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©efete, betreffenb bie Slenbetung beä ©efefeeö übet ben UnterftüfcungSwoIjniife u" b b,e ^ 8 « "a “ ” 8 bcs
L a f lf e b b u c b l « . -259. - B e fa n n tn ia d ju n g , betteffenb bie SRebaftion be3 ©efc|eä über ben Unter-
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ftütanqLobnrttS »°m 6. 3 u n i 1870.
Berichtigung

bet

@.2 62. —

B e fa n n tm a c lfu n g ,

betteffenb «rgänjung unb

bem internationafen Uebereinfommen über ben eifenbafjnfrachtsetfehr beigefugten
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©efefe, betteffenb bie Slenbetung be§ ©efefeeS übet ben Untetjtüfeungbnio^nfttj nnb
bie Stgänjttng be§ 0trafgefetjbud)8. SSotrt 12. Siatj 1894.

2 9 'ilh e lm ,
bon

n o n © o tte S © n a b e n D e u t l e t f i a i f e t , S 6 n ig

S t e t ig e n x .

üerorbnen im Flamen be8 9ieid)§, nacp erfolgtet guftimmung be§ »unbestätig
unb beb SPteic£)§tag§, wag folgt:
5lr t if e l 1.
©a§ ®efe| übet ben Unter jtüfcungSwoinftfc uont 6. 3 uni 1870 (»unbeS©efe^bl. 0 . 360) wirb in nad)ftel)enbet Söeife abgeanbert:
I.
3 m §. 10 unb §. 22 ift an ©teile bet SBorte: „n a c i jurüdgelegtem
ttietunbjwanjigften ßeben§jal)te/y ju fefcen:
^nacf) jutücfgelegtem ad)tjel)nten 8 eben§jal)rcyy.

II.
© e t §. 29 erhält folgenbe Raffung:
Söenn Vevfonen, meiere gegen öolftt ober ©el)alt in einem
© ie n fti ober 9lrbeit§t>erl)ältnifi fiepen, ober beten il)ten Unter»
ftüfcungSwobnfti tpeilenbe Slngepörige, ober wenn ßeprlmge am
©ienft» ober 5lrbeit8orte erftanfen , fo t)at bet. Dttbarmenoetbanb
biefeb £)rte§ bie Verpflichtung , ben Srfranften bie etfotbemepe K u r
unb Verpflegung ju gewähren.
.
&
s
(Sin Slnfprucl) auf (Srftattung bet cntftefjenben ^ u t * unb
Verpflegungbfoften bejieljungSweife auf Uebetnapme be§ #ülfB»
39
SReid)$ - ©cfc^bL

1894.

SluSgegcbeit ju Berlin ben 20. 5Jtätj 1894.
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bebürftigen gegen einen anberen Armenoerbanb erwäd)ft in biefert
gallen n ur, wenn bic ftranfcnpflege länger al8 bretjepn ABocpen
fortgefe|t würbe; unb nur für ben über biefe g rift btnaubgebenben
geitraum.
23ent ju r Unterftü^ung an fiel) oerpflichteten Armenoerbanbe
tnup fpäteftenS fieben ¿age re r Ablauf bes breijepnwöcpentlicpen
geitraumS Aach riebt non ber Erfranfung gegeben werben/ wibrigew
falls bie Erftattung ber Moflen erft non bem/ fieben ¿age nací)
bem Eingänge ber Aacbricpt begittnenben geitraume an geforbert
werben fann.
2)ie SSeftimmungen ber Abfäfje 2 unb 3 finben feine An*
wenbung/ wenn baS ÍDienft* ober ArbeitSoerbältniü, burd) welches
ber Aufenthalt am $Dienfl= ober Arbeitsorte bebingt würbe, nad)
feiner Á atur ober im SßorauS burd) Vertrag auf einen geitraum
non einer Aßodje ober weniger befd)ränft ift.
©ebwangerfebaft an ft dp ift niept als eine ^ranfpeit im ©inne
ber oorftepenben S3eftimmung anjufepen.

III.
1. 3 m §. 30 A b fa| 1 Kt. b geile 1 ift ftatt ber Aßorte: „wenn
ber llnterftüpte feinen Unterftüp ungSwobnft| ijat11 ju fe|en:
„w enn ein UnterftütjungSwolmfip beS llnterjtütjten nid)t ju er*
mitteln if t ;/.
2. gwífd)en bie Abfäfje 1 unb 2 beS § .3 0 ift folgenber neuer
Abfajj einjufepieben:
„23er SSeWeiS, baff ein Unterftü|ungSwof)nfi| beS Unterftüfsten
nid)t ¿u ermitteln gewefen ift, g ilt fd)on bann als erbracht, wenn ber
bie Erftattung forbernbe Armenoerbanb bargelegt E>at, baff er alle
biejenigen Erhebungen oorgenommen pat, Welche nach ßage ber
SSerpältniffe als geeignet ju r Ermittelung eines Unterftü|ungS=
wohn|t|eS aujufel)en waren. SLßirb nach ^er Erftattung ein Unter*
ftü|ungSwohnft| beS Unterjtü|ten nachträglich ermittelt, fo ift ber
Armenoerbanb, welcher bie Erftattung Oorgenommen gat, berechtigt,
oon bem Armenoerbanbe beS Unterftü£ungSwobnjt|e8 fü r bie
gewährte Unterftü|ung unb fü r bie burd) nachträgliche Er*
mittelungen entftanbenen Sofien Erfap ju beanfpruepen."

IV
.
3 n baS @efe| wirb aufgenommen:
§. 30 a.
ErftattungS* unb Erfaganfprüdje, Weld)e auf ©runb biefeS
©efe^eS erhoben werben, oerjapten in jwei gaÍKen oom Ablauf
beSjenigen 3alü’eS
'n welchem ber Anfprucp entftanben ift.
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V.
gn ba§ ©efe| wirb aufgenommen:
§. 32 a.
Soweit nad) Veftimmung ber 2anbe§gefe|c einzelne Swetge
bet öffentlichen Sltmenpflege ben Sanbatmennerbänben übertragen
fmb, get)en auf biefe bie 9ted)te unb fpflichten ber DrtS atmen«
oetbänbe über.
S lr tife l 2.
3 n ben §. 361 bes @trafgefe|buc^8 wirb

hinter Kummer 9 folgenbe

Kummer 10 eingekeilt:
„1 0 . wer, obfdjon er in ber Sage ift, biejenigen, f bereit ^ n^ r u n g
er oerf>flicktet ift, ju unterhalten, ftd) ber U n t e r h a lt e s t
ber Slufforberung ber ¿uftänbigen Vel)otbe betart entgeht, baf bureb
Vermittelung ber Vel)örbe frembe $ü lfe m Slnfprud) genommen
werben m u fj;/y
gerne, ijl in feem letten S ftfa t bei §. 361 bei
«
8©efe^bL 1876 © . 112) geile 2 non unten hmtex / / J 5U fe^m - //unb 10 *
S lr t if e l 3.
©tefeS ©efe$ tritt m it bem 1. Slptil 1894 in ^ a f t .
»,
s ir ,
© er SHeiASiamler wirb ermächtigt, ben £ ert be§ ©efefceS über bcn Unte^
ftiitmnaSwobnfifcoom 6. g u n i 1870 (33unbeS«@efe|bl. © . 360), wie er ftch au§
ben Slenberungen butd) gegenwärtiges ©efe| ergiebt, burch ba§ 94etd)S*©e1ets a
beiannt ju machen.
Urfunblich unter Unferer §öd)fteigenhänbigen llnterfchrift unb beigebrudtem
Äaiferlichen 3nftegel.
Gegeben V e rlin im Schloß, ben 12. SRärj 1894.

(L .

8 .)

