
wurde der Umfang der Pommersdien landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft wesentlich
erweitert, da auf Grund der Verordnung vom 17. Oktober 1938 die frühere landwirtschaftliche

Zu der hier erwähnten Versicherungsgruppe gehört der Gemeindeunfallversicherungs-
verband, eine Einrichtung, die erst seit 1928 bestand. Als gesetzlicher Träger erledigte
der Provinzialverband diese Versicherung durch seinen Verwaltungsapparat, ohne aber
dadurch finanziell belastet zu werden.

Nicht anders lagen die Verhältnisse bei der Verwaltung der Pommersdien Witwen- und
Waisenkasse für Kommunalbeamte durch den Provinzialverband, die zu einer seiner
ältesten Aufgaben gehörte. Auf Grund des Deutschen Beamtengesetzes (Durchführungs¬
verordnung vom 2. Juli 1937) kam als Pflichtaufgabe die Verwaltung der Unfallfürsorge¬
kasse hinzu, die als Nebenkasse der obengenannten Witwen- und Waisenkasse ein¬
gerichtet wurde.

Schließlich gehört auch der Viehseudiensdiutz, der den preußischen Provinzialverbänden
als staatliche Auftragsangelegenheit unmittelbar übertragen war, zum Versicherungs-

Die Viehseuchenentschädigungwar nicht Tierversichemng schlechthin, da sie sich auf gefährliche
Krankheitsfälle bei bestimmten Haustierarten beschränkte. Die entstehenden Unkosten wurden
durch Umlagebeiträge der Tierbesitzer und durch Staatszuschüsse gedeckt, so daß die Belastung
des Provinzialverbandes verhältnismäßig gering war.

Enger als die übrigen schon genannten öffentlich-rechtlichen Körperschaften (Provinzial¬
bank, Stadtschaft, Feuersozietät, Lebensversicherungsanstalt) war die Landesversidie-
rungsanstalt Pommern (LVA) insofern mit dem Provinzialverband verbunden, als dieser
kraft Gesetzes die beamteten Vorstandsmitglieder (Landesräte) zu bestellen hatte. Seit
1934” lag die Leitung der LVA ständig in den Händen des jeweiligen Landeshaupt¬
manns" bis auf eine kurze Unterbrechung in den Jahren 1935 bis 1937, in denen der
zum Landesrat ernannte Stellvertreter des Gauleiters als Leiter der Anstalt fungierte.
Abgesehen von dieser Zeit und davon, daß im Jahre 1933 für kurze Zeit ein alter An¬
gehöriger der NSDAP als Landesrat bei der LVA tätig war, blieb die Anstalt von un¬
mittelbaren Einwirkungen der Partei auf ihre Geschäftsführung - im Gegensatz zur
Provinzialhauptverwaltung - im allgemeinen verschont.
Die Zweigstelle Schneidemühl der LVA Pommern bestand nach 1938 nur kurze Zeit
und wurde bald nach Stettin übernommen.

C. Gesdiäftsoerteilung

Die Bearbeitung der mannigfachen Aufgabengebiete der Provinzialverwaltung erfolgte
seit Jahren in zehn Abteilungen, die in Anlehnung an einen schon vor 1933 gefaßten
Plan im Jahre 1935 zu fünf Abteilungen zusammengelegt wurden, deren jede die sach-

- erzwungenen - Antrag 1934 aus.“ Stellvertreter des Leiters war seit 1934 der dienstälteste Landesrat bei der LVA, Dr. Borchers,
in dessen Händen die tatsächliche Führung der Geschäfte lag. Neben ihm waren die Landesräte
Recke und Drews (letzterer erst seit 1939) bei der LVA diensttätig.
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