 
von und zu Brenken, Dr. Anton Westermayer, Edmund Prinz v. Radziwill, Ludwig Frhr. 
v. Aretin, Dr. Georg Frhr. v. Hertling, Joseph Carl Senestrey, Dr. Christoph Moufang, Ni
cola Philipp Grosman; Deutsche Reichspartei: Gustav Richter. 
Dorf und Rittergut am Beuthener Wasser, Kreis Zabrze/Oberschlesien, Majoratsherr war 
Karl Graf v. Ballestrem (MdHH). 
Dorf und Gutsbezirk, Kreis Zabrze/Oberschlesien, Majoratsherr war ebenfalls Karl Graf 
v. Ballestrem. 
Kreisstadt in Schlesien. 
Der Landarmenverband Herzogtum Schlesien und Grafschaft Glatz umfaßte die Provinz 
Schlesien mit Ausnahme der Stadt Breslau und der Oberlausitz. 
Vgl. Urteile des Bundesamtes für das Heimatwesen vom 8.12.1873 und 2.2.1874, in: Ent
scheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft IV, Berlin 1874, S. 51-52; vgl. 
auch Nr. 104; dieses Urteil wurde, wie einem Prozeßlistenvermerk zu entnehmen ist, mög
licherweise abgeändert. 
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sen wäre, nachzuweisen, daß Pieflce sich an einem Ort lange genug aufgehalten habe, 
um ein Hilfsdomizil zu begründen. 

Die Petenten halten diese Entscheidung für durchaus richtig und finden es um so 
unbegreiflicher, daß in einem anderen späteren, übrigens ähnlichem Fall seitens 
derselben Behörde eine widersprechende Entscheidung getroffen sei. Am 13. Ok
tober 1874 nämlich sei abermals auf der Biskupitzer Feldmark die Leiche eines un
bekannten Menschen gefunden und ebenfalls zunächst für Rechnung des Biskupitzer 
Gesamtarmenverbandes beerdigt. In diesem Falle habe man bei der Leiche keinerlei 
Legitimationspapier gefunden und seien infolgedessen auch die Bemühungen, die 
persönlichen Verhältnisse derselben festzustellen, vergeblich gewesen. Auch in 
diesem Fall habe man vom Landarmenverband die Erstattung der verausgabten Ko
sten gefordert, jedoch vergeblich. Die darauf erhobene Klage sei durch Erkenntnis 
des Bundesamtes für das Heimatswesen vom 30. Juni 1875' deswegen abgewiesen, 
weil die Persönlichkeit des Menschen nicht festgestellt, und darum auch nicht nach
gewiesen sei, ob derselbe einen Unterstützungswohnsitz habe oder nicht.•[ ... ] 

Bei Verhandlung dieser Petition in der Kommission wurde zunächst seitens des 
Referenten an den als Vertreter des Reichskanzleramtes zugezogenen Regierungsrat 
Lieber'0 die Frage gerichtet, ,,ob der bei dieser Entscheidung zur Anwendung ge
kommene Grundsatz, wonach dem vorläufig unterstützenden Armenverband der 
Beweis der Landarmenqualität obliegt, und wonach ferner die Fruchtlosigkeit der 
angestellten Ermittlungen diesen Beweis nicht ersetze", nicht schon wiederholt zu 
Beschwerden und Bedenken Veranlassung gegeben habe. 

Der Herr Regierungskommissarius bemerkt darauf: Diese Frage ist zu verneinen. 
Beschwerden des bezeichneten Inhalts über die vom Bundesamt für das Heimatwesen 
der Bestimmung im § 30 unter b des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz gege
benen Auslegung sind an das Reichskanzleramt noch nicht gelangt. Dasselbe würde 
auch nicht in der Lage sein, eine Kritik der zum Gegenstand einer solchen Beschwerde 
etwa gemachten Entscheidung des Bundesamts für das Heimatwesen zu üben. 

In der hierauf folgenden Debatte wurde mehrseitig hervorgehoben: Durch die be
zeichnete Auslegung des § 30 l[oco] c[itato] seitens des Bundesamts werde der Er
stattungsanspruch wegen von den Ortsarmenverbänden geleisteter Unterstützungen 
sehr erschwert; die Ortsverbände seien häufig auch sonst nicht in der Lage, die Er
mittlung des unbekannten Unterstützungswohnsitzes eines Hilfsbedürftigen mit 
Erfolg zu betreiben, und hieraus sei zum Schaden der Hilfsbedürftigen der häufige 
Mißbrauch entstanden, die letzteren, statt ihnen die nötige Unterstützung zu leisten, 
einem benachbarten Armenverband zuzuschieben. [ ... ] 

Man war der Ansicht, daß diesem Übelstand gegenüber, wodurch der § 28 1. c., 
wonach jeder hilfsbedürftige Deutsche am Ort seines Aufenthalts mit der nötigen 
Unterstützung zu versehen sei, vollständig illusorisch gemacht werde, in irgendeiner 
Weise Abhilfe geschaffen werden müsse, und glaubte ferner, daß die bloßen wieder
holt ergangenen Verbote der Landesregierungen hinsichtlich des „Abschiebens" 
ebensowenig ausreichten wie die auch seitens des Bundesamts für das Heimatwesen 

• Knapper Auszug aus den Gliinden: Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwe
sen, Heft VI, Berlin 1876, S. 52 f. 

• Die Beerdigungskosten für die unbekannte männliche Leiche betrugen 3 Taler; 1. Instanz 
war das Verwaltungsgericht Breslau, Referent für diesen Fall war, wie sich aus den über
lieferten Prozeßlisten ergibt, der Präsident des Bundesamtes Bernhard König. 

'° Karl Lieber (1833-1898), seit 1873 im Reichskanzleramt als Regierungsrat tätig. 
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in dieser Richtung ergangenen, dieses System verurteilenden Entscheidungen (wie 
z.B. vom 26. September 1874, Wohlers, Entscheidungen, Heft V, Seite 36"). 

Andererseits läßt sich nicht bestreiten, daß, nachdem sich in der Judikatur des 
Bundesamtes in bezug auf die Beweispflicht eine feste Praxis dahin ausgebildet hat, 
daß dem vorläufig unterstützenden Ortsarmenverband der Beweis der Landarmen
qualität obliegt (eine Praxis, die auch durch die Entscheidungen vom l. Mai 1875, 
9. Oktober 1875, 26. Juni 1875, vgl. Wohlers, Entscheidungen, Heft VI, S. 52 - 54 
wiederholt anerkannt ist11), hiergegen seitens des Reichskanzleramtes um so weniger 
etwas geschehen kann, als, wie die Petenten ja auch selbst anerkennen, das Gesetz 
vom 6. Juni 1870 einen Anhalt dafür nicht bietet, daß die Beweispflicht in bezug auf 
die Domizillosigkeit anders habe erteilt werden können. 

Glaubt man daher in der Tat, daß durch diese Verteilung der Beweislast das Sy
stem des „Abschiebens" indirekt gefördert werde, so läßt sich dagegen Abhilfe nur 
im Wege der Gesetzgebung in der Weise finden.[ ... ] 

Nr. 113 

1876 April 21 

Schreiben' des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Rudolf Friedenthal 
an den Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 

[Bericht über negative Erfahrungen bei der Anwendung verschiedener Vorschriften des Un
terstützungswohnsitzgesetzes in der Praxis der Armenverbände] 

Wie bekannt, hat das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 
1870 (Bundesgesetzblatt, Seite 360) in seiner Anwendung mannigfache Übelstände 
hervorgerufen, welche weniger in den Prinzipien des Gesetzes ihren Grund finden als 
in verschiedenen Detailbestimmungen. Selbst im Reichstag ist dieses anerkannt und 
von Vertretern verschiedener Parteien das Bedürfnis einer Revision betont worden. 

(C[on]f[e]r Verhandlung vom 9. Dezember 1874. Reden der Abgeordneten Las
ker2, von Schorlemer-Alst'.) 

11 Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft V, Berlin 1875, S. 36-38. 
12 Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft VI, Berlin 1876, S. 52-54. 

' GStA Berlin I. HA Rep. 77 Tit.223 Nr.167 Bd. l, fol. 2-4; der Entwurf bzw. die einschlägi
gen Akten des preußischen Landwirtschaftsministeriums sind nicht überliefert; wie sich 
aus einem Schreiben des preußischen Landwirtschaftsministers an den Präsidenten des 
Reichskanzleramts vom 1.4.1877 (BArch R 1401 Nr.8, fol. 131) ergibt, war der dortige Re
ferent in dieser Sache und somit der Konzipient dieses Schreibens der Geheime Regie
rungsrat Anton Rothe. 
Dr. Eduard Lasker (1829-1884), Rechtsanwalt, seit 1867 MdR (nationalliberal). 
Dr. Burghard Frhr. v. Schorlemer-Alst (1825-1895), Rittergutsbesitzer, 1870-1871 und seit 
1874 MdR (Zentrum). 
Dieser hatte ausgeführt: Da in der Mehrzahl der Bundesstaaten schon das Gesetz besteht, 
daß die Großjährigkeit mit dem 21. ubensjahr eintritt und nach den eben gehörten Erklä
rungen ja bald auch in Mecklenburg und dann ohne Zweifel in LJ.ppe dasselbe der Fall 
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Seitens der ländlichen Bevölkerung beziehungsweise der landwirtschaftlichen 
Vereine' wird dringend die Abänderung mehrerer Vorschriften gefordert, von denen 
man behauptet, daß sie besonders nachteilig gewirkt haben. Als solche sind mir 
bezeichnet worden: 

l. Die Bestimmung der §§ 10 und 22 Nr. 2, wonach der Erwerb und Verlust des 
Unterstützungswohnsitzes infolge zweijähriger ununterbrochener An- beziehungs
weise Abwesenheit eintreten, der Ablauf des zweijährigen Zeitraums aber erst von 
dem zurückgelegten 24. Lebensjahr ab gerechnet werden soll. 

Man führt mit Recht aus, daß sowohl nach dem geltenden Recht als nach den 
wirtschaftlichen Gewohnheiten gegenwärtig die Selbständigkeit mit einem viel frü
heren Lebensabschnitt, etwa mit dem zurückgelegten 21. Lebensjahr, eintritt und es 
sich daher nicht rechtfertigen lasse, noch drei Jahre länger das frühere Domizil mit 
der Unterstützungspflicht zu belasten. 

sein wird, möchte ich die Aufmerksamkeit des hohen Hauses auf einen Umstand lenken, 
der, glaube ich, einer Remedur dringend bedarf. nämlich auf eine Divergenz zwischen der 
Bestimmung, daß mit dem 21. Lebensjahr die Großjährigkeit eintritt und dem Gesetz über 
die Freizügigkeit sowie dem Reichsgesetz vom 6. Juni 1870, betreffend den Unterstüt
zungswohnsitz. Es ist in dem Reichsgesetz. betreffend den Unterstützungswohnsitz. in § 22 
bestimmt, daß der Unterstützungswohnsitz verlorengeht „durch zweijährige ununterbro
chene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr", also eventuell mit dem 26. Le
bensjahr. Wenn man sich nun daran erinnert, daß sehr viele junge Leute, namentlich auch 
in unserem Landesteil, nach den industriellen Bezirken gehen, sich dort beliebig aufhalten 
und erst, wenn sie 2 Jahre ununterbrochen nach dem zurückgelegten 24. Lebensjahr sich 
dort aufgehalten haben, den Unterstützungswohnsitz im Heimatsort verlieren, so ist das 
eine besonders nachteilige Rückwirkung für die heimatlichen Ortsverbände; denn wenn ei
nerseits die Freizügigkeit jedem das Recht gewährt, da seinen Aufenthalt zu nehmen, wo es 
ihm am besten gefallt und wo er am meisten verdient, dann ist es eine Härte, wenn für die 
Ortsverbände die Gebundenheit noch fortbesteht bis zum 26. Lebensjahr des Verzogenen 
(Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags. 2. Legislatur-Periode -
II. Session 1874n5, S. 582-583). 
Dr. Eduard Lasker führte im Anschluß aus: Ich kann nicht zugeben, was der Herr Abge
ordnete Grumbrecht gesagt hat, daß der Anfangstermin für den Wechsel des Unterstüt
zungswohnsitzes von der Großjährigkeitserklärung unabhängig sei; wenigstens würden 
wir dabei nicht nach richtigen gesetzgeberischen Rücksichten verfahren. Denn, meine Her
ren, welches ist denn die Lage? Die Arbeiter einer Gegend verlassen den Wohnsitz mit 
dem 21. Lebensjahr, die Gemeinde oder der Gutsbesitzer oder selbst die Eltern können sie 
nicht zurückhalten, und doch bleibt der Gutshe" oder die Gemeinde noch sechs volle Jah
re verpflichtet, für die Armenunterstützung aufzukommen. Das mag vielleicht für die Städte 
angenehm sein; für diejenigen Ortschaften, aus denen die Arbeiter wegzugehen pflegen, ist 
das eine offenbare Ungerechtigkeit. Deswegen scheint mir in der Tat dieses Gesetz ganz 
wesentlich mit dem Gegenstand, den He" von Scharlemer-Alst angeregt hat, zusammenzu
hängen. Ich bitte deswegen zu erwägen, ob es nicht zur dritten Lesung der Ort sein wird, 
eine Resolution zu diesem Gesetz zu beschließen, weil ich das Zustandekommen des Geset
zes nicht durch Amendements erschweren möchte (ebenda, S. 588). 
In Preußen wurde das landwirtschaftliche Vereinswesen vom Staat gefördert; gegründet 
bzw. eingerichtet waren die meisten Vereine zur technischen Fortbildung im Sinne ratio
neller Landwirtschaft bzw. Tierzüchtung usw.; vgl. dazu ausführlich: Rudolf Stadelmann, 
Das landwirtschaftliche Vereinswesen in Preußen. Seine Entwicklung, Wirksamkeit, Erfol
ge und weiteren Ziele, Halle 1874. Die 618 Kreisvereine waren zugleich Zweigvereine von 
31 Zentral- bzw. Provinzialvereinen, die vom Landwirtschaftsministerium subventioniert 
wurden, an deren Spitze stand das Landesökonomiekollegium; vgl. dazu auch Nr. 108 
Anm.3. 
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Aus den Motiven des Gesetzes geht hervor, daß damals das 24. Lebensjahr ge
wählt wurde, weil im Bundesgebiet eine übereinstimmende Altersgrenze für die 
Volljährigkeit nicht bestand, und man sich daher genötigt sah, die im größten Teil 
dieses Gebietes herrschende Schranke des zurückgelegten 24. Lebensjahres zu wäh
len.' Dieses Motiv ist mit dem Reichsgesetz vom 17. Februar 1875', welches den 
Beginn der Großjährigkeit auf das beendete 21. Lebensjahr verlegt, hinweggefallen 
und allerdings dadurch zugleich die Konsequenz gegeben, auch für den Erwerb und 
Verlust des Unterstützungswohnsitzes nicht einen späteren Lebensabschnitt maßge
bend sein zu lassen. 

Während von einigen Seiten in dieser Beziehung das zurückgelegte 21. Lebens
jahr vorgeschlagen wird, gibt man auf anderen Seiten dem zurückgelegten 18. Le
bensjahr den Vorzug, weil schon mit diesem der Zeitpunkt eintrete, in welchem Per
sonen beiderlei Geschlechts als befähigt zu erachten seien, ihren Unterhalt selbstän
dig zu erwerben. 

Was die zweijährige Frist betrifft, welche an ununterbrochener An- beziehungs
weise Abwesenheit an oder von einem Ort für den Erwerb oder Verlust des Unter
stützungswohnsitzes gefordert wird, so richten sich auch hiergegen vielfache Angrif
fe. Die am weitesten gehenden Anschauungen - und diese würden allerdings mit 
dem Grundgedanken des Gesetzes in Widerspruch treten - wollen die gänzliche 
Beseitigung dieser Frist, oder mit anderen Worten, die Durchführung des Grundsat
zes, daß jede im Sinne des Gesetzes selbständige Person nötigenfalls da unterstützt 
werde, wo das Bedürfnis hierzu hervortritt! Weniger weit gehende Anträge richten 
sich dahin, anstelle der zweijährigen Frist eine einjährige zu setzen, wie eine solche 
in der Mehrzahl der Fälle von dem früheren preußischen Recht vorgeschrieben ge
wesen sei. 

Allerseits aber will man von einer solchen Frist abgesehen wissen, wo bei dem 
Verlassen des Wohnortes die Absicht der Auswanderung in das Ausland erhelle. 

2. Die Bestimmung im § 29 über die Unterstützung der im Gesinde- beziehentlich 
Gewerbedienst stehenden Personen. 

Die hierin liegende Ausnahme von der allgemeinen Verpflichtung zur Unterstüt
zung im Wohnsitz findet man viel zu eng, und zwar in subjektiver und objektiver 
Beziehung. Man will in ersterer Hinsicht eine Ausdehnung auf Fabrik- und andere 
gleichartige Arbeiter, im übrigen aber eine prinzipale Verpflichtung des Arbeitge
bers beziehungsweise Dienstherrn, man will ferner, daß in subsidio anstelle des 
Dienstherrn nicht die Gemeinde des Dienstortes, sondern der Landarmenverband 
eintrete und daß die Bestimmung des § 29 auch dann zur Geltung komme, wenn die 
Krankheit länger als 6 Wochen gedauert hat und wenn zur Zeit der Hilfsbedürftigkeit 
eine nicht länger als drei Monate währende Frist seit Auflösung des Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses verflossen war, ohne daß ein neues gleichartiges Verhältnis 
zustande gekommen ist. 

3. Die Fassung der§§ 14 und 27, welche zu der bedenklichen Auslegung geführt 
haben, daß eine an sich erwerbsfähige Person deswegen für unfähig erklärt werde, 
einen eigenen Unterstützungswohnsitz zu erwerben oder zu verlieren, weil erwerbs
unfähige Angehörige derselben (von den im § 65 des Ausführungsgesetzes vom 

Vgl. Nr. 53. 
• Gesetz betreffend das Alter der Großjährigkeit (RGBI, S. 71 ). 

Vgl. dazu auch Bismarcks Meinung: Votum vom 28.3.1877 (Nr. 129) und das Schreiben 
von Dr. Franz Rottenburg an Karl Heinrich v. Boetticher vom 11.11.1881 (Nr. 157). 
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8. März 1871 erwähnten Kategorien) der Armenpflege anheimgefallen sind.' Hierin 
liege eine Härte und eine Ungleichheit in Verteilung der Armenlast, die offenbar 
nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen habe. 

4. Die Verteilung der Beweislast zwischen dem Ortsarmenverband, welcher tat
sächlich unterstützt hat, und dem Landarmenverband, wonach dem letzteren gegen
über der Beweis der Negative vom ersteren dahin erbracht werden müsse, daß ein 
anderer verpflichteter Ortsarmenverband nicht zu ermitteln sei. 

Eine eingehende Untersuchung würde, wie ich annehmen darf, weiteres Material 
liefern. Die Revision des Reichsgesetzes erscheint mir aber schon nach den vorlie
genden Erfahrungen unerläßlich, und ich richte daher an Eure Exzellenz die ganz 
ergebenste Bitte, dahin zielende formulierte Anträge, welche von seiten Preußens an 
das Reich zu richten sein würden, in Gemeinschaft mit mir vorzubereiten. 

Zu diesem Behufe würde meines unvorgreiflichen Dafürhaltens zunächst die Fi
xierung derjenigen Punkte stattzufinden haben, auf welche füglicherweise die Vor
arbeiten sich zu erstrecken hätten; es würde sodann über diese Punkte, welche in 
Gestalt von Fragen formuliert werden könnten, die Äußerungen der Behörden und 
landwirtschaftlichen Hauptvereine9 einzuholen und demnächst unter Benutzung des 
eingehenden Materials die zu beantragende Novelle zu redigieren sein. 

Eure Exzellenz bitte ich ganz ergebenst, über diesen meinen Vorschlag mich mit 
hochgeneigter Äußerung versehen zu wollen. 

Nr. 114 

1876 Juli 1 

Rundschreiben' des Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann' an 
die Bundesregierungen 

Metallographierte Ausfertigung, Teildruck 

[Stellungnahme zur Problematik des Nachweises der Landarmenqualität gemäß § 30 Abs. 1 b 
Unterstützungswohnsitzgesetz; Vorschlag einer Gesetzesnovellierung] 

Die Reichstagskommission für Petitionen hat in dem in einem Abdruck beige
fügten Bericht vom 8. Februar d. J. (Nr. 236 der Drucksachen des Reichstags') eine 
Abänderung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (Bun
desgesetzblatt, Seite 360) zu dem Zweck angeregt, um denjenigen Ortsarmenverbän
den, welche entweder die Kosten der Beerdigung von Leichen unbekannter Personen 
bestritten oder solche Hilfsbedürftige, deren Unterstützungswohnsitz nachher nicht 
zu ermitteln ist, unterstützt haben, die Durchführung ihrer Ansprüche auf Erstattung 

Vgl. Urteil des Bundesamtes für das Heimatwesen vom 30.5.1874 (Nr. 1 10). 
9 Gemeint sind die 31 Zentral- bzw. Provinzialvereine. 

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol.10-11 Rs.; Entwurf von 
der Hand des Regierungsrats Karl Lieber: BArch R 1401 Nr.8, fol. 82-90. 

' Karl Hofmann war seit dem 1.6.1876 Präsident des Reichskanzleramts als Nachfolger von 
Rudolf Delbrück. 
Vgl. Nr. 112. 
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der ihnen hierdurch erwachsenen Ausgaben gegen die beteiligten Landarmenverbän
de zu erleichtern. Der Kommissionsbericht führt aus, daß der in den Entscheidungen 
des Bundesamts für das Heimatwesen für solche Fälle hinsichtlich der Verteilung der 
Beweislast neuerdings aufgestellte Grundsatz - nach welchem dem klagenden Orts
armenverband der Beweis des Mangels eines Unterstützungswohnsitzes auf Seite der 
unterstützten oder beerdigten Person obliege - die Wiedererlangung der Kosten für 
pflichtmäßig von den Ortsarmenverbänden geleistete vorläufige Unterstützungen pp. 
sehr erschwere und durch diese Erschwerung zur Förderung des vielfach vorkom
menden Mißbrauchs beitrage, daß Hilfsbedürftige, statt am Ort ihres jeweiligen 
Aufenthalts die nötige Unterstützung zu erhalten, einem benachbarten Armenver
band zugeschoben werden.[ ... ] 

Das Reichskanzleramt verkennt nicht, daß der Mißbrauch des sogenannten „Ab
schiebens" der Hilfsbedürftigen ebensowohl im Interesse der letzteren beklagenswert 
als auch im Verwaltungswege allein schwer zu bekämpfen ist und daß es daher sich 
empfiehlt, diejenigen Hindernisse zu beseitigen, welche die Wiedereinziehung der 
von den Ortsarmenverbänden vorläufig verauslagten Unterstützungs- pp. Kosten 
erschweren und dadurch den Anreiz, solchen Aufwendungen durch Abschieben der 
Hilfsbedürftigen sich zu entziehen, für jene Verbände vermehren. Als ein solches 
Hindernis wird die vom Bundesamt für das Heimatwesen nach den im Kommissions
bericht angeführten Entscheidungen vom 1. Mai, 26. Juni und 9. Oktober 1875' ange
nommene - übrigens vom Bundesamt laut eines Berichts desselben vom 28. April d. J.' 
seit dem Beginn seiner Tätigkeit in konstanter Judikatur stets festgehaltene - den Orts
armenverbänden ungünstige Auslegung des Gesetzes vom 6. Juni 1870 mit Recht 
bezeichnet werden dürfen. Die Änderung dieses Verhältnisses zugunsten der Ortsar
menverbände scheint dem Reichskanzleramt sich um so mehr zu empfehlen, als nach 
Ger Auffassung desselben die bisherige Judikatur in dieser Frage mit der Absicht des 
erwähnten Gesetzes nicht im Einklang steht. Denn indem das letztere die Pflicht zur 
öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger, je nachdem dieselben einen Unterstüt
zungswohnsitz besitzen oder nicht, zwischen den Ortsarmenverbänden und den 
Landarmenverbänden verteilt und den letzteren insoweit auferlegt, als kein Ortsarmen
verband diese Last endgültig zu tragen verpflichtet ist, bezweckt es offenbar, die end
gültige Verpflichtung der Ortsarmenverbände auf diesem Gebiet nur zu solchen Lei
stungen zu begründen, welche aus dem Vorhandensein eines Unterstützungswohnsit
zes sich ergeben. Im übrigen sind die Leistungen der Ortsarmenverbände nur vorläufi
ge und denselben entweder durch den beteiligten anderen Ortsarmenverband oder den 
gesetzlich dazu berufenen Landarmenverband zu erstatten, so daß jede bleibende Be
lastung eines Ortsarmenverbandes mit Kosten der von ihm nur vorläufig geleisteten 
Unterstützungen als ein vom Gesetzgeber nicht beabsichtigter Erfolg sich darstellt. 

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft VI, Berlin 1876, S. 52-54. 
Das Bundesamt für das Heimatwesen hatte hier die Rechtsansicht der Armenverbände von 
Biskupitz und Ruda für irrtümlich erklärt und darauf verwiesen, daß nur im Wege der Ge
setzesänderung (de lege ferenda) Abhilfe zu schaffen sei. In dem angesprochenen Bericht 
hatte der Präsident des Bundesamtes Bernhard König, der Referent in dieser Sache war, 
mitgeteilt: De lege ferenda ist das Bundesamt, wie es in seiner Äußerung vom 16. Septem
ber v. J. (zu RKA Nr. 6790 B) anzudeuten sich beehrt hat, der Ansicht, daß der Landar
menverband auch dann zur Ersatzleistung verpflichtet sein sollte, wenn ein Unterstüt
zungswohnsitz ungeachtet aller tunlichen Nachforschungen nicht zu vermitteln gewesen ist 
(BArch R 1401 Nr.8, fol. 80-81 Rs.). 
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Wenn nun im Widerspruch mit diesem Grundsatz die Erstattung solcher Kosten 
in Wirklichkeit häufig unterbleibt, weil die Spruchpraxis den Nachweis, daß der 
Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz habe, als Bedingung der Regreßpflich
tigkeit der Landarmenverbände ansieht, und weil der klagende Ortsarmenverband 
diesen negativen und darum nur ausnahmsweise möglichen Beweis zu erbringen 
nicht vermag, so kann das Reichskanzleramt nicht umhin, eine Abänderung der 
bezüglichen Gesetzesbestimmungen im Sinne des Kommissionsberichtes auch sei
nerseits als angezeigt zu betrachten. Nach diesseitiger Auffassung würde zu diesem 
Zweck das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz im § 30 unter lit. b durch eine 
Vorschrift zu ergänzen sein, welche den Landarmenverband auch dann zur Erstat
tung der erwachsenen Kosten verpflichtet, wenn ein Unterstützungswohnsitz des 
Unterstützten nicht zu ermitteln ist. Durch diese, aus denselben Rücksichten auch 
vom Bundesamt für das Heimatwesen befürwortete Maßregel, würde der Anlaß zu 
dem Mißbrauch des sogenannten „Schubsystems" wenigstens hinsichtlich derjenigen 
Fälle beseitigt werden, welche wesentlich aus den Schwierigkeiten bei der Regreß
nahme wegen der aufgewendeten Kosten zu entstehen scheinen. 

An Eure Exzellenz beehrt sich das Reichskanzleramt hiernach, das ganz ergeben
ste Ersuchen zu richten, die Angelegenheit einer Prüfung gefälligst unterziehen und 
ihm deren Ergebnis mitteilen zu wollen. 

Die hieran sich anschließenden Verhandlungen würden die geneigte Gelegenheit 
darbieten, falls noch in anderen Punkten ein dringendes Bedürfnis zur Abänderung 
des Gesetzes vom 6. Juni 1870 bestände, gleichzeitig diesen Fragen näherzutreten. 
Der gefälligen Mitteilung etwaiger Vorschläge in dieser Richtung darf das Reichs
kanzleramt in Verbindung mit der oben erbetenen Äußerung über die Ergänzung des 
§ 30 cit. ganz ergebenst entgegensehen.6 

Nr. 115 

1876 Juli 25 

Schreiben' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg an 
den Landwirtschaftsminister Dr. Rudolf Friedenthal 

Entwurf 

[Antwort auf das kritische Schreiben vom 21.4.1876; Bereitschaft zur Diskussion einer Revi
sion einzelner Vorschriften des Unterstützungswohnsitzgesetzes] 

Ew. Exzellenz erwidere ich auf das geehrte Schreiben vom 21. April d. J.' ganz 
ergebenst, daß ich gern bereit bin, die Mitwirkung meines Ministerii behufs Erörte
rung der Frage eintreten zu lassen, inwiefern schon jetzt eine Revision des Reichsge-

Die eingegangenen Antworten sind gesammelt: BArch R 1401 Nr.9; vgl. die Antworten 
Hamburgs vom 2.10.1876 (Nr. 119), Preußens vom 28.9.1876 und 26.1.1877 (Nr. 118 und 
Nr. 125); im Mai 1877 wurde auch eine Zusammenstellung der eingegangenen Stellung
nahmen angefertigt (ebenda, fol. 92-97 Rs.). 

GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol.5-9, Entwurf von der Hand des Refe
renten Wilhelm Wohlers. 
Vgl. Nr. 113. 
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setzes vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz als geboten zu betrachten 
sein möchte. Ew. Exzellenz darf ich daher anheimstellen, diejenigen Punkte gefläl
ligst] näher bezeichnen zu wollen, auf welche sich die von Ihnen gewünschten vor
gängigen Ermittlungen zu erstrecken haben würden, und bezüglich deren den Behör
den formulierte Fragen als Anhaltspunkte für diese Ermittlungen vorgelegt werden 
sollen. Ich bin damit einverstanden, daß über die zu formulierenden Fragen eventuell 
die Äußerungen der Behörden und der landwirtschaftlichen Hauptvereine einzuholen 
sein werden; ich glaube aber meinerseits hinzufügen zu müssen, daß nicht minder 
auch die Einholung der Äußerung der Vorstände größerer städtischer Kommunen er
sprießlich sein würde. Erst durch die Kombinierung aller dieser Äußerungen würde 
sich m. E. ein richtiges Bild von der wirklichen Sachlage sowie ein motiviertes Ur
teil darüber gewinnen lassen, ob die Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 6. Juni 
1870 in der Tat gerade der ländlichen Bevölkerung zur Beschwerde gereichen und 
ob durch die bis jetzt nur unbestimmt angedeuteten legislativen Abänderungsvor
schläge in gerechter Weise Abhilfe zu schaffen sein würde. 

Im einzelnen bemerke ich zu den Ausführungen des geehrten Schreibens vom 
21. April d. J. folgendes: 

Zu 1: Es war, als das in Rede stehende Reichsgesetz beraten wurde, bereits das 
preußische Gesetz vom 9. Dezember 1869 (Ges[etz]s[ammlung]. S. 1177) erlassen, 
wonach vom 1. Juli 1870 ab das Alter der Großjährigkeit für den ganzen Umfang der 
Monarchie - also für den größten Teil des norddeutschen Bundesgebietes - mit dem 
vollendeten einundzwanzigsten Lebensjahr beginnen sollte. Wie der Bericht der 
V. Kommission des Reichstages des Norddeutschen Bundes vom 2. Mai 1870 
(Nr. 139 der Drucksachen, Seite 22) ergibt, hat man das vierundzwanzigste Lebens
jahr als Anfangstermin des Fristenlaufs für den Erwerb u[nd] Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes gewählt, weil die eigentliche wirtschaftliche Selbständigkeit im 
allgemeinen mit dem Beginn der (juristischen) Volljährigkeit nicht zusammenfalle 
und obwohl als Termin der letzteren, nach dem alleg[ierten] Gesetz vom 9. Dezem
ber 1869, von Preußen das 21. Lebensjahr rezipiert sei.1 

Aus ähnlichen Gründen resp. weil die juristische Selbständigkeit nicht ohne wei
teres für alle Lebensverhältnisse als maßgebend betrachtet werden könne, ist gegen
wärtig auch bei Beratung des Entwurfs einer Städteordnung für die älteren preußi
schen Provinzen fast ohne jeden Widerspruch das vierundzwanzigste Lebensjahr als 
Anfangstermin des Fristenlaufs für den Erwerb des städtischen Bürgerrechts adop
tiert worden.4 Es ist hierbei überdies statt des in der Regierungsvorlage dem be-

Vgl. dazu Nr. 69. 
In § 14 des Regierungsentwurfs einer Städteordnung für die Provinzen Preußen, Branden
burg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 9.3.1876 (Anlagen zu den Stenographischen 
Berichten über die Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten während der 3. Session 
der 12. Legislaturperiode 1876, Erster Band, Nr. 86) war vorgesehen, daß das Bürgerrecht 
männlichen Gemeindemitgliedern zustehen sollte, die u. a. das 24. Lebensjahr zurückgelegt 
und seit einem Jahr, ohne öffentliche Annenunterstützung zu beziehen, in der Stadtge
meinde ihren Wohnsitz hatten. Die mit der Beratung des Regierungsentwurfs befaßte V. 
Kommission des Abgeordnetenhauses hatte vorgeschlagen, die dort genannte Einjahresfrist 
der Wohnsitznahme in eine Zweijahresfrist umzuwandeln (ebenda, Dritter Band, Nr. 222 
und Nr. 231) und die Bestimmung ohne öffentliche Armenunterstützung zu beziehen gestri
chen. Die Abänderung der Frist war dabei ausdrücklich zur Herstellung der Übereinstim
mung mit dem Erwerb des Unterstützungswohnsitzes und weil auch bei einem vorüberge
henden kürzeren Aufenthalt ein Interesse für die städtische Verwaltung nicht zu erwarten 
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stehenden Recht entsprechend in Vorschlag gebrachten einjährigen Wohnsitzes ein 
zweijähriger, vom gedachten 24. Lebensjahr ab zu berechnender Wohnsitz als Be
dingung des städtischen Bürgerrechts vorgeschrieben worden. Letzteres ist zum gro
ßen Teil gerade in der wiederholt ausgesprochen Absicht geschehen, die Bestimmun
gen über den Erwerb des städtischen Bürgerrechts tunlichst in Konkordanz mit de
nen über den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes zu bringen. 

Die Ersetzung der zweijährigen Frist durch eine bloß einjährige würde ich schon 
deshalb für bedenklich halten, weil alsdann auch der ~ des Unterstützungs
wohnsitzes schon nach einer bloß einjährigen Abwesenheit einzutreten hätte. Da die 
ein oder zwei Jahre hindurch fortgesetzte Abwesenheit sehr häufie nicht mit einer 
die gleiche Zeitdauer hindurch fortgesetzten Anwesenheit an ejnem und demselben 
Ort zusammenfällt, so entstände als Folge der in Vorschlag gebrachten Abkürzung 
der Frist die Gefahr einer erheblichen Vermehrung der Zahl der Landarmen. Der 
Hinblick auf eine derartige Eventualität würde aber m. E. allein schon genügen, der 
Annahme des qu[ästionierten] Vorschlages erhebliche Schwierigkeiten zu bereiten. 
Ew. Exzellenz ist es bekannt, daß gerade das Institut der Landarmen (,,Heimatlo
sen") anderen deutschen Regierungen seinerzeit das Hauptmotiv für die Bekämpfung 
des dem Reichsgesetz zugrunde liegenden preußischen Systems an die Hand gege
ben hat. 

Darin dürften Ew. Exzellenz mit mir einverstanden sein, daß von einer gänzlichen 
Beseitigung der Frist zum Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes nicht 
wird die Rede sein können. Die Annahme des Grundsatzes, daß jedermann nötigen
falls da unterstützt werden müsse - d. h. definitiv und ohne Regreßanspruch - wo 
das Bedürfnis dazu hervortritt, würde eine geradezu exorbitante Benachteiligung 
insbesondere der größeren Stadtgemeinden in sich schließen. Diese Gemeinden, die 
meistens mit guten Krankenhäusern pp. versehen sind, erheben durchgängig schon 
jetzt nicht ohne Grund Beschwerde darüber, daß die den Landgemeinden und Guts
bezirken angehörenden hilfsbedürftigen Kranken ihnen in großer Anzahl zuströmen 
resp. zugeschoben werden und daß sie schon infolge der ihnen obliegenden vorläufi
gen Unterstützungspflicht genötigt seien, ihre Armen- und Krankenanstalten in viel 
größeren Dimensionen anzulegen als es der Fall sein würde, wenn die Landgemein
den pp. ihren bezüglichen Pflichten gleichmäßig nachkämen. 

ist, vorgenommen worden (Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch 
die Allerhöchste Verordnung vom 8. Januar 1876 einberufenen beiden Häuser des Landta
ges. Haus der Abgeordneten, Dritter Band, S.1487). Auf Antrag des liberalen Abgeordne
ten Dr. Rudolf Virchow (Anlagen zu den Stenographischen Berichten über die Verhand
lungen des Hauses der Abgeordneten während der 3. Session der 12. Legislaturperiode 
1876, Dritter Band, Nr. 292), der dabei von 63 überwiegend liberalen Abgeordneten unter
stützt wurde, war dieser Abänderungsvorschlag der V. Kommission aber im Plenum des 
Abgeordnetenhauses abgelehnt worden. In der Plenardebatte am 27.5.1876 hatte Virchow 
dazu u. a. ausgeführt, daß vielfach Zweifel aufgetaucht sind, ob die Bestimmungen des 
Reichsgesetzes lwrre/cJe sind, ob diese Bestimmungen überhaupt noch längere Zeit hin
durch werden aufrechterhalten werden können und ob man nicht zu der alten Bestimmung 
der preußischen Armengesetzgebung mit einjährigem Unterstützungswohnsitz wird wieder 
zurückkehren müssen (Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch die 
Allerhöchste Verordnung vom 8. Januar 1876 einberufenen beiden Häuser des Landtages. 
Haus der Abgeordneten, Dritter Band, S. 1796); Abstimmung nach Gegenrede des Aus
schußvorsitzenden Hermann Haken (nationalliberal) mit 134 gegen 116 Stimmen (ebenda, 
S. 1800). 



452 1876 Juli 25 

2. Die in gedruckter Sammlung vorliegenden Entscheidungen des Bundesamtes 
für das Heimatwesen lassen ersehen, zu wie vielen Detailstreitfragen die dem 
Reichsgesetz erst von der V. Kommission eingefügte Bestimmung des § 29 geführt 
hat, wonach dem Ortsarmenverband der vorläufigen Unterstützung bezüglich der 
wegen Krankheit hilfsbedürftig gewordenen Dienstboten, Gesellen, Gewerbegehil
fen und Lehrlinge, soviel die ersten sechs Wochen der Verpflegung betrifft, ein Er
stattungsanspruch gegen den Ortsarmenverband des Unterstützungswohnsitzes resp. 
gegen den Landarmenverband nicht zustehen soll.' Die Zahl der Streitfragen würde 
sich nur vermehren, wenn die gedachte Ausnahmebestimmung auf „Fabrik- und an
dere gleichartige Arbeiter" ausgedehnt werden sollte. Eine präzisere Bezeichnung 
derjenigen Kategorien von Personen an die hierbei gedacht wird, dürfte auch bei der 
Lage der Reichsgewerbegesetzgebung schwerlich zu ermöglichen sein. Abgesehen 
aber hiervon vermag ich die Gründe zur Zeit nicht zu erkennen, weshalb nach der 
angedeuteten Richtung eine Verschärfung der Verpflichtungen der Kommunen - und 
zwar wiederum der hierbei namentlich in Betracht kommenden städtischen Kommu
ne - für gerechtfertigt gehalten werden könnte. Einer eingehenden Namhaftmachung 
dieser Gründe wird es um so mehr bedürfen als die Frage: in welchem Maß den 
Kommunen ein Besteuerungsrecht gegen Fabrikbesitzer, Aktiengesellschaften pp., 
pp. zuzusprechen sein wird? ihrer legislativen Lösung noch entgegensieht. 

Noch weniger scheint es mir dargelegt, weshalb in Beziehung auf Dienstboten, 
Fabrikarbeiter, Gesellen pp. der Landarmenverband auch dann für prinzipaliter ver
pflichtet erklärt werden soll, wenn solche Personen eines Unterstützungswohnsitzes 
nicht entbehren? 

Ebenso halte ich es endlich für unausführbar, die in Rede stehende Ausnahmebe
stimmung auf Personen zu erstrecken, die zur Zeit nicht Fabrikarbeiter pp. sind -
lediglich deshalb, weil sie während der letzten drei Monate einmal vielleicht ganz 
kurze Zeit hindurch irgendwo in einer Fabrik gearbeitet haben. 

3. Daß als hilfsbedürftig auch solche Personen betrachtet werden, die ihren Ange
hörigen nicht den erforderlichen Unterhalt zu verschaffen vermögen, entspricht 
m[eines] g[anz] e[rgebensten] E[rachtens] nur der Natur der Sache. Die gegenteilige 
Annahme würde, wie mir ohne nähere Ausführung sich zu ergeben scheint, zu kaum 
annehmbaren Konsequenzen führen. 

4. Für sehr bedenklich würde ich eine Bestimmung halten, daß der von dem Orts
armenverband der vorläufigen Unterstützung verklagte Landarmenverband den Be
weis der Existenz eines Unterstützungswohnsitzes zu führen habe. Eine solche Be
stimmung würde fast unvermeidlich dahin führen, daß die vorläufig unterstützenden 
Ortsarmenverbände die ihnen naturgemäß obliegende Pflicht, sich die Ermittlung des 
etwaigen Unterstützungswohnsitzes selbst angelegen sein zu lassen, tatsächlich voll
ständig vernachlässigen und solche dem Landarmenverband zuwälzten. Hierdurch 
würden aber die Landarmenverbände in eine um so schwierigere Lage gebracht wer
den, als die bezüglichen Ermittlungen in den meisten Fällen (bei Passanten, kranken 
Reisenden pp., pp.) Erfolg nur dann versprechen, wenn sie sofort und mit aller tunli
chen Beschleunigung vorgenommen werden. Soweit ich in Erfahrung gebracht habe, 
entspringen die Mängel des bisherigen Zustandes bezüglich dieses Punktes wesent
lich aus der Fassung des § 30 unter h des Reichsgesetzes, wo es heißt: .,wenn der 
Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat", während es, um dem Ermessen der 

' Vgl. Nr. 69 und Nr. 78. 
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erkennenden Behörde den nötigen Spielraum zu lassen, wie z. B. in § 37 des preußi
schen Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871, betr. einen der Landesgesetzgebung 
offengelassenen Spezialfall, heißen müßte: wenn der Unterstützte keinen U[nterstüt
zungs]w[ohnsitz] hat oder wenn sich ein solcher nicht ermitteln läßt. 

Auf diesen Punkt ist übrigens m[eines] Wissens bereits die Aufmerksamkeit des 
Reichskanzleramts gerichtet und legislative Remedur in Aussicht genommen. 

Ew. Exz[ellenz] geneigter Rückäußerung sehe ich hiernach g[anz] erg[ebenst] 
entgegen. 

Nr. 116 

1876 August 18 

Schreiben' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg an 
den Landwirtschaftsminister Dr. Rudolf Friedenthal 

Entwurf 

[Übermittlung des Schreibens des Reichskanzleramtes an das Ministerium des Innern vom 
1.7.1876 betr. Gesetzesnovellierung] 

In Verfolg meines Schreibens vom 25. Juli c[urrentis]', betreffend die in Vor
schlag gebrachte Revision des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 
6. Juni .1870, beehre ich mich, Ew. Exzellenz anbei Abschrift des an mich gerichte
ten, denselben Gegenstand betreffenden Schreibens des Reichskanzleramtes vom 
l. Juli c.' zur gef[älligen] Kenntnisnahme g[anz] erg[ebenst] zugehen zu lassen. Wie 
schon in dem Schreiben vom 25. Juli c. unter 4 bemerkt, würde ich keinen Anstand 
nehmen, mich dem Reichskanzleramt gegenüber damit einverstanden zu erklären, 
daß mittelst eines dem nächsten Reichstag im Entwurf vorzulegenden Gesetzes dem 
§ 30 des qu[ästionierten] Reichsgesetzes unter h die Fassung gegeben werde: .,wenn 
der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat oder wenn sich ein solcher nicht 
ermitteln läßt". Einern bei der praktischen Handhabung des Reichsgesetzes über den 
Unterstützungswohnsitz hervorgetretenen Hauptübelstand würde auf diese Weise 
durchgreifend abgeholfen, ohne daß damit der Frage, ob nicht eine weitergehende 
Revision des mehrgedachten Gesetzes geboten erscheine, irgendwie präjudiziert 
werden könnte. Ew. Exzellenz dürften darin mit mir einverstanden sein, daß eine 
Revision der letztgedachten Art, wie sie in dem geehrten Schreiben vom 21. April 
curr[entis] in Anregung gebracht worden, umfangreiche vorgängige Ermittlungen 
zur Voraussetzung hat, von deren Beendigung die oben erwähnte, sehr wünschens
werte Rektifikation des Gesetzes m. E. nicht abhängig zu machen sein wird. 

Ew. Exz[ellenz] geneigter Rückäußerung hierüber erlaube ich mir g. erg. zu er
bitten. 

' GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol.14-l4Rs., Entwurf von der Hand des 
Referenten Wilhelm Wohlers. 

' Vgl. Nr. 115. 
' Vgl. Nr. 114. 
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Nr.117 

1876 September 21 

Schreiben' des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Rudolf Friedenthal 
an den Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg mit Entwurf eines Rund
erlasses 

Ausfertigung 
[Vorschlag einer umfassenden Revision des Unterstützungswohnsitzgesetzes] 

Eure Exzellenz haben sich in dem geehrten Schreiben vom 25. Juli. d. J.2 bereiter
klärt, die Mitwirkung des dortigen Ministeriums behufs Erörterung der Frage eintre
ten zu lassen, inwiefern schon jetzt eine Revision des Reichsgesetzes vom 6. Juni 
1870 über den Unterstützungswohnsitz als geboten zu betrachten sein möchte. Un
term 18. August d. J.' haben Eure Exzellenz dann ferner die Güte gehabt, mir Ab
schrift eines Schreibens des Reichskanzleramts mitzuteilen, in welchem zur Er
leichterung des Nachweises der Landarmenqualität die Abänderung des § 30 des 
gedachten Gesetzes angeregt wird. Eure Exzellenz sind damit einverstanden, daß 
dem nächsten Reichstag ein Gesetzentwurf in diesem Sinne vorgelegt wird, möchten 
aber diese sehr wünschenswerte Rektifikation des Gesetzes von der meinerseits 
vorgeschlagenen erweitenen Revision, welche umfangreiche vorgängige Ermittlun
gen zur Voraussetzung haben, nicht abhängig gemacht wissen. Von der Zweckmä
ßigkeit einer derartigen Trennung der Revisionsarbeit vermag ich mich nicht zu 
überzeugen. 

Wenngleich ich die Abänderung des § 30 a. a. 0. mit Eurer Exzellenz für sehr 
wünschenswert halte, so scheint mir dieser einzelne Punkt doch nicht so dringlicher 
Natur, um eine gesonderte legislatorische Behandlung vor anderen, meines Erach
tens wichtigeren Fragen zu rechtfertigen. Ohne Zweifel werden bei der Verhandlung 
über den Spezialpunkt weitergehende Wünsche, wie sie in weitesten Kreisen bei 
jeder Gelegenheit laut geworden sind und auch im preußischen Abgeordnetenhaus 
sowie im Reichstag' Widerhall gefunden haben, sich geltend machen und dem Zu
standekommen der beschränkten Gesetzesvorlage Schwierigkeiten bereiten, oder, 
was das wahrscheinlichere ist, eine völlige Umgestaltung der Novelle aus der Initia
tive des Reichstags zur Folge haben. Überdies glaube ich nicht, daß es der Absicht 
des Reichskanzleramts entsprechen würde, mit einer solchen Vorlage schon den 
demnächst, voraussichtlich zu einer nur kurzen Sitzung zusammentretenden Reichs
tag, zu befassen. 

Die Erörterung über die spezielle Reformbedürftigkeit des § 30 war durch einen 
Antrag der Petitionskommission des Reichstages veranlaßt, der übrigens zunächst 
auf die Sammlung von Erfahrungsmaterial über die Bedürftigkeit abzielte. 

Das Reichskanzleramt aber bezeichnete diesen Anlaß ausdrücklich als eine ge
eignete Gelegenheit, um, falls noch in anderen Punkten ein dringendes Bedürfnis zur 

' Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol.19-24Rs.; Reinschrift 
bzw. Abschrift des Entwurfs eines Runderlasses: ebenda, fol. 37-40. 

2 Vgl. Nr. 115. 
Vgl. Nr. 116. 

• Vgl. Nr. 113 Anm. 3 und Nr. 115 Anm. 4. 
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Abänderung des Gesetzes vom 6. Juni 1870 bestände, gleichzeitig diesen Fragen 
näherzutreten.' Etwaige Vorschläge in dieser Richtung erbittet es in Verbindung mit 
der Äußerung wegen Ergänzung des § 30. 

Hiernach möchte es sich empfehlen: 
1. Ermittlungen über die Bedürfnisfrage auch hinsichtlich des § 30 anzustellen, 
2. die anzustellenden Ermittlungen noch auf andere Vorschriften des Gesetzes 

vom 6. Juni 1870 auszudehnen. 
In dem geehrten Schreiben vom 25. Juli d. J. haben Eure Exzellenz mir anheimge

stellt, diejenigen Punkte näher zu bezeichnen, auf welche die Vorermittlungen sich 
zu erstrecken haben würden. Dieser Aufforderung gemäß habe ich einen Fragebogen 
entwerfen lassen, den ich nebst dem Entwurf eines Zirkularerlasses zur geneigten 
Prüfung und eventuellen Mitzeichnung mich beizufügen beehre.• 

Gegen die von Eurer Exzellenz gewünschte Vernehmung der Vorstände größerer 
städtischer Kommunen ist meinerseits nichts zu erinnern. Die Bezeichnung der an
zuhörenden Stadtvorstände und die entsprechende Ergänzung des Verfügungsent
wurfs darf ich Eurer Exzellenz ganz ergebenst überlassen. Da es sich vorderhand nur 
um die Beschaffung von Material für die weitere Erwägung handelt, so kann der 
Umfang und die Art der gestellten Fragen nicht präjudizierlich sein. 

Gleichwohl habe ich eine Anzahl der in meinem Schreiben vom 21. April d. J.' 
bezeichneten Punkte, die dasjenige enthielten, was in Form von Wünschen und Be
schwerden zu meiner Kenntnis gelangt ist, in den Fragebogen nicht aufnehmen las
sen.' 

Was die aufgenommenen Punkte betrifft, so gestatte ich mir, auf die in dem ge
ehrten Schreiben vom 25. Juli d. J. erhobenen materiellen Erinnerungen schon jetzt 
folgendes ganz ergebenst zu erwidern. 

Zu 1. 

Die Materialien des Gesetzes vom 6. Juni 1870 ergeben, daß schon bei der Bera
tung desselben die Meinungen über den Anfangstermin des Fristenlaufs für den Er
werb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes sehr geteilt waren. Sowohl in der 
Kommission als in der Plenarberatung (vgl. die Reden der Abgeordneten Hirsch• und 
Stephani, Stenographischer Bericht 1870, Band 2, Seite 917 ff.) wurde von verschie
denen Seiten das 21. Lebensjahr empfohlen. Der das 24. Lebensjahr adoptierende 
Kommissionsbeschluß ist mit einer nur geringen Majorität gefaßt worden. Für diesen 
Beschluß wurde von seiten des Bundesrats auch geltend gemacht, daß das 24. Le
bensjahr früher das in dem größten Teil des Bundes geltende Majorennitätsjahr ge
wesen sei und daß in den Territorien, in welchen bisher die Geburtsheimat unbedingt 
gegolten habe, der Übergang zur Aufenthaltsheimat ein viel leichterer sein werde, 
wenn man den Erwerb der letzteren, gegenüber der ersteren auf denjenigen Zeit
punkt hinausschiebe, der ganz unbedenklich den Beginn der wirtschaftlichen Selb-

Vgl. Nr. 114. 
• Vgl. den nachfolgend abgedruckten Entwurf eines gemeinsamen Runderlasses der preußi

schen Minister für Landwirtschaft und des Innern mit Fragebogen in der Anlage. Dieser 
Runderlaß kam nicht zustande. 
Vgl. Nr. 113. 

' Die ,,Auslassungen" betrafen die Beschwerdepunkte 3 (,.erwerbsunfähige Angehörige") 
und 4 (,.Verteilung der Beweislast") im Schreiben vom 21.4.1876 (vgl. Nr. 113). 

• Dr. Max Hirsch (1832-1905), Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, 1869-
1871 MdR (Fortschrittspartei). 
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ständigkeit repräsentiere (Kommissionsbericht, Drucksachen 1870, Band 3, Nr. 139, 
Seite 22). Diese Erwägungsgründe treffen nicht mehr zu, nachdem durch das Reichs
gesetz vom 17. Februar 1875 der Beginn der Großjährigkeit allgemein auf das 21. Le
bensjahr verlegt und für den Übergang von dem Heimats- zu dem Aufenthaltssystem 
ein sechsjähriger Zeitraum verflossen ist. 

Die Regelung des zum Erwerb des städtischen Bürgerrechts erforderlichen Le
bensalters scheint mir für die vorliegende Frage nicht von Bedeutung zu sein. Die 
mit dem städtischen Bürgerrecht verbundene Wahlmündigkeit setzt eine größere 
Reife der sittlichen und geistigen Entwicklung voraus als die beim Erwerb des Un
terstützungswohnsitzes in Betracht kommende wirtschaftliche Selbständigkeit. 

Hier handelt es sich meines Erachtens wesentlich um zwei Punkte: 
l. um die rechtliche Fähigkeit zur eigenen Wahl des Aufenthaltsortes, und diese 

tritt gegenwärtig überall mit dem 21. Lebensjahr ein; 
2. um die tatsächliche Fähigkeit zum selbständigen Erwerb als der Unterlage 

und dem Äquivalent für die Unterstützungspflicht desjenigen Armenverban
des, dem der Erwerb zugute kommt - und auch in dieser Hinsicht wird es 
keinem Zweifel unterliegen, daß bei der ländlichen und gewerblichen Arbei
terbevölkerung, welcher die große Mehrzahl der Unterstützungsbedürftigen 
angehört, der selbständige Lebenserwerb eher vor als nach dem 21. Lebens
jahr zu beginnen pflegt. 

Die Beseitigung jeder Frist zum Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsit
zes, welche dem Prinzip des Gesetzes zuwiderlaufen würde, halte ich mit Eurer 
Exzellenz nicht für ratsam. In dem vorliegenden Entwurf eines Fragebogens ist da
her auch nur von dem Ersatz der bestehenden zweijährigen durch eine einjährige 
Fr ist die Rede. Daß hierdurch die Zahl der Landarmen vermehrt werden könnte, will 
ich nicht bestreiten. Jedoch finde ich hierin keinen hinreichenden Grund, die nach
teiligen Wirkungen des gegenwärtigen Rechtszustandes fortbestehen zu lassen, falls 
die anzustellenden Ermittlungen das Vorhandensein solcher Wirkungen herausstel
len. Für meine Person bin ich nicht zweifelhaft darüber, daß dies der Fall sein wird. 
Wie massenhaft gerade in den letzten Jahren die ländlichen Arbeiter, und zwar vor
wiegend die jüngeren Elemente, den großen Städten und den industriellen Bezirken 
zugeströmt sind, ist bekannt. '0 

Nach der gegenwärtigen Gesetzgebung sind die Heimatsgemeinden für die 
Schicksale dieser leichtlebigen Bevölkerung, deren Arbeitskraft sie groß gezogen, 
aber noch kaum genutzt haben, bis zum vollendeten 26. Lebensjahr verantwortlich. 
Eine starke Überlastung vieler ländlicher Armenverbände durch die Pflicht zur Un
terstützung erkrankter oder arbeitsunfähig gewordener Personen, deren wirtschaftli
che Leistungen den Städten zugute gekommen sind, ist hiervon die natürliche Folge. 

10 Vgl. dazu die entsprechenden Klagen: Die Verhandlungen der Berliner Conferenz ländli
cher Arbeitgeber. Hrsg. im Auftrage des geschäftsführenden Ausschusses durch Frh. 
Th(eodor) v. d. Goltz, Danzig 1872; Frhr. Th. v. d. Goltz, Die ländliche Arbeiterfrage und 
ihre Lösung, 2. Aufl., Danzig 1874; ders., Die Lage der ländlichen Arbeiter im Deutschen 
Reich. Bericht an die vom Congress deutscher Landwirte niedergesetzte Commission zur 
Ermittelung der Lage der ländlichen Arbeiter im Deutschen Reich unter Mitwirkung von 
(Gustav) Richter-Tharandt und v. Langsdorfferstattet, Berlin 1875; allgemein: Klaus Saul, 
Um die konservative Struktur Ostelbiens: Agrarische Interessen, Staatsverwaltung und 
ländliche „Arbeiternot". Zur konservativen Landarbeiterpolitik in Preußen-Deutschland 
1889-1914, in: Dirk Stegmann, Bernd-Jürgen Wendt, Peter-Christian Witt (Hg.), Deutscher 
Konservatismus im 19. und 20. Jahrhundert, Bonn 1983, S. 129-198. 



Nr. 117 457 

Bei Überbelastung der Ortsarmenverbände mit den Mitteln der größeren Gemein
schaft einzutreten, entspricht aber gerade der Bestimmung der Landarmenverbände. 

Wenn Eure Exzellenz annehmen, die mögliche Vermehrung der Landarmen wer
de der empfohlenen Verkürzung der in Rede stehenden Fristen bei anderen deut
schen Regierungen, welche der Einführung des Instituts der Landarmenverbände 
widerstrebt haben, Schwierigkeiten bereiten, so halte ich es nicht für unwahrschein
lich, daß die inzwischen mit dieser Einrichtung gemachten praktischen Erfahrungen 
die früheren Ansichten darüber berichtigt haben werden. 

Zu 2. 

Von dem Vorschlag, die dem Reichsgesetz erst durch die V. Kommission einge
fügte Bestimmung des § 29 wegen der definitiven Unterstützungspflicht des Dienst
orts gegen vorübergehend erkrankte Dienstboten, Gesellen, Gewerbegehilfen und 
Lehrlinge auf „Fabrik- und andere gleichartige Arbeiter" auszudehnen, besorgen 
Eure Exzellenz eine Vermehrung der vielen, durch diese Bestimmung bisher schon 
hervorgerufenen Detailstreitfragen. 

Hierzu darf ich zunächst ganz ergebenst bemerken, daß es nicht ein neuer Gedan
ke war, den die V. Kommission dem Reichsgesetz einfügte, sondern ein in der Praxis 
bewährter Grundsatz der preußischen Gesetzgebung. 

Für die Fortlassung desselben in dem Entwurf der verbündeten Regierungen sind, 
wie die Erklärung des Bundeskommissars vom 16. Mai 1870 ergibt (Stenographi
scher Bericht, Band 2, Seite 947), prinzipielle Gründe nicht bestimmend gewesen. 
Der Zusatz ist denn auch ohne Widerspruch seitens des Bundesrats im Reichstag mit 
großer Majorität angenommen, nachdem er in der Kommission nur von einem Mit
glied'' bekämpft worden war (Drucksachen 1870, Band 3, Nr. 139, Seite 34)." 

Wird hiernach an die Beseitigung dieses Zusatzes nicht wohl gedacht werden 
können, so würde die Ausdehnung auf „Fabrikarbeiter und andere Arbeiter, welche 
in einem Dienstverhältnis stehen", wie sie in dem Entwurf des Fragebogens zur 
Erörterung gestellt ist, meines Erachtens auch nicht die Zahl der vorhandenen Streit
fragen vermehren. Diese Streitfragen betreffen, soweit die gedruckten Entscheidun
gen des Bundesamts für das Heimatswesen ersehen Jassen, zum größeren Teil nicht 
den Kreis der Personen, auf die der § 29 zu beziehen ist, sondern dessen sonstigen 
Inhalt. Mit Bezug auf die Personenfrage ist aber gerade darüber am häufigsten ge
stritten worden, ob und inwieweit zu den „Gewerbegehilfen" im Sinne des § 29 auch 
Fabrikarbeiter gehören. ,Während das Bundesamt technisch geschulte Gehilfen, z. B. 
Eisenarbeiter in einer Fabrik, dahin rechnet, schließt es bloße Handarbeiter, Hand
langer, daher auch „gewöhnliche" Fabrikarbeiter von der Anwendung des § 29 aus 
(Erkenntnisse vorn 3. Dezember 1872, 17. Februar, 24. März", 26. Juni und 9. Juni 
1873" - Wohlers, Entscheidungen, II Nr. 12 A, Seite 32, Nr. 13 Bund C- III. Nr. 24 
A und B). 

11 Dieses war der nationalliberale Abgeordnete August Grumbrecht (vgl. BArch R 101 Nr.671, 
fol. 155). 

" Vgl. Nr. 69, hier nach der gesonderten, inhaltlich gleichen Drucksachen-Ausgabe (,,Samm
lung sämmtlicher Drucksachen des Deutschen Reichstags") der Anlagen zu den Stenogra
phischen Berichten zitiert, die seit 1870 erschien. 

" Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft II, Berlin 1873, S. 30-33; 
S. 43, S. 43-44 (vgl. Nr. 97). 

" Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, Heft III, Berlin 1874, S. 54-55 
(vgl. Nr. 100). 
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Dem Wortlaut des§ 29 mag eine derartige Unterscheidung entsprechen, zweifels
freie Merkmale gibt sie nicht, da im konkreten Fall wieder die Frage entsteht, ob ein 
Fabrik- oder sonstiger Arbeiter zu der Klasse der technisch geschulten oder der ge
wöhnlichen Arbeiter gehört. Der Mangel liegt in der gesetzlichen Vorschrift selbst. 
Die allgemeine Fassung in Artikel 5 der preußischen Novelle vom 21. Mai 1855, 
welcher als Vorbild für die Bestimmung des Reichsgesetzes gedient, fand auch An
wendung auf ,,Fabrik- und andere Arbeiter, soweit sie in einem Dienstverhältnis 
stehen" (vgl. Ministerialreskript vom 24. April 1856, Ministerialblatt [für die ge
samte innere Verwaltung], Seite 123). Die Gründe für die einschränkende Bestim
mung des Reichsgesetzes sind weder aus dem Kommissionsbericht noch aus den 
Plenarverhandlungen ersichtlich. Jedoch liegen die inneren Gründe, welche für die 
Unterstützung erkrankter Dienstboten, Gesellen, Gewerbegehilfen und Lehrlinge am 
Dienstort sprechen, offenbar in demselben oder wegen des besonders schnellen Auf
enthaltswechsels in vielleicht noch höherem Maß bei den Fabrikarbeitern und ihnen 
ähnlichen Arbeitern vor. Jedenfalls ist der gegenwärtige Zustand, wonach die größe
re oder geringere technische Schulung eines Arbeiters über die Verpflichtung zu 
seiner Unterstützung entscheiden soll, kein rationeller. 

Der von mir zur Erwägung empfohlene Vorschlag wird diese künstliche Unter
scheidung entbehrlich machen und daher nicht zur Vermehrung, sondern zur Ver
minderung der vorhandenen Streitfragen dienen. 

Diejenigen Gemeinden, für welche Eure Exzellenz aus der vorgeschlagenen Ab
änderung eine Verschärfung in ihren Verpflichtungen besorgen, haben es in der 
Hand, durch Einrichtung von Hilfskassen mit Beitrittszwang gemäß dem Reichsge
setz vom 8. April 1876 (Reichsgesetzblatt, Seite 134) jene Folge abzuwenden." 

Zu 3. Habe ich von der Formulierung von Fragen abgesehen. 

Zu 4. Die unter III des Fragebogens zur Erwägung gestellte Abänderung des§ 30 
wegen des Beweises der Landarmenqualität hat die von Eurer Exzellenz vorgeschla
gene Fassung erhalten. 

[Anlage: 
Entwurf eines gemeinsamen Runderlasses an die Oberpräsidenten, die Regierung 
Sigmaringen und sämtliche landwirtschaftlichen Zentral- und Hauptvereine] 

Das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (BGBI, 
S. 360) hat in seiner Anwendung mannigfache Beschwerden hervorgerufen. Nicht 
sowohl die Prinzipien des Gesetzes sind es als verschiedene Detailbestimmungen, 
welche, besonders in den Kreisen der ländlichen Bevölkerung und der landwirt
schaftlichen Vereine, als nachteilig und der Abänderung bedürftig bezeichnet wer
den. Eine Anzahl von Punkten dieser Art ist unter der Form von Fragen in der Anla
ge zusammengestellt. 

Ew. pp. ersuchen wir ergebenst, über diese Punkte nach Anhörung der Regierun
gen (bei Hannover: Landdrosteien), unter Darlegung der in der dortigen Provinz 
gemachten praktischen Erfahrungen sich geflä]l[ligst] eingehend zu äußern. Die 
beiliegenden Fragen sollen dabei nur als Anhalt dienen. Falls das Bedürfnis zur 
Revision des gedachten Gesetzes anerkannt wird, bleibt es unbenommen, sowohl die 
Abänderungsvorschläge anders als in der Anlage angedeutet zu formulieren wie 

" Vgl. dazu Bd. 5 der 1. Abt. dieser Quellensammlung, insbesondere Nr. 165. 
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auch solche Vorschriften des Reichsgesetzes, deren die Anlage nicht erwähnt, zum 
Gegenstand der Erörterung zu machen. 

Von Wichtigkeit ist es, hinsichtlich jedes einzelnen Punktes ein möglichst reich
haltiges Erfahrungsmaterial zur Beurteilung der Bedürfnisfrage zu sammeln. Hierauf 
wollen Ew. pp. die Aufmerksamkeit der Regierungen (bei Hannover: Landdrosteien) 
besonders hinlenken. 

Dem gefälligen gutachtlichen Bericht Ew. pp. sehen wir in 3 Monaten entgegen. 
Abschrift des vorstehenden Erlasses nebst Anlage erhält die königl[iche] Regie

rung (der Zentral-Hauptverein) mit der Veranlassung, sich nach Maßgabe desselben 
auch Ihrerseits (seinerseits) binnen 3 Monaten gutachtlich zu äußern. 

1. Zu den §§ 10 und 22 a [recte: 22 Nr. 2] des Reichsgesetzes über den Unterstüt
zungswohnsitz vom 6. Juni 1870 

a. Hat die Bestimmung, daß der Unterstützungswohnsitz erst nach zurückgeleg
tem 24. Lebensjahr und nur durch zweijährige ununterbrochene An- beziehungswei
se Abwesenheit seit diesem Zeitpunkt erworben und verloren werden kann, in der 
praktischen Anwendung nachteilige Wirkungen geäußert und worin bestehen diesel
ben? 

b. Mit welchem Lebensalter ist der Beginn der wirtschaftlichen Selbständigkeit 
bei der landwirtschaftlichen und gewerblichen Arbeiterbevölkerung der Regel nach 
anzunehmen? 

c. Empfiehlt es sich, die Fähigkeit zum selbständigen Erwerb und Verlust des Un
terstützµngswohnsitzes schon mit dem 21. Lebensjahr eintreten zu lassen? 

d. Erscheint es ratsam, an die Stelle der zweijährigen eine einjährige Frist für den 
Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes treten zu lassen? 

e. Würde eine Vorschrift des Inhalts gerechtfertigt sein, daß Personen, welche das 
zum Verlust des Unterstützungswohnsitzes erforderliche Alter erreicht haben, den 
Unterstützungswohnsitz verlieren, wenn sie ihren Wohnsitz in das Ausland verlegen 
oder wenn die Absicht der Verlegung des Wohnsitzes in das Ausland erhellt? 

II. Zu § 29 a. a. 0. 

a. Liegt ein Bedürfnis vor, die Bestimmung des § 29 über die Unterstützung der 
während eines Dienstverhältnisses erkrankten Dienstboten, Gesellen, Gewerbegehil
fen und Lehrlinge durch den Ortsarmenverband des Dienstortes auf Fabrikarbeiter 
und andere Arbeiter, welche in einem Dienstverhältnis stehen, auszudehnen? 

b. Erscheint es zweckmäßig, die Frist, während welcher der Ortsarmenverband 
des Dienstortes nach § 29 zur definitiven Unterstützung verpflichtet ist, von 6 Wo
chen auf 3 Monate zu verlängern? 

III. Zu§ 30b a. a. 0. 

Empfiehlt es sich, den Beweis der Landarmenqualität dadurch zu erleichtern, daß 
in dem § 30 unter 12 hinter den Worten: ,.wenn der Unterstützte keinen Unterstüt
zungswohnsitz hat", die Worte eingeschaltet werden: ,.oder wenn sich ein solcher 
nicht ermitteln läßt"? 
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Nr. 118 

1876 September 28 

Schreiben' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg an 
den Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann 

Abschrift 

[Die Beantwortung des Schreibens vom 1.7.1876 verzogert steh) 

Dem Reichskanzleramt erwidere ich ganz ergebenst auf die geehrten Schreiben 
vom 1. Juli c[u]r[rentis]' und vom 11. September er.', daß bezüglich der Frage: in 
welchem Umfang seitens der preußischen Staatsregierung eine Abänderung des 
Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 in Vorschlag zu 
bringen sei? - eine zur Zeit noch nicht behobene Meinungsverschiedenheit besteht 
und daß ich zu meinem Bedauern mich daher auch noch nicht imstande sehe, mich 
auf die allegierten geehrten Schreiben, betreffend insbesondere eine Abänderung des 
§ 30 unter 6. des Gesetzes vom 6. Juni 1870, zu äußern. 

Nr. 119 

1876 Oktober 2 

Schreiben' des Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg Dr. Karl 
Petersen an den Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann 

Abschrift, Teildruck 

[Stellungnahme zur Problematik des § 30 Abs. 1 b Unterstützungswohnsitzgesetz aus der be
sonderen Perspektive der Hafenstadt Hamburg) 

In Erwiderung auf die gefällige Zuschrift vom 1. Juli d. J.', betreffend Abände
rung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz (Nr. 3672 B), erklärt der 

' Abschrift: BArch R 1401 Nr.9, fol. 3; Entwurf von der Hand des Referenten Wilhelm 
Wohlers: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd. l, fol. 2S. Ursprünglich gab es eine 
positive am 20.9. entworfene Antwort, die jedoch auf Anordnung Graf Eulenburgs - wohl 
nach Kenntnisnahme des Schreibens vom 21.9. - kassiert wurde (Entwurf: GStA Berlin 
I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol. 18-18 Rs.). 
Vgl. Nr. 114. 
Dieses Mahnschreiben, unterzeichnet durch Unterstaatssekretär Dr. Karl Herzog, ging 
ebenfalls an alle Bundesregierungen (Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 
Nr.167 Bd. l, fol. 16; Entwurf von der Hand des Geheimen Regierungsrates Dr. Ernst Gu
stav Friedrich v. Möller: BArch R 1401 Nr.8, fol. 104). 

' BArch R 1401 Nr.9, fol. 82-88; Abschrift überliefert in: StA Hamburg, Hanseatische Ge
sandtschaft Berlin (Ältere Registratur) J 22, n. fol.; zum Schicksal dieser Argumentation 
bzw. der daraus entwickelten Anträge in der internen Diskussion preußischer Regierungs
stellen bzw. des Reichskanzleramts vgl. Nr. 144 und Nr. 14S. 

2 Vgl. Nr. 114. 
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ganz ergebenst unterzeichnete Senat sich mit der in Vorschlag gebrachten Ergänzung 
des § 30 unter b dieses Gesetzes hierdurch einverstanden. 

Gleichzeitig aber muß der Senat in Veranlassung der am Schluß des obigen ge
fälligen Schreibens gestellten Anfrage, ob sich etwa noch in anderen Punkten ein 
dringendes Bedürfnis zur Abänderung des obigen Reichsgesetzes herausgestellt 
habe, aufgrund der hier gemachten Erfahrungen eine noch weitergehende Modifika
tion eben derselben Vorschrift unter § 30 b als äußerst wünschenswert bezeichnen. 
Nach dieser Vorschrift ist in Ermangelung des Unterstützungswohnsitzes in einem 
Armenverband zur Erstattung der durch die Unterstützung eines hilfsbedürftigen 
Deutschen erwachsenen Kosten verpflichtet: 

Derjenige Landarmenverband, in dessen Bezirk er sich bei dem Eintritt der Hilfs
bedürftigkeit befand. oder falls er im hilfsbedürftigen Zustand aus einer Straf-, Kran
ken-, Bewahrheilanstalt entlassen wurde, derjenige Landarmenverband, aus welchem 
seine Einlieferung in die Anstalt erfolgt ist. 

Es scheint, daß bei dieser bekanntlich nicht auf der Vorlage des Bundesrates, son
dern auf einem Abänderungsvorschlag der Reichstagskommission beruhenden Be
stimmung die Zahl der sogenannten Landarmen geringer veranschlagt worden ist, als 
sie sich in der Wirklichkeit hernach herausgestellt hat. Namentlich infolge der Vor
schrift, daß der Unterstützungswohnsitz durch zweijährige Abwesenheit aus dem Orts
armenverband verlorengeht, geraten zahlreiche dem Arbeiter- und Dienstbotenstand 
angehörige Personen dadurch, daß sie außerhalb des Ortes ihres Unterstützungswohn
sitzes, oft in nächster Nachbarschaft desselben vorübergehend an verschiedenen Stel
len beschäftigt sind und sich aufhalten, in die Klasse der Landarmen, ohne im Grunde 
genommen den Bezirk ihrer engeren Heimat verlassen zu haben; dazu kommt, daß die 
fortschreitende Erleichterung der Kommunikation die Schwierigkeiten des Aufsuchens 
auch weiterer Entfernungen stetig vermindert und ein immer größeres Anwachsen der 
vorzugsweise der Armenunterstützung anheimfallenden eigentlich flukturierenden Be
völkerung befördert. Wenn es nun auch zu billigen ist, daß solche Personen nach zwei
jähriger Abwesenheit nicht mehr ihrem früheren Ortsarmenverband zur Last fallen, so 
kann es doch nicht für richtig erachtet werden, daß für die Verpflichtung zu ihrer defi
nitiven Versorgung - im Gegensatz zu der ihnen nach§ 28 des Gesetzes zu gewähren
den vorläufigen Unterstützung und zu der nach § 29 dem Dienstort obliegenden zeit
lich beschränkten Verpflegung in Krankheitsfällen - lediglich der rein äußerliche Um
stand entscheidend ist, an welchem Ort ihre Hilfsbedürftigkeit zuerst hervortritt und 
daß folgeweise mit dieser Last ein Landarmenverband bebürdet werden kann und häu
fig bebürdet wird, zu welchem die Betreffenden niemals in irgendwelchem wirtschaft
lichen Verhältnis gestanden haben. Aufgrund dieser Bestimmung muß in dem hiesigen 
öffentlichen Hospital eine sehr beträchtliche Anzahl von Personen, bestehend teils aus 
arbeitsfähigen, meist mit Syphilis und Folgen unregelmäßigen Lebens behafteten Ar
beitern, Gesellen, Kellnern usw., teils aus wegen Alters, Schwindsucht oder chroni
scher Leiden Erwerbsunfähigen, auf Kosten des hamburgischen Staates als Land
armenverband geheilt beziehungsweise bis an ihr Lebensende verpflegt werden, wel
che augenscheinlich nur dieser Unterstützung halber nach Hamburg gekommen sind. 
Nicht selten liegt auch die dringendste, wenngleich der Natur der Sache nach nur aus
nahmsweise bis zu einem für eine Klageerhebung genügenden Beweis zu steigernde 
Vermutung vor, daß auf ihren Entschluß, sich hierher zu begeben, der Rat außerham
burgischer Ortsarmenverbände, erteilt in der Absicht, sich den in den §§ 28 und 29 des 
Gesetzes bestimmten Verpflichtungen zu entziehen, nicht ohne Einfluß gewesen ist. 
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Zur Abhilfe dieses Übelstandes gestattet sich der Senat den Vorschlag, daß hin
fort die im Eingang des § 30 bestimmte Ersatzpflicht in betreff derjenigen Personen, 
welche ihren Unterstützungswohnsitz verloren haben, bis zum Erwerb eines neuen 
Unterstützungswohnsitzes demjenigen Landarmenverband obliege, innerhalb dessen 
der Ortsarmenverband des früheren Unterstützungswohnsitzes belegen ist, und daß 
demgemäß das Alinea b des § 30 etwa folgendermaßen gefaßt werde: 

wenn der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat oder der Unterstüt
zungswohnsitz desselben nicht zu ermitteln ist, derjenige Landarmenverband, in
nerhalb dessen er seinen letzten nachweisbaren Unterstützungswohnsitz gehabt 
hat. 

Es darf hier daran erinnert werden, daß ausweise Berichts der Reichstagskommis
sion, Stenographische Reichstagsberichte 1. Legislaturperiode 1870 Band IV, Sei
te 582', auch von Mitgliedern dieser Kommission seinerzeit Anträge gestellt sind, 
welche ebenfalls eine andere Regulierung dieser Unterstützungspflicht mittels Zu
rückgreifens auf ein früher begründetes Verhältnis bezweckten, sich aber von dem 
jetzt geltenden Gesetz noch weiter entfernten, indem sie die Staatsangehörigkeit 
des Hilfsbedürftigen als für die gedachte Ersatzpflicht maßgebend hinstellen woll
ten. 

Die vorstehend vorgeschlagene abgeänderte Fassung des § 30 unter b würde sich 
zugleich auf sämtliche aus dem Ausland in hilfsbedürftigem Zustand rückkehrende 
Deutsche erstrecken, welche ihren Unterstützungswohnsitz in Deutschland verloren 
haben; es würde mithin bei Annahme dieses Vorschlages der nur von einem Teil 
solcher Reichsangehöriger handelnde jetzige § 33 des Gesetzes zu streichen sein. Für 
die Eventualität aber, daß obiger Antrag nicht genehmigt werden sollte, muß der 
Senat jedenfalls eine Erweiterung dieses § 33 lebhaft befürworten. [ ... ] Wird ausge
führt. 

' Vgl. den Teildruck unter Nr. 69. 
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463 

Referat' des Anklamer Beigeordneten Lange' auf dem Pommerschen Städte
tag "Über die Reform der Armenpflegegesetze" 

Druck, Teildruck 

[Plädoyer für eine Beibehaltung der Altersgrenzen und Fristen des Unterstützungswohnsitzge
setzes) 

[ ... l 
Die jetzige Armengesetzgebung ist noch ziemlich neu, und dennoch wird - na

mentlich jetzt vor den politischen Wahlen - auf allen Seiten davon gesprochen, daß 
eine Änderung in derselben notwendig sei. Es dürfte also augenblicklich gerade an 
der Zeit sein, daß der Städtetag seine Stellung zu der Sache zu erkennen gibt. Die 
Klage, welche über die Gesetzeslage laut wird - und die hauptsächlich von den 
Landgemeinden und Gutsbesitzern ausgeht - greift die Grundprinzipien der ganzen 
Gesetzgebung an; sie verlangt: 

Beschränkung der Freizügigkeit und Änderung der Fristbestimmungen über den 
Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes. [ ... ] 

Ich will zunächst zu prüfen versuchen, ob und welche Nachteile den Armenver
bänden aus der Freizügigkeit und aus den jetzigen Fristbestimmungen erwachsen 
und sodann in einzelnen Anträgen diejenigen Übelstände zur Sprache bringen, wel
che in der jetzigen Gesetzeslage bei der Ausübung der Armenpflege sich ergeben. 

I. Zuerst also das Freizügigkeitsgesetz. Es erfährt dasselbe gerade jetzt Angriffe 
von den verschiedensten Seiten und aus den verschiedensten Gründen, von den 
Kommunen deshalb, weil, wie die einen behaupten, dasselbe das platte Land von 
Arbeitern entvölkert habe, und wie die andern sagen, es die Städte mit einem Prole
tariat überfülle, das bald nach seinem Anzug der Armenpflege anheimfalle, und es 
den Landgemeinden ermögliche, der Verarmung entgegengehende Familien in die 
Städte abzuschieben. 

Ich halte beide Klagen für unbegründet. Nicht die Freizügigkeit oder der Wegfall 
des Einzugsgeldes hat es verschuldet, daß die Arbeiter in großer Zahl vom Lande in 
die Städte gezogen sind, sondern einfach die dort reichlicher gebotene und besser 
bezahlte Arbeit. Jetzt, nach Beseitigung des Gründungsschwindels, wird dieser Übel-

Deutsche Gemeinde-Zeitung Nr. 45 vom 4.11.1876, S. 213-218; Lange hielt das Referat 
auf dem Pommerschen Städtetag, der vom 6.-7.10.1876 in Stettin stattfand. 
Der Städtetag folgte mit seinen Beschlüssen im wesentlichen den Resolutionsentwürfen, z. B. 
dem nachstehend begründeten und vorgetragenen: Der Pommersche Städtetag erkennt an, 
daß die Freizügigkeit die Interessen der Annenverbände in keiner Weise geschädigt hat und 
daß nach den bei Ausführung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. 
Juni 1870 gemachten Erfahrungen keine Veranlassung vorliegt, das Gesetz dahin abzuän
dern, daß die Selbständigkeit in bezug ®J den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohn
sitzes mit dem 21. Lebensjahr eintritt und der Erwerb und Verlust von einer einjährigen Auf
enthalts- resp. Abwesenheitsfrist abhängig zu machen ist (ebenda, S. 234-235). 

' Dem Verwaltungsbericht der Stadt Anlclam von 1876-1878 ist zu entnehmen, daß der 
Beigeordnete Lange sein Amt, das er seit dem 5.1.1874 innehatte, zum 1.9.1877 aufgab, 
um eine Stellung bei der Armenverwaltung in Berlin anzutreten. 
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stand sich ganz von selbst verlieren, und die in den Städten nicht mehr verwendbare 
Arbeitskraft sich dem Lande wieder zuwenden. Das Einzugsgeld hat früher sicher 
keinen Arbeiter von dem einmal beabsichtigten Verzug in die Stadt zurückgehalten; er 
hat es sich zu beschaffen gewußt oder Mittel und Wege gefunden, um die Zahlung 
desselben herumzukommen, und andererseits hat das Einzugsgeld die Städte auch vor 
dem Zuzug der Verarmung entgegengehender Familien nicht geschützt. 

Jeder in der Armenpflege tätige Kommunalbeamte weiß, daß die Landgemeinden 
es stets vortrefflich verstanden haben, sich der Leute rechtzeitig zu entledigen, die 
möglicherweise einmal eine Last für sie hätten werden können. Es stehen die Fälle 
nicht vereinzelt da, wo die Landgemeinde oder der Gutsbesitzer selbst das Einzugs
geld für dergleichen Leute bezahlt haben, und schon bei der Beratung des Gesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz kam im Norddeutschen Reichstag zur Sprache, daß 
ein förmliches System hierin sich ausgebildet habe. Es beständen, so wurde hervor
gehoben, auf dem platten Lande in den östlichen Provinzen Preußens an manchen 
Orten Verabredungen, bei denen man sogar Konventionalstrafe für die Übertretung 
festsetze, und welche darauf abzielen, neu Anziehenden die Niederlassung durch 
Verweigerung der Wohnung unmöglich zu machen,' ja ich kann Ihnen einen Fall aus 
der Praxis mitteilen, wo eine Dorfgemeinde einen Mann kontraktlich gegen Zusiche
rung einer Mitgift von 15 bis 20 Tlr. verpflichtete, eine Unterstützungsempfängerin 
zu heiraten und dann mit ihr den Ort zu verlassen. 

Zeigen nun diese Beispiele, wie die Städte auch früher nicht vor dem Zuzug vor 
Leuten geschützt waren, die nur in die Stadt kamen, um die bessere Armenpflege 
dort zu genießen, so möchte ich auch weiter behaupten, daß das Proletariat in den 
Städten seit Aufhebung des Einzugsgeldes sich nicht vermehrt hat, wie das wohl am 
besten die Tatsache beweist, daß, soweit ich es habe feststellen können, seit jener 
Zeit sich im allgemeinen die Aufwendungen für die öffentliche Armenpflege in den 
Städten, abgesehen von kostspielig eingerichteten Anstalten, nicht nur nicht vergrö
ßert haben, sondern daß im Gegenteil gerade seit Einführung der Freizügigkeit -
namentlich in vielen größeren Städten - und im Verhältnis zu der gestiegenen Ein
wohnerzahl, oft nicht unwesentlich heruntergegangen sind. 

Der Nachteil, den die Städte durch die Freizügigkeit überkommen haben, be
schränkt sich demnach auf den Verlust des Einzugsgeldes als einer willkommen 
gewesenen Einnahmequelle. Dieser Nachteil aber kann gegenüber dem Umstand, 
daß man dem unvermögenden Mann die Aufsuchung einer ihm passenden Erwerbs
quelle ungemein erleichtert hat, nicht ins Gewicht fallen. 

II. Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz. [ ... ] Man verlangt, daß die Selb
ständigkeit in bezug auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes mit 
dem 21. Lebensjahr eintreten und anstelle der zum Erwerbe und Verlust notwendi
gen zweijährigen Aufenthalts- resp. Abwesenheitsfrist die einjährige gesetzt werden 
soll. Beide Forderungen sind schon bei Beratung des Bundesgesetzes im Norddeut
schen Reichstag hervorgetreten und die Gesetzgeber haben sich nach eingehender 
und langer Prüfung für das 24. Jahr und die zweijährige Frist entschieden. 

Die jetzigen Bestimmungen haben der Verschiedenheit und Unklarheit der frühe
ren Gesetzgebung im Deutschen Reich ein Ende gemacht und die bezüglichen Ver-

Diese Mitteilung machte der hessische Bevollmächtigte Karl Hofmann am 14.5.1870 wäh
rend der 2. Beratung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz (Stenographische Be
richte über die Verhandlungen des Reichstags des Norddeutschen Bundes, I. Legisla
turperiode Session 1870, S. 907). 
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hältnisse in einfacher und klarer Weise geregelt. Sie berücksichtigen unter teilweiser 
Aufrechterhaltung des Heimatsprinzips die Gewohnheiten des Volkes und werden 
den Bedürfnissen von Stadt und Land gerecht. 

Man begründet die Forderung, das 21. Jahr anstelle des 24. zu setzen, mit der 
Notwendigkeit, diesen Zeitabschnitt mit dem Alter der Majorennität in Überein
stimmung zu bringen und sagt - und scheinbar ja mit einigem Recht - daß, da der 
Staatsbürger mit dem 21. Jahr über sich und sein Vermögen selbständig verfügen 
und wohnen und sich niederlassen kann, wo er will, es eigentlich widersinnig sei, ihn 
in bezug auf den Unterstützungswohnsitz erst mit dem 24. Jahr selbständig anzuse
hen. - Ich meine, beide Zeitabschnitte haben miteinander gar keinen Zusammen
hang, wenigstens so lange nicht, als man an dem Prinzip festhält, daß das Kind den 
Unterstützungswohnsitz der Eltern teilt, dort also Heimatsrechte so lange behalten 
soll, bis es nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge selbst einen Hausstand gründet. 
Es stehen die Fälle immer noch vereinzelt da, wo der Mann mit dem 21. Jahr einen 
Hausstand gründet, wo er an einem bestimmten Ort dauernd seine Wohnung auf
schlägt. Er tritt erst mit dem 20. Jahr in das militärpflichtige Alter, befindet sich bis 
zum 18. oder 19. Jahr in der Lehre, kommt im 23. oder 24. vom Militär zurück und 
dient und arbeitet bis dahin bald an diesem, bald an jenem Ort. In der Regel bleibt 
der Mann bis zu diesem Alter in so naher Verbindung mit seiner Familie und der 
Heimat, daß er immer als ein nur vorübergehend abwesendes Mitglied derselben 
angesehen wird, und nie wird der Gedanke Eingang beim Volk finden, daß ein jun
ger Mann, der im 22. Jahr ein Jahr lang in der Fremde gewesen ist, bei seiner Rück
kehr in die Heimat schon das Heimatsrecht dort verloren haben soll, und im Falle 
einer Erkrankung womöglich von einer fremden Kommune übernommen werden 
müßte, in der er zufällig ein Jahr lang in Arbeit gestanden hat. Wenn man derart in 
diese im Volk stark ausgeprägten Gewohnheiten eingreifen wollte, dann würde man 
den Begriff der Heimat im Volk überhaupt vernichten, und manche daraus entsprin
genden Folgen - namentlich die Lockerung der Familienbande - mit in den Kauf 
nehmen müssen. Ganz abgesehen aber von diesen Rücksichten auf die Sitte und die 
Gewohnheiten des Volkes erheben sich auch ganz wesentlich praktische Bedenken 
gegen die gewünschte Änderung. 

Jeder von Ihnen weiß, welche großen Schwierigkeiten es oft jetzt schon hat, den 
Unterstützungswohnsitz eines Menschen festzustellen. Um wieviel größer würden 
diese Schwierigkeiten werden, wenn der Aufenthalt vom 21. bis zum 24. Jahr in 
Betracht käme! Gerade in diesem Alter wird der Aufenthalt vielfach gewechselt und 
weder die Behörde noch der Unterstützte würden mehr wissen, wo der Arme denn 
eigentlich hingehört. 

[ ... ] 
Ganz ebenso verhält es sich mit der Frage, ob die ein- oder zweijährige Frist den 

Erwerb oder Verlust des Unterstützungswohnsitzes begründen soll. 
Der An- und Abzug gleicht sich auch hier aus und würde die einjährige Frist nur 

deshalb den Landgemeinden willkommen sein, weil sie ihnen die Abschiebung un
bequemer Leute in die Städte noch mehr erleichtern würde. Wer innerhalb zweier 
Jahre nach dem Anzug der Armenpflege anheimfällt, hat, abgesehen von plötzlich 
hereinbrechenden Unglücksfällen, den Keim zur Verarmung schon vor seinem An
zug in sich getragen und ist es dann vollständig in der Ordnung, daß der Verarmte 
von der Gemeinde des früheren Wohnsitzes zurückgenommen werden muß. Die 
Landgemeinden verstehen es, wie ich mir bereits anzuführen erlaubte, sehr gut, sich 
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vor Leuten zu schützen, deren künftige V erannung nur irgendwie zu befürchten ist. 
Sie geben diesen Leuten einfach keine Wohnung und entziehen sie ihnen, wenn ihre 
Verhältnisse sich verschlechtern. 