3B i l l ) e l m .
non Voet t i c hc r .

39*
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aefanntmac&ung, betreffcnb bic SRebaftion be§ ®efe|e§ über ben Unterpüfcungfi.
born 6. 3mü 1870 (S»nbe§*®efep[. ©. 360). ®ont 12. üJlärj 1894.

v l u f ©runb beb SlrtifcfS 3 beg ©efe^eb Dom 12. Sitars 1894. betreffenb bie
Slenberung beg ©efe|eb über ben ilttterftü|ungbioohnfth unb bie ©rgämung beb
©trafgefe^buchb, tttirb ber Xert beb ©cfe^eb über ben tlnterftüüungbneobnftfe rom
6 . 2>uni 1870 (33unbeb=©efe|bl. 6 . 860), inte er jtcb aub ben Slenberungen bureb
jeneb ©efefc ergiebt, nachpehenb befanni gemacht.
B e rlin , ben 12. SOlärg 1894.
© e r ©teHöertvetcr beg 0fieid)gfanj(erg.
n o n 3 3 o e ttid )e r.

© e f e t t

über
be»

§• l .
3 ei)cl: 9torbbeutfd)e ift in jebem Sunbebjiaate in 23ejug
a) anf bie Slrt unb bab 3)tap ber im ^alle ber ©ülfbbcbürftigfeit ju ge=
ioä£)renben öffentlichen Mnterftü|ung,

SuX"angiör?en

aneber sffentfMm
S t niger r

ttarmen»«6finbe.

I I n i c v f t i i i j i t t t $ g n » u i) t t f i

b) auf ben ©rmerb unb 33erluft beb Unterftü|ungbioohnfi|eb
alb 3nlänber ju bef)anbeln.
©ie ÜBeftimmungen im §. 7 beb ©efetjeb über bie ^reijitgigfeit oom
1. StoOember 1867 (33unbeb*©efe|)bl. © . 55) ftnb auf 9torbbeutfd)e ferner nicht
anioenbbar.
'
$. 2 .
© ie öffentliche Mnterftüijimg hülfsbebürftiger 9lorbbeutfc6er loirb, nach
S3orfd)rift biefeb ©efe|eb, burd) ©rtbarmenoerbänbe unb burd) ßcmS
arntenoerbänbe geübt.

n ä t , e i'e r

§• 3.
Drtbarmenoerbänbe fönnen aub einer ober mehreren ©emeinbeu unb, loo
bie ©utbbejirfe außerhalb ber ©emeinben fielen, aub einem ober mehreren ©utb=
bejirfen, bejiehungbtoeife aub ©emeinben unb ©utbbejirfen jufautmengefeht fein.
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3üíe ¿u einem Ortgarmenoerbanbe bereinigten ©emeínben unb ©utgbejírfe gelten
in 3ínfel)ung ber buvct) biefeé ©e[e| geregelten 23erl)ältniffe alg eine (Einheit.
§• 4.
Sßo räutnlid) ab gegrenzte Ortgarmennerbänbe nod) nid)t befielen, finb
biefelben big ¿um 1. 3 u li 1871 ein¿urid)ten. S3ig ¿um gleichen Termine muff
jebeö ©runbftücfr melcheg nod) ¿u feinem Drtgarnmmerbanbe gehört, entmeber
einem angrenjenben Ortgarmenoerbanbe nad) 9lni)örung ber 33etf)eiligten burd)
bie ¿ujtänbige S3e£)örbe (§. 8) ¿ugefchlagen, ober felbjtänbig alg Drtöarmen»
nerbanb eingerichtet merben.
§; 5Oie öffentliche Unterfiü|ung bülfsbebürftiger 9Íorbbeutfcf)err loelcfe enb=
gültig ¿u tragen fein Ortgarmenoerbanb oetpflidfet ijt (ber ßanbarmen), liegt
ben ßanbarmermerbänben ob. g u r E rfüllung biefer Obliegenheit fa t jeber
S3unbegftaat big ¿um 1. g u li 1871 entmeber unmittelbar bie gunftionen beg
ßanbarmenoerbanbeg ¿u übernehmen/ ober befonbere/ räumlich abgegrenjte ßanb*
armenoerbänbe / tt>o folche nod) nicht beftchett/ ein¿urid)ten.
Oiefelben umfafjen ber Siegel nad) eine 59iel)rheit non Drtgarmenoerbänben/
fönnen ftd) aber augnal)mgmeife auf ben SSegirf eines einigen Ortsartnennerbanbes
befchränfen.
§• 6 .

Slrmeituerbänbe/ bereit SJtitgliebfdfaft an ein beftimmteg ©laubengbefenntniff
gcfnüpft ijt/ gelten nicht alg Slrmenuerbättbe im ©inne beg ©efe^eS.
§. 7.
Oie £)rtg= unb ßanbarmetmerbänbe fteljen in SSejug auf bie SSerfolgung
ihrer Siechte einanber gleich- § a t ein 23unbegjtaat unmittelbar bie gunftionen
beg ßanbarmenoerbanbeg übernommen (§. 5), fo ftel)t er in allen burd) biefes
©efefc geregelten SBerhältniffen ben ßanbarmenuerbänben gleich§• 8 .
Oie ßanbeSgefe^e beftimmen über bie 3 ufammenfe|ung unb ®inrid)tung
ber £)rtgarmem>erbänbe unb ßanbarmetmerbänbe/ über bie Slrt unb ba§ üDtaf
ber im galle ber ipülfgbebürftigfeit ¿tt gemäl)tenben öffentlichen llnterfiü |ung,
über bie SScfchaffung ber erforberlichen Sltittel r bar über, in melden gälten unb
iu meidjer SBeife ben Ortgarmetmerbänben non ben ßanbarmennerbänben ober
to°n anberen ©teilen eine 23eil)ülfe ¿u gemäljren ijt/ unb enblid) barüber, ob
(mb inwiefern ftd) bie ßanbarmennerbänbe ber Ortgarmenoerbänbe alg ihrer
..'riane bebufg ber öffentlid)en Unterfiü|ung .‘pülfsbebürftiger bebienen bürfen.

CnnbarmenBerbänbe.
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6ttt>erf> fceä Unter«

(tügungSWD^nfi^eg:

§• 9‘
S e r Unterfiü|ung8wohnft| wirb erworben burd)
a) Aufenthalt,
b) Verehelichung,
c) Abftammung.

