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Ursprünglich hat allerdings der Fürst
von diesem ersten Versuch, eine so
schwere Materie zu ordnen, keinen sofortigen Erfolg erwartet, sondern ihn
nur als Ballon d'essai betrachtet.
Robert Lucius

Einleitung
1.
In den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts nahmen die Arbeitsunfälle in
Bergwerken, aber auch in Fabriken und bei Bauten, die Dimension von Massenunglücken an, und die politische Öffentlichkeit erörterte eifrig die Fragen nach Ursachen und Folgen, nach Vermeidbarkeit und Verantwortung, nach Einstehen für
Schuld und Ausgleich von Schaden: Arbeiterversammlungen und Fabrikantenvereine, politische Parteien und Fachwissenschaftler befaßten sich damit ebenso wie
die Justiz, die Regierungsbürokratie und sogar der preußische König - schließlich
wg Bismarck die Sache an sich. So kam es - nach über ein Jahrzehnt lang geführten öffentlichen Debatten und einem bislang weitgehend verborgen gebliebenen
Meinungsbildungsprozeß auf Regierungsseite - mit der ersten Unfallversicherungsvorlage zum politischen Durchbruch. Diese war eine sozialpolitische Innovation,
ihre Reichweite ging über den ursprünglichen Anlaß wesentlich hinaus.
Am Anfang des deutschen Weges zum Sozialstaat steht nicht das Sozialistengesetz vom 21. Oktober 1878 und nicht die Kaiserliche Botschaft vom 17. November
1881 1, sondern der rechts- und sozialpolitische Konflikt um technische Gefahren
und soziale Schäden des Industriebetriebes, die mit den überlieferten, am Verschuldensprinzip und Handlungsunrecht ausgerichteten Haftungsgrundsätzen der
zeitgenössischen Privatrechtswissenschaft (und einer ihr folgenden Rechtsprechung
und Gesetzgebung) nicht befriedigend zu regeln waren. Andererseits wurde auch
der vom Ausland vorgezeichnete Weg eines befriedigenden Arbeiterschutzes, d. h.
der Prävention bzw. Risikovermeidung, aus ökonomischem Kalkül heraus nicht in
ausreichendem Maße beschritten, jedenfalls nicht soweit, daß dadurch die rechtsund sozialpolitische Diskussion um Schadensausgleich und Risikoverteilung überflüssig geworden wäre. Infolgedessen wurde die Diskrepanz zwischen herrschender
Privatrechtsordnung und sozialem Wandel, gekennzeichnet durch eine mit Dampf
und Kapitaleinsatz betriebene Industrieproduktion, so groß, daß sie zum Politikum
wurde. Dieses begann mit einer Petition, die 1868 der Ausschuß der nationalliberalen Partei in Leipzig unter Federführung von Professor Dr. Karl Biedermann
beim Reichstag des Norddeutschen Bundes und beim Bundeskanzleramt einreichte.
Diese Petition um Erlaß gesetzlicher Bestimmungen über Schadenersatzansprüche
von Privatpersonen - also nicht nur der Arbeiter - bei nicht von ihnen verschuldeten Unglücksfällen führte dazu, daß 1871 die Reichsregierung den Entwurf eines

1

Vgl. dazu das von Harry Rohwer-Kahlmann herausgegebene Sonderheft "100 Jahre
Kaiserliche Botschaft" der Zeitschrift für Sozialreform, 27. Jg. 1981, S. 667-716.
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Gesetzes, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenersatz für die beim Betriebe
von Eisenbahnen, Bergwerken usw. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen vorlegte. Daraus ging das Reichshaftpflichtgesetz hervor, das der Reichstag
am 12. Mai 1871 verabschiedete. 2 Dieses Gesetz hielt an dem tradierten Culpaprinzip, d. h. dem Grundsatz der Haftung als Einstehen für eine persönliche Schuld (im
Sinne von Verschulden) fest, bei Unternehmern von Bergwerken, Fabriken und fabrikähnlichen Betrieben erweiterte es diesen allerdings auf Haftung für fremde
Schuld, d. h. die ihres Aufsichtspersonals. Die gesetzliche Haftung fand ihre Grenze also immer noch in einer persönlich zurechenbaren Schuld, die zudem der Geschädigte zu beweisen hatte. Eine auf die Beweislastregelung begrenzte Ausnahme
gab es nur bei Personenschäden durch den Betrieb von Eisenbahnen, hier hatte das
Gesetz aus dem preußischen Eisenbahngesetz vom 3. November 1838 die Schuldvermutung (Beweislastumkehr) übernommen. Ein weiterer Rechtsfortschritt war,
daß das Gesetz die freie Beweiswürdigung durch das Gericht eingeführt hatte.
Damit wurde das neue Reichshaftpflichtgesetz der eigentlichen Problematik der
vom Industriebetrieb ausgehenden technischen Gefährdungen nicht gerecht. Immerhin hatte inzwischen Heinrich Dernburg, ein ebenso anerkannter wie in der
Rechtsauslegung kühner Jurist, Verfasser einer klassischen Abhandlung über die
Kompensation, erkannt, daß das Culpaprinzip hier nicht tragfähig war und der
Haftung als Einstehen für eine Schuld die Haftung als Einstehen für ein Geschäftsrisiko entgegengesetzt. Im Reichstag hatte kein geringerer als Hermann Schulze aus
Delitzsch für die "gewerblichen Unternehmungen, welche der Natur des Betriebs
nach mit Gefahren für Tötung und Körperverletzung verknüpft sind", eine Haftung
mehr oder weniger "unabhängig von der Frage und dem Beweise der Schuld" zur
Diskussion gestellt. 3 Und auch an einer rechtspolitischen Begründung für die notwendige Abkehr fehlte es 1871 nicht mehr: In der gleichen Debatte begründete der
konservative Abgeordnete Eduard Graf Bethusy-Huc seine Forderung nach Verschärfung der Haftpflicht für Bergwerks- und Fabrikbesitzer damit, daß diese
"allein die Gewinnchancen haben, und es ihnen folglich auch obliegt, die Verlustchancen allein zu tragen, das ganze Risiko nach oben und unten auf ihr Haupt zunehmen und die Arbeiter, so viel möglich, davon freizumachen". 4 Schulze-Delitzsch knüpfte daran an, als er seinen Abänderungsvorschlag zum Regierungsentwurf mit dem Gesichtspunkt begründete, "daß es gewisse Gewerbe gibt, wobei erfahrungsgemäß Unglücksfälle . . . auch durch einen vorsichtigen Betrieb niemals
ganz vermieden werden können, daß also der Unternehmer, der ein solches Gewerbe ergreift, um einen Gewinn, einen Vorteil daraus zu ziehen, dieses Moment
bei seinem Unternehmen mit in die Berechnung zu ziehen hat". 5 Der Reichstag
folgte diesen innovativen Gedanken aber nicht, so daß das Reichshaftpflichtgesetz
weiterhin auf juristischen Prinzipien gründete, die zwar mit den wirtschaftlichen
Interessen, nicht aber mit den sozialen Bedürfnissen der Zeit in Einklang zu brin-

2

J
4

5

Nachgewiesen werden in dieser Einleitung nur im Quellenteil nicht enthaltene Informationen und Zitate.
Sten.Ber. RT, 1.LP, I.Sess. 1871, S.447.
Ebenda, S.213.
Ebenda, S. 446.
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gen waren. Daher war es von vornherein nicht geeignet, diejenigen Probleme auf
Dauer befriedigend zu regeln, welche den Anstoß zu seiner Vorlage gegeben hatten. Als im November 1872 preußische und österreichische Ministerialbeamte in
Berlin eine Konferenz zur Beratung der sozialen Frage abhielten, erklärte dann
auch der Vertreter des preußischen Handelsministeriums, der Abteilungsdirektor
Rudolf Jacobi, es bestünde "schon jetzt eine Tendenz, das Haftpflichtgesetz dahin
auszudehnen, daß jeder ohne eigene Schuld bei mit irgendeiner Gefahr verbundenen Arbeit beschädigte Arbeiter dem Unternehmer gegenüber für entschädigungsberechtigt werde". 6 Das Reichshaftpflichtgesetz wurde aber nicht novelliert
und führte somit in der Realität zunehmend zu negativen, sogar von seilen der Industrie beklagten Folgen. Der sozialpolitische Problemdruck, der von den existenzbedrohenden Unglücken in Bergwerken, Fabriken, aber auch im Bauhandwerk
ausging, war durch die reichsgesetzliche Ausgestaltung des juristischen Regelungsmechanismus "Haftpflicht" nicht abgeschwächt, nicht entpolitisiert, sondern
eher verstärkt worden, ließ sich politisch einordnen. Dadurch wurde er auch für
den Staat, der hier unzulänglich interveniert hatte, gleichsam sachimmanent provokanter; persönliche und institutionelle Gegebenheiten im preußischen Handelsministerium kamen hinzu, so daß die ungerecht verteilten Schadensrisiken der zurechenbare Anlaß zur Vorbereitung eines Unfallversicherungsgesetzes wurden.
An die bereits 1871 vorgetragenen Forderungen zur Abkehr vom Verschuldensprinzip der Haftpflicht knüpfte 1878 der Referent im preußischen Handelsministerium Theodor Lohmann an, als er - in der Sache selbst zunächst wenig originell eine Revision der Haftpflicht vorschlug. Der engagierte Lutheraner Lohmann ging
dabei mit einem geradezu religiösen Eifer vor. Im Interesse der guten Sache, für
die er glaubte kämpfen zu müssen, war er bereits ein Jahr zuvor über die normale
Rolle eines Referenten in der Regierungsbürokratie hinausgewachsen. Mit größtem
Geschick und besonderer Sachkunde machte er nunmehr verdeckt Politik "aus der
zweiten Reihe", für die dann Bismarck, sein einziger ernstzunehmender Widerpart,
über Jahre hinweg seine Vorgesetzten haftbar machte. Lohmanns Grundüberzeugung lief darauf hinaus, daß die Arbeiterfrage nur zu lösen sei, wenn eine
Arbeiterschutzgesetzgebung mit Hilfe von Fabrikinspektoren in die "Gewerbeverhältnisse" eingriff. Mit einem direkten Projekt in diese präventive Richtung war
dieser eigensinnige Referent 1877 an der Ablehnung Bismarcks gescheitert - nunmehr versuchte er es indirekt. Dabei konnte er zunächst auch auf eine Anregung
Bismarcks zurückgreifen, denn dieser hatte seine Ablehnung mit einem obiter dieturn verbunden, worin er "die Haftpflicht für Unfälle und, wenn nötig, eine Verschärfung und namentlich eine sorgfältigere Überwachung derselben, auch ihre
mögliche Ausdehnung auf die Invalidität, die aus Erschöpfung durch Arbeit und
aus Krankheit im Dienste hervorgeht", als geeignete Richtung für den Weg zur Lösung der sozialen Frage angedeutet hatte. 7 Das Reichshaftpflichtgesetz sollte deshalb zunächst auf Arbeitsunfälle zugeschnitten werden, die ja auch seinerzeit den
wesentlichsten Anstoß zu der parlamentarischen Initiative gegeben hatten, obwohl
der Regierungsentwurf und die diesem insoweit entsprechende, verabschiedete Fas6
7

Öst.StA Abt. HHStA Wien 1B K35 1872, fol. 325 Rs.
Erlaß vom 10.8.1877, GStA Merseburg Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.2, fol. 63 Rs.
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sung des Gesetz.es bewußt nicht auf ein Arbeitsgesetz abzielten. Dann sollte es zu
einer besonderen sozialen Haftungsnorm für alle gewerblichen Arbeitsverhältnisse
auf der Grundlage des Privatrechts werden. Davon erhoffte sich Theodor Lohmann
einen erziehlichen Einfluß nicht nur auf Arbeitgeber, sondern auch auf Arbeiter.
Im Rückblick auf seine Jugenderfahrungen im Königreich Hannover, die ihn geprägt hatten, dachte er dabei wohl, ein soziales Recht zu schaffen, das sich in kleinen, lebendigen Gemeinden von Berufsgenossen entfalten sollte. Anfangs entsprachen seine Vorschläge dazu noch dem traditionellen Rechtsdenken, denn sie waren
noch mit dem Verschuldensdogma verknüpft und liefen im wesentlichen auf eine
Umkehr der Beweislast im Sinne einer Präsumtion, einer Schuldvermutung gegenüber dem Unternehmer, hinaus, sofern sich in dessen Verantwortungsbereich Unfälle ereigneten, durch welche Arbeiter verletzt oder getötet wurden. In seiner Begründung stellte er aber von Anfang an auf eine Risikosphärentheorie ab, die in der
Konsequenz jedoch - ähnlich wie schon bei Heinrich Dernburg - zur Forderung
nach einer Abkehr vom Verschuldensprinzip führen mußte. Hierzu rang sich Theodor Lohmann dann auch bei seinen großen Denkschriften und Gesetzentwürfen
durch, die er 1880 seinem Chef, dem preußischen Handelsminister und Staatsekretär des Innern Karl Hofmann, präsentierte. In diesen propagierte er die Verschärfung der Haftpflicht bei Arbeitsuntällen, gleichsam als den entscheidenden Hebel
zur Verbesserung der rechtlichen und sozialen Stellung der gewerblichen Arbeiter
in der kapitalistischen Industriegesellschaft, eine Einbeziehung von berufsbedingten Arbeiterkrankheiten lehnte er allerdings scharf ab. (Diese Problematik regierungsintern - nach Bismarck - thematisiert zu haben, ist das besondere Verdienst
dieses durchaus sozial engagierten Handelsministers.) Aufgrund einer kritischen
Anmerkung seines Chefs bezog Theodor Lohmann auch die durch höhere Gewalt
herbeigeführten Untälle in sein Konzept einer vom Geschäftsrisiko bestimmten
Unternehmerhaftung ein - damit gelang ihm der rechtssystematische Durchbruch
zur Getährdungshaftung 8 , außerdem verband er die auf Einzelüberwälzung ausgerichtete Haftpflichtidee mit der Versicherungsidee einer Kollektivtragung des gestiegenen Unfallrisikos bis hin zum Unglücksrisiko. Das durch die Getährdungshaftung erweiterte Unfallrisiko der Unternehmer sollte von gemeinsamen Unfallversicherungsgenossenschaften gedeckt werden, zu deren freiwilliger Gründung ein
8

Die Gefährdungshaftung beruht auf dem Grundgedanken, daß diejenigen, die erlaubtermaßen eine Gefährdung setzen, indem sie Anlagen betreiben oder Maschinen einsetzen,
die mit besonderen Gefahren für andere verbunden sind, als deren Nutznießer für die
Schäden aus diesen Gefahrenquellen einstehen sollen. Diese meist technischen, sozial
akzeptierten Risiken werden denen zugerechnet, deren Interesse sie vorrangig dienen,
nicht denen, die den von ihnen ausgehenden Gefahren oft ohne Abwehrmöglichkeit ausgesetzt sind. Diese Schädigungen sollen den einzelnen nicht aus "Zufall" treffen, sondern durch ein eigenständiges, positives Zurechnungsprinzip, einen besonderen Haftungsmechanismus, aufgefangen werden, der keine Ausnahme oder Sonderform des
Verschuldensprinzips ist. Gesetzliche Regelungen dieser Gefährdungshaftung bestehen
heute bei Tierhaltung, Kfz-Haltung, Besitz nuklearer Stoffe usw. Die grundlegende Analyse zu diesem Problembereich ist: Josef Esser, Grundlagen und Entwicklung der Gefährdungshaftung (1941), 2. Aufl. München 1969; zur Entwicklung in Deutschland:
Wolfgang Gitter, Schadensausgleich im Arbeitsunfallrecht, Tübingen 1969, zum Entwicklungsstand: Hermann Lange, Schadensersatz, 2. Aufl. Tübingen 1990.
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materieller Anreiz (Arbeiterbeitrag/Haftungsbefreiung) geschaffen werden sollte.
Diese Unfallversicherungsgenossenschaften, die in ähnlicher Form nach dem Haftpflichtgesetz bereits von der Privatwirtschaft gegründet worden waren, waren von
Theodor Lohmann so konstruiert, daß sie nicht nur der sicheren Schadensregulierung dienten, sondern auch der Gewährung von Mitwirkungsrechten an Arbeiter
nach dem Modell der Ältestenkollegien. Die Haftpflichtreform sollte so Anreiz zu
freiwilliger Unfallverhütung und damit zu Arbeiterschutz bieten!
Die Gelegenheit zur politischen Aktivierung seiner Vorstellungen von einer
weitreichenden "organischen" Lösung der Arbeiterfrage mittels Haftpflichtrevision
als Keimzelle bot Theodor Lohmann die Interpellation des konservativen Industriellen und Abgeordneten Karl Ferdinand Stumm. Diese zielte auch auf die Arbeiterfrage ab, war aber nicht nur nach Ausgangspunkt und Perspektive vom Ansatz
Lohmanns verschieden, sondern schlug als Mittel dazu auch Staatseingriffe
(Zwang) vor, die dieser für völlig verderblich hielt: In der schon vor Verabschiedung des Sozialistengesetzes eingebrachten Interpellation Stumm vom 11. September 1878 war der Reichskanzler ersucht worden, dem Reichstag in der nächsten
Session einen Gesetzentwurf vorzulegen, der auf die Einführung obligatorischer,
nach dem Muster der bergmännischen Knappschaftsvereine zu bildenden Altersversorgungs- und lnvalidenkassen für alle Fabrikarbeiter gerichtet sein sollte. Diese
Pensionskassen für Fabrikarbeiter sollten, wie Stumm schon 1869 anläßlich der Beratung der Gewerbeordnung ausgeführt hatte, dazu dienen, "das Gefühl und das
Interesse der Zusammengehörigkeit zwischen Arbeitern und Arbeitgebern immer
mehr zu befestigen•. 9 Diese Interpellation wurde zwar behandelt, blieb aber
ebenso unerledigt wie der gleichlautende, in der II. Session von 1879 am 12. Februar gestellte Antrag, der immerhin zu Kommissionsberatungen im Reichstag und
zu einer von Bismarck, den die Stummsche Interpellation wohl an entsprechende
eigene Vorstellungen aus den sechziger Jahren erinnerte, veranlaßten Umfrage bei
den Bundesregierungen führte. Diese veranlaßte das preußische Handelsministerium zu einer entsprechenden Subenquete bei Regierungspräsidien, die auf die von
ihm formulierten kritischen Fragen eingetroffenen Antworten waren Theodor
Lohmann weitgehend genehm, denn die Skepsis überwog wohl.
Anders als sein Referent war der preußische Handelsminister Karl Hofmann den
Stummschen Plänen zugeneigt - nun aber verweigerte ihm mit an Obstruktion
grenzender Eigenwilligkeit Anfang 1880 sein zuständiger Referent die notwendige
Kooperation und präsentierte ihm statt dessen in einer umfangreichen Denkschrift
sein dargestelltes eigenes Projekt einer Verschärfung der Haftpflicht, die er mit
seiner Sachkunde und Schreibfertigkeit als Äquivalent zu den weitgreifenden Intentionen Stumms ausgab. Hofmann erkannte gleichwohl deutlich, daß Lohmann
hier einen prinzipiell anderen Weg einschlug und daß dieser von Bismarck nicht
akzeptiert werden würde, hatte er selbst doch als Präsident des Reichskanzleramts
im April 1878 der Vorstufe dieses Projekts im Auftrag Bismarcks eine Absage erteilen müssen, der damit bereits nach einem halben Jahr von seinem programmati-

9

Vgl. dazu Fritz Hellwig, Carl Freiherr von Stumm-Halberg, Heidelberg-Saarl>rücken
1936, S. 185 ff., der die Rolle Theodor Lohmanns in dieser Sache deutlich analysiert
hat.
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sehen obiter dictum wieder abgerückt war. In dieser Situation setzte Hofmann nun
auf den Plan eines anderen Industriellen und Abgeordneten, des Generaldirektors
des Bochumer Vereins Louis Baare, mit dem er - wohl zufällig - auf einer Soiree,
die Anfang Februar 1880 der preußische Landwirtschaftsminister und Bismarckvertraute Robert Lucius gegeben hatte, in ein vertrauliches Gespräch über Altersversorgung und Haftpflicht gekommen war. Dieser Ruhrindustrielle hatte sich aus
seinen unternehmerischen Erfahrungen heraus ebenfalls schon seit geraumer Zeit
mit den aus seiner Sicht negativen Folgen des Haftpflichtgesetzes, insbesondere der
im Großbetrieb nicht befriedigend lösbaren Abgrenzung zwischen haftpflichtigen
(verschuldeten) und nicht haftpflichtigen Unfällen beschäftigt und plädierte dafür,
beide zu entschädigen bzw. die Unternehmerhaftpflicht durch eine allgemeine Unfallversicherung unter • Aufsicht oder gar Leitung und Garantie des Reiches" abzulösen. Deren Entschädigungsleistungen sollten dann in der Höhe zwar sehr begrenzt, dem Grunde nach aber sicher bzw. unstrittig sein; die Beiträge sollten Arbeitgeber, Arbeiter und Kommunen zu je einem Drittel aufbringen. Sozialidee und
Interesse hatten hier zu einer etwas anderen Problemlösung geführt als bei Theodor
Lohmann, das Haftungsprinzip trat in den Hintergrund und die Belastungen für die
Industrie erschienen tragbarer. Auf Wunsch Hofmanns brachte Baare seine Gedanken zu Papier, und nach interner Einholung von Expertenrat bei der führenden privaten Haftpflichtversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit, der "Leipziger",
mit der er ein entsprechendes Modell zur Versicherung der Arbeiter des Bochumer
Vereins entwickelt hatte, entstand daraus sein berühmtes Promemoria für den preußischen Handelsminister "privat". Dieser benötigte und benutzte es zunächst für
seine Stellungnahme zur Interpellation Stumm im Reichstag am 27. Februar 1880
und dann für die interne Auseinandersetzung mit seinem Referenten. In letzterer
war der Minister strukturell unterlegen, d. h. nicht so sehr, weil er als gutmütiger
Hesse und "schwach" galt und somit weder von Bismarck noch von dem wohl mit
einer zwingenden Überzeugungsgabe gesegneten Lohmann recht ernst genommen
wurde, sondern weil, wie Bismarck nach seiner Entlassung rückblickend feststellte,
"die sorgfältige Arbeit eines kompetenten Rates ... für den Ressortchef ein fait
accompli" war. 10 Diese Einsicht war insbesondere für das personell schwach ausgestaltete Handelsministerium zutreffend. Preußen war Rechtsstaat, kein Sozialstaat an der Spitze ausgebaut waren vor allem das Innen- und das Justizressort. In der
Auseinandersetzung zwischen Hofmann und Lohmann, die - soweit überliefert hier vollständig dokumentiert ist, siegte im Prinzip das Projekt Theodor Lohmanns,
wenn auch nur in der abgeschwächten, von einigen Bruchstellen gezeichneten
Form eines mixtum compositum zwischen Lohmanns und den durch Hofmann vermittelten Vorstellungen Baares zur Haftpflichtrevision. Diese schrieb Lohmann
Anfang Juli in einem denkschriftartigen Votum nebst Grundzügen eines Gesetzentwurfs zu den Akten, denen Hofmann - wenn auch zögernd und nach Streichungen
der seiner Meinung nach bei Bismarck provokanten Ausführungen - eine glatte
"mundierte" Oberfläche verleihen ließ. Allerdings hatte sich Hofmann gegenüber
Lohmann insoweit durchgesetzt als darin die revolutionär wirkende unternehmerische Gefährdungshaftung durch den Rückgriff auf die Präsumtion ersetzt worden
10

Hermann Hofmann, Fürst Bismarck 1890-1898, 2. Bd., Stuttgart u. Berlin 1922, S. 9.
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war, also ein Rechtsprinzip, das Lohmann selbst zwei Jahre zuvor noch als geeignet
für eine Haftpflichtrevision angesehen hatte; sozialpolitisch war auch das sicher
schon ein Fortschritt, rechtssystematisch hingegen kaum 11 • Diese gemäßigte Abkehr vom unzulänglichen Culpaprinzip schlug immerhin noch eine Brücke zum Obligationenrecht bzw. dem traditionellen Schadenersatzschema, andererseits war sie
aber mehr als die von Lohmann favorisierte •schärfere• Gefährdungshaftung mit
einer persönlichen Schuldzurechnung gegenüber dem Unternehmer verbunden. Diese aber kränkte selbst das Rechtsgefühl sozial engagierter Unternehmer.
Als die Ausfertigung des denkschriftartigen Votums fertiggestellt war, entwarf
Hofmann dann, wohl persönlich, aus den Grundgedanken dieses im übrigen sorgfältig sekretierten Votumsentwurfs noch eine Kurzfassung, die er Bismarck als Anfrage zuleitete, ob ein entsprechender Gesetzentwurf genehm sei. Diese Anfrage
rief sofort den entschiedenen Widerstand Bismarcks hervor, der sein Rechtsgefühl
durch die ·Präsumtion" ebenso verletzt sah wie seine höchstpersönlichen Vorstellungen über Industrieschutz, die bei seinem Varziner Sägewerk begannen und bei
der nationalen Industrie endeten, beider Rendite und damit Existenz sah er plötzlich gefährdet, er spürte die Sachnähe zum Arbeiterschutz und spie Gift und Galle
vor Ärger. Hofmanns politisches Schicksal als preußischer Handelsminister, Präsident des Reichskanzleramts und Staatssekretär des Innern, war damit besiegelt.
Gegenüber Robert Lucius äußerte Bismarck, der hinter dieser Initiative.. durchaus
einen vortragenden Rat aus dem preußischen Handelsministerium witterte, "Hofmann müsse fort ... er sei wie ein Pferd, was von jedem gesattelt, bestiegen und irgendwohin geritten werden könne ... So habe er ein Haftpflichtgesetz ausgearbeitet,
analog demjenigen bei Eisenbahnunfällen, wo die Schuld des Unternehmers präsumiert werde. Bismarck habe sein ganzes Leben hindurch bei seinem landwirtschaftlichen B€'-trieb auch gewerblichen gehabt und wisse, daß ein solches Prinzip einfach
ruinös für die Industrie und ganz ohne Nutzen für Belebung des Kleinhandwerks
sei. Hofmann müsse fort.• 12 Theodor Lohmann aber saß, um im Bilde zu bleiben,
weiterhin im Sattel.
Die politisch folgenreichste Konsequenz des Eklats war, daß Bismarck das
preußische Handelsministerium selbst übernahm und damit die Arbeiterpolitik endgültig an sich zog. Dabei scheute er sich nicht, das ihm von dem scheidenden
Hofmann wohl als nachträgliche Rechtfertigung zur Kenntnis gebrachte Promemoria Baares seinerseits aufzugreifen und gleichsam zu seinem Ressortprogramm zu
erheben: Das politische und persönliche Ärgernis Haftpflichtrevision sollte durch
ein Unfallversicherungssystem unter maßgebender administrativer und finanzieller
Beteiligung der öffentlichen Hand beseitigt werden. Dazu veränderte er die Baare11

12

Die Schweiz hatte durch Gesetz vom 22.3.1877 bereits für Schäden durch Arbeitsunfälle
eine derartige Schuldvermutung eingeführt. Der Arbeitgeber konnte sich aber von der
Haftung durch den Nachweis höherer Gewalt oder eines Arbeiterverschuldens entlasten;
vgl. zur Rechtsentwicklung im Ausland, die im preußischen Handelsministerium aufmerksam registriert wurde: Helmut Coing, Europäisches Privatrecht. 2. Bd., 19. Jahrhundert, München 1989, der allerdings den beabsichtigten "Hinweis auf eine Darstellung der Entwicklung der Unfallversicherung" nicht gibt (S. 527 Anm. 11).
Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn Lucius von Ballhausen, Stuttgart
u. Berlin 1920, S. 189 f.
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sehe Konzeption allerdings entscheidend, und zwar in ebenso typischer wie unbeirrbarer Weise: Die ihm von Baare wie dem ungleichen Gespann LohmannHofmann vorgeschlagenen Lösungen des Schadenersatzproblems bei Unfällen waren rein privatrechtlicher Art und machten, wenngleich aus unterschiedlichen Erwägungen, für seinen verbesserten Sozialschutz auch den "armen Arbeiter" beitragspflichtig. Bismarck griff Baares Grundgedanken einer Ablösung der Unternehmerhaftpflicht auf, lehnte aber eine Beitragspflicht der "armen Arbeiter" ebenso
kategorisch ab wie die privatrechtliche Lösung der damit verbundenen Unfallversicherung, für die immerhin praktikable Modelle entwickelt waren, aber mit Privatversicherungen, insbesondere der "Magdeburger", hatte er im Hinblick auf seine
Gutswirtschaft ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht wie mit einem Fabrikinspektor. 13 Als Alternative knüpfte er - in eigenwilliger Interpretation - an die Traditionen des absolutistischen Wohlfahrtsstaats, insbesondere gewisse Grundsätze
des vorliberalen preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794 an. In dieser Situation und mit diesen teils vagen, teils festen Grundvorstellungen über eine neue
Arbeiterversicherungspolitik, die seine alten Pläne einer Altersinvaliditätsversicherung überlagerten, aber nicht ganz verdrängten, veranlaßte er die Ausarbeitung von
zwei konkurrierenden Unfallversicherungsvorlagen - sowohl bei "seinen" Geheimräten im preußischen Handelsministerium wie bei von Louis Baare organisierten
Kommerzienräten, die alsbald über die jeweiligen Aktionen ihrer Antipoden durch
Vertrauensleute - Christoph Tiedernann und Gustav Koenigs - "privat" unterrichtet
wurden; die informelle Unterrichtung Lohmanns durch Koenigs ist zwar nicht belegbar, aber doch sehr wahrscheinlich. Der nunmehr einsetzende politische Prozeß
gestaltete sich so bald zum spannenden, teilweise tragikomische Züge annehmenden Wettlauf zwischen Geheimräten und Kommerzienräten, die um ihre Einflußsphären und Interessen bangten. Gleichwohl: Für den Weg des Deutschen
Reichs zum Sozialstaat war er von entscheidender Bedeutung, obwohl an bislang
nicht bekannten Faktoren die erste Unfallversicherungsvorlage scheiterte. Ihn in
seinem Facettenreichtum und Hintergründen, geplanten und ungeplanten Handlungsverläufen und Widerständen, aber auch etwas in seiner gleichsam menschlichen Dimension nachzuzeichnen, ist Aufgabe der ausgewählten Quellen.

11.

Mit der nachfolgenden Quellenauswahl wird die I. Abteilung der von Peter Rassow geplanten und begründeten Quellensammlung zur Geschichte der deutschen
Sozialpolitik 1867 bis 1914 eröffnet. Damit verbunden sind zwei Abänderungen
von der im Einführungsband von 1966 mitgeteilten Gliederung, die die beiden er13

Bismarcks großes Spiel. Die geheimen Tagebücher Ludwig Bambergers. Eingeleitet und
herausgegeben von Ernst Feder. 2. Aufl. Frankfurt/M. 1933, S.335f. Die persönlich
negative Erfahrung Bismarcks mit Assekuranzgesellschaften, die bei ihm zu "großem
Zorn" führten, sind bislang noch nicht datierbar. Die Erfahrungen mit dem pommerschen Fabrikinspektor Robert Hertel gehen auf das Jahr 1877 zurück und werden in
dem 1. Band dieser Abteilung der Quellensammlung dokumentiert werden, dessen
Drucklegung vorbereitet wird.
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sten Abteilungen dieser Quellensammlung, also die Bismarckzeit betreffen: Als
sachliche und .zeitliche Zäsur zwischen den beiden Abteilungen wurde nicht, wie
seinerzeit vorgesehen, das Sozialistengesetz von 1878, sondern die Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881 gewählt. Außerdem gibt es im Rahmen dieser
Quellensammlung mit dem vorliegenden Band erstmals einen, der nur einem Sachbereich der Sozialpolitik gilt, weitere werden folgen - neben Bänden, die nach dem
an sich bewährten Prinzip einer vorrangig .zeitlichen Abfolge aufgebaut sind und so
am ehesten einen Eindruck von der Gesamtbreite der staatlichen Sozialpolitik bzw.
miteinander, parallel aufgetretenen Problemkonstellationen vermitteln, die aber oft
gerade wegen ihrer Gleichzeitigkeit die Problemverarbeitungskapazität des Staates
überforderten, nicht mit gleicher Intensität angegangen werden konnten.
Die Herausgeber entschlossen sich zu diesen Abweichungen durch die Einsichten, die bei der Arbeit an diesem Band und dem in Vorbereitung befindlichen
Chronologieband zu Grundfragen staatlicher Sozialpolitik in der Reichsgründungs.zeit gewonnen wurden. Für die Entscheidung zugunsten einer anderen Abteilungszäsur sind inhaltliche Überlegungen grundsätzlicher Art maßgebend gewesen, die
sich als Abschied von dem geläufigen Konnex Sozialistengesetz/Sozialgesetzgebung charakkrisieren lassen und die sich teilweise vermutlich schon anhand der
Lektüre dieses Bandes nachvollziehen lassen. Das ist gleich.zeitig Indiz dafür, daß
diese Quellensammlung sich in grundsätzlich-konzeptioneller Hinsicht von der
einst im Auftrage der Historischen Reichskommission von Hans Rothfels vorbereiteten unterscheidet. Für Hans Rothfels war dieser Zusammenhang ein zentraler
Ausgangspunkt. Für die zweite Entscheidung waren vor allem pragmatische Erwägungen ausschlaggebend, denn nur durch die Edition einiger vorrangig der Sachthematik verpflichteten Bände ist angesichts der immensen Fülle der Quellen für
diese Startphase des deutschen Sozialstaates ein einigermaßen zügiges und absehbares Erscheinen der Bände für die Jahre zwischen Reichsgründung und Bismarcks
Entlassung ein hoffentlich realistisches Arbeitsziel. In dieser Hinsicht gleicht die
Aufgliederung wiederum der Forschungsarbeit von Hans Rothfels, der das von ihm
gesammelte Material auch nach gewissen klassischen Schwerpunkten gruppiert hat
und auch wohl so publizieren wollte, hierfür aber war schon die Diskrepanz zwischen seinem wissenschaftlichen Anspruch und den ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln zu groß, ein nachlassendes, ideelles Interesse mag hinzugekommen sein.
Auch diese Entscheidung wird somit der geneigte Leser verstehen und angesichts
der Komplexität allein dieses hier aufbereiteten Sachbereichs ebenfalls für gerechtfertigt halten. Das von Karl Erich Born seinerzeit formulierte Ziel, "das zeitliche
Miteinander und die Interdependenz der verschiedenen sozialpolitischen Probleme
und Bereiche" 14 aufzuzeigen, wird auch bei dieser thematischen Beschränkung
wohl mehr als deutlich.
Peter Rassow hat diese Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik geplant, um nach den Vorläufen der umfangreichen und ergiebigen Quellenpublikationen zur auswärtigen Politik Preußens und des Deutschen Reichs auch
die innere Politik des Deutschen Kaiserreiches exemplarisch zu verdeutlichen. Al14

Vgl. Karl Erich Born u. a. (Bearb.): Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik. 1867 bis 1914. Einführungsband, Wiesbaden 1966, S. 15.
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lein von dieser Absicht heraus lag es schon nahe, mit diesem Startband den politischen Prozeß relativ minutiös zu dokumentieren, erst recht aber von dem "klassischen" Sachbereich Unfallversicherung aus: Da mit der Unfallversicherungsvorlage
"etwas Neues im deutschen politischen Raum" 15 begann, ist mit ihm also ein besonders sinnfälliges Paradigma gegeben. Diese gleichsam exemplarische Dokumentation des politischen Prozesses soll mit dem Folgeband zur II. Abteilung fortgesetzt werden, der den zweiten und dritten Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes
und die der Verabschiedung des letzteren bald folgende sog. Ausdehnungsgesetzgebung sowie die ersten Jahre der Implementation durch Reichsversicherungsamt,
Berufsgenossenschaften und die erste Verbandsbildung dokumentieren wird.
Damit wird dann der Sachbereich abgedeckt sein, an dessen Entstehung Bismarck den stärksten persönlichen Anteil nahm und der wohl im Regierungslager
wie in der politischen Öffentlichkeit besonders umstritten war - ganz im Unterschied zur heutigen Situation, in der gegen die öffentlich-rechtliche Unfallversicherung mit alleinigem Arbeitgeberbeitrag keine grundsätzlichen Einwände mehr erhoben, ihre bewährten Strukturen eher im publizistischen Abseits fortentwickelt
werden. Heute ist kaum bekannt, daß mit ihr schon vor der Kaiserlichen Sozialbotschaft Bresche geschlagen wurde, Bismarcks und Deutschlands Weg zum Sozialstaat mit der Ablösung der privaten Unternehmerhaftpflicht durch eben diese begann.
Die Erfahrungen mit der Edition von Bänden der IV. Abteilung wie mit diesem
Band haben dazu geführt, daß auch die 1966 festgelegten und publizierten Editionsprinzipien modifiziert bzw. erweitert wurden. Dabei mußte insbesondere den
Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Textverarbeitung Rechnung getragen werden - wird doch fortan jeder Band in den jeweiligen Arbeitsstellen der Mainzer
Akademie nicht mehr nur als klassische Satzvorlage, sondern als Druckvorlage
fertiggestellt. Diese neu gefaßten Editionsprinzipien werden in dem ersten Band
der 1. Abteilung, der zur Zeit von der Kasseler Arbeitsstelle vorbereitet wird, publiziert werden. Im übrigen lassen sie sich auch schon bei der sorgfältigen Lektüre
dieses Bandes erschließen. Gleichwohl sei vorab schon hier folgendes Grundschema zum leichteren Einstieg mitgeteilt: Die eigentlichen Quellentexte werden in
"Normalschrift" abgedruckt. In diesem Haupttext geben hochgestellte Kleinbuchstaben dem Leser von vornherein einen Hinweis auf Textvarianten bzw. "genetische Anmerkungen", hochgestellte Ziffern signalisieren Fußnoten, die zeitgenössische Geschäftsvermerke und Randbemerkungen wiedergeben oder Sacherläuterungen der heutigen Bearbeiter beinhalten. Anmerkungen (am Ende des Quellenstücks)
und Fußnoten (am Ende der jeweiligen Druckseite) erscheinen in kleinerem
Schriftgrad, Ergänzungen, also meist Auflösungen von Abkürzungen in der Quelle, und Zusätze der Bearbeiter werden durch [ ] markiert, Zusätze, meist Zusammenfassungen von Auslassungen oder Betitelungen von Abschnitten der jeweiligen
Quelle, werden dabei durch Kursivdruck gekennzeichnet. In den Nebentexten aber
signalisiert Kursivschrift dann immer einen weiteren Quellenbefund, also Entwurf,
Randbemerkungen etc., "Normalschrift" hingegen die Begriffs- und Sacherläute15

Peter Rassow in: Peter Rassow u. Karl Erich Born, Akten zur staatlichen Sozialpolitik in
Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, S. XIII.
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rungen der Bearbeiter oder Quellennachweise und Querverweise innerhalb eines
Bandes.
Die Abweichungen, die dieser Band gegenüber den alten und neu gefaßten Editionsprinzipien aufweist, betreffen nicht nur die formale Textgestaltung, sondern
die abgedruckten Texte überhaupt. Abgewichen wurde - quantitativ allerdings nicht
erheblich - von dem Grundsatz, nur Quellen abzudrucken, die in Quelleneditionen
zur deutschen Geschichte und in amtlichen und nichtamtlichen Publikationen, die
in öffentlichen Bibliotheken nicht gut erreichbar sind. Das betrifft einmal den ganz
zentralen Text des Reichshaftpflichtgesetzes von 1871, bei dem es schon die gebotene Freundlichkeit gegenüber dem Leser nahelegte, ihn vollständig abzudrucken,
dann aber auch und vor allem einige Texte, die in den Gesammelten Werken Bismarcks, der sog. Friedrichsruher Ausgabe, teilweise auch schon zuvor, bereits publiziert sind. Vor einem ähnlichen, rein quantitativ allerdings erheblicherem Problem stand die Historische Reichskommission bei der Publikation der diplomatischen Aktenstücke zur auswärtigen Politik Preußens. In Anlehnung an die Ausführungen des seinerzeitigen Bearbeiters, Herbert Michaelis, kann zu unserem Vorgehen hier ähnlich rechtfertigend festgestellt werden: Der Umfang der gestellten
Aufgabe, die Dynamik der deutschen Innenpolitik zur Anschauung zu bringen,
machte von vornherein für die Hauptprobleme die Einbeziehung alles wichtigen
Materials notwendig und erforderte somit auch den Wiederabdruck für den Gedankenzusammenhang wesentlicher Dokumente. Soweit der Wiederabdruck Aktenstücke betrifft, erscheint das, wie ein Vergleich unschwer ergibt, zusätzlich dadurch gerechtfertigt, daß die auf Bismarckiana ausgerichtete Friedrichsruher Ausgabe nach so schlichten Editionsprinzipien angelegt ist und zudem die abgedruckten Stücke von den Referententwürfen und sonstigen sachlich-politischen Bezugspunkten in der Regel derart isoliert hat, daß sie für die oft gestellte Frage nach
Bismarcks persönlichem Anteil an "Bismarcks Arbeiterversicherung" nur unzulängliche Aufschlüsse vermittelt. Das betrifft keineswegs nur die schwierigen,
nicht mehr weiter aufhellbaren Grauzonen, bei denen unmittelbares und mittelbares
politisches Schrifttum Bismarcks - Bismarcks Verfasserschaft und von Räten, Söhnen und Schwiegersohn bewußt geübte "Bismarck-Nähe" - ineinander übergehen.
Eine weitere Rechtfertigung für die elastische Handhabung des Prinzip eines Ausschlusses von Wiederabdrucken liegt darin, daß bestimmte politische Kernpartien
von Bismarcks Gedanken im unmittelbaren Kontext dieses hier in Frage stehenden
politischen Innovationsprozesses so gut wie ausschließlich nur durch aufgezeichnete Gespräche und Reden überliefert sind. Das betrifft vor allem die Themenbereiche Sozialismus und Sozialdemokratie. Hier scheint es nicht vertretbar, den
gleichsam immanenten "bias" einer auf Aktenedition fokussierten Quellensammlung noch zu verstärken - das zu den Akten Geschriebene vermittelt durch seine
vorherrschend bürokratisch-juristische Form vergleichsweise wenig von deren
Handlungsrahmen "fernen" Wirklichkeiten, teilweise schon vergangenen Ereignissen und Grundüberzeugungen, in denen aber die mitunter entscheidenden Bezugspunkte politischer Erwägungen und politischen Handelns angesiedelt sind. Andererseits zeigt die für eine historische Beweisaufnahme unverzichtbare Aktenlage
wohl hinreichend deutlich, daß jedenfalls das Sozialistengesetz keine für den
sozialpolitischen Durchbruch wesentliche Bedingung war, oder, um es in der juri-
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stischen Begrifflichkeit des hier dokumentierten Sachproblems zu sagen, nicht die
Qualität einer "adäquaten Kausalität" besaß. Allerdings wurde es schon z.eitgenössisch als legitimierendes Versatzstück für andere Interessen und Motivationen gebraucht, und zwar weniger um Bismarck für bestimmte Vorschläge zu gewinnen
als Wilhelm 1. Dieser Befund schließt im übrigen nicht aus, daß die sozialistische
Arbeiterbewegung, die sich der 1. Internationale angeschlossen hatte und sich mit
dem Aufstand der Pariser Kommune solidarisierte, eine erhebliche Bedeutung dafür
besaß, daß seit Anfang der siebziger Jahre die preußische Regierung sich überhaupt
der Sachthematik "Arbeiterfrage" ernsthaft annahm.
Hingewiesen sei vorab noch auf weitere Erwägungen, die die Gestalt der Edition bestimmt haben: Die fundamentale Bedeutung des dokumentierten Prozesses
nicht nur für die Sozialpolitik, sondern auch für die Rechtsentwicklung, weil durch
die politische Intervention Bismarcks nicht das Privatrecht "z.eitgemäß" weiterentwickelt wurde, sondern ein anderes, ein soziales Sonderrecht geschaffen wurde,
das Otto von Gierke kritisch als "ein vom öffentlichen Recht her getrübtes und mit
öffentlichem Recht vermischtes Privatrecht" 16 gekennz.eichnet hat, hat dazu geführt, die zunächst "rein juristisch", vielleicht auch langatmig erscheinenden Auseinandersetzungen ausführlich wiederzugeben. Die teilweise mit dokumentierten
Vorfassungen, kritischen Randbemerkungen und abweichenden Voten der beteiligten Ministerien zeigen aber relativ schnell auch den politischen Gehalt der für Historiker meist etwas "trockenen", mitunter auch in ihrer Bedeutung verkannten Materie. Leider konnte auf den Abdruck von argumentativen Wiederholungen in
Denkschriften, Gesetzesbegründungen und Voten nur begrenzt verzichtet werden,
da diese Signatur der Sache sind, insbesondere der Ausarbeitungen in Denkschriften, Gesetzesbegründungen und Voten Theodor Lohmanns, die, soweit sie unseren
Sachzusammenhang betrafen, über Jahre nur vergleichsweise geringfügig weiterentwickelt, aber für immer neue teilweise völlig andere Situationen "passend" variiert wurden. Nach dem Durchbruch zur Gefährdungshaftung reichten sie noch hin
zur Begründung der Unfallversicherungsvorlage, also eines Gesetzes, dessen
Grundprinzipien Theodor Lohmann letztlich ablehnte! Hingewiesen sei nur darauf,
daß Bismarck dabei - anders als Hofmann - Lohmann dessen sozialpolitisches
Grundargument weitgehend "durchgehen" ließ, mit seinem Grundmotiv aber unmittelbar nachsetzte. 17 Deshalb schien es notwendig und vertretbar, diesen Band in
einem vergleichsweise hohen Grade mit argumentativen Wiederholungen zu belasten. Im - mehr als ausgleichenden, davon aber nicht bestimmten - Gegenzug
machten wir Gebrauch von der Möglichkeit, mitunter zwei oder drei verschiedene
Aktenstücke zu einer abgedruckten "Quelle" zusammenzuziehen. Damit sind sicher
Grenzbereiche einer Quellensammlung betreten, aber die ebenso bequeme wie in
gewissem Sinne ideale "Methode", die meist umfangreichen Quellen mit ihren aufschlußreichen Varianten jeweils als Einzelstücke mit gleichsam photographischer
Treue wiederzugeben, verbot einfach die Fülle der Aktenstücke. In größerem Umfang konnten so - neben "erschließbaren" Entwurfsfassungen - Bismarcks höchst
aufschlußreiche und für die von ihm geübte politische Richtlinienkompetenz, ja
16

11

Otto von Gierke, Die soziale Aufgabe des Privatrechts, Berlin 1889, S. 16.
Vgl. in diesem Band Nr. 171, S.451-453.
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seinen ganzen Regierungstil charakteristischen Randbemerkungen dokumentiert
werden. Diese sind Schrifttum auch im formellen Sinne und zudem materiell oft
besonders ergiebig, für die Genese von Bismarcks Gedanken zur Unfallversicherung sind sie aufschlußreicher, authentischer und wichtiger als die Erinnerungen
seiner jeweiligen Gesprächspartner - bis Bismarck dann in seiner, wohlvorbereiteten großen Rede vom 2. April 1881 die programmatische Summe seiner Überlegungen wg.
Festgehalten wurde schließlich an der Regel, möglichst nur Ausfertigungen zu
publizieren. Das nicht nur im politischen Prozeß "immer wieder aktuelle Problem
des sog. Büchsenspanners" 18, des Konzipienten, der das Recht gestalten, den
Rechtsfortschritt vorantreiben oder blockieren kann, der aber nur selten die politische Verantwortung zu tragen hat, wurde gleichwohl verdeutlicht, indem, soweit
ermittelbar, die Entwurfsfassung der Schriftstücke und deren Verfasser ermittelt
und verzeichnet wurden.
Die biographischen Angaben zu den Verfassern der Texte und in diesen erwähnten Personen sind nicht auf Vollständigkeit angelegt, sondern enthalten nur
die für das Verständnis des jeweiligen Stücks notwendige Kurzinformationen, die
sich auf die Gegebenheiten des jeweiligen Zeitraumes beschränken, insbesondere,
was die spätere berufliche Karriere einschließlich Nobilitierungen bzw. Standeserhöhungen betrifft. Soweit die erwähnten Personen für die Sozialpolitik von erheblicher Bedeutung waren, sind für das als Abschluß der ganzen Quellensammlung
geplante Gesamtregister noch ausführlichere Angaben vorgesehen.

111.

Mit diesem Band wird das erste Ergebnis der Kasseler Arbeitsstelle der Mainzer
Akademie der Wissenschaften und der Literatur vorgelegt, die ihre Einrichtung einer von Karl Erich Born und Hansjoachim Henning ausgegangenen Initiative der
Historischen Kommission dieser Akademie verdankt, die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie dem Bundesministerium für Forschung und
Technologie in dankenswerter Anteilnahme gefördert wurde. Die beim Fachbereich
Sozialwesen der Gesamthochschule Kassel - Universität des Landes Hessen - beheimatete Arbeitsstelle setzt damit - neben der Duisburger - die in Tübingen begonnene Arbeit fort. Dabei konnte sie nicht nur zu erheblichen Teilen dankbar auf
das in Tübingen gesammelte Material zurückgreifen. Für die Quellenauswahl ebenfalls hilfreich waren die grundlegenden systematischen Arbeiten der Tübinger juristischen Schule zum Recht des Schadensausgleichs, die mit den Namen Josef Esser,
Wolfgang Gitter und Hermann Lange verbunden sind.
Die beteiligten staatlichen Archive, insbesondere die Geheimen Staatsarchive
Merseburg und Dahlem sowie die Abteilungen des Bundesarchivs in Potsdam und
Koblenz haben unsere aufwendigen Arbeiten, die die Arbeitslast der dort tätigen
Mitarbeiter sicher nicht erleichterten, mit größter Bereitwilligkeit und Geduld un1s Heinrich Otto Meisner, Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Leipzig u.

Göttingen 1969, S. 269.
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terstützt. Ihnen gebührt ebenso unser Dank wie zahlreichen Stadtarchiven, Standesämtern und dem Archiv des Diakonischen Werkes sowie privat wirkenden Personen, für die stellvertretend Frau Inge Baare - ihr verdanken wir auch die bislang
unbekannte Porträtzeichnung Bismarcks, die Louis Baare anfertigen ließ - genannt
sei, ohne deren Hilfe manche Kurzbiographie unvollständig geblieben wäre. Für
den Kenner der Materie wird aber unschwer ersichtlich sein, daß es ein besonderes
Glück für diesen Band der Quellensammlung war, daß uns die heutige Krupp
Stahl AG, Werk Bochum, ihre bislang verborgenen Schätze aus Louis Baares Zeit
beim Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation bereitwillig und in
denkwürdiger Gastfreundschaft heben ließ 19 - dankend genannt seien hier Frau
Kühlbom und Herr Pafferath sowie Prof. Dr. Ottfried Dascher vom Westfälischen
Wirtschaftsarchiv in Dortmund, der die Spur wies. Uns oblag es nur noch, dieses
kostbare alte Erz vom tauben Gestein zu befreien, es mit einem editorischen Schliff
zu versehen und ihm vor dem Hintergrund der staatlichen Aktenüberlieferung den
gebührenden Glanz zu verleihen.
Für die Recherchen zu den Annotationen hilfreich waren die Bibliothek des
Bundessozialgerichts und die der Gesamthochschule mit ihren für historische Forschungen unentbehrlichen Altbeständen ebenso wie mit zügig getätigten Neuerwerbungen, auch das sei dankend erwähnt.
In der schwierigen Anfangsphase half uns Jutta Chille in Merseburg, in der hektischen Schlußphase unterstützten uns maßgeblich Holger Oßwald, Andrea Schröder und Karl-Heinz Nickel, der sogar eigene Arbeiten im Interesse der rechtzeitigen Fertigstellung dieses Bandes zurückstellte. Dafür sei den Genannten ebenso gedankt wie Gerda Tennstedt für vielfältige Hilfe - ohne ihre lebenslange Vertrautheit
mit einer vergangenen Schriftform und ihre Freude daran, gerade auch bei schwierigsten Handschriften aufwendige Dechiffrierungsarbeit zu leisten, wäre sicher
manches Rätsel offengeblieben, das nun gelöst ist.
Möge nun unser "ballon d'essai" nach mancherlei Startschwierigkeiten aufsteigen und jedem, der sich ihm anvertraut, interessante Einsichten und Perspektiven
gewähren - für die Solidität der äußeren Form gebührt dem traditionsreichen
Gustav Fischer Verlag in Jena und Stuttgart, der fortan die Quellensammlung zur
Geschichte der deutschen Sozialpolitik betreuen wird, der abschließende Dank.
Kassel, im Dezember 1992

19

Die Forschungssituation zum Einfluß Louis Baares war bislang durch die Mitteilung
Walter Bacmeisters bestimmt, daß "die Handakten Baares zum Thema Unfallversicherung nicht auffindbar sind; möglicherweise sind sie beim Überfall der Franzosen auf die
Bochumer Handelskammer im Jahre 1923 mitzerstört worden" (Louis Baare. Ein westfälischer Wirtschaftsführer aus der Bismarckzeit, Essen 1937, S. 227 f.)
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Petition I des Leipziger Ausschusses der nationalliberalen Partei (Karl Biedermann 2 ) an den Reichstag des Norddeutschen Bundes
Ausfertigung
[Der Ausschuß plädiert für eine Reform des Haftungsrechts, die der zunehmenden Gefährdung von Menschen durch Unglücksfälle Rechnung trägt]

Petition des Ausschusses der nationalliberalen Partei zu Leipzig um gesetzliche Bestimmungen über Schädenansprüche von Privatpersonen bei nicht von ihnen verschuldeten Unglücksfällen
Der ehrfurchtsvoll unterzeichnete Ausschuß der nationalliberalen Partei in Leipzig gestattet sich, dem versammelten hohen Reichstage des Norddeutschen Bundes
eine Angelegenheit von dringender Wichtigkeit und allgemeinster Bedeutung zur
geneigten Prüfung zu unterbreiten: Eine einheitliche Rt!form auf dem Gebiete der
materiellen und prozessualen Gesetzgebung über Schadenansprüche von Privatpersonen.
Daß die Bundesgesetzgebung berufen und befugt ist, in dieser Richtung eine
Verbesserung der bisher bestandenen partikular- und gemeinrechtlichen Vorschriften, namentlich eine gründliche Umänderung des Prozeßverfahrens in Schä-
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Handschriftliche Ausfertigung mit Unterschrift von Karl Biedermann: BArchP 14.01
Nr.670, fol. 10-24. Auf der Petition befinden sich folgende Vermerke: Vom Vorsitzenden der Petitionskommission Graf Maximilian Schwerin-Putzar: Refierent) H(e)r(r) Dr.
Blum, Korefierent) Hr. v. Blankenburg: Zunächst dem Hrn. Koref vorzulegen, der die
Petition nach genommener Einsicht, evtl. Beifugung seines Votwns, an den Herrn Ref
gelangen lassen wollen. B. 28.3.68; vom Koreferenten v. Blankenburg: Da die Verfassung des norddeutschen Bundes keine ähnliche Bestimmung enthält wie der Art. 32 der
preuß. Verfassung, mir auch der Bund nach Art. 4 al. 13 zu der beantragten Gesetzgebung kompetent zu sein scheint - ich auch nicht das gesetzgeberische Bedürfnis verkenne,
geht die Petition an den Herrn Präsidenten Dr. Blum mit dem Votum, die Petition nebs1
Anlagen befarwortend an den Bundeskanzler abzugeben. Berlin, 30. März 68; vom Referenten Hans Blum: Die Petition nebst Anlagen zur tunlichsten Berücksich1igung an den
Bundeskanzler abzugeben, 1. April 68. Blum hat dann als Berichterstatter eine eigenständige, gestraffte Inhaltsangabe für die Druckfassung der Petition gegeben, der sämtliche Anlagen ungekürzt beigegeben sind (RT-Drucksache Nr. 56, Sten.Ber. RT d.
Norddt. Bundes, 1. LP, Sess. 1868). Eine weitere, an den Bundesrat gerichtete Ausfertigung, die am 27.3.1868 im Bundeskanzleramt einging: BArchP 14.01 Nr.671, fol. 3-17.
Karl Biedermann (1812-1901), seit 1838 (1865) a.o. Professor für Kultur- und Literaturgeschichte, seit 1863 Leiter der "Deutschen Allgemeinen Zeitung". Biedermann berichtet in seinen Erinnerungen darüber u.a. folgendes: "Zu diesem Gesetze war die erste
Anregung 1868 von Leipzig ausgegangen, und zwar durch eine Petition an Bundesrat
und Reichstag, welche ich in einer nationalliberalen Parteiversammlung veranlaßt hatte
(... ) Die Ausarbeitung der Petition übernahm der Rechtsanwalt Dr. H. Blum aufgrund
teils des von mir beschafften, teils des ihm selbst zugänglichen Materials." (Mein Leben
und ein Stück Zeitgeschichte, Bd.2: 1849-1886, Breslau 1886, S. 320)
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denprozessen eintreten zu lassen, ist nach Art. 4 Abs. 13 1 in Verbindung mit
Abs. 8 und Art. 13. l. Abschn[itt] E[ntwurf] der Norddeutschen Bundesverfassung
unzweifelhaft.
Die Gründe aber, wegen deren der unterzeichnete Ausschuß die angedeutete gesetzgeberische Reform für ebenso allgemein notwendig als dringlich erachtet, sind
folgende:
Im allgemeinen nämlich kann es als ein Mangel des deutschen Rechtes und des
deutschen Prozesses überhaupt betrachtet werden, daß sie den Urheber eines durch
seine Fahrlässigkeit oder durch eine pflichtwidrige Unterlassung einem anderen
zugezogenen Schadens nicht in dem vollen Maße und auf so mühelose Weise zum
Schadenersatz heranzieht, als die Gerechtigkeit und mindestens das wirtschaftlich
produktive Gefühl allgemeiner Rechtssicherheit erheischt. Es mag ununtersucht
bleiben, woher dies komme. Indessen auffallend immerhin muß erscheinen, daß ein
Zweig des Rechtes, der in der ersten Periode unseres Rechtslebens durchaus dominierend ist (Bußen, Compositionen 2), der mit dem Eindringen des römischen
Rechtes (lex Aquilia 3) in mancher Hinsicht befruchtet wurde, so sehr in seiner
Entwicklung zurückgeblieben ist.
Am erträglichsten noch kann die vorhandene Gesetzgebung gelten, soweit sie
dem Privaten gegen Private Schadenansprüchen gewährt. Hier wird wohl in allen
Gesetzgebungen der Schädiger nach dem Grade seiner Culpa (positives Tun oder
pflichtwidriges Unterlassen) für den verursachten Schaden verantwortlich gemacht,
und dieser Schaden kann zugleich als damnum emergens 4 wie als lucrum cessans 5
in Anrechnung gebracht werden. Gegen wirklich arglistige und mutwillige Schädigung fremden Eigentums, fremder Gesundheit und Wohlfahrt, vollends sind nicht
nur Zivilklagen wie einst durch die lex Aquilia gegeben, sondern derartige Vergehen bilden einen integrierenden Bestandteil der modernen Strafgesetzbücher, und
werden zum Teil sogar von Amts wegen geahndet. Die Privatinteressen des Verletzten aber auf Schadenersatz sind in solchen Fällen (gleichviel ob das Vergehen
nur auf Antrag oder ex officio gestraft wird) meist dadurch etwas wenigstens gesichert und deren Rechtsverfolgung leichtgemacht, daß dem Verletzten gestattet ist,
gleichzeitig mit dem Strafverfahren seine Schädenansprüche bei den Strafgerichten
zur Anzeige und Ziffer zu bringen und über sie summarisch und auf Staatskosten
(wie in allen Kriminalprozessen) in Straferkenntnis mitentscheiden zu lassen. Insoweit also könnte die materielle Gesetzgebung über Privatdelikte und Privatschädenansprüche einigermaßen ausreichend genannt werden.
Im höchsten Grade unzureichend dagegen erscheint für Eigentum und Existenz
aller der Menschen gesorgt, die in Fabriken oder Bergwerken der Gefahr der Ver-
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BGB! 1867, S. 3; Entwurf der Verfassung: Anlage 10 zu den Stenographischen Berichten des konstituierenden Reichstags von 1867 (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes 1867,
Bd. 1, S. 11 ff.).
Privates Sühnegeld, durch dessen Leistung der Missetäter und seine Sippe sich von dem
Fehderecht der Sippe des Verletzten loskaufen konnten.
Römisches Gesetz über Schadenersatz für die Tötung von Sklaven und Vieh (etwa 287
v. Chr.).
Positiver Schaden, Vermögenseinbuße
Sog. Interesse, entgangener Gewinn
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letzung durch Maschinen oder entfesselte Naturkräfte ausgesetzt sind, aller derer,
die sich der Eisenbahnen, Dampf- und Segelschiffe als Transport- und Verkehrsmittel bedienen.
Hier scheißt die Verpflichtung zum Schadenersatz auf Seiten der Fabrikbesitzer.
Bergwerks- und Eisenbahngesellschaften und des Staats selbst fast in demselben
Grade abzunehmen, als der öffentliche Charakter und die Größe der Verantwortlichkeit und des Wirkungskreises dieser Institute zunimmt. Als ob heute noch nötig
wäre, der Industrie, der Förderung des Bergbaues, dem Betriebe der Eisenbahnen
und dem Ansehen des Staates nachzuhelfen mit jenen grobgedachten Privilegien
früherer Wirtschaftsstufen. Sind schon die Fälle selten in Deutschland, wo der Arbeiter, den eine fehlerhafte Maschine seines Arbeitgebers zum Krüppel gemacht
hat, im Rechtswege vollen Ersatz für die verlorene Arbeitskraft gegen den Fabrikherrn wird erstreiten können, so sind dafür gesetzliche Grundlagen gar nicht vorhanden, wie eine Bergwerks- oder Eisenbahn-Direktion gerichtlich belangt werden
könnte auf Ersatz und Entschädigung für zahlreiche Menschenleben und Verletzungen, die ein Versehen im Bau oder Betrieb herbeiführt. Der Reeder vollends,
der überseeische Schiffe mit übermäßig vielen Passagieren besetzt und nur eine
kleine Anzahl lebendig an ihren Bestimmungsort bringt, wird der Entrüstung unserer Binnenmoral immerhin halbwegs im guten Glauben den Einwand entgegenhalten dürfen, daß die englischen und französischen Auswanderungsverhältnisse nicht
besser seien.
In allen diesen Richtungen hat Deutschland in jüngster Zeit schwere Erfahrungen gemacht. Der Schacht von Lugau 6 , von Neu-Iserlohn 7 ist zusammengestürzt,
ohne daß eine einzige der verwaisten Familien eine Klage bei Gericht eingereicht
hätte wider die Direktionen. Der "Leibnitz" 8 hat kaum seine Schreckensfahrt
beendet, so erzählten glaubwürdige Nachrichten von gleichem Jammer auf Schiffen
desselben Reeders. Niemand aber weiß das deutsche Gericht zu nennen, das für all
die leichtfertig vergeudete Menschenkraft auf die Klage der Hinterlassenen das
Vermögen des Reeders verantwortlich machte. Eisenbahnunfälle endlich, die Menschenleben aus der Reihe der Reisenden fordern, kommen ebenso häufig vor, als
Ersatzklagen der Hinterbliebenen gegen die Direktionen selten sind. Sollten alle
diese Personen, die durch derartige Nachlässigkeiten Dritter ihrer Arbeitsfähigkeit,
die Angehörigen, die ihrer Ernährer beraubt sind, wirklich freiwillig und sozusagen schenkweise auf die Erhebung gegründeter Klagen gegen die Urheber ihres
schweren Unglücks verzichten? Gewiß nicht. Vielmehr fehlt ihnen in der Tat das
Recht, für die schwerste Not des Lebens diejenigen verantwortlich zu machen, die
6
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Auf der Fundgrube im Lugauer Steinkohlerevier bei Chemnitz ereignete sich am 1.7.
1867 ein aufsehenerregendes Grubenunglück (Einsturz des einzigen Schachtes), bei dem
101 Bergarbeiter getötet wurden; der Vereinstag des Verbandes deutscher Arbeitervereine zu Gera forderte daraufhin - nach einem Referat August Bebels - am 6.10.1867 u.a.
die Einführung eines Haftpflichtgesetzes.
Auf der Steinkohlenzeche Neu-Iserlohn bei Dortmund tötete am 13.1.1868 eine Schlagwetterexplosion 82 Menschen.
Auf dem Dampfschiff "Leibnitz", das am 12.11.1867 von Hamburg nach New York
ausgelaufen war, brach eine Choleraepidemie unter den Auswanderern aus. Innerhalb
von 6 Wochen kam es zu 145 Erkrankungen und 105 Todesfällen.
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in der Wahrheit allein dafür verantwortlich sind und gegen die die Klage auch allein von reellem Erfolg wäre.
Denn das ist ein Hauptmangel unserer materiellen Schädengesetze, daß die
Klage direkt und allein nur gegen den gegeben ist, der das Unglück, den Tod, die
Verletzung zunächst verschuldete. Der Weichensteller, durch dessen Verschulden
ein Zug entgleist, der Schachtmeister, der den zusammengestürzten Stollen befahrbar erklärte, der Schiffskapitän, der unter dem Drucke einer an Bord wütenden
Epidemie die notwendige Manneszucht nicht zu erhalten vermag, sie allenfalls
sollen rechtlich belangt werden können. Doch ihr Vermögen wird selten ausreichen, auch nur einen Kläger voll zu entschädigen. Für das Publikum also bleibt
solange das traurige Bewußtsein der Rechtlosigkeit, bis der Grundsatz durchgeführt
wird, daß der Prinzipal für das zu haften hat, was der Beamte (Bevollmächtigte)
innerhalb des Kreises seiner Amtssphäre versieht oder pflichtwidrig unterläßt. Nur
vorübergehend würde auch die strengste Handhabung dieses Grundsatzes den Eisenbahn- und Bergwerksdirektoren, Reedern und Fabrikherren eine Quelle des
Schreckens sein; der Segen ernster Pflichttreue würde sehr bald an Stelle der laxen
Praxis unserer Tage treten. Das Vertrauen des Publikums würde erhöht durch die
größere Verantwortlichkeit und Leistungspflicht seiner Institute, namentlich der
sog. Arbeiterstand würde einer ernsten, täglich sich erneuernden Sorge überhoben
sein, der Beamte würde durch die höhere Anforderung an seine Sorgfalt zu qualifizierterer Arbeitsleistung genötigt.
Auch schon gegen die persönliche Berechtigung zur Klage haben unsere Gesetze
namhafte Schwierigkeiten aufgeführt. Noch ist es keineswegs allenthalben ausgemacht, daß die Hinterlassenen eines durch fremde Verschuldung getöteten Familienhauptes von dem Urheber des Todes Ersatz für die verlorene Versorgung verlangen dürfen. Und wo ihnen ein solches Recht eingeräumt ist, ist häufig mindestens
durch die Praxis der Kreis der Klageberechtigten über Gebühr beschränkt. Ja, das
sächsische Recht gibt z. B. der Witwe des durch fremde Nachlässigkeit Getöteten
dann überhaupt kein Klagerecht, wenn sie selbst hinreichendes Vermögen zu ihrem
Unterhalt besitzt. Überall endlich wird nur ein höchst unzureichendes Maß des Ersatzes dem Verletzten zugebilligt. Wohl alle deutschen Partikularrechte zeigen sich
dem Verletzten gegenüber in dieser Hinsicht knauserig. Man glaubt schon äußerst
liberal zu handeln, wenn man dem Kläger die Kur- oder Begräbniskosten, wenn
man dem arbeitsunfähig gewordenen Verletzten außerdem noch dem Arbeitslohn
auf die Zeit einer gesetzlichen Kündigungsfrist zuerkennt. Unübersteigliche prozessuale Hindernisse treten der siegreichen Durchführung eines Schadenanspruchs auf
entgangenen Gewinn entgegen. Und noch einen großen Übelstand haben fast alle
Partikularrechte gemein in der Abmessung und Berechnung der Schädenansprüche.
Man legt des Verletzten Stand, Vermögen, Bedürfnisse als alleinigen Berechnungsmaßstab für die Höhe seines Schadenanspruchs zugrunde. Und doch muß,
um ein gerechtes Maß des Schadens zu finden, des Beschädigers Vermögen und
Leistungsfähigkeit in mindestens ebenso hohem Grade dabei berücksichtigt werden. Alle deutschen Gesetzgebungen sind von der Richtigkeit dieser Berechnungsmethode dann vollkommen erfüllt, wenn der Schädiger arm oder nur mäßig begütert ist. Hier wird mit Rücksicht auf sein Vermögen der Anspruch des Beschädigten herabgesetzt. Anders dagegen, wenn der Schädiger reich ist, und vollends
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dann, wenn eine öffentliche industrielle Gesellschaft von fast unbegrenzter Kapitalmacht rechtlich wegen Schäden belangt wird. Dann bieten die persönlichen Verhältnisse des Beschädigten nach wie vor die einzige Rechnungseinheit. Die Ungerechtigkeit dieser Berechnungsmethode ist um so einleuchtender als bei ähnlichen
anderen Klagen, bei denen die Fixierung des Klageanspruchs richterlichem Ermessen überlassen bleiben muß, die ökonomischen und bürgerlichen Verhältnisse
beider Parteien in Betracht gerogen werden, namentlich bei Alimentationssachen
der außerehelichen Mutter. Und doch beruht hier der Anspruch der Kläger selbst
auf einer unsittlichen Handlung, während die Schadensklage des Verletzten erst
dann überhaupt zulässig erachtet wird, wenn er selbst ohne alle eigene Schuld von
dem Schaden betroffen wurde.
Zu allen diesen Mängeln der materiellen Gesetzesvorschriften treten nun aber
die noch weit größeren Fehler unseres heutigen Prozeßverfahrens in Schädenklagesachen.
Diese Fehler sind so groß, daß in den deutschen Ländern, wo im bürgerlichen
Prozesse die sog. Verhandlungsmaxime gilt, wonach also der Richter nur aus dem
Vorbringen der Parteien das Urteil schöpft, lediglich an diese gebunden ist und ein
schwerer Formalismus bei der Klage, im Prozesse und in der Erkenntnis vorherrscht, kaum eine Schädenklage siegreich durchzuführen ist, kaum eine
"schlüssig" befunden wird. Natürlich! Denn bei den obengeschilderten Mängeln
der materiellen Gesetzgebung wird es schon Mühe kosten, die aktive und passive
Sachlegitimation der klagenden und verklagten Partei dem Richter schlüssig vorzutragen. Meist wird nur der unmittelbar Geschädigte selbst gegen denjenigen, von
dem direkt der Schaden ausging, klagen können. Denn, klagen z. B. die Hinterlassenen eines Getöteten, die Angehörigen eines Schwerverletzten, so fordert der
Richter von ihnen den Nachweis, warum sie und warum in der Höhe der geklagten
Summe sie geschädigt sind. Fast stets wird unmöglich sein, dem Prinzipal in
"schlüssigem Maße" für die von seinem Beauftragten innerhalb der Schranken des
Auftrags gegen Dritte verhangenes Versehen rechtlich zu belangen. Und, sind
diese Klippen am Eingang des Prozesses glücklich umschifft, welche furchtbare
Weitläufigkeit, Schwerfälligkeit und Kostspieligkeit bieten die weiteren Stadien des
"ordentlichen" Prozesses! Wie wenig geeignet ist das heutige Prozeßverfahren der
weitaus größten Mehrzahl der norddeutschen Bundesstaaten, der häufig so dringenden Notwendigkeit rascher rechtlicher Hilfe in Schadenklagen auch nur entfernt
Rechnung zu tragen. Endlich ist auch die Fixierung der Klagesumme selbst demselben starren Prozeßformalismus unterworfen als die Vorfragen die Parteilegitimation usw. Ist der Beklagte nur einigermaßen hartnäckig, so werden Zeugen- und
Sachverständigenverhöre, Eidesleistungen usw. vorgenommen werden müssen,
damit sich der Richter (immer innerhalb der Grenzen der Parteivorbringen und
Anführen,) endlich durch den Tatbestand des Schadens und der Schadenersatzpflicht durcharbeitet. Das Resultat dieser Prüfung aber, die Feststellung der Schadensumme, wird meist hinter den gerechten Ansprüchen der Kläger weit zurückbleiben, nur auf Ersatz des leidigen daronum emergens gerichtet sein. Denn den
entgangenen Gewinn als einen meist nur ex aequo et bono 9 zu bemessenden Wert,
9
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wird der an die Verhandlungsmaxime gebundene Richter, der aller freien Entschließung und Initiative beraubt ist, nach freier Schätzung nicht ermitteln dürfen,
der Kläger mit evidenter, unwidersprechlicher, rechtlicher Folgerung selten deduzieren und quantifizieren können.
In mancher Hinsicht freier mag sich allerdings der Richter in Bereichen bewegen, welche die sog. Instruktionsmaxime befolgen; indessen ist er bei Ermittlung
und Feststellung des Schadens doch kaum an geringere Prozeßschranken gefesselt
als der an die Verhandlungsmaxime gebundene Richter. Auch die neueste sächsische Gesetzgebung (1867 10) bietet nur dürftige Abhilfe.
Die Notwendigkeit baldigster Abänderung dieser materiellen und prozessualen
Mängel leuchtet ein. Baldige Reform in diesem Sinne ist eine wirtschaftliche, soziale und politisch-sittliche Pflicht des deutschen Staates.
Nach den oben entwickelten Tatsachen stellt sich evident heraus, daß alle die
Tausende, die in Deutschland in Fabriken und Bergwerken, als Eisenbahnreisende
und Auswanderer der plötzlichen Verstümmelung und Tötung durch fremde Schuld
preisgegeben sind, wenn dieser Fall eintritt, allen rechtlichen Schutzes entbehren.
Ein solcher Zustand kann unmöglich als ein sittlicher oder volkswirtschaflich förderlicher bezeichnet werden. Vom sittlich rechtlichen Standpunkt aus erinnert er
nur zu sehr an jene leonischen Verträge 11 oder Verhältnisse, welche die römische
wie christliche Welt mit gleicher Energie perhorresziert. Vom wirtschaftlichen
Standpunkte aus leuchtet ein, daß der ungerechte Vorteil, den Fabrikherren, Reeder, Bergwerksbesitzer, Eisenbahngesellschaften dadurch behaupten, daß sie der
Staat tatsächlich von Schädenklagen eximiert, in Wahrheit keiner ist; denn längst
gilt jener Satz des großen englischen Nationalökonomen als erwiesen, daß nur die
berechtigten Interessen harmonisch wirken 12 • Durch den Mangel an Vertrauen und
damit durch finanzielle Einbuße rächt sich der unnatürliche Schutz, der jenen Individuen und Bürgerschaften zuteil wird. Dazu kommt, daß das Publikum sich in
sehr häufigen Fällen dem Staate selbst als großem Industriellen in gegnerischer
Stellung gegenüber befinden wird. Denn sehr zahlreich sind die Eisenbahnen,
Bergwerke, Salinen, Fabriken, die der Staat auf seine Rechnung betreibt. In diesem
Falle vornehmlich wirkt das Bewußtsein der Recht- und Schutzlosigkeit bei Schäden, die der Staat in seiner Eigenschaft als großer Industrieller verursachte, sehr
bedenklich auf die öffentliche Moral. Denn der Staat als Industrieller zieht Vorteil
aus der Schlechtigkeit seiner Produkte als Gesetzgeber.
So sehr nun alle Stände und Schichten des Volkes Grund zur Klage haben, so
wenig bei dem heutigen Stande der Gesetzgebung irgendeines deutschen Leben als
ein schätzbarer Gegenstand bezeichnet werden kann, so lastet doch die Fehlerhaftigkeit dieser Zustände dem Grade wie der Art noch am schwersten auf der großen
Masse des Volkes, dem sog. Arbeiterstande. Und in diesem Sinne ist die Frage
10

11

12

Vgl. die Verordnungen zur Erledigung eines Zweifels v. 22.5.1867 (SächsGVBl S. 140)
und über Abänderungen im bürgerlichen Prozesse vom 13.3.1867 (SächsGVBl S. 106).
Gesellschaftsvertrag, bei dem - gleich dem Löwen in der äsopschcn Fabel - ein Teilhaber den gesamten Nutzen ("Löwenanteil") zieht, der andere den gesamten Schaden
trägt.
Gemeint ist der englische Sozialphilosoph und Nationalökonom Adam Smith (17231790).
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auch als eine soziale Frage mit größtem Ernst zu behandeln. Wir können mit Stolz
von unserem Volke sagen, daß es zu reif, zu charakterfest ist, als daß es jemals auf
die Dauer sozialistischen Utopien nachgehangen hätte. Das letzte Jahrzehnt namentlich weist einen außerordentlichen Fortschritt auf in Lösung der sozialen
Frage, indem der sog. Arbeiterstand in seiner größten Mehrzahl den Satz Franklins
zu seinem Evangelium macht und allen Ernstes durch Sparsamkeit und im Wege
der Selbsthilfe und Selbstbeherrschung zur Kapitalbildung schreitet 13 • Immer aber
bleibt natürlicherweise die Ansammlung eines Altersversorgungs-, eines Krankheits-, eines Witwen- und Waisenversorgungsfonds das Ideal der aufopfernden
Sparsamkeit eines Mannes, der nichts als seiner Hände Arbeit, eine mehr oder
minder mechanische Geschicklichkeit in Geld umzusetzen hat. Dies Ziel ist am sichersten im Wege der Assoziation zu erreichen. Nun fragt sich: Ist es gerecht, ist
es billig, ist es sittlich und dazu angetan, den deutschen Arbeiter auf dieser vortrefflichen Bahn der Selbstbeherrschung und Selbstordnung zu erhalten, wenn die
Assoziation ihn oder seine Familie erhalten und entschädigen soll im Falle unverschuldeter Verstümmelung oder Tötung? Oder ist es ermutigend für die ehrenwerte
Einzelsparsamkeit, wenn dem Weitdenkenden gerade immer die Möglichkeit vor
Augen steht, durch einen plötzlichen ungelohnten Tod durch fremde Schuld im besten Streben abgerufen zu werden? Man wende nicht ein: Die deutsche Unglücksstatistik sei verhältnismäßig günstig, die Möglichkeit eigenen Unfalls werde nie in
die großen Massen Unzufriedenheit säen. Man unterschätze diesen Funken der
Zwietracht nicht, der gerade in den jüngsten Monaten durch bedeutende Unglücksfälle Nahrung gewonnen hat! Und vor allem beherzige man eines: nicht um der
Selbsterhaltung Willen, nicht aus Angst und Scheu, sondern aus ernster Überzeugung des Besseren, um der Sache selbst Willen soll der deutsche Staat die notwendige Reform anstreben und vollführen. Sind die Organe des Nordeutschen Bundes
von der Richtigkeit der Grundsätze überzeugt, so werden sie sicherlich den Lohn
ihrer Gesetzgebung in dem Bewußtsein erfüllter Pflicht weit mehr suchen als in
dem äußeren Beifall, der ihnen im höchsten Maße außerdem zuteil werden wird.
Und selten wohl sind so große Mißstände durch einfachere Mittel zu beseitigen
gewesen. Die Erfahrungen zweier großer Kulturvölker stehen dem gesetzgeberischen Schaffen unseres Staates glücklich zur Seite: die Gesetzgebung, die Praxis
und die Erfahrung Frankreichs und Englands.
Um in möglichster Vollständigkeit dieses Material fremder Gesetzgebung zusammenzutragen, hat der unterzeichnete Ausschuß in beiden Ländern sich an hervorragende Mitglieder der gesetzgebenden Bürger, in Frankreich an Garnier-Pages 14, in England an John Bright 15 , außerdem an den deutschen Rechtsschutzverein
n Gemeint ist der nordamerikanische Schriftsteller und Staatsmann Benjamin Franklin
(1706-1790).
14 Louis Antoine Gamier-Pages (1803-1878), linksliberaler französischer Politilcer und Industrieller, proklamierte nach der Februarrevolution 1848 als Mitglied der provisorischen Regierung das Recht auf Arbeit.
15 John Bright (1811-1889), liberaler englischer Politilcer, 1868-1870 Handelsminister.
Biedermann berichtet über seine Kontakte zu den beiden Politilcem: "Vor Stellung des
Antrags hatte ich für nötig befunden, über die einschlagende Gesetzgebung Frankreichs
und Englands mich möglichst genau zu unterrichten. Ich wandte mich zu dem Zwecke

8

Nr. 1

in London gewendet, und ihnen verdankt er außer förmlichen Gutachten das anliegende Gesetzgebungsmaterial (Codecivil und sämtliche Parlamentsakten). 16
Vertrauensvoll überläßt der unterzeichnete Ausschuß die Prüfung, Sichtung und
Anwendung dieser ausländischen Gesetzgebung auf unsere deutschen Verhältnisse
der bewährten Einsicht des hohen Reichstags des Norddeutschen Bundes.
Namentlich hat der unterzeichnete Ausschuß mit unverhohlenster Freude vernommen, daß die oben berührten wesentlichen Mängel des heutigen partikularen
Prozeßverfahrens in Schadensachen bereits in dem Entwurfe einer deutschen Zivilprozeßordnung umfassende Rücksicht und Abhilfe gefunden haben, und gern will
und muß er sich mit der Erfüllung seiner Wünsche bis zur Vollendung und Publikation dieses gesetzgeberischen Hauptwerkes gedulden. 17
Dagegen dürfte gerade jetzt, wo die Norddeutsche Gewerbeordnung den Organen
des Bundes zur legislatorischen Beratung und Beschlußfassung unterbreitet ist, eine
Einfügung materieller Gesetzesbestimmungen über die Schadensersatzpflicht öffentlicher Institute, die Schadensersatzbewilligung der Verletzten oder Hinterbliebenen, und bezüglich die Präventivmaßregeln zur Verhütung großer Unglücksfälle
in industriellen Etablissements in das Gewerbegesetz wohl tunlich sein.
Als oberste Grundsätze einer Verbesserung dürfen zweifellos die in der Anlage
mitgeteilten Bestimmungen des französischen Codecivil gelten (Art. 1382, 1383,
1384, 1386).
Denn sie stellen in der allgemeinsten Weise vernünftige, dem natürlichen und
wirtschaftlichen Denken entflossene rechtliche Prinzipien für die Bedingung und
den Umfang der Schadenersatzpflicht auf und berücksichtigen dabei immerhin noch
in genügender Weise den einzelnen Fall und die möglichen Einwendungen des
Schädigers. Denn hiernach soll jede Handlung, welcher Art sie auch sei, welche
einem andern Schaden zufügt, denjenigen, der sie verschuldete, zum Schaden verpflichten (1382), und zwar ebensowohl eine positive Handlung als eine Nachläs-

16

11

brieflich an Gamier-Pages in Paris (den ich beim volkswirtschaftlichen Kongreß in
Weimar (1862) kennengelernt, und der mich damals auch besucht hatte) und an John
Bright in London. Ersterer teilte mir in liebenswürdigster Weise alles mit, was mir zu
wissen vonnöten war. Letzterer schien von einer eigentlichen Haftpflichtgesetzgebung
wenig zu halten (bekanntlich ist eine solche in England wirklich erst 1880, lange nach
dem deutschen Haftpflichtgesetz, zustande gekommen), legte dagegen alles Gewicht auf
das Institut der Fabrikinspektoren und auf deren wirksame Kontrolle wegen Herstellung
der nötigen Sicherungsmaßregeln für die Arbeiter.• (Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte, Bd. 2.
Vgl. dazu die Anlagen in der Druckfassung dieser Petition, RT-Drucksache Nr. 56,
Sten. Ber. des Norddeutschen Bundes, 1. LP, Sess. 1868, Bd. l.
Die Verfassung des Norddeutschen Bundes erklärte in Art.4 Nr.13 zu den Aufgaben des
Bundes auch die gemeinsame Gesetzgebung über das gerichtliche Verfahren. Im Oktober 1867 setzte der Bundesrat zur Ausarbeitung des Entwurfs einer Prozeßordnung in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten eine besondere Kommission ein, deren Vorsitzender
der preußische Justizminister Adolf Leonhardt war. Der im Juli 1870 endgültig fertiggestellte sog. Norddeutsche Entwurf wurde 1870 im Verlage R. v. Decker publiziert: Entwurf einer Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für den Norddeutschen
Bund. Vervollständigter Entwurf, Berlin 1870.
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sigkeit oder Unvorsichtigkeit (1383), die eigene Handlung oder die Handlung der
Personen, für die man verantwortlich ist (1384).
Als Beispiele für die Anwendung dieser Grundsätze im einzelnen werden sicherlich die Art. 1384 und 1386 des Code civil und sämtliche anliegende Parlamentsakten mit Nutzen verwendet werden. Reiches Material für die englische Praxis und Jurisprudenz in Eisenbahnschädenklagesachen enthält die Monographie von
Henry A. Simon Esq., aus der wir uns erlauben, in den Beilagen ebenfalls die prägnantesten Stellen mitzuteilen. 18
In der Richtung solcher Präventivmaßregeln endlich, die zugleich wirksam
großen Katastrophen in industriellen und bergbauenden Etablissements vorbeugen
und zugleich mit wirtschaftlicher Freiheit und politischen Selfgouvemment wohlvereinbar sind, ist das seitens John Brights an den unterzeichneten Ausschuß ergangene Votum gewiß in hohem Grade interessant und bei seinem radikalen politischen Standpunkt und seiner Eigenschaft als großer Industrieller vorurteilslos zu
nennen. John Bright nämlich erklärt in einem dem hohen Reichstag gleichfalls zur
Verfügung stehendem Briefe 19, daß die in England gesetzlich eingeführten Fabrikinspektoren in hohem Grade segensreich und der Nachahmung wert seien. Die Einführung dieser Kontrolle für den gemeinsicheren Zustand aller Fabriken, Bergwerke, Hammerwerke u. dergl. dürfte in der Tat in Deutschland um so weniger
bedenklich fallen als in ganz Preußen, oder doch in einem großen Teile dieses
größten der Bundesstaaten eine ähnliche öffentliche Sicherheits- und Kontrollbehörde bereits existiert.
Schließlich gestattet sich der unterzeichnete Ausschuß, nochmals auf die hohe
Dringlichkeit der besprochenen Gesetzgebungsreform hinzuweisen. Die Tage der
Rechtlosigkeit müssen ehebaldigst zu Ende geben. Der Zeitpunkt, die Gelegenheit
ist günstig, die Mittel zur Abhilfe der Mängel der materiellen Gesetzgebung durch
Einfügung der französischen Grundsätze in das Gewerbegesetz des Norddeutschen
Bundes, durch Einfügung der englischen Präventivmaßregeln leicht gegeben. Sollte
die Einfügung derartiger Bestimmungen in die deutsche Gewerbeordnung mit redaktionellen Schwierigkeiten verbunden sein, so wird ein kurzes bündiges Spezialgesetz über die Verpflichtung zum Schadenersatz an die Stelle treten können; die
Abhilfe der prozessualen Mängel mag dann immerhin bis zur gesetzlichen Verkündigung der deutschen Zivilprozeßordnung vertagt werden.
Aus diesen Gründen richtet der unterzeichnete Ausschuß an den hohen Reichstag
des Norddeutschen Bundes die ehrfurchtsvollste Bitte:
Hoher Reichstag wolle in seiner jetzigen Session hierauf das Geeignete durch
Erlaß gesetzlicher Bestimmungen verfügen.

