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(Kleine Mitteilungen) 

 

Der paritätische Wohlfahrtsverband Bayern. 

 

Der paritätische Wohlfahrtsverband Bayer, der sich nächst dem paritätischen 
Wohlfahrtsverband München in raschester Entwicklung befindet, umschließt 
schon heute neben einer Reihe von Landeskreisorganisationen und Zweigstellen 
eine große Anzahl von Einzelvereinen in den verschiedensten bayerischen Städten. 
Er ist bestimmt, auch all die zahlreichen Organisationen zur nützlichen 
Auswirkung ihrer Leistung im neugeordneten bayerischen Fürsorgewesen zu 
bringen, die ihre Arbeit in den Dienst überparteiischen und interkonfessionellen 
Wirkens stellen und so auch sie der Gesamtheit nutzbar zu machen. 

Mit der Gründung, die von den behördlichen Stellen gewünscht und aufs intensivste gefördert 
wird, und die auf einen schon im Jahr 1922 erfolgten örtlichen Zusammenschluß 
von paritätischen Vereinen und Anstalten in München fußt, soll kein Gegensatz 
zwischen den Vereinen und Verbänden entstehen, sondern es soll vielmehr eine 
Brücke geschlagen werden; sie soll dem Zwecke dienen, den lückenlosen Schluß 
der Maschenglieder des dichten Fürsorgenetzes herbeizuführen, mit dem wir unser 
engeres Vaterland zum Schutze notleidender Kreise umspannen. Durch die 
Verbindung mit dem entsprechenden Reichsverband sowie im Zusammenschluß 
in den Arbeitsgemeinschaften der anderen Verbände soll das Nutzbarmachen 
jeden Helferwillens, soll die Unterstützung jedes einzelnen Vereins, jeder Anstalt 
ebenso möglich sein wie die Erfassung der Kraft jedes einzelnen Mitarbeiters. 

Die bayerischen Ausführungsbestimmungen des Gesetzes über die Fürsorgepflicht 
sehen ausdrücklich die Heranziehung der privaten Wohlfahrtspflege vor; die 
Vertreter der Vereine und Verbände werden Mitglieder der gesetzlichen 
Fürsorgeorgane im Landesfürsorgeverband, den Kreisfürsorgeausschüssen und 
den gemeindlichen Wohlfahrtsämtern und Fürsorgeausschüssen. 

Der paritätische Wohlfahrtsverband Bayern steht als Spitzenverband neben den 
Verbänden: Caritasverband, Verein für innere Mission, Zentralwohlfahrtsstelle der 
deutschen Juden, Landesverein zum Roten Kreuz, Verein für Arbeiterwohlfahrt, 
Hauptausschuß der christlichen Arbeiterverbände. Auch in ihm vereinigten sich 
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drei Hauptgruppen: Erziehungs-, Wirtschafts- und Gesundheitsfürsorge, soweit 
diese nicht wieder in den Landesverband für Säuglings- und Kleinkinderschutz, 
dem Verein für Bekämpfung der Tuberkulose, dem Verein zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten wenigstens für ihren rein sachlichen Teil gesondert 
zusammengeschlossen sind. 

Eine graphische Darstellung dieser Verbände ist in Vorbereitung und wird 
demnächst veröffentlicht werden. 

Für heute gilt es, dem neuen Verband restlos alle die Glieder zuzuführen, die ihn 
stärken, aber auch von ihm gestärkt werden. Wir bitten deshalb herzlich, wo 
immer die Leser dieses Blattes nur auf paritätischer Grundlage arbeitende Vereine, 
Anstalten, Heime, Teilen von Vereinen, die auf paritätischer Grundlage arbeiten, 
wissen, uns Anschrift und Zweck zu melden, damit wir sie erfassen und uns 
einreihen. Keine Kraft darf ungenützt bleiben, keine Einrichtung, die einmal 
geschaffen ist, wieder versanden. Die Not des Tages ist dafür viel zu groß. 