burd) Slufentfiatt,

§• io .
Aßer innerhalb eines OrtSarmenoerbanbeS nad) jurücfgeiegtem adftjehnten
ßeben§jai)re jwci 3ahl'e lang ununterbrochen feinen gewöhnlichen Aufenthalt ge=
habt hat, erwirbt baburch in bemfelben ben UnterftüfungSwohnfif.
§• 11.
S ie zweijährige g riff läuft oon bem Sage, an welchem ber Aufenthalt
begonnen ift.
Surch ben E in tritt in eine Uranien», b e w ahr• ober ßedanftalt Wirb jebocfc)
ber Aufenthalt nicht begonnen.
Aßo fü r ein länblicheg ober ftäbtifd)eS ©efinbe, Arbeitsleute, 2Öirthfd)aftS=
beamte, Rächtet ober anbere SDUet^gleute ber Aßechfel beg A3of)norteS ju be=
ftimmten, burd) ©efeb ober ortsübliches £erfommen feftgefe|ten Terminen ftatt*
finbet, gilt ber übliche Umjuggtermin als Anfang beg Aufenthalts, fofern md)t
jwifchen biefem Termine unb bem Sage, an welchem ber Aufenthalt w irtlid)
beginnt, ein mehr als fiebentägiger Seitraum gelegen hat.
§. 12 .
SBirb ber Aufenthalt unter Umftänben begonnen, burd) welche bie An»
nähme ber freien ©etbjtbeftimmung bei ber Aßabl beS Aufenthaltsortes auS=
gefchloffen w irb , fo beginnt ber Sauf ber zweijährigen g r iff erft m it bem Sage,
an welchem biefe Uinftänbe aufgehört haben.
Sreten fold)e Umftänbe erft nad) SBeginn beS Aufenthalts ein, jo rui)t
währenb ihrer Sauer ber Sauf ber zweijährigen g riff.
§. 13.
AIS Unterbrechung beS Aufenthalts wirb eine freiwillige Entfernung nicht
angefehen, wenn auS ben Umftänben, unter welchen fte erfolgt, bie Abficht erhellt,
ben Aufenthalt beizubehalten.
§. 14.
S e r Sauf ber zweijährigen g r iff (§ .1 0 ) ruht währenb ber Sauer ber
non einem Armenoerbanbe gewährten öffentlichen Unterftütjung.
E r wirb unterbrochen burch ben oon einem Armcnoerbanbe auf E)runb
ber Veftimmung im §. 5 beS ©efetjeS über bie greizügigfeit oom 1. Aooember 1867
geteilten Antrag auf Ancrfennung ber Verpflichtung zur Uebernal)me emeS
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¿£>ütfS0ebürftígett. © ie Unterbrechung erfolgt m it bem Sage, un roeId) ent ber
ulfo gejtcllte Slntrag an ben betreffenben Slrmenrerbanb ober an bie rorgefe|te
S3eE)orbe eines ber beteiligten 2lrmenrerbänbe abgefanbt ift.
© ie Unterbrechung gilt alb nicht erfolgt, wenn ber Eintrag nicht innerhalb
Jtoeier SJtonate toeiter oerfolgt ober menn berfelbe erfolglos geblieben ift.
§• 15.
© ie (Ehefrau tbeilt oottt geitpunfie ber (Elfeftliejfung ab ben UnterftüfmngS»
tn o lfn ft beS SDtanneS.
§. 16.

buid) S3ete^e[id)ung(

SBitttoen unb recbtsfräftig geftiebene Ehefrauen behalten ben bei Stuf»
löfung ber (Ehe gehabten U nterftü|ung§trohnft fo lange, bis jtc benfelben nad)
ben Sßorftriften ber §§. 22 9lr. 2, 23 bis 27 rerloren ober einen anbertreitigcn
U nterftü|ungStrol)nft nach SSorfdtrift ber §§. 9 bis 14 ertrorben haben.
§• 17.
SllS felbftänbig in SSejieljung auf ben (Ertoerb unb iBerluft beS Unter»
ftüpungStrohnfitjeS gilt bie (Ehefrau auch trälfrenb ber ©auer ber (Ehe, trenn unb
folange ber (Ehemann fie böslich rerlaffen hat, ferner trenn unb folange fte
trährenb ber ©auer ber <paft beS (El)emanneS ober in g tlg c auSbrüctlicher (Ein»
trilligun g bcSfelben ober fra ft ber nad) ben ßanbeSgefe|en ihr juftebenben ÜBe=
fugniff rom (Ehemanne getrennt lebt unb ohne beffen S3eíí)ülfe ihre (Ernährung finbet.
§. 18.
(Slteliche unb ben ehelichen gefeplid) gleichftehenbe Etinber te ile n , rorbe»
haltlich ber SBeftimmung beS §. 20, ben U nterjlü|ungS trohnft beS iBaterS folange,
bis fie benfelben nach 33orfd)rift ber §§. 22 9lr. 2 , 23 bis 27 rerloren, ober
einen anbertreitigen U nterjH tungS trohnft nach SSorfchrift ber §§. 9 bis 14
ertrorbett haben.
<©ie behalten biefen UnterjtüijungStroi)nfi| auch nad) bem ©iobe beS Katers
bis ju bem rorftehenb gebachten Seitpunfte, rorbehaltlidh ber SSeftimtnung beS §. 19.
§. 19.
SBenn bie B u tte r ben SSater überlebt, fo te ile n nad) Sluflöfung ber (Elfe
b u r t ben %ob beS SSaterS bie ehelid)en unb ben eljeliten gefe|lid) gleitjlehenben
fö'inber ben Unterjlü|ungStnohnft| ber B u tte r in bem Umfvtnge beS §. 18.
(SleidieS gilt im $al(e beS §. 17, fofertt bie h in te r bei ber Trennung
rom ¿pauSftanbe beS SSaterS ber SCUutter gefolgt finb.
§• 20 .

ÜBei ber © te ib u n g ber (Elfe te ile n bie ehelichen unb ben ehelid)en ge»
fc&lid) gleitjlehenben ^inber in bem Umfange beS § . 1 8 ben UnterftüpungS»
toopnft ber B u tte r, trenn biefer bie (Erziehung ber iÜinber juftclft.

butd) Mbflantimmg
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§• 21.
Uneheliche ftinbet te ile n in bem Umfange bes § .1 8 ben Unterftü|ungS=
wof)nfi| bet B u tte r.
§. 22 .
Oerlujl beS Unter«
fiütjungtooljnji&eS.

<Det 93erluft beS UnterftüfcungSwohnftfceS tritt ein burcl)
1. ©Werbung eiltet anberweitigen Unterftü|ung§wohnfihe§/
2 . zweijährige ununterbrochene Slbwefenbeit nad) jurücfgetegtem achtzehnten
ßebenSjaljte.
§. 23.
© ie zweijährige g r ill tauft non bem Sage, an welchem bie 5ibtt>efenhett
b e g o n n e n ^ h a t . {n eine ^ rftnfen5/ bewahr* ober Öeitanftatt w irb jeboch
bie 5lbwefent)eit nicht begonnen.
,rrjr
2ßo fü r länblid)eS ober ftäbtifcheS ©efinbe, SlrbeitSleute, SBcrthfchaftäbeamte,
Pächter ober anbere SJtiethSleute ber £Bed)fel be§ 3Bof)norte§ ju befhmmten,
burd) ©efefc ober ortsübliches £erfommen feftgefe^ten Terminen flattfinbet, gilt
ber übliche Umzugstermin als Anfang ber Slbwefenljeit, fofetn nicht jwtfd)en
biefem Termine unb bem Hage¡ an welchem bie Slbwefenbeit w irfltd) beginnt/
ein mehr als fiebentägiger Seitraum gelegen fyat.
§. 24.
3 ft bie Slbwefenbeit burd) Umftänbe veranlagt/ burd) welche bie Sinnahme
bet freien ©elbftbejtimmung bei ber Sßahl be§ SlufenthaltSorteS auSgefchJoffen
w irb / fo beginnt ber Sauf ber zweijährigen g rift erfl m it bem Hage/ an welchem
biefe Umftänbe aufgehört hn&en.
Är,
. ,
.
f
Hreten folche Umjtänbe erft nad) bem beginn ber 5lbwefent)eit etn, fo
rul)t währenb ihrer <Dauer ber Sauf ber zweijährigen g rijt.
§.

25.

.

SllS Unterbrechung ber Slbwefenlfeit wirb bie üRücffeljt jiid ) t angefel)en/
wenn au§ ben Umftänben/ unter welchen fie erfolgt/ bie Slbjid)t erhellt/ ben
Slufenthalt nicbt bauernb fortjufehen.
§.

26.