Es würde durch Einführung der einjährigen Frist die Zahl der Landarmen erheb
lich vermehrt werden, und es würde von all denen, die nicht fest an der Scholle kle
ben, selbst niemand mehr wissen, wo er eigentlich hingehört und welcher Gemeinde 
er für den Fall seiner Verarmung zufallen würde. Die zweijährige Frist ist nach lan
gen Beratungen festgesetzt; sie hält die Mitte zwischen den damals in den verschie
densten Zahlen gemachten Vorschlägen, und es liegt nicht die geringste Veranlas
sung vor, diese Frist zu beseitigen und an ihre Stelle die einjährige zu setzen. 

Ich erlaube mir, dem Städtetag folgende Resolution vorzuschlagen: 
.,Der Städtetag erkennt an, daß die Freizügigkeit die Interessen der Armenverbän

de in keiner Weise geschädigt hat und daß nach den bei Ausführung des Bundesge
setzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 gemachten Erfahrungen 
keine Veranlassung vorliegt, das Gesetz dahin abzuändern, daß die Selbständigkeit 
in bezug auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes mit dem 21. 
Lebensjahr eintreten und der Erwerb und der Verlust von einer einjährigen Aufent
halts- resp. Abwesenheitsfrist abhängig zu machen sei.' .. [ ... ] Es folgen noch Ausfüh
rungen und Resolutionsentwü,fe zum Freizügig/ceitsgesetz. zur Abschiebung hilfsbedürftiger 
Personen vom Lande, sowie zum strafrechtlichen Vorgehen gegen Unterhaltsschuldner und 
sogenannte Arbeitsscheue und Vagabunden. 

Nr.121 

1876 November 5 

Schreiben' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg an 
den Landwirtschaftsminister Dr. Rudolf Friedenthal 

Entwurf, Teildruck 

[Zurückhaltende Stellungnahme des Innenministeriums zu dem Vorschlag des Ministeriums 
für landwirtschaftliche Angelegenheiten auf umfassende Revision des Unterstützungswohn
sitzgesetzes] 

Ew. pp. erwidere ich auf das geehrte Schreiben vom 21. September a[nni] p[rae
sentis]2. betreffend die Revision des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohn
sitz vom 6. Juni 1870, unter Wiederbeifügung der Anlagen desselben, ganz erg[e
benst] folgendes. 

Der Pommersche Städtetag nahm in seiner Sitzung vom 7.10.1876 diese Resolution an. Sie 
war erster Punkt einer weitergehenden Petition, die - ebenfalls auf Ausführungen des Bei
geordneten Lange beruhend - sich weitgehend mit Reformvorschlägen befaßte, die darauf 
abzielten, den Armenverbänden wirksame Mittel gegen Personen an die Hand zu geben, 
die ihre Familien böswillig ohne die erforderliche Unterstützung lassen (Deutsche Ge
meinde-Zeitung Nr. 45 vom 4.11.1876, S. 234-235). 

' Entwurf von der Hand Wilhelm Wohlers mit Abänderungen Graf Eulenburgs: GStA Berlin 
I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol. 26-36. 
Vgl. Nr. 117. 
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In meinem Schreiben vom 18. August curr[entis]' hatte ich mir vorzuschlagen er
laubt, dem Reichskanzleramt das Einverständnis auszusprechen mit der beabsichtig
ten, eine anderweitige Regelung der Beweislast hinsichtlich der Landarrnengualität 
bezweckende Änderung des § 30 unter b des Gesetzes vom 6. Juni 1870, von weite
ren Revisionsanträgen aber zur 2.eit abzusehen. Nachdem Ew. Exzellenz in dem 
Schreiben vom 21. September curr. es abgelehnt haben, diesem Vorschlag zuzustim
men, habe ich zwar nicht unterlassen, an das Reichskanzleramt dementprechend das 
in Abschrift beigefügte Schreiben d[e] d[ato] 28. September c[urrentis] zu richten,' 
erlaube mir aber hinzuzufügen, daß ich trotzdem Anstand nehme', Ew. pp. Ausfüh
rungen und Anträgen beizutreten. 

Es handelt sich, was die eben erwähnte Änderung des § 30 des Reichsgesetzes 
vom 6. Juni 1870 betrifft, um einen Gegenstand, über den eine Meinungsverschie
denheit im Grunde nirgendwo hervorgetreten ist. Auch das Bundesamt für das Hei
matwesen hat sich bereits, wie das Reichskanzleramt in dem Schreiben vom l. Juli c. 
mitteilt, dahin ausgesprochen, daß der § 30 einer anderweitigen Fassung bedürftig 
sei, einer Fassung, welche es den Spruchbehörden in Streitsachen der Armenver
bände ermögliche, ihre Rechtsprechung in einer den tatsächlichen Verhältnissen 
Rechnung tragenden Weise zu gestalten. Weiterer faktischer Erfahrungen über die
sen Punkt bedarf es m[eines] Erachtens nicht. Das zu seiner Beurteilung erforder
liche Material liegt vielmehr, wie mir scheint, bereits in zahlreichen gedruckten 
Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimatwesen vor, welche den Beweis 
liefern, daß die Ortsarmenverbände häufig genug, in nicht gerechtfertigter Weise und 
lediglich infolge der verfehlten Fassung des § 30 cit., mit Verpflegungs- oder Beer
digungskosten für Personen belastet werden, die unzweifelhaft ihnen nicht angehö
ren. 

Es würde sich hier also lediglich um eine durch Einfügung von acht Worten, ohne 
jede Schwierigkeit herbeizuführende Deklaration des § 30 gehandelt haben. Dem 
qu[ästionierten] Paragraphen würde nur diejenige Fassung gegeben worden sein, die 
er nach der Intention des Gesetzgebers, wie ich annehme, von Hause aus hätte er
halten sollen. Ich halte es deshalb auch nicht für ausgemacht, daß bei Vorlegung 
eines zunächst hierauf sich beschränkenden Gesetzentwurfes der Reichstag nichtsde
stoweniger, wie Ew. Exzellenz voraussetzen, seinerseits die Initiative ergriffen und 
einen solchen Gesetzentwurf in dem in Ew. Exzellenz Schreiben vom 21. Aprit• und 
vom 21. September c. erörterten Sinn erweitert haben würde. Dies scheint mir um so 
zweifelhafter, als es sich bei einer solchen Erweiterung um nichts weniger als um 
eine bloße Deklaration, sondern im Gegenteil um eine tiefgreifende Reform handeln 
würde, die aber, wie Ew. Exzellenz anerkennen, noch keineswegs genügend vorbe
reitet ist, und über deren Angemessenheit die Ansichten allem Vermuten nach ziem
lich weit auseinandergehen würden. 

Hiernach bedauere ich, daß eine höchst wünschenswerte Verbesserung des beste
henden Zustandes aus m[eines] g[anz] erg[ebensten] Erachtens nicht zwingenden 
Gründen eine Verzögerung erfahren soll. 

Was nun, dies vorausgeschickt, die von Ew. Exzellenz weiter erstrebte Revision 
des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz betrifft, so habe ich in meinem 

Vgl. Nr. 116. 
Vgl. Nr. 118. 
Hier im Sinne von: Bedenken haben. 
Vgl. Nr.113. 
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Schreiben vom 25. Juli curr.' mich allerdings bereit erklärt, die Mitwirkung meines 
Ministerii behufs Erörterung der Frage eintreten zu lassen, inwiefern eine solche Re
vision schon jetzt als geboten zu betrachten sein möchte. Ich habe aber nicht unter
lassen, schon in dem nämlichen Schreiben meine Bedenken gegen die in dem geehr
ten Schreiben vom 21. April c. angedeuteten Revisionsvorschläge geltend zu ma
chen, und insbesondere unter 2 meines Schreibens darauf hinzuweisen, daß vorab die 
Gründe eingehender als bisher darzulegen sein würden, um derentwillen die erstrebte 
Revision als notwendig betrachtet werde. Es handelt sich nun zwar gegenwärtig, wie 
ich nicht verkenne, noch nicht um die Aufstellung eines auch nur vorläufigen Ge
setzentwurfes. Aber auch einer Zirkularverfügung an die Provinzialbehörden und an 
die landwirtschaftlichen Zentralvereine', wie Ew. Exzellenz sie unter meiner Mit
zeichnung zu erlassen beabsichtigten, nehme ich, für jetzt und ohne eine solche ein
gehendere Darlegung der Gründe, Anstand, mich anzuschließen. 

[ ... ) • · • Es folgt eine wohl von Graf Eulenburg gestrichene Passage, vgl. den Abdruck am 
Schluß dieses Stückes. 

Bevor ich daher an einer Verfügung, wie die in Rede stehende, mich beteilige, ge
statte ich mir den Wunsch auszusprechen, daß Ew. Exzellenz mir dasjenige Ihnen 
vorliegende Material zugänglich machen wollen, aufgrund dessen die alsbaldige 
Revision des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz - und zwar nach der in dem 
Verfügungsentwurf bezeichneten Richtung - als eine im Bedürfnis liegende legisla
tive Aufgabe betrachtet wird. Meinem Ministerium sind bisher darauf bezügliche 
Beschwerden und Anträge nicht zugegangen. Auch vermögen die in dem geehrten 
Schreiben vom 21. Sept. c. hervorgehobenen Erwägungen mich zur Bejahung der 
Be,fürfnisfrage nicht ohne weiteres zu bestimmen. 

Ew. Exzellenz führen in dem oben gedachten Schreiben aus: 
Es sei bekannt, wie massenhaft gerade in letzten Jahren die ländlichen Arbeiter, 

und zwar vorwiegend die jüngeren Elemente, den großen Städten und den industri
ellen Bezirken zugeströmt seien. Nach der gegenwärtigen Gesetzgebung seien die 
Heimatsgemeinden für die Schicksale dieser leichtlebigen Bevölkerung, deren Ar
beitskraft sie großgezogen, aber noch kaum genutzt haben, bis zum vollendeten 26. 
Lebensjahr verantwortlich. Eine starke Überlastung vieler ländlicher Armenverbände 
durch die Pflicht zur Unterstützung erkrankter oder arbeitsunfähig gewordener Per
sonen, deren wirtschaftliche Leistungen den Städten zugute gekommen, sei hiervon 
die natürliche Folge. 

Aus diesen Gründen halten Ew. Exzellenz es für indiziert, ad I a bis d des dem 
Verfügungsentwurf angeschlossenen Fragebogens, den Termin des vollendeten 24. 
Lebensjahres, von welchem ab gegenwärtig die zum selbständigen Erwerb resp. Ver
lust des Unterstützungswohnsitzes führende zweijährige Frist des Aufenthalts resp. 
der Abwesenheit zu laufen beginnt, auf das vollendete 21. Lebensjahr, die erwähnte 
Frist aber von 2 Jahren auf 1 Jahr herabzusetzen, dergestalt, daß der Unterstützungs
wohnsitz fortan selbständig mit dem vollendeten 22. Lebensjahr erworben werden 
oder verloren gehen könnte. Daß bei Annahme dieses Systems die Zahl der Landar
men vermehrt werden würde, erkennen Ew. Exzellenz an, erblicken hierin aber kei
nen entscheidenden Übelstand, da es der Bestimmung der Landarmenverbände ent
spreche, bei Überlastung der Ortsarmenverbände mit den Mitteln der größeren Ge
meinschaft einzutreten. 

Vgl. Nr. 115. 
Vgl. Nr. 117. 
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Ich erlaube mir, hierzu nachstehendes zu bemerken. 
Ich bin sicher nicht gemeint, die Übelstände zu unterschätzen, die für die Land

gemeinden und Gutsbezirke aus dem massenhaften Fortströmen der ländlichen Ar
beiterbevölkerung, namentlich der jüngeren Elemente, entspringen müssen. Ich wür
de daher sehr gern bereit sein, einer legislativen Maßregel zuzustimmen, durch wel
che diesem Übelstand mit Erfolg gesteuert werden könnte, vorausgesetzt, daß die in 
Rede stehende Erscheinung nicht überhaupt als eine bloß vorübergehende mit dem 
inzwischen eingetretenen Niedergang der Industrie• von selbst wieder zu Ende ge
hende aufzufassen sein sollte. Darum handelt es sich aber gegenwärtig nicht. Das 
Ab- und Zuströmen der Bevölkerung, je nach den wechselnden Konjunkturen, kann 
und soll auch nach Ew. Exz[ellenz] Intention durch die Gesetzgebung über den Un
terstützungswohnsitz nicht geregelt werden. Im Gegenteil möchte die Energie der 
ländlichen Gutsbesitzer pp. bei Aufsuchung der Mittel zum Festhalten ihrer Arbeiter 
um so eher eine Lähmung erfahren, je schneller das gesetzliche Band gelöst wird, 
das sie zur Zeit mit den Arbeitern verbindet. 

Auf eine schnellere Lösung dieser Verbindung ist die angestrebte Revision ge
richtet. Angenommen nun aber, daß eine darauf abzielende legislative Maßregel für 
die Landgemeinden und Gutsbezirke in der Tat vorteilhaft wäre, so bleibt doch ande
rerseits die Frage zu erörtern, ob sie ebenso auch den Rücksichten der Billigkeit 
gegen die Stadtgemeinden entsprechen würde. In dieser Beziehung ist hervorzuhe
ben, daß, während die Landgemeinden und Gutsbesitzer über das Fortströmen der 
ländlichen Arbeiter klagen, notorisch die Städte ebenso über das Zuströmen einer, 
wie Ew. Exzellenz sie selbst nennen, leichtlebigen Bevölkerung Beschwerde erhe
ben, ein Zuströmen, dem bei der Lage der Gesetzgebung über die Freizügigkeit nach 
dem Wegfall der Einzugsgelder etc., etc., irgendein Damm nicht entgegenzusetzen 
ist. Daß den Stadtgemeinden aus der von ihrem Wunsch und Willen unabhängigen 
Anlage von industriellen, die ländlichen Arbeiter in das Stadtgebiet ziehenden Eta
blissements in allen Fällen Vorteile, insbesondere dauernde Vorteile, und eine nach
haltige Vermehrung der Steuerkraft erwüchsen, kann nicht behauptet werden. Gera
de aus den industriellen Bezirken ertönt vielmehr überall die Klage der Stadtgemein
den über eine fort und fort sich steigernde, kaum noch erschwingliche Belastung des 
Kommunalhaushalts, insbesondere des Armenbudgets. Es würde m. E. schwer emp
funden werden, wenn man gegenwärtig die Frist für Erwerb und Verlust des Unter
stützungswohnsitzes in der ausgesprochenen Absicht verkürzen wollte, diese Bela
stung zum Vorteil der Landgemeinden noch weiter zu vermehren. 

Über das Zuströmen vom Land her wird von den Stadtgemeinden namentlich aber 
auch insofern Klage geführt, als dasselbe mit einem Abschiebungssystem von seilen 
der ländlichen Gemeindebehörden im Zusammenhang steht. Die Städte sind so ziem
lich durchweg in Besitz sehr viel besserer Kranken- pp. Anstalten als die Landgemein
den und Gutsbezirke. Die Folge davon ist, daß die ländliche Bevölkerung die in Er
krankungsfällen erforderliche Hilfe sehr häufig nicht an Ort und Stelle, sondern in der 
benachbarten Stadtgemeinde nachsucht, teils freiwillig, teils aber auch und nicht eben 
selten geradezu auf Anregung der ländlichen Ortsbehörden. Es ist dies ein Umstand, 
der den Stadtgemeinden notorisch zur großen Belästigung gereicht, um so mehr, als 
die vorläufig verpflegende Gemeinde nach §§ 28, 30 des Reichsgesetzes vom 6. Juni 
1870 einen Anspruch auf Vergütung für allgemeine Verwaltungskosten nicht erheben 

• Vgl. dazu Bd. 1 der I. Abt. dieser Quellensammlung (Nr. 140 und Nr. 145). 
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darf, während doch erwiesenermaßen manche Stadtgemeinde ihre Krankenhäuser in 
vergrößertem Maßstab wesentlich nur wegen des stattfindenden Zuzuges fremder 
Kranken anzulegen gezwungen isL Die gedruckten Entscheidungen des Bundesamtes 
für das Heimatwesen'" enthalten über diesen Punkt ein reiches Material, und ich er
wähne desselben unter anderem auch deshalb, um zu zeigen, daß eine eigentliche Re
vision des qu. Gesetzes, sollte sie einmal in Angriff genommen werden, sich mögli
cherweise auch noch auf manche andere Gegenstände resp. auch nach einer den Land
gemeinden ungünstigen Richtung hin zu erstrecken haben würde. 

Es liegen nun aber ferner nicht einmal Andeutungen darüber vor, daß die Land
gemeinden pp. gerade durch die in Rede stehenden Termine und Fristen (zwei Jahre 
nach vollendetem 24. Lebensjahr) in besonderen Nachteil versetzt worden seien. Die 
Gewinnung des zu dem Ende nötigen Materials dürfte kaum gefördert werden kön
nen durch die Stellung allgemein gehaltener Fragen über den regelmäßigen Beginn 
der wirtschaftlichen Selbständigkeit etc., etc., es müßte vielmehr, um die Änderung 
der q. Termine und Fristen als indiziert nachzuweisen, festgestellt werden, ob denn 
nun in der Tat in besonders häufigen Fällen gerade Personen in dem kräftigen Le
bensalter zwischen 22 und 26 Jahren in den Stadtgemeinden dauernd hilfsbedürftig 
geworden sind und von den Landgemeinden pp. wiederum haben übernommen wer
den müssen. Nur wenn dies der Fall wäre, würde sich die Beschwerde über diesen 
Punkt als eine nicht gegenstandslose herausstellen. 

Schließlich vermag ich auch der Ansicht nicht beizutreten, daß in der Vermeh
rung der Zahl der Landarmen ein namhafter Übelstand nicht zu erblicken sein würde. 
Ich gestatte mir zu dem Ende für jetzt nur darauf aufmerksam zu machen, daß kein 
Landarmenverband genötigt werden kann, die hilfsbedürftigen Landarmen anderswo 
als in den Landarmenhäusern zu verpflegen. Der eines Unterstützungswohnsitzes 
entbehrende Hilfsbedürftige muß es sich also gefallen lassen, aus seiner Heimatsge
meinde forttransportiert und in einem solchen Haus interniert zu werden. Meines 
Ermessens ist die Frist, mit deren Ablauf ein solcher Erfolg eintreten kann, mit zwei 
Jahren nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr schon ziemlich kurz abgemessen. Ich 
übersehe übrigens, indem ich diesen Punkt hervorhebe, nicht, daß ausnahmsweise -
in den Fällen des § 34 Absatz 2 des preußischen Ausführungsgesetzes vom 8. März 
1871 '' - das gleiche Schicksal auch einen Ortsarmen treffen kann. 

Die Bestimmung von Terminen und Fristen ist - wie überall, so auch was den 
vorliegenden Gegenstand betrifft -, mehr oder weniger von arbiträrem Ermessen ab
hängig. Nachdem sich die Faktoren der Gesetzgebung vor nicht besonders langer 
Zeit, nach eingehender Diskussion und unter Verwerfung auch der jetzt zur Sprache 
gebrachten Vorschläge, über die gegenwärtig geltenden Termine und Fristen geei
nigt haben, scheint es mir - in einer an legislativen Aufgaben überreichen Zeit - der 
ernstlichsten Erwägung wert, ob ein ausreichender Anlaß vorliegt, auch nur durch 
Erlaß von Zirkularverfügungen, wie die in Vorschlag gebrachte, die bestehenden 
Verhältnisse aufs neue einem Zustand des Schwenkens entgegenzuführen. 

Unter I e der Anlage des Verfügungsentwurfes wird die Frage gestellt, ob etwa 
der Unterstützungswohnsitz verloren gehen solle, wenn eine Person ihren Wohnsitz 
in das Ausland verlege, oder wenn die Absicht der Verlegung des Wohnsitzes in das 
Ausland erhelle? 

10 Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearb. und hrsggb. von (Wil
helm) Wohlers, Heft 1 ff., Berlin 1873. 

11 Vgl. Nr. 86. 
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Hiermit bedauere ich, mich nicht einverstanden erlclären zu können. Die noch 
nicht zur Tat gewordene bloße Absicht wird niemals zum Verlust des Unterstüt
zungswohnsitz führen dürfen. 

Eine Bestimmung, die den gedachten Verlust an die Verlegung des Wohnsitzes 
knüpfte, würde mit dem ganzen System des Gesetzes vom 6. Juni 1870, das auch 
Ew. Exzellenz als solches nicht beseitigen wollen, in Disharmonie stehen; denn nach 
diesem System kommt es überall - wie auch das Bundesamt für das Heimatwesen 
wiederholt ausgesprochen hat - nicht auf den Wohnsitz, sondern auf den Aufenthalt 
an. Ich vermag nun aber nicht abzusehen, warum ein Deutscher des Unterstützungs
wohnsitzes in Deutschland verlustig gehen soll, weil er sich einige Zeit hindurch, 
aber nicht volle 2 Jahre lang, im Ausland aufgehalten hat. Selbst die Ergreifung eines 
Wohnsitzes im Ausland, die von vornherein mit der Absicht der Rückkehr erfolgt 
sein kann, würde ich zu dem Ende nicht für genügend halten. 

Es mag sein, daß hier und da ein Ortsarmenverband durch Auswanderer, die vor 
Ablauf der zweijährigen Abwesenheitsfrist in hilfsbedürftigem Zustand zurückkehr
ten, in Verlegenheit gesetzt worden ist. Es scheint mir indessen nicht das richtige, 
aus derartigen Spezialfällen sofort einen Anlaß zu so weitgehenden, prinzipiellen 
Änderungen der Gesetzgebung zu entnehmen. Die Ew. Exzellenz vorgetragenen 
Beschwerden scheinen auch hier sich auf inzwischen vorübergegangene oder doch 
wesentlich abgeschwächte Zeiterscheinungen zu stützen. 

Ebenso vermag ich zu II (a. b) a. a. 0., betr. den § 29 des Reichsgesetzes vom 
6. Juni 1870, das Bedürfnis zu der in Vorschlag gebrachten Fragestellung nicht zu 
erkennen. 

Daß es nicht ein neuer Gedanke war, den seinerzeit die V. Kommission mittelst 
des § 29 cit. dem Reichsgesetz einfügte, ist mir wohl bekannt. Dagegen bin ich nicht 
in der Lage zu ermessen, nach welcher Richtung hin gesagt werden kann, daß die 
gleichartigen Bestimmungen der früheren preußischen Gesetze sich in der Praxis 
besonders „bewährt" hätten. 

Jedermann, er sei Dienstbote, Gewerbegehilfe oder sonst etwas, muß nach dem 
Reichsgesetz § 28, wie nach der früheren preußischen Gesetzgebung, vorläufig da 
unterstützt werden, wo seine Hilfsbedürftigkeit hervortritt. Die Frage ist nur dies, 
inwiefern es für gerechtfertigt gehalten werden kann, dem vorläufig unterstützenden 
Armenverband den Erstattungsanspruch gegen den Armenverband des Unterstüt
zungswohnsitzes, eventuell gegen den Landarmenverband, abzuschneiden, soweit 
die Unterstützung einer gewissen Berufsständen angehörigen Person hat gewährt 
werden müssen. 

Das preußische Armenpflegegesetz vom 31. Dezember 1842 schnitt im § 32 den 
Erstattungsanspruch ab, .,wenn Personen, welche als Dienstboten, Handwerksgesel
len Im· in einem festen Dienstverhältnis stehen, erkranken ... " 

Der Art. 5 der Novelle vom 21. Mai 1855 bestimmte dasselbe bezüglich der 
Dienstboten, Gewerbegehilfen, Gesellen, Lehrlinge Im·• reduzierte aber die Frist, 
während deren die Kur und Pflege ohne Erstattungsanspruch stattzufinden habe, auf 
drei Monate. 

In den Entwurf des Reichsgesetzes war eine gleichartige Bestimmung überhaupt 
nicht aufgenommen, ohne allen Zweifel deshalb, weil man sie nicht für motiviert 
erachtete. Die V. Kommission hat dann allerdings die preußischen Bestimmungen 
reproduziert, hat aber das Im· weggelassen und die Frist von drei Monaten auf RCfil 
Wochen herabgesetzt. Das erstere kann nur deshalb geschehen sein, weil man eine 
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analoge Anwendung der Vorschrift auf Fabrikarbeiter usw., wie sie in Preußen statt
gefunden hatte, nicht wollte; das letztere ist ausgesprochenermaßen deshalb gesche
hen, weil dem Bedürfnis durch die „sechs"wöchige Frist vollkommen „Rechnung 
getragen werde". 12 

Die Entschließung in Beziehung auf derartige Fristbestimmungen hängt überall, 
wie schon oben bemerkt, mehr oder weniger von einem arbiträren Ermessen ab. Es 
ist mir nun aber nicht einleuchtend, wodurch es motiviert erscheinen kann, nunmehr 
abermals eine Verlängerung der sechswöchentlichen Frist auf drei Monate in Anre
gung zu bringen. Man wird, wenn man in solcher Weise ohne dringende Gründe 
verfährt, m[eines] g[anz] e[rgebensten] E[rachtens] niemals dahin gelangen, irgend
einen Zweig der Gesetzgebung auch nur zu einem vorläufigen Abschluß zu bringen. 

Ebenso möchte ich wünschen, vorab darüber näher informiert zu werden, ob denn 
die Praxis in der Tat gelehrt hat, daß die Landgemeinden pp. so häufig, daß eine 
Änderung der Gesetzgebung notwendig erscheint, wegen Erstattung von Kurkosten 
für erkrankte Fabrikarbeiter, für die nicht in erster Linie Arbeiterkrankenkassen pp. 
aufzukommen hatten, in Anspruch genommen worden sind? Nicht minder wäre mir 
endlich eventuell eine Erläuterung dahin erwünscht, was unter anderen Arbeitern. 
die in einem Dienstverhältnis stehen (aber weder zu den Dienstboten noch zu den 
Fabrikarbeiter zu zählen sind), zu verstehen sein würde, da ich von einer so unbe
stimmten Wortfassung nach wie vor eine unerwünschte Vermehrung der sich schon 
jetzt an den § 29 knüpfenden Streitfragen befürchten muß. 

Ew. Exzellenz gef[älliger] Rückäußerung sehe ich hiernach g. erg. entgegen, in
dem ich mir zur nochmaligen geneigten Erwägung zu stellen erlaube, ob nicht 
gleichwohl nach den in meinem Schreiben vom 18. August curr. gemachten Vor
sctilägen zu verfahren sein möchte. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Wilhelm Wohlers] 

•- • Mittelst der in Vorschlag gebrachten Verfügung soll, wie dies gleich im Eingang dersel
ben ausgesprochen wird, das Material for einen Gesetzentwurf gesammelt werden, der 
( eventuell) die Aufgabe zu verfolgen hätte, den Ew. Exzellenz vorgetragenen Beschwerden 
der ländlichen Bevölkerung abzuhelfen, d. h. also: die Landgemeinden und Gutsbezirke in 
Beziehung auf die Armenpflegelast zu erleichtern und nun aber soviel, wie sich von selbst 
versteht, die Städte mehr zu belasten. 
Allerdings sollen die Behörden zunächst nur über die ihnen vorzulegenden Fragen gehört 
werden, und der Staatsregierung soll die demnächstige definitive Entschließung vorbe
halten bleiben. Gleichwohl werden Ew. Exz. mir geneigtest beitreten, wenn ich die Be
forchtung ausspreche, daß der Erlaß einer Verfügung solcher Art - deren Veröffentli
chung nicht zu hintertreiben wäre -, namentlich in dem gegenwärtigen Augenblick sofort 
in Verbindung mit einer politischen Parteirichtung gebracht und daß derselbe in einer 
Weise gedeutet werden würde, die der Staatsregierung schwerlich erwünscht sein könnte. 
Auch eine Hinweisung auf den lediglich informatorischen Zweck der Verfügung würde de
ren Benutzung als ein vielleicht erwünschtes Agitationsmittel zu verhindern ohne allen 
Zweifel nicht imstande sein. 

12 Vgl. Nr. 69. 
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Schreiben' des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Rudolf Friedenthal 
an den Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 

[Neuerliches Votum für eine umfassende Revision des Unterstützungswohnsitzgesetzes; Vor
lage von Stellungnahmen landwirtschaftlicher Verbände, die das Bedürfnis nach einer gesetz
lichen Reform aus der Perspektive der ländlichen Räume bzw. der dortigen Abwanderungen 
der Arbeiter betonen] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 5. November 
d. J.', die Revision des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 
1870 betreffend, folgendes ganz ergebenst zu erwidern: 

Ehe das Reichskanzleramt die Ergänzung der Vorschrift in § 30 b des genannten 
Gesetzes in Anregung gebracht hatte, habe ich mir den Vorschlag erlaubt, daß noch 
über einige andere Bestimmungen dieses Gesetzes, deren Abänderung in landwirt
schaftlichen Kreisen gefordert werde, das Gutachten von Behörden und landwirt
schaftlichen Vereinen eingeholt werden möge.' 

In dem geehrten Schreiben vom 25. Juli d. J.• erklärten Eure Exzellenz sich bereit, 
die Mitwirkung des dortigen Ministeriums behufs Erörterung der Frage eintreten zu 
lassen, inwiefern schon jetzt eine Revision des gedachten Gesetzes als geboten zu 
betrachten sein möchte. Gleichzeitig stellten Eure Exzellenz mir anheim, diejenigen 
Punkte näher zu bezeichnen, auf welche sich die von mir gewünschten Ermittlungen 
zu erstrecken haben würden, und bezüglich deren den Behörden formulierte Fragen 
als Anhaltspunkte für diese Ermittlungen vorgelegt werden sollen. 

Sodann sprechen Eure Exzellenz den Wunsch aus, daß über die zu formulieren
den Fragen eventuell nicht nur die Behörden und landwirtschaftlichen Hauptvereine, 
sondern auch die Vorstände größerer städtischer Kommunen gehört würden, da erst 
durch die Kombinierung aller dieser Äußerungen sich ein richtiges Bild von der 
wirklichen Sachlage sowie ein motiviertes Urteil darüber gewinnen lassen werde, ob 
die Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 in der Tat gerade der länd
lichen Bevölkerung zur Beschwerde gereichen, und ob durch die bisher nur unbe
stimmt angedeuteten legislativen Abänderungsvorschläge in gerechter Weise Abhilfe 
zu schaffen sein würde. 

In der Erwiderung vom 21. September d. J.' bin ich Eurer Exzellenz Wunsch we
gen Formulierung bestimmter Fragen nachgekommen und habe mich mit der Ver
nehmung von Stadtvorständen einverstanden erklärt. 

Inzwischen war das Schreiben des Reichskanzleramts vom 1. Juli d. J.• eingegan
gen, welches Eure Exzellenz ersucht, die Frage wegen Ergänzung der Vorschrift in 

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol. 42-48. 
Vgl. Nr. 121. 
Vgl. Nr. 113. 
Vgl. Nr. 115. 
Vgl. Nr. 117. 
Vgl. Nr. 114. 
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§ 30 b des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz der Prüfung zu unterziehen, 
dann aber fortfährt: ,.die hieran sich anschließenden Verhandlungen würden die 
geeignete Gelegenheit darbieten, falls noch in anderen Punkten ein dringendes Be
dürfnis zur Abänderung des Gesetzes vom 6. Juni 1870 bestände, gleichzeitig diesen 
Fragen näherzutreten. Der gefälligen Mitteilung etwaiger Vorschläge in dieser 
Richtung darf das Reichskanzleramt in Verbindune mit der oben erbetenen Äuße
rune über die Er&änzune des § 30 cit. ganz ergebenst entgegensehen." 

Dem vorstehend rekapitulierten Gang der Verhandlungen würde es meines Er
achtens nicht entsprechen, daß nach dem neueren Vorschlag in den geehrten Zu
schriften vom 18. August' und vom 5. November d. J. die Frage wegen Ergänzung 
des § 30 a. a. 0. vorweg und abgesondert von den sonstigen Ermittlungen zum Aus
trag gebracht wird. Dieser Vorschlag würde dazu führen, die Aufforderung des 
Reichskanzleramts zu einer Äußerung darüber, welche andere Vorschriften des Ge
setzes vom 6. Juni 1870 etwa noch der Abänderung dringend bedürftig seien, unbe
rücksichtigt zu lassen, was sich meines Erachtens um so weniger empfehlen dürfte, 
als das Reichskanzleramt es ist, welchem die weitere Bearbeitung der dem Reichstag 
zu machenden Vorlage obliegen wird. 

Aber auch im Hinblick auf die Mitwirkung des Reichstages selbst kann ich von 
der gesonderten Behandlung der Vorschrift in § 30 a. a. 0. nur wiederholt abraten. 
Mit Bezug auf einen der wichtigsten der sonst zur Erwägung stehenden Punkte, die 
Herabsetzung des zum Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes erforderli
chen Lebensalters, haben einflußreiche Mitglieder verschiedener Parteien des 
Reichstages bei Gelegenheit der Beratung über das Alter der Großjährigkeit sich für 
die Notwendigkeit jener Herabsetzung bereits ausgesprochen (Stenographischer 
Bericht 1874n5, Band I, Seite 582 ff.'). Anträge in dieser Richtung, deren Stellung 
damals nur aus Opportunitätsgründen unterlassen wurde, sind bei einer das Gesetz 
über den Unterstützungswohnsitz direkt betreffenden Vorlage mit Sicherheit zu 
erwarten. Und daß hieran fernere Abänderungsanträge sich reihen werden, ist des
halb mit Gewißheit anzunehmen, weil die Reformbedürftigkeit des gedachten Geset
zes in den landwirtschaftlichen Versammlungen gerade von Reichstagsmitgliedern 
verfochten worden ist. 

Meines Erachtens würde es nicht erwünscht sein, wenn die Initiative zu einer über 
den § 30 hinausgehenden Reform dem Parlament überlassen bliebe und die Regie
rungen unvorbereitet in die Verhandlungen eintreten müßten. Vorteilhafter dürfte es 
sein, daß die Regierungen die Frage in der Hand behalten und, ehe der Reichstag mit 
einer Abänderungsvorlage befaßt wird, zu den in Betracht kommenden Fragen Stel
lung nehmen. 

Hiernach vermag ich Eurer Exzellenz Vorschlag über die formelle Behandlung 
der Angelegenheit auch nach erneuter Erwägung mich nicht anzuschließen. 

In materieller Beziehung vermissen Eure Exzellenz den Nachweis für das Be
dürfnis einer weitergehenden Reform. Bevor Eure Exzellenz daher an einer Verfü
gung, wie der von mir vorgeschlagenen, sich beteiligen, wünschen Hochdieselben in 
den Besitz desjenigen mir vorliegenden Materials gesetzt zu werden, aufgrund des
sen die alsbaldige Revision des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz - und 

Vgl. Nr. 116. 
' Gemeint sind die Abgeordneten Dr. Burghard v. Schorlemer-Alst (Zentrum) und Dr. Eduard 

Lasker (nationalliberal); vgl. Nr. 113 Anm. 2 und 3. 
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zwar nach der in dem Verfügungsentwurf bezeichneten Richtung - als eine im Be
dürfnis liegende legislative Aufgabe betrachtet werde. 

Diesem Wunsch gemäß beehre ich mich ganz ergebenst beizufügen: 
1. die im Auftrag des Landesökonomiekollegiums' erstatteten Jahresberichte für 

1874'0 (Seite 46 ff.), 
2. die Jahresberichte des ostpreußischen landwirtschaftlichen Zentralvereins für 

1874 (Seite 44 ff.) und für 1875 (Seite 49- 51)," 
3. den Jahresbericht des landwirtschaftlichen Zentralvereins für Litauen und Ma

suren für 1875 (Seite 4 ), 
4. den Jahresbericht der Hauptverwaltung des Zentralvereins westpreußischer 

Landwirte für 1875 (Seite 34, 35), 
5. den Jahresbericht über den Zustand der Landeskultur in der Provinz Westfalen 

für 1875 (Seite 7)," 

' Vgl. Nr. 108 Anm. 3. 
'
0 Jahresbericht über den Zustand der Landeskultur in Preußen für das Jahr 1874, in: Land

wirthschaftliche Jahrbücher, 4. Band 1875. Ergänzungsband 1875, S. 1-118; dabei handelt 
es sich um den Abdruck der Ausführungen des landwirtschaftlichen Zentralvereins für 
Ostpreußen; vgl. nachstehende Anmerkung. 

11 Die Jahresberichte der nachstehend genannten landwirtschaftlichen Vereine sind nur teil
weise überliefert, die jeweilige Geschichte der einzelnen Vereine bis 1873 ist dargestellt 
bei Rudolf Stadelmann, Das landwirthschaftliche Vereinswesen in Preußen, Halle 1874, 
S. 60ff.; die Stellungnahme des ostpreußischen Vereins aus dem Jahr 1874 ist abgedruckt 
im Jahresbericht über den Zustand der Landeskultur in Preußen (vgl. Anm. 10). Der Verein 
monierte, daß nach dem Unterstützungswohnsitzgesetz /. die Erwerbung eines Unterstüt
zungswohnsitzes erst nach emer zweijährigen Frist e,folgt, während welcher 'Zeit die Un
terstützungspflicht auf dem früheren Wohnsitz haften bleibt; 2. die Erwerbung eines Unter
stützungswohnsitzes erst mit vollendetem 26. Lebensjahr e,folgen kann; 3. dem IAndar
menverband gegenüber der Beweis der Negative gefühn werden muß, wenn bei Verpflich
tung eines Ortsarmenverbandes zur vorläufigen Unterstützung vorbehaltlich des Regresses 
an den eigentlich verpflichteten Onsannenverband dieser letztere nicht zu ennitteln ist. 
Begründet wurden diese Monita vor allem mit der Fluktuation der ländlichen Bevölkerung 
vom platten lAnd zu den großen Städten. Das Risiko für die Schicksale dieser leichtlebigen 
Elemente der Bevölkerung trage das platte Land de facto nicht nur für zwei Jahre, sondern 
für 8 -9 Jahre, da gegenwärtig die irgendwie brauchbaren Jungen und Mädchen häufig 
schon im Alter von 17 bis 18 Jahren in die großen Städte resp. zu den Bauunternehmungen 
aller Art wallfahrten (S.47). Vgl. außerdem G. Kreiß, Aus dem Leben und Wirken des 
Ostpreußischen landwirtschaftlichen Centralvereins, Königsberg i. Pr. 1894, S. 278 f., vgl. 
zum Vorstand: ebenda, S.150. 

12 Eine explizite Befassung mit dem Unterstützungswohnsitzgesetz findet sich dort nicht, ge
meint dürften folgende Ausführungen zur Abwanderung vom Lande sein: Die jüngere Ge
neration war in den vorausgegangenen Jahren so massenhaft nach den Industriebezirken 
ausgewandert, daß in vielen Dö,fern von sämtlichen aus der Schule entlassenen Kindern 
wenige Monate später nur noch 50 %, ja bis herab zu 10 % vorhanden waren. Wenn auch 
die Auswanderung wenigstens in solch unnatürlichem Umfang im verflossenen Jahr in et
wa nachgelassen hat, so ist bis jetzt doch noch wenig von einer Rückkehr der einst Wegge
zogenen bemerkbar. Die Besseren werden don noch immer durch die verhältnismäßig ha
hen Löhne zurückgehalten. Die wirklich Zurückgekehnen aber sind als ländliche Arbeiter 
selten gut brauchbar, entweder, weil sie nur die einförmigen Manipulationen in den Fabri
ken erlernt oder sich ein freies, zügelloses, mit einer strengen ländlichen Hausordnung un
vereinbares Leben angewöhnt haben (Jahresbericht, S. 7). 
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6. den Jahresbericht des landwirtschaftlichen Zentralvereins für Rheinpreußen 
[über die Veränderungen und Fortschritte der Landwirtschaft im Vereinsbezir
ke] für [das Jahr] 1875 (Seite 7)," 

7. Nr. 11 und 21 der Drucksachen der diesjährigen Plenarversammlungen des 
Deutschen Landwirtschaftsrats," 

8. die Protokolle aus der 20. Sitzungsperiode des Landesökonomiekollegiums, in 
welchen sich auf Seite 112 ff. eine den Gegenstand betreffende Denkschrift 
des Landschaftsdirektors von Hagen" befindet. 

In der Plenarversarnmlung des Deutschen Landwirtschaftsrats, über welche der 
Bericht noch nicht vorliegt, sind die von der Kommission beantragten Resolutionen 
(vgl. Drucksache Nr. 21, vorstehend zu 7) einstimmig angenommen. 

Die von Hagenschen Anträge (vorstehend zu 8) sind von dem Ständigen Aus
schuß des Landesökonomiekollegiums~ welcher vor kurzem versammelt war, behufs 
demnächstiger Erörterung im Plenum vorberaten worden.•• 

" Dieser wurde erstattet vom Präsidenten Hermann von Rath, Lauersfort. Beklagt wurde 
darin eingangs mehrfach das Streben in die Städte zu ziehen (S. 2) bzw. daß viele Arbeiter 
lieber zum niedrigen Lohn in die Fabriken gehen, als bei dem Landwirt arbeiten (S. 3), auf 
der angezogenen Seite steht, daß dementsprechend mehrere Lokalabteilungen des rhein
preußischen Zentralvereins u. a. eine Revision der Gesetze über das Heimatwesen und über 
die Gesindeordnung gewünscht hätten. 

" Vgl. Nr. 127. Der 1872 gegründete Deutsche Landwirtschaftsrat war aus dem Bestreben 
des Kongresses norddeutscher Landwirte hervorgegangen, eine „wirksame Vertretung der 
landwirtschaftlichen Interessen in den gesetzgebenden Körpern" zu bewirken. Er hatte 
nach seinen Statuten den Zweck, ,,die landwirtschaftlichen Interessen im Gesamtumfange 
des Deutschen Reiches wahrzunehmen und überall, wo dieselben durch die Reichsgesetz
gebung oder durch Anordnungen und Maßregeln der Reichsverwaltung gefördert werden 
können ( ... ) unaufgefordert und beizeiten an den Reichskanzler motivierte Vorstellungen 
zu richten oder sich mit Anträgen an den Reichstag zu wenden" (Johannes Croner, Die Ge
schichte der Agrarischen Bewegung in Deutschland, Berlin 1909, S. 27 f.). 
Drucksache Nr. 11 war ein Resolutionsvorschlag von Hans-Otto Frhr. v. Ow-Wachendorf, 
der darauf abzielte, daß der Unterstützungswohnsitz bereits mit dem seit 1.1.1876 gelten
den Volljährigkeitsalter (21. Lebensjahr) erworben werden konnte (mit Referat), die 
Drucksache Nr. 21 enthielt die inhaltlich ähnliche Kommissionsvorlage, die dann vom 
Plenum angenommen wurde; vgl. Nr. 127 und den Abdruck: Archiv des Deutschen Land
wirthschaftsraths, 1. Jg. 1876n7, S. 334-338. 

15 Vgl. Nr. 108; das Landesökonomiekollegium vertagte die Beratung über diesen Antrag, die 
vorliegenden wichtigen Fragen sollten geordnet und vorbereitet in einer der nächsten Ple
narsitzungen des Landesökonomiekollegii durchberaten werden. Albrecht von Hagen be
grüßte dieses mit vieler Freude (Verhandlungen der 20. Sitzungs-Periode des Königli
chen Landes-Oekonomie-Kollegiums nebst dem Jahres-Berichte über den Zustand der 
Landes-Kultur in Preußen für das Jahr 1873, Berlin 1875, S. 35 und 45). Gegenstand der 
Verhandlungen waren Maßnahmen gegen den Kontraktbruch ländlicher Arbeiter bzw. 
Abwanderungen vom Lande und die sog. Leutenot (Die Kontraktbruchdiskussion im Hin
blick auf die gewerblichen Arbeiter ist dokumentiert in Bd. 4 der 1. Abt. dieser Quellen
sammlung.) 

•• Dem Ständigen Ausschuß gehörten als berufene Mitglieder an: Der Vorsitzende, der Ge
heime Oberregierungsrat Dr. Hermann v. Nathusius, und der Geschäftsführer, der Landes
ökonomierat Dr. Hugo Thiel, sowie elf auf drei Jahre gewählte Mitglieder von den land
wirtschaftlichen Zentral vereinen. 
Erst am 25.10.1877 nahm das Landesökonomiekollegium dann folgende Anträge an: 
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Die in den Anlagen niedergelegten Beschwerden und Anträge, welche nur das 
aktenmäßig vorliegende Material umfassen, sind zum Teil mit den Prinzipien der 
bestehenden Gesetzgebung nicht vereinbar. 

Insoweit habe ich sie, wie die von mir formulierten Fragen ergeben, unberück
sichtigt gelassen. Daß aber die Abänderung des Unterstützungswohnsitzgesetzes 
nach der von mir bezeichneten Richtung in den östlichen wie in den westlichen Lan
desteilen in der Tat als ein dringendes Bedürfnis empfunden wird, dürfte durch das 
beigefügte Material zur Genüge nachgewiesen sein. Die von mir angedeuteten Re
formen werden von den berufenen Vertretungen der landwirtschaftlichen Interessen 
mit Lebhaftigkeit gefordert. Im Namen dieser Interessen glaube ich den Anspruch 
erheben zu dürfen, daß den beteiligten Kreisen von Amts wegen Gelegenheit gege
ben werde, daß unter Anführung beachtenswerter Gründe behauptete Bedürfnis 
durch Vermehrung des tatsächlichen Materials näher darzulegen und daß auch die 
Behörden bei der weiteren Prüfung der Bedürfnisfrage mitwirken. 

Nur hierauf sind meine Anträge gerichtet. Wie Eure Exzellenz in dem gefälligen 
Schreiben vom 25. Juli d. J. zutreffend hervorgehoben haben, wird nur aus der Kom
binierung der zu erfordernden Äußerungen sich ein richtiges Bild von der wirklichen 
Sachlage sowie ein motiviertes Urteil darüber gewinnen lassen, ob die Bestimmun
gen des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 in der Tat gerade der ländlichen Bevölke
rung zur Beschwerde gereichen, und ob durch die vorgeschlagenen Abänderungen in 
gerechter Weise Abhilfe zu schaffen sein würde. 

Mit dieser Auffassung scheint es mir nicht ganz im Einklang zu stehen, wenn Eu
re Exzellenz an mehreren Stellen des gefälligen Schreibens vom 5. v. M. die Beibrin
gung von Tatsachen, welche durch die vorzunehmenden Ermittlungen erst festge
stellt werden sollen, schon jetzt verlangen und im voraus alle Bedenken beseitigt zu 
sehen wünschen, welche an die zur Erörterung gestellten Vorschläge geknüpft wer
den können. Bei diesen Vorschlägen handelt es sich, wie Eure Exzellenz selbst aner-

/. In den §§ 10 und 22 des Gesetzes ist anstelle des vierundzwanzigsten Lebensjahres, von 
welchem ab die Frist für die Erwerbung und den Verlust des Unterstützungswohnsitzes 
läuft, das einundzwanzigste Lebensjahr zu setzen, 
2. eine Bestimmung ist zu treffen dahingehend, daß der Verlust des Unterstützungswohnsit
zes auch eintrete durch Entlassung aus dem Untertanenverband und tatsächliche Auswan
derung aus dem Deutschen Reich. 
Abgelehnt wurde der Antrag, die gegenwärtig bestehenden Fristen für Erwerbung und 
Verlust des Unterstützungswohnsitzes von zwei Jahren zu verändern. Angenommen wur
den auch die Anträge: 
Im § 30 sub b ist die Verpflichtung des Landarmenverbandes zur Erstattung der Kosten 
der Unterstützung nicht allein davon abhängig zu machen, daß der Unterstützte keinen 
Unterstützungswohnsitz hat; sondern diese Verpflichtung muß auch dann eintreten, wenn 
ein Unterstützungswohnsitz sich nicht ermitteln läßt, und durch einen Zusatz zum Gesetz 
ist den Landesbehörden die Möglichkeit zu sichern, arbeitsfähige oder in ihrer Arbeitsfä
higkeit nur teilweise beschränkte Personen, falls ihnen oder ihren nicht arbeitsfähigen An
gehörigen öffentliche Unterstützung gewährt werden muß, ohne vorgängigen Richter
spruch vorbehaltlich des Verwaltungsstreitverfahrens zu angemessener Arbeit innerhalb 
oder außerhalb eines Arbeitshauses anzuhalten (Protokolle aus der dreiundzwanzigsten 
Sitzungs-Periode des Ausschusses und des Plenums des Königl. Landes-Oekonomie
Kollegiums vom 19. bis 26. Oktober 1877 [Anhang zu: Beiträge zur landwirthschaftlichen 
Statistik von Preußen für das Jahr 1876 = III. Supplementheft der Landwirthschaftlichen 
Jahrbücher 1877), Berlin 1878, Anlagenteil S. 8-13, S. 17-21, S. 49-56 und S. 105; überlie
fert auch: BArch R 1501 Nr. l 01271, fol.33-49). 
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kennen, um einen auch nur vorläufigen Gesetzentwurf nicht. Bei ihrer Formulierung 
ist nur der ebenfalls von Eurer Exzellenz geltend gemachte Gesichtspunkt maßge
bend gewesen, bestimmte Anhaltspunkte für die anzustellenden Ermittlungen zu 
geben. Als solche sind sie in dem ganz ergebenst wieder beigefügten Verfügungs
entwurf ausdrücklich bezeichnet. 

Im gegenwärtigen Stadium der Sache halte ich eine fruchtbringende und erschöp
fende Diskussion über den speziellen Inhalt und Umfang der dem Reichskanzleramt 
vorzuschlagenden Abänderungen nicht für möglich. Des näheren Eingehens auf die 
in dem geehrten Schreiben vom 5. v. M. enthaltenen Deduktionen glaube ich mich 
daher für jetzt enthalten und mich in betreff der Einzelheiten auf einige mehr tatsäch
liche Bemerkungen beschränken zu dürfen. Ich schicke voraus, daß ich den ebenfalls 
wieder angeschlossenen Fragebogen in der von Eurer Exzellenz zu II. c und zu III. a 
angedeuteten Richtung habe vervollständigen lassen und daß ich zu ferneren Ergän
zungen und Modifikationen, die Eure Exzellenz für wünschenswert erachten möch
ten, gern bereit bin. 

Zu 1. a-d 
Die Herabsetzung des zum Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes er-

forderlichen Lebensalters haben als dringendes Bedürfnis erklärt: 
1. namhafte Parteiführer im Reichstag," 
2. eine Anzahl von landwirtschaftlichen Provinzialvereinen, 
3. der aus Vertretern sämtlicher landwirtschaftlichen Zentralvereine Deutsch

lands zusammengesetzte [Deutsche] Landwirtschaftsrat, und zwar einstimmig, 
4. der Ständige Ausschuß des Landesökonomiekollegiums, der offiziellen Ver

tretung der preußischen Landwirtschaft, ebenfalls einstimmig (das Protokoll 
über die letzte Ausschußsitzung liegt noch nicht vor). 11 

Minder einhellig ist die Ansicht der landwirtschaftlichen Kreise über die Verkür
zung der zweijährigen Erwerbs- und Verlustfrist. Da jedoch das Bedürfnis hierzu 
von vielen und beachtenswerten Stimmen behauptet wird, so kann es meines Erach
tens nur von Nutzen sein, wenn das Urteil hierüber durch die Vervollständigung des 
tatsächlichen Materials geklärt wird. In der Anstellung von Ermittlungen zu diesem 
Zweck vermag ich eine Benachteiligung des Interesses der städtischen Armenver
bände um so weniger zu erblicken, als auch diese gehört werden sollen. 

Zu 1. e 

nehme ich außer demjenigen, was in den Anlagen, namentlich in der von Hagen
sehen Denkschrift beigebracht ist, auf die Erfahrungen der Jahre 1872 - 1874 Bezug. 
Damals zogen aus den östlichen Provinzen, besonders aus Westpreußen, tausende 
von Personen nach Brasilien. Hiervon wurden vorzugsweise arme Landgemeinden 
betroffen, deren Einwohnerschaft sich in manchen Fällen bis fast auf die Hälfte 
verminderte. Die Auswanderer gehörten meistens zu dem kräftigen und bemittelte
ren Teil der Bevölkerung, und schon hierdurch wurde die Leistungsfähigkeit der 
Zurückbleibenden stark beeinträchtigt. Welchen traurigen Ausgang die Auswande-

1' Vgl. dazu Nr. 113. 
11 Die Ausschußsitzung fand am 1.12.1876 statt, das Protokoll wurde erst 1877 veröffent

licht: XXII. Sitzungs-Periode des König!. Landes-Oekonomie-Kollegiums, Protokolle des 
Ausschusses und des Plenums 1876 [Anhang zu: Beiträge zur landwirthschaftlichen Stati
stik von Preußen für das Jahr 1875 = II. Supplementheft der Landwirthschaftlichen Jahrbli
cher 1876), Berlin 1877, S. 217 ff. 
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rung nach Brasilien genommen, ist bekannt." Viele der Auswanderer erlagen dem 
Klima und den Entbehrungen. Die Überlebenden wurden mit wenigen Ausnahmen in 
die Heimat zurückgeschafft - alle gänzlich verarmt, die Familien in vielen Fällen der 
Ernährer beraubt, die Familienhäupter zum großen Teil durch Krankheit erwerbsun
fähig. Es entstanden nun bedeutende Kosten für die Verpflegung in den Ausschif
fungshäfen und für den Transport aus den Häfen in die Heimat. Diese Kosten sowie 
die dauernde Unterstützung eines großen Teils der Rückwanderer fielen in erster 
Linie den in ihrer Leistungsfähigkeit ohnehin schon reduzierten Heimatsgemeinden 
zur Last, in welchen den Ausgewanderten der Unterstützungswohnsitz noch nicht 
verloren gegangen war. Hierdurch wurde eine vielfach ganz unerträgliche Belastung 
herbeigeführt, wie sie in der Absicht des Gesetzes nicht liegen kann. 

Die Wiederholung solcher Zustände ist nicht nur möglich, sondern binnen kurzem 
mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten, da die Auswanderung nach Brasilien und an
dern Ländern mit gleich ungünstigen Bedingungen für die Kolonisation (Venezuela), 
und zwar auffallenderweise in denselben Landesteilen, aus welchen so traurige Er
fahrungen vorliegen, neuerdings wieder stark um sich gegriffen hat. 

Der ständige Ausschuß des Landesökonomiekollegiums hat sich für den Verlust 
des Unterstützungswohnsitzes durch Auswanderung und unzweifelhafte Absicht der 
Auswanderung einstimmig ausgesprochen. 

Zu II. 
erlaube ich mir meine früheren Bemerkungen durch die mir bekannte Tatsache zu 

ergänzen, daß diejenigen Kategorien von Personen, welche nach § 29 des Gesetzes 
in Krankheitsfällen vom Armenverband des Dienstortes zu unterstützen sind, seitens 
der Reichstagskommission nicht für erschöpfend angesehen worden sind. Nur weil 
bei der Kürze der gegebenen Zeit die Schwierigkeiten einer erschöpfenden Aufzäh
lung nicht zu überwinden waren, sah man von einer vollständigen Redaktion des 
§ 29 ab. Daß eine solche auch jetzt ihre Schwierigkeiten hat und daß die Fonnulie
rung des Fragebogens von Bedenken nicht frei ist, erkenne ich an. 

Um so mehr dürfte es sich empfehlen, durch Sammlung von Tatsachen und gut
achtlichen Äußerungen die zufriedenstellende Lösung der vorhandenen Schwierig
keiten vorzubereiten. 

Zu III. 
Wenngleich über die Änderungsbedürftigkeit des § 30 schon jetzt Einverständnis 

besteht, halte ich doch die Fortlassung dieses Punktes aus dem Fragebogen schon 
deshalb nicht für ratsam, weil dies den Anschein erwecken würde, als werde eine 
Erörterung über diesen Punkt nicht beabsichtigt. 

Eure Exzellenz ersuche ich ganz ergebenst, der von mir vorgeschlagenen Be
handlung der Angelegenheit nunmehr geneigtest zustimmen zu wollen. 

,. Vgl. allgemein dazu H. Schentke, Mahnruf gegen die Auswanderung nach Brasilien, Ber
lin 1876; vgl. dazu auch die beiden gemeinsamen Runderlasse des preußischen Handels
ministers und Innenministers vom 20.8.1874 und 10.10.1874 (Abdruck: Hansheinz Keller, 
Neue Heimat Brasilien, Bad Kreuznach 1963, S. 127-129). 
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Schreiben' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg an 
den Landwirtschaftsminister Dr. Rudolf Friedenthal 

Entwurf 

[Teilweises Einschwenken des Innenministers auf die Reformvorschläge des Landwirtschafts
ministers] 

Ew. Exzellenz erwidere ich auf das die Revision des Reichsgesetzes über den Un
terstützungswohnsitz betreffende geehrte Schreiben vom 13. Dezember v. J.' hiermit 
g[anz] erg[ebenst] folgendes. 

Ew. Exzellenz Vorschlägen nehme ich nicht weiter Anstand insoweit beizutreten, 
als es sich darum handelt, in den §§ 10 und 22 des allegierten Gesetzes die Worte: 
„nach zurückgelegtem vierundzwanzigsten Lebensjahr" durch die Worte: ,,nach 
erreichter Großjährigkeit" zu ersetzen. 

In Übereinstimmung mit den Ausführungen des Referenten der Kommission des 
Deutschen Landwirtschaftsrats, Freiherrn von Ow-Wachendorf (Nr. 11 der Druck
sachen'), halte ich zwar auch diese Änderung des Gesetzes nicht für völlig unbe
denklich - gleichwohl trete ich dem gedachten Referenten darin bei, daß überwie
gende Gründe derselben zur Seite stehen. 

Dagegen halte ich an den Ausführungen meines Schreibens vom 5. November 
v. J.' fest, insoweit es sich handelt um 

l. die Herabsetzung der zweijährigen Erwerbs- resp. Verlustfrist auf ein Jahr, 
2. den Verlust des Unterstützungswohnsitzes durch Auswanderung, 
3. die Erweiterung der Ausnahmebestimmung des § 29 a. a. 0. 
Bezüglich dieser hier zuletzt erwähnten Punkte habe ich auch aus den mir ge

neigtest mitgeteilten Verhandlungen der landwirtschaftlichen Zentralvereine bzw. 
des Landesökonomiekollegiums und des Deutschen Landwirtschaftsrats die Über
zeugung nicht zu gewinnen vermocht, daß zur Abänderung der bestehenden gesetzli
chen Vorschriften ein ausreichender Anlaß gegeben sei. 

Der Deutsche Landwirtschaftsrat hat trotz der weitergehenden Fassung, die der 
Referent p. von Ow, der von ihm vorgeschlagenen Resolution gegeben hatte, keinen 
der bezüglichen Anträge aufgenommen. Derselbe hat sich vielmehr ausdrücklich 
darauf beschränkt - abgesehen von der allseitig als zweckmäßig anerkannten Ände
rung des § 30 a. a. 0 -, die nunmehr auch von mir zugestandene, die Adaptierung 
des Termins der Großjährigkeit statt des 24. Lebensjahres, betreffende Änderung der 
§§ 10, 22 a. a. 0 zu beantragen.' 

' GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol. 50-55, Entwurf von der Hand des 
Referenten Wilhelm Wohlers. 

' Vgl. Nr. 122. 
' Hans-Otto Frhr. v. Ow-Wachendorf (1843-1921), Rittergutsbesitzer in Wachendorf bei 

Bieringen, seit 1876 Mitglied der 2. württembergischen Abgeordnetenkammer. 
• Vgl. Nr. 122 Anm. 11. 

Vgl. Nr. 121. 
Vgl. Nr. 127. 
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Ich finde sodann die in meinem Schreiben vom 5. November v. J. ausführlich vor
getragenen Gründe nicht widerlegt, um derentwillen ich davon abraten zu sollen ge
glaubt habe, bei der in Anregung zu bringenden Revision des Reichsgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz das Interesse der Landgemeinden gegenüber den Inter
essen der Städte in zu weitgehendem Maß in den Vordergrund zu stellen. Die von 
mir geltend gemachte Ansicht, daß umgekehrt auch die Städte gegenüber den Land
gemeinden durch die stattfindende Freizügigkeit, durch das Zuströmen der ländli
chen Bevölkerung etc. etc. in mannigfacher Beziehung ungünstig gestellt seien, wird 
auch von dem mehrgenannten Referenten p. von Ow geteilt und mit überzeugenden, 
mit meinen eigenen Ausführungen völlig übereinstimmenden Gründen vertreten. Ich 
erlaube mir überdies, auf die Verhandlungen des pommerschen Städtetages (auf 
Seite 213 ff. und Seite 234 der Deutschen Gemeindezeitung von 1876) hinzuweisen. 
In seinen dort mitgeteilten Beschlüssen spricht sich der qu[ästionierte] Städtetag 
gemäß den Anträgen seines Referenten' mit Bestimmtheit gegen eine Herabsetzung 
der zweijährigen Frist auf eine einjährige, ja sogar gegen die Annahme des Termins 
der Großjährigkeit anstelle des 24. Lebensjahres aus; er bringt außerdem aber auch 
seinerseits eine Reihe von Abänderungen des Reichsgesetzes in Vorschlag, welche 
zum Teil ganz speziell gegen das Abschiebungssystem der ländlichen Ortsvorstände 
gerichtet und darauf berechnet sind, den Städten gegenüber den Landgemeinden 
einen größeren Schutz zu gewähren.' Ich habe allen Grund anzunehmen, daß entste
hendenfalls der pommersche Städtetag auf dem von ihm eingenommenen Stand
punkt nicht vereinzelt bleiben würde und daß möglicherweise alsdann Verhandlun
gen, wie Ew. Exzellenz sie einzuleiten bezwecken, zu einem den Landgemeinden 
erheblich weniger günstigen Resultat führen könnten. 

Zu konstatieren gestatte ich mir endlich nach den mir mitgeteilten Drucksachen, 
daß die Anträge auf Revision des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz 
der Hauptsache nach in der Tat nur von den landwirtschaftlichen Zentralvereinen der 
Provinz Preußen ausgegangen sind und daß, gerade was diese Provinz betrifft, die 
von den Zentralvereinen beklagten Mißstände mindestens teilweise auch auf andere, 
mit der Freizügigkeit und dem alleg[ierten] Reichsgesetz in keinerlei Zusammen
hang stehende Gründe zurückzuführen sein möchten. Ich beziehe mich, was dies be
trifft, auf den Abschnitt: ,.Arbeiterverhältnisse" in den Jahresberichten des ostpreußi
schen Zentralvereins von 1874 und 1875 - womit zu vergleichen derselbe Abschnitt 
in dem Bericht des westfälischen Zentralvereins für das Jahr 1875. 

Im einzelnen bemerke ich: 
1. Die Herabsetzung der zweijährigen Frist auf eine einjährige - neben Annahme 

des Termins der Großjährigkeit statt des 24. Lebensjahres - ist bis jetzt nur von dem 
ostpreußischen Zentralverein beantragt worden. Weder der Deutsche Landwirt
schaftsrat noch das Landesökonomiekollegium resp. dessen ständiger Ausschuß• ha-

Dieses war der Anklamer Beigeordnete Lange, vgl. Nr. 120. 
In der Resolution wurde diesbezüglich u. a folgender Punkt vorgeschlagen: daß der § 28 
des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 einen Zusatz dahin erhält: .. Vorstände von Ortsar
menverbänden, welche einen bei ihnen sich meldenden hilfbedürftigen Reisenden zurück
weisen, haben denjenigen Annenverband, welcher des Hilfsbedüftigen sich zunächst an
nimmt, vollständig schadlos zu halten und sind auch zur Erstallung der Verwaltungskosten 
der Anstalt, in welcher der Hilfsbedürftige untergebracht worden, verpflichtet. " (Deutsche 
Gemeinde-Zeitung Nr. 45 vom 4.11.1876, S. 234). 

• Dieses erfolgte allerdings 1877, vgl. Nr. 122 Anm. 11. 
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ben diesen Antrag aufgenommen. Auch ich würde Anstand nehmen, einem Gesetz
vorschlag zuzustimmen, wonach ein junger Mensch von 21 Jahren schon nach ein
jähriier Abwesenheit des Heimatsrechtes verlustig ginge und im Falle eintretender 
Hilfsbedürftigkeit als Landanner zu betrachten wäre. Die Kommission des Reichs
tags des Norddeutschen Bundes hatte entsprechend dem preußischen Recht eine 
dreijährige Frist in Vorschlag gebracht. Schon die zweijährige Frist begegnete im 
Reichstag lebhaftem Widerspruch von seilen der Abgeordneten aus den Ländern des 
„Heimatsrechtes" in dem früheren Wortsinn. Gegen die einjährige Frist vollends 
aber sprach sich der Referent der Kommission'" (Stenogr[aphische] Berichte, S. 921) 
auf das bestimmteste aus, indem er einen so schroffen Sprung gegenüber dem Sy
stem der Heimatsrechte für ein so radikales Verfahren erklärte, daß er davon ent
schieden abraten müßte. 

Diese Argumentation trifft m[eines] E[rmessens] noch heute zu, namentlich, 
wenn man erwägt, daß der Eintritt Bayerns in den Geltungsbereich des Reichsgeset
zes über den Unterstützungswohnsitz noch zu erwarten steht. 

2. Noch größere Bedenken stehen m. E. einer Bestimmung entgegen, wonach der 
Unterstützungswohnsitz durch die Auswanderung verlorenginge - obwohl eine sol
che Bestimmung, wie Ew. Exzellenz mitteilen, von dem ständigen Ausschuß des 
Landesökonomiekollegiums befürwortet worden ist. Die bezüglichen Motive in der 
von Ew. pp. allegierten Denkschrift des Landschaftsdirektors von Hagen-Premslaff 
sind m. E. verfehlt." Auswanderer der hier in Rede stehenden Kategorie pflegen an 
die Eventualität des Mißlingens ihres Unternehmens überhaupt nur wenig zu denken. 
Soweit sie aber darüber nachdenken, wissen sie auch, daß sie in Deutschland im Fall 
der Rückkehr unter allen Umständen die notwendige Unterstützung finden, und es 
wird alsdann solchen Personen, die sich einmal dazu entschlossen haben, der bishe
rigen Heimat den Rücken zu kehren, schwerlich zur Abschreckung gereichen, daß 
sie eventuell nicht, z.B. in Premslaff", sondern in Bremen oder Hamburg die qu. 
Unterstützung nachzusuchen haben. Ganz abgesehen hiervon aber würde ich eine 
Bestimmung, wie die in Rede stehende, für geradezu verderblich halten. Den ländli
chen Ortsvorständen wird schon jetzt, wie wiederholt hervorgehoben - und nicht 
ganz mit Unrecht - zum Vorwurf gemacht, daß sie gern darauf ausgehen, sich der 
Hilfsbedürftigen durch Abschieben zu entledigen. Um so gefährlicher müßte eine 
gesetzliche Bestimmung erscheinen, durch welche Personen, denen man den Aus
wanderungskonsens in die Hand gegeben hat, ohne weiteres zu Landarmen gestem
pelt würden. Der Gesetzgebung darf nimmermehr m. E. eine Richtung gegeben wer
den, vermöge deren gewissenlose Ortsvorstände zur Beförderung der Auswanderung 
geradezu angeregt würden. 

3. Die Verschärfung der Ausnahmebestimmung des§ 29 des Reichsgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz finde ich nur von dem westpreußischen Zentralverein 
und von dem Landschaftsdirektor von Hagen - in beiden Fällen in augenscheinlich 
verstellter Fassung - befürwortet. Der ständige Ausschuß des Landesökonomiekol
legiums, dem diese Anträge vorgelegen haben, hat es abgelehnt, dieselben aufzu
nehmen. Um so weniger scheint es mir daher indiziert, über diesen Punkt eine En-

10 Dies war der nunmehrige Landwinschaftsminister Dr. Rudolf Friedenthal, vgl. Nr. 58 und 
Nr. 69. 

11 Vgl. Nr. 99 u. Nr. 108, Anspielung auch auf die dort referierte Entscheidung des Bundes
amtes für das Heimatwesen Premslaff. /. Bremerhaven. 

12 Vgl. Nr. 108. 
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quete einzuleiten, die ohne Zweifel den Erfolg haben müßte, das Mißtrauen der 
Städte hervorzurufen, als handele es sich darum, ihre Interessen denen der ländlichen 
Bevölkerung nachzusetzen. Ich gestatte mir im übrigen, was diesen Punkt betrifft, 
auf die Ausführungen in meinem Schreiben vom 5. November v. J. Bezug zu neh
men. Die Reichstagsverhandlungen ergeben, daß der § 29 cit. schon in seiner jetzi
gen Gestalt nur gegen den lebhaften Widerspruch städtischer Abgeordneter, wie 
Miquel und andere", durchzusetzen gewesen ist. 

Falls übrigens die Einleitung einer Enquete für rätlich gehalten werden könnte, so 
würden m. Ermessens vor allem die Verwaltungsgerichte und die Deputationen für 
das Heimatwesen zu hören sein, da die Bezirksregierungen und die Oberpräsidenten 
zur Zeit kaum noch mit Armensachen befaßt sind und nur wenig amtliche Gelegen
heit haben, über solche Erfahrungen zu sammeln. 

Nach allem diesem bin ich bereit, bei dem Herrn Reichskanzler eine Änderung 
des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz dahin zu befürworten, daß 

l. in den §§ 10 und 22 statt der Worte: nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr, ge
setzt würde: nach erreichter Großjährigkeit, 

2. der § 30 die Fassung erhielte: wenn der Unterstützte keine Unterstützungs
wohnsitz hat oder wenn sich ein solcher nicht ermitteln läßt, derjenige Landarmen
verband usw. Zum Zweck dieser Änderungen würde es m. E. einer vorgängigen 
Anhörung der Regierungen oder der Verwaltungsgerichte nicht bedürfen. 

Da der Herr Reichskanzler bereits unter dem 3. Januar d. J." die Erledigung dieser 
Angelegenheit in erneuerte Anregung gebracht hat, so gestatte ich mir, Ew. Exzel
lenz um gefällige, möglichst baldige Äußerung zur Sache g. erg. zu ersuchen. Ich 
glaube mich der Hoffnung hingeben zu sollen, daß Ew. Exzellenz geneigt sein wer
den, die Konzessionen, welche mittelst der oben formulierten Änderungen den Inter
essen der landwirtschaftlichen Bevölkerung gemacht werden, als genügend und den 
obwaltenden Verhältnissen entsprechend anzuerkennen. Eventuell dürften Ew. 
Exz[ellenz] mir darin beitreten, daß es sich empfehlen würde, nunmehr über die 
zwischen uns bestehende Meinungsverschiedenheit die Entscheidung des kön[igli
chen] Staatsministeriums herbeizuführen, zu welchem Zweck ich alsdann nicht min
der das Erforderliche veranlassen würde. 

Die beiden schriftlichen Anlagen des geehrten Schreibens vom 13. Dezember v. J. 
füge ich wieder bei. 

n Vgl. Nr. 121. 
" Dabei handelte es sich um ein kurzes Mahnschreiben, das der Direktor im Reichskanzler

amt Paul Eck unterzeichnet hatte (Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep. 77 Tit.223 Nr.167 
Bd. l, fol. 49). 
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Nr.124 

1877 Januar 18 

Schreiben' des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Rudolf Friedenthal 
an den Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 

[Einverständnis des Landwirtschaftsministers mit dem Kompromißangebot des Innenministers] 

Eure Exzellenz erklären sich in dem geehrten Schreiben vom 13 d. M.' bereit, eine 
Änderung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz nicht nur hinsicht
lich der Fassung des § 30, sondern auch in dem Sinne, daß in den §§ 10 und 22 die 
Worte: ,,nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr" durch die Worte: ,,nach erreichter 
Großjährigkeit" ersetzt werden, bei dem Herrn Reichskanzler zu befürworten. 

Nachdem hiedurch über die am dringendsten geforderte und am wenigsten bestrit
tene Reform ein Einverständnis erreicht ist, will ich meinerseits auf der gleichzeitigen 
gemeinsamen Erörterung meiner übrigen Vorschläge nicht weiter bestehen. Ich be
merke jedoch ganz ergebenst, daß ich durch die von Eurer Exzellenz zugestandenen 
Abänderungen das Reformbedürfnis auch jetzt nicht für erschöpft halte, daß ich auf 
Ermittlungen zur weiteren Konstatierung desselben innerhalb der Grenzen meines 
Ressorts nicht verzichten kann und daß, falls von anderer Seite bei den Verhandlungen 
über die beschränkte Reform deren Erweiterung beantragt werden sollte, ich mir die 
Geltendmachung meiner von der dortigen abweichenden Auffassung vorbehalten muß. 

Indem ich Eurer Exzellenz ganz ergebenst anheimstelle, die beabsichtigten Anträ
ge, für welche auch ich eine Vermehrung des bereits vorliegenden Materials für ent
behrlich halte, ohne meine Zuziehung bei dem Herrn Reichskanzler zu stellen, darf 
ich um geneigte abschriftliche Mitteilung des bezüglichen Schreibens' ganz erge
benst bitter:. 

Nr.125 

1877 Januar 26 

Schreiben' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Abschrift 

[Feststellung eines über die Novellierung des § 30 Unterstützungswohnsitzgesetz hinausge
henden Reformbedarfs; teilweise Übernahme der Position des Landwirtschaftsministers) 

Ew. Durchlaucht verfehle ich nicht, auf das geehrte Schreiben vom 1. Juli v. J.2, 
betreffend die angeregte Abänderung des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 über den 

' GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.1, fol. 56-56 Rs. 
2 Vgl. Nr. 123. 

Vgl. Nr. 125. 

' Ausfertigung: BArch R 1401 Nr.9, fol. 89-91; Entwurf von der Hand des Referenten Wil
helm Woh1ers: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.1, fol. 57-59 Rs. 
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Unterstützungswohnsitz in Verfolg meiner vorläufigen Mitteilungen vom 28. Sep
tember v. J. und vom 13. Januar d. J.' nunmehr folgendes ganz ergebenst zu erwi
dern. 

Zunächst erkläre ich mich, den Ausführungen des allegierten Schreibens vom 1. 
Juli v. J. im wesentlichen beitretend, damit einverstanden, daß dem § 30 unter b des 
Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 die Fassung gegeben werde: 

„wenn der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat oder wenn sich ein 
solcher nicht ermitteln läßt, derjenige Landarmenverband usw." 

Einer Abänderung bedürftig scheinen mir überdies die Bestimmungen der§§ 10, 22 
a. a. 0. wonach der Unterstützungswohnsitz erst durch zweijährige Anwesenheit nach 
zurückgelegtem vierundzwanzigsten Lebensjahr erworben wird und ebenso erst durch 
zweijährige Abwesenheit von demselben Zeitpunkt ab gerechnet, verlorengeht. 

Ich erlaube mir in Vorschlag zu bringen, daß in den allegierten §§ 10, 22 statt der 
oben unterstrichenen Worte gesetzt werde: nach erreichter Großjähri~keit. 

Wie die Verhandlungen der betreffenden Kommission des Reichstags des Nord
deutschen Bundes ergeben,4 ist das vierundzwanzigste Lebensjahr als Anfangstermin 
des zweijährigen Fristenlaufs gewählt worden: teils deshalb, weil es früher das in 
dem größten des Bundesgebietes geltende Majorennitätsjahr gewesen - teils, und in 
noch höherem Grade deshalb, weil es tatsächlich den Zeitpunkt bezeichne, in wel
chem wirtschaftliche Selbständigkeit der Regel nach erst einzutreten pflege. 

Schon in der Kommission wurde gegen diese Motivierung eingewendet, daß ja 
zur Zeit in dem größten Teil des Bundesgebietes als Volljährigkeitstermin das ein
undzwanzigste Lebensjahr rezipiert sei und daß damit auch die Frage nach dem 
faktischen Beginn der wirtschaftlichen Selbständigkeit als entschieden zu betrachten 
sei. Das 24. Lebensjahr wurde in der Kommission, wie der Bericht Seite 23 konsta
tiert, nur mit einer geringen Mehrheit angenommen. Auch bei der Plenarberatung im 
Reichstag wurde, wie der Stenographische Bericht ergibt, die Wahl dieses Termins 
von verschiedenen Seiten angefochten.' 

Den damals geltend gemachten Bedenken ist meines ganz ergebensten Erachtens 
ein verstärktes Gewicht beizulegen, seitdem durch das Reichsgesetz vom 17. Februar 
1875 (Reichsgesetzblatt, S. 71) das vollendete einundzwanzigste Lebensjahr als Voll
jährigkeitstermin für das gesamte Reichsgebiet angenommen worden ist. Bei der 
Beratung des zuletzt gedachten Gesetzes wurde im Reichstag nicht minder, mehrfach 
und mit Nachdruck hervorgehoben, daß nach vorgenommener allgemeiner Herabset
zung des Volljährigkeitstermins als natürliche Folge hiervon auch die in Rede ste
hende Bestimmung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz abzuändern 
sein werde.• Und in der Tat dürften überzeugende Gründe nach dieser Richtung hin, 
einen Unterschied in dem entscheidenden Lebensjahr aufrechtzuerhalten, kaum 

2 Vgl. Nr. 114. 
' Vgl. Nr. 118 und GStA Berlin 1. HA Rep. 77 Tit.223 Nr.167 Bd. l, fol. 55 Rs. Hierbei han

delte es sich um kurze Schreiben, in denen mitgeteilt wurde, daß aufgrund der noch beste
henden Meinungsverschiedenheiten mit dem Landwirtschaftsministerium eine Stellung
nahme noch nicht abgegeben werden könne. 
Vgl. Nr. 69. 
Für das 21. Lebensjahr verwendeten sich die Abgeordneten Dr. Max Hirsch, Dr. Eduard 
Stephani und August Grumbrecht (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP Session 1870, 
S. 917 ff.) 

• Vgl. Nr. 113 Anm. 2 und 3. 
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anzuführen sein. Das Reichsgesetz vom 6. Juni 1870 geht in allen seinen Dispositio
nen (conf[er] c. [recte: si] pl[acet] §§ 12, 24) davon aus, daß durch einen auf freier 
Selbstbestimmune beruhenden, fortgesetzten Aufenthalt der Unterstützungswohnsitz 
erworben werden und durch eine ebenso gestaltete Abwesenheit verlorengehen soll. 
Beginnt aber gemäß dem Reichsgesetz vom 17. Februar 1875 die freie Selbstbe
stimmung mit dem vollendeten 21. Lebensjahr, so erscheint es kaum folgerichtig, 
statt des letzteren nunmehr in dem Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz 
einen um drei Jahre späteren Termin beizubehalten. Insbesondere trifft auch das 
Argument (Seite 23 des Kom[missions]berichts) nicht zu, daß während der hier in 
Betracht kommenden Jahre die größere Zahl der Reichsangehörigen der Militär
pflicht genüge, da nach § 26 des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz 
die Erfüllung der Militärpflicht als eine freie Selbstbestimmung ausschließender 
Umstand gilt. 

Andererseits sind über die gegenwärtige Lage der Gesetzgebung, wonach ein In
dividuum bis zum vollendeten sechsundzwanzigsten Lebensjahr bezüglich seines 
Unterstützungswohnsitzes unbedingt an die bisherige Heimat gebunden ist, nament
lich aus den Kreisen der ländlichen Bevölkerung lebhafte Klage laut geworden. In 
ihren letzten Sitzungen haben sowohl der Ständige Ausschuß des Landesökonomie
kollegiums wie der Deutsche Landwirtschaftsrat eine Abänderung der 10, 22 cit[ato] 
gemäß der oben von mir formulierten Fassung für erforderlich erklärt. 

Infolge der Freizügigkeit und getrieben durch die Aussichten auf leichteren Er
werb und auf ein ungebundenes Leben wandern die ländlichen Arbeiter schon in 
frühen Lebensjahren massenweise den Städten, namentlich den Industriestädten zu. 
Das Land, das sie bis zum Termin der erreichten Arbeitsfähigkeit großgezogen hat, 
zieht von dieser Arbeitsfähigkeit keinen Nutzen, ist aber trotzdem der nur allzuhäu
fig hervortretenden Gefahr ausgesetzt, dieselben Personen wieder zu übernehmen, 
wenn sie nach oft langjähriger Abwesenheit, vielleicht nur kurze Zeit vor zurückge
legtem 26. Lebensjahr, infolge von Krankheit oder schlechtem Lebenswandel oder 
infolge von Unglücksfällen hilfsbedürftig werden. Mögen auch die hieraus sich 
ergebenden Beschwerden augenblicklich einigermaßen gemildert sein, seitdem der 
ungewöhnliche Aufschwung der Industrie, wie er vor einigen Jahren stattfand, einem 
entsprechenden Rückschlag Platz gemacht hat, gehoben ist der Grund der Beschwer
de gleichwohl nicht. Je mehr sich die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse 
bessern, je mehr wird auch der Abzug nach den Städten wiederum zunehmen. Über
dies lehrt die Erfahrung, daß auch nach verminderter Gelegenheit zu städtischem 
Erwerb die einmal vom Lande fortgezogenen Arbeiter freiwillig nur selten in die 
Heimat zurückkehren. 

Der zu den §§ 10, 22 des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 gemachte Abände
rungsvorschlag wird nach allem diesem meines Ermessens für gerechtfertigt zu hal
ten sein. Wird demselben beigetreten, so dürfte nach Analogie der Übergangsbestim
mung in § 65 unter 4 a. a. 0. dem zu erlassenden Gesetz eine Vorschrift dahin einzu
fügen sein, daß bei Berechnung der Frist die vor dem Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes abgelaufene Zeit in Ansatz kommt. 
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Verhandlungsprotokoll' der Generalversammlung der Vereinigung der Steuer
und Wirtschaftsreformer 

Druck, Teildruck 

[Debatte und Beschlüsse konservativer Agrarpolitiker zur Reform des Armenwesens, insbe
sondere des Unterstützungswohnsitzgesetzes] 

[ ... ] Der Herr Referent hat das Wort. 
Referent v. Auerswald-Faulen2: M[eine] H[erren], jeder ist seines Glückes 

Schmied ist das alte Sprichwort, und man sollte fast glauben, daß das heut erst recht 
Geltung haben müßte; wenigstens, wenn jemand, der nicht seines Glückes Schmied 
gewesen, sondern statt dessen ins Elend geraten ist, sich damit entschuldigen wollte, 
daß der Staat durch irgendwelche Einrichtung ihn an der vollen Entfaltung seiner 
ganzen Kraft in irgendeiner Richtung gehindert hätte, so würde man ihn mit einer 
solchen Entschuldigung abweisen können. Daher sind schon vielfach Ansichten 
aufgetaucht, daß für den heutigen Staat eine öffentliche Armenpflege nicht mehr 
notwendig wäre. Dieser Ansicht, m. H., glaube ich, können wir doch nicht ganz 
beistimmen; selbst die vollkommensten Staatseinrichtungen werden dem Zufall sein 
Recht nicht nehmen können. [ ... ] 

Die geeignetste Behörde, diese Armenpflege im Namen des Staates auszuüben, ist 
nach meiner Meinung die Gemeinde. Der Gemeindevorstand ist in allen Fällen am 
ersten zur Stelle und infolge seiner einfachen Organisation auch in der Lage, am 
schnellsten zu helfen, wird ferner auch am billigsten den Zweck erfüllen können. 
Daß er das kann, liegt nicht bloß in seiner einfachen Organisation, es liegt auch darin 
begründet, daß er am leichtesten in der Lage ist, ein Zusammenwirken mit der Fami
lie herbeizuführen, und dadurch wird gleichzeitig die gesamte Existenz der Familie 
aufrechterhalten und gestärkt, und das, m. H., dürfen wir gerade am allerwenigsten 
vernachlässigen. Deshalb hoffe ich, werde ich hier Beistimmung finden, wenn ich 
die Ansicht ausspreche, daß einmal eine öffentliche Armenpflege stattfinden muß 
und daß zweitens das geeignetste Organ zur Ausübung die Gemeinde ist. Das ist 
aber auch alles, was ich in dem heutigen Gesetz für richtig finde. 

Es sind namentlich zwei Bestimmungen, die außerordentlich nachteilig wirken 
und unter deren Folgen wir Landleute insbesondere sehr zu leiden haben. Es ist das 
die Bestimmung, daß der Unterstützungswohnsitz erst erworben wird durch zweijäh
rigen Aufenthalt und daß, bis dieser zweijährige Aufenthalt vollendet ist, die Unter
stützungspflicht an den früheren Wohnsitz gebunden bleibt. Diese Bestimmung wird 
noch bedeutend erschwert durch die andere, daß eine Erwerbung des Unterstüt-

' Bericht über die Verhandlungen der General-Versammlung der Vereinigung der Steuer
und Wirthschafts-Reformer, Berlin 1877, S. 16-28, 30-31, 34-35. Die Beschlüsse in Form 
eines Sonderdruckes wurden vom Büro des Ausschusses auch an das Reichsamt des Innern 
versandt; vgl. BArch R 1401 Nr.8, fol. 112-113 Rs., unterzeichnet sind sie von dem Ge
schäftsführer Marc Anton Niendorf. 

2 Albert v. Auerswald-Faulen (1834-1916), Rittergutsbesitzer in Faulen, Krs. Rosenberg/ 
Westpreußen, Mitglied des Ausschusses der Vereinigung der Steuer- und Wirtschaftsre
former, Vorsteher des landwirtschaftlichen Lokalvereins Rosenberg. 
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zungswohnsitzes überhaupt erst erfolgen kann mit vollendetem 26. Lebensjahr. Ver
gegenwärtigen wir uns die Art und Weise, in der die Bewegung der Arbeiterbevölke
rung vor sich geht, so werden wir vier Punkte zu unterscheiden finden: 1. die Bewe
gung auf dem platten Lande von Ort zu Ort, 2. vom platten Lande nach großen 
Städten, 3. aus den industriearrnen Bezirken des Ostens nach den industriereichen 
Bezirken des Westens, 4. die Auswanderung.[ ... ] 

Es kommt vor, daß eine Frau verwitwet und ihrer Heimatsgemeinde mit einer 
Menge unerzogener Kinder zur Last liegt, die Kinder müssen auf Kosten der Ge
meinde erzogen werden, sowie sie aber selbst wieder arbeitsfähig sind, wandern sie 
nach den großen Städten. Dann kann der Fall sehr leicht vorkommen und ereignet 
sich auch sehr oft, daß sie, nachdem sie 7 - 8 Jahre in der großen Stadt zugebracht, 
aber das 26. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, wiederum unterstützungsbedürftig 
und ihrer Heimatsgemeinde noch einmal zugewiesen werden. Es bleibt also diejeni
ge Gemeinde, die für diesen ganzen Familienkonnex die Lasten und Pflichten des 
Unterhalts und der Erziehung gehabt hat, der aber in seinen Gliedern sie stets verlas
sen, sobald eines derselben in der Lage gewesen wäre, Gegenleistung zu gewähren, 
trotzdem und alledem verpflichtet, diesen ganzen Familienkonnex ihrerseits zu un
terstützen, oftmals bis ins dritte Glied, denn so weit können wir bis jetzt erst rechnen. 
Kann man das Gerechtigkeit oder Billigkeit nennen? Nach meinem Dafürhalten ist 
das eine ganz krasse und einschneidende Ungerechtigkeit, und dieser eine Punkt 
verurteilt das ganze Gesetz. Nun kommt noch eine schlimme Sache hinzu, die nicht 
so ganz unwichtig ist, nämlich dadurch, daß zur Erwerbung des Unterstützungs
wohnsitzes ein zweijähriger Aufenthalt an einem Ort erforderlich ist. Tritt z. B. der 
Fall ein, daß jemand schon früher unterstützungsbedürftig wird an einem Ort, der 
weit von seinem ordentlichen Wohnsitz liegt, so muß diese Person in die Heimat 
zurückgeschickt werden, und dann muß die Heimatsgemeinde die bereits gewährten 
Unterstützungen ersetzen und muß auch die Transport- und Reisekosten tragen. Auf 
diese Weise werden sehr bedeutende Summen ganz unnötig jährlich vergeudet. Alle 
diese Nachteile, wozu auch oft die langwierigen Prozesse gehören, würden wegfal
len, wenn das Gesetz eine Änderung erführe in dem Sinne der Resolutionen, die ich 
mir erlaubt habe, vorzuschlagen: 

1. Ein jeder Deutsche hat seinen Unterstützungswohnsitz an dem Ort, an dem er 
seinen ordentlichen Wohnsitz (Domizil) hat.' 

2. Die Ehefrau hat den Unterstützungswohnsitz ihres Ehemannes. 
3. Minderjährige haben, solange sie nicht ihren Lebensunterhalt selbständig er

werben, den Unterstützungswohnsitz, den der Vater resp. die Mutter hat oder 
bei dem Tod gehabt hat. 

4. Sobald jemand seinen bisherigen Aufenthaltsort unter Umständen verläßt, die 
die Annahme rechtfertigen, daß er ihn dauernd verlassen will, verliert er den 
Unterstützungswohnsitz, den er daselbst gehabt hat. 

5. Diese Folge tritt nicht ein, wenn das Verlassen des Orts nachweislich unfrei
willig erfolgt ist (Einberufung zum Militär, Abbüßen einer Strafe etc. etc.). 

6. Der Unterstützungswohnsitz an einem Ort wird durch Begründung eines or
dentlichen Wohnsitzes (Domizil) daselbst erworben. Darunter wird verstan
den: die Annahme einer festen Anstellung oder die käufliche oder miets
resp. pachtweise Erwerbung einer Wohnung unter Umständen, die die An-

' Vgl. zu diesem Reformvorschlag auch Nr. 157. 
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nahme rechtfertigen, daß der Betreffende dort dauernd seinen Aufenthalt 
nehmen will. 

7. Wer keinen Unterstützungswohnsitz hat, ist Landarmer und wird von dem 
Landarmenverband unterstützt, in dessen Bezirk die Bedürftigkeit eingetreten 
ist. 

Es ist ganz unbestreitbar, daß die Erziehung eines Arbeiters bis zu seinem er
werbsfähigen Lebensalter ein ganz bedeutendes Kapital erfordert, und es ist von den 
Nationalökonomen berechnet worden, daß diese Summe sich auf ca. 800 Tlr. beläuft. 
Den großen Städten erwächst also durch den Zuzug der Arbeiter ein pekuniärer 
Vorteil gegenüber den Bezirken, die von den Arbeitern verlassen worden, und es ist 
in der Ordnung, daß diese Stadtgemeinden auch die Unterstützung desjenigen Ar
beiters zu übernehmen haben, der in der Stadt arbeitsunfähig geworden ist. Gewöhn
lich wäre der Mann gar nicht arbeitsunfähig geworden, wenn er ruhig zu Hause ge
blieben wäre. Die ganzen Lebensverhältnisse sind eben durch den Umzug ganz an
dere geworden, bekanntlich sind die Wohnungsverhältnisse in großen Städten auch 
schlechter als auf dem Lande, und außerdem treten dort die sittlichen Gefahren hin
zu, die sehr häufig solche Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben. 