Ist auch der Zusammenschluß ein neuer, so fußen doch die Glieder des Verbandes 
auf alter Tradition. Auf der Seite der Frauenvereine wird zum Teil auf 30- und 32-
jährige Arbeit geblickt. Gemischte und reine Männervereine haben unter 
Umständen eine noch langjährige Tradition, so der Verein für freiwillige 
Armenpflege München, der seit 54 Jahren besteht. Gemeindliche Frauenarbeit 
einzelner Glieder unserer Vereine ist so alt wie die Erlaubnis der Frauenarbeit im 
öffentlichen Fürsorgewesen überhaupt. 

Der provisorische Vorstand des paritätischen Wohlfahrtsverbandes Bayern 
umschließt die Mitglieder: Erz. v. Knilling (Verein Studentenhaus), Kommerzienrat 
Baumgärtner (Hilfsbund Münchner Einwohnerschaft), Oberlandesgerichtsrat E. 
Müller (Rotbund geist. Arbeiter), Amalie Racken (Verein Mutter- und 
Kinderschutz), Lotte Willich (Institut für soziale Arbeit), Luise Kiesselbach (Verein für 
Fraueninteressen und Frauenarbeit mit Abt. Kinderheim, Mittelstandshilfe und 
Rechtsschutzstelle), sowie die Vorsitzenden der Ortsverbände Augsburg und 
Nürnberg, Generaloberarzt Stoll und Elise Hopf. Die Geschäftsstelle ist München, 
Briennerstraße 37/0. 

Eine Zusammenarbeit der Vereine soll in München für Juni in Vorschlag gebracht 
werden. Besondere Wünsche können dann geäußert, beraten und der Zeitlage 
entsprechende Beschlüsse gefaßt werden. 

Die erste Veranstaltung des Münchener Verbands hatte größten Erfolg; sie stand 
im Auditorium Maximum der Universität statt, war beehrt von der Anwesenheit 
der Vertreter der Ministerien, des Regierungspräsidenten von Oberbayern, 
Vertreter aller anderen Spitzenverbände. Das Referat des städt. 
Wohlfahrtsreferenten Rechtsrat Hilble gab eine übersichtliche, von sozialem 
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LK 1925 Blätter für öffentliche Fürsorge S. 74f Der paritätische Wohlfahrtsverband Bayern.doc 21. Jan. 23 3 

Geiste getragene Darstellung der neuen Bestimmungen und ihrer Auswirkung1 
und belehrte einen atemlos lauschenden den Riesenraum bis auf das allerletzte 
Stehplätzchen füllenden Zuhörerkreis über die neuen Hilfsmöglichkeiten für die 
notleidende Bevölkerungskreise und – über die jetzt von der Behörde intensivst 
gewünschte Zusammenarbeit der öffentlichen und privaten Wohlfahrtspflege. 

 

L. Kiesselbach 

 

(Abschrift durch Cornelia Kluge, Leipzig, September 2010) 

Weitere Informationen zu Luise Kiesselbach unter 

www.luise-kiesselbach.de 

Für Hinweise auf Fehler und Ergänzungen sowie für weitere Informationen zu 
Luise Kiesselbach bin ich jederzeit dankbar! 

Verantwortlich: 
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp 
Ammendorfer Weg 115, 06128 Halle, Tel. 0345/ 54 84 680 
johannes@herwig-lempp.de, www.herwig-lempp.de 

 
1 Es besteht, wie wir hören, allseitig der Wunsch, das Referat im Druck  zu 
besitzen; der Verlag dieser Zeitschrift würde sich mit der Ermöglichung dieses 
Wunsches ein großes Verdienst erwerben. Kiesselbach. 