® ie Stnftellung ober SSerfe^ung eines © etlichen/ ßehterS/ öffentlichen ober
«Priöat»Beamten, fowie einer nicht blo§ zur E rfüllung ber M ilitärpflicht un
SunbeSheere ober in ber SSunbeS« Kriegsmarine bienenben M ilitärperfon gilt nicht
als ein bie freie ©elbftbeftimmung bei ber 3öal)l bes SlufentljaltSorteS aus=
fd)lie§enbet Umjtanb.
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§• 27.
£)er Sauf feer zweijährigen g rift (§. 22) rul)t währenb feer Suiuer feer
Don einem Slrntenverbanbe gemährten öffentlichen Unterjlüfung.
(Sr nürfe unterbrochen feurd) feen oon einem Slrntenverbanbe auf ©runfe
feer Veftimmung im §. 5 feeg ©efepeg über feie greijügigfeit vom 1. 9io=
vember 1867 gefeilten Slnirag auf Sinerfennung feer Verpflichtung gur lieber»
nähme eineg ipülfgbebürftigen.
S ie Unterbred)ung erfolgt m it feem Sage, an
welchem feer alfo geftellte Eintrag an feen betreffenfeen Slrmenverbanb ober an
feie vorgefejfe Vel)örfee eineg feer betheiligten Slrmenverbänbe abgefanfet ift.
(Die Unterbrechung g ilt alg nicht erfolgt, wenn feer Eintrag nicht innerhalb
¿Weier Vtonate weiter verfolgt, ofeer wenn feerfelbe erfolglog geblieben ift.
§• 28.
3 eher hviIf§befeürftige Storfcbeutfche muff vorläuftg von feemjenigen £)rtö»
armenverbanfee unterftüljt werben, in fceffen SSejirf er fid) bei feem E in tritt feer
^»ülfgbcfeürftigfeit beftnbet.
S ie vorläufige Unterftütumg erfolgt vorbehaltlich
feeg Slnfprud)g auf © tjiattung feer Koften bejiehunggweife auf Uebernahme feeg
fpülfgbefeürftigen gegen feen hierzu verpflichteten Slrmenverbanb.
§. 29.
Sßettn Sperfonen, welche gegen Sol)n ofeer ©el)alt in einem Sienft» ofeer
Slrbeitgverl)ältni§ flehen, ofeer feeren il)rcn Unterftü|unggwohnfttj theilenfee Sin»
gehörige, ofeer wenn Sei)rlinge am Sienft» ofeer Slrbeitgorte erfranfen, fo l)at feer
Drtgarmenverbanfe feiefeg Drteg feie Verpflichtung, feen ©rfranften feie erforfeerlid)e
K u r unfe Verpflegung ¿u gewähren.
©in Slnfprud) auf ©rftattung feer entitebenben Kur» unfe Verpflegungg»
foflen be^iehunggweife auf Uebernahme feeg ¿pülfgbefeürftigen gegen einen anfeeren
Slrmenverbanfe erwäd)ft in feiefen gälten nur, wenn feie Krankenpflege länger alg
ferefefn 2Bod)en fortgefeid würbe, unfe nur fü r feen über feiefe g rift hinaug»
gehenfeen geitraum.
Sem ¿ur Unterftüljung an fid) verpflichteten Slrmenverbanfee muj) fpätefteng
fteben Sage vor Slblauf feeg fereijehnwöd)entlid)en geitraumg Stad)rid)t von feer
©rfranfung gegeben werben, wiferigenfallg feie ©rftattung feer Koften erft von
feem, fteben Sage nach feem ©ingange feer 5tad)richt beginnenfeen geitraume an
geforfeert werben fann.
S ie Vefiimntungen feer Slbfätje 2 unfe 3 ftnfeen feine Slnwenfeung, wenn
feag Sienft» ofeer Slrbeitgverbäitnit), burd) weld)eg feer Slufentl)alt am Sienft»
ofeer Slrbeitgorte befeingt würbe, nad) feiner Statur ofeer im Voraug feurch Vertrag
auf einen geitraum von eitter SBod)e ofeer weniger befe^ränft ift.
@chwangerfd)aft an fid) ift nicht alg eine Kranfl)eit im ©intte feer vor»
ftehenfeen Veftimmung anjufehen.
9Wci)i* <©efejj&t.
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$. 30.
g u t (Erftattung bet burd) bie Unterftütjung eineg i)üif§bebürftigert Üftorb*
beutfdjen erwadffencn Sofien, foweit biefelben nic£)t in ©emäßlfeit beg §. 29 bem
Dvtgatmenocrbanbe bes ©ienfiorteg ¿ur Saft faden, ftnb r»erpfiid)tet:
a) wenn bet Unterfiüfcte einen Unterftüpunggwohnfih bat, bet ©rtgarmen*
oetbanb feineg Unterfiü|unggWohnfi|eg;
\>) wenn ein Untetfiü|unggwofm ft| beg Unterftü|ten nicht ju ermitteln ifi,
berjenige Sanbatmennerbanb, in beffen S3ejirf et ficb bei bem (Eintritt bet
£ ü lf 8bebürftigfeit befanb aber, falls er im faUfsbebürftigen Sufianbe
aus einet © traf», Uranien*, SÖewal)t* ober Jpeilanfialt entlaffen würbe,
betjenige Sanbartnenoerbanb, auS welchem feine (Einlieferung in bie
Slnftalt erfolgt ifi.
© er SSeweig, baß ein Unterftüßunggwohnfiß beg Unterftüfsten nicht ju er*
mittein gewefen ifi, gilt fd)on bann alg erbracht, wenn ber bie (Erfiattung for*
bernbe Sltmenoerbanb bargelegt i>at, baff er ade biejenigen (Siebungen oor*
genommen £>at, welche nach Sage ber SBerljältniffe alg geeignet ju r (Ermittelung
eineg Unterfiütjunggwol)nfi|eg anjufefien waren. SBirb nach ber (Erfiattung ein
Unterftü|unggwoimft| beg Itnterftütjten nachträglich ermittelt, fo ifi ber Sinnen*
oetbanb, welcher bie (Erfiattung oorgenommen hat, berechtigt, oon bem Slrmen*
oerbanbe beg ilnterfiü|unggwohnftheg fü r bie gewährte llnterftütjung unb fü r bie
burd) nachträgliche (Ermittelungen entftanbenen Sofien (Erfaß ju beanfptud)en.
© ie ßöhe ber 511 erftattenben Sofien richtet fleh nach ben am Orte bet
fiattgehabten ilnterftüßung über bag 9)laß ber öffentlichen U nterfiü|ung £ülf§*
bebürftiger geltenben dtunbfäßen, ohne baß babei bie adgenteinen SSerwaltungg*
foflen ber Strmenanftalten, fowie befonbere (M ü ß te n fü r bie £ülfeleifiung fefi
remunerirter Slrmenärjte in Slnfaß gebracht werben bürfen.
g ü r folche bei ber öffentlichen Unterfiütjung häufiger oorfommenben Stuf*
wenbungen, beten täglicher ober wöchentlicher betrag fich in ^aufchquanten fefi*
fteden faßt (j. 35. Setpflegunggfäße in Giranten* ober Slrmenhäufern), fann in
febem 33unbe§fiaate, entweber fü r bag ganje ©taatggebiet gleichmäßig, ober be*
girfgweife oetfd)teöen, ein S a rif aufgeftedt unb öffentlich befannt gemacht werben,
beffen ©äße bie (Erfiattunggforberung nicht überfiteigen barf.
§. 30 a.
(Erftattungg = unb @*tfa|anfptüd)e, welche auf ©runb biefeg ©efeßeS erhoben
werben, oerjähren in jwei ¿afften 00m Slblauf begjenigen 3al)re^ ab, in Welchen
ber Slnfprud) entfianben ifi.
§. 31.
© er nach
® o rfd)rift beg § . 3 0 ju r Äofienerfiattung »erpflid)tete
Slrmenoetbanb ifi ¿ut Uebernaifme eineg hülfgbebürftigen 9iorbbeutfd)en verpflichtet,
wenn bie Unterfiüßung aug anberen drünben alg wegen einer nur worüber*
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gehenben Slrbeitbunfähigfeit notljwenbig geworben ifi (§. 5 beb ©efeijeb übet bie
greijügigfeit oom 1. Slooember 1867, S3unbeb*@efehbi. © .5 5 ).
§. 32.
© er ¿ur Uebernahtne eine? [)üifebebürftigen ÜHorbbeutfd)en wer))flirtete
Slrmenüerbanb farm — foweit nicht auf ©runb bet §§. 55 unb 56 etwab
Slrtbereb fejlgeftelif worben tfi — bie lleberführung bebfelben in feine unmittelbare
gürforge oerlangen.
© ie Sollen bet lleberführung hat bet üerpftic^tete Slrmenoetbanb ju tragen.
^Beantragt i)ietnaci) ber ju r llebernabme eineb jpülfbbcbürftigen verpflichtete
Slrmenoerbanb beffen ileberfülm m g, unb biefe unterbleibt ober oerjögert frei)
bureb bie ©d)ulb beb Slrmenoerbanbeb, welcher ju r vorläufigen Unterftü|ung
bebfelben oerpfliddet i f l , fo verwirft ber le|tere baburd) fü r bie golgejeit, be=
¿ichungbweife fü r bie Seit ber Verzögerung, ben Slnfpruch auf Srftattung ber
Soften.
§. 32a.
©orocit nach Veftimmung ber öanbe§gefe|e einzelne gweige ber öffentlichen
Slrtnenpflege ben ßanbarmenoerbänben übertragen ftnb, gcl)en auf biefe bie 3ied)te
unb Pflichten ber ©rtbatmennerbänbe über.
§. 33.
SDiuh ein Siorbbcutfcber, welcher feinen llnterftü|ungbw ohnft| hat/ auf
Verlangen au 8länbifd)er ©taatbbel)örben aus bem Slublanbe übernommen werben,
unb ift bei ber Ulebernahme ber g a lt ber .§ülfsbebürftigfeit oorl)anben, ober tritt
bcrfelbe innerhalb fieben fragen nach erfolgter ilebernat)me ein, fo liegt bie 93er*
pfliehtung ju r (Srftattung ber Soften ber llnterflüpung, bejiehungSweife ju r lieber*
nähme beb .§ülfsbebürftigen, bemjenigen Vunbebftaate ob, innerhalb beffen ber
äpülfbbebürftige feinen lebten ilnter|tü|ung§wobnfih gehabt hat, m it ber Vtaßgabe,
bah
i e^em Vunbebftaate überlaffen bleibt, im Sßegc ber £anbebgefe|gebung
biefe Söerpflichtung auf feine Slnnenoerbänbe ju übertragen.
§• *34.
V I up ein Drtbarmenverbanb einen hülfsbebürftigen Vorbbeutfcben, welcher
innerhalb begfelbcn feinen Unterftütjung 8w ohnfi| nid)t hat, unterftüfcen, fo hat
ber Drtbarmenvetbanb junachft eine oollftänbige Vernehmung beb llnterftütden
über feine ¿eimathb*, gamitien* unb Slufenthaltboer[)ältniffe ju bewirfen, unb
fobann ben Slnfprud) auf (Srftattung ber aufgewenbeten bejiehungbweife aufju*
wenbenben Stuften bei Vermeibung beb Verlufteb biefeb Slnfprucpb binnen fed)§
Monaten nach begonnener Unterftütjimg bei bem oermeintlid) verpflichteten Sinnen*
oerbanbe m it ber Slnfrage anjumelben, ob ber Slufptud) anerfannt wirb.
3 ft ber verpflichtete Slrmenoerbanb nid)t ju ermitteln, fo pat bie Slmnelbung
bel)ufb Sßaprung beb erhobenen ($rjtattungbanfprud)b innerhalb ber oben nor*
40*
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mitten 0jrift non fedfb Monaten bet bet ¿uftönbigen Oorgefe|ten ©ebörbe beb
beteiligten Slrmenoetbanbeb ju erfolgen.
3 ft naci) bet Stnficpt beS unterftütjenben Drtbartnenoerbanbeb bet galt
baju angetan, bem Hnterftüpten bie gortfepung beb Slufenthaltb nach §. 5 be§
©cfepeb übet bie greijügigfeit Dom 1. SioDetnber 1867 (33unbeb»@efepbl. © . 5 5 ff.)
ju »etfagen, unb toill bet OrtbarmenDerbanb oon bet bezüglichen ©efugnifj
©ebtaud) machen, fo ifi bieS in bet S3enadmid)tigung aubbrüdlid) ju benterfen.
§. 35.
©ept auf bie erlaffene Sinnige innerhalb oierjepn Klagen nach
®nt*
pfattge betfelben eine juftimmenbe Slntmort beb in Slnfptud) genommenen Sinnen»
Derbanbcb nicht ein, fo gilt bieS einet Stblehnung beb Slttfptud)b gleid).
§. 36.
3ebet SltmenDerbanb ift berechtigt, feine 3lnfprüd)e gegen einen anberen
Slrtnenoerbanb auf bem burep biefeb ©efoit be^eid)neten SBege felbftänbig unb
unmittelbar not beit ju r Sntfcheibung, fotnie ¿ut ©ollftredung betfelben berufenen
©epörben ju netfolgen.
§. 37.
©treitigieiten ¿mifepen nerfchiebetten Sltmenoetbänben übet bie öffentliche
Unterftühung jpülfbbebürftiger in erben, tnentt bie ftreitenben Sheile einem unb
bemfclben ©unbebftaate angehören, auf bem bttrd) bie ßanbebgefepe norgefd)tiebenen
SBege entfd)ieben.
©ehöten bie ftreitenben SlrmenDetbänbe netfehiebeuen ©unbebftaaten an,
fo finben bie nadjfolgenben ©orfebriften bet §§. 38 bib 51 biefeb ©efepeb Sin»
tnenbung.
Cntfdjcibung.