18

19

Henry Andrews Simon (1812-1866), The Law relating to Railway Accidents, London
1862. (Dieses Buch ist der Akte 14.01 Nr.671 unter fol. 33 beigeheftet) In deutscher
Sprache erschien es unter dem Titel: Die Haftpflicht der Eisenbahnen, oder das Recht in
bezug auf Unfälle und Unregelmäßigkeiten beim Eisenbahnbetriebe in England, Weimar
1868; vgl. die Auszüge aus seinem Werk (S. 9 u. 89) in der RT-Drucksache Nr. 56,
a.a.O., S. 193.
Dieser Brief ist nicht überliefert.
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1868 Mai 5
Rundschreiben 1 des Präsidenten des Bundeskanzleramts Dr. Rudolf Delbrück 2 an die Staatsregierungen des Norddeutschen Bundes

Ausfertigung
[Ersuchen um Stellungnahme zu einem Haftpflichtgesetz]

Auf eine von dem Professor Dr. K. Biedermann zu Leipzig im Namen des
dortigen Ausschusses der nationalliberalen Partei im März d. J. gleichzeitig an den
Bundesrat und an den Reichstag des Norddeutschen Bundes gerichtete Petition, in
welcher auf den Erlaß bundesgesetzlicher Bestimmungen über Entschädigungsansprüche von Privatpersonen bei nicht von ihnen verschuldeten Unglücksfällen angetragen wird, hat der Reichstag in seiner Sitzung vom 24. April c[ur]r[entis] auf
den beiliegenden Bericht seiner Petitionskommission (Nr. 56 der Drucksachen) beschlossen, die gedachte Petition zur tunlichsten Berücksichtigung an den Bundeskanzler abzugeben. Von dem Bundesrate ist demnächst dieselbe Petition aufgrund
eines in der Sitzung vom (29. April gefaßten Beschlusses an den unterzeichneten
Bundeskanzler mit dem) Ersuchen abgegeben worden, nähere Ermittlungen darüber
zu veranlassen, ob und inwiefern ein Bedürfnis vorhanden sei, im Wege der Bundesgesetzgebung zu dem Zwecke einzuschreiten, um innerhalb des gesamten Bundesgebietes denjenigen Personen und deren Hinterbliebenen, welche bei dem Bergbau, im Eisenbahndienst, bei dem Betriebe einer Fabrik usw. körperlich beschädigt
werden oder ihr Leben verlieren, einen angemessenen Entschädigungsanspruch zu
sichern.
Indem der unterzeichnete Bundeskanzler sich beehrt, die hohen Bundesregierungen hiervon ganz ergebenst in Kenntnis zu setzen, verbindet er damit das ebenmäßige Ersuchen, ihn über die in Anregung gebrachte Frage baldgeneigtest mit einer
Äußerung versehen zu wollen.

1

2

Ausfertigung: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.l, fol. 2-2 Rs., Reinschrift
des Entwurfs mit eigenhändigen Korrekturen des Referenten Paul Eck: BArchP 14.01
Nr.670, fol. 46-46 Rs.
Rudolf Delbrück (1817-1903), seit 1867 als Präsident des Bundeskanzleramtes einer der
engsten Mitarbeiter Bismarcks.
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Schreiben 1 des preußischen Justizministers Adolf Leonhardt 2 an den
Kanzler des Norddeutschen Bundes Graf Otto von Bismarck
Ausfertigung
[Für die in der Petition von Karl Biedermann vorgeschlagene allgemeine Reform des Schadenersatzrechts gibt es kein Bedürfnis, allerdings sind bei einigen gewinnbringenden und
gefährlichen Unternehmen besondere Haftungsregelungen zu erwägen]

Nachdem die von dem Professor Dr. Biedermann zu Leipzig im Namen des
dortigen Ausschusses der nationalliberalen Partei gleichzeitig an den Bundesrat u.
an den Reichstag des Norddeutschen Bundes gerichtete Petition, in welcher auf den
Erlaß bundesgesetzlicher Bestimmungen über gewisse Entschädigungsansprüche
angetragen wird, durch Entschluß des Reichstages an Eure Exzellenz zur tunlichsten Berücksichtigung, vom Bundesrat aber an Hochdenselben mit dem Ersuchen
abgegeben worden ist, Ermittlungen über die Bedürfnisfrage nach näher angegebenen Gesichtspunkten zu veranlassen, ersuchen Eure Exzellenz mich in dem gefälligen Schreiben vom 5. d. M. 3 um eine Äußerung über diesen Gegenstand.
Um zu ersehen, ob das Bedürfnis für die angeregte Reform durch Angabe von
Tatsachen begründet worden, habe ich von dem Inhalt der Petition Kenntnis genommen, aber in derselben außer einer gelegentlichen Hinweisung auf das angebliche Zusammenstürzen der Schachte von Lugau u. Neu-Iserlohn, auf die an Bord
Hamburgischer Auswandererschiffe ausgebrochene Choleraepidemie u. auf die
häufig vorkommenden Eisenbahnunfälle lediglich theoretische, von ungenügender
Sachkenntnis zeugende Deduktionen gefunden.
Auch der Bericht der Kommission des Reichstages für Petitionen gibt kein weiteres tatsächliches Material und die kurze Debatte, welche im Reichstage am 24.
April er. über diese Petition stattgehabt, hat die tatsächliche Grundlage derselben
noch dadurch geschwächt, daß nach der unwiderlegt gebliebenen Angabe des Abgeordneten Dr. Becker (Dortmund) 4 das Unglück der Zeche Neu-Iserlohn keineswegs durch Einsturz des Schachtes, sondern durch schlagende Wetter verursacht
ist, und die sorgfältigste amtliche Untersuchung keine mit dem Ereignis in Verbindung stehende Fehlerhaftigkeit eines Beamten, eines Arbeiters oder der Gewerkschaft selbst ergeben hat. Was sodann den Schacht von Lugau betrifft, so läßt die
Petition jeden Nachweis vermissen, daß das für etwaige Entschädigungsansprüche in diesem Fall maßgebende Partikularrecht sich als unzulänglich erwiesen
habe, sie erwähnt nicht einmal, daß das königlich sächsische Berggesetz vom 22.

1

2

3
4

Ausfertigung: BArchP 14.01 Nr.671, fol. 72-79; Entwurf von der Hand des Referenten
Reinhold Johow vom 23.5.1868: GStA Dahlem Rep.84a Nr.4412, fol. 21-33.
Adolf Leonhardt (1815-1880), seit 1867 preußischer Justizminister.
Vgl. Nr. 2.
Hermann Becker (1820-1885), seit 1867 Bürgermeister von Dortmund, MdR seit 1867
(Fortschrittspartei).
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Mai 1851 5 nicht nur den Bergwerkseigentümer verpflichtet, verunglückten
Bergleuten einen Gnadenlohn zu zahlen, sondern auch im Regulativ B § VIII b
folgendes bestimmt ist:
"Ist die Erkrankung ~er Verunglückung des Arbeiters durch ein grobes Verschulden des Bergwerkeigentümers oder dessen Offizianten herbeigeführt worden,
so muß der Bergwerkeigentümer sowohl die Kurkosten bezahlen, als auch dem Arbeiter den Lohn bis zu seiner Wiederherstellung, u. auch wenn er zu Bergarbeit
nicht wieder fähig wird, fortgewähren, solange er lebt, unbeschadet der dem Arbeiter u. den Hinterlassenen desselben außerdem zustehenden rechtlichen Ansprüchen auf Entschädigung." etc. (Vgl. Zeitschrift für Bergrecht von Brassert und
Achenbach, IX Jahrg., 1. Heft, Seite 124.)
Wenn hinsichtlich der auf den Hamburgischen Auswandererschiffen ausgebrochenen Epidemien in der Petition behauptet wird, niemand wisse das deutsche Gericht zu nennen, das für all die leichtfertig vergeudete Menschenkraft auf die Klage
der Hinterlassenen das Vermögen des Reeders verantwortlich mache, so ist das
eine grundlose Redensart, da nicht bekannt ist, daß das zuständige Hamburgische
Gericht die Anstrengung einer Entschädigungsklage gegen den Reeder, sofern
demselben oder den von ihm bestellten Kapitänen oder einer anderen Person der
Schiffsbesatzung eine Schuld zur Last fällt, für unstatthaft erklärt hätte, und es jedenfalls in Betreff der Haftung des Reeders für fremde Culpa ausreicht, wenn der
Art. 451 Allgem. Deutschen Handelsgesetzbuches 6 bestimmt:
"Der Reeder ist für den Schaden verantwortlich, welchen eine Person der
Schiffsbesatzung einem Dritten durch ihr Verschulden in Ausführung ihrer Dienstverpflichtung zufügt."
Nicht ergiebiger als die tatsächliche Begründung sind die theoretischen Deduktionen, welche die an die Spitze gestellte, ziemlich unklare Behauptung dartun sollen, es sei ein Mangel des deutschen Rechtes u. des deutschen Prozesses überhaupt,
daß sie den Urheber eines durch seine Fahrlässigkeit oder durch eine pflichtwidrige
Unterlassung einem anderen zugezogenen Schaden nicht in dem vollen Maße und
auf so mühelose Weise zum Schadensersatz heranziehen als die Gerechtigkeit und
mindestens das wirtschaftlich produktive Gefühl allgemeiner Rechtssicherheit
erheische.
Diese Behauptung wird später durch die Bemerkung limitiert, daß die materielle
Gesetzgebung über Privatdelikte und Privatschadensansprüche einigermaßen ausreichend genannt werden kann, und die Beschwerde über den gegenwärtigen
Rechtszustand näher dahin präzisiert,
es sei für Eigentum u. Existenz aller der Menschen, die in Fabriken oder Bergwerken der Gefahr der Verletzung durch Maschinen oder entfesselte Naturkräfte
ausgesetzt sind, sowie aller derer, die sich der Eisenbahnen, Dampf- und Segelschiffe als Transport- u. Verkehrsmittel bedienen, im höchsten Grade unzureichend
gesorgt.
Dies wird in vier Richtungen näher zu begründen versucht, indem ausgeführt
wird, daß
s SächsGVBI 1851, S. 199.
6

PrGS 1861, S. 594.
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1. die Klage direkt und allein nur gegen den gegeben sei, der das Unglück, den
Tod, die Verletzung zunächst verschulde, während es geboten erscheine, den Prinzipal für das haften zu lassen, was sein Beamter oder Bevollmächtigter innerhalb
des Kreises seiner Amtssphäre versieht und pflichtwidrig unterläßt;
2. die persönliche Berechtigung zur Klage sei vielfach ungerecht eingeschränkt,
insbesondere hinsichtlich der Hinterbliebenen eines Verunglückten;
3. es stoße überall auf die größten Schwierigkeiten, die Höhe des Schadensanspruches nachzuweisen, und
4. das Prozeßverfahren in Schadensklagsachen leide an noch weit größeren
Mängeln.
Von diesen Behauptungen hat die letzte manches für sich, die Petenten bescheiden sich aber selbst, daß man sich in Betreff der No. 4 bis zur Publikation der
Norddeutschen Zivilprozeßordnung gedulden müßte. 7
Im übrigen sind die Sätze in ihrer Allgemeinheit entschieden unrichtig, wie
schon daraus erhellt, daß beispielsweise das Allg. Deutsche Handelsgesetzbuch die
Haftung des Frachtführers, einschließlich der Eisenbahnverwaltungen und der
Flußschiffer, sowie bei der Seeschiffahrt die Haftung des Reeders und des Schiffers
durchweg nach dem Prinzip regelt, daß dieselben nur durch höhere Gewalt oder
das eigene Verschulden des an seinem Eigentum Beschädigten ausgeschlossen
wird. (Art. 317-401, 408, 423 ff., 451,452,478,607 u.a.)
Die Petition bietet hiernach ein sehr ungenügendes Material für "eine einheitliche Reform auf dem Gebiete der materiellen und prozessualischen Gesetzgebung
über Schädenansprüche von Privatpersonen• 8 , welche sie anzuregen wünscht. Daß
die Bundesgesetzgebung diese Aufgabe nur im engsten Zusammenhange mit dem
gesamten Obligationenrecht würde lösen können, kann nicht zweifelhaft sein, wenn
man erwägt, daß die hierbei in Betracht zu ziehenden Grundsätze mit den übrigen
Grundsätzen des Forderungsrechtes in Einklang bleiben müssen, daß insbesondere
die allgemeinen Rechtsfolgen der aquilischen Schuld 9 u. die der schuldbaren Verletzung von Vertragsverbindlichkeiten nicht getrennt behandelt werden können.
Dem eventuellen Schlußantrage "ein kurzes, bündiges Spezialgesetz über die Verpflichtung zum Schadensersatz" zu erlassen, wird daher meines Dafürhaltens keine
Folge gegeben werden könen. Aber auch der prinzipale Antrag, der dem Reichstage vorliegenden Gewerbeordnung "materielle Gesetzesbestimmungen über die
Schädensersatzpflicht öffentlicher Institute u. die Schadensersatzberechtigung der
Verletzten u. Hinterbliebenen" einzufügen, enthält, wie schon die Unklarheit des
Ausdrucks ergibt, keinen recht faßbaren legislativen Gedanken.
Einen Gesichtspunkt erlaube ich mir noch besonders hervorzuheben. Die Petenten empfehlen aufs Wärmste die Annahme der Rechtssätze, welche der Code civil hinsichtlich der Haftung für fremde Culpa aufstellt. Danach ist man nicht nur
verantwortlich für den Schaden, welchen man selbst verursacht hat (Art. 1383),
sondern ganz generell auch für den Schaden, welcher durch das Handeln der Personen verursacht wird, für welche man verantwortlich ist, oder durch Sachen, wel7

s
9

Vgl. Nr. 1 Anm. 18.
Vgl. Nr. 1.
Deliktische Haftung auf Schadensersatz bei schuldhaft widerrechtlichen Handlungen.
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ehe man unter Aufsicht hat, insbesondere die Prinzipale und die Auftraggeber für
den Schaden, der von ihrem Gesinde und ihren Angestellten (domestiques et preposes) bei den Verrichtungen, zu welchen sie dieselben verwandt haben, verursacht
werden. (Art. 1384)
Wie wenig die Generalisierung einer so weit greifenden Haftung für fremde
Culpa dem deutschen Rechtsbewußtsein entspricht, ergibt sich aus folgenden Tatsachen. Das französische Prinzip hat bei der Beratung und Feststellung des Entwurfs eines für die deutschen Bundesstaaten gemeinsamen Gesetzes über Schuldverhältnisse durch Kommissarien der meisten Staaten des vormaligen Deutschen Bundes keine Annahme gefunden (Art. 211 ff., insbesondere 216, des aus der zweiten
Lesung hervorgegangenen Entwurfes) 10 • Die Einführung genereller Haftung des
Staates für die von seinen Beamten bei Ausübung ihres Amtes verursachten Beschädigungen ist in dem Gutachten des bewährten Rechtslehrers Bluntschli 11 , welches
in den Verhandlungen des Sechsten Deutschen Juristentages Bd. I S. 45 ff. 12 abgedruckt ist, als der Gerechtigkeit nicht entsprechend entschieden widerraten worden.
Als im Sommer 1865 durch den Einsturz verschiedener Baulichkeiten bedeutende
Unglücksfälle herbeigeführt waren, ist von der Preußischen Staatsregierung auf Allerhöchsten Befehl die Frage eingehend untersucht, ob und wieweit beim Einsturz
eines fehlerhaft konstruierten Gebäudes die Haftung für die schädlichen Folgen
fremder Culpa durch Spezialgesetz einzuführen sei; es kam auch zur Aufstellung
eines bezüglichen Gesetzentwurfes, nachdem indessen die über denselben erforderten gutachtlichen Berichte der Behörden, insbesondere der Landesjustizkollegien
eingegangen waren, beschloß die Staatsregierung von dem Erlaß eines solchen Spezialgesetzes Abstand zu nehmen. Es wurde dabei erwogen, daß, wenn es auch in
einzelnen Fällen für den Beschädigten schwierig sei, den Beweis der Schuld zu
führen, dies noch nicht rechtfertige, ein für richtig erkanntes Prinzip zu ändern
oder zu durchbrechen und Personen für einen Schaden verantwortlich zu machen,
der nicht durch sie veranlaßt worden. 13
Andererseits läßt sich nicht in Abrede stellen, daß es Umstände gibt, die ein
Abweichen von den allgemeinen Rechtsgrundsätzen nötig machen. Dahin gehören
namentlich gewinnbringende Unternehmungen, deren Betreibung einerseits von
10

11

12

13

Der Deutsche Bund hatte die Herstellung eines gemeinsamen Obligationenrechts - gegen
Preußens Protest - beschlossen und in Dresden eine Kommission mit der Ausarbeitung
des Entwurfs betraut, die einen Tag vor Auflösung des Bundes ihr Werk, den sog.
Dresdener Entwurf, beendete; vgl.: Entwurf eines allgemeinen deutschen Gesetzes über
Schuldverhältnisse, bearbeitet durch die Regierungen von Österreich, Bayern, Sachsen,
Hannover, Württemberg, Hessen-Darmstadt, Mecklenburg-Schwerin, Nassau, Meiningen und Frankfurt, hierzu abgeordneten Commissarien, und im Auftrage der Commission hg. von Bernhard Francke, Dresden 1866.
Johann Caspar Bluntschli (1808-1881), seit 1861 Professor in Heidelberg, MdR seit
1868 (nationalliberal).
Berlin 1865.
Anläßlich des Einsturzes zweier Neubauten in Berlin (Wassertorstraße 27 und Vor dem
Königstor 8) wurde durch den genannten Gesetzentwurf versucht, eine besondere Haftung des Gebäudeeigentümers einzuführen, die auf den Schutz der Bauarbeiter bzw. die
Verhütung von Unfällen abzielte, die letztlich durch die zunehmende Bauspekulation bedingt waren; vgl. GStA Dahlem Rep.84a Nr.10742.
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mancherlei Gefahren für Menschenleben und Eigentum begleitet ist und andererseits auf dem Ineinandergreifen zahlreicher Arbeitskräfte beruht, in solchen Fällen
wird es der Gerechtigkeit mehr entsprechen, dem Erfolg des durch einen bei dem
Betriebe Beteiligten schuldbar verursachten Schadens dem Beschädigten gegenüber
dem Unternehmer aufzubürden, als dem Beschädigten auf das oft ganz wertlose
Recht, den Schuldigen zu belangen, zu beschränken. Je gemeingefährlicher das
Unternehmen, desto weiter kann man darin gehen, schon weil darin ein kräftiger
Antrieb für den Unternehmer enthalten ist, bei der Anstellung und der Beaufsichtigung seiner Leute und bei der Anschaffung und Unterhaltung seiner Maschinen
und Geräte die größte Sorgfalt zu beobachten.
Derartige Erwägungen sind es unzweifelhaft, welche den Bundesrat veranlaßt
haben, die durch die Petition angeregte Frage ihres generellen Charakters zu entkleiden und Eure Exzellenz nur um nähere Ermittlungen darüber zu ersuchen, ob
und inwiefern ein Bedürfnis vorhanden sei, im Wege der Bundesgesetzgebung zu
dem Zweck einzuschreiten, um innerhalb des gesamten Bundesgebietes denjenigen
Personen und deren Hinterbliebenen, welche bei dem Bergbau, im Eisenbahndienst, bei dem Betriebe einer Fabrik usw. körperlich beschädigt werden oder ihr
Leben verlieren, einen angemessenen Entschädigungsanspruch zu sichern.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß hier nur an bundesgesetzliche Spezialbestimmungen zu denken sein wird, für welche das besondere Bedürfnis, dem sie
genügen sollen, im einzelnen besonders nachgewiesen werden muß. Die Hauptquelle für die Erkenntnis solcher Bedürfnisse sind die beim Bergbau-, Eisenbahn-,
Fabriken- etc. Betriebe gemachten Erfahrungen. Das mir zu Gebote stehende Material enthält hierüber nichts, wogegen ich annehmen darf, daß es dem Herrn Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten an demselben nicht fehlen
werde. Von seiten der mir untergeordneten Behörden ist eine ergänzende Gesetzgebung auf dem in Rede stehenden Gebiete nicht angeregt worden. Hiernach glaube
ich mich darauf beschränken zu dürfen, auf die hier in Betracht kommenden Bestimmungen des preußischen Rechtes hinzuweisen.
Der Bergbau wird in Preußen geregelt durch das Allgemeine Berggesetz für die
preußischen Staaten vom 24. Juni 1865 (GesS S. 705), welches durch die Verordnungen vom 22. Februar, 6. März, 8. Mai, 25. Mai und 1. Juni 1867 (GesS
S. 237, 242,351,601, 735 und 777) in sämtlichen neuerworbenen Landesteilen, in
denen Bergbau betrieben wird, eingeführt ist. Nachdem schon durch die frühere
Gesetzgebung Bestimmungen, welche in mehreren provinziellen Bergordnungen
den Bergwerksbetreiber zur Haftung für fremde Culpa in gewissen Fällen und
Schranken verpflichteten, aufgehoben waren, hat das Allgemeine Berggesetz die
Provinzial-Bergordnungen ganz aufgehoben(§ 244) und es im allgemeinen bei den
auf Schadensersatzpflicht bezüglichen Zivilgesetzen belassen, nur einzelne besondere Bestimmungen berühren die in Rede stehende Frage. Dahin gehören die Bestimmungen des zweiten Abschnitts im fünften Titel (§§ 148 ff.), wonach der
Bergwerksbesitzer für allen Schaden aufzukommen hat, welcher dem Grundeigentum oder dessen Zubehörungen durch den Betrieb des Bergwerks zugefügt wird,
ohne Unterschied, ob die Beschädigung von dem Bergwerksbesitzer verschuldet
ist, und ob sie vorausgesehen werden konnte oder nicht, ferner die Bestimmungen
im siebenten Titel über die Knappscbaftsvereine, welche insbesondere den Werks-

16

Nr. 3

besitzer verpflichten, Beiträge zur Knappschaftskasse zu leisten, welche mindestens
die Hälfte des Beitrages der Arbeiter ausmachen (§ 75), endlich die §§ 205 und
206, wonach bei Unglücksfällen der Werksbesitzer nicht nur dem die Rettungsmaßregeln leitenden Revierbeamten die nötigen Arbeiter und Hilfsmittel zur Verfügung stellt, sondern auch sämtliche Kosten der Rettungsmaßregeln tragen muß,
vorbehaltlich seines Regreßanspruches gegen Dritte, welche den Unglücksfall verschuldet haben. Abgesehen von solchen Einzelheiten kommen bei Beurteilungen
der Schadensersatzpflicht die Vorschriften der allgemeinen, in Preußen geltenden
Zivilgesetze, also des Allgemeinen Landrechtes (Teil I Titel 6), des gemeinen deutschen Rechtes und des Code civil (Artikel 1382) zur Anwendung. Wie sich diese
Vorschriften zueinander und zu den Bedürfnissen des Bergbaus verhalten, ist kürzlich von einer Autorität des Preußischen Bergrechts, dem Geh. Oberbergrat Dr.
Achenbach 14 , zum Gegenstand einer Spezialuntersuchung gemacht, deren Resultate
in der Abhandlung: "Über die Verbindlichkeit der Bergwerksbetreiber zur Entschädigung der beim Bergbau verunglückten Bergleute oder der Angehörigen derselben" (Zeitschrift für Bergrecht von Brassert und Achenbach, 1. Heft des laufenden Jahrgangs S. 104 ff.) zusammengestellt sind. Es wird für den vorliegenden Fall
genügen, auf diese bei aller Kürze erschöpfende und lichtvolle Darstellung Bezug
zu nehmen. In derselben ist die Frage auch de lege ferenda behandelt und die Ansicht des Verfassers dahin ausgesprochen, daß eine angemessene Haftung der
Bergwerksbesitzer nur durch Spezialgesetze herbeizuführen sei, nicht aber durch
Anwendung der allgemeinen Regeln des Zivilrechtes, selbst dann nicht, wenn ein
einheitliches Zivilrecht in Preußen oder Deutschland hergestellt sein sollte, sowie,
daß durch die Spezialgesetzgebung die Entschädigungspflicht der Bergwerksbetreiber auch für das Verschulden ihrer Bevollmächtigten, Repräsentanten, Betriebsführer und Offizianten ausgesprochen werden solle, jedoch nicht für das Verschulden
der Arbeiter.
Ohne dieser Ansicht entgegentreten zu wollen, glaube ich doch eine definitive
Äußerung mir bis dahin vorbehalten zu müssen, wo durch das betreffende Fachministerium das Bedürfnis näher erörtert und festgestellt sein wird.
Für den Eisenbahnbetrieb kommt in Preußen außer den bereits erwähnten Vorschriften des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches bei der vorliegenden
Frage insbesondere das Gesetz über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 1838 (GesS S. 505) in Betracht, welches im § 24 die Eisenbahngesellschaft
verpflichtet, die Bahn nebst den Transportanstalten fortwährend in solchem Stande
zu erhalten, daß die Beförderung mit Sicherheit erfolgen könne, und dann in § 25
bestimmt:
"Die Gesellschaft ist zum Ersatz verpflichtet für allen Schaden, welcher bei der
Beförderung auf der Bahn, an den auf derselben beförderten Personen und Gütern,
oder auch an anderen Personen und deren Sachen, entsteht, und sie kann sich von
dieser Verpflichtung nur durch den Beweis befreien, daß der Schade entweder
durch die eigene Schuld des Beschädigten oder durch einen unabwendbaren äuße-

14

Heinrich Achenbach (1829-1899), seit 1868 Geheimer Oberbergrat und Vortragender
Rat im preußischen Handelsministerium.

1868 Mai 27

17

ren Zufall bewirkt worden ist. Die gefährliche Natur der Unternehmung selbst ist
als ein solcher, von dem Schadensersatz befreiender Zufall nicht zu betrachten. •
Diese Bestimmungen, welche nach § 1 der Verordnung vom 19. August 1867
(GesS S. 1426) auch in den neuerworbenen Landesteilen gelten, lassen an Strenge
nichts zu wünschen übrig. Der Wortlaut des § 25 trifft allerdings nur EisenbahnGesellschaften, so daß es zweifelhaft erscheinen könnte, ob auch eine einzelne Privatperson, welche eine Eisenbahn besitzt, und insbesondere der Staat im Hinblick
auf die fiskalischen Eisenbahnen in Gemäßheit des § 25 haften. Hinsichtlich des
Staates ist dies vom höchsten Gerichtshofe wiederholt angenommen und entgegenstehenden Bestimmungen ministerieller Betriebs-Reglements die maßgebende Bedeutung abgesprochen worden (Striethorst Archiv 15 Bd.26 S. 359 u. Bd.31 S. 68).
Die diesen Entscheidungen beigefügten Gründe lassen keinen Zweifel, daß vorkommendenfalls auch ein Privateisenbahnbesitzer aus dem zitierten § 25 für ha'ftbar
erklärt werden würde. Danach wird für Preußen ein Bedürfnis, hinsichtlich des Ersatzes für den im Eisenbahnbetriebe verursachten Schaden neue gesetzliche Bestimmungen zu treffen, nicht behauptet werden können.
Bei der im Betriebe einer Fabrik erfolgenden Verletzung oder Tötung von Arbeitern sind in Preußen hinsichtlich der Ersatzansprüche nur die Bestimmungen des
allgemeinen Zivilrechts maßgebend, da Spezialvorschriften hierüber nicht ergangen
sind. Indem ich hinsichtlich des Nachweises des Bedürfnisses das oben in betreff
des Bergbaues Gesagte wiederhole, erlaube ich mir schon jetzt darauf aufmerksam
zu machen, daß, was die Gefährlichkeit des Unternehmens anlangt, eine zu große
Verschiedenheit zwischen den einzelnen Fabriken besteht, als daß schon der Fabrikbetrieb als solcher eine besondere Haftbarkeit des Fabrikanten für fremde
Culpa rechtfertigen könnte. Vorschriften, welche vielleicht für Fabriken, in denen
das Fabrikat, z. B. leicht explodierende Stoffe oder die Betriebsweise, z. B. Anwendung von Dampfmaschinen, besondere Gefahren mit sich bringen, ganz gerechtfertigt erscheinen würden, können sehr ungeeignet sein, auf einen Fabrikbetrieb angewandt zu werden, in welchem ganz ungefährliche Stoffe mit der Hand
oder mit gewöhnlichem Werkzeug verarbeitet werden. Ein solcher Fabrikbetrieb
steht in bezug auf die hier maßgebenden Umstände mit dem Handwerksbetriebe
ganz gleich.

s Archiv für Rechtsfälle, die zur Entscheidung des Königlichen Obertribunals gelangt
sind, 23 ff., Berlin 1857 ff.; von Theodor Striethorst 1851 begründete Entscheidungssammlung.
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1868 Mai 28
Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Graf Heinrich von ltzenplitz 2
an den Kanzler des Norddeutschen Bundes Graf Otto von Bismarck
Ausfertigung
[Die Knappschaftskassen in Preußen sorgen ausreichend für verunglückte Bergleute, nur
die Aufnahme der Gehilfenhaftung in das Bergrecht wird befürwortet]

Ew. Exzellenz beehre ich mich, auf das gefällige Schreiben vom 5. d. M. B.K.A. 3659 - ergebenst zu erwidern, daß in der zur hochgetälligen weiteren Ver-

anlassung angeschlossenen Abhandlung, welche im Jahrgang IX der Zeitschr. für
Bergrecht veröffentlicht worden ist 3 , die Frage über die Haftbarkeit der Bergwerksbesitzer eine derart umfassende Erörterung gefunden hat, daß ich sowohl bezüglich des gegenwärtigen Rechtszustandes als der künftigen Reform desselben,
auf jene Abhandlung Bezug zu nehmen mir gestatte.
Zusätzlich bemerke ich indes noch das Folgende: In tatsächlicher Beziehung
kann ein dringendes Bedürfnis zur Reform nicht anerkannt werden, da durch die
bestehenden Knappschaftskasseneinrichtungen sowie durch den innerhalb des
Bergmannsstandes herrschenden Geist der Kameradschaftlichkeit für die Unterstützung der durch Unglücksfälle beschädigten Arbeiter sowie der Hinterbliebenen
derselben Sorge getragen ist, wenn es auch anderseits keinem Zweifel unterliegt,
daß diese Pensionen und Unterstützungen regelmäßig dem vollen Arbeitsverdienst
eines Bergmanns meistenteils nicht gleichkommen. - Die Statuten der einzelnen
Knappschaftsvereine weisen im Falle einer Verunglückung höhere Pensionen zu,
als bei gewöhnlicher Invalidität oder bei Tod durch Krankheit oder Alter an den
Invaliden oder seine Angehörigen zu z.ahlen gewesen wären.
Im Jahre 1865 haben in den alten Provinzen des preuß. Staates die Einnahmen
der Knappschaftskassen 1,461,100 r[eichs]t[aler], die Ausgaben 1,348,891 rt. betragen.
Zu den Einnahmen trugen die Vereinsgenossen 716,418 rt. die Werksbesitzer
581,782 rt. oder mit 49,03 bez. 39,82 p[ro] C[ent]. bei. Unter den Ausgaben waren 613,783 rt. also 45,50 pC. Pensionen an Invalide, Witwen und Waisen, während an Arztgeld, Medizin und Kurkosten, sowie Krankenlöhne 524,945 rt oder
38,92 pC verausgabt wurden. Das Vermögen der Knappschaftsvereine betrug in
Barbeständen und zinsbar angelegten Kapitalien 2,580,736 rt., in Summation
631,956 rt. Diese Summen werden sich infolge des Hinzutritts der neuen Provin1

2

J

Ausfertigung: BArchP 14.01 Nr.671, fol. 80-83; Entwurf nicht überliefert, lt. Randvermerk auf dem im preuß. Handelsministerium überlieferten Schreiben Delbrücks vom 5.
Mai 1868 wurde dieser von Achenbach angefertigt und durch den Dezernenten Otto
Ludwig Krug von Nidda gegengezeichnet.
Graf Heinrich von ltzenplitz (1799-1883), seit 1862 preußischer Handelsminister.
Heinrich Achenbach, Über die Verbindlichkeit der Bergwerksbetreiber zur Entschädigung der beim Bergbau verunglückten Bergleute oder Angehörige desselben, Zeitschrift
für Bergrecht, 9. Jg., 1868, S. 104-125.
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zen nicht unwesentlich vermehren, und es kann ohne die geringste Übertreibung
gesagt werden, daß kein anderer Staat ein derart geregeltes und umfassendes Unterstützungswesen beim Bergbau aufzuweisen vermag als Preußen. Dabei gestattet
sowohl die Einrichtung der einzelnen Vereine, als die Lage der Gesetzgebung, daß
die Knappschaftsvereine den wachsenden Bedürfnissen der Zeit zu folgen imstande
sind, wie denn augenblicklich von mir Verhandlungen darüber eingeleitet sind,
entweder einen Zentralfond sämtlicher Vereine behufs Beschaffung höherer Pensionen bei Unglücksfällen oder aber eine Rückversicherung der einzelnen Vereine
für Unglücksfälle einzurichten.
Offenbar ist es der Knappschaftseinrichtung nicht zuzuschreiben, daß gerichtliche Klagen wider die Werksbesitzer auf Entschädigung bei eingetretenen Unglücksfällen in Preußen überhaupt noch nicht vorgekommen sein dürften, jedenfalls aber zu den größten Seltenheiten gehören, obwohl die Lage der Gesetzgebung
dies, wie die angeschlossene Abhandlung beweist, gestatten würde. 4 Es gilt dies
auch für das Gebiet des französischen Zivilrechtes\ in welchem innerhalb der
letzten 50 Jahre sehr beträchtliche Unglücksfälle, sei es durch schlagende Wetter,
sei es durch Wasserdurchbrüche vorgekommen sind, wie denn z.B. auf der
Galmeigrube im vormaligen Bergamtsbezirke Düren durch den Durchbruch alter
Standwasser im Jahre 1834 auf ein Mal nicht weniger als 63 Bergleute ihr Leben
verloren.
Anders verhält sich freilich das Reformbedürfnis mit Rücksicht auf die Rechtslage die Verschiedenheit der Haftbarkeit der Bergwerksbesitzer bei Unglücksfällen,
je nach dem geltenden Zivilrechte, dürfte nicht gerechtfertigt nur umso weniger
haltbar erscheinen, als im übrigen die Stellung des Bergwerksbesitzers sich nach
einem nur demselben Rechte, dem Allg. Berggesetze vom 24. Juni 1865 bestimmt.
Eine Reform der Gesetzgehung dürfte daher diese Verschiedenheit zu beseitigen
haben, wobei es gleichgültig sein würde, ob diese Reform bei einer künftigen Verbesserung der Berggesetzgebung oder auf der gewöhnlichen Zivilgesetzgebung
vorgenommen wird. Da nach Art. 4 No. 13 der Verfassung des Norddeutschen
Bundes die gemeinsame Gesetzgebung über das Obligationenrecht dem Bunde zusteht, so würde die Kompetenz des Bundes unzweifelhaft sein, wiewohl das betr.
Bundesgesetz in einzelnen Staaten, in welchen wie im Königreich Sachsen das
Berggesetz sich speziell mit der vorliegenden Frage befaßt hat, eine Änderung der
Berggesetzgebung gleichzeitig herbeiführen würde. In betreff des Zieles einer solchen Reform, schließe ich mich, wie bereits bemerkt, den S. 125 der ergebenst angeschlossenen Abhandlung ausgesprochenen Ansichten vollständig an. Ich bin daher damit einverstanden, daß der Bergwerksbetreiber selbst direkt und nicht bloß
subsidiarisch haftet für alle Versehen seiner Bevollmächtigten, Repräsentanten,
Betriebsführer und Offizianten, ohne anderseits auch die persönliche Haftbarkeit
der letzteren ausschließen zu wollen. Dagegen würde die Haftbarkeit des Bergwerksbesitzers den Arbeitern gegenüber bei Versehen der Arbeiter meiner Ansicht
nach nicht gerechtfertigt sein, wie ich auch weniger mich damit einverstanden er4

Vgl. Anm. 3.

s Das Rechtsgebiet des französischen Rechts umfaßte im Norddeutschen Bund die Rheinländer Preußens, Hessens und das oldenburgische Fürstentum Birkenfeld.
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klären könnte, den Bergwerksbesitz.er bei Beschädigungen seiner Betriebsführer
und Arbeiter für den Zufall haften zu lassen. Eine solche Haftbarkeit scheint aber
gerade augenblicklich herbeigeführt werden zu sollen, wenigstens ist bei mir auch
kürzlich eine dahingehende Petition von Arbeitern aus Essen eingereicht worden.
Ich habe bereits vorstehend auf die bedeutenden Leistungen der Werksbesitzer
zu den Knappschaftskassen aufmerksam gemacht, welche gegenwärtig zwischen 6 700,000 rt jährlich ausmachen werden. An der gesetzlichen Verpflichtung zu diesen Leistungen(§ 176 der Allg. Berggesetz.) welche weder in Frankreich, England
noch Belgien besteht, könnte nicht festgehalten werden, wenn man der Haftbarkeit
Bergwerksbesitz.ern eine über das von mir bezeichnete Maß hinausgehende Ausdehnung geben wollte. Mit der Aufhebung dieser Verpflichtung würde aber anderseits eine der segensreichsten Einrichtungen Preußens dem Untergange entgegengeführt werden, da die auf dem Wege der Vereinbarung in Frankreich und Belgien
geschaffenen sog. caisses de prevoyance nur die Unterstützung verunglückter Bergleute, nicht unter die Pensionierung der durch Alter, Krankheit usw. invalide gewordener Arbeiter oder die Unterstützung der Witwen und Waisen der aus diesen
Ursachen gestorbenen Arbeiter zur Aufgabe haben (Zeitschr. für Bergrecht Jahrg.
VIII, S. 529).
Ob auf der anderen Seite, wenn man die Zwecke der Knappschaftseinrichtung
auf Fälle der gewöhnlichen Invalidität begrenzt und die durch Unglücksfälle beschädigten Arbeiter oder die Angehörigen der durch Unglücksfülle getöteten Arbeiter an die Werkbesitz.er und nicht an die Knappschaftsvereine wegen ihrer Pensionen und Entschädigungen verweise, den Arbeitern eine Wohltat geleistet sein
würde, dürfte einfach schon aus der Erwägung, beantwortet werden können, daß
eine sehr große Anzahl von Bergwerksunternehmungen und Bergwerksbesitzern
durchaus keine Garantien für ihre Zahlungsfähigkeit bieten.
Gerade mit Rücksicht auf die bestehende, der weiteren Entwicklung fähige
Knappschaftsgesetzgebung glaube ich daher meine Ansicht dahin wiederholen zu
müssen, daß ich eine Haftung weiterer Art als die von mir bez.eichnete mit dem
Fortbestehen der Knappschaftsvereine für unverträglich, anderseits aber auch an
und für sich nicht für gerechtfertigt erachte.
Indem ich mir schließlich gestatte, bezüglich der englischen Berggesetzgebung,
welche in dem Kommissionsberichte des Reichstages nicht angeführt ist, auf Jahrg.
I, S. 185ff., S. 479ff. und Jahrg. IV, S. 145ff. der Zeitschrift für Bergrecht zu
verweisen, mache ich noch darauf aufmerksam, daß bei einer etwaigen Reform der
Gesetzgebung nicht bloß der unter dem Berggesetze stehende Bergbau, sondern
auch der vom Grundeigentümer abhängige Bergbau, wie der Stein- und Braunkohlenbergbau in den vormals Großsächsischen Landesteilen, der Eisenerzbergbau in
Schlesien usw., sowie der Steinbruchsbetrieb in den Bereich des neuen Gesetz.es zu
ziehen sein würden. Auf den bei Lugau im Königreich Sachsen vorgekommenen
größten Unglücksfall konnten z.B. die Vorschriften des königl. sächsischen Berggesetzes vom 22. Mai 1851 (S. 124 der heil. Abhandlung) nicht angewendet werden, weil der Stein- und Braunkohlebergbau im Königreich Sachsen bisher nicht
unter das Berggesetz fiel.
In betreff der Haftbarkeit der Fabrikbesitzer und der Eigentümern der Eisenbahnen behalte ich mir besondere Äußerungen vor.
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1868 Juli 24
Schreiben I des preußischen Handelsministers Graf Heinrich von ltzenplitz
an den Kanzler des Norddeutschen Bundes Graf Otto von Bismarck
Ausfertigung
[Eine Ausdehnung der preußischen Gesetzgebung über Entschädigungsansprüche beim Eisenbahnbetrieb auf den Norddeutschen Bund wird befürwortet, die Abdingbarkeit der Haftung soll aber gesetzlich ausgeschlossen werden]

Die von Eurer Exzellenz in dem geehrten Schreiben vom 5. Mai er. an mich gerichtete Frage, ob und inwiefern ein Bedürfuis vorhanden sei, im Wege der Bundesgesetzgebung, zu dem Zwecke einzuschreiten, um innerhalb des gesamten Bundesgebiets denjenigen Personen oder deren Hinterbliebenen, welche bei dem Bergbau, im Eisenbahndienst, bei dem Betriebe einer Fabrik usw. körperlich beschädigt
werden oder ihr Leben verlieren, einen angemessenen Entschädigungsanspruch zu
sichern, habe ich, soweit es die bei dem Bergbau beschäftigten Personen und deren
Hinterbliebenen angeht, in meinem ganz ergebensten Schreiben vom 28. Mai er. 2
beantwortet.
Rücksichtlich der Entschädigung der im Eisenbahndienste körperlich beschädigten Personen und im Falle ihrer Tötung, der Hinterbliebenen derselben vermag
ich für die preußische Gesetzgebung zu einer Änderung derselben ein Bedürfnis im
wesentlichen nicht zu erkennen; ich halte es aber für in hohem Grade wünschenswert, daß die in Preußen geltenden Bestimmungen auf die übrigen Länder des
Norddeutschen Bundes, und zwar mit einer später zu bezeichnenden Ergänzung für
das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt werden.
Der Erlaß besonderer Bestimmungen über die Entschädigung für im Eisenbahndienst erlittene Beschädigungen läßt sich meines Erachtens nur insoweit rechtfertigen, als diese Beschädigungen als eine Folge der besonderen Gefährlichkeit der Eisenbahnunternehmungen betrachtet werden müssen. Das sind allein diejenigen Beschädigungen, welche bei der Beförderung auf der Bahn entstehen. Alle übrigen
Beschädigungen, welche in dem sonstigen, umfangreichen Dienste eines Eisenbahnunternehmens, in den Büros, in den Expeditionen, in den Werkstätten, bei
dem Bau und der Unterhaltung der Bahnanlagen und so weiter, vorkommen können, unterscheiden sich in nichts von den Beschädigungen bei gleichartigen Beschäftigungen in einer Fabrik oder irgend einem anderen gewerblichen Unternehmen und geben keinen Anlaß, anders als diese in Beziehung auf die Entschädigung
behandelt zu werden.
Dem entspricht die preußische Gesetzgebung, indem nach ihr Ansprüche auf
Schadenersatz für Beschädigungen der letztgedachten Art nur auf die allgemeinen
1

2

Ausfertigung: BArchP 14.01 Nr.671, fol. 96-99, Abschrift: GStA Merseburg Rep.120
BB VII 1 Nr.16 Bd.l, fol. 27-32 Rs.; der in der 2. Abteilung des Handelsministeriums
(Verwaltung der Eisenbahnangelegenheiten) entstandene Entwurf ist nicht überliefert.
Vgl. Nr. 4.
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Grundsätze im Allg. Landrecht 1. 6., denen zufolge die Kausalverbindung zwischen der Beschädigung und einer schuldbaren Tätigkeit oder Unterlassung des Beschädigers nachzuweisen ist, gegründet werden können; für die Beschädigungen
der erstgenannten Art aber Ersatz zu leisten, ist nach der Maßgabe des § 25 des
Gesetzes über die Eisenbahnunternehmungen vom 31. November 1838 (GS 1838
S. 505), welcher seit Erlaß der Allerhöchsten Verordnung vom 19. August pr. (GS
1867 S. 1426) auch in den neuerworbenen Landesteilen gilt und folgendermaßen
lautet:
Die Gesellschaft ist zum Ersatz verpflichtet, für allen Schaden, welcher bei der
Beförderung auf der Bahn an den auf derselben beförderten Personen und Gütern,
oder auch an anderen Personen und deren Sachen entsteht, und sie kann sich von
dieser Verpflichtung nur durch den Beweis befreien, daß der Schade entweder
durch die eigene Schuld des Beschädigten oder durch einen unabwendbaren äußeren Zufall bewirkt worden ist.
Die gefährliche Natur der Unternehmung selbst ist als ein solcher von dem
Schadenersatz befreiender Zufall nicht zu betrachten.
Über die Frage, ob und inwiefern jene allgemeinen Grundsätze des Landrechts
einer Änderung im Wege der Bundesgesetzgebung bedürfen, behalte ich mir eine
besondere Äußerung noch vor; zu einer Änderung des allegierten § 25 kann ich,
wie bereits bemerkt, im wesentlichen keine Veranlassung erkennen. Die Anwendung dieses Paragraphen ließ anfänglich mehrfache Zweifel über den Inhalt desselben und widersprechende Interpretationen entstehen, nachdem indessen der höchste
Gerichtshofl erkannt hat:
1. Daß die Vorschrift des § 25 nicht auf Privateisenbahnen zu beschränken ist,
sondern auch auf die vom Staate verwalteten Eisenbahnen Anwendung findet;
2. Daß die Bestimmungen der Betriebsreglements keine Gesetzeskraft haben und
daher die Vorschrift des § 25 nicht abändern können;
3. Daß die Eisenbahngesellschaften und der Eisenbahnfiskus sich nicht mit dem
Einwand schützen können, daß die Beschädigung durch die Nachlässigkeit eines ihrer Beamten herbeigeführt worden sei;
4. Daß die Vorschrift des § 25 auch in Betreff desjenigen Schadens zur Anwendung zu bringen ist, welchen ein im Dienst befindlicher Beamter der Eisenbahn erlitten hat;
5. Daß der Begriff der Beförderung auf der Bahn nicht auf den Fall, daß die
Personen- und Güterzüge sich gerade in Tätigkeit befinden, beschränkt ist, sondern
jede Bewegung der Lokomotive, wenn auch nur im inneren Dienst umfaßt;
6. Daß endlich unter dem zu ersetzenden, allen Schaden, der Schade, welcher
entstanden ist und noch entstehen wird, nicht aber der entgangene Gewinn zu verstehen ist;
können die erhobenen Zweifel für befriedigend gelöst betrachtet werden. Für
unzweifelhaft halte ich, daß in dem nach Vorschrift des § 25 zu erfolgenden Schaden, neben demjenigen des Beschädigten selbst, auch, im Falle seiner Tötung, der
3

Gemeint ist das königlich-preußische Obertribunal in Berlin, das als Gericht dritter Instanz tätig wurde; es bestand von 1782 bis 1879, aufgegeben wurde es nach Einrichtung
des Reichsgerichts in Leipzig.
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Schade seiner Hinterbliebenen im weitesten Sinne des Wortes mitbegriffen ist. Beachtet man neben dieser materiellen Ausdehnung der Entschädigungsverpflichtung
der Eisenbahnunternehmer die durch den § 25 den Beschädigten gewährte, von allen prozessualischen Regeln abweichende, außerordentliche Begünstigung, daß sie
zur Begründung ihrer Entschädigungsansprüche den Nachweis eines schuldbaren
Versehens des Eisenbahnunternehmers nicht zu führen brauchen, so wird man anerkennen müssen, daß mit den Vorschriften des § 25 in der Sicherung der Entschädigungsansprüche bereits bis an die äußerste zulässige Grenz.e gegangen ist.
Welche Anwendung die gesetzlichen Bestimmungen innerhalb der preußischen
Staatseisenbahnverwaltung finden, wollen Ew. Exzellenz aus der in Abschrift ergebenst beigefügten, erst neuerdings an sämtliche königliche Eisenbahndirektionen
erlassenen Zirkularverfügung vom 19. v. M. geneigtest ersehen. 4
Zu meinem Bedauern haben die Privateisenbahnverwaltungen in ihrer Mehrzahl,
weit entfernt in gleicher Weise zu verfahren, ihr Streben immer nur dahin gerichtet, die Anwendbarkeit des § 25 zu beseitigen. Man hat auf die Fahrbillets einen
diese Anwendbarkeit ausschließenden Vermerk gedruckt, und es gibt Verwaltungen
in nicht geringer Zahl, welche niemanden anstellen, der nicht zuvor in schriftlichem Reverse für den Fall einer Beschädigung auf jeden Entschädigungsanspruch
aus dem § 25 verzichtet hätte. Daß die Gerichte evtl. jenem Vermerke auf den
Fahrbillets irgend eine rechtliche Bedeutung zuerkennen würden, ist nicht anzunehmen, ich wüßte aber nicht, wie sich die rechtliche Wirksamkeit der zuletzt gedachten Verzichtleistungen mit Erfolg bestreiten ließe.
Auf solche Weise wird die wohlwollende Absicht des Gesetzes für eine große
Anzahl gerade solcher Personen vereitelt, welche den Gefahren des Eisenbahnbetriebes am meisten ausgesetzt sind; es scheint daher geboten, dieser Vereitelung im
Wege der Gesetzgebung entgegenzutreten. 5
Ich erlaube mir hiernach ganz ergebenst zu empfehlen, die Vorschriften des für
Preußen geltenden § 25 des Gesetzes vom 3. November 1838, soweit sie den Ersatz von Schaden, welcher bei der Beförderung auf der Bahn an Personen entsteht,
betreffen, auf die übrigen zum Norddeutschen Bunde gehörigen Länder und zwar
mit dem Zusatze für das gesamte Bundesgebiet, daß Verträge, durch welche die
Anwendbarkeit dieser Vorschriften auf etwaige künftige Beschädigungen ausgeschlossen wird, ungültig sind, auszudehnen.
Die Vorschriften des gedachten Paragraphen, welche sich auf den Ersatz von
Schaden an Gütern beziehen, sind wegen der hierüber ergangenen anderweitigen
Bestimmungen des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches zu einer gleichmäßigen Ausdehnung nicht geeignet.

BArchP 14.01 Nr.671, fol. 100-102.
s Dieses erfolgte durch das preußische Gesetz vom 3.5.1869 (PrGS S. 665), vgl. dazu
GStA Dahlem Rep.84a Nr.11207, fol. 128-139.
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1868 August 28
Schreiben I des Abteilungsdirektors im preußischen Handelsministerium
Eduard Moser 2 an den Kanzler des Norddeutschen Bundes Graf Otto von
Bismarck
Ausfertigung
[Ein besonderes Haftungsrecht für Unglücksfälle in Fabriken wird abgelehnt]

Eure Exzellenz haben in dem geehrten Schreiben vom 5. Maid. J. meine Äußerung darüber gewünscht, ob und inwieweit auf den Erlaß bundesgesetzlicher Bestimmungen über Entschädigungsansprüche von Privatpersonen bei nicht von ihnen
verschuldeten Unglücksfällen einzugehen sei. Nachdem die einschlagenden Fragen
insoweit, als es sich um die bei dem Bergbau und bei dem Eisenbahnbetrieb beschädigten Personen und deren Entschädigungsansprüche handelt, in meinen ergebensten Schreiben vom 28. Mai 3 und 24. Juli d. J. 4 ihre Beantwortung gefunden
haben, bleibt mir nur übrig, noch auf die Fälle der Beschädigung in Fabriken oder
bei sonstigen industriellen Unternehmungen näher einzugehen.
Nach Inhalt der an den Reichstag gerichteten Petition handelt es sich hauptsächlich um die Haftbarkeit der Auftraggeber oder sonst Vertretenen für Handlungen
ihrer Beauftragten und Vertreter. Daß die in dieser Beziehung jetzt noch bestehende Verschiedenartigkeit der Gesetze und die mehrfach hervortretenden Zweifel
über ihre Auslegung einen Übelstand bilden, verkenne ich nicht. Andererseits wird
aber, wenn auf eine die Beschädigten möglichst sicherstellende Reform der Gesetzgebung Bedacht genommen werden soll, auch der Gesichtspunkt nicht unbeachtet
bleiben dürfen, daß die Haftbarmachung eines Dritten für ein Delikt, das nicht er,
sondern ein anderer begangen, selbst wenn dieser andere zu ihm in einem Dienstbarkeitsverhältnisse steht, juristisch immer etwas Singulares ist. Dies gilt insbesondere von dem Falle, wenn es sich um eine Beschädigung handelt, ohne daß bereits vorher ein Obligationsverhältnis zwischen dem Beschädigten und dem Vertretenen besteht, welcher durch das Delikt berührt wird, wenn also die Beschädigung, das Delikt, allein den Rechtsgrund des Entschädigungsanspruchs bildet. Von
diesem Gesichtspunkte aus werden die legislatorischen Maßnahmen sehr genau erwogen und bemessen werden müssen, sei es, daß man einen allgemeinen, für alle
Verhältnisse zutreffenden Rechtsgrundsatz konstruieren, oder daß man, durch konkrete Bedürfnisse bestimmt, nur einzelne besondere Verhältnisse regeln will. Letzteres ist bezüglich der beim Eisenbahndienst und beim Bergbau vorkommenden Be-

2

3
4

Ausfertigung: BArchP 14.01 Nr.671, fol. 103-106 Rs.; Entwurf von der Hand Dr. Rudolf Jacobis mit Abänderungen Eduard Mosers: GStA Merseburg Rep.120 BB VII l
Nr.16 Bd.l, fol. 40-43 Rs.; die Abänderungen Mosers sind durch•-• gekennzeichnet.
Eduard Moser (1817-1874), seit 1867 Direktor der IV. Abteilung (Verwaltung für Handel und Gewerbe) des preußischen Handelsministeriums.
Vgl. Nr. 4.
Vgl. Nr. 5.
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schädigungen geschehen und weiter angebahnt durch den Inhalt meiner ergebensten
Schreiben vom 28. Mai und 24. Juli. Nach anderen Seiten hin trifft das Handelsgesetzbuch Vorsorge. Abgesehen von den Bestimmungen über die Verpflichtung der
Aktiengesellschaften durch die Handlungen ihres Vorstandes (Art. 230, 241) verordnet der Art. 400:
"der Frachtführer haftet für seine Leute und für andere Personen, deren er sich
bei Ausführung des von ihm übernommenen Transports bedient",
und Art. 451:
"der Reeder ist für den Schaden verantwortlich, welchen eine Person der
Schiffsbesatzung einem Dritten durch ihr Verschulden in Ausführung ihrer Dienstverrichtungen zufügt".
Wollte man nun speziell auf dem Gebiete des Gewerbes und der Industrie weitergehen, so würden sich sehr große, meines Dafürhaltens kaum zu überwindende
Schwierigkeiten bieten, um einerseits die objektive Begrenzung der gewerblichen
Geschäfte zu be:zeichnen, bei welchen eine derartige Vertretung der Gehilfen einzuführen wäre, und andererseits in persönlicher Hinsicht diejenigen Gehilfen zu treffen, für deren Delikte der Geschäftsinhaber verantwortlich gemacht werden soll.
Die Gewerbetreibenden ohne Unterschied für die Delikte ihrer Gehilfen in einem höheren Grade als andere Privatpersonen für die Handlungen ihrer Untergebenen zu verpflichten, würde offenbar zu weit gehen und durch keine sachlichen
Motive gerechtfertigt sein. Der Handwerker z. B. steht seinen Gehilfen (Gesellen
oder Lehrlingen) nicht anders gegenüber als der Landwirt und jeder Dienstherr seinem Gesinde. Einer Beschränkung der Maßregel speziell auf die Fabrikanten tritt
aber das Bedenken entgegen, daß die Grenze zwischen Fabrikation und anderem
Gewerbebetrieb bekanntlich schwer zu ziehen ist. Abgesehen hiervon läßt sich
auch nicht behaupten, daß gerade der Fabrikbetrieb als solcher und durchweg
besondere Gefahren mit sich bringe; Leben und Gesundheit wird bei einer Menge
anderer Unternehmungen mindestens in gleichem, wenn nicht in höherem Grade
gefährdet; ich will hier nur an die Ausführung von Bauten und den Handel mit
leicht entzündlichen und explodierenden Stoffen erinnern. Ein Bedürfnis zu einer
Ausdehnung der Vertretungspflicht der Fabrikinhaber über das allgemeine gesetzliche Maß hinaus hat sich denn in der Tat auch nicht geltend gemacht.
Die meisten Fälle der Beschädigung, welche auf gewerblichem Gebiete vorkommen, werden durch Dampfkesselexplosionen herbeigeführt. Der Gebrauch der
Dampfkessel ist aber keineswegs auf Fabriken beschränkt; man würde also auch
alle diejenigen durch das Gesetz zu treffen haben, welche sich zu irgendeinem
Zwecke eines Dampfkessels bedienen, beispielsweise also die Besitzer von Lokomobilen, die Eigentümer von Dampfschiffen usw.
Es kommt ferner in Betracht, daß Beschädigungen bei Gelegenheit des Fabrikbetriebs und namentlich auch bei dem Dampfkesselbetrieb zumeist durch Versehen
einfacher Arbeiter, im Gegensatz von Werkmeistern, Faktoren usw herbeigeführt
werden. Die Prinzipale aber für die Handlungen ihrer sämtlichen Arbeiter haftbar
zu machen, erscheint mir ebenso unstatthaft, als eine solche Haftbarkeit bei Beschädigungen durch Zufall oder nur deswegen eintreten zu lassen, weil derjenige,
dem eine zu prästierende Culpa zur Last fällt, insolvent ist. In diesem Sinne habe
ich mich bereits in meinem ergebensten Votum vom 28. Mai bezüglich der Bergar-
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beiter geäußert. Der Fabrikbesitzer ist bei dem Umfang des jetzigen Gewerbebetriebs der Regel nach tatsächlich außerstande, eine Prüfung der Qualitäten des einzelnen Arbeiters eintreten zu lassen und kann daher auch nicht in einer so umfassenden Weise haftbar gemacht werden. Die Lage der Fabrikanten würde dadurch
nach dieser Seite hin ganz unerträglich werden und es würde die in Anregung gebrachte Maßregel auf die Entwicklung der Industrie unfehlbar einen hemmenden
Einfluß üben.
Selbst nach den weitgehenden Vorschriften des Codecivil ist es zweifelhaft, ob
eine derartige Haftbarkeit zu Recht besteht. Wird dies als zutreffend anerkannt, so
tritt aber die Schwierigkeit in den Vordergrund, auf dem ganzen Gebiete des Gewerbe- oder auch nur des Fabrikbetriebs die richtige Grenze zwischen den Bevollmächtigten, Repräsentanten, Betriebsführer und Offizianten einer- und den Arbeitern andererseits zu finden und gesetzlich zu fixieren; •und gelänge es selbst, eine
solche Grenze festzustellen, so würde es - da Beschädigungen, welche durch
Pflichtversäumnisse der Fabrikbeamten herbeigeführt werden, doch nur zu den
Ausnahmen gehören -, sehr zweifelhaft sein, ob den Wünschen der Petenten durch
ein die Haftbarkeit der Fabrikanten für die Handlungen der gewöhnlichen Arbeiter
ausschließendes Gesetz entsprochen werden würde.•
Aus diesen Darlegungen dürfte sich ergeben, daß soweit es sich um gesetzgeberische Maßnahmen handelt, die über das Gebiet des Eisenbahnbetriebs und des
Bergbaus hinausgehen, nicht allein der Gewerbebetrieb oder ein Teil desselben in
Betracht zu ziehen sein würde, sondern daß es sich dann um eine Modifikation
ganz allgemeiner Grundsätze des Obligationenrechts handeln würde. Die Erwägung, daß von demjenigen, welcher die Ausbeute eines füglich nur mit Zuziehung
von Gehilfen zu betreibenden Unternehmens bezieht und welcher eben durch diese
Gehilfen in notwendiger Konsequenz seiner Unternehmung vielfach mit der
Rechtssphäre anderer in Beziehung tritt, auch die Vertretung der hierbei vorkommenden Übergriffe wohl verlangt werden könne, ist in der Tat allgemeiner Natur.
Dasselbe gilt von den Seite 5 des Petitionsberichts berührten Fragen über den Kreis
der zur Klageerhebung berechtigten Personen und über das Maß des Ersatzes. Die
Petenten selbst scheinen diesen weiteren Gesichtspunkt im Auge gehabt zu haben.
Nach Seite 4 des Berichts ist der allgemeine Rechtsgrundsatz aufgestellt: daß der
Prinzipal für das zu haften habe, was der Bevollmächtigte (Beamte) innerhalb des
Kreises seiner Amtsphäre versieht oder pflichtwidrig unterläßt.
Ob die Gesetzgebung in dieser Allgemeinheit einschreiten will und soll, unterliegt Erwägungen, deren Tragweite über das Gebiet des diesseitigen Ressorts hinausgeht. Es würde das im wesentlichen auf eine dem Art. 1384 des Code civil
analoge Bestimmung hinauslaufen. Im Gegensatz zu etwaigen speziell den Gewerbe- oder Fabrikbetrieb angehenden Bestimmungen würde hierbei der nicht unwesentliche Vorteil erzielt werden, daß dem Arbitrium des Richters ein gewisser
Spielraum gelassen wäre, die Fälle und die Grenze der Verantwortlichkeit des
Prinzipals je nach den konkreten Verhältnissen zu bemessen.
Hiernach habe ich das weitere Eurer Exzellenz ganz ergebenst anheimzustellen.

1868 November 5
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1 868 November 5
Schreiben I des Präsidenten des Bundeskanzleramts Dr. Rudolf Delbrück
an den preußischen Justizminister Adolf leonhardt

Ausfertigung
[Im Hinblick auf die vom Handelsminister befürwortete Abänderung des Haftungsrechts im
Bergbau und beim Eisenbahnbetrieb wird eine endgültige Stellungnahme erbeten]

Eure Exzellenz hatten in dem gefälligen Schreiben vom 27. Mai d. J., den vom
Bundesrate des Norddeutschen Bundes wegen der Dr. Biedermannschen Petition
vom 29. April d. J. gefaßten Beschluß betreffend, die definitive Äußerung darüber,
oh und eventuell inwieweit der Erlaß bundesgesetzlicher Vorschriften über die Entschädigungsansprüche der Bergleute und der Fabrikarbeiter im Fall nicht von ihnen
verschuldeter Unfälle sich empfehle, bis zur Erörterung der Bedürfnisfrage durch
das betreffende Fachministerium sich vorbehalten. Diese Erörterung ist nun durch
die in Urschrift unter Rückerbittung ganz ergebenst beigeschlossenen Schreiben des
Herrn Handelsministers vom 28. Mai, 24. Juli und 28. August d. J. 2 für die Gebiete sowohl des Bergbaus und des Fabrik- und Gewerbewesens als auch der Eisenbahnverwaltung erfolgt.
Der Herr Handelsminister führt aus, daß der Erlaß bundesgesetzlicher Vorschriften, welche, über das Gebiet des Eisenbahnbetriebs und des Bergbaus hinaus,
dem Fabriken- oder Gewerbebetrieb als solchen eine Ausnahmestellung bezüglich
der Entschädigungsansprüche der Verunglückten beizulegen bezwecken sollten,
nicht zu befürworten sei.
Dagegen erachtet derselbe eine Ergänzung der Gesetzgebung auf den erstbezeichneten beiden Gebieten allerdings für erforderlich, indem er zu diesem Zwecke
empfiehlt:
1. die Vorschriften des § 25 des preußischen Eisenbahngesetzes vom 3. November 1838 (GS S. 505); soweit dieselben den Ersatz von Schaden betreffen, welcher bei der Beförderung auf der Bahn an Personen entsteht, auf die übrigen zum
Norddeutschen Bunde gehörigen Länder auszudehnen und zugleich die Möglichkeit
vertragsmäßiger Abänderung dieser Vorschriften für das ganze Bundesgebiet auszuschließen;
2. die Haftbarkeit der Bergwerksbetreiber für das gesamte Bundesgebiet gleichmäßig, und zwar dahin zu regeln, daß dieselben direkt - nicht bloß subsidiarisch für das Verschulden ihrer Bevollmächtigten, Repräsentanten, Betriebsführer und
Offizianten (nicht aber für das Verschulden der Arbeiter) zu haften haben.
Eure Exzellenz erlaube ich mir nunmehr ganz ergebenst zu ersuchen, die vorgedachten beiden Vorschläge des Herrn Handelsministers vom Standpunkte des dort-
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Ausfertigung: GStA Dahlem Rep.84a Nr.4412, fol. 35; Entwurf von der Hand des Referenten Paul Eck: BArchP 14.01 Nr.670, fol. 57-58 Rs.
Vgl. Nr. 4, 5 und 6.
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seitigen Ressorts aus gefälligst zu prüfen und mir sodann die im geehrten Schreiben
vom 27. Mai d. J. noch vorbehaltene definitive Äußerung über die angeregten Fragen baldmöglichst zugehen lassen zu wollen. Da der Zusammentritt des Bundesrats
unmittelbar bevorsteht und der vorherige Abschluß dieser vorbereitenden Verhandlungen dringend wünschenswert ist, so würde ich die Beschleunigung der
erbetenen Antwort mit besonderem Danke erkennen.
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1 868 November 1 2
Schreiben I des preußischen Justizministers Adolf Leonhardt an den
Kanzler des Norddeutschen Bundes, Graf Otto von Bismarck
Ausfertigung
[Die vorgeschlagene Änderung des Haftungsrechts soll auf Eisenbahnbetrieb und Bergbau
beschränkt werden]

Auf Euer Exzellenz gefälliges Schreiben vom 5. d. M., den vom Bundesrate des
Norddeutschen Bundes aus Anlaß der Dr. Biedermannschen Petition vom 29. April
d. J. gefaßten Beschluß betreffend, beehre ich mich, die in meinem ganz ergebensten Schreiben vom 27. Maid. J. darüber, inwieweit hier der Erlaß bundesstaatlicher Vorschriften über die Entschädigungsansprüche der Bergleute und der Fabrikarbeiter bei nicht von ihnen verschuldeten Unfällen ratsam sei, vorbehaltene definitive Äußerung nach Einsicht der hier wieder angeschlossenen Schreiben des
Herrn Handelsministers vom 28. Mai, 24. Juli und 28. August d. J., nachzuholen
und mich zugleich über die von dem Herrn Handelsminister zur Ergänzung der Gesetzgebung auf dem Gebiete des Eisenbahnbetriebes und des Bergbaus gemachten
Vorschläge vom Standpunkte meines Ressorts aus zu äußern.
Die Auffassung, welche der Herr Handelsminister von dem Gegenstande des
gedachten Bundesratsbeschlusses gewonnen hat, steht durchweg im Einklange mit
den Ausführungen in meinem Schreiben vom 27. Mai d. J. Ich trage daher kein
Bedenken, dem Herrn Handelsminister zunächst darin beizutreten, daß der Erlaß
bundesgesetzlicher Vorschriften, welche, über das Gebiet des Eisenbahnbetriebs
und des Bergbaus hinaus, dem Fabrik- oder Gewerbebetriebe als solchem, eine
Ausnahmestellung bezüglich der Entschädigungsansprüche der Verunglückten beizulegen bezwecken, nicht zu befürworten sei.
Hinsichtlich der Haftpflicht der Bergwerksbetreiber für das Verschulden der von
ihnen beschäftigten Personen habe ich bereits in meinem ersten Schreiben mit anerkennenden Worten eines Vorschlages zur Ergänzung der Gesetzgebung gedacht,
welcher von einer Autorität der Bergrechtswissenschaft in Preußen publiziert ist.
Ausfertigung: BArchP 14.01 Nr.671, fol. 107-109 Rs.; Entwurf von der Hand des Referenten Reinhold Johow: GStA Dahlem Rep.84a Nr.4412, fol. 37-42.
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Nachdem der Herr Handelsminister eben diesen Vorschlag zu dem seinigen gemacht hat, fällt die von mir hierüber vorbehaltene definitive Äußerung mit derjenigen zusammen, welche ich über den Vorschlag des Herrn Handelsministers zu machen hätte. Derselbe ist in dem Schreiben vom 28. Mai d. J. damit motiviert, daß
zwar in tatsächlicher Beziehung für Preußen ein dringendes Bedürfnis zur Reform,
im Hinblick auf die segensreiche Wirksamkeit der preußischen Knappschaftskassen
und auf den innerhalb des Bergmannsstandes herrschenden Geist kameradschaftlicher Unterstützungsbereitschaft nicht anerkannt werden kann, daß aber die
Rechtslage eine Reform insofern verlange, als die Verschiedenheit der Haftbarkeit
der Bergwerksbesitzer bei Unglücksfällen, je nach dem geltenden Zivilrechte, nicht
gerechtfertigt und insbesondere mit Rücksicht darauf nicht haltbar erscheine, daß
im übrigen die Stellung der Bergwerksbesitzer sich in allen Teilen der Monarchie
nach demselben Rechte, dem Allgem. Berggesetze vom 24. Juni 1865, bestimme.
Dieser Ausführung beipflichtend würde ich, wenngleich ich für Preußen das Reformbedürfnis nicht für dringend genug erachte, um den Erlaß eines bloß diesen
Gegenstand betreffenden Gesetzes zu rechtfertigen, vom Standpunkte meines Ressorts aus nichts dagegen zu erinnern finden, wenn aufgrund eines etwa anderweitig
hervortretenden dringenden Bedürfnisses seitens des Norddeutschen Bundes beschlossen werden sollte, diesen Gegenstand allgemein zu regeln. Hierin liegt
zugleich das Anerkenntnis, daß die Grundsätze über die Entschädigungsverpflichtung der Bergwerksbetreiber in das Gebiet der dem Norddeutschen Bund nach Art.
4 Nr. 13 der Bundesverfassung zustehenden gemeinsamen Gesetzgebung über das
Obligationenrecht fallen. Auch in materieller Beziehung pflichte ich dem Vorschlage des Herrn Handelsministers bei, wonach die Bergwerksbetreiber für das
Verschulden ihrer Bevollmächtigten, Repräsentanten, Betriebsführer und sonstigen
Offizianten, jedoch nicht für das Verschulden der Arbeiter (gemeine Bergleute) für
haftbar erklärt werden sollen. Dieser Rechtsgrundsatz hat sich in der englischen
Gerichtspraxis aus den besonderen Verhältnissen des Bergwerksbetriebes entwickelt und findet darin eine beachtenswerte Bewährung seiner Sachgemäßheit.
Nur auf einen Umstand möchte ich hierbei noch aufmerksam machen. Durch eine
dem Vorschlage entsprechende gesetzliche Bestimmung würde die Haftbarkeit der
Bergwerksbetreiber in den Gebieten des preußischen Landrechts und des gemeinen
Rechts eine Ausdehnung, in dem Gebiete des französischen Rechts dagegen insofern eine Einschränkung erfahren, als nach Art. 1384 des Codecivil die Prinzipale
und die Auftraggeber für den Schaden haften, der von ihrem Gesinde und ihren
Angestellten (domestiques et preposes) bei den Verrichtungen, zu welchen sie dieselben verwendet haben, verursacht worden sind, und nach der - allerdings nicht
überall gebilligten und befolgten - Praxis des französischen Kassationshofes zu den
preposes nicht nur die employes, sondern auch die ouvriers gehören. (Zeitschrift
für Bergrecht 1868 Heft 1, S. 107). Da es nicht die Absicht sein dürfte, die Haftbarkeit der Bergwerksbetreiber, soweit sie nach den Landesgesetzen das Maß des
aufzustellenden gemeinsamen Rechtssatzes überschreitet, zu modifizieren, so
würde dies bei der Fassung der gesetzlichen Bestimmung zu beachten sein.
Der auf den Eisenbahnbetrieb bezügliche Vorschlag des Herrn Handelsministers
beruht nicht auf einem in Preußen hervorgetretenen Bedürfnisse, vielmehr stimmen
unsere beiderseitigen Äußerungen auch darin zusammen, daß die Vorschriften des
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§ 25 des preußischen Gesetzes über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 1838 (GesS S. 505), welcher seit Erlaß der Allerhöchsten Verordnung vom
19. August 1867 (GesS S. 1426) auch in den neuerworbenen Landesteilen gilt, die
Haftpflicht des Eisenbahnbesitzers bereits bis zum äußersten zulässigen Maße der
Strenge festgestellt haben. Sollten die Grundsätze dieses Paragraphen, dem Vorschlage des Herrn Handelsministers gemäß, für das ganze Bundesgebiet adoptiert
werden, so würde dies der Preußischen Justizverwaltung im Interesse der Rechtseinheit nur erwünscht sein können. Nur gegen die Fassung des Vorschlags ergibt
sich ein Bedenken. Die zitierte Gesetzesstelle verpflichtet den Eisenbahnbesitzer
zum Ersatz für allen Schaden, welcher bei der Beförderung auf der Bahn
an den auf derselben beförderten Personen oder Gütern, oder auch an anderen Personen oder deren Sachen entsteht.
Soweit diese Vorschrift sich auf den Ersatz von Schaden an Gütern bezieht,
welche auf der Bahn befördert werden, erachtet der Herr Handelsminister dieselbe
wegen der hierüber ergangenen anderweitigen Bestimmungen des Allg. Deutschen
Handelsgesetzbuches zu einer Ausdehnung auf das übrige Bundesgebiet mit Recht
für nicht geeignet. Wenn aber der Herr Handelsminister eine solche Ausdehnung
nur soweit empfiehlt, als die Vorschrift den Ersatz von Schäden betrifft, welche
bei der Beförderung auf der Bahn an Personen entsteht, so ist zu bemerken, daß
der zitierte § 25 außer den Personen und den auf der Bahn beförderten Gütern auch
die nicht auf der Bahn beförderten Sachen Dritter, welche durch den Bahnbetrieb
beschädigt werden, umfaßt. Diesen Punkt von der gemeinsamen Bestimmung auszuschließen, dürfte kein Grund vorliegen. Mit der vorgeschlagenen zusätzlichen
Bestimmung, wonach alle Verträge ungültig sein sollen, durch welche die Anwendbarkeit des beabsichtigten Gesetzes auf etwaige künftige Beschädigungen im
voraus ausgeschlossen wird, bin ich ganz einverstanden.
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1 869 September 4
Verhandlungen des Kongresses deutscher Volkswirte über die Reformbedürftigkeit des Haftungsrechts 1
Protokoll, Teildruck
[Für die Entschädigung von Unfällen im Bereich von Bergbau, Industrie und Eisenbahn
muß ein entsprechendes Gesetz geschaffen werden, nicht zuletzt im Interesse der Unfallverhütung]