M. H. ! Das sind alles Gründe, die Sie veranlassen werden, die Forderungen, die 
ich hier gestellt habe, anzunehmen und mit aller Kraft dahin zu streben, daß diese 
Forderungen tatsächlich durchgesetzt werden. (Bravo!) 

Korreferent v. Knebel-Döberitz': M. H.! Wenn von seilen des Vorstandes mir ein 
Referat in dieser Angelegenheit übertragen worden ist, so ist der Vorstand wohl 
nicht von der Ansicht ausgegangen, daß ich mich in der Lage befinde, hier gelehrte 
Auseinandersetzungen zu machen, wie dem allgemein anerkannten Übel abzuhelfen 
sei. Der Vorstand, glaube ich, ist vielmehr von der Ansicht ausgegangen, daß ich 
manche praktischen Erfahrungen auf diesem Gebiet habe, und ich muß mich be
schränken, hier auf diesen praktischen Erfahrungen stehend, Ihnen einige Gesichts
punkte vorzutragen. 

Nach meiner tiefen Überzeugung, und ich glaube, sie wird allseitig geteilt, ist das 
Prinzip, auf dem unsere heutige Armengesetzgebung beruht, absolut nicht mehr 
haltbar. Es führt ganz einfach in seinen praktischen Konsequenzen dahin, die öffent
lichen (örtlichen) Armenverbände rat- und rechtlos zu machen gegenüber dem bös
willigen Proletariat. Das widerstrebt meinem Gerechtigkeitsgefühl in tiefster Seele, 
und wenn es irgendeinen sozialen, politisch wahren Grundsatz gibt, so lautet er da
hin: Willst du frei sein, so lerne vor allen Dingen erst gerecht zu sein. Ich kann in 
unseren jetzigen Prinzipien des Gehenlassens, die sich auch in unserer Armengesetz
gebung dokumentieren, das Prinzip der Gerechtigkeit schlechterdings nicht erken
nen, denn es läuft darauf hinaus: der eine muß dem andern helfen, gleichviel ob 
derjenige, dem geholfen werden soll, diese Hilfsbedürftigkeit durch allerlei Torheit 
und Böswilligkeit selbst verschuldet hat. Ein christlicher Staat ist doch in der Lage 
danach zu streben, daß eine solche Maßregelung des einen Teils der Bevölkerung 
durch einen anderen, der meistenteils selbst an seinem Unglück schuld ist, nicht 
stattfindet, weil sie sich mit der Anschauung eines sittlichen Standpunktes nicht 
vereinigen läßt. Das Verneinen, m. H., ist bekanntlich sehr leicht. Man verneint 
heute die Möglichkeit des weiteren Fortbestehens unseres heutigen Armenpflege-

4 Georg v. Knebel-Döberitz (1810-1880), Rittergutsbesitzer in Zülshagen, Krs. Dramburg, 
Landrat a. D., Mitglied des Herrenhauses, Direktor des Dramburg-Falkenburger landwirt
schaftlichen Zweigvereins. 
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prinzips, der Verneinende hat nicht zu beweisen. Wenn wir annehmen, unsere Ar
mengesetzgebung ist nicht mehr brauchbar, so kommen wir an die folgende Frage: 
Wie ändern wir das, welches praktisch durchführbare Mittel gibt es, diesem heillosen 
Zustand Abhilfe zu gewähren? Ich bin darauf gefaßt, daß viele die rigoros erschei
nenden Vorschläge, die in meiner Resolution vorliegen, anfechten werden. Dann 
werde ich aber sofort mit der Bitte hervortreten, daß diejenigen Herren, die mich 
anfechten, nun auch die große Güte haben möchten, bessere und dem Übel allseitig 
abhelfende Vorschläge zu machen. Ich habe seit einem langjährigen Studium nichts 
anders finden können als den einfach nackten Satz: Es ist das Prinzip der öffentli
chen (örtlichen) Armenpflege, wie es in unserer jetzigen Gesetzgebung formuliert 
ist, absolut mit der Gerechtigkeit und Freiheit eines jeden Bürgers nicht mehr ver
einbar. (Bravo!) 

Von diesem Grundsatz gehe ich aus, m. H., und unternehme das gewaltige Wag
nis, Ihnen vorzuschlagen: schaffen wir das Prinzip der örtlichen Armenverpflichtung 
aus der Welt und versuchen wir ein Äquivalent zu finden, was nicht die ganze Welt 
in ein Proletariat auflöst und die Bettelei vermehrt. [ ... ] Es folgt ein Plädoyer für öffent
liche Annenasyle bzw. Arbeitshäuser nach englischem Muster auf freiwilliger Grundlage als 
generelles Äquivalent zum Unterstütvmgsbezug. 

Ich kann Ihnen gelehrte Reden nicht halten, von abstrakten Standpunkten sehe ich 
ganz ab, ich erzähle Ihnen also im allgemeinen folgende Fälle. Es steht geschrieben 
im § 1 des mir vorliegenden Gesetzes vom 8. März 1871: ,,Jeder Hilfsbedürftige, 
also gleichviel, ob er ein Vagabund, ein Arbeitsscheuer, ein Trunkenbold, ob er ein 
Liederlicher ist, gleichviel, jeder Hilfsbedürftige fällt dem betreffenden Armenver
band zur Last, aus dem er noch nicht zwei Jahre entfernt ist." 

Da gingen unter dem Gesichtspunkt dieses Prinzips etwa folgende Fälle an mei
nem Leben vorüber. In Berlin diente ein junger Mensch in einer Fabrik. Wie ich 
späterhin ermittelte, war er sehr dem Trunk ergeben. In dem Trunk brach er den Arm 
beim Ersteigen irgendeiner Treppe, und demnächst ging nun die Verhandlung los: 
wer bezahlt nun die Armheilungskosten? Endlich wurde ermittelt, daß das Gut N. N. 
da und da läge und daß da eine Stiefmutter dieses Menschen lebte. Kein Mensch 
kannte den jungen Mann, keine Seele hatte eine Ahnung von ihm, der Armenver
band war nie in der Lage gewesen, sein Recht, ihn zur Arbeit anzuhalten, zur Ord
nung zu führen usw. irgendwie geltend zu machen. Und trotzdem ward verfügt: ,,Du 
unglücklicher Armenverband, die Mutter wohnt noch bei dir, also zahle die 50 -
60 Tir. Armheilungskosten." Man wunderte sich allgemein, forschte hin und her, 
richtig, es war wirklich so, die Mutter saß noch da, und die Mutter, deren Domizil 
der junge Mensch folgte, war in der Tat Einwohnerin des Ortes, sonach hatte der 
Sohn Unterstützungsansprüche. Was geschah nun weiter? Der Armenverband mach
te den Einwand, das sei ein Dienstbotenverhältnis gewesen, in dem er verunglückt; 
das wurde monatelang hin und her verhandelt mit dem schließlichen Resultat: ,,Nein, 
er war kein Dienstbote, sondern aus den und den Gründen war er ,Fabrikarbeiter', 
und als Fabrikarbeiter kommt er unter den Gesichtspunkt der vom Ortsarmenverband 
zu Verpflegenden, nicht aber unter den Gesichtspunkt der zufälligerweise und vor
übergehend erkrankten Dienstboten, Paragraph soundso des Gesetzes usw."' Also 
wurde ein großes Erkenntnis vom Verwaltungsgericht gemacht, der Armenverband 
habe zu bezahlen, demnächst wurden die Kosten liquidiert, und die Kosten hat der 

Anspielung auf die Regelung der §§ 29 u. 30 UWG und die Rechtsprechung des Bundes
amtes für Heimatwesen dazu, vgl. Nr. 97. 
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Armenverband ebenfalls bezahlen müssen. Weiter, m. H., ein junges Mädchen war 
der Tanzlust sehr ergeben (Heiterkeit), tanzte sich hier in Berlin die Schwindsucht an 
den Hals, starb in Berlin. Jetzt gingen wieder die Verhandlungen über den ver
pflichteten Ortsverband los; es ergab sich wieder, daß ein Stiefvater dieses Mäd
chens an dem und dem Orte wohnte, der unglückliche Armenverband wurde wieder 
verurteilt und bezahlte hier 40- 50 Tlr. Ermüden möchte ich Sie nicht, m. H., ich 
habe die ganze Tasche noch voll von solchen Fällen, das würde aber zu weit führen. 
Einen ganz interessanten Fall möchte ich ihnen aber noch erzählen. Ein Mann, der 
300 -400 Tlr. Vermögen hatte und mit diesem auswanderte, wurde mit seinen Kin
dern in Bremen krank, und auf einmal schrieb die Ortsbehörde in Bremen, der Mann 
habe alle 300- 400 Tlr. schon darangesetzt, um die Reisekosten zu bestreiten, jetzt 
sei er und seine Kinder krank, der Armenverband möchte so gut sein und 60 - 70 Tlr. 
hinschicken. Die monatelangen Verhandlungen und Erkenntnisse - nota bene mit 
Kosten immer dabei - gingen los, und der Armenverband mußte, trotzdem daß der 
Mann mit 300- 400 Tlr. 14 Tage vorher ausgewandert war, 50 - 60 Tlr. nach Bremen 
schicken, oder er hätte einfach den Exekutor auf den Hals bekommen.• M. H., das 
sind doch haarsträubende Dinge. Ein anderes Moment, das zu den riesenhaftesten 
Weiterungen und zur Belastung der Armenverbände führt, steht geschrieben im § 28 
des Gesetzes, wo es heißt: ,,Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche muß vorläufig von 
demjenigen Ortsarmenverband unterstützt werden, in dessen Bezirk er sich zufälli
gerweise befindet. Das Wort „vorläufig", m. H., hat eine riesenhafte Tragweite, es 
dehnt sich aus auf Wochen, Monate, Jahre, innerhalb welcher über die Frage verhan
delt und erörtert wird: wo man denn schließlich den definitiv verpflichteten Armen
verband zu ermitteln habe. Während dieser schweren und sauren Arbeit hat nun 
derjenige Armenverband, bei dem zufälligerweise der Mann krank geworden ist, 
.,vorläufig" das Vergnügen, hunderte und abermals hunderte von Bogen Papier zu
sammenzuschreiben und sehr viel Geld außerdem noch zu bezahlen. (Heiterkeit) 
Wie kommt der unglückliche Armenverband dazu, ,.vorläufig" in dieser Art und 
Weise gemaßregelt zu werden? (Heiterkeit)[ ... ] 

Was nun die einzelnen Kategorien von Armen anlangt, m. H., so unterscheide ich 
ganz scharf zwischen böswilligen und nicht böswilligen. Die Zahl der böswilligen, 
die sich darauf verlassen, wenn ich nicht mehr kann, so sorgt für mich als soge
nannten Verarmten Gemeinde, Kreis, Staat usw., wächst mehr und mehr, während 
diejenigen, die man unter den Gesichtspunkt der nicht Böswilligen subsumieren 
kann, die öffentliche Armenpflege gar nicht brauchen. Bei einem schwachen, elen
den, kranken Mann, der nicht mehr Frau und Kinder hat. glauben Sie, daß da von 
öffentlicher Armenpflege die Rede ist? Da hilft entweder die Familie oder die 
christliche Liebe. Die gutwilligen Armen sind hierbei nicht in Rechnung zu ziehen, 
dagegen verdienen die böswilligen gemaßregelt zu werden, und daß unsere Gesetz
gebung noch nicht den Weg gefunden hat, das tadle ich an ihr. 

Welch ein gewaltiges Schubsystem wird durch diese Verhandlungen und Er
kenntnisse und Entscheidungen in die Welt gesetzt, wie kolossal werden die Armen
verbände belastet durch diese grenzenlose Schreiberei! Das alles schwindet, wenn es 
heißt: ,.Du hast Gelegenheit, dir selbst zu helfen. Bist du Gottes Sohn, so hilf dir 
selber.' Der Staat gibt dir Gelegenheit, nicht unterzugehen." M. H.! Es hat sich nach 
und nach eine tiefe Erbitterung über die Ratlosigkeit in den einzelnen Armenverbän-

• Vgl. Nr. 108. 
' Anspielung auf Lukas 23, 35 und 37. 
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den geltend gemacht. Worauf beruht diese Verbitterung? Sie beruht auf dem Be
wußtsein des Zwanges, gegen den man schlechterdings kein Mittel mehr hat, weil 
man der vom Gesetz geschützten Böswilligkeit gegenübersteht. 

Indem ich nun für alles Weitere auf das verweise, was Ihnen gedruckt vorliegt, 
will ich meinen Schlußsatz dahin fassen: Die zwangsweise öffentliche Armenpflege 
der Böswilligkeit gegenüber ist unter den Gesichtspunkt zu fassen: Wo der Zwang 
anfängt, hört die Liebe auf. Illustrieren wir aber auf dem Gebiet der Armenpflege die 
christliche Liebe und Nächstenpflicht, dann werden wir nach meiner Überzeugung 
von 50 Fällen 49 erledigen. (Bravo!) 

Die Resolution des Korreferenten Herrn v. Knebel-Döberitz lautet: 
Unsere Unterstützungs- und Armengesetzgebung ist nach folgenden Grundsätzen 

zu reformieren: 
1. Die gesetzliche Verpflichtung zur örtlichen Armenpflege ist aufgehoben; es 

bleibt fortan eines jeden Sache, wie und wo er sich die Mittel zu seiner und 
seiner nächsten gesetzlichen Angehörigen Existenz beschaffen will. 

2. Denjenigen, welche diese Mittel (ad 1) nicht aus eigenen Kräften beschaffen 
zu können glauben, ist es freigestellt, sich in eine öffentliche Armen- oder 
Arbeitsanstalt zu begeben, um hier gegen Verwendung ihrer Arbeitskraft aus 
öffentlichen Mitteln ihren den Regeln der Anstalt entsprechenden Unterhalt 
zu empfangen. 

3. Alle bereits bestehenden und noch zu errichtenden Landarmenhäuser, welche 
mit den nötigen Zwangsbefugnissen auf reglementarische Weise versehen 
werden sollen, sind zur Aufnahme der Erwerbsunfähigen (ad 2) verpflichtet. 
Die Aufnahme erfolgt auf einfache Meldung des Armen. 

4. Die Verwaltung der öffentlichen Armenhäuser ist Sache der Provinzialver
tretung, welcher die Erweiterung bestehender und die Errichtung neuer An
stalten dieser Art sowie die Erhebung desfallsiger Provinzialabgaben überlas
sen bleibt. 

Motive. l. Es gibt nur zwei Wege einer wirksamen Armenpflege, diese Wege 
sind a) die christliche Liebe, d. h. der natürliche menschliche Wohltätigkeitssinn, 
und b) die Verweisung des Hilfsbedürftigen auf die eigene Kraft resp. auf die Fami
lienpflege. Diese beiden Wege kommen naturgemäß überall da zur Anwendung, wo 
unverschuldetes Unglück oder unverschuldete Hilflosigkeit resp. der eigene ehrliche 
Wille des Hilfsbedürftigen vorliegen. Ein Gesetz dagegen, welches „jeden Hilfsbe
dürftigen", also auch den Schuldbeladenen, den Dieb, Trunkenbold, Arbeitsscheuen 
oder gar den Böswilligen etc. auf die öffentliche Unterstützung anweist, schafft 
nichts anderes als den Kommunismus, der einerseits den „Reichen" mittelst der Ar
menverbände zugunsten der Armen besteuert und ein schamloses System der Aus
beutung der Armenverbände in Szene setzt (Armenpflege- oder Wohnungsertrot
zung), andererseits die Indolenz in mangelnder Anwendung der eigenen Kraft auf
stachelt und hiermit das böswillige Proletariat zu einer die Steuerpflichtigen erdrük
kenden Höhe anschwellen läßt, gegen welche es nach dem Erfahrungssatz: .,Wo 
nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren"', eine gesetzliche Hilfe nicht gibt. 

2. Die kleinen Städte, in erster Linie aber die ländlichen Ortschaften, sind über
haupt gar nicht in der Lage, gehörig organisierte und hiermit zu einer wirksamen 
Heilung und Zügelung des böswilligen Proletariats geeignete Arbeits- oder Armen-

' Sprichwörtliche Redensart. 
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anstalten zu errichten resp. zu halten. Darum bedarf es für alle diejenigen Fälle, in 
welchen der Böswilligkeit oder Indolenz gegenüber die christliche Liebe aufhört 
resp. die Selbsthilfe des Verarmten nicht Platz greift, der für einen größeren Bezirk 
berechneten Anstalten etc. Je mehr dieselben mit strengen Regeln, evtl. Zwangsbe
fugnissen versehen sind, desto mehr wirken sie abschreckend, vermindern somit das 
Proletariat und drängen es auf den Weg der Selbsthilfe, gleichwie der Wind die 
Spreu wegkehrt! 

Je mehr Gelegenheit zum Diebstahl, desto mehr Diebe; je mehr Gelegenheit für 
Indolenz und bösen Willen, desto mehr Proletariat![ ... ] 

v. Buggenhagen•: M. H.! Der zur Verhandlung stehende Gegenstand interessiert 
mich so lebhaft, daß ich ganz unvorbereitet das Wort erbat und gütige Nachsicht 
erbitte, weil mir erst in diesem Augenblick die zur Entscheidung stehende Resoluti
on bekannt wurde. 

Ich präsentiere mich Ihnen als ein Liberaler, d. h. als ein Streiter für die Freiheit, 
welche vor Gott gilt und vor Menschen Bestand hat. Wollen wir aber in diesem 
Sinne wirken, den Rechtssinn und Zucht und Sitte fördern, so müssen wir auch den 
Arbeiterstand zu der Erkenntnis heranbilden, daß seine Menschenwürde fordert, sich 
selbst und die Seinen ohne fremde Beihilfe zu ernähren, und ihn nicht auf den ge
setzlich verpflichteten Beistand anderer verweisen, wodurch er in seiner Gesamtheit 
allmählich zum Despoten seiner Kommune herangebildet wird. Ich stehe also auf 
dem Standpunkt des Herrn Korreferenten, und doch halte ich seinen Antrag für ver
früht und zur Zeit noch ohne Aussicht auf Annahme der gesetzgebenden Faktoren, 
und vor solchen Beschlüssen möchte ich warnen. Erst für spätere Zeiten kann dieser 
Antrag des Herrn Korreferenten Erfolg haben, wenn die Vorbedingungen dazu er
füllt sind, die Lehrverhältnisse entsprechende Regulierung fanden und das Ehrgefühl 
der Betreffenden zu der Erkenntnis gefördert ist, sich selbst, ohne Anspruch auf eine 
Verpflichtung anderer dazu, ernähren zu müssen, wobei ich selbstredend den Bei
stand der christlichen Wohltätigkeit im Unglück nie und nimmer ausgeschlossen 
wissen will. 

Ich glaube, m. H., und Sie wissen es alle mit mir, daß der jetzige Zustand der Ge
setzgebung ganz unerträglich und unhaltbar ist, wenn bei der unbedingten Freizügig
keit die Verpflichtung, die das Unterstützungswohnsitzgesetz auferlegt, fortbestehen 
soll. Wir sehen jetzt schon, daß bei diesem Recht, eine Unterstützung fordern zu 
können, die Frechheit zunimmt und daß da gefordert wird, wo man bitten sollte, daß 
der Leichtsinn gefördert und das Pflichtgefühl zur Selbsterhaltung abgeschwächt 
wird. Mein Standpunkt will, daß der Unterstützungswohnsitz sofort erworben wer
den muß mit dem Zuzug, und aufhört mit dem Verlassen des bisherigen Wohnsitzes 
mit alleiniger Ausnahme des Umstandes, wenn der Grund der Verarmung von dem 
früheren Wohnsitz aus datiert. Es kann eine Härte oder ein unverschuldet Unglück 
bestanden haben, die den Menschen ins Elend gebracht hat, und davor müssen wir 
die anderen Kommunen schützen, daß ein solches Individuum nicht künstlich her
ausgebracht wird aus einer Gemeinde, um einer anderen zugeführt zu werden. Ferner 
fordere ich, daß alle großen Kommunen verpflichtet werden, Kranken- und Unter
stützungskassen zu gründen und daß den Betreffenden an dem Ort, wo sie verarmt 
sind, die Unterstützung gewährt wird. Ich bin ferner der Ansicht, daß Minorenne und 
Verwaiste niemals einer Kommune, sondern immer Provinzialanstalten zugeführt 

• Hermann v. Buggenhagen-Dambeck (1813-1878), Kammerherr, Rittergutsbesitzer in Dam
beck, Krs. Greifswald. 
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werden müssen. Ich habe speziell es erfahren, welch Elend über eine Familie kommt, 
wenn sie noch nicht zwei Jahre in einer neuen Gemeinde wohnt und verarmt ist, wo 
sie unwillkommen ist und kein Heim, keine Wohngelegenheit findet. Das ist uner
träglich für die Kommune, welche sie aufnehmen soll, und hart für die Familie, die 
in die alte Heimat zurückgeschickt wurde. Ich möchte Sie bitten, die vorgeschlagene 
Resolution des Herrn Korreferenten nicht anzunehmen, weil sie noch verfrüht ist, 
und die des Herrn Referenten in dem Sinne abzuändern, wie ich mir erlaubt habe, 
hier auszuführen, daß ein jeder dort unterstützt wird, wo er verarmt, wie ich mir 
erlaubt habe auszuführen. Ich werde mir vorbehalten, mein Amendement dem Präsi
dium schriftlich einzureichen. Ich resümiere mein Amendement dahin: 

,,Der Unterstützungswohnsitz wird mit dem ordentlichen Zuzug erworben und er
lischt mit der Aufgabe dieses Wohnsitzes, wenn der Grund der Verarmung nicht 
nachweislich von dem früheren Wohnort herrührt. Verwaiste Minorenne fallen der 
Unterstützungsverpflichtung des Provinzialverbandes bei eingetretener Hilfsbedürf
tigkeit anheim." 

Sie sehen, m. H., hierbei ist auch der Fall vorgesehen, daß Leute, die aus ihrem 
Vaterland auswandern, ihre Heimat verlassen haben, keinen Anspruch mehr auf den 
Ort haben, von wo sie ausgegangen sind, und das ins Auge zu fassen, ist wichtig und 
notwendig. Wir fördern die Lust der Leute zur Auswanderung, den Leichtsinn und 
Mangel an Vaterlandsliebe, wenn sie bloß Reisepässe nehmen können, ein paar Jahre 
in Amerika bleiben und dann, wenn ihr Unternehmen mißglückte, in ihren frühem 
Wohnsitz zurückkehren können und diesem zur Last fallen. Es ist ja unerträglich für 
die Kommune, die sie verlassen haben, wenn diese, wie jetzt, verpflichtet ist, Famili
en, welche leichtsinnig das Weite suchten, in selbst geschaffenem Elend, meistens 
moralisch verkommen, wieder aufzunehmen und zu unterhalten, ohne daß Lokalitä
ten und Mittel dazu vorhanden sind. Ich bitte Sie, meine Resolution wenigstens in 
geneigte Erwägung ziehen zu wollen. 

v. Wißmann-Hoffstädt'0 : M. H., ich habe mir erlaubt, zu der Resolution Auers
wald, die Ihnen vorgeschlagen worden ist, zwei Abänderungsanträge einzubringen, 
zu Punkt 6 und 7. Im ganzen nehme ich den Standpunkt ein, den Herr v. Knebel
Döberitz auseinandergesetzt hat. Ich glaube, daß das, was Herr v. Knebel beabsich
tigt, das richtigere ist, aber zunächst nicht praktisch ausführbar, und deshalb würde 
seine Absicht scheitern. Ich hätte für das einzig richtige gehalten, daß die Staatsre
gierung, nachdem Sie im Gesetz die absolute Freizügigkeit proklamierte, als einzig 
richtiges Korrelat den Unterstützungswohnsitz gleichzeitig aufhob und die Armen
pflege ganz und gar als Staatslast übernahm. Das würde aber in der Ausführung so 
plötzlich nicht möglich sein; ich glaube indessen, wenn die Anträge des Herrn v. 
Auerswald mit meinen zwei Zusätzen angenommen werden, diese dann sehr wohl 
vorbereiten können den Zustand, den Herr v. Knebel will, und für diesen Zweck 
erlaube ich mir eine Abänderung und Ergänzung dahin zu beantragen, zu dem An
trag v. Auerswald Nr. 6 im zweiten Satz zu sagen: ,,Darunter wird verstanden die 
Annahme einer festen Anstellung oder die käufliche oder miets- resp. pachtweise 
Erwerbung einer Wohnung nach Meldung bei der Polizeibehörde unter Umständen, 
welche die Annahme rechtfertigen, daß der Betreffende dort dauernd seinen Aufent
halt nehmen will." 

'
0 Gustav v. Wißmann-Hoffstädt (1822-1897), Rittergutsbesitzer in Hoffstädt, Krs. Deutsch

Krone, Landrat a. D. 
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Ich bin davon gleichzeitig ausgegangen, daß die Fassung, welche Herr v. Auers
wald dem Punkt 6 seiner Resolution gegeben hat, etwas zu allgemein ist, und weiter, 
daß es notwendig ist, überhaupt für das Vagabondentum wieder etwas polizeiliche 
Kontrolle eintreten zu lassen, die jetzt in einer Weise gehandhabt wird, daß sie tat
sächlich keine mehr ist; und darum, glaube ich, ist es notwendig, auch wieder die 
polizeiliche Meldung eintreten zu lassen. Dann habe ich zu Nr. 7 einen Abände
rungsvorschlag eingebracht, mit dem der Übergang bei Ausführung der v. Auers
waldschen Resolution gebildet werden soll, um nach solcher Vorbereitung die 
Durchführung der v. Knebelsehen Grundsätze in Angriff zu nehmen. 

Es wäre nämlich in Nr. 7 zu sagen: 
,.Wer keinen Unterstützungswohnsitz hat, ist Landarmer und wird von dem Land

armenverband unterstützt, in dessen Bezirk die Bedürftigkeit eingetreten ist; er wird 
in einer öffentlichen Arbeits- und Armenanstalt unterhalten, um hier gegen Verwen
dung seiner Arbeitskraft aus öffentlichen Mitteln entsprechenden Unterhalt zu emp
fangen." 

Die Arbeit in der öffentlichen Anstalt ist doch durchaus notwendig mit denjeni
gen Kräften, die überhaupt noch jemandem zur Verfügung stehen, der auf öffentliche 
Kosten seinen Unterhalt beansprucht. Solange jemand noch irgendwie zu der einen 
oder andern Art Arbeit fähig ist, muß er ein Äquivalent mit solcher bieten. Ich glau
be, daß wir, wenn dies zur Ausführung gelangt, nach Verlauf nicht langer Zeit dahin 
kommen können, daß der Zustand, den Herr v. Knebel will, Aufhebung der Ortsar
menpflege und deren Übernahme auf den Staat, ausführbar sein wird. Ich möchte Sie 
bitten, mit diesen Abänderungen die Resolution des Herrn v. Auerswald anzuneh
men. [ ... ] 

Graf v. Dürkheim": M. H.! Wenngleich ich mit den Worten des Herrn v. Knebel 
und seinen Ausführungen vollständig einverstanden bin, wenngleich die Worte, die 
er über die Böswilligkeit in unserer Arbeiterbevölkerung gesprochen hat, in meinem 
Herzen warmen Widerhall gefunden haben aus dem Grund, weil ich ebenso bittere 
Erfahrungen gemacht habe, so treiben mich Gründe der Zweckmäßigkeit und der 
Wahrscheinlichkeit des Erfolges dahin, als Übergangsform, wie der Kammerherr 
v. Buggenhagen getan hat, die Resolution des Herrn v. Auerswald zu empfehlen. Ich 
habe zwar die feste Überzeugung, daß bei unserer gesetzgebenden Versammlung der 
Antrag v. Auerswald noch eher Aussicht auf Verwirklichung hätte, wenn man einen 
Minimaltermin zur Erlangung des Unterstützungswohnsitzes einführte, vielleicht 3 
oder 6 Monate. Dennoch hat der Antrag v. Auerswald das Verdienst für sich, daß er 
sämtliche Übelstände, die wir heut haben, mit einem Hieb wie einen gordischen 
Knoten weghaut. Der Grundgedanke seines Antrages ist der: Jeder wird dort unter
stützt, wo er verdient im Moment der Verarmung. Das schafft uns, dem Gutsbesitzer 
oder der ländlichen Kommune, die Härte des jetzigen Unterstützungswohnsitzgeset
zes weg, Leute, die nie für uns gearbeitet, nie in unserem Dienst gestanden, wenn sie 
unfähig zur Arbeit geworden, lebenslänglich erhalten oder in langwierigen Krank
heitsfällen die teuren städtischen Kurkosten für dieselben zahlen zu müssen. Die von 
dem Lande stammenden Arbeitskräfte werden anderswo ausgenützt und dann oft aus 
Gesundheitsrücksichten zurückgeschickt. Diese Arbeitskräfte inklusive der Dienst
mädchen, die bis zum 26. Jahr in der Stadt bleiben müssen, ehe sie dieser zur Last 
fallen, die in den langen Jahren verbraucht sind zum Vorteil des Dienstes, werden uns 

11 Adolf Eckbrecht v. Dürckheim (1839-1924), Reichsgraf, Hauptmanna. D. und Ritterguts
besitzer in Bundhorst bei Ascheberg, Krs. Plön/Holstein. 
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rechtzeitig, wie das gewöhnlich passiert, zur Unterstützung zurücküberwiesen. Es ist 
eine bekannte Tatsache und durch die Statistik nachgewiesen, daß das platte Land die 
Mehrzahl der in der Stadt beschäftigten Arbeiter liefert. Damit steht in logischem Zu
sammenhang, daß es auch die Mehrzahl der Lasten des Unterstützungswohnsitzes zu 
tragen hat. Der Antrag v. Auerswald hat unbedingt viel mehr Aussicht, von der gesetz
gebenden Versammlung angenommen zu werden. Ich vermisse in diesem Antrag, bin 
aber nicht in der Lage, einen praktischen Vorschlag zu machen, weil ich ihn jetzt erst 
sehe, eine Bestimmung, wer überhaupt unterstützungsberechtigt ist. In diesem Entwurf 
vermisse ich ferner eine Maßregel gegen die dolose Böswilligkeit solcher Arbeiter und 
Arbeiterinnen, die entschieden noch arbeiten können. In einem Falle habe ich selbst 
einer absolut arbeitsfähigen Frau bei auskömmlichem Verdienst leichte Arbeit nach
gewiesen. Sie aber, die ihr Leben lang arbeitsscheu gewesen, nahm diese nicht an, zog 
in die Stadt, gab an, sich nicht ernähren zu können, und brachte es dahin, unterstützt zu 
werden. Der Gutsbezirk verweigerte den Ersatz der Kosten wegen der gedachten Ar
beitsfähigkeit. Als es zum Prozeß kam, entschied der Richter, sie sei nicht arbeitsfähig, 
sie sei unterstützungsbedürftig, und somit fiel sie lebenslänglich dem betreffenden 
Gutsbezirk zur Last. Solchen arbeitsscheuen Leuten dient unser jetzt bestehendes Ge
setz gar oft als Dietrich zum Schlaraffenleben. Nochmals, m. H., empfehle ich Ihnen, 
den Antrag v. Auerswald zu dem Ihrigen zu machen, weil er die meiste Aussicht auf 
Erfolg und Durchführung bei der gesetzgebenden Versammlung hat.[ ... ] 

(Die Debatte wird geschlossen.) 
Referent v. Auerswald: M. H.! Ich habe in meinem Referat nicht spezielle Beispiele 

ang~führt, weil ich annahm, daß wir solche Beispiele aus eigener Erfahrung genugsam 
kennen, ich glaube aber, daß die Beispiele, die von dem Herrn Korreferenten angeführt 
sind, gerade für meine Vorschläge sprechen. Im übrigen muß ich anerkennen, daß 
durch den Herrn Kammerherrn v. Buggenhagen mein Antrag entschieden verbessert 
ist, und ich möchte darauf hinweisen, daß es sich nicht darum handelt, hier Anträge 
anzunehmen, die sofort als Gesetz ins Leben treten, sondern wir können und wollen 
nach meiner Auffassung nur eine Direktive für unsere Parteibestrebungen und für die 
Öffentlichkeit hinstellen, und ich glaube, daß meine Vorschläge schon deswegen 
zweckmäßig sind, weil sie sehr verbreiteten Anklang gefunden haben. Ich habe vor 
einem Jahr Gelegenheit gehabt, in einem landwirtschaftlichen Verein, der Danziger 
landwirtschaftlichen Zentralstelle, ähnliche Vorschläge vorzubringen, und sie fanden 
Beifall. Die Zentralstelle nahm nur Anstand, sie als Vorschläge des Verbandes zu 
unterbreiten, weil gesagt wurde, daß sie zu radikaler Natur seien, und es wurde im 
Bericht gesagt, daß allerdings meine Vorschläge die richtigen seien, es wurden aber ein 
paar Anträge von einem Herrn Plehn 12 angenommen, der der nationalliberalen Partei 
angehört und von dem ich den Verdacht hatte, daß er nur entgegentrat, damit die Agra
rier nicht ihre Absicht durchsetzten. Ganz ähnliche Anträge aber, wie ich hier vorge
schlagen, sind schon vor zwei Jahren von seilen des ostpreußischen landwirtschaftli
chen Zentralvereins beim Ministerium gestellt worden und befinden sich auch im Be
richt des Landesökonomiekollegiums. Ich möchte mitteilen, daß ich mich mit dem 
Kammerherrn v. Buggenhagen und Herrn v. Wißmann geeinigt habe und meinen An-

12 Ausgehend von dem Mitgliederkreis der Danziger landwirtschaftlichen Zentralstelle war es 
vermutlich Richard Plehn (1823- I 882), Gutsbesitzer in Morosczyn, Regierungsbezirk Dan
zig, der allerdings Abgeordneter der Fortschrittspartei war; in Frage kommt auch Georg 
Plehn (1822-1891 ), Rittergutsbesitzer in Kopitkowo, Regierungsbezirk Marienwerder, der 
nationalliberaler Abgeordneter des preußischen Landtags war. 
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trag dahin modifiziere, daß die Anträge der betreffenden Herren an der betreffenden 
Stelle eingeschoben werden. Dann würde der Antrag so lauten (verliest denselben). 
Der dritte Punkt ist durch Herrn v. Buggenhagen abgeändert. Der Antrag des Herrn 
v. Buggenhagen ist vielleicht ebenso zweckmäßig: ,,Der Unterstützungswohnsitz wird 
mit dem ordentlichen Zuzug erworben und erlischt mit der Aufgabe dieses Wohnsit
zes, wenn nicht der Grund der Verarmung nachweislich von diesem letzten Wohnsitz 
herrührt." Dieser Punkt erscheint mir einigermaßen bedenklich, weil er zu vielfachen 
Prozessen Anlaß geben wird, und ich glaube, das Land hat eigentlich kein Interesse, 
darauf zu bestehen, weil auf dem Lande sich solche Fälle ausgleichen, und wenn einer 
in die Stadt gegangen ist, so ist anzunehmen, daß seine Unterstützungsbedürftigkeit 
nicht vom Lande herrührt, sondern von der Stadt. Ich möchte eigentlich Herrn v. Bug
genhagen bitten, diesen Passus fallenzulassen. Weiter heißt es: ,,Inhaber von Fabriken 
und industriellen Unternehmungen sind zur Gründung und Erhaltung von Unterstüt
zungs- und Armenkassen zu verpflichten." Dem stimme ich auch vollkommen bei. 
Ebenso dem neuen Punkt 7: ,,Wer keinen Unterstützungswohnsitz hat, ist Landarmer 
und wird von dem Landarmenverband gegen eine seiner körperlichen Leistungsfähig
keit entsprechende Arbeit im öffentlichen Interesse unterstützt, in dessen Bezirk die 
Bedürftigkeit eingetreten ist." Das Weitere hat Herr v. Wißmann fallenlassen.[ ... ] 

Präsident": Wir kommen zur Abstimmung. [ ... ] 
Dann würde der Antrag des Herr.1 v. Knebel-Döberitz zur Abstimmung kommen, 

wie er gedruckt vorliegt, und demnächst der kombinierte Antrag der Herren 
v. Auerswald und v. Buggenhagen. 

Der kombinierte Antrag lautet: 
Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz entspricht den jetzigen Verkehrs

verhältnissen nicht, sondern belastet in ungerechter Weise die kleineren Stadt- und 
Landgemeinden. Es muß daher eine Änderung im Sinne der nachstehenden Sätze 
erstrebt werden: 

1. Ein jeder Deutsche hat seinen Unterstützungswohnsitz an dem Ort, an dem er 
seinen ordentlichen Wohnsitz hat. 

2. Die Ehefrau hat den Unterstützungswohnsitz ihres Ehemannes. 
3. Der Unterstützungswohnsitz wird mit dem ordentlichen Zuzug erworben und 

erlischt mit der Aufgabe dieses Wohnsitzes. 
4. Diese Folge tritt nicht ein, wenn das Verlassen des Orts nachweislich unfrei

willig erfolgt ist. 
5. Verwaiste Minorenne fallen der Unterstützung des Provinzialverbandes bei 

eingetretener Hilfsbedürftigkeit anheim. 
6. Inhaber von Fabriken etc. sind zur Gründung und Erhaltung von Unterstüt

zungs- und Krankenkassen zu verpflichten. 
7. Wer keinen Unterstützungswohnsitz hat, ist Landarmer und wird von dem 

Landarmenverband gegen eine seiner körperlichen Leistungsfähigkeit ent
sprechende Arbeit im öffentlichen Interesse unterstützt, in dessen Bezirk die 
Bedürftigkeit eingetreten ist. [ ... ] 

Der nun zur Abstimmung kommende Antrag v. Knebel-Döberitz lautet: 
Unsere Unterstützungs- und Armengesetzgebung ist nach folgenden Grundsätzen 

zu reformieren: 

" Präsident war Udo Graf zu Stolberg-Wernigerode. 
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1. Die gesetzliche Verpflichtung zur örtlichen Armenpflege ist gänzlich aufzu
heben. 

2. Denjenigen, welche diese Mittel zu ihrer Existenz nicht aus eigenen Kräften 
beschaffen zu können glauben, ist es freigestellt, sich in eine öffentliche Ar
men- oder Arbeitsanstalt zu begeben, um hier gegen Verwendung ihrer Ar
beitskraft aus öffentlichen Mitteln ihren den Regeln der Anstalt entsprechen
den Unterhalt zu empfangen. 

3. Alle bereits bestehenden und noch zu errichtenden Landarmenhäuser, welche 
mit den nötigen Zwangsbefugnissen auf reglementarische Weise versehen 
werden sollen, sind zur Aufnahme der Erwerbsunfähigen verpflichtet. Die 
Aufnahme erfolgt auf einfache Meldung des Armen. 

4. Die Verwaltung der öffentlichen Armenhäuser ist Sache der Provinzialver
tretung, welcher die Erweiterung bestehender und die Errichtung neuer An
stalten dieser Art sowie die Erhebung desfallsiger Provinzialabgaben überlas
sen bleibt. 

Ich bitte nun diejenigen, welche den Antrag des Herrn v. Knebel-Döberitz an
nehmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht) 

Das Büro ist zweifelhaft, wir müssen die Gegenprobe machen. Ich bitte die Her
ren, welche den Antrag des Herrn v. Knebel-Döberitz nicht annehmen wollen, sich 
zu erheben. (Geschieht) 

Das Büro ist einstimmig der Ansicht, daß das jetzt die Minorität ist. Der Antrag 
des Herrn v. Knebel-Döberitz ist somit angenommen, und damit ist der kombinierte 
Antrag der Herren v. Auerswald und v. Buggenhagen beseitigt.[ ... ] 

Nr.127 
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Eingabe' des Vorsitzenden des Deutschen Landwirtschaftsrats Friedrich von 
Wedell-Malchow' an das Reichskanzleramt 

Ausfertigung 

[Resolution des Deutschen Landwirtschaftsrats zur Refonn des Unterstützungswohnsitzgesetzes] 

In seiner Sitzung vom 1. November v. J. beschloß das Plenum des Deutschen 
Landwirtschaftsrats, beim Fürsten Reichskanzler zu beantragen, Hochderselbe wolle 
die Initiative ergreifen: 

1. die §§ 10 und 22 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 
1870 dahin abzuändern, daß statt „nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr[") gesetzt 
wird: ,,nach erlangter Volljährigkeit"; 

' BArch R 1401 Nr.8, fol.191-198Rs. Die Eingabe ist unterzeichnet von Friedrich v. We
dell-Malchow und dem Generalsekretär, Ökonomierat Otto Hausburg, MdR (bkF). 

2 Friedrich v. Wedell (1823-1890), Rittergutsbesitzer auf Malchow bei Nechlin, MdR (Kon
servative Partei), seit 1872 Vorsitzender des Vorstandes des Ständigen Ausschusses des 
Deutschen Landwirtschaftsrats, Präsident des Landwirtschaftlichen Provinzialvereins für 
die Mark Brandenburg und die Niederlausitz und des Landwirtschaftlichen Zentralvereins 
für den Regierungsbezirk Potsdam. 
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2. den § 30 sub b dieses Gesetzes durch eine Bestimmung zu vervollständigen, 
wonach die Landarmenverbände auch dann zur Erstattung der von den Ortsarmen
verbänden ausgelegten Unterstützungen verbunden sind, wenn ein verpflichteter 
Unterstützungswohnsitz des Unterstützten nicht zu ermitteln ist.' 

Motive' 

In Ansehung der großen und umfassenden Materie, welche die Arbeiterfrage in 
sich begreift, glaubte der Deutsche Landwirtschaftsrat bereits in der Sitzungsperiode 
des Jahres 1875, nur auf dem Wege zu einer ersprießlichen Behandlung derselben zu 
gelangen, wenn er nach der Generaldebatte über „den gegenwärtigen Stand der Ar
beiterfrage", welcher ja in Versammlungen und Vereinen genügsam Gegenstand der 
Verhandlungen gewesen, die einzelnen Beschwerden und Änderungsvorschläge zu 
ebenso vielen Spezialvorlagen umgestaltete, und zunächst die dringlichsten dersel
ben auf die Tagesordnung der V. Sitzungsperiode setzte. 

Es wurde zu diesem Behuf, d.i. zur gründlichen Vorbereitung und Zerlegung der 
Generalfrage in ihre Einzelheiten, eine aus neun Landwirten Nord-, Mittel- und 
Süddeutschlands bestehende Kommission' gebildet, welche sich die Aufgabe stellte, 
zu untersuchen, durch welche Maßregeln den ungünstigen Arbeiterverhältnissen auf 
dem Lande Abhilfe zu schaffen sei. 

Es galt, die Ursachen dieser ungünstigen Gestaltung um die Mittel zur Abhilfe 
festzustellen und vorzuschlagen. Die Kommission war einstimmig der Ansicht, daß 
ihrerseits hierbei von der Erörterung der für die Landwirtschaft ungünstigen Produk
tions- und Absatzverhältnisse im allgemeinen, obschon deren indirekter Einfluß auf 
die Verwendung und Löhnung der Arbeitskräfte anerkannt wurde, abzusehen sei. 
Die Erörterung der Ursachen und der Mittel zur Abhilfe sollte zunächst nur in wis
senschaftlicher, später erst in ethischer Richtung verfolgt werden. 

Vgl. das Protokoll der Verhandlungen: Archiv des Deutschen Landwirthschaftsraths, 1.Jg. 
1876n7, S. 339-359. 

' Die Motive folgen, soweit sie den Beschluß begründen, im wesentlichen den Ausführun
gen des Referenten Erich Griepenkerl und des Korreferenten Ernst Ludwig v. Lenthe, neh
men aber auch weitere Äußerungen aus der Debatte bzw. den Verhandlungen auf. In der 
vorliegenden Form wurden die Motive nicht veröffentlicht. 
Dieser gehörten an: Kammerdirektor Erich Griepenkerl aus Braunschweig, Präsident des 
Landwirtschaftlichen Zentralvereins für das Herzogtum Braunschweig, Rittergutsbesitzer; 
Hans-Otto Frhr. v. Ow-Wachendorf, Vorstand des X. Gauverbandes des landwirtschaftli
chen Vereins des Königreichs Württemberg; Gutsbesitzer Friedrich Pabst aus Burgstall bei 
Leuzenbronn (Bezirksamt Rothenburg o. d. T.) Mittelfranken, MdR (nationalliberal); Rit
tergutsbesitzer Hermann Pogge aus Roggow bei Lalendorf, MdR (nationalliberal); 
Dr. Ludwig v. Rau, Direktor der land- und forstwirtschaftlichen Akademie zu Hohenheim; 
Gustav Richter, Professor an der Forstakademie zu Tharandt, MdSächsAbgKammer, MdR 
(DRP); Rittergutsbesitzer Kurt v. Saucken-Tarputschen aus Tataren bei Trempel, MdR 
(Fortschritt), Hauptvorsteher des landwirtschaftlichen Zentralvereins für Litauen und Ma
suren; Gutsbesitzer Ferdinand Scipio aus Mannheim, Präsident der landwirtschaftlichen 
Zentralstelle für Baden, MdR (nationalliberal); Oberappellationsrat a. D. und Rittergutsbe
sitzer Ernst Ludwig v. Lenthe aus Lenthe, MdR (bkF/Welfe); also überwiegend Agrarpoli
tiker bzw. Reichstagsabgeordnete. Der engeren Kommission, die die Resolution vorberei
tete, gehörten neben Griepenkerl ausschließlich die fünf Reichstagsabgeordneten mit Aus
nahme v. Sauckens an. 
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Die zahlreichen, von der Kommission entworfenen Gesichtspunkte, von denen 
die Abhilfe auszugehen habe,' gruppierten sich um die Vorschläge von Maßnahmen 

A. der Gesetzgebung, 
B. der Selbsthilfe, 
und in der ersten dieser Gruppen war es vorzugsweise die Frage „Sind Korrelate 

für die gewährte Freizügigkeit zu schaffen? evtl. welche?" mit der Unterfrage: ,,Sind 
Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen über die Erwerbung des Unterstüt
zungswohnsitzes eines Arbeiters zu empfehlen?", welche der Ausschuß dem Plenum 
zur Verhandlung und Beantwortung unterbreitete. 

Die Kommission beantragte bei dem Plenum: 
Der Deutsche Landwirtschaftsrat wolle beschließen, beim Fürsten Reichskanzler 

zu beantragen, Hochderselbe wolle die Initiative ergreifen: 
l. Die §§ 10 und 22 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 

1870 dahin abzuändern, daß statt „nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr" gesetzt 
wird: ,,nach erlangter Volljährigkeit". 

Dieser Antrag wurde vom Plenum angenommen und wie folgt begründet. 
Zur Zeit der Emanation des in Rede stehenden Gesetzes begann das Volljährig

keitsalter erst mit dem 24. Lebensjahr. Unzweifelhaft hat das Reichsgesetz vom 
6. Juni 1870 lediglich aus Rücksicht auf diesen Volljährigkeitstermin die zweijähri
ge, zur Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes notwendige Frist erst mit dem voll
endeten 24. Lebensjahr beginnen lassen. Tatsache ist aber, daß die vom Lande, ins
besondere von den ländlichen Arbeitgebern großgezogenen Arbeitskräfte nach zu
rückgelegtem 17. - 18. Lebensjahr, die Mädchen noch früher, in die Städte und Indu
striebezirke auswandern, um dort ihre Arbeitskraft höher auszunutzen. Gerade dieses 
Lebensalter und die ihm zunächst folgenden Lebensjahre sind für die Entwicklung 
der Charaktere entscheidend. Ohne Zweifel geht ein Teil derselben aus dem Kampf 
mit der Gelegenheit zu leichtlebigen Zerstreuungen, unsittlichen Vergnügungen und 
zur Verführung unverdorben und auch körperlich gesund hervor. Ein großer Teil 
aber unterliegt und gleichzeitig mit der Seele auch die Widerstandsfähigkeit des bis 
dahin tadellos gesunden Körpers. Die Konsequenz dieser Tatsache findet sich in den 
Akten der Ortsvorstände wieder, die ländliche Gemeinde haftet für ein Individuum, 
welches im Alter von 17 Jahren dieselbe verließ, vorausgesetzt, daß die Eltern dort 
den Unterstützungswohnsitz hatten, noch 9 Jahre lang für alle Eventualitäten, die aus 
einem zügellosen Stadtleben aus langwierigen Krankheiten, Arbeits- und Erwerbsun
fähigkeit dieses Individuums entstehen können. Fände eine gewisse Reziprozität statt 
dergestalt, daß auch die Söhne und Töchter der Städte in solchem frühen Alter nach 
dem Lande auswanderten, so wäre wenigstens der Schein der Gerechtigkeit dieses 
Gesetzes gewahrt, während die oben bezeichnete Beschwerde in Wirklichkeit doch 
nur auf den ländlichen Gemeinden ruht. Das Vormundschaftsgesetz vom 5. Juli 
1875' hat neuerdings die Position des platten Landes noch ungünstiger gestaltet. Mit 
dem 21. Lebensjahr schon gelangt gegenwärtig der bis dahin durch Eltern oder Vor
mund günstig beeinflußte Jüngling oder das Mädchen in den Besitz des Rechts, über 
sich selbst zu disponieren, einen eigenen Herd zu gründen, seinen Aufenthalt nach 
Belieben zu wählen und in die Reihe der städtischen Bürger mit allen kommunalen 
Rechten einzutreten. Das Korrektiv, welches solange in der Autorität des Vaters oder 

• Vgl. den Bericht über die Verhandlungen der (engeren) Kommission vom 28.11.1875 und 
7.2.1876 (Archiv des Deutschen Landwirthschaftsraths, 1. Jg. 1876n7, S. 331-334). 
Vormundschaftsordnung vom 5.7.1875 (PrGS, S. 431). 
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Vormundes lag, die in den Lebensgang eingreifen konnten, hindert die oben entwik
kelte Jugend nicht mehr, die abenteuerlichste, Geist und Körper vergiftende Le
bensweise zu führen. Wohl nicht mit Unrecht fragt man sich, welche Gründe vorlie
gen, sie an der Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes in dem neuen Aufenthalts
ort zu hindern, dem sie mit vollständig ausgebildeter Arbeitskraft nunmehr Dienste 
leistet? Welche gerechten Gründe gibt es, die Kommune, deren Industrien die Lei
stungen des bereits mündigen und selbständig gewordenen Arbeiters seit zwei Jahren 
zugute kommt, von der Verpflichtung in Fällen der Krankheit und Arbeitsunfähig
keit zu entbinden? Die verflossenen 5 Jahre mit ihrem krankhaften Erblühen der 
städtischen Industrien, welche Tausende kräftiger junger Arme dem Landbau entzog, 
haben das Verderbliche der jetzt geltenden Bestimmung des § 10 des Unterstüt
zungswohnsitzgesetzes für die ländlichen Gemeinden erwiesen und den Wunsch 
erzeugt, den Zeitpunkt für die Fähigkeit zur Erwerbung des Unterstützungswohnsit
zes auf ein jüngeres Alter verlegt zu sehen. Die Emanation des Großjährigkeitsgeset
zes vom 17. Februar 1875' gibt Gelegenheit, diese Verlegung als Korrelat des Para
graphen 1 zu bewirken, ohne daß damit der Schein erweckt würde, als solle das 
platte Land bevorzugt werden. 

[2.] Der Deutsche Landwirtschaftsrat gab ferner der Überzeugung Ausdruck, als 
er den Kommissionsantrag annahm, es sei der § 30 sub dieses Gesetzes durch eine 
Bestimmung zu vervollständigen, wonach die Landarmenverbände auch dann zur 
Erstattung der von den Ortsarmenverbänden ausgelegten Unterstützungen verbunden 
sind, wenn ein verpflichteter Unterstützungswohnsitz des Unterstützten nicht zu 
vermitteln ist. 

Es ist jetzt konstante Spruchpraxis des Bundesamts für das Heimatwesen, daß 
derjenige Ortsarmenverband, welcher nach § 28 des Gesetzes zur Unterstützung 
eines ihm nicht Angehörigen gezwungen wird, seine Auslagen von dem Landarmen
verband nicht anders erstattet erhalt, als daß er nachweist, ,,der Unterstützte habe 
keinen Unterstützungswohnsitz"9• Unzweifelhaft enthält diese Spruchpraxis, welche 
durch den Wortlaut des Gesetzes begründet ist, eine Härte, die um so unmoralischer 
wirkt, als sie ohne Zweifel gegen die Pflichten der Humanität diese Vernachlässi
gung oder Abschiebung solcher Hilfsbedürftiger begünstigt. deren Unterstützungs
wohnsitz nicht augenblicklich und ebensowenig wie der Mangel eines Unterstüt
zungswohnsitzes nachweisbar ist. Dieser Fall tritt vorzugsweise dann ein, wenn ein 
unterstütztes Individuum mit Tod abgeht und die Antezedentien'0 desselben nicht 
festgestellt werden können. Denn die Gemeinde, welche evtl. die Unterstützung zu 
leisten haben würde, hütet sich selbstverständlich im Fall eines Aufrufs, sich freiwil
lig zur Erstattung zu melden. So sind Fälle bekannt, in dem die Recherchen jahrelang 
währten, ohne zum Resultat zu führen. Angemessener erscheint es daher, daß der 
Landarmenverband ohne weiteres die Kostenerstattung und sodann die Ermittlung 
des Unterstützungswohnsitzes übernehme, resp. zu der Feststellung gelange, daß ein 
solcher nicht vorhanden sei. Ohne Zweifel ist der Landarmenverband durch seine 
Verbindungen zu solchen Ermittlungen befähigter und vermag die Auslagen bis zur 
Wiedererstattung durch den zu ermittelnden Ortsarmenverband des Unterstützungs
wohnsitzes leichter zu tragen als der Ortsarmenverband. 

' RGBI, S. 71; danach wurde das Volljährigkeitsalter ab 1.1.1876 vom 24. auf das 21. Le
bensjahr herabgesetzt. 
Vgl. Nr. 112 und Nr. 114 Anm. 5. 

'
0 Im Sinne von: froheren Verhältnisse. 
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Wir glauben, durch vorstehende kurze Begründung die beiden Postulate des 
Deutschen Landwirtschaftsrats hinreichend gerechtfertigt zu haben und wiederholen 
im Auftrag desselben die gehorsame Bitte: dieselben hochgeneigtest in Erwägung 
ziehen und die Faktoren der Reichsgesetzgebung im Sinne unserer Anträge eine 
Vorlage als Novelle zum Unterstützungswohnsitzgesetz vom 6. Juni 1870 hochge
neigtest bald machen zu wollen. 

Nr. 128 

1877 März 16 

Votum' des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Rudolf Friedenthal für 
das preußische Staatsministerium 

Metallographierte Ausfertigung, Teildruck 

[Ausführliche Begründung der Notwendigkeit umfassender Reformen des Unterstützungs
wohnsitzgesetzes, insbesondere aus der Perspektive der Landwirtschaft; Antrag auf Abände
rung einiger Bestimmungen des Unterstützungswohnsitzgesetzes] 

Das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 hatte die 
schwere Aufgabe zu lösen, die Bestimmungen der Bundesverfassung und des Frei
zügigkeitsgesetzes in betreff des Niederlassungsrechts und der Beschränkungen, 
welchen dieselbe im Fall der Hilfsbedürftigkeit unterworfen ist, durch einheitlichen 
Vorschriften über die Übernahme und die Unterstützung der Hilfsbedürftigen zu 
ergänzen. Die Lösung dieser Aufgabe auf der Grundlage des altpreußischen Systems 
des Unterstützungswohnsitzes gelang nicht ohne lebhaften Widerstand seitens der 
Anhänger des im übrigen Bundesgebiet hergebrachten Heimatsystems und nicht 
ohne Konzessionen an dieses System. Es ist nicht zu verwundern, daß das im Kampf 
entgegengesetzer Anschauungen mühsam zustande gebrachte Werk bei der prakti
schen Anwendung Mängel gezeigt hat. Verschärft und vervielfältigt wurden die 
zutage tretenden Übelstände durch die Wirkungen der Freizügigkeit in Verbindung 
mit der Hinwegräumung zahlreicher anderer Schranken, dem schnellen Anwachsen 
der Verkehrsmittel sowie dem rapiden Aufschwung von Handel und Wandel nach 
dem französischen Krieg. 

Es trat infolgedessen die Bewegung, das Ab- und Zuströmen namentlich der ar
beitenden Bevölkerung zwischen den verschiedenen Gebieten wirtschaftlicher Tä
tigkeit in einer Ausdehnung ein, für welche die Bestimmungen des Gesetzes vom 
6. Juni 1870 sich nicht überall als zweckentsprechend erwiesen. 

Seitdem ist die Überzeugung von der Reformbedürftigkeit des gedachten Geset
zes in die weitesten Kreise gedrungen. Sie findet ihren Widerhall in unausgesetzten 
Klagen der landwirtschaftlichen Vereine. Sie wird von dem ständigen Ausschuß des 

' BArch R 1401 Nr.8, fol. 114-129. 
Mit diesem Votum begann Dr. Friedenthal nunmehr den preußischen Geschäftsgang, der 
dazu diente, die Vorlage eines entsprechenden Reichsgesetzentwurfs beim Reichskanzler 
zu beantragen; zum Verfahren vgl. auch Nr. 72 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 
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Landesökonomiekollegiums geteilt. In den Versammlungen des Deutschen Land
wirtschaftsrats', des Kongresses Deutscher Landwirte,' steht die Abänderung der 
Bestimmungen über die Armenpflege fortgesetzt auf der Tagesordnung. Auch sind 
es nicht allein die Vertreter ländlicher Interessen, die einer Abänderung der beste
henden Gesetzgebung das Wort reden. Dasselbe ist seitens liberaler Wortführer im 
Reichstag (Plenarverhandlung vom 9. Dezember 18744, Bericht der Petitionskom
mission vom 8. Februar 18765} und in Augschriften geschehen, welche, aus dem na
tionalliberalen Lager hervorgegangen, ~ die sogenannten agrarischen Tenden
zen zu Felde ziehen, gewisse agrarische Forderungen, und unter ihnen die auf Revi
sion des in Rede stehenden Gesetzes, aber als berechtigt anerkennen! 

Vgl. zu diesem Nr. 122 Anm. 14. 
Der Kongreß Deutscher Landwirte - 1868 als Kongreß Norddeutscher Landwirte gegrün
det - nahm 1872 den Namen „Kongreß Deutscher Landwirte" an und war als lnteressen
vereimgung tätig; gemäß § 2 seiner Satzung beriet er vornehmlich die in Beziehung zur 
Landwirtschaft stehenden Fragen der Gesetzgebung und Volkswirtschaft; vgl. ,,Berichte 
über die Verhandlungen des Kongresses deutscher Landwirte zu Berlin". 
Vgl. Nr. 113 Anm. 2 und 3. 
Vgl. Nr. 112. 
Gemeint sind folgende Stellungnahmen bzw. Flugschriften, wie sich aus den nachstehen
den Ausführungen ergibt: 
1. Das Unterstützungswohnsitzgesell. vom 6. Juni 1870 war wiederum eine unbedingte Fol
gerung der Freizügigkeit. Sobald jedermann den Heimatsort verlassen, sich aufhalten, ver
ehelichen, niederlassen konnte, wo er wollte, war es unmöglich, dem Heimatsort noch län
ger die Last seiner Unterstützung im Fall der Krankheit und Arbeitsunfähigkeit aufzuerle
gen. Es wäre dies die schwerste Bedrüclamg gerade der Landgemeinden gewesen, aus de
nen ja mehr Personen in die Städte und Fabrikone ziehen als umgekehn. In Preußen be
stand daher das Gesetz seinem wesentlichen Inhalt nach schon längst; und zwar konnte 
der neue Unterstützungswohnsitz bei gehöriger polizeilicher Anmeldung schon durch ein
jährigen Wohnsitz. sonst durch dreijährigen Aufenthalt nach erlangter Großjährigkeit er
worben werden. Die Kleinstaaten und die neuen Provinzen dagegen hingen noch an dem 
alten Heimatsbegriff. obwohl derselbe, konsequent festgehalten, die ländlichen Gemeinden 
mit Lasten erdrücken mußte, und verlangten zur Loslösung von der Gebunsgemeinde ei
nen dreijährigen 'Zeitablauf So kam es, daß gegen die Absicht der preußischen Liberalen, 
als Kompromiß zwischen den preußischen und den kleinstaatlichen Anschauungen, die 
zwei Jahre angenommen wurden. Eine Verkürzung dieser 'Zeit auf ein Jahr, und zwar vom 
21. Lebensjahr, dem heutigen Alter der Großjährigkeit ab gerechnet, ist durchaus im Sinne 
der von dem Liberalismus stets geltend gemachten Ansichten. Dagegen ist der Voluntaris
mus, welchen die Agrarier vertreten, also die Aujhebung jedes staatlichen Zwanges zur 
Armenpflege, nichts anderes als die Wiederaufwärmung des äußersten Manchestertums. 
Denn nur die extremsten Volkswirte jener Schule haben früher die Ansicht verfochten, daß 
Gemeinde und Staat das Recht hätten, die Greise, Kinder und Kranken verhungern zu las
sen, wenn die freiwillige Mildtätigkeit sich ihrer nicht annähme (Die Gesetzgebung der 
letzten sechs Jahre im Reich und in Preußen, Berlin 1876, S. 93 f.); Verfasser dieses Be
richts war Dr. Wilhelm Wehrenpfennig, vgl.: Die nationalliberale Partei 1867-1892. Zum 
Gedächtnis ihres 25jährigen Bestehens, Leipzig 1892, S. 81. 
2. Die Freizügigkeit und die Gewerbefreiheit sind alte preußische Einrichtungen. In Alt
preußen sowie in Sachsen und anderen norddeutschen Staaten besaß jeder unbescholtene 
arbeitsf<ihige Mann das Recht, Wohnon und Niederlassung zu wählen. Im Norddeutschen 
Bund wurde dieses Recht lediglich auf alle Reichsbürger ausgedehnt. Aus den Verhandlun
gen der „ Vereinigung der Steuer- und Winschaftsreformer" (vgl. Nr. 126) geht hervor, 
daß die agrarischen Großgrundbesitzer nicht übel Lust hätten, die FreizÜgigkeit des klei
nen Mannes zu beschränken. Sie beschwenen sich darüber, daß die Kinder der kleinen 
Leute erst 'auf ihre Kosten ernährt und in der Schule unterrichtet würden und dann den Ort 
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Über den Umfang der Reform freilich sind die Meinungen geteilt. 
[ ... ] 
Über die Punkte, welche nach meinem Dafürhalten der Abänderung am dringend

sten bedürfen, bin ich mit dem Herrn Minister des Innern in Verbindung getreten. 
Bei einigen derselben hat sich ein Einverständnis ergeben, bei anderen sind Mei
nungsverschiedenheiten bestehen geblieben. 

Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache, welche ohne Zweifel fortfahren 
wird, die öffentliche Diskussion zu beschäftigen, möchte es sich empfehlen, daß das 
königliche Staatsministerium mit möglichster Beschleunigung sich darüber schlüssig 
macht, ob und in welchem Umfang die Revision des Gesetzes über den Unterstüt
zungswohnsitz seitens der preußischen Regierung in Anregung zu bringen sein wird. 

Die Punkte, in welchen der Herr Minister des Innern mit mir einverstanden ist, 
sind folgende: 

l. 

Nach § 30 lit. c [recte: b] des Reichsgesetzes ist zur Erstattung der durch die Un
terstützung eines Hilfsbedürftigen erwachsenen Kosten der Landarmenverband ver
pflichtet, wenn der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat. 

Der Wortlaut dieser Bestimmung hat die Rechtsprechung genötigt, dem die Ko
stenerstattung begehrenden Ortsarmenverband den Beweis der Negative aufzuerle
gen, daß ein Unterstützungswohnsitz nicht vorhanden ist. Dies zu beweisen, ist stets 
schwierig, häufig, besonders wenn es sich um der Identität nach unbekannte verstor
bene Personen handelt, unmöglich. Über die Belastung, welche hieraus den Ortsar
menverbänden erwächst, wird übereinstimmend geklagt. Auch das Reichskanzleramt 
hat anerkannt, daß der angenommene Rechtsgrundsatz der Absicht des Gesetzes wi-

verließen. Diese Großgnmdbesitzer können die schöne 'Zeit nicht vergessen, wo der Bauer 
und die ganze Dorfgemeinde an die Scholle gefesselt war, für den Herrn frohnden mußte und 
ohne seine Erlaubnis das Dorf nicht verlassen lumnte. Die Verständigeren sahen freilich ein, 
daß es einen bösen Eindruck auf den deutschen Reichsangehörigen machen würde, wenn 
man ihm das Recht beschränken wollte, seine Arbeit und Nahrung im deutschen Vaterland zu 
suchen, wo er sie finden kann. Die Klagen wurden also auf den Unterstützungswohnsitz be
schränkt. Viele Agrarier wollten denselben ganz aufgeben. Wer seinen Geburtsort verlasse, 
solle sterben und verderben, wenn er krank und arbeitsunftihig geworden sei. Ein Herr von 
Zitzewitz (vgl. Nr. 126) meinte, man müsse sich Amerika zum Muster nehmen. Da heiße es: 
Du kannst hinziehen, wohin Du willst, aber auch sterben, wo Du willst. Und das nennen diese 
menschenfreundlichen Herren: .,die Volkswirtschaft auf christliche Gnmdlagen stellen!" 
Den Unterstützungswohnsitz ganz aufgeben, den Kranken und Altersschwachen, das unmün
dige Kind lediglich der Privatwohltätigkeit anheimgeben, und wo diese nicht hilft, sie ver
kommen und verhungern lassen, und das können nur hartgesol/ene Egoisten vorschlagen. 
Richtig ist aber, daß die einzelnen Paragraphen des Unterstützungswohnsitzgesetzes einer 
neuen Prüfung bedürfen. Die Bestimmung, daß der neue Unterstützungswohnsitz erst durch 
zweijährigen Aufenthalt nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr erworben werden kann, ist eine 
Beschwerung der Landgemeinden zugunsten der Städte. Die jungen Leute männlichen und 
weiblichen Geschlechts, die mit dem 18.-20. Lebensjahr Arbeit oder Dienst in den Städten 
suchen, dürfen nicht, im Fall der Krankheit oder sonstigen Arbeitsunfähigkeit, bis zum 
26. Jahr ihrer Heimatgemeinde zur Last fallen. Seitdem das Alter der Volljährigkeit auf 21 
Jahre herabgesetzt ist, wird es billig sein, auch hier eine Änderung eintreten zu lassen und 
dem Ort, wo jemand nach dem 21. Lebensjahr ein Jahr lang sich aufgehalten und gearbeitet 
hat, die Unterstützungspflicht aufzuerlegen. Damit ist, glauben wir, der Punkt getroffen, wo 
einer wirklich gerechten Beschwerde abgeholfen werden muß (Die Agrarier, was sie verspra
chen und was sie sind, Berlin 1876, S. 14f.). 



Nr. 128 505 

derspricht „Indem das Gesetz" - heißt es in dem bezüglichen an den Herrn Minister 
des Innern gerichteten Schreiben [ vom 1.7.1876, vgl. Nr. 114] - ,,die Pflicht zur öf
fentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger, je nachdem dieselben einen Unterstüt
zungswohnsitz besitzen oder nicht, zwischen den Ortsarmenverbänden und den 
Landarmenverbänden verteilt und den letzteren insoweit auferlegt, als kein Ortsarmen
verband diese Last endgültig zu tragen verpflichtet ist, bezweckt es offenbar, die end
gültige Verpflichtung der Ortsarmenverbände auf diesem Gebiet nur zu solchen Lei
stungen zu begründen, welche aus dem Vorhandensein eines Unterstützungswohnsit
zes sich ergeben. Im übrigen sind die Leistungen der Ortsarmenverbände nur vorläufi
ge und denselben entweder durch den beteiligten anderen Ortsarmenverband oder den 
gesetzlich dazu berufenen Landarmenverband zu erstatten, so daß jede bleibende Bela
stung eines Ortsarmenverbandes mit Kosten der von ihm nur vorläufig geleisteten 
Unterstützungen als ein vom Gesetzgeber nicht beabsichtigter Erfolg sich darstellt." 

Nach Ansicht des Reichskanzleramtes, welcher außer dem Herrn Minister des In
nern auch das Bundesamt für das Heimatwesen beigetreten ist, würde der Absicht 
des Gesetzes und zugleich dem praktischen Bedürfnis durch die folgende Fassung 
der angeführten Gesetzesstelle Genüge geschehen: ,,wenn der Unterstützte keinen 
Unterstützungswohnsitz hat oder wenn ein solcher sich nicht ermitteln läßt". 

Diese Abänderung erlaube auch ich mir ganz ergebenst zu befürworten. 

2. 

In Gemäßheit der §§ 10, 22 a. a. 0. wird der Unterstützungswohnsitz erst durch 
zweijährige Anwesenheit nach zurückgelegtem vierundzwanzigstem Lebensjahr er
worben und geht ebenso erst durch zweijährige Abwesenheit von demselben Zeit
punkt ab gerechnet verloren. Diese Bestimmung erscheint, wie der Herr Minister des 
Innern auf meinen Antrag bereits dem Reichskanzleramt vorgeschlagen hat, einer 
Abänderung dahin bedürftig, daß statt der Worte „nach zurückgelegtem vierund
zwanzigstem Lebensjahr" gesetzt wird: ,,nach erreichter Großjährigkeit". 

Hierfür sind im Einverständnis beider Ministerien folgende Gründe angeführt: 
„Wie die Verhandlungen der betreffenden Kommission des Reichstages des 

Norddeutschen Bundes ergeben, ist das 24. Lebensjahr als Anfangstermin des zwei
jährigen Fristenlaufs gewählt worden, teils deshalb, weil es früher das in dem größ
ten Teil des Bundesgebietes geltende Majorennitätsjahr gewesen, teils und in noch 
höherem Grade deshalb, weil es tatsächlich den Zeitpunkt bezeichne, in welchem die 
wirtschaftliche Selbständigkeit der Regel nach erst einzutreten pflege." 

Schon in der Kommission wurde gegen diese Motivierung eingewendet, daß ja 
zur Zeit in dem größten Teil des Bundesgebietes als Volljährigkeitstermin das 
21. Lebensjahr rezipiert, und daß damit auch die Frage nach dem faktischen Beginn 
der wirtschaftlichen Selbständigkeit als entschieden zu betrachten sei. 

[ ... ] Vgl. zum Inhalt/Wortlaut der folgenden vier Absätze (bis „zurückkehren") Nr. 125.' 
Der zu den §§ 10, 22 des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 gemachte Abände

rungsvorschlag wird nach allem diesem für gerechtfertigt zu halten sein. 

Dieser 2. Abschnitt entstammt wörtlich dem Schreiben des Innenministers vom 26.1.1877 
(vgl. Nr. 125); von dort fand er wiederum - vgl. Nr. 133 - Aufnahme in die Gesetzesbe
gründung. In seinen Bemerkungen zu dem Entwurf eines Gesetzes, die er seinem Votum 
vom 25.4.1877 beifügte (BArch R 1401 Nr.8, fol. 200, 201-202 Rs.), wies der Innenmini
ster darauf hin, daß die Motive S. 7-10 wörtlich dem Inhalt seines Schreibens vom 
26.1.1877 entsprächen (ebenda, fol. 201 ). 
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[ ... ] 
Meinerseits erlaube ich mir noch die nachstehend erörterten Abänderungen des 

Reichsgesetzes in Vorschlag zu bringen: 

3. 

Die bei 2. angeführten §§ l O und 22 verlangen außer dem vorgeschriebenen Alter 
für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes zweijährigen ununterbrochenen Auf
enthalt und für den Verlust ununterbrochene Abwesenheit während eines gleichen 
Zeitraums. 

Von einigen Seiten wird die gänzliche Beseitigung, von anderen die Abkürzung 
dieser Fristen verlangt. Die erstere Forderung geht meines Erachtens nach Lage der 
gesamten Gesetzgebung zu weit, die letztere halte ich für gerechtfertigt. 

Läge der gesamten Gesetzgebung der Gedanke zugrunde oder wäre es ohne wei
teres durchführbar, zwischen der ansässigen und der sozusagen ambulanten Bevölke
rung einen durchgreifenden Unterschied in der Behandlung zu konstituieren derge
stalt, daß man für die erstere die Aufnahme in einen bestimmten Gemeindeverband 
unter Mitwirkung der aufnehmenden Gemeinde, für die letztere die bloße Tatsache 
des Aufenthaltes entscheidend sein lassen könnte, so wäre ein System zu konstruie
ren, welches von dem Zeitablauf abzusehen vennöchte. Ein solches System hat aber 
zu seiner notwendigen Voraussetzung durchgreifende Änderungen der Gemeinde
verfassung in Preußen, von denen sich kaum absehen läßt, ob und wann sie zu reali
sieren sind. Zur Zeit fließen - mindestens nach den mir bekannten preußischen Ver
hältnissen - Gemeindemitgliedschaft, Wohnsitz und Aufenthalt so ineinander, daß 
auch nach dem Urteil von Praktikern, welche ich noch in den letzten Tagen hierüber 
zu befragen Gelegenheit genommen habe, es an der Möglichkeit fehlen würde, auf 
jenen Kriterien die für die Annenpflege entscheidenden Momente zu gründen. 

Es wird mithin nichts übrig bleiben, als die Revision sich innerhalb des Gedan
kenganges des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz bewegen zu lassen. Die
sem Gesetz aber liegt der Gedanke zugrunde, daß die Unterstützungspflicht das 
Korrelat für wirtschaftliche Leistungen innerhalb des verpflichteten Verbandes bil
det. Hiermit würde es uns unvereinbar sein, nach dem Wunsch der Gegner einer 
jeden Frist die - definitive und dauernde - Unterstützungspflicht als Regel demjeni
gen Verband aufzuerlegen, in dessen Bezirk das Bedürfnis zuerst hervortritt. Auch 
im Hinblick auf die durch das Freizügigkeitsgesetz gebotenen Schutzmittel gegen 
die Überflutung durch Zuzügler möchte dies Bedenken erregen. Wenn das Freizü
gigkeitsgesetz die Geschlossenheit des Gemeindeverbandes und die damit zusam
menhängende Selbstbestimmung der Gemeinden über die Aufnahme Neuanziehen
der aufhob, so ist dies nicht ohne jeden Ersatz geschehen. Nach dem Vorgang der 
preußischen Gesetzgebung gewährt das gedachte Gesetz den Gemeinden ein Aus
weisungsrecht gegenüber solchen zugezogenen Personen, hinsichtlich deren vor der 
Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes die Notwendigkeit dauernder Unterstüt
zung sich herausstellt, hiernach ist als entscheidendes Moment für die definitive 
Niederlassung der für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes erforderliche 
Zeitablauf getreten. Fiele auch dieser fort, so würde das Ausweisungsrecht illuso
risch und den Gemeinden jeder Schutz genommen werden. 

Endlich würden sich Härten ergeben für solche Gemeinden, welche durch Ein
richtung von Kranken- und anderen Anstalten besser als andere für die Hilflosen 
gesorgt haben. 
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Eine Ausnahme macht bereits § 29 des Reichsgesetzes, welcher die vorüberge
hende Unterstützung erkrankter Dienstboten, Gesellen etc. ohne Rücksicht auf den 
Unterstützungswohnsitz dem Armenverband des Dienstortes auferlegt. Hierdurch 
werden schon jetzt eine große Anzahl von Fällen getroffen. Auf die nach meinem 
Dafürhalten wünschenswerte Erweiterung der Ausnahmebestimmung werde ich mir 
erlauben noch zurückzukommen. 

Würde hiernach die Aufhebung der Fristen in den §§ 10, 22 a. a. 0. keine Verbes
serung sein, so hat andererseits die einem Kompromiß entstammende zweijährige 
Frist gegenüber der gesteigerten Fluktuation der Arbeiterbevölkerung sich als zu 
lang erwiesen. Sie hat, ebenso wie die gegenwärtige Festsetzung des zum Erwerb 
und Verlust des Unterstützungswohnsitzes erforderlichen Lebensalters, die Folge, 
daß mit der Unterstützung Verzogener und ihrer Angehörigen Armenverbände bela
stet werden, denen die wirtschaftlichen Leistungen des Hilfsbedürftigen weder zugu
te gekommen sind noch zugute kommen werden. Dies empfinden besonders die 
ländlichen und kleinen Stadtgemeinden, welche in weit größerer Zahl die bei ihnen 
auferzogenen Arbeitskräfte abgeben, als sie dafür, sei es durch Rückwanderung, sei 
es durch Zuzug von außerhalb, Ersatz erhalten. Dieses Verhältnis wird bei der natur
gemäßen, wenn auch zeitweise gehemmten Entwicklung Deutschlands zu einem 
Industrieland, auch in Zukunft die Regel bilden. 

Eine billige Ausgleichung würde meines Erachtens in dem vielfach empfohlenen 
Zurückgehen auf die in der preußischen Novelle vom 21. Mai 1855 vorgesehene 
rinjährige Frist liegen, welche für den Erwerb wie für den Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes vorzuschreiben wäre und die den Gemeinden einen ausreichenden 
Spielraum zur Anwendung des Ausweisungsrechts übrigließe. Nicht ratsam dagegen 
dürfte es sein, zu der früheren Gesetzgebung auch darin zurückzukehren, daß dem 
reichsgesetzlichen Erfordernis des Aufenthalts während einer Frist der Wohnsitz 
substituiert wird. Der Begriff des Wohnsitzes gehört dem Zivilrecht an und hat schon 
in der preußischen Praxis unausgesetzt Kontroversen hervorgerufen. Diese würden 
sich bei Übertragung des Wohnsitzbegriffs auf das Reich, solange dasselbe eines 
gemeinsamen bürgerlichen Rechts entbehrt, noch vermehren. Übrigens wird ein 
längere Zeit hindurch fortgesetzter Aufenthalt tatsächlich meistens mit der Gründung 
eines Wohnsitzes verbunden sein. 

Der Herr Minister des Innern besorgt von der Verkürzung der zweijährigen Frist 
eine erhebliche Vermehrung der Landarmen, da die den Verlust des Unterstützungs
wohnsitzes bedingende einjährige Abwesenheit häufig nicht mit einer die gleiche 
Zeitdauer hindurch fortgesetzten Anwesenheit an einem und demselben Ort zusam
menfallen werde. Allein dem erleichterten Verlust des alten steht der erleichterte 
Erwerb eines neuen Unterstützungswohnsitzes gegenüber, und wenn jener Landarme 
schafft, so wird dieser deren Zahl wieder verringern. 

[ ... ] 
4. 

Zahlreiche Beschwerden sind darüber erhoben worden, daß der Unterstützungs
wohnsitz durch Auswanderung. selbst wenn diese mit dem Verlust der Staats- und 
Reichsangehörigkeit verbunden ist, in keiner Weise berührt wird. Diese Beschwer
den sind meines Erachtens nicht unbegründet. In Gegenden, in welchen das Aus
wanderungsfieber grassierte, ist es sehr häufig vorgekommen, daß Gemeinden auf 
einmal einen bedeutenden, und zwar meistens den wohlhabenderen Teil ihrer Bevöl
kerung durch Auswanderung verloren, so daß viele der Ausgewanderten von Mitteln 
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entblößt und durch Krankheit erwerbsunfähig vor Verlust des Unterstützungswohn
sitzes zurückkehrten, und den durch den Abzug der leistungsfähigeren Bewohner 
bereits sehr geschwächten Gemeinden Unterstützungslasten aufbürdeten, wie sie 
weder der Billigkeit noch der Absicht des Gesetzes entsprachen. 

Zur Vermeidung von so offenbaren Härten empfiehlt es sich, in dem § 22 des 
Reichsgesetzes als dritten Grund für den Verlust des Unterstützungswohnsitzes die 
Verlegung des Wohnsitzes in das Ausland nach errichteter Großjährigkeit hinzuzufü
gen. 

Da an einem nur vorübergehenden Aufenthalt im Ausland wichtige Rechtsfolgen 
nicht geknüpft werden können, so ist hier eine Abweichung von dem sonst festge
haltenen Aufenthaltssystem des Reichsgesetzes nicht zu vermeiden. Es erscheint dies 
jedoch um so weniger bedenklich, als es sich um Personen handelt, die den Schwer
punkt ihrer rechtlichen Beziehungen von dem räumlichen Gebiet, für welches das 
System des Gesetzes bestimmt ist, fortverlegen. 

[ ... ] 

5. 

In§ 29 des Reichsgesetzes ist bestimmt: [ ... ] Es folgt Zitation dieses Paragraphen. 
Indem diese Vorschrift solche Ortschaften, welche für ihre wirtschaftlichen 

Zwecke arbeitskräftige Personen von außerhalb beziehen, zur Fürsorge für dieselben 
bei vorübergehender Krankheit verpflichtet, entspricht sie dem Prinzip der Wech
selwirkung zwischen wirtschaftlicher Leistung und Unterstützungspflicht. Außerdem 
verfolgt sie den praktischen Zweck, in betreff gewisser Bevölkerungsklassen, bei 
denen ein besonders häufiger Ortswechsel vorkommt, die Streitigkeiten über Erstat
tung der Verpflegungskosten und die Übernahme Hilfsbedürftiger zu vermindern. 

Die über diese Vorschrift erhobenen Beschwerden bemängeln ihre zu enge Fas
sung. Die preußische Gesetzgebung, welcher der Gedanke des § 29 entlehnt ist, hatte 
weitergehende Bestimmungen. Das Gesetz vom 31. Dezember 1842 legte dem 
Dienstort die Verpflichtung auf, erkrankte Personen, welche als Dienstboten, Hand
werksgesellen usw. in einem festen Dienstverhältnis stehen, bis zur Wiederherstel
lung zu verpflegen. Die Novelle vom 21. Mai 1855 beschränkte die Verpflegungs
frist auf drei Monate, dehnte aber unter Beseitigung des „festen" Dienstverhältnisses 
die Verpflichtung auf alle Personen aus, welche als Dienstboten, Gewerbsgehilfen, 
Gesellen, Lehrlinge usw. in einem Dienstverhältnis stehen. 

Unter dieser Fassung waren außer den nur beispielsweise aufgezählten Kategori
en auch andere, insbesondere Fabrikarbeiter begriffen, wogegen das Reichsgesetz 
durch Fortlassung des „usw." die Vorschrift auf die vier namentlich bezeichneten 
Kategorien beschränkt hat. Der Grund hierfür ist aus den Materialien nicht zu ent
nehmen. Die inneren Gründe aber, welche die Aufnahme der Vorschrift veranlaßt 
haben, treffen bei anderen als den aufgezählten gewerblichen Arbeitern, insbesonde
re bei den Fabrikarbeitern in vielleicht noch stärkerem Grade zu. Diese Arbeiterklas
se pflegte ihren Aufenthalt am schnellsten zu wechseln und infolge unsteten Lebens 
Erkrankungen am meisten ausgesetzt zu sein. Wegen der Kurkosten für Fabrikar
beiter, die des reichlicheren und bequemeren Verdienstes wegen die Heimat verlas
sen haben, werden denn auch die Heimatsgemeinden besonders häufig und in einem 
oft drückenden Maße in Anspruch genommen. 

In gewissen Fällen können solche Ansprüche schon nach der Fassung des Reichs
gesetzes zurückgewiesen werden. Der Ausdruck „Gewerbegehilfen" nämlich schließt 
nicht alle Fabrikarbeiter aus. Wieweit dies aber der Fall, ist oft streitig geworden. 



Nr. 128 509 

Das Bundesamt für das Heimatswesen rechnet „technisch geschulte", nicht aber 
.,gewöhnliche" Fabrikarbeiter zu den Gewerbegehilfen.' Dieser Wortinterpretation, 
die im einzelnen Falle wieder zweifelhaft läßt, ob ein Fabrikarbeiter zu den technisch 
geschulten oder zu den gewöhnlichen Arbeitern gehört, liegt eine prinzipielle Unter
scheidung offenbar nicht zumgrunde. Die Unterscheidung würde entbehrlich und 
zugleich einem praktischen Bedürfnis abgeholfen werden, wenn, wie ich mir ganz 
ergebenst vorzuschlagen gestatte, die „Fabrikarbeiter" den im § 29 des Reichsgeset
zes bezeichneten Kategorien hinzugefügt werden. Die Fassung des preußischen Ge
setzes von 1855 einfach wiederherzustellen, scheint mir wegen ihrer Unbestimmtheit 
nicht empfehlenswert. 

Noch andere Arbeiter außer den Fabrikarbeitern in den § 29 hiereinzunehmen, 
halte ich, da sich ein Bedürfnis hierzu meines Wissens nicht geltend gemacht hat, für 
nicht erforderlich und in bezug auf die Begriffsbestimmung für schwierig.' Dagegen 
bezeichnet „Fabrikarbeiter" einen durch die Gewerbeordnung in die Reichsgesetzge
bung eingeführten technischen Begriff. Tit. VII der Gewerbeordnung regelt die Ver
hältnisse der „Gewerbegehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter", und zwar hin
sichtlich der Arbeitsverträge übereinstimmend für Gewerbegehilfen, Gesellen und 
Fabrikarbeiter. Die Stellung der letzteren in der Reichsgesetzgebung rechtfertigt da
her durchaus ihre Gleichstellung mit den anderen Kategorien. Wenn diese erfolgt, 
werden die Kategorien gewerblicher Arbeiter in § 29 des Gesetzes über den Unter
stützungswohnsitz und in Tit. VII der Gewerbeordnung sich genau decken. 

Durch die Fristbestimmung des § 29 werden die zahlreichen Fälle einer die Er
werbsfähigkeit zwar nicht dauernd beeinträchtigenden, aber länger als sechs Wochen 
dauernden Erkrankung ausgeschlossen. Auch diese Bestimmung möchte, wenn auch 
nicht im Sinne des Gesetzes von 1842, welches die Unterstützungspflicht bis zur 
Wiederherstellung dauern ließ, so doch durch Wiederherstellung der dreimonatlichen 
Frist des Gesetzes von 1855 zu erweitern sein. 

Daß diese Erweiterungen eine übermäßige Belastung der großen Städte und der 
Industriebezirke zur Folge haben werden, ist deshalb nicht zu besorgen, weil es sich 
nur um die Regelung der öffentlichen Unterstützungspflicht handelt. Die privat
rechtlichen Verbindlichkeiten der Dienstherrschaften und der gewerblichen Hilfskas
sen bleiben daneben in erster Linie bestehen(§§ 61, 62 des Reichsgesetzes). Für die 
Verpflegung erkrankten Gesindes hat daher - wenigstens ein Bereich der preußi
schen Gesindeordnung vom 8. November 1810 (vgl. § 84 ff.) - in der Regel die 
Dienstherrschaft einzutreten. Hinsichtlich der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter 
aber liegt es in der Hand der Gemeinden, durch Einrichtung von Hilfskassen und 
Beitrittszwang nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 8. April 1876, der eigenen 
Belastung zuvorzukommen oder sie doch wesentlich zu erleichtern.'" Daß die Befug
nis zur Errichtung von Zwangsunterstützungskassen durch die neueste Gesetzgebung 
sämtlichen Gemeinden gegeben ist, verändert die Sachlage im Vergleich zu den 
Verhältnissen bei Erlaß des Gesetzes vom 6. Juni 1870 sehr wesentlich und dürfte 
geeignet sein, Bedenken, welche damals von einer weiteren Fassung des § 29 abge-

' Vgl. zu dieser Differenzierung zwischen den in einem Gewerbe tätigen Arbeitern, welche die 
zu dessen Betreibung erforderliche technische Ausbildung besitzen, und den bloß mechani
sche Arbeit verrichtenden Fabrikarbeitern, Handlangern und Tagelöhnern, Nr. 97. 

• Der Präsidialentwurf vom 30.5.1877 sah dagegen die Einbeziehung auch von „land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeitern" in § 29 Abs. 1 ausdrücklich vor (vgl. Nr. 133). 

'
0 Vgl. dazu Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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halten haben mögen, zu beheben. Andererseits ist es nicht unwahrscheinlich, daß die 
vorgeschlagenen Erweiterungen den gewiß wünschenswerten Erfolg haben werden, 
die Neigung der Gemeinden zur Errichtung von Hilfskassen zu vermehren. 

Für die Übergangszeit wäre hier zu bestimmen, daß, wenn mit der Gewährung 
von Kur oder Verpflegung schon vor dem Inkrafttreten der veränderten Vorschrift 
begonnen ist, es bei der sechswöchentlichen Frist sein Bewenden behält. 

6. 

Über die Art der öffentlichen Unterstützung, insbesondere über die Vorausset
zungen zu bestimmen, unter denen die Unterstützung durch Anweisung von Arbeit 
und Unterbringung in Arbeitshäusern gewährt werden kann, überläßt das Gesetz 
vom 6. Juni 1870 der Landesgesetzgebung. 

Jedoch findet die letztere sich durch das Reichsstrafgesetzbuch beschränkt, wel
ches vorschreibt, daß arbeitsscheue und obdachlose Personen in gewissen Fällen 
durch Richterspruch der Landespolizeibehörde überwiesen werden können, wodurch 
letztere die Befugnis erlangt, den Verurteilten entweder bis zu zwei Jahren in ein 
Arbeitshaus unterzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden(§§ 361 
Nr. 5, 7, 8 und 362 des Reichsgesetzes"). 

Hiermit wird es zwar in einigen Bundesstaaten, wie Sachsen, Mecklenburg, 
Braunschweig, nicht aber in Preußen für verträglich gehalten, Personen, welche die 
öffentliche Armenpflege in Anspruch nehmen, wider ihren Willen zur Arbeit anzu
halten(§ 1 des Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871 - Ministerialinstruktion vom 
10. April 1871 12). 

Anders war es nach der früheren preußischen Gesetzgebung. Die Novelle vom 21. 
Mai 1855 erteilte den Verwaltungsbehörden die ausdrückliche Ermächtigung, ar
beitsfähige Obdachlose, Arbeitsscheue, welche die öffentliche Armenpflege in An
spruch nehmen, und Personen, die pflichtwidrig ihre Angehörigen der Armenpflege 
anheimfallen lassen, auf Antrag der Armenverbände einer Arbeitsanstalt zu über
weisen. Die Wiederherstellung einer ähnlichen Befugnis ist meines Erachtens drin
gend wünschenswert und zugleich ein Korrelat für die anderweitig gemachten Vor
schläge. 