§• 38.
ßepnt ein SltmenDerbanb ben gegen il)n erhobenen Slnfptud) auf ©rftattung
bet Soften ober auf Hcbernahtne cineb ^ülfbbebürftigen ab, fo tnitb auf Eintrag
bebjenigen SltntettDetbanbeb, mcldfcr bie öffentliche Hnterftütumg nonläufig ju
getnäl)ten genötl)igt ifi, über ben erhobenen Slnfprucp im ©ermaltungbiüege burd)
biejenige ©ptuepbepörbe entffpieben, melcpe bem in Slnfprucp genommenen Sinnen»
nerbanbe norgefetjt ifi.
■Die Suftanbigfeit, ben 3nftanjengug, fomie bab ©erfahren regelt innerhalb
jebeb ©unbebftaateb, Dorbepaltlicp ber ©orfepriften biefeb ©efepeb, bie ßanbeb»
gefepgebung.
§• 39.
SDie ju r ©ntfdfeibung juftänbigen ßanbebbepörben ftnb befugt, Unter»
fuepungen an O rt unb ©teile ¿u neranlaffen, Beugen unb ©acpDerftänbtge ¿u
laben unb eiblich 3U nernehmen, überhaupt ben angetretenen ©emeib in nollem
Hmfange ¿it erheben.
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§• 40.
© ie ©ntfd)eibung erfolgt butd) fdfriftlidjen, m it ©rünbett oerfehenen 33efd)(uf;
fofern habet für ben in Slnfprud) genommenen Slrmenoerbanb eine 23er:pflid)tung
ju r ilebernahme eine? ipütfgbebürftigen (§. 31) begrünbet ift, mufi bieg in bem
23efc^luffe augbrüdlich auggefprodten toerben.
§. 41
©otoeit bie ©rganifation ober örtliche Slbgrenjung ber einzelnen Sinnen«
oerbänbe ©egenftanb beg ©treiteg ift, betoenbet eg enbgültig bei ber ©ntfepeibung
ber i)öd)ften lanbeggefeplichen 3 n|lanj. 3 m Uebrigen finbet gegen bereit ©nt«
fd)eibung nur bie Berufung an bas 33unbe§amt fü r bas ©eimathtoefen ftatt.
§. 42.
©ag SSunbedamt fü r bag ©eintathtoefen ifl eine ftänbige unb follegiale
SBe^örbe, toeldje il)ren © ip in SSerlin ^at.
©g beftet)t aus einem SSorfthettben unb minbefteng oier SJlitgliebern. ©er
33orftj)enbe, fotoie bie le|teren toerben auf 33orfd)lag beg S3unbegratl)g oont
23unbegpräjtbium auf ßebensjeit ernannt,
© er 23otftpenbe fott>o£)l, alg and)
minbefteng bie Hälfte ber SHitglieber muff bie D ualififation ¿um t)öt)ercn fRid)ter«
amt im ©taate ihrer Slngepörigfeit beftpen.
§. 43.
SSejüglidp ber Srecptgoerpältniffe ber SJtitglieber beg 53unbesamt§ gelten
big ¿um ©rlaft befonberer bunbeggefeplicper SSorfdjriften bie SPeftimmungen ber
§§. 23 big 26 beg ©efepeg, betreffenb bie ©rrieptung eineg oberften ©eridjtgpofcg
für ©anbelgfacpen, oont 12, 3 ttn i 1869 m it ber fDia^gaber bafj
1. an ©teile beg tplenum beg £)berl)anbelggerid)tg bag Plenum beg SSunbeg*
amtg tritt, unb bajf int gälte beg §. 25 a. a. £>. bie Sperrichtungen
beg ©taatganroaltg unb beg Unterfud)unggricbterg oon je einem SÄit«
gliebe beg königlich preujfifchett Piammergerid)tg ¿u 33erlitt/ welches Der
23unbegtanjler ernennt, wahrgenommen toerben,
2. bejüglid) ber ©ölte ber tpeufionen bie SPorfd)riften in Slmoenbung
fontmen, welche barüber in bemjenigen S3unbegftaate gelten, aug beffen
©ienjle bag SJtitglicb beg SSunbegamtg berufen ift.
§. 44.
g u r Slbfaffung einer gültigen ©ntfepeibung beg SSunbegamtg gehört bie
Slnwefenbeit oon minbefteng brei SJtitgliebern, oon benen minbefteng ©ineg bie
im §. 42 oorgefepriebette richterliche ö u a lififa tio n halben m uff
© ie gapl ber SJiitglieber, welche bei ber gaffung eineg ©efcpluffeg eine
entfd)eibenbc ©timrne führen, muff in allen galten eine ungerabe fein. 3 ft bie