Referat Karl Braun 2, Wiesbaden
[ ... ] Wir werden uns alle noch recht gut der Zeit erinnern, wo wir in
Deutschland stolz darauf waren, daß bei uns so wenig Unfälle vorkamen; wir haBericht über die Verhandlungen des 11. Congresses deutscher Volkswirte zu Mainz
1869. Im Auftrage der ständigen Deputation erstattet durch W. Wackernagel, Berlin
1870, S. 245-259.
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ben viel von den Unglücksfällen in den englischen Kohlenbergwerken gesprochen
und haben dieselben der Knauserei der Grubeneigentümer zugeschrieben; wir
haben von den Unglücksfällen auf amerikanischen Eisenbahnen und Dampfschiffen
gesprochen und haben dieselben dem Leichtsinne zugeschrieben, mit welchem man
dort mit eigenem und mit anderer Leute Leben zu spielen pflegt. Ich erinnere mich
noch sehr wohl der Zeit, wo der große Unglücksfall auf der Oak-Grube bei
Bamsley 3 vorgekommen war und man überall in Deutschland es hören und lesen
konnte: "Herr, ich danke Dir, daß ich nicht bin wie dieser Engländer einer." Es
dauerte nicht lange, da kamen auch in Deutschland solche Fälle vor: Auf Neu-Iserlohn, zu Lugau und in neuerer Zeit das bedauernswerte große Unglück im Plauensehen Grunde 4 • Ich glaube, wenn wir früher weniger von Unfällen in Deutschland
gehört haben, so lag dies daran, daß unser Verkehr weniger entwickelt war als der
in England und Nordamerika. Seitdem wir ein ziemlich vollständiges Eisenbahnnetz haben, kommt es auch bei uns vor, daß Züge entgleisen oder aufeinander stoßen; seitdem unsere Dampfschiffahrt sich entwickelt hat, platzen auch bei uns Kessel oder fahren Schiffe gegeneinander; seitdem die Segelschiffahrt sich mehr ausgedehnt hat, kommen auch bei uns Ansegelungen, Schiffsbrände und Schiffbrüche in
größerer Zahl vor und seitdem der Bergbau sich in großen Dimensionen entwickelt
hat, fehlen auch bei uns solche Unglücksfälle in den Gruben nicht. Und zwar vermehren sich dieselben nicht in der gleichen Proportion, wie die Bevölkerung
wächst; sondern sie sind in einer rascheren gewachsen je nach der Ausdehnung der
betreffenden Produktionszweige. Man sagt zwar, früher seien auch Unglücksfälle
vorgekommen, aber damals habe noch nicht eine so aufmerksame Presse existiert
und das ganze Geschrei werde eigentlich von der Presse gemacht; ich finde, daß
die Presse nur eine Pflicht erfüllt, wenn sie auf dergleichen Schäden hinweist und
deren Heilung verlangt. Meiner Meinung nach beruht die Vermehrung der Unfälle
auf einem wirtschaftlichen Gesetz. Man will heutzutage mit einem Minimum von
Zeit, Raum und Kraft ein Maximum an Produkten erzielen; dann kommt hinzu,
daß heutzutage an die Stelle der Einzelarbeit die gesellschaftliche Arbeit getreten
ist infolge des Prinzips der Arbeitsteilung, das zur Teilung der Geschäfte und zur
Vereinigung der Kräfte führt. [ ... ]
Wer auf Freiheit und namentlich auf wirtschaftliche Freiheit Anspruch macht,
wer die Rechte prätendiert, der muß auch die Pflichten übernehmen, indem er haftet für alles das, was er Schädliches verübt durch den Gebrauch seiner wirtschaftlichen Freiheit. Nehmen wir z.B. den Bergbau; derselbe stand früher unter einer absoluten Bevormundung durch die Staatsgewalt. Der sogenannte "Gewerke" hatte
kein anderes Recht als das zu bezahlen; zu sagen, zu regieren, zu administrieren
hatte er nichts, das besorgte der Bergbeamte. Nun ist dem Bergbau in den meisten
deutschen Staaten unter dem Vortritt von Preußen und Österreich seine wirtschaft-
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Karl Braun (1822-1893), Rechtsanwalt beim Oberappelationsgericht, 1859-1885 Präsident der Kongresse deutscher Volkswirte, seit 1867 MdR (nationalliberal).
Durch eine Schlagwetterexplosion auf der Steinkohlengrube Oaks bei Barnsley in der
Grafschaft Yorkshire am 12.12.1866 wurden 361 Bergleute getötet.
Die Schlagwetterexplosion im Burgker Steinkohlenwerk (südwestlich der Dresdener
Vorstadt Plauen) am 2.8.1869 tötete 276 Bergleute.
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liehe Freiheit gegeben worden; aber es fehlt das Korrelat, die wirtschaftliche
Selbstverantwortlichkeit, die darin besteht, daß der Unternehmer des Bergwerks
für die Schäden haftet, die er durch seinen Betrieb anrichtet. Früher sagte der
Mann: "Ja, ich habe nichts zu befehlen; der Bergbeamte macht alles; ich kann
nichts dazu; außerdem werde ich gezwungen, die Knappschaftskasse zu dotieren,
der Schaden geht mich nichts an." Alle diese Einwendungen kann er jetzt nicht machen, jetzt regiert er selbst; die Knappschaftskassen haben einen freien genossenschaftlichen Charakter erhalten und dienen zu seinem eigenen Bedarf. Und nun
liegt aber auch gar kein Grund mehr vor, ihm nicht gleichzeitig auch die Selbstverantwortlichkeit aufzuerlegen. Freiheit und Selbstverantwortlichkeit sind untrennbar
verbundene Dinge, wie dies ja auf dem Gebiete des Armenwesens zutage tritt. Ich
glaube, daß das beste Mittel für eine Einschränkung der öffentlichen Armenpflege
in dem Sinne, wie es ja von vielen Mitgliedern gewünscht wurde, darin besteht,
daß man einem, der Unterstützung aus öffentlichen Mitteln begehrt, seine Freiheit,
seine Arbeitskraft nimmt zugunsten desjenigen, der die Unterstützung gewähren
muß. Wo einerseits ein Recht auf Armenunterstützung bestehen soll, muß andrerseits die Pflicht bestehen, daß der jenes Recht Anrufende sich demjenigen, der die
Unterstützung gewährt, zur Verfügung stellt. Das scheint mir auch hier die einfachste Lösung der Frage zu sein vom wirtschaftlichen Standpunkte aus, daß Recht
und Pflicht, Gewinn und Verlust, Freiheit und Verantwortlichkeit überall mit einander korrespondieren, daß, soweit wie durch unsere Gesetzgebung die wirtschaftliche Freiheit begründet ist, ebensoweit auch die Verantwortlichkeit und Klagbarkeit gehen muß. Damit wird man die Unfälle, und das ist meiner Meinung nach die
Hauptsache, nach Möglichkeit verhüten. Es handelt sich nicht darum, daß man den
Beschädigten oder den Hinterbliebenen der Getöteten schließlich ein Almosen gewährt; nein, wir wollen machen, daß überhaupt - wo möglich - niemand mehr beschädigt oder getötet wird; wir wollen die Unfälle verhüten im wirtschaftlichen
Interesse der Produktion, damit die Produktion ihren ungestörten Fortgang nehme
und keine Verluste mehr eintreten, weder an dynamischem Kapital, d.h. an Menschen, noch an mechanischem, d.h. an Gütern, Vorräten usw. Wie kommt man
aber dazu, das zu verhüten? Die alte üble Gewohnheit bei uns ist die, daß, wenn
wir irgend etwas verhüten wollen, wir die Polizei anrufen. Die Polizei ist in solchen Dingen ganz machtlos; sie kann es nicht, sie will es nicht, sie versteht es
nicht; kurz man wird sie vergeblich anrufen. Man muß das eigene Interesse des
einzelnen Menschen anrufen, ihm sagen: "Du bist frei, verantwortlich und, wenn
du von deiner Freiheit nicht den richtigen Gebrauch machst, mußt du den Mißbrauch so teuer bezahlen, daß der Gewinn, den du durch den Mißbrauch machen
willst, aufgehoben wird durch den Schaden, den du dadurch erleidest." So kommen
wir auch von diesem Gesichtspunkte aus darauf, daß man die Verantwortlichkeit soweit vorschieben muß, wie man die Freiheit vorgeschoben hat im Interesse
nicht allein der Beschädigten oder der Relikten der Getöteten, sondern im Interesse
der wirtschaftlichen Produktion und der Gesamtheit, damit solche Unfälle in Zukunft so wenig wie möglich mehr vorkommen. Man sagt nun freilich: "Das geht
nicht; das legt dem Geschäft eine zu große Last auf; dabei kann das Geschäft nicht
bestehen; es ist ja immer noch ein gewisser Grad von Aufsicht des Staates über den
Bergbau da; auch hat man ja Knappschaftskassen usw." Ja das sind alles keine
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stichhaltigen Gründe, das ist ein schlechter Trost. Wenn man sagt: "Stirb, ich will
deine Beerdigungskosten bezahlen•, dann ist die Antwort die: "Ich will dir die
Ausgaben sparen und leben bleiben". Das ist für beide Teile viel besser. Wenn
man sagt: "Die Polizei sorgt, die Knappschaftskassen sorgen•, so sind das sehr unzureichende Mittel; der beste Regulator ist immer das eigene Interesse des Bergbautreibenden. Ebenso verhält es sich auf anderen Gebieten, z. B. bei der Eisenbahnverwaltung. [ ... ]
In dem gegenwärtigen gemeinen deutschen Zivilprozeß oder in den Prozeßordnungen der einzelnen Länder, die nach seinem Muster gebaut sind, ist es geradezu
beinahe unmöglich, eine Schadenersatzforderung durchzusetzen, selbst wenn die
Klage zugelassen wird - die Regel ist aber, daß sie "wie angebracht" abgewiesen
wird - scheitert die ganze Sache doch schließlich an der Schwierigkeit der Beweisführung. Unser gegenwärtiger Prozeß hat eine ganz eigentümliche Vorbildung unter kanonistischen und territorialen Einflüssen angenommen. Der Richter muß sich
nämlich dumm stellen - das verlangt der Prozeß von ihm - er muß tun, als wenn er
nicht wüßte, was jeder andere vernünftige Mensch weiß, und als wenn ihm alles
bewiesen werden müßte, was jeder vernünftige Mensch, nach dem, was er im Leben gehört und gesehen hat, glaubt. Nun ist es unmöglich, gewisse Dinge zu beweisen. Wenn der Richterz. B. sagt: "Der Mann ist tot, das ist richtig; seine Hinterbliebenen haben auf Entschädigung Anspruch; aber nun soll dieser Anspruch liquidiert werden und darum ist es also nötig, durch Beweise darzutun, daß der
Mann so und so lange gelebt haben würde, wenn er nicht getötet worden wäre;
zweitens, daß er die Arbeitskraft im Augenblicke des Todes bis zu seinem demnächstigen natürlichen Tode konserviert haben würde, daß das Geschäft, was er
betrieb, auch in Zukunft so gut oder noch besser gegangen wäre, als es gegangen
ist, ehe er getötet wurde durch den Unfall" - so muß das alles in der allerstrengsten
Form der legalen Beweisführung durchgeführt werden und der Richter muß danach
aburteilen nach einer Theorie, die sich nicht mehr in Übereinstimmung befindet
mit der Logik und dem gesunden Menschenverstand, wonach wir sonst die Frage
entscheiden, ob etwas bewiesen ist oder nicht. Unter diesen Umständen ist es sehr
schwer, daß ein Beschädigter zur Realisierung seiner Ansprüche gelangt. [ ... ]
Es gibt viele Produktionszweige, die relativ gesundheitsschädlich sind; das Gesündeste für den Menschen ist offenbar der Müßiggang; es würde darnach jede Arbeit unterdrückt werden müssen. Es gibt relativ schädliche Geschäfte, die man
nicht entbehren und ebensowenig ändern kann; wollen sie dafür den Unternehmer
verantwortlich machen? Ich glaube, man kann das nicht. Man sagt: •Ja, das ist sehr
einfach.• Es ist freilich so einfach, daß es infolge solcher Bedingungen sich nicht
noch mehr vereinfachen, daß die Produktion einfach aufhören würde. Der Sporn
für den Unternehmer muß sein; wenn man aber die Verantwortlichkeit des Unternehmers weit über die Möglichkeit dessen, was er leisten kann, ausdehnt, so
zwingt man ihn, sein Geschäft aufzugeben. Dann will ich lieber gleich theoretisch
spinnen und Wolle weben und die Resolution machen: "Das Arbeiten ist ein besonders gefährlich Ding." Man soll dem Unternehmer also seine Lage so verantwortlich machen, wie es möglich ist; aber man soll sie ihm nicht unerträglich machen. Er soll haften für alles und jedes, nur nicht gegen den von außen kommenden
unabwendbaren Zufall, gegen die höhere Gewalt, gegen gewaltsame Ereignisse,
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welcher die menschliche Wissenschaft und Technik nicht gewachsen ist. Und er
soll haften für alle mit Ausnahme des eigenen Verschuldens des Beschädigten,
nicht nur für seine Beamten und Offizianten, sondern auch für seine Arbeiter; dem
Beschädigten nicht allein, sondern auch den Relikten des Getöteten; nicht allein
seinen Geschäftskunden, sondern auch Dritten. Kurz, wir wollen das Gesetz so energisch machen, daß es die Unfälle verhütet; aber nicht so drakonisch, daß es das
Geschäft unterdrückt; denn wer, um Unfälle zu verhüten, die Produktion abschafft,
der gleicht meines Erachtens jenem Schwarzwälder Bauer, der, um die Wanzen zu
vertilgen, sein Haus in Brand steckt.
Diskussionsbeitrag Heinrich Dernburg5, Halle/S.
Der Schadenersatz ist eine Strafe für eine Schuld. Nun soll der Unternehmer
nicht nur haften für seine eigene Schuld, sondern auch für die Schuld der Leute,
oder Beweis führen, daß ihm keine Schuld zur Last fällt. Das ist das unseren Bedürfnissen Entsprechende, aber gebaut auf ein Prinzip, welches es nicht tragen
kann. Entweder muß man sagen: Wer schuldig, ist verantwortlich; dann muß man
aber auch die Mängel, welche der Referent beim gemeinen Recht anführt, mit in
den Kauf nehmen; oder man muß zu einem andern Prinzip übergehen und das
schlage ich Ihnen vor. Man muß sagen: es ist eine Last des Geschäfts für die Unglücksfälle aufzukommen. Der Unternehmer verlangt von seinem Arbeiter einmal
Darbietung der Arbeitskraft; die bezahlt er durch den Lohn. Nur ausnahmsweise,
in den Fällen des Herrn Referenten, bezahlt er auch das Leben der Arbeiter durch
einen höheren Lohn bei Geschäften, die das Leben in einer kürzeren Zeit antasten;
der Regel nach bezahlt er das Leben der Arbeiter nicht. Es wird das nicht ins Auge
gefaßt. Wenn aber der Arbeiter infolge des Geschäftsbetriebs sein Leben lassen
muß, so können wir allerdings ein so teures Gut nicht ersetzen; aber es ist eine
Pflicht der bürgerlichen Gesellschaft nun dafür zu sorgen, daß wenigstens der pekuniäre Schaden ausgeglichen wird. In diesem Sinne ist es ganz richtig, daß der
Schadenersatz im Falle von Unfällen einen Teil des Geschäftsrisikos bilden muß.
Wenn der Unternehmer eine Anzahl von Pferden einstellt und diese Pferde gehen
infolge eines Unglücksfalles zugrunde; wer trägt dann den Verlust der Pferde? Der
Unternehmer. Wenn bei den Römern der Unternehmer einen Sklaven einstellte,
wer trug dann die Gefahr des Untergangs? Der Unternehmer. Wird eine Maschine
eingestellt und sie geht zugrunde, so trägt die Gefahr der Unternehmer. Ebenso
muß es der Fall sein, wenn er einen Menschen einstellt und das Leben dieses Menschen infolge des Betriebs zum Untergang gebracht wird. Es scheint mir aus juristischen Gründen, wir müssen ein anderes Prinzip dem, welches wir dem römischen Recht entnommen haben, entgegensetzen, daß nicht der, welcher die Schuld
trägt, sondern derjenige, welcher das Geschäft führt, für den Schaden einzustehen
hat. Für diese Ansicht spricht Recht und Humanität.
Ich gehe nicht weiter auf das Juristische ein; ich glaube indessen etwas näher auf
das Rechtspolitische eingehen zu müssen. Wenn wir die Unternehmer haftbar machen für sämtlichen Schaden, der bei einem solchen Unternehmen unterläuft, wenn

s Heinrich Dernburg (1829-1907), seit 1862 o. Professor für römisches Recht und preußisches Landrecht in Halle/S., seit 1866 Mitglied des preußischen Herrenhauses.
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wir da strenge, absolute Forderungen stellen und nicht durch mannigfache Klauseln
die Möglichkeit des Entschlüpfens lassen, so werden die Unternehmer in weit höherem Grade als jetzt veranlaßt sein, den Unglücksfällen vorzukehren und ihnen
einen Riegel vorzuschieben; die Unglücksfälle werden sich vermindern und jenes
Gesetz, welches der Referent als ein trauriges Naturgesetz bezeichnet hat, daß die
Unfälle sich vermehren, dieses angebliche Naturgesetz, was nur in einer schlechten
Gesetzgebung wurzelt, werden wir korrigieren durch ein besseres Recht. Meine
Herren, gehen wir ein auf Vorfälle, die uns alle nahe liegen, es ist sehr zweifelhaft
ob bei dem Unglücksfalle im Plauenschen Grunde nachweisbar eine Culpa des Unternehmers stattgefunden hat; ob er nicht die ganze Sorgfalt, die der Bergwerksbesitzer anzuwenden hat, angewandt hatte; aber das ist mir gar nicht zweifelhaft, daß,
wenn er zivilrechtlich für jeden Schaden verantwortlich gewesen wäre, dieser
ganze Unglücksfall nicht stattgefunden hätte, daß ein zweiter Schacht 6 bereits gegraben worden wäre, daß Vorkehrungen getroffen gewesen wären, durch welche
Hunderte unserer Mitmenschen, an deren Leiden Millionen den tiefsten Anteil genommen haben, gerettet worden wären.
Diskussionsbeitrag Hermann Becker, Dortmund
Ich werde für den Antrag am liebsten stimmen, der die Verantwortlichkeit des
Unternehmers für den Schaden, den die Arbeiter erfahren, am bestimmtesten ausspricht; ich gehe dabei von einem nüchternen, praktischen Gesichtspunkte aus; ich
will die Unternehmer nötigen, die Gesundheit ihrer Arbeiter zu versichern, namentlich deshalb, weil in praxi es den Arbeitern, insbesondere im Bergbau gar wenig
hilft, wenn die Gesetzgebung die Verpflichtung der Unternehmer, den Schaden zu
tragen, ausspricht. Unter hundert Fällen, befürchte ich, kommen 99 vor, in welchen der Bergwerksuntemehmer, namentlich, wenn das Bergwerk von einer Gewerkschaft oder gar einer Aktiengesellschaft betrieben wird, gar nicht imstande ist,
für einen größeren Schaden aufzukommen. Nun gilt im Bergbau der Grundsatz,
daß man durch Hingebung seiner Berechtigung, durch Reliktion, sich aller Verpflichtung entschlagen kann. Wenn nun eine Gewerkschaft in demselben Augenblick, wo ein größeres Unglück eintritt, erklärt, sie gibt den Bergbau auf und verzichtet auf das damit verbundene Vermögen, so ist kein zum Schadenersatz Verpflichteter mehr da. Wenn Sie die Bergwerksunternehmer dagegen nötigen, für den
Arbeiter eine Versicherung zu suchen, so geben Sie ihm damit auch ein Korrektiv
für die bestehende Knappschaftsverfassung. Sie wissen, daß für die Bergleute diese
Art Versicherung besteht, daß ihnen Pflege in Krankheitsfällen wird, daß ihre Begräbniskosten getragen werden, daß eine gewisse Invalidenversorgung eintritt; aber
noch keine einzige Knappschaft hat anerkannt, daß für die Hinterbliebenen gesorgt
werden müsse.
Resolution des Kongresses
Die in betreff der Haftbarkeit industrieller Unternehmer für die Unfälle, welche
durch den Betrieb eintreten, sowie in betreff der gerichtlichen Geltendmachung der

6

Diese in England schon übliche Sicherheitsvorkehrung war in den sächsischen Bergwerken nicht eingeführt.
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Schadenersatzforderung und der Beweisaufnahme über deren Betrag gegenwärtig in
Deutschland bestehende Gesetzgebung ist reformbedürftig.
Die Mängel des Zivilrechts sind zu beseitigen mittelst Durchführung des Grundsatzes, daß der Unternehmer infolge eines jeden durch ihn selbst, oder durch seine
Leute innerhalb des Geschäftskreises, in welchem sie von ihm verwandt werden,
oder infolge der Mangelhaftigkeit der Betriebseinrichtungen und Betriebsmittel
veranlaßten Unfalls dem Beschädigten oder dessen Hinterbliebenen für das volle
Interesse haftet, und er sich von seiner Haftung nur durch den Nachweis der eigenen Schuld des Beschädigten oder eines nicht aus der Natur des Unternehmens hervorgehenden Schadens durch höhere Gewalt befreien kann.

Nr. 10
1 869 September 1 9
Der Gewerkverein Nr.18
Die Haftpflicht der Unternehmer für Leben und Gesundheit der Arbeiter

Teildruck
[Der Unternehmer soll im Unglücksfall den Arbeiter entschädigen, sofern diesen kein eigenes Verschulden trifft]

Das Recht der Arbeiter ist im Begriff, einen neuen und höchst bedeutsamen
Fortschritt zu machen. Wir meinen natürlich nicht Recht in dem alten Sinne von
Vorrecht, ein solches verlangt der Arbeiter nicht, er fordert nur das gleiche, vernunftgemäße Recht für sich, wie für alle.
Schon längst machte sich jedem Denkenden eine Lücke in der Gesetzgebung
fühlbar, betreffend die Haftpflicht der Unternehmer gegenüber ihren Arbeitern. Es
ward darüber gar manches gesprochen und geschrieben, aber, wie es leider so häufig geht, das Schlechte blieb bestehen, weil es einmal bestand. Selbst das schreckliche Grubenunglück in Lugau im Jahre 1867, führte trotz der offenbaren Verschuldung der Besitzer nur zu einer unfruchtbaren amtlichen Untersuchung. Nichtsanderes hätte voraussichtlich der gräßliche Erstickungstod der 230 Bergleute im Plauensehen Grunde erwirkt, wenn nicht inzwischen die Arbeiterbewegung durch die Gewerkvereine so gewaltig erstarkt und aufs Praktische gerichtet wäre. Schon jetzt, im
ersten Anfang ihrer großartigen Organisation, begnügen sich die Arbeiter nicht
mehr mit Wehklagen und Resolutionen, sie gehen dem erkannten Mißbrauch mit allen gesetzlichen Mitteln zu Leibe. Und die sogenannten höheren Klassen, welche
das wissen, machen bereits Anstalt, der gerechten Forderung Genüge zu verschaffen.
Wie liegt die Frage der Haftpflicht bei Unglücksfiillen vom reinen Rechtsstandpunkt aus? - Wie uns dünkt, sehr einfach und klar. Bei allen Geschäften mit Lohnarbeit, sei es in der Landwirtschaft, im Bergbau, in der Industrie oder im Transportwesen, ist die maßgebende Persönlichkeit der Geschäftsinhaber, der Unter-
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nehmer. Dem Unternehmer gebührt die Leitung und Anordnung des gesamten Betriebes, und man weiß, wie eifersüchtig die allermeisten den Lohnarbeitern gegenüber diese Alleinbestimmung wahren. Dem Unternehmer gebührt ferner der gesamte Nutzen des Unternehmens, auch wenn derselbe jährlich Hunderttausende
beträgt; der Arbeiter hat sich mit dem bedungenen, ob auch noch so kärglichen
Lohne zu begnügen.
Der Unternehmer hat sonach offenbar moralisch und materiell den Löwenanteil
an der Produktion. Womit rechtfertigt er denselben? Stets und ständig mit dem Risiko, d.h. mit der Gefahr und der Verantwortlichkeit bei aller Art Schaden. "Wer
anders als ich, ruft der Unternehmer, kann die Gesamtleitung des Geschäfts bestimmen, da ich allein den Nachteil aus ungeschickter oder nachlässiger Geschäftsführung trage? Wem anders als mir kann der Gewinn zufallen, da niemand den
ebenso möglichen Verlust mir abnimmt?"
Nichts kann, unter den jetzt herrschenden Verhältnissen, richtiger und schlagender sein, als diese Begründung. Nur werden sich die Herren Unternehmer auch gefallen lassen müssen, daß man sie beim Wort nimmt mit ihrem alleinigen Risiko
und ihrer alleinigen Verantwortlichkeit.
Also nach der eigenen Auffassung der Arbeitgeber sind die Rollen so verteilt,
daß der Arbeiter keinen Anteil an der Geschäftsleitung und am Gewinn, aber auch
keinen Anteil an der Verantwortlichkeit und am Risiko hat, der Unternehmer dagegen den ganzen Gewinn und das ganze Risiko. Der Arbeiter verkauft gleichsam
seine Erstgeburt, die Beteiligung an der gemeinsamen Produktion, um das Linsengericht seiner vollkommenen Sicherheit.
Folglich, so muß jeder Vernünftige weiter schließen, hat der Unternehmer den
Arbeiter für jeden aus dem Geschäftsbetriebe herrührenden Nachteil oder Verlust
vollständig zu entschädigen: Vorausgesetzt, was ebenso selbstverständlich ist, daß
der Schaden des Arbeiters nicht nachweisbar durch seine eigene Verschuldung
herbeigeführt ist. [ ... ]

Nr. 11
1869 Dezember 29
Schreiben 1 des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Dr. Rudolf Delbrück
an den preußischen Handelsministers Graf Heinrich von ltzenplitz und an
den preußischen Justizminister Adolf Leonhardt
Ausfertigung
[Es wird die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Regelung der Haftpflicht bei Personenschäden gewünscht]

Euren Exrellenz.en ist aus meinem ergebensten Schreiben vom 5. Mai v. J. bekannt, daß der Bundesrat des Norddeutschen Bundes in Veranlassung einer Petition
1

Ausfertigung: GStA Dahlem Rep.84a Nr.4412, fol. 45-47; Entwurf von der Hand Wilhelm Jungennanns: BArchP 14.01 Nr.670, fol. 94-95.
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des Prof. Dr. Biedermann und Genossen zu Leipzig beschlossen hatte, nähere Ermittlungen darüber zu veranlassen, ob und inwiefern ein Bedürfnis vorhanden sei,
im Wege der Bundesgesetzgebung zu dem Zweck einzuschreiten, um innerhalb des
gesamten Bundesgebiets denjenigen Personen und ihren Hinterbliebenen, welche
bei dem Bergbau, im Eisenbahndienst, bei dem Betrieb einer Fabrik usw. körperlich beschädigt werden oder ihr Leben verlieren, einen angemessenen Entschädigungsanspruch zu sichern.
Von dem wesentlichen Inhalt der demgemäß von den Bundesregierungen eingegangenen Zuschriften ist demnächst in der in zwei Exemplaren ganz ergebenst beigefügten Vorlage - No. 92 der Drucksachen von 1868 - dem Bundesrate Mitteilung
gemacht und daraufhin von dem Ausschuß für Justizwesen der in zwei Exemplaren
beigefügte Bericht - Drucksache No. 130 - erstattet worden.
Dem ersten der in diesem Bericht von dem Ausschuß gestellten Anträge entsprechend, hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 9. d. M. - § 354 der Protokolle beschlossen den Bundeskanzler zu ersuchen, nach Anleitung des vorstehend erwähnten Berichts einen Gesetzentwurf über die Haftung der Unternehmer von Eisenbahnen, Bergwerken und Fabriken für die beim Betriebe dieser Unternehmungen verursachten Tötungen und Körperverletzungen ausarbeiten zu lassen und dem
Bundesrate zur Genehmigung vorzulegen.
Indem ich mich beehre, Eure Exzellenzen von diesem Beschlusse ganz ergebenst
zu benachrichtigen, verbinde ich damit die ebenmäßige Bitte, daß es Hochdenselben gefallen möge, die Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfs geneigtest veranlassen zu wollen.
Ich erlaube mir zugleich das hier vorhandene Material, nämlich:
1. ein die Biedermannsche Petition und die Äußerungen der Bundesregierungen
enthaltenes Faszikel
2. drei Berichte der Bundesgesandtschaft in Wien vom 5. Februar er. und 10.
März d. J. nebst Anlagen, die bezügliche Gesetzgebung Österreichs betreffend 2 ,
3. eine Abhandlung 3 des Herrn Geheimen Bergrats Dr. Achenbach 4 über die
Entschädigungsverbindlichkeit der Bergwerksbetreiber mit der Bitte um demnächstige Rückgabe ganz ergebenst beizufügen.

2

J
4

BArchP 14.01 Nr.670, fol. 75-81; dabei handelt es sich im wesentlichen um Artikel der
Neuen Freien Presse und den Wortlaut des österreichischen Gesetzes vom 5.3.1869
betr. die Haftung der Eisenbahnunternehmungen für die durch Ereignungen auf Eisenbahnen herbeigeführten körperlichen V crletzungen oder Tötungen von Menschen
(Österr. RGBI. 1869 Nr. 27).
Vgl. Nr. 4 Anm. 3.
Vgl. Nr. 3 Anm. 14.
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1870 Februar 9
Begleitschreiben I des Geheimen Oberbergrats Dr. Heinrich Achenbach an
den preußischen Handelsministers Graf Heinrich von ltzenplitz mit beigefügtem Entwurf eines Haftpflichtgesetzes nebst Begründung

Abschrift
[Der mit dem Referenten des Justizministers gemeinsam ausgearbeitete Gesetzentwurf wird
übersandt. In diesem wird für den Eisenbahnbetrieb die Gefährdungshaftung vorgeschlagen, für Bergwerk und Industrie die Verschuldenshaftung der Betreiber, ergänzt durch eine
Gehilfenhaftung]

Ew. Exzellenz beehre ich mich, im Anschlusse den mit dem Kommissare des
Herrn Justizministers, Herrn Kammergerichtsrat Hertz2, ausgearbeiteten Gesetzentwurf, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenersatze für die bei dem
Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken usw. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen, unter dem Bemerken gehorsamst vorzulegen, daß der Entwurf
den Beschlüssen des Bundesrates und des Justii.ausschusses in allen wesentlichen
Punkten entsprechen dürfte. Hinsichtlich des Umfangs der Schadenersatzpflicht
habe ich der mir erteilten Weisung gemäß auf eine Beschränkung der Haftbarkeit
hinzuwirken versucht. Da hierüber indes eine Einigung nicht zu erzielen war, so ist
der vorläufige Entwurf zunächst dem Bundesratbeschluß gemäß, welcher andererseits für maßgebend erachtet wurde, aufgestellt worden, und es evtl. der schließlichen Entscheidung der Herren Chefs zu überlassen, ob und welche Bedenken gegen
die vom Bundesrate angenommenen Grundsätze in dem Begleitschreiben des Entwurfes auszusprechen sein.
Indem ich schließlich ganz gehorsamst bemerke, daß dem Herrn Justizminister
durch dessen Kommissarius ein zweites Exemplar des Entwurfes direkt eingereicht
worden ist, dürfte es meines unvorgreiflichen Erachtens angemessen sein, zunächst
die Äußerung des Herrn Justizministers abzuwarten.

1

2

Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd. l, fol. 55-56; Ausfertigung des
Gesetzentwurfs: GStA Dahlem Rep.84a Nr.4412, fol. 77-98 und GStA Merseburg
Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.l, fol. 57-67. Mit Schreiben vom 2.5.1879 übersandten Itzenplitz und Leonhardt den Gesetzentwurf an das Bundeskanzleramt (BArchP 14.01
Nr.670, fol. 102-108), wobei zu § 1 ein Alternativvorschlag aufgeführt war, der auf
Bewegung von Eisenbahnfahrzeugen auf den Bahngleisen als Schadensursache abstellte,
dieser wurde dann vom Bundeskanzleramt vorgezogen bzw. in die Druckfassung übernommen. Der gedruckte Text ging mit Datum 9.5.1870 an den Bundesrat (Drucks.
Nr. 67), BArchP 14.01 Nr.650, fol. 115-119.
Otto Julius Hertz (1820-1898), seit 1867 Kammergerichtsrat in Berlin, war als Hilfsarbeiter an das preußische Justizministerium abgeordnet.
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Entwurf eines Gesetzes betreffend die Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken usw.
herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen

§1

Wenn bei der Beförderung auf einer Eisenbahn ein auf derselben beförderter
oder ein anderer Mensch getötet oder körperlich verletzt wird, so haftet die Eisenbahn für den dadurch entstandenen Schaden, sofern sie nicht beweist, daß der Unfall durch höhere Gewalt oder durch eigenes Verschulden des Getöteten oder Verletzten verursacht ist.
§2

Wer ein verliehenes oder nicht verliehenes Bergwerk, einen Steinbruch, eine
Grube oder eine Fabrik betreibt, haftet, wenn durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder eines Repräsentanten oder einer zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder der Arbeiter angenommenen Person in Ausführung ihrer
Dienstverrichtungen der Tod oder die Körperverletzung eines Menschen herbeigeführt ist, für den dadurch entstandenen Schaden.
§3

Der Schadensersatz(§§ 1 und 2) ist zu leisten:
1. im Fall der Tötung durch Erstattung der Kosten einer versuchten Heilung und
der Beerdigung, und, sofern der Getötete zur Zeit seines Todes einem anderen zur
Gewährung des Unterhaltes vermöge Gesetzes verpflichtet war, durch Ersatz des
gesamten Vermögensnachteils, welchen der letztere infolge des Todesfalls erleidet;
2. im Fall einer Körperverletzung durch Erstattung der Heilungskosten und
durch Ersatz des gesamten Vermögensnachteils, welchen der Verletzte durch eine
infolge der Verletzung eingetretene zeitweise oder dauernde Erwerbsunfähigkeit
oder Verminderung der Erwerbsfähigkeit erleidet.
§4

Die Inhaber der in den §§ 1 und 2 bezeichneten Anlagen sind nicht befugt, die
Anwendung der in den §§ 1 bis 3 enthaltenen Bestimmungen zu ihrem Vorteil
durch Verträge (mittelst Reglements oder durch besondere Übereinkunft) auszuschließen oder zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche dieser Vorschrift
entgegenstehen, haben keine rechtliche Wirkung.
§5

Das Gericht hat, unbeschadet der Vorschriften der Landesgesetze über den Beweis durch Eid, unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen
und unter Würdigung aller Umstände sowie des Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Überzeugung über die Wahrheit oder Unwahrheit der
Tatsachen und über die Höhe des Schadens zu entscheiden. Ob einer oder der anderen Partei über die Wahrheit oder Unwahrheit einer streitigen Tatsache noch ein
Eid aufzuerlegen sowie, ob und inwieweit über die Höhe des Schadens eine bean-
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tragte Beweisaufnahme anzuordnen oder Sachverständige mit ihrem Gutachten zu
hören, bleibt dem Ermessen des Gerichts überlassen.
Ebenso unterliegt es dem richterlichen Ermessen, ob ein Schadensersatz in einer
Rente oder in Kapital zuzubilligen ist.
§6
Die Forderungen auf Schadensersatz (§§ 1 bis 3) verjähren in einem Jahre. Die
Verjährung beginnt mit dem Ablauf des Tages, an welchem der Beteiligte von dem
Dasein und von dem Urheber des Schadens Kenntnis erlangt hat.
§7
Die Vorschriften der §§ 3 bis 6 finden ebenmäßig Anwendung, wenn der Anspruch auf Schadensersatz wegen der Tötung oder Körperverletzung eines Menschen, welche bei dem Betriebe einer in den §§ 1 und 2 bezeichneten Anlage
herbeigeführt ist, auf ein eigenes Verschulden des in Anspruch Genommenen gegründet wird.
§8

Die Bestimmungen der Landesgesetze, nach welchen der Inhaber einer in den
§§ 1 und 2 bezeichneten Anlage auch außer den in diesem Gesetz vorgesehenen
Fällen für den bei dem Betriebe der Anlage durch Tötung oder Körperverletzung
eines Menschen entstandenen Schaden haftet, oder von dem Verpflichteten für
einen solchen Schaden ein höherer Ersatz als nach den Vorschriften dieses Gesetzes
zu leisten ist, bleiben in Kraft.
Motive

In der Sitzung vom 9. Dezember v. J. hat der Bundesrat beschlossen, den Bundeskanzler zu ersuchen, nach Anleitung eines Berichtes des Ausschusses für Justizwesen vom 23. November v. J. (Nr. 130/1869 der Drucksachen des Bundesrates) einen Gesetzentwurf über die Haftung der Unternehmer von Eisenbahnen,
Bergwerken und Fabriken für die beim Betriebe dieser Unternehmungen verursachten Tötungen und Körperverletzungen ausarbeiten zu lassen und dem Bundesrate zur Genehmigung vorzulegen.
Diesem Beschlusse gemäß ist der vorstehende Entwurf aufgestellt und hierbei
selbstverständlich in keine Untersuchung darüber eingetreten worden, inwieweit
die durch den Beschluß des Bundesrats und den Bericht des Justizausschusses für
das neue Gesetz als maßgebend bezeichneten Grundsätze einer Veränderung zu unterwerfen seien. Bei Ausarbeitung des Entwurfes hat es sich demgemäß nur um die
Redaktion von Bestimmungen handeln können, deren materieller Inhalt bereits
durch den Bundesrat vorgezeichnet war. Ebensowenig ist bei dieser Sachlage zu
erörtern gewesen, ob die dem Entwurf zum Ausgangspunkte dienenden Grundsätze
auf die im Beschlusse des Bundesrates angegebenen Anlagen zu beschränken oder
auf ein ausgedehntes Gebiet zur Anwendung zu bringen seien, da der Justizausschuß sich bereits ausdrücklich für die Beschränkung entschieden und der Bundesrat dieser Entscheidung beigetreten ist.
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Hiernach sind generelle Gesichtspunkte hier nicht weiter darzulegen, sondern
nur die einzelnen Paragraphen des Entwurfes in der ihnen gegebenen Fassung zu
motivieren.

§1
Bei Redaktion dieses Paragraphen hat es angemessen erscheinen müssen, die
Fassung des § 25 des preußischen Eisenbahngesetzes vom 3. November 1838 3
nach Möglichkeit in das neue Gesetz zu übernehmen, da einesteils die letztere
gesetzliche Bestimmung bereits durch die Jurisprudenz eine feste Auslegung
erhalten hat, andererseits auch mehrere andere Bundesstaaten jene Vorschrift bei
sich eingeführt haben. Die Worte "durch einen unabwendbaren äußeren Zufall" in
§ 25 des preußischen Eisenbahngesetzes sind mit dem Ausdrucke "durch höhere
Gewalt" im Anschlusse an das deutsche Handelsgesetzbuch (Art. 395) vertauscht,
wogegen der Schlußsatz des § 25: "die gefährliche Natur der Unternehmung selbst
ist als ein solcher von dem Schadenersatz befreiender Zufall nicht zu betrachten"
als nunmehr entbehrlich weggelassen ist.

§2
1. Die Haftbarkeit der Bergwerksbetreiber kann nicht auf solche Bergwerke beschränkt werden, welche kraft des Bergregales oder des Berghoheitsrechtes beliehen sind. Dieselbe Haftbarkeit muß vielmehr bei denjenigen Bergwerken eintreten,
bei welchen das Recht zum Betriebe sich aus dem Grundeigentum ableitet. Dies ist
z. B. rücksichtlich der Stein- und Braunkohlenbergwerke im Königreich Sachsen
nach dem königlich sächsischen Allgemeinen Berggesetze vom 16. Juni 1868, § 4 4
und in den vormals kursächsischen Landesteilen der preußischen Provinzen Sachsen, Brandenburg und Schlesien nach dem preußischen Gesetze vom 22. Februar
1869 5 der Fall. Die Worte "verliehenes oder nicht verliehenes Bergwerk" bezeichnen hiernach die Anwendbarkeit der Grundsätze des Gesetzes auf alle Bergwerke
ohne Ausnahme. Diese Terminologie, welche bezüglich ihres Sinnes keinen Zweifel gestattet, schließt sich an die bereits in der preußischen Subhastationsordnung
vom 15. März 1869 6 , § 1 No. 3 der preußischen Konkursordnung vom 8. Mai
1855, §§ 63 und 271 und in neueren deutschen Berggesetzen gewählten Bezeichnungen an.
2. Neben den Bergwerken sind die Steinbrüche noch besonders aufgeführt, da
die durchschnittliche Gefährlichkeit derselben die Anwendung des Gesetzes auf
dieselben erheischt und andererseits es zweifelhaft sein könnte, ob ein Steinbruch
unter die Bezeichnung "Bergwerk" zu subsumieren sein würde. Dasselbe trifft
rücksichtlich der Mergel-, Kies-, Sand-, Ton-, Lehm- und ähnlicher Gruben zu,
welche unter dem Ausdruck "eine Grube" zusammengefaßt sind. Die Anwendbarkeit des Gesetzes nach Analogie des § 154 der Gewerbeordnung für den Norddeut-

PrGS S. 505.
SächsGVBl 1868 S. 351.
s PrGS S. 401.
6
PrGS S. 421.

3

4
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sehen Bund auf unterirdisch betriebene Brüche oder Gruben zu beschränken, dürfte
sich nicht rechtfertigen lassen.
3. Der Bericht des Justizausschusses hat bereits darauf hingewiesen, daß die
Frage, welche industrielle Anlagen als Fabriken zu bereichnen sind und worin das
Kriterium zu finden ist, das sie von anderen gewerklichen Unternehmungen, insbesondere von dem Handwerk unterscheidet, mannigfache Zweifel hervorrufen
werde. Es erscheint vollkommen richtig, daß die sonst üblichen Unterscheidungen,
wonach im Handwerk die Handarbeit, in der Fabrik das mechanische Element vorherrsche, wonach beim Handwerk regelmäßig eine vollständige Herstellung der
Erreugnisse durch ein und dieselbe Hand, bei der Fabrik Teilung der Arbeit unter
verschiedenen Arbeiterklassen stattfinde, wonach ferner der Handwerker auf Bestellung im kleinen, die Fabrik auf Vorrat im Großen arbeite oder wonach endlich
als Ausdruck des sozialen Unterschiedes beim Handwerk der Meister mitarbeite,
während in der Fabrik der Fabrikherr dirigiere, heutzutage nicht mehr maßgebend
und zutreffend sein können. Gleichwohl hat selbst die neueste Gesetzgebung an der
Scheidung des Fabrikbetriebes von anderen gewerklichen Unternehmungen festgehalten, ohne dazu überzugehen, zur näheren Feststellung des Begriffes der Fabrik
eine Definition derselben zu geben oder einrelne Unternehmungen speziell aufzuzählen, welche als Fabrikbetriebe angesehen werden sollen. So enthält die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund in den §§ 127 ff. insbesondere Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken. Man wird daher
auch bei dem vorliegenden Gesetre es in Zweifelsfällen dem Richter überlassen
müssen, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob es sich um ein Fabrikunternehmen handelt oder nicht, und von dem vergeblichen Versuche abzustehen haben, im
Gesetre eine Feststellung des Begriffes einer Fabrik vorzunehmen. Ebensowenig
kann es sich empfehlen, nach dem Vorgange englischer Gesetre di~jenigen Etablissements speziell aufzuzählen, auf welche das vorliegende Gesetz Anwendung finden soll. Denn abgesehen von der hierdurch eintretenden Kasuistik kann eine solche Aufzählung niemals vollzählig sein und wird bei der rapiden Entwicklung der
modernen Industrie, welche in rascher Folge alljährlich neue Arten von Fabriken
hervorruft, mit dem wirklichen Bedürfnisse nicht im Einklange stehen.
Aus diesem Grunde verbietet es sich auch, den Umfang des Begriffes der Fabrik
durch eine Hinweisung auf§ 16 der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund
zu begrenren, zumal die daselbst aufgezählten konzessionsptlichtigen Anlagen nicht
unter dem Gesichtspunkte der Gefährlichkeit in die Gewerbeordnung aufgenommen
sind, da der Norddeutschen Gewerbegesetzgebung die Scheidung der gewerblichen
Anlagen in etablissements dangereux, incommodes et insalubres fremd ist.
Es würde sich nur noch fragen können, ob eine Unterscheidung der Fabriken
mit Rücksicht auf ihre Gefährlichkeit unter dem vom Justizausschusse angedeuteten
Gesichtspunkte, wonach die Anwendung der Dampfkraft in den Fabriken eine besondere Gefährlichkeit bedingen soll, durchführbar erscheint. Auch dies dürfte zu
verneinen sein. Abgesehen von Wind und Wasser bewegen gegenwärtig in Fabriken auch Wärme und Gas die vorhandenen Triebwerke, und es ist kein Grund ersichtlich, weshalb bei den durch Gas, Wärme, Wasser oder Wind bewegten Triebwerken oder denjenigen Fabriken, in welchen sich solche Triebwerke befinden,
andere Prinzipien maßgebend sein sollen als bei den durch Dampf betriebenen
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Werken. Hierzu kommt, daß in einer Anzahl der gefährlichsten Fabriken, wie z.B.
in denjenigen, in welchen Zündwaren oder explodierbare Stoffe zubereitet werden,
in vielen chemischen Fabriken, sich überhaupt keine durch Naturkräfte bewegte
Triebwerke befinden.
Hiernach dürfte es sich empfehlen, das Gesetz auf alle Fabriken ohne Ausnahme
für anwendbar zu erklären. Wenn auf diesem Wege ersteres sich auch auf eine Anzahl von weniger gefährlichen Unternehmungen beziehen wird, so ist dies beim
Mangel der bei letzteren eintretenden Unglücksfällen ohne praktische Bedeutung,
wogegen andererseits das erstrebte Ziel, alle gefährlichen Anlagen der Wirksamkeit
des Gesetzes zu unterwerfen, mit Sicherheit erreicht ist.
Würde gleichwohl es vorgewgen werden sollen, das Gesetz auf solche Fabriken
zu beschränken, in welchen sich durch Dampf bewegte Triebwerke befinden, so
müßte jedenfalls durch einen besonderen Zusatz ersteres noch auf diejenigen Werke
ausgedehnt werden, in welchen Zündwaren, explodierbare oder der Gesundheit
schädliche Stoffe zubereitet werden. In § 2 wäre daher eventuell hinter "eine Fabrik betreibt" zu setzen: "in welcher ein durch Dampf bewegtes Triebwerk sich befindet oder Zündwaren, explodierbare oder der Gesundheit schädliche Stoffe zubereitet werden."
Eine Unterscheidung der Fabriken nach der Zahl der in denselben beschäftigten
Arbeiter, wie dies z.B. in der englischen Akte 30 A. 30 Vict., c. 103 (15. August
1867: An Act for the extension of the Factory Acts) 3 No. 7 geschehen ist 7, erscheint für den hier angestrebten Zweck nicht ausführbar.
4. Im übrigen findet sich zu diesem § nur noch zu bemerken, daß die Worte
"nur zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes angenommenen Personen"
dem § 74 des preußischen Allgemeinen Berggesetzes entnommen sind. Die Ausdehnung auf die Beaufsichtigung der Arbeiter entspricht den Zwecken des vorliegenden Gesetzes.
§3

Dieser § schließt sich den Vorschlägen des Justizausschusses an. Bei der Formulierung ist im Einklange mit diesen Vorschlägen, aber abweichend von dem
Dresdener Entwurf Art. 1007 ff. 8 und dem Bürgerlichen Gesetzbuche für das Königreich Sachsen § 1489 ff. 9, jede Kasuistik um so mehr vermieden, als die im § 5
des Entwurfes dem Richter zugewiesene freiere Stellung in Beurteilung der Tatsachen und Feststellung der Höhe des Schadens mit einer solchen Spezialisierung im
Widerspruche stehen würde.
Als berechtigt zur Erhebung eines Anspruches auf Ersatz des gesamten Vermögensverlustes sind nur diejenigen Personen bezeichnet, welchen von dem durch
einen Unfall Getöteten kraft des Gesetzes Unterhalt zu gewähren war. In Übereinstimmung mit dem Dresdener Entwurfe kann eine Veranlassung, über diese Grenze
hinauszugehen, nicht anerkannt werden.

7

s
9

Vgl. den Abdruck bei Victor v. Bojanowski, Die englischen Fabrik- und WerkstättcnGesetze, Berlin 1876, S. 166.
Vgl. Nr. 3 Anm. 10.
Vom 2. Januar 1863 (SächsGVBI 1863, S. 1).
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§4
Wenn das Gesetz seinen Zweck erreichen soll, so darf den Inhabern der fraglichen
Anlagen nicht gestattet sein, die Anwendung der in den §§ 1 bis 3 enthaltenen Vorschriften durch Vertrag, namentlich auch nicht in den Dienstverträgen mit ihren
Beamten, Arbeitern usw. auszuschließen oder zu beschränken. Im Gebiet des rheinischen Rechts versagt die Rechtsprechung vertragsmäßigen Einschränkungen einer
derartigen gesetzlichen Haftpflicht, als gegen das öffentliche Interesse und die gute
Sitte verstoßend, aufgrund des Art. 6 des rheinischen Bürgerlichen Gesetzbuchs 10
die Geltung. Eine dementsprechende ausdrückliche Vorschrift ist, abgesehen von
dem den Transport von Gütern auf Eisenbahnen betreffenden Art. 423 Handelsgesetzbuch hinsichtlich der Haftung der Eisenbahnen für Beschädigungen von Personen bereits in dem preußischen Gesetze vom 3. Mai 1869 und in dem österreichischen Gesetze vom 5. März desselben Jahres enthalten.
Diesen Vorgängen schließt sich die Bestimmung des § 4 des Entwurfs an.
§5

In dem überwiegend größeren Teil des Bundesgebiets bestehen für den bürgerlichen Proz.eß noch positive Regeln über die Wirkung der Beweise.
Die Anwendung dieser Regeln auf die hier in Rede stehenden Rechtsstreitigkeiten
würde bei der Schwierigkeit eines formell ausreichenden Beweises insbesondere für
die Verschuldung (§ 2 des Entwurfes) und für die Höhe des Schadens die Wirksamkeit des Gesetzes beeinträchtigen und vielfach gänzlich lähmen.
Die Überzeugung, daß auch in Zivilprozessen dem Richter eine freie Würdigung der Tatsachen zustehen müsse, ist gegenwärtig fast ausnahmslos zur Herrschaft gelangt und in den bedeutenden, in den letzten Jahren in Deutschland zur
Umgestaltung des bürgerlichen Verfahrens unternommenen gesttzgeberischen Arbeiten überall zum Ausdruck gebracht (vgl. § 407 Preußischer Entwurf von 1864,
§§ 306, 307 Hannoverscher Entwurf, §§ 429, 431 (430, 432) Norddeutscher Entwurf, Art. 345, 330 der Zivilprozeßordnung für Bayern II u.a.m.
Ungeachtet der hinsichtlich des Vortrages des tatsächlichen Materials und des
Beweisverfahrens fast ausschließlich schriftlichen Natur des preußischen Zivilprozesses hat die in einzelnen preußischen Spezialgesetzen dem Richter anheimgegebene freie Würdigung der Tatsachen in der Anwendung sich überall bewährt (vgl.
§§ 111, 375 pp. der Konkursordnung vom 8. Mai 1855 12 , § 17 des Gesetzes vom
9. Mai 1855 13). Aus der überwiegend schriftlichen Natur des in den meisten Bun-

Gemeint ist der Code civil.
Entwurf einer Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für den preußischen
Staat, Berlin 1864; Entwurf einer allgemeinen Civilprozeßordnung für die deutschen
Bundesstaaten. Nach den von der deutschen Civilprozesscommission zu Hannover bei
der zweiten und letzten Lesung gefaßten Beschlüssen, hg. von J. Struckmann, Hannover
1866; Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Königreich Bayern
vom 29. April 1869, BayGBI 1866-1869, Sp. 1234-1324; zum sog. Norddeutschen
Entwurfvgl. Nr. 1 Anm. 19.
12 PrGS S. 321.
n PrGS S. 429.
10
11
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desstaaten wenigstens zur Zeit noch geltenden Zivilprozesses wird daher kein maßgebender Einwand gegen den Inhalt des Entwurfes hergeleitet werden können. Die
einzelnen, in den ersten beiden Absätzen des § 5 des Entwurfes enthaltenen Bestimmungen fassen im wesentlichen den Inhalt der§§ 429, 431 und 608 (§§ 430,
432 u. 609) des Norddeutschen Zivilprozeßentwurfs zusammen. Hinsichtlich des
Beweises durch Eid war es bei den Vorschriften der Landesgesetze zu belassen.
Eine gleiche Vorschrift auch in betreff des Beweises durch Urkunden aufzunehmen, erschien einerseits nicht erforderlich, andererseits in solcher Allgemeinheit
nicht zweckmäßig. Der letzte Absatz des § 5 soll nur zur Vorbeugung von Zweifeln dienen (vgl. Seuffert Arch. Bd.14 Nr.235 14 ). Von der Zulassung eines besonderen Gerichtsstandes, etwa in der Weise, wie der § 53 des Norddeutschen Entwurfs und der § 708 des Bürgerlichen Gesetzbuches für das Königreich Sachsen
denselben für Forderungen aus unerlaubten Handlungen bestimmt, ist Abstand genommen.
§6
Bei Unfällen der in Rede stehenden Art entzieht der tatsächliche Vorgang sich in
der Regel nach Verlauf einiger Zeit jeder sicheren Prüfung und Feststellung. Hieraus ergibt sich das Bedürfnis zur Festsetzung einer kurzen Verjährungsfrist. Im
Anschluß an die Art. 906 und 908 Nr.3 des Handelsgesetzbuches läßt der § 6 des
Entwurfs die Verjährung nach Ablauf eines Jahres eintreten, macht aber zugleich in
dieser Beziehung zugunsten des Berechtigten von der Vorschrift des § 908 Nr.3
a.a.0. abweichend den Beginn der Frist nicht nur von der Kenntnis des Daseins,
sondern auch von der Kenntnis des Urhebers des Schadens abhängig. Der Gebrauch des letztgedachten Ausdrucks "Urheber" empfahl sich hierbei aus mehrfachen Rücksichten. Es möchte nicht zu besorgen sein, daß derselbe für die verschiedenen Fälle der Anwendung des Gesetzes zu Mißdeutungen Veranlassung geben
wird (vgl. § 54 preuß. Allgemeines Landrecht I, 6, §§ 148, 151 preuß. Berggesetz
vom 24. Juni 1865).
§ 7 und 8
Der § 7 des Entwurfs berücksichtigt die Fälle, in welchen, sei es der Inhaber
der Anlage, ein bei derselben beschäftiger Offiziant, Arbeiter usw. oder ein Dritter
aus eigenem Verschulden wegen einer bei dem Betriebe der Anlage herbeigeführten
Tötung oder Körperverletzung in Anspruch genommen wird. Er bezweckt die
Vermeidung sonst sich ergebender Ungleichheiten. Für die Fälle seiner Anwendung stellt sich der nach § 3 des Entwurfs zuzubilligende Schadensersatz als das
Minimum dessen dar, was dem Berechtigten zu leisten ist, indem der Schlußsatz
des § 8 des Entwurfs Fürsorge trifft, daß der Berechtigte, sofern das Landesgesetz
ihm einen höheren Schadensersatz als der § 3 des Entwurfs gewährt, den Ersatz in
dieser Höhe verlangen kann.
Auch im übrigen rechtfertigt sich die Bestimmung des § 8 des Entwurfs, da jeder Anlaß fehlen möchte, durch das beabsichtigte Sondergesetz die Haftung und
14

Seufferts Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten 1.
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den Umfang der Ersatzpflicht in den in Rede stehenden Fällen gegen die gegenwärtig bestehenden Vorschriften nach irgendeiner Richtung hin einzuschränken.
Die Hinzufügung einer derogatorischen Schlußbestimmung ist als entbehrlich
unterblieben.

Nr. 13
1871 Juni 7
Reichshaftpflichtgesetz 1

Druck
[Unterschiedliche Haftung für Unfälle beim Betriebe gefährlicher Unternehmungen:
Schuldvermutung bei Eisenbahnbetrieb, Haftung der Bergwerks- und Fabrikunternehmer
auch für fremde Schuld, freie Beweiswürdigung]

Gesetz, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betriebe
von Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen vom 7. Juni 1871
Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Deutschen Reiches, nach erfolgter
Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:
§1

Wenn bei dem Betriebe einer Eisenbahn ein Mensch getötet oder körperlich
verletzt wird, so haftet der Betriebsunternehmer für den dadurch entstandenen
Schaden, sofern er nicht beweist, daß der Unfall durch höhere Gewalt oder durch
eigenes Verschulden des Getöteten oder Verletzten verursacht ist.
§2

Wer ein Bergwerk, einen Steinbruch, eine Gräberei (Grube) oder eine Fabrik
betreibt, haftet, wenn ein Bevollmächtigter oder ein Repräsentant oder eine zur
Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder der Arbeiter angenommene Per1

RGBI 1871 S. 207-209. Zur Abänderung des vorstehend abgedruckten Referentenentwurfs vgl. die BR-Drucksachen Nr.5 vom 7.2.1871 und Nr.29 vom 14.3.1871 (Abschlußbericht mit Abänderungsvorschlägen) sowie die Sten.Ber. RT, 1. LP, 1. Sess.
1871, Bd.3, Anlagen Nr.16, Nr.46 (Statistisches Material), Nr.65, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 78, 79, 91, 81, 84, 93, 94 (Abänderungsanträge); sämtlich enthalten in BArchP
14.01 Nr.650. Einer der beiden Bundesratskommissare war Heinrich Achenbach, in der
sog. freien, d.h. nicht förmlich durch die Abteilungen gewählten, sondern lediglich von
den einzelnen Fraktionen aus beschickten Kommission wirkte Karl Biedermann mit. Das
Gesetzgebungsverfahren wurde nach der Interpellation Max Hirsch vom 16.3.1870
"Wird nun der Gesetzentwurf über die Haftpflicht der Unternehmer für Leben und Gesundheit der Arbeiter in Bergwerken usw. noch in dieser Session dem Reichstag vorgelegt werden?" (RT-Drucksache 1870 Nr.52 ad.3) beschleunigt.
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son durch ein Verschulden in Ausführung der Dienstverrichtungen den Tod oder
die Körperverletzung eines Menschen herbeigeführt hat, für den dadurch entstandenen Schaden.
§3

Der Schadensersatz(§§ 1 und 2) ist zu leisten:
1) Im Falle der Tötung durch Ersatz der Kosten einer versuchten Heilung und
der Beerdigung sowie des Vermögensnachteils, welchen der Getötete während der
Krankheit durch Erwerbsunfähigkeit oder Verminderung der Erwerbsfähigkeit erlitten hat. War der Getötete zur Zeit seines Todes vermöge Gesetzes verpflichtet,
einem anderen Unterhalt zu gewähren, so kann dieser insoweit Ersatz fordern, als
ihm infolge des Todesfalles der Unterhalt entzogen worden ist;
2) im Fall einer Körperverletzung durch Ersatz der Heilungskosten und des
Vermögensnachteils, welchen der Verletzte durch eine infolge der Verletzung eingetretene zeitweise oder dauernde Erwerbsunfähigkeit oder Verminderung der Erwerbsfähigkeit erleidet.
§4

War der Getötete oder Verletzte unter Mitleistung von Prämien oder anderen
Beiträgen durch den Betriebsunternehmer bei einer Versicherungsanstalt, Knappschafts-, Unterstützungs-, Kranken- oder ähnlichen Kasse gegen den Unfall versichert, so ist die Leistung der letzteren an den Ersatzberechtigten auf die Entschädigung einzurechnen, wenn die Mitleistung des Betriebsunternehmers nicht unter einem Drittel der Gesamtleistung beträgt.
§5

Die in den §§ 1 und 2 bezeichneten Unternehmer sind nicht befugt, die Anwendung der in den§§ 1-3 enthaltenen Bestimmungen zu ihrem Vorteil durch Verträge
(mittelst Reglements oder durch besondere Übereinkunft) im voraus auszuschließen
oder zu beschränken.
Vertragsbestimmungen, welche dieser Vorschrift entgegenstehen, haben keine
rechtliche Wirkung.
§6

Das Gericht hat über die Wahrheit der tatsächlichen Behauptungen unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen nach freier Überzeugung
zu entscheiden.
Die Vorschriften der Landesgesetze über den Beweis durch Eid sowie über die
Beweiskraft öffentlicher Urkunden und gerichtlicher Geständnisse bleiben unberührt.
Ob einer Partei über die Wahrheit oder Unwahrheit einer tatsächlichen Behauptung noch ein Eid aufzulegen sowie, ob und wieweit über die Höhe des Schadens
eine beantragte Beweisaufnahme anzuordnen oder Sachverständige mit ihrem Gutachten zu hören, bleibt dem Ermessen des Gerichts überlassen.
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§7
Das Gericht hat unter Würdigung aller Umstände über die Höhe des Schadens
sowie darüber, ob, in welcher Art und in welcher Höhe Sicherheit zu bestellen ist,
nach freiem Ermessen zu erkennen. Als Ersatz für den zukünftigen Unterhalt oder
Erwerb ist, wenn nicht beide Teile über die Abfindung in Kapital einverstanden
sind, in der Regel eine Rente zuzubilligen.
Der Verpflichtete kann jederzeit die Aufhebung oder Minderung der Rente fordern, wenn diejenigen Verhältnisse, welche die Zuerkennung oder Höhe der Rente
bedingt hatten, inzwischen wesentlich verändert sind. Ebenso kann der Verletzte,
dafern er den Anspruch auf Schadensersatz innerhalb der Verjährungsfrist (§ 8)
geltend gemacht hat, jederzeit die Erhöhung oder Wiedergewährung der Rente fordern, wenn die Verhältnisse, welche für die Feststellung, Änderung oder Aufhebung der Rente maßgebend waren, wesentlich verändert sind.
Der Berechtigte kann auch nachträglich die Bestellung einer Sicherheit oder Erhöhung derselben fordern, wenn die Vermögensverhältnisse des Verpflichteten inzwischen sich verschlechtert haben.
§8
Die Forderungen auf Schadensersatz (§§ 1-3) verjähren in zwei Jahren vom
Tage des Unfalls an. Gegen denjenigen, welchem der Getötete Unterhalt zu gewähren hatte (§ 3 Nr. l), beginnt die Verjährung mit dem Todestage. Die Verjährung
läuft auch gegen Minderjährige und diesen gleichgestellte Personen von denselben
Zeitpunkten an, mit Ausschluß der Wiedereinsetzung.
§9
Die Bestimmungen des Landesgesetzes, nach welchen außer den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen der Unternehmer einer in den §§ 1 und 2 bezeichneten
Anlage oder eine andere Person, insbesondere wegen eines eigenen Verschuldens
für den bei dem Betriebe der Anlage durch Tötung oder Körperverletzung eines
Menschen entstandenen Schaden haftet, bleiben unberührt.
Die Vorschriften der §§ 3, 4, 6-8 finden auch in diesen Fällen Anwendung, jedoch unbeschadet derjenigen Bestimmungen der Landesgesetze, welche dem Beschädigten einen höheren Ersatzanspruch gewähren.
§ 10
Die Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, vom 12. Juni 1869 sowie die Ergänzungen desselben werden auf diejenigen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ausgedehnt, in welchen durch die Klage oder Widerklage ein Anspruch aufgrund des gegenwärtigen
Gesetzes oder der in § 9 erwähnten landesgesetzlichen Bestimmungen geltend gemacht wird.
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1875 März
Leserbrief I des Kommerzienrats Louis Baare 2

Entwurf
[Es widerspricht dem Rechtsbewußtsein, daß Arbeitgeber auch für nicht von ihnen verschuldete Unglücke haften sollen]

Bochum. Die letzte No. Ihres geschätzten Blattes 3 bringt die Bekanntmachung
des Bürgermeisters von Mettmann, durch welche die Arbeiter aufgefordert werden,
nur bei solchen Gewerbebetrieben Beschäftigung zu nehmen, die ihre Arbeiter auch
gegen die dem Haftpflichtgesetz nicht unterstehenden Unfälle versichern. So naiv
diese Aufforderung klingen muß, in einer Zeit, wo die Leute froh sind, wenn sie
überhaupt Arbeit haben, so kann man dieselbe vom Standpunkt einer sparsamen
Gemeindeverwaltung bei einigem guten Willen allenfalls begreifen. Auch darüber
wundert man sich wohl nicht, daß es zufällig gerade eine Unfallsversicherungsgesellschaft sein mußte, die die Blicke der Redaktion auf besagtes Inserat von No 64
der Elberfelder Zeitung lenkte. Für eine solche gibt es ja gar keine bessere und
zugleich billigere Reklame, als wenn dieser Artikel durch möglichst viele Zeitungen abgedruckt, besprochen und weniger genialen Gemeindevertretungen zur
Nachachtung empfohlen wird. Wenn aber in einem so gelesenen Blatt wie dem Ihrigen der Standpunkt zweier Interessenten so allgemein und unbedingt vertreten
wird wie in diesem Fall, so ist es gewiß wünschenswert und billig, daß auch dem
dritten Hauptbeteiligten, dem Arbeitgeber Worte gestattet werden.
Ich schicke voraus, daß die Verhältnisse zu Mettmann mir nicht bekannt sind,
ich mich also eines Urteils darüber begeben muß, ob die Stadtgemeinde dort mit
Recht oder Unrecht größere Ansprüche an die Industrie stellt; es ist vornehmlich
die Allgemeinheit der an alle Gemeinden adressierten Aufforderung in gleichem
Vorgehen, gegen die ich mich auszusprechen gedrängt fühle. Das Haftpflichtgesetz
von 1871 leidet an ganz unbestreitbaren Mängeln, als deren hervorragendste die
Beweislast empfunden wird, welche dem Verunglückten oder seinen Hinterbliebenen hinsichtlich der Verschuldung des Arbeitgebers aufgebürdet ist. Unter den
Remeduren, die gegen diese zuweilen sehr harte Bestimmung versucht sind, ist offenbar die Versicherung gegen nicht haftpflichtige Unfälle wohl die hervorragendste und wirksamste. Nun wurden auch zur Zeit ohne Zweifel unter dieser Rubrik
manche Unfälle entschädigt, die eigentlich unter das Haftpflichtgesetz fielen und
nur nicht als solche nachweisbar sind, und dieser Umstand ist das Einzige, was die

1

WWA K 2 Nr.1284, fol.3-5, Konzept von der Hand des Sekretärs der Handelskammer

2

Bochum Dr. Ernst Bemhardi (1834-1903) mit eigenhändigen Korrekturen Baares;
Adressat und Abdruck wurden nicht ermittelt.
Louis Baare (1821-1897), seit 1855 Generaldirektor des Bochumer Vereins und seit
1872 Vorsitzender der Handelskammer Bochum.
Nicht ermittelt.

3

1875 März
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Gegner verständigerweise vorbringen können zu einer Rechtfertigung des Anspruchs, daß der Arbeitgeber auch die von ihm nicht verschuldeten Unfälle versichern müsse. Aber dies Körnchen Wahrheit reicht zu einer genügenden Begründung dieses Anspruchs gewiß doch nicht aus. Man mag seine Beweislast erleichtern oder aufgeben und dem Arbeitgeber nur den Beweis seiner Nichtschuld vorbehalten wie das bei der Eisenbahn bereits der Fall ist, aber ihn für Unfälle tenant 4 machen, an denen er nicht nur keine Schuld trägt, sondern die vielleicht
gerade durch den Arbeiter selbst hervorgerufen sind, nur damit die Kommune ganz
sicher sein kann, auch keinen einzigen haftpflichtigen oder auch nur zweifelhaften Unfall tragen zu müssen - das schlägt allem Rechtsbewußtsein direkt ins Gesicht.
Warum macht man denn den Privatmann, von dessen Dach ein Dachdecker oder
von dessen Wagen ein betrunkener Kutscher herabstürzt, weshalb die Bauherren
nicht für die verunglückenden Bauhandwerker, den Herrn für das Gesinde etc. verantwortlich und legt ihm die Alimentationspflicht für deren Hinterbliebene auf?
Warum soll denn die Industrie etwas leisten, was dem Privatmann niemand zumutet und wozu weder der Staat noch die Kommune ihren eigenen Beamten gegenüber
verpflichtet sind? Geschieht das nicht lediglich, weil der Staat eine große Menge
von Pflichten auf Kreis und Kommune abgeschoben hat und diese immer die Industrie als Sündenbock zur Weiterabschiebung für am geeignetsten erachtet? Sind
denn wirklich die Leistungen der Industrie an die Gemeinde so im Mißverhältnis
mit den Leistungen der Gemeinde an die Industrie, daß man billigerweise auf eine
passende Vermehrung der ersteren denken müßte? Werden nicht die industriellen
Etablissements mit ihrer vollen Einnahme, die man aus den Bilanzen auf Heller
und Pfennig ersehen kann, zur Kommunalsteuer herangezogen und sogar die zur
Instandhaltung des Geschäfts rorückgelegten Reserven nicht einmal freigelassen,
während doch offenkundig ist, daß bei Privatpersonen - soweit sie nicht Beamte
sind - meistens nur ein recht bescheidener Bruchteil des wirklichen Einkommens
zur Steuer eingeschätzt wird? Und was leisten diese so schwer belasteten Etablissements unter Umständen gerade auf dem hier berührten Gebiete der Unterstützung
und Unfallsentschädigung im Vergleich mit den Kommunen! Wir können mit einigen Zahlen dienen. Die Stadt Bochum erhob im Jahre 1874 an Kommunalsteuern
rt 103 890, ein einziges Etablissement, der Bochumer Verein für B[ergbau] und
G[ußstahlfabrikation) hat dazu über 15700, also den siebten Teil des Ganzen bezahlt. Im Jahr 1873 sind von der Stadt überhaupt verausgabt an Unterstützungen
für Hilfsbedürftige rt 10028. 1874 waren rt 9102, und für 1875 sind 10970 dafür
auf den Etat gebracht. Der Bochumer Verein allein hat in dem Jahre 1874 bei 152
Unfällen (unter ca. 5000 Arbeitern) rt 5759 anerkannt und ausgezahlt, also rt 38
durchschnittlich. Außerdem sind gegen denselben in 4 Unfallsachen Prozesse angestrengt, in denen zusammen ca. rt 12500 als Entschädigung verlangt werden, und
an Beiträgen und Zuschüssen zu Unterstützungskrankenkassen hat er ferner im Jahr
1874 gezahlt Taler 8526 und besitzt einen Reservefonds von ca. rt 42000, leistete
pro Jahr für Unterstützungszwecke das Anderthalbfache der Stadt. Neben dem

4

Hier wohl im Sinne von "haftbar" zu verstehen.
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Bochumer Verein sind nun auch noch verschiedene andere industrielle Gesellschaften, Bierbrauereien etc. in der Lage, daß viele ihrer Unfälle dem Haftpflichtgesetz
unterstehen, und es ist nicht anzunehmen, daß die betreffenden Unfallsverhältnisse
für dieselben wesentlich günstiger liegen. Würde es nun bei solchen Leistungen
und Gegenleistungen richtig und billig sein, diese industriellen Unternehmungen
noch weiter zugunsten des städtischen Armenbudgets zu belasten?
In den Ostseeprovinzen, die z.Z. der Industrie entbehren, versucht man mit aller
Gewalt und mit allen möglichen Opfern, eine solche anzuziehen, weil man ihren
befruchtenden Einfluß auf alle Verhältnisse kennt. Hier dagegen, wo sie seit dreißig Jahren aus elenden Dörfern blühende Städte geschaffen, den Wert des Bodens
auf das zwanzig- bis hundertfache gesteigert, und arme Köter zu reichen Grundbesitzern gemacht hat, hier nimmt man, [um ein] paar Taler zu sparen, gar zu gern
die Miene an, als sei die Großindustrie ein Unglück für eine Kommune und behandelt sie als Melkekuh und gönnt ihr kaum den Platz zur Weide! Denn für ihre riesigen Kommunalabgaben haben die Industriellen in unserer Gegend doch nur in
seltenen Fällen mehr als freies Licht bei Tage, freie Luft und ganz abscheulich
schlechte Wege! Und nun soll gar noch die Industrie für jeden nachlässiger-, mutwilliger- oder trunkenerweise herbeigeführten Unfall einstehen, nur damit die
Kommune Mettmann sicher sein kann, keinen armen Teufel Armengeld bezahlt zu
haben, der vielleicht einen unerweislichen Anspruch an irgendeine Fabrik hätte
geltend machen können. Aber nicht nur gegen Arbeitgeber enthält das Verlangen
solcher Versicherungspflicht eine grobe Unbill, auch für den Arbeiter müßte sie
schädlich wirken, indem demselben ein Privilegium verliehen würde, welches
keine andere Gesellschaftsklasse hat und welches gar leicht böse Ausschreitungen
veranlassen könnte. Unsere Gesetzgebung hat sich schon zu einem derartigen Fehlgriff beim Gewerbegesetz hinreißen lassen durch die unbedingte Aufhebung des
Lohnarrestes bei vorangegangener Beseitigung der Schuldhaft. Die Unhaltbarkeit
der durch diesen überstürzten Humanismus hervorgebrachten Verhältnisse ist heutzutage allgemein anerkannt, und die Gesetzgebung bemüht sich seit zwei Jahren
vergeblich, den Fehler wieder gut zu machen, wir fürchten deshalb nicht, daß sie
sich durch die Gemeinde Mettmann zum Erlaß eines Gesetzes wird bewegen
lassen, welches auf Nachlässigkeit, Mutwillen und Selbstverstümmelung geradezu
eine Prämie setzte und den Arbeiter von aller persönlichen Verantwortlichkeit für
seine Sicherheit freispräche.

1877 August 2
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1 877 April 24
Erlaß 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach 2 an die
Regierung in Düsseldorf
Abschrift
[Es wird ein Bericht über die Auswirkungen des Haftpflichtgesetzes angefordert]

In dem mittels Berichts vom 20. Februar d. J. 3 vorgelegten Jahresberichte des
dortigen Fabrikeninspektors wird erwähnt, daß die pp. beabsichtigte, die Ortspolireibehörde zur Vornahme einer gewissen Zahl von Fabrikrevisionen u. zur Erstattung eines jährlichen Revisionberichts anzuweisen. Die destillige Verfügung veranlasse ich die pp. demnächst vorzulegen.
Im übrigen wünsche ich diejenigen Bemerkungen zu welchen die Ausführungen
des Fabrikeninspektors
1. über die Wirkungen des Haftpflichtgesetres,
2. über das Quartier- und Kostgängerwesen
der pp. Anlaß geben, in einem besonderen Berichte bis zum 1. August d. J.
vorgetragen zu sehen.

Nr. 16

1 877 August 2
Bericht I der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister
Dr. Heinrich Achenbach
Ausfertigung
[Die unerwünschten Auswirkungen des Haftpflichtgesetzes werden dargestellt]
Euer Exrellenz beehren wir uns, in Erledigung des neben bereichneten hohen
Erlasses 2 nachstehend unsere Auffassung über die vom hiesigen Fabrikeninspek-

1
2
3

1

2

Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.l, fol.165.
Heinrich Achenbach, seit 1873 preußischer Handelsminister.
Jahresberichte der Fabrikinspektoren für das Jahr 1876. Berlin 1877, S. 25S-266.
Ausfertigung: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.l, fol.176-182. Referent in
Düsseldorf war Regierungsassessor Gustav Koenigs, der 1872-1874 in der Gewerbeabteilung des preußischen Handelsministeriums gewirkt hatte und gleich nach Eingang dieses Berichts erneut als Hilfsarbeiter angefordert wurde, allerdings war er dann nur noch
kurzfristig in Berlin tätig; erst 1890 nach dem Sturz Bismarcks wurde er dann - als
Oberregierungsrat im preußischen Handelsministerium - wieder offiziell einer der wichtigsten Mitarbeiter Theodor Lohmanns.
Vgl. Nr. 15.
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tor 3 in seinem Jahresberichte pro 1876 erörterten Wirkungen des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 gehorsamst vorzutragen.
Der Bericht des Fabrikeninspektors hebt hervor, daß die Wirkungen des Haftpflichtgesetzes den gehegten Erwartungen nicht voll entsprechen. Höchstens die
Unfallversicherungsgesellschaften hätten Vorteil davon gehabt. Die Versicherer
und speziell die Arbeiter seien selten in der Lage, den im § 2 des Gesetzes erforderten Nachweis des Verschuldens zu erbringen. Dadurch, daß den Verletzten
diese Beweispflicht auferlegt sei, werde das Gesetz in den meisten Fälle illusorisch. Der Verletzte habe nicht die Mittel und Kräfte, um dem Fabrikbesitzer gegenüber langwierige Prozesse zu führen. Deshalb sei die Anzahl der angestellten Prozesse äußerst gering, meistens finde eine magere Geldabfindung statt, oft ginge der
Verletzte sogar ganz leer aus.
Diesen Mißständen gegenüber schlägt der Fabrikeninspektor vor:
1. Die Haftpflicht der Fabrikbesitzer in gleicher Weise zu normieren wie die der
Eisenbahnunternehmer im § 1 des Haftpflichtgesetzes;
2. Seitens der Gemeinde einen Anwalt zu bestellen, welcher ex officio jeden
durch einen Unfall betroffenen Arbeiter zu vertreten hat.
Wir müssen jene Mißstände als tatsächlich bestehend anerkennen.
Der § 2 des Haftpflichtgesetzes macht den Fabrikbesitzer nur haftbar für den
Tod oder die Körperverletzung, welche ein Bevollmächtigter, Repräsentant, Leiter
oder Betriebsaufseher in Ausführung der Dienstverrichtungen verschuldet hat.
Diese Bestimmung enthält gegenüber dem rheinisch-französischen Recht durchaus
keine Neuerung.
Der Artikel 1384 des Code civil spricht diesen Grundsatz für alle Arbeitgeber
aus, geht also weiter wie das Haftpflichtgesetz. Letzteres hat daher in dem rheinisch-rechtlichen Teil unseres Bezirkes keine nennenswerte Änderung herbeigeführt.
Höchstens brachte § 4 eine Verschlechterung, in dem die Haftpflicht, die früher
dem Arbeitgeber oblag, zum Teil auf die Hilfskassen abgewälzt wurde, wenn der
Arbeitgeber zu dieser ein Drittel der Gesamtleistung beitrug.
Da tatsächlich fast alle Fabrikbesitzer in den acht alten Provinzen Preußens infolge des gesetzlichen Kassenzwangs ein Drittel zu den Unterstützungskassen beitrugen, so bedeutete jener § 4 für unseren Bezirk eine Erleichterung der Arbeitgeber auf Kosten der bestehenden Hilfskassen. - Sie mußten früher aus der eigenen
Tasche bezahlen, was jetzt aus der Arbeiterunterstützungskasse zu entrichten ist.
Der genannte § 4 ist ferner die Ursache, daß in sehr vielen Hilfskassen die Unterstützungen für Verletzte weit reichlicher bemessen sind als für Erkrankte. Während
bei letzteren die Unterstützung meist erst nach einer bestimmten Dauer der Krankheit (nach 3 oder 8 Tagen) gewährt wird, tritt sie bei Verletzungen sofort ein. - Oft
wird die Unterstützung bei Verletzungen auch weit länger gewährt als bei Erkrankungen, ja manche Fabrikkassen unterstützen Verletzte ohne alle Zeitbeschränkung. - Je größer die Leistung der Kasse wird, desto weniger hätte der Fabrikbesitzer selbst bei einem Unfalle nach dem Haftpflichtgesetz zuzuschießen.