11 Vgl. Nr. 79. 
12 Preußisches Ministerialblatt für die innere Verwaltung 1871, S. 132 (hier: S. 133). Diese 

bestimmte: Die öffentliche Armenpflege darf neben der nötigen Strenge - deren Mangel 
allerdings erfahrungsmäßig zur Demoralisation der Armenbevölkerung fahrt - auch der, 
auf den einzelnen Fall Rücksicht nehmenden Humanität nicht entbehren. Statt der Gewäh
rung von Unterstützungen in Geld, Lebensmitteln, Brennmaterialien wird daher die Unter
bringung in öffentlichen Armenhäusern etc. auch in "Zukunft keineswegs die ein für allemal 
zu befolgende Regel bilden dürfen. Nur das verständige Ermessen kann, je nach Lage des 
Falles, darüber die Richtschnur an die Hand geben, welcher Modus als der zweckentspre
chende, beiden Rücksichten die gebührende Rechnung tragende anzusehen ist. ( ... ) 
Die Unterbringung in einem Armenhaus sowie die Anweisung von Arbeiten darf ferner, 
wie Absatz 2 besonders hervorhebt, nur so lange stattfinden, als die Unterstützung in An
spruch genommen wird. Wider seinen Willen darf daher im Verwaltungswege derjenige, 
der die Armenpflege in Anspruch nimmt, in einem Armenhaus nicht untergebracht resp. 
festgehalten werden; es ist ihm vielmehr - vorbehaltlich der Beschwerde an die Aufsichts
behörde, lediglich zu überlassen, entweder auf die Unterstützung überhaupt zu verzichten 
oder sich mit derjenigen Art und Weise, in welcher sie ihm, der Bestimmung in Absatz 2 
gemäß, angeboten wird, zu begründen. 
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Aus allen Landesteilen mehren sich die Klagen über Arbeitsscheu und deren ver
derbliche Folgen für die allgemeine Sittlichkeit, für die öffentliche Sicherheit und für 
die finanzielle Lage der Armenverbände. Die zur Zeit in den Industriebezirken herr
schende Not würde weniger fühlbar sein, wenn sie nicht durch die Scheu der Arbei
ter erschwert würde, anderwärts vorhandene, ihnen aber nicht zusagende Gelegen
heit zur Arbeit, insbesondere zur landwirtschaftlichen Arbeit zu ergreifen. Wer aber 
selbst seinen Unterhalt verdienen kann, ohne sich darum zu bemühen, darf nicht der 
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln zur Last fallen. Er muß zur Verwertung sei
ner Arbeitskraft in wirksamer Weise genötigt werden können. In diesem Sinne ist 
der Arbeitszwang einerseits eine Maßregel der Notwehr der arbeitenden gegen die 
arbeitsscheue Bevölkerung und andererseits ein unentbehrliches Hilfsmittel der Ar
menpolizei. Daneben ist er von großem Wert durch seine indirekte, abschreckende 
Wirkung. Arbeitshäuser sind eine Probe der wirklichen Hilfsbedürftigkeit, und nach 
vielfachen Erfahrungen erweisen sie sich als wirksames Mittel, die Zahl der Armen 
zu vermindern und die Armenbudgets zu erleichtern. 

Die Zulässigkeitserklärung des Arbeitszwanges durch Richterspruch ersetzt in 
keiner Weise das direkte administrative Einschreiten. Bei der Natur und der Größe 
des Übels, welches weniger durch die Schwere als durch die Masse der Einzelfälle 
so unheilvoll wirkt, ist wirksame Abhilfe nicht in den Formen des Prozeßverfahrens, 
sondern nur in einer schnellen, energischen Exekution zu finden. Die Befugnisse 
dieser Exekution im einzelnen zu regeln und über die erforderlichen Einrichtungen 
zu bestimmen, kann nicht Sache der Reichsgesetzgebung sein. An diese ist nur die 
Anforderung zu stellen, daß sie die Aktion der Landesgesetzgebung nicht hindert. 
Wo die letztere sich schon jetzt nicht behindert findet, wird eine entsprechende Er
gänzung des Reichsgesetzes ohne Nachteil sein, in den anderen Staaten aber wird sie 
die Möglichkeit bieten, schwere soziale Mißstände mit mehr Erfolg als bisher zu 
bekämpfen. Eine derartige Ergänzung könnte im § 1 des Gesetzes vom 6. Juni 1870 
ihre Stelle finden und, vorbehaltlich der Fassung, die ich völlig anheimstelle, etwa so 
lauten: 

Die Landesgesetze können vorschreiben, daß und unter welchen Voraussetzungen 
im Falle der Unterstützung arbeitsfähiger Hilfsbedürftiger der Zwang zur Arbeit 
innerhalb oder außerhalb eines Arbeitshauses gegen den Hilfsbedürftigen im Ver
waltungswege angeordnet werden kann. 

Zur Ausschließung von Zweifeln bemerke ich ganz ergebenst, daß in dem vorste
hend formulierten Zusatz nach meiner Absicht zu verstehen ist: 

a. unter „hilfsbedürftig" entsprechend dem Grundsatz der Personeneinheit zwi
schen Familienhaupt und Gliedern - auch derjenige, dessen von ihm zu ernährende 
Angehörige öffentlich unterstützt werden, 

b. unter Verwaltungszwang auch der Weg des streitigen Verwaltungsverfahrens. 
Mit den Anträgen auf Abänderung der Bestimmungen über den Unterstützungs

wohnsitz ist mehrfach die Forderung verbunden worden, daß den Gemeinden die Be
fugnis zur Erhebung von Einzugsgeldern wiedergegeben werden möge, welche 
durch das Gesetz vom 2. März 1867 für Preußen und durch das Freizügigkeitsgesetz 
vom 1. November 1867 für das Reich beseitigt ist. Diese Forderung hat mit jenen 
Anträgen insofern etwas Gemeinsames, als auch sie die Erleichterung der kommu
nalen Armenlast bezweckt. Allein legislatorisch liegt sie auf einem andern Gebiet 
und kann bei Gelegenheit der Revision des Gesetzes über den Unterstützungswohn
sitz, das über Einzugsgelder nichts bestimmt, nicht zum Austrag gebracht werden. 
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Mir will es scheinen, als würde es sich zur Zeit empfehlen, die vorgeschlagenen 
Abänderungen der Armengesetzgebung wirken und dadurch bei den Städten bezie
hungsweise deren Vertretung eine Bewegung eintreten zu lassen, welche sich die 
Wiederherstellung von Einzugsgeldern zum Ziel setzt. 

Der Übersicht wegen erlaube ich mir, die vorstehend begründeten Abänderungs
vorschläge, abgesehen von den erforderlichen Übergangsvorschriften, in der Para
graphenfolge des Gesetzes vom 6. Juni 1870 hier zusammenzustellen. 

§ l [Arbeitszwang] 

(Zusatz) 

Die Landesgesetze können vorschreiben. daß und unter welchen Voraussetzungen 
im Falle der Unterstützung arbeitsfähiger Hilfsbedürftiger der Zwang zur Arbeit 
innerhalb oder außerhalb eines Arbeitshauses gegen den Hilfsbedürftigen im Ver
waltungswege angeordnet werden kann. 

§ 10 [Erwerbsfrist] 

Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandes nach erreichter Großjährigkeit ein Jahr 
lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, erwirbt dadurch in 
demselben den Unterstützungswohnsitz. 

§ 22 [Grundsätze des Verlusts] 

Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch 
1. Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungswohnsitzes, 
2. ~ährige ununterbrochene Abwesenheit nach erreichter Großjährigkeit, 
3. Verlegung des Wohnsitzes in das Ausland nach erreichter Großjährigkeit. 

§§ 11, 12, 14, 23, 24, 27 [Frist für Erwerb und Verlust] 

Einjährige (statt zweijährige) Frist. 

§ 29 [Krankenhilfeverpflichtung] 

Wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehilfen, 
Lehrlinge, Fabrikarbeiter (§ 127 der Reichsgewerbeordnung) an dem Ort ihres 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erkranken, so hat der Ortsarmenverband des 
Dienst-(Arbeits-)Orts die Verpflichtung, den Erkrankten die erforderliche Kur und 
Verpflegung zu gewähren. Ein Anspruch auf Erstattung der entstehenden Kur- und 
Verpflegungskosten beziehungsweise auf Übernahme des Hilfsbedürftigen gegen 
einen anderen Armenverband erwächst nur, wenn die Krankenpflege länger als drei 
Monate fortgesetzt wurde und nur für den über diese Frist hinausgehenden Zeitraum. 

Dem zur Unterstützung an sich verpflichteten Armenverband muß spätestens sie
ben Tage vor Ablauf des dreimonatlichen Zeitraums Nachricht von der Erkrankung 
gegeben werden. 

§ 30 [Erstattungspflicht der Unterstützungswohnsitz
bzw. Landarmenverbände] 

Zur Erstattung der durch die Unterstützung eines Hilfsbedürftigen Deutschen er
wachsenen Kosten, soweit dieselben nicht in Gemäßheit des § 29 dem Ortsarmen
verband des Dienst- oder Arbeitsorts zur Last fallen, sind verpflichtet: 
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a. wenn der Unterstützte einen Unterstützungswohnsitz hat, der Ortsarmenver
band seines Unterstützungswohnsitzes; 

b. wenn der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat oder wenn ein sol
cher sich nicht ermitteln läßt, derjenige Landarmenverband, in dessen Bezirk 
er sich bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befand. 

pp. 

Dem königlichen Staatsministerium stelle ich ganz ergebenst anheim, die Be
schlußfassung über die vorstehenden Abänderungsvorschläge geneigtest recht bald 
herbeiführen zu wollen, damit die allerhöchste Ermächtigung zur Stellung eines 
entsprechenden Antrages bei dem Herrn Reichskanzler eventuell zeitig genug nach
gesucht werden kann, um die Einbringung einer Gesetzesvorlage noch während der 
gegenwärtigen Reichstagssession zu ermöglichen. 

Abschrift dieses Votums lasse ich sämtlichen Herren Staatsministern zugehen. 

Nr. 129 

1877 März 28 

Votum' des preußischen Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck für das 
Staatsministerium 

Metallographierte Abschrift 

[Stellungnahme zu den Vorschlägen des Landwirtschaftsministers, weitgehendes Einverständ
nis] 

Mit dem Votum des Herrn Ministers für die landwirtschaftlichen Angelegenhei
ten', die Revision des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz betreffend, bin ich 
im wesentlichen einverstanden. 

Die Vorschläge zur Abänderung des Gesetzes sub 1 und 2 dürften von keiner 
Seite her Widerspruch zu erfahren haben. Sie richten sich lediglich gegen Übelstän
de, welche teils durch eine mangelhafte Redaktion des Gesetzes, teils durch Bestim
mungen hervorgerufen sind, die mit der grundlegenden Tendenz desselben in keinem 
engeren Zusammenhang stehen. 

Anders verhält es sich mit der sub 3 erörterten Frage, ob die für den Erwerb des 
Unterstützungswohnsitzes vorgeschriebene zweijährige Frist gänzlich zu beseitigen 
oder nur abzukürzen ist. Hier handelt es sich nicht allein um Bekämpfung einzelner, 
in die Augen springender Übelstände, sondern um eine Revision der leitenden Prin
zipien des Gesetzes. Ich bin geneigt, zwar persönlich der Ansicht zuzustimmen, daß 
die erwähnte Frist ganz beseitigt und ihr die Bestimmung substituiert werde, daß 
jeder an dem Ort, wo er hilfsbedürftig geworden, auch hilfsberechtigt sei, und die 
daraus hervorgehenden Lasten nach Verhältnis ihrer Bedeutung von engeren oder 
weiteren Kreisen getragen werden.' Nur dadurch wäre meines Erachtens eine durch-

BArch R 1401 Nr.8, fol. 130-130Rs. 
Vgl. Nr. 128. 
Vgl. Nr. 156 Anm. 26 und 157 sowie die preußischen Gesetze v. 31.12.1842 (Abdruck: 
Anhang Nr. 2 u. 3). 
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greifende Abhilfe der schädlichen Wirkungen unserer gegenwärtigen Armen- und 
Niederlassungsgesetzgebung erreichbar. Die Durchführung dieser Maßregel würde 
aber eine Verschiebung des ganzen Systems des Gesetzes zur Folge haben, und mir 
liegt daran, der ersten Reform des Gesetzes nicht noch mehr Schwierigkeiten zu 
bereiten, als ihr ohnehin entgegenstehen werden. Aus diesem Grund schließe ich 
mich für jetzt den vom Herrn Landwirtschaftsminister vorgeschlagenen Reformen 
an, und namentlich der Herabsetzung der zweijährigen Frist auf eine einjährige. Un
bedingte Voraussetzung für mich ist freilich hierbei, daß auch die Vorschläge sub 5 
und 6 Billigung und Annahme finden, denn ohne die letzteren hat die beantragte 
Fristverminderung meines Erachtens nur einen untergeordneten Wert. 

Wenn jedoch den Vorschlägen des Herrn Landwirtschaftsministers gemäß der 
§ 29 des Gesetzes vom 6. Juni 1870 dahin abgeändert wird, daß die über Verpfle
gung erkrankter Dienstboten, Gesellen usw. geltenden Bestimmungen auch auf Fa
brikarbeiter Anwendung finden und daß die Fristbestimmung von 6 Wochen, inner
halb welcher die Erkrankten auf Kosten der Aufenthaltsgemeinde zu verpflegen sind, 
eine Erweiterung bis auf 3 Monate erhält, wenn ferner in Wiederanknüpfung an die 
frühere preußische Gesetzgebung den Verwaltungsbehörden die Ermächtigung erteilt 
wird, arbeitsfähige Obdachlose, Arbeitsscheue, welche die öffentliche Armenpflege 
in Anspruch nehmen, und Personen, die pflichtwidrig ihre Angehörigen der Armen
pflege anheimfallen lassen, zur Zwangsarbeit anzuhalten, so wird, wie ich glaube, 
auf eine Besserung der jetzigen üblen Zustände gerechnet werden können. 

Es empfiehlt sich meines Erachtens, daß man mehr und mehr dazu übergeht, die 
erbetene Unterstützung nicht in Form von Geldbewilligungen, sondern durch Zuwei
sung von Kost und Wohnung unter Beanspruchung der Arbeitskraft des Nachsu
chenden zu gewähren. Gegen Arbeitsscheue und Landstreicher bildet die Vermeh
rung der Arbeitshäuser das einzige Mittel, dessen Erfolg bisher in andern Ländern 
versucht worden ist und sich da bewährt hat, wo die Unterbringung in Arbeitshäuser 
nicht ausschließlich von einem Richterspruch abhängig gemacht worden ist. Die 
notwendige Schwerfälligkeit des Prozeßverfahrens, die Langwierigkeit des Instan
zenzuges, die Schwierigkeit, Landstreicher bis zur endgültigen Entscheidung festzu
halten, machen den beabsichtigten Zweck in den meisten Fällen illusorisch. Auf dem 
Gebiet der Armenverwaltung wird ein praktisch wirksames Eingreifen nur unter 
wesentlicher Erweiterung der Kompetenz der Verwaltungsbehörden möglich wer
den. 

Dem Wunsch des Herrn Landwirtschaftsministers, daß eine seinen Vorschlägen 
entsprechende Gesetzesvorlage noch während der gegenwärtigen Reichstagssession 
eingebracht werden möge, kann ich nur beipflichten. 

Ihren Exzellenzien den Herrn Staatsministern lasse ich Abschrift dieses Votums 
zugehen. 



Nr.130 

1877 April [3] 

Entwurf' eines Gesetzes, betreffend die Abänderung und Ergänzung des 
Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 

Entwurf 

515 

[Rahmenregelungen zur Herabsetzung von Altersgrenze und Frist für Erwerb des Unterstüt
zungswohnsitzes; Verkürzung der Verlustfrist; Ausweitung der gern. § 29 Unterstützungs
wohnsitzgesetz leistungsberechtigten Gruppen; Verlängerung der entsprechenden Unterstüt
zungsfrist; Vereinfachung des Nachweises der Landarmenqualität; Anordnung von Zwangsar
beit im Verwaltungsverfahren] 

Wir, Wilhelm pp. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zu
stimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt: 

Artikel I 

An die Stelle der§§ 10, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 27, 29, 30 des Gesetzes über den 
Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (BGBI, S. 360) treten nachfolgende, den 
bisherigen Zifferzahlen entsprechende Bestimmungen: 

§ 10 [Erwerbsfrist] 

Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandes nach zurückgelegtem einundzwanzig
sten Lebensjahr ein Jahr lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt ge
habt hat, erwirbt dadurch in demselben den Unterstützungswohnsitz. 

[Anm.:] (Ersetzung des Wortes „zweijährige" durch „einjährige" (Frist) in §§ 11, 
12, 14 vorbehalten.) 

§ 22 [Grundsatz des Verlusts] 

Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch 
1. Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungswohnsitzes, 

BArch R 1401 Nr.8, fol. 132-134, Entwurf von der Hand des am 6.7.1873 als Hilfsarbeiter 
einberufenen nunmehrigen Regierungsrats Otto Schröder mit Abänderungen des Abtei
lungsdirektors Paul Eck und (gestrichenen) Randbemerkungen des Präsidenten des Reichs
kanzleramts Karl Hofmann mit nachfolgenden Motiven. Grundlage von Gesetzentwurf und 
Motiven war das Votum des preußischen Landwirtschaftsministers vom 16.3.1877 mit an
geschlossenem Gesetzentwurf. Abweichungen ergaben sich vor allem darin, daß nunmehr 
bei Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland kein Wegfall des Unterstützungswohnsitzes 
mehr stattfinden sollte und in den Personenkreis des § 29 Unterstützungswohnsitzgesetz 
auch die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter aufgenommen werden sollten. 
Über diesen Urentwurf bzw. diese Erstfassung fanden am 4.4.1877 kommissarische Bera
tungen statt, an denen seitens des Reichskanzleramts neben dem Referenten Otto Schröder 
auch Paul Eck und der Vortragende Rat Dr. Ernst Gustav v. Möller (BArch R 1401 Nr.8, 
fol. 131-131 Rs.) und seitens des preußischen Landwirtschaftsministeriums der Referent 
Regierungsrat Anton Rothe teilnahmen. Daraus gingen (hier bereits berücksichtigte) Ab
änderungen von der Hand Schröders hervor, die Grundlage einer von Paul Eck am 13.4. 
paraphierten Zweitfassung mit Motiven wurden (ebenda, fol. 149-171 Rs.). Diese wurde 
am gleichen Tag metallographiert und dem preußischen Staatsministerium zur Beschluß
fassung zugesandt (ebenda, fol. 172-186), vgl. Nr. 131. 
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2. ~ährige ununterbrochene Abwesenheit nach zurückgelegtem einundzwan
zigsten Lebensjahr. 

[Anm.:] (Ersetzung des Wortes „zweijährige" durch „einjährige" (Frist) in §§ 23, 
24, 27 vorbehalten.) 

§ 29 [Krankenhilfeverpflichtung des Dienstorts] 

[I] Wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehil
fen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter, land- und forstwirtschaftliche Arbeiter an dem Ort 
ihres Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erkranken, so hat der Ortsarmenverband des 
Dienst- oder Arbeitsorts die Verpflichtung, den Erkrankten die erforderliche Kur und 
Verpflegung zu gewähren. Ein Anspruch auf Erstattung der entstehenden Kur- und 
Verpflegungskosten beziehungsweise auf Übernahme des Hilfsbedürftigen gegen 
einen anderen Armenverband erwächst nur, wenn die Krankenpflege länger als drei 
Monate fortgesetzt wurde und nur für den über diese Frist hinausgehenden Zeit
raum. 

[2] Dem zur Unterstützung an sich verpflichteten Armenverband muß spätestens 
sieben Tage vor Ablauf des dreimonatlichen Zeitraums Nachricht von der Erkran
kung gegeben werden, widrigenfalls die Erstattung der Kosten erst von dem sieben 
Tage nach dem Eingang der Nachricht beginnenden Zeitraum an gefordert werden 
kann. 

[3] Schwangerschaft an sich ist nicht als eine Krankheit im Sinne der vorstehen
den Bestimmung anzusehen. 

§ 30 [Erstattungspflicht] 

Zur Erstattung der durch die Unterstützung eines hilfsbedürftigen Deutschen er
wachsenen Kosten, soweit dieselben nicht in Gemäßheit des § 29 den Ortsarmenver
band des Dienst- oder Arbeitsortes zur Last fallen, sind verpflichtet: 

a. wenn der Unterstützte einen Unterstützungswohnsitz hat, der Ortsarmenver
band seines Unterstützungswohnsitzes; 

b. wenn der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat oder wenn ein sol
cher sich nicht ermitteln läßt. derjenige Landarmenverband, in dessen Bezirk 
er sich bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befand oder usw. [Anm.:] (wie 
in der jetzigen Fassung des Paragraphen bis zum Schluß). 

Artikel II 

Hinter § 8 des Gesetzes wird folgender neuer Paragraph eingestellt: 

~ [Arbeitszwang] 

Im Falle der Unterstützung arbeitsfähiger Hilfsbedürftiger kann durch die Lan
desbehörden der Zwang zur Arbeit innerhalb oder außerhalb eines Arbeitshauses 
gegen den Hilfsbedürftigen im Verwaltungswege angeordnet werden. 

Artikel III 

[ 1] Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1877 in Kraft. 
(21 Für die Berechnung der in § 10 und in § 22 Ziffer 2 festgesetzten Fristen 

bleiben. sofern deren Lauf bereits vor dem 1. Juli 1877 begonnen hat. die bisherigen 
Vorschriften bis zum 30. Juni 1878 in Geltung. 



Nr. 131 517 

[3] Ist im Falle des § 29 mit der Gewährune von Kur oder Ver;pflei:uni: bereits 
vor dem l. Juli 1877 beeonnen worden, so bleiben für den Anspruch auf Erstattung 
die bisherigen Vorschriften des§ 29 maßeebend. 

Nr. 131 

1877 April 28 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Zustimmung zum Gesetzentwurf mit ergänzender Abänderung] 

In der heutigen Sitzung des Staatsministeriums wurde folgendes verhandelt: 
l. Nach eingehender Beratung des von dem Herrn Staatsminister Hofmann vorge
legten Gesetzentwurfes2, betreffend die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, wurde beschlossen, die Art. I 
und III desselben in der vorgeschlagenen Fassung anzunehmen, dem Artikel II aber 
folgenden Wortlaut zu geben: 

,,Artikel II 

Hinter§ l (oder§ 64) des Gesetzes wird folgender neue Paragraph eingeschaltet: 

§ Ja (oder§ 64a) 

Falls arbeitsfähigen Personen oder deren nicht arbeitsfähigen Angehörigen öf
fentliche Unterstützung gewährt werden muß, können die ersteren seitens der Lan
desbehörde im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens zur Arbeit innerhalb oder 
außerhalb eines Arbeitshauses angehalten werden."' 

[ ... ] 

' GStA Berlin 1. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.89, fol. 46-47; Protokollant war Christoph 
Tiedemann; überliefert auch: BArch R 1401 Nr.8, fol. 203-203 Rs. 
Vgl. Nr. 130. 

' Im Referentenentwurf lautete der Artikel II: Hinter § 8 des Gesetzes wird folgender neuer 
§ eingesetzt: § 8 a Im Falle der Unterstützung arbeitsfähiger Hilfsbedürftiger kann durch 
die Landesbehörden der Zwang zur Arbeit innerhalb oder außerhalb eines Arbeitshauses 
gegen den Hilfsbedürftigen im Verwaltungswege angeordnet werden (BArch R 1401 Nr.8, 
fol. 151 Rs.). 
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Nr.132 

1en Mai22 

lmmediatbericht' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck für den Deut
schen Kaiser und preußischen König Wilhelm 1. 

Ausfertigung 

[Begründung des Gesetzentwurfs für eine Reform des Unterstützungswohnsitzgesetzes; Bitte 
um Ermächtigung zur Vorlage desselben im Bundesrat] 

Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, welches sich in 
den Staaten des ehemaligen Norddeutschen Bundes seit dem 1. Juli 1871, in Würt
temberg und Baden seit dem 1. Januar 1873 in Geltung befindet,' hat sich während 
der Dauer seiner Wirksamkeit in mehrfacher Beziehung als der Verbesserung be
dürftig erwiesen. 

Das Gesetz hatte den Zweck, das in den altpreußischen Provinzen bestehende Sy
stem der öffentlichen Armenpflege, welches auf dem Prinzip des Unterstützungs
wohnsitzes, das heißt auf dem Grundsatz beruhte, daß der eine gewisse Zeit hindurch 
fortgesetzte Aufenthalt einer Person an einem Ort die Verpflichtung der Ortsge
meinde zur Armenpflege rücksichtlich dieser Person begründet, auf das gesamte 
Bundesgebiet auszudehnen. In den übrigen Bundesstaaten stand diesem System das 
sogenannte Heimatssystem gegenüber, wonach die öffentliche Unterstützung eines 
Hilfsbedürftigen regelmäßig und dauernd von der Heimatsgemeinde, welcher der 
Hilfsbedürftige durch Abstammung oder Aufnahme angehörte, zu gewähren war. 
Die Beseitigung dieses Heimatssystems durch dasjenige des Unterstützungswohnsit
zes war nicht ohne mancherlei Konzessionen an das erstere zu erreichen, welche den 
Übergang von dem einen zu dem anderen System erleichtern sollten, zu deren dau
ernden Aufrechthaltung aber, nachdem jener Übergang bewirkt ist, ein Bedürfnis 
nicht vorliegt. 

Zu den Bestimmungen dieser Art gehört vor allem die Vorschrift des .i.l.Q, wo
nach zum Erwerb des Unterstützungswohnsitzes an einem bestimmten Ort zweijäh
riger ununterbrochener Aufenthalt an diesem Ort nach zurückgelegtem 24. Lebens
jahr erforderlich ist, eine Vorschrift, welcher eine gleichartige Bestimmung für den 
Verlust des Unterstützungswohnsitzes in § 22 entspricht. Diese Fristbestimmung, 
aus welcher sich die Folge ergibt, daß erwachsene Personen in der Regel bis zum 
vollendeten 26. Lebensjahr dem Armenverband ihres Heimatsortes zur Last fallen, 
hat sich gegenüber der zunehmenden Fluktuation der Bevölkerung als zu lang be
messen herausgestellt und lebhafte Klagen namentlich von seiten der ländlichen 
Gemeinden hervorgerufen, welche erfahrungsmäßig ihre heimischen Arbeiter in 
einem weit früheren Lebensalter an die großen Städte, an die Industrie- und Ver
kehrszentren pp. abgeben, infolge jener Bestimmung aber noch eine unverhältnismä
ßig lange Reihe von Jahren hindurch die Armenfürsorge für Personen, deren wirt-

' Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.4120, n. fol.; Entwurf von der Hand des Refe
renten Otto Schröder: BArch R 1401 Nr.8, fol. 204-208. 

' Dieses geschah durch das Gesetz, betreffend die Einführung des Gesetzes des Norddeut
schen Bundes vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz in Württemberg und Ba
den vom 8. November 1871 (RGBI, S. 391). 
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schaftliche Tätigkeit ihnen längst nicht mehr zugute kam, tragen müssen. Von man
chen Seiten wird daher die gänzliche Beseitigung dieser Frist und ihre Ersetzung 
durch den Grundsatz verlangt, daß jeder an dem Ort, wo er hilfsbedürftig geworden, 
auch hilfsberechtigt sein solle. Die Durchführung dieses Grundsatzes würde indessen 
eine Verschiebung des ganzen Systems des Gesetzes zur Folge haben und das Zu
standekommen der angestrebten Reform überhaupt in Frage stellen. Es ist vielmehr 
vorzuziehen, sich mit einer Herabsetzung der in Rede stehenden Frist zu begnügen, 
welche in doppelter Richtung auszuführen sein wird, nämlich einerseits durch Her
absetzung des für den Erwerb respektive Verlust des Unterstützungswohnsitzes 
erforderlichen Lebensalters vom 24. auf das 21. Lebensjahr (eine Änderung, welche 
sich nach der inzwischen durch das Reichsgesetz vom 17. Februar 1875 erfolgten 
entsprechenden Festsetzung des Großjährigkeitsalters ohnehin empfiehlt), anderer
seits durch Verkürzung der für den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohn
sitzes vorgeschriebenen ~ährigen Frist auf eine solche von einem Jahr, wie sie 
auch früher in Preußen als Regel bestand. 

Eine Folge des dem Gesetz über den Unterstützungswohnsitz zugrundeliegenden 
Gedankens, daß die Unterstützungspflicht das Korrelat für wirtschaftliche Leistun
gen innerhalb des verpflichteten Verbandes bildet, bildet ferner die Bestimmung in 
§ 29, wonach für Gesinde, Handwerksgehilfen und dergleichen im Falle der Erkran
kung von dem Armenverband des Dienstortes (auch wenn sie daselbst einen Un
terstützungswohnsitz nicht erworben haben) die erforderliche Kur und Verpflegung 
sechs Wochen lang zu gewähren ist. Diese Bestimmung erscheint einer Erweiterung 
dahin bedürftig und fähig, daß dieselbe auch auf Fabrik- und andere wirtschaftliche 
Arbeiter ausgedehnt und daß die Frist, innerhalb welcher die Verpflegung pp. zu ge
währen ist, von 6 Wochen auf 3 Monate verlängert wird. 

Endlich hat sich eine Erweiterung und Verschärfung der gegen das Vagabunden
tum, den Müßi[g]gang und die Arbeitsscheu gerichteten gesetzlichen Bestimmungen 
als erforderlich herausgestellt. Nach dem Strafgesetzbuch kann zwar gegen Perso
nen, welche wegen bestimmter Vergehungen, wie Landstreicherei, Bettelei, Obdach
losigkeit und dergleichen gerichtlich bestraft werden, durch Richterspruch zugleich 
die Überweisung an die Landespolizeibehörde ausgesprochen werden, wodurch letz
tere die Befugnis erlangt, jene Personen auf bestimmte Zeit in einem Arbeitshaus 
unterzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden.' Diese Bestimmung 
hat sich jedoch in der Praxis als nicht ausreichend erwiesen; vielmehr wird durch die 
mit dem gerichtlichen Verfahren vielfach verbundenen Weitläufigkeiten sowie durch 
die Schwierigkeit, Landstreicher bis zur endgültigen Entscheidung festzuhalten, der 
beabsichtigte Zweck nicht selten vereitelt. Diesem Übelstand würde dadurch abge
holfen werden können, daß in Wiederanknüpfung an die frühere preußische Gesetz
gebung, den Verwaltungsbehörden die Befugnis erteilt wird, arbeitsfähige Obdach
lose, Arbeitscheue, welche der öffentlichen Armenpflege zur Last fallen, und Perso
nen, die pflichtwidrig ihre Angehörigen der Armenpflege anheimfallen lassen, zur 
Zwangsarbeit anzuhalten. 

Von diesen Gesichtspunkten aus und unter Berücksichtigung einiger anderer 
minder wichtigen Punkte, bezüglich deren eine Revision des Gesetzes sich als wün-

' Vgl. zur Geschichte der entsprechenden Vorschriften: Wolfgang Ayaß, Das Arbeitshaus 
Breitenau. Bettler, Landstreicher, Prostituierte, Zuhälter und Fürsorgeempfänger in der 
Korrektions- und Landarmenanstalt Breitenau (1874-1949), Kassel 1992, S. 30 ff., und 
Nr. 155. 
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sehenswert ergeben hat, ist der ehrfurchtsvoll beigefügte Entwurf eines Gesetzes', 
betreffend die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über den Unterstützungs
wohnsitz vom 6. Juni 1870 (Bundesgesetzblatt, Seite 360) nebst Motiven aufgestellt 
worden und hat die Zustimmung Eurer Majestät Staatsministeriums, welchem der
selbe zunächst zur Prüfung vorgelegt war, erhalten. 

Eure Majestät bitte ich alleruntertänigst, durch huldreiche Vollziehung des anlie
genden Allerhöchsten Erlasses mich zur Vorlegung dieses Gesetzentwurfs an den 
Bundesrat allergnädigst ermächtigen zu wollen.' 

Nr. 133 

1877 Mai 30 

Schreiben' des Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann an den 
Bundesrat mit Entwurf eines Gesetzes betreffend die Abänderung und Er
gänzung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 
(Präsidialentwurf) und Motive 

Druck, Teildruck 

[Herabsetzung von Altersgrenze und Frist für Erwerb des Unterstützungswohnsitzes; Verkür
zung der Verlustfrist; Ausweitung der gern. § 29 Unterstützungswohnsitzgesetz leistungsbe
rechtigten Gruppen; Verlängerung der entsprechenden Unterstützungsfrist; Vereinfachung des 
Nachweises der Landarmenqualität; Anordnung von Zwangsarbeit im Verwaltungsverfahren] 

Im Namen des Präsidiums beehrt sich der Unterzeichnete den beiliegenden Ent
wurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (Bundesgesetzblatt, S. 360) nebst 
Motiven dem Bundesrat zur Beschlußnahme ganz ergebenst vorzulegen. 

Artikel I 

An die Stelle der§§ 10, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 27, 29, 30 des Gesetzes über den 
Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (Bundesgesetzbl[att], S. 360) treten nach
folgende, den bisherigen Zifferzahlen entsprechende Bestimmungen: 

Vgl. Nr. 133. 
5 Dies erfolgte am 26.5.1877 (BArch R 1401 Nr.8, fol. 229). 

' Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesrats des Deutschen Reichs, Jahrgang 1877, 
Bd.11, Nr. 89. 
Vgl. zur Genese des Entwurfs Nr. 130 und BArch R 1401 Nr.8, fol. 209-216 (Kanzleima
nuskript mit Paraphe Karl Hofmanns vom 22.5.1877; die in den bisherigen Fassungen des 
Gesetzentwurfs enthaltenen pauschalen Anweisungen zur Redaktion der§§ 11, 12, 14, 23, 
24 und 27 sind hier erstmals ausgeführt). In der 26. Sitzung des Bundesrats vom 7.6.1877 
(§ 308 der Protokolle) wurde er dem IV. und dem VI. Ausschuß, d. h. dem Ausschuß für 
Handel und Verkehr und dem Ausschuß für Justizwesen überwiesen. Diese hatten je 7 
Mitglieder; dem IV. Ausschuß gehörten an: Preußen, Bayern, Königreich Sachsen, Würt
temberg, Hessen, Mecklenburg-Schwerin und Hamburg; dem VI. Ausschuß gehörten an: 
Preußen, Bayern, Königreich Sachsen, Württemberg, Hessen, Braunschweig und Lübeck. 
Hofmann hat das Schreiben in Vertretung des Reichskanzlers unterzeichnet. 
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§ 10 [Erwerbsfrist] 

Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandes nach zurückgelegtem einundzwanzig
sten Lebensjahr ein Jahr lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt ge
habt hat, erwirbt dadurch in demselben den Unterstützungswohnsitz. 

§ 11 [Berechnung der Frist] 

[ l] Die einjährige Frist läuft von dem Tag, an welchem der Aufenthalt begonnen 
ist. 

[2] Durch den Eintritt in eine Kranken-, Bewahr- oder Heilanstalt wird jedoch 
der Aufenthalt nicht begonnen. 

[3] Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnortes zu bestimmten, durch 
Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der üb
liche Umzugstermin als Anfang des Aufenthalts, sofern nicht zwischen diesem Ter
min und dem Tag, an welchem der Aufenthalt wirklich beginnt, ein mehr als sieben
tägiger Zeitraum gelegen hat. 

§ 12 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthalts] 

[ l] Wird der Aufenthalt unter Umständen begonnen, durch welche die Annahme 
der freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausgeschlossen wird, 
so beginnt der Lauf der einjährigen Frist erst mit dem Tag, an welchem diese Um
stände aufgehört haben. 

[2] Treten solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthalts ein, so ruht wäh
rend ihrer Dauer der Lauf der einjährigen Frist. 

§ 14 [Ruhen der Frist] 

[ 1] Der Lauf der einjährigen Frist (§ 10) ruht während der Dauer der von einem 
Armenverband gewährten öffentlichen Unterstützung. 

[2) Er wird unterbrochen durch den von einem Armenverband aufgrund der Be
stimmung im § 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 ge
stellten Antrag auf Anerkennung der Verpflichtung zur Übernahme eines Hilfsbe
dürftigen. Die Unterbrechung erfolgt mit dem Tag, an welchem der also gestellte 
Antrag an den betreffenden Armenverband oder an die vorgesetzte Behörde eines 
der beteiligten Armenverbände abgesandt ist. 

[3] Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der Antrag nicht innerhalb 
zweier Monate weiter verfolgt oder wenn derselbe erfolglos geblieben ist. 

§ 22 [Grundsätze des Verlusts] 

Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch 
1. Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungswohnsitzes, 
2. einjährige ununterbrochene Abwesenheit nach zurückgelegtem einundzwan

zigsten Lebensjahr. 2 

' Der in § 22 Ziff. 3 des Abänderungsvorschlags des Votums des preußischen Landwirt
schaftsministers vom 16.3.1877 noch enthaltene Verlustgrund der Auswanderung ist im 
Präsidialentwurf nicht mehr enthalten (vgl. Nr. 128). 
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§ 23 [Berechnung der Verlustfrist] 

(1) Die einjährige Frist läuft von dem Tag, an welchem die Abwesenheit begon
nen hat. 

(2) Durch den Eintritt in eine Kranken-, Bewahr- oder Heilanstalt wird jedoch die 
Abwesenheit nicht begonnen. 

(3) Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte, 
Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnortes zu bestimmten, durch 
Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der 
übliche Umzugstermin als Anfang der Abwesenheit, sofern nicht zwischen diesem 
Termin und dem Tag, an welchem die Abwesenheit wirklich beginnt, ein mehr als 
siebentägiger Zeitraum gelegen hat. 

§ 24 [Selbstbestimmung in der Wahl des Aufenthalts] 

[ 1] Ist die Abwesenheit durch Umstände veranlaßt, durch welche die Annahme 
der freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausgeschlossen wird, 
so beginnt der Lauf der einjährigen Frist erst mit dem Tag, an welchem diese Um
stände aufgehört haben. 

[2] Treten solche Umstände erst nach dem Beginn der Abwesenheit ein, so ruht 
während ihrer Dauer der Lauf der einjährigen Frist. 

§ 27 [Ruhen und Unterbrechung der Verlustfrist] 

[l] Der Lauf der einjährigen Frist(§ 22) ruht während der Dauer der von einem 
Armenverband gewährten öffentlichen Unterstützung. 

[2] Er wird unterbrochen durch den von einem Armenverband aufgrund der Be
stimmung im § 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 ge
stellten Antrag auf Anerkennung der Verpflichtung zur Übernahme eines Hilfsbe
dürftigen. Die Unterbrechung erfolgt mit dem Tag, an welchem der also gestellte 
Antrag an den betreffenden Armenverband oder an die vorgesetzte Behörde eines 
der beteiligten Armenverbände abgesandt ist. 

[3] Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der Antrag nicht innerhalb 
zweier Monate weiter verfolgt oder wenn derselbe erfolglos geblieben ist. 

§ 29 [Krankenhilfeverpflichtung des Dienstorts] 

[ 1] Wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehil
fen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter, land- und forstwirtschaftliche Arbeiter an dem Ort 
ihres Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erkranken, so hat der Ortsarmenverband des 
Dienst- oder Arbeitsortes die Verpflichtung, den Erkrankten die erforderliche Kur 
und Verpflegung zu gewähren. Ein Anspruch auf Erstattung der entstehenden Kur
und Verpflegungskosten bzw. auf Übernahme des Hilfsbedürftigen gegen einen 
anderen Armenverband erwächst nur, wenn die Krankenpflege länger als drei Mo
nate fortgesetzt wurde, und nur für den über diese Frist hinausgehenden Zeitraum. 

[2] Dem zur Unterstützung an sich verpflichteten Armenverband muß spätestens 
sieben Tage vor Ablauf des dreimonatlichen Zeitraums Nachricht von der Erkran
kung gegeben werden, widrigenfalls die Erstattung der Kosten erst von dem sieben 
Tage nach dem Eingang der Nachricht beginnenden Zeitraum an gefordert werden 
kann. 

[3] Schwangerschaft an sich ist nicht als eine Krankheit im Sinne der vorstehen
den Bestimmung anzusehen. 
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[ I] Zur Erstattung der durch die Unterstützung eines hilfsbedürftigen Deutschen 
erwachsenen Kosten, soweit dieselben nicht in Gemäßheit des § 29 dem Ortsarmen
verband des Dienst- oder Arbeitsortes zur Last fallen, sind verpflichtet: 

a) wenn der Unterstützte einen Unterstützungswohnsitz hat, der Ortsarmenver
band seines Unterstützungswohnsitzes; 

b) wenn der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat oder wenn ein sol
cher sich nicht ermitteln läßt, derjenige Landarmenverband, in dessen Bezirk 
er sich bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befand, oder, falls er im hilfs
bedürftigen Zustand aus einer Straf-, Kranken-, Bewahr- oder Heilanstalt 
entlassen wurde, derjenige Landarmenverband, aus welchem seine Einliefe
rung in die Anstalt erfolgt ist. 

[2] Die Höhe der zu erstattenden Kosten richtet sich nach den am Ort der stattgc
habten Unterstützung über das Maß der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger 
geltenden Grundsätzen, ohne daß dabei die allgemeinen Verwaltungskosten der 
Armenanstalten sowie besondere Gebühren für die Hilfeleistung fest remunerierter 
Armenärzte in Ansatz gebracht werden dürfen. 

[3] Für solche bei der öffentlichen Unterstützung häufiger vorkommenden Auf
wendungen, deren täglicher oder wöchentlicher Betrag sich in Pauschquanten fest
stellen läßt (z.B. Verpflegungssätze in Kranken- oder Armenhäusern), kann in je
dem Bundesstaat, entweder für das ganze Staatsgebiet gleichmäßig oder bezirkswei
se verschieden, ein Tarif aufgestellt und öffentlich bekannt gemacht werden, dessen 
Sätze die Erstattungsforderung nicht übersteigen darf. 

Artikel II' 

Hinter § 64 des Gesetzes wird folgender neuer Paragraph eingeschaltet: 

§ 64 a [Arbeitszwang] 

Falls arbeitsfähigen Personen oder deren nicht arbeitsfähigen Angehörigen öf
fentliche Unterstützung gewährt werden muß, können die ersteren seitens der Lan
desbehörde im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens zur Arbeit innerhalb oder 
außerhalb eines Arbeitshauses angehalten werden. 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1878 in Kraft. 
Für die Berechnung der in § 10 und in § 22 Ziffer 2 festgesetzten Fristen bleiben, 

sofern deren Lauf bereits vor dem 1. April 1878 begonnen hat, die bisherigen Vor
schriften bis zum 31. März 1879 in Geltung. 

Ist im Falle des § 29 mit der Gewährung von Kur oder Verpflegung bereits vor 
dem 1. April 1878 begonnen worden, so bleiben für den Anspruch auf Erstattung die 
bisherigen Vorschriften des§ 29 maßgebend. 

Motive 

[ ... ] 

Vgl. dazu Nr. 79. 



524 1877 Mai 30 

Diejenigen Punkte, in denen das Gesetz sich als refonnbedürftig erwiesen hat, 
sind die folgenden: 

1. Die §§ 10 und 22 des Gesetzes verlangen außer dem vorgeschriebenen Alter für 
den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes zweijährigen ununterbrochenen Aufenthalt 
und für den Verlust ununterbrochene Abwesenheit während eines gleichen Zeitraums. 

[ ... ] Die folgenden Ausführungen stimmen überwiegend wörtlich mit dem 3. Abschnitt des 
Votums des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Friedenthal vom 16.3.1877 überein, 
(vgl. Nr. 128). 

Als notwendige Folge der vorgeschlagenen Abänderung der §§ 10 und 22 ergibt 
sich die Ersetzung der „zwei" durch die „einjährige" Frist in den§§ 11, 12, 14 resp. 
23, 24, 27 des Gesetzes. 

Die im Artikel III getroffene Übergangsbestimmung soll die Wirkung der beim 
Inkrafttreten der neuen Bestimmung bereits begonnenen Fristen regeln. Es würde 
gegen die beteiligten Armenverbände eine Härte darin liegen, wenn alle Personen, 
welche im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Bestimmung einen einjährigen 
Aufenthalt innerhalb eines Ortsarmenverbandes bereits zurückgelegt haben, nun
mehr ipso jure den Unterstützungswohnsitz daselbst erworben haben sollten. Die 
Armenverbände würden dadurch des Rechts zur Ausweisung hilfsbedürftiger Zu
zügler plötzlich beraubt, dessen zur Zeit für zwei Jahre ihnen zugesicherter Besitz sie 
bestimmen konnte und gewiß vielfach bestimmt hat, die eingehende Prüfung der 
Verhältnisse des Zuzüglers über das erste Jahr hinaus zu verschieben. Es dürfte sich 
hiernach die Übergangsbestimmung empfehlen, daß die bereits begonnenen Fristen 
nach Maßgabe der früheren Bestimmung indes keinenfalls länger als ein Jahr nach 
dem Beginn der Geltung des neuen Gesetzes laufen. 

2. In Gemäßheit der §§ 10, 22, a. a. 0. wird der Unterstützungswohnsitz erst 
durch zweijährige Anwesenheit nach zurückgelegtem vierundzwanzigsten Lebens
jahr erworben und geht ebenso erst durch zweijährige Abwesenheit, von demselben 
Zeitpunkt ab gerechnet, verloren. Diese Bestimmung erscheint einer Abänderung 
dahin bedürftig, daß dem vierundzwanzigsten Lebensjahr das einundzwanzigste, also 
das Alter der Großjährigkeit, substituiert wird. 

[ ... ] Die folgenden Ausführungen stimmen fast wörtlich mit dem 2. Abschnitt des Votums 
des preußischen Landwirtschaftsministers vom 16.3.1877 überein (vgl. Nr. 128). 

Der zu den §§ 10, 22 des Gesetzes vom 6. Juni 1870 gemachte Abänderungsvor
schlag wird nach allem diesem für gerechtfertigt zu halten sein. 
3. In § 29 des Gesetzes ist bestimmt: 

Wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehilfen, 
Lehrlinge an dem Ort ihres Dienstverhältnisses erkranken, so hat der Ortsarmenver
band des Dienstortes die Verpflichtung, den Erkrankten die erforderliche Kur und 
Verpflegung zu gewähren. Ein Anspruch auf Erstattung der entstehenden Kur- und 
Verpflegungskosten beziehungsweise auf Übernahme der Hilfsbedürftigen gegen 
einen anderen Armenverband erwächst nur, wenn die Krankenpflege länger als sechs 
Wochen fortgesetzt wurde, und nur für den über diese Frist hinausgehenden Zeit
raum. 

Indem diese Vorschrift solche Ortschaften, welche für ihre wirtschaftlichen 
Zwecke arbeitskräftige Personen von außerhalb beziehen, zur Fürsorge für dieselben 
bei vorübergehender Krankheit verpflichtet, entspricht sie dem Prinzip der Wechsel
wirkung zwischen wirtschaftlicher Leistung und Unterstützungspflicht. Außerdem 
verfolgt sie den praktischen Zweck, in betreff gewisser Bevölkerungsklassen, bei 
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denen ein besonders häufiger Ortswechsel vorkommt, die Streitigkeiten über Erstat
tung der Verpflegungskosten und die Übernahme Hilfsbedürftiger zu vermindern. 

Die über diese Vorschrift erhobenen Beschwerden bemängeln ihre zu enge Fassung. 
Die preußische Gesetzgebung, welcher der Gedanke des § 29 entlehnt ist, hatte 

weitergehende Bestimmungen. Das Gesetz vom 31. Dezember 1842 legte dem 
Dienstort die Verpflichtung auf, erkrankte Personen, welche als Dienstboten, Hand
werksgesellen usw. in einem festen Dienstverhältnis stehen, bis zur Wiederherstel
lung zu verpflegen. Die Novelle vom 22. Mai 1855 beschränkte die Verpflegungs
frist auf drei Monate, dehnte aber unter Beseitigung des „festen" Dienstverhältnisses 
die Verpflichtung auf alle Personen aus, welche als Dienstboten, Gewerbegehilfen, 
Gesellen, Lehrlinge usw. in einem Dienstverhältnis stehen. 

Unter dieser Fassung waren außer den nur beispielsweise aufgezählten Kategorien 
auch andere, insbesondere Fabrikarbeiter begriffen, wogegen das Reichsgesetz durch 
Fortlassung des „usw." die Vorschrift auf die vier namentlich bezeichneten Katego
rien beschränkt hat. Der Grund hierfür ist aus den Materialien nicht zu entnehmen. 
Die inneren Gründe aber, welche die Aufnahme der Vorschrift veranlaßt haben, 
treffen bei anderen, als den aufgezählten gewerblichen Arbeitern, insbesondere bei 
den Fabrikarbeitern in vielleicht noch stärkerem Grade zu. Diese Arbeitsklasse pflegt 
ihren Aufenthalt am schnellsten zu wechseln und Erkrankungen am meisten ausge
setzt zu sein. Wegen der Kurkosten für Fabrikarbeiter, die des reichlicheren Verdien
stes wegen die Heimat verlassen haben, werden denn auch die Heimatsgemeinden 
besonders häufig und in einem oft drückenden Maße in Anspruch genommen. 

In gewissen Fällen können solche Ansprüche schon nach der Fassung des Reichs
gesetzes zurückgewiesen werden. Der Ausdruck „Gewerbegehilfen" nämlich schließt 
nicht alle Fabrikarbeiter aus. Wieweit dies aber der Fall, ist oft streitig geworden. Das 
Bundesamt für das Heimatwesen rechnet „technisch geschulte", nicht aber „gewöhnli
che" Fabrikarbeiter zu den Gewerbegehilfen. Dieser Auslegung des letzteren Wortes, 
die im einzelnen Falle wieder zweifelhaft läßt, ob ein Fabrikarbeiter zu den technisch 
geschulten oder zu den gewöhnlichen Arbeitern gehört, liegt eine prinzipielle Unter
scheidung offenbar nicht zum Grunde. Die Unterscheidung würde entbehrlich, und es 
würde zugleich einem praktischen Bedürfnisse abgeholfen werden, wenn die „Fabrik
arbeiter" (welcher Ausdruck einen durch die Gewerbeordnung Titel VII in die Reichs
gesetzgebung eingeführten technischen Begriff bezeichnet) sowie ferner die land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter den im § 29 des Reichsgesetzes bezeichneten Kategorien 
hinzugefügt werden. Die Fassung des preußischen Gesetzes von 1855 einfach wieder
herzustellen, erscheint wegen ihrer Unbestimmtheit nicht empfehlenswert. 

[ ... ] Die folgenden Ausführungen stimmen wörtlich mit denen des entsprechenden Ab
schnittes im Votum des preußischen Landwirtschaftsministers vom 16.3.1877 überein, vgl. 
Nr. /28. 

Für die Übergangszeit ist in Artikel III bestimmt, daß, wenn mit der Gewährung 
von Kur oder Verpflegung schon vor dem Inkrafttreten der veränderten Vorschrift 
begonnen ist, es bei der sechswöchentlichen Frist sein Bewenden behält. 

4. Nach § 30 lit b des Gesetzes ist zur Erstattung der durch die Unterstützung ei
nes Hilfsbedürftigen erwachsenen Kosten der Landarmenverband verpflichtet, wenn 
der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat. 

Der Wortlaut dieser Bestimmung hat die Rechtsprechung genötigt, dem die Ko
stenerstattung begehrenden Ortsarmenverband den Beweis der Negative aufzuerle
gen, daß ein Unterstützungswohnsitz nicht vorhanden ist. Dies zu beweisen, ist stets 
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schwierig, häufig, besonders wenn es sich um unbekannte verstorbene Personen 
handelt, unmöglich. Über die Belastung, welche hieraus den Ortsarmenverbänden er
wächst, wird übereinstimmend geklagt und ist eine Abänderung des Gesetzes in die
ser Richtung bereits in der vergangenen Legislaturperiode in dem 14. Bericht der Pe
titionskommission des Reichstags (Nr. 236 der Reichstagsdrucksachen von 1875) in 
Anwendung gebracht worden.' In der Tat scheint die von der Judikatur angenomme
ne Auslegung mit der Absicht des Gesetzes nicht im Einklang zu stehen. Denn in
dem das Gesetz die Pflicht zur öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger, je nach
dem dieselben einen Unterstützungswohnsitz besitzen oder nicht, zwischen den Orts
armenverbänden und den Landarmenverbänden verteilt und den letzteren insoweit 
auferlegt, als kein Ortsarmenverband diese Last endgültig zu tragen verpflichtet ist, 
bezweckt es offenbar, die endgültige Verpflichtung der Ortsarmenverbände auf die
sem Gebiet nur zu solchen Leistungen zu begründen, welche aus dem Vorhanden
sein eines Unterstützungswohnsitzes sich ergeben. In den übrigen Fällen sind die 
Leistungen der Ortsarmenverbände nur vorläufige und entweder durch den Ortsar
menverband des Unterstützungswohnsitzes oder den gesetzlich dazu berufenen 
Landarmenverband zu erstatten, so daß jede bleibende Belastung eines Ortsarmen
verbandes mit Kosten der von ihm nur vorläufig geleisteten Unterstützungen als ein 
vom Gesetzgeber nicht beabsichtigter Erfolg sich darstellt. 

Durch die im Text vorgeschlagene anderweite Fassung der angeführten Gesetzes
stelle würde der Absicht des Gesetzes und zugleich dem praktischen Bedürfnis Ge
nüge geschehen. 

5. Über die Art der öffentlichen Unterstützung, insbesondere über die Vorausset
zungen zu bestimmen, unter denen die Unterstützung durch Anweisung von Arbeit 
und Unterbringung in Arbeitshäusern gewährt werden kann, überläßt das Gesetz 
vom 6. Juni 1870 der Landesgesetzgebung. 

Jedoch findet die letztere sich durch das Reichsstrafgesetzbuch beschränkt, wel
ches vorschreibt, daß arbeitsscheue und obdachlose Personen in gewissen Fällen 
durch Richterspruch der Landespolizeibehörde überwiesen werden können, wodurch 
letztere die Befugnis erlangt, den Verurteilten entweder bis zu zwei Jahren in ein 
Arbeitshaus unterzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden(§§ 361 
Nr. 5, 7, 8 und 362 des Reichsstrafgesetzbuchs5). 

Hiermit wird es nicht in allen Bundesstaaten, namentlich nicht in Preußen für ver
träglich gehalten, Personen, welche die öffentliche Armenpflege in Anspruch nehmen, 
wider ihren Willen ohne vorgängige gerichtliche Verurteilung zur Arbeit anzuhalten 
(vgl. § 1 des preußischen Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871, preuß[ische] Ge
s[etz]samml[ung], S. 130; Ministerialinstruktion vom 10. April 1871), während die 
frühere preußische Gesetzgebung (Art. 11 ff. der Novelle vom 21. Mai 1855') den 
Verwaltungsbehörden die ausdrückliche Ermächtigung erteilte, arbeitsfähige Ob
dachlose, Arbeitsscheue, welche die öffentliche Armenpflege in Anspruch nehmen, 
und Personen, welche pflichtwidrig ihre Angehörigen der Armenpflege anheimfallen 
lassen, auf Antrag der Armenverbände einer Arbeitsanstalt zu überweisen. 

Die in Artikel II des Entwurfs in Aussicht genommene Wiederherstellung einer 
ähnlichen Befugnis ist dringend wünschenswert und zugleich ein Korrelat für die 
anderweitig gemachten Vorschläge. 

• Vgl. Nr. 112. 
' Vgl. Nr. 79 Anm. 4. 
• Vgl. Abdruck im Anhang Nr. 7. 
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[ ... ] Die abschließenden Ausführungen stimmen im wesentlicMn mit der Darstellung im 
6. Abschnitt des Votums des preußiscMn Landwirtschaftsministers vom 16.3.1877 überein, 
vgl. Nr. 128. 

Nr. 134 

1877 Juni 16 

Kölnische Zeitung' Nr. 166 
Das deutsche Grundrecht der Freizügigkeit und der Unterstützungswohnsitz 

Druck, Teildruck 
[Die Regierungsvorlage zur Novellierung des Unterstützungswohnsitzgesetzes wird als Rege
lung zur gerechteren Verteilung der Unterstützungslast begrüßt] 

Die von den verschiedensten Seiten geforderte Verbesserung unserer gesell
schaftlichen Ordnungen, die sogenannte „Sozialreform", kann wenig gefördert wer
den durch die gewöhnlichen Allgemeinheiten in den Theorien und Wünschen oder 
Anklagen der Parteien; sie erfordert vielmehr die Erörterung besonderer, zur Lösung 
herangereifter Einzelfragen. Es gibt nicht eine, sondern viele soziale Fragen. Bei 
richtigen Einzelerörterungen ist ein selbst nur vorübergehendes Obsiegen der reak
tionären Parteien und Gelüste nicht wohl zu fürchten. Dafür haben wir eine frische 
Erfahrung vor uns. Der Präsident des Reichskanzleramtes hat vor einigen Tagen dem 
Bundesrat einen Novellenentwurf, betreffend die Abänderung und Ergänzung des 
Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 vorgelegt, und die 
Vorlage' entspricht ihrem wesentlichen Charakter nach durchaus den liberalen Zusa
gen der Reichsregierung sowie den besten Erwartungen der seitherigen liberalen 
Reichstagsmehrheit, während selbst die Reichstagsopposition, soweit sie durch die 
Kreuzzeitung' vertreten ist, gleichfalls ihre Zustimmung erklärt. Unsere politischen 
Freunde im Reichstag• haben die soziale und volkswirtschaftliche Reichsgesetzge
bung des letzten Jahrzehnts niemals für abgeschlossen und unverbesserlich gehalten. 
Sie haben immer nur behauptet, die Grundlage möglichster individueller Freiheit 
müsse festgehalten werden, aber das Leben selbst werde weiter den Fingerzeig ge
ben, wie auf dem gelegten Grunde fortzubauen sein werde. Sie wollten sich gegen 
Reformforderungen nicht verschließen, aber der allein richtige Weg, sagen sie, sei 
der, die „reifen Fragen jede für sich zu behandeln und so eine Verständigung zwi
schen den verschiedenen Parteien im Haus herbeizuführen". Dieser Weg ist nun in 
der vorliegenden, allerdings ziemlich „reifen" Frage des Unterstützungswohnsitzes 

Die „Kölnische Zeitung" erschien seit 1802 im Verlag DuMont-Schauberg und vertrat die 
sog. gemäßigt- bzw. nationalliberale Richtung; vgl. Dumont-Schauberg, Geschichte der 
Kölnischen Zeitung und ihrer Druckerei, Köln 1880; Die Kölnische Zeitung von ihrer 
Gründung bis zur Gegenwart, Köln 1928. 

2 Vgl. Nr. 133. 
' Die „Neue Preußische Zeitung" (Kreuzzeitung) erschien seit 1848 und vertrat politisch die 

deutsch-konservative Richtung. 
' Gemeint sind die Nationalliberalen. 
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von der Reichsregierung wirklich eingeschlagen, und wir zweifeln deshalb nicht, daß 
derselbe nicht allein glücklich zu dem zunächst ins Auge gefaßten Ziel führen wird, 
sondern mit der Zeit auch noch glücklich viel weiter über diese Etappe hinaus. Die 
„Freizügigkeit" ist ein deutsches Grundrecht und darf nimmermehr angetastet und 
gerade dem Arbeiter, der ohne Vermögensbesitz für sein tägliches Brot auf die wirt
schaftliche Verwertung seiner Arbeitskraft allein angewiesen ist, am allerwenigsten 
verkümmert werden. Von diesem Prinzip kann und wird unsere liberale Partei sich 
nichts abhandeln lassen! Es ist zwar wahr, daß der Mensch nicht vom Brot allein lebt 
und daß das Glück des „Heimatsgefühls" ein überaus schätzenswertes Gut ist, das 
auch wir „Liberalen" nicht leichtfertig oder „materialistisch gesinnt" unterschätzen; 
aber - es ist kein Gut, das durch den Zwang der Schollenhörigkeit (glebae adscrip
tio) dem Arbeiter verschafft oder geschützt werden konnte. Der Arbeiter verläßt sein 
Geburtsdorf gewiß nicht gern, wo er jeden Quell und jede alte Eiche kennt und wo 
auf dem Kirchhof Eltern oder Großeltern und Gespielen ruhen, wenn anders er auf 
diesen Fluren kindlich glücklich gewesen ist und er noch heute dort sein tägliches 
Brot ausreichend zu finden weiß. Allein - kein äußerer Zwang darf ihn zurückhalten. 
Jene Herren Großgrundbesitzer, welche alle alten Eichen abhauen und alle ererbten 
Schattenwäldchen durch Kartoffelfelder ersetzen, sollten uns und den dürftigen Ar
beiter, der sich einen höheren Lohn in der Fremde sucht, mit Predigten über den 
„Materialismus unserer Tage" billig verschonen! Wir haben nichts dagegen, daß sie 
für den Schlachtenhelm der Väter nun den modernen Spiritushelm' eingetauscht 
haben; aber sie sollen nun auch dem Tagelöhner seine heutige Freizügigkeit gönnen! 
Mögen sie ihren tagelöhnernden Hintersassen die „Heimatstlur" nach Kräften lieb und 
wert machen, auch durch gute Behandlung und durch guten Lohn; zu einer Herstellung 
der „Schollenhörigkeit", auch einer bloß „indirekten", werden die Regierung und die 
liberale Partei in Deutschland niemals mehr die Hand bieten. Aber gewisse Klagen, 
welche sie nicht sowohl gegen das Grundrecht der Freizügigkeit selbst als gegen die 
bisherige mangelhafte Regelung der Unterstützungspflicht in bezug auf die Freizü
gigkeit erheben, diese sind allerdings durchaus berechtigt und fordern Abhilfe. 

Die agrarischen Großgrundbesitzer und die ländlichen Kreise überhaupt beschwe
ren sich, daß ihnen die Unterstützung von Leuten aufgebürdet werde, deren Arbeits
kraft von den Städtern ausgenutzt worden. Und es läßt sich nicht leugnen, daß sie 
sich auf zahlreiche Beispiele einer unleugbar ungerechten Verteilung der Pflichten 
stützen. ,.Die Städte", sagen die Agrarier, ,.nehmen uns die Arbeiter, die wir mit 
unseren Kosten auferzogen haben, und ist die Gesundheit der Arbeiter zugrunde 
gegangen, so werden sie uns wieder zugeschickt. Nicht genug also mit dem Verlust 
des Kapitals, welches wir auf die Schulbildung der von den Städten konsumierten 
Arbeitskräfte verwandt haben, wir sollen diese Kräfte, nachdem sie unbrauchbar 
geworden, auch noch aus unserer Tasche ernähren." Diese agrarische Klage• ist in 
ihrer Wortfassung allerdings unpassend, um nicht zu sagen feudalistisch unver
schämt. Die Arbeitskräfte, welche die ländlichen Arbeiter der Industrie zutragen, 
weil diese ihnen dieselben besser bezahlt, gehören diesen Arbeitern selbst; die deut
schen Arbeiter sind nicht mehr ein schollenhöriges Kapital der Großgrundbesitzer; 
wollen letztere die Arbeiter in ihrer Gutswirtschaft festhalten, so haben sie einen 
genügenden Tagelohn oder andere den freien Mann anlockende Vergeltung zu bie
ten. Aber abgesehen von der schielenden Wortfassung ist der eigentliche Kern der 

Anspielung auf die Kornbrennerei bzw. Spiritusfabrikation auf Gutsbetrieben. 
• Vgl. dazu Nr. 127. 
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obigen Beschwerde vollkommen begründet. Es ist eine sehr starke Zumutung, daß 
Massen von Arbeitern, welche in Zeiten industriellen Aufschwungs, Zeiten des 
Schwindels, vielleicht ihnen mittels vorübergehender hohen Löhne weggelockt wor
den sind, in den folgenden Zeiten der Krise und des Krachs zur Ernährung ihnen 
wieder zugesandt werden, vielleicht mit verderbten Sitten und krankhaften Kindern. 
Es ist eine schreiende Unbilligkeit, daß Burschen, welche mit 16 - 17 Jahren schon 
ihr Heimatsdorf verließen, um in einer anderen Gemeinde in den Dienst der Industrie 
zu treten, etwa mit dem 25. oder 26. Lebensjahr als unterstützungsberechtigte Ange
hörige mit Frau und Kind dem „Heimatsdorf' wieder aufgedrängt werden. Wenn 
über ein solches Mißverständnis von ländlicher Seite schon lange bittere Klage ge
führt wird, so kann das nicht Wunder nehmen; diese Klage bildet vielmehr einen 
derjenigen Punkte des Programms der Agrarier, welchen auch der entschiedenste 
Gegner der letzteren die Berechtigung nicht absprechen kann. 

Diesen Beschwerden will nun die Reichsregierung insoweit Rechnung tragen, daß 
der Anfangspunkt der Erwerbungs- und Verlustfrist für den Unterstützungswohnsitz 
von dem vollendeten 24. auf das vollendete 21. Lebensjahr verlegt und daß die Frist 
selbst von zwei Jahren auf ein Jahr abgekürzt werde. Das vollendete 24. Lebensjahr 
als Beginn der Frist bis zum Verlust des angestammten Unterstützungswohnsitzes 
hat keinen Sinn mehr, seitdem der Großjährigkeitstermin auf das vollendete 21. 
Lebensjahr gelegt ist; die Herabsetzung auf das 21. Lebensjahr ist eine logische Kon
sequenz. In betreff der Beschränkung der Dauer der Erwerbungs- und Verlustfrist 
von zwei Jahren auf ein Jahr ist daran zu erinnern, daß die einjährige Aufenthalts
dauer früher in Preußen schon bestand und daß die zweijährige Dauer in dem Gesetz 
vom 6. Juni 1870 nur ein Kompromiß mit der namentlich von kleinstaatlicher Seite 
festgehaltenen Anschauung ist, welche drei Jahre für notwendig hielt. Die Erfahrung 
hat gezeigt, daß gerade die Freunde der „Heimatsgemeinde", welche damals mit 
besonderem Eifer für die längere Dauer eintraten, derselben damit im allgemeinen 
einen schlechten Dienst geleistet haben. Wir haben hier einen nicht durch die Theo
rie, sondern gerade durch die Erfahrungen der Praxis herbeigeführten erfreulichen 
nachträglichen Sieg des liberalen Prinzips! 

Unterdessen aber regen sich jetzt in Süddeutschland wieder die Städte, zumal die 
badischen, Heidelberg an der Spitze, gegen jede Erleichterung und Abkürzung der 
Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes.' Die dortigen Stimmführer deklamieren 
wieder von „doktrinärer Gesetzmacherei" und einer aus übertriebener Humanität ge
forderten „Erweiterung des Rechts auf Unterstützung", welche in ihren Konsequenzen 
in Bälde zu dem ,,Recht auf Arbeit" und den ,,Nationalwerkstätten" führen werde. 
„Man kann", bemerkt hierzu die Nat[ional]lib[erale] Korr[espondenz]', .,Sinn und 
Tragweite der beabsichtigten Neuerung nicht ärger mißverstehen, als es in solchem 
Vorwurfe geschieht. Von einer Erweiterung des Rechts auf Unterstützung, zu dessen 
Erwerbung schon jetzt die kürzeste Lebensdauer genügt, ist gar nicht die Rede; es 
handelt sich lediglich um eine gerechtere Regelung der Unterstützungspflicht." 

Übrigens ist dennoch der Widerspruch der Städte uns gar nicht unlieb; er mahnt 
daran, daß die dringend erforderliche freiheitliche Regelung des Unterstützungswe
sens durch die vorliegende Növelle noch keineswegs zum Abschluß oder auch nur 

Vgl. Nr. 135 Anm. 3 und Nr. 137. 
Die „Nationalliberale Korrespondenz" wurde um 1874 gegründet und erschien täglich in 
Berlin; sie war ein für die Presse bestimmtes offizielles Nachrichtenblatt der Nationallibe
ralen. 



530 1877 Juni 16 

auf einen zeitweiligen Ruhepunkt gebracht werden wird. Die reichskanzleramtliche 
Vorlage ist ja aber auch selbst schon mit einer Verzahnung für den Fortbau versehen. 
Der § 2 der Vorlage weist sehr zweckmäßig auf die Arbeitspflicht der Unterstüt
zungsempfänger und damit gegen arbeitsscheue Bettler und Vagabunden auf das 
,,Arbeitshaus" hin. Soll jedoch von diesem Mittel ein häufigerer Gebrauch gemacht 
werden, so wird es natürlich dafür vorher noch eines besonderen Gesetzes bedürfen. 
Das Landarmen- und Arbeitshaus, das für Vagabunden und überhaupt für arbeits
scheue Bettler sich zu häufigerer Anwendung empfehlen mag, eignet sich offenbar 
durchaus nicht so ohne weiteres für arbeitswillige Männer, die dem Ruf industrieller 
Gründer gefolgt sind und dann plötzlich beim ausbrechenden Krach ohne eigene 
Schuld infolge fremder Schätzungsfehler arbeitslos aufs Pflaster geworfen werden. 
Und doch kann die Pflicht zu ihrer vielleicht lebenslänglichen Unterstützung auch 
nicht den armen Gemeinden aufgebürdet werden, welche der spekulative Gründer 
mit seinem kurzlebigen Etablissement und dem enormen Arbeiterzuzug beglückt 
hatte, ohne daß sie zu einer Ablehnung des Geschenks berechtigt gewesen wären. 
Für Fälle dieser Art ist Abhilfe oder Vorkehr schwer. Nachdem wir von dem einzel
nen Arbeiter mit Recht kein Einzugsgeld mehr fordern wollen, fehlt für jetzt auch 
die Form, von dem Gründer eine genügende „Kaution" stellen zu lassen. Aber einen 
tüchtigen Grundstein zur späteren genügenden Abhilfe hat die deutsche Reichsge
setzgebung doch bereits gelegt, nämlich in den „obligatorischen Hilfskassen". In der 
Ausdehnung und Fortbildung dieser liegt das beste, allseitig gerechte und wahrhafte 
liberale Bollwerk gegen jeden Mißbrauch der Freizügigkeit. Wir haben wiederholt 
an dieser Stelle die innige Überzeugung ausgesprochen, daß in unsern heutigen 
schwachen Anfängen obligatorischer Hilfskassen ein kleines Samenkörnlein in den 
Boden unseres deutschen wirtschaftlichen Lebens eingesenkt ist, das dereinst zum 
Baum mit weithin schützender Krone sich entwickeln kann.' Sein Grundgedanke ist 
der Spar- und Versicherungszwang für den vermögenslosen Arbeiter, und seine 
segensreiche Folge wird sein, keineswegs allein die Entlastung der Gemeinden von 
dem größeren Teil ihrer Armenpflegeunkosten und die beste Bürgschaft gegen Miß
brauch der Freizügigkeit, sondern zugleich die beste Bürgschaft für die ehrenvolle 
bürgerliche Selbständigkeit der besitzlosen Arbeitnehmer und für eine angemessene 
Höhe aller Lohnsätze. Die Klagen der süddeutschen Städte gegen unsere in Rede 
stehende reichskanzleramtliche Novelle kann uns insofern sogar willkommen sein, 
als sie unsere Erwartung, die Novelle bezeichne nur den Anfang, aber noch nicht das 
Ende einer Reform des gesamten deutschen Armenunterstützungsrechts, nur befesti
gen kann. 

Jedenfalls heißen wir die in Rede stehende wichtige Vorlage des Reichskanzler
amtes freudig willkommen. Der Spezialdiskussion im Reichstag können wir nicht 
vorgreifen wollen, aber vom Standpunkt der Generaldiskussion sprechen wir unsere 
bereitwilligste Zustimmung aus. Die gesamte bisherige liberale Mehrheit des 
Reichstags wird ohne Zweifel ebenso urteilen [ ... ]. So scheinen also freundliche 
Sterne das jüngste Kind des Reichskanzleramtes auf den Lebensweg begleiten zu 
wollen. 

Vgl. den Artikel ,,Die Freizügigkeit und die gewerblichen Hilfskassen", Kölnische Zeitung 
Nr. 186 vom 30.6.1877. 
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Verhandlungen' des Städtetags für Schleswig-Holstein-Lauenburg 

Druck, Teildruck 

531 

(Halbherzige Stellungnahme des Schleswig-Holsteiner Städtetages zur Notwendigkeit einer 
Reform) 

[ ... ] 
Der Städtetag wolle für notwendig erklären, daß bei der bevorstehenden Revision 

des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870: 
a. der für den selbständigen Erwerb und Verlust eines Unterstützungswohnsitzes 

festgesetzte Anfangstermin vom zurückgelegten 24. auf das zurückgelegte 21. 
Lebensjahr verlegt, dagegen 

b. an der für die Erwerbung und den Verlust durch Aufenthalt, resp. Abwesen
heit normierten zweijährigen Frist nichts geändert werde. [ ... ] 

Referent Bürgermeister Dohrn-Itzehoe': Das Gesetz über den Unterstützungs
wohnsitz, am 6. Juni 1870 erlassen, ist am 1. Juli 1871 in Kraft getreten. Es lag bei 
Erlaß dieses Gesetzes die Aufgabe vor, die verschiedensten Systeme der Armenun
terstützung zu vereinigen. Diese Aufgabe war sehr schwierig. Über die Grundprinzi
pien traten die verschiedensten Ansichten zutage. Bald nach dem Erlaß des Gesetzes 
schon wurde das Verlangen laut, dasselbe in der einen oder andern Weise zu ändern. 
Dieses Verlangen aus Gründen der Erfahrung zu rechtfertigen, halte ich zur Zeit 
wenigstens für bedenklich, denn das Gesetz ist erst 6 Jahre in Kraft. Die Begründung 
der Vorschläge zur Änderung des Gesetzes wird daher im wesentlichen nur eine 
Wiederholung der Motive sein können, welche bei Erlaß des Gesetzes von Anhän
gern und Gegnern desselben geltend gemacht wurden. Unter solchen Umständen 
mag es fraglich erscheinen, ob es überall angezeigt ist, die Revision des Gesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz zum Gegenstand unserer Verhandlung zu machen, 
und ich muß gestehen, daß ich für meine Person große Neigung habe, dem Beschluß 
des in Mannheim von den badischen Städten abgehaltenen Städtetags beizutreten, 
welcher sich gegen jede Änderung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz 
erklärt hat.' Wenn ich dessen ungeachtet Ihnen vorschlage, daß wir bestimmte Re
solutionen auf Änderung des Gesetzes fassen, so geschieht das nur, weil neuerdings 
dem Bundesrat der Entwurf einer Novelle zum Reichsgesetz über den Unterstüt-

GStA Berlin 1. HA Rep. 77 Tit.223 Nr.167 Bd. l, fol. 126. 
2 Eugen Dohm (1841-1905), seit 1870 Bürgermeister von Itzehoe. 

BArch R 1501 Nr.101271, fol. 30. Gemeint ist der Freiburger Städtetag vom 19.7.1877, der 
auf Betreiben Mannheims stattfand. Auf diesem erstattete der Freiburger Bürgermeister 
Karl Röttinger Bericht, indem er sich für vorläufige Beibehaltung des Unterstützungs
wohnsitzgesetzes aussprach. Ihm wurde in der anschließenden Diskussion weitgehend ge
folgt und eine entsprechende Resolution verabschiedet. In einer anschließend von einer 
Kommission vorbereiteten ausführlichen Petition hieß es abschließend: Wir richten daher 
an den hohen Bundesrat die ergebene Bitte, eine jede Änderung des Unterstützungswohn
sitzgesetzes zur Zeit abzulehnen. Vgl. dazu die im Stadtarchiv Freiburg überlieferten Mate
rialien: Akte C2/51/10 Abhaltung des Badischen Städtetages 1872-1880, in der das Proto
koll und der Petitionsentwurf enthalten sind. 
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zungswohnsitz vorgelegt worden ist, weil voraussichtlich der Reichstag sich dem
nächst mit dieser Revision beschäftigen wird, und weil zu hoffen ist, daß geeignete 
Vorschläge an geeigneter Stelle ihre Berücksichtigung finden werden. 

Ich habe mich bei der Fassung der Resolutionen darauf beschränken zu müssen 
geglaubt, nur des Wichtigsten Erwähnung zu tun, werde mir aber erlauben, auch 
einige andere Änderungsvorschläge zu erwähnen. Die Novelle, deren Entwurf dem 
Bundesrat vorgelegt worden, ist leider nicht publiziert. Es ist mir nicht gelungen, sie 
zu erhalten, und ich bin daher darauf angewiesen, bei der Besprechung der Ände
rungsvorschläge der Novelle auf dasjenige zurückzugreifen, was über ihren Inhalt in 
Zeitungsartikeln veröffentlicht ist. 

Zunächst wird eine Änderung des § 29 des Reichsgesetzes vorgeschlagen. [ ... ] 
Ein fernerer Abänderungsvorschlag ist gemacht worden zu § 30 des Gesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz: [ ... ] Alle diese Vorschriften aber sind meines Erachtens 
als durchaus nebensächliche zu behandeln gegenüber den Bestimmungen, rücksicht
lich welcher ich Ihnen eine Resolution des Städtetages vorschlage. 

Was zunächst die §§ 10 und 22 des Reichsgesetzes anlangt, so halte ich eine Ab
änderung dahin für geboten, daß anstatt „nach zurückgelegtem 24. Lebensjahre" ge
sagt werde: ,,nach zurückgelegtem 21. Lebensjahre". Über diese Frage, ob nicht für 
den Erwerb, resp. Verlust des Unterstützungswohnsitzes ein anderer Anfangstermin 
bestimmt werden müsse, herrschen, wie schon bei der Beratung des Gesetzes so 
auch jetzt die verschiedensten Ansichten. Diejenigen, welche die Meinung vertreten, 
daß das 24. Lebensjahr den richtigen Anfangspunkt bilde, führen zur Begründung ih
rer Ansicht an, daß der Regel nach erst mit Vollendung des 24. Jahres, insbesondere 
für Personen männlichen Geschlechts, die häusliche und wirtschaftliche Selbstän
digkeit eintrete. Der Handwerker habe seine Wanderjahre, der Militärpflichtige seine 
Dienstzeit regelmäßig nicht früher vollendet und eine stärkere oder geringere Bezie
hung zur Heimat bleibe doch während dieser Zeit bestehen. Ich bin entgegengesetz
ter Ansicht. Ich meine, daß diejenigen Personen, welche vorzugsweise einer Unter
stützung bedürftig werden, also regelmäßig diejenigen, welche niedern Standes sind 
und eine besondere Ausbildung für ihr Fortkommen nicht genießen, wirtschaftlich 
selbständig werden, sobald die Kraft ihres Körpers sie zu ernähren vermag. Wenn 
nun schon mit dem 20. resp. 16. Jahr die Ehemündigkeit, mit dem 21. die Verpflich
tung zum Militärdienst eintritt, so ist meines Erachtens ein Grund nicht vorhan
den, das faktische Eintreten der gesetzlichen wirtschaftlichen Selbständigkeit auf 
einen ferneren Termin zu verlegen, und es empfiehlt sich um so mehr, die erwähnten 
Bestimmungen des Gesetzes zu ändern, als nach Erlaß desselben der allgemeine 
Volljährigkeitstermin für das Deutsche Reich ebenfalls auf das 21. Lebensjahr fixiert 
ist. 

Nach der dem Bundesrat vorgelegten Novelle wird es beabsichtigt, die Frist zur 
Erwerbung resp. zum Verlust des Unterstützungswohnsitzes von 2 Jahren auf I Jahr 
herabzusetzen. Bezüglich der Änderung dieser erwähnten Frist sind mannigfache 
Vorschläge gemacht worden. 

[ ... ] 
Ich räume ein, daß die zweijährige Frist zu lang erscheinen mag bei der gestei

gerten Fluktuation der Arbeiterbevölkerung; ich räume dies aber nur für den Fall ein, 
daß das 24. Lebensjahr den Anfangstermin für den Erwerb oder Verlust des Unter
stützungswohnsitzes bezeichnet. Nimmt man dagegen das 21. Lebensjahr als An
fangstermin, so ist die Begründung der Hauptbeschwerde, welche die Gegner vor-
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bringen, beseitigt. Ich bestreite ferner, daß die Frist sich als zu lang bereits erwiesen 
hat, und ich wiederhole, daß die sechsjährige Erfahrung zur Beurteilung dieser Frage 
einen Maßstab nicht an die Hand geben kann. Es muß mithin auffällig sein, daß in 
dieser Richtung eine Änderung des Gesetzes vorgeschlagen wird, und ich kann mir 
diese Tatsache nur dadurch erklären, daß man den Forderungen einer politischen 
Partei, welche vorzugsweise das Interesse des platten Landes vertritt, Rechnung 
tragen will.' Um so mehr halte ich es für die Aufgabe des Städtevereins, diesen For
derungen entgegenzutreten. Sie werden dies tun, wenn Sie meine Resolution anneh
men.[ ... ] 

Regierungsrat Kraus-Kiel': Der Herr Referent begann seinen Vortrag damit, er sei 
für seine Person am meisten einverstanden mit den Beschlüssen des Mannheimer 
Städtetags. Ihnen schließe ich mich auch an. Das Gesetz über den Unterstützungs
wohnsitz hat wirklich noch nicht lange genug bestanden, als daß man Erfahrungen 
haben sollte über die bei demselben hervorgetretenen Mängel, über den Anfangster
min und die Frist für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes. Ich für meinen Teil 
erkläre mich um so mehr gegen jede Änderung, weil jede Zeitbestimmung eine ver
schiedene Auslegung zuläßt. Man muß dabei bleiben, bis sich wirklich gezeigt hat, 
daß eine Änderung notwendig ist. In ganz Preußen bestand der Grundsatz: Jeder 
sollte da seinen Unterstützungswohnsitz finden, wo er dauernden Aufenthalt ge
nommen und der Kommune seine Kraft zugewandt habe. Über den Zeitpunkt war 
man verschiedener Ansicht. Was den Grund betrifft, warum man nicht das 21. Le
bensjahr als das Mündigkeitsalter wählte, so war das der, daß dann noch nicht die 
Absicht vorhanden ist, einen dauernden Wohnsitz zu nehmen. Diese fängt nicht im 
21. Jahr an. Die Leute wechseln dann und wollen sich noch in der Welt umsehen. Es 
ist daher richtiger, das 24. Lebensjahr zu wählen. Fünf Jahre dauernden Aufenthalts 
für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes hatte die Regierung vorgeschlagen. 
Die einjährige Frist bestand in gewisser Beziehung in Preußen, aber nicht unbedingt. 
Es war Regel 3 Jahre, und ein Jahr, wenn der Betreffende sich angemeldet hatte bei 
der Polizei, davon war der Unterstützungswohnsitz abhängig. Es war ein Gefühl 
durchschlagend, diese Frist auf 2 Jahre herabzusetzen. Die Regierung und die Abge
ordneten standen dieser Spezialfrage kühl gegenüber. Sie konnten sich nicht ent
scheiden, ob das eine oder andere richtig war. Ich möchte anheimgeben, daß wir uns 
anschließen an die Resolution, welche der Mannheimer Städtetag angenommen hat, 
weil die Erfahrungen noch zu kurz sind zur Änderung. [ ... ] 

Vorgeschlagen ist von dem Referenten und dem Regierungsrat Kraus folgende 
Resolution: 

„Der Städtetag erklärt sich zur Zeit gegen jede Änderung des Gesetzes über den 
Unterstützungswohnsitz, insbesondere gegen eine Änderung des für den Erwerb oder 
Verlust eines Unterstützungswohnsitzes durch Aufenthalt oder Abwesenheit nor
mierten zweijährigen Frist."[ ... ] 

Bei der Abstimmung wird der Antrag Kraus-Dohrn mit Stimmenmehrheit ange
nommen.[ ... ] 

' Gemeint sind die Konservativen oder die Freikonservativen; vgl. zu letzteren Volker Stal
mann, Die Partei Bismarcks. Die Deutsche Reichs- und Freikonservative Partei 1866-1890, 
Düsseldorf 2000. 
Gemeint ist der Regierungsrat a.D. Werner Kraus (1818-1900), seit 1870 unbesoldeter 
Kieler Stadtrat. 
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Protokoll' der Delegiertenversammlung2 der badischen Kreisausschüsse 

Druck, Teildruck 

[Beratung und Beschlußfassung über die Anträge Wilhelm Höchstetters] 

[ ... ] 
III. Beratung über den dem Bundesrat vorgelegten Gesetzentwurf, betreffend die 

Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 
6. Juni 1870. 

Referent Höchstetter von Lörrach hatte der Versammlung einen gedruckten Be
richt' vorgelegt. Er begründet nun zunächst in eingehender Motivierung folgenden 
prinzipiellen Antrag: 

,,Eine Abänderung bzw. Ergänzung des Unterstützungswohnsitzgesetzes in der 
durch den Gesetzentwurf im allgemeinen gewiesenen Richtung erscheint geboten .... 

Demgegenüber führen Ullmann', Lamey•, Dr. Blum', Landeskommissär' Hep
ting [recte: Hebting"] aus, daß bei der noch kurzen Gültigkeitsdauer des Gesetzes 
und dem Bedürfnis der Zeit nach Stillstand in der Gesetzgebung z. Z. kein Grund 
zu einer Gesetzesänderung vorliege. Für den Antrag des Referenten tritt Fromherz'0 

ein, indem die Gesetzesvorlage insbesondere vom Standpunkt des Landarmen
verbandes, welchen ihr Wirksamwerden finanziell erleichtere, freudig zu begrüßen 
sei, und indem sie einen Schritt zur Besserung, zu dem Prinzip „Wohnsitz ent
scheidet!" tue. Der Antrag des Referenten wird mit allen gegen 5 Stimmen abge
lehnt. 

Man schreitet nun zur Diskussion und Abstimmung über die zu den einzelnen 
Punkten des Gesetzesvorschlags eingebrachten Anträge des Referenten. Dieselben 

' BArch R 1501 Nr.101271 fol. 21-22 Rs. 
' Diese wurde in Lörrach abgehalten. 
' Vgl. Nr. 135. 

Vgl. ebenda. 
' Dr. Karl Ullmann (1824-1901), seit 1864 Verwaltungsgerichtsrat, Mitglied des badischen 

Kreisausschusses Karlsruhe. 
• Dr. August Lamey (1816-1896), Geheimrat, Rechtsanwalt, Mitglied des badischen Kreis

ausschusses Mannheim, 1871-1874 MdR (nationalliberal). 
Dr. Wilhelm Blum (1831-1904), Mitglied des badischen Kreisausschusses Heidelberg, seit 
1871 MdR (nationalliberal). 
Landeskommissäre in Baden waren seit 1864 Ministerialräte des Innenministeriums, die 
mit der Aufsicht über die Behörden der inneren Verwaltung und der Vermittlung zwischen 
dem Ministerium und den lokalen Behörden, Kreisen und Gemeinden beauftragt waren. 
Sie hatten - bis auf den für die Kreise Karlsruhe und Baden zuständigen - einen gegenüber 
der Residenzstadt Karlsruhe auswärtigen Wohn- und Dienstsitz: Mannheim, Freiburg und 
Konstanz, und nahmen von dort die Funktionen einer Mittelinstanz wahr. 
Franz Sales Hebting (1826-1897), seit 1877 Ministerialrat des badischen Ministeriums des 
Innern und Landeskommissär für die Kreise Freiburg, Lörrach und Offenburg in Freiburg. 

' 0 Gustav Fromherz (1838-1916), Rechtsanwalt, Mitglied des badischen Kreisausschusses 
Freiburg. 
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werden von diesem jeweils kurz begründet. An der Diskussion beteiligen sich, zum 
Teil mehrfach: Lamey, Ullmann, Lenz", Rasina12, Blum. 

Anträge 

1. ,,Die Festsetzung der einjährigen Frist für Erwerb und Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes anstelle der zweijährigen ist nach keiner Richtung hin zu bean
standen. [ ... ]" 
Abgelehnt gegen 7 Stimmen. 

2. ,,Die Herabsetzung des zum selbständigen Erwerb und Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes befähigenden Lebensalters vom zurückgelegten 24. auf das zu
rückgelegte 21. Lebensjahr ist gerechtfertigt, ja sie ist geboten und kann keinerlei 
Bedenken erregen." 
Angenommen mit großer Majorität. 

3. ,,Der Gesetzesänderung, welche a) den Kreis der gemäß § 29 des Unterstüt
zungswohnsitzgesetzes zu verpflegenden Personen durch Einreihung der ,Fabrik
arbeiter, land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter' erweitert - sei zuzustimmen; 
hingegen sei b) die sechswöchentliche Verpflichtung des Dienst- bzw. Arbeits
ortes nicht auf die Dauer von 3 Monaten, wohl aber auf die von 8 Wochen zu er
strecken." 
Antrag 3a mit großer Majorität angenommen, 3b mit knapper Majorität abge
lehnt. Die Versammlung entscheidet sich also für Beibehaltung der sechswö
chentlichen Frist. 

4. .,Die den § 30b des Reichsunterstützungswohnsitzgesetzes in Anspruch nehmen
de Gesetzesergänzung ist nicht zu akzeptieren, sondern § 30b bleibt in seiner ge
genwärtigen Fassung stehen. [ ... ]" 
Angenommen mit großer Majorität. 

5 . .,Die Gesetzesergänzung, welche als § 64a vorgeschlagen wird, ist akzeptabel, 
womöglich jedoch mit der Modifikation, daß unter Ausschluß des Verwaltungs
streitverfahrens die Entscheidung über das Anhalten zur Arbeit innerhalb oder 
außerhalb eines Arbeitshauses in die Hand der Verwaltungsbehörden zu legen 
sei." 
Angenommen mit großer Majorität. 

[ ... ] 

' Wilhelm Lenz (1807-1880), Fabrikant aus Pforzheim, Mitglied des badischen Kreisaus
schusses Karlsruhe (nationalliberal). 

'- Anton Rasina (1843-1923), seit 1874 Oberamtmann in Engen, Mitglied des badischen 
Kreisausschusses Konstanz. 
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Nr.137 

1 an August 11 

Bericht' des Lörracher Pfarrers Wilhelm Höchstetter für die Delegiertenver
sammlung der badischen Kreisausschüsse 

Druck, Teildruck 

[Die Regierungsvorlage zur Novellierung des Unterstützungswohnsitzgesetzes wird im Grund
satz begrüßt; Abwehr von Gegenargumenten] 

[ ... ] 
II. 