S3unbe8antt für baä
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gabt bei bet bex ©xlebigung einex ©ad)e miÜnixEenben Stlitgliebex eine getabe,
fo fubxt bagjentge SÄitglieb, tnelcheg jule^t ernannt ift, unb bei gleichem ©tenft 5
attex bagjenige/ tncldicg bei ©ebuit nacl) ba§ jüngexe ift/ nux eine bexat^enbe
©timme.
§. 45.
©ex @efd)äftggang bet bent SSunbegamt w itb buxd) ein SRegulatin geoxbnet,
tx»etc§eg bag SSunbegamt ju enttnexfen unb bem SBunbegratl) jux SSejtätigung
eimuxeicben t)at.
¿ n bent ©efcfäftgregulatine ftnb ingbefonbexe aud) bte SSefugntffe beg s-Bot*
filjenbett feftjujtellen.
§. 46.
© ie Soetufung an bag SBunbegamt ift bei 93exluft beg 2fted)tgmittelg binnen
niexjebn Sagen, non bei »ebänbigung bex angefochtenen ©ntfcheibung an ge-rechnet, bei bexjenigen Söe&öxbe; gegen beien ©ntfcfeibung fte gelichtet tft/ )d)iutud)
anjum eUn.
^
^ sßefchtnexben, fotnie bie 9ted)tfeitigung bex SSexufung tarn
entwebei jugletd) m it bex Slnmelbung bex leiteten obex innexi)alb niex SSochen
nach biefent Sexmine bexfelben Sehöibe eingexeicht treiben.
33on fämmtlichen ©chxiftfäfcen, fowie non ben etwaigen Anlagen bexfelben
ftnb ©upiifate beijufügen.
$• 47.
© ie eingegangenen © u flifa te loeiben non bex juftänbigen S3el)öibe bex
©egenpaitei jux feindlichen, binnen niex Podien nach
S3el)änbigung in jtnet
©jemplaxen einjuxeidjenben ©egenexfläiung jugefextigt.
$• 48.
fffiach Slblauf biefex gxift legt bie nämliche S3et)öibe bie fämmtlichen 93ex=
hanblungen nebft ibren Sitten bent SBunbeSamt not.
§• 49.
©xachtet bag SSunbegamt n o r Fällung bex ©ntufeibung nod) eine S tuf
fläxung übet bag ©ad ) 5 unb Slechtgnexhältnif füx n ö tlfg /
biefelbe tunet
SSexmittelung bex juftänbigen ßanbegbel)öxbe noxjunehmen.
§. 50.
© ie ©ntfeheibung beg Sßunbegamtg exfolgt gebül)tenfxei in öffentlicher
©ihung nach exfolgtex ßabung unb Slnhötung bex Jaxteien
©ag ©ifenntnifj wirb fd)iiftlid), m it ©tunben nexfeben, ben ^arteten
butch SSexmittelung bexjenigen S3cböxbe (§. 46) jugefextigt, gegen beten Soefd)lufj
eg exgangen ift.
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©egen bie ©ntfcheibung

§• 51.
beS VunbeSamtS ift

ein weiteres Rechtsmittel

nicht juläffig.
§• 52.
SSiS ju anberweitiger, non VunbeSwegen erfolgenbet Regelung ber ftom*
petem beS VunbeSamtS fü r baS §eimatl)loefen farm burch bie ÖanbeSgefe|*
geimng eines VunbeSftaateS beftimmt werben, baff bie Vorfcbriften ber §§. 38
bis 51, 56 Abfafc 2 biefeS ©efe|eS fü r bie ©trcitfad)en gtiufd;en Armenoerbänben
beS betreffenben VunbeSftaateS in Aßirffamfeit treten follen.

8- 53.
3jn ben ©treitfadpn über bie burd) biefeS ©efef) geregelte öffentliche Unter*
ftü|u ng §ülffbebürftiger ift bie ©ntfcheibung ber erften 3 njtan j, ausgenommen
tn bem gälte beS §. 57, fofort oollftrecfbar.
3 m Uebrigen finbet bie ©gefution fta tt:
a) auf ©runb unb in ben ©renjen eineS oon bem in Anfprud) genom*
menen Armenoerbanbe auSgeftellten AnerfenntniffeS (§. 55);
b) auf ©runb ber enbgültigen ©ntfcheibung.
© ie Vollftredüng ber ©refution liegt ber ju r ©ntfcheibung in erfter 3 nftanj
juftänbigen Söebörbe beS verpflichteten ArmenoerbanbeS ob, unb ift bei berfetben
unter ^Beifügung ber bezüglichen Urfunben ju beantragen.