 



~IJlB. (enbgiiitig berpjiid)teter )SIJIB. für bi~ ouflct, 
qaib ber &nftaitspfiege erforbedid)en .lloften, a. l8. 
ber ·. ®nfd)affung un'o ,Peimiiefenmg bz!:l \ßfiegiings) 
aufali.fommen f)at; bleiben bie @ e f a m t fojten 
Ii ~ i b er ~Jiirjorgeträger nidjt unter 10 mt, btlltn finb 
biefe .Roften aud) bann erfa~fäf}ig; nmm itt biejem 
~arr~ bie ~often bes !8&:B. allein unter 10 @W1. fle, 
tragen (0niDHn. Q:. b.om 16. :Ile0em&er 1924 Wr. 4110 

. d 324). . 

bb) Wur bie . er i a ~ f ä 9 i g e n aufgcll>Cnbcten 
J~often gef)Öten I;ierf}er. !ID a s · crja~fäf)ig ift, oe' 
ftimmen bie !R@runbf. 0n \ueicf)cr .1) ö f) e ber ~rfa~ 
auiäfig ift, beftimmt 2fof. I un'o II bes § 16 ~IJürjlB. 

@iinb 10 I.m. 50 jpfennig auf~Jeroenbet luorben, itm 
ben .Roftenerfa~ oll fid}ern, aber im ~iltne ber 

· lR@runbf. nur . 9.50 I.m. notroenbiq unb baf)~r erfa~· 
iäl}ig, io ift im €3tr.eitberfal)ren ber g a n a c & n • 
f p r u cfJ a b 0 u ro e i f e n , ba es jid) um eine 
materieiLored}tiidje, · anfprudjbegrünbenbe %atfad)e, 
nidjt aber liiofl um ein ))roaeffuaies !Berbot 1Janbeit 

. (fo ridjtig m3 i t t e I 5!) ö f e r in fud}. f. m3ol)lfaf}rfS, 
"pflege, !Borträge €1. 18). 

3. ~ürbigung tler !Borjd}riftett b~ mj. III. 

. ~ie !Beftintmung, . bail !Bagateiifadjen mögiid}ft 
nadj bem @runbf~ 11niinima non curat praetor" 
_irid}t bor ben !Berroaftungsridjter gebrad}t werben 
foii~n, ift an f i d} burdjans .begrüß€nsroert. @Ieid)· 
rool)I l)at bie ~ra};is bereits geaeigt, baf3 bie l!3or• 
fdjrift unter Umftänben au großen Unauträgiidjfeiten 
unb au einer !Begünftigunq bes \ffianbererunroefens 
unb bes Unterftü~ungsfdjrohtbeiS fül)rt, roic attd) ber 
!Bürgermeifter einer fübbeutfd)en ~rooinaftabi beim 
18. oa~er. €itäbtetaR bot fur0em I)etborl)ob. ·ller !BIJlB. 
bes geroöf)niid}en ~uf~nfl)aits ober beim ijei)Ien eines 
foidjen ber .13\5!8. ift nidjt 0um ~oftenerja~ oerpflid}tet; 
er erfäl)rt bal)er nucfl gar . nidjt bon. ben geroäl)rten 
Unterftü~ungen uttJb f)at fehie Wlöglicf)teit unb attd) 
!lOt fein finanaielles ~ntereffe, bie )Sefeitigung ber 

.. ,PiifsbebürftliJleit. ebti. burd) l.maflnal)men nad} 
§§ 19lf. ffiiJürf?B. "f)etbciaufüf)ttn. Q:s befiel)± ba~er 
bic ijtoile <S}efal)r, ba~ {lilfilbebürftige bon Drt 0tt Drt 
roaitbe\:tt unb fidj foicl)e 5Seil)iifen unter 10 IDC. qeben 

' laffen. ffilit fog. uffieifeunterftü~ungen" (b!1l. ~ ö li 
8; 201; 24~; ~. !B@@. 41 e. ·37, 44 €1 .. 50; ~. !Re q er 
4.4 B. ,37) roirb bal)er äuflerft botiid)ti!1 au betial}ren 
iein,. in~befonbere aud) roef!en ber IDCögiid)feit bon · 
!Red]tsrtadjteiien · bes § 17 ~Thfd}iebun1ü; fiel)e l)iel> 