J

Johann Gustav Wolff (1842-1914), seit 1876 Fabrikinspektor in Düsseldorf.
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Daß die Versicherungen gegen haftpflichtige Unfälle von den Fabrikbesitzern
selbst und nicht von den Fabrikkassen abgeschlossen werden, dürfte selbstverständlich sein.
Die Fabrikarbeiter, welche die Kasse bilden, sind ja gesichert durch das Gesetz,
sie können sich bei einem haftpflichtigen Unfalle an ihren Arbeitgeber halten.
Wollten sie als Kasse sich nochmals gegen haftpflichtige Unfälle versichern, so
wäre dies entweder Doppelversicherung oder es wäre eine Übernahme der dem Fabrikbesitzer obliegenden Haftpflicht auf die Kasse und eine Rückversicherung der
letzteren bei der Unfallversicherungsgesellschaft.
Eine solche Ausschließung oder Beschränkung der gesetzlichen Haftpflicht ist
aber in § 5 des Gesetzes für unzulässig und rechtlich unwirksam erklärt.
Wir haben daher eine Versicherung der haftpflichtigen Unfälle seitens der Unterstützungskassen nicht zugelassen. Nach dem rheinisch-französischen Recht
dürfte es sogar zweifelhaft sein, ob die Fabrikbesitzer selbst befugt sind, sich gegen die Folgen der Verschuldung ihrer Repräsentanten und Aufseher bei einer Gesellschaft zu versichern. Eine Versicherung gegen die Folgen der eigenen Verschuldung ist jedenfalls unstatthaft, und der Code civile betrachtet das Verschulden
der Personen, für welche der Arbeitgeber haftbar ist, als ein Quasidelikt (Art. 1384
u. 1797)
Indessen wird man von praktischen Gesichtspunkten aus die Zulässigkeit einer
solchen Versicherung befürworten müssen. Auch ist sie unseres Wissens bisher in
der Praxis nicht beanstandet worden. Die Fälle, in welchen wohlfundierte Fabrikkassen ihre Mitglieder gegen alle Unfälle mit Ausnahme der haftpflichtigen bei einer Unfallversicherungsgesellschaft versichert haben, sind nicht so selten wie der
Fabrikinspektor angibt. Wir begünstigen derartige Versicherungen aus allen Kräften und suchen sie namentlich bei den Hilfskassen gefährlicher Fabriken einzuführen. Nebenbei sei bemerkt, daß mit "eingeschriebenen Hilfskassen" diese so nützlichen Versicherungen nicht verbunden werden können. Trotzdem glauben wir, daß
ohne gesetzlichen Zwang die Totalversicherung nur bei einer Minderheit von Fabriken Eingang finden wird. Für die große Zahl der Arbeiter bildet die gesetzliche
Haftpflicht die Grenze, über welche hinaus sie bei Unfällen keine Entschädigung
erhalten.
Diese Haftpflicht erweist sich aber leider als gänzlich ungenügend, da der Arbeiter nur in seltenen Fällen die geistige Kraft und die materiellen Mittel besitzt,
um den schwierigen Beweis zu erbringen, den der § 2 erfordert und um seinen Anspruch durch alle gerichtlichen Instanzen hindurch zu verfolgen. - Auch wir halten
daher eine Verschärfung der den Bergwerken, Steinbrüchen, Gräbereien und Fabriken im § 2 des Gesetzes vom 7. Juni 1871 auferlegten Haftpflicht für dringend
erforderlich. Dieselben Gründe, welche den Eisenbahnen gegenüber zu einer Verschiebung der Beweislast geführt haben, lassen sich auch den Bergwerken und Fabriken gegenüber geltend machen. Eine Ausnahme ist jedoch in § 1 zuungunsten
der Eisenbahnen statuiert worden, deren Ausdehnung auf Bergwerke und Fabriken
wir für unbillig halten würden. Die Eisenbahnen haften für alle Unfälle, außer
wenn sie durch höhere Gewalt oder durch eigenes Verschulden des Verunglückten
herbeigeführt sind. Sie haften also entgegen den Bestimmungen des gemeinen
Rechts auch für alle Unfälle, welche durch dritte Personen entstanden sind, für
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welche sie keine Verantwortung zu tragen haben. Unseres Dafürhaltens ist es weder erforderlich noch billig, die Fabriken einem Ausnahmerechte zu unterwerfen.
folgende Bestimmung würde ausreichen:
"Wenn bei dem Betrieb eines Bergwerks, eines Steinbruchs, einer Gräberei oder
einer Fabrik ein Mensch getötet oder körperlich verletzt wird, so haftet der Betriebsunternehmer für den dadurch entstandenen Schaden, sofern er nicht beweist,
daß der Unfall durch höhere Gewalt oder durch eigenes Verschulden des Verunglückten oder durch Verschulden eines Dritten verursacht ist, der nicht mit der
Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder der Arbeiten betraut war." 4
Außerdem würden wir uns für Streichung des § 4 des Haftpflichtgesetzes aussprechen. Der 2. Vorschlag des Fabrikeninspektors, seitens der Gemeinde den
Verunglückten besondere Vertreter zu bestellen zur Wahrnehmung ihrer Interessen
erscheint uns unnötig, wenn durch die von uns befürwortete Bestimmung die Beweislast den Arbeitgebern zugeschoben ist.
Sollten Euer Exzellenz noch Zweifel hegen über die Notwendigkeit einer verschärften Haftpflicht, so geben wir gehorsamst anheim, seitens der Gerichte erster
Instanz Tabellen zu erfordern über die Anzahl der aufgrund des § 2 des Gesetzes
vom 7. Juni 1871 angestrengten Prozesse und diese zu vergleichen mit den Ergebnissen der gewerblichen Unfallstatistik, so unvollständig letztere auch immer sein
mögen. Wir glauben aber kaum, daß es solcher Erhebungen noch bedarf. Das tägliche Leben weist leider zu viele Fälle vor, in welchen die Krüppel der Industrie
ein elendes Leben auf Kosten der Armenkassen weiterführen, in welchen Frau und
Kinder, deren Ernährer verunglückt, dem Elend oder dem Verbrechen anheim fallen, weil ihnen keinerlei materieller Ersatz geworden ist. Ohne Zweifel ist diese
mangelhafte gesetzliche Fürsorge eine Hauptquelle und ein Hauptnahrungsstoff für
die sozialdemokratische Bewegung. Sichert man dem Arbeiter seine Existenz, und
die seiner Familie, so stärkt man seine Selbständigkeit und sein Wohlbehagen und
raubt die Sorge und Unzufriedenheit, welche ihn für die sozialen Urnsturzideen
empfänglich machen.
Der einzige Umstand, welcher der Verschärfung der Haftpflicht entgegensteht,
ist die Kostenvermehrung für die Fabrikanten. Bei der jetzigen traurigen Lage der
Industrie und bei dem mangelnden Schutze gegenüber der ausländischen Konkurrenz würde allerdings eine Versicherungsprämie gegen alle Unfälle für viele Fabrikbesitzer eine empfindliche Mehrausgabe sein. Ertragen ließe sie sich aber,
wenn bei der Neuregulierung des Zollsystems, sei es nun durch Handelsverträge
oder autonomen Tarif, auf diese notwendige Mehrbelastung Rücksicht genommen
und ein Ausgleich in der entsprechenden Erhöhung der Zölle gesucht würde.

4

Vgl. dazu den auf S. 70 abgedruckten Entwurf C.

1878 Januar 31
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1878 Januar 31
Denkschrift 1 zur Revision des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1 871 mit
drei alternativen Gesetzentwürfen für den preußischen Handelsminister
Dr. Heinrich Achenbach

Entwurf
[Um die Mängel des geltenden Haftpflichtrechts zu überwinden, wird vorgeschlagen, dessen Geltungsbereich auszudehnen und die Haftung der Unternehmer auszuweiten]

Bereits bei den Verhandlungen über den Erlaß des Gesetz.es betr. die Verbindlichkeit zum Schadenersatze für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen ist die Frage eingehend
erörtert, ob der § 2 des Gesetzes nicht eine Erweiterung zu erfahren habe, und
zwar einmal dadurch,
1. daß die daselbst begründete Haftpflicht noch auf andere als die benannten
Betriebe ausgedehnt werde
und ferner dadurch,
2. daß die Haftpflicht für diejenigen Betriebe, bei denen sie überhaupt statuiert
wird, erweitert werde.
Die zahlreichen in beide Richtungen gestellten Anträge sind zwar damals sämtlich abgelehnt weil man einerseits vermeiden wollte, durch das zu erlassende Spezialgesetz weiter, als durch das dringendste Bedürfnis geboten schien, der Gestaltung des allgemeinen Obligationenrechts vorzugreifen, und weil man andererseits
fürchtete, die Industrie durch weitere Verschärfung der Haftpflicht zu schädigen
und ihre Entwicklung zu hemmen.
Wie indessen die ursprüngliche Bewegung, welche zur Vorlegung des Gesetzes
geführt hat, auf ein weiteres als das durch letzteres wirklich erreichte Ziel gerichtet
war, so haben sich auch bald nach Erlaß des Gesetzes zahlreiche Stimmen für eine
Erweiterung desselben erhoben, und die Mangelhaftigkeit des Haftpflichtgesetzes
ist in den letzten Jahren als ein besonders wirksames Agitationsmittel von den Arbeiterparteien der verschiedenen Schattierungen ausgebeutet worden. Es ist mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, daß der nächste Reichstag nicht umhinkönnen wird, die auf Abänderung des Haftpflichtgesetzes gerichteten Petitionen, welche von verschiedenen Seiten eingehen werden, einer Erörterung zu unterziehen, und es fragt sich, welche Stellung die Regierungen dabei einnehmen wollen.
1. Was die Ausdehnung auf andere als die im§ 2 genannten Betriebe betrifft, so
sind es besonders die Baugewerbe, hinsichtlich deren dieselbe in Frage gestellt
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werden wird. Die zahlreichen in diesem Gewerbe beschäftigten Arbeiter fühlen es
als ein Unrecht, daß ihnen nicht wenigstens derselbe Schutz gewährt ist wie den in
Fabriken beschäftigten Arbeitern, zumal ihre Beschäftigung mit größerer Gefahr
verbunden ist als die in den meisten Fabriken, und die im Baugewerbe vorkommenden Unfälle, welche die Tötung oder Verletzung von Arbeitern zur Folge haben, nach den statistischen Aufnahmen zahlreicher sind als die in allen anderen Betrieben mit Ausnahme des Bergbaues und der Landwirtschaft. Eine wesentliche
Unterstützung findet die von den Arbeitern der Baugewerbe ausgehende Agitation
darin, daß die von Zeit zu Zeit vorkommenden erheblichen Unglücksfälle jedesmal
in besonderem Maße die Teilnahme des größeren Publikums erregen und auch in
weiteren Kreisen die Forderung laut werden lassen, daß den Opfern solcher Unglücksfälle mindestens derselbe gesetzliche Schutz zuteil werde, welcher in gleichen Fällen auf anderen Gebieten bereits bestehe. Es braucht hier nur darauf hingewiesen zu werden, daß nach den im verwichenen Sommer in München vorgekommenen Unglücksfällen die Forderung der Ausdehnung des Haftpflichtgesetzes auf
die Baugewerbe in zahlreichen Blättern aller Richtungen lebhaft unterstützt ist. Gegenüber der einfachen Erwägung, daß an und für sich kein Grund vorliegt, die
Fürsorge für Leben und Gesundheit der in ihren Betrieben beschäftigten Arbeiter,
welche das Gesetz den Unternehmern auf dem Gebiete des Bergbaus und der Fabriken auferlegt, nicht auch von den Unternehmern auf dem Gebiete der Bergbaugewerbe zu fordern, ist es in der Tat schwer, die Berechtigung dieser Forderung zu
bestreiten. Die Erfüllung derselben wird daher auf die Dauer nur verweigert werden können, wenn derselben unüberwindliche legislatorische Schwierigkeiten entgegenstehen. Daß solche Schwierigkeiten vorhanden seien, wurde allerdings seinerzeit als der Grund angegeben, weshalb der Gesetzentwurf von der Regelung der
Haftpflicht im Baugewerbe absehe. Der Kommissarius der verbündeten Regierungen erklärte bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs (Stenogr. Ber. S. 207) Die
preußische Staatsregierung habe anläßlich der in Berlin vorgekommenen Fälle, in
denen durch den Einsturz eines Hauses eine Reihe von Menschen getötet seien,
aufs Ernstlichste die Frage erwogen, ob es möglich sei, durch Spezialgesetz in diesen Fällen zu helfen; sie habe aber diese Frage verneint, und zwar deshalb verneint, weil das eine Stelle sei, wo der Übergriff in die Gesamtheit des Obligationenrechts ein so naher und unvermeidlicher sei, daß man sachgemäß nicht mehr
entscheiden werden könne, ohne das gesamte Gebiet des Obligationenrechts zu regeln.
Die Richtigkeit dieser Auffassung ist nicht zu bestreiten, wenn man dem zu erlassenden Spezialgesetze die Aufgabe stellte, die Verbindlichkeit zum Schadenersatze für das Baugewerbe in allen seinen Beziehungen zu regeln, wenn man namentlich, worauf das von dem Kommissarius angeführte Beispiel hinweist, feststellen wollte, inwieweit der Bauunternehmer nach Vollendung des Baues für den
Schaden haftet, welcher dritten mit ihm in keinerlei Vertragsverhältnis stehenden
Personen durch einen infolge mangelhafter Ausführung des Baues eingetretenen
Unfall erwächst. Eine andere Frage aber dürfte es sein, ob nicht eine Regelung
durch Spezialgesetz möglich ist, welche sich streng auf die Beziehungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer beschränkt, und alle übrigen Beziehungen einstweilen unberührt läßt. Den Grundsätzen, nach welchen bei der bevorstehenden all-
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gemeinen Gesetzgebung über das Obligationsrecht die Verbindlichkeit zum Schadenersatz zu regeln wäre, würde eine in den bezeichneten Grenzen sich haltende
Regelung nicht präjudizieren weil die eigentümliche Gestaltung welche das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern infolge der Entwicklung der
modernen Industrie allmählich erfährt, überhaupt mannigfache Abweichungen von
allgemeinen Rechtsgrundsätzen erforderlich macht und sich mehr und mehr zu einem besonderen nach eigentümlichen Grundsätzen gestalteten Rechtsgebiete ausbilden wird. Auch ist nicht zu verkennen, daß, abgesehen von dem § 1, welcher die
Verhältnisse des Eisenbahnbetriebes regelt, auch die Bestimmungen des Gesetzes
vom 7. Juni 1871 aus der Berücksichtigung jenes eigentümlichen Verhältnisses
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern hervorgegangen ist, und daß es der ausgesprochenen Absicht, durch Spezialgesetz die Haftpflicht des Unternehmers von
Bergwerken etc. zu regeln, ohne der Regelung des allgemeinen Obligationsrechtes
vorzugreifen, besser entsprochen haben würde, wenn man sich in § 2 streng auf die
Regelung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beschränkt
und dementsprechend die Haftung des Unternehmers nur für den Schaden ausgesprochen hätte, welcher aus der Tötung oder Körperverletzung der in dem betreffenden Betriebe beschäftigten Personen entsteht, statt diese Haftung auch da eintreten zu lassen, wo eine nicht in diesem Verhältnisse stehende dritte Person betroffen
wird. Die eigentümlichen Konsequenzen des hierin liegenden Hinübergreifens in
das Gebiet des allgemeinen Obligationsrechts erhellen aus folgendem Beispiele.
Wenn in einer Fabrik infolge des Verschuldens eines Angestellten eine Dampfkesselexplosion eintritt, durch welche benachbarte Häuser z.erstört und in denselben
wohnende Menschen verletzt werden, so kann aufgrund dieses Gesetzes wohl Ersatz für den aus diesen Verletzungen, nicht aber für den aus jener Zerstörung erwachsenen Schaden beansprucht werden. Es dürfte hiernach nicht unberechtigt
sein, bei einer Revision des Gesetzes die Bestimmungen des § 2 auf die Grenz.eo
des eigentümlichen Gebietes welches zu regeln der eigentliche Zweck des Gesetzes
ist, zurückzuführen und zu dem Ende die Worte "eines Menschen" durch die
Worte "einer in dem Betriebe beschäftigten Person" zu ersetzen.
Unter dieser Voraussetzung dürfte es aber ferner kein Bedenken finden, unter
die Betriebe, auf welche die gesetzlich Bestimmung Anwendung finden soll, auch
diejenigen der Baugewerbe aufzunehmen, weil infolge der vorgeschlagenen Beschränkung der Tragweite des Gesetz.es alle Fragen unberührt und der Regelung
des allgemeinen Obligationsrechts überlassen bleiben, welche hinsichtlich der Verbindlichkeit des Bauunternehmers zum Ersatze des infolge mangelhafter Bauausführung dritten, nicht in dem Verhältnis von Arbeitnehmern zu ihm stehenden Personen erwachsenen Schadens entstehen können. Warum eine in dieser Beschränkung für die Baugewerbe statuierte Haftpflicht in der praktischen Handhabung zu
größeren Schwierigkeiten oder Unbilligkeiten führen sollte als die gleiche Haftpflicht der Fabrikanten, ist nicht abzusehen. Namentlich dürften einer so bemessenen Haftpflicht gegenüber den Bedenken, welche in No. 65 der Deutschen Bauzeitung von 1877 S. 319 gegen die Ausdehnung des Haftpflichtgesetzes auf die
Baugewerbe erhoben wurden, nicht als durchschlagend gelten können. Wenn namentlich auf "die durch juristisches Ungeschick, durch Einsichtmangel in technische Dinge und durch die bisherige Form des Prozeßverfahrens, wonach die In-
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struktion des Falles vollständig in Händen, aber besser dem Belieben des Richters
überlassen ist, so oft zu Stande kommenden unsachgemäßen, ja völlig verkehrten
Entscheidungen" der Gerichte hingewiesen wird, so ist darauf zu erwidern, daß die
technischen Fragen, welche bei den aufgrund des Gesetzes abzuurteilenden Fällen
in Betracht kommen, in den auf dem Gebiete der Baugewerbe liegenden Fällen
ohne Zweifel kaum so schwierig, jedenfalls aber nicht schwerer zu entscheiden
sind, wie manche von denjenigen, welche in verschiedenen Zweigen des Fabrikbetriebes vorkommen können, und daß die mit dem bestehenden Proz.eßverfahren
etwa verbundenen Übelstände den Unternehmern des Baugewerbes nicht gefährlicher werden können, als den schon jetzt dem Gesetze unterworfenen Unternehmern. Auch "die durch die neue Gewerbegesetzgebung vollzogene Verwischung
der Grenzen, welche früher zwischen Architekt, Baugewerkmeister, Poliergeselle,
Aufseher, Unternehmer etc. bestanden haben, und die völlig offene Frage nach
dem Maße der Verantwortlichkeit, das jeder bei einem größeren Bau beschäftigten
Persönlichkeit zuzuteilen ist", können gegen die fragliche Maßregel mit Grund
nicht geltend gemacht werden, da die Frage, wer als Unternehmer eines Baues anzusehen ist und demnach von der Haftpflicht getroffen wird, in jedem einz.elnen
Falle zu entscheiden ist, und, sobald dies feststeht, die Frage, welcher der verschiedenen bei einem Baue mit einer leitenden und beaufsichtigenden Tätigkeit beauftragten Personen das Verschulden an dem in Frage stehenden Unfalle beizumeßen ist, kein ernstliches Interesse mehr hat. Wenn endlich an "das diskretionäre
Eingreifen der Baupoliz.ei und an die willkürlichen Eingriffe der Bauherren" erinnert wird, so ist dabei übersehen, daß Unfälle, welche auf die Befolgung von Anordnungen der Baupoliz.ei zurückzuführen sind, eine Verbindlichkeit des Unternehmers nicht begründen können, und daß der letztere die Eingriffe des Bauherrn
in seine Anordnungen zurückzuweisen hat, und um so leichter zurückzuweisen imstande sein wird, wenn er auf die gesetzliche Haftpflicht hinweisen kann.
Wenn es hiernach für die verbündeten Regierungen tunlich sein dürfte, gegenüber einem Antrage auf Ausdehnung des Gesetz.es vom Juni 1871 eine nicht unbedingt ablehnende Haltung zu beobachten, so würde ein Bedenken dagegen auch aus
der Erwägung kaum zu entnehmen sein, daß die fragliche Ausdehnung, wenn sie
für die Baugewerbe zugelassen würde, hierbei schwerlich würde stehen bleiben
können. Für dasjenige Gebiet, welches neben dem Baugewerbe bei weitem das
wichtigste ist, nämlich die Landwirtschaft, ist die Einführung einer Haftpflicht des
Unternehmers bereits in dem unterm 11. April 1876 sämtlichen Mitgliedern des
königlichen Staatsministeriums von dem Herrn Minister für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten mitgeteilten Gesetz.entwurf betr. die Verhältnisse der landund forstwirtschaftlichen Arbeiter in Aussicht genommen. 2
2. Nach der gegenwärtigen Fassung des§ 2 des Gesetz.es vom 7. Juni 1871 tritt
die Haftpflicht des Unternehmers nur bei Unfällen ein, welche durch ihn oder die
daselbst näher bez.eichneten Personen verschuldet sind. In allen Fällen, wo die
Verpflichtung zum Schadenersatz nicht freiwillig anerkannt wird, hat demnach der
Verletzte den Beweis zu führen, daß ein Verschulden vorliege. Diese Belastung des
Verletzten mit dem Beweise eines Verschuldens ist es, um welcher willen das Ge2
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setz seither nicht bloß von den Blättern der Arbeiterparteien aller Richtungen, sondern auch von zahlreichen Organen anderer Parteien als ein für die Arbeiter ziemlich wertloses bezeichnet wird. Es wird hervorgehoben, daß der in den meisten
Fällen an sich schon schwierige Beweis des Verschuldens einer bestimmten Person
in vielen Fällen und gerade bei den durch elementare Kräfte herbeigeführten folgenschwersten Unfällen wie sie in Bergwerken und Fabriken mit großen Dampfkesselanlagen vorkommen, dadurch außerordentlich erschwert ja meist unmöglich
gemacht werde, daß der Zustand der Betriebseinrichtungen auf dessen Feststellung
es für den Schuldbeweis meistens ankommt, durch den Unfall selbst vollständig
vernichtet oder bis zur Unkenntlichkeit alteriert sei, und daß diejenigen Personen,
durch deren Zeugnis häufig ein Verschulden allein festgestellt werden könnte,
durch den Unfall selbst getötet, oder derart in Mitleidenschaft gezogen seien, daß
sie entweder gar nicht vernommen werden können oder, wenn sie als Zeugen zugelassen werden können, doch nicht imstande seien, ein Zeugnis abzulegen. Abgesehen von solchen, in einer großen Zahl von Fällen hervortretenden besonderen
Schwierigkeiten, wird geltend gemacht, daß in allen Fällen, wo einfache Arbeiter
ihre Schadenersatzansprüche im Wege der Klage verfolgen müssen, ihre Lage angesichts ihres Vermögens und Bildungsstandes sowie ihrer sozialen Stellung die
denkbar ungünstigste, ja meist eine hoffnungslose sei. Dem Unternehmer, welcher
sich in der günstigen Lage des Beklagten befindet, meist den gebildeten Ständen
angehört und, wenn auch nicht immer wohlhabend, doch jedenfalls so bemittelt ist,
daß er einen Anwalt annehmen kann, steht in der ungünstigen Lage des Klägers ein
meist mittelloser Arbeiter, gegenüber, der geistig nicht befähigt ist, den Prozeß mit
der schwierigen Beweislast selbst zu führen, einen Anwalt anzunehmen, nicht die
Mittel besitzt und sich daher höchstens der Hilfe eines ihm beigeordneten, erfahrungsgemäß nicht sehr eifrigen Armenanwalts erfreut. Dem letzteren steht, auch
wenn er in vollem Maße seine Pflicht tut, bei seiner Prozeßführung der erschwerende Umstand entgegen, daß diejenigen Personen, durch deren Aussage in der
Regel allein der ihm obliegende Beweis geführt werden kann, dem Beklagten gegenüber meistens in einer abhängigen Stellung sich befinden, durch welche sie ihre
Aussagen, sei es bewußt, sei es unbewußt, aufs stärkste beeinflußen lassen.
Es wird behauptet, daß unter diesen Umständen die Wirkungen des § 2 des
Haftpflichtgesetzes außerordentlich geringfügige seien, und noch durch den Umstand beeinträchtigt werden, daß die Unternehmer mehr und mehr dazu übergehen,
ihre Arbeiter gegen haftpflichtige Unfälle bei irgendeiner Unfallversicherungsgesellschaft zu versichern, die Gesellschaften dieser Art aber meistens, wenn auch
nicht alle, das Prinzip befolgen, die Versicherungssumme nur zu zahlen, wenn die
Verbindlichkeit zum Schadensersatz im Wege des Prozesses festgestellt ist. Dadurch wurden natürlich die Fälle, in welchen die Verpflichtung zum Schadenersatz
freiwillig ohne Klage erfüllt wird, immer seltener.
Die im vorstehenden hervorgehobenen Übelstände sind, neuerdings auch von
mehreren Fabrikeninspektoren in ihren amtlichen Berichten als solche bezeichnet
und namentlich hat der Fabrikeninspektor für den Regierungsbezirk Düsseldorf die
Unzulänglichkeit des Haftpflichtgesetzes und die daraus entstehenden Übelstände
in seinem Jahresberichte pro 1876 einer eingehenden Erörterung unterzogen (vgl.
Jahresberichte der Fabrikinspektoren pro 1876 S. 255ff.). Er gelangt dabei auf-
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grund seiner eigenen Beobachtungen und der Äußerungen der von ihm befragten
Personen und Behörden zu dem Ergebnis, daß im Wege der Abänderung des Gesetzes v. 7. Juni 1871 die Beweislast in den aufgrund des § 2 entstehenden Prozessen dem Unternehmer in demselben Umfange auferlegt werden müsse, wie es in
den aufgrund des § 1 entstehenden schon jetzt der Fall sei, und daß die Gemeinden
verpflichtet werden müßten, die in ihrem Bezirke beschäftigten Arbeiter in Prozessen dieser Art zu vertreten.
Die Regierung in Düsseldorf, welche zu einer Äußerung über diese Ausführungen des Fabrikeninspektors veranlaßt wurde, ist dem ersten Vorschlage des letzteren im wesentlichen beigetreten, während sie die weitere von demselben vorgeschlagene Maßregel, welche übrigens eine Analogie in der den englischen Fabrikeninspektoren durch das Gesetz vom 6. Juni 1844 Sect.24 (Bojanowski, Die englischen Fabrik- und Werkstättengesetze, S. 76 f. 3) übertragenen Funktion finden
würde, im Falle der von ihr vorgeschlagenen Abänderung des Gesetzes als nicht
erforderlich bezeichnet 4• Für ihre Ansicht, daß der § 2 des Gesetzes qu[aestionis]
eine durchaus ungenügende Wirksamkeit habe, findet die Regierung den sichersten
Beweis in der nach ihrer Meinung offenkundigen Tatsache, daß die Zahl der aufgrund dieser Bestimmung anhängig gemachten Prozesse mit der Zahl der alljährlich
vorkommenden Unfälle in gar keinem Verhältnis stehe, und in der traurigen Lage,
in welche die zahlreichen Opfer solcher Unfälle regelmäßig geraten.
Die Regierung macht für den Fall, daß die erstere Tatsache noch in Zweifel gezogen werden sollte, den Vorschlag, die Zahl der bei den Gerichten 1. Instanz aufgrund des § 2 cit. in den letzten Jahren eingeleiteten Prozesse feststellen zu lassen
und mit den Ergebnissen der Unfallstatistik zu vergleichen. Und in der Tat dürfte
es sich, wenn einer Revision des Gesetzes vom 7. Juni 1871 ernstlich nähergetreten
werden soll, empfehlen, zunächst auf dem bezeichneten Wege die in Betracht kommenden Verhältnisse näher festzustellen.
Sollte sich dabei das von der Regierung behauptete Mißverhältnis als ein allgemein vorhandenes herausstellen, so würde weiter zu erwägen sein, in welchem
Maße und in welcher Richtung auf eine Erweiterung der Haftpflicht Bedacht zu
nehmen wäre. Der Wunsch, eine solche Erweiterung herbeizuführen, hat bekanntlich bereits bei der Beratung des Gesetzes im Reichstage zu einer Reihe von Verbesserungsanträgen geführt. Daß dieselben sämtlich abgelehnt wurden, hatte seinen
Grund unzweifelhaft zunächst in der Besorgnis, der Industrie gleich im ersten Anlauf eine zu große Last aufzubürden, sodann aber auch in dem Umstande, daß die
Anschauungen über die zu regelnde Materie noch zu wenig geklärt waren und ein
festes Prinzip für den neu zu schaffenden Rechtszustand nicht aufgestellt oder doch
nicht zu allgemeiner Anerkennung gebracht war.
Die Mehrzahl der gestellten Anträge hielt an dem Grundsatze fest, das Eintreten
der Haftpflicht von dem Vorhandensein irgendeines, sei es unmittelbaren, sei es
mittelbaren Verschuldens des Unternehmers abhängig zu machen, und suchte das
Mittel zur Erweiterung der Haftpflicht in einer Bestimmung, nach welcher das
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Vorhandensein eines Verschuldens unter gewissen Voraussetzungen präsumiert
werden sollte. Hierher gehören die Anträge: Lasker 5 (Drucksache No. 65) Schaffrath 6 u. Klotz 7 (ibid. No. 71 III) Biedermann (ibid.No. 71 III) Friedenthal 8 (ibid.
No. 75) Grumbrecht 9 (ibid. No. 94 I u. II.) Sie gehen sämtlich davon aus, daß der
Unternehmer einer unter das Gesetz fallenden Anlage verpflichtet sein soll, bei der
Einrichtung und dem Betriebe derselben die erforderlichen Vorsichtsmaßregeln zu
treffen und wollen das Verschulden präsumiert wissen, wenn der Unternehmer
nicht beweist, daß er dieser Verpflichtung nachgekommen ist. Die Verschiedenheit
unter den einzelnen Anträgen liegt teils in der Verschiedenheit der Kriterien, von
welchen die Entscheidung darüber, welche Vorsichtsmaßregeln erforderlich waren,
abhängig sein soll, teils aber darin, daß die einen die Präsumtion des Verschuldens
beim Mangel jenes Beweises ohne weiteres und schlechthin eintreten lassen wollen,
(Lasker No. 65, Schaffrath u. Klotz No. 71 II), die anderen dagegen diese Präsumtion beschränken wollen und zwar entweder durch Abhängigmachung derselben von dem vorgängigen Beweise, daß der Unfall durch Einrichtungen der fraglichen Art hätte abgewandt werden können, (Friedenthal No. 75, Grumbrecht
No. 94 II) oder dadurch daß ein Gegenbeweis (eigene Schuld des Beschädigten,
Unabhängigkeit des Unfalls von dem Mangel der Vorsichtsmaßregeln) zugelassen
wird (Unterantrag Bähr 10 No. 70, Biedermann No. 71 III, Friedenthal No. 75).
Ein völlig abweichendes Prinzip stellt dagegen der Antrag Schulze 11 (Drucks.
No. 71, I) auf, in dem er die Haftpflicht des Unternehmers unabhängig von einem
unmittelbaren oder mittelbaren Verschulden desselben begründen und nur dann
ausgeschlossen wissen will, wenn der Beweis geführt wird, daß der Unfall entweder durch höhere Gewalt oder durch eigenes Verschulden des Verletzten herbeigeführt ist.
Eine Regelung der Haftpflicht nach dem den Anträgen der ersten Kategorie zugrunde liegenden Prinzip stößt, wie kaum zu bezweifeln sein dürfte, auf das prinzipielle Bedenken, daß sie einerseits an dem Grundsatze, auf welchem das allgemeine
Obligationenrecht hinsichtlich der Verbindlichkeit zum Schadensersatze beruht,
festhalten, andererseits aber durch das Bedürfnis, den besonderen Verhältnissen des
vorliegenden besonderen Gebiets Rechnung zu tragen, zu den einschneidendsten
Abweichungen von den Konsequenzen jenes Grundsatzes gedrängt wird.
Noch schwerer vielleicht fällt gegen diese Art der Regelung das praktische Bedenken ins Gewicht, daß sie in der Handhabung zu kaum erträglichen Ungleichmäßigkeiten führen würde. Welche nähere Bestimmung auch getroffen werden möchte,
um diejenigen Einrichtungen der Anlage und des Betriebes zu bezeichnen, deren
Eduard Lasker (1829-1884), Rechtsanwalt, seit 1867 MdR (nationalliberal).
Wilhelm Michael Schaffrath (1814-1893), Justizrat, 1867-1869, 1871 und seit 1878
MdR (Fortschrittspartei).
7 Moritz Klotz (1813-1892), Landgerichtsrat, seit 1871 MdR (Fortschrittspartei).
s Rudolf Friedenthal (1827-1890), preußischer Landwirtschaftsminister, seit 1867 MdR
(Deutsche Reichspartei).
9 August Grumbrecht (1811-1883), Advokat, seit 1867 MdR (nationalliberal).
10 Otto Baehr (1817-1895), Reichsgerichtsrat, seit 1867 MdR (nationalliberal).
11 Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Kreisrichter a.D., seit 1867 MdR (Fortschrittspartei).
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Vorhandensein der Unternehmer erweisen muß, um die Präsumtion eines Verschuldens auszuschließen, ob hierbei lediglich auf "bestehende Vorschriften" oder auf
"Erfahrung und Wissenschaft" oder auf beides zurückgegangen wird: immer wird
die Beurteilung tatsächlich völlig gleicher Fälle, infolge der Verschiedenheit, sei es
der geltenden Vorschriften, sei es des Urteils des Richters und der zugezogenen
Sachverständigen über dasjenige, was Erfahrung und Wissenschaft in der fraglichen Beziehung erfordern, zu den ungleichmäßigsten Resultaten führen. Jedenfalls
würde die Beschreitung dieses Weges nur ratsam sein, wenn zugleich die im § 107
der Gewerbeordnung ausgesprochene Verpflichtung im Wege der Reichsgesetzgebung in gleichmäßiger Weise für das ganze Reichsgebiet in verschiedenen Richtungen weiter ausgebildet und durch allgemeine Mitwirkung sachverständiger Beamten
bei der bei der Ausführung der zu dem Ende zu erlassenden Bestimmung die Ausbildung einer gleichmäßigen Handhabung derselben und damit die Möglichkeit einer gleichmäßigen und sicheren Praxis der Gerichte angebahnt würde.
Eine Regelung nach dem, dem Antrage Schulze zugrunde liegenden - allerdings
auch von dem Antragsteller noch nicht mit voller Klarheit und Konsequenz erfaßten - Prinzip würde den großen Vorzug haben, daß sie das allgemeine Obligationsrecht völlig unberührt ließe und der dernnächstigen Regelung desselben in keiner
Weise vorgriffe. Dazu würde allerdings erforderlich sein, daß sie an keinem
Punkte über die Beziehungen derjenigen hinausgriffe, welche durch ein Unternehmen zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden sind, und die Verhältnisse dritter
Personen zu diesem Unternehmen ganz außer Betracht ließe. Es würden also diejenigen Betriebe, welche überhaupt in diese neue Regelung hineingezogen werden
sollen, nicht, wie es der Antrag Schulze tun wollte, hinsichtlich der Haftpflicht den
Eisenbahnen gleichzustellen sein, sondern man würde sich darauf zu beschränken
haben, die Haftpflicht des Unternehmers für jeden Schaden auszusprechen, welcher
den in seinem Betriebe beschäftigten Personen durch die bei demselben sich ereignenden Unfalle erwächst. Die Rechtfertigung dieses neuen Rechtssatzes brauchte
nicht mehr in irgendeiner, auch für andere Gebiete anwendbaren Ausbildung der
für die Verpflichtung zum Schadensersatz maßgebenden Rechtsgrundsätze gesucht
zu werden; sie würde vielmehr darin zu finden sein, daß aus dem die ganze Güterproduktion beherrschenden Satze, daß jedes Unternehmen seine eigenen Kosten zu
tragen hat, die rechtlichen Konsequenzen auch für das in dem Unternehmen zur
Verwendung gelangende lebendige Kapital - die darin beschäftigten Personen - gezogen werden. Wie derjenige, welchem der ganze Gewinn des Unternehmens zufällt, also der Unternehmer, nicht bloß die Kosten der regelmäßigen Abnutzung des
toten Kapitals, sondern auch die durch außerordentliche Vorfälle an denselben entstehenden Verluste zu tragen hat, und wie diejenigen Produktionszweige, welche
dies nicht vermögen, als lebensfähig und volkswirtschaftlich berechtigt nicht angesehen werden können: So sollen die Unternehmer auch nicht nur die Erhaltung und
Wiedererzeugung der für das Unternehmen erforderlichen persönlichen Kräfte,
d. h. des volkswirtschaftlich wichtigsten Kapitals durch den Arbeitslohn bestreiten,
sondern auch die hieran durch beim Betriebe vorkommende Unfälle entstehenden
außerordentlichen Verluste ersetzen, und es sind Produktionszweige, welche dies
nicht vermögen, gleichfalls nicht als lebensfähig und volkswirtschaftschaftlich berechtigt anzusehen. Man wird mit vollem Rechte sagen können, daß Unternehmun-
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gen, welche es der öffentlichen Armenpflege oder der Privatwohltätigkeit überlassen, die durch Unfälle in ihrem Betriebe arbeitsunfähig gewordenen oder die Hinterbliebenen der durch solche Unfälle Getöteten zu unterhalten, ihre eigenen Kosten nicht decken und von dem Reinertrage anderer Wirtschaften bzw. vom Volkskapitale zehren. Solange die ganze Volkswirtschaft sich noch vorzugsweise aus
kleineren Unternehmungen zusammensetzte, zwischen denen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der mit ihrem Betriebe verbundenen Gefahren nicht bestanden,
und in denen der Regel nach der Unternehmer mit seinen Gehilfen, welche nach
und nach selbst in die Reihe der Unternehmer eintraten, die Anstrengungen und
Gefahren des Betriebes teilte, konnte das Bedürfnis der Geltendmachung des fraglichen Grundsatzes nicht hervortreten. Je mehr aber nach und nach die ganze Güterproduktion die Form größerer Unternehmungen annimmt, deren Betrieb namentlich infolge der Verwendung von Naturkräften mit erheblichen und, nach der Art
desselben, sehr verschiedenen Gefahren verbunden ist, und in denen die Kräfteeines 7.ahlreichen unselbständigen und zur Selbständigkeit nie gelangenden Hilfspersonals für einen einzelnen, alle Chancen des Gewinns und Verlustes übernehmenden Unternehmer ausgenutzt werden, desto mehr gewinnt die Forderung Berechtigung, daß die Konsequenz der wirtschaftlichen Stellung des Unternehmers auch
nach der hier fraglichen Seite gezogen werde. Insbesondere wird man sich auch auf
die Dauer der Einsicht nicht verschließen können, daß es sich hier um eine berechtigte Forderung der Arbeiterparteien handelt, welche, solange sie nicht Befriedigung findet, stets eines der wirksamsten Agitationsmittel bleiben wird. Bekanntlich
bilden die Mitteilungen über Verunglückungen von Arbeitern unter der Überschrift
"Arbeiter-Risiko" eine stehende Rubrik der sozialdemokratischen Blätter, und es
läßt sich in der Tat wenig dagegen sagen, wenn der Satz, daß der sog. Unternehmergewinn - welchen die Sozialdemokratie lediglich als die Summe desjenigen ansieht, was den Arbeitern von dem "vollen Arbeitsertrage" entzogen werde - sich
dadurch rechtfertige, daß der Unternehmer allein das Risiko des Unternehmens
trage, mit dem Hinweis darauf bekämpft wird, daß der Arbeiter ein verhältnismäßig weit größeres Risiko zu tragen habe, dem aber keinerlei Aussicht auf Ersatz
aus dem Ertrage des Unternehmers entspreche.
Gegen eine Erweiterung des Haftpflichtgesetzes in dem hier besprochenen Sinne
wird nun allerdings vor allem das Bedenken erhoben werden, daß daraus für die
Industrie eine Belastung erwachsen werde, welche ihren Bestand und ihre Entwicklung zu gefährden geeignet sei, und es ist von vornherein einzuräumen, daß
sich daraus Verlustchancen ergeben würden, welche die einzelnen Unternehmungen
für sich zu tragen nicht imstande sind. Auf diesen Einwand ist indessen schon bei
den Beratungen des Reichstages erwidert worden, daß die Versicherung die Unternehmer in den Stand setze, sich in Zukunft auf diesem Gebiete in derselben Weise
wie es auf vielen anderen schon geschehe, gegen erhebliche, den Bestand des Unternehmens gefährdende Verluste, durch die Übernahme einer zwar feststehenden
und dauernden, aber verhältnismäßig geringen Ausgabe zu schützen. Eine solche
Versicherung würde auf eine Erhöhung der Produktionskosten hinauslaufen, welche ganz in derselben Weise wirken würde, wie eine entsprechende dauernde Erhöhung des Arbeitslohnes. Daß auch eine solche unter Umständen die Konkurrenzfähigkeit und Entwicklung der deutschen Industrie oder einzelner Zweige derselben
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zu gefährden vermöchte, ist nicht zu leugnen. Wenn man indessen erwägt, daß die
Prämien der schon jetzt bestehenden Unfallversicherungen nur einen verhältnismäßig nicht bedeutenden Prozentsatz vom Arbeitslohn erreichen und demgemäß eine
Mehrausgabe repräsentieren, welcher im Vergleich zu den Differenzen wie sie die
Produktionskosten durch die gewöhnlichen Schwankungen in der Lohnhöhe erfahren, kaum eine entscheidende Bedeutung für die Produktivität des Unternehmens
beigemessen werden kann, so ist nicht wohl anzunehmen, daß die fragliche Erweiterung der Haftpflicht der Industrie wirklich gefährlich werden sollte. Eine Bestätigung findet diese Auffassung in der großen Verbreitung, welche die Versicherung
der Arbeiter gegen alle - haftpflichtige und nicht haftpflichtige - Unfälle durch die
Arbeitgeber in der verhältnismäßig kurzen Zeit von der Errichtung der Unfallversicherungsgesellschaften bis zum Jahre 1875 nach den darüber in dem Werke: Gewerbliche Hilfskassen und Versicherung gegen Unfälle S. 205ff. 12 gemachten Mitteilungen bereits gewonnen hat.
Der gewichtigste Einwand gegen eine so weitgehende Erweiterung der Haftpflicht ist ohne Frage der, daß die damit dem Arbeiter für jeden Unglücksfall gewährte Aussicht, auf hinlängliche Versorgung seiner selbst und seiner Familie,
das individuelle Verantwortlichkeitsbewußtsein schwächen und auf Fahrlässigkeit, Mutwillen und selbst Böswilligkeit eine Prämie setzen würde. Daß hierin, namentlich für solche Fabriken, wo von der Vorsicht und Sorgsamkeit der einzelnen
Arbeiter die Sicherheit sowohl der Betriebsanlagen gegen kostspielige Beschädigungen als auch der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sehr wesentlich abhängt, eine große Gefahr liegen würde, ist nicht zu bezweifeln und wird
durch die Erfahrungen mancher Fabrikanten, welche ihre Arbeiter gegen alle Unfälle versichert haben, bestätigt. Es entsteht daher die Frage, ob dieser Gefahr
nicht durch Aufnahme gewisser, den allgemeinen Grundsatz beschränkender, aber
nicht aufhebender Bestimmungen in das Gesetz entgegengetreten werden könne.
Die Notwendigkeit solcher Beschränkungen überhaupt ist ohnehin nicht zu bezweifeln. Die Haftpflicht des Unternehmers muß selbstverständlich ausgeschlossen
sein, wenn er nachweist, daß der Unfall infolge des Verschuldens einer dritten Person oder "höherer Gewalt" eingetreten sei, wobei unter die durch "höhere Gewalt"
verursachten Unfälle nur nicht diejenigen subsumiert werden dürften, welche die
Folge der einem Betriebe anhaftenden eigentümlichen Gefahren sind. Die Haftpflicht würde aber ferner auszuschließen sein, wenn der Unternehmer beweist, daß
der Unfall durch eigene Schuld des Verletzten herbeigeführt ist. Diese Bestimmung, welche an sich den Unvorsichtigen und Böswilligen von den Wohltaten des
Gesetzes ausschließen und damit der hervorgehobenen Gefahr entgegentreten würde, dürfte sich allerdings in der Praxis deshalb nicht hinreichend wirksam erweisen, weil der Beweis des Verschuldens, welchen der Unternehmer zu führen hätte,
in vielen Fällen sehr schwer zu erbringen sein würde. Indessen ließe sich vielleicht

12

Gemeint ist die wohl im wesentlichen von Theodor Lohmann zusammengestellte Enquete: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeitnehmer gegen Unfälle im preußischen Staate, bearbeitet im Auftrage des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Berlin 1876.
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ein weiterer Schutz des Arbeitgebers gegen schuldhaftes Verhalten seiner Arbeiter
durch eine Bestimmung herstellen, nach welcher unter gewissen Voraussetzungen
das sonst vom Arbeitgeber zu beweisende Verschulden des Arbeiters präsumiert
würde. Diese Präsumtion würde namentlich gerechtfertigt sein, wenn erwiesen wäre, daß der verletzte oder getötete Arbeiter diejenigen Verhaltungsregeln, welche
zum Schutze der Arbeiter und der Anlage von dem Arbeitsgeber in einer ordnungsmäßigen Fabrik- (oder Arbeits-)ordnung erlassen wären, nicht beobachtet hätte.
Allerdings müßten in diesem Falle gleichzeitig Bestimmungen über den Erlaß von
Fabrikordnungen getroffen werden, um die Arbeiter wiederum gegen Aufnahme
schikanöser Bestimmungen in die letzteren zu schützen. Endlich könnte eine Ermäßigung der für die Industrie aus der Erweiterung der Haftpflicht erwachsenden Belastung und gleichzeitig ein Schutz gegen die Schwächung des Verantwortlichkeitsgefühls bei den Arbeitern im Wege der gesetzlichen Regelung der Unfallversicherung geschaffen werden. Da eine solche ohnehin mit der Erweiterung der Haftpflicht Hand in Hand gehen müßte, dürfte anzuerkennen sein, daß bei der großen
Bedeutung, welche in diesem Falle die Unfallversicherung gewinnen müßte, eine
einheitliche Gesetzgebung für das ganze Reich, welche einerseits jede mögliche Erleichterung und andererseits wirksame Garantien gegen die auf diesem Gebiete der
Versicherung möglichen und hie und da bereits hervorgetretenen Mißbräuche böte,
nicht zu entbehren sein würde. Es würde dabei namentlich die Bildung von Verbänden der denselben oder verwandten Industriezweigen angehörenden Unternehmer zum Zwecke der gegenseitigen Versicherung gegen Unfälle möglichst zu erleichtern und zu begünstigen sein, weil diese Form der Unfallversicherung nicht
nur die beste Grundlage für einen rationellen Geschäftsbetrieb bieten, sondern auch
am ehesten zu Einrichtungen führen könnte, welche darauf abzielten, durch eine
fortlaufende Kontrolle der Einrichtungen u. des Betriebes der dem Verbande angehörigen Anlagen die gewissenhaften Glieder des Verbandes gegen Übervorteilung
durch die wenigen gewissenhaften zu schützen. Um diese Verbände zugleich gegen
die Folgen der Gewissenlosigkeit der Arbeiter zu schätzen und zu dem Ende auch
bei den letzteren ein Interesse an der möglichst geringen Höhe der Versicherungsprämien zu begründen, würde eine Bestimmung getroffen werden können, welche
die Mitglieder derselben ermächtigte, die in ihrem Betriebe beschäftigten Personen
mit einem gewissen, gesetzlich zu normierenden Prozentsatze zur Aufbringung der
Versicherungsprämie heranzuziehen.
Aus den vorstehenden Erörterungen dürfte sich ergeben, daß eine Revision des
Gesetzes vom 7. Juni 1871, nach welcher Seite hin sie auch in Angriff genommen
werden möchte, nicht wohl tunlich ist, ohne daß gleichzeitig auch auf die Regelung
anderer wichtiger Materien der wirtschaftlichen und sozialen Gesetzgebung Bedacht genommen wurde. Einer auf Revision jenes Gesetzes abzielenden Anregung,
welche in den Verhandlungen des bevorstehenden Reichstages gegeben werden
sollte, dürfte daher die verbündeten Regierungen nicht mit der Zusicherung einer
in ihren Grundzügen bereits zu charakterisierenden Vorlage sondern lediglich mit
der Erklärung begegnen können, daß eine Prüfung dieser Frage bereits eingeleitet
sei, daß ein bestimmter Zeitpunkt für den Abschluß dieser Prüfung aber bei dem
Zusammenhange mit anderen der Regelung bedürftigen Materien nicht angegeben
werden könne.
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(Ausdehnung des betrieblichen Geltungsbereichs des Haftpflichtgesetzes)

Gesetz betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 7. Juni 1871 betreffend die
Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die beim Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken usw. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen
Wir Wilhelm pp.
verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach erfolgter Zustimmung des
Bundesrates und des Reichstages was folgt:
Einziger Artikel.
Der Paragraph 2 des Gesetzes vom 7. Juni 1871 betreffend die Verbindlichkeit
zum Schadensersatz für die beim Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken usw.
herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen erhält folgenden Zusatz.
§2
1. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betriebsunternehmer, wenn bei dem Betriebe eines Dampfkessels oder eines durch mechanische Kraft bewegten Triebwerks oder 2. bei Ausführung eines Baues ein Mensch getötet oder körperlich verletzt wird.

Bemerkungen
ad 1. hat die Ausdehnung der Haftpflicht auf alle diejenigen Betriebe zur Folge,
in welchen ein Dampfkessel oder durch mechanische Kräfte bewegte Triebwerke
Verwendung finden, also namentlich auch diejenigen landwirtschaftlichen Betriebe,
für welche die Haftpflicht der Unternehmer ebensowohl begründet ist, als für die
Gewerbeunternehmer.
ad 2. zieht das Baugewerbe in das Bereich des Gesetzes. Unter "Bau" sind Bauwerke aller Art begriffen: Gebäude, Wasser- und Wegebauten, Brücken, Schiffe
etc. Der Ausdruck "Betrieb eines Baugewerbes" würde zu Zweifeln Veranlassung
geben und namentlich diejenigen Fälle nicht treffen, wo der Bau nicht auf Rechnung eines Bauunternehmers sondern des Bauherrn selbst ausgeführt wird, also namentlich Staats- und Gemeindebauten, welche im Regiebetrieb hergestellt werden.
Entwurf B

(Ausdehnung des betrieblichen Geltungsbereichs und Verschuldensvermutung gegenüber dem Unternehmer: Präsumtion der unternehmerischen Culpa, Exculpationsmöglichkeit auch für den Unternehmer und für von diesem mit unternehmerischen Aufgaben betraute
Personen, sofern die Sorgfaltspflicht beachtet wurde)

Gesetz betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 7. Juni 1871 [ ... ]
Wir Wilhelm pp.
verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach erfolgter Zustimmung des
Bundesrates und des Reichstages was folgt:
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Einziger Artikel.
Der § 2 des Gesetzes vom 7. Juni 1871, betreffend die Verbindlichkeit zum
Schadensersatz für die beim Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken usw. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
§2
Wenn bei dem Betriebe eines Bergwerks, eines Steinbruchs, einer Gräberei
(Grube), einer Fabrik oder (1) bei dem Betriebe eines Dampflcessels oder eines
durch mechanische Kraft bewegten Triebwerkes, (2) oder bei Ausführung eines
Baues ein Mensch getötet oder körperlich verletzt wird, so haftet der Betriebsunternehmer für den Schaden, (3) wenn er nicht beweist, (a) daß die Beschädigung
durch das Verschulden des Beschädigten, •eines nicht zum Aufsichtspersonal gehörigen Mitarbeiters•. 13 oder (b) einer dritten, in dem Betriebe nicht beschäftigten
Person (c) oder durch höhere Gewalt herbeigeführt ist (4) oder daß bei der
Einrichtung und dem Betriebe von ihm, seinen Beamten, Bevollmächtigten.
Repräsentanten und den von ihm zur Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes
und der Arbeiter angenommenen Personen zur Verhütung derartiger Unglücksfälle
diejenige Vorsicht aufgewandt war. welche durch bestehende Vorschriften geboten
oder nach dem Stande der Wissenschaft und Erfahrung erforderlich war.
(5) Unfälle. welche durch die mit einem Betriebe seiner Natur nach verbundenen eigentümlichen Gefahren veranlaßt sind. gelten nicht als durch höhere Gewalt herbeigeführt.
Bemerkungen
Das Prinzip des Entwurfs ist: Der Unternehmer soll für jeden Unfall, welcher
eine von ihm beschäftigte Person trifft, haften, wenn derselbe auf ein Verschulden
seinerseits zurückzuführen ist, dieses Verschulden wird aber präsumiert, wenn der
Unternehmer nicht beweist, daß er bei der Einrichtung und dem Betrieb als bonus
pater fam[ilias] gehandelt habe. Führt er diesen Beweis nicht - und er ist nicht geführt, wenn der Beschädigte seinerseits ein Verschulden des Unternehmers oder
seiner Beauftragten nachweist - so kann er sich von der Haftpflicht nur dadurch befreien, daß er beweist:
entweder, daß der Beschädigte selbst den Unfall verschuldet hat (3a)
oder, daß eine dritte, dem Betriebe nicht angehörige Person den Unfall verschuldet hat (3b)
oder, daß der Unfall durch höhere Gewalt herbeigeführt ist (3c);
jedoch soll als höhere Gewalt dasjenige nicht angesehen werden, was lediglich
Ausfluß der mit dem Betriebe verbundenen eigentümlichen Gefahren ist (Explosion
eines Dampflcessels).
Hinsichtlich des Passus (1) (2) c[on]f[e]r s[i] pl[acet] Entwurf A.

13

Ergänzung durch Jacobi; diese erfolgte aufgrund eines Vorschlags des Direktors
der Bergabteilung Otto Ludwig Krug von Nidda (Schreiben vom 15.2.1878, ebd.
fol. 204 f.).
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(Ausdehnung des betrieblichen Geltungsbereichs und der unternehmerischen Risikohaftung: Präsumtion der Culpa, keine Exculpationsmöglichkeit durch Sorgfaltsbeweis, aber Arbeiterbeitrag zu einer Unfallversicherung der Unternehmer)

Gesetz betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 7. Juni 1871 [ ... ]
Wir Wilhelm etc.
verordnen im Namen des deutschen Reichs nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags was folgt:
Einziger Artikel.
Die § 2 und 4 des Gesetzes vom 7. Juni 1871, betreffend die Verbindlichkeit
zum Schadensersatz für die beim Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken usw.
herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:
§2

Wenn bei dem Betriebe eines Bergwerks, eines Steinbruchs, einer Gräberei
(Grube), Fabrik oder bei dem Betriebe eines Dampfkessels oder eines durch mechanische Kräfte bewegten Triebwerkes, oder bei der Ausführung eines Baues eine
dabei beschäftigte Person getötet oder körperlich verletzt wird, so haftet der Betriebsunternehmer für den Schaden, wenn er nicht beweist, daß die Beschädigung
durch ein Verschulden des Beschädigten oder einer dritten, in dem Betriebe nicht
beschäftigten Person oder durch höhere Gewalt herbeigeführt ist.
Unfälle welche durch die mit einem Betriebe seiner Natur nach verbundenen eigentümlichen Gefahren veranlaßt sind, gelten nicht als durch höhere Gewalt
herbeigeführt.
§4

Betriebsunternehmer, welche einer Vereinigung von Unternehmern angehören,
deren Mitglieder die in ihrem Betriebe beschäftigten Personen gegen die in § 2 bezeichneten Unfälle gegenseitig versichern, sind berechtigt, die gezahlten Versicherungsbeiträge bis zu 1/3 ihres Betrages den versicherten Personen auf den verdienten Lohn anzurechnen.
Bemerkungen.
Der Entwurf bringt den Grundsatz zum Ausdruck, daß jedes Unternehmen seine
Kosten zu tragen und deshalb auch Ersatz für diejenigen persönlichen Kräfte zu leisten hat, welche bei dem Betriebe und durch denselben zugrunde gehen. Die Haftpflicht tritt daher ohne Rücksicht auf das Vorhandensein eines Verschuldens des
Unternehmers oder seiner Beauftragten immer ein, wenn nicht erwiesen wird, daß
der Unfall entweder ein selbstverschuldeter ist, oder durch außerhalb des Unternehmens und seines Betriebes liegende Ursachen herbeigeführt ist (dritte Personen
u. höhere Gewalt).
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Der § 4, welcher auf das Mittel hinweist, durch welches die Industrie in den
Stand gesetzt wird, dieser Verpflichtung durch Übernahme einer regelmäßigen aber
geringen Ausgabe, ohne Gefahr zu genügen, will durch Mitheranziehung der Arbeitnehmer zur Zahlung der Versicherungsprämie dem Einwande begegnen, daß in
jedem Lohne, welcher von einem gefährlichen Unternehmen ge:zahlt wurde, schon
eine gewisse Prämie für Übernahme der Gefahr enthalten sei, und ferner der Besorgnis Rechnung tragen, daß die Industrie durch die fragliche Verpflichtung zu
hoch belastet werde.

Nr. 18
1878 Februar 12
Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an
den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Abschrift
[Anfrage, ob eine Ausdehnung und Verschärfung der Haftpflicht im Sinne der Referentenentwürfe im Staatsministerium erörtert werden soll]

Nach verschiedenen Kundgebungen der Tagespresse ist zu erwarten, daß im
Reichstage sehr bald Anträge auf Abänderung des sog. Haftpflichtgesetzes (Gesetz
vom 7. Juni 1871 betr. die Verpflichtung zum Schadenersatz etc.) zur Erörterung
gelangen werden. 2 Da es für den Verlauf dieser Erörterungen von Wichtigkeit zu
sein scheint, daß die verbündeten Regierungen eine bestimmte Stellung einnehmen,
so habe ich die Frage, inwieweit etwa auf eine Abänderung des gedachten Gesetzes
1

2

Abschrift: BArchP 07.01 Nr.650, fol.14-20 Rs., Entwurf von der Hand Lohmanns
GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.16 Bd.l, fol.207-209, Abschrift auch 2.4.1
Abt.II Nr.1157, fol.14-15. Auf dem Entwurf befinden sich folgende Vermerke, von der
Hand Lohmanns: Ich habe geglaubt, das Schreiben an den He"n Reichskanzler auf die
Frage, ob überhaupt eine A.'nderung der Haftpflicht ins Auge zufassen sei beschränken
zu sollen, da die Auffassung des H. Reichskanzlers in dieser Frage für d. weitere Vorgehen entscheidend. Die Frage wegen Regelung der Unfallversicherung in der hervorgehobenen Beziehung wird dann immer noch im Staatsministerium zur Erörterung gebracht werden können. Im gegenwärtigen Augenblick würde eine solche Erörterung
m(eo) v(oto) nur dazu dienen, die Frage unnötig zu komplizieren, von der Hand Jacobis:
Demnächst H. Verf. nochmals vorzulegen. Ich meine, der Herr Minister habe bestimmt,
es solle für den Fall, daß die Gesetzgebung überhaupt weiter vorgeht, eine Besprechung
dafür vorgeschlagen werden, falls die den Versicherungen erwachsenden Forderungen
unmittelbar von den Beschädigten gellend gemacht werden können.
Antrag Hirsch, Sten.Ber. RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, Bd.3, Nr.28 v. 12.2.1878; erweiterter Antrag Hertling, Nr.48 v. 27.2.1878; vgl. dazu auch die Darstellung Georg von
Hertlings, Erinnerungen aus meinem Leben Bd.1, München 1919, S. 353 ff.; von Hertling ist für diese Zeit auch überliefert, daß bei den parallelen Auseinandersetzungen um
den Arbeiterschutz das Zentrum von Theodor Lohmann "wiederholt sachkundige Anregungen in wichtigen Einzelfragen und auch formulierte Anträge [erhielt], die wir dann
in der Kommission einbrachten und verteidigten" (ebenda, S. 328), vgl. auch Nr. 224.
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eingegangen werden könnte, einer Prüfung unterziehen lassen. Es handelt sich dabei teils um Ausdehnung der in § 2 des Gesetzes begründeten Haftpflicht auf andere als die daselbst aufgeführten Betriebe, teils um die Erweiterung der Haftpflicht in der Weise, daß die Verbindlichkeit zum Schadenersatze für solche Fälle
begründet wird, in denen sie nach der jetzigen Fassung nicht eintritt. In ersterer
Beziehung kommt vornehmlich die Ausdehnung des Haftpflichtgesetzes auf die
Baugewerbe in Frage und demnächst diejenige auf landwirtschaftliche Betriebe, in
welchen mit Maschinen gearbeitet wird. Eine solche Ausdehnung ohne gleichzeitige Verschärfung der Haftpflicht würde durch ein dem unter A. ergebenst beigefügten Entwurfe entsprechendes Gesetz erreicht werden.
Um eine Verschärfung der Haftpflicht herbeizuführen gibt es zwei Wege. Wenn
an dem in dem jetzigen § 2 des Gesetzes befolgten Prinzip festgehalten werden,
d. h. wenn die Haftpflicht nur für solche Unfälle eintreten soll, welche auf ein Verschulden des Unternehmers oder der von ihm zu vertretenden Personen zurückgeführt werden kann, so ist zu einer Verschärfung nur zu gelangen, wenn die
Beweislast, welche jetzt den Verletzten trifft, dadurch verschoben wird, daß unter
gewissen Voraussetzungen ein Verschulden des Unternehmers präsumiert wird,
wie dies in dem unter B. ergebenst beigefügten Entwurfe geschieht. Der zweite
Weg würde darin bestehen, daß man in der Weise des ergebenst beigefügten
Entwurfes C die Verbindlichkeit des Unternehmers unabhängig von einem
nachgewiesenen oder präsumierten Verschulden in allen Fällen eintreten ließe, in
denen nicht bewiesen wird, daß der Unfall durch Verschulden des Beschädigten
selbst oder einer dritten im Betriebe nicht beschäftigten Person oder durch höhere
Gewalt herbeigeführt sei.
Eine Verschärfung der Haftpflicht nach Maßgabe des Gesetzentwurfes unter B.
wird meines ergebensten Erachtens schon um der Unzuträglichkeiten willen, welche sich bei der praktischen Handhabung ergeben würden, nicht ernstlich in Frage
kommen können. Die Voraussetzungen, unter denen ein Verschulden des Unternehmers zu präsumieren wäre, würden selbst bei gleichzeitiger weiterer Ausbildung der gesetzlichen Vorschriften über die zum Schutze der Arbeiter gegen Gefahren zu treffenden Einrichtungen der Natur der Sache nach so unbestimmt und
von dem subjektiven Ermessen des Richters im einzelnen Falle so abhängig sein,
daß die Praxis der Gerichte notwendig an einer für die Industrie unerträglichen Unsicherheit und Ungleichmäßigkeit leiden würde. Es bliebe demnach für eine Verschärfung der Haftpflicht nur der radikale Weg des Entwurfs C übrig. Obwohl es
scheint, daß seit der Beratung des Haftpflichtgesetzes von 1871 die einer solchen
Abänderung desselben zugeneigte Ansicht in der öffentlichen Meinung mehr Boden
gewonnen hat, so ist doch die Tragweite desselben eine so erhebliche, daß die Regierungen meines ergebensten Erachtens namentlich unter den gegenwärtigen Zeitverhältnissen die allergewichtigsten Bedenken tragen müssen, darauf einzugehen.
Für zahlreiche Industriezweige würde, von allen andern Bedenken abgesehen, eine
derartige Änderung des Gesetzes ohne Zweifel eine außerordentliche Mehrbelastung in Aussicht stellen und die Einbringung eines dementsprechenden Gesetzentwurfes zu einer Beunruhigung der industriellen Kreise führen, welche in einer
Zeit, wo die Lage vieler Gewerbszweige eine höchst schwierige ist, durchaus
vermieden werden muß.

1878 April 2
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Dagegen dürften einer Ausdehnung des § 2 des Haftpflichtgesetzes ohne Verschärfung der Haftpflicht nach Maßgabe des Entwurfs A solche Bedenken nicht
entgegenstehen. Die Ausdehnung auf die Baugewerbe ist hochbekanntlich aus Anlaß der im abgelaufenen Jahre, namentlich in München vorgekommenen erheblichen Unfälle sehr lebhaft diskutiert und von Blättern der verschiedensten Parteien
als eine nicht abzulehnende Forderung bezeichnet worden. Dabei ist namentlich
hervorgehoben, daß die Zahl der Unfälle im Baugewerbe nach den statistischen
Ermittlungen größer sei als in allen dem Haftpflichtgesetze bereits unterstellten
Betrieben, mit Ausnahme der Bergwerke. Es erscheine daher nur als eine Forderung der Billigkeit, daß für die Baugewerbe dieselbe Verpflichtung begründet
werde, welche für die Bergwerke, Steinbrüche, Gräbereien und Fabriken schon seit
Jahren besteht. Wird aber einmal eine Ausdehnung des Gesetzes vorgenommen, so
werden auch andere Betriebe, welche hinsichtlich der Gefährdung der darin beschäftigten Personen gleiche Verhältnisse darbieten, von dem Bereiche des Gesetzes nicht mehr ausgeschlossen bleiben können. Vielmehr wird dann die Haftpflicht
für alle diejenigen Unfälle zu begründen sein, welche sich beim Betriebe eines
Dampfkessels oder von durch mechanische Kräfte bewegten Triebwerken infolge
eines Verschuldens des Unternehmers oder seiner Beauftragten ereignen.
Soweit ich die Verhältnisse übersehe, würde ich es für angemessen halten, die
Frage unter Hervorhebung der vorstehend dargelegten Gesichtspunkte der Beratung
des Staatsministeriums zu unterbreiten, wobei dann auch erörtert werden könnte,
ob es nicht zweckmäßig, dem Beschädigten die von dem Arbeitgeber aus genommener Versicherung erwachsenden Ansprüche direkt zu übereignen. Bevor ich
indessen in dieser Richtung weitere Schritte tue, gestatte ich mir Eure Durchlaucht
um eine geneigte Mitteilung ganz ergebenst zu ersuchen, ob ein solches Vorgehen
Hochdero Absichten entsprechen würde.

Nr. 19
1878 April 2
Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann 2 an
den preußischen Handelsminister Albert Maybach 3
Ausfertigung
[Bismarck hat entschieden, daß von seiten der Regierung kein Anlaß vorliegt, das Haftpflichtgesetz zu novellieren]

Eurer Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben Ihres Herrn Amtsvorgängers vom 12. v. M. ganz ergebenst zu erwidern, daß der Herr Reichskanzler
bezüglich der darin erörterten Frage, welche Stellung die verbündeten Regierungen
1
2
3

Ausfertigung: GStA Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.l, fol. 217.
Karl Hofmann (1827-1910), seit 1876 Präsident des Reichskanzleramtes.
Albert Maybach (1822-1904), seit 1878 preuß. Handelsminister.
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zu dem damals erwarteten und inzwischen im Reichstag eingebrachten Antrage auf
Abänderung des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 einnehmen sollen, dahin
sich ausgesprochen hat, daß, zunächst und bevor der Antrag im Reichstag zur Besprechung gelangt ist, regierungsseitig ein Anlaß nicht vorliege, der Sache näherzutreten. 4

Nr. 20
1 878 September 12
Eingabe I der Magdeburger Allgemeinen Versicherungs AG 2 an das
Reichskanzleramt

Abschrift
[Vorschlag, die Versicherung gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht zu verbieten]

Dem hohen Reichskanzleramte erlauben wir uns, mit Rücksicht auf die dem
Reichstage in der letzten Session vorgelegten, aber noch nicht zur Verhandlung im
Plenum gekommenen Anträge auf Abänderung resp. Ergänzung des Reichshaftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 3 folgendes ehrerbietigst vorzutragen:
Je länger wir das mit der eigentlichen Unfallversicherung verbundene Haftpflichtversicherungsgeschäft betreiben, desto bedenklicher wird es uns, ob diese
Versicherungsart nicht gegen die guten Sitten verstößt. Handelt es sich nur um
solche Haftpflichtansprüche welche aufgrund des § 2 des Haftpflichtgesetzes vom
7. Juni 1871 aus einer Verschuldung der Bevollmächtigten oder Repräsentanten des
Betriebsunternehmers erhoben werden, so würden diese Bedenken geringer sein;
aber die meisten Haftpflichtsansprüche und Haftpflichtsprozesse werden aus mangelhaften Betriebseinrichtungen hergeleitet, haben also nicht jenes Spezialgesetz,
sondern die allgemeine Gesetzgebung, insbesondere den § 107 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869, nach welcher jeder Gewerbeunternehmer verbunden
ist, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit
4

1
2

3

Aus einem im anderen Zusammenhang ergangenen Votum vom 5.11.1878 von
Hofmann ist noch folgendes zur ablehnenden Haltung Bismarcks zu entnehmen: Bei der
gegenwärtigen Lage der wirtschaftlichen und sozialen Verhä/Jnisse erheischt die
Behandlung dieser Frage eine besondere Vorsicht, wenn in den Arbeiterkreisen nicht
Erwartungen angeregt werden sollen, welche nur auf Kosten einer empfindlichen
Belastung der Industrie erfül/J werden können. Hierin lag im wesentlichen der Grund,
aus welchem der Herr Reichskanzler sich im Frühjahre dieses Jahres dafür entschieden
hat, in dieser Angelegenheit dem Reichstage gegenüber eine abwartende Stellung
einzunehmen und der von dem Herrn Handelsminister ausgegangenen Anregung eine
Folge vorerst nicht zu geben. (GStA Dahlem Rep.90 Nr.2355, fol. 83f.)
Beglaubigte Abschrift: Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.l, fol. 231-237 Rs.
Magdeburger Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, 1871 errichtet und 1872 in
Preußen konzessioniert.
Sten.Ber. RT, 3. LP, II. Sess. 1878, 3. Bd., Nr.28, 48 und 4. Bd., Nr. 128, 133, 134;
vgl. auch Nr. 18 Anm. 2.
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Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebes und Betriebsstätte zu tunlichster Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit
notwendig sind, zum Fundament. Wir sind zwar weit entfernt davon, die gegen
Haftpflicht versicherten Betriebsunternehmer im allgemeinen einer Vernachlässigung dieser ihnen obliegenden Pflicht zu beschuldigen, immerhin jedoch ist es zu
sehr in der menschlichen Natur begründet, daß jemand auf sein Tun und Lassen,
dessen Folgen ihn nicht treffen, nicht dieselbe Aufmerksamkeit verwendet als geschehen würde, wenn er dafür verantwortlich wäre, und jedenfalls muß man mit
Recht bezweifeln, ob es vor dem Richterstuhl der Moralität zu rechtfertigen ist,
daß jemand sich gegen die Folgen seiner eigenen Verschuldung versichert. Und
doch hat sich die Haftpflichtversicherung in einer Weise ausgebildet, daß die
Versicherungsgesellschaften dieselbe nicht bloß auf die Unglücksfälle, welche
durch Bevollmächtigte der Betriebsunternehmer herbeigeführt werden, beschränken
können, sondern auch auf solche ausdehnen müssen, welche durch mangelhafte
Betriebseinrichtungen, also durch deren eigene Schuld entstehen. Daß dies eine
Vermehrung der Unglücksfälle zur Folge hat, ist mindestens sehr wahrscheinlich.
Wenn wir also der Ansicht sind, daß aus diesen Gründen die Haftpflichtversicherung gegen die guten Sitten verstößt, so glauben wir andererseits auch, daß sich
dieselbe volkswirtschaftlich nicht rechtfertigen läßt. Man wundert sich darüber,
woher es komme, daß in neuerer Zeit so außerordentlich z.ahlreiche Haftpflichtprozesse geführt werden, während doch schon das gemeine Recht gewisse Haftpflichtsbestimmungen kannte, während die oben angezogene Reichsgewerbeordnung schon früher bestand, als das sogenannte Haftpflichtgesetz, während endlich
der französische Code civil, der schon seit langer Zeit in einem großen und besonders industriereichen Teile des deutschen Reiches Geltung hatte, nach jeder Richtung hin weit strengere Haftpflichtvorschriften enthält, als das Reichshaftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871.
Früher pflegten sich die Betriebsunternehmer bei vorkommenden Unglücksfällen fast ausnahmslos mit dem Verletzten oder den Hinterbliebenen der
Getöteten gütlich zu einigen, jetzt dagegen wird in den meisten Fällen die Frage,
ob Haftpflicht vorliege oder nicht und welche Entschädigung event. dafür zu
gewähren, durch den Richter entschieden. Dieser Erscheinung liegen nach unserer
Erfahrung keineswegs, wenigstens nicht in erster Linie, sozialdemokratische
Bestrebungen zugrunde, sondern in der Hauptsache ist die Haftpflichtversicherung
daran schuld, namentlich in ihrer jetzigen Form, nach welcher die Gesellschaftenc
in unbegrenzter Höhe für alle Leistungen aufkommen müssen, zu welchen der
Betriebsunternehmer rechtlich verurteilt wird. Kommt bei einem gegen Haftpflicht
versicherten Betriebsunternehmer ein Unfall vor und die Versicherungsgesellschaft
leistet nicht ohne weiteres Entschädigung, so wird der Verletzte, leider oft genug
durch den Betriebsunternehmer selbst, dazu verleitet, gegen ihn zu klagen, weil er
weiß, daß ihn die Versicherungsgesellschaft im Falle seiner Verurteilung schadlos
halten muß. Nun werden in den meisten derartigen Prozessen die Kläger, weil sie
ein Verschulden der Betriebsunternehmer oder seiner Repräsentanten nicht
nachzuweisen vermögen, abgewiesen; aber alsdann tritt nicht etwa wieder das
frühere patriarchalische Verhältnis ein, nach welchem die Betriebsunternehmer
dem Verletzten ex aequo et bono unterstützten, sondern jetzt, da er bestimmt weiß,
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daß ihm eine rechtliche Verpflichtung nicht obliegt, überläßt er ihn semem
Schicksale, resp. der öffentlichen Armenpflege.
Es liegt auf der Hand, daß solche Vorgänge auf das ohnehin schon getrübte
Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den nachteiligsten Einfluß
ausüben müssen und deshalb meinen wir, daß die Haftpflichtversicherung auch in
volkswirtschaftlicher Beziehung verwerflich ist. Wir allein können gegen dieses
Übel nicht ankämpfen, wenn wir die Unfallversicherungsbranche, also hiermit
zugleich die eigentliche Unfallversicherung, das heißt, die Versicherung gegen
Unfälle überhaupt, mag der Betriebsunternehmer dafür haftpflichtig sein oder
nicht, fortbetreiben wollen; auch sämtliche jetzt bestehenden Gesellschaften können
es nicht, denn es würden immer neue Gesellschaften ins Leben treten, welche die
Haftpflichtversicherung wieder aufnehmen würden. Vielmehr gibt es nur ein
Mittel, nämlich, daß ebenso wie durch § 5 des Haftpflichtgesetz.es vom 7. Juni
1871 die Beschränkung der Haftpflicht durch Verträge zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer verboten ist, durch die Gesetzgebung auch die Versicherung gegen
die Folgen der Haftpflicht untersagt würden. Dann würde das Unfallversicherungsgeschäft in die richtige Bahn zurückkehren; die Betriebsunternehmer würden sich
nicht mehr bloß den Regreß an die Versicherungsgesellschaft sichern, wenn sie zu
einer Entschädigung an die Arbeitnehmer verurteilt werden, sondern es würde
dann entweder überhaupt nicht, oder wenigstens ohne Rücksicht auf die Haftpflicht, gegen die Folgen von Unfällen aller Art mit bestimmten Summen versichert werden. Die Haftpflichtproresse würden infolgedessen, wenn nicht ganz
wegfallen, doch sehr vermindert werden, und die Betriebsunternehmer würden,
ebenso wie in früherer Zeit, die Beschädigten entweder aus eigenen Mitteln, oder,
wenn sie Versicherung genommen hätten, aus der ihnen zufließenden Unfallversicherungssumme im Wege der Güte zu entschädigen suchen, was ihnen zweifellos
in den meisten Fällen gelingen dürfte. Ebenso würde wieder mehr Sorgfalt auf die
Einrichtung und Leitung des Betriebes verwendet werden, weil wegen der Höhe
der Prämien die Unfallversicherungssumme niemals so hoch gegriffen werden
könnte, daß der Betriebsunternehmer, wie dies jetzt der Fall ist, unbedingt gegen
die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht geschützt wäre. Wir bemerken dabei, daß
diese Ausführung nicht etwa auf den Umstand zurückgeführt werden darf, weil wir
speziell bei der Haftpflichtversicherung bisher Verluste zu beklagen hätten, im Ge1enteil ist diese Versicherungsart bis jetzt bedeutend vorteilhafter für uns gewesen,
als die eigentliche Unfallversicherung, wenigstens soweit sich solche auf das Arbeiterpersonal bei gewerblichen Unternehmungen bezog. Dem ungeachtet würden
wir ein Verbotsgesetz in vorstehender Richtung mit Freuden begrüßen, weil die
Haftpflichtversicherung jedenfalls als ein ungesundes Geschäft bezeichnet werden
muß, welches wir nur notgedrungen aufgenommen haben und dessen Charakter
über kurz oder lang seine nachteiligen Einwirkungen auch auf die Versicherungsgesellschaft ausüben wird.
Aus diesen Gründen stellen wir der hochgeneigten Erwägung des hohen Reichskanzleramtes gehorsamst anheim, ob es sich nicht empfiehlt, resp. als notwendig
erscheint, bei der bevorstehenden Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom 7.
Juni 1871 die Versicherung gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht zu verbieten.

1879 Januar 4

77

Nr. 21
1 879 Januar 4
Der Arbeitgeber Nr. 1131
Versicherungsgesellschaft contra Versicherung

Druck
[Der Vorschlag der Magdeburger Allgemeinen Versicherungs AG wird von Arbeitgeberseite entschieden abgelehnt]

In industriellen Kreisen macht ein Antrag Aufsehen, den die Magdeburger Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft an das Reichskanzleramt gerichtet hat.
Dieser sonderbare Antrag verlangt nichts Geringeres, als das Verbot der Versicherung gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht.
Die genannte Gesellschaft behauptet kühn, diese Art der Versicherung verstoße
gegen die guten Sitten und sei auch volkswirtschaftlich verwerflich, da sich infolge
geringerer Aufmerksamkeit der versicherten Betriebsunternehmer auf die Instandhaltung ihrer Betriebseinrichtungen die Unglücksfälle ebenso wie die Haftpflichtprozesse vermehrt hätten und daß auf das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeiter ein nachteiliger Einfluß ausgeübt worden sei.
Diese Behauptungen entsprechen durchaus nicht den tatsächlichen Verhältnissen
und würden am allerwenigsten ein Verbot der Versicherung gegen die Folgen der
gesetzlichen Haftpflicht rechtfertigen.
Kein Fabrikant hat es heute noch in der Hand, seine Betriebseinrichtungen zu
vernachlässigen und dadurch die Gesundheit seiner Arbeiter zu gefährden. Hat
denn die Gesellschaft nichts von den Fabrikinspektoren gehört, welche derartige
Einrichtungen überwachen und vorgefundene Mängel zur Abhilfe bringen? Oder
von den jährlich erfolgenden Kesselrevisionen? Vor allem haben aber die Versicherungsgesellschaften selbst die Pflicht und das Interesse, die Beseitigung derartiger
mangelhafter Betriebseinrichtungen zu veranlassen tlnd das Risiko ihres Geschäfts
zu vermindern. Eine gewissenhafte Gesellschaft hat sich vor Bestellung der Versicherung von dem Zustand der Fabrikeinrichtungen zu überzeugen und selbst eine
genügende Anzahl tüchtiger technischer Inspektoren anzustellen. Überdies weist
das eigene Interesse den Fabrikanten darauf hin, den Ruf seines Etablissements
durch Erfüllung seiner Pflichten zu wahren und sich vor den kostspieligen Reparaturen und Neuanschaffungen zu schützen, die jeder Unglücksfall, neben dem
Ausfall für die Betriebsstörung, zur Folge hat.
Der hohe volkswirtschaftliche Wert der besagten Versicherung springt sofort in
die Augen, wenn man erwägt, daß bei einem großen Unglücksfall, wodurch viele
Personen betroffen werden, der Fabrikant sein ganzes Vermögen verlieren kann,
wenn er für die notwendigen Entschädigungen keine Deckung erhält. Dann würde
nicht nur der Betrieb seines Etablissements eingestellt werden müssen, die Verunglückten oder deren Hinterbliebenen würden eine Entschädigung nicht erhalten,
und das übrige Personal außer Lohn und Brot gesetzt werden. Das Privatkapital
würde sich aber bald von der Industrie ganz zurückziehen. Gerade die Versicherung erscheint uns ferner geeignet, das gute Einvernehmen zwischen Arbeitgeber
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und Arbeitnehmer zu fördern. Wenn heute den versicherten Arbeiter ein Unglücksfall trifft, so kann er mit allen ihm geeignet erscheinenden Mitteln sein volles
Recht verfolgen, ohne eine feindliche Stellung gegen seinen Arbeitgeber einzunehmen oder ohne von Mißtrauen erfüllt zu sein. Denn der Arbeitnehmer weiß,
daß der Fabrikant durch die Versicherungsgesellschaft gedeckt ist und selbst das
größte Interesse daran hat, daß die Entschädigung ausge7.ahlt wird. Deshalb werden
auch alle Indizien viel klarer und vollständiger festgestellt werden können, die
Werkführer, Maschinenmeister und andere Beamte der Fabrik werden eifriger bemüht sein den wahren Sachverhalt zu eruieren.
Wir müssen uns aus allen diesen Gründen entschieden gegen den Antrag der
Magdeburger Gesellschaft aussprechen: derselbe geht von unsittlichen Voraussetzungen aus und ist volkswirtschaftlich verwerflich, schädigt Industrie, Fabrikant
und Arbeiter und würde nur denjenigen Versicherungsgesellschaften nützen, welche nicht auf dem Boden der Gegenseitigkeit stehen. Die Magdeburger Gesellschaft
ist allerdings eine Aktiengesellschaft.

Nr. 22
1879 Januar 6
Bericht 1 der Handelskammer Bochum an den preußischen Handelsminister

Ausfertigung
[Die Bochumer Handelskammer lehnt den Antrag der Magdeburger Versicherungs AG ab,
vorgeschlagen wird eine Abänderung des Haftpflichtgesetzes]

Der betreffende Antrag der Magdeburger Allgemeinen Versicherungs-Aktiengesellschaft, welcher die gesetzliche Beseitigung der Versicherung gegen die Folgen
der Haftpflicht bezweckt, wurde in einer Plenarsitzung einer eingehenden Beurteilung unterzogen, die von der genannten Gesellschaft versuchte Begründung desselben aber keineswegs als zutreffend angesehen. Nach einstimmiger Ansicht der
Handelskammer hat die Erfahrung der letzten zehn Jahre gezeigt, daß auf allen
größeren Werken die Zahl der infolge mangelhafter Sicherheitsvorrichtungen entstandenen haftpflichtigen Unfälle stetig abnahm. Diese Erscheinung ist wesentlich
auf die in diesem Zeitraum fort und fort gesteigerten Bemühungen der Werkbesitzer zurückzuführen, die geeigneten Vorkehrungen zur Sicherung der Gesundheit
und des Lebens ihrer Arbeiter zu treffen. Aber selbst bei der größten Sorgfalt in
dieser Beziehung sind haftpflichtige Unfälle nicht immer zu vermeiden.