Die durch die gegenwärtige Armengesetzgebung geschaffene Lage wird vielfach 
herbe kritisiert, ja geradezu als eine auf die Dauer unerträgliche dargestellt. Das 
Verlangen nach Änderung und Ergänzung der Gesetzgebung ist vielfach laut gewor
den. Wir sehen ab von der großen Zahl derer, welche ohne jede oder wenigstens 
ohne eine andere als eine total oberflächliche Kenntnis der einschlägigen Verhältnis
se frischweg über die Armengesetzgebung raisonnieren, weil sie auf ihrem Steuer
zettel einige Pfennige ,,Armenumlage" angesetzt finden, welcher Posten doch früher 
nicht verzeichnet war; weil gar noch an den Kreisverband Armenumlagen bezahlt 
werden müssen, was eine absolute Neuerung sei, die man, wenn sie früher entbehrlich 
gewesen, auch jetzt nicht brauche. Die Wahrnehmung von der grassen Unkenntnis, 
welche bezüglich der Verhältnisse des in Rede stehenden für das gemeindliche, staatli
che und soziale Leben gleich hochwichtigen Gebietes in den weitesten Kreisen 
herrscht, verbunden mit der rückhaltlosesten Dreistigkeit im Kritisieren und Beurteilen 
der bezüglichen Gesetzesbestimmungen, Einrichtungen und Organisationen könnte 
wahrhaften Schrecken einflößen, wenn sie nicht in erster Linie als ein energischer 
Sporn aufgefaßt werden müßte, in unausgesetztem Bemühen durch Wort und Schrift 
das Verständnis der bestehenden Verhältnisse im Volk zu pflegen, als auch die Krei
se der Selbstverwaltung konsequent weit und weiter zu dehnen, damit die Zahl derer, 
die an der Tätigkeit der Verwaltung teilnehmend lernen, wachse von Jahr zu Jahr. 

Die Masse der unwissenden Schreier außer acht gelassen, so teilen sich die Kriti
ker bzw. Gegner unserer derzeitigen Armengesetzgebung in zwei Klassen, in die 
Klasse derer, welche das System und die prinzipielle Grundlage der Gesetzgebung 
antasten, und in die jener, welche ohne an diesen beiden rütteln zu wollen, einzelne 
in der Praxis hervorgetretene Lücken und Unzukömmlichkeiten ergänzt und beseitigt 
wünschen. Die Forderungen der ersteren Klasse sind selbstverständlich in dem vor
liegenden Gesetzentwurf nicht in Betracht gezogen worden. Wir können uns deshalb 
in bezug auf sie auch ganz kurz fassen. Es sind in jener Klasse vor allem die Vertre
ter des politischen und, so wenig sie dies auch recht haben wollen, des wirtschaftli
chen Rückschritts geschart. Sie suchen das Heilmittel für die wirtschaftlichen Schä
den der Gegenwart in der Rückkehr zu überlebten Zuständen. Sie schildern die alte 

1 Bericht über den dem Bundesrat des Deutschen Reiches vorgelegten Gesetzentwurf betref
fend Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. 
Juni 1870, Lörrach 1877, S. 9-12, 14-15, 17-18 [28 S.], in: BArch R 1501 Nr.101271, 
fol. 85-98 Rs. 

' Wilhelm Höchstetter (1838-1907), seit 1874 ev. Stadtpfarrer in Lörrach. 
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„Heimatgemeinde" mit ihren gemütlich patriarchalischen Verhältnissen so idyllisch 
schön, daß ihr gegenüber der fröstelnd kalte „Unterstützungswohnsitz" als ein förm
liches Scheusal für den mit Herz und Gemüt ausgestatteten Menschen erscheint. Die 
Freizügigkeit soll beschränkt werden, damit der Arbeiter nicht etwa aus Genußsucht 
(!) in die Städte weglaufe, sondern hübsch konservativ in seiner angestammten Ge
meinde als Knecht und Taglöhner das Feld bebaue, eine Arbeit, die seine Väter und 
Großväter ja auch getan und bei der sie sich ganz wohl befunden haben! Wir können 
verstehen, wie einzelne wohlmeinende Leute der Ansicht sein mögen, als sei durch 
Wiedereinführung der alten Wuchergesetze die von gewissenlosen Geldmännern 
systematisch betriebene Ausbeutung finanziell gedrückter Volkskreise mit einem 
Schlage zu beseitigen. Wir gehen nicht allzu strenge ins Gericht mit jenen, welchen 
die Rückkehr zum alten Zunftzwang das unfehlbare Heilmittel dünkt, die gewerbli
chen Schäden der Gegenwart binnen kürzester Frist zu heilen. Den meisten Vertre
tern solcher Anschauungen fehlt der weite, umfassende Blick, das tiefdringende 
Verständnis der im Lauf der Jahre mit absoluter innerer Notwendigkeit so, wie sie 
jetzt liegen, gestalteten Verhältnisse. Besäßen sie jenen Blick und dieses Verständ
nis, so müßten sie sich sagen, daß trotz Wuchergesetzen die gerügte Ausbeutung 
einzelner Volksklassen in früheren Zeiten ebenso lebhaft, ja vielleicht noch lebhafter 
im Schwunge war, als sie es jetzt ist. Und weiß man gar nichts von den großen 
Schäden, die der frühere Zunftzwang gebracht hat? Und ist es durchaus unbekannt, 
wie die tiefsten Ursachen der gewerblichen Schäden unserer Tage nicht in der Be
seitigung dieser überlebten Institution, sondern in ganz anderen Faktoren enthalten 
sind? Die alte „Heimatgemeinde" war nicht immer so idyllisch schön, namentlich 
nicht für den Unglücklichen, der, als Knabe weggezogen, im Alter vielleicht 
schuldlos wirtschaftlich ruiniert, von der Stadt, in der er seine Arbeitskraft redlich 
verbraucht hatte, mit Weib und Kindern der „lieben Heimat" zugeschoben wurde. 
Und die vielgerühmte „Schollenhörigkeit" früherer Tage, sie hat gewiß manchen in 
soliden Schranken der einfach ländlichen Lebensweise festgehalten. Es ist aber da
mit nicht bewiesen, daß solche, wären sie als Arbeiter nach der Stadt weggezogen, 
dort ihre Verhältnisse minder solid gestaltet haben würden, ja daß sie mit der dorti
gen Verwertung ihrer Arbeitskraft sich nicht vielleicht ein finanziell weit besseres 
Los errungen haben würden. Die Freizügigkeit ist ein deutsches Grundrecht und darf 
nimmermehr angetastet werden. Keiner, am allerwenigsten aber der minder Besit
zende, darf gehindert werden, seine wirtschaftliche Arbeitskraft dorthin zu tragen, 
wo er sich von ihrer Verwertung den relativ größten Vorteil versprechen muß. Die
ser, dem ureigensten Naturrecht entnommene Grundsatz ist zur Geltung gelangt, nur 
ein Akt der brutalsten Revolution könnte ihn hinfällig machen. Solange aber dieser 
Grundsatz in Geltung bleibt, ist auch die alte „Heimatgemeinde" verloren. Die Auf
enthaltsgemeinde, der „Unterstützungswohnsitz" muß nicht absolut „kalt und un
freundlich" sein und ist es in der Tat dem in den neuzeitlichen Verhältnissen Aufge
wachsenen nicht. [ ... ] Ausführungen zum Vorschlag einer vollständigen Privatisierung der 
Armenpflege nach amerikanischem Muster. 3 

Wenden wir uns nun zu der Klasse derer, welche unter Festhaltung der prinzipi
ellen Grundlage und mit Anerkennung des Systems der gegenwärtigen Armenge
setzgebung einzelne in der Praxis hervorgetretene Lücken und Unzukömmlichkeiten 
beseitigt wünschen. Vor allem vernehmen wir die Klage, daß der Armenaufwand 

' Vgl. dazu Emil Münsterberg, Das ausländische Armenwesen, in: Schriften des deutschen 
Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, Heft 51, Leipzig 1901, S. 117-172. 
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von Jahr zu Jahr erheblich gestiegen sei und daß diese Steigerung, solange die ge
genwärtige Armengesetzgebung zu Recht bestehe, sich progressiv fortsetzen werde. 
Mit dem Voraussagen der Zukunft ist es eine heilcle Sache, und wir mögen uns nicht 
zu denen gesellen, die leere Vermutungen, seien es Hoffnungen, seien es Befürch
tungen aussprechen. Enthält freilich die Gesetzgebung Bestimmungen, welche sich 
faktisch in der gedachten Hinsicht als schädlich erweisen, so ist anzunehmen, daß 
diese schädliche Wirkung ähnlich jedem ungesunden Einzelzustand im Volksleben 
sich steigernd weiter ausdehne und intensiver spürbar werde. Wir werden später auf 
diesen Punkt zurückkommen. Zunächst möchten wir die Klagen über gesteigerten 
Armenaufwand etwas näher untersuchen. Um dieselben in der Absicht, ein absolut 
sicheres Resultat zu erlangen, auf ihr Begründetsein oder ihre Grundlosigkeit hin zu 
prüfen, bedarf es freilich eines eingehenden, zuverlässigen statistischen Materials, 
welches uns nicht zu Gebote stand, unseres Wissens überhaupt noch nicht in völliger 
Weise bereitet ist. Wir konnten nur aus den Jahresberichten der Landeskommissäre' 
und sodann aus dem Statistischen Jahrbuch' bezüglich der Jahre 1872 und 1874 
Zusammenstellungen machen, um ein in Ziffern zu fixierendes Resultat zu gewin
nen. Demnach wäre das Verhältnis des Armenaufwandes in den beiden genannten 
Jahren folgendes: 

Aus den Gemeindekassen: 
Aus Stiftungsmitteln: 
Aus Vereinen: 
Im ganzen 

1872 
734392 fl. 
311 785 fl. 

33 752 fl. 
1 090501 fl. 

1874 
757 147 fl. 
418456 fl. 

36015 fl. 
1 211 618 fl. 

Es wäre mithin der Gesamtarmenaufwand des Landes vom Jahr 1872 bis zum 
Jahr 1874 um 121117 fl. gestiegen. Doch, wie gesagt, es wird auf diese Notizen sehr 
wenig Wert zu legen sein, insbesondere weil sie, abgesehen von allem anderen, 
namentlich auch von der in einem der Berichte der Landeskommissäre ausdrücklich 
konstatierten Unzuverlässigkeit der Zahlenangaben, einen viel zu kurzen Zeitraum 
umfassen. Indessen soll nicht bestritten werden, daß der Armenaufwand gewachsen 
ist. Wäre es doch geradezu ein absolutes Wunder, wenn bei der progressiv fortge
schrittenen Entwertung des Geldes, wie wir sie erlebt haben, wo auch das Budget der 
kleinsten Haushaltung gegen früher sehr gewichtig veränderte Zahlen aufweist, ein
zig die Position für den Armenaufwand dieselbe geblieben wäre. Sodann darf nicht 
unbeachtet bleiben, daß, wenn der Armenaufwand, wie wir einräumen, gestiegen ist, 
doch wohl auch die zur Deckung des Aufwands beitragspflichtigen Kapitalien er
höhte sind, insbesondere auch durch Beizug der Kapital- und Klassensteuerkapitali
en. Die Gründe der Steigerung anlangend, so ist in erster Linie nicht zu verkennen, 
daß jeder Übergang aus alten Zuständen in neue mannigfache Gefahren in sich birgt, 
und wenn in unserem Falle bei dem Übergang aus dem Zunftzwang in die Gewerbe-

• Jahresberichte der Großherzoglich Badischen Landes-Commissäre über die Zustände und 
Ergebnisse der innem Verwaltung für das Jahr 1865-1872, Karlsruhe 1866 ff. Ab 1873 sind 
die Jahresberichte der Kommissäre enthalten in: Statistische Erhebungen zu den amtlichen 
Jahresberichten über die Ergebnisse der innem Verwaltung im Großherzogtum Baden: Jah
resberichte des großherzoglich-badischen Landes-Commissärs für die Kreise Constanz, 
Villingen und Waldshut, die Kreise Lörrach, Freiburg und Offenburg, die Kreise Karlsruhe 
und Baden sowie die Kreise Mannheim, Heidelberg und Mosbach über die Zustände und 
Ergebnisse der innem Verwaltung, Karlsruhe 1874 ff. 

' Statistisches Jahrbuch für das Großherzogtum Baden, Karlsruhe 1869 ff. 
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freiheit, aus der bürgerlichen Seßhaftigkeit in die Freizügigkeit, aus den alten Ehebe
schränkungen in die Periode der Hinwegräumung aller Hindernisse für Gründung 
des eigenen Herdes diese Gefahren in der Form leichtsinniger Geschäftsunterneh
mungen, verfrühter Gründung des Haushalts und dgl. zutage traten und dann die 
unangenehmen Folgen für die Armenverwaltung sich ergaben, so kann man dies 
immerhin beklagen, der Einsichtige wird es nicht anders erwartet haben, und ebenso 
sagt er sich, daß das in der Übergangsperiode bezahlte Lehrgeld ein für allemal be
zahlt ist. Der gewöhnliche Wirtshauspolitiker und Bierphilister vermag das alles 
nicht zu übersehen. Wir können deshalb verstehen, wie er erschreckt meinen mag, 
man sei doch wohl mit Gewährung all jener liberalen Forderungen zu weit gegangen. 
Daß aber einsichtsvolle, tiefer blickende, denkende Männer, die seinerzeit bewußt 
für jene liberalen Forderungen eingetreten sind, jetzt, wo was zu erwarten war, in der 
Übergangszeit einige schlimme Folgen sich zeigen in einer Weise, die auch den 
Geldbeutel in Mitleidenschaft ziehen - daß solche Männer nun auch verblüfft stehen 
und halb schüchtern, halb wehmütig nach Mittelchen ausschauen, die sie aus dem 
reaktionären Lager zu Hilfe rufen möchten, das offenbart eine Mattherzigkeit der 
Gesinnung, einen Mangel an Energie im Durchführen des für richtig erkannten Prin
zips, die uns eher jedes andere Gefühl einflößen, als das der Achtung und der Be
wunderung. Was insbesondere die letzten Jahre betrifft, so leiden die für das gestei
gerte Armenbudget in Anspruch genommenen Steuerzahler eben auch mit unter den 
Folgen der Überproduktion, des geschäftlichen Schwindels, von dem Deutschland 
nach dem französischen Krieg ergriffen war. Eine Ursache des gesteigerten Aufwan
des mag da und dort auch in dem Umstand zu suchen sein, daß die Vorschrift des 
§ 28 des }?ad[ischen] Armengesetzes', wonach der Armenrat verpflichtet ist, durch 
Zusammenwirken mit den Organen der Stiftungsverwaltung und der freiwilligen 
Armenpflege eine möglichst einheitliche Leitung des gesamten örtlichen Armenwe
sens und die tunlichste Verminderung des öffentlichen Armenaufwands herbeizufüh
ren, nicht sorgsam genug beachtet wird, indem insbesondere die Geistlichen, die 
Vertreter der zum Teil über nicht geringe Mittel disponierenden kirchlichen Armen
pflege häufig nicht zu den Armenratssitzungen beigezogen werden. 

[ ... ] 
Die Haupthilfe hätten die Städte unseres Erachtens durch Errichtung obligatori

scher Hilfskassen, [ ... ] sich selbst zu leisten. Schließlich möchte wohl zu beachten 
sein, daß die Städte vielfach in den letzten Jahren einen Massenzufluß der Bevölke
rung derart für glückbringend angesehen haben, daß sie denselben nachdrücklichst 
erleichterten, ja zum Teil künstlich beförderten. Hiern1it wurden manche Geister 
gerufen, die man jetzt gerne los haben möchte. Je mehr allmählich die Folgen des 
ungesunden Aufschwungs sich verlieren, den Handel und Wandel nach dem franzö
sischen Krieg genommen haben, je völliger sich alles wieder ins Gleichgewicht setzt, 
desto mehr wird aus Mangel an lohnender Arbeit in den Städten die ungesunde 
Übervölkerung derselben abnehmen und dies wird selbstverständlich auch eine Er
leichterung der städtischen Armenbudgets bewirken. 

Weit begründeter als die Klagen der Städte erscheinen uns die der ländlichen 
Ortsarmenverbände. Diese und mit ihnen die Armenverbände der kleinen Landstädt
chen, beschweren sich, daß infolge der nach den Städten zudrängenden Fluktuation 
der Arbeiterbevölkerung, solange die zweijährige Frist für Erwerb und Verlust des 

' Gesetz, die öffentliche Armenpflege betreffend vom 5.5.1870 (Gesetzes- und Verord
nungs-Blatt für das Großherzogtum Baden, S. 387). 
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Unterstützungswohnsitzes bestehe, insbesondere noch in Verbindung mit der ge
genwärtigen Festsetzung des zum Erwerb und Verlust erforderlichen Lebensalters 
„mit der Unterstützung Verzogener und ihrer Angehörigen Armenverbände belastet 
werden, denen die wirtschaftlichen Leistungen des Hilfsbedürftigen weder zugute 
gekommen sind, noch zugute kommen werden" (,,Motive" zum Gesetzentwurf'). Es 
ist ganz richtig, daß vor allem die Agrarier diesen Punkt als das ceterum censeo auf 
das Programm ihrer Beschwerden und Forderungen gesetzt haben. Aber von vorn
herein schon deshalb sich gegen denselben ablehnend verhalten zu wollen, wäre 
ebenso ein Z.eichen blindwütenden und also urteilsunfähig machenden Parteihasses, 
als es grobe Unkenntnis voraussetzen würde, wenn man behaupten wollte, die Be
schwerde werde nur in den Kreisen der Agrarier vernommen. Man kann die Be
schwerde bei uns in Baden fast auf jedem Dorf hören, auch auf solchen, deren Be
wohnern der Name „Agrarier" noch nie zu Ohren gedrungen ist, und wenn dieselbe, 
allerdings mit anderen als in der Sache selbst liegenden Gründen einen feststehenden 
Punkt auf der Traktandenliste der Agrarier bildet, so beweist das nur, daß auch in 
sonst recht schief gewickelten Parteiprogrammen vollständig Berechtigtes sich fin
den kann. ,,Es ist eine sehr starke Zumutung, daß Massen von Arbeitern, welche in 
Z.eiten industriellen Aufschwungs, Z.eiten des Schwindels vielleicht, ihnen mittels 
vorübergehender hoher Löhne weggelockt worden sind, in den folgenden Z.eiten der 
Krise und des Krachs zur Ernährung ihnen wieder zugesandt werden, vielleicht mit 
verderbten Sitten und krankhaften Kindern. Es ist eine schreiende Unbilligkeit, daß 
Burschen, welche mit 16- 17 Jahren schon ihr Heimatsdorf verließen, um in einer 
anderen Gemeinde in den Dienst der Industrie zu treten, etwa mit dem 25. oder 26. 
Lebensjahre als unterstützungsberechtigte Angehörige mit Frau und Kind dem ,Hei
matsdorf' wieder aufgedrängt werden. Wenn über ein solches Mißverständnis von 
ländlicher Seite schon lange bittere Klage geführt wird, so kann das nicht Wunder 
nehmen" (,,Köln[ische] Z[ei]t[un]g" vom 16. Juni d. J.1). Unseres Erachtens läßt sich 
an dieser Deduktion nicht rütteln. In ihren Geleisen aber bewegt sich das Denken 
und Erwägen großer Volkskreise, und es haben deshalb die gesetzgebenden Faktoren 
sorgsam zu prüfen, ob nicht dieser Stimmung legislatorisch Rechnung zu tragen sei. 
Mit der Aufnahme des von uns unter Ziffer 1 aufgeführten Punktes in unsere Geset
zesvorlage hat sich der Reichskanzler in bejahendem Sinn entschieden, unserer 
Überzeugung nach mit Fug und Recht. Näheres bleibt der unten folgenden Detail
prüfung vorbehalten. 

Schon oben wurde aus den Motiven zum Gesetzesvorschlag erwähnt, daß auch 
die Festsetzung des zum Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes erfor
derlichen Lebensalters (zurückgelegtes 24. Lebensjahr) vielfach als nicht richtig 
bemessen erachtet werde. Indem wir nur daran erinnern, daß das nach den eigensten 

Die Bundesratsdrucksachen wurden nicht veröffentlicht und galten als vertraulich, die 
vorliegende war aber bekannt geworden; u. a. war sie in der offiziösen „Provinzialkorre
spondenz", die das preußische Innenministerium herausgab, publiziert worden, vgl. 
Nr. 142. 

1 Anmerkung in der Quelle: Vergleiche überhaupt die sehr lesenswerten Aufsätze des Blattes 
über unsere Gesetzvorlage und die mit ihr zusammenhängenden Materien, vor allem den 
oben zitierten Aufsatz „das deutsche Grundrecht der Freizügigkeit und der Unterstüt
zungswohnsitz" (Nr. 166) (vgl. den Abdruck unter Nr. 134), sodann „die Freizügigkeit und 
der Unterstützungswohnsitz" vom 30. Juni, ,.die Freizügigkeit und die Gewerblichen Hilfs
kassen" (Nr. 185 und 186). 
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Verhältnissen unseres engeren Vaterlandes bemessene badische Armengesetz vom 
5. Mai 1870 das 21. Lebensjahr stipuliert hatte, glauben wir getrost behaupten zu 
können, daß nichts die ursprüngliche sog. Heimatgemeinde oder auch die Gemeinde 
des Unterstützungswohnsitzes derart verbittert und mißstimmt, als wenn Leute, die 
vielleicht sofort nach ihrer Schulentlassung aus der Gemeinde weggezogen waren, 
im Alter von 24 bis 25 Jahren mit Weib und Kind, krank, mit gebrochener Körper
kraft, vielleicht für Jahrzehnte unterstützungsbedürftig, der „Heimatgemeinde", der 
Gemeinde des Unterstützungswohnsitzes zugewiesen werden. Soweit unsere Wahr
nehmungen reichen, ist auch, abgesehen von der lediglich unter dem Gesichtspunkt 
der Kirchturmsinteressen zu betrachtenden diesbezüglichen Kundgebung des badi
schen Städtetags, die Herabsetzung vom 24. auf das 21. Lebensjahr der am wenig
sten umstrittene Punkt des Novellenvorschlags. Seine Aufnahme in die Vorlage wird 
demnach, wie es scheint, am völligsten gerechtfertigt erachtet. 

[ ... ] 
Unser Ideal ist die unbeschränkte Freizügigkeit. Dasselbe ist zur Zeit nur unvoll

kommen verwirklicht, indem das Freizügigkeitsgesetz vom 1. November 1867 zwar 
die Geschlossenheit des Gemeindeverbandes und die damit zusammenhängende 
Selbstbestimmung der Gemeinden über die Aufnahme Neuanziehender aufhob, jedoch 
unter Zuweisung des Ersatzes, daß den Gemeinden das Ausweisungsrecht gegenüber 
solchen Personen gewährt wurde, hinsichtlich deren sich vor Erwerbung des Unterstüt
zungswohnsitzes die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung gezeigt hat und 
hinsichtlich deren nachgewiesen werden kann, ,.daß die Unterstützung aus anderen 
Gründen, als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig gewor
den ist" (Freizügigkeitsgesetz § 5). Wir wollen nicht an dieser Bestimmung als solcher 
rütteln: Es hieße das, ein Grundprinzip unserer Armengesetzgebung antasten, und 
solches Beginnen halten wir, wie bereits wiederholt bemerkt, zur Zeit durchaus nicht 
für angezeigt. Aber wie schwer ist nicht oftmals im Einzelfall festzustellen, ob nur 
,.vorübergehende Arbeitsunfähigkeit" vorhanden sei oder aber dauernde? Und zu wel
cher Unsumme von Schikanen, Belästigungen, absoluten Unbilligkeiten und Härten 
hat § 5 des Freizügigkeitsgesetzes schon die Hand bieten müssen? Sieht sich doch 
manche Arbeiterfamilie, mehr noch auf Landgemeinden, nahe an Fabrikstädten gele
gen, als in den Städten selbst von dem Augenblick ihres Zuzugs an von Polizeibedien
steten und anderen diensteifrigen Personen wie von Spürhunden umlauert, ob nicht die 
Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung sich offenbare! Schwebt nicht der 
Familienvater in Gefahr, wegen eines hartnäckigen Katarrhfiebers, das ihn vielleicht 
kurz nach seiner Ankunft in der betreffenden Gemeinde befällt, noch ehe er seine 
Erwerbsverhältnisse völlig ordnen konnte, für „dauernd arbeitsunfähig" erklärt zu 
werden? Man spricht vom Zuschieben solcher Personen, die voraussichtlich in Bälde 
unterstützungsbedürftig werden, aus einer Gemeinde in die andere, insbesondere aus 
Dorfgemeinden nach den Städten. Dieser Unfug kommt vor. Wie steht es aber mit 
jenen Fällen, wo der Ortsarmenverband Personen, die den Unterstützungswohnsitz 
noch nicht erworben haben, bei vorübergehender Not, die der definitiv unterstützungs
pflichtige Armenverband gar nicht beachtet haben würde, Unterstützung geradezu 
anbietet, ja aufdrängt, damit man nachher das Ausweisungsverfahren einleiten könne 
oder damit wenigstens die Zeitdauer für Erwerb des Unterstützungswohnsitzes ruhe? 
Und wie muß man urteilen über das Verfahren von Ortsvorständen, welche durch 
Einflüsterungen, ja durch Drohungen bei den Hausbesitzern ihrer Gemeinden es 
dahin bringen, daß einer Familie, die möglicherweise der Gemeinde einmal zur Last 
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fallen könnte, Quartal für Quartal die Wohnung gekündigt wird, bis sie schließlich in 
der Gemeinde kein Logis mehr erlangt und dann genötigt ist, unter dem Schutz des 
Freizügigkeitsgesetzes weiter zu wandern? Wahrhaftig, man braucht kein Prinzipien
reiter zu sein, um zu wünschen, die Verhältnisse möchten so liegen, daß von heute 
auf morgen durch Aufhebung jeder Frist für Erwerb und Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes solch heillosem Treiben mit einem Schlag ein Ende bereitet werden 
könnte. Die Verhältnisse liegen noch nicht so, und es müssen sich deshalb die ent
schiedenen Anhänger der Freizügigkeit mit dem Wunsch begnügen, daß die zweijäh
rige Frist Abkürzung erfahre, damit das Damoklesschwert der Ausweisung wenig
stens nur ein Jahr lang über den Häuptern schwebe. Dieses Verlangen aber befindet 
sich so sehr im Einklang mit den treibenden Grundgedanken des modernen Staats
und Volkslebens, daß ein nur einigermaßen tieferes Verständnis dieser Gedanken 
erforderlich ist, um die volle Notwendigkeit für das Einbringen der unter Ziffer l 
erwähnten Gesetzesänderung einzusehen. 

Man hat den Einwand erhoben, die Zeit, seit welcher das Reichsgesetz über den 
Unterstützungswohnsitz in Wirksamkeit ist, sei zu kurz, als daß jetzt schon ein siche
rer Schluß auf die nachteiligen Wirkungen desselben gezogen werden könnte, es sei 
ratsam abzuwarten, bis bezüglich der durch abnorme Verhältnisse veranlaßten 
Fluktuation der arbeitenden Bevölkerung (im engeren Sinn des Wortes) sich wieder 
mehr eine ausgleichende Wirkung vollzogen habe. Auch hat man das Beibringen 
genauen, statistischen Materials über die Bewegung der Bevölkerung, über die von 
der öffentlichen Armenpflege aufgewendeten Summen, über die Verteilung des 
Aufwands nach den einzelnen Kategorien der Unterstützten usw. vermißt. Endlich 
hat man gemeint, es sollte „auch innerhalb des Reichs" mehr der Grundsatz festge
halten werden, ,,ein einmal erlassenes Gesetz zunächst in seinen Wirkungen sich 
ruhig entwickeln zu lassen, statt sofort, wenn ein Mangel sich zeigen sollte, mit einer 
Gesetzesabänderung oder mit einem neuen Gesetze zur Hand zu sein". Was den 
letzteren Punkt dieser Ausführungen der „Karlsr[uher] Z[ei]t[un]g'"' anlangt, so trifft 
diese Warnung in vorliegendem Falle nicht zu, denn von einem neuen Gesetz ist 
nirgends die Rede. Die sämtlichen übrigen Bedenken aber möchten sich einfach 
durch den Hinweis darauf erledigen, daß keine einzige Änderung bzw. Ergänzung in 
Aussicht genommen ist, als nur solche, welche mit den Grundprinzipien des Unter
stützungswohnsitzgesetzes im Einklang stehen und dieselben gesetzgeberisch weiter 
bilden, so daß also nicht das Geringste, was prinzipiell neu wäre, ins Leben treten soll 
und daß keine Wirkungen eintreten können, welche nicht mit annähernder Deutlichkeit 
voraus erkennbar wären. Wollte man prinzipiell Neues einführen, so würden auch wir 
der Politik des Stillstandes das Wort reden. So aber glauben wir, uns für die Inangriff
nahme der Gesetzesänderung aussprechen zu können, ohne befürchten zu müssen, daß 
man uns als Verteidiger einer „Gesetzesfabrikation" verdächtigen werde. 

Als Resultat der bisher gepflogenen Erörterungen hätte sich nunmehr ergeben, 
daß eine Abänderung bzw. Ergänzung des Unterstützungswohnsitzgesetzes in der 
durch den Gesetzentwurf gewiesenen Richtung geboten erscheint. Wir gehen nun 
über zur Detailprüfung der einzelnen Vorschläge.'" 

[ ... ] 

Die seit 1813 gegründete „Karlsruher Zeitung" war ein sog. offizielles Organ, sie erschien 
täglich; der entsprechende Beitrag wurde auch in der Zeitschrift für badische Verwaltung 
und Verwaltungsrechtspflege Nr. 14 vom 7.7.1877, S. 133-139 (Zitat S. 135), abgedruckt. 

10 Der Prinzipialantrag wurde abgelehnt, den Einzelanträgen wurde überwiegend zugestimmt. 
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Gemeinsamer Runderlaß' des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu 
Eulenburg und des Landwirtschaftsministers Dr. Rudolf Friedenthal an die 
Regierungen und Landdrosteien 

Metallographierte Ausfertigung 

[Anforderung von Informationen über die finanziellen Auswirkungen des Unterstützungs
wohnsitzgesetzes] 

Für die schwebenden Vorarbeiten zur Abänderung mehrerer Bestimmungen des 
Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz ist es von Wichtigkeit, einen zah
lenmäßigen Aufschluß über die finanziellen Wirkungen zu erlangen, welche jenes 
Gesetz für die Ortsarmenverbände des platten Landes, der kleineren und der größe
ren Städte gehabt hat. 

Die königliche Regierung wird beauftragt, das erforderliche Material nach An
leitung der beigefügten, möglichst einfach eingerichteten Schemas I und II für den 
dortigen Verwaltungsbezirk zu sammeln. Die aus den Schemas sich ergebenden Er
mittlungen werden durch die Landräte (Amtshauptleute, Oberamtmänner, Ortsvor
stände in den Stadtkreisen) für jeden einzelnen Ortsarmenverband anzustellen und 
der königlichen Regierung kreis-(amts-)weise, in ähnlicher Art zusammengestellt, 
wie es nach der Anlage für die Regierungsbezirke geschehen soll, einzureichen sein. 

Mit der dort anzufertigenden Zusammenstellung für den ganzen Bezirk sind die 
Spezialermittlungen aus den mehr als 20 000 Einwohner enthaltenden Stadtgemein
den vorzulegen. Läßt das bezeichnete Material für einzelne Ortsarmenverbände sich 
gar nicht oder nicht für den ganzen Zeitraum seit 1871 beschaffen, so ist bei Vorle
gung der Zusammenstellung anzugeben, wie viele ländliche Verbände, kleinere oder 
größere Städte (bis zu 5 000 oder mit mehr Einwohnern) in der Zusammenstellung 
unberücksichtigt geblieben sind, und wieviel die Einwohnerzahl dieser Verbände -
für jede der drei Kategorien - beträgt. 

Die Erledigung dieser Verfügung erwarten wir bestimmt in 8 Wochen.2 

' Ausfertigung für die Regierung Schleswig: LA Schleswig, Abt.301 Nr.117 und Abt.309 
Nr.17397. Der Entwurf wurde im preußischen Landwirtschaftsministerium angefertigt und 
ist nicht erhalten, vgl. dazu GStA Berlin 1. HA Rep. 77 Tit.223 Nr.167 Bd. l, fol. 120; Ab
schrift des Runderlasses: ebenda, fol. 121-124. 

' Vgl. zum Ergebnis Nr. 141. 
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Nr. 139 

Bericht' des württembergischen Bundesratsbevollmächtigten Albert von Heß2 

an den Minister für Auswärtige Angelegenheiten Hermann Mittnacht' 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Diskussion des Gesetzentwurfs und der vorläufigen preußischen Statistik über die Auswir
kungen des Unterstützungswohnsitzgesetzes, Vertagung der Beschlußfassung über Eintritt in 
die Spezialberatung] 

In einer gestern abgehaltenen Sitzung der vereinigten Bundesratsausschüsse IV 
u[nd] VI, welcher, da Herr Staatsrat Freiherr von Spitzemberg durch Unwohlsein 
verhindert war, Herr Obersteuerrat von Moser' neben mir anwohnte, referierte G[e
heimer] Justizrat Held' über den dem Bundesrat in Vertretung des Reichskanzlers 
von dem Minister Hofmann vorgelegten Gesetzesentwurf betreffend die Abänderung 
u. Ergänzung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz (Drucks[ache] Nr. 89 
von 1877). Die Beratung leitete der Ministerialdirektor Marcard' des landwirtschaft
lichen Ministeriums - wie mir gesagt wurde, aus dem Grund, weil der beurlaubte 
Minister des Innern Graf Eulenburg' im Bundesrat keinen Stellvertreter hat. Der mit 
anwesende Staatssekretär Dr. Friedberg' ist für den Gesetzentwurf nicht eingetreten, 
sondern machte nur eine die Geschäftsordnung betreffende Bemerkung. 

Der Referent teilte die in Sachsen bezüglich des Unterstützungswohnsitzgesetzes 
gemachten Erfahrungen mit: Die anfangs gehegten Bedenken haben sich bestätigt; 
man klage über Nörgeleien um Kleinigkeiten u. über Vielschreiberei, es bestünde 
daher ein lebhaftes Interesse an Änderung des Gesetzes. Allein den in der Vorlage 
vorgeschlagenen Versuchen vermöge er nicht beizustimmen in der Überzeugung, 
daß diese Versuche zu dem gewünschten Ergebnis nicht führen werden, bzw. daß die 
Voraussetzungen, auf denen diese Vorschläge beruhen, nicht völlig erwiesen seien; 
indes in betreff der Abkürzung der Frist für Erwerbung des Unterstützungswohnsit
zes gehen die Ansichten sehr auseinander. Der Referent erwähnte ferner die in vielen 
anderen Teilen Deutschlands hervorgetretenen Bedenken gegen die Opportunität der 
Abänderung des Gesetzes u. warf die Frage auf, ob auf das Material, welches, nur 
durch die Zeitungen bekannt geworden u. ihm unter der Hand bestätigt worden sei, 

' HStA Stuttgart E 51 Bü 158, n. fol. 
2 Albert v. Heß (1836-1911), Ministerialrat, seit 1872 stellvertretender, seit 1875 Bundes

ratsbevollmächtigter. 
' Hermann Mittnacht (1825-1909), seit 1873 Chef des Departements des königlichen Hauses 

und der Auswärtigen Angelegenheiten. 
' Karl Friedrich Rudolf v. Moser (1840-1909), Obersteuerrat, seit 1875 stellvertretender 

württembergischer Bundesratsbevollmächtigter. 
' Hermann Gustav Held (1830-1894), seit 1870 Geheimer Justizrat und Vortragender Rat im 

sächsischen Justizministerium. 
• Eduard v. Marcard (1826-1892), seit 1873 Ministerialdirektor und Wirklicher Geheimer 

Regierungsrat im preußischen Landwirtschaftsministerium, seit I 877 stellvertretender 
preußischer Bundesratsbevollmächtigter. 

7 Vgl. zur Beurlaubung Friedrich Graf zu Eulenburgs, die seit 17.10.1877 andauerte, Nr. 176 
Anm. 2 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Dr. Heinrich Friedberg (1813-1895), seit 1876 Staatssekretär im Reichsjustizamt. 
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in Preußen gesammelt worden sei, eingegangen werden solle.' Nach der Bemerkung 
des Vorsitzenden, daß diese Materialiensammlung nur ergänzend in Betracht zu 
ziehen sei, nachdem die Tatsache, daß der Grundgedanke des Unterstützungswohn
sitzgesetzes in dem bestehenden Zustand nicht zur Verwirklichung komme, durch 
die Erfahrung längst bewahrheitet sei, machte der mit anwesende Kommissar G[ehei
mer] R[egierungsrat] Rothe'0 Mitteilungen aus den in 22 preußischen Regierungsbe
zirken (in 12 anderen ist die Arbeit noch nicht abgeschlossen) angefertigten Zusam
menstellungen der wechselseitigen Leistungen der verschiedenen Arten von Verbän
den u. des hieraus ermittelten Übergewichts an Leistungspflicht." Der Vorsitzende 
erläuterte später, daß diese Zahlen weniger den Unterschied zwischen Stadt u. Land, 
als zwischen gewerbefleißigen Distrikten u. Distrikten ohne Gewerbefleiß in die 
Augen springen lassen, fügte auch als seine persönliche Meinung bei, daß die ge
werbelosen kleinen Städte mehr als die Dorfgemeinden belastet seien. 12 Im übrigen 
erklärte er, daß die preußische Regierung die Abänderung des Unterstützungswohn
sitzgesetzes in Gemäßheit der Vorlage für ein dringendes Bedürfnis halte, wobei er 
ausführte, daß das bestehende Gesetz, auf einem Kompromiß beruhend, sich mit 
allen Mängeln eines Kompromisses behaftet erwiesen habe, während vorher in Preu
ßen ein verhältnismäßig befriedigender Zustand bestanden habe. 

Gemäß der erhaltenen Instruktion erklärte ich mich gegen Annahme der Vorlage u. 
auch gegen den Eintritt in die Spezialberatung, worauf auch der Referent seinen Antrag13 

• Vgl. dazu Nr. 138 und Nr. 141. 
' 0 Anton Rothe (1837-1905), Geheimer Regierungsrat im preußischen Landwirtschaftsmini

sterium. 
" Dieser Stand der Enquete ist überliefert: BArch R 1501 Nr.101265, fol.32-38 (Schreiben 

des preußischen Landwirtschaftsministers vom 9.1.1878 mit 3 Übersichten). Im Bericht 
des hamburgischen Bevollmächtigten Senator Dr. Oktavio Schröder hieß es dazu: Der 
Kommissar der prei4J(ischen) Regierung machte darauf einige Mitteilungen über die statt
gehabten Erhebungen, woraus aber nur hervorzugehen schien, daß einige preußische 
Ortsarmenverbände verhältnismäßig zu stark belastet werden. Er meinte, die Ermittlungen 
hätten jedenfalls auf indirektem Wege das Resultat ergeben, daß die größeren Armenver
bände zu sehr bevorzugt seien und daß daher die Novelle von einer richtigen Grundlage 
ausgehe. Dagegen erhob sich von allen Seiten ein lebhafter Widerspruch (Bericht vom 
13.1.1878, StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fasc.4, Anlage zu Q 21, 
n. fol.). 

12 Vgl. zur Kritik des Referenten Gustav Held an den Ergebnissen der Enquete bzw. deren 
fehlender Sachadäquanz, den Bericht des hanseatischen Ministerresidenten Dr. Daniel 
Christian Friedrich Krüger an den Bremen Bürgermeister Dr. Otto Gildemeister: Von dem 
Referenten, Geheimen Justizrat Held, wurde mit Recht geltend gemacht, daß diese Statistik 
für eine Mehrbelastung der Städte gegen die ländlichen Distrikte nichts beweist, weil der 
Zuzug von Stadl zu Stadt und von einem ländlichen Distrikt zum anderen aus den 'Zahlen
angaben nicht zu ermitteln ist. überdies umfaßt die Statistik die 7.eit der wirtschaftlichen 
Krise und kann als Grundlage für die Beurteilung normaler Verhältnisse nicht dienen. 
Auch das Resultat des Gesetzes über die Hilfskassen müßte abgewartet werden. Endlich ist 
auch die Differenz der Summen nicht erheblich genug, um daraus auf eine dauernde Mehr
belastung der Landgemeinden zu schließen. In Sachsen sind Klagen der letzteren nicht zu
tage getreten, wohl aber vielfache Beschwerden der Städte über das Anwachsen der An
sprüche an die Armenverwaltung (StA Bremen Hanseatische Gesandtschaft 3-A.2. Nr.16, 
Q 20, n. fol.). 

13 Dieser ging dahin, bei dem Bundesrat zu beantragen, daß von einer Revision überhaupt 
abzusehen und daher die Vorlage im ganzen abzukhnen sei (GStA Berlin 1. HA Rep.77 
Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol.190); vgl. dazu auch Nr. 147. 
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stellte. In gleicher Weise erklärten sich F(rei]h[err] v. Türckheim1• für Baden, 
Dr. Neidhardt" für Hessen, v. Liebe für Braunschweig", Dr. Schröder" für Hamburg 
u. Dr. Krüger für Bremen u. Lübeck. Auch Bayern trat bei, obwohl dasselbe nicht 
beteiligt ist, wobei v. Rudhardt" erwähnte, daß Art. II der Vorlage in Bayern bereits 
in Anwendung sei. Andererseits erklärte sich der mecklenburgische Bevollmächtigte 
bereit, in die Spezialdiskussion einzutreten. Von Dr. Krüger wurde bemerkt, daß 
seinerzeit der landwirtschaftl[iche] Minister Dr. Friedenthal als Abgeordneter für die 
zweijährige Frist eingetreten sei. 

Dem Antrag, auf die Spezialberatung nicht einzugehen, wurde von dem Vorsit
zenden Marcard entgegengetreten, wobei ihn Staatssekretär Dr. Friedberg unter
stützte. Dr. Neidhardt entgegnete jedoch, daß tags zuvor ein gleicher Beschluß des 
IV. Ausschusses bezüglich des Apothekengesetzes" gefaßt worden sei, nur daß dort 
ein solcher Antrag von Preußen gestellt worden sei, während die anderen Bundes
staaten in die Spezialberatung einzutreten willens gewesen wären. 

Andererseits wurde v. Nostitz'" u. Dr. Krüger angeregt, die in Preußen eingeleite
ten statistischen Erhebungen auf das Bundesgebiet auszudehnen oder auch eine ei
gentliche Enquete, wobei die Fragen vom Bundesrat zu bezeichnen wären, zu veran
stalten, bevor ein Gesetz über eine so schwierige Materie in den Reichstag gebracht 
werde. Der Referent fügte bei, daß auch die Vergleichung mit dem Zustand in Preu
ßen vor der Einführung des Unterstützungswohnsitzgesetzes von Interesse wäre 
(ebenso leicht könnte man hierbei auf die Verlängerung der zweijährigen Frist in 
eine dreijährige hinauskommen), u. ersuchte um Zugänglichmachung des in Preußen 
gesammelten Materials. 

•• Hans Frhr. v. Türclcheim (1814-1892), Staatsrat, außerordentlicher Gesandter und bevoll
mächtigter Minister Badens in Berlin, seit 1871 stellvertretender Bundesratsbevollmäch
tigter. 

" Dr. Karl Neidhardt (1831-1909), Ministerialrat, seit 1876 außerordentlicher Gesandter und 
bevollmächtigter Minister Hessens in Berlin. 

" Dieser berichtete tags darauf an sein Staatsministerium: Das Resultat ist, daß das ganze 
Gesetz von allen Stimmen mit Ausnahme der preußisclren als inopportun abgelehnt wurde. 
Die Meinung war, daß man einzelnes wohl annehmen könne, daß aber in der Hauptsaclre 
(Abkürzung der Frist) doch Bedenken beständen und daß man vor einer Änderung des Ge
setzes weitere Erfahrungen sammeln müsse. Preußisclrerseits verwandte man sich sehr 
lebhaft für das Gesetz und will noch weit(e)res statistisches Material für die Begründung 
desselben beibringen. Einstweilen wurde die Beratung bis zur Beibringung dieses Materi
als ausgesetzt. Der Grund für die Abkürzung ist der, daß jetzt die kleineren Orte und ge
werblosen Gegenden zu sehr benachteiligt sind. Sie geben ihre Arbeitskräfte ab und be
kommen dafür noch die Unterstützungslast. Andrerorten ist der Hauptnachteil des Geset
zes darin erblickt, daß die größeren Städte und industriereiclren Orte durch Zuzug und 
wachsende Armenlast benachteiligt sind: ein Umstand, welclrer der beabsichtigten Ände
rung eher entgegenstelren würde {NdsStA Wolfenbüttel Bestand 12 A Neu 13 Nr.11693, 
n. fol.). 

11 Dr. Oktavio Schröder (1822-1903), Senator in Hamburg, seit 1871 stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter. 

11 Gideon v. Rudhardt { 1833-1898), Geheimer Legationsrat, außerordentlicher Gesandter und 
bevollmächtigter Minister Bayerns in Berlin. 

" Vgl. dazu den Bericht des IV. Ausschusses vom 6.4.1878 {Bundesratsdrucksache Nr. 69), 
der Bundesrat beschloß schließlich, von einer einheitlichen Regelung des Apothekenwe
sens durch Reichsgesetz Abstand zu nehmen. 

20 Oswald v. Nostitz-Wallwitz (1830-1885), Finanzrat, seit 1873 außerordentlicher Gesandter 
Sachsens und bevollmächtigter Minister in Berlin. 
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Der Vorsitzende erklärte sich gegen eine Enquete, deren Veranstaltung eine 
übermäßige Arbeit veranlassen würde u. über das Bedürfnis hinausginge, erklärte 
sich aber bereit, das gesammelte statistische Material mitzuteilen. 

Die Beratung ging schließlich damit zu Ende, daß man allseitig sich damit einver
standen erklärte, daß zunächst die Mitteilung dieses Materials erfolge u. die Be
schlußfassung darüber, ob in die Spezialberatung einzutreten sein, ausgesetzt blieb." 

Nr. 140 

1878 Januar 26 

Bericht' des Darmstädter Oberbürgermeisters Albrecht Ohly' an den hessi
schen Städtetag mit Entschließung 

Druck, Teildruck 

[Vehementer Protest der hessischen Städte gegen die geplanten Änderungen des Unterstüt
zungswohnsitzgesetzes] 

Bericht über den dem Bundesrat des Deutschen Reichs vorliegenden Gesetzentwurf 
vom 30. Mai 1877 betreffend: Die Änderung und Ergänzung des Reichsgesetzes 

über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870' 

Dem Bundesrat liegt ein Gesetzesentwurf vom 30. Mai v. J. vor, welcher eine 
Abänderung und Ergänzung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz 
zum Gegenstand hat. Wenn auch die lautgewordene Absicht einer Revision des 
genannten Gesetzes im Kreise derjenigen, welche dasselbe vorzugsweise anzuwen
den haben, mit Freuden begrüßt wurde, so mußte doch diese Freude alsbald in das 
Gegenteil umschlagen, als man den Inhalt der beabsichtigten Änderungen erfuhr. 

21 Der hamburgische Bevollmächtigte berichtete am 13.1.1878, nachdem v. Marcard gemeint 
hatte, daß man ( ... ) der preuß. Regierung den Eintritt in die Spezialberatung schuldig sei, 
( ... ) nach vielem Hin- und He"eden ( ... ) endlich gegen Preußen konnivent genug (war), die 
Vorlage nicht sofort a limine abzuweisen, und wurde vielmehr beschlossen, da man zu ei
ner allgemeinen Enquete keine rechte Lust hatte, zunächst das von Preußen vorgelegte 
statistische Material den Regierungen durch den Druck zugänglich zu machen und sodann 
die Debatte wieder auftunehmen (StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fasc.4, 
Anlage zu Q 21, n. fol.). Die Spezialberatungen fanden nach Mitteilung des gesamten Materi
als als ,,Promemoria" am 8.2.1878 - vgl. Nr. 141 - auch statt; der Ausschuß befaßte sich in 
zwei Sitzungen (14.3. u. 2.5.) noch einmal mit der Gesetzesvorlage, vgl. Nr. 143 u. 144. 

BArch R 1501 Nr.101271, fol.59-67. 
Der Darmstädter Oberbürgermeister Albrecht Ohly hat diesen Bericht mit Resolution ge
mäß dem letzten Absatz dieser Resolution am 8.2.1878 an den Reichskanzler, das Reichs
kanzleramt und die Mitglieder der Bundesratsausschüsse gesandt, an letzten 25 Exemplare 
mit der Bitte, den Inhalt bei Beratung des Gesetzentwurfs hochgeneigtest in Berücksichti
gung zu ziehen (ebenda, fol. 67). Die Verteilung geschah durch das Reichskanzleramt. 

2 Albrecht Ohly (1829-1891), seit 1874 Bürgermeister, seit 1878 Oberbürgermeister von 
Darmstadt. 

' Der Bericht mit diesem Randtitel wurde der zu Darmstadt abgehaltenen Versammlung von 
Vertretern der hessischen Städte erstattet von Oberbürgermeister Ohly zu Darmstadt. 
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Der vorgelegte Gesetzesentwurf bringt nämlich folgende Abänderungen resp. Ergän
zungen des dermalen geltenden Gesetzes in Vorschlag: [ ... ] Wird ausgeführt. 

Dies sind die Vorschläge. Die einfache Vorlesung derselben genügt schon, um 
den Vertretern der städtischen Armenverbände, welche die durch das Unterstüt
zungswohnsitzgesetz geschaffenen Zustände aus praktischer Erfahrung genau ken
nen, nicht bloß Besorgnisse, sondern einen förmlichen Schrecken einzujagen. Denn 
es leuchtet von selbst ein, daß durch gesetzliche Einführung der beabsichtigten Än
derungen die schweren Mißstände, unter welchen die Städte dermalen schon seuf
zen, nicht, wie man hoffen durfte, verringert und gemildert, sondern noch vermehrt 
und vergrößert, und diejenigen Städte, welchen nicht aus großem Vermögen oder 
reichen Stiftungen entsprechende Mittel für die fortwährend steigende Armenunter
stützung erwachsen, welche vielmehr die erforderlichen Mittel durch Besteuerung 
aufbringen müssen, der Gefahr vollständigen finanziellen Ruins ausgesetzt werden. 
Das lautet wohl hart und übertrieben, entspricht aber vollkommen dem wahren 
Sachverhalt und der materiellen Lage, in welcher sich viele deutsche Städte unter 
dem Einfluß unserer dermaligen wirtschaftlichen Zustände jetzt schon befinden.' Die 
drohende Gefahr legt deshalb den Vertretungen der Städte die ernste Pflicht auf, 
gegenüber den beabsichtigten Gesetzesänderungen offen und ohne jede Nebenrück
sicht entschiedene Stellung zu nehmen und ihre auf reiche praktische Erfahrungen 
gestützte Überzeugung überall da zur Kenntnis und Anerkennung zu bringen, wo wir 
auf Gehör und gerechte Behandlung rechnen können. Die Städte anderer nord- und 
süddeutscher Bundesstaaten sind uns bereits auf diesem Wege vorausgegangen. 

[ ... ] 
Die Verhältnisse und Einrichtungen unserer Dorfgemeinden waren und sind auch 

nach Einführung der neuen Gesetze von der Art, daß sie den Armen weder fesseln 
noch einziehen können. Die Bestimmungen des Gesetzes über den Unterstützungs
wohnsitz, die aus demselben resultierenden Verpflichtungen, sowie die Gedanken 
und Prinzipien, welche dem Gesetz zugrunde liegen, gehören heute noch, wie vor 8 
Jahren, für unsere Landgemeinden zu den sogenannten böhmischen Dörfern. Sie 
sind für die ganze Auffassungs- und Denkweise unseres Landvolks kaum faßbar und 
werden voraussichtlich niemals in das Rechtsbewußtsein und in das Fleisch und Blut 
des ganzen Volkes übergehen. Ein den Anforderungen der neuen Gesetzgebung 
entsprechendes organisiertes Unterstützungswesen besteht in der ungeheueren Mehr
zahl der ländlichen Gemeinden überhaupt gar nicht. Der wirklich Hilfsbedürftige 
wird, wenn er der Gemeinde angehört, vielleicht im Hirtenhaus untergebracht oder 
mit wenigen Prennigen per Woche unterstützt, im übrigen aber auf den Bettel in
und außerhalb der Gemeinde angewiesen. Hospitäler, Armenhäuser etc. kennen die 
Landgemeinden nicht. Nichtortsangehörige wurden früher durch den Ortsdiener 
hinausgetrieben und werden dies auch heute noch, wenn auch im günstigsten Falle 
mit einigen Prennigen Reisegeld anstatt der Hiebe, welche sie sonst an der Gemar
kungsgrenze zur bleibenden Erinnerung bekamen. Gegen den Anzug von unbemit
telten Fremden weiß sich eine Landgemeinde mit allen möglichen Mitteln zu weh
ren, im schlimmsten Falle dadurch, daß sich die Häuserbesitzer einigen, dem Betref
fenden keine Wohnung zu vermieten. Von den Gemeindenutzungen kann man ihn ja 
mit Leichtigkeit ausschließen. 

' Vgl. dazu Nr. 140, 142, 145 und 168 Bd. 1 der 1. Abt. dieser Quellensammlung. 
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Ganz anders liegen aber die Verhältnisse der Städte, insbesondere der größeren 
Städte. Durch ihre mannigfaltigeren und größeren Gelegenheiten sowohl zum Er
werb als zu Müßiggang und Bettel, vor allem aber durch gesetzlich organisiertes 
Armen- und Unterstützungswesen, durch Armenhäuser, Krankenanstalten und un
entgeltliche Schulen etc. müssen dieselben notwendig einen unwiderstehlichen An
ziehungspunkt für die ärmere Klasse der Landbevölkerung bilden. Während sich 
dieselben unter der früheren Gesetzgebung gegen das Eindringen eines dem städti
schen Geldbeutel gefährlich werdenden Proletariats schützen konnten, macht nun 
das Gesetz über die Freizügigkeit die Tore der Städte auf und gestattet jedem, neben 
unbeschränkter Befugnis zur Verehelichung und zu freiem Gewerbebetrieb, den 
Einzug und die Niederlassung, wenn ihm, dem Anziehenden, die Gemeinde nicht 
beweisen kann, ,,daß er nicht hinreichende Kräfte" besitze, um sich und seinen nicht 
arbeitsfähigen Angehörigen den notdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen und 
wenn er solchen weder aus eigenem Vermögen bestreiten kann, noch von einem 
dazu verpflichteten Verwandten erhält. 

Zum Beweis eines Mangels an bestimmtem Erwerbs- und Arbeitsertrag wird die 
Gemeinde nach § 4 des Freizügigkeitsgesetzes nicht zugelassen, sondern nur zum 
Beweis des Mangels an hinreichenden Kräften, an welchen es in der Regel auch den 
größten Faulenzern und Bettlern gar nicht fehlt. Die Besorgnis vor zukünftiger Ver
armung soll zur Abweisung des Neuanziehenden nicht berechtigen. 

Offenbart sich aber die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung erst nach 
dem Anzug und ehe der Unterstützungswohnsitz erworben wurde, so kann die Fort
setzung des Aufenthalts nur dann versagt werden, wenn die Gemeinde nachweist, 
„daß die Unterstützung aus anderen Gründen, als wegen einer nur vorübergehenden 
Arbeitsunfähigkeit habe gewährt werden müssen" (§ 5 des Gesetzes). Auch hier ist 
wieder nur die Gemeinde beweispflichtig. Tatsächlich ausweisen darf sie aber die 
unterstützte Person nicht eher, als bis der betr. Ortsarmenverband sich zur Übernah
me bereit erklärt hat oder dazu verurteilt worden ist. Bis dahin muß sie alle erforder
liche Unterstützung und Pflege leisten. 

Obdachlosigkeit, Bettelei bei Privaten und Vereinen, Insolvenz bezüglich der 
Steuern und Schulgelder etc. berechtigen nach der Auslegung, welche das Bundes
amt für Heimatwesen den einschlagenden Gesetzesbestimmungen gibt, zur Auswei
sung nicht. 

Und zu diesem allem kommt nun noch, daß der Betreffende, wenn er zwei Jahre 
lang, ohne die öffentliche Armenunterstützung auf längere Dauer und aus anderen 
Ursachen als wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit beansprucht zu haben, an 
einem Ort sich aufgehalten hat, an diesem Ort mit seiner Ehefrau und seinen Kindern 
den Unterstützungswohnsitz erwirbt und im Falle der Bedürftigkeit vollständig un
terhalten werden muß. Der Proletarier, welcher in einer Stadt wie Darmstadt den 
Unterstützungswohnsitz erworben hat, kann der Zukunft ruhig entgegensehen, da er 
vor eigentlichem Elend für seine Lebenszeit gesichert ist. Ob er seine Gemeinde
steuern, seine Schulgelder und sonstigen Abgaben bezahlt hat, danach wird gar nicht 
gefragt. Der bloße zweijährige Aufenthalt allein gilt als genügender Beweis ge
währten wirtschaftlichen Vorteils, dessen Äquivalent eine lebenslängliche Unterstüt
zungspflicht der Gemeinde ist! 

In welchem Maße sich bei solchen Verhältnissen der Zuzug aus den ärmeren 
Klassen der Bevölkerung in die Städte notwendig hat mehren müssen und gemehrt 
hat, und in welch erschreckender Weise dadurch im Laufe der letzten Jahre die Ar-
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menbudgets der größeren Städte und die Anforderungen an den Steuerzahler in die 
Höhe getrieben worden sind, darüber brauche ich meine Kollegen aus den größeren 
Städten des Landes nicht zu unterrichten. Es handelt sich dabei nicht bloß um die 
Summen, welche wir an direkten Unterstützungen hingeben müssen, sondern auch um 
die enormen Aufwendungen, welche infolge des massenhaften Zuzugs für die ver
mehrten und vergrößerten Schulen und Hospitäler gemacht werden müssen. Daß wir 
z.B. in Darmstadt für unsere unentgeltliche Volksschule auf einmal 3 neue Schulhäu
ser bauen und einrichten und zahlreiche Lehrer anstellen müssen, hat lediglich in dem 
Zuzug der letzten Jahre und in den leichtsinnigen Ehen der Hereinziehenden seinen 
Grund. Ebenso verhält es sich mit der Erweiterung unseres Hospitals, welche mehr 
als 100 000 M. verschlungen hat und doch nur kurze Zeit ausreichen wird. 

[ ... ] 
Zu den im Vorstehenden geschilderten Wirkungen, welche der massenhafte Zu

zug in die größeren Städte auf deren materielle Lage gehabt hat, müssen wir noch die 
schwere Schädigung hinzufügen, welche durch unnatürliche und übermäßige Steige
rung der Konkurrenz das Kleingewerbe der Städte erlitten hat und fortwährend noch 
erleidet. Diese Schädigung trifft nicht bloß die materielle Existenz der Kleingewerb
treibenden, sondern sie trifft in ihren Folgen auch das Publikum sowie den Staat und 
das ganze öffentliche Wohl. Hand in Hand mit dem Rückgang unseres Kleingewer
bes geht die Zunahme der Zahl derjenigen, welche dem ganzen heutigen Staats- und 
Wirtschaftssystem, dem Kapital, dem Eigentum, der Ehe, der Religion und den Sit
tengesetzen feindlich gegenüber stehen und mit dem Wachsen ihrer Zahl auch den 
Zeitpunkt für die Verwirklichung ihrer verderblichen Tendenzen näherrücken sehen. 
Das Zusammendrängen solcher unsteter, besitzloser Massen in den Städten erleich
tert wesentlich die Organisation dieser Bestrebungen und ihrer Anhänger und mit 
Entsetzen nehmen wir wahr, daß nicht nur die Zahl der Vertreter dieser Organisatio
nen in den politischen Körperschaften wächst, sondern daß dieselben auch bereits 
anfangen, in städtischen Vertretungen die Majoritäten zu erlangen. Mit Zerschnei
dung des Bandes, welches den Menschen an seine Heimatgemeinde gebunden hat, 
wird sich naturgemäß auch das Band lockern, welches ihn mit dem engeren und 
weiteren Vaterland verbindet, eine Erwägung, welche sich uns aufdrängen muß, 
wenn wir Massen sozialdemokratischer Arbeiter zugleich im anti- und internationa
len Lager sehen. 

Wenn man jetzt schon zu einer Revision und Abänderung der Gesetze über Frei
zügigkeit und Unterstützungswohnsitz schreiten wolle, so würden nach meinen seit
herigen Ausführungen unter Aufrechthaltung der prinzipiellen Grundlagen der Ge
setzgebung folgende Änderungen als durch die Erfahrung geboten erscheinen: [ ... ] 
Die Vorschläge entsprechen weitgehend denen am Schluß der Resolution aufgeführten. 

Statt dessen sind aber die eingangs bezeichneten, die Lage der Städte noch mehr 
bedrohenden Änderungsvorschläge gemacht worden, bei deren spezieller Begutach
tung ich mich unter Bezugnahme auf vorstehende allgemeine Erörterungen wohl 
ziemlich kurz fassen kann. 

ad 1. Wir haben oben hervorgehoben, daß und aus welchen wohl erwogenen 
Gründen der Entwurf des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz zum 
Erwerb desselben einen fünfjährigen Aufenthalt in der betr. Gemeinde forderte, daß 
die Kommission des Reichstags einen dreijährigen Aufenthalt beantragt hatte und 
erst im Plenum des Reichstags die Dauer auf 2 Jahre herabgedrückt worden ist. Ge
genüber dem Grundgedanken des ganzen Gesetzes: ,,daß die Verpflichtung zur Un-
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terstützung ein Äquivalent bilden solle für die aus dem Aufenthalt des Bedürftigen 
genossenen wirtschaftlichen Vorteile", war diese zweijährige Frist überhaupt zu 
gering, zumal da erfahrungsmäßig die Gemeinden von denjenigen neu Angezogenen, 
welche schon nach zwei Jahren unterstützungsbedürftig werden, regelmäßig gar 
keine oder wenigstens nur winzig geringe wirtschaftliche Vorteile, in den meisten 
Fällen vielmehr Belästigungen und Nachteile gehabt haben. Für die Mehrzahl aller 
Fälle erscheint die Theorie vom genossenen „wirtschaftlichen Vorteil" als ein rein 
theoretischer Satz, welcher der Wirklichkeit nicht entspricht, in zahlreichen Fällen 
vielmehr durch dieselbe widerlegt wird. Worin bestehen denn bei denjenigen Armen, 
welche auf Steuern, Schulgelder etc. nicht gepfändet werden können und vom Bettel 
leben, die wirtschaftlichen Vorteile? Diese wohlberechtigte Frage möchte ich denn 
doch einmal von denjenigen klar und bestimmt beantwortet hören, welche auf den 
volkswirtschaftlichen Kongressen und in der Presse jene schön klingende Phrase 
fortwährend im Munde führen! [ ... ] 

Nun soll auch noch die Dauer auf ein Jahr herabgesetzt und dadurch der Anreiz 
zur Übersiedelung in die Städte noch vermehrt, die Erwerbung des Rechts auf Unter
stützung noch wesentlich erleichtert werden! [ ... ] 

In der Tat ist die beabsichtigte Gesetzesänderung weder durch das Interesse des 
Staats, noch durch dasjenige der Landgemeinden geboten. Während der Staat gerade 
an dem Gedeihen und Blühen der Städte und an der Tüchtigkeit und dem Wohlstand 
ihrer Einwohner das allergrößte Interesse hat und das Zusammendrängen noch grö
ßerer Massen unsteter und besitzloser Menschen in den Städten unmöglich begünsti
gen darf, sind die Landgemeinden durch das Gesetz über den Unterstützungswohn
sitz bis jetzt nicht in einer Weise berührt worden, welche eine Änderung im Sinn der 
Novelle nötig oder nur wünschenswert machte. Eine größere Belastung derselben 
durch Annenunterstützungen ist, wie die hessischen Ermittlungen ohne Zweifel 
ergeben haben werden, durch das Gesetz nicht nur nicht entstanden, sondern zahlrei
che Landgemeinden sind ihre Annen und solche Personen, bei welchen Verarmung 
in Aussicht stand, zum Nachteil der Städte losgeworden. [ ... ] 

Hiernach muß ich mich mit aller Entschiedenheit gegen die beabsichtigte Herab
setzung der Zeitdauer aussprechen. 

ad II. Bezüglich dieses zweiten Punktes stehe ich auf demselben Standpunkt wie 
zu I. Wenn man erwägt, mit welcher Entschiedenheit und Zähigkeit und aus welch 
wohlerwogenen prinzipiellen Gründen bei Vorlage und Beratung des Gesetzes von 
dem Bundesrat und von den Majoritäten der Kommission und des Reichstags an dem 
24. Lebensjahr als Anfangszeit für den Lauf der zweijährigen Frist festgehalten wur
de, so mußte man auf die Gründe gespannt sein, aus welchen die Reichsregierung die 
früher von ihr so heftig bekämpfte Annahme des Alters von 21 Jahren nunmehr 
selbst beantragt. Und welche Gründe sind dies? Weil, wie die Motive in vorderster 
Linie betonen, inzwischen durch Reichsgesetz vom 17. Februar 1875 das vollendete 
21. Lebensjahr als Volljährigkeitstermin für das gesamte Reichsgebiet angenommen 
worden sei. Dieses Argument muß in der Tat befremden, wenn man erwägt, daß, als 
bei Beratung des ursprünglichen Gesetzes in der Kommission und im Reichstag das 
vollendete 21. Lebensjahr als in den meisten deutschen Staaten geltender Anfangs
termin der Volljährigkeit vorgeschlagen wurde, von seiten des Bundesrats hiergegen, 
und zwar mit Recht, Widerspruch erhoben wurde, weil es viel weniger auf die Voll
jährigkeit, als auf den Zeitpunkt ankomme, in welchem bei den meisten Menschen 
die selbständige wirtschaftliche Tätigkeit in der Regel beginne. [ ... ] 
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Der Grund, aus welchem jetzt auf einmal die Volljährigkeit in die vorderste Linie 
gedrängt werden soll, muß das Befremden, welches eine solche Prinzipumwandlung 
schon auf den ersten Blick erregt, noch steigern. Die Motive deduzieren nämlich: 

.,Infolge der Freizügigkeit und getrieben durch die Aussicht auf leichteren Er
werb, wandern ländliche Arbeiter schon in frühen Lebensjahren massenweise den 
Städten, namentlich den Industriestädten zu, das Land, das sie bis zu erreichter Ar
beitsfähigkeit großgezogen hat, ziehe von dieser Arbeitsfähigkeit keinen Nutzen, sei 
aber trotzdem der allzu häufig hervortretenden Gefahr ausgesetzt, dieselben Perso
nen wieder zu übernehmen, wenn sie nach oft langjähriger Abwesenheit, vielleicht 
nur kurze Zeit vor erlangtem 24. Lebensjahr, infolge von Krankheit oder Unglücks
fällen hilfsbedürftig werden." 

Hierüber sollen nach den Motiven aus den Landgemeinden lebhafte Klagen laut 
geworden sein. Die sogenannte Agrarierpartei behauptet dies allerdings; allein wir 
behaupten ebenso bestimmt, und eine gründliche Enquete wird es beweisen, daß 
solche Klagen an Zahl verhältnismäßig nur sehr unbedeutend gewesen und nur aus 
ganz bestimmten beschränkten Umkreisen einiger Städte gekommen sind, in den 
meisten Fällen aber auch der materiellen Begründung entbehren. Die Motive überse
hen vollständig, daß in zahlreichen Fällen die in den Städten zutaggetretene Bedürf
tigkeit nicht in Krankheit oder Unglücksfällen, sondern darin ihren Grund hat, daß 
die betr. Personen unfähig sind, sich in den Städten ordentlich zu ernähren, mag 
diese Unfähigkeit nun in dem Mangel an Kraft, Fähigkeit oder Fleiß oder darin ihren 
Grund haben, daß sich eine ausreichende Verdienstquelle für den Betreffenden über
haupt nicht findet. In diesen Fällen ist denn doch der „wirtschaftliche Vorteil", mit 
welchem man uns immer tröstet, gleich Null, und es wird mehr dem Recht und der 
Billigkeit entsprechen, hilfsbedürftige Person[en] an ihren Geburtsort zurückzuver
weisen, als für immer derjenigen Stadt zur Last zu setzen, in welcher sie sich einige 
Zeit lang notdürftig vielleicht mit Hilfe heimatlicher Unterstützungen oder mildtäti
ger Gaben durchzubringen gewußt haben. 

[ ... ] 
ad III. Nach § 29 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz ist „Personen, 

welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehilfen und Dienstboten, wel
che am Ort ihres Dienstverhältnisses erkranken" vom Ortsarmenverband des Dienst
ortes 6 Wochen lang die erforderliche Kur und Verpflegung zu leisten. 

Diese für die größeren Städte sehr harte Gesetzesbestimmung beruht, wie die Mo
tive zur Gesetzesnovelle hervorheben, ebenfalls „auf dem Prinzip der Wechselwirkung 
zwischen wirtschaftlicher Leistung und Unterstützungspflicht" und soll ferner „den 
praktischen Zweck verfolgen, in betreff gewisser Bevölkerungsklassen, bei welchen 
ein besonders häufiger Ortswechsel vorkommt, die Streitigkeiten über Erstattung der 
Verpflegungskosten und die Übernahme Hilfsbedürftiger zu vermeiden". 

Wenn ich die fragliche Bestimmung als eine für die größeren Städte harte be
zeichnete, so liegt der Grund darin, daß auf dem Land und in den Landstädten die 
Dienstboten, Gewerbsgehilfen, Gesellen und Lehrlinge regelmäßig bei den Dienst
herrn und Meistem wohnen und im Falle von Erkrankungen auch von diesen, nicht 
von den Gemeinden gepflegt und auf deren Kosten ärztlich behandelt, in den Städten 
dagegen alsbald die öffentlichen Krankenhäuser in Anspruch genommen werden. 

Da es bei der hier in Rede stehenden Verpflichtung der Gemeinde weder auf das 
Lebensalter noch auf die Dauer des Aufenthalts ankommt, also auch ein kaum der 
Schule entwachsener Dienstbote oder Lehrling etc., welcher schon nach zwei- oder 
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dreitägiger „wirtschaftlicher Leistung" erkrankt, 6 Wochen in Kur und Pflege gehal
ten werden muß, so leuchtet es von selbst ein, daß die Berufung auf den „wirtschaft
lichen Vorteil" gerade hier wieder ein der tatsächlichen Grundlage entbehrender rein 
theoretischer Satz ist, und daß man die zum Vorwand genommenen vielen Streitig
keiten wegen Ersatzes und Übernahme auch hier wieder nur auf Kosten der größeren 
Städte reduziert hat. 

Die fragliche Bestimmung des § 29 des Gesetzes über den Unterstützungswohn
sitz soll nun nach dem Entwurf der Novelle in zwei Richtungen erweitert werden, 
indem zu den dort genannten Personen, welchen Kur und Pflege in Krankheitsfällen 
geleistet werden muß, auch noch die „Fabrikarbeiter sowie die land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter" hinzutreten sollen, und die unentgeltliche Kur und Verpfle
gung zu Lasten des Armenverbandes des Dienstortes anstatt der früheren 6 Wochen 
3 Monate, sage drei Monate! dauern soll. 

Was den ersten Punkt betrifft, so ist der betr. Antrag nach den Motiven dadurch 
veranlaßt worden, daß das Bundesamt für Heimatwesen als Gewerbsgehilfen nur die 
„technisch geschulten" Gehilfen, nicht aber die „gewöhnlichen Fabrikarbeiter" und 
noch weniger die land- und forstwirtschaftlichen Taglöhner betrachtet. Diese Unter
scheidung des Bundesamts beruht ohne Zweifel auf der mit dem Grundprinzip des 
ganzen Gesetzes in Einklang stehenden Erwägung, daß der technisch geschulte Ge
hilfe regelmäßig weniger vagierend ist als der bloße Handarbeiter, welcher sich 
leicht an jedem Ort und in jedem Geschäft ernähren kann. Das Bundesamt scheint 
angenommen zu haben, daß von einem solchen technisch geschulten Arbeiter der 
Dienstort eher wirtschaftliche Vorteile beziehe als von Vaganten, den kein gewerbli
ches Interesse an einen bestimmten Ort fesselt. Diese Grundlage, auf welche man in 
manchen Fällen noch einen Ersatzanspruch gegen die Heimatgemeinde gründen 
konnte, soll nun aber auch noch beseitigt und das ganze Corps von gewöhnlichen 
Fabrikarbeitern und von land- und forstwirtschaftlichen Taglöhnern soll nun jenen 
technisch geschulten Gehilfen gleichgestellt werden, und zwar in der weiteren be
reits hervorgehobenen Ausdehnung, daß der Armenverband des Dienstortes, auch 
wenn der Betreffende vielleicht nur ganz kurze Zeit an dem Ort sich aufgehalten und 
vielleicht in wirtschaftlicher Produktion auch ein Minimum nicht geleistet hat, im 
Falle der Erkrankung drei Monate in Pflege und Kur genommen werden muß. Strei
tigkeiten, Schreibereien u. dgl. Bemühungen reduziert man dadurch allerdings in er
heblichem Maße; allein man tut es in der nicht zu billigenden Weise, daß man nicht 
nur alle Bemühungen, sondern auch die Kosten wieder auf die größeren Städte wirft, 
welchen jene Personen zuströmen. 

[ ... ] 
Wehren wir uns deshalb auch gegen hier in Rede stehende neue Belastung mit 

allen Kräften! 
ad IV. Nach§ 30 des Gesetzes hat für die Unterstützung derjenigen Hilfsbedürfti

gen, welche keinen Unterstützungswohnsitz haben, derjenige Landarmenverband 
aufzukommen, in dessen Bezirk sich der Hilfsbedürftige bei Eintritt dieses Zustandes 
befand. Nach der Rechtsprechung des Bundesamts für Heimatwesen muß von dem 
Ortsarmenverband, welcher einem solchen Hilfsbedürftigen vorläufige Unterstüt
zung gewährt hat, zur Begründung seines Ersatzanspruches nachgewiesen werden, 
daß der Betreffende keinen Unterstützungswohnsitz habe resp. gehabt habe. Dieser 
Beweis ist in vielen Fällen, namentlich wenn der Unterstützte gestorben, taubstumm 
oder blödsinnig ist, ebenso bei aufgefundenen Kindern gar nicht zu erbringen, und es 
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bleiben dann die Kosten, welche die Gemeinde nur dann, wenn der Unterstützte sei
nen Unterstützungswohnsitz in der Gemeinde hat, definitiv zu tragen hätte, doch an 
der Gemeinde hängen. 

Ich bin der Ansicht, daß es sich hier eigentlich nur um eine Interpretation des Ge
setzes handelt. Denn ohne Zweifel ist der Fall, daß ein Unterstützungswohnsitz nicht 
zu ermitteln ist, dem Fall, daß ein solcher erwiesenermaßen nicht existiert, gleichste
hend und wird auch dermalen schon von manchen Landarmenverbänden so behan
delt. Der hier beantragte Zusatz mag deshalb als wünschenswert erscheinen, wenn 
der erwähnten Schwierigkeit nicht durch eine Änderung der Rechtsprechung des 
Bundesamts abgeholfen werden kann. 

ad V. Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz (§ 8) hat die Bestimmung 
,.der Art und des Maßes der im Falle der Hilfsbedürftigkeit zu gewährenden öffentli
chen Unterstützung" den Landesgesetzen der einzelnen Bundesstaaten überlassen, 
ein Weg, welchen ich für den allein richtigen halte, weil es gerade bei Feststellung 
von Art und Maß der Unterstützung auf die Verhältnisse sowie auf die Sitten und 
Gewohnheiten der einzelnen Territorien ankommt. 

Demgemäß hat das großh[erzogliche] Gesetz vom 14. Juli 1871' die Bestimmung 
getroffen: 

,.Jedem hilfsbedürftigen Deutschen ist von dem zu seiner Unterstützung ver
pflichteten Armenverband Obdach, der unentbehrliche Lebensunterhalt, die er
forderliche Pflege in Krankheitsfällen und im Falle seines Ablebens ein ange
messenes Begräbnis zu gewähren. 
Die Unterstützung kann geeignetenfalls, solange dieselbe in Anspruch genom
men wird, mittelst Unterbringung in einem Armen- oder Krankenhaus sowie 
mittelst Anweisung der den Kräften des Hilfsbedürftigen entsprechenden Arbei
ten außerhalb oder innerhalb eines solchen Hauses gewährt werden." 

Eine solche Gesetzesbestimmung, an deren Erlaß meines Wissens kein deutscher 
Bundesstaat gehindert ist, halte ich für vollkommen ausreichend und durch die 
§§ 361 Nr. 5, 7, 8 sowie § 362 des Reichsstrafgesetzbuches' in keiner Weise einge
schränkt. [ ... ] 

Die zunehmende Verwilderung innerhalb bestimmter Kreise unserer Bevölkerung 
und die damit in Zusammenhang stehende Genußsucht und Arbeitsscheu hat ver
schiedenartige Ursachen, welche man zum Teil bereits genügend kennt, teils noch 
näher zu ermitteln hätte. Die Hinwegräumung der Grundursachen des Übels, insbe
sondere die Beseitigung der in den untersten Volksschichten vielfach noch herr
schenden Unwissenheit und geistigen und sittlichen Unbildung durch eine allen An
forderungen entsprechende Organisation, Ausstattung und Pflege der Volksschulen, 
ist meines Erachtens eine viel wichtigere Aufgabe der Gesetzgebung als die Schaf
fung neuer Zwangsarbeitshäuser, durch welche ebensowenig wirtschaftliche als sitt
liche Vorteile in befriedigendem Maße erzielt werden. 

Man denke hier beispielsweise an den in der Praxis so häufig vorkommenden 
Fall, daß ein arbeitsfähiger Mann seine nicht arbeitsfähige Familie nicht vollständig 
ernährt, weil er sich periodisch dem Müßiggang und Trunk ergibt. Er wird auf dem 
Verwaltungsweg in ein öffentliches Arbeitshaus gesteckt. Wie stellen sich die Ver-

Großherzoglich Hessisches Gesetz, die Ausführung des Reichsgesetzes über den Unter
stützungs-Wohnsitz betreffend (Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1871 Nr. 24, 
S. 265-270, Art. 1). 
Vgl. Nr. 79 Anm. 4. 
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hältnisse nun? Seine Zwangsarbeit wird, da erzwungene Arbeit niemals viel Wert ist, 
kaum hinreichen, die Kosten seines eigenen Unterhalts zu decken; die Familie, na
mentlich wenn die Mutter nicht mehr lebt oder ebenfalls nichts taugt, wird aufgelöst 
und muß nun ganz vom Armenverband unterhalten werden. Der nach Ablauf einiger 
Zeit zurückkehrende Mann findet keine Heimstätte mehr vor, die Kinder sind ihm 
entfremdet und an bessere Verhältnisse gewöhnt worden, und ihm selbst haftet in 
seiner Heimat das Kainszeichen des ,,Arbeitshäuslers" an, infolgedessen er bei an
ständigen Leuten kaum noch Arbeit und Verdienst findet. Was nun weiter? Sperrt 
man den Mann etwa wieder in das Arbeitshaus ein? Man wird in vielen Fällen nicht 
dazu kommen, weil das Zuchthaus oder Gefängnis an den verbissenen und mit sich, 
dem Gesetz und Welt verfallenen Menschen bessere Rechte geltend macht. 

Die generelle Fassung der vorgeschlagenen Gesetzesbestimmung erscheint mir 
namentlich aus dem Grunde bedenklich, weil sie jeden Hilfsbedürftigen, welcher für 
sich oder seine Familie Unterstützung bedarf und bezieht, der Gefahr aussetzt, ohne 
Urteil des ordentlichen Richters auf längere Zeit seiner Freiheit beraubt zu werden. 
In den Händen inhumaner Verwaltungsbehörden kann die Handhabung eines solchen 
Ausnahmegesetzes für die Armen zu außerordentlichen Härten und Unzuträglich
keiten führen. 

ad VI. Der hier in Rede stehende Vorschlag enthält nur an und für sich gerecht
fertigte Übergangsbestimmungen, welche mit den Hauptbestimmungen des Entwurfs 
stehen und fallen. Es bedarf deshalb einer besonderen Erörterung derselben nicht. 

[ ... ] 

Aufgrund des von Oberbürgermeister Ohly erstatteten Berichts und der darauf 
gepflogenen Diskussion wurden folgende Beschlüsse gefaßt: 

I. Es erscheint nicht als wünschenswert, daß dermalen schon Änderungen an dem 
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vorgenommen werden. 

Man ging von der Ansicht aus, daß zwar die meisten Städte über die Wirkungen 
des Gesetzes genügende Erfahrungen gemacht hätten, eine sichere Grundlage zu 
einer vorzunehmenden dauernden Änderung und Ergänzung des Gesetzes jedoch nur 
durch eine auf einheitlichen Grundsätzen und Vorschriften beruhende Statistik ge
wonnen werden könne. 

II. Falls gleichwohl jetzt schon Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes ein
treten sollen, so sind doch die in dem Entwurf gemachten Vorschläge - mit etwaiger 
Ausnahme des beabsichtigten Zusatzes zu § 30 des Gesetzes, dessen Zweck übrigens 
schon durch eine richtige Interpretation der betreffenden Gesetzesbestimmung er
reicht werden kann - nicht annehmbar, vielmehr empfehlen sich alsdann folgende 
Änderungen und Ergänzungen: 

1. Ausdehnung der zum Erwerb des Unterstützungswohnsitzes erforderlichen 
Dauer des Aufenthalts auf mindestens drei Jahre; 

2. die Bestimmung, daß der Lauf dieser Frist nicht vom Zeitpunkt des tatsächli
chen Aufenthalts, sondern von dem Tag der Meldung bei der Gemeinde- resp. Poli
zeibehörde des Orts beginne; 

3. Erweiterung der Befugnis der Gemeinde zur Abweisung Neuanziehender auch 
auf die Fälle, in welchen ungeachtet des Vorhandenseins von Kräften der Neuanzie
henden die Unmöglichkeit, sich und die Familie ordnungsmäßig zu ernähren, 
menschlichem Ansehen nach im voraus gewiß ist; 
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4. Ausdehnung der Befugnis des Ortsarmenverbandes zur Ausweisung eines An
gezogenen vor Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes auch auf den Fall, daß der 
Angezogene zwar keine öffentliche Unterstützung im Sinn des Gesetzes bean
sprucht, wohl aber die erforderlichen Mittel zum Unterhalt für sich und seine Familie 
aus der Privatwohltätigkeit oder auf unredliche Weise sich verschafft oder ergänzt. 

Für den im Entwurf vorgeschlagenen Zusatz zu § 64 des Gesetzes sprach sich ei
ne Minorität von 6 Stimmen aus, während die übrigen Beschlüsse einstimmig gefaßt 
wurden. Ebenso entschied sich die Versammlung dahin, daß die Bestimmung der 
räumlichen Ausdehnung der Landarmenverbände der Gesetzgebung der einzelnen 
Bundesstaaten überlassen bleiben möge. 

III. Der Bericht des Oberbürgermeisters Ohly und die heutigen Beschlüsse sollen 
gedruckt und an das Reichskanzleramt, an den Bundesrat und an großh. Staatsregie
rung eingeschickt, zugleich aber auch den Bürgermeistern sämtlicher hessischer 
Städte mitgeteilt werden. 

Nr. 141 

1878 Februar 6 

Schreiben' des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Rudolf Friedenthal 
an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Finanzielle Auswirkungen des Unterstützungswohnsitzgesetzes in preußischen Provinzen und 
Städten] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich in Verfolg meiner vorläufigen Mitteilungen 
vom 12. Dezember v. J. und vom 9. v. M. die nunmehr vollzähligen, zu einem Heft 
vereinigten Berichte der Bezirksregierungen und Landdrosteien sowie drei die Re
sultate zusammenfassende Nachweisungen ganz ergebenst zu übersenden. 

Bei der Anordnung der jetzt abgeschlossenen Erhebungen über die finanziellen 
Wirkungen des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz ist von folgenden 
Gesichtspunkten ausgegangen worden. Es kam darauf an, zur Beurteilung der haupt
sächlichsten unter denjenigen Beschwerden, welche zu dem dem Bundesrat vorlie-

BArch R 1501 Nr.101265, fol.52-56Rs.; Vorfassungen seines Schreibens bzw. der dazu 
gehörigen drei Übersichten hatte der preußische Landwirtschaftsminister am 12.12.1877 
und 9.1.1878 dem Reichsamt des Innern mitgeteilt. 
Auf der Grundlage dieses Schreibens wurde aufgrund einer Kanzleianweisung des Regie
rungsrats Otto Schröder (BArch R 1501 Nr.101265, fol. 57) im Reichsamt des Innern eine 
anonyme Denkschrift (Promemoria) ohne Unterschrift und Datum angefertigt (GStA Ber
lin 1. HA Rep. 77 Tit.223 Nr.167 Bd. l, fol. 195-218). Hierzu wurde - beginnend mit dem 2. 
Absatz - das Schreiben - ebenso wie die beigefügten Statistiken - nahezu unverändert ab
geschrieben, metallographiert, vervielfältigt und am 8.2. jedem Mitglied der beiden Bun
desratsausschüsse in doppelter Ausfertigung ausgehändigt (vgl. BayHStA MJu 11724, 
n. fol.). Dem preußischen Innenminister, der nicht den beiden Bundesratsausschüssen an
gehörte, ging die Denkschrift erst mit Schreiben vom 27.11.1878 zu (GStA Berlin 1. HA 
Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol.194). 
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genden Gesetzesvorschlag geführt haben, in kurzer Frist einen Anhalt in Form von 
Zahlen zu gewinnen. 

Nicht berührt von den erhobenen Beschwerden wird derjenige Teil der öffentli
chen Armenlast, welcher durch die ~ Bevölkerung entsteht. Daß für diese im 
Fall der Verarmung die Wohnortsgemeinde einzutreten hat, liegt in der Natur der Sa
che, ist allen in Betracht kommenden Gesetzgebungen gemeinsam und von nieman
dem angefochten. Wenn diese Last die einzelnen Armenverbände ungleich trifft, so 
ist dies in der Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse begründet, die sich der Re
gulierung im Wege der Armengesetzgebung entzieht. Statistischer Erhebungen auf 
diesem Gebiet bedurfte es daher für den vorliegenden Zweck nicht. Es war hiervon 
um so mehr abzusehen, als solche Erhebungen sehr schwierig, zeitraubend und von 
unsicherem Erfolg sein würden, letzteres schon deshalb, weil der Wert und Umfang 
der nicht in Geld, sondern durch Gewährung von Obdach, Feuerung, Nahrung, Klei
dung, Arbeit pp. geleisteten Unterstützungen sich in den wenigsten Gemeinden auch 
nur für einen kurzen Zeitraum mit einiger Zuverlässigkeit würde feststellen lassen. 

Die Klagen über die nachteiligen Wirkungen des Reichsarmengesetzes zielen 
vornehmlich dahin, daß die Unterstützungspflicht hinsichtlich der fluktuierenden 
Bevölkerung, derjenigen Bevölkerung, welche zufolge des Aufenthaltswechsels zu 
mehreren Gemeinden in Beziehung tritt, eine ungleichmäßige und unbillige Vertei
lung der Armenlast unter diesen Gemeinden zur Folge hat. 

Diese Klagen hängen mit dem konstanten Bevölkerungsabfluß aus den ländlichen 
und den kleineren Armenverbänden nach den industriellen und den größeren Ver
bänden zusammen. Über den Umfang dieser Bewegung gibt die letzte Volkszählung 
Aufschluß. Danach hat in dem Zeitraum vom 1. Dezember 1871 bis zum 1. Dezem
ber 1875 die Bevölkerungszunahme innerhalb des Deutschen Reiches betragen: 

m den 12 Großstädten über 100000 Einwohner 14,8 Prozent 
88 Mittelstädten von 20 bis 100 000 12,4 

593 Kleinstädten 5 bis 20000 10,7 
" 1832 Landstädten 2 bis 5000 5,8 

Orten unter 2000 Einwohner 0,8 

Im großen und ganzen sind es die arbeitskräftigeren, vielfach auch die vermögende
ren Elemente, welche dem Zug nach dem Verkehrsmittelpunkt folgen. Der Verlust die
ser Elemente ist zugleich ein wirtschaftlicher Verlust für die betroffenen Gemeinden. 
Mit dem Zurückbleiben der Bevölkerung pflegt ein Zurückbleiben des Wohlstandes, 
mit wachsender Bevölkerung ein Wachsen des Wohlstandes Hand in Hand zu gehen. 

Die kleineren Armenverbände finden sich nun dadurch beschwert, daß sie für die 
verarmende fortgezogene Bevölkerung während eines zu langen Zeitraums zu sorgen 
verpflichtet seien und daß sie infolgedessen neben dem Verlust an arbeits- und steu
erfähigen Bewohnern Armenlasten zu tragen haben, die ihnen billigerweise nicht zu
gemutet werden können. 

Nimmt man an, daß innerhalb der gesamten fluktuierenden Bevölkerung die Fälle 
der Unterstützungsbedürftigkeit nach Zahl und Maß in gleichen prozentuellen Ver
hältnissen eintreten, so liegt für die gedachte Beschwerde kein Grund vor in denjeni
gen Armenverbänden, in denen der Abzug an Einwohnern sich mit dem Zuzug die 
Waage hält; der Aufwand für die verzogene verarmte Bevölkerung findet hier da
durch seine Ausgleichung, daß für die verarmte zugezogene Bevölkerung während 
des gesetzlichen Zeitraumes von anderen Armenverbänden zu sorgen ist. Wo hinge-
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gen der Zuzug den Abzug übersteigt, müssen unter sonst gleichen Verhältnissen die 
Leistungen fremder Armenverbände für die Zugezogenen größere sein als dasjenige, 
was der Armenverband, in welchem der Zuzug erfolgt ist, für die aus demselben 
Verzogenen aufzuwenden hat. Das umgekehrte Verhältnis endlich wird bei denjeni
gen Orten stattfinden, in welchen der Abzug den Zuzug übersteigt. 

Je kürzere Zeit die Unterstützungspflicht dauert, desto geringer muß das Mißver
hältnis zwischen den beiden letzterwähnten Kategorien von Armenverbänden wer
den. Indem der dem Bundesrat vorliegende Gesetzentwurf das Mißverhältnis als 
bestehend anerkennt, nimmt er folgerecht die Verkürzung der gegenwärtigen gesetz
lichen Dauer der Unterstützungsverpflichtung in Aussicht. Warum die gänzliche 
Beseitigung der Frist für den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes als 
mit dem Prinzip des Gesetzes vom 6. Juni 1870 nicht vereinbar außer Betracht blei
ben mußte, ist in den Motiven des gedachten Entwurfs ausgeführt. 