!. ü~er aud} €i e e g er in "trürf." 1924 ®. 180. · 

.: bri bkf~r !Red}tilauflanb qaitbm; ijt, ·. mödjte &e· 
ßueifeit werben; eine ~bänbetunA in bet · ~onn bes 

. § 38 !RiJürjm. roirb faum mögiicf) fein. ~idjerunfls• 
. m~fi.nal)men gegen Unterftü~uttA5fdjroinbier, 0. !8. 
· burdj ®ttfüf}rung eines · e i n I) e i tl i d} e n 15 ü r " 

·· f o r g e b u d} e s ; . in. lueicl)es alle !Bar• unb 6ad)• 
· unt~rftüt!uitgen ein5utragen wären unb Qf)ne beffen 
~Cir-aeigung grunbfät?Ii<'f) feiner!ei Unterftii~unn aus• 

· · !lel)änbigt tu~r~n bürfte, roäre fe!)r 5u erwägen. IDie 
' %uff)eounn bes Unterftü\!U:ngsrool)nfi~es . brängt baau 

. . (ogl. ®pre<'f)faaf in !Ba~er. @eml!3, 1924 6j>. 515). 
, : ~o): ' a~em erbe~ ~itb · bem !ffi a n b er arbeitsftäfiel1• 
•• \ roeJen tm enbguittgen 2lusf@ef~ ~Ul: !R~Jür~. oefon~ 
.. "bete !Bead}tung au roibmen fein. "llabei \Uirb bornef)m< 

~ ' Ii,\'Q aud} bie. ß:rage ber , jp fi i d} t bcr . ~ürlorqeoer· 
... oanbqur €3d)affung bon Q:inddjtungeit iür m)anberer, 

; ' in;gbefonbere m3anberarb~itsftätten . oll entfd}ei.ben fein. 
···· .· ·.~ie ~o~fd}tiften in 2Tl:t. 65 ff. ~rm@. reid)en l)ier 

·· tttd}f me~t aus. · · · 

1.1· 1\Ieine mittdlungen. I ] 
!let !Ultitätifclje !&o~lfaljrlsbtdianb !Beü)tm 

;J)er paritätifd}e !ffiol)Ifal)rt5berbanb lBat}ern, · ber 
fid) nädJft bem · paritäti[djen ill3ol)lfai)rtsberbattb 
illhlncf)en in ra[cfJefter Q:ntroid'Iunn befinbet, um • 
id}Iieflt fcf)on l)ente neben tiner ffieil)e bon ~anbes', 
Sö:eisorganifationen unb ,Sroeigfteiien eine grojie 
2Inaaf}I bon \i:inaeibercinen in ben oerjd)iebenjtcn 
flal}edfcf)en @itiibten. ~r ift beftitnmt, aucf) all b i e 
~af)Ireic{Je~ Drga~ifationen aur nii~Iidjen ~usroirfung 
!lJrer .13etftung tm neugeorbnetcn ba~erifdjcn ~Ür• 
lorgeroefen .~u bringen, bie il)re &rb~it in bcn SDienft 

. üoerparteiifrocn un'o intertonfeffioneiien m3irfen~ 
fieiien unb fo aud) [ie ber ·@efamtl)eit nu~bar 511 
macf)en. 