1

Ausfertigung: GStA Rep.120 88 VII 1 Nr.16 adh.2, fol.210-213 Rs., von Louis Baare
unterzeichnet, Sekretär der Handelskammer Bochum war zu dieser Zeit Ferdinand
Rauchfuß.
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Öfter unterlassen die Arbeiter, einen im Fabrikbetriebe auftretenden gefahrbringenden Zustand den Aufsichtsbeamten sofort mitzuteilen, und es muß doch unbillig
erscheinen, den Werkbesitzern für den Fall eines bezüglichen Unglücks die Möglichkeit zu entziehen, gegen die Folgen einer weder von ihnen noch von ihren Aufsichtsbeamten verschuldeten Haftverpflichtung sich zu versichern. Ferner sind es
gerade die Unfallversicherungsgesellschaften, welche an der Hand der verschiedenartigsten weit und breit gesammelten Erfahrungen die Werkbesitz.er auf Mängel in
den Sicherungsvorrichtungen hinweisen. Sie pflegen sich auch, bevor sie eine Unfallversicherung abschließen, durch ihre Inspektoren davon zu überzeugen, ob die
Sicherheitsvorrichtungen des betreffenden Werkes genügend sind. Auch richten die
staatlich eingesetzten Fabrikinspektoren fortdauernd ihre Aufmerksamkeit auf die
Sicherheitsvorkehrungen, und es hat der in Dortmund domizilierte Fabrikinspektor
Herr Bergassessor Osthues 2 wiederholt das lebhafteste Interesse daran geäußert,
die Versicherung der Arbeiter auch auf alle nicht haftpflichtigen Fälle auszudehnen.
Was die vielen Prozesse betrifft, so lehrt die Erfahrung, daß viele Gerichte geneigt sind, in Unfallprozessen den Arbeiter mehr zu berücksichtigen als den Arbeitgeber, wodurch natürlich die Neigung der Arbeiter, den Rechtsweg zu beschreiten, angeregt wird. Keineswegs geschieht das aus Motiven der Parteilichkeit,
sondern oft aus mangelnder Sachkenntnis der Richter davon, was im Betriebe eines
Werkes an Sicherungsvorkehrungen möglich oder unmöglich ist.
Wäre es, wie die Magdeburger Gesellschaft behauptet, unmoralisch, sich gegen
die Folgen eigener Verschuldung zu versichern, so würden damit wesentliche
Grundlagen des ganzen Versicherungswesens erschüttert.
Häufig z.B. entstehen Erkrankungen, die zum Tode führen, aus irgendeiner, an
und für sich unbedeutenden, Unvorsichtigkeit in bezug auf Diät oder Bekleidung
etc., welche im wissenschaftlich-medizinischen Sinne den Tod als selbstverschuldet
erscheinen lassen dürften. Die Lebensversicherung aber würde ihren Zweck nicht
erfüllen, wenn in solchen Fällen das versicherte Kapital nicht ausgezahlt würde.
Ähnliches gilt von der Feuerversicherung. Abgesehen von den kriminalrechtlich
verfolgten Fällen einer "fahrlässigen" Brandstiftung könnten sicherlich viele
Brände durch ein erhöhtes Maß von Aufmerksamkeit vermieden werden. Ebenso
verhält es sich mit der Seetransportversicherung, da zahlreiche Schiffsunfälle durch
Irrtümer von Steuerleuten, Maschinisten usw. herbeigeführt werden. Gegen derartiges Versehen oder Übersehen zu versichern, kann unseres Erachtens nicht als
unmoralisch angesehen werden, und, was die Haftpflichtversicherung betrifft, so
versichern sich die Werkbesitzer ja hauptsächlich gegen ein Versehen ihrer Aufsichtsbeamten bzw. gegen solche Fälle, an denen sogar die letzteren, wie wir oben
erwähnten, keine Schuld tragen. Ein Unfall von großen Dimensionen aber, wobei
zahlreiche Personen beteiligt sind, kann den Werkbesitzer, wenn er bei einer Versicherungsgesellschaft nicht gedeckt ist, zum Bettler machen, z. B. eine Explosion
über der Erde oder ein großes Unglück unter der Erde beim Bergbau.
Noch schwächer ist der Hinweis jener Gesellschaft auf die große Zahl der Haftpflichtprozesse, welche das gute Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbei2

Bernhard Osthues (1835-1894), seit 1875 Fabrikinspektor in Dortmund.
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tem immer mehr zu gefährden drohten. Eine bedeutende Zunahme der Haftpflichtproresse in den letzten Jahren kann allerdings nicht in Abrede gestellt werden, aber
die Ursache dieser leidigen Tatsache ist nicht in der Haftpflichtversicherung an
sich, sondern zum Teil in den der Verbesserung bedürftigen Bestimmungen des
Haftpflichtgesetz.es zu suchen, wo in vielen Fällen der Beschädigte entweder Rentner oder Bettler wird. In keinem anderen Stande wird dem in seinem Beruf Verunglückten sein bisheriges dem Wechsel unterworfenes Einkommen lebenslänglich
voll gewährleistet. Hier erschienen uns Abänderungen des Gesetz.es dahin dringend
wünschenswert, daß der Arbeiter einen Teil der niemals ganz zu beseitigenden Gefahr selbst tragen muß, oder daß die Kommune mit einzutreten hat. Vielfach sind
auch die Proz.esse auf Provokationen beschädigter Arbeiter oder deren Hinterbliebener durch gewissenlose Winkelkonsulenten zurückzuführen, denen leider durch
gesetzliche Maßregeln zur Zeit nicht beizukommen ist. Auch hier wären gesetzliche Gegenmaßregeln am Platze. Auch die Gemeindebehörden, welche ihr Armenbudget nicht belasten wollen, raten häufig zum Prozeß aufgrund von dem wirklichen Sachverhalt keineswegs entsprechenden oberflächlichen Schilderungen eines
Unfalls von seiten des Beschädigten oder seiner Angehörigen.
Solche Prozesse pflegen dann unter dem Armenrecht geführt zu werden, was
den Vergleich erschwert, indem der Prozeß dem Kläger weder Kosten noch Mühen
verursacht. Wenn die Aufhetzung der Beschädigten durch Winkeladvokaten und
das oft zu bereitwillige Anbieten des Armenrechts in Wegfall kämen, so würde dadurch sicherlich in zweifelhaften Fällen der Vergleich begünstigt und die Prozesse
würden sich bald erheblich verringern. Im Gegensatz zu der Behauptung der Magdeburger Gesellschaft, die Haftpflichtversicherung sei dazu angetan, das gute Einvernehmen zwischen dem Arbeitgeber und Arbeiter zu stören, liegt es auf der
Hand, daß der Arbeiter, indem er bei einem Unfall sein vermeintliches Recht im
Wege des Proz.esses geltend machen kann, ohne den versicherten Arbeitgeber dadurch zu schädigen, den letzteren weniger feindlich gegenübertritt. Und umgekehrt, wenn der Arbeitgeber dem Arbeiter in zweifelhaften Fällen sein vermeintliches Recht nur im Prozeßwege einräumen darf, falls ein Vergleich nicht zu erzielen
ist, so muß dieser Zwang feindseligen Gefühlen des Arbeiters entgegenwirken.
Die Handelskammer glaubt, durch die vorstehenden Erwägungen die Argumente
der Magdeburger Gesellschaft genügend widerlegt zu haben.
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1879 Februar 16
Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Albert Maybach an den Vizepräsidenten des preußischen Staatsministeriums Graf Otto zu StolbergWernigerode 2 mit Entwurf eines Unfallanzeigegesetzes nebst Begründung

Metallographierte Ausfertigung
[Im Rahmen der gesetzgeberischen Reformen zur Bekämpfung der Sozialdemokratie wird
ein Unfallanzeigegesetz vorgeschlagen, das für Unfallverhütung und Haftpflichtrevision
brauchbare statistische Grundlagen liefern soll}

Unter Bezugnahme auf mein Votum vom 21. Oktober v. J. betreffend die zur
Bekämpfung der sozialdemokratischen Bewegung erforderlichen gesetzgeberischen
Reformen 3, beehre ich mich, Eurer Erlaucht hiemeben einen
Gesetzentwurf, betreffend die Anzeige der in Fabriken und anderen Betrieben
vorkommenden Unfälle
nebst Motiven mit dem ergebensten Ersuchen vorzulegen, den Beschluß des königlichen Staatsministeriums darüber, ob dieser Entwurf als preußischer Antrag
beim Bundesrate eingebracht werden soll, geneigtest baldtunlichst herbeiführen zu
wollen.
Dem Herrn Präsidenten und sämtlichen Herren Mitgliedern des königlichen
Staatsministeriums lasse ich Abschrift dieses Schreibens und seiner Anlagen zugehen.
Entwurf

Gesetz, betreffend die Anzeige der in Fabriken und anderen Betrieben vorkommenden Unfälle.
Wir Wilhelm verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter Zustimmung des
Bundesrates und des Reichstages, was folgt:
§1

Von jedem bei dem Betriebe einer Fabrik vorkommenden Unfalle, durch welchen eine in demselben beschäftigte Person getötet oder derart verletzt wird, daß
1

2

J

Ausfertigung: GStA Merseburg 2.4.1 Abt.II Nr.1163, fol.1-9 (mit Randbemerkung des
Staatssekretärs im Auswärtigen Amt Bernhard von Bülow: Der Gesetzentwurf bez.weckt
die Herbeiführung einer tieferen Unfallstatistik als Basis filr etwaige Abllnderung des
Haftpflichtgesetz.es); Entwurf von der Hand Lohmanns vom 23.1.1878: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.4a Bd.3, fol. 7-14.
Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode (1837-1896), seit 1878 Vizekanzler und Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums.
Überliefert u.a. in: GStA Dahlem Rep.90 Nr.2355, fol. 67-73 Rs. und BArchP 07.01
Nr.650, fol. 7-13 Rs.; es ist vorgesehen, dieses ebenfalls auf Lohmann zurückgehende
Votum im Rahmen dieser Quellensammlung zu veröffentlichen.
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sie die Arbeit verlassen muß, ist im ersteren Falle sofort, im letzteren nach Ablauf
von 48 Stunden, falls innerhalb dieser Frist die verletzte Person die Arbeit nicht
wieder aufgenommen hat, der Ortspolizeibehörde schriftliche Anzeige zu machen.
Die Anzeige liegt dem Unternehmer, bei Abwesenheit oder Behinderung desselben demjenigen ob, welcher zur Zeit des Unfalles den Betrieb oder den betreffenden Betriebsteil zu leiten hatte. Sie muß, neben der genauen Bezeichnung der Fabrik, der Zeit und Art des Unfalles, die Zahl der getöteten oder verletzten Personen und die Art der Verletzungen angeben.
§2

Die Vorschrift des § 1 findet in gleicher Weise Anwendung auf Unfiille, welche
vorkommen:
1. in Steinbrüchen und Gräbereien (Gruben)
2. bei Betrieben, in welchen durch mechanische Kraft bewegte Triebwerke Verwendung finden,
3. auf Bauhöfen und Schiffswerften und bei der Ausführung von Bauten.
§3

Auf Unfiille in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, unterirdisch betriebenen Brüchen und Gruben findet die Vorschrift des§ 1 nur Anwendung, wenn
die Verpflichtung zur Anzeige von Unfiillen nicht bereits durch die Berggesetze geregelt ist.
§4

Die zur Anzeige eines Unfalles Verpflichteten haben auf Erfordern der zuständigen Behörden über Veranlassung, Hergang und Folgen eines der Anzeigepflicht
unterfallenden Unfalles nähere Auskunft zu erteilen.
§5

Wer es unterläßt, die ihm nach § 1 - 4 obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen,
wird mit Geldstrafe bis zu 30 M., im Unvermögensfalle mit Haft bis zu 8 Tagen
bestraft.
Begründung

Bei der Erwägung der Frage, in welcher Richtung und in welchem Umfange
etwa die in den letzten Jahren lebhaft erörterte und im Frühling v. J. durch verschiedene Anträge auch im Reichstage angeregte Revision des Gesetzes über die
Verbindlichkeit zum Schadenersatze etc. vom 7. Juni 1871 in Aussicht zu nehmen
sein möchte, ist es als ein wesentlicher Mangel erkannt, daß es bis jetzt nur auf
dem Gebiete des Bergbaues eine einigermaßen vollständige und zuverlässige Unfallstatistik gibt, für alle anderen Industriezweige aber sowie für das Baugewerbe
und die Landwirtschaft die Möglichkeit fehlt, das praktische Bedürfnis einer solchen Revision und die wirtschaftliche Bedeutung etwaiger Abänderungen des gedachten Gesetzes aufgrund statistischer Zahlen zu übersehen. Diesem Mangel wird,
bevor die Revision des Haftpflichtgesetzes in Angriff genommen werden kann, ab-

1879 Februar 16

83

geholfen werden müssen, zumal eine ausreichende Unfallstatistik zugleich die unentbehrliche Grundlage für eine zweckmäßige Regelung und Ausbildung der Unfallversicherung ist und diese mit jeder Erweiterung der Haftpflicht Hand in Hand
gehen muß, wenn durch die letztere nicht wichtige wirtschaftliche Interessen gefährdet werden sollen.
Der vom preußischen Handelsminister angestellte, mehrere Jahre hindurch fortgesetzte Versuch, eine brauchbare Unfallstatistik der gewerblichen Anlagen durch
Aufnehmen der Polizeibehörden zu gewinnen, hat völlig ungenügende Ergebnisse
geliefert, weil auch diejenigen Polizeibehörden, welche dieser Aufgabe eine besondere Sorgfalt gewidmet haben, immer nur von einem Teile der in gewerblichen
Anlagen vorkommenden Unfälle Kenntnis erhalten haben. Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit denjenigen, welche auf dem Gebiete der Bergverwaltung erzielt sind,
rechtfertigt die Annahme, daß eine ausreichende Unfallstatistik nur zu beschaffen
ist, wenn die Verpflichtung zur Anz.eige vorkommender Unfälle, welche den Unternehmern von Bergwerken durch die meisten 4 deutschen Berggesetze bereits auferlegt ist (vergl. z.B. das preußische Allgemeine Berggesetz vom 24. Juni 1865,
GesS S. 705, § 204), für alle Betriebe gesetzlich eingeführt wird, für welche das
Bedürfnis einer Unfallstatistik besteht.
Die allgemeine Einführung dieser Verpflichtung empfiehlt sich, abgesehen von
ihrer Bedeutung für die Statistik der Unfälle zugleich als ein sehr wesentliches
Hilfsmittel für die auf die Verhütung der Unfälle gerichtete Tätigkeit. Die Erfahrungen, welche in Preußen seit einigen Jahren mit der Handhabung des bisherigen
§ 107, jetzt§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung gemacht sind, haben gelehrt, daß eine große Zahl von Unfällen in gewerblichen Anlagen hätte vermieden werden können, wenn die aus gleichen Veranlassungen früher hervorgegangenen Unfälle zur
Kenntnis der Aufsichtsbehörden und der Gewerbeunternehmer gekommen wären
und daß die letzteren den Aufforderungen der ersteren zur Herstellung von schützenden Einrichtungen am bereitwilligsten nachkommen, wenn sie durch den Hinweis auf wirklich vorgekommene Unfälle, welche durch solche Einrichtungen hätten vermieden werden können, von der Notwendigkeit der letzteren überzeugt werden. Die möglichst vollständige Kenntnis der Unfälle gibt ferner den Aufsichtsbehörden am besten die Möglichkeit zu beurteilen, worauf sie bei Handhabung der
gedachten Bestimmung ihr Augenmerk hauptsächlich zu richten haben und gewährt
die sicherste Grundlage für die nach Maßgabe des § 120 cit. vom Bundesrate, bzw.
von den zuständigen Landesbehörden zu erlassenden Bestimmungen.
Die Bedeutung der Anzeigepflicht für die Verhütung von Unfällen ist in England neuerdings dadurch anerkannt, daß die bisher nur für einzelne Kategorien von
gewerblichen Anlagen bestehende Verpflichtung durch das konsolidierte Fabrikgesetz vom vorigen Jahre (Sect.29) allgemein für alle Fabriken und Werkstätten eingeführt ist. Ebenso verpflichtet das schweizerische Bundesgesetz von 1877 5 die
Fabrikbesitzer, von jeder in ihren Fabriken vorkommenden Tötung oder erhebliDas Allgemeine Berggesetz für das Königreich Sachsen v. 16.6.1868 (SächsGVBI
S. 351) enthielt keine Verpflichtung der Bergbaubetreibenden zur Unfallanzeige.
s Schweizerisches Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken vom 23.3.1877,
Art.4.
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eben Körperverletzung der kompetenten Lokalbehörde Anzeige zu machen. In
Deutschland ist neuerdings die königlich-sächsische Regierung mittels Verordnung
vom 3. August v. J. mit Einführung der Anzeigepflicht vorgegangen. 1
In Preußen ist das Bedürfnis einer gleichen Bestimmung in den letzten Jahren
von verschiedenen Oberpräsidenten und Provinzialbehörden dringend geltend gemacht; einige der letzteren haben demselben durch Erlaß von Polizeiverordnungen
zu entsprechen gesucht; andere haben von einem gleichen Vorgehen nur in der Erwartung Abstand genommen, daß eine allgemeine gesetzliche Regelung der Angelegenheit nahe bevorstehe. Der Versuch, eine solche Regelung herbeizuführen, ist
bereits bei der Beratung des jetzigen Gesetzes vom 17. Juli 1878 in der Kommission des Reichstages gemacht worden. Die darauf bezüglichen Anträge sind allerdings von der Mehrheit der Kommission abgelehnt, indessen, wie auch der Kommissionsbericht (Seite 25, 26) erkennen läßt 2 , nicht sowohl deshalb, weil man das
Bedürfnis nicht anerkannt hätte, sondern teils, weil die Fassung der beantragten
Bestimmung auf Bedenken stieß, teils, weil man der Ansicht war, daß die Anzeigepflicht, wenn überhaupt, nicht bloß für die unter die Gewerbeordnung fallenden
Betriebe, sondern allgemein einzuführen sei.
In dieser allgemeineren Ausdehnung die Verpflichtung zur Anzeige der Unfälle
einzuführen, ist der Zweck des vorliegenden Entwurfes. Er spricht in § 1 die Verpflichtung zur Anzeige für die in Fabriken vorkommenden Unfälle aus, setzt die
Voraussetzungen fest, unter welchen die Verpflichtung eintritt und bezeichnet die
zur Anzeige verpflichteten Personen sowie diejenigen Punkte, über welche die Anzeige Auskunft zu geben hat. Für die Wirksamkeit des Gesetzes ist es von Wichtigkeit, daß die Voraussetzung für den Eintritt der Anzeigepflicht in den Fällen,
wo der Unfall nicht den sofortigen Tod einer Person zur Folge gehabt hat, in einer
Weise festgestellt werde, welche in keinem Falle Zweifel über die Verpflichtung
zuläßt. Der Entwurf folgt in dieser Beziehung dem bereits durch eine längere Praxis bewährten Vorgange der englischen Gesetzgebung. Eine längere als die daselbst
festgesetzte 48stündige Frist vorzuschreiben, etwa die in der königlichen-sächsischen Verordnung vorgeschriebene von 72 Stunden, liegt kein genügender Grund
vor, vielmehr spricht der Umstand, daß die Erfüllung der Verpflichtung naturgemäß desto unsicherer wird, je weiter der Zeitpunkt derselben hinausgeschoben ist,
für die Annahme der kürzeren Frist.
Der § 2 dehnt die im § 1 ausgesprochene Verpflichtung auf diejenigen nicht
zweifellos unter der Bezeichnung "Fabrik" fallenden gewerblichen Betriebe sowie
auf diejenigen nicht gewerblichen Betriebe aus, für welche das Bedürfnis einer Unfallstatistik vorliegt. Zu den letzteren gehören namentlich die Ausführungen von
Bauten und diejenigen landwirtschaftlichen Betriebe, bei denen durch mechanische
Kraft bewegte Triebwerke Verwendung finden. Dagegen liegt nach Lage der Gesetzgebung über die Haftpflicht und der Organisation des Aufsichtsdienstes bei
dem Eisenbahnbetriebe keine Veranlassung vor, die Vorschrift auch auf diesen
auszudehnen. Der § 3 trägt Vorsorge, daß die Verpflichtung zur Anzeige von Un1
2

SächsGVBI 1878, S.199.
Gewerbeordnungsnovelle (RGBI, S. 199); vgl. dazu die Druckfassung des Berichts der
IX. Kommission, Sten.Ber. RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Bd. 4, Nr. 177, S. 1174 f.
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fällen auch für diejenigen, der Regel nach unter die Berggesetze fallenden, Betriebe
in Kraft tritt, für welche die Anzeigepflicht etwa nicht durch die letztere bereits geregelt ist.
Durch § 4 findet die in § 1 ausgesprochene Verpflichtung eine Ergänzung, welche namentlich im Interesse einer brauchbaren Unfallstatistik notwendig ist. Die
vorgeschriebenen Anzeigen würden schwerlich vollständig erstattet werden und in
vielen Fällen ihren Zweck nicht erfüllen, wenn sie nicht unmittelbar nach dem
Eintritt des Unfalls erstattet werden mußten. Um dies zu ermöglichen, muß der Inhalt der in § 1 vorgeschriebenen Anzeige auf diejenigen Punkte beschränkt werden,
welche unmittelbar nach dem Eintritt des Unfalls festgestellt werden können.
Sowohl das Interesse der Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen, wie namentlich dasjenige der Unfallstatistik erheischen aber in vielen Fällen die Feststellung
weiterer Tatsachen, welche, wie beispielsweise die Dauer der Arbeitsunfähigkeit
verletzter Personen, erst in einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden können. Um
diese Ermittelung sicherzustellen, bedarf es der in § 4 ausgesprochenen Verpflichtung. In welchem Umfang die Behörden von der ihnen dadurch erteilten Ermächtigung namentlich im Interesse der Unfallstatistik Gebrauch zu machen haben, wird
durch die über die letztere im Wege der Ausführung zu treffenden Vorschriften zu
bestimmen sein.
Die Strafbestimmung des § 5 entspricht derjenigen des § 149 ad 7 der Gewerbeordnung.

Nr. 24
1879 Februar 19
Protokoll der Versammlung des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins am
19. Februar 1879 in Mainz: Mitteilungen des Mittelrheinischen
Fabrikantenvereins Nr. 111 v. März 1879

Teildruck
[Der Fabrikant Ludwig Beck I betont den großen sozialen Wert der Versicherung gegen
haftpflichtige Unfälle; die Vorwürfe der Magdeburger Gesellschaft weist er zurück]

[... ] Der von der Magdeburger Allgemeinen Versicherungsaktiengesellschaft
den Industriellen in das Gesicht geschleuderte Vorwurf des Verstoßes gegen die
guten Sitten und der Unmoralität sei ein tatsächlich nicht zu begründender und
auch von der Antragstellerin in keiner Weise stichhaltig begründet. Betreffs dieses
Ausdruckes "unmoralisch" sei auch ganz besonders darauf hinzuweisen, daß das
Haftpflichtgesetz in § 4 ausdrücklich die Versicherung vorgesehen, und es sei nicht
anzunehmen, daß der Gesetzgeber unmoralische Handlungen zulasse.

1

Ludwig Beck (1841-1918), seit 1869 Inhaber der Rheinhütte in Biebrich.
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Wenn es unmoralisch sein solle, sich gegen Unfälle zu versichern, so sei es gewiß ebenso unmoralisch, wenn eine Aktiengesellschaft auf die verunglückten Arbeiter den Erwerb einer Dividende begründen wollte, wie dies doch die Magdeburger getan habe. Die Verantwortlichkeit des Unternehmers für das Versehen seines
Betriebspersonals sei doch nur eine pekuniäre und keine moralische und persönliche. Sich aber gegen pekuniäre Verbindlichkeiten zu versichern könne doch nicht
unmoralisch oder gegen die guten Sitten verstoßend sein.
In volkswirtschaftlicher Beziehung sei zu bemerken, daß jeder Unfall, und sei er
noch so gering, für den Fabrikinhaber Unannehmlichkeiten jeder Art und mit Unkosten verbundene Betriebsstörungen, Reparaturen etc. mit sich bringe, und es
werde also jeder Industrielle so weit wie nur möglich und in seinem eigenen Interesse bemüht sein, Unfälle in seiner Fabrik zu vermeiden und seine Betriebsstätte in
ordentlichem, zuverlässigen Zustande zu erhalten. Sollte aber wirklich ein Industrieller mit Rücksicht auf das Versichertsein gegen Haftpflichtsunfälle nur aus
Sparsamkeit oder aus Nachlässigkeit seine Betriebseinrichtungen vernachlässigen,
so daß dadurch Unfälle hervorgerufen würden und sein Etablissement in den Ruf
komme, den Arbeitern besonders wenig Schutz gegen Unfälle zu bieten, so werde
er nur mit Mühe und sicher nur zu höheren Löhnen noch gute Arbeiter bekommen
können, werde die ganz besondere Aufmerksamkeit des Fabrikinspektors und der
Kontrollbeamten der Unfallversicherungsgesellschaft auf sich lenken und werde
sich allen den Gefahren aussetzen, welche die §§ 222 bis 232 des Strafgesetzbuches
androhen, wobei noch besonders erschwerend wirke, daß die Vernachlässigung der
Amts-, Berufs- und Gewerbepflicht eo ipso von dem Staatsanwalt verfolgt werden
müßten und auch höhere Strafmaße zur Folge habe. Gegenüber solchen Aussichten
werde so leicht ein Industrieller die erforderlichen und gesetzlich vorgeschriebenen
Vorkehrungen zum Schutze der Arbeiter gegen Gefahr nicht vernachlässigen.
Auch sei zu berücksichtigten, daß aus der Unfallversicherung für den Betriebsunternehmer niemals ein Gewinn hervorgehen könne, wie dies z.B. bei Feuerversicherung und Transportversicherung möglich sei. Es erwachse dem Unternehmer
vielmehr aus jedem Unfalle Schaden, so durch die Betriebsstörung, den Zeitverlust, den die amtliche Behandlung verursache, die Reparaturen, Verlust an Maschinen, Inventar und Material etc.
Als fernerer Beweis für die geringere Aufmerksamkeit, welche die Fabrikanten
infolge der Haftpflichtversicherung auf den Schutz ihrer Arbeiter gegen Unfälle
verwenden sollten, führe die Magdeburger Versicherungsgesellschaft die große
Vermehrung der Unglücksfälle seit der allgemein eingeführten Versicherungsnahme an. Diese Begründung sei jedoch ganz und gar unzutreffend.
Vor Erlaß der Gewerbeordnung (1869) hätte überhaupt kein Arbeiter an die
Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen an seinen Arbeitgeber, wenn er
beim Fabrikbetriebe zu Schaden gekommen, gedacht. Bei dem damals noch ungetrübt bestehenden guten Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer seien
die Fabrikkassen, Knappschaftskassen oder die Geschäftskasse des Arbeitgebers dafür aufgekommen, den beschädigten Arbeiter zu unterstützen. Eine Statistik der
Unfälle vor 1869 existiere nicht.
Mit der Einführung des Haftpflichtgesetzes in 1871 habe sich dies rasch geändert. Einmal hätten die Arbeiter durch die Verhandlungen des Reichstages über
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dieses Gesetz erfahren, welche Ansprüche sie bei vorkommenden Unglücksfällen
an ihre Arbeitgeber stellen konnten, und dann hätten die fast zur selben Zeit bei
uns in Deutschland aufgetauchten sozialdemokratischen Agitatoren dafür gesorgt,
daß die Arbeiter nun aus jedem, selbst dem Haftpflichtgesetz noch so entfernt liegenden Unfalle einen Entschädigungsanspruch machten. Und sehr häufig sei auch
in nicht haftpflichtigen Fällen eine Entschädigung seitens der Versicherungsgesellschaften geleistet worden, weil in nicht ganz zweifellosen Fällen der Arbeitgeber
naturgemäß dazu neige, zugunsten seines verunglückten Arbeiters, für welchen er
ja die Versicherungsprämien gezahlt habe, eine Entschädigung zu erwirken. In diesem Streben werde er ebenso naturgemäß von seinen Bevollmächtigten, Werkmeistern, Maschinenführern und den Nebenarbeitern etc. unterstützt, selbst der Richter
werde hierbei zugunsten des Verletzten entscheiden. Bei fehlender Versicherung
dagegen werde der Betriebsunternehmer, unterstützt von seinen Beamten, meist in
der Lage sein, alle die Umstände klarzustellen, welche zu seinen Gunsten sprechen,
und da erfahrungsmäßig feststehe, daß der bei weitem größte Teil aller beim Fabrikbetriebe vorkommenden Unfälle durch die Unvorsichtigkeit der Arbeiter veranlaßt würde, so könne bestimmt angenommen werden, daß beim Verbote der
Haftpflichtversicherungen nur ein sehr geringer Teil der seither als haftpflichtig
zugegebenen und entschädigten Unfälle noch eine Entschädigung erlangen würde.
Die Magdeburger Gesellschaft sage selbst in einem ihrer Prospekte wörtlich: "Die
meisten dieser Unglücksfälle aber werden durch Zufall oder durch Unvorsichtigkeit der Arbeiter herbeigeführt und fallen deshalb nicht unter das Haftpflichtgesetz." Es hätte also die Magdeburger Gesellschaft durch das von ihr beantragte
Verbot den Arbeitern einen sehr schlechten Dienst geleistet.
Neben dieser nur scheinbaren Vermehrung der Haftpflichtsunfälle müsse indessen auch eine wirkliche Vermehrung während der 1870er Jahre zugestanden werden. Aber auch diese sei nicht durch die verminderte Aufmerksamkeit der Betriebsunternehmer auf die Handlungen ihrer Bevollmächtigten oder auf die gute Instandhaltung der Betriebseinrichtungen zurückzuführen, sondern werde lediglich
verschuldet durch den zu Anfang der 70er Jahre stattgehabten raschen und ungeheueren Aufschwung unserer Industrie, welcher zur Folge gehabt, daß eine große
Zahl ungeschulter und undisziplinierter Arbeiter zum Fabrikbetrieb hätte herangezogen werden müssen, die sich dann viele Unfälle zugezogen. [ ... ]
Die Versicherung gegen die Haftpflichtsunfälle habe, wie aus dem Vorhergesagten erhelle, noch einen großen sozialen Wert, indem sie in viel mehr Fällen als das
Gesetz verpflichte, den zu Schaden gekommenen Arbeitern eine Unterstützung
während ihrer Arbeitsunfähigkeit etc. zuwende. Es sei dies gewissermaßen eine
Selbstbesteuerung der Betriebsunternehmer zugunsten der Arbeiter, wenn diese
Unternehmer Mitglied einer auf Gegenseitigkeit gegründeten Unfallversicherungsbank, wie z. B. der Leipziger Allgemeinen Unfallversicherungsbank 2, seien. Eine
solche Gegenseitigkeitsgesellschaft habe lediglich das Interesse ihrer Mitglieder
und deren Arbeiter zu wahren, da sie außer den Verwaltungskosten und einem ausreichenden Reservefonds keine Überschüsse machen solle.
2

Die im Jahre 1871 errichtete Gesellschaft war eine Genossenschaft im Sinne des sächsischen Gesetzes vom 15.6.1868 (SächsGVBl, S.315).
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Nr. 24

Dem entgegen verfolgten die auf Aktien gegründeten Unfallversicherungsgesellschaften, welche gegen feste Prämien versichern, in erster Linie die Erzielung
einer möglichst hohen Dividende für ihre Aktionäre, während die Interessen der
bei ihnen versicherten Arbeitgeber und deren Arbeiter ihnen ferner lägen. Diesen
Aktiengesellschaften müsse deshalb die günstige Stimmung der Arbeitgeber für die
Schadenersatzansprüche ihrer Arbeiter unbequem sein. [ ... ]
Aus den Jahresberichten der Leipziger Unfallversicherungsgesellschaft ergebe
sich, daß von den seit dem 12. Juli 1871 bis 31. Dezember 1877 angemeldeten
25,891 Schadensfällen nur ein kleiner Teil auf die mangelhaften Betriebseinrichtungen komme, also auf die Kategorie, welche der Magdeburger Antrag hauptsächlich als schädlich hervorhebe.
Es seien entschädigt worden 10.990 Haftpflichtställe mit 3.880.664 Mark, also
durchschnittlich 353 Mark für jeden Fall; es seien angestrengt worden:
786 Prozesse; davon seien erledigt worden: Durch Vergleich 127 Fälle mit
241809 Mark, also durchschnittlich 1904 Mark für jeden Fall; durch Verurteilung
97 Fälle mit 294695 Mark, also durchschnittlich 3038 Mark für jeden Fall; abgewiesen 283 Fälle, noch schwebend seien 279 Prozesse.
Bei den gezahlten Entschädigungen habe dieselbe für den einzelnen erledigten
Fall durchschnittlich:
In 1871/72
1873
1874
1875
1876
1877

217 ,36
225,55
371,54
305,40
366,33
535,78

Mark

betragen.
Aus diesen Zahlen ergebe sich also einmal, daß die Höhe der Entschädigungssumme pro Unfall von Jahr zu Jahr sich steigere, und zum anderen Male, daß diese
Steigerung eine ganz auffallende sei, sobald der Weg des Prozesses beschritten
werde.
Das gleiche, oder doch annähernd gleiche Verhältnis werde sich zweifelsohne
auch bei der Magdeburger Unfallversicherungsgesellschaft herausgestellt haben.
Erwäge man, daß nach Ausweis obiger Zahlen die Entschädigung pro Unfall in 5
Jahren von 217,36 Mark auf 535,78 Mark, also um das 21/2fache, gestiegen, daß
solche aber bei den eingeklagten Entschädigungsforderungen und nachträglichem
Vergleiche pro Unfall schon auf 1904 Mark, und bei durchgeführter Ausklagung
sogar auf 3038 Mark pro Unfall gestiegen sei, so könne man leicht ermessen, welches die eigentlichen Motive für den Magdeburger Antrag waren. Der fragliche Antrag habe vom Standpunkte einer Aktiengesellschaft, welche zur Erzielung einer Dividende Haftpflichtsunfälle gegen feste, vorausbestimmte Prämien und wohl gar
noch auf mehrere Jahre hinaus versichere, gewiß ganz recht, wenn er angesichts
solcher von Jahr zu Jahr so stark sich steigernder Entschädigungssummen behaupte,
diese Haftpflichtsversicherungen seien ein ungesundes Geschäft, zumal angenommen werden müsse, daß die Arbeiter durch die eigene fortschreitende Erkenntnis,
oder durch die Einflüsterungen von Agitatoren, Winkeladvokaten etc. mehr und
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mehr lernen, die einschlägigen Bestimmungen des Gewerbegesetzes und des Haftpflichtgesetzes zu ihrem Vorteile auszunutzen. Wichtig für alle auf den Prozeßweg
verwiesenen Entschädigungsfragen sei noch, daß nach § 7 des Haftpflichtgesetzes
der Richter über die Höhe des Schadens nach freiem Ermessen zu erkennen hat.
Frage man sich nun, welcher Nachteil dem Betriebsunternehmer erwachsen könne, wenn er nach dem Wunsche des Magdeburger Antrages seine Arbeiter ganz allgemein gegen alle Unfälle und zwar auf festen Entschädigungssummen, nicht aber
gegen die Folgen des Haftpflichtgesetzes versichern darf, so lasse sich dies am besten an einem Beispiele zeigen: Gesetzt, der Fabrikinhaber habe einen Arbeiter zu
2000 Mark versichert, der Mann verunglücke, wolle sich aber mit den 2000 Mark
nicht begnügen, (§ 5 des Gesetzes verbietet den Abschluß von Verträgen, welche
die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen im Voraus ausschließen oder beschränken) und strenge einen Prozeß an. Der Richter erkenne auf Haftpflicht und
spreche dem Verunglückten 4000 Mark zu, so müsse der Fabrikinhaber aus seiner
Tasche trotz des Versichertseins noch 2000 Mark zulegen. Das wäre doch für den
prämienzahlenden Arbeitgeber ein ungesundes Geschäft.
Und in sehr vielen solchen Fällen würden die Arbeiter den Prozeß anstrengen,
weil die Gemeindebehörden meistens geneigt sein werden, das Recht des Prozessierens im Armenrechte zuzugestehen, in der Voraussetzung, daß der Arbeiter infolge
der erstrittenen Entschädigung den Gemeindesäcke} nicht in Anspruch zu nehmen
brauche.

Nr. 25
1879 März 16
Entwurf' eines Votums zum Unfallanzeigegesetz für den Staatssekretär
des Innern Karl Hofmann
Konzept, Auszug 2
[Der Entwurf wird abgelehnt, er entspricht nicht den Interessen der Regierung und der Gewerbetreibenden, wohl aber denen der Sozialdemokraten]

Promemoria zu dem Gesetzentwurf betreffend die Anzeige der in Fabriken und
anderen Betrieben vorkommenden Unfälle

2

BArchP 15.01 Nr.6744, fol.17-19, eigenhändiger Entwurf des Referenten im Reichsamt
des Innern Arnold Nieberding, abgezeichnet von Unterstaatssekretär Paul Eck und vom
Staatssekretär des Innern Hofmann am 20.3. zum Vortrag geschrieben. Vermutlich nach
dem Vortrag notierte Nieberding folgenden Wiedervorlagevermerk: Mit Rücksicht auf
den bevorstehenden Ressortwechsel dürfte es sich empfehlen, zur Zeit von einem schriftlichen Votum abzusehen und die Bedenken gegen den Enlwurf in dem neuen Handelsministerium zu erörtern, bzw. das Staatsministerium damit befaßt wird. Daher nach 3 Wochen B(ericht); am 7.4. konzipierte Nieberding dann auf der Grundlage dieser Denkschrift ein ausführlicheres Votum, vgl. Nr. 28.
Abgedruckt sind nur die Ausführungen zum Gesetz allgemein.

Nr. 25
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1. Allgemeine Bemerkungen

Der Zweck des Gesetzenwurfes ist nach der Begründung ein 4facher; er soll
a) Zahlen schaffen, um das Bedürfnis und die wirtschaftliche Bedeutung etwaiger Abänderungen des Haftpflichtgesetzes zu beurteilen;
b) bessere Unterlagen für die Ausbildung der Unfallversicherung geben;
c) Fingerzeige für den Erlaß von Ausführungsbestimmungen aufgrund des § 120
Abs. 3 der Gewerbeordnung bieten;
d) die Tätigkeit der Fabrikinspektoren unterstützen.
Von diesen Gesichtspunkten dürfte nur der letzte in Betracht kommen.
Zu a) Bei etwaigen Abänderungen des Haftpflichtgesetzes handelt es sich um
eine Verschiebung der Beweislast und um eine Ausdehnung der Haftpflicht. Für
die Frage der Beweislast ist aus statistischen Ermittlungen kein Gewinn zu ziehen;
nur für die Frage, ob die Haftpflicht auszudehnen sei, würden dieselben Bedeutung
haben. Daß die Entscheidung über diese Frage bis dahin sich würde vertagen lassen, wo aufgrund eines Gesetzes zuverlässige und ausreichende Zahlenermittlungen
gesammelt sein werden, - eine Reihe von Jahren -, erscheint mehr als zweifelhaft.
Die Ausdehnung der Haftpflicht würde wesentlich das Baugewerbe und die Landwirtschaft treffen. Hierüber ist, aus Anlaß der jüngsten Reichstagsverhandlungen,
eine Äußerung des preußischen Ressortminister erbeten; sollte diese zugunsten einer Ausdehnung ausfallen, so würde die Begründung des Entwurfes mit dem Gesichtspunkt unter a) von selbst hinfällig werden.
Zu b) Für die Tätigkeit privater Versicherungsunternehmungen statistisches
Material zu schaffen, ist bisher noch nicht zur Aufgabe der Gesetzgebung gemacht
und dürfte sich auch nicht zu einer solchen eignen. Der Staat kann nicht in dem
dadurch gegebenen Maße die Verantwortlichkeit für die diesen Unternehmungen
notwendigen Rechnungsgrundlagen auf sich nehmen.
Zu c) Die Bestimmung in § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung über den Erlaß
von Ausführungsbestimmungen durch den Bundesrat und die Landesbehörden ist
gegen den Wunsch der Regierung in das Gesetz aufgenommen. In den Kommissionsverhandlungen wurde ausdrücklich ihre Einschaltung regierungsseitig abgelehnt, in der Plenarversammlung wurde der Widerspruch nicht wiederholt, weil er
erfolglos schien, und weil die Einschaltung dem Bundesrat und den Behörden nicht
eine Verpflichtung auferlegte, sondern eine Befugnis gab, von welcher Gebrauch
zu machen Sache des Ermessens blieb. 3 Die der Regierung aufgedrungene Befugnis
nach so kurzer Zeit zum Motiv eines Gesetzentwurfs zu machen, dürfte kaum angemessen sem.
Zu d) Den Fabrikinspektoren würde aus dem Entwurf eine schätzenswerte Unterstützung erwachsen. Von diesem Gesichtspunkte aus läßt sich der Entwurf aber
nur in Ansehung der Fabriken, nicht in Ansehung der Bergwerke, Bauten und
3

Die Gewerbeordnungsnovelle vom 17.7.1878, durch die der Titel VII der GewO (§§ 105139b betr. gewerbl. Arbeiter) entsprechend der Vorlage des preußischen Handelsministeriums geändert wurde, drohte am Widerstand Bismarcks im Bundesrat zu scheitern.
Nach Aufgabe der Vorschriften über Sonntagsruhe ließ Bismarck das Gesetz (wohl nach
der Befürwortung durch Stumm) passieren; vgl. Fritz Hellwig, Carl Ferdinand Freiherr
von Stumm-Halberg 1836-1901, Heidelberg u. Saarbrücken 1936, S. 207 f.
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landwirtschaftlichen Betriebe begründen. Der Entwurf würde daher eine erhebliche Beschränkung erfahren müssen, wenn dieser Gesichtspunkt der maßgebende
ist; - wie übrigens, nach der Begründung des Entwurfes selbst, auch in England
und in der Schweiz die entsprechende Anzeigepflicht sich auf Fabriken bzw. Werkstätten beschränkt. Ob man, in dieser Beschränkung, zugunsten der Fabrikinspektoren vorgehen will - zu einer Zeit, wo die letzteren in ihre reichsgesetzliche Tätigkeit kaum eingetreten sind, ist eine Opportunitätsfrage.
Für die Beurteilung des vorliegenden Entwurfes ist nicht zu übersehen, daß die
Ansammlung derartiger statistischer Ermittlungen, deren Spitze sich gegen die
Gewerbeunternehmer richtet, und deren Ergebnis der Öffentlichkeit nicht entzogen
werden kann, eine doppelte Gefahr in sich schließt. Die Ermittlungen würden voraussichtlich zu einem durch die Größe der Zahlen überraschenden Ergebnis führen;
über das Verhältnis, in welchem die Schuld der Unfälle den Arbeitern oder den
Unternehmern zur Last fällt, würden sie keinen erschöpfenden Aufschluß bieten.
Sie würden eben deshalb aber in gutgesinnten Kreisen zu Mindeutungen Anlaß geben und Strömungen der öffentlichen Meinung erzeugen können, welche die Regierung zu nicht erwünschten legislatorischen Maßnahmen treiben, in sozialdemokratischen Kreisen für eine Ausbreitung behufs der Agitation gegen das die Arbeiterwelt ausnutzende Kapital "wichtigen" Stoff gewähren.

Nr. 26
1879 März 20
Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann an den
stellvertretenden preußischen Handelsminister Albert Maybach 2

Ausfertigung
[Eine Stellungnahme zur Ausdehnung des Haftpflichtgesetzes auf das Baugewerbe wird erbeten]

Die Verhandlungen des Reichstags in der Sitzung vom 26. v. M. 3 über die Abänderung des sogenannten Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 haben zwar zu einer Beschlußfassung in der Sache nicht geführt; das Ergebnis des erfolgten Austau-

1
2

3

Ausfertigung: Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.l, fol. 271-271 Rs.
Das preußische Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten war am
13.3.1879 aufgeteilt worden, und der bisherige Handelsminister Maybach wurde Minister des neuen Ministeriums für öffentliche Arbeiten; er führte jedoch die Geschäfte des
dadurch reduzierten Handelsministeriums bis zum 15.7.1879 weiter. Die Stellvertretung
dauerte deshalb relativ lange an, weil der am 24.3.1879 auch zum Handelsminister ernannte Präsident des Reichskanzleramtes und Staatssekretär des Innern Karl Hofmann
sein neues Amt erst am 15.7.1879 antrat, also nachdem sich der Geschäftsumfang des
Reichskanzleramts durch Abtrennung des Reichsschatzamtes verringert hatte.
Sten.Ber. RT, 4. LP, II. Sess. 1879, Bd.1, S.137-153.
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sches der Meinungen ist aber doch, wie mir scheint, ein solches, daß es eine nähere
Erwägung wenigstens der einen Frage notwendig macht, inwieweit eine Ausdehnung der durch § 2 des Gesetzes für Bergwerke und Fabriken begründeten Haftpflicht auf andere Arbeitsgebiete als zulässig und gerechtfertigt sich erweisen
möchte. Die praktische Bedeutung dieser Frage berührt hauptsächlich das Baugewerbe und den landwirtschaftlichen Betrieb. Ich würde es dankbar erkennen, wenn
Eure Exzellenz darüber, ob und in welchem Umfange und mit welchen besonderen
Beschränkungen die Bestimmungen in § 2 des Gesetzes sich eignen, auf das Baugewerbe ausgedehnt zu werden eine eingehende Äußerung mir baldgeneigtest zukommen zu wollen.

Nr. 27
1879 April 7
Entwurf 1 eines Votums zum Unfallanzeigegesetz für den Staatssekretär
des Innern Karl Hofmann (Zweitfassung)

Entwurf
[Für das Unfallanzeigegesetz besteht kein praktisches Bedürfnis, es entspricht nicht den
vom Reichskanzler verfolgten politischen Absichten]

Der unter dem 16. Februar d. J. dem kgl. Staatsministerium vorgelegte Entwurf
eines Gesetzes, betr. die Anzeige der in Fabriken und anderen Betrieben vorkommenden Unfälle, soll laut seiner Begründung verschiedenen Zwecken dienen: er
soll die Entscheidung über eine etwaige Revision des Haftpflichtgesetzes vorbereiten, sodann die Unterlagen für eine bessere Ausbildung der Unfallversicherung
schaffen und endlich den Erlaß von Vorschriften über die Schutz- und Sicherheitseinrichtungen in den gewerblichen Betrieben sowie die Tätigkeit der Fabrikinspektoren erleichtern.
Von diesen Gesichtspunkten scheint mir der erste für eine zutreffende Begründung des Entwurfes sich nicht zu eignen. Denn im Falle einer Revision des Haftpflichtgesetzes wird es sich dabei im wesentlichen um eine veränderte Verteilung

BArchP 15.01 Nr.6744, fol.21-23 Rs.; eigenhändiger Entwurf des Referenten Arnold
Nieberding (vgl. Nr. 25). Hofmann nahm, soweit das den Geschäftsvermerken zu entnehmen ist, diese Fassung zum Anlaß eines genauen Aktenstudiums, in dessen Folge er
diese Fassung des Entwurfs zunächst zurückhielt und schließlich, trotz eines erneuten
Votums Maybachs (vgl. Nr. 30) und dessen Unterstützung durch Vizekanzler Graf Otto
zu Stolberg-Wernigerode vom 12.6.1879 - gestatte ich mir ... ergebenst zu ersuchen,
Hochdero Äußerung zur Sache mir geflllligst baldtunlichst zugehen lassen zu wollen.
(15.01 Nr.6744, fol.16)-, zur Ablage beorderte. Am 17.11.1879 gab Hofmann dann als
preußischer Handelsminister (vgl. Nr. 32 Anm. 11) ein von Theodor Lohmann konzipiertes Votum zum Unfallanzeigegesetz ab, das positiv ausfiel (vgl. Nr.35).
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der Beweislast oder um eine Ausdehnung der Haftpflicht auf Bauten und landwirtschaftliche Betriebe handeln. Die Frage, ob und evtl. wie die Verteilung der Beweislast zu ändern ist, dürfte zu den bezweckten statistischen Ermittlungen außer
Beziehung stehen, während für die Entscheidung der zweiten Frage eine nähere
Übersicht über Zahl und Art der sämtlichen bei Bauten und im landwirtschaftlichen
Betriebe vorkommenden Unfälle von maßgebender Bedeutung nicht sein kann. Ob
eine Ausdehnung der durch das Gesetz vom 7. Juni 1871 begründeten Haftpflicht
auf Bauten und auf landwirtschaftlichem Betriebe 2 ratsam ist, hat der Herr Reichskanzler aus Anlaß der kürzlich im Reichstag gepflogenen Erörterungen gegenüber
dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten und dem Herrn Minister für Landwirtschaft in Frage gebracht. 3 Sprechen diese beiden Herren Ressortchefs für die
Ausdehnung sich aus, so würden die bezweckten statistischen Ermittlungen entbehrlich sein; sprechen sie sich aber gegen die Ausdehnung aus, so müssen sie bedenklich erscheinen.
Auch dem zweiten Gesichtspunkte, nach welchem der Gesetzentwurf der Unfallversicherung statistische Unterlagen liefern soll, möchte ich ein großes Gewicht
nicht beilegen, wenn ich erwäge, daß dabei einerseits nur die Interessen privater
Versicherungsunternehmungen, andererseits aber eine nicht zu unterschätzende
Belastung der Behörden durch statistische Arbeiten und der Unternehmer durch
Anzeigen und die unter Umständen sich anknüpfenden Untersuchungen in Betracht
kommen.
Dagegen wird anzuerkennen sein, daß die durch den Gesetzentwurf in Aussicht
genommene Anzeigepflicht den Erlaß von Bestimmungen zum Schutze der Arbeiter
in den gewerblichen Betrieben und die Tätigkeit der Fabrikeninspektoren erleichtern würde. Von diesem Gesichtspunkte aus war bereits in den Beratungen des
Reichstags zu dem Gesetze vom 17. Juli v. J., betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, die Aufnahme einer dem Inhalte des vorliegenden Entwurfs entsprechenden Bestimmung beantragt worden. Wie aber vom Standpunkte des damals
vorgelegten Entwurfes aus regierungsseitig Bedenken erhoben werden mußten gegen die Bestimmungen des nunmehrigen Gesetzes im § 119 Abs. 3 (betr. Einrichtungen zum Schutze der Arbeiter) sowie im § 139b (betr. die Fabrikeninspektoren), so müßten die regierungsseitig abgegebenen Erklärungen auch gegen die Aufnahme einer solchen Bestimmung gerichtet sein. Ihre Aufnahme wurde abgelehnt
und es ist mir zweifelhaft, ob die Bundesregierungen gut daran tun würden, wenn
sie nach Verlauf so kurzer Zeit mit einem Gesetzentwurfe hervortreten, welcher
den damals abgewiesenen Gedanken sich zu eigen macht.
Wollte man aber auch über diese Frage der Opportunität hinweggehen, so würde
die Anzeigepflicht, welcher der Entwurf vorschreiben will, zwar für den Bereich
des gewerblichen Großbetriebes, nicht aber für das Bauwesen und die Landwirtschaft, welche durch die §§ 119 Abs. 3 und 139 b der Gewerbeordnung nicht be-

2

J

Vgl. dazu die Interpellation Freiherr von Hertlings vom 15.2.1879 (Sten. Ber. RT,
4. LP, II. Sess. 1879, Bd. 4, Nr. 23), vgl. dazu Nr. 34 in diesem Band, und das befürwortende, von Lohmann entworfene Schreiben Maybachs an Eulenburg vom 17.6.1879
(GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Bd.6, fol.145-146).
Nicht ermittelt; vgl. Nr. 26.

Nr. 28
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rührt werden, sich begründen lassen. Nun scheint es mir schon aus allgemeinen
politischen Rücksichten nicht unbedenklich zu sein, eine solche Anzeigepflicht für
wirtschaftliche Betriebe einzuführen, für welche ein dringendes Bedürfnis nicht
erwiesen ist. Man wird nicht übersehen dürfen, daß die Ansammlung statistischer
Ermittlungen, wie der Entwurf sie in das Auge faßt, deren Effekt sich gegen die
Arbeitgeber richtet und deren Ergebnis der Öffentlichkeit nicht entzogen werden
kann, Gefahren in sich birgt. Die Ermittlungen würden voraussichtlich zu einem
für das größere Publikum überraschenden Zahlenergebnisse führen und, da dieselben über das Verhältnis, in welchem die Schuld der Unfälle dem Arbeiter oder Arbeitgeber zur Last fällt, erschöpfende Aufschlüsse überhaupt nicht und einen gewissen Anhalt nur für die engeren Kreise der Technik bieten könnten, irrige Deutungen des Zahlenergebnisses nahelegen. Selbst in besonnenen Kreisen würde dadurch eine nicht erwünschte, zu weiteren legislatorischen Beschränkungen hindrängende Strömung hervorgerufen werden können; den Kreisen der Sozialdemokratie
würden aber die amtlich gesammelten Zahlen, den willkommensten Stoff für agitatorische Ausführungen darbieten.
Ob es in Betracht dieser verschiedenen, von mir hervorgehobenen Momente ratsam ist, gerade jetzt in eine beschleunigte reichsgesetzliche Regelung der Sache
einzutreten, erlaube ich mir, zur Erwägung des k. Staatsministeriums zu stellen,
indem ich vorläufig von Bemerkungen zu verschiedenen Einzelheiten des
Entwurfes absehe.

Nr. 28
1 879 April 10
Schreiben I des preußischen Ministers des Innern Graf Botho zu Eulenburg 2 an den stellvertretenden preußischen Handelsminister Albert
Maybach
Ausfertigung
[Anfrage, ob statt eines besonderen Unfallanzeigegesetzes nicht besser eine gesetzliche
Grundlage für eine vollständige allgemeine Unfallstatistik geschaffen werden soll]

Über den an Ihre Exzellenz des k. Staatsministerium vorgelegten Gesetzentwurf,
betreffend die Anzeige der in Fabriken und anderen Betrieben vorkommenden Untälle, habe ich vertraulich die gutachterliche Auffassung des Direktors des königl.
Statistischen Büros 3 erfordert. Derselbe stellt in dem hierauf erstatteten Berichte

1

2
J

Ausfertigung: GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.4a Bd.3, fol. 21-22; Entwurf von
der Hand des Referenten Ludwig Herrfurth: ebenda, Rep.77 Tit.307 Nr.87, fol. 3535 Rs.
Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912), seit 1878 preußischer Minister des Innern.
Ernst Engel (1821-1896), seit 1860 Direktor des preußischen Statistischen Büros in Berlin.
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vom 27. März d. J. 4, welchen ich nebst sämtlichen Anlagen s[ub] v[oto]
r[emissionis] ganz ergebenst beifüge, verschiedene neue Gesichtspunkte über die
der Unfallstatistik zu gebende Einrichtung auf und hat einen seiner Auffassung entsprechenden mehrseitigen Gesetzentwurf ausgearbeitet, welcher seinem Berichte als
Anlage S angeschlossen ist. Es würde mir von Interesse sein, Sr. Exzellenz Ansicht
über diese neuen Vorschläge kennenzulernen, bevor ich mich über den von hochdemselben vorgelegten Gesetzentwurf dem königlichen Staatsministerium gegenüber äußere.
Der Gegenentwurf des Direktors des Statistischen Büros weicht von dem seitens
Ew. Exzellenz vorgelegten Gesetzentwurf insbesondere darin ab, daß er die Verpflichtung zur Anzeige von Unglückställen nicht auf die Unglückställe in Fabriken, Steinbrüchen und Grubereien, Motorenbetrieben, auf Bauhöfe und Schiffswerften und die Ausführung von Bauten überhaupt beschränken, sondern auf alle
Fälle ausdehnen will, wo eine bei eine bei einem Arbeitgeber oder einer Dienstherrschaft beschäftigte Person getötet wird oder eine Verletzung der im Gesetzentwurf bezeichneten Erheblichkeit erleidet. Eventuell moniert der Direktor des Statistischen Büros den im§ 2 unter No. 2 gebrauchten Ausdruck durch "mechanische"
Kraft bewegte Triebwerke usw.
Ferner will der Gegenentwurf dem Anzeigepflichtigen auch die Verbindlichkeit
auferlegen, ein Physikatsattest über die Verletzung einzubringen oder nachzubringen.
Diesem Vorschlag stehen, wie ich schon jetzt bemerke, erhebliche Bedenken
entgegen, da die Beibringung eines Physikatsattestes für den Verpflichteten häufig
mit nicht unbedeutenden Kosten und Weiterungen verbunden sein und eine solche
Bestimmung daher voraussichtlich die Unterlassung der Anzeige in vielen Fällen
zur Folge haben würde.
Endlich sollen nach dem Gesetzentwurf auch die Ärzte verpflichtet werden,
wenn sie zur Hilfsleistung bei einem Unfall berufen werden, hierüber ein Attest
nach einem bestimmten Formular der Polizeibehörde einzureichen.
Eure Exz. ersuche ich ganz ergebenst, diese Vorschläge einer genauesten Prüfung zu unterziehen und mir hochdero Meinung über dieselben mitteilen zu wollen.
In dem Berichte vom 27. März d. J. hat der Direktor des Statistischen Büros
auch empfohlen, eine Konferenz der in der Sache beteiligten Behörden zu veranlassen, damit die Unfallstatistik, die allgemeine Morbiditäts- oder Krankheitsstatistik
und die Statistik der Erkrankung von Eisenbahnbeamten in eine geordnete Lage
4

Überliefert in GStA Merseburg Rep.77 Tit.307 Nr.87, fol. 6-15 Rs., nebst Anlagen,
fol.16-34. Das Gutachten monierte zunächst daß in der Begründung des Entwurfs die
bisherige preußische Statistik dieser Art, obgleich sie die aller ahrigen Länder an Vollständigkeit turmhoch übe"agt, als ein verfehller Versuch bezeichnet werde. Sodann:
Außer dem Fabrikbetriebe gibt es auch noch einen Handwerks- und Hausindustriebetrieb, nicht minder einen Handels- und Verkehrsbetrieb, in welchen sich gleichfalls Unfälle schwerer und leichter Art ereignen. Eine beigeschlossene Korrespondenz mit der
Bergabteilung des Handelsministeriums habe dazu geführt, auf die Meldung von Unfällen zu verzichten welche eine Arbeitsunfähigkeit von weniger als 4 Wochen zur Folge
hauen. Dieses Gutachten ist, wie die Randbemerkungen Herrfurths zeigen, schon im Innenministerium kritisch aufgenommen worden.

Nr. 29
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gebracht und jede Doppelerhebung und Doppelbearbeitung miteinander so eng
verwandter Gegenstände vermieden werde. Dieser Anregung dürfte erst dann eine
weitere Folge gegeben werden können, wenn die Grundsätze, nach welchen die
neue Regelung der Anzeigepflicht erfolgen soll, festgestellt sein werden.

Nr. 29
1879 Mai 2
Schreiben I des stellvertretenden preußischen Handelsministers Albert
Maybach an den preußischen Minister des Innern Graf Botho zu Eulenburg
Ausfertigung
[Die wissenschaftlich begründeten Bestrebungen des Direktors des preußischen Statistischen Büros, eine zuverlässige allgemeine Unfallstatistik zu schaffen, werden abgelehnt,
zur Vorbereitung praktischer Gesetzesvorhaben ist das Unfallanzeigegesetz ebenso ausreichend wie notwendig]

Eurer Exzellenz beehre ich mich, auf das gefiillige Schreiben vom 10. v. M. bei
Rückgabe der Anlagen ganz ergebenst zu erwidern, daß ich in dem vom Direktor
des königlichen Statistischen Büros eingereichten Gesetzentwurfe, betreffend die
Verpflichtung zur Anzeige von Unfiillen, keine Verbesserung des dem Königlichen
Staatsministeriums von mir vorgelegten Entwurfs zu erkennen vermag, und in einer weiteren Verfolgung der darin enthaltenen Vorschläge nur die Gefiihrdung der
Befriedigung eines praktischen Bedürfnisses der Staatsverwaltung zugunsten der
Realisierung von Bestrebungen sehen würde, welche vom Standpunkte der statistischen Wissenschaft berechtigt sein mögen, aber - wenigstens für jetzt - undurchführbar erscheinen. Der Direktor des Statistischen Büros geht in seinen Erörterungen von der Annahme aus, daß der Hauptzweck des diesseits aufgestellten Entwurfs die Beschaffung einer vollständigen allgemeinen Unfallstatistik sei. Diese
Annahme ist irrig und findet auch in den Motiven des Gesetzentwurfs keinen zutreffenden Anhalt. Nach diesen verfolgt der Gesetzentwurf einen doppelten Zweck.
Er soll einmal für diejenigen Gebiete der Erwerbstätigkeit, für welche die besondere Regelung der Haftpflicht für die Folgen von Unfiillen überhaupt in Frage
kommen kann, die Möglichkeit einer Unfallstatistik herstellen, welche ausreicht,
um die Tragweite der zur Erwägung gelangenden gesetzgeberischen Maßregeln
klarzustellen und eine mit dem Vorschreiten der Gesetzgebung Hand in Hand gehende Ausbildung der Unfallversicherung herbeizuführen. Daneben soll er für
diejenigen Zweige der gewerblichen Tätigkeit, für welche der Staat Recht und
Pflicht einer besonderen gesetzlichen Regelung und damit auch eine besondere
Aufsicht anerkennt, der auf die Verhütung von Unfällen gerichteten Tätigkeit der
Ausfertigung: Rep. 77 Tit.307 Nr.87, fol. 36-39 Rs.; eigenhändiger Entwurf Theodor
Lohmanns: GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.4a Bd.3, fol. 23-26 Rs.
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Aufsichtsbehörden ein unentbehrliches Hilfsmittel bereitstellen. Ein gleiches praktisches Bedürfnis liegt für diejenigen Gebiete, auf welche der Gegenentwurf die
fragliche Anzeigepflicht ausdehnen will, nicht vor; eine besondere, von dem gemeinen Zivilrechte abweichende Regelung der Haftpflicht für den einfachen
Handwerksbetrieb, für die gewöhnlichen ländlichen Arbeiten oder gar für das
Dienstbotenverhältnis steht überhaupt nicht in Frage, und ebensowenig ist der Staat
in der Lage, auf diesen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens eine besondere Einwirkung zur Abwehr der mit der Erwerbstätigkeit verknüpften Gefahren auszuüben. Eine Ausdehnung der Anzeigepflicht auf solche Gebiete, wo sie von einem
unmittelbaren praktischen Bedürfnisse nicht gefordert wird, würde aber die Durchführung derselben aufs Äußerste erschweren und auch für diejenigen Gebiete in
Frage stellen, wo ein solches Bedürfnis vorliegt und seine Befriedigung an und für
sich praktisch möglich ist. In der Ausdehnung, wie sie in dem Gegenentwurf vorgesehen ist, würde die Anzeigepflicht eine große Zahl von Personen treffen, bei
denen kaum die Fähigkeit zur Erstattung der geforderten Anzeige und noch weniger dasjenige Verständnis für die verfolgten Ziele vorausgesetzt werden können,
durch welche eine bereitwillige Befolgung derartiger Vorschriften in hohem Maße
bedingt ist. Die Folge würde sein, daß die auf Durchführung der gesetzlichen Vorschrift gerichtete Tätigkeit der Behörden an dem Übermaße der zu bewältigenden
Schwierigkeiten erlahmen und diese Durchführung auch auf denjenigen Gebieten
gefährdet werden würde, wo sie an und für sich sehr wohl möglich wäre. Daß für
das beschränkte Gebiet, welches in dem diesseitigen Gesetzentwurfe ins Auge gefaßt ist, die Anzeigepflicht in einer für das praktische Bedürfnis ausreichenden
Weise durchgeführt werden kann, ist mir nicht zweifelhaft, zumal der Staatsverwaltung für den größten Teil dieses Gebietes gegenwärtig in den nach Maßgabe des
§ 139 der Gewerbeordnung anzustellenden Aufsichtsbeamten Organe zur Verfügung stehen, welche durch ihre ganze amtliche Tätigkeit darauf hingewiesen sind,
der Ermittlung der Unfälle ein besonderes Interesse zuzuwenden und zugleich die
zur praktischen Verwertung und statistischen Verarbeitung des gesamten Materials
erforderliche Sachkenntnis besitzen. Wenn der Direktor des Statistischen Büros die
statistische Aufzeichnung und Verarbeitung aller Unfälle, welche sich bei der in
dem Gesetzentwurfe vorgesehenen Begrenzung der Anzeigepflicht ergeben werden,
als eine unlösbare Aufgabe bezeichnet und darauf hinweist, daß auch die englischen
Fabrikeninspektoren bei ihrer Unfallstatistik sich viel engere Grenzen stecken, so
übersieht er dabei, daß nichtsdestoweniger auch in England die Pflicht zur Anzeige
für alle Unfälle besteht, infolge deren eine Person für 48 Stunden von der Arbeit
ferngehalten wird, und daß auch der diesseitige Gesetzentwurf keine Bestimmung
über die Begrenzung der statistischen Verarbeitung. sondern nur über die Begrenzung der Anzeigepflicht enthält. Die letztere kann aber nicht nach der Qualifikation
der Unfälle für die statistische Verarbeitung bestimmt werden, muß vielmehr,
wenn die Verpflichtung überhaupt wirksam werden soll, wie auch in den Motiven
dargelegt ist, in einem objektiven, möglichst bald nach dem Eintreten des Unfalls
erkennbaren und von den weiteren Folgen des letzteren unabhängigen Momente gefunden werden. Die Grundsätze festzustellen, nach welchen das mit Hilfe der Anzeigepflicht gesammelte Material statistisch verwertet werden soll, ist Sache der
Ausführung des Gesetzes, und erst bei dieser wird in die Erwägung der verschiede-
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nen in dem mitgeteilten Berichte hinsichtlich der Unfallstatistik aufgestellten Desiderien einzutreten sein.
Wenn ich nach dem Vorstehenden die Vorschläge, welche der Direktor des Statistischen Büros hinsichtlich des Umfangs der einzuführenden Anzeigepflicht im
allgemeinen macht, für nicht praktisch und das zur Zeit Erreichbare gefährdend erachten muß, so kann ich auch die Einwendung, welche derselbe insbesondere gegen den in § 2 des diesseitigen Gesetzentwurfs vorkommenden Ausdruck "durch
mechanische Kraft bewegte Triebwerke" erhebt, nicht für zutreffend halten. Die
Bezeichnung "mechanische Kraft" im Gegensatze zu der von lebenden Wesen ausgehenden (menschliche und tierische Muskelkraft) ist sprachlich berechtigt und für
die praktische Anwendung des Gesetzes nicht mißverständlich; die darin liegende
Begrenzung der Anzeigepflicht aber findet ihre Rechtfertigung in der besonderen
Bedeutung, welche die durch mechanische Kraft bewegten Triebwerke erfahrungsmäßig für das Vorkommen von Unfällen haben.
Endlich muß ich mich auch nicht nur gegen den bereits von Eurer Exzellenz beanstandeten, die Beibringung von Physikatsattesten betreffenden Vorschlag, sondern auch gegen die in den Gegenentwurf aufgenommene Verpflichtung der Ärzte
zur Anzeige der Unfälle, bei welchen sie zur Hilfeleistung herangezogen werden,
erklären. Abgesehen davon, daß ich einer solchen Verpflichtung bei Aufrechterhaltung der in dem diesseitigen Entwurfe aufgestellten Begrenzung der Anzeigepflicht eine erhebliche praktische Bedeutung nicht beizumessen vermag, bezweifle
ich auch, daß es bei der Stellung, welche die Ärzte bei uns einnehmen, und angesichts ihrer wirtschaftlichen Lage gerechtfertigt sein würde, denselben eine derartige Verpflichtung ohne Vergütung aufzuerlegen. Der englische Vorgang, auf welchen der Direktor des statistischen Büros Bezug nimmt, kann für unsere Verhältnisse nicht als maßgebend angesehen werden. Er hängt aufs engste mit anderen Bestimmungen der englischen Fabrikgesetzgebung zusammen, nach welchen für jeden
Bezirk ein Arzt staatlich berufen wird, der gewisse Bescheinigungen auszustellen
und in manchen Beziehungen als Hilfsbeamter des Fabrikeninspektors zu fungieren
hat, wofür er in den gesetzlich festgestellten Gebühren eine nicht unerhebliche
Vergütung erhält.
Nach dem Vorstehenden kann Eure Exzellenz ich nur ganz ergebenst ersuchen,
geneigtest von einer weiteren Verfolgung der Vorschläge des Direktors des Statistischen Büros zur Zeit überhaupt Abstand zu nehmen. Ich verbinde damit das weitere ebenmäßige Ersuchen, hochdero Äußerung über den diesseitigen Entwurf
nunmehr tunlichst bald an das königliche Staatsministerium gelangen lassen zu
wollen, da ich es für dringend erwünschenswert halte, daß der Gesetzentwurf,
wenn irgend möglich, noch dem gegenwärtig versammelten Reichstage vorgelegt
wird. Ich bemerke dabei, daß ich die Einführung der Verpflichtung zur Anzeige
von Unfällen, soweit es sich um gewerbliche Anlagen handelt, auch abgesehen von
dem Zusammenhange derselben mit den Erwägungen über die weitere Ausbildung
der Haftpflicht für ein dringendes Bedürfnis erachte, dessen tunlichst baldige Befriedigung von einer Reihe von Provinzialbehörden aufs lebhafteste befürwortet
wird. Einen neuerdings eingegangenen Bericht der Regierung in Düsseldorf, welcher sich über die Notwendigkeit baldiger Regelung dieser Angelegenheit verbrei-
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tet, beehre ich mich Eurer Exzellenz unter Rückerbittung zur geneigten Kenntnisnahme ganz ergebenst mitzuteilen. 2

Nr. 30
1879 Mai 30
Votum I des stellvertretenden preußischen Handelsministers und Ministers für öffentliche Arbeiten Albert Maybach für das Staatsministerium
Metallographierte Ausfertigung
[Antrag, über den Entwurf des Unfallanzeigegesetzes bald zu beschließen]

Mittelst gefälligen Votums vom 7. März d. J. 2 hat der Herr Kriegsminister den
Wunsch ausgesprochen, es möge in dem Gesetzentwurf betreffend die Anzeige der
in Fabriken und anderen Betrieben vorkommenden Unfälle eine Bestimmung aufgenommen werden, wonach die Anzeige der Unfälle, welche in den unter Verwaltung von Reichs- und Staatsbehörden stehenden Anlagen vorkommen, an die vorgesetzten Dienstbehörde zu erstatten sein würde. Meinerseits findet sich nichts dagegen zu erinnern, daß diesem Antrage hinsichtlich der der Kriegs- und Marineverwaltung angehörenden Anlagen entsprochen wird, wobei ich voraussetzen darf,
daß die Herren Chefs dieser Verwaltung geneigt sein werden, das durch die fraglichen Anzeigen in ihren Ressorts beschaffte Material behufs der statistischen Bearbeitung zur Verfügung zu stellen, bzw. nach den in dieser Beziehung demnächst zu
erlassenden Vorschriften selbst statistisch verarbeiten zu lassen.
Im übrigen lege ich als Minister der öffentlichen Arbeiten keinen Wert darauf,
eine gleiche Bestimmung auch für die meinem Ressort angehörenden Anlagen in
den Gesetzentwurf aufgenommen zu sehen, und glaube voraussetzen zu dürfen, daß
auch die übrigen Herren Staatsminister, in deren Ressorts sich vereinzelt derartige
Anlagen finden, eine Ausnahmebestimmung für diese nicht für erforderlich erachten werden.
Ich gestatte mir daher den erg. Vorschlag, in den § 4 des Gesetzentwurfes als
Abs.2 folgende Bestimmung aufzunehmen:
"Die Vorstände der auf Rechnung der Kriegs- und Marineverwaltung betriebenen Anlagen der in § 1 und 2 bezeichneten Art haben die in § 1 vorgeschriebene
Anzeige der vorgesetzten Dienstbehörde zu erstatten."

2

Der preußische Innenminister votierte daraufhin am 10.5.1879 für den Gesetzentwurf
(GStA Merseburg 2.4.1 Abt.II Nr.1163, fol.10).

1

Ausfertigung: GStA Merseburg 2.4.1 Abt.II Nr.1163, fol.12-13 und GStA Dahlem
Rep.90 Nr.1243, n.fol.; Entwurf Lohmanns vom 21.5.1879: GStA Rep.120 BB VII 1
Nr.4a Bd.3, fol. 30-31.
Votum vom 7.3.1879, GStA Merseburg 2.4.1 Abt.II Nr.1163, fol. 9 f. und GStA Dahlem Rep.90 Nr.1243, n.fol.

2
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Nachdem nunmehr die Herren Minister der Justiz 3 , des Kriegs und des Innem 4
dem von mir vorgelegten Gesetzentwurf zugestimmt haben, ersuche ich das königliche Staatsministerium ganz ergebenst über die Einbringung desselben beim Bundesrate nunmehr gefälligst tunlichst bald beschließen zu wollen. 5
Abschrift dieses Votums lasse ich sämtlichen Herrn Staatsministern mit dem Ersuchen zugehen, etwaige Bemerkungen zu dem Entwurfe schleunigst dem königlichen Staatsministerium zugehen lassen zu wollen.

Nr. 31
1879 Juni 4
Bericht' des stellvertretenden preußischen Handelsministers und Ministers für öffentliche Arbeiten Albert Maybach an den Reichskanzler Fürst
Otto von Bismarck
Vollrogene Reinschrift
[Bericht über die negativen gutachtlichen Äußerungen amtlicher Stellen zum Antrag der
Magdeburger Allgemeinen Versicherungs AG]

Eurer Durchlaucht beehre ich mich in Verfolg meines Schreibens vom 24. März
v. J. 2 die gutachtlichen Äußerungen der Handelskammern, der Oberbergämter und
der Eisenbahnkommissariate über den von der Magdeburger Allgemeinen Versicherungsaktiengesellschaft in der wieder angeschlossenen Vorstellung vom 12.
September 1878 3 gestellten Antrag, die Versicherung gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht zu verbieten zur gefälligen Kenntnisnahme ganz ergebenst mitzuteilen.
Das Urteil der Handelskammern und Behörden ist nahezu mit Einstimmigkeit
gegen den Antrag der Magdeburger Gesellschaft ausgefallen, und auch ich bin der
Ansicht, daß diesem Antrage nicht zu entsprechen ist.
Da die Haftpflichtversicherung einerseits dem Entschädigungsverpflichteten die
Möglichkeit gewährt, sich mit verhältnismäßig geringen Opfern gegen Vermögensverluste von unberechenbarer Größe zu sichern, andererseits den Entschädigungsberechtigten davor behütet, daß die Realisierung seiner Ansprüche an der Insolvenz
des Entschädigungsverpflichteten scheitert, so würde sich ein Verbot dieses mit so
Votum vom 28.2.1879, GStA Merseburg 2.4.1 Abt.II Nr.1163, fol. 8 und GStA
Dahlem Rep.90 Nr.1243, n.fol.
4
Votum vom 10.5.1879, GStA Merseburg 2.4.1 Abt.II Nr.1163, fol. 10 und GStA Dahlem Rep.90 Nr.1243, n.fol.
s Vgl. Nr. 37.

3

2
3

GStA Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd. l, fol. 313-319, Entwurf in Reinschrift von der Hand
des Referenten Justus Rommel vom 24.5.1879 mit wenigen Änderungen und einer
durch• - • gekennzeichneten Ergänzung des Unterstaatssekretärs Rudolf Jacobi.
Nicht ermittelt, evtl. irrtümlich; im Entwurf stand ursprünglich: d. J.
Vgl. die Sammlung der Berichte: GStA Merseburg Rep.120 BB VII l Nr.16 adh.2.
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bedeutenden Vorteilen für beide Teile verbundenen Versicherungszweigs nur aus
sehr schwerwiegenden Gründen rechtfertigen lassen. Den von der Antragstellerin
in dieser Beziehung beigebrachten Momenten vermag ich eine erhebliche Bedeutung nicht beizulegen.
Es ist zwar richtig, daß sich die Unternehmer vermittelst der Haftpflichtversicherung auch gegen solche Entschädigungsansprüche decken können, welche aus
ihrem eigenen Verschulden, namentlich aus Vernachlässigung der zum Schutz der
Arbeiter erforderlichen Einrichtungen erwachsen. Allein ein Verbot der Haftpflichtversicherung überhaupt kann aus diesen Umstande sicherlich nicht hergeleitet werden. Mit gleichem Rechte würde sich die Zulässigkeit der anderen Versicherungszweige, wie der Feuer-, der See-, der Lebensversicherung bestreiten lassen,
weil auch sie dahin führen können und unter Umständen in der Tat dahin führen,
dem Versicherten die aus seinem Leichtsinn und seiner Fahrlässigkeit erwachsenden Vermögensnachteile abzunehmen. Es könnte sich höchstens darum handeln,
Entschädigungsansprüche des Versicherten in dem Falle auszuschließen, wenn der
Unfall durch sein Verschulden herbeigeführt worden ist. Dergleichen Bestimmungen finden sich in den Versicherungsbedingungen verschiedener Unfallversicherungsgesellschaften, so der Allgemeinen Unfallversicherungsbank in Leipzig, des
Prometheus 4 und der Schlesischen Versicherungsgesellschaft 5 (vergl. Bericht des
Oberbergamts zu Dortmund) - ein klarer Beweis, daß die Antragstellerin, welche
Entschädigungsansprüche bei eigenem Verschulden nicht ausschließt, keineswegs,
wie sie behauptet, durch die Konkurrenz genötigt wird, bei einer ihrer Ansicht
nach unsittlichen Praxis zu beharren. Ausreichender Anlaß, die von den genannten
Versicherungsgesellschaften in ihrem eigenen Interesse eingeführte Bestimmung
allgemein vorzuschreiben, scheint mir nicht vorzuliegen. Es läßt sich nicht annehmen, daß eine Versicherung, welche nur gegen die zivilrechtlichen, nicht auch gegen die viel schwerer wiegenden strafrechtlichen Folgen der Fahrlässigkeit zu
schützen vermag, die Unternehmer anreizen könnte, sich dieser Fahrlässigkeit hinzugeben; "nicht einmal gegen die zivilrechtlichen Folgen gewährt die Haftpflichtversicherung einen vollständigen Ausgleich, da die Schadensfälle vielfach nicht allein mit Körperverletzungen, sondern auch mit Beschädigungen der Betriebsanlagen, Betriebsstörungen usw. verbunden sind•. Auch sorgen die Polizeibehörden
und Fabrikeninspektoren dafür, daß die zum Schutz der Arbeiter erforderlichen
Einrichtungen mit und ohne den guten Willen der Unternehmer zur Ausführung
gebracht werden.
Die Behauptung der Antragstellerin, daß die seit Erlaß des Haftpflichtgesetzes
eingetretene Vermehrung der Haftpflichtprozesse hauptsächlich der Haftpflichtversicherung zur Last zu legen sei, ist durch die Enquete nicht bestätigt worden. Im
Gegenteil weisen zahlreiche Berichte daraufhin, daß die Vermehrung der Prozesse,
welche auch den nichtversicherten Unternehmern gegenüber stattgefunden habe,
nicht auf der Haftpflichtversicherung, sondern auf der Verschärfung und Generali-

4

5

Die Lebens-, Invaliditäts- und Unfallversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit "Prometheus" in Berlin war am 5.3.1871 gegründet worden.
Die Schlesische Lebensversicherungs-Actiengesellschaft in Breslau war am 21.8.1872
gegründet worden.
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sierung der Haftpflicht durch das Reichsgesetz vom 7. Juni 1871, auf der Erleichterung des Schadensnachweises, auf der erheblichen Ausdehnung und Vermehrung
der gewerblichen Anlagen, sowie endlich auf dem Umstande beruhe, daß die Ersatzberechtigten durch den Erlaß des Haftpflichtgesetzes mit dem Umfange ihrer
Ansprüche genauer bekannt und daher zu Vergleichen weniger geneigt seien als
früher. Mit Recht wird ferner geltend gemacht, daß ein Prozeß, der von dem Arbeiter gegen den versicherten Unternehmer, vielleicht auf dessen eigene Veranlassung, zum Zwecke der Konstatierung des Ersatzanspruchs geführt werde, das gute
Verhältnis zwischen beiden Teilen weniger zu trüben geeignet sei, als ein Prozeß,
in welchem der Arbeitgeber nicht bloß formell, sondern auch materiell der Verklagte sei und aus seinem eigenen Vermögen für die dem Arbeiter zuerkannte
Summe aufkommen müsse.
Mit der Antragstellerin wird man es für wünschenswert erachten müssen, daß
die Arbeitgeber ihre Arbeiter über die gegenwärtig durch Reichsgesetz und Landesgesetz gezogene Grenze der Haftpflicht hinaus gegen alle Unfälle versichern. Solange aber die Gesetzgebung die bestehende Haftpflicht nicht erweitert, würde sie
in einen Widerspruch mit sich selbst geraten, wenn sie durch das Verbot der Versicherung gegen die Folgen dieser Haftpflicht als solcher die Unternehmer indirekt
zwingen wollte, eine weitergehende Haftung zu übernehmen. Überdies würde diese
Absicht in vielen Fällen nicht erreicht werden, da die Unternehmer im Falle eines
solchen Verbots es vorziehen würden, überhaupt nicht Versicherung zu nehmen.
Die Motive, welche die Antragstellerin bei ihrem Antrage geleitet haben, liegen
klar zutage. Die Unfall- und speziell die Haftpflichtversicherung ist für Gesellschaften, die gegen feste Prämien versichern, ein im höchsten Grade gewagtes Geschäft, da es an ausreichenden Unterlagen für die Berechnung der Prämie fehlt.
Diese Berechnung würde wesentlich erleichtert werden, wenn für das Versicherungsgeschäft die Unterscheidung zwischen haftpflichtigen und nichthaftpflichtigen
Unfällen in Wegfall gebracht und im Zusammenhange hiermit anstelle der dem Arbeiter nach dem Gesetz zukommenden, eventuell vom Richter zu bemessenden Entschädigung, eine feste Summe versichert würde. 6
Für die auf Gegenseitigkeit beruhenden, die Beiträge ihrer Mitglieder nach dem
Bedarf bemessenden Gesellschaften treten diese Schwierigkeiten zurück. Bei diesen
Gesellschaften macht sich der Mangel einer genügenden Unfallstatistik im wesentlichen nur bei der Einteilung der verschiedenen Etablissements in Gefahrenklassen
fühlbar. Auch diese Schwierigkeit wird vermieden, wenn die Gesellschaft nur aus
den Besitzern gleichartiger Anlagen besteht, wie dies bei dem Haller Unfallversicherungsverein 7, dem zu gleichem Zwecke errichteten Verein der Bergwerks- und
Hüttenbesitzer im Siegenschen 8 und endlich den an verschiedenen Orten in der Bildung begriffenen Baugewerkeunfallgenossenschaften 9 der Fall ist. Diese Vereine,
Vgl. dazu auch die mit dem Promemoria Louis Baares einsetzende Diskussion (Nr. 57).
Nicht ermittelt.
s Vgl. Nr. 202, S. 549.
9
Nachweisbar ist nur die Berliner Baugewerkeunfallgenossenschaft, die 1875 gegründet
wurde, um den Kredit ihrer Mitglieder zu fördern und zu schützen, sofern ihren Arbeitern Berufsunfälle widerfuhren. Die Genossenschaft erreichte aber nur 47 Mitglieder
und wurde Ende 1876 wegen fehlender Konzession polizeilich geschlossen.