Das erforderte statistische Material soll dazu dienen, das geschilderte Mißverhält
nis durch Zahlen zu veranschaulichen. 

Die Unterstützung der außerhalb des Unterstützungswohnsitzes hilfsbedürftig 
werdenden Personen ist zu leisten: 

I. Bei dauernder Hilfsbedürftigkeit durch Übernahme (§ 31 des Gesetzes vom 
6. Juni 1870). 

II. Bei vorübergehender Hilfsbedürftigkeit durch Erstattung der Unterstützungs
kosten (§ 30 a. a. 0.). 

Im Anschluß hieran ist für jeden Regierungs- und Landdrosteibezirk und für jedes 
derJahre 1871-76 erfordert: 

I. Eine Nachweisung über die Anzahl der nach und .m!§ den ländlichen, den klei
neren und größeren städtischen Ortsarmenverbänden übernommenen Hilfsbedürftigen, 

II. eine Nachweisung über den Betrag der von den ländlichen, kleineren und grö
ßeren städtischen Ortsarmenverbänden und der an diese Verbände erstatteten Unter
stützungskosten. 

Hierbei ist die Zahl von 5 000 Einwohnern als Grenze zwischen den kleineren und 
den größeren Städten angenommen. 

Hinsichtlich der Städte über 20000 Einwohner sind die ermittelten Verhältnisse 
in einer dritten Nachweisung besonders vorgelegt. Das Urmaterial für jeden der 
Tausende von sonstigen Ortsarmenverbänden mit einreichen zu lassen, schien für 
den Zweck eines allgemeinen Überblicks nicht erforderlich. 

Mit Rücksicht auf die zu§ 29 des Reichsgesetzes in Vorschlag gebrachten Abän
derungen ist in den Nachweisungen I die Zahl der übernommenen Fabrik-, land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter, in den Nachweisungen II der Betrag der für die Un
terstützung solcher Arbeiter erstatteten Kosten besonders angegeben. 

Für zahlreiche, namentlich kleinere Verbände ist das verlangte Material nicht 
oder nicht vollständig zu beschaffen gewesen. Die Zahl und die Bevölkerung dieser 
Verbände ist für jeden Verwaltungsbezirk angegeben. Abgesehen von der Stadt 
Berlin, in welcher der enorme Umfang des Armenwesens der vollständigen Erledi
gung der gestellten Anforderungen entgegenstand, werden die verbliebenen Lücken 
von einem nennenswerten Einfluß auf das Gesamtresultat nicht sein. 

Die Resultate der Bezirksnachweisungen sind für den ganzen Zeitraum von 1871-
76, jedoch gesondert nach Provinzen und Bezirken einerseits und nach den gewähl
ten drei Gruppen von Armenverbänden andererseits in drei Hauptnachweisungen in 
der Art aufgenommen, daß Nachweisung I die Zahl der übernommenen Hilfsbedürf-
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tigen, Nachweisung II den Betrag der erstatteten Unterstützungskosten, Nachwei
sung III beide Momente für die Städte über 20 000 Einwohner ersehen läßt. 

Über die Schlußresultate der Nachweisungen ist folgendes zu bemerken. 
Die Nachweisung I ergibt, daß die Summe der in dem der Erhebung zugrunde 

gelegten Zeitraum von den ländlichen Armenverbänden übernommenen Hilfsbe
dürftigen größer ist, als die Zahl der von diesen Verbänden abgegeben Personen, 
während bei den städtischen Armenverbänden das umgekehrte Verhältnis stattfindet. 
Der Überschuß an übernommenen Personen bei den ländlichen Verbänden (2 355) 
ist fast genau so groß, als die Minderzahl bei den ~ößeren städtischen Verbänden 
(2 256). Dazwischen stehen die kleineren Städte mit der geringen Differenz von 397 
an mehr abgegebenen Personen. 

Im einzelnen fallen die großen Verschiedenheiten unter den Bezirken und großen 
Städten (Nachweisung III) auf. Während die Zahlen der Übernommenen und Abge
gebenen im Regierungsbezirk Breslau 1 979 und 2 632, im Regierungsbezirk Stettin 
l 683 und l 075, in der Stadt Königshütte 299 und 196 betragen, betragen dieselben 
im Regierungsbezirk Liegnitz 320 und 341, im Regierungsbezirk Koblenz 165 und 
158, in der Stadt Beuthen 4 und 6, in Bonn 1 und 2, in Frankfurt a. 0. 2 und 0. Es 
hängt dies offenbar damit zusammen, daß von der Befugnis des zur Übernahme 
eines Hilfsbedürftigen verpflichteten Armenverbandes, die Überführung desselben in 
seine unmittelbare Fürsorge zu verlangen (§ 32 des Reichsgesetzes), in sehr ver
schiedenem Umfang Gebrauch gemacht wird und daß häufig eine Einigung zwi
schen den beteiligten Armenverbänden über das Verbleiben der auszuweisenden 
Person in ihrem bisherigen Aufenthaltsort gegen Gewährung eines bestimmten Un
terstützungsbetrages (§ 55 a. a. 0.) zustande kommt. Solche Vereinbarungen bilden, 
wie die vorliegenden Berichte ergeben, vielfach die Regel. Nach der Äußerung des 
Magistrats in Königsberg ist es in dieser Stadt zu faktischen Ausweisungen auch aus 
dem Grunde selten gekommen, weil diejenigen Personen, welche die öffentliche 
Armenpflege in Anspruch genommen, lieber auf die Unterstützung verzichtet, als 
sich der Ausweisung unterworfen hätten. Es sei gestattet, hierauf gegenüber der 
Ansicht hinzuweisen, welche die Armenpflege außerhalb des Heimatsortes aus Hu
manitätsrücksichten verwirft. 

Wenn wegen der angedeuteten Umstände die Nachweisung I an Bedeutung ver
liert, so erlangt eine um so größere Wichtigkeit die Nachweisung II, weil in dersel
ben die Kosten, welche für dauernd hilfsbedürftige, aber nach Vereinbarung an ih
rem Aufenthaltsort belassene Personen erstattet worden, mit enthalten sind. 

Nach den Schlußsummen der letzteren Nachweisung haben die ländlichen Ar
menverbände fremden Verbänden an Unterstützungskosten erstattet 2 051 600 Mark, 
dagegen von fremden Verbänden erstattet erhalten 1002617 Mark, also mehr zu 
erstatten gehabt 1 048 983 Mark; die &rößeren städtischen Armenverbände erstattet 
1 076460 Mark, ersetzt erhalten 1749126 Mark, also weniger zu erstatten gehabt 
672 666 Mark. Auch hier stehen die kleineren Städte mit der verhältnismäßig nicht 
bedeutenden Differenz von 93 404 Mark, die sie mehr erstattet haben, in der Mitte, 
wogegen die größten Städte (Nachweisung III) an dem von der Gesamtheit der grö
ßeren Städte zu erstatten gewesenen Minderbetrag von 672 666 Mark allein mit der 
Summe von 642 668 Mark beteiligt sind. Im einzelnen zeigt auch die Nachwei
sung II manche Verschiedenheit. Doch ergibt sich eine Mehrleistung der ländlichen 
Armenverbände für alle Provinzen und alle Verwaltungsbezirke, eine Minderleistung 
der größeren Städte für alle Provinzen und für 27 von 34 Verwaltungsbezirken. 
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I. Nachweisung über die Zahl der in den Jahren 1871-1876 nach § 31 des Reichsgesetzes 

Es sind, der Zahl der Personen nach, übernommen worden: 

nach 1 aus nach 1 aus 
Regierungsbezirlc ländlichen die Zahl in Spalre 2 städtischen Ons die Zahl in Spalre 6 

[Einwohnernihl 1871] Ortsannen- betragt gegen die annenverbänden betragt gegen die 
verbänden Zahl in Spalre 3 mit 5000 u. weni- Zahl in Spalte 7 

mehr weni2er 2er Einwohnern mehr weni2er 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Königsberg 1023 989 34 - 247 189 58 
[1080210] 

2. Gumbinnen 1071 1083 - 12 164 144 20 -
[742724] 

3. Danzig 666 539 127 - 21 57 - 36 
[525012] 

4. Marienwerder 1426 1115 311 - 254 158 96 -
(789599] 

I. Provinz Preußen 472 )? 174 36 
(3137563] 4186 3726 460 - 686 548 138 -

5. Potsdam 647 547 100 - 316 413 - 97 
(1002368] 

6. Frankfun 466 552 - 86 267 290 - 23 
(1034520] 

n. Provinz 100 86 
Brandenburg 1113 1099 14 - 583 703 - 120 

[2036888] 
7. Stettin 1683 1075 608 - 216 172 44 -

[671731] 
8. Köslin 693 402 291 - 122 69 53 -

[552263] 
9. Stralsund 104 122 - 18 42 17 25 -

(207639] 

DI. Prov. Pommern 899 18 
(1431633] 2480 1599 8"81 - 380 258 122 -

10. Posen 629 1147 - 518 517 271 246 -
(1017194] 

11. Bromberg 515 761 - 246 206 297 - 91 
(566649] 

IV. Provinz Posen 246 91 
[1583843] 1144 1908 - 764 723 568 155 -

12. Breslau 1979 2632 - 653 263 1270 - 1007 
(1414584] 

13. Liegnitz 320 341 - 21 90 122 - 32 
(983020] 

14. Oppeln 1520 1835 - 315 234 178 56 -
[1309563] 

V. Prov. Schlesien 56 1039 
[3707167] 3819 4808 - 989 587 1570 - 983 
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vom 6. Juni 1870 übernommenen Hilfsbedürftigen und Angehörigen von solchen 

nach 1 aus 
städtischen Orts- die Zahl in Spallle 10 
annenverbänden beträgt gegen die Bemerkungen 
mit mehr als 5000 Zahl in Spalte 11 

Einwohnern mehr weni2er 
10. 11. 12. 13. 14. 

79 322 - 243 Für 342 ländliche Verbände mit 76925 Einwohnern war das Marerial 
nicht 7ll beschaffen. 

109 192 - 83 

99 286 - 187 Für 11 ländliche Verbände mit 5647 Einwohnern wxl für die Stadl 
Danzig war das Malerial nicht m beschaffen. 

766 369 397 Für 233 ländl. Verbände mit 57479 Einwohnern wxl 3 Slädlischen 
Verbänden mit 7794 F.inw. war dm Material nicht m beschaffen. 

397 513 
1053 1169 - 116 
851 1286 - 435 Die Sladl Berlin ist nicht berücksichtigt; für 8 ländl. Verbände mit 

22870 F.inwohnem war dm MaliCrial nicht m beschaffen. 
753 805 - 52 Für 686 ländl. Verbände mit 157252 F.inw. u. 7 sliidt. Verbände mit 

39738 F.inw. war dm MaliCrial nicht m beschaffen. 

1604 2091 - 487 

963 657 306 - Für 288 ländl. Verbände mit 58432 F.inw. wxl 1 sliidt. Veroand mit 
81052 F.inw. war dm MaliCrial nicht m beschaffen. 

51 138 - 87 Für 34 ländliche Verbände mit 5132 F.inwohnem war das MaliCrial 
nicht 7ll beschaffen. 

77 93 - 16 Für 1 ländl. Veroand mit 1357 F.inw. war pro 187lfl2, für 1 ländl. 
Veroand mit 1664 u. 1 slädt. Veroand mit 17937 F.inw. pro 1871fl3, 
für 1 ländl. Verband mit 1040 F.inw. pro 187lfl4, für 1 sliidt. Va-
band mit 3957 F.inw. pro 1876, für 2 ländl. Verbände mit 1692 
F.inw. pro 1871fl6 u. bez. der Fabrilaubeill:r für 1 sliidt. Vemand mit 
7256 F.inw. pro 187lfl6 dm MaliCrial nicht m beschaffen 

306 103 
1091 888 203 -
281 530 - 249 Für 302 ländl. Verbände rrit 74241 F.inw. u. 1 slädt. Vemand mit 

15(i6 F.inw. war das Marrial nicht m beschaffen. 
316 342 - 26 Für 3<J6 ländl. Verbände mit 52903 Einwohnern war das MaliCrial 

nicht 7ll beschaffen 

597 872 - 275 
598 2130 - 1532 Für 2 ländl. Verbände mit 2003 F.inw. war pro 187lfl2, für 3 des-

gleichen mit 2761 F.inw. pro 1871fl4, für 39 dcsgl. mit 33888 F.inw. 
pro l 87lfl6 dm Malaial nictt m beschaffen 

357 386 - 29 Rir l ländl. Verband rrit 565 F.inw. war pro 187lfl4, für 1 dcsgl. mit 
177 F.inw. pro 1871fl3, für 199 liindl. Verbände mit 41705 F.inw. 
pro 187lfl6 dm Malaial nictt m beschaffen 

1428 637 791 - Für 22 Verbände mit 77358 F.inw. war dm Malerial nicht m be-
schaffin 

791 1561 
2383 3153 - 770 
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nach 1 aus nach 1 aus 
Regienmgsbezirlt llndlichen die :zahl in Spalle 2 städtischen Orts die :zahl in Spalte 6 

[Finwlinnahll871] Ortsarmen- bdriigt gcga'I die annenverbänden bdriigt gcga'I die 
verbänden :zahl in Spalte 3 mit 5000 u. weni- :zahl in Spalte 7 

mehr weni2c:r ,:er F.inwohnem mehr weni2er 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

15. Magdeburg 995 362 633 - 510 113 397 -
[854591) 

16. Merseburg 352 291 61 - 166 151 15 -
[879230) 

17. Erfurt 230 224 6 - 175 229 - 54 
f3693531 

VI. Prov. Sachsen 412 ,;4 
[2103174] 1577 877 700 - 851 493 358 -

18. Schleswig 4061 3066 995 - 500 683 - 183 
[995873) 

VD. Prov. Schles-
wig-Holstein 4061 3066 995 - 500 683 183 

[9958731 
19. Hannover 194 115 79 - 37 7 30 -

[404968) 
20. Hildesheim 197 325 - 128 93 45 48 -

[406895) 
21. Lüneburg 218 427 - 209 21 154 - 133 

[384205) 
22. Stade 1070 876 194 - 71 76 - 5 

[302801) 
23. Osnabrück 152 105 47 - 63 40 23 -

[268665) 
24. Aurich 512 378 134 - 38 41 - 3 

fl953941 
Vill. Prov. Hannover 454 337 101 141 

fl 9629281 2343 2226 117 - 323 363 - 40 
25. Münster 98 93 5 - 47 48 - 1 

[435805) 
26. Minden 248 328 - 80 97 142 - 45 

[473555) 
27. Arnsberg 620 547 73 - 186 186 - -

[8658151 
IX. Prov. Westfalen 78 80 

rt 7751751 966 968 - 2 330 376 - 46 
28. Kassel 524 332 192 - 235 208 27 -

[767362) 
29. Wiesbaden 864 653 211 - 192 89 103 -

[6330081 
X. Provinz 

Hessen-Nassau 1388 985 403 - 427 297 130 -
fl 4003701 

30. Koblenz 165 158 7 - 161 58 103 -
[555194) 

31. Düsseldorf 816 663 153 - 175 116 59 -
[1328324) 

32. Köln 347 259 88 - 26 45 - 19 
[6134571 
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nach 1 aus 
städtischen Orts- die 2.ahl in Spalte 10 
anncnverbändcn beUägt gegai die Bemerkungen 
mit mehr als 5000 1.ahl in Spahe II 

Einwohnern mehr weni2er 
IO. 11. 12. 13. 14. 
1165 730 435 -

440 390 so - Für 254 ländl. Verbände mit 52953 Einw. u. für 3 stiidt. Verbände 
mit 7193 Einw. war das MallCrial nicht zu bc:schaffen. 

323 293 30 -

1928 1413 515 -
1270 2082 - 812 Für 33 ländl. VClbände mit 21731 Einw. u. 4 stiidt. VClbände mit 

1~ Einw. warpo 1871, für7 ländl. VClbände mit 18973 Einw. u. 
3 stiidt. Verbände mit 21 590 Einw. po I WKI D. QJar1al 1871, für 1 
städt. Verband nat 37246 Einw. po D. Quall. 1871, filr 26 lllndl. Ver:-
bände mit 16822 Einw. u. 1 städt. Vablnl mit 2 385 Einw. po 1872, 
für 20 ländl. VClbände mit 14(,(X) Einw. po 1873, für 18 desg). mit 
14 335 Einw. po 1874, für 14 desg). mit 14 089 Einw. po 1874, für 
10 dem. mit 12n3 Einw. nm 1876 das MallCrial nicht zu beschaffen. 

1270 2082 - 812 

138 70 68 - Für die Stadt Hannow:r mit 87626 Einw. war po 1871 das MalCrial 
nicht zu bc:schaffen. 

96 128 - 32 Für 1 ländl. Verband mit 222 Einw. war das MalCrial nicht zu be-
schaffm. 

109 172 - 63 

4 193 - 189 Für S ländl. Verbände mit 605 Einw. war das Malerial nicht zu 
beschaffen. 

40 54 - 14 

43 85 - 42 Für 4 ländl. Verbände mit 2999 Einw. war po 1871fl6, für 1 stiidt. 
Vaband mitn66Einw. rm 1871fl2d MallCrial nicht zu bc:schaffen. 

68 340. 
430 702 - 272 
76 55 21 -

174 278 - 104 Für 102 ländl. Verbände mit 50038 Einw. u. 1 stiidt. Vablnl mit 
2351 Einw. war das Malerial nicht zu beschaffen. 

322 350 - 28 Für 20 liindl. Verbände mit 38792 Einw. war das MalCrial nicht zu 
bc:schaffen. 

21 132 
572 683 - 111 
144 181 - 37 Für 8 ländl. Verbände nit 1516 Einw. u. 1 städt. Vaband mit 22730 

Einw. war das MallCrial nicht zu bc:schaffen. 
493 156 337 -

137 17 
637 337 300 -
100 117 - 17 Für 33 ländl. Veibilnde mit 8030 Einw. u. 1 städt. Vaband mit 1682 

Einw. war das MallCrial nicht zu bc:schaffen. 
898 1119 - 221 Für 11 liindl. Verbände mit 18841 Einw. u. 1 stiidt. Verband mit 

9382 Einw. war das Malcrial nicht zu beschaffen. 
152 286 - 134 
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nach 1 aus nach 1 aus 
Regierungsbezirk ländlichen die 7.ahl in Spalte 2 städtischen Orts die 7.ahl in Spalte 6 

[8nwolnrnihl lfrll] Ortsarmen- beträgt gcgffl die anncnvcrbändcn bcuägt gcgffl die 
verbänden 7.ahl in Spalte 3 mit 5000 u. weni- 7.ahl in Spalte 7 

mehr weni2er 2er Einwohnern mehr weni2er 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

33. Trier 355 237 118 - 42 149 - 107 
[591562] 

34. Aachen 240 113 127 - 35 49 - 14 
14908101 

XI. Rheinprovinz 162 140 
135793471 1923 1430 493 - 439 417 22 -

35. Sigmaringen 23 16 7 - 62 12 50 -
1655581 

XII. Hohenzollern-
sehe lande 23 16 7 - 62 12 50 -

1655581 

Es sind, der Zahl der Personen nach, übernommen worden [Rekapitulation]: 

nach 1 aus nach 1 aus 

[Provinz] ländlichen die 7.ahl in Spalte 2 städtischen Orts die 7.ahl in Spalte 6 
Ortsanncn- beträgt gegen die armcnverbänden betragt gegen die 

[6nwolnermhl lfrll] verbänden 7.ahl in Spalte 3 mit 5000 u. weni- 7.ahl in Spalte 7 
mehr weni2er 2er Einwohnern mehr weni2er 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
I. Provinz Preußen 4186 3726 460 - 686 548 138 -

[3137 563] 
D. [Provinz] Bran- 1113 1099 14 - 583 703 - 120 

denbwg 
[2036888] 

m. [Provinz] Pom- 2480 1599 881 - 380 258 122 -
mern 

[1431633] 
IV. [Provinz] Posen 1144 1908 - 764 723 568 155 -

[1583843] 
V. [Provinz] Schle- 3819 4808 - 989 587 1570 - 983 

sien 
[3707167] 

VI. [Provinz] Sachsen 1577 877 700 - 851 493 358 -
[2 !03174] 

VII. [Provinz] Schlcs- 4061 3066 995 - 500 683 - 183 
wig-Holstcin 

[995873] 
VDI. [Provinz] Han- 2343 2226 117 - 323 363 - 40 

nover 
[1962928] 

IX. [Provinz] West- 966 968 - 2 330 376 - 46 
falen 

[1775175] 
X. [Provinz] Hcs- 1388 985 403 - 427 297 130 -

sen-Nassau 
(1400370] 

XI. Rheinprovinz 1923 1430 493 - 439 417 22 -
[3579347] 

XD. Hohenzollern- 23 16 7 - 62 12 50 -
sehe lande 

1655581 
Summa 4070 1755 975 1372 

1237795191 25023 22708 2355 - 5891 6288 - 397 
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nach 1 aus 
städtischen Ons- die Zahl in Spelte 10 
armen verbänden beträgt gegen die Bemerkungen 

mit mehr als 5000 Zahl in Spelte 11 
Einwohnern mehr weni2er 
10. 11. 12. 13. 14. 

63 127 - 64 Rir 9 ländl. Vcibände mit 2819 Einw. war das Marerial nicht 111 

beschaffen. 
284 279 5 

5 436 
1497 1928 - 431 

- - - -

- -

nach 1 aus 1 
städt. Onsarmen- die Zahl in Spelte 10 

verbänden mit beträgt gegen die Bemerkungen 
mehr als 5000 Zahl in Spalte 11 
Einwohnern mehr weni2er 
10. 11. 12. 13. 14. 
1053 1169 - 116 

1604 2091 - 487 

1091 888 203 

597 872 - 275 

2383 3153 - 770 

1928 1413 515 -

1270 2082 - 812 

430 702 - 272 

572 683 - III 

637 337 300 -

1497 1928 - 431 

- - - -

1018 3274 
13062 15318 - 2256 
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II. Nachweisung über die in den Jahren 1871 - 1876 nach § 30 des Reichsgesetzes vom 

Es sind erstattet worden in Marlt: 
U...d. BeDg in l'.!211 .ID 

Regierungs- Iilll III die Z.abl in Spalle 21Spa11c 3 die Zahl in slldti- städti- die Zahl in 
(Landdrostei-) lind- lind- Spalte 2 sindendahcnan Spalte 6 sehen sehe Spalle 10 

Be:mt liehen liehe beulgtgegen Kur- u. Vap&- bell'llgt gegen Ortsar- Onsar- bmigtgegen 
Ortsar- Ortsar- die Zahl in g,mpk1A-11 flJr die Zahl in naiwr- naiwr- die Zahl in ---- Spalte 3 ermnkle Fabrik-. Spalte7 bänden bände Spalte 11 
bänden bände land- 11. fmRwin. mir 5000 u. we-

mehr ~ scbaftl.Amee mehr Wffli,m- ni,m- Einwohner mehr weniRCr 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 8. 9. 10. II. 12. 13. 

1 Königsberg 60341 41543 18798 . 11810 13322 . 1512 24438 14850 9588 

2. Gumbinnen 43406 35040 8366 . 21589 '}Jj/66 823 4667 7449 2782 
3. Danzig 71470 25835 45635 . 8294 9407 1113 8813 9617 804 

4. Marien- 49252 38312 10940 . 18170 9798 8372 . 11275 12532 . 1257 
werdel-

1. Prov[inz] 9195 2625 9588 4843 
Preußen 224469 140730 83739 . 59863 53293 6570 . 49193 44448 4745 . 

5. Potsdam 81751 24578 57173 . 20894 5081 15813 . 24034 26205 2171 
6. Frankfurt 32692 24299 8393 . 13741 12875 866 . 12520 12612 . 92 
n. Prov. 

- 114443 48877 65566 . 34635 17956 16679 . 36554 38817 2263 
1. Stettin 53463 31706 21757 . 15930 11912 4018 . 11113 7120 3993 
8. Koeslin 46878 15271 31607 . 10026 2724 7302 . 6255 8015 . 1760 
9. Stralsund 19302 7422 11880 . 1474 1129 345 . 4903 2803 2100 . 
m. Prov. 6093 17M 

Pommern 119643 54399 65244 . 27430 15765 11665 . 22271 17938 4333 . 
10. Posen 53005 16611 36394 . 26653 7566 19087 . 24538 27464 . 2926 
11. Bromben 29985 12719 17266 . 11234 4651 6583 . 11748 7940 3808 . 
IV. Prov. 3808 ')Cl?fi 

Posen 82990 29330 53660 . 37887 12217 25670 . 36286 35404 882 . 
12. Breslau 81687 29718 51969 . 13957 6081 11f16 . 18098 11354 6744 . 
13. Liegnitz 25187 13337 11850 . 7025 3208 3817 . 6502 6802 . 300 
14. Onoeln 1068n 29203 TI674 . 21411 11331 10080 . 10600 5995 4605 . 
V. Prov. 11349 'UV'I 

Schlesien 213751 72258 141493 . 42393 20620 21TI3 . 35200 24151 11049 . 

15. Magdeburg 96500 21691 74800 . 241f13 5027 19846 . 20035 6879 13156 
16. Merseburg 34563 12769 21794 . 9313 1999 7314 . 20033 8923 11110 . 
17. Erfurt 15019 2967 12052 . 451f1 1910 26n . 5660 3427 2233 . 
VI. Prov. 

Sachsen 14(,()82 37427 108655 . 31f173 8936 29837 . 45728 19229 26499 
18. Schleswig 397590 203605 193985 . 129763 44419 85344 46286 62469 . 16183 

vn. Prov. Schles-
wia-Holstein 397590 203605 193985 . 129763 44419 85344 . 46286 62469 16183 

19. Hannover 43021 16748 26273 . 12346 3421 8925 14707 4140 10567 
20.Hildesheim 38320 3752 34568 11434 909 10525 8048 2522 5526 
21. Lüneburg 30742 14176 16566 9048 2610 6438 . 8025 3082 5743 
22. Srade 53684 36011 17673 34605 25824 lf181 . 852 1378 526 
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6. Juni 1870 erstatteten Kosten für die Unterstützung Hilfsbedürftiger [in M.] 

U.-d Bdntgin l'..1111 III I.Jmrd Bdntgin 

SJ*H>!SJ*II die Zahl in slldti- stldti- die Zahl in si- t8ISJ* 19 die Zahl in 
sind Clllhallm an Spalte 14 sehen sehe Spalte 18 siml~an Spalte 22 
Kur- u. Verpllc- bclrlgt gegen Ortsar- Ortsar- bcttlgt gegen Km- u. Verp&- bcttlgt gegen Bemcrlrungen 
gung.üoslmfür die Zahl in m:IIYCI'· m:IIYCI'· die Zahl in gn1111.i1A-11!1. die Zahl in 
crlaanbc Fabrik- Spalte 15 binden binde Spalte 19 cnnnbe Falm-. Spalte 23 
land- 11. fcntwin- mit 5000 u. wc- land- 11. fomwirt-
schaftl.~ mehr wcnil!CI ni-Ein~ mehr wa,j..,.- sdaftl.Ameiler mehr wcnil!CI 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 
2605 3911 1306 16053 46265 - 30212 1283 9580 - 8297 Wie in Nach-

weisung 1. 
1942 3923 1981 4909 16902 - 11993 619 7276 - 6657 
236 1326 1090 24849 58416 - 33567 2659 13415 10756 ~cic SIid! Elling 

warduMaamal 
bez. d:r Km- u. Vtr-
pflcgungskoslenu. 
für 11 llndl. Vtr-
binde mit 5647 
Emw. auch boz. d:r 
übrip Angaben 
nichzulac:haffcn. 

2220 5828 3608 16287 38631 - 22344 2217 10993 8776 Wie in Nachw. 1. 

7003 14988 7985 62098 Hi0214 - 98116 6n8 41264 - 34486 
2957 4466 - 1509 55213 113118 - 57905 6198 14694 - 8496 Wie in Nachw. 1. 
2090 4004 - 1914 42694 73171 - 304n 13852 20101 - 6249 Wie in Nachw. 1. 
5047 8470 3423 97907 186289 88382 20050 34795 14745 

- - -
813 1260 - 447 23889 43057 - 19168 1434 3701 - 2267 Wie in Nachw. 1. 
464 4369 - 3905 7400 33428 - 26028 1007 5497 - 4490 Wie in Nachw. 1. 
401 54 347 16438 23363 - 6925 506 1521 - 1015 Wie in Nachw. I. 

347 4352 
1678 5683 - 4005 4n21 99848 - 52121 '2947 10719 - m2 
4066 14188 - 10122 24106 51128 - 27022 4745 12595 - 7850 Wie cn Nachw. l. 
2213 2493 280 9823 30401 - 20578 1746 5037 - 3291 Wie in Nachw. I. 

6279 16681 - 10402 33929 81529 - 47(,()() 6491 17632 - 11141 
454 1252 798 26258 58422 - 32164 1430 9300 - 7870 Wie in Nachw. 1. 
327 1694 - 1367 19319 46468 - 27149 1803 7822 6019 Wie in Nachw. 1. 

1266 2582 - 1316 24692 52012 - 27320 5822 21227 - 15405 Wie in Nachw. 1. 

2047 5528 3481 70269 156902 - 86633 9055 38349 29294 
3693 1855 1838 - 90n8 70394 20384 - 27884 18137 9747 -
4405 1848 2557 43287 60350 17063 1382 10187 - 8805 Wie in Nachw. 1. 
1763 1424 339 - 9192 21425 12233 2451 4208 - 1757 

20384 29296 9747 10562 
9861 5127 4734 - 143257 152169 8912 31717 32532 - 815 

12015 1(,()()9 - 3994 163634 341436 1nsm 13576 94926 - 81350 Wcc in Nadiw. 1. 
ba. der Km- pp. 
Koslen war lllr 2 
llndl. Vmilnde 
mil 2667 Einw. u. 
4 stü. Vmilnde 
mit 140323 Einw. 
duMu:rialnichl 
DI beschaffen. 

12015 1(,()()9 - 3994 163634 341436 - ,nsm 13576 94926 - 81350 
3448 1602 1846 - 24383 22011 2372 - 3975 8479 - 4504 Wie in Nachw. 1. 
2094 478 1616 - 17397 15942 1455 - 402 1695 - 1293 Wie in Nachw. 1. 
1400 935 465 10345 11518 - 1173 1442 3530 - 2088 

76 903 827 '12H} 19416 17147 n6 8729 - 7953 Wie in Nachw. 1. 
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l'.lUI 1D U...d. Bcng in l'.lUI 1D 
Regierungs- lind- lind- die Zahl in Spalte 2ISpahe 3 die Zahl m stadb- städti- die Zahl in 

(Landdrostei-) lieben liebe Spalte 2 lindmthüm 1D Spalte 6 sehen sehe Spalle 10 
8emk Ortsar- Ortsar- beulgt gegen Kur-u.V~ betrllgt gegen Onsar- Ortsar- betrllgt gegen ---- die Zahl in gunplrmlm fllr die Zahl in mm-- menw:r- die Zahl in 

binden binde Spalte 3 cnnnbe Fabrik-, Spalte 7 banden bände Spalte 11 

land- II. fon&win- 11111 5000 u. we-
mehr waüa:r sdllftl. Adlcm mehr waü- 111ger Emwohne,- mehr waul!let 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 II 12. 13. 

23 Osnabnick 12455 8431 4024 4167 3591 576 - 3876 1506 2370 
24. Aunch 31267 21019 10248 - 10696 10040 656 - 3218 3141 77 -
VID.Prov 24283 526 

Hannover 200489 100137 100352 82296 46395 35901 39526 15769 23757 

25. Münster 10457 9121 1336 5051 2934 2117 5543 4358 1185 
26. Minden 12486 7710 4776 7372 4884 2488 6597 5007 1500 
27. Arnsberg 125100 73825 51275 40356 23210 17146 19432 17898 1534 

IX. Prov. 

Westfalen 148043 90656 57387 52n9 31028 21751 31572 27353 4219 

28 Kassel 31705 16243 15462 9817 5303 4514 14383 10677 3706 

29 Wiesbaden 97379 34571 62808 29697 8580 21117 34034 13630 20404 

X Prov Hessen-
Nassau 129084 50814 78270 39514 13883 25631 48417 24307 24110 

30 Koblenz 27414 12705 14709 4640 3032 1608 8454 6644 1810 
31 Düsseldorf 144580 111520 33060 17901 10687 7214 36627 23369 13258 
32. Köln 346()1) 21531 13078 17002 6493 10500 3198 3306 108 

33. Trier 27765 19651 8114 - 7769 5217 2552 3120 3866 - 746 

34. Aachen 29360 7936 21424 - 7338 2629 4700 2592 3570 - 978 

XI. Rhein- 15068 1832 
nmvinz 263728 173343 90385 - 54650 28058 26592 - 53991 40755 13236 

35. Si1marin2en 2288 1041 1247 - 1440 842 598 212 1192 - 980 
Xß. Hohen-

zoller(n)sehc 
lande 2288 1041 1247 - 1440 842 598 - 212 1192 980 

Rekapitulation: 
filill.Dml: 
1 Preußen 224469 140730 83739 - 59863 53293 6570 - 49193 44448 4745 

II. Brandcobulg 114443 48877 65566 - 34635 17956 16679 - 36554 38817 - 2263 
III Pommern 119643 54399 65244 - 27430 15765 11665 22271 17938 4333 
IV Posen 82990 29330 53660 - 37887 12217 25670 - 36286 35404 882 
V Schlesien 213751 72258 141493 42393 20620 21773 - 35200 24151 11049 
VI. Sachsen 146082 37427 108655 - 38773 8936 29837 - 45728 19229 26499 
vn. Schleswig- 397590 203605 193985 129763 44419 85344 46286 62469 - 16183 

Holstein 
VW.Hannover 200489 100137 100352 82296 46395 35901 - 39526 15769 23757 
IX. Westfalen 148043 90656 57387 52n9 31028 21751 31572 27353 4219 
X. Hessen- 129084 50814 78270 39514 13883 25631 - 48417 24307 24110 

Nassau 
XI Rhein- 263728 173343 90385 54650 28058 26592 53991 40755 13236 

provinz 
XII. Hohen- 2288 1041 1247 1440 842 598 - 212 1192 - 980 

zollcrfn)schc 
lande 

112830 19426 
Summa '.!)51600 l00Jtil7 10!8983 - 601423 293412 308011 - 445236 351832 93404 -
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U.-rdlldlagin l'..1111 1D U-dlleliagin 
~ Joj~ 11 die Zahl in slldti- slldti- die Zahl in ~181~19 die Zahl in 

sind emhahcn an Spalte 14 sehen sehe Spalte 18 sind mhalleD an Spalte 22 

Kia-- u. Verpfte- bettägt gegen Ortsar- Ortsar- bcttlgt gegen Kur- u. Verp&- bcttlgt gegen Bemerkungen 

gung,Jcostm für die Zahl in mema-- mema-- die Zahl in gnnpl,..,1filr die Zahl in 

erlaankle Fabrik- Spalte 15 bänden bände Spalte 19 alaanbe Fabrik-, Spalte 23 

land- u. fontwin- ml 5000 u. we- land- u. fonlWitt-
sd!aftl. Arlrittt mehr wenion ni""' Einwohner mehr weni""' schaftl.Albeiler mehr weni-

14 15 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

645 602 43 3466 10883 7417 178 1565 1387 

837 446 391 1448 7978 6530 18 2147 2129 Wie m Nachw. 1. 

4361 827 3827 32267. 

8500 4966 3534 59308 87748 - 28440 6791 26145 19354 

2903 624 2279 I0311 8889 1422 4987 4201 786 

3691 3135 556 7460 11344 3884 3967 4987 1020 Wie in Nachw. 1. 

5118 (,056 938 53223 54047 - 824 12434 16386 3952 Wie in Nachw. 1. 

2835 938 1422 4708. 786 4972 

11712 9815 1897 70994 74280 3286 21388 25574 4186 

4860 3231 1629 6873 34786 27913 906 12819 11913 Wie in Nachw. 1. 

9920 5385 4535 17066 39541 22475 5013 16790 IITI7 

14780 8616 6164 23939 74327 50388 5919 29609 23690 

684 1759 1075 12401 30772 18371 416 4853 4437 Wie in Nachw. 1. 

4686 2722 1964 - 21(,024 175537 40487 14359 23471 9112 Wie in Nachw. 1. 

(i07 2143 1536 51498 32615 18883 6439 13324 6885 Ri- 1 Sild. VClbind 
mit 27 382 Einw. 
waren pro l 871ll2 
die an denselben 
asta111:1mKOS1en 
sowie die Wiler 
dm 187:V76enlal-
11:&e,)Belligen 
enlhallfflen Kur-
pp. KOSlen nicht 
zu ermiaeln. 

549 1767 1218 5259 60218 54959 1649 3366 1717 Wie in Naehw. 1. 

489 661 172 18216 35242 - 17026 3921 13980 10059 

1964 4001 59370 903~ 

7015 9052 2037 303398 334384 - 30986 26784 58994 32210 

- 148 - 148 - - -

148 148 - - - -

7003 14988 - 7985 62098 160214 98116 6TI8 41264 34486 

5047 8470 - 3423 97907 186289 - 88382 20050 34795 14745 

1678 5683 4005 4TI27 99848 52121 2947 10719 nn 
6279 16681 - 10402 33929 81529 - 47(,00 6491 17632 - 11141 

2047 5528 3481 70269 156902 - 86633 9055 38349 29294 

9861 5127 4734 - 143257 152169 - 8912 31717 32532 815 

12015 16009 3994 163634 341436 - 177802 13576 94926 81350 

8500 4966 3534 - 59308 87748 - 28440 6791 26145 19354 

11712 9815 1897 - 70994 74280 - 3286 21388 25574 4186 

14780 8616 6164 23939 74327 - 50388 5919 29609 23690 

7015 9052 2037 303398 334384 - 30986 26784 58994 32210 

148 - 148 -

16''9 H.40~ 

85937 105083 19146 JITYJffl 17491215 - 672666 151496 410539 · 259043 



570 1878 Februar 6 

III. Nachweisung der in den Jahren 1871 - 1876 nach und von den städtischen 
tigen sowie der diesen Verbänden und der von ihnen erstatteten Kosten für die 

Nach t 31 des Racha- Nach t 30 des Racha-
pdJB wm6. Juni pdJB wm 6. Juni 
1870 lind an ~ 18701ind an~ ftlr 
cllrftip und dm An- die 7.ahl in Spalte 2 die u...tiringung die Zahl in Spalte 6 

Stldte Fll!riFOwnsolclni belrtgtgegendie l-til&bcdlkfti,=r beträgt gegen die 
tl:JGlkU&ldi wmdm Zahl in Spalte 3 Cllllllet wordm Zahl in Spalte 7 

nach 1 aus vondem 1 an den 
dem stldtischen stldtischen Armen-
Annenverband verband 

Anzahl Anzahl mehr weniger M. M. mehr weniger 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Ri.s[~DIDSl]bci[ii:k] 
Ki2DiSBlll 
1. Königsberg i. Pr. 24 7 17 - 19250 40205 - 20955 
Ri.s Bei Danzis 
2. Danzig • • • • • • • • 
3. Elbing • • • • • • • • 
RCK ~ Marimwerr.te. 
4. lbom 97 168 - 71 4670 2135 2535 -
1. Provinz 17 71 2535 20955 

Preu1lcn 121 175 - ~ 54 23920 42340 - tlf.420 
Ri.s ~ fsitsdam 
5. Berlin 32 1126 - 1094 113283 11143 102140 -

6. Potsdam 1 19 - 18 13005 15126 - 2121 
7. Cliarlottenbwg 43 57 - 14 14675 13662 1013 -
8. Brandenburg a H. 461 335 126 - 15815 12257 3558 -
9. Spandau 8 7 1 - 7638 10564 - 2926 
Res Bei EDlllkflln 
10. Frankfurt a. 0. 2 - 2 - 8881 19468 - 10587 
II.Guben - 6 - 6 3174 1331 1843 -
12. Cottbus 193 128 65 - 3790 5055 - 1265 
13. Landsben! a. W. • • • • • • • • 
II. Provinz 

Brandenbu!'R 740 1678 - 938 180261 88606 91655 -

Res B" Stcllio 
14. Stettin • • • • • 57132 - 57132 
15.Stargard 204 358 - 154 5938 4424 1514 -
RCK B" SlllllallDd 
16. Stralsund 20 17 3 - 10346 10936 - 590 
III. Provinz 3 )~ 1514 57722 

Pommern 224 375 - ~151 16284 72492 - 56208 
Res, Bei ~11&e11 
17.Posen 23 57 - 34 12190 37972 - 25782 
Res ~ Bmmbclll 
18. Bromben! 547 251 296 - 8927 15399 - 6472 
IV.Provinz 296 34 

Posen 570 308 262 - 21117 53371 - 32254 
Ri.s Bei, Bll:lila11 
19.Breslau 4142 351 3791 - 34554 57078 - 22524 

Ri.s Bei Lie&Di" 
20.Görlitz 38 72 - 34 8426 8596 - 170 
21. Liegnitz 1 21 - 20 5059 4588 471 -
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Ortsarmenverbänden mit mehr als 20 000 Einwohnern übernommenen Hilfsbedürf
Unterstützung Hilfsbedürftiger [in M.] 

An Kur· und Ver-
pfle-gungungslcosten 
für erkrankte Fabrik-, 
land-winschaftliche die Zahl in Spalte 10 
und fonrwirtschaftli- bettlgt gegen die Bemerkungen 
ehe Arbeiter sind Zahl in Spalte 11 
enthalten in 

Spalte 6 Spalre 7 
M. M. mehr weni2er 

10. II. 12. 13. 14. 

475 412 63 -

* * * * 
* * * * 

- 24 - 24 Fs sind oordie Slädlc mit metr als 5 <XX) 8nwohncm · .. 

63 ?4. 

475 436 39 -

* * * * Die Angaben in den Spalten 2 Wld 3 beziehen sich nur auf die von 
dec Anncndin:Jction, Ablr:ilung filr Verwaltung des Arbeitshauses 
Wld dec Waisenverpflegung, nicht aber auf die vom Plenwn dec 
Anncndin:Jction ~ Hilfsbedürftigen. 

227 1337 - 1110 
- 90 - 90 

534 616 - 82 
1782 3098 - 1316 

- - - -
935 346 589 -
150 124 26 -

* * * * 

3628 5611 - 1983 

* • • * 
230 - 230 -

109 157 - 48 
230 48 

339 157 182 -

876 6094 - 5218 

154 3550 - 3396 

1030 9644 - 8614 

1653 692 961 -

933 1521 - 588 
- 1938 - 1938 
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Nach 1 31 des Rcicm- Nach 130 des Ract. 
~ IIOl116. Jwii ~ IIOlll 6 Juni 
1870 sind an Hilfsbe-- 1870 sind an KOSlal für 
cüftip UDd dm AD- die Zahl ,n Spahe 2 cieUrebringung die Zahl ,n Spahe 6 

Städte !ldöiP \Ul solchen beträgt gegen die Hilfsbelbftigcr beträgt gegen die 
ilbcua.111.a1 worden Zahl in Spahe 3 mtllllellwordrn Zahl ,n Spahe 7 

nach 1 aus von dem 1 an den 
dem slldtischen städtischen Armen-
Armenverband verband 

Anzahl Anzahl mehr weniger M. M. mehr weruger 

1 2. 3. 4. s. 6. 7. 8 9. 

Rs.i: Bs.z Ol!ll!.1D 
22. Königshütte 299 196 103 - 6238 9863 - 3625 
23. Beuthen 4 6 - 2 5044 21011 - 15967 
V. Provinz 646 3894 56 . 471 42286 

Schlesien 4484 - 31!"38 - 59321 101136 - 4l1H5 

Rs.i: Bs.z M11&1kb111:& 
24. Magdeburg - 27 - 27 6250 130765 124515 
25. Halberstadt 167 1703 - 1536 3010 4929 - 1919 
26. Neustadt- 296 225 71 - 6984 11081 4097 

Magdeburg 

Rs.i: Bs.i Ms.1Eb11ci: 
27. Halle a. S. 68 91 - 23 18194 43716 - 25522 

Rs.i: Bs.i!: Erf110 
28. Erfurt 152 53 99 - 6708 13158 - 6450 
29. Nordhausen 34 12 22 4975 2792 2183 -
30. Mühlhausen i. Thür. - - - - 785 785 - -
VI.Provinz 192 1586 2183 162503 

Sachsen 717 2111 - 1394 46906 207226 - 160320 

Rs.i: Bs.i!: S1;bls;swii: 
31. Altona 113 420 - 307 20961 138707 117746 
32.Kiel 24 99 - 75 26470 53599 - 27129 

33. Aensbur2 20 26 - 6 18837 45026 - 26189 
VII.Provinz 

Schleswi2-Holstein 157 545 - 388 66268 237332 - 171064 

1..imd.dms1s.ib!.1.:lid.l 
Hannovs;r 
34. Hannover 13 19 - 6 12850 46400 - 33550 

l..ilnd!Jeos1s.ib!.i1: 
Uil<ksb!.irn 
35. Hildesheim 2 36 - 34 1973 6234 - 4261 

Landdeosl!.ib!.il: 
Osnabrü1;k 
36. Osnabrück 12 27 - 15 767 8885 - 8118 
VID.Provinz 

Hannover 27 82 - 55 15590 61519 45929 

Bs.i: B!.il: Miinsts.r 
37. Münster 34 87 - 53 5541 12458 - 6917 

Rs.i: Bs.i!: Mimls.!l 
38. Bielefeld 195 120 75 - 4003 2812 1191 

Rs.i: Bs.z Amsb!.ci: 
39. Dortmund 53 105 - 52 7876 23134 15258 
40.Bochum 10 36 - 26 5608 9409 - 3801 
41. Ha2en 6 18 - 12 6544 15212 - 8668 
IX.Provinz 75 143 1191 34644 

Westfalen 298 366 - 68 29572 63025 3J453 
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An Kur- und Ver-
pfle-gungungskosten 
für erkrankte Fabrik-. 
land-winschaftliche die 2.ahl in Spalte 10 
und forstwinschaftli- beträgt gegen die Bemerkungen 
ehe Arbeiter sind 2.ahl in Spalte 11 
enthalten in 

Spalte 6 Spalte 7 
M. M mehr weniier 
10 II 12. 13. 14. 

4226 5832 - 1606 
- - - -

961 4132 
6812 9983 - 3171 

723 40957 - 40234 
944 1796 - 852 

- - - -

1077 9464 - 8387 

170 252 - 82 
742 1040 - 298 

- - - -

3656 53509 - 49853 

• • • • Die Angaben beziehen sich nur auf die Jahre 1872-76 . 
• • • • Die Angaben beziehen sich nur auf die 1.eit vom 1. April 

1871 bis Ende 1876. 
1803 3709 - 1906 

1803 3709 - 1906 

• • • • Die Angaben beziehen sich nur auf die Jahre 1872-76 . 

- 1321 - 1321 

6 1172 - 1166 

6 2493 - 2487 

2249 8746 - 6497 

3088 2049 1039 -

30 470 - 440 
- - - -

1548 4259 - 2711 
1039 9648 

6915 15524 - 8li09 
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Nach 13 t dm Rcicl»- Nacb§30dmRdcm-
...--..6.Juai ...--..6.Juni 
18'10 sind an Hilfibo. 18'10sind an~ fllr 
cbftipunddrnAn- die Zahl in Spalte 2 cie lJnlcrbringimg die Zahl in Spalte 6 

Slidle Ftmp van solchcn bculgt gegen die Hil&becbftip beträgt gegen die 
übean011111t11 "'°'*" Zahl in Spalte 3 mtatwmlm Zahl in Spalte 7 

nach 1 aus vondcm 1 an den 
dem städtischen städtischen Armen-
Armenverband verband 

Anzahl Anzahl mehr weniger M. M. mehr weniger 

1. 2. 3 4 s. 6. 7. 8. 9. 

Re& Ba Ku:scl 
42.Kassel 8 14 - 6 2696 12049 - 9353 
43. Hanau • • • • • • • • 
Re& Ba Wiesbaden 
44. Frankfun a. M. 122 91 31 - 3528 76724 - 73196 
45. Wiesbaden 6 79 - 73 2122 29137 - 27015 
X. Provinz 31 79 

Hessen-Nassau 136 184 - 48 8346 117910 - 109564 

Re& Bei Kableoi 
46.Koblenz 3 2 1 - 6127 22708 - 16581 
Re& Bei Dii~Klllllä 
47. Bannen 53 64 - II 16889 47797 - 30908 
48. Elbcrfeld 1 6 - 5 27973 28711 - 738 
49. Düsseldorf 13 25 - 12 83IO 36703 - 28393 
SO.Krefeld - - - - 16433 9180 7253 -
51. Duisburg 14 38 - 24 17375 14752 2623 -
52. M.-Gladbach 13 26 - 13 8742 16857 - 8115 
53. Remscheid 18 12 6 - 6616 3046 3570 -
54.Esscn 18 45 - 27 42978 28260 14718 -

Re& Bei Kiilo 
55. Köln 12 37 - 25 36140 26964 9176 -
56.Bonn 1 2 - 1 9940 7059 2881 -
Re& Bei AIM;l1'o 
57.Aachcn IO 138 - 128 4801 25583 - 20782 
XI.Rhein- 6 245 40221 !05517, 

provinz 156 395 - 239 202324 267620 - 65°"296 

• = nicht zu ermitteln 
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An Kur- und Ver-
pflc-gungungskosten 
für erkrankte Fabrik-. 
land-wirtschaftliche die Zahl in Spalte 10 
und forstw1nschaftli- beträgt gegen die Bemerbmgen 
ehe Arbcner sind Zahl in Spalte 11 
enthalten m 

Spalte 6 Spalte 7 
M. M mehr weni2cr 

10. II. 12. 13. 14. 

400 819 419 
• • • • 

233 18899 - 18666 
27015 - 541 541 

633 20259 - 19626 

- 281 - 281 

178 1130 - 952 
295 832 - 537 

1924 2263 339 
3139 3744 - 605 

164 532 - 368 
- 516 - 516 Die Angaben in Spalte 10 und 11 beziehen sich auf 1875-76. 
4 52 - 48 

323 195 128 -

74 421 - 347 
• • • • Die Angabe in Spalte 7 bezieht sich nur auf die Jahre 1873-76 . 

- 4596 - 4596 
128 8589 

6101 14562 - 8461 
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Nr.142 

1878 Februar 9 

Eingabe' des Vorstands des westfälischen Städtetages an die preußische 
Staatsregierung 

Ausfertigung, Teildruck 

[Der westfälische Städtetag sieht keinen akuten Bedarf zur Reform des Unterstützungswohn
sitzgesetzes mit Ausnahme der Einführung des geplanten administrativen Arbeitszwanges] 

Euere Exzellenz gestatten geneigtest uns folgenden Vortrag: Auf dem westfä
lischen Städtetag, welcher am 7. und 8. Oktober d. J. zu Münster abgehalten wurde, 
und auf welchem die Städte Altona, Attendorn, Bielefeld, Bochum, Brilon, Burgstein
furt, Kamen, Coesfeld, Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Hattingen, Haspe, 
Herdecke, Herford, Börde, Iserlohn, Lippstadt, Lüdenscheid, Menden, Minden, Mün
ster, Paderborn, Recklinghausen, Rheda, Rheine, Schwelm, Schwerte, Siegen, Soest, 
Unna, Werl, Warendorf, Witten und Wiedenbrück durch 88 Magistratsmitglieder 
und Stadtverordnete vertreten waren, wurde bezüglich der geplanten Änderungen 
des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 nach Anhörung der 
bestellten Referenten und auf Antrag derselben einstimmig beschlossen: 

Der Städtetag erklärt, daß zu einer Reform des Gesetzes über den Unterstüt
zungswohnsitz vom 6. Juni 1870 in Anbetracht dessen erst kurzer Wirksamkeit und 
des Mangels an gehöriger Erfahrung ein Bedürfnis zur Zeit nicht vorliegt und be
schließt, gegen den Erlaß der von dem Herrn Reichskanzler dem Bundesrat vorge
legten Novelle bei der königlich preußischen Regierung, bei dem hohen Bundesrat 
und bei dem hohen Reichstag vorstellig zu werden. 

Indem wir in Gemäßheit dieses Beschlusses denselben zur hochgeneigten Kennt
nis bringen und um Verwerfung der Vorlage des Reichskanzleramtes bitten, erlauben 
wir uns, die Motive, von denen der Städtetag bei seiner Beschlußfassung geleitet 
worden ist, vorzutragen und zu diesem Zweck zunächst einen kurzen Rückblick auf 
die Entstehung des Gesetzes zu werfen.[ ... ] Dieses wird ausgeführt. 

Wenn nun jetzt das deutsche Reichskanzleramt die weiteren Konsequenzen des 
Systems des Unterstützungswohnsitzes: die einjährige Frist und das 21. Lebensjahr, 
gegen welche man sich früher ablehnend verhalten hatte, in dem dem Bundesrat 
vorgelegten Gesetzentwurf zur Annahme empfiehlt, so wird der Streit genau da 
wieder aufgenommen, wo er im Jahre 1870 durch eine Art Kompromiß beendet 
wurde, und es fragt sich deshalb in erster Reihe, ob die Erfahrungen, welche man 
inzwischen an der Hand der Praxis gesammelt, bereits so sichere und überzeugende 
sind, daß man schon jetzt an eine Reform des Gesetzes denken darf. [ ... ] 

Dieser Beweis wird mit Rücksicht hierauf nur dann durchschlagend und überzeu
gend wirken können, wenn er geführt wird aufgrund der während der siebenjährigen 
Geltung des Gesetzes gemachten praktischen Erfahrungen. Man hätte deshalb erwarten 
dürfen, daß die Vorlage begleitet sein würde von einem umfassenden statistischen Ma
terial und daß das Bedürfnis für die geplanten Abänderungen an der Hand der Resul-

' GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol.155-164. Die Eingabe ist unterzeich
net vom Vorsitzenden des Vorstandes des westfälischen Städtetages Heinrich Brüning, 
Bürgermeister der Stadt Minden. 
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tate dieses Materials nachgewiesen werden würde. Ein solcher Beweis ist nicht geführt 
worden: Die in der Provinzialkorrespondenz mitgeteilten Motive zur Novelle sind 
nichts weiter als eine Wiederholung der mehr oder weniger ideellen und theoretischen 
Anschauungen, die schon im Jahre 1870 für und gegen die kürzeren Fristen und den 
früheren Anfangstermin geltend gemacht wurden, sie sind absolut nicht geeignet, Klar
heit und Gewißheit darüber zu geben, ob der Versuch gelungen oder mißlungen ist. Daß 
übrigens auch von der königlichen preußischen Regierung dieser Mangel tatsächlichen 
Beweismaterials empfunden wird, geht daraus hervor, daß - allerdings erst nach Be
kanntwerden der Novelle - statistische Erhebungen über die Wirkungen des Reichsge
setzes vom 6. Juni 1870 und insbesondere über die Bestimmungen bezüglich der Er
werbs- und Verlustfrist und des Anfangstermins angeordnet worden_ sind. Es ist zuerst 
der Tenor des Erkenntnisses formuliert und dann nach seiner Begründung gesucht, 
anstatt umgekehrt aus den Gründen und durch die Gründe auf den Tenor zu kommen. 

Aber auch für den Fall, daß solches tatsächliche Beweismaterial der Novelle bei
gelegen hätte oder daß die jetzt angeordneten Erhebungen zu Resultaten führen soll
ten, welche als Beweis für das Bedürfnis einer Reform in der beabsichtigten Rich
tung gelten könnten, so würde man doch Anstand nehmen müssen, den Beweis als 
geführt anzusehen; denn einmal ist ein siebenjähriger Zeitraum an und für sich zu 
kurz und sodann waren gerade die letzten sieben Jahre nicht geeignet, ein zuverlässi
ges Beweismaterial zu liefern. 

Die Jahre des großartigen, aber nicht nachhaltigen Aufschwungs unserer vaterländi
schen Industrie haben auf den Umfang der Freizügigkeit und die ganze gewerbliche 
Tätigkeit, welche beide wieder einen sehr wesentlichen Einfluß auf dem Gebiet der 
öffentlichen Armenpflege haben, ganz entscheidende Wirkungen gehabt. Wir können 
nun zwar die Resultate dieser Wirkungen zusammenhalten, aber wir dürfen ihnen kein 
Gewicht beilegen, man wird das Produkt einer anormalen Zeit nicht als Maßstab und 
Gesetz für normale Zeiten gebrauchen dürfen. Aber auch abgesehen von diesen beson
deren Verhältnissen, welche in dem größeren Teil des verflossenen siebenjährigen 
Zeitraums geherrscht haben, was sind denn sieben Jahre für ein Gesetz von solcher 
Tragweite? Für ein Gesetz, von dem es dringend wünschenswert ist, daß es nicht nur in 
die Köpfe der Beamten, welche es handhaben, sondern auch in das eigentliche Volks
bewußtsein gelange? Erst wenn letzteres der Fall ist, werden praktische Erfahrungen 
einen Wert haben. Daß es aber bis jetzt nicht der Fall ist, daß die Bestimmungen des 
Gesetzes von 1870 bisher nicht ins Volksbewußtsein gedrungen sind, daß es nament
lich in Süddeutschland nicht geschehen ist, dafür haben sich von allen Seiten Stimmen 
erhoben. Es kann zugegeben werden, daß die Verhältnisse in Norddeutschland, na
mentlich in den altpreußischen Provinzen, in dem das System des Unterstützungs
wohnsitzes schon lange Zeit Geltung hat, nicht so ungünstig liegen wie in Süd
deutschland, aber die Erfahrungen, die in sieben Jahren gemacht sind, können auch für 
uns nicht ausreichen, um sie als Grundlage für eine Reform des Gesetzes zu benutzen, 
auch wir müssen wenigstens auf diesem Gebiet der Gesetzgebung dem Wort zustim
men, welches kürzlich der Präsident des Reichstages, Herr von Forckenbeck2, ausge
sprochen hat, ,,daß es unsere nächste Aufgabe sei, die freiheitliche Entwicklung, die 
wir haben, zu befestigen und zu erhalten." 

Von vorstehenden Erwägungen geleitet, hat der westfälische Städtetag seinen 
eingangs dieser Petition mitgeteilten Beschluß gefaßt; derselbe ist nur defensiv ~e-

2 Max v. Forckenbeck (1821-1892), Oberbürgermeister von Breslau, seit 1867 MdR (natio
nalliberal), seit 1874 Reichstagspräsident. 
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halten und bezweckt lediglich die Aufrechterhaltung des Status quo. Wir haben des
halb auch geglaubt. uns jeder Kritik der Gründe enthalten zu sollen, welche für oder 
gegen die kürzere Frist und den früheren Anfangstermin vorgebracht werden; denn 
wir würden anderenfalls in denselben Fehler verfallen sein wie die Regierungsvorla
ge, d. h. schließlich beweislos dagestanden haben. 

Was die Änderungen des § 29 jenes Gesetzes anbetrifft, so liegt es hier auf der 
Hand, daß sie eine größere Belastung der Aufenthaltsgemeinde bewirken und daß 
diese Mehrbelastung hauptsächlich die Städte treffen muß, in denen sich verhältnis
mäßig mehr Dienstboten, Gesellen, Gewerbegehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter 
befinden werden, als in den Landgemeinden. Die Mehrbelastung zeigt sich in dop
pelter Weise, einmal in der Verlängerung der Zeitdauer der unentgeltlichen Unter
stützung von 6 Wochen auf 3 Monate und sodann in dem Hinzutreten der ganzen 
Klasse der Fabrikarbeiter, die bisher nur in beschränkter Anzahl unter den § 29 fie
len. Es ist zwar richtig, daß die Städte in der Lage sein werden, sich gegen diese 
Mehrbelastung durch Einrichtung von Unterstützungskassen wenigstens in der 
Hauptsache zu sichern; aber deshalb gerade ist es sehr wünschenswert, zunächst die 
Wirkungen des Gesetzes vom 7. April 1876 über eingeschriebene Hilfskassen abzu
warten; denn es ist richtiger, daß man die Güte des Verteidigungsmittels vor dem 
feindlichen Angriff und nicht erst während desselben oder nachher erprobt. 

Was endlich den einzuschaltenden § 64 a anbetrifft, welcher den Landesbehörden 
die Berechtigung gibt, arbeitsfähige, der öffentlichen Amlenpflege direkt oder indi
rekt anheimfallende Personen zwangsweise zur Arbeit anzuhalten, so ist dies die 
einzige Bestimmung der Novelle, die wir begrüßen und deren sofortige Einführung 
wir erwünschten; denn der§ 361 Nr. 5 StGB1 reicht wegen der beschränkten Voraus
setzungen seiner Anwendbarkeit nicht aus, und auch die resolutorischen Entschei
dungen gegen Dritte zur Alimentation verpflichtete Personen sind ja in der Regel 
nicht vollstreckbar, weil, wenn es zur Exekution kommt. nichts da ist. 

In der Hoffnung einer geneigten Berücksichtigung unseres Beschlusses und der 
durch denselben zum Ausdruck gebrachten Wünsche verharren wir Euer Exzellenz 
gehorsamst ergebener Vorstand des westfälischen Städtetages. 

Nr.143 
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Bericht' des hanseatischen Ministerresidenten Dr. Daniel Christian Friedrich 
Krüger an den Hamburger Syndikus Dr. Karl Hermann Merck 

Abschrift 

[Spezialberatung der Bundesratsausschüsse über den Gesetzentwurf zur Abänderung des 
Unterstützungswohnsitzgesetzes] 

Die Beratung der Ausschüsse über die Novelle zum Gesetz über den Unterstüt
zungswohnsitz (Nr. 89 von 1877) hat ergeben, daß mit alleiniger Ausnahme Preu-

Vgl. Nr. 79 Anm. 4. 
1 StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fasc.4, Anlage zu Q 25, n. fol. 
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Bens unter den Bundesregierungen ein Bedürfnis zur Abänderung der bestehenden 
Bestimmungen nicht empfunden, ja es für inopportun erachtet wird, an der Materie 
zu rühren. Die von der preußischen Regierung mitgeteilten statistischen Erhebungen2 

haben an dieser Überzeugung nichts verändern können. Von dem Referenten, Ge
heimen Justizrat Held, wurde mit Recht geltend gemacht, daß diese Statistik für eine 
Mehrbelastung der Städte gegen die ländlichen Distrikte nichts beweist, weil der 
Zuzug von Stadt zu Stadt und von einem ländlichen Distrikt zum anderen aus den 
Zahlenangaben nicht zu ermitteln ist. Überdies umfaßt die Statistik die Zeit der wirt
schaftlichen Krise und kann als Grundlage für die Beurteilung normaler Verhältnisse 
nicht dienen. Auch das Resultat des Gesetzes über die Hilfskassen müßte abgewartet 
werden. Endlich ist auch die Differenz der Summen nicht erheblich genug, um dar
aus auf eine dauernde Mehrbelastung der Landgemeinden zu schließen. In Sachsen 
sind Klagen der letzteren nicht zutage getreten, wohl aber vielfache Beschwerden 
der Städte über das Anwachsen der Ansprüche an die Armenverwaltung. Ebenso 
haben sich in Württemberg filk Kommunalbehörden gegen Herabsetzung der Er
werbszeit für den Unterstützungswohnsitz von 2 auf l Jahr ausgesprochen. Die 
württembergischen Städte beklagen sich über die mannigfachen Manipulationen, 
welche von Landgemeinden angewendet werden, um ihre versorgungsbedürftigen 
Angehörigen nach den Städten hinüberzuschieben. 

Hessen erklärte sich nicht nur gegen Herabsetzung der zweijährigen Frist, son
dern ist auch geneigt, einer Erweiterung derselben zuzustimmen. 

Für die Hansestädte habe ich mich den Ausführungen Sachsens und Württem
bergs anschließen können und die Bedenken dargelegt, die aufgrund der bei uns ge
machten Erfahrungen uns bestimmen müssen, der Herabsetzung der Frist entschie
den entgegenzutreten. 

Bei der Abstimmung über den § l O des Artikel l votierten alle übrigen Stimmen 
~ Ermäßigung der Frist auf l Jahr und nur 2 preußische Stimmen fiir dieselbe. 

Anlangend die Frage, ob dem 24. Lebensjahr das 21. substituiert werden soll, so 
gab der Referent zu, daß die bestehende Vorschrift im einzelnen Fall Härten mit sich 
führen könne. Was sich zugunsten des 21. Lebensjahres sagen lasse, sei schon früher 
bei Beratung des Gesetzes im Bundesrat wie im Reichstag reiflich erwogen, neue 
Momente seien nicht hinzugetreten, er müsse auch gegen diese Bestimmung sich 
erklären. Von mir wurde namentlich auf die ausführlichen Darlegungen sowohl des 
derzeitigen Regierungskommissars als des Berichterstatters des Reichstages, 
Dr. Friedenthal, in der Reichstagssitzung vom 14. Mai 1870 Bezug genommen, um 
nachzuweisen, daß für den Beginn des Erwerbes eines Unterstützungswohnsitzes 
nicht das Alter privatrechtlicher Mündigkeit, sondern mehr die Rücksicht auf die 
wirtschaftliche Selbständigkeit entscheiden müsse. Diese Selbständigkeit sei bei der 
überwiegenden Mehrzahl vor dem 24. Jahr nicht vorhanden. Zugleich hob ich die 
günstigere Lage hervor, in der sich die Landgemeinden, die den Zuzug leicht über
sehen und kontrollieren könnten, gegenüber den Städten befänden, die für jugendli
che Taugenichtse große Anziehungskraft hätten und mit denselben dauernd belastet 
würden. Denn bei den Verhältnissen einer großen Stadt sei das Ausweisungsrecht 
völlig illusorisch. 

Diesen Ausführungen traten Sachsen, Württemberg, Hessen, Mecklenburg bei, 
wogegen Bayern, Baden, Braunschweig sich dem preußischen Antrag anschlossen. 

2 Vgl. Nr. 141. 
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Die Majorität erklärte sich mit 6 gegen 5 Stimmen für Aufrechthaltung der bestehen
den Altersfrist. 

Hiernach wurde zur Frage gestellt, ob es sich der Mühe verlohne, um der übrigen 
im Entwurf vorgeschlagenen Änderungen willen das Gesetz noch weiter zu beraten. 
Preußen bestand auf dieser Beratung, weil sich das Stimmenverhältnis im Bundesrat 
erheblich ändern könne. Sachsen erklärte, dann seinerseits noch Änderungsvorschlä
ge machen zu müssen, die im Entwurf nicht berührt seien. Für Hamburg gab ich die 
gleiche Erklärung ab und wurde beschlossen, vor weiterer Beratung diese Vorschlä
ge zunächst metallographisch zu vervielfältigen. Einen Abdruck derselben erlaube 
ich mir diesem Bericht beizufügen. 

Nr.144 

1878 Mai 2 

Bericht' des hanseatischen Ministerresidenten Dr. Daniel Christian Friedrich 
Krüger an den Hamburger Syndikus Dr. Karl Hermann .Merck 

Abschrift 

[Bericht über die abschließende Beratung der Bundesratsausschüsse über den Gesetzentwurf 
zur Abänderung des Unterstützungswohnsitzes] 

In der heutigen Ausschußsitzung wurde die Beratung der Novelle zum Gesetz 
über den Unterstützungswohnsitz fortgesetzt. 

In der bisherigen Beratung war, wie ich unterm 15. März schon berichtet habe,' 
sowohl die Herabsetzung der Frist für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes von 
2 [Jahren] auf 1 Jahr als auch die Herabsetzung der Altersgrenze von 24 auf 21 Jah
r[e] von der Majorität abgelehnt. 

Heute wurde zunächst über den § 29 verhandelt und die Erweiterung desselben 
auf Fabrikarbeiter und land- und forstwirtschaftliche Arbeiter nicht beanstandet, 
dagegen die Erstreckung der Frist, während welcher eine Verpflegung ohne An
spruch auf Ersatz geleistet werden muß, und zwar von 6 Wochen auf 3 Monate 
mehrseitig und so auch von mir bekämpft. Für die Fristerweiterung ergaben sich 6 
Stimmen (Preußen 1, Bayern 2, Sachsen 2 und Mecklenburg 1) gegen 5 Stimmen 
(Württemberg 2, Hessen, Braunschweig und Hamburg). 

Zu § 30 war von Hamburg beantragt, daß, wenn der Unterstützte keinen Unter
stützungswohnsitz habe, nicht der Armenverband seines Aufenthaltsortes, sondern 
derjenige Landarmenverband, in dessen Bezirk er seinen letzten Unterstützungs
wohnsitz gehabt habe, zum Ersatz der Kosten verpflichtet sein solle.' 

Dieser Antrag erlangte nicht die Majorität. Es wurde von dem Reichskommissar• 
eingewendet, daß es in der Praxis mit den größten Schwierigkeiten verbunden sei, 
die Aufenthaltsverhältnisse eines Individuums rückwärts auf einen längeren als 

' StA Hamburg 111-1 Senat Cl I Lit T Nr.14 Vol.5 Fasc.4, Anlage zu Q 27, n. fol. 
2 Vgl. Nr. 143. 

Vgl. Nr. 119. 
• Otto Schröder. 
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zweijährigen Zeitraum festzustellen. Das Gesetz habe grundsätzlich so weitgreifende 
Untersuchungen abschneiden wollen. Es wäre auch möglich, daß sich ein Unterstüt
zungswohnsitz überall nicht ermitteln lasse. Nur in dem Spezialfall des § 33 sei ein 
Zurückgreifen auf den früheren Unterstützungswohnsitz zugelassen. Diese Ausnah
me könne nur zur Bestätigung der Regel dienen. Die überwiegende Mehrheit trat 
dieser Ansicht bei. 

Zu § 33 lit. b wurde ein eventueller Antrag Sachsens angenommen, welcher die 
Erstattungspflicht ausschließt, wenn die Ermittlung ungenügend war oder sich nach
träglich herausstellt, daß der Unterstützte einen Unterstützungswohnsitz hatte. 

Der Antrag Hamburgs', die Worte „auf Verlangen ausländischer Staatsbehörden" 
zu streichen, wurde von Preußen und den Reichskommissarien• bekämpft. Eine Aus
nahme von dem allgemeinen Prinzip des Gesetzes dürfe man nicht erweitern. Ob
schon ich die offenbare Unbilligkeit, die Hafenplätze, und namentlich diejenigen, die 
den Verkehr mit transatlantischen Ländern vermittelten, mit allen von dort heimge
sandten hilfsbedürftigen Personen dauernd zu belasten, ausführlich auseinandersetz
te, wurde der Antrag mit 7 (Preußen 2, Bayern 2, Sachsen 2 und Hessen 1) gegen 6 
Stimmen (Württemberg 2, Baden, Braunschweig, Mecklenburg und Hamburg) ab
gelehnt. 

Dagegen wurde der weitere Antrag Hamburgs, die Bestimmung des § 33 auch auf 
die ehemaligen, aus dem Ausland zurückkehrenden Reichsangehörigen anzuwenden, 
welche eine Staatsangehörigkeit im Ausland nicht erworben haben, mit 7 gegen 6 
Stimmen angenommen, indem Hessen den obigen 6 Stimmen sich zugesellte. 

§ 64 a erhielt auf Sachsens Antrag eine veränderte Redaktion. 
Nachdem als Termin für das Inkrafttreten des Gesetzes der l. April 1879 adop

tiert war, wurde der Gesetzentwurf im ganzen von den Ausschüssen mit allen Stim
men gegen diejenigen Preußens und Mecklenburgs abeelehnt, wobei Bayern sich der 
Abstimmung enthielt. Nur für den Fall, daß die Majorität des Bundesrats diesem 
Votum nicht beitreten sollte, wurde beschlossen, die Annahme des Entwurfs mit den 
vom Ausschuß beschlossenen Änderungen zu empfehlen. 

Vgl. den Antrag Hamburgs: BArch R 1501 Nr.101265, fol. 85-86. 
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Hamburger Argumenten enthält ein vom 
Referenten Otto Schröder konzipiertes Schreiben bzw. Votum des Präsidenten des Reichs
kanzleramtes Karl Hofmann vom 1.4.1878 an den preußischen Landwirtschaftsminister, 
das den anderen preußischen Ressortministem abschriftlich zuging; über die gestellten 
Anträge hatte der preußische Landwirtschaftsminister am 22.3.1878 informiert, der sich 
am 6.4.1878 dem Votum des Reichskanzleramts anschloß (vgl. dazu: BArch R 1501 
Nr.101265, fol. 82-96 Rs.; GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit223 Nr.167 Bd. l, fol. 170-
173 Rs.). 
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Nr.145 

1878 November 18 

Schreiben' des Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann an den 
preußischen Innenminister Botho Graf zu Eulenburg2 

Ausfertigung 

[Bericht über den Verlauf der Ausschußberatungen zur Novellierung des Unterstützungs
wohnsitzgesetzes] 

In Erwiderung auf das gefällige Schreiben vom 13. d. M.' erlaube ich mir in be
treff der gegenwärtigen Lage des Gesetzentwurfs wegen Abänderung des Gesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz auf die bezügliche Bemerkung in meinem Votum 
vom 5. d. M. zu der Vorlage des Herrn Vizepräsidenten des Staatsministeriums über 
Reformen im Bereich der sozial- und wirtschaftspolitischen Gesetzgebung' ganz er
gebenst Bezug zu nehmen. Ich darf ebenmäßig hinzufügen, daß bei der Beratung in
nerhalb der zuständigen Ausschüsse des Bundesrats der auf Verkürzung der Frist für 
den Erwerb beziehungsweise Verlust des Unterstützungswohnsitzes von 2 auf I Jahr 
gerichtete Vorschlag mit allen Stimmen gegen die Stimmen Preußens, der fernere 
Vorschlag wegen Herabsetzung des erwerb- resp. verlustfähigen Alters von 24 auf 
21 Jahre gegen eine etwas größere Minorität (Preußen, Bayern, Baden und Braun
schweig) abgelehnt worden ist. Nach Ablehnung dieser beiden wichtigsten Bestim
mungen des Novellenentwurfs gelangten die Ausschüsse zu dem Mehrheitsbeschluß, 
beim Bundesrat zu beantragen, daß von einer Revision des Gesetzes über den Unter
stützungswohnsitz zur Zeit Abstand zu nehmen sei; doch sind die übrigen Bestim
mungen des Entwurfs für den Fall eines von jenem Ausschußantrag abweichenden 
Plenarbeschlusses beraten und eventuell angenommen worden. Der in Aussicht ge
nommene schriftliche Bericht ist von den Ausschüssen bis jetzt nicht erstattet wor
den.' 

' GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.1, fol.180-180Rs. 
Vgl. Nr. 12; Botho Graf zu Eulenburg war seit 31.3.1878 als Nachfolger Friedrich Graf zu 
Eulenburgs - einem Vetter seines Vaters - preußischer Innenminister. 
Entwurf: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol.179. In diesem hatte sich der 
Innenminister nach dem Stand der Angelegenheit der Novellierung des Unterstützungs
wohnsitzgesetzes erkundigt, insbesondere danach, inwieweit von den Bundesratsausschüs
sen inzwischen Beschluß gefaßt wortkn sei. 

• Vgl. den Abdruck unter Nr. 161 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, dort unter 
Nr. 153 auch Abdruck der Vorlage des Vizepräsidenten Otto Graf Stolberg-Wernigerode v. 
11.9.1878. 

' Dieses geschah auch später nicht, vgl. Nr. 147. 
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Schreiben' des preußischen Innenministers Botho Graf zu Eulenburg an den 
Landwirtschaftsminister Dr. Rudolf Friedenthal 

Entwurf 

[Der neue Innenminister hält lediglich eine Reform der §§ 10, 22 und 30 für konsensfähig, 
äußert aber grundsätzliche Bedenken gegen die Dringlichkeit einer Reform des Unterstüt
zungswohnsitzgesetzes] 

In Verfolg meines Schreibens vom 13. November c[urrentis]2, betreffend den Ge
setzentwurf wegen Abänderung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz, 
beehre ich mich, [Euer Exzellenz] anbei Abschrift des an mich gerichteten, densel
ben Gegenstand betreffenden Schreibens des Herrn Präsidenten des Reichskanzler
amtes vom 18. November c. zur gef[älligen] Kenntnisnahme g[anz] erg[ebenst] zu
gehen zu lassen. 

Im Hinblick auf die hieraus sich ergebende Sachlage sowie auf die von Ew. Ex
zellenz mir dazu geneigtest gegebene Anregung, erlaube ich mir nunmehr bezüglich 
der in Rede stehenden Angelegenheit folgendes zu bemerken. Ich teile im wesentli
chen den von meinem Amtsvorgänger in dem Schreiben vom 13. Januar 1877' be
zeichneten Standpunkt, wonach die in Antrag gebrachte Revision des Gesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz - soweit eine solche ~ in Angriff genommen wer
den soll - auf die ebendort hervorgehobenen zwei Punkte, betreffend 

1. die Ersetzung der Worte: nach zurückgelegtem 24. ,,Lebensjahr" in§§ 10, 22 
des Gesetzes durch die Worte: nach erreichter Großjähri~keit, 

2. den erleichterten Beweis der Landarmenqualität, 
zu beschränken wäre. 
Für beide Änderungen dürfte nach den in dem Schreiben des Herrn Präsidenten 

des Reichskanzleramtes mitgeteilten Abstimmungsresultaten die Zustimmung des 
Bundesrates und des Reichstages zu erlangen sein, während allerdings auf eine glei
che Zustimmung bezüglich der in Aussicht genommenen Herabsetzung der zweijäh
rigen Frist für den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes auf eine ein
jährige Frist nicht wird gerechnet werden können. 

Für eine mehr oder weniger eine Benachteiligung der Städte in sich schließende 
Änderung des § 29 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz, betreffend die 
den Dienstboten, Gesellen pp., ohne Rückgriff gegen den Ortsarmenverband des 
Unterstützungswohnsitzes bzw. den Landarmenverband zu gewährende Kur und 
Pflege, scheint auch mir ein Bedürfnis zur Zeit nicht nachgewiesen zu sein. 

Darin endlich bin ich mit Ew. Exzellenz zwar einverstanden, daß es in hohem 
Grade erwünscht sein müßte, wenn mittelst Wiedereinführung eines erleichterten 

' GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol. 181-184Rs. 
' Entwurf: ebenda, fol. 179-179 Rs. In diesem hatte der preußische Innenminister Abschrift 

seines Schreibens vom gleichen Datum an den Präsidenten des Reichskanzleramtes über
sandt (vgl. Nr. 145 Anm. 3 und Abschrift des Schreibens des preußischen Landwirt
schaftsministers an den Reichskanzler vom 6.2.1878 mit den drei Nachweisungen über die 
finanziellen Wirkungen des Unterstützungswohnsitzgesetzes (vgl. Nr. 141) erbeten. 
Vgl. Nr. 123. 
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administrativen Zwangsverfahrens, ähnlich dem in dem preußischen Gesetz vom 21. 
Mai 1855 in Art. 13 vorgesehenen, den Verwaltungsbehörden die Befugnis zurück
gegeben werden könnte, Familienväter pp. zur Erfüllung der ihnen obliegenden Pflich
ten gegen ihre Angehörigen in energischer, mit geringeren Weiterungen als es zur 
Zeit der Fall ist, verknüpften Weise anzuhalten. Ew. Exzellenz dürften aber geneigt 
sein, mir darin beizutreten, daß sich nach dieser Richtung hin von einer Bestimmung, 
wie die dem Gesetzentwurf vom 30. Mai 1877 (Nr. 89 der Drucksachen des Bundes
rates•) unter § 64 a eingefügte, nur wenig Vorteil erwarten lassen würde, ganz abge
sehen selbst davon, daß zur Zeit Verwaltungsgerichte überhaupt erst in fünf Provinzen 
des preußischen Staates bestehen und daß es völlig untunlich sein würde, in den übri
gen Provinzen die in dem alleg. § 64 a den Verwaltungsgerichten zugedachten Funk
tionen etwa auf die Deputationen für das Heimatwesen zu übertragen. Die „schnelle 
energische Exekution", die der alleg[ierte] § 64a herbeigeführt wissen will, wird m. E. 
vereitelt, wenn die Verwaltungsbehörde bei ihrem Vorgehen an die Formen des 
kontradiktorischen Verwaltungsstreitverfahrens' gebunden sein soll. Sie würde selbst 
dann der Hauptsache nach vereitelt sein - wollte man etwa im Wege der Landesge
setzgebung der Verwaltungsbehörde ein provisorisches Einschreiten gestatten -, 
wenn die Verwaltungsbehörde sich demnächst der Gefahr ausgesetzt sähe, daß ihre 
Maßnahmen durch Verwaltungsgerichte alsbald wieder aufgehoben würden. Darüber 
aber dürfte kaum ein Zweifel bestehen, daß für einen legislativen Vorschlag die 
Zustimmung des Reichstages nicht zu gewinnen sein würde, der darauf abzielte, der 
Verwaltungsbehörde ein Einschreiten nach eigenem freien Ermessen - ohne ähnliche 
schützende Formen wie sie der § 64 a vorsieht - zu vindizieren. Soll hiernach also 
die Verwaltungsbehörde immerhin darauf angewiesen bleiben, dem Familienvater 
pp., der seine Angehörigen der öffentlichen Armenpflege anheimfallen läßt, ein Ver
schulden vor einer hierüber entscheidenden verwaltungsgerichtlichen Behörde nach
zuweisen, so wird mittelst der beabsichtigten neuen Bestimmung schwerlich mehr zu 
erzielen sein, als sich bei energischer Handhabung schon jetzt mittelst der Bestim
mung unter Nr. 5 des § 361 des Strafgesetzbuches• erreichen läßt - eine Bestimmung 
die überdies [in § 362 Abs. 2] die Möglichkeit gewährt, die für schuldig erklärte 
Person nach verbüßter Strafe bis zu zwei Jahren in ein Arbeitshaus unterzubringen. 
Unter den bisher als reformbedürftig bezeichneten Punkten würde ich mir nach die
sem allem, wie bemerkt, nur bezüglich der beiden im Eingang erwähnten von einem 
entsprechenden legislativen Vorschlag Aussicht auf Erfolg versprechen können. 

Ich bin aber der Meinung, daß diese beiden Punkte gerade nicht für dergestalt 
dringlich zu halten sind, um bezüglich derselben schon den nächstzusammentreten
den Reichstag mit einer Vorlage zu befassen. Sollte überhaupt schon jetzt zu einer 
Revision des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz geschritten werden, 
so käme überdies m[eines] g[anz] e[rgebensten] E[rachtens] in Betracht, daß sich in 
der Tat aus dem bis jetzt vorliegenden Material noch nicht in genügendem Maß 
übersehen läßt, ob und welche andere Bestimmungen des gedachten Gesetzes etwa 
gleichfalls der Abänderung bedürftig erscheinen könnten. Der Gang der Verhand
lungen in den mit der Beratung des Entwurfs vom 30. Mai 1877 befaßten Ausschüs
sen des Bundesrates läßt zur Genüge erkennen, daß vielfache derartige Wünsche 

Vgl. Nr. 133. 
Gemeint ist das förmliche Prozeßverfahren mit Hinzuziehung der Beteiligten bzw. Parteien, 
im Hinblick auf die Verwaltung war es in Preußen bis 1880 durch Instruktionen geregelt. 
Vgl. Nr. 79 Anm. 4 
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bestehen. Es ist auch m. E. kaum daran zu zweifeln, daß gelegentlich einer dem 
nächsten Reichstag etwa zu machenden Vorlage diese Wünsche noch ausgedehnter 
und nachdrücklicher hervortreten und daß die verbündeten Regierungen in Ermange
lung einer vorgängigen genügenden Instruierung des Sachverhalts kaum in der Lage 
sein würden, sich derartigen Eventualitäten gegenüber alsbald schlüssig zu machen. 

Schon in dem oben allegierten Schreiben meines Amtsvorgängers vom 13. Januar 
1877 - sowie in den, dort in Bezug genommenen früheren Schreiben - ist dies her
vorgehoben und bemerkt worden, daß es sich empfehlen werde, der von Ew. Exzel
lenz intendierten Enquete eventuell einen weiteren Umfang zu geben und über die 
bisherigen Wirkungen und etwaigen Mängel des Unterstützungswohnsitzgesetzes 
vorab insbesondere auch die mit dessen Handhabung betrauten Verwaltungsgerichte 
und Heimatsdeputationen zu hören. 

Indem ich dieser Auffassung mich anschließe, erkläre ich mich bereit, in diesem 
Sinne der Förderung der in Rede stehenden, mein Ministerium wesentlich berühren
den Angelegenheit mich zu unterziehen. 

Ew. Exz[ellenz] geneigter Rückäußerung über das Vorstehende darf ich daher 
g. e. entgegensehen. 

Nr. 147 

1878 November 26 

Bericht' des stellvertretenden preußischen Bundesratsbevollmächtigten Mini
sterialdirektor Eduard von Marcard über den Verlauf der Beratung der verei
nigten Bundesratsausschüsse für Handel und Verkehr und für Justiz an den 
Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann 

Ausfertigung 

[Insgesamt ablehnende Haltung im Bundesrat gegenüber der geplanten Novellierung des 
Unterstützungswohnsitzgesetzes] 

Bei Beginn der Beratung über den nebenbezeichneten Gesetzentwurf in den ver
einigten Ausschüssen für Handel und Verkehr und für Justizwesen stellte der Refe
rent (Sachsen') den Antrag, bei dem Bundesrat zu beantragen, daß von einer Revisi
on überhaupt abzusehen und daher die Vorlage im ganzen abzulehnen sei. 

Dieser Antrag wurde, obwohl er preußischerseits lebhaft bekämpft wurde, gegen 
die Stimme von Preußen und Mecklenburg angenommen. Bayern' erklärte, sich der 
Stimmabgabe enthalten zu wollen. 

' BArch R 1501 Nr.101265, fol.116-126; Abschrift: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 
Nr.167 Bd. l, fol. 190-193, mit Randbemerkungen von unbekannter Hand, vgl. Anm. 7-11. 
Dies war der Geheime Justizrat Hermann Gustav Held. 

' Aufgrund Art. 4 Ziff. 1 der Reichsverfassung galt das Unterstützungswohnsitzgesetz in 
Bayern nicht. Deshalb war die bayerische Gesandtschaft mit Note vom 20.8.1877 instruiert 
worden, bei der Abstimmung über den betreffenden Gesetzentwurf sich der Stimmabgabe 
( ... ) zu enthalten, im übrigen sei eine dem Art. II des Gesetzentwurfs analoge Bestimmung 
bereits in Art. 44 Abs. 2 Bayerisches Armen- und Krankenpflegegesetz (vgl. Nr. 194) mit 
Strafe bewehrt (Abschrift: BayHStA MJu 11724, n. fol.). 
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Von vielen Seiten wurde alsdann der Wunsch bezeugt, die weitere Beratung über 
den Gesetzentwurf in den Ausschüssen einstweilen und bis dahin auszusetzen, daß 
etwa der obige Prinzipalantrag vom Bundesrat abgelehnt werden sollte. Nur auf den 
bestimmten Widerspruch der preußischen Stimme verstand man sich dazu, schon 
jetzt, jedoch vorbehaltlich des Prinzipalantrages, in die Beratung der Einzelbestim
mungen des Entwurfs einzutreten. 

Diese Beratung führte zu folgenden Ergebnissen.• 
1. Auf Antrag des Referenten' wurde beschlossen, die§§ 10, 11, 12, 14, 22, 23, 

24 und 27 der Vorlage zu streichen. 
Diese Paragraphen enthalten 2 grundsätzliche Änderungen der bestehenden 
Gesetzgebung: 
a. Die Festsetzung des zurückgelegten 21. Lebensjahres anstelle des 24. 

Für diesen Teil der Vorlage stimmten Preußen, Bayern, Baden und 
Braunschweig: gegen denselben Sachsen, Württemberg, Hessen, Meck
lenburg, Lübeck und Hamburg. 

b. Die Festsetzung einer }jährigen Aufenthaltszeit anstelle der 2jährigen. 
Für diesen Teil der Vorlage stimmte nur Preußen, alle übrigen Stimmen 
erklärten sich gegen denselben. 

2. Der§ 29 der Vorlage wurde unverändert angenommen. 
Gegen die Einschiebung der Fabrikarbeiter, land- und forstwirtschaftlicher 
Arbeiter stimmte nur Württemberg. 
Gegen die zweite wesentliche Änderung, welche dieser Paragraph der Vorla
ge enthält - Verlängerung der 6wöchigen Frist auf 3 Monate - stimmten 
Württemberg, Hessen, Braunschweig, Lübeck und Hamburg. 

3. Zu§ 30 lagen die abschriftlich beigefügten Anträge Hamburgs und des Refe
renten' vor. 
Der Antrag Hamburgs fand keine Unterstützung und wurde abgelehnt. 
Demnächst wurde die Vorlage mit dem Eventualantrag des Referenten gegen 
4 Stimmen angenommen. 
Nach diesem Beschluß würde dem § 30 lit. b folgender Nachsatz zu geben sein: 
.,1. Es tritt jedoch die Erstattungspflicht nicht ein, wenn es von dem Ortsar-

menverband durch Unvollständigkeit der in § 34 vorgeschriebenen Verneh
mung oder in anderer Weise verschuldet ist, daß Nachforschungen nach 
dem Unterstützungswohnsitz mit·Erfolg nicht angestellt werden können. 