ID'lit ber @rünbung, b i e t1 o n b e n b e I] ö. r b • 
Iidjen . ®teilen geluiinfd}t unb . aufs 
i n t e n f i i1 ft ~ ~ e f ö r .b e r t ro i r b , unb bie aHf 
einen fcf)on im ~al)r 1922 erfo!qten örtiid}en Ru• 
fammenid}Iuf; bon paritätifcf)en 1!leteinen unb ~n· 
ftalten in. l.müncf)en fußt:. foll fein @egenfat1 aroi[djen 
ben ~erenten un'o !Beroan~n entftel)en, fonbern es 
rorr bielmel}r eine !Brütfe ge[mia(lelt roerben; fic foll 
bem ,8roede biett~n. ben Iücfeniofen 6cl)Iufi ber 
l.mafdjengiieber bes bid}ten ~ürfor(lene~es l)er!ieiau· 
fü!)ren, · mit bem mir unfer t!n(leres l!3atedanb aum 
€dju~e notiei~nber .Rreife umfj>annen. llurd} bie 
!Berbinbun(J mit bem entfpred}enben fficicf)sberbanb 
foroie im ,Sufammenfd}Iu~ in ben ~rbeitsgemeinfd}aft~n 
ber anb~ten !Berbänbe foll bas WulJoarmad}en jeben 
.Peiferroiiiens; foii bie Untuftü~unA jebes ein0elnen 
)ßerein5, jeher ~nftait elienfo möglid} fein roie bi~ 
Q:rfaffung ber Sh:aft jebes einaeinen Witaroeiter!t 

:Ilie ba~erifd}en &usfül)rungsbeftimmungen bes 
@cfe~e5 über bie IJürforgej>fiidjt feilen ausbrüdlicf) bi~ 
.lSeranai~l}ttnR ber pribaten ill3ol)Ifal}rtsl>f!ege bor; bie 
!Bertreter ber !Bereine unb merbänbe werben . ID'Cit· 
qiieber ber gefe~Iid}en ~iirforgeorgane im .13anbe5· 
fürforgeberbanb, ben Sh:eisfürforgeausfdjüffen unl5 . ben 
Aemein'oiidjen !ffiol)Ifal)rtsämtern unb ß:iirforgeali.s• 
[d}üffen . . 

;Ilet paritätifcf)e !ffiol)Ifai)rt5b~rbanb !Bat)ern ·ftef)t 
alS . €3pi1Jen·berbanb neben ben !Berbänben: [atftail• 
berbanb, !Bereift für innere l.mif.fion, Sentrairool)T· 
fal)rtsfteiie ber beutfcf)en ~ttben, .13anbesberein aüm 
!Roten .~reua, l!3erein . für &rbeiterrool)Ifal)rt, . .paupt• · 
ausfd]uf; ber djriftiid}en %::0eitert>eroänbe. ~ud) in 
ibm bereinigten fid} brei ,Paubtqruppen: ~raief)ungs•, 
!ffiirtfdjaft5· unb &efunbl}eit5fürforge, foroeit biefe .nic{Jt 
roie'oer in ben .13anbesberbanb für @iäugiings• un'o 
.Riein1inberfd}u~, bem merein für !Befämj>fung ber 
~uoellfuiofe, :bem ~erein aur )Sdämpfung ber @c. 
icfliecf}t5lrattfljdten roenigft.ens für · il]ren rein [acf}" 
Hd)en. ~eii gefonbert aufammengefd)Io[fen finb. • 

\tine grapl)ifdje SDarftellunA biefer !Beroänbe ift in 
!Boroereitung unb roirb bemnädjft oeröfientiid}t hletben. 