6

7

1879 Juli 27

103

welche sich in der Regel neben der gemeinschaftlichen Bestreitung der aus haftpflichtigen Unfällen erwachsenden Entschädigungsansprüche auch die Unterstützung ihrer Arbeiter bei nichthaftpflichtigen Unfällen zum Ziel setzen, dürften zur
Zeit diejenige Form darbieten, welche sich für die noch wenig entwickelte und in
hohem Grade schwierige Haftpflicht resp. Unfallversicherung am meisten eignet.

Nr. 32
1879 Juli 27
Brief 1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 2
Ausfertigung, Auszug 3
LTheodor Lohmann beabsichtigt, statt Zwangsinvalidenkassen eine Gefährdungshaftung der
Unternehmer für Betriebsunfälle einzuführen]

[ ... ] Ich habe jetzt mit allerhand zum Teil weitaussehenden Arbeiten zu tun. Die
Regierung muß auf den Stummschen Antrag 4 (wegen der Arbeiterinvalidenkassen)
eine Antwort geben, das ist nicht zu vermeiden 5 ; und ich wünsche und hoffe, daß

2

3
4

5

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol.115 -116.
Ernst Wyneken (1840-1905), Theologe und Philosoph, Freund Theodor Lohmanns, seit
1874 Direktor der höheren Töchterschule in Stade a.d. Schwinge.
Ausgelassen ist ein auf die Berufssituation Wynekens bezogener Abschnitt.
Karl Ferdinand Stumm (1836-1901), Industrieller, seit 1858 Leiter der familieneigenen
Eisenhüttenwerke in Neunkirchen/Saar, seit 1867 MdR (freikonservativ/Deutsche
Reichspartei).
Im Anschluß an seine vorangegangenen, ähnlichen Initiativen hatte Karl Ferdinand
Stumm am 12.2.1879 bei dem Reichskanzler die Vorlage eines Gesetzentwurfs beantragt, durch den "obligatorische, nach dem Muster der bergmännischen Knappschaftsvereine zu bildendende Altersversorgungs- und lnvalidenkassen für alle Fabrikarbeiter"
eingeführt werden sollten (Sten.Ber. RT, 4.LP, 11.Sess. 1879, Bd.4, Anlage Nr.16).
Der Reichstag überwies den Antrag einer Kommission, in der - neben Arnold Nieberding - Theodor Lohmann als Regierungsvertreter fungierte. In dieser Kommission (vgl.
Kommissionsbericht v. 26.6.1879, Sten. Ber. RT, ebd., Bd. 6, Anlagen Nr. 314) fand
der Antrag mehrheitliche Unterstützung, seitens des Regierungskommissars Nieberding
wurde dieser aber derart negativ behandelt, daß Stumm sich bei Bismarck persönlich
darüber beschwerte (vgl. Brief vom 1.5.1879, BArchP 07.01 Nr.428, fol. 42-43) und
von diesem zur Rechenschaft aufgefordert wurde. Trotz dieser Widersstände verabschiedete die Kommission folgende Resolution: "Der Reichstag wolle beschließen: den
Herrn Reichskanzler aufzufordern, dem Reichstag tunlichst bald einen Gesetzentwurf,
betreffend die Errichtung von Invaliden- und Altersversorgungskassen für Fabrikarbeiter
mit obligatorischer Beitragspflicht auf folgender Grundlage vorzulegen: 1. die Kassen
haben neben der Pensionierung der Arbeiter selbst auch ihren Witwen und Waisen entsprechende Unterstützungen zu gewähren; 2. die Arbeiter und Arbeitgeber haben gemeinschaftlich sowohl Beiträge zu den Kassen zu leisten, als deren Verwaltung zu führen; 3. das durch die gezahlten Beiträge erworbene Recht des Arbeiters an der Kasse ist
namentlich durch Übertragbarkeit seiner Ansprüche von einer Kasse auf die andere zu
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dieselbe pure verneinend ausfällt, weil ich Zwangsinvaliden- und Pensionskassen
für einen Unsinn und ihre Einführung für einen sozialpolitischen Fehler halte. Dagegen habe ich eine andre Idee 6 (für die ich Hofmann schon halb und halb gewonnen), mit der ich den hochnäsigen Industriellen a la Stumm gründlich das Maul zu
stopfen denke 7, wenn was daraus wird. Ich will nämlich das Haftpflichtgesetz auf
alle dazu geeigneten Betriebe ausdehnen und die Haftpflicht so erweitern, daß der
Unternehmer für die Folgen aller in seinem Betriebe vorkommenden Unfälle aufkommen muß, sofern er nicht beweist, daß sie durch den Verletzten oder durch vis
major herbeigeführt sind 8 • Zugleich will ich aber den Arbeitgebern, falls sie sich
zu Unfallsversicherungsgenossenschaften (je eine für jeden Industriezweig bzw. für
mehrere verwandte Industriezweige) vereinigen, das Recht einräumen, einen bestimmten Prozentsatz der Versicherungsprämie ihren Arbeitern am Lohne zu kürzen. Damit sorge ich erstens für die meisten und wichtigsten Invaliditätsfälle,
zweitens gebe ich eine reale Grundlage für Fachgenossenschaften, welche als solche das dringendste Interesse haben, ihre Glieder zu rationellem, Unfälle verhütenden Betriebe anzuhalten. Drittens ziehe ich die Arbeiter ins Interesse und nötige,
da ihnen eine Mitwirkung bei der Verwaltung der Kassen, zu welchen sie Beiträge
leisten, nicht versagt werden kann, zu einer Organisation derselben. Ich komme
also zu einer Organisation beider Faktoren der Großindustrie, welche von dieser
gegebenen Grundlage aus auch nach allen möglichen anderen Seiten hin tätig
werden könnte: eine Organisation, welche den Prinzipien des "heutigen Rechts"
nicht widersprechen, vor Brentanos Organisationen aber den Vorzug hat, daß sie
schützen; 4. es sind Norrnativbestirnmungen für die Errichtung von Kassenverbänden
unter besonderer Berücksichtigung und Förderung des Zusammenschlusses verwandter
Industriezweige zu erlassen; 5. die Kontrolle über die nach Maßgabe des Gesetzes errichteten Kassen ist den Landesbehörden zuzuweisen." (Kommissionsbericht, a.a.O.,
hier S. 1769) Der Reichskanzler reagierte hierauf mit der unter Nr. 33 abgedruckten
Umfrage, die - auf Betreiben Theodor Lohmanns - von Preußen (als einzigen Bundesstaat) nicht in der gewünschten Weise beantwortet wurde, sondern - wie in dem Brief
ausgeführt - als "Vehikel" für Lohmanns eigene Pläne diente (vgl. Nr. 47 und 64; die
Diskussion wurde dann durch die über die gesetzliche Unfallversicherung überlagert;
Lohmann nahm auch diese zum Anlaß, gegen eine gesetzliche Altersversicherung zu
agitieren (vgl. Nr. 109).
6
Diese Idee Lohmanns geht auf Heinrich Dernburg zurück (vgl. Nr. 9, S. 34), bei der
Beratung des Haftpflichtgesetzes wurde sie von Graf Eduard Bethusy-Huc (freikonservativ), Franz Duncker (Fortschritt), Hermann Schulze-Delitzsch (Fortschritt) sowie
August Bebe! (Sozialdemokraten) vertreten (Sten.Ber. RT, 1. LP, 1. Sess. 1871, S. 213,
214, 446 f. u. 577), vgl. auch Nr. 17.
7 Als Mitglied der Gewerbeordnungskommission des Reichstags hatte Karl Stumm 1878
maßgeblichen, wenn nicht entscheidenden positiven Einfluß darauf genommen, daß
Theodor Lohmanns Pläne zu Ausbau und Etablierung der preußischen Fabrikinspektion
als staatliche Gewerbeinspektoren in der Gewerbeaufsicht im Reichstag und - vor allem
- bei Bismarck vorankamen; Lohmann hatte dann mit einem Brief vom 13.12.1878
erneut versucht, Stumms "gütige Mitwirkung für die Entwicklung des noch mit vielen
Gegenströmungen kämpfenden Instituts der Fabrikinspektoren in Anspruch zu nehmen"
(abgedruckt bei Fritz Hellwig, Carl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg 1836-1901,
Heidelberg u. Saarbrücken 1936, S. 208f.).
s Vgl. Nr. 16 und 17.

1879 August 5
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nicht mit idealen Arbeitern, sondern mit den wirklich vorhandenen rechnet 9. Wenn
Du gekommen wärst, hätten wir diese Sache mal gründlich durchsprechen können.
Ob ich für die Gesamtheit meines Planes auch nur in der ersten (Ministerial)Instanz
Empfänglichkeit finde, ist mir noch sehr zweifelhaft 10 , da der neue Chef 11 eigentlich nur zum Detaillisten veranlagt ist, und keine Idee von einer weiteren Perspektive unserer Politik hat.

Nr. 33
1879 August 5
Rundschreiben I des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck an die
verbündeten Staatsregierungen
Metallographierte Ausfertigung
[Anforderung eines Berichts über die bisherigen Erfahrungen mit dem Versicherungszwang
und über Vorschläge zur reichsgesetzlichen Regelung der Arbeiterinvalidenkassen]

Die Vorarbeiten für die reichsgesetzliche Regelung der Verhältnisse der
sogenannten Arbeiterinvalidenkassen 2 haben zur Aufstellung bestimmter Vorschläge, die geeignet wären, den Hoben Bundesregierungen zur Prüfung unterbreitet zu
werden, bis jetzt nicht geführt. Die Schwierigkeiten, welche dem Abschluß dieser
Arbeiten entgegenstehen, beruhen nicht nur in der Wahl einer Organisation für die
Kassen und Kassenverbände, welche den eigentümlichen Bedürfnissen des Arbeiterstandes in ausgiebigem Maße Rechnung trägt, wndem auch in der Entscheidung
über die Grund~t7..e, durch welche die Beteiligung der Arbeiter an den Kassen sichergestellt und gefördert werden soll.
Wird davon ausgegangen, daß die Arbeiter aus freien Stücken den Kassen beitreten werden, sobald deren Einrichtung gesetzlich geordnet ist, und daß sie daher
einem Zwange nicht unterstellt zu werden brauchen, so würden die Schwierigkeiten sich allerdings verringern. Die Erörterungen würden dann im wesentlichen nur dahin zu richten sein, ob die Bestimmungen des Gesetzes vom 7. April
1876 über die Einrichtung von Krankenkassen 3 auch für die Einrichtung von Al9

10

11

1

2
J

Lohmann bezieht sich hier auf das Buch Lujo Brentanos "Die Arbeiterversicherung gemäß der heutigen Wirthschaftsordnung", Leipzig 1878, für die dort - nach englischem
Vorbild - vorgeschlagenen Arbeiterversicherungskassen fehlte in Deutschland aber die
notwendige organisatorische Grundlage.
Vgl. Nr. 47, 59.
Karl Hofmann hatte am 15.7.1879 die Leitung des preußischen Handelsministeriums
übernommen, zu seiner bisherigen Haltung zur Haftpflichtreform vgl. Nr. 18.
Metallographierte Ausfertigung: GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.l Bd.l,
fol.139-141 Rs.; das Konzept ist nicht überliefert; die Sammlung der eingegangenen Berichte: BArchP 15.01 Nr.63; ein Bericht Preußens entstand nicht, vgl. Nr. 64.
Vgl. Nr. 32.
Gemeint ist das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen (RGBl 1876 S. 125-133).
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tersversorgungskassen geeignet sind, oder auf welche Modifikationen jener Bestimmungen die Eigenart dieser Kassen hinweist und inwieweit, bei den kaum lösbaren
Beziehungen beider Arten von Kassen zueinander, damit auch die Notwendigkeit
gegeben sein würde, die für die Krankenkassen maßgebenden Bestimmungen des
Gesetzes vom 7. April 1876 einer Revision zu unterziehen.
Ob aber der obengedachte Ausgangspunkt ein berechtigter ist, steht dahin, und
es wird vielfach bezweifelt, daß die Gesetzgebung die erwünschte Einwirkung auf
die Sicherstellung der Arbeiter für die Zeit des höheren Alters sich versprechen
darf, wenn sie bei der Feststellung der Organisation für die Kassen sich bescheidet,
ohne die Arbeiter einem Versicherungszwange zu unterstellen. Diese Auffassung
hat namentlich auch in den Erörterungen Vertretung gefunden, zu welchen der in
der letzten Session des Reichstags eingebrachte Antrag des Abgeordneten Stumm
auf "Einführung obligatorischer nach dem Muster der bergmännischen Knappschaftsvereine zu bildender Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter" 4 die Veranlassung gab. Der Verlauf der Erörterungen ist in den Verhandlungen der Reichstagssitzung vom 27. Februar d. J. und in dem Berichte der
VIII. Kommission des Reichstags vom 26. Juni d. J. - Nr. 314 der Drucksachen niedergelegt. 5 Wenngleich durch dieselben die Frage nicht erschöpft wird, insbesondere auch das Schlußergebnis insofern zu Zweifeln Anlaß bietet, als die von der
Kommission in Vorschlag gebrachte Resolution nach ihrer Fassung auf die Einführung der sogenannten Zwangskassen gerichtet ist, während nach der vorher ausdrücklich festgestellten Meinung der Kommission nur die Einführung eines Kassenzwangs in ihren Wünschen gelegen hat, so werden die Verhandlungen, wie ich
annehme, gleichwohl den Hohen Bundesregierungen die Anregung geben, in eine
erneute Erwägung der in sozialpolitischer Beziehung bedeutungsvollen Frage und
der zu ihrer Lösung zweckmäßig einzuschlagenden Wege einzutreten. Die Natur
des Gegenstandes bedingt es, daß gerade die Erörterung der Ausführungsmodalitäten im Interesse der Überwindung mannigfach obwaltender praktischer Schwierigkeiten als besonders wertvoll und daher zur Förderung der Sache vorzugsweise geeignet erscheinen muß. Als hierbei in Betracht kommende Punkte erlaube ich mir
namentlich hervorzuheben, die Feststellung der Lebensfühigkeit der Kassen bei
ihrer Errichtung und die Sicherung steter Lebensfühigkeit derselben während ihres
Bestehens, ferner im Falle der Annahme eines Versicherungszwanges die Begrenzung der versicherungspflichtigen Arbeiterkreise und in dem weiteren Falle der
Unterstützung dieses Versicherungszwanges durch die Errichtung von Zwangskassen die Frage, welcher Einfluß der verschiedenen Höhe der Löhne, dem ungleichen
Verbrauch der Arbeitskraft in den verschiedenen Arbeitszweigen, dem ungleichen
Alter der den Kassen beitretenden Arbeiter und dem Wechsel von Wohnort, Arbeitsstelle und Beschäftigungsart seitens der Kassenmitglieder auf die gegenseitigen
Verpflichtungen der Kassen und ihrer Mitglieder eingeräumt werden soll. Dazu treten endlich die allgemeineren Erwägungen darüber, inwieweit die Witwen- und Waisenunterstützung, welche erfahrungsmäßig eine verhältnismäßig erhebliche Belastung der Kassen mit sich bringt, in den Bereich der Kassenleistungen gezogen
Vgl. Nr. 32 Anm. 5
s Sten.Ber. RT, 4.LP, 11.Sess. 1879, Bd.1, S.137ff. und Bd.2, Anlagen Nr.314.

4

1879 August 29
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werden soll, inwieweit die Versicherung für den Fall der Arbeitsunfähigkeit mit
der Versicherung für den Krankheitsfall in Verbindung gebracht werden soll und in
welchem Umfange, mit Rücksicht auf die daraus erwachsende Belastung der Industrie, die Arbeitgeber zu der Unterhaltung der Kassen herangezogen werden können.
Über die Auffassungen, zu welchen die hohen Regierungen aufgrund ihrer
Erwägungen gelangen werden, baldigst eine Mitteilung zu erhalten, würde mir für
die tunlichste Förderung der schwebenden Vorarbeiten von großem Werte sein. Ich
würde dabei mit Dank erkennen, wenn auch diejenigen unter den hohen Regierungen, welche etwa in der zeitigen Lage der Verhältnisse ein dringliches Bedürfnis
zur gesetzlichen Regelung der Sache nicht erblicken sollten, dennoch geneigt sein
würden, die Modalitäten einer solchen Regelung zu erwägen, namentlich auch die
Frage zu prüfen, in welchem Umfange die Einführung eines Versicherungszwanges
angezeigt erscheinen möchte und welche Grundzüge für die Organisation der Versorgungskassen - sowohl der freien als auch der Zwangskassen - sich empfehlen. In
letzterer Beziehung werden die Erfahrungen, welche bisher in Anwendung der Gesetze vom 7. und 8. April 1876, betreffend die eingeschriebenen Hilfskassen, gemacht worden sind, und die Erwartungen, zu welchen diese Gesetze in Ansehung
einer weiteren Verbreitung und zweckentsprechenden Organisation der Arbeiterkrankenkassen berechtigen, von besonderer Bedeutung sein. Ich erlaube mir daher,
das ganz ergebenste Ersuchen auszusprechen, mit einer geneigten Äußerung über
die hervorgehobenen, das Invalidenkassenwesen betreffenden Gesichtspunkte, auch
eine Äußerung über diese letztere Frage und eine Übersicht über die Zahl derjenigen Kassen, welche aufgrund der gedachten Gesetze bis zu Anfang dieses Jahres errichtet waren, mir zukommen lassen zu wollen.

Nr. 34
1879 August 29
Christlich-Sociale Blätter, 12. Jg. 1879
Sozialpolitische Bestrebungen in der abgelaufenen Reichstagssession 1
Teildruck 2
[Die Haftpflicht des Unternehmers soll auch auf Gewerbekrankheiten erweitert und
die Beweislastregelung geändert werden, Bericht über die Interpellation Freiherr
Georg v. Hertlings]
[ ... ] Das Gesetz berücksichtigt bisher nur den Schadenersatz bei äußeren Körperverletzungen. Soll aber der legislatorische Gedanke, der ihm zugrunde
1

2

"Von einem Mitgliede des Reichstags", Verfasser ist vermutlich Freiherr Georg von
Hertling, S. 545-576.
Ausgelassen ist ein Rückblick auf der Interpellation Hertling vorangegangene Bemühungen des Zentrums um Arbeiterschutz.

108

Nr. 34

liegt, zu konsequenter Entwicklung kommen, so muß die Haftbarkeit des Unternehmers auch jenen tiefen inneren Gesundheitsschädigungen gegenüber fixiert werden, welche sich wie beispielsweise Bleivergiftung und Phosphornekrose als die direkten Folgen einer besonderen Arbeitsbetätigung darstellen 3 • Der zweite Punkt
betrifft die Regelung der Beweislast. Bekanntlich liegt dieselbe mit einziger Ausnahme der Unfälle bei Eisenbahnen, dem Verletzten ob, wodurch in vielen Fällen
die Wohltat des Gesetzes für den, dem sie zumeist gilt, den Armen, Schwachen,
Abhängigen, illusorisch gemacht wird. In näherer Ausführung eines bereits bei
Gelegenheit der früheren Debatte geäußerten Gedankens schlug der Redner vor, an
den jetzigen § 120 der revidierten Gewerbeordnung anzuknüpfen. Wenn derselbe
dem Bundesrate das Recht und damit auch die Pflicht gibt, spezielle Schutzmaßregeln, die sich erfahrungsmäßig als wirksam zur Verhütung von Unfällen oder überhaupt als nützlich für Leben und Gesundheit der Arbeiter in Fabriken herausgestellt haben, für ganze Industriezweige obligatorisch zu machen, so würde in das
revidierte Haftpflichtgesetz der Grundsatz aufzunehmen sein, daß überall da die
Schuld des Unternehmers anzunehmen sei 4 und ihn demgemäß die volle Ersatzpflicht treffe, wo solche aufgrund jenes § 120 von dem Bundesrate oder den Bundesregierungen angeordnete Vorsichtsmaßregeln von ihm nicht ausgeführt worden
sind. Die notwendige Ergänzung hierfür würde dann allerdings der weitere Satz
bilden müssen, daß auf Seiten des Arbeiters jedes Recht und jeder Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht nur in dem einzelnen Falle, sondern gewohnheitsmäßig die vorhandenen Schutzmaßregeln aus Leichtsinn oder Indifferenz nicht benutzt oder ihre Wirkung durch eigene Schuld illusorisch gemacht hat. Beide zusammen genommen aber würden bei richtiger Handhabung dem revidierten Gesetze die
Bedeutung geben, daß es nicht nur dem Verunglückten leichter zu seinem Rechte
verhelfen, sondern daß es wesentlich zur Verhütung von Unglücksfällen beitragen
würde.
Die Antwort des Reichskanzleramtspräsidenten, Staatsministers Hofmann 5 , war
nach Ton und Inhalt ziemlich verschieden von der Aufnahme, die er seinerzeit dem
Antrage Galen 6 bereitet hatte. Seiner Gewohnheit gemäß hütete er sich freilich, bestimmte Zusagen zu machen. Immerhin aber ließ sich seinen vorsichtigen Auslassungen das Ergebnis entnehmen, daß man regierungsseitig die Revisionsbedürftigkeit des in Rede stehenden Gesetzes anerkannt und über kurz oder lang mit einer
Vorlage hervortreten werde. Die Geschäftsordnung des Reichstages gestattet nicht,
an eine Interpellation sogleich einen Antrag anzuknüpfen. [ ... ]

Vgl. dazu die ablehnende Haltung Theodor Lohmanns (Nr. 59).
Der Redner Georg von Hertling schreibt in seinen Erinnerungen (Bd.1, München 1919,
S. 354), daß er "den Gedanken erörterte, ob und wie durch gesetzlich festgelegte
Schuldpräsumtionen dem Arbeiter die Beweislast erleichtert werden könnte"; zur möglichen Einflußnahme Theodor Lohmanns vgl. Nr. 224.
s Sten. Ber. RT, 4. LP, 11.Sess. 1879, Bd.1, S.137-152.
6
Sten.Ber. RT, 3.LP, I.Sess. 1877, Bd.3, Nr.74. - Graf Ferdinand von Galen (18311906), Rittergutsbesitzer, seit 1874 MdR (Zentrum).
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1 879 November 17
Votum I des preußischen Handelsministers Karl Hofmann für das Staatsministerium
Metallographierte Ausfertigung
[Es wird vorgeschlagen, den am 16. Februar 1879 eingebrachten Entwurf eines Unfallanzeigegesetzes abzuändern, die entsprechende Neufassung des Gesetzentwurfs mit Begründung wird als Anlage übersandt]

Der von meinem Herrn Amtsvorgänger mittelst Schreibens vom 16. Februar
d. J. dem königlichen Staatsministerium vorgelegte Entwurf eines Reichsgesetres,
betreffend die Anreige der in Fabriken etc. vorkommenden Unfälle, soll nach der
demselben beigegebenen Begründung einem doppelten Zwecke dienen. Er soll
zunächst die Revision des Haftpflichtgesetres und die im Falle einer Erweiterung
und Verschärfung der Haftpflicht erforderliche Ausbildung der Unfallversicherung
durch Ermöglichung einer ausreichenden Unfallstatistik vorbereiten, daneben aber
auch ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Ausführung und Handhabung des
§ 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung darbieten.
Meines ergebensten Erachtens wird eine Erweiterung des Haftpflichtgesetres,
welche auch ich für eine nicht zu umgehende Maßregel halte, nicht so lange aufgeschoben werden können, bis mit Hilfe des in Aussicht genommenen Gesetres eine
Unfallstatistik gewonnen sein wird, welche es ermöglicht, die wirtschaftlichen
Folgen dieser Maßregel zu übersehen. •Auch bezweifle ich, daß die Ergebnisse der
Unfallstatistik wirklich maßgebende Anhaltspunkte für die Revision des Haftpflichtgesetres darbieten können•.
Wenn ich hiernach dem von meinem Herrn Amtsvorgänger bei Vorlage des Gesetrentwurfs -Verfolgten statistischen Zweck eine durchschlagende Bedeutung nicht
beizumessen vermag, so lege ich auf die reichsgesetzliche Einführung eines
Zwangs zur Anzeige von Unfällen in Fabriken um so größeren Wert im Hinblick
auf den weiteren Zweck, welcher darin besteht•: für die auf die Verhütung von Unfällen gerichtete Tätigkeit der Aufsichtsbehörden und für die weitere Ausführung
des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung durch Verordnungen der zuständigen
Landesbehörden und Beschlüsse des Bundesrates ein unentbehrliches Hilfsmittel zu

1

Ausfertigung: GStA Dahlem Rep.90 Nr.1243, n.fol., BArchP 15.01 Nr.6744, fol.2529 Rs., GStA Merseburg 2.4.1 II Nr.1163, fol.14-18 Rs.; Entwurf des Votums und des
Gesetzes von der Hand Lohmanns vom 1.11.1879 mit eigenhändigen Abänderungen
Hofmanns: GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.4a Bd.3, fol.110-115 Rs.; die Abänderungen und Ergänzungen Hofmanns, die der Sache nach einigen Ausführungen seines
Referenten im Reichsamt des Innern Arnold Nieberding entsprechen (vgl. Nr. 25 und
Nr. 27), sind durch • - • gekennzeichnet. Der beigefügte Gesetzentwurf wurde nach dem
Votum Maybachs von 26.11.1880 (Nr. 36) für die Bundesratsvorlage geringfügig
abgeändert und ist so abgedruckt (vgl. Nr. 48).

110

Nr. 35

gewinnen. Ich würde daher dem vorgelegten Gesetzentwurfe unter der Voraussetzung, daß die Motive einer, dem Vorstehenden entsprechenden Abänderung unterzogen werden, zustimmen können, wenn es mir nicht erwünscht erschiene, denselben durch einige Bestimmungen zu ergänzen, welche geeignet sein würden, •die
Erreichung des zuletzt erwähnten Zwecks zu fördern und zugleich• den Arbeitern
die Wohltaten des Haftpflichtgesetzes, mehr als es bisher der Fall war, zu sichern.
Der Hauptgrund für die von vielen Seiten behauptete unzureichende Wirksamkeit
dieses Gesetzes wird bekanntlich in der Schwierigkeit des dem Beschädigten obliegenden Beweises gefunden, und diese hat ihren Grund wiederum hauptsächlich
darin, daß es zu der Zeit, wo der Entschädigungsanspruch erhoben zu werden
pflegt, meistens bereits schwer und oft unmöglich geworden ist, die für den zu erbringenden Schuldbeweis erheblichen Tatsachen festzustellen. Diesem Übelstande
würde in erheblichem Maße abgeholfen, wenn nicht nur jeder Betriebsunfall, welcher die Tötung oder eine erhebliche Verletzung eines Arbeiters zur Folge hat,
festgestellt, sondern auch, sobald schwere Verletzungen dabei vorgekommen sind,
unabhängig von der Erhebung eines Entschädigungsanspruches, von Amts wegen
zum Gegenstand einer auf seine Ursachen, seinen Hergang und seine Folgen sich
erstreckenden Untersuchung gemacht und dadurch ein für die demnächstige Beurteilung der Schuldfrage durch den Richter in den meisten Fällen ausreichendes Beweismaterial sichergestellt würde.
Eine weitere Modifikation des Gesetzentwurfs erscheint mir wünschenswert, um
durch eine engere Begrenzung der Anzeigepflicht die z.ahlreichen unerheblicheren
Unfälle, welche für die Zwecke des Gesetzes von keiner oder unwesentlicher Bedeutung sind, von der Anzeige auszuschließen und dadurch die Zahl der zur Anzeige gelangenden Unfälle auf ein Maß zu beschränken, welches "die Fabrikanten
und die Ortspolizeibehörden vor übermäßiger Belästigung sichert und den zur Inspektion der Fabriken berufenen Aufsichtsbeamten• die praktische Verwertung des
zu ihrer Kenntnis gelangenden Materials ermöglicht. Daß bei unveränderter Aufrechterhaltung der Bestimmungen des Entwurfs die Verwertung des eingehenden
Materials die Kräfte der Aufsichtsbeamten übersteigen würde, ergibt sich daraus,
daß von der Regierung in Düsseldorf aufgrund bisheriger Erfahrungen die Zahl der
unter dieser Voraussetzung für ihren Bezirk zu erwartenden Unfallmeldungen auf
10 000 jährlich veranschlagt wird. 2
•Von diesen Gesichtspunkten aus gestatte ich mir, nachdem die königlichen
Gewerberäte mit ihren Gutachten zur Sache von mir gehört worden sind 3, zu den
einzelnen Bestimmungen des Entwurfs die nachstehenden Abänderungsvorschläge
2

J

Bericht des Gewerbeinspektors Gustav Wolff vom 14.10.1879: GStA Merseburg
Rep.120 BB VII 1 Nr.4a Bd.3, fol. 71-74 Rs.; diese aufgeführte Zahl enthält der Bericht
nicht, er spricht nur von etwa 4400-5500 Fällen und meint, daß dem Beamten ein Gehilfe und ein Schreibgehilfe zur Seite stehen sollte, wenn die Bestimmung eine auf llingere
Zeit gültige sein soll, anderenfalls seien Beinträchtigungen seines sonstigen Dienstes und
seiner Gesundheit zu erwarten.
Diese waren mittels Runderlaß vom 28.9.1879 zur Stellungnahme aufgefordert worden;
vgl. den Runderlaß des preußischen Handelsministers Karl Hofmann an sämtliche preußischen Gewerberäte, Abschrift: Rep.120 BB VII 1 Nr.4a Bd.3, fol.43-44, Entwurf von
der Hand Theodor Lohmanns vom 25.9.1879: ebd., fol.38-39.
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der Beschlußnahme des hohen Staatsministeriums ganz ergebenst zu unterbreiten.•

Z!!...U
Außer den Unfällen, welche den Tod eines Menschen zur Folge haben, dürften
nur diejenigen der Anzeigepflicht zu unterwerfen sein, welche nach der Art ihrer
Entstehungsursache mit den technischen Einrichtungen des Betriebes im Zusammenhange stehen, und aus diesem Grunde für die Tätigkeit der Aufsichtsbeamten
und für die Maßnahmen der zur Ausführung des § 120 Absatz 3 berufenen Behörden ein besonderes Interesse bieten. Dagegen dürfte die Dauer der Arbeitsunfähigkeit, welche für die Anzeigepflicht entscheidend ist, auf einen Tag abzukür:zen
sein. Da eine Verletzung, welche überhaupt den Arbeiter zum Verlassen der Arbeitsstätte nötigt, in der Regel eine längere als eintägige Arbeitsunfähigkeit zur
Folge hat, so würde hierdurch die Zahl der an:zeigepflichtigen Unfälle nicht merklich vermehrt, dagegen aber der Vorteil erreicht werden, daß •die im Gesetz festzustellende• Anzeigefrist und •somit auch der zwischen dem Unfall und der Untersuchung desselben verfließende Zeitraum in der Mehrzahl der Fälle• um einen Tag
abgekürzt werden könnte.

• Es scheint mir wünschenswert, die unter No. 2 aufgeführten Betriebe etwas bestimmter zu bezeichnen, und unter No. 3 mit Rücksicht auf die Fassung des § 154
der Gewerbeordnung auch die Hüttenwerke aufzuführen.
Den§ 4
würde ich vorschlagen, durch die Vorschrift der oben erwähnten amtlichen Untersuchung zu ersetzen. "Gegenüber der größeren Bedeutung, welche das Gesetz
durch die Aufnahme einer solchen Vorschrift gewinnt•, wird die daraus vielleicht
erwachsende Belästigung der Polizeibehörden umso weniger ins Gewicht fallen
können, als es sich bei einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen nur darum handelt, die ohnehin aufgrund bereits bestehender Vorschriften erforderliche Untersuchung so vorzunehmen, daß sie auch für die hier in Rede stehenden Interessen
nutzbar gemacht wird.
Die Vorschrift, welche mein Herr Amtsvorgänger in Veranlassung des Votums
des Herrn Kriegsministers vom 7. März d. J. 4 dem § 4 des Entwurfs hinzuzufügen
vorgeschlagen hat, würde meines ergebensten Erachtens zweckmäßig auf alle unter
der Verwaltung von Reichs- und Staatsbehörden stehenden Anlagen auszudehnen
sein. Es würde dadurch eine weitere erwünschte Verminderung der Zahl der an die
Aufsichtsbehörden gelangenden Unfallsanzeigen ohne Gefährdung der mit dem Geset:ze verfolgten Zwecke erzielt werden.
Im gleichen Interesse halte ich es für erwünscht, in das Gesetz eine Ermächtigung für den Bundesrat aufzunehmen, nach welcher derselbe zu bestimmen haben
würde, unter welchen Voraussetzungen Erleichterungen in der Anzeigepflicht, insbesondere periodische anstatt der jedesmaligen Anmeldungen zu gestatten seien.
4

GStA Dahlem Rep.90 Nr.1243, n.fol.
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Ich habe dabei vornehmlich die 7.ahlreichen Anlagen im Auge, in denen die Natur
des Betriebes eine größere Anz.ahl weniger erheblicher Unfälle unvermeidlich
macht. Diesen würde, etwa unter der Voraussetzung, daß sie ein den Aufsichtsbeamten bei ihren Revisionen vorzulegendes Unfalljournal führen, widerruflich zu
gestatten sein, daß sie gewisse Arten von Unfällen statt in jedem einzelnen Falle
durch monatlich einzureichende Übersichten zur Anzeige bringen. •Bei einer solchen Einrichtung wird es zugleich in der Hand der Verwaltung liegen, denjenigen
Gewerbsunternehmern vorzugsweise Rücksicht zu schenken, welche eine besondere
Sorgfalt hinsichtlich der zur Verhütung von Unglücksfällen erforderlichen Maßnahmen an den Tag legen.•
Endlich gestatte ich mir
zu§ 5
den Vorschlag 5, das Strafmaß auf denjenigen Betrag zu erhöhen, welcher im
Allgemeinen Berggesetre vom 24. Juni 1865 für die Unterlassung der daselbst
§ 204 vorgeschriebenen Meldung im§ 207 (Gesetzsammlung S. 747 und 748) festgesetzt ist, da die im Entwurfe angedrohte Strafe bei der bisher allgemein hervorgetretenen Abneigung der Gewerbeunternehmer, die in ihren Betrieben vorkommenden Unfälle zur öffentlichen Kenntnis gelangen zu lassen, nicht ausreichen
würde, um die Durchführung der gesetzlichen Vorschrift zu sichern.
Die Fassung, welche der Entwurf bei Annahme meiner Vorschläge erhalten
würde, ergibt sich aus der ergebenst beigefügten Anlage.
Da es wünschenswert ist, daß die Vorlage nunmehr so bald als möglich an den
Bundesrat gelangt, so gestatte ich mir, das königliche Staatsministerium um eine
recht baldige Beschlußnahme ganz ergebenst zu ersuchen.
Sämtlichen Mitgliedern des königlichen Staatsministeriums lasse ich Abschrift
dieses Votums und seiner Anlage mit dem Ersuchen zugehen, etwaige Bedenken
gegen meine Vorschläge mit tunlichster Beschleunigung zur Kenntnis des königlichen Staatsministeriums bringen zu wollen.

s Dieser geht auf die Stellungnahme des Gewerbeinspektors Wolff zurück, vgl. Anm. 2,
fol. 72 Rs.
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Nr. 36
1 879 November 26
Votum I des preußischen Ministers für öffentliche Arbeiten Albert Maybach für das königliche Staatsministerium

Metallographierte Ausfertigung
[Grundsätzliches Einverständnis mit dem Entwurf eines Unfallanzeigesetzes]

Mit den Abänderungen bzw. Ergänzungen des dem königlichen Staatsministerium am 16. Februar d. J. unterbreiteten Gesetz.entwurfes 2, betreffend die •Anzeige der in Fabriken und anderen Betrieben vorkommenden Unfälle", welche in dem
geehrten Votum des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe vom 17. d. M. in
Vorschlag gebracht sind, erkläre ich mich im allgemeinen ergebenst einverstanden,
verstelle jedoch zur geneigten Erwägung,
1. der Bestimmung im § 8 sub 2 des vorgelegten abgeänderten Entwurfes 3 die
Worte hinzuzufügen "mit Ausnahme der Eisenbahnen", um es außer Zweifel zu
stellen, daß die Vorschriften des zu erlassenden Gesetz.es auf die beim Eisenbahnbetriebe vorkommenden Unfälle keine Anwendung finden sollen, wie dies in den
Motiven der Vorlage vom 16. Februar d. J. 4, S. 7, ausdrücklich hervorgehoben ist;
2. unter entsprechender Modifikation des § 5 dem § 1 des neuen Entwurfes
hinter dem Worte "Ortspoliz.eibehörde" in der vorletzten Zeile zuzusetz.en: "sowie
dem für den Bezirk zuständigen Aufsichtsbeamten(§ 139 b der Gewerbeordnung)",
da die im § 5 a.a.O. vorgeschlagene Benachrichtigung dieses Aufsichtsbeamten
durch Vermittlung der "Ortspoliz.eibehörde binnen 24 Stunden" häufig zu spät
kommen würde, um es jenem sachkundigen Beamten zu ermöglichen, vor eingetretener Verdunkelung des Sachverhaltes zum Zwecke der Untersuchung der Ursachen des Unfalles pp. (§ 6 a.a.O.) an der Unglücksstätte sich einzufinden.
(c[on]f[er]r s[i] pl[acet] die bewährt gefundene Bestimmung im§ 204 des Allgemeinen Berggesetz.es vom 24. Juni 1865 - (GesS S. 705 ff.)-, derzufolge der Bergbautreibende die in Frage stehende Anzeige sofort gleichz.eitig dem Bergrevierbeamten und der Ortspoliz.eibehörde zu machen hat).
Es möchte sich ferner empfehlen
3. im § 2 die Worte "des ersten" (scil[icet] Tages) zu ersetz.eo durch die Worte
"der nächsten drei Stunden", um die Erreichung des Zweckes, die rechtz.eitige Untersuchung des Sachverhalts zu ermöglichen, für den wichtigsten Fall "der Tötung
eines Menschen• sicherzustellen.

1

2

3
4

GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.4a Bd.3, f.121-122, ebd. 2.4.1 II Nr.1163,
fol. 19-20 und GStA Dahlem Rep.90 Nr.1243 n.fol.
Vgl. Nr. 23.
Vgl. Nr. 48.
Vgl. Nr. 23, hier, S. 84.
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Nr. 37
1 879 Dezember 12
Votum I des preußischen Handelsministers Karl Hofmann für das Staatsministerium
Metallographierte Ausfertigung
[Stellungnahme zum Votum des Ministers der öffentlichen Arbeiten über den Entwurf des
Unfallanzeigegesetzes]

Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat in dem gefälligen Votum vom
26. v. M. 2 unter Ziffer 1 den Vorschlag gemacht, der Bestimmung des § 8 sub.2.
des von mir vorgelegten abgeänderten Gesetzentwurfs, betreffend die Anzeige der
in Fabriken und anderen Betrieben vorkommenden Unfälle, die Worte "mit Ausnahme der Eisenbahnen" hinzuzufügen. •Mit diesem Vorschlag bin ich der Sache
nach einverstanden und möchte nur anheimstellen, statt: "mit Ausnahme der Eisenbahnen" zu sagen "mit Ausnahme des Eisenbahnbetriebs" weil das letztere Wort
sich besser an die jetzige Fassung der Ziffer 2 des § 8 anschließt•.
Dagegen vermag ich nicht den Vorschlägen des Herrn Ministers der öffentlichen
Arbeiten unter 2 und 3 des gedachten Votums mich anzuschließen. Die gleichzeitige Meldung des Unfalls bei der Ortspolizeibehörde und dem zuständigen Aufsichtsbeamten •würde zwar, wie ich nicht verkenne, den großen Vorteil mit sich
bringen, daß der Aufsichtsbeamte früher von dem Unfall Kenntnis erhält, als es
nach den Bestimmungen des Entwurfs regelmäßig der Fall sein wird. Es steht jedoch einer solchen Ausdehnung der Anzeigepflicht das meines Dafürhaltens entscheidende Bedenken entgegen, daß diese Pflicht nach § 8 des Entwurfs auf eine
Reihe von• Betrieben Anwendung finden soll, für welche die aufgrund des § 139b
der Gewerbeordnung angestellten Aufsichtsbeamten nicht zuständig sind. •So unterliegt z.B. der in § 8 No. 1 des Entwurfes erwähnte Betrieb von Steinbrüchen
und Gräbereien, ferner die unter§ 8 No. 2 fallende Benutzung von Dampfmaschinen zum Betriebe der Landwirtschaft nach §§ 139b und 154 der Gewerbeordnung
nicht der Aufsicht der Fabrikeninspektoren. Hiermit würde es aber nicht im Einklang stehen, wenn die Unternehmer der obengenannten Betriebe unter Strafandrohung verpflichtet werden sollten, Unfälle bei den Fabrikeninspektoren anzuzeigen.
Eine Unterscheidung etwa dahin zu machen, daß nur die Unternehmer der unter die
Zuständigkeit der Fabrikeninspektoren fallenden Betriebe zur gleichzeitigen Meldung der Unfälle bei den genannten Aufsichtsbeamten verpflichtet wären, empfiehlt sich nicht, solange der Begriff "Fabrik" nicht gesetzlich festgestellt ist.•

2

Ausfertigung: GStA Merseburg 2.4.1 II Nr.1163, fol. 23-25 und GStA Dahlem Rep.90
Nr.1243, n.fol.; Reinentwurf Theodor Lohmanns mit starken eigenhändigen Abänderungen und Ergänzungen Hofmanns, die durch • - • gekennzeichnet sind: GStA Merseburg Rep.120 BB Vll 1 Nr.4a Bd.3, fol. 126-129 Rs.
Vgl. Nr. 36.
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Der weitere Vorschlag des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten bei Unfällen, welche den Tod eines Menschen zur Folge haben, die gesetzliche Anz.eigefrist auf die nächsten drei Stunden zu beschränken, erscheint deshalb bedenklich,
weil gerade bei schwereren Unfällen die Verhältnisse oft so liegen werden, daß die
Erfüllung dieser Verpflichtung unmöglich ist, oder doch billigerweise nicht gefordert werden kann. •Es kommt hinzu, daß der Unternehmer in der Regel kein Interesse daran haben wird, die Anz.eige, die er doch machen muß, bis zum Ende der in
dem Gesetze vorgeschriebenen Frist zu verschieben.•
Unter Bezugnahme auf eine bezügliche Bemerkung in dem gef. Votum des
Herrn Justizministers vom 1. d. M. schlage ich erg[ebenst] vor, in der Überschrift
des Gesetzes die Worte "Verzeichnung und" zu streichen.
•was die von dem Herrn Justizminister weiter angeregte Frage betrifft, ob nicht
die Anwendung der Vorschrift des § 7 auf die Fälle des § 6 für ausgeschlossen zu
erklären sei, so dürfte meines Erachtens dem Bundesrate die Entschließung darüber
anheimzustellen sein, wieweit er gegenüber Unfällen der in § 6 erwähnten Art Erleichterungen der Anzeigepflicht aufgrund des § 7 gewähren will. Auch ohne daß
das Gesetz dem Ermessen des Bundesrats bestimmte Schranken zieht, wird angenommen werden dürfen, daß die Handhabung des § 7 sich innerhalb der Grenzen
bewegen werden, welche in meinem Votum vom 17. v. M. 3 und zwar unter den
Bemerkungen zu § 4 des früheren Entwurfs angedeutet sind, und welche auch in
den Motiven der Vorlage an den Bundesrat eventuell zu bezeichnen sein möchten.•
Endlich erkläre ich mich damit einverstanden, daß entsprechend dem von dem
Herrn Kriegsminister in dem gef. Votum vom 7. d. M. 4 ausgesprochenen Wunsche, dem§ 6 als Abs.3 folgender Zusatz gegeben wird:
"Bei den in § 4 bezeichneten Anlagen liegt es der vorgesetzten Dienstbehörde
ob, diese Untersuchung durch ihre Organe herbeizuführen."
Zum Schluß gestatte ich mir, hohes Staatsministerium um möglichst baldige Beschlußfassung in der Sache nunmehr ganz ergebenst zu ersuchen.
Abschrift dieses Votums habe ich sämtlichen Herrn Staatsministern mitgeteilt.

3
4

Vgl. Nr. 35.
GStA Dahlem Rep.90 Nr.1243, n.fol., GStA Merseburg 2.4.1 Abt.II Nr.1163.
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Nr. 38
1 879 Dezember 1 9
Protokoll I der Sitzung des Staatsministeriums

Metallographierter Auszug mit Randbemerkungen Bismarcks
[Beratung des Entwurfs eines Unfallanzeigegesetzes]

Gegenwärtig: der Vizepräsident des Staatsministeriums Graf zu Stolberg, die
Staatsminister von Kameke 2 , Hofmann, Graf zu Eulenburg, Maybach, Bitter 3 , von
Puttkamer4, Dr. Lucius5, Dr. Friedberg 6
4. 7 Der Herr Minister für Handel pp. hielt Vortrag über den von ihm vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Anzeige der in Fabriken und ähnlichen
Betrieben vorkommenden Unfälle (so soll nach dem heute gefaßten Beschlusse die
Überschrift lauten).
Er bemerkte, daß, da das Gesetz grundsätzlich nicht angefochten worden sei, er
seine Bemerkungen auf die in den gewechselten Votis hervorgetretenen und noch
nicht ausgeglichenen Meinungsverschiedenheiten beschränken werde.
Der Herr Minister für Handel pp. wandte sich zuerst gegen den durch Votum
vom 7. Dezember d. J. zu § 1 gestellten Antrag des Herrn Finanzministers 8 , die
Metallographierter Auszug mit Randbemerkungen Bismarcks: BArchP 07.01 Nr.428,
fol. 51-51a Rs., die Randbemerkungen sind nicht zu datieren, es gibt nur einen Präsentationsvermerk vom 22.12.1879 und den Geschäftsvermerk z.d.A. des Chefs der Reichskanzlei Christoph Tiedemann. Bismarck hatte sich am 9.10.1879 nach Varzin begeben;
vgl. auch Nr. 75; Protokollniederschrift: GStA Merseburg Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.91,
fol.177 Rs.-179;
2
Georg von Kameke (1817-1893), seit 1873 Kriegsminister.
3
Karl Hermann Bitter (1813-1885), seit 1879 Finanzminister.
4
Robert von Puttkamer (1828-1900), seit 1879 Kultusminister.
s Robert Lucius (1835-1914), seit 1879 Landwirtschaftsminister.
6
Heinrich Friedberg (1813-1895), seit 1879 Justizminister.
7
Für diesen Tagesordnungspunkt gibt es ein Marginaldekret des Protokollführers Gustav
Homeyer zum Verteiler des metallographierten Protokollauszuges: Abschrift an sämrliche Herren Sraarminister (exc/(usive) d(es) Herrn Min(isters) d(er) ausw(ärtigen)
Ang(elegenheiten)) sowie die Reichskanzlei; dieser Protokollniederschrift ist folgender
Notizzettel beigeheftet (fol. 180): Geheime Registratur II des Ausw. Amts an Geheime
Registratur des Kgl. Staatsministeriums. In höherem Auftrage erlaubt sich die Unrerzeichnete um sehr gefällige Minei/ung einer Abschrift von demjenigen Teile des dorrseirigen Regierungsprotokolls vom 19. v. M. ganz ergebensr zu ersuchen, welcher den Geserzentwurf wegen Anzeige der in Fabriken und ähnlichen Berrieben vorkommenden Unfälle betriff!. Berlin, den 6. Januar 1880. Dann erfolgt auf dem gleichen Zettel: Vermerk
Sr. Hochwohlgeboren dem Herrn Unterstaarssekretär zur hochgeneigten Enrscheidung
gehorsamsr vorzulegen. Dem Marginaldekrel vom 20. v. M. zufolge war das Ausw. Ami
exkludierr worden. Die beige.fugte Abschrift ist disponibel. Th(omas). 7. 1.
Die gewünschte Abschrift ist zu übersenden. H(omeyer) 7.1.
In der entsprechenden Akte der handelspolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes
(GStA Merseburg 2.4.1 Abt.II Nr.1163) ist der Gesetzentwurf, nicht aber der angeforderte Protokollauszug enthalten.
s Metallographierte Abschrift: BArchP 15.01 Nr.6744, fol. 30-31 Rs.
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Anzeigepflicht auf Fälle "schwerer" Verletzung oder solche, welche eine wenigstens 10 - 15tägige Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit des Verletzten erwarten
ließen, zu beschränken.
Ersteres sei, namentlich in Berücksichtigung der auf die Versäumnis gesetzten
Strafe, zu unbestimmt, letzteres von vornherein nicht zu übersehen, auch liege der
Schwerpunkt nicht in der Schwere der Verletzung, sondern in der aus derselben etwa sich ergebenden Notwendigkeit, die Art des Betriebs zu ändern; nicht an jede
Anzeige knüpfe sich außerdem eine Untersuchung (§ 6) und schon die Anführung
der Entstehungsursachen im § 1 führe zur Ausscheidung einer großen Zahl von
Anzeigen, ferner könne der Bundesrat Erleichterungen der Anzeigepflicht eintreten
lassen. (§ 7).
Der Herr Finanzminister erwiderte, nach seiner Meinung sei die Schwere der
Verletzung die Hauptsache, und er glaube, daß, wenn die Anzeigen auf die schweren Fälle nicht beschränkt würden, den Behörden eine nicht zu bewältigende Arbeit
erwachsen werde.
Die Herren Minister des Krieges und der öffentlichen Arbeiten erklärten sich
für den Minister für Handel, und auch alle übrigen Staatsminister stimmten für
Beibehaltung der Vorschriften des Entwurfs.
Der Herr Minister des Innern bemerkte, er halte zwar den Apparat des ganzen
Gesetzes für zu groß, wolle man aber die Anzeigepflicht überhaupt - und der hierin
bestehenden Einmütigkeit gegenüber verzichte er auf eine Gegenausführung-, so
sei die von dem Herrn Finanzminister vorgeschlagene Begrenzung derselben eine
zu enge.
Der Herr Minister für Handel pp. erklärte sich ferner gegen den Vorschlag des
Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten in dessen Votum vom 26. November
d. J. ad 2 9 , wonach unter entsprechender Änderung des § 5 in den § 1 ein Zusatz
des Inhalts aufzunehmen ist, daß außer der Ortspolizeibehörde auch den zuständigen Aufsichtsbeamten der Unfall angezeigt werden muß.
Diese doppelte Anzeige sei zu belästigend, auch sei der Ausdruck "Fabrik"
nicht definiert, daher von den Anzeigepflichtigen nicht stets zu übersehen, ob
überhaupt ein Aufsichtsbeamter zuständig sei, und deshalb die Strafandrohung für
die Versäumnis unbillig. Eventuell möge man letztere entsprechend einschränken,
wenn das Staatsministerium für den Minister der öffentlichen Arbeiten sich entscheide, wogegen er aus dem Gesichtspunkt der Sicherung der Zwecke des Gesetzes nichts erinnern könne.
Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten bemerkte, ihm scheine es hauptsächlich erforderlich, daß der Aufsichtsbeamte als der Sachverständige bald Nachricht erhalte, um baldtunlichst zur Stelle sein zu können.
Das Staatsministerium schloß sich dieser Ansicht und daher dem Antrage des
Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten, wie dem für diesen Fall gemachten Fassungsvorschlage des Herrn Ministers für Handel pp. an. 10

9

10

Vgl. Nr. 36.
Für den Bundesrat hat Hofmann dann zum 31.12.1880 (Nr. 40) aber doch noch eine
entsprechende Abänderung der Fassung vom 17.11.1880 vorgenommen, die das besondere Mißfallen Bismarcks fand (vgl. Nr. 48).
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Nr. 39

Der Herr Minister für Handel bemerkte bezüglich des Vorschlags des Herrn Finanzministers, außer der in § 10 angedrohten Strafe auch zivilrechtliche Folgen an
die Versäumnis der Anz.eige zu knüpfen, daß Bestimmungen dieser Art wohl besser
bei Gelegenheit einer Revision des Haftpflichtgesetz.es zu treffen seien. Eine solche
nehme er in Aussicht 10 sowohl bezüglich der Vorschriften über die Beweislast als
auch durch Ausdehnung des betreffenden Gesetzes auf Baugewerbe und landwirtschaftlichen Maschinenbetrieb. Er habe sich auch mit den beteiligten Ressortchefs
bereits in Verbindung gesetzt 11 , freilich seitens des Herrn Landwirtschaftsministers
eine ablehnende Antwort erhalten.
Der letztere erklärte, daß er allerdings zur Zeit des Darniederliegens der betreffenden Betriebe Maßregeln, welche zu deren Erschwerung und Verteuerung führten, nicht für opportun halte.
Der Herr Finanzminister erklärte, wenn eine Revision des Haftpflichtgesetzes in
Aussicht stehe, habe er dagegen nichts zu erinnern, daß sein Vorschlag erst hierbei
Berücksichtigung finde.
Das Staatsministerium entschied sich gegen die Aufnahme der vorgeschlagenen
Bestimmungen in den vorliegenden Entwurf.

Nr. 39
1879 Dezember 30
Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Karl Hofmann an den Vizepräsidenten des preußischen Staatsministeriums Graf Otto zu StolbergWernigerode

Metallographierte Ausfertigung
[Übersendung eines Entwurfes des Unfallanzeigegesetzes nebst Begründung]

Eurer Erlaucht beehre ich mich, den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Anz.eige der in Fabriken und ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle in der Fassung, welche den Beschlüssen des königlichen Staatsministeriums vom 19. d. M.
entspricht, sowie die dazu gehörige Begründung ganz ergebenst hiemeben zu übersenden. Entwurf und Begründung dürften meines ergebensten Erachtens nunmehr dem
10

11
1

Bismarck: Ich nicht, unterstrichen die Worte: "nehme es in Aussicht" und "über die
Beweislast".
B.: mit mir nicht, unterstrichen die Worte: "in Verbindung gesetzt".
GStA Dahlem Rep.90 Nr.1243, n.fol.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns:
GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.4a Bd.3, fol.141 f.; s. außerdem GStA Merseburg 2.4.1 Abt.II Nr.1163, fol. 28-28 Rs., dazu Gesetzentwurf, fol. 29-31 und Begründung, fol. 32-37 Rs.
Auf der Ausfertigung befinden sich folgende Geschäftsvermerke: Von der Hand des
Unterstaatssekretärs Gustav Homeyer: In allgemeinen Umlauf zu setzen und zunächst
dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten vorzulegen. B(erlin) d. 2. Januar 1880,

1879 Dezember 31
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Herrn Reichskanzler mit der Anheimgabe zu übersenden sein, wegen Einbringung
einer entsprechenden Vorlage beim Bundesrate das Erforderliche zu veranlassen.
Da ich auf tunlichste Beschleunigung der Angelegenheit Wert lege, so gestatte
ich mir, das an den Herrn Reichskanzler zu richtende Schreiben des Königlichen
Staatsministeriums in Konzept und Mundum mit dem ergebensten Ersuchen zu
übersenden, dasselbe geneigtest schleunigst durch Umlauf bei den übrigen Herrn
Staatsministern zur Vollziehung bringen zu lassen.
Abschrift dieses Schreibens nebst Anlagen habe ich den sämtlichen Herrn
Staatsministern mitgeteilt. 2

Nr. 40

1 879 Dezember 31
Schreiben I des Vizekanzlers Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode und der
Ressortminister an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Ausfertigung mit Vermerk Bismarcks
[Der Entwurf des Unfallanzeigegesetzes wird übersandt, Vorlage beim Bundesrat wird anheimgestellt]

Eurer Durchlaucht beehrt sich das Staatsministerium den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Anzeige der in Fabriken und ähnlichen Betrieben vorkommen-

2

1

i. V. Homeyer und Soll denn § 5 stehenbleiben, obwohl in dem § 1 die Verpjlichrung zur
direkren Einreichung der Anzeige an (vol.11) den Fabrikinspekror eingeschalrer isr?; von
Schreiberhand: Präsentationsvermerk 2.1. und Geser::.enrwurj, Begründung, Schreiben
an Reichskanzler, (6 Plusexemplare verreilr an Kronprinz, Reichskanzlei, S. Erlaucht, H
USt. Homeyer, Geh. Journal): Wegen der geschäftlichen Behandlung sind beigejügr:
Acta Geschäftsgang No.11, vol. VII (heute wohl: GStA Dahlem Rep.90 Nr.196, in denen
Bismarcks Erlasse zum Geschäftsgang von 1877 - vgl. Nr. 49 - nicht enthalten sind).
Zur persönlichen Einbeziehung Bismarcks in das Geschäftsverfahren vgl. auch die Angabe im Bericht des Unterstaatssekretärs Homeyer vom. 22.7.1880 (Nr. 75).
Lt. Verteilervem1erk Hofmanns v. 30.12.79 auf dem Entwurf sollten danach je ein metallographierter Gesetzentwurf an J. von Bismarck, Präs. d. St.M., 2. von Bismarck als
Ausw. Minister gehen; das Exemplar in der Akte des Auswärtigen Amtes (GStA Merseburg 2.4.1 II Nr.1163) trägt außer einem Eingangsvermerk der Geheimen Kanzlei keine
Vermerke.

Ausfertigung mit Namenszug der Staatsminister: BArchP 15.01 Nr.6744, fol. 33; von
den Ministern ebenfalls unterschriebene Reinschrift des Entwurfs: GStA Dahlem Rep.90
Nr.1243, n. fol.; lt. Geschäftsvermerk ging die Ausfertigung am 10.1.1880 vom Staatsministerium ab; Entwurf von der Hand Lohmanns: GStA Merseburg Rep. 120 BB VII 1
Nr.4a Bd.3, fol.142. - Auf der Ausfertigung befindet sich eine eigenhändige Verfügung
Hofmanns für den Referenten Nieberding vom 10.1.1880: lmmediarsberichr behuft Einholung der Allerh. Ermächtigung zur Einbringung der Vorlage beim Bundesral der nicht
datierte, eigenhändige Vermerk Bismarcks: Hier fehlr der Ressortminister der den(?)
auswärrigen Ang(elegenheiten) am Schluß des Schriftstücks bei der Gruppe der Unterschriften (vgl. Nr. 75).
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Nr. 41

den Unfälle nebst Begründung mit der ganz ergebensten Anheimgabe zu übersenden, wegen Einbringung einer entsprechenden Vorlage beim Bundesrate das Erforderliche geneigtest veranlassen zu wollen.
Graf v. Stolberg
Eulenburg
Puttkamer

v. Kameke
Maybach
Lucius

Hofmann
Bitter
Friedberg

Nr. 41
1 880 Januar 5
Protokoll' der Sitzung des Verwaltungsrats des Bochumer Vereins

Niederschrift, Auszug
[Beratung über die Versicherung sämtlicher Arbeiter der Gußstahlfabrik gegen Unfälle in
der Fabrik]

Generaldirektor beschreibt einen Plan der Versicherung sämtlicher Arbeiter der
Gußstahlfabrik bei der Leipziger Unfallsbank gegen nicht unter das Haftpflichtgesetz gehörende Unfälle in der Fabrik. Der Plan beruht darauf, die Prämie zu 1/3
durch die Arbeiter, 1/3 durch die Kranken- und Unterstützungskasse und 1/3 durch
den Verein zahlen zu lassen oder aber die Hälfte durch die genannte Kasse und die
Hälfte durch den Verein. Bei einer Versicherung von 8000 Mark für den verheirateten und 4- 5000 Mark für den unverheirateten Arbeiter würde sich die Versicherungssumme durchschnittlich ungefähr auf 20 Mark per Kopf, also auf 60000 Mark
bei einer Belegschaft von 3000 Köpfen stellen. Augenblicklich sind 2750 Arbeiter
vorhanden. Dieser Plan soll weiter durchdacht und in einer der nächsten Sitzungen
nochmal zur Sprache gebracht werden.

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 1/2900 Nr.12. Anwesend waren die Verwaltungsmitglieder Jean Maria Heimann, Dr. med. Wilhelm Löwe, Emil Rittershaus, Heinrich Heinzmann und Generaldirektor Louis Baare.

1880 Januar 16
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Nr. 42
1880 Januar 16
lmmediatbericht I des Vizekanzlers Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode für
den Deutschen Kaiser und König von Preußen Wilhelm 1
Vollzogener Entwurf
[Um Allerhöchste Ermächtigung zur Vorlage des Entwurfs des Unfallanzeigegesetzes beim
Bundesrat wird ersucht]
Nach§ 120 der Gewerbeordnung sind die Gewerbeunternehmer verpflichtet, in
ihren Betriebsstätten alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten,
welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebes und
der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Gesundheit
notwendig sind. Die Durchführung dieser Bestimmung wird dadurch sehr erschwert, daß die Behörden von einem erheblichen Teile der in den größeren gewerblichen Betriebsstätten nicht selten stattfindenden Unfälle keine Kenntnis erhalten und demzufolge auch nicht in die Lage kommen, durch geeignete Anordnungen
weiteren Unfällen gleicher oder ähnlicher Art vorzubeugen. Diesem Mangel ist nur
durch den Erlaß gesetzlicher Bestimmungen abzuhelfen, welche die Gewerbeunternehmer verpflichten, vorkommende Unfälle von größerer Bedeutung an amtlicher
Stelle anzuzeigen. Das Bedürfnis derartiger Bestimmungen ist namentlich in Preußen hervorgetreten. Von dem Minister für Handel und Gewerbe ist deshalb Ew.
pp. Staatsministerium der Entwurf eines Gesetzes vorgelegt worden, durch welches
die Besitzer von Fabriken und sonstigen größeren Gewerbeanlagen zur Anzeige aller erheblicheren, mit einer Körperverletzung verbundenen Unfälle verpflichtet
werden sollen. Das Staatsministerium hat dem Gesetzentwurf zugestimmt, und an
mich das Ersuchen gerichtet, die reichsgesetzliche Regelung des Gegenstandes herbeizuführen.
•Das Bedürfnis zum Erlaß eines solchen Gesetzes ist nach dem vorstehend Bemerkten nicht zu bezweifeln.•. b Auch die Bestimmungen des anliegenden Entwurfes halte ich für sachgemäß; zur Erläuterung derselben gestatte ich mir, auf die
dem Entwurfe beigefügte Begründung erfurchtsvoll Bezug zu nehmen. Ew. pp. bitte ich hiernach durch huldreiche Vollziehung des im Entwurfe angeschlossenen Erlasses allergnädigst mich ermächtigen zu wollen, den Gesetzentwurf dem Bundesrate zur verfassungsmäßigen Beschlußnahme vorzulegen.
b

Ursprüngliche Fassung des Referenden Arnold Nieberding:
Ich halle das Bedürfnis eines entsprechenden Gesetzes far begründet.

1

BArchP 15.01 Nr.6744, fol.34-35, Entwurf von der Hand Nieberdings vom 14.1.1880
mit eigenhändigen Korrekturen Hofmanns, die durch•-• gekennzeichnet sind.
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Nr. 43
1 880 Januar 1 7
Ordre I Wilhelm I an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Ausfertigung
[Ermächtigung zur Vorlage des Unfallanzeigegesetzes an den Bundesrat]

Auf den Bericht vom 16. d. M. ermächtige ich Sie, den anliegenden Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Anzeige der in Fabriken und ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle dem Bundesrate zur verfassungsmäßigen Beschlußnahme vorzulegen. 2

Nr. 44
1 880 Februar 10
Brief 1 des technischen Direktors Otto Helmholtz 2 an den Kommerzienrat
Louis Baare

Ausfertigung
[Den im Dienste der Industrie Verunglückten muß von dieser eine Hilfe gewährt werden]

Der Herr Generalsekretär 3 ersucht mich, Ihnen meine Ansichten mitzuteilen bezüglich der Tendenzen, welche bei etwa anzustrebenden Veränderungen des Haftpflichtgesetzes zu verfolgen wären. Er hat mir dabei Abschrift von dem, was Sie

2

2

3

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.6744, fol.36. Die Allerhöchste Ermächtigung ist durch
den Vizekanzler Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode gegengezeichnet. Sie ging am
18.1.1880 im Reichsamt des Innern ein und wurde vom Staatssekretär des Innern Karl
Hofmann dem Referenten Arnold Nieberding zugeleitet, der sie am 19.1.1880 in das
Geheime Sekretariat abgab.
Dieses erfolgte durch den Vizekanzler Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode am
22.1.1880 (BR-Drucksache, Sess. 1879/80, Nr.12; diese enthält die erste Druckfassung
des Unfallanzeigegesetzes). Gemäß einem daraufhin ergangenen Verfahrensbeschluß
des Bundesrats (§ 35 der Protokolle des Bundesrats, Sess. 1879/80) übersandte der
Staatssekretär des Innern Hofmann die Drucksache Nr. 12 den Ausschüssen für Handel
und Verkehr sowie für Justizwesen; der stellvertretende Bevollmächtigte Bayerns Joseph
Herrmann wurde ersucht, das Referat zu übernehmen (15 .01 Nr.6744, fol. 43 u. 46).
Die Ausschußberatungen fanden am 18.12.1880 statt; vgl. zum weiteren Verlauf Nr. 48,
49, 50, 55, 89, die Materie wurde dann im Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes
"aufgehoben" (vgl. Nr. 109).
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum 2/0019/1.
Otto Helmholtz (1827-1913), seit 1875 technischer Direktor des Bochumer Vereins.
Bernhard Baare, Sohn Louis Baares aus dessen l. Ehe, seit 1874 Generalsekretär des
Bochumer Vereins.

1880 Februar 10
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ihm über diesen Gegenstand schrieben, zugestellt, und ist es mir lieb gewesen, daraus zu sehen, daß Ihre Tendenzen ganz mit meinen Wünschen harmonieren. Vor
allen Dingen muß ich, wie jeder Praktiker gezwungenerweise tun wird, als ersten
Gesichtspunkt hoch halten, daß alle derartigen Einrichtungen in erster Linie darauf
Rücksicht nehmen müssen, daß jeder in Frage kommende Arbeiter das Streben behält, weiter zu arbeiten, so gut es ihm nach der gehabten Verletzung noch möglich
bleibt. Läßt man dies Ziel aus dem Auge, so schafft man einerseits Lasten, die weder die Industrie noch irgendeine andere Form von Hilfe bewältigen kann, andererseits verkommende Existenzen. Sie wissen, daß ich nach dem Ableben des Herrn
Mayer 4 mich bemüht habe, die Verhältnisse der Invaliden und Halbinvaliden auf
unserem Werke einigermaßen zu regulieren. Dadurch, daß ich für den Halbinvaliden allerlei Posten ausfindig machte, die ich mit einem Verdienste von nur 16 sgr.
ausstattete, habe ich ziemlich gut erreicht, daß jeder Arbeiter so lange wie möglich
das Interesse behält und zeigt, nützliche Arbeit zu leisten, um nicht in die Kategorie dieser geringer bezahlten Arbeiter versetzt zu werden. Dagegen ist bei uns nicht
erreicht worden, daß diejenigen, die einmal in diese Kategorie gekommen sind,
nun das Streben behielten, sich dieser Kategorie würdig zu zeigen und darin verbleiben zu können. Diese Leute würden mehr leisten und nützlicher sein, wenn bei
unserem Werke eine Kategorie von wirklich pensionierten, oder wenn Sie wollen
nur unterstützten Invaliden existierte, die vielleicht eine lnvalidenpension von nur
6 - 8 S[ilber]gr[oschen] bekämen.
Denselben Aussichtspunkt habe ich bei Verunglückten verfolgt, habe aber sehr
wenig erreicht, weil die Ideen, welche der Arbeiter über unsere Haftpflicht hat, ihn
täuschen und hindern, danach zu streben, daß er wirklich wieder auf veränderte Art
und Weise seinen Broterwerb selbst schaffe und sich nützlich mache. Ich erinnere
Sie an unsere Versuche, Einarmige und in anderer Weise Verstümmelte zu Schreibern auszubilden.
Was Ihren Vorschlag betrifft, daß an Stelle der jetzigen Haftpflicht, welche nur
im Falle einer nachgewiesenen Verschuldung eintritt, eine solche gegen alle Unfälle eintrete, die selbstverständlich nicht mit den übertriebenen Entschädigungen,
wie sie das Haftpflichtgesetz stipuliert hat, sondern mit geringeren Beträgen einträte, so kann ich nur aussprechen, daß ich eine solche Änderung mit der allergrößten Freude begrüßen würde. Meines Erachtens ist wohl nicht zu verkennen,
daß das Haftpflichtgesetz manchem Unglücklichen gegenüber wohltätige Folgen
gehabt hat, dagegen tritt es mir immer klar entgegen, daß der Eindruck, den dieses
Haftpflichtgesetz auf den Arbeiter macht, ein ganz anderer gewesen ist, als der,
den man davon gehofft hat. Man hat geglaubt, daß es eine Einrichtung sei, die die
Gemüter der Arbeiter mit den allgemeinen Verhältnissen aussöhnte, statt dessen ist
meiner Ansicht nach das Haftpflichtgesetz gerade eine von den Quellen des weiter
Umsichgreifens der Oppositionsstellung, die der Arbeiter dem Arbeitgeber und
dem Staate gegenüber ohnehin so leicht einnimmt. An Stelle der Hoffnung auf humane Berücksichtigung tritt bei dem Arbeiter fast in jedem Falle in den Vordergrund die Überzeugung eines Rechtes, was erkämpft werden müsse. Bei dem indu4

Jacob Mayer (1813-1875), Mitbegründer des Bochumer Vereins und dessen technischer
Direktor.
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Nr. 44

striellen Beamten tritt aber an Stelle des Wohlwollens, des naturgemäßen Mitleides, in erster Linie die Frage auf, welche Folgen alles das, was er in bezug auf den
Unglücksfall äußere vor dem Polizeirichter, eventuell dem Staatsanwalte, für ihn
und seine Kollegen habe. Ich gebe zu, daß dieser Charakter nicht von Anfang an so
schroff hervortrat, je älter das Verhältnis aber wird, um so klarer wird sich jeder
der Beteiligten über seine Stellung. Dies Verhältnis wird nun noch geschärft durch
verschiedene Sachen, die von anderer Seite hinzutreten. Namentlich führte ich in
dieser Beziehung an den Eingriff weiterer Interessenten, beispielsweise des Armenvaters der Gemeinde, dem in jedem Falle das Interesse der betreffenden Gemeinde
das erste ist und, wie Sie aus Ihrer Erfahrung wissen, in so manchem Falle dazu
geführt hat, daß die von Ihnen human dem Betreffenden zugedachte Unterstützung
nicht akzeptiert, sondern der Weg des Prozesses vorgezogen wurde.
Ein anderer Interessent, der die Verhältnisse noch weiter verschärft hat, ist die
Versicherung. Die Versicherung führt dazu, daß der Fall nicht mehr von Ihnen
nach freiem Entschlusse human behandelt werden kann, sondern daß jeder Bericht
und jedes Motiv im einzelnen Falle von den referierenden Beamten auch danach
geprüft werden muß, ob wir der Gesellschaft, bei der wir uns gegen die Unfälle
versichert haben, auch gerecht werden und nicht etwa an dieselbe mit Ansprüchen
treten, zu denen wir nicht ganz berechtigt sind. Alle diese Verhältnisse führen naturgemäß zum Prozesse zwischen Arbeiter und Arbeitgeber und bleiben alle nicht
ohne die Einwirkung, daß das Vertrauen auf die leitenden Beamten abgeschwächt
und an seine Stelle immer mehr und mehr der Hader mit dem bürgerlichen Verhältnisse tritt. Es ist ganz bedenklich, daß gerade diejenigen Beamten, welche die
Mittelglieder zwischen den besitzenden und gebildeten Klassen und dem Arbeiter
sind, in eine noch unfreundlichere Stellung dem Arbeiter gegenüber gedrängt werden. Ich würde es also als einen außerordentlichen großen Fortschritt ansehen,
wenn es gelänge, daß an die Stelle der Idee, daß der Arbeitgeber im Falle der Verschuldung seiner Beamten die Folgen der Verschuldung tragen müsse, daß an die
Stelle dieser Idee die andere einträte, daß den im Dienste der Industrie Verunglückten seitens der Industrie eine Hilfe gewährt werden müsse. Ich verkenne gar
nicht die großen Schwierigkeiten, welche einer solchen Sache entgegenstehen, denn
so einfach die Sache beispielsweise für mich in jedem einzelnen Falle liegen
würde, so schwierig wird es sein, eine solche Idee und ihre Konsequenzen nach
allen Richtungen zu übersehen. Was mich dabei mit bestimmt, ist die Überzeugung, daß eigentlich die Fälle äußerst selten sind, wo nicht eine Verschuldung des
Verunglückten selbst oder seiner Mitgenossen mitspielt. Ferner ist die Verschuldung des Verunglückten fast immer mit dem Beigeschmack behaftet, daß die verschuldeten Handlungen wohlmeinend im Interesse der Arbeitgeber geschahen.
Ferner ist darauf hinzuweisen, daß die durch das Gesetz stipulierten Entschädigungen vollständig unsinnige sind, indem sie fast in allen Fällen weit übertrieben
sind. Eine Frau, die ihren Mann verliert, ein Mann, der verunglückt, aber noch
recht arbeitsfähig ist, kommen finanziell in eine so günstige Lage, wie sie in ihrem
ganzen Leben nicht haben erwarten können. Dies ist alles recht schön, aber wir
sind in Deutschland nicht so wohlhabend, daß es richtig ist, so Glück bringende
Entschädigungen zu geben.

1880 Februar 15
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Es sind dies die allgemeinen Gesichtspunkte, welche sich bei mir sukzessive
herausgestellt haben. Sollten Sie in irgendeiner Richtung Spezielleres, mehr Einzelheiten wünschen, so würde ich Sie bitten, mir entsprechende Mitteilungen zu machen.

Nr. 45
1 880 Februar 1 5
Brief I des Kommerzienrates Louis Baare an die Direktion der Allgemeinen
Unfallversicherungsbank Leipzig 2

Preßkopie 3 mit eigenhändigen Abänderungen Baares
[Bericht über die Beratungen mit dem preußischen Handelsminister Karl Hofmann, eine
Stellungnahme wird erbeten]

Der Minister für Handel und Gewerbe hat mich kürzlich privatim ersucht, ihm
zuerst mündlich, was auch geschehen 4, und hinterher schriftlich meine Ansichten
zu entwickeln über die Unzuträglichkeiten des Unfallgesetzes und über zweckmäßige Abänderung.
Ich habe als wesentliche Punkte hervorgehoben:
1. Die zweijährige, viel zu lange Frist, während welcher Klage erhoben werden
kann, die ich mit 6 Monate als lang genug bezeichnete.
2. Das Unwesen, noch so wenig motivierte Klagen unter dem Armenrecht zu
begünstigen, wodurch Haß und Zwietracht zwischen Arbeiter und Arbeitgeber erregt werden.
3. Die ganze unvernünftige Bestimmung, wonach ein arbeitsunfähiger Arbeiter
lebenslänglich seinen ganzen Arbeitslohn empfangen soll und ebenso die bezüglichen Bestimmungen wegen seiner Hinterbliebenen.
Ich habe bei der mündlichen Unterredung hierbei besonders hervorgehoben, daß
die Prozesse je nach ihrem Ausfall den Arbeiter zum Rentner oder zum Bettler machen, während, wenn mäßige Entschädigungen stipuliert würden, viel leichter Vergleiche abzuschließen wären.
1

2

3

4

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.l.
Vgl. zu dieser Nr. 24 Anm. 2; mit dieser hatte der Bochumer Verein seit 1878 über eine
Versicherung sämtlicher Arbeiter verhandelt (vgl. Nr. 41); ihrem Aufsichtsrat gehörte
u.a. Louis Schwartzkopff an; die Verbindungen zum Bochumer Verein knüpfte dessen
Verwaltungsratsmitglied Emil Rittershaus (vgl. Nr. 217).
Louis Baare hat seine Briefe meist durch seinen Sekretär (namens Müller?) mit
Kopiertinte schreiben lassen, so daß mittels eines danach auf das Original gepreßten
Seidenpapiers die Schrift "durchschlug", eben die überlieferte Preßkopie in den
Handakten Louis Baares.
Anläßlich einer Soiree, die der preußische Landwirtschaftsminister und Führer der Freikonservativen Robert Lucius gab (vgl. Nr. 97); Baare weilte als nationalliberales Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses in Berlin.
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Ferner habe ich erwähnt, daß im Todesfalle bei der Entschädigung der Familie
darauf mehr Rücksicht zu nehmen ist, daß der Ernährer mindestens 1/3 des Arbeitslohnes an seinen eigenen Bedürfnissen verbraucht hat, an Alimentationen,
Kleidungsstücken, sonstiger Konfektion, mehr Steuern etc.
4. Die Frage der Invaliditätsversicherung, welche vielfach erörtert wird, habe
ich dahin beantwortet, daß die jetzige Statistik für die zukünftige Ziffer der lnvaliditätställe gar nicht maßgebend sein kann. Jetzt arbeiten die Leute in der Regel bis
kurz vor ihrem Ableben und die Arbeitgeber suchten ihnen leichtere Beschäftigung
zu geben, wenn die Arbeiter schwerere nicht mehr leisten könnten. Hätten dieselben aber Pensionsanspruch, so würde die angebliche Arbeitsunfähigkeit und das
Simulieren in unberechenbarer Weise zunehmen und würden Industrie und Gewerbe in Deutschland gar nicht imstande sein, die Last einer solchen Invaliditätsversicherung zu tragen.
5. In Rücksicht auf das ad 4 Gesagte bin ich der Meinung, man müsse alle während der Arbeit in Fabriken, Bergen, landwirtschaftlichen Betrieben und sonstigen
Gewerben vorkommende Unfälle haftpflichtig machen, jedoch nach Abstufungen
und mit einer mäßigen Maximalentschädigung, sei es als Kapital oder als Rente.
Beispielsweise beabsichtige ich jetzt, die Arbeiter der Bochumer Fabrik mit einem
Kapital von 6 - 8000 Mark pro Kopf für die Verheirateten und etwa 2/3 für die
Unverheirateten zu versichern, was bei Ihrer Genossenschaftsversicherung, wenn
für die ersten 4 Wochen (also bei kleineren Beschädigungen) nichts bezahlt werde,
etwa 2 per Mille Versicherungsprämie koste. Würde nun bei Ganz- oder Halbinvaliditätsfiillen das versicherte Kapital reserviert, so könne die anstatt dessen zu zahlende Rente natürlich höher sein als der Zinsertrag des Kapitals. Wenn beispielsweise in Fällen der gänzlichen Invalidität ein Kapital von 8000 Mark versichert sei
und von daher bei pupillarischer Sicherstellung, beispielsweise bei Anlegung in
preußischen Consols 5 , nur 320 Mark herausbringe, so könnte vielleicht eine lebenslängliche Rente von 5008 Mark pro Jahr im Durchschnitt gewährt werden 6, die
im höheren Alter wohl noch erhöht werden könnte. Dies sind natürlich ganz oberflächlich gegriffene Ziffern, welche versicherungswissenschaftlich näher studiert
und näher untersucht und festgestellt werden müssen. Es kommt mir ja zunächst
nur auf die prinzipiellen Gesichtspunkte an. Ich meine, das Maximum einer Rente
müßte 5008 Mark pro Jahr betragen, denn jeder Erwerbszweig im Leben ist mit einer gewissen Gefahr verbunden, und es ist kein Grund einzusehen, weshalb ein
Arbeiter eine so bevorzugte Stellung einnehmen solle, daß, wenn er das Unglück
hat, mit oder ohne seine Schuld invalide zu werden oder das Leben zu verlieren er
selbst resp. im letzteren Falle seine Familie eine viel höhere Pension haben soll als
im Staatsdienst oder beim Militär oder im Privatdienst irgend nur üblich ist. Erscheinen 500 Mark pro Jahr als Maximum nicht genügend, so könne man 47 ,5
Mark monatlichb nehmen. Darüber hinaus aber würde ich für zu hoch halten, das
würde die deutsche Industrie zu sehr belasten. Vielleicht könnte man drei Abstu-

6

"consolidated stocks", staatliche Schuldverschreibungen, in Preußen 1869 anläßlich der
Konsolidierung der Staatsschulden mit 4 1/2prozentiger Verzinsung eingeführt.
Hier wird verwiesen auf Tabelle 26 des Statuts der Leipziger Unfallversicherungsbank,
das nicht überliefert ist.
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fungen machen von einer Maximalrente, einer Mittelrente und der geringeren
Rente und dafür das Mehr- oder Mindestmaß des eignen Verschuldens oder der mit
der arbeitnotwendigen Gefahr maßgebend sein lassen.
Ich bitte, über diese Sache einmal nachzudenken und mir zunächst sobald wie
möglich eine generelle Meinungsäußerung zukommen zu lassen. Wahrscheinlich
haben Sie schon Studien und Erhebungen in dieser Richtung gemacht und bitte ich
mir, dann darüber Notizen zukommen zu lassen. Spätestens am nächsten Donnerstag 7 muß ich Herrn Minister Hofmann irgendeinen, wenn auch kurzen Bericht erstatten, da ich mit demselben abends zusammenkomme, und ich in Verlegenheit
sein würde, ihm noch nichts ausgearbeitet zu haben.
Ursprünglich diktierte Fassung
•

400

b
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Nr. 46
1 880 Februar 17
Brief I des Vorstandes der Allgemeinen Unfallversicherungsbank Leipzig
an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Die Ansichten Baares werden weitgehend geteilt, Ausführungen zu Rechtspraxis und Risikogestaltung]

Ihr vertrauliches Schreiben vom 15 d. M. haben wir erhalten und mit großem
Interesse von dem Inhalte desselben Kenntnis genommen und schätzen es uns zur
ganz besonderen Ehre, Ihnen Ihrem Wunsche entsprechend in Nachfolgendem unsere Ansicht über die notwendigen Abänderungen des Reichshaftpflichtgesetzes
vom 7. Juni 1871 aussprechen zu dürfen.
Ganz abgesehen von einer Reihe von Unklarheiten, welche in dem Gesetze enthalten sind und im Rechtswege schon wiederholentlich zu ganz verschiedenen
Auslegungen geführt haben, z.B. die ungenaue Bestimmung des § 2 in bezug auf
den Aufseher, stimmen wir mit Ihnen darin überein, daß die Ihrerseits angeführten
Punkte, welche wir uns gestatten werden noch einen wesentlichen hinzuzufügen,
die hauptsächlichsten Mängel des Gesetzes getroffen haben.
7

Das wäre der 19.2.1880 gewesen, tatsächlich berichtete Baare aber erst am 23.2.1880
(vgl. Nr. 56); Hofmanns Bedürfnis nach schneller Information war bedingt durch die
bevorstehende Reichstagsdebatte über eingesetzt zur Einführung von Altersversorgungsund Invalidenkassen für Fabrikarbeiter (s. Sten.Ber. RT, 4. LP, III. Sess. 1880, Bd. 1,
S.147-163), die am 27.2.1880 stattfand, vgl. Nr. 46 Anm. 6.