In diesem Bericht referiert v. Marcard zusammenfassend über mehrere Sitzungen, zunächst 
über die Generaldebatte am 12.1.1878, dann die Spezialdebatten vom 15.3. und 2.5.1878; 
vgl. Nr. 139, 143 und 144, außerdem Nr. 145. 
Die nachfolgend referierten Anträge sind teilweise überliefert als Anlage zum Schreiben 
des Landwirtschaftsministers an das preußische Staatsministerium vom 22.3.1878 (BArch 
R 1501 Nr.101265, fol.84-86). 
Der motivierte Antrag Hamburgs ging im wesentlichen dahin, § 30 lit. b folgende Fassung 
zu geben: b. wenn der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hal oder wenn ein sol
cher sich nicht ermitteln läßt, derjenige landannenverband, in dessen Bezirk er seinen 
letzten Unterstützungswohnsitz gehabt hat. Diese Bestimmung gilt auch für diejenigen aus 
dem Ausland 1.llrückk.ehrenden ehemaligen Reichsangehörigen, welche eine Staatsangehö
rigkeit im Ausland nicht erworl,en haben (BArch R 1501 Nr.101265, fol. 85). Der Antrag 
Marcards zielte schlicht auf Streichung der Worte oder wenn ein solcher sich nicht ermit
teln läßt in § 30 lit. b des Untcrstützungswohnsitzgesctzes und Hinzufügung der nachfol
gend genannten beiden Nachsätze. 
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2. Jedenfalls steht, wenn nachträglich ermittelt wird, daß der Unterstützte 
zur Zeit der Unterstützung einen Unterstützungswohnsitz hatte, dem 
Landarmenverband gegen den Ortsarmenverband dieses Unterstüt
zungswohnsitzes der Anspruch auf Rückvergütung der erstatteten Ko
sten zu."' 
Die preußische Stimme war mit Entschiedenheit gegen den ersten Teil 
dieses Antrages abgegeben,' während man sich preußischerseits mit ei
nem Zusatz im Sinne des zweiten Teils, etwa in der Form: .,Wenn sich 
nachträglich herausstellt, daß der Unterstützte ... so steht ... " einverstan
den erklären konnte. 
Der preußischen Stimme schlossen sich Mecklenburg, Hessen und 
Hamburg an. 
Der erste Teil des Antrags wurde demnach gegen diese Stimmen, der 
zweite Teil einstimmig angenommen. 

4. Zu Artikel II wurde der Antrag des Referenten auf Streichung des § 64 a mit 
großer Majorität abgelehnt. 
Dagegen wurde ein Antrag Braunschweigs, statt der Worte: .,können die er
steren seitens der Landesbehörde im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens" 
zu sagen: ,.können die ersteren im Wege der Verwaltung" und mit dieser Än
derung der § 64 a fast einstimmig angenommen. 

5. Zu Artikel III wurde den früheren Beschlüssen entsprechend die Streichung 
des zweiten Absatzes beschlossen, anstelle des „1. April 1878" wurde der 
,.1. April 1879" eingestellt. 

6. Es erübrigte endlich die Beschlußfassung auf die von Hamburg und von dem 
Referenten zu der Vorlage gestellten Erweiterungsanträge: 
a. Die Referentenanträge zu den §§ 11 und 23 des Gesetzes wurden einst

weilen nicht weiter verfolgt und führten daher nicht zu einer Beschluß
fassung.' 

b. Der hamburgische Eventualantrag (Ziffer 2) bezweckte eine Änderung 
im § 33 des Gesetzes: 
a. Durch Streichung der Worte: ,.auf Verlangen ausländischer Staats

behörden". 10 

ß. Durch folgende zusätzliche Bestimmung am Schluß: 
.,Diese Bestimmung gilt auch für diejenigen, aus dem Ausland zu
rückkehrenden ehemaligen Reichsangehörigen, welche eine Staats
angehörigkeit im Ausland nicht erworben haben. "11 

Die preußische Stimme wurde mit Entschiedenheit gegen beide Anträge 
abgegeben. Der erste Antrag (<X) wurde mit 7 gegen 6 Stimmen abge
lehnt, der zweite Antrag (P) dagegen, obwohl ihm preußischerseits und 
von den Vertretern des Reichskanzleramtes entschiedenerseits Wider
spruch entgegengestellt wurde, mit 7 gegen 6 Stimmen angenommen. 

' Randvermerk: Der Ortsarmenverband muß ja von vornherein beweisen, daß sich ein Un
terstützungswohnsitz nicht habe ermitteln lassen; diesen Gedanken schwächt der Zusatz J 
ab (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.1, fol.191). 

' Randvermerk: Aus welchem Grunde? (fol.191 Rs.). 
• Randvermerk: Üblicher Umzugstermin des Gesintks (fol. 192). 

10 Randvermerk: abgekhnt (fol. 192). 
11 Randvermerk: angenommen (fol.192). 
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7. Referent beantragte endlich, in die Vorlage, und zwar am Schluß des Arti
kels I den § 65 des Gesetzes mit folgendem Zusatz zu Nr. 1 der Übergangs
bestimmungen einzustellen: ,,sofern sie nicht nach § 18 ff. den Unterstüt
zungswohnsitz ihres Vaters bzw. ihrer Mutter zu teilen haben". 
Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Am Schluß der Beratung erklärte Bayern, welches sich bei der Beschlußfassung 
der Ausschüsse über die Einzelbestimmungen der Vorlage beteiligt hatte, daß es sich 
bei der Beschlußfassung im Bundesrat seiner Stimme enthalten werde. 

Auf Antrag Preußens wurde schriftliche Berichtserstattung an den Bundesrat be
schlossen. Dieser Bericht ist bis jetzt nicht erstattet, auch hat der Referent (Geheimer 
Justizrat Held-Sachsen) den Ausschüssen noch keine Vorlage darüber gemacht. 

Unterzeichneter hat seiner Instruktion gemäß die Entwerfung des Berichts nicht 
urgiert, auch keinen Schritt getan, um der Sache weiteren Fortgang zu geben. 

Darf Unterzeichneter nach der Stimmung schließen, welche derselbe Gelegenheit 
gehabt hat, in den Ausschüssen zu beobachten, so dürfte der ablehnende Prinzipal
antrag der Ausschüsse zur Zeit wenig Aussicht haben, auch im Bundesrat durchzu
dringen. Es war bemerkbar, daß die Vorlage gegen Ende der Beratung nach Erörte
rung der Gründe günstiger beurteilt wurde, als im Eingang derselben. Auch beruhte 
die Abneigung in den Ausschüssen nur zum Teil auf einem grundsätzlichen Gegen
satz; sie wurde ebenso sehr durch die Scheu veranlaßt, schon gegenwärtig nach so 
kurzen Erfahrungen in die Änderung einer Gesetzgebung einzutreten, deren Durchfüh
rung in vielen Bundesstaaten mit sehr großen Schwierigkeiten verknüpft gewesen ist. 

Nr.148 

1878 Dezember 23 

Schreiben' des preußischen Innenministers Botho Graf zu Eulenburg an den 
Landwirtschaftsminister Dr. Rudolf Friedenthal 

Entwurf 

[Angesichts der ablehnenden Haltung des Bundesrats soll die Gesetzesnovelle preußischer
seits „liegengelassen" werden, befürwortet wird eine Einholung gutachtlicher Stellungnahmen 
der Provinzialbehörden] 

In dem geehrten Schreiben vom 10. Dezember curr[entis].2 betreffend die Abän
derung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz, schlagen Ew. Exzellenz vor, 
zunächst einen Beschluß des kön[iglichen] Staatsministeriums wegen Zurückziehung 
der dem Bundesrat gemachten betreffenden Vorlage und wegen einer bei dem Bun
desrat zu beantragenden Enquete über das Bedürfnis zur Abänderung des allegierten 
Gesetzes herbeizuführen. Ich erlaube mir, was diesen Vorschlag betrifft, ganz er
g[ebenst] hervorzuheben, daß eine förmliche Beschlußfassung des k[öni]gl[ichen] 
Staatsministeriums nach der bezeichneten Richtung nicht füglich anders als unter 

' GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.l, fol. 221-222, Entwurf von der Hand des 
Referenten Wilhelm Wohlers. 
Ausfertigung: ebenda, fol. 219-220 Rs. 



Nr. 149 589 

Wiederaufnahme einer Erörterung der über den fraglichen Gegenstand zwischen unse
ren Ministerien bisher entstandenen Meinungsverschiedenheiten herbeizuführen sein 
würde. Nach Lage der Sache wird es auch anscheinend, wenigstens bis auf weiteres, 
einer ausdrücklichen Zurückziehung der Vorlage kaum bedürfen - so lange wenigstens 
nicht als deren Betrieb, wie bisher von keiner Seite besonders in Antrag gebracht wird. 

Abgesehen hiervon würde ich es ferner zur Zeit nicht für opportun halten, bei 
dem Bundesrat eine von Reichs wegen zu veranstaltende Enquete über das Bedürfnis 
zur Abänderung des in Rede stehenden Gesetzes in Antrag zu bringen. Bei dem 
bezüglichen Vorschlag bin ich, ebenso wie mein Amtsvorgänger, davon ausgegan
gen, daß es sich empfehlen werde, zunächst nur die Äußerung der preußischen Pro
vinzialbehörden mit Einschluß insbesondere auch der Verwaltungsgerichte und der 
Deputationen für das Heimatwesen zu erfordern. Nach dem bisherigen Gang der 
Dinge zu urteilen, liegt die Möglichkeit vor, daß der Bundesrat sich gegen eine En
quete aussprechen könnte, und in diesem Falle würde es mißlich sein, nunmehr 
gleichwohl preußischerseits mit einer solchen vorzugehen. 

[Euer Exzellenz] gestatte ich mir unter diesen Umständen vorzuschlagen, sich ge
neigtest damit einverstanden erklären zu wollen, daß von mir in der soeben ange
deuteten Weise verfahren und daß, wenigstens einstweilen, von der Herbeiführung 
einer vorgängigen Beschlußfassung des kgl. Staatsministeriums resp. des Bundesra
tes Abstand genommen werde. 

Nr. 149 

1879 Januar 20 

Votum' des preußischen Innenministers Botho Graf zu Eulenburg für das 
Staatsministerium2 

Ausfertigung, Teildruck 

[Positive Reformvorhaben auf dem Gebiet der Armen- und Freizügigkeitsgesetzgebung insge
samt] 

Die Heilung der sittlichen und sozialen Schäden, an welchen unser Volksleben 
krankt und welche, wenn auch zu einem großen Teil, doch keineswegs ausschließ
lich auf der Sozialdemokratie beruhen, ist nicht von Maßregeln der Gesetzgebung 
und Staatsverwaltung allein zu erwarten. Kirche, Schule und Wissenschaft sowie 
Beispiel und gemeinnützige Arbeit aller Wohlgesinnten werden mitwirken müssen, 
um die Gesundung von innen heraus herbeizuführen. Wohl aber ist es die Aufgabe 
des Staates, nicht bloß die Angriffe gegen ihn selbst und gegen die Gesellschaft 
abzuwehren, sondern auch Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche die 
Heilung der vorhandenen Schäden ermöglichen und fördern und eine weitere nor
male Entwicklung sicherstellen; dies um so mehr, als auf eine erfolgreiche Wirk
samkeit jener Kräfte und Kreise nur zu rechnen ist, wenn das Vorangehen des Staa-

GStA I. HA Berlin Rep.90 Nr.2355, fol. 88-96. 
Zum Kontext vgl. Nr. 145 in diesem Band und Nr. 153 Bd.l der I. Abteilung dieser Quel
lensammlung. 
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tes ihnen Anregung und Schutz gewährt und die Wege ebnet. Je umfassender diese 
Aufgabe des Staates ist, desto mehr bedarf es zu ihrer Erfüllung einer planvollen 
Aktion auf allen Gebieten des Staatslebens. 

Indem ich hiernach den Ausführungen des Herrn Vizepräsidenten des Staatsmini
steriums in dem Votum vom 11. September v. J.' im wesentlichen beistimme, kann 
ich die zahlreichen Fragen, von welchen in der vorliegenden Angelegenheit mein 
Ressort teils allein, teils in Gemeinschaft mit anderen Ressorts berührt wird, in zwei 
Gruppen sondern, von denen die eine das politische Gebiet im engeren Sinne, die 
andere das sozial- und wirtschaftspolitische Gebiet betrifft. Innerhalb der letzteren 
lassen sich sodann die Maßnahmen der Gesetzgebung einer Verwaltung, welche 
mehr das sittliche und soziale Gebiet berühren, von denjenigen unterscheiden, wel
che auf die Hebung der wirtschaftlichen Lage der ärmeren Volksklassen abzielen. 

[ ... ] Es folgen Ausführungen zur Novellierung des Pressegesetzes, des Strafgesetzes und ei
nes Vereinsgesetzes sowie zur Abänderung des Wahlrechts. 

Maßnahmen der Gesetz&ebung und Verwaltung, welche das soziale und sittliche Ge
biet berühren. 

Hierbei kommt zunächst die Freizügigkeits- und Armengesetzgebung in Betracht. 

Freizügigkeits- und Armengesetze 

Das Prinzip der Freizügigkeit, welches, abgesehen von der erst durch das preußi
sche Gesetz vom 2. März 1867 erfolgten Aufhebung der Einzugsgelder, in den 9 äl
teren preußischen Provinzen seit dem Jahr 1842 besteht, ist von diesen durch das 
Gesetz vom 1. November 1867 auf Reichsgebiet übergegangen. Dasselbe hat Zu
stände beseitigt, welche nicht wieder eingeführt werden können und bildet eine un
entbehrliche Voraussetzung unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Unter Aufrecht
haltung des Prinzips der Freizügigkeit wird es sich daher nur fragen, welche Maßre
geln zur Beseitigung der Nachteile, die dasselbe mit sich bringt, getroffen werden 
können. Die Freizügigkeit unterliegt nach der bestehenden Gesetzgebung sowohl 
sicherheitspolizeilichen (§§ 3, 10, 12 des Gesetzes vom 1. November 1867) als auch 
armenrechtlichen (§§ 4, 5 jenes Gesetzes) Beschränkungen. 

Die ersteren dürften solange genügen, als daran festgehalten wird, daß die Befug
nis der Landespolizeibehörde, bestraften Personen gemäß § 2 des Gesetzes über die 
Aufnahme neu anziehender Personen vom 31. Dezember 1842 Aufenthaltsbeschrän
kungen aufzuerlegen, gegenüber den Vorschriften über die Stellung unter Polizeiauf
sicht im§ 39 des Strafgesetzbuchs noch fortbesteht. Weitergehende Ausweisungsbe
fugnisse gegen Inländer sind, abgesehen von Ausnahmezuständen, mit den heutigen 
Rechtsbegriffen ebensowenig vereinbar, als eine Beschränkung der Vorschriften des 
Gesetzes zum Schutze der persönlichen Freiheit, so sehr dieselben auch die Erfül
lung der Aufgaben der Polizei, namentlich Landstreichern und legitimationslosen 
Personen gegenüber erschweren. 

Im übrigen beruht eine Anzahl bedrohlicher Erscheinungen, welche vielfach der 
Freizügigkeit zur Last gelegt werden, nicht oder doch nicht vorzugsweise auf dieser, 
kann daher auch nicht durch Einschränkungen derselben beseitigt, sondern muß auf 
andere Weise bekämpft werden. 

Hierher gehört vor allem die überhandnehmende Vagabundage und Bettelei. Die
ser gegenüber bedarf es zunächst der umsichtigen und energischen Anwendung der 

' Vgl. Nr. 145 Anm. 4. 
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vorhandenen gesetzlichen Mittel durch die dazu berufenen polizeilichen Organe. Ich 
habe in dieser Beziehung durch einen Zirkularerlaß vom 3. Dezember v. J.' die er
forderlichen Anordnungen getroffen und dabei darauf hingewiesen, wie der Erfolg 
derselben wesentlich davon abhänge, daß das Publikum seine Mitwirkung zur Be
kämpfung des Übels durch Abstandnahme von planlosen Almosengeben und Bil
dung von Vereinen gegen die Bettelei eintreten lasse. Außerdem wird freilich, wie 
auch in dem erwähnten Erlaß hervorgehoben ist, dafür gesorgt werden müssen, daß 
überall, auch auf dem Lande, die erforderlichen Polizeikräfte vorhanden sind. 

Unter den angedeuteten Gesichtspunkt fällt ferner das Kost- und Ouartiergänger
wesen, welches sich in den großen industriellen Bezirken der Rheinprovinz, West
falens und Schlesiens in großem Umfang ausgebildet hat und in sittlicher und sozia
ler Beziehung von den verderblichsten Folgen begleitet ist. Die Zusammenhäufung 
zu vieler Bewohner in ungenügenden Räumen führt schwere sanitäre Übelstände 
herbei, das Familienleben wird gestört. Der geschlechtliche Mitgebrauch der Ehefrau 
des Quartiergebers wird vielfach als ausdrückliche oder stillschweigende Bedingung 
der Quartiernahme betrachtet, grobe Unsittlichkeiten mit Kindern nehmen überhand, 
und schwere Vergehungen aller Art gehen aus diesem Verhältnis hervor, welches 
einen Herd von Krankheiten und Verbrechen bildet. Der Herr Handelsminister ist in 
Gemeinschaft mit mir in Erörterungen darüber eingetreten, ob und wie diesem Übel
stand im Wege der Gesetzgebung abgeholfen werden kann, inzwischen sind Anord
nungen getroffen, um durch Erlaß und strenge Handhabung von Polizeiverordnun
gen dem Unwesen, soweit tunlich, zu steuern. 

Was die armenrechtlichen Beschränkungen der Freizügigkeit anlangt - §§ 4 und 5 
des Gesetzes vom 1. November 1867 in Verbindung mit dem Gesetz über den Unter
stützungswohnsitz vom 6. Juni 1870- so würde eine Verschärfung derselben etwa in 
der Richtung, daß schon die Besorgnis vor künftiger Verarmung zur Zurückweisung 
eines Neuanziehenden genüge, das Prinzip der Freizügigkeit nahezu aufheben, ihre 
Abschwächung aber in der notwendigen Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der 
Armenverbände eine Schranke finden. Von der Gesetzgebung auf diesem Gebiet 
wird daher ein wesentlicher Erfolg für die Beseitigung der sozialen und sittlichen 
Mißstände nicht zu erwarten sein. Dies gilt der Hauptsache nach auch von dem Ent
wurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, welcher preußischerseits im Jahre 
1877 dem Bundesrat vorgelegt worden ist. Dieser Entwurf beabsichtigt, die zweijäh
rige Frist für den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes auf ein Jahr 
herabzusetzen, den Lauf derselben mit dem 21. Lebensjahr - dem Alter der Großjäh
rigkeit - beginnen zu lassen, ferner die für hilfsbedürftige Dienstboten, Gesellen, 
Gewerbegehilfen im Erkrankungsfall von dem Dienstort sechs Wochen lang unent
geltlich und ohne Rückgriff gegen den Armenverband des Unterstützungswohnsitzes 
zu leistende Verpflegung auf drei Monate festzusetzen und zugleich diese Bestim
mung auf Fabrikarbeiter und auf land- und forstwirtschaftliche Arbeiter auszudeh
nen, endlich dem Gesetz vom 6. Juni 1870 eine Bestimmung dahin einzufügen, daß, 
falls arbeitsfähigen Personen oder deren nicht arbeitsfähigen Angehörigen öffentli
che Unterstützung gewährt werden muß, die ersteren seitens der Landesbehörde im 
Wege des Verwaltungsstreitverfahrens zur Arbeit innerhalb oder außerhalb eines 
Arbeitshauses angehalten werden können. 

' Nicht ermittelt. 
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Nur die letztere Bestimmung würde in der hier in Betracht kommenden Richtung 
von Wirkung sein können. 

Der erwähnte Entwurf ist übrigens bisher nur in dem Ausschuß des Bundesrats 
zur Beratung gelangt und dabei in mehrfacher Beziehung auf Widerspruch gestoßen. 
Über die weitere Behandlung dieser Angelegenheit stehe ich mit dem Herrn Minister 
der landwirtschaftlichen Angelegenheiten in Schriftwechsel. 

[ ... ] Es folgen Ausführungen über Strafvollzug, Gaststättengewerbe und Theater sowie 
.. Maßregeln zur Hebung der wirtschaftlichen Lage der ärmeren Volksklassen", im wesentli
chen Spar-, Versicherungs- und Hygieneangelegenheiten. 

Nr. 150 

1879 Januar 22 

Schreiben' des preußischen Innenministers Botho Graf zu Eulenburg an den 
Landwirtschaftsminister Dr. Rudolf Friedenthal 

Entwurf 

[Erörterung über die Sinnhaftigkeit weiterer gutachtlicher Stellungnahmen zur Novellierung 
des Unterstützungswohnsitzgesetzes] 

Ew. Exz[ellenz] beehre ich mich auf das gef{ällige] Schreiben vom 4. Januar cur
r[entis]', betreffend den Gesetzentwurf wegen Abänderung des Gesetzes über den 
Unterstützungswohnsitz, folgendes g[anz] e[rgebenst] zu erwidern. 

Wenn Ew. Exz. in dem allegierten Schreiben zwischen dem Fall unterscheiden, 
daß es bei der von mir in Vorschlag gebrachten Enquete sich um die Vorbereitung 
eines anderen als des dem Bundesrat vorgelegten Gesetzentwurfes handele und dem 
anderen Fall, daß es darauf ankomme, ein vervollständigtes Material zur Beurteilung 
des vorgelegten Gesetzentwurfes zu gewinnen' - so entspricht eine solche Unter
scheidung nicht der Auffassung der Sachlage, von welcher ich in meinen Schreiben 
vom 23. November• und vom 23. Dezember v. J.' ausgegangen bin. 

In dem Schreiben vom 23. November v. J. insbesondere habe ich entsprechend 
der schon von meinem Amtsvorgänger vertretenen Ansicht ausgeführt, daß es mir 
indiziert erscheine, bevor zur definitiven Feststellung des vorgelegten Entwurfes 
durch den Bundesrat Anregung gegeben werde, noch die Provinzialbehörden und 
insbesondere die Verwaltungsgerichte und die Deputationen für das Heimatwesen 

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.1, fol. 226-227 Rs. Eine frühere Fassung des 
Antwortschreibens - von Wilhelm Wohlers am 13.1.1879 konzipiert (ebenda, fol.224-
225 Rs.) - ging auf Anordnung Graf Eulenburgs nicht ab. Der letzte Absatz des Schrei
bens, gekennzeichnet durch •· • , ist von Graf Eulenburg eigenhändig formuliert worden. 
überliefert: ebenda, fol. 223; vgl. zum Inhalt: Anm. 3. 
In seinem Schreiben vom 4.1.1879 hatte der Landwirtschaftsminister ausgeführt, im ersten 
Fall müsse ein weiterer Staatsministeriumsbeschluß eingeholt werden, nicht jedoch im 
zweiten Fall, wenn es ( ... ) nur um Vervollständigung ( ... ) des vorliegenden Gesetzentwurfs 
ginge (ebenda, fol. 223). 
Vgl. Nr. 146. 
Vgl. Nr. 148. 
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darüber zu hören, ob etwa in den Entwurf noch fernere. durch das Bedürfnis gebote
ne Abänderungsvorschläge aufzunehmen sein möchten. Ich habe mir dabei hervor
zuheben erlaubt, daß im Laufe der seit dem Jahre 1876 schwebenden Verhandlungen 
verschiedene anderweitige, allerdings den Tendenzen des vorgelegten Entwurfs nicht 
überall konforme Wünsche hervorgetreten seien, daß solche ohne Zweifel auch 
demnächst bei den Verhandlungen des Reichstages geltend gemacht werden würden 
und daß es sich deshalb um so mehr empfehle, tunlichst allseitige Information über 
die etwa vorhandenen Bedürfnisse einzuziehen.• 

Das k[öni]gl[iche] Staatsministerium würde dann seinerzeit darüber Beschluß zu 
fassen gehabt haben, ob demnächst bei dem Bundesrat der Antrag auf Ergänzung 
bzw. Abänderung des Entwurfs in der einen oder anderen Beziehung gestellt werden 
solle. Andererseits habe ich nicht geglaubt, daß es zur Einziehung der von mir als 
wünschenswert bezeichneten Information einer besonderen Ermächtigung des kgl. 
Staatsministeriums bedürfen würde. 

•Wenn Ew. pp. Bedenken tragen, sich dieser Auffassung anzuschließen, so stelle ich 
ganz ergebenst anheim, Ihrerseits entweder die Zustimmung des kgl. Staatsministeri
ums zu weiterer Informationseinziehung oder die Beschlußfassung des Bundesrats 
über den vorgelegten Entwurf, wozu es zunächst nur einer Anregung bei dem Vorsit
zenden des betreffenden Ausschusses bedürfen würde, geneigtest herbeizuführen.• 

Nr. 151 

1879 Februar 6 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Die Novellierung des Unterstützungswohnsitzgesetzes soll preußischerseits vorläufig nicht 
weiter verfolgt werden] 

[ ... ] 
5. Auf den von dem Herrn Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Mini

ster für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten gemachten Vorschlag erklärte das 
Staatsministerium sich damit einverstanden, daß der seit geraumer Zeit dem Bundes
rat vorliegende Gesetzentwurf, betreffend den Unterstützungswohnsitz, von preußi-

' Mit Schreiben vom 30.1.1879 stimmte der Landwirtschaftsminister einer ergänzenden 
Enquete zu, am 8.2.1879 sandte der Innenminister dem Landwirtschaftsminister den Ent
wurf durch entsprechende Verfügung zu (ebenda, fol. 230); vgl. zum Ergebnis Nr. 153, zu 
dieser neuerlichen Enquete und ihren Auswirkungen auf die Gesetzesnovellierung vgl. 
auch die Korrespondenz zwischen dem (nunmehrigen) anhaltischen Staatsminister Anton 
Ferdinand v. Krosigk und dem braunschweigischen Bundesratsbevollmächtigten Dr. Fried
rich v. Liebe vom 14.1., 29.4. und 3.5.1879 (NdsStA Wolfenbüttel, Bestand 12 A Neu Fb 5 
Nr.48 Bd.1, fol.168-169 und Bestand 19 B Neu Nr.425, fol.170-171). 

' GStA Berlin 1. HA Rep. 90a B III 2b Nr.6 Bd.91, fol. 20-24. 
Protokollführer war Gustav Homeyer, den Vorsitz führte der Vizepräsident Otto Graf 
v. Stolberg-Wernigerode, den Vorschlag, die Novellierung des Unterstützungswohnsitzge
setzes nicht weiter zu verfolgen. vertrat der Innenminister Botho Graf zu Eulenburg, der 
Landwirtschaftsminister nahm an der Sitzung nicht teil. 
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scher Seite nicht weiter verfolgt werde, vielmehr zunächst in Preußen die zuständi
gen Behörden zur Sache gehört würden. 

[ ... ] 

Nr. 152 

1879 Februar 28 

Runderlaß' des preußischen Innenministers Botho Graf zu Eulenburg an die 
Oberpräsidenten und an die Regierung Sigmaringen 

Metallographierte Ausfertigung 

[Einholung gutachtlicher Stellungnahmen zu den Vorschlägen zur Novellierung des Unterstüt
zungswohnsitzgesetzes] 

Von verschiedenen Seiten sind die Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 6. Ju
ni 1870 über den Unterstützungswohnsitz angefochten und in mehrfacher Hinsicht 
als einer Abänderung bedürftig bezeichnet worden. Insbesondere ist beantragt wor
den: 

1. als Anfangstermin für den Lauf der in §§ 10 ff., 22 ff. des allegierten Geset
zes gedachten Fristen, statt des vierundzwanzigsten, das einundzwanzigste 
Lebensjahr zu bestimmen und überdies 

2. die Dauer der eben gedachten Fristen von zwei auf ein Jahr herabzusetzen, 
3. in § 29 a. a. 0., nach dessen Bestimmungen der Ortsarmenverband des 

Dienstortes verpflichtet ist, Personen, welche im Gesindedienst stehen, Ge
sellen, Gewerbegehilfen und Lehrlingen, welche am Dienstort erkranken, 
während eines 7.eitraums von sechs Wochen die erforderliche Kur und Ver
pflegung ohne Rückgriff gegen den nach allgemeiner Regel unterstützungs
pflichtigen Armenverband zu gewähren, hinter Lehrlinge einzuschalten: Fa
brikarbeiter, land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und statt sechs Wochen 
zu setzen: drei Monate; 

4. in § 30 unter b, a. a. 0., behufs Erleichterung des Beweises der Landarmen
qualität hinter den Worten: .. wenn der Unterstützte keinen Unterstützungs
wohnsitz hat" einzuschalten: .. oder wenn ein solcher sich nicht ermitteln 
läßt"; 

5. dem Gesetz eine Bestimmung einzufügen, wonach es - in ähnlicher Weise 
wie nach dem preußischen Gesetz vom 21. Mai 1855, Artikel 13, Ges[etz]
s[ammlung], S. 311 der Fall war - den Behörden wiederum zustände, Perso
nen, deren nicht arbeitsfähigen Angehörigen öffentliche Unterstützung ge
währt werden muß, ohne vorgängige gerichtliche Prozedur zur Arbeit inner
halb oder außerhalb eines Arbeitshauses anzuhalten. 

Vor definitiver Beschlußfassung über eine dieserhalb dem Reichstag zu machen
de Vorlage ersuche ich Ew. Exzellenz ergebenst, nach Anhörung der königlichen 

1 Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.l 01265, fol. 144-144 Rs.; eigenhändiger Entwurf Wilhelm 
Wohlers: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.2, fol. 2-3 Rs.; metallographierte 
Abschrift: ebenda, fol. 5-6. 
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Regierungen und der Bezirksverwaltungsgerichte über die vorstehend erwähnten 
Abänderungsvorschläge, insbesondere aber auch darüber sich gutachtlich äußern zu 
wollen, bei welchen sonstigen Punkten etwa das Bedürfnis zu einer Modifikation der 
Bestimmungen des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz hervorgetreten 
sein möchte. 

Dem Ermessen Ew. Exzellenz beziehungsweise der königlichen Regierungen 
überlasse ich, soweit es zur Gewinnung allseitiger Information zweckdienlich er
scheint, die gutachtliche Äußerung einzelner Kreislandräte, städtischer Gemeindebe
hörden oder sonstiger Behörden zu erfordern. 

Der gefälligen Berichterstattung sehe ich hiernach innerhalb drei Monaten entge-
gen. ' 

Nr. 153 

1879 Dezember 4 

Votum' des preußischen Innenministers Botho Graf zu Eulenburg für das 
Staatsministerium 

Metallographierte Ausfertigung 

[Vorläufiges Schlußgutachten zur Novellierung des Unterstützungswohnsitzgesetzes nach Aus
wertung der Berichte der Mittelbehörden und Verwaltungsgerichte] 

Das königliche Staatsministerium hat in seiner Sitzung vom 6. Februar c[ur]r[en
tis]' auf meinen, im Einvernehmen mit dem Herrn Minister für die landwirtschaftli
chen Angelegenheiten gemachten Vorschlag, sich damit einverstanden erklärt, daß 
der seit geraumer Zeit dem Bundesrat vorliegende Gesetzentwurf, betreffend die 
Revision des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz, 
von preußischer Seite nicht weiter verfolgt werde, vielmehr zunächst in Preußen die 
zuständigen Behörden zur Sache zu hören seien. 

Demgemäß habe ich unter dem 28. Februar er. die in Abschrift beigefügte Zirku
larverfügung an die königlichen Oberpräsidenten resp. an die Regierung zu Sigma
ringen erlassen.' 

Nachdem nunmehr die bezüglichen Berichte der Provinzialbehörden eingegangen 
sind, beehre ich mich, über das Ergebnis der stattgehabten Erörterungen nachstehen
des ganz ergebenst mitzuteilen. 

Vgl. zu den Ergebnissen den zusammenfassenden Bericht unter Nr. 153. 

' BArch R 1501 Nr.101265, fol.136-143; das Schreiben ist für den Herrn Minister des 
Innern unterzeichnet von Unterstaatssekretär Kurt Starke. Aus der Reinschrift des Ent
wurfs ergibt sich, daß das Votum der Referent Wilhelm Wohlers verfaßt und diese am 
28.11. paraphiert hat (GStA 1. HA Berlin Rep.77 Tit.223 Nr.167, Bd.2, fol.102-119Rs.). 
Die diesem Votum zugrunde liegenden Gutachten befinden sich teilweise in der gleichen 
Akte, im übrigen sind sie vollständig überliefert in: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 
Nr.167 adh. I u. II. 
Vgl. Nr. 151. 
Vgl. Nr. 152. 
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Die in der allegierten Zirkularverfügung .lllW.L! gestellte Frage, ob es sich emp
fehle, als Anfangstermin für den Lauf der in §§ lO ff., 22 ff. des Reichsgesetzes über 
den Unterstützungswohnsitz gedachten Fristen statt des 24. Lebensjahres, das ein
undzwanzigste Lebensjahr zu bestimmen, ist von der Mehrzahl der Behörden bejaht 
worden. Gleichwohl haben sich &eeen die gedachte Abänderung die Oberpräsidenten 
der Provinzen Pommern, Schlesien, Hannover und der Rheinprovinz, die Regierun
gen zu Potsdam, Stralsund, Breslau, Oppeln, Minden, Arnsberg, Wiesbaden, Düssel
dorf, Trier, die hannoverschen Landdrosteien, die Heimatsdeputationen zu Hanno
ver, Wiesbaden, die Magistrate der Städte Berlin und Königsberg und der Landar
mendirektor der Provinz Westfalen ausgesprochen. 

Die für und wider angeführten Gründe fallen der Hauptsache nach mit denjenigen 
Gründen zusammen, die schon bei Beratung des Reichsgesetzes von den Vertretern 
der einen und der anderen Ansicht geltend gemacht wurden (vgl. Bericht der 
V. Kommission des Reichstages 1870 Nr. 139 der Drucksachen Seite 22, Ste
nogr[aphische] Berichte 1870, 45. Sitzung des Reichstags, Seite 915 ff.). 

Für das 21. Jahr wurde damals angeführt, es sei für die Frage, wann jemand fähig 
werde, infolge seines Aufenthaltes selbständige Unterstützungsverhältnisse zu be
gründen, augenscheinlich maßgebend seine Befugnis, den Aufenthalt frei zu wählen 
und diese Befugnis trete ein mit der Volljährigkeit. 

Demgegenüber wurde, namentlich auch von den Vertretern des Bundesrates gel
tend gemacht: es handele sich hier nicht um die zivilrechtliche Frage, von welchem 
Jahre ab man jemand für befähigt erklären wolle, sein Vermögen zu verwalten, son
dern um die faktische Frage, mit welchem Jahre die zur Begründung eines eigenen 
Hausstandes führende wirtschaftliche Selbständigkeit einzutreten pflege; letzteres sei 
aber durchschnittlich erst mit dem zurückgelegten 24. Lebensjahr der Fall; gerade 
während des 21. und 24. Lebensjahres seien die Verhältnisse der meisten Menschen 
flüssig, und es empfehle sich daher nicht, ihnen während dieser Zeit den festen, 
durch Abstammung erworbenen Unterstützungswohnsitz zu nehmen. 

In gleicher Divergenz der Ansichten wird gegenwärtig von der einen Seite her
vorgehoben, es erscheine ungerechtfertigt, großjährige Personen ebenso wie unmün
dige Kinder von dem Unterstützungswohnsitz der Eltern abhängig zu erklären; auch 
führe es in der Praxis zu großen Härten, wenn eine Gemeinde z. B. genötigt werde, 
die Familie eines seit Jahren abwesenden, ihr völlig unbekannt gewordenen, kurz vor 
zurückgelegtem 26. Lebensjahr mittellos verstorbenen Arbeiters zurückzunehmen; 
endlich sei es tatsächlich nicht einmal richtig, daß bei den Bevölkerungsklassen, um 
die es sich hier wesentlich nur handele, die wirtschaftliche Selbständigkeit erst mit 
dem 24. Jahr beginne, bei der Arbeiterbevölkerung trete die wirtschaftliche Selb
ständigkeit, die Trennung vom Hausstand der Eltern viel früher, selbst mit dem vier
zehnten Jahr resp. mit der Konfirmation schon ein. 

Im Gegensatz hierzu wird von der anderen Seite für Beibehaltung der Altersgren
ze des 24. Jahres ausgeführt: Allerdings verließen die jugendlichen Angehörigen der 
arbeitenden Klasse das elterliche Haus häufig lange vor dem 24. Jahre, um an ande
ren Orten ihren Unterhalt zu erwerben; es geschehe dies aber nicht in der Absicht, 
die Heimat aufzugeben und in der Fremde neu zu begründen; gerade die Zeit bis 
zum zurückgelegten 24. Lebensjahr sei die Zeit der Wanderlust; bis dahin pflege der 
Geselle pp. vielfach den Aufenthalt zu wechseln; es werde sehr häufig, gerade in 
diesen Jahren der Erfolg eintreten, daß er von der angestammten Heimat zwar zwei 
Jahre hindurch abwesend, aber nicht gleichzeitig an einem und demselben Ort zwei 
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Jahre lang anwesend gewesen sei, und infolgedessen werde die Zahl der Landannen 
in bedauerlicher Weise zunehmen. 

Die Frage II, ob es sich empfehle, die zum Erwerb und Verlust des Unterstüt
zungswohnsitzes führende Frist von zwei Jahren auf ein Jahr herabzusetzen, ist fast 
allseitig verneint worden. 

Im wesentlichen übereinstimmend wird von den Behörden ausgeführt: 
Es erscheine ungerechtfertigt, die Absicht des Aufgebens der angestammten Hei

mat aus einer Abwesenheit von so kurzer Dauer zu folgen; 
die Annahme der nur einjährigen Frist werde zu einer ungerechten Belastung na

mentlich der größeren und der Industriestädte führen; sie werde andererseits mit 
großen Nachteilen gerade auch in Beziehung auf die Gestaltung der ländlichen Ar
beiterverhältnisse verknüpft sein; 

die mehr und mehr zu Sammelpunkten gewordenen größeren Städte wüßten sich 
ohnehin schon kaum zu schützen gegen den unerwünschten Zuzug von Personen, 
deren dauernde Existenzfähigkeit von vornherein eine zweifelhafte sei; solche Per
sonen schleppten sich leicht, häufig unangemeldet, selbst zwei Jahre lang durch, bis 
sie den Unterstützungswohnsitz und nunmehr einen Anspruch auf öffentliche Ar
menpflege erworben hätten; 

eine noch weitergehende Belastung der Städte erscheine um so weniger gerecht
fertigt, als die letzteren schon gegenwärtig den Landgemeinden gegenüber sehr im 
Nachteil ständen infolge der Bestimmung in § 30 des Reichsgesetzes, welche die 
Verrechnung der allgemeinen Verwaltungskosten und der Gebühren fest remune
rierter Armenärzte untersage; die Landgemeinden und Gutsbezirke in den östlichen 
Provinzen täten sehr wenig für Armen- und Krankenpflege; alle hilfsbedürftigen 
Kranke wendeten sich den städtischen Krankenhäusern zu und müßten dort in Kur 
und Pflege genommen werden; die Städte erhielten aber demnächst von dem Ar
menverband des Unterstützungswohnsitzes (eventuell von dem Landannenverband) 
infolge der allegierten Bestimmung bei weitem nicht den vollen Kostenbetrag er
stattet; schon fingen die Städte deshalb an, fest remunerierte Armenärzte überhaupt 
nicht mehr anzustellen. 

Bezüglich des platten Landes komme aber in Betracht, daß das ländliche Gesinde 
auf ein Jahr angenommen zu werden pflege; sollte nun ein Jahr schon zum Erwerb 
des Unterstützungswohnsitzes genügen, dergestalt, daß man ein schlechtes Subjekt 
entstehendenfalles schon nach so kurzer Frist nicht mehr los werden könnte, so wer
de dies unfehlbar dazu führen, daß man statt dessen anfange, nur Tagelöhner anzu
nehmen oder doch das Verhältnis zu den Dienstboten so locker als möglich zu ge
stalten, ein Erfolg, der den Interessen der dienenden Klassen direkt zuwider laufe 
und der sicher nicht zur Hebung der Moralität gereichen könne; das schon jetzt auf 
dem Lande in Flor stehende Abschiebungssystem werde in noch verstärkterem Maße 
in Übung kommen. 

Was III. die Frage betrifft, ob § 29 des Reichsgesetzes dahin geändert werden 
soll, daß der Ortsarmenverband des Dienstortes verpflichtet würde, nicht nur er
krankten Dienstboten, Gesellen und Lehrlingen, sondern auch a) Fabrikarbeitern, 
b) land- und forstwirtschaftlichen Arbeitern im Falle ihrer durch Erkrankung herbei
geführten Hilfsbedürftigkeit Kur und Pflege ohne Rück&Qff gegen den an und für 
sich erstattung&pflichtigen Armenverband zu gewähren und ob c) die Frist, während 
deren die Kur und Pflege ohne einen solchen Rückgriff zu gewähren ist, von 6 Wo
chen, wie sie § 29 cit. bestimmt, auf drei Monate ausgedehnt werden soll, so hat 
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a) für den Zusatz ,,Fabrikarbeiter" nur eine obschon erhebliche Minderzahl der Be
hörden sich ausgesprochen. Noch größerem Widerspruch ist b) der Zusatz „land
und forstwirtschaftliche Arbeiter begegnet", während c) in Änderung „drei Monate 
statt sechs Wochen" beinahe einstimmig abgelehnt worden ist. 

Die Frage IV, ob in § 30 unter b des Reichsgesetzes, behufs Erleichterung des 
Beweises der Landarmenqualität, hinter den Worten „wenn der Unterstützte keinen 
Unterstützungswohnsitz hat", einzuschalten sei: oder wenn ein solcher sich nicht 
ermitteln läßt, wird so gut wie einstimmig bejaht, indem nur hier und da der Be
fürchtung Ausdruck gegeben wird, daß bei einer derartigen Fassung der vorläufig 
unterstützende Armenverband nicht mehr die erforderliche volle Sorgfalt behufs 
Ermittlung des etwa doch vorhandenen Unterstützungswohnsitzes in Anwendung 
bringen werde. 

Endlich V. war zur Erörterung gestellt worden, ob dem Gesetz eine Bestimmung 
einzufügen sei, wonach es in ähnlicher Weise, wie es nach dem preußischen Gesetz 
vom 21. Mai 1855 Art. 13 Ges[etz]s[ammlung], S. 311 der Fall war - den Behörden 
wiederum zustände, Personen, der~n nicht arbeitsfähigen Angehörigen öffentliche 
Unterstützung gewährt werden muß, ohne vorgängige gerichtliche Prozedur zur 
Arbeit innerhalb oder außerhalb eines Arbeitshauses anzuhalten? 

Es besteht den Berichten zufolge kaum eine Meinungsverschiedenheit darüber, 
daß die Behörden zur Zeit eigentlich machtlos sind gegenüber solchen Personen, 
welche, ohne arbeitsunfähig zu sein und für sich öffentlicher Unterstützung zu be
dürfen, böslicherweise ihre Angehörigen im Stich lassen und dadurch das Eintreten 
der Armenpflege für die letzteren notwendig machen. Nach dem Bericht des Magi
strats zu Berlin sind solche Fälle, in denen infolgedessen zum großen Teil dauernde 
Unterstützung gewährt werden mußte, im Jahre 1877 hierselbst nicht weniger als ca. 
600 vorgekommen. 

Gleichwohl gehen die Ansichten darüber auseinander, in welcher Weise gegen 
einen solchen Mißstand Abhilfe zu schaffen sei und ob die Abhilfe insbesondere 
durch zwangsweise Nötigung des pflichtvergessenen Familienhauptes zur Arbeit zu 
erreichen sein werde. 

Die Oberpräsidenten der Provinzen Westpreußen, Westfalen, Sachsen und andere 
Behörden, wie das Bezirksverwaltungsgericht zu Frankfurt a. Oder und die Westfä
lische Heimatdeputation, versprechen sich von einer dahin gehenden legislativen 
Bestimmung keinen praktischen Nutzen und führen aus, daß infolge der Einsperrung 
des Familienhauptes der betreffenden Gemeinde nur noch mehr Kosten entstehen 
würden. Der Oberpräsident der Provinz Sachsen referiert die Äußerungen des Land
rats von Rauchhaupt' und anderer, die aus ihrer praktischen Erfahrung bezeugen, daß 
seinerzeit auch die betreffende Vorschrift des preußischen Gesetzes vom 21. Mai 
1855 nur äußerst selten zur Anwendung gebracht worden sei. Auch die Regierung zu 
Minden befürwortet zwar die Wiedereinführung einer ähnlichen Bestimmung, fügt 
gleichwohl aber hinzu, daß nach den unter der Herrschaft des Gesetzes von 1855 
gemachten Erfahrungen der praktische Wert derselben überschätzt werde. 

Das Oberpräsidium der Provinz Schlesien, die Regierung und die Heimatsdeputa
tion zu Schleswig befürworten die Einführung eines administrativen Arbeitszwan
ges, unterlassen aber nicht, die Schwierigkeit hervorzuheben, die darin liege, daß 
immerhin eine maximale Zeitdauer werde bestimmt werden müssen, solange das 

' Wilhelm v. Rauchhaupt (1828-1894), seit 1855 Landrat des Kreises Delitzsch. 
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betreffende Individuum eingesperrt sei, könne es nicht den Nachweis führen, daß es 
nunmehr ernstlich gewillt sei, die Pflichten gegen die Angehörigen zu erfüllen, wäh
rend selbstverständlich die bloße Versicherung nicht genügen könne, um die Entlas
sung herbeizuführen. 

Die Oberpräsidenten von Ostpreußen und der Rheinprovinz, die rheinische und 
die posensche Heimatsdeputation, die Bezirksverwaltungsgerichte zu Gumbinnen, 
Erfurt und die Minorität des Bezirksverwaltungsgerichts zu Stettin endlich machen 
geltend, daß von einem Zwangsverfahren der in Rede stehenden Art doch nur die 
Rede werde sein können im Falle einer schuldvollen Nichterfüllung, der gesetzlichen 
Alimentationspflicht und daß also vor Einleitung des Zwangsverfahrens, namentlich 
bevor eine Einsperrung vorgenommen werde, das Vorhandensein einer Schuld in 
einem kontradiktorischen (nicht einfach formlos-administrativen) Verfahren werde 
festgestellt werden müssen. Die soeben genannten Oberpräsidenten gelangen hier
nach - ebenso wie der Magistrat zu Berlin - zu dem Vorschlag, den § 361 unter 5 
des Strafgesetzbuchs, welcher gegenwärtig in zu enger Fassung dahin laute: 

Mit Haft wird bestraft pp. pp., wer sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang derge
stalt hingibt, daß er in einen Zustand gerät, in welchem zu seinem Unterhalt oder 
zum Unterhalt derjenigen, zu deren Ernährung er verpflichtet ist, durch Vermittlung 
der Behörde fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muß, entsprechend zu 
ergänzen, dergestalt, daß fortan auch gegen die hier in Rede stehenden, nicht immer 
gerade als Müßiggänger pp. zu bezeichnenden Personen nach § 362 des Strafgesetz
buchs' Korrektionsnachhaft würde vollstreckt werden können. 

Nach allem diesem ist meine Ansicht zur Sache folgende: 
Die Frage zu 1. 
ob für den Beginn des Laufes der zum Erwerb und Verlust des Unterstützungs

wohnsitzes führenden Frist das 21. Lebensjahr (das Alter der Großjährigkeit) oder 
das 24. Lebensjahr zu wählen sei, kann meines Erachtens noch heute als ebenso 
zweifelhaft betrachtet werden, wie sie dafür bei Beratung des Reichsgesetzes pp. ge
halten wurde. 

Aus den dafür, jetzt wie früher, geltend gemachten Gründen würde es sich viel
leicht haben rechtfertigen lassen, von vornherein in dem Gesetz den Termin des 
21. Lebensjahres zu wählen. 

Die jetzt geltende Vorschrift, welche die Rückübernahmepflicht erst mit dem 
vollendeten 26. Lebensjahr ausschließt, bietet ohne Zweifel in manchen praktischen 
Fällen der davon betroffenen Gemeinde gerechten Anlaß zur Beschwerde. 

Nachdem aber seinerzeit und vorzugsweise gerade auf Befürwortung der verbün
deten Regierungen statt des 21. das 24. Lebensjahr gewählt worden ist, scheint es 
mir fraglich und jedenfalls eingehender Erwägung bedürftig, ob gegenwärtig schon 
nach Verlauf weniger Jahre ein ausreichender Anlaß gegeben sein möchte, um sei
tens der preußischen Staatsregierung eine Änderung des Gesetzes nach dieser Rich
tung hin in Antrag zu bringen. 

Die bei der Beratung des Reichsgesetzes namens des Bundesrates für das 
24. Lebensjahr angeführten praktischen Gründe entbehren immerhin meines Erach
tens nicht des Gewichts. In der Tat scheint es sich hier wesentlich um die Frage zu 
handeln, unter welchen tatsächlichen Umständen die Absicht, die angestammte Hei
mat aufzugeben, präsumiert werden dürfe, und es mag zweifelhaft erscheinen, ob 

' Vgl. Nr. 79 Anm. 4. 
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eine solche Absicht mit ausreichendem Grund aus der bloßen selbst zweijährigen 
Abwesenheit in einem Lebensalter gefolgert werden kann, in dem auch bei der ar
beitenden Bevölkerung die definitive, mit der Gründung eines Hausstandes verbun
dene Niederlassung an einem bestimmten Ort noch keineswegs die Regel bildet. Es 
ist nicht mit Unrecht hervorgehoben worden, daß weniestens in diesem Lebensalter 
der zweijährigen Abwesenheit durchaus nicht der Regel nach auch die zweijährige 
Anwesenheit an einem und demselben Ort entspricht, und es hat, im Hinblick hier
auf, unter anderem auch der diesjährige hannoversche Städtetag (Deutsche Gemein
dezeitung Nr. 23) den einstimmigen Beschluß gefaßt: 

,.die qu[ästionierte] Änderung abzulehnen, weil gerade die Zeit zwischen dem 21. 
und 23. Lebensjahr für weite Kreise der hier vorzugsweise in Betracht kommenden 
Bevölkerungsklassen zwar sehr geeignet sei, durch Abwesenheit den bisherigen 
Unterstützungswohnsitz zu verlieren, dagegen sehr ungeeignet, durch dauernden 
Aufenthalt einen neuen Unterstützungswohnsitz zu gewinnen, und weil somit eine 
unverhältnismäßige Vennehrune der Landarmen die dem Standpunkt des Gesetzes 
nicht entsprechende und auch sonst im hohen Grade unerwünschte Folge sein wür
de." 

Auch der diesjährige rheinische Städtetag (a. a. 0. Nr. 27) hat sich gegen die An
nahme des 21. Lebensjahres ausgesprochen. 

Zu II. ist meines Erachtens den gegen die Herabsetzung der zweijährigen Frist 
angeführten Gründen, allem Wesentlichen beizutreten. Die Annahme einer nur ein
jährigen Frist würde in sehr häufigen Fällen, namentlich den größeren Städten zur 
gerechten Beschwerde gereichen. Für eine weitere Belastung der letzteren möchte 
ich aber um so weniger stimmen, als in der Tat meines Erachtens die bereits vielfach 
hervorgetretenen Klagen gerade derjenigen Städte begründet erscheinen, die sich im 
Besitz guter Krankenpflegeanstalten befinden, und die infolgedessen in die Lage 
kommen, häufig auch noch anstelle eines weiten Umkreises von Landgemeinden und 
Gutsbezirken die vorläufige Kur und Pflege, gemäß § 28 des Reichsgesetzes, zu 
gewähren. Diese Städte sind mit Rücksicht hierauf genötigt, ihre Anstalten zu ver
größern, sind aber gleichwohl nicht berechtigt, den auf diese Vergrößerung fallenden 
Anteil an den allgemeinen Verwaltungskosten zu liquidieren. Wie hoch der hieraus 
für die Stadtgemeinde entspringende Ausfall sich stellt, ergibt sich z. B. aus der im 
sechsten Heft der „Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimatwesen", Seite 
69, mitgeteilten Berechnung der Kosten der Krankenpflege im Hamburger Kranken
haus. Danach stellte sich dort im Jahre 1874 der Gesamtkostenbetrag durchschnitt
lich für den Verpflegungstag auf 1,83 Mark, der nach Abzug der allgemeinen Ver
waltungskosten als erstattbar zu liquidierende Betrag aber auf nur 0,98 Mark. Diesen 
überall ähnlich wiederkehrenden Erfahrungen entsprechend hat auch seinerzeit in 
dem preußischen Tarif vom 2. Juli 1876 (a. a. 0. Heft VII, S. 96) derselbst von grö
ßeren Ortschaften zu liquidierende Pflegekostenbetrag nur auf 1 Mark bestimmt 
werden können. 

Mehr noch als diese Beeinträchtigung der besonderen Interessen der Städte kom
men aber meines Erachtens die Nachteile für die sittliche Gestaltung der Verhältnis
se auf dem platten Lande in Betracht, die von den Behörden - schwerlich mit Un
recht - als kaum vermeidliche Folge einer etwaigen Herabsetzung der zweijährigen 
Frist vorausgesetzt werden. Überdies scheint mit Sicherheit kaum einmal darauf 
gerechnet werden zu können, daß mit einer solchen Herabsetzung die gehoffte Er
leichterung der Landgemeinden bezüglich der Armenpflege verknüpft sein würde, 
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nachdem diejenigen Verhältnisse ihre Endschaft erreicht haben, die früherhin ein zu 
Beschwerden Anlaß gebendes Abströmen der ländlichen Bevölkerung zur Folge 
hatten. 

Zu III. halte ich die in Vorschlag gebrachten Änderungen des § 29 des Reichsge
setzes, betreffend die erkrankten Gesellen pp. durch den Ortsarmenverband des 
Dienstortes ohne Rückgriff gegen den eigentlich fürsorgepflichtigen Armenverband 
zu gewährende Kur und Pflege für nicht motiviert. In der Vorlage des Bundesrates 
war eine Bestimmung der in Rede stehenden Art überhaupt nicht enthalten. Erst die 
Kommission des Reichstages hat den § 29, nach dem Vorgang des§ 32 des preußi
schen Armenpflegegesetzes vom 31. Dezember 1842 und des Artikel 5 der Novelle 
vom 21. Mai 1855, in das Gesetz eingefügt. Nach diesen preußischen Bestimmungen 
war der Erstattungsanspruch auch bezüglich erkrankter Fabrikarbeiter und überdies 
für einen Zeitraum von drei Monaten ausgeschlossen. Die Kommission hat in beiden 
Beziehungen den vorläufig unterstützenden Armenverband günstiger stellen zu sol
len geglaubt, indem sie bezüglich der Fabrikarbeiter den Erstattungsanspruch unein
geschränkt zuließ und die dreimonatliche Frist auf sechs Wochen reduzierte. Auch in 
dieser eingeschränkten Gestalt ist der § 29 im Reichstag nur gegen den lebhaften Wi
derspruch namhafter städtischer Abgeordneter durchzusetzen gewesen (Sten[ogra
phische] Ber[ichte]. S. 943 ff.). 

Meines ganz ergebensten Erachtens müßten besonders gewichtige, aus der Praxis 
entnommene Gründe vorliegen, wie sie aber bisher nicht angeführt worden sind, um 
von seiten der Staatsregierung schon jetzt eine abermalige Änderung des gesetzli
chen Zustandes in Antrag zu bringen. 

Zu IV. ist meines Erachtens die zur Erleichterung des Beweises der Landarmen
qualität zu § 30 des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vorgeschlage
ne Fassungsänderung an und für sich für zweckmäßig, auch das dagegen erhobene, 
oben unter IV. erwähnte Bedenken nicht für begründet zu halten. Auch die Bestim
mung in § 34 des Reichsgesetzes, wonach die an eine sechsmonatliche Frist gebundene 
Anmeldung des zu erhebenden Erstattungsanspruches bei der vorgesetzten Behörde 
erfolgen darf, wenn der erstattungspflichtige Armenverband „nicht zu ermitteln ist", 
ist von dem Bundesamt für das Heimatwesen in konstanter Rechtsprechung stets 
dahin ausgelegt worden, daß der vorläufig unterstützende Armenverband, wenn er 
sich auf die allegierte Bestimmung berufen will, den Nachweis zu führen habe, daß 
er den erstattungspflichtigen Armenverband nicht habe ermitteln können. 

Andererseits aber würde ich allerdings der Meinung sein, daß, wenn im übrigen 
ein Anlaß zur Änderung des qu. Reichsgesetzes, namentlich auch in betreff der Wahl 
des 21. statt des 24. Lebensjahres als Anfangstermin des Fristenlaufes sich nicht 
ergeben sollte, die aus der jetzigen Fassung des § 30 hervorgegangenen Übelstände 
für sich allein die Einbringung einer bezüglichen Novelle nicht genügend motivieren 
dürften, zumal das Bundesamt für das Heimatwesen bei Beurteilung der Beweisfra
ge, soviel diesen Punkt betrifft, tatsächlich nichts weniger als streng zu verfahren 
pflegt. 

Zu V. kann ich nicht umhin, der Ansicht beizutreten, daß die Gesetzgebung sich 
darauf zu beschränken haben dürfte, dem § 361 Nr. 5 des Strafgesetzbuches eine 
weitere Fassung zu geben, und zwar unter tunlichstem Anschluß an den jetzigen 
Wortlaut, etwa dahin: 

Wer dadurch, daß er sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang hingibt oder durch 
bösliche Nichterfüllung der Pflichten gegen Angehörige, deren Ernährung ihm ob-
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liegt. die Notwendigkeit herbeiführt, daß zum Unterhalt solcher Angehörigen oder 
zu seinem eigenen Unterhalt durch Vermittlung der Behörde fremde Hilfe in An
spruch genommen werden muß pp. pp. 

Ich komme hiernach zu dem Resultat, daß von einer Gesetzesvorlage behufs Re
vision des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz für jetzt Abstand zu 
nehmen sein dürfte. Jedenfalls halte ich - insoweit in Übereinstimmung mit dem 
Herrn Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, mit dem ich dieser An
gelegenheit wegen in Benehmen getreten bin - die letztere nicht für so dringlich, 
daß es, unter den gegenwärtigen Verhältnissen und angesichts der dem Reichstag 
bevorstehenden anderweiten Aufgaben, opportun erscheinen könnte, mit einer der
artigen Vorlage schon während der nächsten Reichstagssession hervorzutreten. 
Überdies steht zu befürchten, daß dadurch den Vertretern der Stadtgemeinden An
laß zu anderweitigen, ihren besonderen Interessen förderlichen Anträgen geboten 
werden würde und daß auf diese Weise die Diskussion des Gegenstandes eine 
von der Staatsregierung nicht beabsichtigte Gestalt und Tragweite annehmen könn
te. 

Von den mit ihrer Äußerung gehörten Staatsbehörden sind sonstige Punkte, die 
das Einschreiten der Gesetzgebung als besonders dringlich erscheinen ließen, nicht 
hervorgehoben worden. 

Das Präsidium des königlichen Staatsministeriums erlaube ich mir demnach ganz 
ergebenst zu ersuchen, über den in Rede stehenden Gegenstand geneigtest die Be
schlußfassung des königlichen Staatsministeriums herbeiführen zu wollen." 

• Diese erfolgte nicht. 
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Antrag' des Abgeordneten Karl Gottlob Freiherr von Vambüler und Genos
sen an den Deutschen Reichstag 

Druck, Teildruck 

[Antrag auf allgemeine Revision des Unterstützungswohnsitzgesetzes] 

Der Reichstag wolle beschließen: 
Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, das Gesetz vom 6. Juni 1870 über den Un

terstützungswohnsitz einer Revision zu unterziehen und hierbei nachstehende Ge
sichtspunkte in Erwägung zu ziehen: 

1. Der Besitz des Heimatrechts begründet die Verpflichtung des Heimatortes 
zur Armenunterstützung des Heimatberechtigten. 

2. In Ermangelung eines Heimatrechtes trifft diese Verpflichtung den nach 
Maßgabe des Gesetzes vom 6. Juni 1870 zu ermittelnden Ortsarmenverband. 

3. Hat der Unterstützungsbedürftige weder Heimatrecht noch Unterstützungs
wohnsitz, dann tritt als unterstützungspflichtig der Landarmenverband em 
nach Maßgabe des Gesetzes vom 6. Juni 1870. 

4. Der einmal begründete Besitz eines Heimatrechtes geht nur verloren: 
a) durch Erwerbung eines anderen mittels Aufnahme, 
b) bei Frauen durch Verehelichung, 
c) durch Auswanderung. 
Dem Heimatrecht steht in dieser Beziehung gleich der Unterstützungswohnsitz. 

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags. 4. Legislaturperiode -
IV. Session 1881, Drucksache Nr. 124, S. 713-714. 
Der Antrag wurde unterstützt von den Abgeordneten Theodor Günther (Deutsche Reichs
partei), Dr. Georg Frhr. v. Hertling (Zentrum), Adolf Frhr. Marschall v. Bieberstein (Kon
servative Partei), Max Roemer (Liberale Vereinigung) sowie von weiteren 53 Reichstags
abgeordneten verschiedener Fraktionen. Dazu ergingen vier Abänderungsanträge von wei
teren Abgeordneten (Aktenstücke Nr. 137, Udo Graf zu Stolberg-Wernigerode: Erwerb des 
Unterstützungswohnsitzes durch einjährigen Aufenthalt nach dem 21. Lebensjahr, Verlust 
durch zweijährige Abwesenheit nach dem 21. Lebensjahr; Nr. 166, Robert Gerwig: Erwerb 
durch dreijährigen Aufenthalt, Verlust durch fünfjährige Abwesenheit; Nr. 170, Friedrich 
Kiefer: Statistikenquete über Wirkungen des Gesetzes verlangt; Nr. 173, Lothar Streit: Er
werb des Unterstützungswohnsitzes von einem bestimmten Lebensalter ab (ca. 60 Jahre) 
nicht mehr möglich, Verlust durch fünfjährige Abwesenheit und schließlich der Antrag des 
Abgeordneten des Zentrums Frhr. v. Schorlemer-Alst (Aktenstück Nr. 175): Die vorlie
genden Anträge auf Abänderung des Gesetzes v. 6.6.1870 dem Herrn Reichskanzler zur 
Erwägung zu überweisen, mit dem Ersuchen, über das Ergebnis derselben s. Z dem 
Reichstag Kenntnis zu geben (Stenographische Berichte über die Verhandlungen des 
Reichstags, 4. Legislatur-Periode - IV. Session 1881, 49. Sitzung vom 25.5.1881, S.1291-
1310.) 
Die Anträge wurden in der Sitzung vom 25.5.1881 diskutiert, im Ergebnis wurde der An
trag v. Schorlemer-Alst angenommen. Dieser Antrag bildete den Ausgangspunkt für das 
Reformvorhaben des Reichsamt des Innern, welches unter Nr. 155 und Nr. 156 dokumen
tiert ist. 
Karl Gottlob Frhr. Vambüler von und zu Hemmingen (1809-1889), Gutsbesitzer, 1868-
1871 MdR (bkF) sowie seit 1873 (freikonservativ/Deutsche Reichspartei). 
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5. Jeder Deutsche kann unter den durch Reichsgesetz festzustellenden Bedin
gungen die Aufnahme in das Heimatrecht seines Aufenthaltsortes verlan
gen. 

6. Unter denselben Voraussetzungen kann der Heimatort (Unterstützungswohn
sitzort) die Aufnahme eines in einem anderen Ort wohnhaften Heimatange
hörigen verlangen. 

7. Der Unterstützungspflichtige hat das Recht, dem Unterstützungsbedürftigen 
die Unterstützung auch außerhalb der Heimat (des Unterstützungswohnsit
zes) des letzteren zu gewähren. 

8. Die Art der Armenpflege, der Bildung von Armenverbänden, die Regelung 
ihrer Verpflichtungen, die Art der Aufbringung und Verteilung der Armen
kosten unter den verschiedenen Verbänden erfolgt durch Landesgesetzge
bung. 

[ ... ] 

Bemerkungen 

Zu 1. Indem die Verpflichtung zur Armenunterstützung an den Besitz des „Hei
matrechts" geknüpft wird, sollen, wie in den Motiven zu dem Gesetz vom 6. Juni 
1870 und wie in dem§ 65 dieses Gesetzes mit dem Wort „Heimatrecht" bezeichnet 
werden, die verschiedenen Formen dauernder Gemeinde- und Ortsangehörigkeit, wie 
diese, inhaltlich im wesentlichen gleich, in Deutschland unter verschiedenen Be
zeichnungen bestanden, ehe das Prinzip des beweglichen Unterstützungswohnsitzes 
zur Geltung kam. Da, wo sich diese Angehörigkeit beispielsweise als Bürgerrecht 
erhalten hat, soll dieselbe den Titel bilden für die Verpflichtung zur Armenversorgung. 

Bei Aufstellung leitender Gesichtspunkte für eine angestrebte Gesetzgebung 
schien die Aufstellung dieses allgemeinen Satzes zu genügen. 

Zu 2, 3, 4. Da, wo es an einem heimatrechtlichen Titel fehlt, ist es im Fall vorlie
gender Hilfsbedürftigkeit geboten, für denselben einen Ersatz zu bieten. Dieser er
gibt sich von selbst in dem nach dem Gesetz vom 6. Juni 1870 zu ermittelnden Un
terstützungswohnsitz und wenn auch dieser fehlt, in dem Landarmenrecht. 

Es ist hierbei ausdrücklich folgendes hervorzuheben: 
Nachdem durch die Aufhebung der Verehelichungsbeschränkungen, durch die Ge

werbefreiheit, wonach der Gewerbebetrieb von der Ortsangehörigkeit unabhängig ge
worden ist, durch das Gesetz über die Freizügigkeit, welches das Aufenthaltsrecht au
ßerhalb der Heimat regelt, durch die Übertragung der Wahlrechte auf die Einwohnerge
meinde, die vor diesen Gesetzen an das Heimatrecht sich knüpfenden rechtlichen Kon
sequenzen von diesem losgetrennt und zu Attributen des Staatsbürgerrechts geworden 
sind, unterscheiden sich Heimatrecht und Unterstützungswohnsitz inhaltlich nicht 
mehr; beide begründen nicht mehr und nicht weniger als die Verpflichtung zur Ar
menunterstützung. 

Der Unterschied zwischen denselben liegt in deren Dauer. Indem diese für den 
Unterstützungswohnsitz an dieselben Bedingungen geknüpft wird, wie für das Hei
matrecht, wird jener im wesentlichen zur Heimat. 

In der Anwendung würde sich das Verhältnis so gestalten, daß in denjenigen 
Ländern, in welchen sich die Bedingungen des Heimatrechtes erhalten haben, dieses 
neben dem Unterstützungswohnsitze, in solchen, wo diese fehlen, nur der Unterstüt
zungswohnsitz, in beiden Fällen subsidiär der Landarmenverband die Grundlage für 
die Pflicht zur Armenversorgung würde. 
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Da der stabile Unterstützungswohnsitz in seiner Wirkung dem Heimatrecht 
gleichkommt, so wäre schließlich die Folge, daß jeder Deutsche in den Besitz eines 
Heimatrechts gelangte, wie dies in Bayern der Fall ist und in einem großen Teil 
Deutschlands früher der Fall war. 

Zu 5. Es liegt hierin einige Ausgleichung zwischen den Rechten und Pflichten des 
Heimatortes und denjenigen des Aufenthaltsortes. Nach den Artikeln 6 und 7 des 
bayerischen Gesetzes vom 16. April 18683 begründet ein fünf- bzw. zehnjähriger 
Aufenthalt in einer Gemeinde außerhalb der Heimat das Recht, die Aufnahme in 
diese zu verlangen, und man scheint sich hierbei in Bayern recht wohl zu befinden. 
Es lag nahe, den Grundsatz des bayerischen Gesetzes zu adoptieren. Indessen schien 
es geratener, in dieser Beziehung der angestrebten Gesetzgebung nicht vorzugreifen, 
da die Vielgestaltigkeit der deutschen Verhältnisse andere Zeitbestimmung, über
haupt andere Modalitäten fordern könnte. 

Zu 7. Entspricht der bestehenden Gesetzgebung und Übung. 
Zu 8. Es ist durchaus geboten, daß die Ortsverbände bei Tragung der Annenlast 

eine größere Beihilfe erhalten, daß überhaupt die Annenpflege auf breitere Schultern 
gelegt werde. 

Dies ist in allen Gesetzgebungen auf die eine oder andere Weise zum Ausdruck 
gekommen und würde sich in Deutschland um so mehr rechtfertigen, als nach der 
beabsichtigten Wirkung der Gesetzgebung die Landarmenverbände mit der Zeit sehr 
erleichtert würden. 

Die Art dieser Beihilfe, der Regelung ihrer Organe, der Aufbringung der Kosten 
und Verteilung der Lasten hat sich aber notwendig nach den verschiedenen Verhält
nissen verschieden zu gestalten, und es schien daher geboten, diese Aufgaben der 
Landesgesetzgebung zuzuweisen. 

Es ist zwar selbstverständlich und geht von selbst aus den aufgestellten Prinzipien 
hervor, daß die beantragte Resolution namentlich die Gesetze über Freizügigkeit' 
und über Aufhebung der Verehelichungsbeschränkungen' nicht berührt sowie daß 
das bayerische Reservatrecht in betreff des Heimat- und Annenwesens unangetastet 
bleiben soll, dennoch schien es angemessen, diese ausdrücklich auszusprechen. 

' Vgl. Nr. 186. 
' Vgl. dazu Nr. 8. 

Vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 8. 
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Nr.155 

1881 September 19 

Denkschrift' des Geheimen Regierungsrats im Reichsamt des Innern Eduard 
Magdeburg2 für den Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern Robert Bosse' 

Niederschrift, Teildruck 

[Darstellung des Gangs der Gesetzgebung zum Prinzip des Unterstützungswohnsitzes in Preu
ßen und seit 1842 im Reich, Erörterung der Kritik und Reformvorschläge] 

Denkschrift über das Unterstützungswohnsitzgesetz vom 6. Juni 1870 und 
über die aus der Wirksamkeit desselben sowie in betreff des Armenwesens 

überhaupterhobenenKlagen 

[ ... ] Die Denkschrift berichtet zunächst über die Entstehung, die Hauptgrundsätze des Ge
setzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, deren Begründung und die darüber 
seit 1874 erhobenen Klagen und Beschwerden. Allgemein .fühn sie dann insbesondere zum 
land-Stadt-Konflikt aus: 

Die Rückwirkung der Entwicklung und des Niedergangs der wirtschaftlichen 
Verhältnisse Deutschlands seit 1871 hatte nämlich in den Jahren 1876 u. 1877 eine 
gewaltige Bewegung gegen die Grundlagen des Unterstützungswohnsitzgesetzes in 
den Kreisen der landwirtschaftlichen Bevölkerung hervorgerufen. 

Infolge des unerhörten Aufschwungs des industriellen Lebens u. infolge des da
durch bedingten Massenabzugs der ländlichen Arbeitskräfte nach den Industriebezir
ken war nämlich zuerst dem landwirtschaftlichen Gewerbe die Gewinnung der not
wendigen Arbeitskräfte ungemein erschwert u. oft unerschwinglich verteuert wor
den; demnächst aber, nach eingetretener Krisis, machte sich die Rückströmung der in 
den Industriebezirken entbehrlich gewordenen, zur ländlichen Arbeit nunmehr un
brauchbaren und unlustigen, vielfach verwöhnten u. verlotterten Kräfte nach dem 

BArch R 1501 Nr.101272, fol.15-75Rs. (mit Auslassungen). 
Anlaß der überwiegend in eigenhändiger Urschrift Eduard Magdeburgs überlieferten Denk
schrift war die Interpellation des Freiherrn v. Vambüler im Reichstag (vgl. Nr. 154). Die 
Denkschrift enthält in zwei Anhängen noch in Abschrift: 1. Auszüge aus den Vorverhand
lungen zu dem Armenpflegegesetz vom 31.12.1842 über die Verteilung der Armenlast 
zwischen den Gemeinden, d. h. aus den Motiven, die den Provinziallandtagen 1831 zur 
Begutachtung zugingen, und dem Protokoll der Staatsratssitzung vom 18.3.1841 (ebenda, 
fol. 76-88Rs.), 2. das Schreiben des preußischen Justizministers Leonhardt vom 4.8.1870 
(ebenda, fol. 89-93 Rs.; vgl. Nr. 79 Anm. 8). Darüber hinaus enthält sie Randvermerke von 
Theodor Lohmann und weiteren Referenten des Reichsamts des Innern, die darauf schlie
ßen lassen, daß die Denkschrift auch noch in späteren Jahren (bis mindestens 1885) heran
gezogen wurde. Diese Randvermerke haben wir hier nur teilweise wiedergegeben. 
Wie sich aus Aktenvermerken (ebenda, fol. 13) ergibt, zirkulierte die Denkschrift unmittel
bar nach ihrer Fertigstellung zwischen dem Abteilungsdirektor Robert Bosse, dem Korre
ferenten Theodor Lohmann und dem Gewerbereferenten Tonio Bödiker. 
Eduard Magdeburg (1844-1932), seit 9.7.1881 Geheimer Regierungsrat im Reichsamt des 
Innern, in dem er zuvor (seit Mai 1881) kommissarisch tätig war, Referent für Alters- und 
Invalidenversicherung sowie Armensachen in der neu gegründeten II. (sog. wirtschaftli
chen) Abteilung 
Robert Bosse (1832-1901), seit 2.5.1881 Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern. 
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Lande in jeder Hinsicht, namentlich aber auch durch ungewöhnlich gesteigerte An
forderungen an die öffentliche Armenfürsorge in der empfindlichsten Weise geltend. 
Die Bewegung richtete sich hauptsächlich gegen die Bestimmung des Gesetzes, wo
nach der Unterstützungswohnsitz erst nach zweijähriger Abwesenheit nach vollen
detem 24. Lebensjahr erlischt u. wonach also die Armenlast für die mit 16 oder 17 
Jahren oder noch jünger vom Lande nach der Stadt gezogenen Leute bis zum vollen
deten 26. Lebensjahr dem platten Lande verblieb. Demgemäß wurde vor allem ver
langt, daß eine Entlastung des platten Landes u. der kleinen Städte durch Herabset
zung der Frist für den Erwerb u. Verlust des Unterstützungswohnsitzes u. der zum 
selbständigen Erwerb u. Verlust desselben erforderlichen Altersgrenze herbeigeführt 
werde.' 

[ ... ] Es folgt eine Darlegung der seit 1877 erörterten Refonnvorschläge und der Beschlüs
se dazu, inkl. des Gesetzentwurfs des Reichskanzleramts vom 13.4.1877 (vgl. Nr. 130 Anm. I ). 

IV. Kritik der gegen das Gesetz erhobenen Klagen sowie der Abänderungsvorschläge 

Zur Prüfung des Wertes u. der Berechtigung der gegen das Unterstützungswohn
sitzgesetz erhobenen gewichtigen Klagen wird es zweckmäßig sein, zunächst einen 
Rückblick zu werfen auf die gesetzlichen Bestimmungen, welche in Deutschland vor 
1866 in betreff der wirtschaftlichen Freiheit des Individuums in Geltung waren, 
sowie auf die durch die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes u. des Deutschen 
Reiches in dieser Hinsicht herbeigeführten Veränderungen. 

Es stehen hierbei in einem grundsätzlichen Gegensatz einander gegenüber: 
1. das System des Heimatrechts u. 
2. das System der wirtschaftlichen Freiheit des Individuums. 
Die Hauptgrundsätze dieser beiden Systeme lassen sich kurz in nachstehender 

Übersicht zusammenfassen: 
1. Das System des Heimatsrechts, 

wie dasselbe vor 1866 in dem Umfang des jetzigen Deutschen Reichs, mit Aus
schluß von Preußen und Königreich Sachsen in Geltung war,' beruht auf der Grund
auffassung, daß als die Grundlage des staatlichen Lebens anzuerkennen sei: das 
Recht der Gemeinde auf wirtschaftliche Selbständigkeit u. Abgeschlossenheit u. die 
pflicht der Gemeinde zur wirtschaftlichen Selbstverantwortung. Aus dieser Grund
anschauung heraus knüpft das Heimatsrecht in seiner Ursprünglichkeit das Recht 
zum Aufenthalt, das Recht zum Gewerbebetrieb, die Befugnis zur Ausübung staats
bürgerlicher Rechte an den Besitz der Gemeindeangehörigkeit u. verpflichtet die 
Gemeinde zur Fürsorge für die mit gemeindlicher Zustimmung in die Gemeinde 
geborenen oder aufgenommenen Angehörigen. Grundsätzlich hat nach dem System 
des Heimatrechts niemand außerhalb seiner Heimatsgemeinde ein Recht zum Auf
enthalt oder zum Gewerbebetrieb, und nur durch die Erwerbung der Gemeindeange
hörigkeit kann der Staatsbürger zur Ausübung staatsbürgerlicher Rechte gelangen. 
Die Gemeinde ist grundsätzlich berechtigt, jedem Neuanziehenden den Aufenthalt 
zu versagen. Es besteht also grundsätzlich ein Recht auf Umzug nicht: das Individu
um muß zunächst an seinem Heimatsort sein Fortkommen zu begründen u. zu finden 
suchen. Will es zu letzterem Zweck nach einer anderen Gemeinde verziehen, so ist 

Vgl. dazu die entsprechende Argumentation des preußischen Landwirtschaftsministeriums: 
Nr. 128. 

' Randbemerkung von unbekannter Hand: In bezug auf das Annenwesen galt auch in Sach
sen das Heimatsprinzip. Annenordnung vom 22.10.40, § 8. 
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die Anzugsgemeinde berechtigt, den Nachweis zu fordern, daß der Anziehende sich 
u. die Seinigen zu ernähren vermag. 

Die Rechtsverhältnisse des Individuums werden hiernach nicht aus der Person 
selbst beurteilt, sondern aus der Beziehung der Person zur Gemeinde: das Heimats
recht charakterisiert sich als ein öffentliches Statusrecht, das entweder durch Ab
stammung ererbt oder durch den Akt der Aufnahme in die Gemeinde verliehen ( oder 
bei Frauen durch Verehelichung erheiratet) wird. Im engsten Zusammenhang mit 
dieser Grundauffassung steht die Bindung des Rechtes zur Eheschließung an die 
gemeindliche Genehmigung: die Gemeinde, wenn sie für alle Gemeindeangehörigen 
im Falle der Not zu sorgen u. aufzukommen verpflichtet .sein soll, soll auch ein 
Recht haben, die unwirtschaftliche u. leichtfertige Geburtsvermehrung der Gemein
demitglieder zu verhindern. Ohne den Nachweis, eine Familie gründen u. ernähren 
zu können, soll daher niemand heiraten dürfen. 

Aus der Natur des Heimatsrechts als eines Statusverhältnisses ergibt sich endlich 
auch, daß danach die Verpflichtung zur Fürsorge für die hilfsbedürftigen Gemeinde
angehörigen mehr einen privatrechtlichen, quasi familienrechtlichen Charakter hat: 
das Individuum ist in allen wirtschaftlichen u. Lebensbeziehungen an die Gemeinde 
gebunden, u. so soll es aus diesem Verhältnis im Falle der Not auch einen Anspruch 
auf Unterstützung gegenüber der Gemeinde herleiten dürfen. Dieses Recht ist daher 
auch seiner Natur nach ein dauerndes, an sich an den Ablauf einer bestimmten Er
löschungsfrist nicht geknüpftes. 

Es leuchtet ohne ausführlichere Darlegung ein, welch fundamentale Umwälzung 
die auf dem Prinzip der wirtschaftlichen Freiheit des Individuums beruhende Ge
setzgebung des Norddeutschen Bundes u. des Deutschen Reiches in dem Geltungs
bereich des Heimatsrechtes auf allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens, nament
lich aber auch des Gemeindelebens herbeiführen mußte. 

Das Gesetz über die Freizügigkeit vom l. November 18676 vernichtete durch Her
stellung der Zugfreiheit die wirtschaftliche Selbständigkeit u. Abgeschlossenheit der 
Gemeinde, das Gesetz über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der 
Eheschließung vom 4. Mai 1868' beseitigte das Recht der Gemeinde zur Verhinde
rung leichtfertiger Eheschließungen, das sog. Notgewerbegesetz vom 8. Juli 1868' u. 
die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869' beseitigten die Schranken der gewerblichen 
Niederlassung, u. das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 
endlich verpflichtete die Gemeinden zur Fürsorge für die Neuangezogenen nach 
einem bestimmten Zeitablauf. 

2. Das System der wirtschaftlichen Freiheit des Individuums. 
wie es in Preußen schon vor 1866 (u. ähnlich auch im Königreich Sachsen) be

stand, geht für Preußen von der Anschauung aus, ,,daß die Gemeinden als zum er
leichterten Vollzug der Gesetze organisierte Unterabteilungen des Staatsgebiets u. 
der Staatsangehörigen anzusehen seien u. daß diese staatsrechtliche Natur nicht 
gestatte, daß die Gemeinden dem Staat einen Teil seines Gebietes, eine Abteilung 
seiner Angehörigen gleichsam schließen oder unzugänglich machen". (Anlage B des 
lmmediatberichts des Staatsministeriums vom 9. Februar 1838, Seite l 0.) 

Vgl. Nr. 8. 
Vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 8. 

' Vgl. Nr. 28 in Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Vgl. Nr. 16 in Bd. 3, Nr. 14 in Bd. 4 und Nr. 40 in Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellen

sammlung. 
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Die Quelle der Rechte des Individuums ist nach dieser altpreußischen Auffassung 
der Besitz des Staatsbürgerrechts, u. es ist „nur eine Nützlichkeitsrücksicht, wenn 
den Gemeinden die Befugnis, die sie an sich nicht haben, eingeräumt wird, dem 
preußischen Staat angehörige Personen unter bestimmten Voraussetzungen aus ihrer 
Mitte auszuschließen" [ ... ]. Arbeitskraft wird nach dieser Auffassung „als das 
Hauptkapital der bei weitem meisten Individuen bezeichnet, u. jede Beschränkung in 
der Anwendung dieses Kapitals als eine direkte Wertverminderung angesehen, wel
che die Erwerbsmittel der zahlreichsten auf diese Nahrungsquelle allein hingewiese
nen Klasse der Untertanen schmälern". ,,Das Individuum muß daher frei und unge
hindert seine Kräfte dort anbieten können, wo es glaubt, sie nutzbar zu machen. Die 
Wahl der Mittel dazu, wozu auch die des Aufenthalts gehört, darf man dem Men
schen selbst mit vollem Vertrauen überlassen"[ ... ]. 

Tatsächlich waren in Preußen schon frühzeitig die in dem übrigen Deutschland 
herkömmlichen Schranken der wirtschaftlichen Freiheit des Individuums gefallen. 

Die polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung, soweit dieselben überhaupt 
nur als Folgen des Gutsuntertanenverhältnisses (Allgem[eines] Landrecht Teil II, Titel 
VII,§(§] 161- 170) bestanden hatten, waren bereits mit der Aufhebung des Gutsunter
tänigkeitsverhältnisses durch das Edikt vom 9. Oktober 1807'0 beseitigt worden; eben
so war schon seit dem Edikt vom 2. November 1810" die Berechtigung zum selbstän
digen Betrieb eines Gewerbes durch den Besitz des Bürgerrechts oder der Gemeindean
gehörigkeit nicht bedingt. Durch die beiden Gesetze über die Aufnahme neuanziehen
der Personen" u. über die Verpflichtung zur Armenpflege vom 31. Dezember 1842" 
endlich war das Prinzip der Zugfreiheit in rückhaltloser Weise anerkannt u. durch
geführt, auch die Verpflichtung zur Armenpflege der Aufenthaltsgemeinde auferlegt. 

Es wäre indessen ein Irrtum, wenn angenommen werden wollte, daß durch die 
Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes u. des Deutschen Reiches lediglich die 
hier in Frage stehende preußische Gesetzgebung auf das Deutsche Reich ausgedehnt, 
in Preußen selbst aber eine wesentliche Änderung nicht herbeigeführt worden wäre. 

Es bestanden nämlich in Preußen bei voller Anerkennung des Rechtes des Indivi
duums auf freie Wahl des Aufenthalts, der häuslichen oder gewerblichen Niederlas
sung u. bei der grundsätzlichen Aufrechterhaltung der Zwangsarmenpflege immerhin 
bedeutungsvolle Einrichtungen u. Bestimmungen, welche den Zweck hatten oder 
welche wenigstens dazu beitrugen, gegen die mißbräuchliche Anwendung der wirt
schaftlichen Freiheiten u. gegen böswillige oder nichtsnutzige Ertrotzer der öffentli
chen Fürsorge Schutz zu gewähren sowie den daraus drohenden Gefahren Schranken 
zu setzen. 

Als Einrichtungen und Vorschriften dieser Art sind zu bezeichnen: 
a) der auf der General-Paß-Instruktion vom 17. Juli 181714 beruhende Zwang zur 

Führung von Pässen, Wanderbüchern u. Wanderpässen. 

10 PrGS, S. 172. 
11 PrGS, s. 82. 
12 Vgl. Anhang Nr. 2. 
11 Vgl. Anhang Nr. 3. 
" Bis zum Erlaß des Bundesgesetzes über das Paßwesen vom 12.10.1867 bildeten das allge

meine Paß-Edikt vom 22.6.1817 (PrGS, S. 152) und die zu seiner Ausführung erlassene 
General-Instruktion des Polizeiministeriums vom 17.7.1817 die Grundlage des preußi
schen Paßwesens; veröffentlicht: Annalen der preußischen innem Staats-Verwaltung, hg. 
von (karl Albert) v. Kamptz, 1. Jg. 1817. 
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Der Paß- u. Wanderbuchzwang hat sich, hauptsächlich durch die Ausschließung 
unzuverlässiger Elemente von der Paßbewilligung, in seiner Anwendung auf die 
umherziehende, arbeitsuchende Bevölkerung als ein unbestreitbar wirksames Mittel 
zur Bekämpfung der Vagabondage u. des plan- u. ziellosen Umherwanderns be
währt. Der Paßzwang begründete ein Recht der Polizeibehörde und ihrer Organe, 
umherziehende Individuen zu stellen, nach der Reiselegitimation zu befragen u. 
dieselben, falls danach eine Ordnungswidrigkeit sich ergab, schon dieserhalb zur 
Bestrafung zu bringen. 

Der Paßzwang ist durch das Bundesgesetz über das Paßwesen vom 12. Oktober 
1867" ohne jegliche Einschränkung aufgehoben u. dem gewerbsmäßigen, müßigen 
Umherziehen durch diese Befreiung von der Verpflichtung zur Führung einer Legi
timation die Bahn geebnet. 

b) Die feste gesetzliche Regelung der Lehrlings- u. Gesellenverhältnisse, die For
derung des Befähigungsnachweises zum selbständigen Betrieb der hauptsächlichen 
Gewerbe (Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845) beließ trotz der bestehenden Ge
werbefreiheit immerhin dem gesamten Handwerkerstand u. der geschlossenen Masse 
der sich darauf vorbereitenden jungen Leute eine feste, stabile Grundlage. 

Auch diese letzte Unterlage wurde dem Handwerkerstand durch das sog. Notge
werbegesetz vom 8. Juli 1868 u. demnächst durch die Bundesgewerbeordnung vom 
21. Juni 1869 entzogen. 

c) Den sämtlichen Städten der Monarchie sowie auch den Landgemeinden in den 
Provinzen Rheinland und Westfalen war die Berechtigung zur Erhebung eines Ein
zugsgeldes eingeräumt, von dessen Entrichtung die Gestattung der Aufenthaltsnah
me u. Niederlassung abhängig war. 

Diese Berechtigung, welche sich an vielen Orten als ein wirksames Mittel zur 
Abwehr eines übermäßigen Zuzugs und schädlicher Elemente bewährt hatte, wurde 
zunächst durch das preußische Gesetz vom 2. März 1867 u. demnächst auch durch 
§ 8 des Bundesfreizügigkeitsgesetzes aufgehoben. 

d) Der Begriff der Landstreicherei war in dem preußischen Strafgesetzbuch weiter 
gefaßt, die Beweisführung gegenüber dem Landstreicher durch die paßpolizeilichen 
Vorschriften entscheidend erleichtert, der Tatbestand endlich als Vergehen schärfer 
bedroht wie nach dem Reichsstrafgesetzbuch. Ebenso waren die qualifizierte Bette
lei, die Verleitung zum Bettel, die Weigerung der Unterstützten, die ihnen angewie
sene Arbeit zu verrichten, das Verkommenlassen der Familie durch Spiel, Trunk 
oder Müßiggang nach dem preußischen Strafgesetzbuch mit schwereren Strafen 
bedrohte Vergehen. Auch war in allen diesen Fällen Festsetzung der Nachhaft bis zu 
drei Jahren erforderlich." 

In dem Reichsstrafgesetzbuch sind alle diese Vergehen zu Übertretungen abge
schwächt, die begriffliche Fassung derselben eingeengt, der Beweis hierdurch er
schwert, die Dauer der Nachhaft auf höchstens zwei Jahre herabgesetzt. Im ganzen 
ergibt sich hieraus also eine systematisch und umfassend durchgeführte erhebliche 
Minderung der Repressivmittel gegen die sogar im gerichtlichen Beweisverfahren 
verfolgbare Gestaltung des offenkundigen Vagabondentums, der gewerbsmäßigen 
Bettelei, des böswilligen u. arbeitsscheuen Verkommenlassens der Angehörigen." 

IS BGBI. S. 33. 
" Vgl.§§ 117-120PrStGB vom 14.4.1851 (PrGS 1851, S.101-176). 
" Vgl. §§ 361 und 362 StGB vom 31.5.1870 (BGBI, S. 265, Abdruck unter Nr. 79 Anm. 4 ). 
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e) Durch das preußische Ergänzungsgesetz vom 21. Mai 185511 war den Verwal
tungsbehörden das Recht eingeräumt: 

aa) im Wege resolutorischer, vollstreckbarer Festsetzung die nächsten Angehöri
gen eines Unterstützten anzuhalten, ganz oder teilweise die notwendige Unterstüt
zung selbst zu gewähren oder die Mittel dazu herzugeben, 

bb) Wohnungsertrotzer für die Dauer der Obdachlosigkeit, Arbeitsscheue für die 
Dauer der Arbeitsscheu, solche Ehemänner u. Väter, welche ohne Not ihre Angehö
rigen der Armenpflege anheimfallen lassen, für die Dauer des Bedürfnisses der Ar
menpflege in einer Arbeitsanstalt unterzubringen. 

Das Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 handelt le
diglich von den Pflichten der Armenverbände gegenüber denjenigen, welche die 
öffentliche Fürsorge in Anspruch nehmen, schweigt aber gänzlich von den aus der 
Erfüllung dieser öffentlich-rechtlichen Pflicht erwachsenden Rechten." Das preußi
sche Ausführungsgesetz vom 8. März 1871 hat das Ergänzungsgesetz vom 21. Mai 
1855 beseitigt u. in § 65 nur die Zulässigkeit der resolutorischen Anhaltung der 
nächsten Anverwandten zur Alimentation der Unterstützten aufrechterhalten. Dage
gen ist der in dem Ergänzungsgesetz vom 21. Mai 1855 gemachte schüchterne Ver
such einer wirklichen Armenpolizei aufgegeben u. den Gemeinden die Möglichkeit 
benommen worden, sich im VerwaltuQKsweg gegen die Folgen der Arbeitsscheu u. 
der böswilligen Ertrotzung der Armenfürsorge zu schützen. 