l:Yür l)eute gilt es, bem neuen !Berbanb reftios aiic 
·bie C~Hieber ~u0ufü!l)ren, .bie il)n ft<irfcit, a~r mtd} oon 
i~m geftädt werben. !ffiir bitten besl)aili !)erniilt. roo 
imtner bie Befer biefes !Blattes nur auf paiitäti[d}er 
@runblage ar6eitenbe !Bereine, ~nftaiten, ,PeJmc, 
~eilen bon !Bereinen, bie auf paritätifd)er @runbiag~ 
arbeiten, roiffen1 uns ~nfdjrift unb ßroecf au meiben, · 
bamit mir fie etiaffen unl> uns einreil)en. .Reine ~raH 
barf ungenü~t oi~iben, feine ~inrid}!J.tng, bie einmal 
gefdjaffen ift, roieber betjanben . . SDie \not be~ tages 
ift bafür biei au gro%. 
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0it aud} bet .Sujammenfd}Iuf; ein neuer, fo fuf;en 
bod} bie @Heber bes ~eroanbS auf alter !rabifion. 
2Iui ber €?eite ber \}rauenbereine roitb ~um l:eii auf 
30• unb 32jäTrtige 2Iroeit geoiidt. @emifd}te unb reine 
\.Ulännerbereine f}aoen unter Umftänben eine nod} lang. 
iäf}rige l:ra'oition, fo ber ~min für freiroiiiige 2Irmen· 
pflege Wlünd}en, ber feit 54 0af]ren oe[tef}t. @emeinb~ 
Iid}e \Jrauenaroeit ein0elner @Iieber unferer ~ereine 
ift fo ait roie bie ~riauonis ber \}rauenaroeit im 
öffentiid}en \}ürforgeroefen üoerf}aupt. 

~er lJrobi[orifd}e ~orftanb bes )Jaritätijd}en !ffio!)I· 
fa.l}rtsberoanbs ~a~ern umfd}Iieflt bie !mitgiieber: 
CZ!;3- b. R n i I I i n g (~erein ®tubentenf}aus), ~om~ 
meraienrat !8 a u m g ä r t n e r (,Piifsbunb lmünd}ncr 
!finrooonerfd}aft), Dbetf<tnbe5gerid}tsrat !f. ID1 ü I I~ r 
(,9(otfnmb g~ift. '2Itoeit~r), 2I m .a I i e m a d ~ n (!Bet• 
ein ID1utter~ unb ~i111ber[ d}ut!}, E o t t e liD i I I i cf) 
(0nftitut für fo0iale 2Iroeit), Eu i f e .R i e f e l b a d} 
(lBerein für \Jrauenintereffen unb \}rauenat:beit mit 
2Ibt. .Rinberf]eim, ID1ittei[tanM9iife unb med}ts[d)ut!• 
ftelie), [oroie bie ~orftVenben ber Drtsbet:bänlle 
2I u g s b ur g unb m ü r n b ~ r g, ~enuafobeun:.jt 
€5 t o I I unb 'flife .Pop f. ~e ~jd}äftsfteiie ift 
ffiCünd}en, !8riennerftrah 37/0. 

'fine .Sufammenlunft 'oer fßereine [oll in ID'cünd}en 
für · 3uni in ~orfd}Tag georad}t !Derben. &jonbm 
lillünfd)e fönntn bann geäuf;ert, beraten unb ber .Sen• 
Iage entfpred}enbe 5Befd}Iüffe gefaf;t roer.ben, 

~ie er[te 5Beranftaitung bes IDrund}ener ~et:banlls 
Qatte gröf3ten fufi>Ig; [ie fanb im 2Iubitotium !ma1;i" 
mum ~er Unmetfttät ftatt, lt>ar beef}rt bon ber 2In~ 
.11Jefe~eit ber ~rtreter ller ID'linifterien, :bes !Regie~ 
rungspräftbenten bon f)flei'6a~ern, ii&rtretern aller 
atlibereit €5\Jit!en.berbätlibe. ~as. ffiefwxt bes ftäbt. 
lilla'flifaf]rtsreferenten !Red}tsmt .,Pilbie 1Jab eine über~ 
fid)tiid}e, bon foaiaiem @eift{ getragene ~rfteliung 
.ber neuen !Beftimmungen ultl'o if]rer ~u~roirfun1l*) uttb 
beief]rte eiltlen atemlOs Iauf~enben ben !Riefenraum 
bis auf bas aiieriet!te <0tef}plät!d}en füiienben .Su• 
f]örerlreis iilier bie neuen ,Pilfsinöglicf)leiten für bie 
notieibenbeit !Bebölterungsfreife unb - über bie iet!t 
bon ber !Bef}örbe intenfibft geroünfd}te .Sufammen• 
arbeit ber öffentlid}en unb prioaten lillof]lfal)rts)Jflege. 