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.l. Der Brief ist unterzeichnet von
den Vorstandsmitgliedern August Peuker und Egon Körner, der als der Verfasser anzusehen ist.
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Der Übersichtlichkeit halber werden wir uns erlauben, die von Ihnen in Ihrem
Geehrten vom 15. d. M. gewählte Reihenfolge innezuhalten.
ad. 1. Auch wir erachten eine zweijährige Frist, während welcher der Arbeiter
berechtigt ist, Klage einzulegen, für zu lang, möchten dagegen aber nach unserer
Erfahrung die von Ihnen gewährte Frist von 6 Monaten als zu kurz gegriffen bezeichnen, weil in schweren Unglücksfällen ja häufig nach Verlauf dieses Zeitraumes die etwa zurückbleibenden nachteiligen Folgen der erlittenen Verletzung noch
nicht zu übersehen sind.
Wir möchten für eine Frist von einem Jahr als angemessen bezeichnen.
ad. 2. Die so große Anzahl unmotivierter Klagen aufgrund des Haftpflichtgesetzes unter dem Schutze des Armenrechts möchten wir als eine nachteilige Konsequenz des Haftpflichtgesetzes ansehen, da es ja überall dort, wo die Arbeiter lediglich gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht versichert sind oder von ihren
Arbeitgebern in Haftpflichtfällen nur Entschädigung erhalten, im Interesse der
betr. Gemeinde, zu welcher der Verunglückte gehört, liegt, dem Arbeiter das Armenrecht zu erteilen, um wenigstens im Prozeßwege den Versuch zu machen, die
Last von der Gemeinde ab und auf den Arbeitgeber zu wälzen.
Es ist dies keine Bestimmung des Haftpflichtgesetzes, sondern eine naturgemäße
Folge desselben.
ad. 3. Die Bestimmung des § 3 des Haftpflichtgesetzes, daß ein Arbeiter, welcher durch Verschulden eines Betriebsarbeiters verunglückt, auf volle Entschädigung Anspruch erheben kann, ist eine Folgerung aus dem römischen, deutschen
und französischen Rechte, in betreff der persönlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers bei eigenem Verschulden seinem Arbeiter gegenüber, ausgedehnt auf die
Verschulden dritter, in seinem Auftrage, seiner Vollmacht, handelnder Personen.
Es wird sich gegen diese Bestimmung wohl wenig machen lassen, da z. B: wie
im preußischen Landrechte, so auch im bürgerlichen Gesetzbuche für das Königreich Sachsen 2 die gleiche Bestimmung für den Prinzipal enthalten ist und sich
auch im § 120 der Reichsgewerbeordnung wieder findet.
Dagegen stimmen wir mit Ihnen vollständig darin überein, daß im Todesfalle
der hinterbliebenen Familie nicht der volle Verdienst zuzusprechen ist, sondern
mindestens 1/3 desselben als für des verunglückten Arbeiters eigene Bedürfnisse
gerechnet, gekürzt werden muß.
Die Unklarheit der bez. Bestimmungen des Gesetzes in bezug auf diesen Punkt
hat es mit sich gebracht, daß wir in den Besitz von Entscheidungen gelangt sind, in
welchen dieser Anteil gekürzt worden ist und wieder anderer richterlicher Entscheidungen, in welchen der volle Lohn hat gewährt werden müssen.
Bevor wir nun zum 4. Punkte Ihres Geehrten übergehen, möchten wir hier die
Besprechung derjenigen Paragraphen des Reichshaftpflichtgesetzes einschalten,
welche nach unseren Erfahrungen im Interesse der Gerechtigkeit unbedingt abgeändert werden müssen.
Es ist dies der § 6 des Gesetzes, wonach das Gericht über die Wahrheit der
tatsächlichen Behauptungen unter Berücksichtigung des gesamten Inhaltes der Ver-

2

Vom 2.1.1863 (Sächs GVBI, S. 1).
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handlungen nach freier Überzeugung zu entscheiden, auch nach § 7 des Gesetzes
über die Höhe des Schadens nach freiem Ermessen zu erkennen hat.
Diese freie Überzeugung des Richters hat es mit sich gebracht, daß in vielen
Fällen die Wirkung des Reichsgesetzes eine solche ist, daß es vorteilhafter erscheint, auch in nichthaftpflichtigen Schadensfällen ohne weiteres zu zahlen, als es
auf eine Entscheidung im Prozeßwege ankommen zu lassen.
Wir haben Erkenntnisse, in welchen die Richter, gestützt auf diese Bestimmung
des Gesetzes, entgegen den klaren präzisen Gutachten der technischen Sachverständigen, welche ein jedes Verschulden eines Dritten entschieden in Abrede stellten,
nach ihrer freien Überzeugung den Arbeitgeber zu einer Entschädigung verurteilten, ja wir sind sogar im Besitze eines Erkenntnisses, in welchen ein süddeutsches
Appelationsgericht sich dahin ausspricht, daß, obgleich nachweisbares Verschulden
des Arbeitgebers nicht vorliegt, mithin eine Entschädigungsverpflichtung desselben
nicht begründet werden könne, dennoch dem Kläger eine Entschädigung zugesprochen werde, weil nicht der eigentliche Verklagte, sondern die hinter ihm stehende
Versicherungsgesellschaft in Wirklichkeit zu zahlen habe. 3
Wenn dem richterlichen Ermessen so weiter Spielraum gelassen, so kommen wir
unseres Erachtens nach an einen Punkt, wo vielleicht das Recht sprechen vollständig aufhört!
Wir sind der Ansicht, daß in allen Haftpflichtprozessen der Gerichtshof ähnlich
zusammengesetzt werden muß wie am Rhein die Handelsgerichte, d. h. es muß
mindestens ein technischer Sachverständiger unter den Richtern sitzen. 4
Als zu erwägenden Vorschlag möchten wir hinzufügen, ob es nicht ratsam erscheint, eine ähnliche Einrichtung wie die Gewerbeschiedsgerichte 5 zu schaffen,
bei denen möglicherweise der Fabrikinspektor die Funktionen des Staatsanwaltes
als Vertreter der Staatsinteressen wahrnimmt und welche Gerichtshöfe, deren Anzahl sich ja nach den lokalen Bedürfnissen richten müßte, vielleicht aus Vertretern
der Arbeitgeber und Arbeiter unter Zuziehung eines Juristen zusammengesetzt
würden, mit der Berechtigung, ein erstes Urteil zu sprechen, mit der Wirkung ausgestattet, daß von den ordentlichen Gerichten keine Klage aufgrund des Reichshaftpflichtgesetzes eher angenommen werden darf, bis diese Instanz passiert ist.
Wir sind überzeugt, daß eine derartige oder ähnliche Institution am meisten
dazu beitragen würde, die große Anzahl der Prozesse und damit in vielen Fällen
die erbitterte Stimmung des Arbeiters gegen den Arbeitgeber und der Welt zu
schaffen und gleichzeitig die Wirkung auszuüben, daß die jetzt vielfach abnormen
Entschädigungen in verhältnismäßig entsprechenden Grenzen gehalten werden.
Es sind, wie wir für ausdrücklich hervorheben wollen, die §§ 6 und 7 des Gesetzes unserer Ansicht nach der Krebsschaden desselben. In betreff des 4. von Ihnen erwähnten Punktes sind auch wir Ihrer Ansicht, daß
die ins Auge gesetzten Invaliditätsversicherungen resp. Witwen- und Kinderunter-

Nicht ermittelt, vgl. aber die Zitation in Baares Promemoria unter Nr. 57.
Die preußische Verfassung vom 2.1.1849 galt im Bezirk des Appelationsgerichts nicht,
so daß in der Rheinprovinz diese vom französischen Recht übernommene Besonderheit
bei Handels- und Fabrikgerichten weitergalt.
s Vgl. § 120a, 142 GewO.
3
4
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stützungskassen aufgrund der bis jetzt vorhandenen Unfallstatistik nicht ins Leben
gerufen werden können.
Nach unseren - wir können kaum sagen Erfahrungen, da es hieran ja am wesentlichen fehlt - aber nach unseren Beobachtungen sind wir zu der Überzeugung
gelangt, daß, wenn durchschnittlich den Arbeitern mit Eintritt der vollen Arbeitsunfähigkeit eine Rente von M. 300 und ähnlich im Todesfalle der Witwen und den
Kindern eine gleiche Pension gewährt werden soll, Prämien erfordert würden, welche unsere Industrie zu erschwingen kaum imstande sein dürfte.
Unseres Erachtens nach müßte hierbei die Mitleistung der Kommune, welche ja
doch durch Schaffung derartiger Kassen in erster Linie entlastet würde, ins Auge
gefaßt werden.
Es kommen hierbei aber noch eine solche große Anzahl technischer Fragen, insbesondere z.B. die Freizügigkeit, Höhe der Prämien pp. je nach Alter und Beschäftigungsweise in Betracht, daß wir glauben, an dieser Stelle von der Erörterung derselben absehen zu sollen.
Beispielsweise können wir hier erwähnen, daß die Berliner Maschinenbauerkrankenkasse in bezug der Rentengewähr an ihre invaliden Arbeiter heute, nach
annähernd 25jährigem Bestehen, trotz der hohen Beträge, wenn wir vom technischen Standpunkte aus eine absolute Rückstellung der zu zahlenden Renten ins
Auge fassen, ein Defizit von nahezu 1/2 Million Mark ausweist, welche von den
Mitgliedern dieser Kassen aufzubringen sein wird.
Die Erfahrung, daß bei zu leichten lnvaliditätserklärungen die Invaliden massenhaft anwachsen, haben wir ja noch in letzter Zeit bei der Bochumer Knappschaftskasse machen müssen. Wir kommen jetzt zu Ihrem ad 5 Gesagten und schließen uns auch hier Ihrer
Ansicht an, daß eine Verpflichtung vorliegen müßte, alle während der Arbeit in
Fabriken, Bergwerken pp. landwirtschaftlichen und sonstigen Gewerben vorkommenden Unglücksfälle zu entschädigen, indem wir dabei von der Ansicht
ausgehen, daß Sie mit Ihrem Ausdruck, diese Unfälle haftpflichtig zu machen, nur
haben sagen wollen - alle zu entschädigen.
Unserer Ansicht nach müßte aus dem oben ad 3 Gesagten die Trennung zwischen haftpflichtigen und nichthaftpflichtigen Schäden aufrecht erhalten bleiben,
weil wir kaum glauben, daß in haftpflichtigen Fällen die von Ihnen ins Auge gefaßte Begrenzung der Entschädigung durchzuführen sein wird, da als Grundlage
für die nach dem Gesetz zu gewährende Entschädigung immerhin doch der Schaden
des Berechtigten betrachtet werden muß, dieser Schaden aber je nach der Stellung
desselben immerhin ein verschiedener ist.
Wir würden auch um deswillen ein Zusammenfassen der haftpflichtigen mit den
nichthaftpflichtigen Schadensfällen, mithin die Schaffung einer absoluten Verpflichtung, in allen Fällen eine Entschädigung zu gewähren, nicht für wünschenswert erachten, weil damit dem, was Sie ja gern vermieden sehen möchten, nämlich
Simulation und mutwilliges Verletzen, Tür und Tor geöffnet würde.
Es müßte nach letzterer Richtung hin jedenfalls eine Bestimmung getroffen werden, daß derartige Verletzungen je nach dem Ermessen des Arbeitgebers oder wenigstens des Krankenkassenvorstandes pp. von der Entschädigung ausgeschlossen
sind. Dagegen glauben auch wir, daß man im allgemeinen bei den nichthaftpflich-
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tigen Schadensfällen eine Rente von 500 bis 600 M. als das Maximum dessen beziehen kann, was dem verunglückten Arbeiter resp. den Hinterbliebenen eines solchen zu gewähren ist.
Es ist gewiß unumstößlich richtig, daß in den meisten anderen bürgerlichen
Stellungen, ja auch dem Soldaten, welcher infolge seines Dienstes oder im Kriege
invalide wird, eine gleich hohe Rente nicht gewährt wird, mithin der Arbeiter nach
dieser Richtung hin schon einen hohen Vorzug genießt. Ob dabei im Wege des Gesetzes eine Maximal- oder Minimalrente zu bestimmen ist oder ob solche ja nach
den lokalen Bedürfnissen und Verhältnissen von einer dazu zu schaffenden Kommission bestimmt wird, möchten wir der Erwägung anheimgeben; soviel ist gewiß,
könnten sich sämtliche Arbeitgeber dazu entschließen, ihre Arbeiter gegen alle Unfälle zu versichern resp. in allen Unglücksfällen zu entschädigen, so würden dann
mehr wie 3/4 der jetzt angestrengten Prozesse zu vermeiden sein.
Indem wir glauben, Ihnen im Vorstehenden ungefähr unseren Gedankenzug über
die Ihrerseits beregten Punkte entwickelt zu haben und hoffend, damit Ihren Zwekken genügt zu haben, glauben wir, aber noch erwähnen zu müssen, daß eine Ausdehnung des Haftpflichtgesetzes auf die Baugewerbe und landwirtschaftlichen Betriebe nur ein Akt der Gerechtigkeit sein würde, da erfahrungsgemäß diese Gewerbe mindestens die gleiche, wenn nicht eine größere Anz.ab! Unfälle aufzuweisen, als die jetzt dem Gesetze unterworfenen Industrien.
Wir gestatten uns zum Schluß noch speziell auf die Höhe der Prämie für die
Versicherung,welche Sie für Ihre Arbeiter ins Auge gefaßt haben, zurückzukommen. Sie z.ahlen bis jetzt eine Prämie von 2 %0 + 25 % Zuschlag für Mitversicherung der erstem 28 Tage der Erwerbsunfähigkeit bei einer Versicherung für Tod,
Invalidität und vorübergehende Erwerbsunfähigkeit von 3000 M. für verheiratete
und 1500 M. für die unverheirateten Arbeiter pro Kopf.
Sie wollen in Zukunft die ersten 28 Tage in Wegfall bringen, mithin würde auch
der Zuschlag von 25 % in Wegfall kommen. Dagegen muJ3 die Prämie für Tod und
Invalidität, da Sie diese Versicherung auf 8000 Mark erhöhen wollen, sich steigern, da das Risiko, welches wir zu tragen haben, mit der Höhe der Versicherungssumme progressiv wächst.
Im allgemeinen ist ja die Prämie, welche wir für derartige Versicherungen in
Anrechnung bringen, immerhin noch eine äußerst geringe.
Ohne heute eine bindende Verpflichtung einzugehen, da eine genaue Berechnung der Prämie nur nach Angabe des Personals und der genauen Summen möglich
ist, glauben wir doch, daß wir für die von Ihnen ins Auge gefaßte Versicherung
eine Prämie von 1 1/2 %0 für Tod und Invalidität und 1 %0 für vorübergehende
Erwerbsunfähigkeit werden ansetzen können.
Wir bitten Sie, bei Gelegenheit Ihrer Unterredung mit Sr. Exzellenz Ihren
schwerwiegenden Einfluß dahin zur Geltung bringen zu wollen, daß Se. Exzellenz
die nachteilige Ansicht, welche er über die Unfallversicherung aufgrund der Berichte der königl. preußischen Fabrikinspektoren, welche vielfach den Beweis liefern, daß die Herren wenig oder gar nichts von diesem Versicherungszweige verstehen, sich gebildet hat, einer nochmaligen sorgfältigen Prüfung unterzieht und
sich das erforderliche Material hierzu verschafft.
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Wir sind überzeugt, daß Sr. Exzellenz bei den bevorstehenden Debatten im
Reichstage 6 alsdann wahrscheinlich ein anderes Urteil, wie das im vorigen Jahre
ausgesprochen 7 , abgeben wird.

Nr. 47
1 880 Februar 17
Denkschrift 1 über die Regelung der Haftpflicht für den preußischen Handelsminister Karl Hofmann

Entwurf mit Randbemerkungen Hofmanns
[Der Unternehmer soll bei Betriebsunfällen grundsätzlich für jeden Personenschaden haften, aber auch die Gesamtheit der Arbeiter soll an der Schadensdeckung beteiligt werden;
eine dadurch notwendig werdende Unfallgenossenschaft soll durch ihre organisatorischen
Prinzipien zur Bildung dauerhafter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer umfassender Berufsgemeinschaften, zur Entwicklung einer gewerblichen Selbstverwaltung führen, die staatliche
Repressivmaßregeln entbehrlich macht]

1.
Bei den prinzipiellen Bedenken und praktischen Schwierigkeiten, welchen der Versuch begegnet, für gewisse Klassen von Arbeitern die Verpflichtung, einer Invaliden- und Altersversorgungskasse beizutreten, und für ihre Arbeitgeber die Verpflichtung, zu diesen Kassen Beiträge zu leisten, gesetzlich einzuführen, und ange6

1

In der 9. Sitzung des Reichstags v. 27.2.1880 (Sten.Ber. RT, 4.LP, 111.Sess. 1880,
Bd. 1, S. 147-168.
Vgl. Sten.Ber. RT, 4. LP, II. Sess. 1879, Bd. 1, S. 140 ff., 150, 175)
GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.2, fol.10-22; Verfasser der eigenhändig
geschriebenen Denkschrift war Theodor Lohmann, der darin Argumentationen wieder
aufnimmt (z.T. wörtlich) und anführt, die er bereits zwei Jahre zuvor Heinrich Achenbach vorgetragen hatte (vgl. Nr. 17). Hofmann hat die Denkschrift am 26.4.1880 Jacobi
und Lohmann zum Vortrag geschrieben, seine Randbemerkungen folgen teilweise der
Argumentation des Kommerzienrats Louis Baare, den Hofmann in seiner seit Sommer
1879 "schwelenden" Auseinandersetzung mit seinem Referenten Lohmann privatim als
Sachverständigen herangezogen hatte (vgl. Nr. 32). Der Kern der Auseinandersetzung
lag darin, daß Karl Hofmann (und die dafür zuständige Reichstagskommission wie wohl
auch Bismarck) den Stummschen Antrag vom 12.2.1879 auf Einführung von Arbeiterinvalidenkassen prinzipiell befürwortete, Lohmann diesen aber prinzipiell ablehnte, ihn
jedoch von seiten Preußens nicht nur "blockierte", sondern auch versuchte, die dadurch
geschaffene Situation sozialpolitischen Handlungszwangs auf Regierungsseite für die von
ihm zwar nicht entwickelte, aber vehement vertretene Grundidee einer Abkehr vom
Schuldprinzip im Haftungsrecht strategisch zu nutzen, die er ökonomisch-rechtspolitisch
rechtfertigte, und zwar aus dem die ganze Güterproduktion beherrschenden Satze, daß
jedes Unternehmen seine eigenen Kosten zu tragen hat (vgl. Nr. 17, S. 64 und 70, den
nachfolgenden 3. Absatz dieser Nr. 47 und Nr. 62, S. 184 sowie Nr. 171, S. 451 f.).
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sichts der kaum zu bezweifelnden Tatsache, daß das Bedürfnis besonderer auf die
Invalidenversorgung abzielender Veranstaltungen ein ungleich geringeres werden
und wenigstens für die Fabrikarbeiter nicht schärfer als für andere Arbeiter hervortreten würde, wenn die durch Betriebsunfälle herbeigeführten Schäden auf andere Weise gede.ckt würden, liegt die Erwägung nahe, ob nicht durch eine zwe.ckmäßige gesetzliche Regelung der Haftpflicht für die durch Unfälle herbeigeführten
Schäden dem Interesse der Arbeiter und der Gesamtheit besser gedient werden
könne, als durch die vorgeschlagene Einführung von Zwangsinvaliden- und Altersversorgungskassen. 2
Es würde zu dem Ende die Haftpflicht so zu regeln sein, daß alle durch Unfiille
herbeigeführten Schäden gede.ckt werden, und zwar nicht etwa - wie es gegenwärtig bei den nicht der Haftpflicht unterliegenden Unfiillen die Regel ist - durch das
in unzureichender Weise erfolgende Eintreten der Armenpflege oder der Privatwohltätigkeit, sondern durch die gesetzlich geregelten Leistungen derjenigen Wirtschaftskomplexe, innerhalb deren und durch dcm:n Betrieb die Unfälle herbeigeführt werden.
Die volkswirtschaftliche Re.chtfertigung einer solchen Regelung liegt in dem
Satze, daß jedes Unternehmen, um existenzbere.chtigt zu sein, seine Kosten de.cken
muß, und daß zu den Kosten des Unternehmens nicht nur der Verlust an totem Kapital sondern auch der an lebendigem, d. h. an der in dem Unternehmen tätigen
Arbeitskraft gehört. 3 Unternehmungen, welche es der öffentlichen Armenpflege
oder der Privatwohltätigkeit überlassen, diejenigen zu unterhalten, welche durch
Unfälle im Betriebe erwerbsunfiihig geworden sind oder ihren Versorger verloren
haben, bereichern sich auf Kosten anderer Wirtschaftskreise oder der gesamten
Volkswirtschaft und diejenigen Industriezweige, welche diese Verpflichtung nicht
selbst übernehmen können, ohne ihre Existenzfiihigkeit einzubüßen, sind volkswirtschaftlich nicht existenzbere.chtigt. Mit anderen Worten: Die De.ckung der
durch Unfälle im Betriebe veranlaßten Verluste an persönlicher Arbeitskraft ist
eine Verpflichtung, welche jedem Industriezweige der gesamten Volkswirtschaft
gegenüber obliegt. 4
Solange nun die Form der Produktion diejenige des kapitalistischen Unternehmens ist, bei welcher ein Unternehmer (physische Kollektiv- oder juristische Person) die Leitung des Betriebes ausschließlich bestimmt und alle Chancen des Gewinns und Verlustes übernimmt, die in den Unternehmen vereinigten Arbeitskräfte
aber von der Leitung desselben ausgeschlossen sind und für ihre Mitwirkung gelohnt werden, ohne am Gewinn oder Verlust beteiligt zu sein, kann die unmittelbare Verantwortlichkeit für die Erfüllung jener Verpflichtung auch nur die Unternehmer treffen. Der durch Unfälle herbeigeführte Verlust an persönlicher Arbeits-

2

3

4

H.: Eine Krankheit, die sich der Arbeiter durch die Arbeit zuzieht und die seinen Tod
oder eine dauernde Erwerbsunfähigkeit zur Folge hat verdienl, einem durch Unfall
herbeigeführten Schaden gleichgestelll zu werden.
H.: Dahin geMrt auch Krankheit, welche durch Arbeit entsteht und der normale Kraftverbrauch, der Erwerbsunjahigkeit zur Folge hat. - vgl. dazu Nr. 59.
H.: (Also der Gesamtgrund der dabei Beteiligten, d. h. dem Unternehmer und den Arbeitern)
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kraft muß einen Bestandteil des Verlustkontos des Unternehmers bilden. 5 Als Regel rechtfertigt sich also der Satz, daß der Unternehmer jeden Schaden, welchen
die in seinem Betriebe beschäftigten Personen infolge von Unfällen erleiden, zu ersetzen hat, und zwar nicht bloß denjenigen, welcher durch seine eigene Schuld
oder diejenige seiner Beauftragten herbeigeführt wird, sondern auch denjenigen,
welcher durch Verschulden der Mitarbeiter entsteht oder ohne irgend ein Verschulden durch natürliche in der Art des Betriebes begründete Vorfälle veranlaßt wird.
Nur diejenigen Unfälle, welche lediglich durch das Verschulden des daran Betroffenen oder durch eine von der Art des Betriebes unabhängige höhere Gewalt
herbeigeführt werden, fallen nicht unter diese Regel. 6
Eine Modifikation dieses Grundsatzes wird indessen ebensowohl durch die Organisation des industriellen Unternehmens gerechtfertigt wie durch das praktische
Bedürfnis gefordert. Die Erfahrung lehrt, daß zahlreiche Unfälle vorkommen, welche nicht oder wenigstens nicht unmittelbar durch die Leitung des Unternehmens
oder durch die Natur des Betriebes veranlaßt werden, sondern darauf zurückgeführt
sind, daß die Arbeiter nicht das von jedem selbst verantwortlichen Individium zu
fordernde Maß von Vorsicht und Umsicht anwenden, oder die für den Betrieb erlassenen Vorschriften nicht sorgfältig genug beachten. Allerdings ist auch dieses
Moment in dem Maße seines Einflusses auf das mehr oder weniger häufige Vorkommen von Unfällen keineswegs unabhängig von der Art der Leitung des Unternehmers; denn die Erziehung und Disziplin der Arbeiter ist zum großen Teile von
dieser abhängig und demnach als eine Aufgabe anzusehen, für deren Lösung der
Unternehmer in erster Linie verantwortlich ist. Immerhin aber bleibt ein gewisses
Maß von Selbstverantwortlichkeit des gesamten Arbeiterpersonals für das Vorkommen von Betriebsunfällen übrig, welches bei der gesetzlichen Regelung der
Haftpflicht berücksichtigt werden muß: zumal auch die beste Leitung in der Erziehung und Disziplinierung der Arbeiter nur dann befriedigende Erfolge erzielen
kann, wenn sie durch das Bewußtsein praktischer Verantwortlichkeit auf Seiten der
Arbeiter unterstützt wird.
Hiernach empfiehlt sich eine Regelung der Haftpflicht für Unfälle, welche zwar
die Verpflichtung zum Schadensersatz prinzipaliter und allgemein dem Arbeitgeber
auferlegt, gleichzeitig aber denselben berechtigt, unter gewissen Voraussetzungen
und einem gewissen Maße die Gesamtheit der Arbeiter zur Deckung des Schadens
mit heranzuziehen.
Die Voraussetzung, von welcher diese Berechtigung abhängig zu machen ist,
ergibt sich aus folgender Erwägung. Schon an und für sich ist die Haftbarkeit für
alle Unfälle eine Verpflichtung, für deren jederzeitige Erfüllung der einzelne Un-

s

6

H.: Aus der Einrichtung der Lohnarbeit an sich folgt diese Konsequenz nicht, denn der
Lohn könnte auch die Versicherung für Unfalle enthalten und enthält sie in der Tal bis
zu einem gewissen Grade, wie sich daraus ergibt, daß für besonders gefährliche Arbeiten höhere Löhne bezahlt werden.
H.: Warum nicht die durch höhere Gewalt herbeigeführten? Das von der vorigen Seile
aufgestellte volkswirtschaftliche Gesetz spricht dafür, daß der Unternehmer den Schaden
trägt, welcher z.B. durch Blitzschlag an lebendigem wie an totem Kapital verursacht
wird.
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ternehmer in seiner Isoliertheit keine genügende Sicherheit bietet. Nur ein größerer
Kreis von Unternehmungen ist imstande, die stete Erfüllung der Haftpflicht zu sichern und den einzelnen Unternehmer vor den verderblichen Folgen größerer Unfälle zu schützen. Solange dem Unternehmer allein die Verpflichtung obliegt, mag
es ihm zu überlassen sein, sich auf die ihm gut erscheinende Weise zur Erfüllung
derselben in den Stand zu setzen. Sobald er aber gesetzlich ermächtigt wird, seine
Arbeiter zu Beiträgen heranzuziehen, müssen auch durch das Gesetz Garantien dafür geschaffen werden, daß diese Beiträge zu dem fraglichen Zwecke auch wirklich
verwandt werden und ihn auch wirklich erreichen. Diese Garantien können der
Natur der Sache nach nur dadurch geschaffen werden, daß die Unternehmer, welche ihre Arbeiter mit Beiträgen zur Deckung der Unfallschäden heranziehen wollen, verpflichtet werden, sich gegen die letzteren in ausreichender Weise zu versichern und daß die Beiträge, zu welchen die Arbeiter herangezogen werden können, auf einen bestimmten Prozentsatz der Versicherungsprämie festgestellt werden.
Was die Höhe dieses Prozentsatzes anlangt, so ist nicht zu verkennen, daß bei
dem Mangel statistischer Ermittlungen über das Verhältnis der durch ein Verschulden der Arbeiter veranlaßten und der ohne ein solches eintretenden Unfälle jede
Festsetzung etwas Willkürliches behält. Erwägt man aber, daß alle Unfallschäden,
für welche dem Unternehmer schon nach dem Gesetze vom 7. Juni 1871 die Haftpflicht obliegt, sowie alle diejenigen, welche durch die im Betriebe tätigen elementaren Kräfte veranlaßt werden, dem Unternehmer ausschließlich zur Last zu legen
sind, daß die letzteren in der Regel die umfangreichsten sind und daß auch bei den
durch ein Verschulden von Arbeitern herbeigeführten Unfällen nach früheren Ausführungen den Unternehmer meistens eine Mitschuld trifft: so erscheint es gerechtfertigt, das Maximum der Beiträge der Arbeiter bis auf weiteres auf 25 % der
Gesamtverwendung oder auf 33 1/3 % dessen, was der Unternehmer selbst zu leisten hat, festzusetzen. 7
Anlangend die dem Unternehmer obliegende Versicherung gegen die in seinem
Betriebe vorkommenden Unfallschäden, so wird sich das Gesetz nicht auf die Forderung beschränken können, daß überhaupt eine Versicherung stattfinde; es muß
auch Fürsorge dafür tragen, daß diese Versicherung eine wirksame sei. Sofern die
Versicherung bei einer Unfallversicherungsanstalt zugelassen wird 8 , würde das Gesetz die an die Fundierung und Verwaltung einer solchen zu stellenden Anforderungen festzusetzen haben, und das Recht, die Arbeiter zu Beiträgen heranzuziehen, würde den Unternehmern nur dann zuzugestehen sein, wenn sie bei einer den
gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Versicherungsanstalt versichern.
Ebenso würden durch das Gesetz Vorkehrungen angeordnet werden müssen, durch
welche die Arbeiter in den Stand gesetzt würden, die richtige Berechnung der von

7

H.: Dies scheint mir über das Maß der Billigkeit hinauszugehen, im Hinblick auf die jet-

8

zige Bestimmung im § 4 des Haftpflichtgesetzes und die tJhnliche im Gesetz vom 7. April
76 würde ich Unternehmer und Arbeiter höchstens zu gleichen Teilen heranziehen.
H.: Einverstanden. Der Zwang gegen die Arbeiter würde nur eintreten können, wenn
dieselben bei einer Kasse versichert werden, welche vom Staat als lebensfähig anerkannt ist.
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ihnen eingezogenen Beiträge sowie die bestimmungsmäßige Verwendung derselben
zu kontrollieren.
Richtiger dürfte es indessen sein, die nähere Bestimmung über die zu fordernde
Versicherung in einer Weise zu treffen, durch welche zugleich auf eine rationelle
Ausbildung der Unfallversicherung und auf eine fortschreitende Verminderung der
Unfälle mit Erfolg hingewirkt werden könnte. Die rationellste Art der Unfallversicherung ist ohne Zweifel diejenige, welche die hinsichtlich des Grades der Gefährlichkeit ihres Betriebes einander gleichstehenden Unternehmungen zur gemeinsamen Tragung der gesamten Unfallschäden verbindet, da auf diese Weise am sichersten der volkswirtschaftlich gerechte Erfolg, daß jeder Industriezweig seine Kosten
selbst deckt, erreicht wird. Dieses Ziel erkennen auch die Unfallversicherungsgesellschaften als das zu erstrebende an und suchen es durch die Bildung von Gefahrenklassen mit verschiedenen Prämiensätzen annähernd zu erreichen. Indessen bieten die Einteilung der Industriezweige und die Abstufung der Prämiensätze für die
Gesellschaften, welche in jedem der verschiedenen Industriezweige nur fragmentarische Erfahrungen machen, so viele Schwierigkeiten, daß sie selbst nach jahrzehntelangen Erfahrungen nur zu annähernd richtigen Ergebnissen gelangen würden, und selbst dann auch die sorgfältigste Abstufung der Prämiensätze eine Benachteiligung des einen Industriezweiges durch den anderen nicht ausschließen
würde. Diesem Mangel würde erst dann abgeholfen werden, wenn die Gefahrenklassen so vermehrt und gleichzeitig hinsichtlich der Geschäftsführung so voneinander geschieden würden, daß jeder Industriezweig auch einen besonderen Zweig
des Versicherungsgeschäfts bildete; ein Ziel, welches natürlich nur sehr ausgedehnte Versicherungsanstalten nach längeren Jahren erreichen könnten. Selbst in
dieser vollkommensten Ausbildung würde die Unfallversicherung durch Privatgesellschaften immer noch an dem Mangel leiden, daß das an sich gemeinsame Interesse an der Verminderung der Unfälle, welches für die Versichernden in der Erlösung des Geschäftsgewinnes für die Versicherung Nehmenden in der Erniedrigung
der Prämiensätze zur Erscheinung kommt, den letzteren nicht unmittelbar und immer erst in längeren Perioden zum Bewußtsein kommen würde, während doch gerade von ihrer Tätigkeit die Verminderung der Unfälle in erster Linie abhängig ist.
Ebenso würde es bei diesem System der Unfallversicherung immer wieder als ein
Übelstand empfunden werden, daß zwischen der Versicherungsgesellschaft und den
versicherten Arbeitern keine anderen als rein geschäftliche Beziehungen bestehen,
demnach bei der Abwicklung der einzelnen Schadenfälle eine formale rechtliche
Behandlung stattfindet, bei welcher den zwischen dem Arbeitgeber und Arbeiter
bestehenden, über das Vertragsverhältnis hinausgreifenden sittlichen Beziehungen
keine Rechnung getragen werden kann.
Dagegen ließe sich eine rationelle Ausbildung der Unfallversicherung und die
Verminderung der letztgedachten Übelstände für die große Mehrzahl aller Industriezweige erreichen, wenn das Gesetz die Berechtigung zur Heranziehung der Arbeiter von der Bedingung, daß der Unternehmer einem die Deckung der Unfa'lschäden 9 bezweckenden Untemehmerverbande beitrat, abhängig machte und
9

H.: (Nicht bloß der Unfallschaden, sondern der mit dem Betriebe verbundenen Verlusten
an lebendigem Kapital)
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gleichzeitig Normativ-Bestimmungen für die Bildung und Verwaltung dieser Unfallversicherungsverbände oder Genossenschaften aufstellte. Diese Bestimmungen
würden in ihren Grundzügen etwa folgende sein:
1. Zu Unfall 1°genossenschaften können sich vereinigen:
1. Arbeitgeber gleicher oder verwandter Industriezweige für alle in ihrem
Betriebe vorkommenden Unfälle 11 mit oder ohne Einschluß der durch elementare
Kräfte veranlaßten. 12
2. Arbeitgeber, in deren Betrieben Motoren derselben Art zur Verwendung gelangen oder in andrer Weise die Gefahr der Entstehung von Unfällen durch elementare Kräfte besteht, für die in ihrem Betriebe durch elementare Kraft veranlaßten Unfälle. Unfallgenossenschaften der unter No. 1 erwähnten Art können sich
behufs gemeinsamer Deckung der durch elementare Kräfte herbeigeführten Unfallschäden zu größeren Verbänden vereinigen.
II. Die Unfallgenossenschaften, welche nach Art der Hilfskassen aufgrund ihrer
Statute die Anerkennung der höheren Verwaltungsbehörde zu erwirken haben,
müßten für bestimmte - in ihrer Ausdehnung übrigens nicht beschränkte - Bezirke
errichtet werden und jeden Arbeitgeber, welcher der Kategorie, wofür die Genossenschaft bestimmt ist, angehört, aufnehmen, wogegen sie Stimmrecht und Wählbarkeit für Genossenschaftsämter von dem Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte
abhängig machen können. 13
III. Die Mitglieder sind zur Leistung derjenigen Beiträge nach dem statutenmäßigen Beitragsmaßstab verpflichtet, welche zur Deckung der während der Zeit ihrer
Mitgliedschaft gegen die Genossenschaft entstandenen Forderungen erforderlich
sind. Sie haben der Genossenschaft gegenüber das Recht auf Deckung der ihnen
während der Zeit ihrer Mitgliedschaft aus den gesetzlichen Bestimmungen über die
Haftpflicht erwachsenden Verbindlichkeiten.
IV. Die Zahlungen von Entschädigungen erfolgen direkt an die Beschädigten,
soweit nicht der Arbeitgeber seinerseits unter dem Vorbehalt der Anrechnung auf
die Entschädigung geleistete Zahlungen nachweist.
V. Streitigkeiten über Existenz und Umfang eines Entschädigungsanspruches
unterliegen schiedsrichterlicher Entscheidung unter Vorbehalt des Rechtsweges. Sofern nicht über die Existenz des Anspruches sondern nur über dessen Umfang Streit
besteht, ist dem Beschädigten bis zur endgültigen Feststellung der Entschädigung
eine Kompetenz zu zahlen, deren Betrag demnächst in Anrechnung zu bringen.
VI. Durch Beschluß des Vorstandes unter Zustimmung des Arbeiterausschusses
(cf. unten) können 14 für die verschiedenen Schäden oder für gewisse Arten dersel-

10

11
12

13

14

Korrektur H.: Versicherungs
Korrektur H.: Fälle der Erwerbsunjlihigkeil oder des Todes
H.: Die Zufügung der Worte ·oder ohne• scheint mir nicht zweckmäßig, ich würde den
ganzen Absatz von •mit• bis •veranlassen• lieber missen.
H.: Soll der Beitrin lediglich auf dem freien Willen aller Beteiligten beruhen? Oder
worin soll das Interesse bestehen, welches die einzelnen zum freiwilligen Beilrilt bewegt,
wenn er lieber das Risiko des Haftpflichtgesetzes laufen als die Beiträge zahlen will.
H.: Ich würde lieber den Hauptnutzen der Einrichtung darin sehen, daß an die Stelle
der nach dem Haftpflichtgesetz durch richterliches Ermessen für jeden einzelnen Fall
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ben bestimmte, in Quanten des Lohnes zu bemessende Entschädigungen festgestellt
werden, welche für die Genossenschaft und die Beschädigten so lange verbindlich
sind, bis sie von dem Vorstande oder dem Arbeiterausschusse gekündigt sind. Die
Kündigung kann nur zum Schluße eines Rechnungsjahres erfolgen und muß mindestens 3 Monate vorher ausgesprochen werden.
VII. Die Verwaltung wird von einem durch die Generalversammlung der Mitglieder (Arbeitgeber) gewählten Vorstand geführt. Die Generalversammlung besteht entweder aus allen stimmfähigen Mitgliedern oder aus Delegierten der letzteren. Das Stimmrecht in der Generalversammlung oder für die Wahl der Delegierten
kann nach dem Maße der zu leistenden Beiträge abgestuft werden.
VIII. Zur Vertretung der Arbeiter muß ein aus der Wahl derselben hervorgehender Ausschuß bestehen, welchem mindestens folgende Befugnisse einzuräumen
sind:
1. Das Recht durch einen oder mehrere Delegierte an den Verhandlungen des
Vorstandes und der Generalversammlung teilzunehmen und Beschlüsse, welche den
gesetzlichen Bestimmungen zuwiderlaufen und das Interesse der Arbeiter schädigen
zur Entscheidung der Aufsichtsbehörde zu bringen.
2. Es ist ihm die vollständige Jahresrechnung samt Belegen und der Berechnung
über die Umlegung der Beiträge vorzulegen.
3. Mitwirkung bei Einrichtung der Schiedsgerichte.
Eine dem Vorstehenden entsprechende Regelung dürfte nicht nur die nächste
Aufgabe einigermaßen befriedigend lösen, sondern auch den Vorzug haben, daß sie
ohne direkten Zwang zur Bildung lebensfähiger, weil auf realen Interessen beruhender, Arbeitgeber und Arbeitnehmer umfassender Berufsgemeinschaften führen
und damit die Möglichkeit zur Entwicklung einer gewerblichen Selbstverwaltung
bieten würde. 15 Zunächst liegt es auf der Hand, daß der Verband und jedes einzelne Mitglied desselben ein unmittelbares Interesse daran haben würde, daß durch
rationellen Betrieb aller dem Verbande angehörenden Anlagen auf fortschreitende
Verminderung der Unfälle und damit der dem Verbande zur Last fallenden Schäden und folgeweise der von den einzelnen zu leistenden Beiträge hingewirkt würde.
Es würde daher im Interesse der Genossenschaften liegen und ihnen durch das Gesetz ausdrücklich gestattet werden müssen, durch einen für den betreffenden Industriezweig technisch ausgebildeten Genossenschaftsbeamten die einzelnen gewerblichen Anlagen einer fortlaufenden Kontrolle zu unterziehen 16 und aufgrund der Beobachtungen desselben und der aus den einzelnen Unfallschäden sich ergebenden
Erfahrungen Vorschriften für die Einrichtung und Betrieb der Anlagen zu erlassen,
deren Verletzung mit bestimmten in die Verbandskasse zu zahlenden Strafen oder

15

16

festzustellenden Entschädigungen bestimmte, im voraus feststehende Versicherungssummen treten. Ich würde daher die Fixierung solcher Summen obligatorisch machen.
H.: Ich fürchte, daß, wenn nicht ein bedeutendes materielles Interesse far die Bildung
solcher Genossenschaften gegeben wird, die Sache auf dem Papier stehen bleibt. Es
müßte mit der Teilnahme an der Genossenschaft der Vorteil verbunden sein, sich von
dem Haftpflichtgesetz oder doch von einer Verschärfung derselben zu liberieren.
H.: Kollision milder Tätigkeit der staatlichen Aufsichtsbehörden und -beamun.
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mit Zuschlägen zu den von den Mitgliedern zu :zahlenden Beiträgen zu ahnden wären. Auch könnte den Genossenschaften die Befugnis eingeräumt werden, Anweisungen für die Arbeiter der ihnen angehörenden Anlagen mit der Wirkung zu erlassen, daß nachgewiesenes Zuwiderhandeln gegen dieselben für den zuwiderhandelnden Arbeiter den gänzlichen oder teilweisen Verlust der ihm sonst gebührenden
Entschädigung zur Folge hätte. Es würde dadurch eine Unterstützung der Disziplinierung der Arbeiter geboten werden, welche nach dem übereinstimmenden Urteile der Fabrikeninspektoren für die Mehr:zahl. der Unternehmer ein dringendes Bedürfnis ist und gegenüber der verschärften Haftpflicht der Billigkeit entspricht. Allerdings würden andererseits die Arbeiter gegen unbillige und schikanierende Vorschriften durch die Bestimmung zu schützen sein, daß die fraglichen Anweisungen
zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde bedürfen,
welche erst nach vorgängiger Erklärung des Arbeiterausschusses zu erteilen wäre.
Es ist kaum zu bezweifeln, daß durch derartige Einrichtungen in dem Betriebe der
verschiedenen Industriezweige, soweit es sich um Verhütung von Unfällen handelt,
ein Fortschritt angebahnt werden würde, wie ihn die sorgfältigste und strengste Revision staatlicher Aufsichtsbeamten nicht erreichen würde, und daß die technischen
Beamten der Unfallgenossenschaften in dieser wie in manchen anderen Beziehungen die Tätigkeit jener Aufsichtsbeamten in einer Weise ergänzen würden, welche
den Staat der andernfalls unvermeidlichen baldigen starken Vermehrung des Aufsichtspersonals überheben würde. Dabei würden seine technischen Beamten der Industrie nicht nur die Aufwendungen, welche sie erfordern, durch die Verminderung der Unfallschäden ersetzen, sondern anderweite sehr wesentliche Vorteile bieten, da die fortlaufende Beratung durch Techniker, welche vermöge ihrer Revisionen alle technischen Fortschritte des fraglichen Industriezweiges kennen lernen und
durch die Vergleichung der verschiedenen Betriebe einen scharfen Blick für alle
ausführbaren Verbesserungen gewännen, jedem einzelnen Unternehmer die Möglichkeit bieten würde, sich in seinem Betriebe alle Fortschritte zunutze zu machen.
Namentlich für die Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmungen, denen
es häufig an einer eigentlich technischen Leitung und namentlich an den zur Anstellung von Versuchen erforderlichen Kräften und Mitteln fehlte, würden jene Genossenschaftsbeamten von großer Bedeutung werden.
Mit der Tätigkeit für diese nächstliegenden Aufgaben der Unfallgenossenschaften würde übrigens deren Bedeutung für die weitere Entwicklung des Gewerbes
nicht erschöpft sein. Sobald sich erst auf einer realen Grundlage derartige feste lebensfähige Verbände gebildet haben, werden sie auch in andere gemeinsame wirtschaftliche und soziale Aufgaben in das Bereich ihrer Tätigkeit ziehen. Beispielsweise würde die Notwendigkeit, dem für jede Genossenschaft herzustellenden Arbeiterausschusse womöglich eine feste Unterlage verschaffen, leicht den Anstoß
zur allgemeinen Einführung und weiteren Ausbildung der neuerdings vielfach besprochenen und empfohlenen Ältestenkollegien 17 geben können; zumal nichts im

11

Das 1875 durch Johann F. Schlittgen eingerichtete Ältestenkollegium auf der Marienhütte bei Kotzenau fand in der zeitgenössischen Diskussion viel Beachtung; vgl. dazu Hans
Jürgen Teuteberg, Geschichte der industriellen Mitbestimmung in Deutschland, Tübingen 1961, S. 247 f.
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Wege stehen würde, demnächst eine Bestimmung zu treffen, wonach überall da,
wo für eine oder mehrere Fabriken Ältestenkollegien errichtet würden, diesen die
Wahlen für den Arbeiterausschuß der Unfallgenossenschaften übertragen werden
könnten. Ein solcher Fortschritt in der Organisierung der industriellen Arbeiter
würde sehr geeignet sein, bei diesen das Bewußtsein einer organisierten Gemeinschaft, in welcher das Interesse jedes einz.elnen Gliedes Vertretung und Pflege findet, anzugehören, noch mehr zu entwickeln, wie es ohnehin schon durch die in
Aussicht genommene Regelung der Haftpflicht geschehen würde. Den fortgeschrittenen Arbeitern würde die Möglichkeit gegeben, für die Arbeiterinteressen in loyaler Weise und auf einem Gebiete tätig zu werden, so die Gemeinsamkeit der Interessen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mehr als der Gegensatz derselben
zur Erscheinung kommen würde, und ohne Zweifel würde dadurch unlauteren und
auf unpraktische Ziele gerichteten Agitationen wirksamer entgegengearbeitet werden als durch die strengsten Repressivgesetze und -maßregeln.
Eine praktische Aufgabe, deren befriedigende Lösung den Unfallgenossenschaften besonders naheliegen würde, wäre die Regelung des Krankenkassenwesens. 18 Bei der Rückwirkung, welche die veränderte Haftpflichtgesetzgebung auf
das Geschäftsbereich der Krankenkassen durch den Ausschluß aller durch Unfälle
herbeigeführten Fälle der zeitweiligen Arbeitsunfähigkeit von demselben ausüben
müßte, würde nichts näherliegen, als daß die einmal vorhandenen Verbände auch
die Reorganisation und weitere Ausbildung der Krankenkassen in die Hand nehmen
und für das Bereich der Unfallgenossenschaft nicht nur eine Gleichmäßigkeit der
Statuten der einz.elnen Kassen, sondern auch die Verbindung derselben zu einem
Kartellverhältnis und zur gegenseitigen Aushilfe in Fällen, wo die einz.elne Krankenkasse von außerordentlichen Kalamitäten (Epidemien) heimgesucht würde, in
die Hand nehmen. Das Bestehen einer Organisation, welcher nur Arbeiter mit wesentlich gleichen Morbiditätsverhältnissen angehören, würde die Lösung dieser
Aufgabe erheblich erleichtern. Selbst die Frage der Invaliden- und Altersversorgung, soweit sie nach Regelung der Haftpflicht noch einem Bedürfnis entspräche,
würde vielleicht im Verlaufe der weiteren Entwicklung durch die Tätigkeit der Unfallgenossenschaften gelöst werden, ohne daß es eines Eingreifens der Gesetzgebung mit Zwangsbestimmungen bedürfen würde. 19
Die im Vorstehenden als Grundlage der ganzen Regelung in Aussicht genommene Bestimmung, welche das Recht der Arbeitgeber zur Heranziehung ihrer Arbeiter von dem Eintritt in eine Unfallgenossenschaft abhängig macht, kann nicht
ausnahmslos für alle Unternehmungen getroffen werden. Zunächst gibt es Unternehmungen von solchem Umfange und so großer Arbeiterzahl, daß für sie eine
Versicherung gegen Unfallschäden weder notwendig noch zweckmäßig ist. Dem
Interesse solcher Unternehmungen würde durch eine Bestimmung Rechnung zu
tragen sein, nach welcher Arbeitgebern, welche in gleichen oder verwandten Indu-

18

19

H.: Für die Krankenkassen wird zunllchst Revision des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen nötig sein.
H.: Ich bin, wie aus obigen Randbemerkungen ersichtlich, der Meinung, daß diese
Frage sofort in das Bereich der Genossenschaften zu ziehen ist.
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striezweigen eine gewisse Anz.ahl von Arbeitern beschäftigen, das fragliche Recht
unter der Bedingung eingeräumt würde, daß für die Arbeiter ein aus ihrer Wahl
hervorgehender, mit den erforderlichen Kontrollbefugnissen ausgestatteter Arbeiterausschuß errichtet würde.
Eine andere Klasse von Unternehmungen, für welche die allgemeine Regel eine
Ausnahme erleiden müßte, bilden diejenigen, welche nur periodisch (Rübenzuckerfabriken, Ziegeleien, landwirtschaftlicher Maschinenbetrieb) oder nur vorübergehend (einzelne Bauausführungen) im Betriebe sind. Für diese würde die Bildung
von Unfallgenossenschaften teils mit unverhältnismäßigen Weiterungen verbunden,
teils ganz unmöglich und eine dauernde Vertretung der Arbeiter durch den meist
vollständigen Wechsel derselben in jeder Betriebsperiode ausgeschlossen sein. Um
auch den Unternehmern dieser Gattung die Heranziehung der Arbeiter möglich zu
machen, würde man für sie die Versicherung gegen feste Prämiensätze bei Versicherungsanstalten zulassen, und nur Vorsorge treffen müssen, daß den Arbeitern
die Möglichkeit, die Richtigkeit der von ihnen eingezogenen Beiträge zu kontrollieren durch geeignete Einrichtungen gesichert würde. 20
II.

Eine gesetzliche Regelung der Haftpflicht durch welche der Unternehmer für alle
in seinem Betriebe vorkommenden Unfälle haftbar gemacht, gleichzeitig aber ermächtigt wird, sich von dieser Haftpflicht dadurch zu befreien, daß er alle von ihm
beschäftigten Arbeiter mit einer bestimmten durch das Gesetz ein für alle mal festgestellten Summe versichert, würde den großen Vorzug haben, daß sie alle Streitigkeiten über Existenz und Höhe der Entschädigungsansprüche von vornherein
ausschlösse.
Die Ausführbarkeit einer solchen Regelung hängt vor allem davon ab, ob es
ohne Verletzung berechtigter Interessen möglich ist, eine für alle Fälle maßgebende
bestimmte Versicherungssumme durch Gesetz festzustellen. 21 Bei der an sich be20

21

H.: Die Hauptsache bleibt immer, daß der Arbeiter, welcher infolge der Arbeit, sei es
durch Krankheit oder Unfall, ohne eigenes Verschulden erwerbsunfähig wird, ein bestimm/er, zu notdürftigem Lebensunterhall genügender Betrag gesichert werde. Ob dieser durch Beitritt zu einer Unfallgenossenschaft nach dem obigen Vorschlag, oder durch
Gründung einer eigenen Kasse oder durch Versicherung bei einer soliden Versicherungskasse geschieht, kann dem Staat gleichgüllig sein, wenigstens scheint mir in der
einen oder anderen Form kein so erhebliches slaatliches Interesse zu bestehen, daß man
deshalb die freie Wahl der Unternehmer beschränken sollle. Nur muß die Versicherung
gewisse, durch das Gesetz festzustellende Garantien bezüglich der dem Arbeiter zu gewährenden Beträge bieten, wenn er jur die Unternehmer günstigen Formen, nämlich a)
Verpflichtung der Arbeiter zu Beiträgen, b) Befreiung der Unternehmer von dem bestehenden resp. der zu verschärfenden gesetzlichen Haftpflicht eintreten sollen.
Daß man den Unternehmern den Weg der Genossenschaft eröffnet, damit bin ich einverstanden, aber ich würde sie nur allernativ neben die anderen Möglichkeiten der Arbeiterversicherungen stellen. Außer den neben bezeichneten Verschiedenheiten fallen auch
noch andere ins Gewicht, z.B. die örtliche lsoliertheit einer Fabrik.
H.: Die Schwierigkeiten, Minimal-Versicherungssummen jur die verschiedenen, auf Seite
12 [hier: 143 f.) erwähnten Fälle im Gesetz festzustellen, verkenne ich nicht. Indessen
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rechtigten Forderung, daß die Entschädigung für den Verlust der Erwerbsfähigkeit
mit dem vermöge derselben bisher erzielten und künftig zu erzielenden Erwerbe im
Verhältnis stehe, stellt einer solchen Regelung die große Verschiedenheit der
Löhne, welche in den verschiedenen Industriezweigen und innerhalb derselben für
die verschiedenen Beschäftigungen gezahlt werden, die erheblichsten Schwierigkeiten entgegen. Es würde zweifellos als eine große Unbilligkeit empfunden werden, wenn für einen hochgelohnten Maschinenbauer und für einen Arbeiter eines
anderen Industriezweiges, welcher vielleicht nur den dritten Teil des Lohnes des
ersten bezieht, die Entschädigungssumme in gleicher Höhe bemessen würde. Selbst
wenn man dieser Festsetzung den Durchschnittssatz der Löhne zugrunde legen
wollte, würde man in dem einen Falle den Arbeiter, in dem anderen den Arbeitgeber benachteiligen. Eine Abstufung der Entschädigungssummen nach verschiedenen Industriezweigen und Beschäftigungen würde, wenn nicht schon durch die
Mannigfaltigkeit der letzteren, jedenfalls dadurch unmöglich werden, daß dabei
neben den verschiedenen Industriezweigen und Beschäftigungen auch die in den
gleichen Industriezweigen sehr abweichenden Lohnsätze der verschiedenen Gegenden berücksichtigt werden müßten. Wollte man aber bei der Bemessung der festzustellenden Summe davon ausgehen, daß es sich bei der zu treffenden Regelung
nicht um den wirklichen Ersatz der im einzelnen Falle verlorenen Erwerbsfähigkeit, sondern nur um die Sicherung des notdürftigen Unterhalts für den erwerbsunfähig Gewordenen handeln könne, so würde man auch von dieser Grundlage aus
nicht zum Ziele gelangen. Abgesehen davon, daß eine nach diesem der öffentlichen
Armenpflege entnommenen Prinzip vollwgenen Regelung nicht auf die mindeste
Sympathie in Arbeiterkreisen rechnen dürfte, würde man auch von ihm aus nicht
zur Feststellung einer gleichen Entschädigungssumme für alle Arbeiter gelangen.

kann ich doch nicht von vornherein jeden Versuch, solche Minimalbeträge auft_ustellen,
als aussichtslos betrachten. Es wäre doch von Interesse, nach dem vorhandenen Material festzustellen, wie sich allgemein bei den Unfallversicherungen mit festen Prämien
oder in den selbständigen Kassen mancher Fabriken (z.B. die Gräfl. Stolbergische in
Wernigerode) die Arbeiterversicherung durchschnittlich stel/J.
Unter Ziffer VI der obigen Vorschläge ist eine, allerdings mehr lokale und unter Mitwirkung von Arbeitern geschehene Fixierung der Beträge nach Quoten des Lohns als möglich gedacht. Warum sol/Je nicht im Gesetz ein gewisses Verhä/Jnis zwischen dem Lohn
und den Versicherungspensionen? (unter Abstufung nach verschiedenen Voraussetzungen) möglich sein? (Zivil- ? Militärpensionen)
Mit der Recherche zur Erledigung dieser Bemerkung beauftragte Lohmann am 16.4.
1880 den ihm seit Februar als Hilfsarbeiter zugeordneten Regierungsassessor Heinrich
Hopf: Es ist namentlich erwünscht, eine Übersicht darüber zu erha/Jen, in welcher Weise die gegen alle (nicht bloß haftpflichtige) Unfalle versichernden Unfallsgesellschaften
bzw. Genossenschaften, die Höhe der zu gewährenden Entschädigung in den verschiedenen Fällen (fod, Erwerbsunfahigkeit, dauernd oder vorübergehend etc.) feststellen und
zw(ar) sowohl dann, wenn auf bestimmte Versicherungssumme nach Wahl der Versicherungsnehmer abgeschlossen wird als auch dann, wenn der Ersatz des wirklich entstandenen Schadens Gegenstand der Versicherung ist. Sofern die Versicherungsbedingungen
einzelner Gesellschaften in den Akten nicht vorhanden, werden dieselben zu verschreiben sein; doch bitte ich erg. die Prüfung der vorhandenen dennoch gef nicht aufhalten
zu wollen. (BArchP 90 Lo 2 Nr.15, fol. 3)
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Beweis dafür ist die große Verschiedenheit der Unterstützungssätze, zu welchen in
den verschiedenen Gegenden die öffentliche Armenpflege von demselben Prinzip
aus gelangt ist. Selbst von dieser kann die Tatsache nicht unberücksichtigt gelassen
werden, daß eine Arbeiterfamilie in Berlin, in Hannover oder in der Rheinprovinz
bei einem Unterstützungssatze die bitterste Not leiden würde, bei welchem eine
Arbeiterfamilie in Oberschlesien oder in Westpreußen sich einer behaglichen Existenz erfreuen würde. Viel weniger kann diese Tatsache außer acht gelassen werden, wenn es sich um eine Regelung handelt, durch welche man als berechtigt anerkannte Forderungen der Arbeiter zu befriedigen beabsichtigt.
Der einzige Weg, dieser Schwierigkeit zu begegnen, würde darin liegen, daß
man die Entschädigung nicht in einer bestimmten Summe, sondern in einer Verhältniszahl des bisherigen Verdienstes, wie sich derselbe im Durchschnitt etwa des
Jahres oder der letzten drei Monate gestellt hätte, festsetzte. Durch eine solche
Feststellung würden immerhin noch zahlreiche aber keineswegs alle Streitigkeiten
über die zu leistende Entschädigung ausgeschlossen werden, da die Frage, wie
hoch sich der maßgebende Durchschnittsverdienst belaufe, unter Umständen sehr
streitig sein könnte.
Noch größere Schwierigkeiten ergeben sich indessen, wenn man der Frage
näher tritt, welche Bedeutung der gesetzlichen Feststellung der Entschädigung im
Hinblick auf die verschiedenen Folgen welche die Unfälle für die wirtschaftliche
Lage der Beschädigten haben können, beiwohnen soll. Eine Befreiung von allen
aus der gesetzlichen Haftpflicht möglicher Weise entspringenden Ansprüchen
würde doch nur gegen das Äquivalent der Versicherung gegen alle Unfälle gewährt
werden können und nicht etwa schon bei einer Versicherung gegen den infolge
Unfalls eintretenden vollen Verlust der Erwerbsfähigkeit. Denkt man sich nun die
im Gesetze festgesetzte Summe als die Entschädigung für diesen vollen Verlust der
Arbeitskraft, so fragt es sich, wie soll die Entschädigung bemessen werden, wenn
die Folge eines Unfalls eine andre gewesen ist? Handelte es sich dabei lediglich um
einen mehr oder weniger vollständigen Verlust der Arbeitskraft, so könnte man
vielleicht daran denken, die Entschädigung je nach Art der eingetretenen Verletzung in Quoten der im Gesetze festgestellten Summe zu bestimmen, obwohl man
auch schon hierbei angesichts der Mannigfaltigkeit der verschiedenen Möglichkeiten in unabsehbare Schwierigkeiten geraten würde. Indessen wird die Verschiedenheit der in concreto wirklich entstehenden und zu ersetzenden Vermögensschäden
infolge der begleitenden Umstände eine noch viel mannigfaltigere. Beispielsweise
mag auf folgende Möglichkeiten hingewiesen werden:
Der Unfall kann zur Folge haben:
I. Den Tod eines Arbeiters
a. sofort oder nach Aufwendung größerer oder geringerer Kur- und Verpflegungskosten.
b. in beiden Fällen mit und ohne Hinterlassung von Personen, welche er zu unterhalten verpflichtet war.
c. im letzteren Falle kann es sich wieder um Personen handeln, deren Unterhalt
(von) dem Getöteten noch lange oder nur noch ganz kurze Zeit obgelegen haben würde.

144

Nr. 48

d. auch der Verstorbene kann in einem Lebensalter gestanden haben, welchem
noch eine lange oder noch eine sehr kurze Dauer der Erwerbstätigkeit entsprach.
II. Der Arbeiter wird infolge des Unfalls erwerbsunfähig und zwar
a. völlig und dauernd
b. völlig aber nur vorübergehend
c. teilweise (im verschiedenen Grade) aber dauernd.
d. teilweise und vorübergehend.
In allen diesen verschiedenen Fällen dieselbe Entschädigung eintreten zu lassen,
erscheint unmöglich, ebenso unmöglich ist es aber auch für alle die verschiedenen
sich daraus ergebenden Möglichkeiten im voraus die Quote der Normalentschädigung so festzustellen, daß ein Streit darüber ausgeschlossen wäre.
Damit verliert aber die gesetzliche Feststellung einer bestimmten Entschädigungssumme überhaupt ihre Bedeutung und ihren Wert.

Nr. 48

1880 März 4
Vorlage I des Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann für den
Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck nebst Bundesrats-Drucksache
Nr. 36
Ausfertigung und Druck mit Randbemerkungen Bismarcks 2, Auszug 3
[Die Mitteilung über den Entwurf des Unfallanzeigegesetzes an den Reichstag wird zur
Kontrasignatur vorgelegt]

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers beehrt sich der Unterzeichnende, den
beiliegenden Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Anzeige der in Fabriken und
ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle, nebst Begründung, wie solcher vom
Bundesrat beschlossen worden, dem Reichstag zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung ganz ergebenst vorzulegen. 4
Der Reichskanzler 5

1

Ausfertigung BArchP 07 .01 Nr.428, fol. 67-71.
Das Schreiben an den Reichstag entwarf Arnold Nieberding am 3.3.1880, es wurde am
gleichen Tag von Paul Eck und Karl Hofmann abgezeichnet; Geschäftsvermerke: Cito,
Reinschriftjur S(eine) D(urchlaucht) mit Reinschrift der Anlagen.
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Anlage:
Entwurf eines Gesetzes betreffend die Anzeige der in Fabriken und ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle (Bundesrats-Drucksache Session
1879/80 Nr. 36 vom 26.2.80)
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des
Reichstags, was folgt:
§1
Von jedem •bei dem Betriebe einer Fabrik 6 vorkommenden Unfalle•, bei welchem
1. ein Mensch getötet, oder
2. eine in dem Betriebe beschäftigte Person durch einen Teil der Maschinerie 7 ,
durch Explosion, Verschüttung oder Einsturz, durch Dämpfe, Gase, heiße oder ätzende8 Flüssigkeiten körperlich derart beschädigt wird, daß sie die Arbeit verlassen
Die vorgelegte Fassung des Gesetzentwurfs - nunmehr in Form der BR-Drucksache
Nr. 36 vom 26.2.1880 - ist nahezu textgleich mit der BR-Drucksache Nr. 12 (vgl.
Nr. 43), die ihrerseits die Druckfassung der metallographierten Ausfertigung ist, die
dem Schreiben des preußischen Handelsministeriums vom 30.12.1879 (vgl. Nr. 39)
beigefügt war. Das Konzept dazu hatte Lohmann bereits am 1.11.1879 gefertigt, Hofmann hatte dieses dann eigenhändig mit Abänderungen und Ergänzungen versehen, die
in die Fassungen vom 17.11. u. 30.12.1879 (vgl. Nr. 38) eingingen, hier mit•-• gekennzeichnet (GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.4a Bd.3, fol. 110-115 Rs. und
137-138 Rs.) und nun vor allem auf Bismarcks Kritik stießen. Die - hier nur auszugsweise abgedruckte - Begründung des Gesetzentwurfs wurde von Lohmann am 28.12.79
für die Bundesratsvorlage angefertigt (Konzept: ebd., fol.145-151, Abschrift: fol.156161 Rs.).
2 Bismarck hat neben dem ihm als Anlage zu dieser Vorlage zugegangenen Exemplar der
BR-Drucksache Nr. 36 v. 26.2.1880 ein anderes Exemplar der gleichen Drucksache,
das in der Akte vorgeheftet ist (fol. 61-64) ebenfalls mit Randbemerkungen versehen.
Diese demnach wohl zuvor entstandenen Randbemerkungen sind nachfolgend auch abgedruckt und durch ein nachgestelltes [A] gekennzeichnet.
In den Akten der Reichskanzlei (07 .01 Nr.428, fol. 67-71 und fol. 37-41) findet sich kein
Indiz, aus dem geschlossen werden könnte, daß Bismarck den Gesetzentwurf in einer der
BR-Drucksache Nr. 36 vorangegangenen Fassung bzw. als BR-Drucksache Nr. 12 und
damit vor der dem Bundesratsbeschluß vom 26.2.1880 gesehen hat. In dieser, seiner 9.
Sitzung stimmte der Bundesrat dem Gesetzentwurf zu (§ 143 der Protokolle) und wählte
Nieberding und Lohmann als Kommissare zur Vertretung der Vorlage vor dem Reichstag; für eine - zumindest teilweise - Kenntnis der vorangegangenen Abläufe im preußischen Staatsministerium sprechen allerdings einige Indizien (vgl. Nr. 38-30 und 75).
3 Von der Begründung wird nur der sog. allgemeine Teil abgedruckt.
4 8.: Ich bitte um V(ortrag) der Genesis dieses Enrwurjs
s Von Bismarck nicht unterzeichnet
6 B.: warum !IB!. die? [AJ
7 8.: also jeder blaue Fleck
8 oder heiße ersetzt durch heiße oder ä1zende, aufgrund einer Anregung des großherzoglich-hessischen Bundesratsbevollmächtigten August Schleiermacher von Lohmann für
diese Reichstagsvorlage übernommen
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muß und •im Laufe des nächsten Arbeitstages• 9 nicht wieder aufnehmen kann 10, ist
bei der Ortspolizeibehörde •sowie bei dem zuständigen, aufgrund des § 139 b der
Gewerbeordnung ernannten Aufsichtsbeamten, schriftlich Anzeige zu machen• 11 •
§2

•Die Anzeige muß sofort oder doch im Falle der Tötung spätestens vor Ablauf
des ersten, in den übrigen Fällen spätestens vor Ablauf des zweiten auf den Unfall
folgenden Tages gemacht werden.• 12
Dieselbe muß neben der Bezeichnung der Fabrik und ihrer Lage Tag, Stunde
und Hergang 13 des Unfalls, die Zahl der getöteten und verletzten Personen und die
Art der Beschädigungen angeben.
§3

Die Anzeige liegt dem Unternehmer oder dessen gesetzlichem Vertreter ob; sie
kann durch denjenigen erstattet werden, welcher zur Zeit des Unfalls den Betrieb
oder den Betriebsteil, in welchem sich der Unfall ereignete, zu leiten hatte.
§4

Die Vorstände der unter Verwaltung von Reichs- oder Staatsbehörden stehenden
Anlagen haben die Anzeige der vorgesetzten Dienstbehörde zu erstatten.
§5

Die Ortspolizeibehörden haben die •bei ihnen• eingehenden Unfallanzeigen nach
Eintragung des Inhalts derselben in ein von ihnen zu führendes Unfallverzeichnis
binnen 24 Stunden 14 an den Aufsichtsbeamten einzusenden.
§6

Unfälle, bei denen ein Mensch getötet worden ist oder eine in der Fabrik
beschäftigte Person eine schwere Verletzung erlitten hat, sowie Unfälle, deren
Hergang auf eine fortdauernde, durch mangelhafte Betriebseinrichtungen bedingte
Gefahr schließen läßt, sind, sofern nicht schon aufgrund anderer gesetzlicher
Vorschriften eine auf Ursache, Hergang und Folgen derselben sich erstreckende
amtliche Untersuchung stattfindet, einer solchen durch die Ortspolizeibehörde zu
unterziehen. Über die Untersuchung, welche sobald als möglich und soweit tunlich
unter Zuziehung der Beteiligten vorgenommen werden muß, ist ein Protokoll
aufzunehmen.

9
10

11
12

13

14

8.: ! 2 /Tage! I Wer sagt das? [A]
8.: (aufnimmt?) [A)
8.: 2 Anz(eigen) [AJ - vgl. dazu Nr. 36 und 38.
8.: ist das der ·nächste Arbeitstag", dann stimmt es nicht mit § 1, nach welchem die Anzeige, daß die Arbeit im Laufe des Tages nicht aufgenommen, doch jedenfalls erst nach
Ablauf des Tages geschrieben werden kann, sonntags, wer kann wissen, weshalb 1 Arbeiter 1 Tag ausbleibt!
8.: Sekretariat [AJ
B.: Boten [AJ
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In den seiner Aufsicht unterstellten Anlagen kann der Aufsichtsbeamte diese
Untersuchung selbst vornehmen. 15
Bei den in § 4 bezeichneten Anlagen liegt es der vorgesetzten Dienstbehörde ob,
diese Untersuchung durch ihre Organe herbeizuführen.
§7

•Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Erleichterungen in
der Anzeigepflicht, insbesondere periodische Anmeldungen, statt der jedesmaligen,
zu gestatten sind.• 16
§8
Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch Anwendung auf Unfälle, welche
vorkommen
1. in Steinbrüchen und Gräbereien (Gruben);
2. bei •solchen nicht unter den Begriff "Fabrik" fallenden Betrieben•, in denen
Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft
usw.) bewegte Triebwerke 17 zur Verwendung kommen, mit Ausnahme des
Schiffahrts- und Eisenbahnbetriebes 18 ;
3. in Hüttenwerken, Bauhöfen und Werften und bei der Ausführung von Bauten.
•soweit die vorstehend bezeichneten Betriebe der Aufsicht eines aufgrund des
§ 139 b der Gewerbeordnung ernannten Aufsichtsbeamten nicht unterliegen, erfolgt die in § 1 vorgeschriebene Anzeige nur bei der Ortspolizeibehörde.•
§9

Auf Unfälle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, unterirdisch betriebenen Brüchen und Gruben finden die Vorschriften dieses Gesetzes nur Anwendung, wenn diese Anlagen nicht unter der Aufsicht der Bergbehörden stehen.
§ 10

Der Unternehmer oder dessen gesetzlicher Vertreter, welcher den ihm nach
Maßgabe der §§ 1, 2, 3, 7, 8 und 9 obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft.
Begründung 19
Die Erfahrungen, welche bei der Handhabung des früheren § 107 jetzt § 120
Absatz 3 der Gewerbeordnung gemacht sind, haben gelehrt, daß ein erheblicher

1s B.: Dieser Satz ist gestrichen. [A]
11

B.: Dieser Paragraph ist gestrichen. [A]
B.: locomobile [A]

18

B.: warum [A]

19

Der durch b - b gekennzeichnete Abschnitt ist zur Vorbereitung der Reichstagsdrucksache von Lohmann entworfen, von Eck für nötig befunden und kalligraphiert dem
Druckstück hinzugefügt worden (vgl. BArchP 07.01 Nr.428, fol. 60; dort weitere Geschäftsvermerke von Nieberding für Eck und von Eck für Hofmann).
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Nr. 48

Teil der in gewerblichen Anlagen vorgekommenen Unfälle hätte vermieden werden 211 können, wenn die aus gleichen Veranlassungen früher hervorgegangenen Unfälle rechtzeitig zur Kenntnis der Aufsichtsbehörden gekommen wären. Die Behörden würden dadurch in den Stand gesetzt worden sein, der Wiederholung bestimmter Unfälle in denselben und in anderen gleichartigen Betrieben durch geeignete Anordnungen entgegenzutreten. Die Gewerbeunternehmer kommen erfahrungsmäßig den Aufforderungen zur Herstellung von schützenden Einrichtungen
am bereitwilligsten nach, wenn sie durch den Hinweis auf wirklich vorgekommene
Unfälle, welche durch solche Einrichtungen vermieden sein würden, von der Notwendigkeit der letzteren überzeugt werden. Die möglichst vollständige Kenntnis
der Unfälle gibt ferner den Aufsichtsbehörden die sichersten Anhaltspunkte für
Richtung und Art der auf Handhabung der gedachten gesetzlichen Bestimmung abzielenden Tätigkeit und ist nicht zu entbehren, wenn für die nach Maßgabe des
§ 120 Absatz 3 vom Bundesrat und den zuständigen Landesbehörden zu erlassenden Bestimmungen eine sichere Grundlage gewonnen werden soll. Um aber diesen
Zweck sicher zu erreichen, gibt es nach den bisherigen Erfahrungen kein anderes
Mittel, als die gesetzliche Verpflichtung der Gewerbeunternehmer, die in ihren
Betrieben vorkommenden Unfälle anzuzeigen, da ohne eine solche Anzeigepflicht
nur ein geringer Bruchteil selbst der erheblicheren Unfälle zur Kenntnis der Behörden gelangt.
Die Bedeutung der Anzeigepflicht für die Verhütung von Unfällen ist in England neuerdings dadurch anerkannt, daß das konsolidierte Fabrikgesetz vom 27.
Mai 1878 (Sect. 31) die bis dahin nur für einzelne Kategorien von gewerblichen
Anlagen bestehende Verpflichtung zur Anzeige von Unfällen für alle Fabriken und
Werkstätten eingeführt hat.
Ebenso verpflichtet das schweizerische Bundesgesetz von 1878 die Fabrikbesitzer, von jeder in ihren Fabriken vorkommenden Tötung oder erheblichen Körperverletzung Anzeige zu machen. In Deutschland ist neuerdings die königlich sächsische Regierung mittelst Verordnung vom 3. August 1878 mit Einführung der Anzeigepflicht vorgegangen. In Preußen ist das Bedürfnis einer gleichen Bestimmung
nicht nur in den Jahresberichten der Fabrikeninspektoren vielfach erörtert, sondern
auch von verschiedenen Provinzialbehörden mehrfach als ein dringendes bezeichnet. Einige der letzteren haben demselben durch Erlaß von Polizeiverordnungen zu
entsprechen gesucht, andere haben von einem gleichen Vorgehen nur in der Erwartung Abstand genommen, daß eine reichsgesetzliche Regelung der Angelegenheit eintreten werde. Der Versuch, eine solche herbeizuführen, ist bereits bei Beratung des Gesetzes vom 17. Juli 1878 in der Kommission des Reichstags gemacht
worden. Die darauf gerichteten Anträge hsind allerdings von der Mehrheit der
Kommission abgelehnt indessen, wie auch der Kommissionsbericht (Reichstagsdrucksache Nr. 177 von 1878 S. 25, 26 und 51) erkennen läßt, nicht deshalb, weil
man das Bedürfnis nicht anerkannt hätte, sondern hauptsächlich deshalb, weil sich
die Ansicht geltend machte, daß die Anzeigepflicht nicht bloß im Anschluß an die
Gewerbeordnung, sondern auf einer allgemeinen Grundlage durch besonderes
Gesetz zu regeln sei. b
211

B.: schwerlich [AJ
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In dieser 21 Weise die Verpflichtung zur Anzeige der Unfälle einzuführen, ist der
Zweck des vorliegenden Entwurfs, dessen einzelne Bestimmungen im Nachstehenden ihre Erläuterung und Begründung finden. [ ... ]

Nr. 49
1880 März 8
Erlaß I des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck an den Präsidenten
des Reichskanzleramtes und preußischen Handelsminister Karl Hofmann
Vollzogene Reinschrift
[Entwürfe von Reichsgesetzen müssen vor Beschlußfassung des Bundesrats dem Reichskanzler und dem preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten amtlich und aktenmäßig zur Kenntnis gebracht werden; die preußische Stimme im Bundesrat darf nur in
Übereinstimmung mit dem preußischen auswärtigen Minister bzw. nach dessen
konstatierter Unterwerfung unter einen Staatsministerialbeschluß abgegeben werden.
Der Entwurf des vom Bundesrat gebilligten Unfallanzeigegesetzes wird angehalten]

Die Vorlage betr. die Anzeige der in Fabriken und ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle, welche mir behufs amtlicher Mitteilung an den Reichstag zur
Unterschrift vorgelegt worden ist 2 , ohne daß mir bis dahin der Inhalt derselben
oder die dazu gefaßten Bundesratsbeschlüsse bekannt gewesen wären 3 , gibt mir zu
folgenden ergebensten Bemerkungen Anlaß:
Mit den verfassungsmäßigen Vorschriften über die Verantwortlichkeit des
Reichskanzlers und des Preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten ist
es, meiner Ansicht nach, nicht verträglich, daß Gesetzentwürfe, sei es auch in
Form von preußischen Anträgen, im Bundesrat zur Beschlußnahme gelangen, ohne
daß die beiden genannten verantwortlichen Stellen von der Existenz und dem Inhalt
derselben amtlich und aktenmäßig Kenntnis erhalten. Der preußische Minister der
auswärtigen Angelegenheiten ist dasjenige Mitglied des Staatsministeriums,
welchem die Verantwortlichkeit für die Reichspolitik: Preußens und für dessen
Beziehungen zu den außerpreußischen Bundesstaaten in erster Linie obliegt. Daraus
folgt m.E., daß, wenn ich nicht als auswärtiger Minister und stimmführender

21
1

2
3

Ursprünglich noch: allgemeinen, von Lohmann gestrichen
Reinschrift: BArchP 07.01 Nr.357, fol. 97-104; auszugsweise Abschrift: 07.01 Nr.428,
fol. 72-73 Rs.; Entwurf von der Hand des Chefs der Reichskanzlei Christoph Tiedemann
mit starken Änderungen Bismarcks: BArchP 07.01 Nr.357, fol. 85-90. Die von Bismarck gestrichenen Abschnitte des Entwurfs sind unter • - d nur insoweit aufgeführt, als
sie sich spezifisch auf diesen Gesetzentwurf beziehen.
Vgl. Nr. 48.
Das bisherige Verfahren war von Karl Hofmann und Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode, letzterer als Stellvertreter des Reichskanzlers und Vizepräsident des preußischen
Staatsministeriums vorangetrieben worden. Bismarck weilte vom 9.10.1879 bis 8.1.
1880 in Varzin.
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Bevollmächtigter Sr. Maj. des Königs selbst das preußische Votum im Bundesrate
abgebe, dasjenige preußische Bundesratmitglied, welches dies in meiner Vertretung
tut, vorher versichert sein muß, daß das Votum in Übereinstimmung mit dem zur
Instruierung desselben berechtigten preußischen Ressortministerium der auswärtigen Angelegenheiten abgegeben wird. Mag diese Instruktion nun das
Ergebnis der eigenen Überzeugung des auswärtigen Ministers oder seiner
Unterordnung unter Majoritätsbeschlüsse des Staatsministeriums sein; ohne Wissen
des Ressortministers für die Beziehungen zum Bunde kann das preußische Votum
nicht ausgeübt werden. Es ist, meiner Ansicht nach, die Sache des für Preußen
Abstimmenden, sich zu vergewissern, daß der preußische Minister des Auswärtigen die Sache und die Abstimmung wenigstens kennt. In der ursprünglich bei den
Beziehungen Preußens zum Reiche vorausgesetzten Sachlage wurde an diese
Notwendigkeit nicht weiter gedacht, weil der Chef des auswärtigen Ministeriums
zugleich das stimmführende preußische Mitglied des Bundesrats ist und anfangs
diese Funktion regelmäßig selbst versah. Gesetzlich bin ich in dieser Eigenschaft
nicht vertreten, auch in der des preußischen auswärtigen Ministers nicht; wenn nun
Ew. pp. infolge der ursprünglich nicht vorausgesehenen Seltenheit meiner Mitwirkung in den meisten Fällen für mich das preußische Votum abgegeben haben, so
liegt hierfür bei allen Bundesregierungen so gut wie bei mir selbst die Voraussetzung zugrunde, daß diese Stimmabgabe in gesicherter Übereinstimmung mit mir
als dem stimmberechtigten Vertreter des Königs von Preußen erfolgt. Ich glaube,
daß die Rückwirkung der preußischen Stimme auf jene anderen Staaten nicht dieselbe sein würde, wenn letztere zu dem Bewußtsein kämen, daß die preußische
Stimme ohne mein Wissen und im Widerspruch mit meiner Überzeugung abgegeben sei. Wenn Ew. pp. hierin, wie ich annehme, mit mir einverstanden sind, so
darf ich schon daraus den Rückschluß ziehen, daß ein jedes der preußischen Mitglieder des Bundesrats, welches in die Lage kommt, an meiner, des auswärtigen
Ministers, Stelle das preußische Votum abzugeben, vorher sicher sein muß, daß
dies in meinem Sinne oder infolge meiner konstatierten Unterwerfung unter einen
Staatsministerialbeschluß geschieht.
Die analoge Erwägung findet m. E. für Ew. pp. Tätigkeit in der Eigenschaft des
substituierten Vorsitzenden des Bundesrats statt. Auf diesem Gebiete würde die
Sache anders liegen, wenn der Herr Graf zu Stolberg in seiner Eigenschaft als
Gesamtvertreter des Kanzlers ebenso wie die Einholung der Allerhöchsten Genehmigung, so auch die Obliegenheiten des Vorsitzenden des Bundesrats als mein gesetzlicher Vertreter damals besorgt hätte. Ew. pp. aber vertreten mich im Vorsitz
des Bundesrats nicht vermöge kais. Verordnung, wie dies bei dem Herrn Vizepräsidenten des Staatsministeriums der Fall sein würde, sondern kraft meiner
persönlichen Substitution aufgrund des Art. 15 der Reichsverfassung. Ich glaube,
es bedarf keines Beweises, daß ich eine derartige Substitution nur in der Überzeugung einrichten kann, daß die Ausübung des damit verbundenen Rechtes in
meinem Sinne und meiner Politik entsprechend erfolge. Wenn meinem Vertreter in
bezug auf eine so wichtige Maßregel, wie ein Reichsgesetz, meine Ansicht nicht
bekannt ist, so scheint mir eine Rückfrage nach derselben geboten. Ich hatte
meinerseits angenommen, daß in bezug auf Vorbereitung von Reichsgesetzen über-
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haupt nach Maßgabe meiner ergebenen Mitteilungen vom 5. 4 und 11. August 5 ,
vom 14. September 6 und 3. 7 und 23. November 1877 8 kein Zweifel in dieser Beziehung obwalten würde; namentlich aber dann nicht, wenn es sich um eine Erweiterung der" ungenau begrenzten und deshalb dem Mißbrauch ausgesetzten Amtsgewalt der Fabrikinspektoren und um eine Vermehrung der statistischen Arbeiten
handelt, mit denen nach meiner Überzeugung sowohl die Bevölkerung wie die Beamten schon im übertriebenen Maße belastet sind. Ich hatte mich über diesen Gegenstandb allen Herren Staatsministern gegenüber so ausführlich ausgesprochen,
daß meine Übereinstimmung mit diesem Gesetzentwurf wohl nicht vorausgesetzt
werden konnte.
Wenn ich nun dennoch in die Lage geraten bin, im Namen Sr. Majestät des Kaisers und aufgrund bereits gefaßter Beschlüsse des Bundesrats 9 einen Gesetzentwurf
mit meiner Unterschrift in den Reichstag bringen zu sollen, dessen Inhalt mir in
mehr als einer Bestimmung schädlich und unannehmbar erscheint, und den ich,
wenn ich über ihn sprechen müßte, in diesen seinen Teilenc bekämpfen würde, so
kann ich mich weder dieser Eventualität aussetzen noch später, bei etwaiger unveränderter Annahme des Entwurfes im Reichstag, durch Kontrasignatur der Publikation desselben die Verantwortlichkeit für die von mir befürchtete Wirkung vieler
und wesentlicher Bestimmungen des Entwurfs übernehmen.
Ich habe deshalb den weiteren Fortgang in der Beratung dieses Entwurfes mit
allerhöchster Genehmigung 10 einstweilen angehaltend. Welche Anträge ich aufgrund dieser Sachlage zunächst im preußischen Staatsministerium zu stellen haben
werde, darüber behalte ich mir eine Entschließung nach Rücksprache mit dem
Herrn Grafen zu Stolberg vor. Exzellenz bitte ich ergebenst, die staatsrechtliche
Auffassung, von welcher ich zu diesem meinem Schreiben ausgehe, mit mir besprechen und mir behilflich sein zu wollen, daß wir zu der unentbehrlichen Übereinstimmung auf diesem Gebiete gelangen.