[ ... ] 
Die vorstehend unter lit. a gegebene übersichtliche Zusammenstellung läßt erken

nen, in welchem Umfang die Einrichtungen u. Vorschriften, welche die mißbräuchli
che Anwendung der Zugfreiheit u. die mißbräuchliche Ausnutzung der Zwangsar
menpflege in Preußen möglichst zu verhüten bestimmt waren, durch die Gesetzge
bung des Norddeutschen Bundes u. des Deutschen Reiches beseitigt worden sind. 

Für die Frage, auf welchen sachlichen Gründen dieses Vorgehen der Gesetzge
bung beruht, fehlt es an einer genügenden Antwort. 

Wohl hätte im Hinblick auf den unermeßlichen Umschwung, der sich in dem 
Verkehrsleben der Natur durch die früher nie gekannte Vervollkomm[n]ung der 
Verkehrsmittel vollzogen hatte, u. der dem Grundsatz der Zugfreiheit einen im Jahre 
1842 nicht geahnten Inhalt, eine damals nicht vorausgesehene Tragweite verlieh, die 
Erwägung ernste Berücksichtigung verdient, ob es denn in der Tat bei der Neuge
staltung u. gebietlichen Ausdehnung dieses Zweiges der Gesetzgebung angezeigt sei, 
auf die vorgedachten Schutzmittel u. Schranken zu verzichten, oder ob es sich nicht 
vielmehr empfehle, auf die Festig[un]g u. Stärkung derselben Bedacht zu nehmen. 

Indessen derartige Erwägungen fanden in damaliger Zeit nicht Raum; man trug 
sogar nicht einmal Bedenken, die von den letzten Schranken befreiten Grundsätze 
der wirtschaftlichen Freiheit des Individuums in Ländern und Landesteilen .mfun 
und unvermittelt in Geltung zu setzen, in welchen bisher die strengste wirtschaftliche 
Gebundenheit des Individuums an die Gemeinde aufrechterhalten worden war, u. 
deren Gemeindeverfassungen in keiner Weise auf einen derartigen fundamentalen 
Umsturz ihrer wirtschaftlichen Unterlagen vorbereitet waren. 

11 Vgl. Anhang Nr. 7. 
" Randbemerkung von der Hand Erich v. Woedtkes: G(esetz) v(om) 6.6.1870 begründet 

zwar Rechte und Pflichten der Armenverbände untereinander, aber nur Pflichten, keine 
Rechte der Armenverbände gegenüber tkn Unterstützten. Der Verfasser der nebenstehen
den Denkschrift hat also m. E. recht! 
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In dieser Gesamtentwicklung liegt im wesentlichen die Erklärung dafür, welcher 
Anteil an der Herbeiführung unserer heutigen Zustände der sogenannten sozialen 
Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes u. des Deutschen Reiches beizumessen ist. 
Es ist ein Irrtum, wenn die Schuld an den unbestreitbar vorhandenen Übeln u. Nach
teilen lediglich dem Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 auf
gebürdet u. wenn die Abhilfe der bestehenden Mißstände lediglich von einer Abän
derung dieses Gesetzes erhofft wird. 

[ ... ] Es folgen Ausführungen über die Fragen der Wirtschaftskrise und Bevölkerungsver
mehrung nach 1871. 

3. Kritik der Beschwerden des Abgeordneten von Varnbüler"' 
Die von dem Abgeordneten v. Varnbüler gegen das Unterstützungswohnsitzge

setz vorgebrachten Beschwerden lassen sich in fünf Gruppen zusammenfassen u. 
unter den diesen Gruppen gemeinsamen Gesichtspunkten, wie folgt, beleuchten: 

a) ,,Durch die Möglichkeit des Erwerbs u. Verlustes des Unterstützungswohnsit
zes infolge eines zweijährigen Zeitablaufs wurde in der Bevölkerung das Heimatsbe
wußtsein mit all seinen wohltätigen, ethischen Wirkungen zerstört u. in den Landar
men oder Heimatlosen eine neue Klasse der Bevölkerung geschaffen, welche durch 
das Bewußtsein des ihr im Falle der Not fehlenden Haltes in feindseliger Erbitterung 
gegen den Staat u. seine Einrichtungen aufwachse. Gleichzeitig werde hierdurch die 
Selbständigkeit des Gemeindelebens u. vor allem auch der Sinn für die Gemeindear
menpflege vernichtet. "21 [ ••• ] 

Zur Erhebung dieser Klagen ist der Abgeordnete von Varnbüler, der sich im Ein
gang seiner Rede rückhaltlos u. uneingeschränkt zu den Grundsätzen der Freizügig
keit bekennt, nicht legitimiert. Nicht das Unterstützungswohnsitzgesetz hat die von 
ihm beklagten Zustände geschaffen, sondern die letzteren stellen sich als das unter 
dem Freizügigkeitsprinzip erzielte Ergebnis der Gesamtentwicklung unseres Ver
kehrs- u. Erwerbslebens dar. Durch die gewaltige Entwicklung der Industrie u. des 
Fabrikbetriebs ist auch eine Industrie- u. Fabrikbevölkerung herangewachsen, wel
che in ihren Existenzbedingungen an die wechselnden Chancen des Erwerbslebens 
gebunden ist, u. die daher ihrer Natur nach eine fluktuierende sein muß. Man kann 
dies beklagen, aber der Versuch einer Änderung, wenn er überhaupt gewollt wird, 
kann doch nur auf dem Gebiet der Freizügigkeit unternommen werden. Das Unter
stützungswohnsitzgesetz geht von der Tatsache des Vorhandenseins einer fluktuie
renden Bevölkerungsmasse aus u. erkennt seine Aufgabe lediglich darin, den als 
tatsächlich gegebenen vorausgesetzten Verhältnissen der unablässig ab- u. zuziehen
den Bevölkerung die Armenfürsorgepflicht der Gemeinde in möglichst verständiger 
Weise anzupassen. Der weit überwiegende Teil der fluktuierenden Bevölkerung hat 
eben im ethischen Sinn überhaupt keine Heimat; die Bande, welche die noch seß
haften Volkskreise an den Geburtsort oder an den Ort der Erziehung oder des Ein
tritts in den Ehestand oder der ersten Erwerbsniederlassung binden, haben bei der 
fluktuierenden Bevölkerung in der eilenden Flucht der Tage sich entweder nie ge
knüpft, oder sie sind längst durch den Umzugswechsel gelöst. Es ist ein vergebliches 

10 Vgl. Nr. 154. 
21 Die hier und im folgenden unter a) bis e) aufgeführten Zitate sind Selbstzitate Eduard 

Magdeburgs aus seiner - hier nicht abgedruckten - vorangegangenen systematischen Dar
stellung der Argumentation Frhr. v. Vambülers in dessen Antrag (BArch R 1501 Nr.101272, 
fol. 41 Rs. -44 ), dessen Begründung und seiner Reichstagsrede vom 25 .5. 1881, vgl. Anm. 1 . 
Anders als Frhr. v. Vambüler kam Magdeburg zu insgesamt 13 Punkten. 
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Beginnen, diese nicht vorhandenen ethischen Beziehungen durch Bestimmungen 
hervorrufen zu wollen, welche die Angehörigen dieser Bevölkerungsklasse im Falle 
der Not dorthin abzuschicken trachten, wo deren Wiege gestanden hat u. wo unter 
der dem tatsächlichen Verhältnis entgegengesetzten Voraussetzung der Stabilität 
angenommen werden könnte, daß dort noch fruchtbarer Boden für die Herstellung 
solcher Beziehungen vorhanden sei.22 

Auch wer die wirtschaftliche Abgeschlossenheit der Gemeinde wiederherstellen, 
die wirksame Abwehr des der Gemeinde nicht angehörigen „Zuzugs wiedererlan
gen" will, wird niemals sein Ziel durch Änderung der Grundsätze über die Fürsorge
pflicht der Gemeinde, sondern nur auf dem Wege der Rückkehr zu dem vollen Hei
matsrecht, d. h. durch Beseitigung der Zugfreiheit erstreben dürfen. 

b) ,,Das Unterstützungswohnsitzgesetz sei unklar, an Kontroversen reich u. bleibe 
den Organen der Gemeindeverwaltungen, welche es täglich handhaben sollen, un
verständlich.""[ ... ] 

Dieser Vorwurf ist leider nicht zu entkräften, wie ein Blick auf die Fülle des in 
dem Reichsgesetz u. in den bezüglichen Landesausführungsgesetzen enthaltenen 
Materials sowie auf die Sammlung der Entscheidungen des Bundesamtes für das 
Heimatwesen lehrt. Wer in der Praxis des täglichen Amtslebens es erfahren hat,'' in 
welchem Maß der Zweck u. Inhalt der Gesetzgebung über den Unterstützungwohn
sitz dem Verständnis des Durchschnitts der Gemeindevorsteher verschlossen bleibt, 
u. wie beim Streit gegen die mit berufsmäßig ausgebildeten Beamten versehenen 
Landarmen- u. größeren städtischen Ortsarmenverbände die Landgemeinden nahezu 
zur Hilflosigkeit verurteilt sind, der wird deren Wunsch nach Ersetzung dieser kom
plizierten Gesetzgebung durch einfachere, dem Verständnis des Laien mehr zugäng
liche Vorschriften oder wenigstens nach Beseitigung des gegenwärtigen Streitver
fahrens als berechtigt anerkennen müssen. 

c) Der ferner klagend hervorgehobene Umstand, ,,daß Deutsche auch von einem 
ihrem Heimatsstaat fremden Armenverband zu verpflegen seien u. daß hierbei oft 
wegen Stammesabneigung eine Härte gegen den Armen hervortrete"," [ ... ] ist ledig
lich eine Folge der von dem Abgeordneten v. Varnbüler selbst ausdrücklich gutge
heißenen interkommunalen Regelung des deutschen Armenunterstützungswesens. 

d) Die Anführung, ,,daß ru1e Neuanziehende seitens der Anzugsgemeinde mit 
Mißtrauen aufgenommen werden, daß man dieselben durch unlautere Mittel vor 
Ablauf von zwei Jahren zum Abzug zu zwingen sich bemühe, ja, daß eine große 
Grundherrschaft ihre Pächter vertragsmäßig verpflichte, die Dienstboten nicht länger 
als 23 Monate zu behalten", muß als eine bedauerliche, hochbedenkliche Tatsache 
anerkannt werden, über deren Tragweite man sich einer Täuschung um so weniger 
hingeben darf, als dieselbe von zuverlässiger Seite als weithin verbreitete bezeugt 

22 Randbemerkung von der Hand Erich v. Woedtkes: In der Regel ist es den in Betrachl 
kommenden Kreisen d(er) Bevölkerung ziemlich gleichgültig, wer sie witerstützt, wenn sie 
nur wissen, daß sie witerstützt werden. Im Gegenteil, ihnen ist diejenige Unterstützung am 
liebsten, die die intensivste ist, mag sie von der Heimatgemeinde oder d. Aufenthaltsge
meinde gewährt werden. 

21 Randbemerkung von unbekannter Hand: Auch andere Gesetze hindern klar, ohne daß man 
deshalb an eine Anwendwig ihrer Grundsätze denkt. 

i• Eduard Magdeburg war von 1875-1879 Landrat des Kreises Sonderburg auf der Insel 
Alsen (Nordschleswig). auf dieses „tägliche Amtsleben" spielt er an, erst 1879 trat er in die 
Ministerialbürokratie ein. 

n Randbemerkung von unbekannter der Hand: Ist nur nebenher bemerkt. 
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wird. Sie bedeutet nicht mehr u. nicht weniger, als daß da, wo dieser Mißbrauch sich 
eingebürgert hat, die gesetzlich zugesicherte Freizügigkeit nicht bloß tatsächlich 
aufgehoben, sondern auch durch die schlimmste, in ihren Wirkungen geradezu ge
meingefährliche Art persönlicher Willkür ersetzt ist." 

e) Das „ungemeine Anwachsen der Armenlasten" [ ... ] sowie die „außerordentli
che Zunahme u. die trotzige Gefährlichkeit des Vagabundentums" [ ... ] ist ebenfalls 
eine nicht zu bestreitende Tatsache. Diese Zustände sind aber nicht durch das Prinzip 
des Unterstützungswohnsitzes verschuldet, sondern hauptsächlich eine Folge des 
Mangels an wirksamen Vorschriften zur Bekämpfung der Arbeitsscheu u. der bös
willigen Ertrotzung der Armenfürsorge sowie der unzureichenden Vorkehrungen 
gegen das Bettler- u. Vagabondenunwesen. 

[ ... ] 

V. Schlußbetrachtungen u. Reformvorschläge 

Das Ergebnis der Erhebungen, welche aus Anlaß der in den Jahren 1876 u. 1877 
geplanten Abänderungen des Unterstützungswohnsitzgesetzes bewirkt wurden, die 
in den Erzeugnissen der Tagespresse u. des Buchhandels auf den Städtetagen u. auch 
sonst in den Vereinigungen der verschiedensten Interessenkreise in eindringlichster 
Weise fortdauernd erhobenen Beschwerden u. endlich die im Reichstag vernehmlich 
hervorgetretenen Klagen bestätigen übereinstimmend die Wahrnehmung, daß mit 
Bezug auf die öffentliche Armenpflege sowie auf das Bettler- u. Vagabundenunwe
sen in weitem Umfang unseres Volkslebens schwere Schäden bestehen. 

Bei Erwägung der Mittel, wie diesen Mißständen abgeholfen werden könne, 
dürfte [ ... ] als feststehend anzuerkennen sein, daß durch die bloße Abänderung der 
Grundsätze über den Eintritt u. das Erlöschen der Fürsorgepflicht des einzelnen 
Ortsarmenverbandes eine durchgreifende Besserung nicht zu erwarten ist, daß hierzu 
vielmehr weit über das Gebiet des gegenwärtigen Unterstützungswohnsitzgesetzes 
hinausgreifende gesetzgeberische Maßnahmen geboten erscheinen. 

Von der hier zu behandelnden Aufgabe sind indessen der Natur der Sache nach alle 
diejenigen Fragen auszuscheiden, welche den Wiederaufbau des damiederliegenden 
gesamten Erwerbslebens der Nation zum Ziel haben. Auch die auf diesem Gebiet teils 
bereits eingetretenen, teils erst eingeleiteten Reformen sollen u. werden zwar dazu 
beitragen, die vorhandene Erwerbslosigkeit u. das damit verbundene Elend einzu
schränken u. indirekt also auch die Lasten des Armenwesens zu vermindern; die Erör
terung derselben aber liegt außerhalb des Rahmens dieser Untersuchung. 

Die Aufgabe des hier in Frage stehenden besonderen Zweiges der Gesetzgebung 
wird hiernach zweckmäßig dahin zu begrenzen sein, daß es darauf ankomme, einer
seits gegen die auf dem Gebiet der Freizügigkeit u. des Armenwesens hervorgetrete
nen Mißbräuche u. Schäden möglichst wirksame u. zweckmäßige Mittel der Abwehr 
u. der Abhilfe zu finden u. andrerseits für die durch die öffentlichen Armenlasten 
schwer bedrückten Gemeinden eine Erleichterung herbeizuführen. 

Die Reformvorschläge werden sich hiernach zweckmäßig nach folgenden vier 
Gesichtspunkten klassifizieren u. begründen lassen: 

1. Mittel zur Herstellung fester Schranken gegen die auf dem Gebiet der Freizü
gigkeit bestehenden Mißbräuche u. Ausschreitungen. 

2. Ergänzung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz durch polizeiliche 
Vorschriften über Armenzucht. 

2• Randstrich mit der Randbemerkung (wohl von der Hand Robert Bosses): richtig 
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1. Mittel zur Herstellung fester Schranken gegen die auf dem Gebiet der Freizügig
keit bestehenden Mißbräuche u. Ausschreitungen27 

Als Radikalmittel wird hier vielfach die gänzliche Aufhebung der Freizügigkeit u. 
die Rückkehr zu dem System der wirtschaftlichen Abgeschlossenheit der Gemeinden 
empfohlen. 

Die Bekämpfung dieses Radikalmittels ist nicht ganz so leicht, wie es unter An
wendung beliebter Schlagwörter in der Tagespresse zu geschehen pflegt. 

Daß der Grundsatz der obligatorischen Gemeindearmenpflege in einem an sich 
unlösbaren Widerspruch steht zu der Freizügigkeit, muß vorweg zugegeben werden. 
Dem Freizügigkeitsprinzip, d. h. dem schrankenlosen Recht des Individuums auf 
wirtschaftliche Freiheit, entspricht folgerichtig lediglich das Prinzip der individuel
len wirtschaftlichen Selbstverantwortung, wie es beispielsweise in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika u. in der Hauptsache auch in Frankreich insofern besteht, 
als es dort an einer allgemeinen obligatorischen Annenpflege überhaupt fehlt." 
Wenn es dem Individuum freigestellt ist, lediglich nach eigenem Gutdünken, ohne 
Rücksicht auf das Allgemeinwohl u. auf die Mitbürger zu wirtschaften, so hat es 
rechtlich zunächst nicht allein für die Folgen seines etwaigen unwirtschaftlichen 
Verhaltens aufzukommen, jedenfalls aber gegen die einzelne Gemeinde, in die es die 
Umstände geführt haben, einen Anspruch auf Fürsorge nicht zu erheben. Und umge
kehrt, wenn der Staat die Gemeinde zwingt, für die in Armut u. Elend verfallenden 
Gemeindebewohner zu sorgen, so wird es als ein~ nicht unberechtigtes Ver
langen der Gemeinden anzuerkennen sein, wenn dieselben auch um Mittel bitten, 
durch welche ihnen eine gewisse Einwirkung auf das wirtschaftliche Verhalten ihrer 
Bewohner u. namentlich eine entscheidende Mitwirkung bei Zulassung fremden 
Zuzugs eingeräumt werde. [ ... ] Es folgen Ausführungen über das englische Annenwesen. 

Wenn ungeachtet aller grundsätzlichen Bedenken die preußische Gesetzgebung bei 
Einführung der Freizügigkeit das Prinzip der obligatorischen Armenpflege aufrechter
halten hat, so war man sich - wie in Abschnitt II des näheren dargelegt ist - hierbei 
wohl bewußt, daß die durch die Freizügigkeit den Anzugsgemeinden entstehenden 
Armenlasten folgerichtig u. von Rechts wegen eigentlich vom Staat zu tragen seien. 
Nur die praktischen Schwierigkeiten, welche der Übernahme dieser Lasten auf den 
Staat entgegenstanden, waren dafür bestimmend," im Wege „positiver Satzung" u. also 
aus bloßen Zweckmäßigkeitsgründen den Gemeinden die Armenlast aufzubürden. 

Die Gründe aber, welche überhaupt dazu führten, in Preußen die Freizügigkeit zur 
Grundlage des wirtschaftlichen Lebens der Nation zu setzen u. welche auch heute 
noch als maßgebend anzuerkennen sind. haben ebenfalls bereits [ ... ] eingehende 
Erörterung gefunden. Dieselben sind am prägnantesten u. in klassischer Einfachheit 

27 Randbemerkung von unbekannter Hand: Betr. Beschränkung der Niederlassungsfreiheit cf 
Schaejjle, Kapitalismus u. Sozjalismus. 1870, S. 253. 

" Vgl. dazu: Emil Münsterberg, Das ausländische Armenwesen, in: Schriften des deutschen 
Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, Heft 51, Leipzig 1901, S. 117-172; Rudolf 
Schwander, Die Armenpolitik Frankreichs während der großen Revolution und die Weiter
entwicklung der französischen Armengesetzgebung bis zur Gegenwart, Straßburg 1904. 

29 Randbemerkung von unbekannter Hand: richtig. 
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in den Motiven zu dem ersten Entwurf eines Gesetzes, .,wegen der Verpflichtung der 
Kommunen, neuanziehende Personen aufzunehmen u. wegen ihrer Befugnis, der
gleichen Aufnahme zu verweigern" (Anlage B des Immediatberichts des Staatsmini
steriums vom 9. Februar 1838, S. 22) in nachstehender Weise vorgezeichnet: 

„Gesundheits- u. Arbeitskraft ist das Hauptkapital des bei weitem größten Teils 
der Bevölkerung. Jede Beschränkung in der Anwendung dieses Kapitals vermindert 
den Wert desselben direkt u. schmälert die Erwerbsmittel der zahlreichsten auf diese 
Nahrungsquelle allein hingewiesenen Klasse der Untertanen. Die Erfahrung zeigt, 
daß physische Kraft auf die gemeinste Arbeit angewendet, sowie jede andere Fertig
keit, mit welcher sich menschliche Bedürfnisse befriedigen lassen, in der Regel 
hinreicht, um dem Individuum, welches sie besitzt, für sich u. die Seinigen Unterhalt 
zu verschaffen; frei u. ungehindert muß es aber seine Kräfte dort anbieten können, 
wo es glaubt, sie nutzbar zu machen. 

Das Streben jedes Menschen nach Verbesserung seines Zustandes ist so groß, daß 
man mit vollem Vertrauen die Wahl der Mittel dazu, wohin auch die des Aufenthalts 
gehört, ihm selbst überlassen darf, u. kein fremdes Interesse ist so mächtig, daß eine 
scharfsinnigere u. richtigere Beurteilung als die der eigenen Lage von ihm zu erwar
ten wäre. Jede Beschränkung in der Wahl der örtlichen Anwendung der Kräfte 
schmälert das Vertrauen auf den Erfolg der Arbeit u. erzeugt Mißmut u. Unzufrie
denheit mit dem eigenen Lebensverhältnis u. mit der Einrichtung, die dem Übergang 
zu einem gehofften besseren Los entgegentritt." 

Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder des preußischen Staatsrats stand da
mals auf dem Boden dieser Grundsätze. [ ... ] Es folgen Ausführungen über die Haltung 
Friedrich Wilhelm IV. dazu. 

Nachdem nunmehr seit über einem Menschenalter diese Grundsätze herrschend 
gewesen u. in das innerste Leben der Nation eingedrungen sind, u. nachdem diesel
ben inzwischen in dem übrigen Deutschland seit einem vollen Jahrzehnt Geltung 
erlangt haben, würde die Beseitigung des Rechtes zur freien Aufenthaltswahl u. die 
Rückkehr zu dem System der Abgeschlossenheit der Gemeinden, wenn solches bei 
der Entwicklung des heutigen Verkehrslebens überhaupt noch ausführbar wäre, zu 
einer fundamentalen Umwälzung unseres gesamten Erwerbslebens führen, dessen 
Wirkungen zunächst nicht abzusehen wären. 

Unter Festhaltung an dem Prinzip der Zugfreiheit auch für die Zukunft wird daher 
zur Abstellung der vorhandenen Schäden u. Mißbräuche auf die Beschaffung von 
Mitteln Bedacht genommen werden müssen, welche die Gemeinden in den Stand 
setzen, in wirksamerer Weise als bisher die Verhältnisse der Neuanziehenden zu 
kontrollieren u. sich gegen direkt schädlichen Zuzug zu schützen, u. welche auch 
geeignet sind, den Gemeinden einigen Ersatz für die ihnen neu erwachsenden Lasten 
zu bieten. 

Als solche Mittel werden in Betracht zu ziehen sein: 
a) die Wiedereinführung des Zwanges zur Führung u. Visierung von Pässen oder 

Wanderbüchern für alle diejenigen, welche außerhalb ihres Wohnortes behufs Auf
suchung von Arbeit u. Erwerb umher- u. anziehen: 

b) Einschränkung der Freizügigkeit für alle Personen unter 24 Jahren durch Ein
räumung des Rechtes an die Gemeinden, Personen dieses Alters, außer in dem Fal
le,., des§ 4 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867, auch dann 

„ Einfügung Robert Bosses am Rand: der nachweislichen Unfähigkeit, sich u. die Seinen 
notdürftig zu ernähren(§ 4/f.). 
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abzuweisen, wenn dieselben nicht innerhalb 21 Tagen nach dem Anzug Dienst, 
Arbeit oder endlichen Erwerb nachzuweisen vermögen. 

c) Aufhebung des in § 8 des Freizügigkeitsgesetzes enthaltenen Verbots, durch 
welches den Gemeinden die Befugnis entzogen ist, von Neuanziehenden wegen des 
Anzugs eine Abgabe zu erheben u. Übertragung des Rechtes an die Einzelstaaten, im 
Wege der Landesgesetzgebung die Erhebung von Einzugsgeld zuzulassen. 

2. Ergänzung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz durch polizeiliche Vor
schriften über Armenzucht 

Das Unterstützungswohnsitzgesetz entbehrt [ ... ] der Bestimmungen, welche die 
Gemeinden in wirksamer Weise gegen die aus Müßiggang u. bösem Willen ent
springende Hilfsbedürftigkeit schützen, u. das preußische Ausführungsgesetz vom 8. 
März 1871 hat in der irrigen Voraussetzung, daß die Aufnahme derartiger Zuchtbe
stimmungen mit dem Geist der Reichsstrafgesetzgebung im Widerspruch stehe, 
ebenfalls von dem Erlaß derselben Abstand genommen. 

Die Folge des Mangels an solchen Bestimmungen ist, daß die Gemeinden gegen
über arbeitsfähigen Individuen, die böswillig für sich oder für ihre Angehörigen die 
Hilfsbedürftigkeit herbeiführen u. die öffentliche Fürsorge in Anspruch nehmen, 
macht- u. wehrlos dastehen. [ ... ] Es folgen Ausführungen zur früheren Rechtslage in Preu
ßen und in England. 

Die gegenwärtigen, hier in Frage stehenden Zustände in Deutschland entsprechen 
etwa denjenigen, welche in Preußen vor 1855 bestanden. Zur Abhilfe gegen diesel
ben kann daher nur empfohlen werden, im Wege der Reichsgesetzgebung Bestim
mungen zu treffen, welche den vorstehend angeführten Vorschriften des preußischen 
Ergänzµngsgesetzes vom 21. Mai 1855 analog sind. 

Die gegen die Zulässigkeit des Erlasses derartiger Gesetzesvorschriften seitens 
des preußischen Ministeriums des Innern erhobenen Bedenken sind nicht zutreffend, 
wie dies bereits in einem ausführlich begründeten, in der Anlage in Abschrift beige
fügten Gutachten des preußischen Justizministers vom 4. August 1870 dargelegt ist." 
Bei Beratung des Reichsstrafgesetzbuchs im Reichstag hat überdies der Kommissar 
des Bundesrats bezüglich der „Unterbringung von liederlichen u. arbeitsscheuen 
Subjekten" ausdrücklich erklärt, daß diese Unterbringung durch die Bestimmungen 
des Strafgesetzbuches nicht berührt werde, und letztere lediglich die eigentliche 
Korrektionsnachhaft beträfen." 

[ ... ] 
Bei den vorgedachten Armenzuchtbestimmungen handelt es sich aber vor allem 

nicht um bürgerliche Rechtssachen, sondern um Angelegenheiten öffentlich
rechtlicher Art. Die Gemeinde ist nicht aufgrund einer bürgerlichen Verpflichtung, 
sondern eminent polizeilich im Interesse der öffentlichen Ordnung zur Gewährung 
der Fürsorge gezwungen. Aus der Erfüllung dieser staatsrechtlichen Pflicht muß ihr, 
sofern nicht dem schändlichsten Mißbrauch Tür u. Tor geöffnet werden soll, ein 
ebenfalls im öffentlichen Recht wurzelnder, im Verwaltungsweg erzwingbarer An
spruch gegen den privatrechtlich allein Verpflichteten erwachsen. Auch geht das 
Zwangsverfahren keineswegs auf Zahlung einer Geldsumme, sondern vielmehr auf 

31 Vgl. Nr. 79 Anm. 8. 
12 Dieses fühne der Bundeskommissar Dr. Heinrich Friedberg in der 38. Sitzung vom 

8.4.1870 aus (Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des 
Norddeutschen Bundes, 1. Legislaturperiode Session 1870). 
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die Erfüllung einer natürlichen, sittlichen u. von allen Gesetzgebungen der Welt 
heilig gehaltenen Pflicht. 

Als ein weiterer schwerer Mißstand wird sodann erfahrungsmäßig noch ferner der 
Umstand empfunden, daß in den .Aanmhäusem die Aufrechterhaltung der Ordnung 
u. Zucht durch den Mangel ausreichender Disziplinarmittel erschwert u. vielfach 
ausgeschlossen ist. Gegen Alumnen, welche sich der Hausordnung nicht unterwerfen 
wollen u. auch sonst sich widerspenstig zeigen, kann nur die Entlassung aus der 
Anstalt als Zuchtmittel zur Anwendung gelangen, ein Mittel, dessen Wirksamkeit 
sich abstumpft, sobald erst die Wiederaufnahme des entlassenen Hilfsbedürftigen 
sich polizeilich notwendig erweist. Die Verleihung der Berechtigung an die der An
stalt direkt vorgesetzte Behörde, gegen widerspenstige Alumnen aufgrund der staat
lich genehmigten Hausordnung Disziplinararrest bis zu etwa acht Tagen unter teil
weiser Entziehung der Kost festsetzen zu dürfen, würde im praktischen Leben als 
eine ungemeine Wohltat empfunden werden u. in hohem Grade zur Besserung der 
Zustände in dem Armenhäusern beitragen. Die Normierung dieses Rechts würde 
zweckmäßig der Landesgesetzgebung vorzubehalten u. im Reichsgesetz nur die 
Zulässigkeit der landesgesetzlichen Regelung auszusprechen sein. Für Preußen spe
ziell würde überdies die Einrichtung einer Zentralaufsichtsinstanz über das gesamte 
Arbeits- u. Armenhauswesen mit fortdauernder Revision sämtlicher einzelner An
stalten von großem Nutzen sein. An dem Willen, das Richtige u. Zweckmäßige auf 
diesem Gebiet zu erstreben, fehlt es selten, wohl aber vielfach an Erfahrung u. an der 
Anleitung, wie die lokalen Einrichtungen zum Wohle der Armen und der Gemeinden 
den gegebenen Verhältnissen am besten anzupassen u. in dieselben einzufügen sind. 
Eine vorsorgliche, anregende, leitende u. kontrollierende Spezialverwaltung, wie sie 
in England u. Frankreich auf diesem Gebiet besteht, kann gerade hierin überaus 
Ersprießliches leisten. 

3. Maßnahmen gegen das Bettler- u. Vagabundenunwesen 

Es fehlt an zuverlässigen Angaben, um das Übermaß der in bezug auf das Vaga
bundenunwesen bestehenden schreienden Mißstände zahlenmäßig festzustellen. Die 
Zahl der in Deutschland beschäftigungslos umherziehenden Personen, denen es 
zumeist überhaupt nicht mehr um Erlangung von Arbeit, sondern um die Erbettelung 
ihres Unterhalts zu tun ist, wird auf 100 000, von anderen gar auf 200 000 geschätzt. 
Jedenfalls erfüllen die Scharen dieser Vagabunden nicht bloß die verkehrsreichen 
Landstraßen, sondern sie dringen bis in die abgelegensten Winkel u. Wege des Lan
des ein und verschonen auch die einsamsten u. entlegensten Höfe nicht. Sie stellen 
auf dem Land eine förmliche Macht dar, die den friedlichen, arbeitsamen, sich im 
Schweiße seines Angesichts nährenden Landmann tyrannisiert; die geforderte Gabe 
wird zumeist weder gern noch gutwillig gegeben, sie wird dargereicht, um den Zu
dringlichen, dessen man sich des Schlimmsten versehen kann, möglichst bald wieder 
los zu werden. 

Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, welche verschiedenartigen Momente in 
dem Erwerbsleben der Nation dazu beigetragen haben, daß das Vagabundentum 
infolge des seit 1873 eingetretenen wirtschaftlichen Niedergangs u. der Arbeitslosig
keit eine so gefährliche u. bedrohliche Ausdehnung genommen hat, u. durch welche 
Mittel dem wirtschaftlichen Notstand abgeholfen werden kann. Vielmehr ist inner
halb des Rahmens der hier vorliegenden Aufgabe lediglich mit der Tatsache zu rech
nen, daß das Vagabundentum in seiner gegenwärtigen Gestalt u. Ausdehnung eine 
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ernste öffentliche Gefahr für unsere gesamte Kulturentwicklung darstellt, welche an 
sich die Erwägung direkter Abwehrmaßregeln zur Notwendigkeit macht. 

In erster Linie ist hier darauf hinzuweisen, wie die beschränkte Wiedereinführung 
des Zwangs zur Führung u. Visierung von Pässen u. Wanderbüchern den Polizeibe
hörden die jetzt entbehrte Möglichkeit zu einer wirksamen Beaufsichtigung und 
Kontrollierung des Bettler- u. Vagabundentums wiederherstellen wird. Es darf in 
dieser Hinsicht auf das Seite 67 unter lit. a dieserhalb Bemerkte [bei uns abgedruckt 
S. 609 f.] hier lediglich Bezug genommen werden. 

Sodann wird auf erhebliche Verlängerung der Dauer der gegen Vagabunden zu
lässigen Nachhaft, welche nach § 362 des Reichsstrafgesetzbuchs" gegenwärtig von 
den Landespolizeibehörden bis zu höchstens zwei Jahren festgesetzt werden kann, 
Bedacht zu nehmen sein. Bei denjenigen Individuen, bei welchen das Vagabundieren 
durchaus zur Lebensgewohnheit geworden ist, erweist sich auch die zweijährige 
Anhaltung zur Arbeit nicht als ausreichend, um dieselben vor dem Rückfall in das 
alte Laster zu bewahren. Gegen solche Gewohnheitsvagabunden, deren Zahl eine be
deutende ist, muß die Landespolizeibehörde vielmehr mit ausgedehnteren Zwangs
mitteln vorzugehen in die Lage versetzt werden, u. es wird zu diesem Zweck die 
Dauer der Nachhaft im Höchstbetrag auf etwa fünf Jahre bemessen werden müssen. 
Es mag freilich zuzugeben sein, daß bei den schlimmsten u. verhärtetsten Fällen der 
Vagabundage auch dieses verschärfte Zuchtmittel den bessernden Zweck nicht errei
chen wird, allein es bleibt dann immerhin der nicht zu unterschätzende Vorteil dieser 
Verschärfung bestehen, daß diese unverbesserlichen Elemente in größerer Zahl u. 
auf längere Dauer von der Landstraße verschwinden. 

Vor allem aber wird es sich für die einzelnen Landesregierungen darum handeln, 
darüber zu wachen u. Vorsorge dafür ZU treffen, daß eenüeender Raum u. ausrei
chende Beschäftigung für die in den ~häusern unterzubringenden Individuen 
stets ·vorhanden u. bereit sei. Der Umstand, daß es hieran vielfach u. andauernd fehlt, 
nötigt die Landespolizeibehörden, von der im einzelnen Fall durch die Umstände 
durchaus gebotenen Bemessung der Nachhaft regelmäßig Abstand zu nehmen u. eine 
völlig unzureichende Festsetzung zu treffen. 

Die in das Arbeitshaus gehörenden Kräfte würden bei einheitlicher Organisation, 
durch richtige Verteilung oder auch durch angemessene Zentralisierung in weit aus
gedehnterem Maß als bisher zu Meliorations- u. anderen öffentlichen Unternehmun
gen, zu Aufforstungen, zu Deich- u. Kanalbauten heranzuziehen sein. Der finanzielle 
Gesichtspunkt des Unternehmers würde hierbei zurücktreten dürfen, da in erster 
Linie auf den durch die Einschränkung des Vagabundenwesens erzielten Gewinn 
Wert zu legen sein würde. 

Ein auffälliges Beispiel aus neuester Zeit möge als Beleg dafür, daß mit Bezug 
auf die Organisation unserer nationalen Arbeit überhaupt wohl noch manches zu 
bessern sein würde, hier eine Stelle finden. Als im Juni d. J. die ausgedehnten 
Grundarbeiten für den neuen ~zentralbahnhof in Frankfurt a. M., dessen Ge
samtkosten auf 25 Millionen Mark veranschlagt sind, in Angriff genommen wurden, 
ging durch die Tagespresse die im Ton befriedigter Genugtuung registrierte Notiz, 
daß diese ~arbeiten von italienischen Arbeitern ausgeführt werden u. daß die 
ersten Kolonnen derselben zu diesem Zweck „bereits" eingetroffen seien. Dabei u. 
daneben wimmeln unsere Landstraßen von Zehntausenden vagabondierenden Deut-

" Vgl. Nr. 79 Anm. 4. 
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sehen, welche völlig arbeitsfähig sind u. welchen es nur an der Gelegenheit, an der 
richtigen Anleitung oder aber an dem Zwang zur Arbeit fehlt. 

4. Entbürduna der Gemeinden von den Armenlasten 

[ ... ] 
Das System der Zwangsarmenpflege, welches in seinem innersten Kern auf echter 

Humanität u. auf der christlichen Pflicht der Nächstenliebe beruht, birgt in der prak
tischen Anwendung unverkennbar große soziale Gefahren in sich. Es ist nicht nur 
geeignet, den einzelnen durch Gewährung der Aussicht auf eine unter allen Umstän
den gesicherte Hilfe in der Not sorglos zu machen u. ihm die Bahn der Unwirt
schaftlichkeit, des Leichtsinns u. der Genußsucht zu ebnen. Vielmehr trägt dieses 
System auch dazu bei, die ganzen Erwerbsklassen aus ihren gegenseitigen sozialen 
Beziehungen erwachsenden Pflichten zu lockern: Wenn für alle Folgen sozialer 
Sünden u. Unterlassungen schließlich doch noch die Armengemeinde aufkommt, 
wenn sie für alle Gefahren, welche aus der rücksichtslosen Ausnutzung der Arbeits
kräfte der Bevölkerung sonst erwachsen könnten, sich als das sichere Ventil bewährt, 
wird hierdurch das Bewußtsein, daß es für die Arbeitgeber u. für die Dienstherrn - in 
der weitesten Bedeutung dieser Worte - eine sowohl durch das Sittengesetz wie 
durch die notwendige Rücksicht auf das Allgemeinwohl gebotene Verpflichtung sei, 
auch ihrerseits bei der Vorsorge für eintretende Notfälle der weiten Kreise der Ar
beitnehmer u. des Gesindes aller Art mitzuwirken, allmählich abgestumpft u. getötet. 

Gegen die für den einzelnen aus dem Zwangsprinzip der Armenpflege erwach
sende Gefahr muß eine wirksame Armenzucht u. die unerschütterliche Aufrechter
haltung des Grundsatzes schützen, daß die öffentliche Armenpflege durchaus nur 
dasjenige gewähren dürfe, was das Verkommen im Elend verhindert. 

Gegen die Folgen der Vernachlässigung der sozialen Pflichten, welche Arbeitge
ber u. Arbeitnehmer, Dienstherrn u. Gesinde miteinander verbinden, ist dagegen, 
sofern überhaupt an dem System der allgemeinen Zwangsarmenpflege festgehalten 
werden soll, Abhilfe nur auf dem Wege der Bildung spezieller Zwangsfürsorgeein
richtungen innerhalb der beteiligten Erwerbskreise zu beschaffen. 

Auf der Erkenntnis dieser Notwendigkeit beruhen die zur Hebung u. Sicherstel
lung der wirtschaftlichen Lage des Arbeiterstandes geplanten umfassenden Maß
nahmen, u. das in denselben zur Geltung gelangende Prinzip des Zwanges stellt sich 
hiernach lediglich als die mit innerer Notwendigkeit gegebene Konsequenz der obli
gatorischen Armenpflege dar. Andrerseits wird als Wirkung dieser Gesetzgebung 
mit Bezug auf die Lasten der öffentlichen Fürsorge im weitesten Umfang eine we
sentliche Entbürdung der Armenverbände herbeigeführt werden. 

Die in Aussicht genommene Neuregelung des gesamten Hilfskassenwesens unter 
Einführung des allgemeinen Beitrittszwanges, die Versicherung der Arbeiter gegen 
Unfall u. die allgemeine Arbeiterinvaliden- und Arbeiterwitwenversorgung charakte
risieren sich hiernach aus diesem Gesichtspunkt als direkte Maßnahmen der Abhilfe 
der gegen die bestehende Armengesetzgebung gerichteten Klagen. Sie erstreben das 
Ziel, die Lage der großen Masse des Arbeiterstandes dahin zu heben, daß derselbe 
nicht mehr genötigt sein soll, die öffentliche Armenpflege, im Falle des Eintritts der 
Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit, Unfall oder Alter in Anspruch zu nehmen. Es 
wird also, wenn diese Gesetze erst zur Geltung gelangt sind, eine Hauptquelle, aus 
welcher gegenwärtig der Zudrang zur öffentlichen Armenpflege den Massenzufluß 
erhält, abgegraben werden. 
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Sofern in diese Gesetzgebung die für das Gesinde aller Art in Krankheitsfällen 
notwendige Fürsorge nicht eingeschlossen werden sollte, so würde, um die Gemein
den gegen die ihnen aus der Vernachlässigung dieser Fürsorge erwachsende Last zur 
Gesindekrankenpflege zu schützen, zuvörderst die allgemeine Einführung von Ge
sindekrankenkassen mit Zwangsverpflichtung zum Beitritt für die Dienstherrschaft 
u. für das Gesinde in Aussicht zu nehmen sein. Die nach den Bestimmungen einzel
ner Gesindeordnungen bestehende Verpflichtung der Dienstherrschaft, für die Ko
sten der Krankenpflege ihrer Dienstboten innerhalb einer begrenzten Frist aufzu
kommen, würde dann in Wegfall kommen können. 

Nachdem für ausgedehnte Erwerbskreise der Bevölkerung in dieser Weise nach 
Möglichkeit zur Verhütung des Anheimfallens derselben an die öffentliche Armen
pflege Vorsorge getroffen sein wird, wird ferner zu erwägen sein, inwieweit bezüg
lich der den Gemeinden dann noch verbleibenden Armenlast eine weitere Entbür
dung derselben durch Heranziehung der Mittel der Provinzialverbände oder des 
Staates angezeigt u. ausführbar erscheint, sowie ob bei möglicher weiterer Entla
stung der Gemeinden nicht zur Lokalisierung der Armenpflege übergegangen wer
den kann. 

Grundsätzlich unterliegt die Verwendung von Staatsmitteln auch zur direkten 
Mittragung der Armenlasten einem Bedenken nicht," da es bei Einführung der Zug
freiheit u. der Zwangsarmenpflege von Anfang an nicht zweifelhaft gewesen ist, daß 
eigentlich der Staat für die finanziellen Wirkungen dieser Systeme aufzukommen 
habe u. daß nur Zweckmäßigkeits- und Nützlichkeitsgründe für die Abbürdung der 
Last auf die Gemeinden bestimmend seien. 

Immerhin wird freilich an die Übernahme weiterer Armenlasten auf den Staat nur 
mit der größten Vorsicht heranzutreten sein, da auf die Belassung ausgedehnter 
Zweige der Armenversorgung, u. zwar namentlich der Verpflichtung zu derjenigen 
Fürsorge, welche bei nicht vollständiger Erwerbsunfähigkeit in Anspruch genommen 
wird, bei den Gemeinden nicht wird verzichtet werden dürfen. 

Die Ausübung der Armenpflege, d. h. die Entscheidung darüber, ob u. in welchem 
Umfang im einzelnen Fall die öffentliche Fürsorge zu gewähren sei, wird nämlich 
der Natur der Sache nach stets den Organen der Ortsarmenverbände überlassen blei
ben müssen. Verhältnismäßig einfach u. durch die staatlichen Lokalbehörden kon
trollierbar ist diese für den Umfang der Armenlast maßgebende Hauptentscheidung 
nur dann, wenn es sich um die durch vollständige Erwerbsunfähigkeit hervorgerufe
ne Notwendigkeit der öffentlichen Fürsorge handelt." In allen anderen Fällen dage
gen, in welchen der Anspruch auf öffentliche Unterstützung sich nur auf die ~ 
länglichkeit des Erwerbs gegenüber dem Bedarf gründet, ist die Entscheidung ledig
lich durch die Erfassung und Beurteilung der gesamten konkreten Verhältnisse des 
einzelnen Falls bedingt u. nur durch die eingehendste u. sorgfältigste Nachprüfung 
dieser Gesamtverhältnisse kontrollierbar. Würden daher im letzten Fall die Ortsarmen
verbände nicht durch die Übernahme der Lasten zur Herbeiführung einer sachgemä
ßen, verständigen u. sparsamen Handhabung des öffentlichen Armenwesens hinge-

" Randbemerkung von der Hand Theodor Lohmanns: aber jedenfalls doch auch nur in den 
Grenzen, welche durch den oben scharf betonten Grundsatz. daß die öffentliche Annen
pflege durchaus nur das gewähren dürfe, was das Verkommen im Elend verhindre, gezo
gen werden. 

35 Randbemerkung von der Hand Theodor Lohmanns: Die Frage, ob vollständige Erwerbs
unfähigkeit vorhanden, ist keineswegs leicht zu entscheiden. 
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wiesen, so würde die Gefahr nicht zu vermeiden sein, daß die Kosten der Armenpflege 
bald ins Unermeßliche wachsen, u. es würde dem Andrang, auf Kosten des Staats die 
eigene Lage zu verbessern, nicht mehr zu steuern sein. Der infolge des Eintritts der 
öffentlichen Fürsorge die lokale Umgebung unmittelbar belastende Druck ist in diesen 
Fällen der notwendige Regulator in dem System der Zwangsarmenpflege, der die Be
gehrlichkeit nach den öffentlichen Mitteln allein wirksam in Schranken hält. 

Auch wird ferner auf den Gedanken der Heranziehung der Mittel des Staats in 
allen denjenigen Fällen verzichtet werden müssen, in welchen es sich um die Ge
währung einer Unterstützung zur Abwehr einer nur vorübergehenden Not, nament
lich in Krankheitsfällen handelt. Das Zurückgreifen seitens des lokalen Verbandes 
auf die Mittel des Staates würde nämlich in solchen Fällen offenbar zu einem allzu 
ausgebreiteten Liquidationswesen führen. 

Hiernach würde eine Erleichterung der Gemeinden etwa dahin in Aussicht zu 
nehmen sein, daß die sämtlichen Fürsorgekosten für Geisteskranke, Idioten. Taub
stumme. Blinde. Sieche u. für sonstiee vollständig erwerbsunfähige Personen den 
Ortsarmenverbänden abgenommen u. den Landarmenverbänden unter Anteilnahme 
des Staates übertragen würden. Bezüglich aller dieser Kategorien von Fürsorgebe
dürftigen würde den Landarmenverbänden das Recht vorzubehalten sein, die Fürsor
ge nach eigener Wahl entweder in den dazu eingerichteten Provinzialanstalten selbst 
zu gewähren oder, falls die Art der zu gewährenden Pflege es zuläßt, gegen Entrich
tung einer Ortstaxe durch den Ortsarmenverband gewähren zu lassen. Der Staat 
würde im ersteren Fall etwa die Hälfte eines für jede Provinzialanstalt zu bestim
menden Pensionssatzes. im letzteren Fall die Hälfte des örtlichen Taxsatzes zu über
nehmen haben. 

Außerdem würde Bestimmung dahin getroffen werden können, daß die Kosten 
der Krankenpflege, welche durch die Aufnahme eines Hilfsbedürftigen in eine .öf:. 
fentliche Krankenanstalt entstehen, für den Fall, daß die Krankenpflege länger als 21 
Tage fortgesetzt werden muß, für den über diese Frist hinausgehenden Zeitraum von 
dem Landarmenverband nach einer zum voraus festeesetzten Taxe zu übernehmen 
seien. 

Die Festsetzung der Ortstaxen u. der Pensionssätze würden mit Genehmigung der 
Landeszentralbehörden zu erfolgen haben; allgemeine Verwaltungskosten würden 
hierbei nicht mit in Ansatz zu bringen sein. 

Würde in einem so ausgedehnten Maße zur Entlastung der Ortsarmenverbände 
geschritten werden, so würde demnächst an die Erwägung der Frage herangetreten 
werden können, inwieweit es ausführbar erscheine, die den Gemeinden verbleibende 
Armenpflege durch Aufstellung des Grundsatzes zu lokalisieren, daß die Last von 
dem Verband, in welchem das Bedürfnis hervortrete, nicht bloß vorläufig zu gewäh
ren, sondern auch definitiv zu tragen sei. 

Die Vorteile einer derartigen Lokalisierung der Armenpflege liegen auf der Hand, 
indem dadurch die unausgesetzten, unerquicklichen u. einen wahren Kriegszustand 
zwischen den Gemeinden fortdauernd nährenden Streitigkeiten wegen Übernahme 
der Armenkosten beseitigt werden würden. 

Ein praktisches Bedürfnis zu dieser Lokalisierung der Armenpflege möchte übri
gens zunächst da nicht anzuerkennen sein, wo es sich um die öffentliche Fürsorge 
gegenüber dem stabilen, seßhaften Teil der Bevölkerung handelt, der trotz aller 
Wandelung u. Beweglichkeit der Verkehrs- u. Erwerbsverhältnisse den Ort der Ge
burt oder der gewählten Niederlassung nicht beliebig, je nach den wechselnden Vor-
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teilen des Erwerbslebens, sondern im allgemeinen nur dann verläßt, wenn äußere 
Umstände dazu zwingen. Tritt innerhalb dieser stabilen Bevölkerungskreise das 
Bedürfnis der öffentlichen Fürsorge ein, so wird erfahrungsmäßig die Last mit dem 
Bewußtsein einer durch langjährige Beziehungen begründeten, moralischen u. recht
lichen Notwendigkeit getragen. Diese Wahrnehmung würde also dahin führen kön
nen, die Erstattungspflicht an einen etwa sechsjährigen Aufenthalt nach zurückge
legtem 24. Lebensjahr zu knüpfen u. die Erlöschungsfrist dieser Pflicht auf eine 
gleiche Zeitdauer festzusetzen. Außer auf die Fürsorge für die Ehefrau würde die Er
stattungspflicht sich auch auf die Fürsorge für die ehelichen Kinder, jedoch nur so
lange sie den Hausstand der Eltern teilen, sonst nur bis zum vollendeten 16. Lebens
jahr zu erstrecken haben. 

Der Beweis einer an solche Voraussetzungen geknüpften Erstattungspflicht würde 
bei der breiten Unterlage der Merkmale der Begründung so sehr erleichtert werden, 
daß sicherlich nur in seltenen Fällen Streit darüber entstehen würde. Die Entschei
dung über diese wenigen Streitfälle würde unbedenklich der vorläufigen resolutori
schen Festsetzung durch die Landespolizeibehörde unter Vorbehalt des Rechtswegs 
überlassen u. hiemächst ferner zur Beseitigung der sämtlichen, dann entbehrlich 
werdenden Behörden, welche lediglich zur Entscheidung von Armenstreitfällen 
eingerichtet sind, geschritten werden können. 

Diejenigen Armenkosten, für welche eine Erstattung hiernach nicht gefordert 
werden könnte, würden von der die Fürsorge gewährenden Gemeinde auch definitiv 
zu tragen sein. Wenn dieser Gedanke unter den gegenwärtigen Verhältnissen als im 
höchsten Grade bedenklich u. nahezu unausführbar erscheint, so darf zur Begrün
dung der künftigen Anwendbarkeit desselben darauf hingewiesen werden, daß er 
eben nur für den Fall der Durchführung einer umfassenden u. ausgedehnten Ein
schränkung des den Gemeinden überhaupt obliegenden Gesamtquantums der Ar
menlast vorgeschlagen wird. 

Werden die Gemeinden durch die Gesetzgebung über das Hilfskassenwesen, die 
Unfallversicherung u. die Invalidenversorgung der Arbeiter in betreff der öffentli
chen Fürsorge für die Gesamtheit des Arbeiterstandes zum größten Teil entlastet, 
wird den Gemeinden die Krankenpflegelast für Dienstboten aller Art u. ferner die 
Fürsorge für Geisteskranke, Idioten, Taubstumme, Blinde u. für alle Erwerbsunfähi
ge. gänzlich für alle Erkrankungsfälle, welche mehr als eine 21 tägige Pflege erfor
dern, zur Hälfte abgenommen u. wird endlich die Erstattungspflicht für den stabilen 
Teil der Bevölkerung aufrechterhalten, so dürfte anzuerkennen sein, daß die Lokali
sierung des dann den Gemeinden noch verbleibenden Teils der Armenlast zu einer 
ernstlichen Bedrückung u. Überlastung derselben nicht mehr führen kann u. mit 
Rücksicht auf die dadurch erzielte ungemeine Vereinfachung des gesamten Armen
wesens den Vorzug verdienen möchte. 

Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß bei Annahme der vorste
henden Vorschläge gleichzeitig auch auf eine Abänderung der auf das gemeindliche 
Ausweisungsrecht bezüglichen Bestimmungen des Gesetzes über die Freizügigkeit 
vom 1. November 1867 würde Bedacht genommen werden müssen. Der § 5 dieses 
Gesetzes bestimmt nämlich, daß[ ... ] wird zitiert. 

u. setzt sonach als Grundlage der Anwendung des Ausweisungsrechts das Vor
handensein eines Unterstützungswohnsitzes voraus, von dessen vorgängiger Fest
stellung u. Zustimmung die tatsächliche Vollziehung der Ausweisung in den §§ 6 u. 
7 des Gesetzes abhängig gemacht ist. 
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Bei den gänzlich veränderten Grundlagen, welche für das künftige Armenfürsor
gewesen in Vorschlag gebracht sind, würde in dieser Form die Ausübung des Aus
weisungsrechtes nicht aufrechterhalten werden können. Zunächst würde die Frist, in
nerhalb deren die Ausweisung zulässig sein soll, auf den festen Zeitraum von etwa 
einem Jahr nach dem Anzug zu begrenzen„ u. sodann als Ziel der Ausweisung nicht 
die „fürsorgepflichtige Gemeinde", sondern die Gemeinde des früheren Aufenthalts 
zu bezeichnen sein. Letztere Bestimmung war auch zur Zeit der Geltung des preußi
schen Gesetzes über die Aufnahme neuanziehender Personen vom 31. Dezember 
1842 die maßgebende. 

Nr.156 
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Bericht' des Abteilungsdirektors im Reichsamt des Innern Robert Bosse an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck' mit Denkschrift 

Ausfertigung mit Randbemerkungen und Abänderungen Bismarcks 

[Vorschläge für eine Reform der Armen- und Freizügigkeitsgesetzgebung entsprechend der 
(vorstehenden) Denkschrift Eduard Magdeburgs] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, anliegend einen Vorschlag zur Reform der 
Armen- bzw. Freizügigkeitsgesetzgebung mit der Bitte gehorsamst zu vorzulegen, 
geneigtest bestimmen zu wollen, ob nach Maßgabe der darin entwickelten Grundzü
ge ein Gesetzentwurf aufzustellen ist. 

[Denkschrift] 

l. Die ungemeine Vermehrung der Bevölkerung des Deutschen Reiches (seit 
1870 um 5 Millionen Seelen) und der Umstand, daß eine dieser Volksvermehrung 
entsprechende Zunahme des Volksvermögens nicht stattgefunden hat, sind Hauptur
sachen der starken Vermehrung der Armenlasten. 

Durch die zunehmende Dichtigkeit der Bevölkerung und infolge des hierdurch 
bedingten raschen Anwachsens von Kulturbedürfnissen aller Art sind auch sonst die 

16 Randbemerkung von unbekannter Hand: in dem Gesetzentwurf vom Juni 1883 ( 11 626/83) 
(überliefert: BArch R 1501 Nr.101272, fol. 256 ff.) sind 5 Jahre gesetzt. 

' BArch R 43 Nr.676a, fol. 6-27 (dort auch die in den Anmerkungen wiedergegebenen 
sprachlichen Abänderungen des Textes und Randbemerkungen Bismarcks); Entwurf der 
Denkschrift von der Hand Eduard Magdeburgs: BArch R 1501 Nr.101272, fol.96-103Rs. 
Randbemerkung Rottenburgs: Die Marginalien S(einer) D(urchlaucht) sind zusammenge
stellt u(nd) Herrn St(aats)M(inister) von Boetticher übersandt am 11. November. :ZU den 
Aklen. Auf dem Entwurf des Anschreibens befindet sich der Kanzleivermerk Die Rein
schriften sind Seiner Durchlaucht (Bismarck) um 10 Uhr übergeben. 
Bismarck war seit 10.9.1881 in Varzin, im Mittelpunkt seiner Aktivitäten standen die 
Reichstagswahlen und die Vorbereitung der sog. Kaiserlichen Sozialbotschaft; vgl. dazu: 
Florian Tennstedt, Vorgeschichte und Entstehung der Kaiserlichen Botschaft vom 17. No
vember 1881, in: Zeitschrift für Sozialreform, 27. Jg. 1981, S. 663-740. 
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Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Gemeinden gleichzeitig auf allen Ge
bieten des öffentlichen Lebens in so ungewöhnlichem Maß gestiegen, daß die Fähig
keit der Gemeinden, noch ferner in vollem Umfang für die Armenlasten aufzukom
men, ernstlich in Frage gestellt scheint.' 

2. Das Entstehen der gemeindlichen Fürsorgepflicht durch zweijährigen Aufent
halt nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr und die Erstreckung dieser Fürsorgepflicht 
auf Kinder und unter gewissen Voraussetzungen auf Kindeskinder bis nach Ablauf 
einer zweijährigen Abwesenheit derselben nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr stellt 
sich in der gegenwärtigen Entwicklung der Verkehrs- und Erwerbsverhältnisse als 
eine an rein zufällige Umstände, willkürlich und ohne innere Begründung geknüpfte 
Rechtswirkung dar, durch welche die Gemeinden in ungleichmäßiger und vielfach in 
ungerechtfertigter Weise belastet werden. 

3. Das als Folge dieser ungerechtfertigten Belastung der Gemeinden hervortreten
de und in den Land- und kleinen Stadtgemeinden weitverbreitete Bestreben der Ge
meindeangehörigen, ihre Arbeiter, Dienstboten und Gehilfen aller Art vor Ablauf 
von zwei Jahren durch Kündigung des Dienstes, der Wohnung oder der Arbeit zum 
Abzug zu zwingen, entzieht tatsächlich den arbeitenden Klassen die gesetzliche 
Freizügigkeit, beraubt dieselben jeder Sicherheit in ihrem Erwerb, verursacht allge
meine Verschlechterung der Arbeiter- und Dienstbotenverhältnisse und führt zur 
Verarmung. 

4. Der dem provisorisch verpflegenden gegenüber dem definitiv fürsorgepflichti
gen Armenverband zustehende Anspruch auf Erstattung der verauslagten Armenko
sten bildet bei der Schwierigkeit des Nachweises der Fürsorgeverpflichtung• die 
Quelle unausgesetzter Streitigkeiten zwischen den Gemeinden. Das dabei unter Aus
schluß des Rechtswegs stattfindende Verfahren ist weitläufig, an prozessualische 
Formen eng gebunden und kostspielig. Die Errichtung besonderer Spruchbehörden 
bringt es mit sich, daß den Verwaltungsbehörden die Kenntnis dieser die wichtigsten 
Interessen des Gemeindelebens berührenden Streitigkeiten entzogen ist. 

5. Während die Gemeinden zur Fürsorge für Hilfsbedürftige zwangsweise ver
pflichtet sind', fehlt es an wirksamen Zucht- und' Zwangsmitteln gegenüber arbeits
unlustigen und solchen böswilligen7 Individuen, die ihre nächsten Angehörigen hilfs
und mittellos lassen. In einem einzigen Jahr (1877) sind beispielsweise in Berlin 
Fälle der letzteren Art, in denen infolgedessen zum großen Teil dauernde Unterstüt
zung gewährt werden mußte, 600 vorgekommen. Aus allen Teilen des Reiches, aus 
Stadt und Land werden gleiche Wahrnehmungen bezeugt. Dieser Mangel an Armen
zucht- und" Zwangsmitteln ist auf die Dauer unerträglich und' muß aus innerer Not
wendigkeit, je länger er währt, die schlimmsten'" Mißstände und das ungemessene 
Anwachsen der Armenlasten zur Folge haben. 

' Bismarck: Zu einer Abhilfe in dieser Beziehung erscheint der Staat und seine Gesetzge
bung um so mehr verpflichtet, als die durch Staatsgesetze geschaffene Armenlast ihrem 
Ursprung und ihrer Natur nach rechtlich den Staat trifft, der die Tragung derselben tat
sächlich auf die Ortsgemeinden abgeschoben hat. 

• B.: durch Staatsgesetz 
' B.: durch Staatsgesetz 

,,Zucht- und" von B. durchgestrichen . 
.,böswilligen" von B. durchgestrichen. 
,,Armenzucht und" von B. durchgestrichen . 
.,ist auf die Dauer unerträglich und" von B. durchgestrichen. 

10 „die schlimmsten'' von B. gestrichen und durch um so bedenklichere ersetzt. 
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6. Den Gemeinden fehlt es an genügenden Mitteln, sich gegen den Anzug arbeits
unlustiger und leichtsinniger" Elemente zu schützen, deren Verarmung wegen feh
lender Arbeitsenergie und wegen offenbarer Aussichtslosigkeit der Arbeitsgelegen
heit vorauszusetzen ist. 

In weitem Umfang werden hierdurch die wirtschaftlichen und finanziellen 
Grundlagen auch vermögender Gemeinden erschüttert. 

Die ohne wirksame Einschränkung und Kontrolle für Individuen jedes Alters zu
gelassene Freiheit der Aufenthaltswahl und des arbeitslosen Umherziehens verleitet 
von früh auf zur Vagabondage und ist eine der Hauptursachen, welche den gegen
wärtigen, vielfach gemeingefährlichen Stand des Vagabundentums veranlaßt hat. 

7. Die zur Abhilfe gegen die bestehenden Mißstände in dem Reichstag gestellten 
Anträge sind nicht geeignet, eine gründliche Besserung herbeizuführen. Sie würden 
nur eine anderweitige Verteilung der Armenlasten innerhalb der bisherigen Träger 
derselben zur Folge haben, während doch alle Wahrnehmungen darin übereinstim
men, daß die Überlastung der Gemeinden eine allgemeine ist, die in gleicher Weise 
auf dem flachen Land wie in den Städten hervortritt. 

a) Die von dem Abgeordneten Freiherrn von Vambüler beabsichtigte Einführung 
des von ihm sogenannten neuen Heimatsrechts hat zum Zweck, jedes Individuum an 
einen festen, dem Wechsel möglichst wenig ausgesetzten fürsorgepflichtigen „Hei
mats"ort zu binden. Die bei diesem Zweck leitende Grundanschauung beruht auf der 
irrigen Annahme, daß das Unterstützungswohnsitzgesetz es verschulde, wenn in 
weiten Kreisen der Bevölkerung das Heimatsbewußtsein mit allen damit verbunde
nen ethischen und sittlichen Werten schwindet. Das Schwinden des Heimatsbewußt
seins stellt sich vielmehr als das unter dem Freizügigkeit&prinzip erzielte Ergebnis 
der Gesamtentwicklung unseres Verkehrs- und Erwerbslebens dar. Durch die gewal
tigP. Entwicklung der Industrie- und des Fabrikbetriebs ist auch eine Industrie- und 
Fabrikbevölkerung herangewachsen, welche in ihren Existenzbedingungen an die 
wechselnden Chancen des industriellen Erwerbslebens gebunden ist und die daher 
ihrer Natur nach eine fluktuierende sein muß. Ein Armengesetz kann nur von der 
Tatsache des Vorhandenseins dieser fluktuierenden Bevölkerungsmasse ausgehen 
und seine Aufgabe lediglich darin erkennen, den gegebenen tatsächlichen Verhält
nissen die Armenfürsorgepflicht der Gemeinde in möglichst zweckmäßiger Weise 
anzupassen. Der von Vambülersche Vorschlag fingiert freilich, aber er schafft damit 
noch nicht eine „Heimat" für die fluktuierende Bevölkerung. Die Fiktion würde sich 
praktisch in einem innerhalb der weiten Entfernungen des Reichs höchst mißlichen 
Hin- und Herschieben der Verarmten äußern, ohne irgendwie ein reelle Unterlage für 
den ethischen Wert der wirklichen Heimat zu schaffen. 

Überdies aber würde die erstrebte Verminderung der Zahl der Landarmen durch 
Zuweisung derselben an örtliche Heimatsgemeinden zu einer erheblichen Mehrbela
stung der Gemeinden führen, während doch als erste Forderung jeder Reform die 
Entbürdung der Gemeinden festgehalten werden muß. 

b) Auch der Antrag des Abgeordneten Grafen zu Stolberg-Wernigerode" auf Her
absetzung der Frist für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes auf ein Jahr nach 

" .,arbeitsunlustiger und leichtsinniger" von B. gestrichen und durch solcher ersetzt. 
" Udo Graf zu Stolberg-Wernigerode (1840-1910), Fideikommißbesitzer, seit 1877 MdR 

(konservativ). 
Der Antrag vom 17.5.1881 war ein Abänderungsantrag zum Antrag v. Varnbüler, der 
Unterstützungswohnsitz sollte danach durch einjährigen Aufenthalt nach dem 21. Lebens-
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vollendetem 2.1.. Lebensjahr bezweckt lediglich eine Entbürdung der Landgemeinden 
durch raschere Überweisung der Fürsorgepflicht für die nach den Industrieorten 
abströmende Bevölkerung an die letzteren. Dem Antrag steht überdies das schwere 
Bedenken entgegen, daß die Annahme desselben allgemein in den kleineren Ge
meinden zu einem noch rascheren Abschieben der Arbeiter, des Gesindes und der 
Arbeitsgehilfen führen und hierdurch die Verhältnisse dieser Erwerbsklassen noch 
mehr verschlechtern würde. 

8. Zur umfassenden und nachhaltigen Besserung der auf dem Gebiet der Armen
und Niederlassungsgesetzgebung bestehenden Zustände würden vielmehr die nach
stehenden Maßnahmen in Erwägung zu ziehen sein: 

a) Aufstellung fester Schranken gegen das plan- und arbeitslose Umherziehen und 
Verschärfung der Kontroll- und Strafmittel gegen die Vagabondage. 

b) Schaffung wirksamer Zucht- und Zwangsmittel 03 gegen Arbeitsscheu und bös
willige Versagung der Erfüllung der gesetzlichen Alimentationspflicht. 

c) Entbürdung der Gemeinden durch Vorkehrungen zur Verhütung der Verar
mung der Arbeiterkreise sowie durch Übernahme der Kosten gewisser Armenkate
gorien auf weitere Verbände. 

d) Lokalisierung der Armenpflege. 
9. Unter voller Aufrechterhaltung des Grundsatzes der freien Aufenthaltswahl für 

jedes arbeitsfähige und wirtschaftlich selbständige Individuum erscheint die Auf
stellung fester Schranken gegen das plan- und arbeitslose Umherziehen und die 
Verschärfung der Kontroll- und Strafmittel gegen die Vagabondage dringend gebo
ten: 

a) Einräumung des Rechtes an die Gemeinden, Personen unter 24 Jahren nicht nur 
bei nachgewiesener Unfähigkeit, sich und die Ihrigen notdürftig zu ernähren(§ 4 des 
Freizügigkeitsgesetzes vom 1. November 1867), sondern auch dann abzuweisen, 
wenn dieselben nicht innerhalb 21 Tagen nach dem Anzug Dienst, Arbeit oder sonst 
redlichen Erwerb nachzuweisen vermögen. 

b) Übertragung des Rechtes an die Bundesstaaten, im Wege der Landesgesetzge
bung die Einführung und Erhebung von Einzugsgeld durch Gemeindebeschluß zu
zulassen (Abänderung des§ 1 des Freizügigkeitsgesetzes). 

c) Wiedereinführung des Zwangs zur Führung und Visierung von Pässen oder 
Wanderbüchern für alle diejenigen, welche außerhalb ihres Wohnorts behufs Aufsu
chung von Arbeit und Erwerb umher- und anziehen.•• 

d) Verlängerung der Maximaldauer der gegen Vagabunden zulässigen Nachhaft 
von 2 auf 5 Jahre (Abänderung des§ 362 des Reichsstrafgesetzbuches). 

e) Zentralisierung und bessere Organisation des gesamten Aufsichtswesens über 
die Korrektionsanstalten und der Arbeitsverwendung der Korrektionäre durch die 
Einzelstaaten. Ausgedehntere Verwendung der Korrektionäre zu Meliorations- und 
anderen öffentlichen Arbeitsunternehmungen, zu Aufforstungen und zu Deich- und 
Kanalbauten." 

jahr erworben werden, Verlust sollte erst durch zweijährige Abwesenheit erfolgen (Steno
graphische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags. 4. Legislaturperiode -
IV. Session 1881, Vierter Band, Drucksache Nr. 137, S. 786). 

" B.: Arbeitshäuser 
" B.: schwer zu unterscheiden von allen andern 
" B.: kaum prakJisch. Arbeitshäuser, und in deren Lokalbereich jede Art Arbeit 
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10. Schaffung wirksamer Zucht- und Zwangsmittel gegen Arbeitsscheu und bös
willige Versagung der Erfüllung der gesetzlichen Alimentationspflicht. 

a) Entweder Einführung der Bestimmungen in den Artikeln 11-15 des aufgeho
benen preußischen Armenergänzungsgesetzes vom 21. Mai 1855 (c[on)fler] Anla
ge)" durch Reichsgesetz oder reichsgesetzliche Ermächtigung der Bundesstaaten 
zum Erlaß derartiger Bestimmungen im Wege der Landesgesetzgebung. 

b) Verleihung des Rechtes an die den Armenanstalten11 unmittelbar vorgesetzten 
Behörden, gegen widerspenstige Pfleglinge aufgrund der Hausordnung Diszipli
nararrest bis zu acht Tagen festsetzen zu dürfen. 

c) Einrichtung von Zentralaufsichtsbehörden über das gesamte Arbeitshaus- und 
Armenhauswesen durch die einzelnen Bundesstaaten. 

11. Entbürdung der Gemeinden durch Vorkehrungen zur Verhütung der Verar
mung der Arbeiterkreise sowie durch Übernahme der Pflegekosten gewisser Armen
kategorien auf weitere Verbände. 

Dem System der wirtschaftlichen Freiheit des Individuums entspricht folgerichtig 
das Prinzip der individuellen wirtschaftlichen Selbstverantwortung. Eine staatliche 
Zwangspflicht zur öffentlichen Armenpflege ist daher nicht an sich, vielmehr ledig
lich aufgrund positiver Satzung anzuerkennen. 11 

Durch die Freizügigkeit ist den Gemeinden das Recht der Selbstbestimmung in 
bezug auf Zulassung Neuanziehender entzogen und aus dem gesamten Reichsgebiet 
mit Bezug auf die individuelle Niederlassung ein einheitlicher Wirtschaftsverband 
gebildet. Folgerichtig würden danach die aus der Zwangsarmenpflege erwachsenden 
Kosten lediglich durch das Reich zu tragen sein. 1' Aus reinen Zweckmäßigkeitsgrün
den ist aber von der Übernahme der Armenpflegekosten auf das Reich Abstand ge
nommen und die Armenlast den Gemeinden211 aufgebürdet worden.21 

a) Aus dieser Abbürdung erwächst dem Reich den Gemeinden gegenüber vor al
lem die Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß für die der Verarmung am meisten aus
gesetzten Bevölkerungsklassen Einrichtungen geschaffen werden, welche die Ange
hörigen dieser Klassen bei Eintritt von Krankheit, Unfall, Alter oder Invalidität vor 
dem Elend22 und so die Gemeinde vor dem Eintritt der öffentlichen Fürsorgepflicht 
für dieselben nach Möglichkeit schützen." 

Von diesem Gesichtspunkt aus stellen &ich die in Angriff genommenen gesetzge
berischen Arbeiten betreffend die Revision der Hilfskassengesetzgebung, die Unfall
versicherung und die Alters- und Invalidenversorgung der Arbeiter als Maßnahme 
dar, welche in ihren Wirkungen eine umfassende Einengung des Gebiets der öffent
lichen Armenpflege und eine durchgreifende Verminderung der öffentlichen Ar
menlasten herbeizuführen bestimmt sind. 

16 8.: mir nicht vorliegen - Die Art. 11-15 befinden sich als Anlage am Schluß des Berichts. 
17 8.: an denen fehlt es in den Kreisen 
11 8.: sie ist aber vom Staat hergestellt 
'' B.:ja 
211 „Gemeinden" von B. unterstrichen. 
21 Ergänzung durch 8.: zunächst den Staaten; diese können einen Teil der Armenpflege im

mer den Gemeinden belassen, namentlich Unterkunft, Naturalien bis zu limitierten Sätzen; 
aber Staat ( oder Reich) muß mittun, sobald die Leistung gewisse Sätze übersteigt, zunächst 
als Kreis oder Amt, dann als Bezirk, Provinz. Staat je nach Erheblichkeit der Leistung. 

22 8.: .,vor dem Elend" doppelt unterstrichen, .,dem Elend" eingeklammert und durch der 
Verarmung ersetzt. 

" 8.: ,,nach Möglichkeit schützen" doppelt unterstrichen. 
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b) Außerdem wird es sich empfehlen, eine direkte Entlastung der Gemeinden 
durch Überweisung eines Teils der Armenlasten auf ausgedehntere Verbände in 
Erwägung zu ziehen.14 

Als entscheidendes Merkmal für die Angemessenheit der Übernahme von Ar
menkosten auf höhere Verbände wird die Möglichkeit einer wirksamen, selbständi
gen Kontrolle über die Notwendi.:keit der Gewährung der öffentlichen Fürsorge 
festzuhalten sein. Denn wenn die lokale Ortsgemeinde, bei deren Organen die Ent
scheidung über den Eintritt der öffentlichen Fürsorge stets wird verbleiben müssen, 
aller Fürsorgekosten25 enthoben werden sollte, so würde dem Andrang, auf Kosten 
der Allgemeinheit oder des weiteren Verbandes die eigene Lage zu verbessern, nicht 
mehr zu steuern sein, und es würden die Kosten der Armenpflege wohl bald in das 
Unermeßliche wachsen. Auch wird zur Vermeidung eines allzu ausgedehnten Liqui
dationswesens die Gewährung einer bloß vorübergehenden Fürsorge Gemeindelast 
bleiben müssen. 2• 

Auf diesen Erwägungen beruhen nachstehende Vorschläge: 
aa) Sämtliche Fürsorgekosten für Geisteskranke, Idioten, Taubstumme, Blinde, 

Sieche und für die aus sonstigen Gründen erwerbsunfälli~en Personen sind den Orts
armenverbänden abzunehmen und den Landarmenverbänden unter Anteilnahme des 
Staates" (vorbehaltlich der Erstattung durch das Reich") aufzuerlegen. 

Der Landarmenverband" übernimmt die Unterbringung und Pflege aller dieser 
Kategorien von Hilfsbedürftigen und trägt die daraus erwachsenden allgemeinen 
Verwaltungskosten."° Der Staat (das Reich) erstattet die Hälfte31 eines zum voraus 
örtlich festzusetzenden Verpflegungssatzes. 

bb) Alle durch die Aufnahme von Hilfsbedürftigen in öffentliche Krankenanstal
ten entstehenden Kosten sind, falls die Krankenpflege über 21 Tage fortgesetzt wer
den muß, für den über diese Frist hinausgehenden Zeitraum von dem Landarmen
verband 11ach festen Taxen zu tragen. 

12. Wenn diesen Vorschlägen gemäß die umfassende Einschränkung des Gebiets 
der öffentlichen Armenpflege sowie die direkte Entlastung der Gesamtheit der Orts
armenverbände zur Durchführung gelangen sollte, so würde auch an die Frage her
angetreten werden können, inwieweit es ausführbar sei, die den Gemeinden verblei
bende Armenpflegelast durch Aufstellung des Grundsatzes zu lokalisieren, daß in 
der Regel die Last von dem Verband, in welchem das Bedürfnis hervortrete, nicht 
bloß vorläufig zu gewähren, sondern auch definitiv zu tragen sei." 

Ein Bedürfnis zu dieser Lokalisierung der Armenlast dürfte da nicht anzuerken
nen sein, wo es sich um die Fürsorge für den stabilen, seßhaften Teil der Bevölke
rung handelt, der trotz aller Wandelung und Beweglichkeit der Erwerbs- oder Ver
kehrsverhältnisse den Ort der Geburt oder der gewählten Niederlassung nicht belie-

24 B.: c(on}/{er) Margin(alien) S. 25-26 (hier: Anm. 21) 
25 B.: cf S. 25. JJ Naturalien". Geld bis zu mäßigem Satz. 
16 B.: aber !Jg, wo das Bedü,fnis eintritt. nicht mit Rückgriff auf Geburtsort casum sentit lo-

cus (vgl. zu dieser ,,Rechtsregel" Nr. 157 Anm. 6) 
21 B.: gut 
21 B.: Staat genügt, sonst mehrt sich der Partikularismus. 
29 ,,Landarmenverband" von B. doppelt unterstrichen. 
10 8.: gut 
)I „Hälfte" von B. unterstrichen, am Rand: ? 
12 Am Rand von B. angestrichen. 
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big je nach den wechselnden Vorteilen des Erwerbs, sondern im allgemeinen nur 
dann verläßt, wenn äußere Umstände dazu zwingen.n Tritt innerhalb dieser stabilen 
Bevölkerungskreise das Bedürfnis der öffentlichen Fürsorge ein, so wird erfah
rungsmäßig die Last mit dem Bewußtsein einer durch langjährige Beziehungen be
gründeten, moralischen und rechtlichen Notwendigkeit getragen." 

Hiernach würden die folgenden Vorschläge zur Erwägung zu stellen sein: 
a) Die den Gemeinden verbleibende öffentliche Fürsorge ist von demjenigen 

Ortsarmenverband zu gewähren und mit Ausnahme der nachstehend unter lit. b ge
dachten Fälle auch endgültig zu tragen," wo das Bedürfnis dazu hervortritt. 

b) Zur definitiven Tragung und zur Erstattung der von einem anderen Armenver
band verauslagten gemeindlichen Armenkosten bleibt derjenige Ortsarmenverband 
verpflichtet, in dessen Bezirk der Hilfsbedürftige einen sechsjährigen"' Aufenthalt 
nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr gehabt hat," sofern nicht diese Verpflichtung 
inzwischen durch sechsjährige Abwesenheit" erloschen ist. Die Erstattungspflicht 
erstreckt sich auch auf die Fürsorge für die Ehefrau10 und für die Kinder, für letztere 
jedoch nur auf die Zeit, während welcher sie den Hausstand der Eltern teilen, sonst 
nur bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. Über Streitfälle in betreff der Erstattungs
pflicht entscheiden unter Vorbehalt des ordentlichen Rechtswegs die Landespolizei
behörden durch resolutorische Festsetzung. 

[ ... ] Es folgt als Anlage ein Auszug (Art. 11- 15) aus dem Gesetz zur Ergänzung der Geset
ze vom 31. Dezember 1842 über die Verpflichtung zur Armenpflege und die Aufnahme neu 
anziehender Personen vom 21. Mai 1855 (vgl. den Abdruck im Anhang Nr. 7). 

An den Schluß der Anlage hat Bismarck eine abschließende Bemerkung geschrieben."' 

" 8.: Die Grenze wird schwer zu ziehn sein zwischen zufälliger Abwesenheit und Verlassung 
der Heimat. 

" 8.: Theoretisch begreiflich, praktisch schwer zu redigieren und auszuführ,n. 
35 B.: gul 
36 „sechsjährigen" von B. doppelt unterstrichen 
" 8.: bringt das nicht nach 6 Jahren gleiche Übel wie jetzt nach 2 Jahren? 
31 „sechsjährige Abwesenheit" von B. unterstrichen; am Rand: jetzt durch 2jährige 
"' 8.: dergleichen große Leistungen sollten nicht den Gemeinden verbleiben, sondern den 

höheren, stärkeren Landverbänden zufallen. Zu einem Präcipuum müßte bei allen der Ge
meinde bleibenden !Asten für Hilfsbedürftige der Arbeitgeber des Bedürftigen, resp. der 
Hausbesitzer seiner Wohnung zu tragen haben; Gastwirte ausgenommen? 

"' 8.: Die Hauptfrage wird immer der Wegfall des Unterstützungswohnsitzes sein und die 
Verpflichtung der Gemeinde, in welcher das Bedürfnis eintritt, unter Abschiebung der 
stärkeren !Asten auf die höheren Verbände, mit Heranziehung des Arbeit- oder Unter
standgebers zu der ersten Kategorie der !Asten (Gemeinde). 
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Schreiben' des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg' an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher' 

Ausfertigung 

631 

[Die kritischen Randbemerkungen Bismarcks zur Denkschrift Magdeburgs werden als Text 
ausformuliert, Vorschläge zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit und Verpflichtungen 
anderer unterbreitet; das Prinzip des Unterstützungswohnsitzes wird zugunsten des tatsächli
chen Aufenthalts als Anknüpfungspunkt der örtlichen Zuständigkeit abgelehnt] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich im Auftrag des Herrn Reichskanzlers anbei zur 
gefälligen Kenntnisnahme einige Bemerkungen Seiner Durchlaucht zu dem mittelst 
gefälligen Schreibens vom 1. d. M. hierher übersandten Promemoria• betreffend eine 
Reform der Armen- beziehungsweise Freizügigkeitsgesetzgebung unter Rückerbit
tung ganz ergebenst zu übersenden. 

Bemerkungen zu dem Bericht betreffend eine anderweitige Regelung 
der Armenpflege 

Der in dem anliegenden Bericht ausgesprochenen Ansicht, daß es geboten sei, 
feste Schranken gegen das plan- und arbeitslose Umherziehen aufzustellen und die 
Kontroll- und Strafmittel gegen die Vagabondage zu verschärfen, trete ich bei. Was 
jedoch die nach dieser Richtung hin gemachten Vorschläge anbetrifft, so erachte ich 
die Wiedereinführung des Zwanges zur Führung und Visierung von Pässen oder 
Wanderbüchern für alle diejenigen, welche außerhalb ihres Wohnortsbehufs Aufsu
chung von Arbeit und Erwerb umher- und anziehen, um dessentwillen nicht für emp
fehlenswert, weil es im einzelnen Fall schwer sein wird, das Vorhandensein des für 
die Paß- und Visierungspflicht entscheidenden Merkmals festzustellen. Ferner halte 
ich den Vorschlag, Korrektionäre zu Meliorations- und anderen öffentlichen Arbeits
unternehmungen, zu Aufforstungen und zu Deich- und Kanalbauten zu verwenden, 
kaum für praktisch. Meines Erachtens müssen in den Kreisen Arbeitshäuser errichtet 
und die in denselben detinierten Korrektionäre zu jeder Arbeit innerhalb des Lokal
bereichs der Anstalt, der sie angehören, herangezogen werden können. 

Behufs Entlastung der Gemeinden ist die Verpflichtung zur Armenpflege zu ei
nem gewissen Teil auf größere Verbände zu übertragen, •in letzter Instanz• ist auch 
der Staat bdirekt als oberster Verbandb heranzuziehen, da die durch Staatsgesetze 
geschaffene Armenlast ihrem Ursprung und ihrer Natur nach von Rechts wegen den 

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.101272, fol.129-132; Entwurf von der Hand Rottenburgs 
(wohl nach Diktat Bismarcks) mit Abänderungen Bismarcks: ebenda, R 43 Nr.676a, 
fol. 28-32. Am Kopf von Schreiberhand: B: Die rotgeschriebenen Stellen sind eigenhändi
ge Korrekturen Seiner Durchlaucht, diese sind hier gekennzeichnet durch •-• bis q-q, die 
jeweiligen, ggf. damit verbundenen Abänderungen gegenüber dem Entwurf Rottenburgs 
sind am Schluß vermerkt. 
Dr. Franz Rottenburg (1845-1907), seit 1.10.1881 Chef der Reichskanzlei. 
Karl Heinrich v. Boetticher (1833-1907), seit 1880 Staatssekretär im Reichsamt des Innern. 
Vgl. Nr. 156. 
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Staat trifft, der dieselbe nun tatsächlich haus Bequemlichkeit und Fiskalitäth auf die 
Ortsgemeinden l>in ungerechter Verteilungh abgeschoben hat. 

Die Kosten der Armenpflege werden hiernach folgendermaßen zu verteilen sein: 
Sämtliche Fürsorgekosten für Geisteskranke, Idioten, Taubstumme, Blinde, Sieche und 
für die aus sonstigen Gründen erwerbsunfähigen Personen gehen, wie in dem anlie
genden Bericht befürwortet wird, von den Ortsarmenverbänden auf die Landarmen
verbände und den Staat über. Erstere haben für die Unterbringung und Pflege aller der 
genannten Kategorien von Hilfsbedürftigen zu sorgen und tragen die daraus erwach
senden allgemeinen Verwaltungskosten; der Staat erstattet die Hälfte eines zum voraus 
örtlich festzusetzenden Verpflegungssatzes. Die hiernach verbleibende Armenpflege
last wird bis zu einem gewissen Betrag' von der Gemeinde getragen, welche jedoch 
bdie Angehörigen undb denjenigen, bei welchem der zu Unterstützende in Arbeit ge
standen bzw. in dessen Haus er gewohnt hat - Gastwirte ausgenommen - zur Prästie
rung eines Präcipuums• heranziehen darf. Die hGemeindebverpflichtung erstreckt sich 
insbesondere auf Gewährung von Unterhalt und Naturalien hbis zu fester Grenze im 
Geldwertb. Sobald der Betrag, bis zu welchem die Gemeinde verpflichtet ist, über
schritten werden muß, treten je nach der Erheblichkeit der Leistung der Kreis bzw. das 
Amt, der Bezirk, die Provinz und endlich der Staat ein. Insbesondere haben diese grö
ßeren und daher stärkeren Verbände <zu den< bedeutenden Leistungen dbeizutragend, 
welche die bdauemdeb Fürsorge für Ehefrauen und Kinder notwendig macht. 

Die Armenpflege wird ferner bim ersten Angriffb zu lokalisieren sein. Nach dem 
Grundsatz: casum sentit locus' wird derjenige Gemeinde- bzw. höhere Verband, in 
dessen Bezirk die Bedürftigkeit eintritt, endgültig, d. h. ohne einen Regreßanspruch 
an einen anderen Verband zu haben, zu den erforderlichen Leistungen bunter Prägra
vation' des Unterstands- und Arbeitgebersb herangezogen werden müssen. 

Der anliegende Bericht unterscheidet zwischen fluktuierender und stabiler Bevöl
kerung, unter welcher letzteren er den seßhaften Teil des Volks versteht, welcher 
trotz aller Wandelung und Beweglichkeit der Erwerbs- und Verkehrsverhältnisse den 
Ort der Geburt oder der gewählten Niederlassung nicht beliebig, je nach den wech
selnden Vorteilen des Erwerbs, sondern im allgemeinen nur dann verläßt, wenn 
äußere Umstände dazu zwingen. Hieran wird der Vorschlag geknüpft, eine Bestim
mung dahin zu treffen, daß „zur definitiven Tragung und zur Erstattung der von 
einem anderen Armenverband verauslagten gemeindlichen Armenkosten derjenige 
Ortsarmenverband verpflichtet bleibt, in dessen Bezirk der Hilfsbedürftige einen 
sechsjährigen Aufenthalt nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr gehabt hat, sofern 
nicht diese Verpflichtung inzwischen durch sechsjährige Abwesenheit erloschen ist". 

Meines Erachtens ist die gedachte Unterscheidung •zwar theoretisch einleuchtend<, 
in der Praxis aber rund kaum etwas anderes als die Ausdehnung der Zeit für Erwerb 

Hier hatte B. ursprünglich im Entwurf ergänzt, dann aber gestrichen: und namentlich be
züglich der Unterkunft u(nd) Naturalien 
,,Leistung eines Voraus", Bismarck greift hier auf die Terminologie des Erbrechts zurück, 
danach war das Präcipuum ein vertraglich zugesichertes Vorvermächtnis aus der Erbschaft. 
Anspielung auf die gemeinrechtliche Regel der Gefahrtragung im Schuldrecht: casum sen
tit dominus (Den Zufall spürt der Herr [Eigentümer], d. h. der Eigentümer einer Sache trägt 
den Schaden bzw. die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung einer 
Sache); vgl. dazu: Bernhard Windseheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 2. Bd., 6. Aufl., 
Frankfurt/M. 1887, S.61 Anm. 5. 
Belästigung, Beschwerung 
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des Wohnsitzes von 2 auf 6 Jahre, während nach meiner Meinung der Unterstüt
zungswohnsitz durch einfache Anwesenheit zur 2.eit des Eintritts der Hilfsbedürftig
keit erworben werden soll. lehr •bin dert Ansicht, daß der bbisherigeb Begriff des 
Unterstützungswohnsitzes überhaupt ganz aufzugeben ist. 

Das Reich ist m[eines] D[afürhaltens] zu den Lasten der bgewöhnlichenb Armen
pflege• nicht heranzuziehen, da andernfalls eine Opposition seitens des Partikularis
mus hervorgerufen werden würde!" 

[Ursprüngliche Fassung Rottenburgs, abgeändert durch Bismarck] 

•·• insbesondere 
b-b von Bismarck ergänzt 
C·C die 

d-d zu prästieren 

begreiflich C·C 

f.[ sehr schwer durchführbar und ich; der Anschluß „und" stimmt hier nicht ganz, 8. hat 
danach Rottenburgs Formulierung wohl erst später gestrichen. 

g-g bin daher der 

• Anders war hier Bismarcks Haltung im Hinblick auf die „exzeptionelle Armenpflege" bzw. 
die besonderen Lebensrisiken des gewerblichen Arbeiters, vgl. dazu Nr. 77 und Nr. 171 in 
Bd. 2 sowie Nr. 129 in Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

'
0 Hinsichtlich des weiteren Verlaufs dieser Initiative sei noch folgendes mitgeteilt: Am 14.2. 

1882 übersandte das Reichsamt des Innern an Bismarck einen entsprechenden Gesetzent
wurf zur Aufhebung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz v. 6.6.1870 und zur 
Abänderung des Gesetzes über die Freizügigkeit v. 1.11.1867 und die Verpflichtung zur 
Armenpflege mit Begründung (BArch R 43 Nr.676a, fol. 46-65 Rs.). Bismarck hielt diese 
Initiative jedoch an, da für die Frühjahrssession des Reichstags ausreichendes Material 
vorliege, vgl. dazu Bd. 2 (1. Teil) der zweiten Abteilung dieser Quellensammlung. Für die 
demnächstige Regelung thr Ar1Mnpjkge solle dann der Grundsatz eingefügt werden, daß 
der Ort der Verannung über die Pflicht .zur Tragung der Amu:nkosten entscheide (fol. 72). 
Damit versandete diese Initiative. 