E. .R i e f e Ib a d]. 

l:agribtt.,flegifiitle in ben t'eil• unb l~Jflegeanftaltcn. 

~ie ffi'.eg'ierung ·bort llltrerfranfen un'o 2If cl}a.ffen• 
bur.g, ~. b. 3., gibt im ®taQtsanoeig~r mr. 57 vom 
6. lmäta 1925 folgente XagesberpfLegsfä~e belannt, ·bie 
ab 1. 2Ipril 1925 @eltung 'Qal>en. 

a) ~tilltle mit bem ge.roiil).n
Hd}en 2Iufoent!]ctit in Unter~ 

.RI.I ~r. ü ~L nr 
~~: ®ID1. @II.D'l : 

franfen . . . . . . 7,~ 4,50 3,-
b) {Yihforg~berbäni>e . . . . -,- -,50 3,25 
c) 2Iitlbere . ~eutfcf)e, ~ann .füt 

~erfid}erult1)gfuffett., @.ericqte 
1mb militärif~e ®feUert 
(!minb.eftfa~) . ·. . . . . 10,- 7,- 4,50 

d) ~u!!Uittber (9llin~e[t[.a~) . . 15.- 10,- 7,-
~ergütung für ~i~el0immer monc:ttiid} 15 @.~m . 

*) i{fs beftef]t, roi-e roir qiiren, aiifeitig ·ber !ffiunf ~. 
bas !Referat im ~rucf ~u ·be[i~eti; ber ~erlag biejer 
.8eit[cf}rift :tuüt:be ,fid} mit ber7- ~möglic9ung rbiejes · 
lillunfd}es ein groflefl ~erbienft erroerben. : SNefelbacl}. 
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ll .lted)tfpred)ung , ., 
2Infed}tbatfeit bon (intfd}dbungen btt oliuftea !!tr$ 

roaltungi.lbe~ötben ncicf) bet !Reid}ßberfidjttungil• 
otbnung • 

. :llie \}rage, ob eine auf @runb bes § 254 ber · 
!Reicf)sberficf)erungsorbnung edaffene !fntfd}eiburg ber 
ooerften ~erroaitungsbe'Qörbe im m3ege bes lanbe~· 
re~tii~en ~erroaltungsftuitberfaf]rens angefocf)ten 
roer~n rann, f]at bas ®äd}fi[~e Dberberroaltung~· 
gericf)t in einer !fnt[cf)eibung · bom 10. :lleaenrber 1924 
- 125 III 1924 - !Reicf)sarbeitsolatt 1925 911:. l1 
€. 117, mit folgenber !Begrünbung berneint: 

"~ie 2Innaf]me ber ~lägerin, baf; il)r gegen bie ljier 
gemäß § 254 ber !Reid}sberfidierung!lorbnung getroffene 
!fnt[d}eibung bes 2Irbeits~ unb lillof}lfa'Qrtsminifteriitms 
bie 2Infecf)tungsliage nad} § 73 bes @efe~es üoer bie 
~erroaltungsre~tSllflege auftef}e, ift nid}t autrefienb. 
lillenn § 254 ber !Reid}sberfi~erungsorbnung oeftimmt, 
baf; bie bort 11enannten !Beteiligten gegen bie !fnt• 
fd}eibung bes Dberberficf)erungsamtes über bie ~t· 
teilung ober ~erfagung ber @enef]migung aur !frrid)• 
tun!!. einer !Betrieoslranfenlaffe bie ,!Befd)roerbe ·an bie 