8 - 54.
2Birb bie bereits oollftrecfte ©ntfd)eibung ber erften lanbeSgefetjlid)en 3 nftanz
burch enbgültige ©ntfcheibungen l)Öherei: ÖanbeSinftanjen ober in ©emähheit ber
§§. 38 bis 51 biefeS ©efe|eS wieber aufgehoben, fo fuü bie ¿ur ©ntfcheibung in
erfter 3 n fta n j juftcinbige SScbörbe beSjenigen ArmenoerbanbeS, meldet bie V oll*
ftrecfung ber ©rrfution erwirft hatte, bie erforberiidjen Anordnungen ju treffen,
um bie ©jefution unb beren golgen nüeber rücfgängig ju machen.
§. 55
£)en zur oorläufigen Unterftüijung (§. 28) unb beziel)ungSweife ju r Heber*
nähme ©. 31) eines ¿ülfSbebürftigen verpflichteten Armenoerbänben ift eS un*
benommen, bie thatfäd)iid)e Vollftrecfung ber AuSweifung (§. 5 beS ©efe|eS
über bie greigügigfeit oom 1. Rovembet 1867) burd) eine unter fid) ju treffenbe
©inigung über baS Verbleiben ber auSjuweifenben )f5erfon ober gamilie in it)rem
bisherigen Aufenthaltsorte gegen ©ewöhrung eines beflimmten Unterftü|ungS=
betrageS oon ©eiten beS lefctgebachten ArmenoerbanbeS bauernb ober zeitweilig
auSzufd)liefen.

Ejefution
(intfd)eibimg.
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£>ie erftinfianjlichen Velförben (§§. 38,
rufen eines ober beg anberen Vetheiligten,
folgen (Einigung oermittelnb einjufci)reiten.
3 ft bie (Einigung urfunbiid) in gön n
ftnbet auf ©runb berfelben bie abminiftratioe

39, 40) finb wer))flicktet, auf 9lm
¿medg tf)unlicher £erffeltung einer
eineg SlnerfenntniffeS feftgeftellt, fo
(Ejefution jia tt (§. 53).

. 56.

2Benn m it ber 3lu§meifung ©efafm fü r Sehen ober (Sefunbheit be§ $lu§=
mmeifenben ober feiner Angehörigen verbunden fein mürbe, ober meint bie lir|ad)e
ber (Ermerb§= ober 9irbeit§unfät)igfeit be-3 9lug$umeifenben burd) eine im Vunbeg*
frieggbicnfte ober bei (Setegen[)eit einer Sffat perfönlicber ©elbftaufopferung en
tittene Vermunbung ober ^ranft)eit herbeigefül)tt ift, ober enblich, menn fonfi
bie SBegmeifung oom Aufentbaltäorte m it erL)ebtid)en gärten ober 9tad)ti)eden
fü r beit 3lu 8$umeifenben oerbunbett fein fotlte, fann aud) bei nicht erreichter
(Einigung bas Verbleiben ber aupgimeifenben ffferfon ober gamilie in bem
Aufenthaitgorte, gegen geftfetjung eineg Don bem verpflichteten Slrmenoerbanbe
tu jalffenben itnterftüijunggbetrageg, burd) bie ju r (Entfcheibung in erfter 3 n fta n j
¿uftänbige Vel)örbe beg Ortgarmennerbanbeg beg Aufentl)altgorteg angeorbnet
merbett.
(Segen biefe 5lnorbnung, meld)e, menn bie Voraugfepungcn fortfallen,
unter meieren fte erlaffen ift, feberjeit jurüdgenommen merben fann, ftel)t innen
halb viergehn Sagen nad) ber guftellung beiben f e ile n bie Berufung ju. ©tefelbe erfolgt, menn bie ftreitenben Qlrmenoerbänbe einem unb bemfelben Vunbeg»
ftaate angehören, an bie nächft h ° # e lanbeggefepliche g n jta n j, fofern bie
ftreitenben Sheile oerfd)iebenen Vunbegflaaten angehören, an bag Vunbegamt fü r
bag ¿eimathmefen.
Vei ber hiei'rtUf ergehenben (Sntfcheibung bemenbet eg
enbgültig.
r .
©agfelbe finbet ftatt, menn ber Antrag beg verpflichteten ^Irmenoerbanbeg
auf (Erlaß einer folchen 3lnorbnung jurüefgemiefen ift.
§. 57.
Solange bag Verfahren, betreffenb ben Verfuch einer (Einigung nad)
§. 55, ober betreffenb ben (Erlaß ber im §. 56 bejeichneten Slnorbnung, fchmebt,
bleibt bie Vollffredbarfeit ber (Entfcheibung erfter g n ffa n j auggefept (§. 53).
§. 58.
g ff bie 3lugmeifung burch Sransport ju bemerfftelligen, fo faden bie
Srangportfoften alg ein Speit ber $u erftattenben hoffen ber Unterftüßung beg
ßülfgbebürftigen bem hierzu verpflichteten Slrmenüerbanbe ju r Saft.
(Entffel)t über bie 9totl)menbigfeit beg Srangporteg ober bie A rt ber 3lug*
führung beleihen S tre it, fo erfolgt bie (Entfcheibung hierüber enbgültig burch bie
in erfter gnftanj in ber $fluptfadpe juffänbige Vehörbe beg Slrmenoerbanbeg beg
Aufenthaltgorteg (§. 38 Slbfafc 2).
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S. 59.
3 ft ein Slrmenoerbanb ¿ttr 3al)(ung bet il)m enbgültig auferlegten Äojten,
laut ©cfcheinigung ber ii)m vorgefe^ten ©ebörbe, ganj übet tl)eilweife aufjer
0tanbe, fo I)at bet SunbeSjtaat, w eitem er angei)ört, entweber mittelbar ober
unmittelbar fü r bie Erjiöttung ju fotgen.
§. 60.
Slublänbct muffen oor läufig oon bemienigen Ortsarmenoerbanbe unterftütjt 5 « «
werben, in beffen 93egitf fte fiel) bei bem g in tritt ber ¿ülfSbebürftigfeit befmben. Man| i S nB£ “ir ,flft
Sur (Srflattung ber Soften bejief)ung§meife ju r Uebernal)me bc§ bülfgbebürftigen
Slu§länber§ ift berjenige ©unbesftaat verpflichtet, meinem ber OrtSatmenoerbanb
ber oor läuft gen Unterjtüpung angel)ört, m it ber ©lafjgabe, baff e§ jebem ©unbe§«
ftaate überlaffen bleibt, im ©ege ber ßanbebgefepgebung biefe ©erpftidjtung auf
feine Slrmenoerbänbe ju übertragen.
§• 61.
© urd) bie ©eftimmungen biefeö @efe|e8 werben 9led)te uttb ©erbinblicf)feiten
nur poifeben ben gut ©ewäl)tung öffentlicher Unterftütjung nach Sßorfchrift btefcs
®efe|e8 verpflichteten ©erbänben (D rt 8.*, ßanbarmenoetbänbe, ©unbegftaaten)
begrünbet.
©affet werben bie auf anbeten Titeln (gam ilien* ttnb ©ienftoerhältnifj,
©ertrag, ©enoffenfdjaft, S tiftu n g u. f. w.) beruhenben ©erpflidjtuttgen, einen
£ ü lf 8bebürftigen ju unterftütjen, oon ben ©eftimmungen biejeP ©efepe§ nicht
betroffen.
§• 62.
ßjeber Slrmenoerbanb, welcher nad) ©orfebrift biefeS ©efetjeP einen £>ülf§*
bebürftigen unterftüpt hat, ift befugt, CSrfaf» berjenigen Seiftungcn, ju beten
©ewährung ein © ritte t au§ anberen, al§ ben burep biefeö ©efep begrünbeten
Titeln verpflichtet ift, oon bem ©etpflicptcten in bemfelben SDtafe unb unter
benfelbcn ©orauPfcpungen ju forbern, alb bem U n te r s te n auf jene Seiftungen
ein 9vecbt ¿uftelft.
© er Einwanb, baf ber unter ft üpenbe Slrmenoerbanb ben Erfap oon einem
anberen Slrtncnoerbanbe ju forbern berechtigt fei, barf bemfelben hierbei nidft
entgegengeftellt werben.
§• 63.
© ie ©erwaltungP* unb fpolijcibeljörben ftnb oerpflichtet, innerhalb il)reP
©efd)äftPfreifeP ben Qlrmenoerbänben bepufp ber Ermittelung ber £eimath§=,
gamilien* unb 5lufentl)alt8oerhältniffe eines .f)ülfsbebürftigen auf ©erlangen be»
höflich Ju fei«-
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©a§ Eintreten ber in ben §§. 10 unb ,22 an ben Slblauf einer beftimmten
g riff getnüpften © irfung en tarnt burd) ©ertrag ober ©ergebt ber bett)eiligten
©el)örben ober ©erfonen nicht auPgefcl)toffen werben.
Sfteic^S - ©efefeBt.