. ooerJte $er11Jaltungsbef]örbe ljaben, fo ijt biefe !Rege• 
Iung bes !Red}tsmittelroeges fo au berftef]en, baf3 bie 
lBefd}roerbe bas einaige unb le~te auiäffige !Red}tSmittei 
bil.ben foll. 'fs foii alfo eine 2Infecf)tung ber borauf 
begelJettben ~ntfd}etbung ter oberften t!Betroaitungs• 
bef]örbe aud} nad} etroa oeftef}enben ober fünftig · er" 
gef]en'oen Ianbe!lrecf)tiid)en ~orfcf)riften ausgefd}Ioffen 
fein. ~mit entfällt bie .Sulaffung ber 2Infed)tun~· 

. liage nad} ber lJier allein in .!Betrad}t fommeni>en !Be~ 
ftimmung in § 73 2Ibf. 1 .Siff. 1' bes @e[e~es frber bie 
~etlt>altungsred}tspflege. 3ene 2Iuslegung bes § · 254 
ber !R~icf)sberficf)erung5orbnung ergibt fid} aus ller 
!Regelung, .bie bas !Red]tsmittellt>efen in ber lReicf)s• 
berfid}erungsorbnung überl)aupt gefunben f]at. !fs 
ljanbeit fid} bei ber !8efd}11Jerbe bes § 254 um eine 
!Red}t~befd)lt>erbe, bie nicf)t, ,lt>ie bies oei ber 2Infed)~ 
tung ber erftinftanaiid}en !fntfd)eibungen bes Dberoer• 
fid}erungsamts bie !Regel bilbet (§ 1793 bet !Reid}~
b.etfid}erungsorbrtung), an bas !Reid}sberfid}erungsamt 
(Banbesberficf)erungsamt), fonbetn an bü! ooerfte ~er• 
roaitungsbef}örbe gef}t. ~en &runb ·für bie !Regelung, . 
bie fiel) aud) in einigen einbeten mor[d}riften . ber 
!Reid)sberfid}erungsorbnung (a. !8: § 233, § 28~ 

· 2!&[. 2) fin~t, biLbete, · roie bie cy;nt[tef]ungsgefd}id}te 
bes @e[e~es ausroeift, bie cy;l.il:Jägung, baf; es fid} f}ier 
um Drganifationsfragen ljcinbeit, 'bie aroecfmäf3ige~: ber · 
für bie !fntfcf)eibung fold}er \}ragen befonbers geeig• 
neten ooerften ~etroaitungSlief]örbe, af5 bem !Reid)?P . 

. berfiif}erung5amte, roeld}e~ ben . ~erf]äitniffen ferner 
ftel)t, au übertragen feien (bgl. bie !Begi:ünbUnrJ 0um 
~ntlt>urfe ber !Reid}sbet:[id}erungsor:bnung 91r. 340 
!Bb. 274 ber ~etf}anblungen be!l ffieid}stag5 €1. 45 f. öU 
§ 33, 0 . 177 au § 266 ()). i. § 254 bes @ef*s), 
®. 186 au § 297 (b~ i. § 284 bes @eje~es), ferner au~ · 
ben ~erl}anblungen ber !Reid}stagslommiffion !Bo. · 247 
0. 4591 au §§ 239, 240). ~aoei fpricf)t ber llmftcr~, 
baß es fid} f}ier um Drganifationsfragen f]anbeit, beren 
!fnt[d)eibung ber oberften ~erlt>aitungS'bef}örbe gerobc 
mit !Rüdfid}t äuf il)re befonbere !fignung für fot!i}e 
2Iufgaben augeroiefen lt>urbe, bon bornf)erein b'ayür, 
baf; bet: @efe~geber nicf)t eine mad}prüiung ber ~nt• 
fcf)eibung jener .!Be'Qörbe burd} anbere ®teilen, ins~ 
befonbere burdi berroaltung51)erid)tlid)~ iBef]örben, ins 
2Iuge gefaf3t l)at. 3n ben ooen . angt30genen 2Ius• 
fül]rungen ber !Begrünbung bes ~nttourfs au feinen 
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