1894.

41

SSerfjättmjj
bet
Sternen»erbänbe:
ju einanber,
ju anbenoeit
Sßetpflirteten,

ju ben 23et)öiten.
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§. 65.
QeiipunEt ber ©eituug
be$ ©efeläeä.

£)iefeg ©efe^ tritt m it bem 1. 3 u li 1871 in t r a f t . 9tad) bicfem Sage
finben bie big bat)in innerhalb beg Bunbeggebieteg gültigen Borfd)riften über bie
burd) bag gegenwärtige ©efejj geregelten 9ied)tsoeri)ältniffe nur infoweit nod)
Slnwenbung, alb eg ftd) um bie gejtftellung beb ilnterjtü|unggwohnfi|eg fü r bie
geit oor bem 1. 3 u li 1871 hanbelte.
gngbefonbere fommen hierbei folgenbe Bejlimmungen ju r Slmoenbung:

Uebergcmgä«
beftimmungen.

1. ^Diejenigen üftorbbeutfchen, weld)e am 30. 3 u n i 1871 innerhalb beg
Bunbeggebieteg ein epeimatb§red)t beft^en, haben fra ft bcsfelben am 1. guü
1871 ben linterftüijungswohnfi^ in bemjenigen Drtgarmenoerbanbe, weld)em i£>r
^eimatl)gort angehört.
2. ^Diejenigen 9torbbeutfd)en, weld)e am 30. 3 u n i 1871 innerhalb beg
Bunbeggebieteg einen ilnterjlütjungswohnfih ha&en, beftljen benfelben am 1. 3 u li
1871 m it ben golgen unb 9Jtajjgaben biefeg @efe|eg, gleid)Oiel ob bie Boraug»
feijungen be§ (Erwerbes anbere waren, als bie burd) biefeö ©efe^ oorgefchriebenen.
3. 2So unb infoweit bisher ein £>eimatl)örcd)t ober Unter jtüfmn gsmo 1)n 0(5
burd) bloßen Slufentljalt nicht erworben, burd) blojje Slbwefenljeit nicht oerloren
werben tonnte, beginnt ber Sauf ber burd) biefeS ©efe| oorgefchriebenen ¿wei=
jährigen g rift fü r ben (Erwerb bejiel)ungswetfe B erluft bes ilttterftüijungswol)w
fi|eg m it bem 1. 3 u li 1871.
4 . 9Bo bisher fü r ben (Erwerb bejief)unggweife B erluft bes llnterftüijungs*
wol)nfi|eg bie nämliche ober eine längere, alg bie burd) biefeg ®efe| oorgefchrie*
bene g r ift galt, fommt bei Berechnung ber le|teren bie oor bem 1. 3 u li 1871
abgelaufene Seitbauer in 9lnfa|.
5. 2ßo bisher für ben (Erwerb begebungsweife B erluft beg Unterftühungg*
wohnfi^eg eine fürjere, alg bie burch biefeg ©efe| oorgefchriebene g r ift beftanb,
g ilt, fofern bie fürjere g r iff oor bem 1. 3 u li 1871 abgelaufen w a r, bie B$io>
tung beg Slblaufg alg eingetreten, auch d>enn bie (Entfärbung herüber erft nad)
bem 1. 3 u li 1871 erfolgt. äßar bie fürjere g rift oor bem 1. 3 U^ 1871 noch
nicht abgelaufen, fo bebarf eg jum (Eintritt ber burch biefeg ©efe^ Oorgefd)rie*
benen SBirfungen beg Slblaufg ber burd) biefeg ©efeij oorgefchriebenen g rift,
jeboch unter 9lnred)nung ber oor bem 1. 3 uti 1871 abgelaufenen Seitbauer.
6. ©ag burch biefeg ©efej) fü r bie (Entfärbung ber ©treitfad)en über bie
öffentliche llnterftüijung ^ülfsbebürftiger oorgefchriebene Berfaljren fommt nach
Btafjgabe ber Borfchrift beg §. 37 ¿ur Slnwenbung bei benjenigen ©treitfachen
ber Slrmenoerbänbe ©Irmenfommunen, 9lrmenbejirfe/ ■§eimatl)sbejirfe), weld)e
nach bem 30. 3 u n i 1871 anhängig gemacht werben.
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(?îr. 2151.) S3efanntmad)ung, bctrcffcnb Ergünjung mtb Berichtigung ber bem internationalen
Uebcreinfommen über ben Grifenbabnfrachtoerfcpr beigefügten Sijle. Bom
8. gRÄrj 1894.
I.

ber bem internationalen Uebcreinfommen über ben ©ifenbapnfracpt*
nerfepr nom 14. Dftober 1890 (3deid)§*©efepbl. non 1892 0 . 793) beigefügten
ßifte ber (£i fcn ba1)n ft r ecfcn 7 auf îoeld)e biefeâ Uebereinfommen Slntnenbung
finbet, ftnb in 2luêfül)ritng beb Slrtifels 58 beê Uebereinfommen^ m it
S B irfu n g nom 25. éjt ci r g b. 3 . ab folgenbe ©ifenbapnjîrecfen naef^utragen :
Unter „ g ra n fr e id p . A . SSon fra n g ô fifd ^ e n 23ertr>altungen be=
trie b e n e SSapnen unb SSapnftrecfen."
a) © ie Sinien d’intérêt général:
9. © er ®efellfd)aft fü r ©epartementaUSifenbapnen.

10. © er ©ifenbapngefellfd)aft non ©omain nad) Slnjin unb bis
ju r belgifcpen ©renje.
b) © ie Sinien d’intérêt local:
1. © er ©efellfd)aft ber ©epartementaBSSapnen.
2 . © er ©ifenbapn non SDïarlieuj; nad) ©pâtilIomfur=©pala=
ronne.

II. 5lufjerbem finb folgenbe23ericptigungen berßijle unter „ D e fte r r e id ^ U n g a r n "
norjunepmen :

1. Unter „ I .

3 « i Sfeicpbratpe ne rtre te n e K önig reiche unb
ß ä n b e r (e in fc p lie filic p ß ie cptenjlein). B. I I I . " ift pinjujufügen:
47. bei 9lotnofielipa bië üftotoojtelipa.

2. Unter „ I I . U n g a r n " ift bie al§ SUr. 9 aufgefüE)rte, in bie 93er=
tnaltung ber $afcpau-£)berbergerbapn übergegangene „Sofalbapn
im fpoprâbtpal" ju fîreicpen.
SSerlin, ben 8 . SDtärj 1894.
© er

9R e i cp 3 f a n j l e r.

© ra f n o n © a p r i n i .

£>«auêgegeben int 9ieic£)Santt beS 3nncrn.
S e riin , gebrutft in btr 3îeid)âbtiuic«i.
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