BArchP 07.01 Nr.356, fol. 77-87 Rs. (Entwurf in Reinschrift), betr. Promemoria Hofmanns vom 3.8.1877 zur Fabrikgesetzgebung; ein Abdruck dieser Erlasse ist im Rahmen dieser Quellensammlung vorgesehen.
s BArchP 07.01 Nr.356, fol. 88-89 Rs. (Entwurf) betr. Promemoria Hofmanns vom
30.7.1877 zum Verhältnis der die Gewerbeordnung betreffenden Gesetzentwürfe zu den
Voten des Herrn Präsidenten des kg!. Staatsministeriums vom 21. u. 28. März d.Js.,
14.01 Nr.436, fol. 143-144 Rs. (Ausfertigung); ein Abdruck dieser Erlasse ist im Rahmen dieser Quellensammlung vorgesehen.
6 BArchP 07.01 Nr.356, fol.108-111, Entwurf mit Korrekturen Bismarcks, Rückantwort
des Reichskanzlers auf Antwort und Rechtfertigung Hofmanns vom 27.8.1877.
7 BArchP 07.01 Nr.356, Gesetzentwurf betr. Zur-Dispositionstellung von Reichsbeamten,
fol. 113-114, Entwurf in Reinschrift: fol.115-118.; ein Abdruck dieser Erlasse ist im
Rahmen dieser Quellensammlung vorgesehen.
s Entwurf: BArchP 07.01 Nr.356, fol. 119-124, Entwurf in Reinschrift, betr. Maschinisten auf Seedampfern, ebd. fol. 125-126.
9 Vgl. Nr. 48 Anm. 2.
10 Vgl. dazu auch die Reichstagsrede Bismarcks vom 24.2.1881 Reichstag (Sten.Ber. RT,
4. LP, IV. Sess. 1881, Bd. 1, S.29ff., Abdruck auch: Bismarck, Gesammelte Werke,
Bd.12, Berlin 1929, S.188ff.); Theodor Lohmanns Meinung dazu: Nr. 60.
4
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Nr. 50

Entwurf

•

gestrichen: bürokratischen, nach vielen Richtungen hin bedenklichen

b

gestrichen: nicht nur Ihrem Amtsvorgänger dem Herrn Minister Achenbach 11 , sondern
allen Herrn Staatsministern u. auch Ew. pp. gegenüber so ausführlich u. so nachdrilcklich ausgesprochen, daß in Kenntnis dieser meiner Voten und Anordnungen meine
Übereinstimmung ...
mit Entschiedenheit
gestrichen: Ich würde lieber mein Amt aufgeben, als den Gesetzentwurf in dieser Gesta/J
mit meiner Unterschrift an den Reichstag gebracht sehen.

C

d

Nr. 50
1880 März 8
Schreiben I des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck an den Vorsitzenden des Zentralverbandes deutscher Industrieller Louis Schwartzkopff2

Vollzogener Entwurf
[Bismarck ersucht Schwartzkopff um ein Gutachten über den Entwurf eines Unfallanzeigegesetzes]

Der anliegende Entwurf eines in der Vorbereitung begriffenen Gesetzes betrifft
ein Gebiet, auf welchem Ew. pp. einer der hervorragenden Sachkundigen sind. Um
meine eigene Meinung über die praktische Wirkung eines eventuellen Gesetzes auf
der Grundlage dieses Entwurfs festzustellen, würde ich es dankbar erkennen, wenn
Ew. pp. die Güte haben wollten, eine Ihr eigenes und anderer sachverständiger Berufsgenossen Gutachten darüber gefälligst mitteilen zu wollen. Ich wende mich
damit zunächst an Ew. pp. in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender des Zentralverbandes deutscher Industrieller, welche Ihnen leicht Gelegenheit gibt, auch die
Meinung anderer Autoritäten einzuholen.

11

2

Gemeint sind die Konflikte um die von Theodor Lohmann initiierte Arbeiterschutzvorlage von 1877, die Hofmann als Präsident des Reichskanzleramts, Achenbach aber als
preuß. Handelsminister betrafen und beider Stellung nachhaltig erschütterten.
BArchP 07.01 Nr.428, fol. 74-75, Entwurf von der Hand des Chefs der Reichskanzlei
Christoph Tiedemann mit geringfügigen Abänderungen Bismarcks.
Louis Schwartzkopff (1825-1892), Maschinenbaufabrikant (Lokomotivbau) in Berlin,
seit 1876 Vorsitzender des Zentralverbandes deutscher Industrieller, hatte dieses Amt im
März 1880 nicht mehr inne.

1880 März 9
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Nr. 51
1880 März 9
Rundverfügung I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann

Ausfertigung
[Erlaß des Reichskanzlers zum Geschäftsgang bei Gesetzentwürfen]
Den Herren Vortragenden Räten, Hilfsarbeitern und expedierenden Beamten
vorzulegen.
In bezug auf die Vorbereitung der Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen
hat der Herr Reichskanzler folgendes bestimmt:
Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen sind niemals in Arbeit zu nehmen,
bevor nicht dazu die Ermächtigung des Herrn Reichskanzler schriftlich vorliegt. In
jedem Falle, in welchem letztere beantragt wird, ist dem Herrn Reichskanzler
gleichzeitig eine schriftliche Darlegung der Bedürfnisfrage und der Grundsätze einzureichen, welche für den Entwurf als Richtschnur dienen sollen. Erst nachdem der
Herr Reichskanzler sein Einverständnis erklärt hat, ist mit der Ausarbeitung des
Entwurfs zu beginnen. Nach erfolgter Ausarbeitung ist derselbe wiederum dem
Herrn Reichskanzler vorzulegen, damit dieser entweder seine definitive Genehmigung erteilen oder bestimmen kann, ob das Korreferat einer anderen Reichsbehörde
einzuholen, oder ob der Entwurf dem preußischen Staatsministerium oder einer anderen Bundesregierung mitzuteilen ist. Mündliche oder schriftliche Verhandlungen
mit anderen Reichsbehörden, mit Bundesregierungen, mit einzelnen Ministern der
letzteren oder mit dem Bundesrat und dessen Ausschüssen über Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen dürfen nur mit schriftlicher genereller oder spezieller
Ermächtigung des Herrn Reichskanzlers stattfinden.
In bezug auf die formale Behandlung der Vorlagen in den weiteren Stadien der
Gesetzgebung hat der Herr Reichskanzler folgendes angeordnet:
Im Falle der Behinderung des Herrn Reichskanzlers können
1. die Immediatberichte, durch welche zur Einbringung von Gesetzentwürfen
bei dem Bundesrat die allerhöchste Ermächtigung erbeten wird, nebst den dazu gehörigen Ordreentwürfen,
2. die Schreiben an den Bundesrat, mit welchem demselben Namen Seiner Majestät Gesetzesvorlagen zur Beschlußfassung unterbreitet werden,
3. die Schreiben an den Reichstag, durch welche Gesetzesvorlagen nach Maßgabe der Beschlüsse des Bundesrats im Namen des Kaisers an den Reichstag gebracht werden,
4. die Immediatberichte, durch welche die vom Bundesrat und Reichstag beschlossenen Gesetze zur Allerhöchsten Vollziehung vorgelegt werden,
nur von demjenigen Stellvertreter unterzeichnet bzw. gegengezeichnet werden,
welcher nach dem ersten Satz des§ 2 des Stellvertretergesetzes vom 17. März 1878
(RGBl S. 7) allgemein für den gesamten Umfang der Geschäfte und Obliegenheiten

BArchP 15.01 Nr.14237, fol. 53-53 Rs.
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des Reichskanzlers ernannt ist, also zur Zeit nur von dem Herrn Grafen zu Stolberg. Zur Unterzeichnung der unter Ziffer 3 erwähnten Schreiben ist auch dasjenige Mitglied des Bundesrats befugt, welches zur Zeit des Schreibens den Vorsitz
im Bundesrat vermöge schriftlicher Substitution des Herrn Reichskanzler nach Artikel 15 der Reichsverfassung führt.

Nr. 52
1880 März 10
Schreiben 1 des Kommerzienrates Louis Schwartzkopff an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Ausfertigung
[Sachverständigengutachten zum Unfallanzeigegesetz werden eingeholt]

Ew. Durchlaucht verfehle ich nicht, ganz gehorsamst anzuzeigen, daß ich in Befolgung des hohen Erlasses vom 8. d. M. - Rev. 94 -, betreffend den in der Vorbereitung begriffenen Gesetzesentwurf über die Anzeigepflicht der in Fabriken und
ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle sofort durch Vermittlung des Direktoriums des Zentralverbandes deutscher Industrieller das Gutachten einiger in ihren
Berufszweigen hervorragender Sachverständiger einholen werde.
In wenigen Tagen hoffe ich, in den Besitz dieser Berichte zu gelangen und
werde demnächst nicht unterlassen, Ew. Durchlaucht Befehlen in tunlichst kürzester Frist nachzukommen, wenn dies auch nicht mehr in der Eigenschaft eines Präsidenten des Zentralverbandes deutscher Industrieller geschieht, da ich - durch
persönliche wie geschäftliche Überbürdung genötigt - leider vor wenigen Tagen
dies Ehrenamt niederlegte.
Dessen ungeachtet darf ich versichern, daß das Direktorium unseres Zentralverbandes, wie meine Wenigkeit es sich stets zur größten Ehre anrechnen werden,
Ew. Durchlaucht Befehlen bei ähnlichen Veranlassungen bereitwilligst nachzukommen.

t

BArchP 07.01 Nr.428 Bd.1, fol. 76.

1880 März 16
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Nr. 53
1880 März 15
Brief I des Kommerzienrates Louis Baare an den Staatssekretär des Innern
und preußischen Handelsminister Karl Hofmann
Ausfertigung, Auszug
[Baare bittet um Rückgabe des Konzeptes seines Promemorias, da er dieses noch einmal
überarbeiten will]

[Baare erlaubt sich] um geneigte Rückgabe des mit Korrekturen versehenen
Konzepts (oder einer Abschrift davon) zu bitten, welches ich die Ehre hatte, Euer
Exzellenz damals 2 zu überreichen 3 • Da ich meine damalige flüchtige Arbeit, von
welcher ich keine Notiz zurückbehalten habe, gern noch einmal durchsehen und
auch zu meinen Akten nehmen möchte, erlaube ich meinen damaligen Wunsch
heute ergebenst zu wiederholen, indem ich an Euer Exzellenz die Bitte richte, das
Schriftstück in dem einliegenden Umschlag wieder an mich zurückbefördern zu
wollen. Ich will dann gern eine Reinschrift machen lassen und dieselbe an Euer
Exzellenz zusenden. 4

Nr. 54
1880 März 16
Gutachten I des Kommerzienrats Louis Baare für den Zentralverband
deutscher Industrieller
Ausfertigung
[Im Hinblick auf die Anzeigepflicht bei "jeder im Betrieb einer Fabrik vorkommenden unerheblichen Verletzung'" bestehen Bedenken]

Bemerkungen zu dem
"Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Anzeige der in Fabriken und ähnlichen
Betrieben vorkommenden Unfälle.•
Zu diesem Entwurf habe ich im wesentlichen nur mein Bedenken dagegen auszusprechen, daß bei jeder im Betriebe einer Fabrik vorkommenden unerheblichen
1
2
3

4

1

BArchP 15.01 Nr.54, fol. 185.
Am 23. Februar 1880, vgl. Nr. 56.
Diese Erstfassung wurde etwa am 25.9.1880 im (verspätet ausgelieferten) Jahresbericht
der Handelskammer zu Bochum pro 1879, Bochum 1880, S. 18-21, veröffentlicht; vgl.
dazu Nr. 58.
Vgl. Nr. 57 und 58.
BArchP 07.01 Nr.428 Bd.l, fol. 90-90 Rs.; Baare wurde hier aufgrund der Anfrage Bismarcks an den Zentralverband deutscher Industrieller tätig (vgl. Nr. 50 und 52).
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Verletzung, welche voraussichtlich in wenigen Tagen geheilt sein kann, in Gemäßheit des § 2 spätestens vor Ablauf des zweiten auf den Unfall folgenden Tages Anzeige an die betreffende Behörde erstattet werden soll. - In einem Fabrikbetrieb der
Großindustrie, wo Tausende von Arbeitern beschäftigt sind, kommen derartige
kleine Verletzungen, welche kaum die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen, doch aber
dem Arbeiter, welcher Krankengeld empfängt, Anlaß bieten, einige Tage zu feiern
und sich auszuruhen, so häufig vor, daß aus dieser Anzeigepflicht eine Menge entbehrlicher Schreibarbeit, sowohl für den Fabrikanten wie auch für die Behörde,
erwächst, so daß die dadurch in Anspruch genommene Zeit und Aufmerksamkeit in
gar keinem Verhältnis steht zu dem Nutzen einer solchen Maßregel.
Ich würde daher der Meinung sein, daß man in § 2 hinter den Worten: Die Anzeige muß "bei erheblichen Verletzungen" einschaltet und daß man in dem Nachsatz anstatt: vor Ablauf "des zweiten" auf den Unfall folgenden Tages "des sechsten" einschaltet.
Allerdings sagt der § 7 "Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Erleichterungen in der Anzeigepflicht, insbesondere periodische Anmeldungen
statt der jedesmaligen zu gestatten sind", indes scheint dies doch nur die Ansammlung der einzelnen Anmeldungen zu betreffen, während ich der Meinung bin, daß
ganz unerhebliche Beschädigungen, welche innerhalb 4-5 Tagen beseitigt sind und
den Wiederantritt der Arbeit zulassen, überhaupt nicht angemeldet zu werden brauchen.

Nr. 55
1880 März 26
Bericht I des Direktoriums des Zentralverbandes deutscher Industrieller an
den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf über Anzeige der in Fabriken und ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle]

In Erledigung des hohen Erlasses vom 8. März d. J. 2 Rev 94 beehren wir uns,
Euer Durchlaucht in der Anlage die von uns eingeforderten Gutachten von Vertretern verschiedener Industriezweige zur hochgeneigten Einsicht ganz gehorsamst zu
überreichen, und unterlassen nicht, auch unsererseits befohlenermaßen uns über
den in Rede stehenden Gesetzesentwurf wie folgt zu äußern:

2

Ausfertigung: BArchP 07.01 Nr.428, fol. 79-85. Der Bericht ist vom Mitglied des Direktoriums, dem Bankier Emil Russell unterschrieben und von dem Geschäftsführer
George F. Beutner gegengezeichnet; vorgeheftet sind die einzelnen Stellungnahmen, von
denen hier nur die Baares abgedruckt ist (vgl. Nr. 54).
Vgl. Nr. 50.
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So wünschenswert es auch ist, daß die in gewerblichen Anlagen vorkommenden
Unfälle zur Anzeige gebracht werden, damit eine Wiederholung derselben aus gleichen Veranlassungen möglichst vermieden werde, so gehen doch nach unserem
ehrerbietigen Dafürhalten einzelne Bestimmungen des Gesetzesentwurfs weit
über das praktische Bedürfnis hinaus.
1. Zunächst dürfte die Fassung im § 1 a.a.O. keine glückliche zu nennen sein.
Es wird daselbst vorgeschrieben, daß nur die bei dem "Betriebe" der Fabrik, respektive durch einen Teil der "Maschinerie" vorkommenden Unfälle zur Anzeige
gebracht werden sollen. Wie soll es aber gehalten werden, wenn Unfälle sich ereignen bei der Reparatur einer stillstehenden Maschine oder bei der Reparatur von
Fabrikgebäuden? Gehärt das Reparieren einer Fabrik mit zum Betriebe derselben
oder nicht?
In einzelnen Fabriken werden gewisse Arbeiten zur Fertigstellung des Fabrikats
nicht durch Vermittlung der Maschinerie, sondern durch Handarbeit und durch
Werkzeuge innerhalb der Fabrikräume verrichtet. Sollen Verletzungen durch
Werkzeuge innerhalb des Fabrikgebäudes auch zur Anzeige kommen, oder gehören
diese Unfälle nicht zu denen, welche "durch einen Teil der Maschinerie" verursacht werden?
II. Das preußische Berggesetz vom 25. Juni 1865 schreibt im § 204 gleichfalls
die Anzeigepflicht vor, aber dieselbe ist beschränkt auf Unfälle, welche den Tod
oder eine lebensgefährliche Verletzung herbeigeführt haben. Nach § 1 des Gesetzesentwurfs soll aber die Anzeigepflicht schon dann eintreten, wenn der Arbeiter
auch nur im Laufe des nächsten Tages die Arbeit nicht wieder aufnehmen kann.
Derartige kleine Verletzungen kommen, und zumeist aus eigenem Verschulden
der Arbeiter, so häufig vor, daß dadurch das Schreibwesen sowohl für die Fabrikanten, als insbesondere und noch in höherem Grade für die Behörde in einer kaum
zu bewältigenden Weise vermehrt, und daß Zeit und Aufmerksamkeit der Polizei
und Gewerberäte in einer Weise in Anspruch genommen werden würden, welche
zu dem Nutzen einer solchen Maßregel in keinem richtigen Verhältnis steht. Da die
Arbeiter auch bei kleinen Verletzungen Krankengelder aus der Kasse beziehen, so
ist erfahrungsmäßig vielfach die Neigung hervorgetreten, eine solche kleine Quetschung oder Verletzung zu benutzen, um einige Tage zu feiern, und oft genug
bleiben die Arbeiter länger aus der Arbeit, als es durch die Beschaffenheit der
Verletzung bedingt wäre. Insbesondere geschieht es in der Erntezeit nicht selten,
daß die Arbeiter solche kleinen unerheblichen Verletzungen als Vorwand benutzen,
um tagelang aus der Fabrik fernzubleiben und inzwischen für sich oder für ihre
Hauswirte allerhand landwirtschaftliche Arbeiten zu verrichten.
Durch die Ausdehnung der Anzeigepflicht auf diese unbedeutenden Fälle würde
der Zweck, den der Gesetzesentwurf im Auge hat, vereitelt werden, denn es würde
den Behörden nicht möglich sein, diese zahlreich zur Anzeige gebrachten Vorkommnisse in jedem einzelnen Falle genau zu untersuchen, und die Aufmerksamkeit der Behörde würde von den wichtigeren Unfällen abgezogen werden. Die Sache würde alsdann Gefahr laufen, zu einem für beide Teile äußerst lästigen mechanischen Registerwesen ohne praktischen Nutzen sich zu entwickeln und das
Schreibwerk und die Aktenbildung zu vermehren zum Schaden der wirklich bedeutsamen Punkte.
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In diesem Sinne sprechen sich auch, wie die Anlage ergibt, mehr oder weniger
alle Gutachten aus, die wir von hervorragenden Vertretern verschiedener Gewerbszweige eingefordert haben, und alle stimmen darin überein, daß die Anz.eigepflicht
nur auf die Tötung oder auf erhebliche Verletzungen beschränkt werden könne.
Da nach § 9 des Gesetzes dasselbe auf die unter Aufsicht der Bergbehörden stehenden Betriebe keine Anwendung finden soll, weil bei diesen bereits ähnliche
Vorschriften bestehen, so scheint es uns nicht richtig zu sein, daß man bei der jetzt
beabsichtigten Ausdehnung der Anzeigepflicht über das dort vorgeschriebene Kriterium der "Lebensgefährlichkeit der Verletzung" hinausgeht.
III. Wenn im § 2 a.a.O. angeordnet ist, daß die Anzeige im Fall einer Tötung
spätestens vor Ablauf des ersten, alle übrigen Fälle aber vor Ablauf des zweiten
auf den Unfall folgenden Tages gemacht werden soll, so ist diese Frist für die
letztere Kategorie offenbar viel zu kurz bemessen, und es würde sich empfehlen,
was auch in den angeschlossenen Gutachten betont wird, diese Frist auf mindestens
drei Tage nach dem Unfall auszudehnen 3 • Will man aber in der Vorsorge für die
Arbeiter so weit gehen, als es der Gesetzesentwurf beabsichtigt, dann würde nicht
abzusehen sein, weshalb nicht auch bei den durch tierische Kräfte bewegten Triebwerken 4 die Anzeigepflicht Platz greifen soll, da hierbei Unfälle nicht zu den seltenen Erscheinungen gehören.
In den Motiven des Gesetzesentwurfs wird auf eine Verordnung der königlich
sächsischen Regierung Bezug genommen, wodurch eine gleiche Anzeigefrist für
Unfälle bereits vorgeschrieben sein soll. Wir erlauben uns, eine Abschrift zur
hochgeneigten Kenntnisnahme ganz gehorsamst zu überreichen. Euer Durchlaucht
werden daraus ersehen, daß sich hier die Anzeigepflicht nur auf solche Unfälle erstreckt, welche eine Arbeitsbehinderung von länger als 72 Stunden zur Folge hatte,
und auch hier ist die Frist für die Anzeigepflicht auf 4 Tage ausgedehnt.
Der in Rede stehende Gesetzesentwurf geht somit viel weiter, als die Verordnung der königlich sächsischen Regierung, insofern als in derselben nicht die Arbeitsbehinderung. sondern schon das Ausbleiben aus der Arbeit, ohne Rücksicht
auf die Frage, ob eine wirkliche Behinderung vorliegt, die Anzeigepflicht begründet.
Äußerem Vernehmen nach soll der Hohe Bundesrat beschlossen haben, zur Begutachtung des Entwurfes von Vorschriften, betreffend den Schutz gewerblicher
Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit, eine Kommission von sachverständigen Gewerbetreibenden einzuberufen. 5
Vielleicht dürfte es sich empfehlen, dieser Kommission auch den in Rede stehenden Gesetzesentwurf über die Anzeigepflicht zur Begutachtung vorzulegen.
Hierbei gestatten wir uns, noch eine allgemeine Bemerkung zu machen.

3

4

5

B.: überhaupt nicht nötig. Der Bergbau ist viel gefahrlicher, der Bau überhaupt gefahrlicher als Fabriken pp., mehr als dort ist in letztere nicht indiziert
8.: bei Berg u. Bau
Dieses geschah am 9.2.1880; vgl. dazu BArchP 15.01 Nr.6714, vgl. auch den Abdruck
der Entwürfe der Vorschriften in: Annalen des gesamten Versicherungswesens, 11. Jg.
1880, S.678f. u. 12.Jg. 1881, S.25f.
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So gern auch die Gewerbetreibenden bereit sind, nach Kräften zur Aufbesserung
des Loses der arbeitenden Klassen beizutragen, so ist kaum in Abrede zu stellen,
daß die, gleichsam zur Mode gewordenen, zu weit gehenden Humanitätsbestrebungen den Agitatoren der Sozialdemokratie ein erwünschtes Mittel bieten, die Unzufriedenheit und das Mißbehagen unter den Arbeitern zu nähren. Der Verein der
Rheinisch-Westfälischen Baumwollindustriellen 6 weist in seinem Gutachten nicht
mit Unrecht darauf hin, wie sehr das Übermaß solcher Bestrebungen und das Aufstellen unerfüllbarer Forderungen dahin führt, daß man schließlich für das Erreichbare und Durchführbare in diesen Humanitätsbestrebungen nichts weniger als
Dank bei den Arbeitern erntet.
Indem wir unseren Dank dafür aussprechen, daß Euer Durchlaucht uns Gelegenheit gegeben haben, die Ansichten und Wünsche der Industrie in bezug auf den
in Vorbereitung begriffenen Gesetzesentwurf zu äußern, erlauben wir uns die
ehrerbietigste Bitte auszusprechen, daß Euer Durchlaucht geruhen möchten, uns
auch in Zukunft bei ähnlichen Anlässen gutachtlich zu hören.
Während bisher der Deutsche Handelstag bei gewerblichen Vorlagen sehr häufig
von den entscheidenden Instanzen zur gutachtlichen Äußerung aufgefordert worden
ist, hat das königlich preußische Handelsministerium und das Reichsamt des Innern
bisher noch in keinem einzigen Falle auch uns mit unsern Ansichten gehört, obwohl wir durch unsere aus dem praktischen Leben entstandene Organisation wohl
Anspruch darauf erheben können, als vorzugsweise berechtigte Vertreter der deutschen Industrie, der lebendigen werktätigen Arbeit, betrachtet und als Zeugen über
die darin gesammelten Erfahrungen gehört zu werden.

6

In BArchP 07.01 Nr.428, fol.110-lOORs. ist von dem Gutachten des Ausschusses der
rheinisch-westfälischen Baumwollindustrie nur ein Auszug vorhanden, außerdem
wurden die Gutachten folgender Verbände übersandt: Kupfer-, Eisen-, Glas-, Jute-, Leder-, Maschinen-, Papierindustrie sowie chemische Industrie.
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1 880 April 10
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an die Direktion der Allgemeinen
Unfallversicherungsbank Leipzig

Preßkopie der Ausfertigung
[Bericht über das Promemoria, weiterer Rat wird erbeten]

Bezugnehmend auf unsere Korrespondenz vom Februar er. nach Berlin hin erlaube ich mir, Ihnen einliegend die Abschrift meines damals dem Herrn Minister
Hofmann am 23. Februar er. übergebenen Promemorias 2 zu übersenden, von dessen Inhalt er in der bezüglichen Reichstagssitzung einige Tage später gegenüber
dem Herrn Stumm teilweise Gebrauch gemacht zu haben scheint. 3 Sie werden finden, daß ich verschiedene Andeutungen von Ihnen in dem Bericht benutzt, auch
Ihres Instituts lobend erwähnt habe, wie das mündlich auch Herrn Minister Hofmann gegenüber geschehen ist. Ich bitte nun, das Promemoria einer genauen
Durchsicht zu unterziehen und, indem ich Ihnen zwei Exemplare schicke, auf dem
einen desselben randwärts etwaige Berichtigungen oder kritische Bemerkungen
oder Zusätze vermerken und mir dann dasselbe rücksenden zu wollen. Damals
hatte ich Herrn Hofmann nur ein mit Korrekturen versehenes, dem Schreiber dieses
stenographisch diktierten Konzept überreichen können, welches mir dann von Berlin hierher wieder zugeschickt ist und zwar mit einem eigenhändigen Briefe des
Ministers und mit dem Ersuchen, ihm eine Reinschrift davon, dem Promemoria,
nach Berlin zu schicken. 4 Hieraus entnehme ich, daß er dieses Schriftstück mehr
für sich privatim zu benutzen gedenkt, wie er auch damals schon auf der Soiree bei
Herrn Minister Lucius sagte, ich möge nicht über die Sache mit dem Referenten im
Handelsministerium 5 sprechen, sondern mit ihm selbst verhandeln. Hiernach muß
ich bitten, diese Angelegenheit als eine sekrete zu betrachten, und zwar so lange,
bis ich mit Herrn Hofmann wieder gesprochen habe und derselbe damit einverstanden ist, daß ich beispielsweise Ihre und anderer Kritik einhole.
Bei dieser Gelegenheit überreiche ich Ihnen die Kopie des letztinstanzlichen
Urteils in der Sache Küpper. 6 Wenn eine so frivole Unvorsichtigkeit wie im Falle
Küpper von dessen Seiten vorlag, zu einem haftpflichtigen Verschulden gestempelt
wird, sieht es mit der Industrie schlecht aus. Das Haftpflichtgesetz kann und darf
nicht in der jetzigen Fassung bestehenbleiben, und ich habe durch meine Korrespondenz mit dem Handelsminister die beste Gelegenheit, in der Sache mitzuwir-

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.l.
Vgl. Nr. 53 und 57.
J
9. Sitzung d. RT v. 27.2.1880 (Sten.Ber. RT, 4. LP, III. Sess. 1880, S.147ff. (insbesondere Stumm: S. 149 ff. und 159).
4
Vgl. Nr. 53.
s Theodor Lohmann.
6
Nicht ermittelt.
2
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ken. Da Sie nun dort am meisten sachverständig und auch durch die vielfachen
praktischen Erfahrungen noch routiniert sind, so bitte ich um dasjenige Material,
welches Sie beitragen können, um eine Änderung des Haftpflichtgesetzes zu motivieren. Dasselbe wird mehr Wirksamkeit haben, wenn es durch meine Hand an die
maßgebenden Stellen gelangt, als wenn es von einer Unfallversicherungsgesellschaft ausgeht. Diesmal brauche ich nicht, wie damals von Berlin aus, zu großer
Eile zu drängen; dennoch aber wäre es mir lieb, wenn Sie mir bald antworten wollten, ob und bis wann Sie mir noch mehr Material zusenden wollen. Können Sie
mir Wege angeben, noch von anderen Instituten oder von anderen namhaften Persönlichkeiten Informationen einzuholen, so bitte ich darum. 7

Nr. 57
1 880 April 30
Promemoria 1 des Kommerzienrats Louis Baare für den preußischen Handelsminister Karl Hofmann

Lithographierte Ausfertigung mit Rand- und Schlußbemerkungen Bismarcks
[Aufgrund der negativen Erfahrungen mit dem Haftpflichtgesetz soll dieses so geändert
werden, daß eine unter staatlicher Aufsicht stehende Versicherung gegen alle Arbeitsunfälle
eingeführt und die Haftung des Arbeitgebers auf grobes Verschulden beschränkt wird]

Promemoria betreffend Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle und Beschädigungen während der Arbeit beim Bergbau, bei der Industrie und sonstiger Gewerbetätigkeit sowie bei der Landwirtschaft.
Allgemeine Versicherungspflicht
•Von der Ansicht ausgehend, daß die deutsche Gewerbtätigkeit neben den durch
das bestehende Haftpflichtgesetz ihr auferlegten Lasten nicht auch noch die Pflicht
7

Der Antwortbrief ist nicht überliefert.

1

BArchP 07.01 Nr.507, fol.2-7, lithographischer Abdruck mit eigenhändiger Unterschrift Baares; dabei handelt es sich um die Endfassung, die Karl Hofmann in dreifacher
Ausfertigung übersandt wurde (vgl. Nr. 58). Die am 14.8.1880 von Baare gewünschten
redaktionellen Berichtigungen (vgl. Nr. 79), die danach an den im Handelsministerium
bei Jacobi und/oder Lohmann noch verfügbaren Exemplar(en) vorgenommen wurden,
fehlen, so daß es sich möglicherweise um das von Hofmann am 24.7.1880 - evtl. zum
Vortrag bei Bismarck (oder danach?), vgl. Nr. 58 und 74 - entheftete Exemplar handelt.
Bismarck erhielt den entscheidenden Hinweis auf dieses Promemoria durch Hofmann
(vgl. Nr. 97 und 114), der damit seine Vorlage vom 10.7.1880, die auch auf dieses
Promemoria gründete, vermutlich von Bismarcks Verdikt der Gefährlichkeit für die
Industrie (vgl. Nr. 68) befreien wollte. Eine letzte Unterredung zwischen Bismarck und
Hofmann fand am 14.8.1880 in Bad Kissingen statt, von der Abfolge der Geschehnisse
her könnte auch bei dieser Gelegenheit der Hinweis auf das Promemoria bzw. die
Aushändigung desselben erfolgt sein.
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der Altersversorgung, das heißt eine Versicherung der Arbeiter für den Fall der
Arbeitsunfähigkeit, auch wenn solche nicht durch äußere Verletzung während der
Arbeit entstanden ist, tragen kann, bin ich doch der Meinung, daß unter Abänderung des bestehenden Haftpflichtgesetz.es eine 2 Entschädigung aller im Dienste
Dritter beschädigter Arbeiter gesetzlich festgestellt werden könnte und zwar für
folgende Fälle: Todesfall, dauernde Invalidität oder Halbinvalidität, sowie zeitweise Erwerbsunf"ahigkeit 3 •.
Bedenken gegen Pensionskassen
Meines Erachtens ist es dringend wünschenswert, daß jeder beschädigte
Arbeiter das Streben behält, nach Wiederherstellung, so wie es die Folgen der
erlittenen Verletzung irgend gestatten, auch ferner zu arbeiten.
Durch Pensionierung der noch einigermaßen arbeitsfähigen Arbeiter schafft man
für die durch das Haftpflichtgesetz schon hoch besteuerte Industrie unerschwingliche Lasten, sowie andererseits verkommende Existenzen.
Sieht es sich auch mitunter hart an, so pflegt der Arbeiter doch nach Kräften
möglichst lange zu schaffen, und wenn ihn Alter oder Siechtum an schwerer Arbeit
hindern, sucht ihm der Arbeitgeber leichte Beschäftigung, wenn auch mit geringem
Einkommen, zu verschaffen, so daß der Arbeiter in der Regel bis kurz vor seinem
Ableben nützliche Arbeit zu verrichten pflegt.
Wollte man allgemeine Arbeiterpensionskassen resp. Witwen- und Kinderunterstützungskassen einführen, so könnte dabei die jetzige Statistik der Arbeitsunfähigen nicht maßgebend sein, weil eine viel größere Zahl von Arbeitern 4 sich der
Pensionierung wegen für arbeitsunfähig erklären, dafür auch ärztliche Zeugnisse 5
beibringen würde, als seither.
Angenommen, dem Arbeiter solle mit Eintritt der vollen Arbeitsunfähigkeit eine
Rente von 300 M. jährlich resp. den Hinterbliebenen im Todesfall eine gleiche
Pension zukommen, so würde das so große Opfer für Versicherungsprämien erfordern, daß unsere Industrie dabei gar nicht existieren könnte, auch wenn die Kommunen erheblich beizusteuern gesetzlich verpflichtet würden. Um für einen 40
Jahre alten Arbeiter für den Fall der Erwerbsunfiihigkeit eine persönliche Pension

Der Abdruck trägt einen Eingangsvermerk der Reichskanzlei pr. 20. August 1880, von
der Hand Bismarcks reprod. in Berlin 1i(edemann) mit Erledigungsvennerkfiecit), diese für die Staatsminister bestimmte Abschrift (vgl. Nr. 83) ist nachgeheftet (fol. 8-12).
Die Rand- und Schlußbemerkungen sowie Anstreichungen Bismarcks sind in Bad Kissingen entstanden und dürften auf einen Tag zwischen dem 17. und 20.8.1880 zu datieren sein (vgl. Nr. 80 und 81). Daneben gibt es Streichungen, die hier durch• - • gekennzeichnet sind sowie sprachlich-redaktionelle Abänderungen, die nicht gestrichenen Abschnitte dienten Bismarck möglicherweise als Unterlage für seine das Promemoria referierenden Ausführungen vor dem Staatsministerium am 30.8.1880; vgl. Nr. 83.
2
B.: welche
J
B.: Also Versllirkung der Armenpflege far alle nicht auf eigene Rechnung Arbeitende
und Übertragung der Pflicht von der Gemeinde auf den Arbeitgeber.
4
B.: als bisher
s B., am Rande, gestrichen: leicht
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von M. 300 und für den Todesfall eine gleiche Pension für Witwen und Kinder zu
schaffen, würde meines Erachtens eine Jahresprämie von mindestens 50 Mark erforderlich sein, mithin, wenn die Kommunen die Hälfte tragen sollten, noch 25 M.
pro Kopf vom Fabrikbesitzer aufzubringen sein. Bei einer Mitleistung von Seiten
der Kommunen würde sofort auch die Frage auftreten, weshalb solche Versicherungskassen auf Fabrikarbeiter allein beschränkt werden sollen?
Wie schon erwähnt, würde sich dabei die Zahl der Arbeitsunfähigen meines •Erachtens- in ungeahntem Maße, erhöhen, denn eine solche Rente würde gleich einer
Prämie wirken, für Simulanten, Faulenzer 6 und Bummler. Wie im Laufe der Zeit
bestehende Hilfskassen und Invalidenkassen mit dem wachsenden Alter der Beteiligten namentlich in ungünstigen Zeitperioden übermäßig in Anspruch genommen
werden, zeigen praktische Beispiele, wie z.B. die bekannten Hirsch-Dunckerschen
Kassen, die Berliner Maschinenbau-Krankenkasse, die Bochumer Knappschaftskasse, die Pensionskasse des Hoerder Bergwerkes- u. Hüttenvereins. Die genannte
Knappschaftskasse kam früher vorwärts, hat aber jetzt ihre Leistungen verringern,
ihre Beiträge erhöhen müssen. Könnte durch Altersversorgungs- resp. Pensionskassen die Industrie von der durch das Unfallgesetz oder durch das Landrecht ihr obliegenden Haftpflicht entbunden7, oder doch bedeutend erleichtert werden, so wäre
ich nicht unbedingt gegen erstere, falls sie nach dem Muster der Knappschaftskassen eingerichtet würden, mit mäßigen Leistungen, wenngleich die Freizügigkeit bei
Fabriken und sonstigen Industriebetrieben allerdings weit mehr zu bedenken gibt
als bei Bergwerken.
Mängel des Haftpflichtgesetzes.
Was nun das jetzige Haftpflichtgesetz anlangt, so sollte dasselbe meines Erachtens die Aufgabe erfüllen, die ohne Selbstverschulden verunglückten Arbeiter mäßig schadlos zu halten und dadurch auf das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und
Arbeiter einen wohltätigen Einfluß zu üben. Diese Aufgabe hat dasselbe keineswegs gelöst. Die Bestimmung einer lebenslänglichen Zubilligung des ganzen seitherigen Lohnverdienstes an den Arbeiter im Falle der Invalidität, beziehungsweise
an die Hinterbliebenen für den Fall des Todes durch einen haftpflichtigen Unfall,
ist erdrückend hart für den Arbeitgeber und gleichzeitig gefährlich für den Arbeiter. Denn eine solche Abfindung erfordert bei einem Tagelohn von 3 Mark per Tag
in der Regel ein Kapital von über 12000 Mark, so daß durch öfter wiederholte
Fälle der Art eine Fabrik ruiniert werden kann 8 • Daher drängt die Erheblichkeit
solcher Fälle beide Teile auf den Weg des Prozesses. Gewinnt der Arbeiter, wird
er Rentner, verliert er, wird er Bettler. Dazu kommt, daß in seiner jetzigen Fassung das Haftpflichtgesetz nicht auf alle Arbeiter, welche ohne Selbstverschulden
verunglückt sind, Anwendung findet, sondern nur auf diejenigen, welche infolge
Verschuldens eines Aufsehers oder Beauftragten verunglückt sind. Die unklare Bedeutung des letzten Wortes führt zu vielen Prozessen, denn öfter wird ein einfacher

B.: "Faulenzer" unterstrichen
B.: "kann" unterstrichen, am Rande angestrichen
s B.: wird
6

7

164

Nr. 57

Arbeiter, welchem ein Meister die Ausführung irgendwelcher Arbeit übertragen
hat, seitens der Gerichte als Beauftragter in bezug auf seine Mitarbeiter angesehen.
Mißbräuchliche Bewilligung des Armenrechts.
Eine gütliche Verständigung in zweifelhaften Fällen wird häufig erschwert und
auch ganz vereitelt durch die Geneigtheit der Kommunen, den Beschädigten Armenatteste auszustellen, um, den Aufstachelungen von Winkel-Konsulenten folgend, unter dem Armenrecht zu klagen. Anstatt die Gemüter der Arbeiter zu beruhigen und sie mit ihrer Lage auszusöhnen, bewirkt umgekehrt das Haftpflichtgesetz
eine Verschärfung der oppositionellen Stellung des Arbeiters zum Arbeitgeber und
auch dem Staatswesen gegenüber. An Stelle der früheren Hoffnung auf humane
Behandlung tritt die von der Neigung des Arbeiters, sich ein Recht zu erkämpfen,
unterstützte kategorische Forderung. Anderenteils aber bei dem Aufsichtspersonal
und auch bei dem Arbeitgeber tritt an Stelle des Wohlwollens und des natürlichen
Mitleids in Unglücksfällen die kühle Erwägung, welche Vorsicht man bei der amtlichen Vernehmung zu beobachten hat, um sich selbst und seine Kollegen nicht einer schweren Verantwortung auszusetzen. Anfänglich nach Erlaß des Unfallgesetzes sind diese Gegensätze weniger scharf hervorgetreten. Nachdem aber hundert
von Prozessen mit eidlichen Vernehmungen und sachverständigem Gutachten zum
Austrag gekommen sind, ist Mißtrauen und Feindseligkeit an die Stelle gegenseitigen Vertrauens und Wohlwollens getreten.
Übertriebene hohe Haftpflichtleistungen.
Wäre das Haftpflichtgesetz weniger abnorm, handelte es sich dabei um mäßige
Entschädigungen, stände nicht einerseits Unerschwingliches, andererseits die Existenzfrage auf dem Spiel, so wäre eine beiderseitige Verständigung viel leichter zu
erzielen und während jetzt der Vorteil aus dem Haftpflichtgesetz einzelnen überreich, anderen gar nicht zugute kommt, könnte es bei anderer Gestaltung höchst
wohltätig wirken, indem es einer größeren Anzahl verunglückter Arbeiter zugute
käme.
Versicherung gegen Haftpflichtschäden.
Was nun die weitverbreitete Versicherung gegen Haftpflichtställe anbetrifft, so
halte ich dieselbe nicht allein für wünschenswert, sondern geradezu für notwendig.
obwohl zugegeben werden muß, daß die Versicherung öfter zu einer Verschärfung
der erwähnten Feindseligkeit zwischen Arbeiter und Arbeitgeber beiträgt. Es kann
nämlich jeder Arbeitgeber wenigstens bis zu einem gewissen Grade die Opfer übersehen, welche die Versicherung gegen das Unfallgesetz ihm auferlegt, allerdings
nur insoweit, als die Prämien der auf Gegenseitigkeit beruhenden Gesellschaften
für die erforderliche Zeitdauer ausreichen, ohne Nachschuß zu fordern, beziehungsweise soweit Versicherungsaktiengesellschaften für die Dauer genügend fundiert sind. Große Unglücksfälle z. B. bei Bergwerken, Katastrophen, wie wir sie
bei Zwickau und bei Neu-Iserlohn erlebt haben, entziehen sich in ihren Folgen allerdings jeder Vorausberechnung.
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Ungünstig dagegen wirkt die Versicherung auf den Arbeiter, welcher, wenn er
weiß, daß der Arbeitgeber gegen die Folgen des Haftpflichtgesetzes geschützt ist,
in seiner Renitenz bestärkt wird.
Richterliche Entscheidungen.
Auch auf die Entscheidung der Richter pflegt die Tatsache der Versicherung
naturgemäß einen gewissen, dem Arbeiter günstigen Einfluß zu üben und dies eben
ist von eminenter Bedeutung. Denn nach einer der unzweckmäßigsten Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes (§ 6) hat das Gericht über die Wahrheit der tatsächlichen Behauptungen unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen nach freier Überzeugung zu entscheiden und auch nach § 7 über die Höhe des
Schadens nach freiem Ermessen zu erkennen.
Aus Verhandlungen mit der Direktion der Allgemeinen Unfallversicherungsbank in Leipzig - beiläufig bemerkt wohl das bestverwaltete und kulanteste Institut
derart - ist mir bekannt, daß Erkenntnisse erlassen sind, wonach Richter, influiert
von ihrer natürlichen Sympathie für den Verunglückten, gestützt auf diese Bestimmungen des Gesetzes, entgegen dem klaren und präzisen Gutachten der technischen
Sachverständigen, wonach jedes Verschulden eines Dritten in Abrede gestellt wird,
doch nach ihrer freien Überzeugung den Arbeitgeber zu einer Entschädigung verurteilten. Bei der Leipziger Unfallbank beruht sogar ein Erkenntnis, in welchem,
obwohl ein nachweisbares Verschulden des Arbeitgebers nicht vorlag, dem Kläger
doch eine Entschädigung mit aus dem Grunde zugesprochen wurde, daß nicht der
eigentliche Verklagte, sondern die hinter ihm stehende Versicherungsgesellschaft
zu zahlen habe. Dies Erkenntnis eines süddeutschen Appellationsgerichts lautet
wörtlich: "Nicht von entscheidender Bedeutung, aber doch unterstützend für diese
Auffassung, war im vorliegenden Falle die heute vom beklagtischen Anwalt zugestandene, übrigens auch durch die dienstpolizeilichen Akten bestätigte Tatsache,
daß die Beklagte gegen den in Rede stehenden Unfall bei der Allgemeinen Unfallversicherungsbank in Leipzig versichert ist, daß also tatsächlich nicht die Beklagte
selbst, sondern nur diese Versicherungsgesellschaft, welche durch den Bezug ihrer
Prämien die entsprechende Ausgleichung bereits erhalten hat und noch erhält, für
die Bezahlung jener Rente einzutreten hat.•
Wenn dem richterlichen Ermessen ein so weiter Spielraum gelassen wird, so
kann von einem eigentlichen Rechte sprechen kaum noch die Rede sein. Es dürfte
sich daher empfehlen, den Gerichtshof für Haftpflichtprozesse ähnlich zu konstituieren, wie unsere Handelsgerichte mit der Bestimmung, daß mindestens ein technischer Sachverständiger dem Richterkollegium angehört. Zweckmäßig erscheint es
mir, in wichtigen zweifelhaften Fällen dem ersten Richter auf Antrag des Verklagten die Pflicht der Lokalbesichtigung aufzuerlegen.
Gewerbeschiedsgericht.
Man könnte auch vielleicht Gewerbeschiedsgerichte konstituieren, wobei Arbeitgeber und Arbeiter unter dem Präsidium eines Juristen zusammentreten und
wobei der Fabrikeninspektor gewissermaßen als Unparteiischer hinzugezogen werden kann. Allerdings dürften diese Beamten nicht, wie jetzt, in der Regel nur

166

Nr. 57

Theoretiker 9 , sie müßten dem Kreise praktischer Techniker entnommen sein, frei
von der ihnen vielfach beiwohnenden Auffassung, daß ihr Beruf sie zum Anwalt
der Arbeiter und zum Gegner der Arbeitgeber stempele. Erst nachdem ein solches
Schiedsgericht sein Urteil gesprochen hat, dürfte Klage aufgrund des Reichshaftpflichtgesetzes von dem ordentlichen Gerichte angenommen werden. Derartige
Vorverhandlungen sind meines Erachtens am besten geeignet, Prozesse zu vermeiden und der durch letztere entstehenden erbitterten Stimmung des Arbeiters gegen
den Arbeitgeber vorzubeugen.
Verjährungsfrist.
•Ein weiterer schwerwiegender Fehler des Haftpflichtgesetzes ist meines Erachtens die Einräumung einer zweijährigen Frist, während welcher der Arbeiter Klage
einzulegen berechtigt ist. Im äußersten Falle würde ich mich für eine einjährige
Frist aussprechen können•. Meistens sind die Unfiille durch den Verunglückten
oder seine Mitarbeiter verschuldet, und je mehr dies zutrifft, um so länger sucht
der Beschädigte die Anstrengung des Prozesses hinauszuschieben und zwischenzeitlich Unterstützung aus der Kranken- und Unterstützungskasse, oder vom Arbeitgeber direkt zu erlangen, denn je mehr Zeit verstreicht, um so weniger zuverlässig sind die Angaben der Zeugenaussagen, von denen der Ausgang des Prozesses doch in der Regel abhängig ist.
Zeugenaussagen.
Je später die gerichtliche Vernehmung erfolgt, um so mehr überwiegt das natürliche Mitleid des Mitarbeiters die Schärfe seines Gedächtnisses und auf sein Gewissen. Er weiß es von seinem Urteil abhängig, ob sein verkrüppelter Kamerad oder
dessen Familie als Rentner ein beschauliches Leben führen können oder den Bettelstab in die Hand nehmen müssen. Dabei tritt zu der oppositionellen Haltung gegen
Arbeitgeber und Staatswesen auch noch das Gefühl der Solidarität mit seinen Kameraden in dem Gedanken, ihm könne mal Ähnliches passieren - und so überwiegt
die menschliche Schwäche das Pflichtgefühl. Mir ist ein Fall bekannt, daß ein Arbeiter - der Fabrikordnung zuwider - einen Treibriemen auflegte, ohne seine Drehbank still zu stellen, dabei von der Welle gefaßt wurde, verunglückte und dann
aufgrund des Haftpflichtgesetzes klagte. Drei Zeugen schwuren, der eine, daß die
betreffende Schraube einen halben Zoll, der andere einen ganzen, der dritte, daß
sie fast eineinhalb Zoll hervorgestanden hätte und doch handelte meines Erachtens
jeder so ziemlich bona fide. Der etwa 30jährige Beschädigte hat nahezu 400 Taler
jährlich lebenslänglich zu beziehen und betreibt dabei noch heimlich sein ursprüngliches Gewerbe der Schneiderei, ohne daß man ihm •beikommen und• die
Zahlung verringern könnte. In einem anderen Falle, wo einen rauh und waghalsig
angelegten Arbeiter infolge frivoler Unvorsichtigkeit eine schwere eiserne Platte
ein Bein zerschmetterte, hat nach Freisprechung in erster Instanz das Oberlandesgericht unter Bestätigung des Reichsgerichts uns zu einer jährlichen Zahlung von
874,50 M. verurteilt, lediglich deshalb, weil behauptet wurde, es hätte die betreffende
Arbeit, bei welcher nur etwa 4 Arbeiter beschäftigt waren, unter spezieller Auf9

B.: "nur Theoretiker" unterstrichen, am Rand angestrichen; vgl. dazu auch Nr. 103.
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sieht eines Meisters stattfinden müssen. Dieselbe Arbeit ist hundertmal seit einer
Reihe von Jahren ohne jeden Unfall gemacht und wird auch ferner so ausgeführt.
In beiden genannten Fällen hatten die Beschädigten unter dem Armenrecht geklagt.
•Hinsichtlich der Präklusivfrist für die Klageanstellung halte ich 6 Monate für
ausreichend jedoch mit der Maßgabe, daß, wenn schweres Kranksein nachgewiesen
wird, eine Verlängerung der Frist um höchstens weitere 6 Monate stattfinden dar~.
Höhe der Entschädigungen.
•Nach dieser Kritik einz.elner Mängel des Haftpflichtgesetzes gehe ich zu der
Frage über, in welcher Höhe Entschädigungen bei Todes-, Invaliditäts- und Halbinvaliditätsfällen nach meiner Ansicht zulässig erscheinen, d. h. von dem Verpflichteten getragen werden können. Ich gehe dabei von der Voraussetzung aus,
daß kein Grund vorliegt, den Arbeiter in eine eximiert günstige Lage zu versetzen,
ihn viel besser zu stellen, als Staatsbeamte oder Soldaten, die in ihrem Beruf verunglücken. Es müßte zunächst für alle Fälle, auch wenn der beschädigte Arbeiter
an dem Unfall keine Schuld getragen hat, eine nicht übertrieben hohe Maximalrente festgesetzt werden, welche in Industriebezirken 500 Mark Jahresrente nicht
übersteigen, in ländlichen oder anderen Bezirken, wo die Arbeitslöhne und die Lebensbedürfnisse billiger sind, verhältnismäßig geringer sein müßte. Dieser Maximalbetrag entspricht 2/3 des mittleren Jahreslohnes, wie ich gleich nachweisen
werde. Bei anderen Personen (Beamten oder Dritten) müßte die Bemessung der
Entschädigungssumme dem Gerichtshofe zustehen, jedoch innerhalb der Grenz.eo
von 2/3 des Jahreseinkommens.•
Was den Arbeiter betrifft, so sei angenommen, derselbe verdiente 2,6 Mark pro
Tag, hätte 290 Arbeitstage immer volle Beschäftigung, wäre auch gesund, so daß
er unausgesetzt arbeiten könnte, so würde er jährlich 290 x 2,6 Mk. = 754 Mark
verdienen. Dabei als wirklich zutreffend angenommen, der Arbeiter verbrauchte
1/3 seines Lohneinkommens zu seiner eigenen Ernährung, Kleidung und zu sonstigen Ausgaben z.B. für mehr Steuern, für Krankenkassenbeiträge etc. etc., so bleiben M. 502 2/3.
Der oben erwähnte Maximalsatz von 500 M. würde also im Todesfalle die Familie für den entgangenen Erwerb völlig schadlos halten. In Invaliditätsfällen aber
wird der Beschädigte in der Regel noch etwas verdienen können, so daß auch hier
eine Maximal-Jahresrente von 500 Mark genügen dürfte. Zwei weitere Hauptabstufungen von 400 und 300 Mark Rente und dementsprechend einen Durchschnittssatz
von 400 M. Jahresrente, angenommen, würde meines Erachtens ein für jeden einzelnen Fall zu zahlendes Kapital von 6 bis 7000 Mark ausreichen, um jene Durchschnittsrente auf Lebensdauer des Beschädigten, beziehungsweise für die Bedürfnissdauer der Hinterbliebenen, zu decken. Es gewähren nämlich nach Heyms ergänzter Tafel (cfr.pag. 26 des beifolgenden Statuts der Deutschen Unfallversicherungsgenossenschaft) 1000 Mark Versicherungssumme im Alter von 30 Jahren 58
Mark 12 Pf. Rente, mithin würden 7000 Mark 406 Mark 84 Pf. Rente erbringen
(Zinsfuß 4 % mit vierteljährlicher Pränumeration).
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Versicherungsprämien.
Bei der auf Gegenseitigkeit beruhenden Leipziger Unfallgenossenschaftsbank bekanntlich Schwesterinstitut der Allgemeinen Unfall-Versicherungsbank in Leipzig - zahlt der Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation für die Versicherung gegen Tod und Invalidität 1 1/2 per Mille und gegen vorübergehende
Erwerbsunfähigkeit 1 per Mille wobei übrigens die unbeschränkte Haftpflichtversicherung extra zu prämieren ist.
Angenommen, es wären 2 1/2 per Mille für den Tod, Invalidität und Halbinvalidität an Prämie zu zahlen (Bergwerke allerdings etwas höher), so würde die Versicherung eines Kapitals von 6000 M. 15 Mark pro Jahr betragen. Diese Ausgabe
müßte durch die Krankenkassen, wozu Arbeiter und Arbeitgeber je die Hälfte beisteuern, entrichtet werden. •Würde die größere Anzahl von Unfällen von einer solchen Versicherungsbank aufgenommen, so dürfte die Prämie für Unfälle, welche
nach Abänderung des Haftpflichtgesetzes dem Arbeitgeber, nur bei grobem Verschulden 10 zur Last fielen, weit geringer als jetzt zu bemessen, daher auch von der
Industrie und dem Baugewerbe, beziehungsweise von der Landwirtschaft zu tragen
sein.• Wollte man beide vorbezeichnete Versicherungen kombinieren, so würde die
Prämie nach eingeholter fachmännischer Ansicht mindestens 4 % 11 , vielleicht
sogar 5 %0 betragen müssen. Einstweilen 4 % angenommen, würde das doch bei
einer Versicherungssumme von 6 - 7000 M. pro Kopf eine rund auf den hohen Betrag 30 M. pro Kopf und Jahr zu veranschlagende Prämie ergeben, deren direkte
Autbringung Industrie und Landwirtschaft 12 zu schwer belasten würde. Es dürfte
daher zu erwägen sein, ob die Autbringung einer solchen Prämie nicht zu 1/3 von
der Kommune, 1/3 vom Arbeitgeber und 1/3 vom Arbeiter zu tragen wäre. In diesem Falle würde natürlich vom Arbeitgeber der weitaus größte Teil aufzubringen
sein, indem er seinen Anteil und die erforderliche Lohnerhöhung ganz, die Erhöhung der Kommunalsteuer aber zum Teil zu tragen hat.
Die Frage, ob und inwieweit eine allgemeine Versicherungsanstalt unter Aufsicht, oder gar unter Leitung und Garantie des Reiches zu stellen wäre, ist einer
ernsten Erwägung würdig. 13
Angenommen, beide vorerwähnten Versicherungsarten wären, wie vor angedeutet, kombiniert, so würde der nach dem jetzigen Unfallgesetz bestehende Unterschied zwischen Unfällen, welche durch den Arbeitgeber oder dessen Beamte verschuldet sind und solchen, die Mitarbeitern, oder unglücklichen Zufällen zur Last
fallen, nicht mehr in dem seitherigen Umfange Anlaß zu Streitigkeiten und Prozessen geben, denn das Streitobjekt wäre nicht mehr von so geradezu vitaler Bedeutung, weil es sich, wie ich bereits oben ausführte, sobald gegen alle Unfälle versichert wäre, nur noch um plus-minus etwa 100 Mark Jahresrente handeln würde. Es
dürfte daher in Erwägung aller einschlägigen Verhältnisse am besten sein, Unter-

10

11
12

13

B.: cf S. 1 Z. 9 [hier S.163, 4. und 5. Zeile von oben]
B.: ? %0 [bezieht sich auf diese und die folgende %-Nennung]
B.: Konku"enz der Armenpflege? Der rein /andw(irtschaftliche) Arbeiter ist auf Gütern
gedeckt, in Gemeinden nichl
B.: am Rande angestrichen
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schiede in bezug auf Verschulden oder Nichtverschulden nicht zu machen, dann ist
kein Zweifel und kein Streit möglich, dann wird der Arbeiter auch, eben indem ein
großes Kapital oder eine hohe Rente nicht in Aussicht steht, vorsichtiger sein bei
der Arbeit. Hier will ich einen mir oft gekommenen Gedanken nicht unausgesprochen lassen, nämlich, ob nicht ein lebensmüder Arbeiter aus Fürsorge für seine Familie, entweder gleichgültig und fahrlässig oder gar absichtlich in den Tod geht,
wenn er durch Haftpflichtleistung seiner Familie Existenz gesichert weiß? 14 Übrigens knüpfe ich an meinen Vorschlag, wonach haftpflichtige und nicht haftpflichtige Unfälle unter eine Versicherung zu bringen, den Vorbehalt, daß doch solche
Fälle auszuschließen sind, wo den Beschädigten die Absicht des Selbstmordes,
oder das Verschulden frivoler Unvorsichtigkeit, beziehungsweise eines mutwilligen
Exzesses, nachgewiesen werden kann. 15
Was die Höhe der Rente betrifft, so erscheint es empfehlenswert, Unterabteilungen zu bilden, z.B. nach Maßgabe der eingeschränkten Erwerbsfähigkeit oder

des Bedürfnisses der Beschädigten, beziehungsweise ihrer Familien, oder vielleicht
auch nach dem Maß des Unverschuldens der Beschädigten.
Ausschließung kleinerer Unfälle.
Wie ich schließlich bemerke, gehe ich bei meiner obigen Darstellung von der
Annahme aus, daß kleinere Unfälle mit rasch vorübergehender Arbeitsunfähigkeit
nach wie vor den bestehenden Arbeiterkranken- und Unterstützungskassen zur Last
fallen. Schon die mit einer Versicherung gegen solche Unfälle verbundenen Weitläufigkeiten und Kosten bilden ein erschwerendes Hindernis und, was die Hauptsache ist, eine allgemeine Versicherung vermindert, ja sie beseitigt das solidarische Interesse der Mitarbeiter an dem dauernden Bestand der Spezialkrankenkassen, welche ohne scharfe Kontrolle der Mitarbeiter und des Vorstandes nicht geschützt werden können vor betrügerischer Schädigung durch Faulenzer und Simulanten.
Versicherung eines Werkes gegen alle Unfälle.
Die meiner Leitung unterstehende Bochumer Gußstahlfabrik hat ihre Betriebsbeamten und ihre ganze Arbeiterschaft bei der Leipziger Unfallgenossenschaftsbank
gegen alle Unfälle, einerlei ob haftpflichtig oder nicht, versichert und zwar die Arbeiter zur Summe von 4000 Mark pro Kopf des verheirateten und mit 2000 Mark
des unverheirateten Arbeiters und zahlt dafür eine Prämie von 2 per Mille jährlich.
Dies geschieht einstweilen aus den Mitteln und für Rechnung der Kranken- und
Unterstützungskasse, die bei Arbeitsunfähigkeit infolge Beschädigungen während
der Arbeit für jede 1000 Mark Jahresversicherung die gleiche Zahl in Mark pro
Tag von der Leipziger Bank empfängt, also bei 2000 Mark Versicherung 2 Mark,
bei 4000 M. 4 M. per Tag. Bei der mäßigen Prämie von 2 per Mille sind aber die
ersten 28 Tage der Krankheit resp. Arbeitsunfähigkeit ausgeschlossen und fallen
diese der Krankenkasse selbst zur Last. Will man dieselben von der Versicherung

14
15

B.: am Rande angestrichen
B.: am Rande dreifach angestrichen
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nicht ausschließen, so beträgt die Prämie 1/2 per Mille mehr, also, wie schon früher bemerkt, 2 1/2 per Mille. Es liegt in meiner Absicht, diese Versicherung bald
um etwa 50 % zu erhöhen, d. h. wenn der mit dem Umschwung in der Handelsund Zollpolitik eingetretene Aufschwung der Metall- und Montanindustrie, nicht
in dem jetzigen, sondern in mäßigem Umfange von Dauer sein wird.
Hiermit meinen Bericht schließend, bemerke ich, daß ich nicht wohl in alle Details eingehen konnte, dies auch nicht als meine Aufgabe betrachtet habe, denn dieselbe bestand darin, im allgemeinen und formlos meine auf langjährige Erfahrungen gestützten Anschauungen darzulegen. 16

16

B.: Reichsversicherung gegen alle Unfälle über 30 T. bei den(en) Verschulden (eigenes
u. grobes) nichl nachweisbar.
Zwang zu Vers(icherung)? indirekter durch Nachteile? Unversicherte haften for leichtes
u. indirektes (der Vertreter u. Beauftragten)
Über 30 Tage
Gegen alle unverschuldeten Unfälle mit Regreß gegen Haftpflichtige bei grobem u. eigenem Verschulden
Bis 30 T(age) Krankenkassen
Bei Verschulden des Betroffenen keine Leistung
Maximum 500 M. 400? 300?
Prämie 112 Armenverband 112 Fabrik / 113 C(ommune)
Commune
1/3 Arbeiter?
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Brief 1 des Kommerzienrats Louis Baare an den preußischen Handelsminister Karl Hofmann
Ausfertigung
[Baare wünscht noch einige Korrekturen an seinem Promemoria und rät, weitere Sachverständige zur Beratung dieser Frage heranzuziehen]

Euer Exzellenz gütiges Privatschreiben vom 23. März hatte ich die Ehre s. Z.
zu empfangen und muß sehr um Entschuldigung bitten, wenn die gewünschte Reinschrift des die Arbeiterfrage betreffenden Promemoria hierbei erst heute erfolgt.
Bekanntlich hatte ich das Konz.ept dort ohne genügendes Material flüchtig dik-

tiert und war durch die bekannten besonderen Umstände verhindert, es nochmals
durchzusehen. Nach Rückempfang desselben habe ich es doch für notwendig gehalten, wegen verschiedener Ziffern bei den Unfallanstalten in Leipzig Rückfragen
zu halten, und da einer der Direktoren, Herr Kömer2, gelegentlich einer kürzlich
erfolgten Reise, mündliche Rücksprache wünschte, so hat sich dadurch sowie
durch andere Verhältnisse die Fertigstellung des Promemoria verzögert.
Bei näherer Prüfung habe ich gefunden, daß die von mir ursprünglich angenommenen, auf Seite 9 [hier S. 168] in Übereinstimmung mit dem Konzept genannten Prämiensätze von 1 1/2 eventuell 2 1/2 pro Mille zu ergänzen beziehungsweise zu erhöhen sind, weil die betreffende Genossenschaftsversicherung bei den
betreffenden Prämiensätzen eine gleichzeitige Versicherung gegen haftpflichtige
Unfälle voraussetzt. Hierdurch würde sich auch die von mir ursprünglich angenommene Gesamtprämie von 15 auf 30 Mark erhöhen. 3
Überhaupt muß ich bei ergebenster Überreichung des nunmehr weiter durchgearbeiteten Schriftstücks bemerken, daß, je mehr man über diese wichtige Materie
nachdenkt, um so schwieriger sie erscheint. Deshalb halte ich die Durchführung
Euer Exzellenz Absicht, diese hochwichtige Frage einer ernsten Prüfung durch
Sachverständige zu unterziehen, von der allergrößten Wichtigkeit. Ich kann aus eigener Erfahrung bezeugen, wie sehr durch den Erlaß des Haftpflichtgesetzes das
Verhältnis der Arbeiter zum Arbeitgeber verschlimmert und die Aufgabe, große
industrielle Unternehmungen zu leiten, erschwert worden ist.
Und dabei gereicht das Haftpflichtgesetz den Arbeitern selbst nicht mal immer
zum Segen. Mir sind Fälle bekannt, wo eine Kapitalabfindung in den Händen des

2

J

Ausfertigung: GStA Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.2, fol.29-30; Randverfügung Lohmann: 1. Je ein Exemplar des Promemoria dem Herrn UnterstaalssekretiJr und dem Referenten zu überweisen. 2. Dies mit dem drinen Exemplar ad acta. L(ohmann) 14.5.1880
Randvermerk Hofmann: Das Aktenexemplar des Baareschen Promemoria ausgeheftet
und entnommen. H(o)/in(ann) 24. 7.; zu diesem Termin vgl. Nr. 74.
Egon Körner (1838-1883), Direktor der Allgemeinen Unfall-Versicherungs-Bank, Leipzig.
In der mit Brief vom 14.8.1880 (Nr. 79) übersandten Korrekturfassung des Promemorias sind andere als die hier genannten Abänderungen vorgenommen worden.

172

Nr. 58

Arbeiters nach kurzer Zeit durch Völlerei oder durch eine ihm von schlechten Ratgebern empfohlene Spekulation sich binnen wenigen Jahren verflüchtigt hat und
die Familie hinterher der Kommune erst recht zur Last gefallen ist.
Ich glaube, zuverlässige statistische Erhebungen würden das Resultat ergeben,
daß auch nicht einmal die Armenbudgets der Kommunen, soweit sie die Fabrikarbeiter betreffen, seit der Wirksamkeit des Haftpflichtgesetzes erleichtert worden
sind!
Eurer Exzellenz möchte ich nicht unterlassen, bei dieser Gelegenheit meine Bedenken gegen den Erlaß eines Gesetzentwurfs zum Schutz der Arbeiter in den Fabriken ohne vorherige kontradiktorische Prüfung durch Sachverständige auszusprechen. 4
Ich muß die Tatsache konstatieren, daß dieser Entwurf in den weitesten Kreisen
der praktischen Fabrikanten hinsichtlich verschiedener Punkte Erstaunen und große
Verstimmung hervorgerufen hat. Ich vermute, daß Gewerberäte daran mitgewirkt
haben, welche nur in dem Schutz der Arbeiter gegen jegliche Gefahr ihre Aufgabe
erblicken, nicht daran denken, daß die Industrie eines Landes überhaupt lebensfähig sein muß. Was nützen solche erschwerenden Bedingungen, wenn sie die Arbeitsgelegenheit vernichten? Falls Eure Exzellenz in betreff dieser oder anderer
Angelegenheiten briefliche oder mündliche Auskunft von mir zu haben wünschen,
stehe ich jederzeit gern zu Diensten.
P.S.
Das beiliegende Promemoria 5 habe ich autografisch vervielfältigen lassen, um
dasselbe - ohne Angabe seines Zweckes - den Leipziger Unfallbanken sowie einigen industriellen Vereinen zur Kenntnisnahme mitzuteilen und den Inhalt desselben
auch auszüglich in meinem Handelskammerbericht 6 zu benutzen. Sollten Euer Exzellenz Gründe haben, solche Mitteilungen nicht zu wünschen, so bitte ich, nach
Empfang dieses Briefes den einliegenden Brief an mich zur Post befördern zu lassen. 7

Randbemerkung Hofmann: Diese Prüfung ist vom BR beschlossen. - Vgl. Nr. 55 Anm. 5.
s Baare fügte drei Exemplare bei.
6
Die im Handelskammerbericht publizierte Fassung ist kein Auszug aus dem Promemoria, sondern - wahrscheinlich - die Erstfassung des Promemorias, die Baare Hofmann
zum 23.2.1880 übergab, vgl. Nr. 56); bereits diese Erstfassung überließ Baare befreundeten industriellen zur kurzfristigen Stellungnahme für die vorstehend abgedruckte Endfassung. Von diesem ersten Abstimmungsprozeß ist nur noch die positive Stellungnahme
des Präsidenten der Handelskammer Dortmund, Wilhelm von Born (Westfälisches
Wutschaftsarchiv Dortmund K2 Nr.1284, fol. 8), vom 2.4.1880 überliefert: ... kann ich
mich mit ihren Anschauungen durchweg nur einverstanden erklären, ich bin der
Meinung, daß Sie bis zur äußersten Grenze in betreff dessen, was der Arbeitgeber zu
tragen imstande ist, gegangen sind, der jetzige Zustand ist geradezu unha/Jbar und keine
Industrie liefert dazu einen eklatanteren Beweis als die Eisenbahnen.
7
Dieser Brief ging nicht zu den Akten, eine Antwort Hofmanns an Baare erging nicht;
vgl. Nr. 79.
4
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Nr. 59
1880 Juni 12
Aufzeichnung 1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann anläßlich eines Vortrags bei dem preußischen Handelsminister Karl Hofmann

Auszug 2
[Einer Invaliditätsversicherung bzw. einer Einbeziehung von Berufskrankheiten in ein
neues Haftungsrecht stehen ebenso unüberwindliche praktische Schwierigkeiten entgegen
wie festen Minimalentschädigungen]

[ ... ]
Modifikationen, welche von Sr. Exzell[enz]. gewünscht werden 3
A. Einbeziehung aller Fälle der Erwerbsunfähigkeit von Arbeitern - auch der
auf Krankheit (oder Alter?) beruhenden in die Regelung 4
B. Festsetzung bestimmter Entschädigungssummen durch das Gesetz mit der
Maßgabe, durch Versicherung solcher Summen der Unternehmer sich von der gesetzlichen Haftpflicht liberiert.
C. Unfallgenossenschaften sollen nur fakultativ - nicht obligatorisch vorgesehen
werden, so daß dem Unternehmer die Wahl bleibt, die Versicherung durch Beteili-

2

3

4

BArchP 90 Lo 2 Nr.15 fol. 6-7 Rs., eigenhändige Aufzeichnung; undatiert, von fremder
Hand fiilschlich auf vor 1880 datiert. Einschätzung als Gesprächsniederschrift durch die
Bearbeiter, Datierung erfolgt nach der Angabe Lohmanns am Ende dieser Aufzeichnung, daß er das Promemoria Baarcs gesehen hat (vgl. dazu Nr. 58 Anm. 1 und die Angabe in dem nachstehenden Brief).
In dem nicht abgedruckten ersten Abschnitt, betitelt Denkschrift, hat Lohmann seine Argumentation (vgl. Nr. 47) zu einem 9-Punkte-Programm verdichtet.
Karl Hofmann, vgl. dessen Randbemerkungen zu Nr. 47 und das entsprechende Votum
vom 8.7.1880, Nr. 64 u. 67.
Am Schluß der Gesprächsaufzeichnung finden sich - kopfstehend - folgende Bleistiftnotizen: Bericht des Ob. Bürgermeisters in Essen
Die meisten Werke, welche mit lnvalidenkassen versehen sind, haben den Grundsatz angenommen, Arbeiter über 40 Jahre überhaupt nicht mehr anzunehmen (Krupp in Essen)
Von den verschiedenen Arten der Invalidität
a) infolge von Unflillen
b) infolge von Krankheiten
c) infolge normaler Abnutzung (Aller)
sind die ad b u. c die zahlreichsten
Den lnvalidenkassen sind Allersrentenkassen vorzuziehen,
Gründe:
1. Unmöglichkeit, sicherer Berechnung der Beiträge für Jnv(aliden) K(assen) u. ihre Leistungen, während f Allersrenten hinreichende Grundlagen u. außerdem Rückversicherung b. Lebensversicherungsgesellschaft.
2. Schwierigkeit der Entscheidung über Invalidität
3. Ausscheiden unter Auszahlung des Geldwertes der Vers(icherungs-)Leistungen b(ei)
A (lters )R(enten )K( assen) leichter.
Versorgung bei Invalidität infolge von Unflillen muß nebenher gehen.
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gung von einer Unfallsgenossenscbaft oder durch Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft auszuführen.
D. Beitrag der Arbeiter auf 50 % zu bemessen
Ad A Voraussetzung: Verpflichtung des Arbeitgebers, jeden Arbeiter, der während seiner Beschäftigung bei ihm, durch eine aus der Beschäftigung entstandene
Krankheit oder ungewöhnliche Abnutzung der Arbeitskraft, ganz oder teilweise,
dauernd oder vorübergehend erwerbsunfähig wird, schadlos zu halten, wenn er ihn
nicht mit den im Gesetze festzustellenden Beträgen gegen Verlust der Erwerbsfähigkeit versichert hat. Prinzipiell ebenso berechtigt wie Verpflichtung, die Unfallschäden zu decken - aber keine Möglichkeit der praktisch. Ausführung ohne Unbilligkeit u. Ungerechtigkeit.
Voraussetzung des indirekt. Versicherungszwangs: Möglichkeit, im einzelnen
Falle die bei nicht vorhandener Versicherung eintretende prinzipielle Verpflichtung
zur Geltung zu bringen.
Diese Möglichkeit ist nicht vorhanden, weil bei Krankheiten und vorzeitiger
Abnutzung der Arbeitskraft niemals oder jedenfalls nur selten der Beweis geführt
werden [kann], daß sie durch den Betrieb veranlaßt sind.
Selbst in den Fällen, wo dies ausnahmsweise feststeht, daß die vorhandene Erwerbsunfähigkeit Folge der Beschäftigung, noch nicht nachgewiesen, daß sie ausschließlich auf den Betrieb zurückzuführen in welchem der Arbeiter gerade zur
Zeit des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit beschäftigt war. Beschäftigung in mehreren Betrieben hintereinander Veranlassung der Erwerbsunfähigkeit viell[eicbt] viel
mehr in früherer als in letzter Beschäftigung. Ungerechtfertigt, gerade den letzten
Arbeitgeber heranzuziehen.
Einwand: Die Gesamtheit der Unternehmer eines Industriezweiges soll den
Schaden tragen und jedes Unternehmen bat es in der Hand, durch die Versicherung
diese Gesamtverpflichtung an die Stelle der Einzelverpflichtung zu setzen und eine
Ausgleichung der Last herbeizuführen. Tut er es nicht, bat er sich die Folgen selbst
zuzuschreiben.
Durchaus zutreffend, wenn die Veranlassung der Erwerbsunfähigkeit, wenn
auch nicht mehreren Unternehmungen, so doch wenigstens auf Unternehmungen
desselben Industriezweiges zurückzuführen wäre. Trifft nicht zu. Wechsel der Arbeiter nicht nur zwischen verschiedenen Unternehmungen desselb[en] Industriezweiges, sondern auch zw[iscben] den verscb[iedenen] Industriezweigen, welche
wed[er] zu einer Versicherungsgenossenschaft vereinigt werden können, noch zu
gleichen Prämiensätzen von derselben Versicherungsanstalt angenommen werden
können - Belastung des einen Industriezweiges zu Lasten einer anderen. Trost Ausgleichung.
Auch dann bleiben unüberwindliche praktische Schwierigkeiten
1. Unmöglichkeit, dies[elben] d[urcb] die Unfallversicherung gemeinsam zu regeln. Industriezweige mit gleichen Chancen hinsichtlich des letzteren haben oft
ganz verschiedene Chancen hinsichtlich der ersteren.
2. Unmöglichkeit der Abgrenzung persönl. Krankheitsfälle etc., in jedem einzelnen Falle Einwand möglich: Fall persönl. Krankheit und Umgebung der gesetzlichen Verpflichtung durch rechtzeitige Entlassung.
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Ad B Minimalsätze für die Entschädigung. Für die Festsetzung v[on] absol. Minimalsätzen fehlt es an den genüg[en]d[en] Inhaltspunkten, unmöglich, für alle Bezirke oder Industriezweige gleich zu fixieren oder besondere Fixierung für denselben im Gesetz. Nur relativ nach Prozentsatz des Lohnes. Vorschlag des K[ornmerzien]R[ates] Baare in Bochum (vid.)
Ad C Vorzug der Unfallsgenossenschaft

Nr. 60
1880 Juni 13
Brief I des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken

Ausfertigung, Auszug 2
[Lohmann ist beauftragt, eine neue Regelung der Haftpflicht vorzubereiten, Kritik an Bismarck]

[ ... ] Bis zum Urlaub 3 habe ich noch sehr viel zu tun. Erst gestern hat sich nach
langen Kämpfen mein Chef so weit bringen lassen, daß er mich mit Ausarbeitung eines Entwurfs zur Ausführung der von mir geplanten Regelung der Haftpflicht beauftragt hat; nicht ganz, aber doch so ziemlich nach meinen Vorschlägen. 4 Ob aus der Sache was wird, ist freilich damit noch lange nicht entschieden,
da man ja nie weiß, was Bismarck wollen wird, dessen Macht und Willkür ja jetzt
so weit geht, daß er Gesetzentwürfe, welche auf Ermächtigung des Kaisers in seinem (B[ismarck]s) Namen dem Bundesrat vorgelegt und von diesem bereits angenommen sind, einfach, ohne nur ein Wort darüber zu verlieren, ad acta schreiben
läßt. 5 Wie er sich jetzt eigentlich den weiteren Verlauf des Kulturkampfs denkt,
scheint mir ziemlich rätselhaft. Hoffentlich hat er sich diesmal gründlich geirrt,
wenn er meinte, durch Beilegung des Kulturkampfes nach seinem Wohlgefallen
sich zugleich eine unter allen Umständen willige Majorität im Reichstage verschaffen zu können 6 • Seine Ankündigung, sich um die innere Politik gar nicht mehr bekümmern zu wollen, wird leider wohl nur Schwindel sein. Sonst könnte man sich
ja herzlich darüber freuen. [ ... ]

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol.117-118 Rs.
Ausgelassen sind private Mitteilungen und solche zur Kirchenpolitik.
J
Dieser dauerte vom 8.7. bis zum 23.8.1880.
4
Vgl. die nachstehend abgedruckten Dokumente.
s Vgl. Nr. 49.
6
Anspielung auf das Zentrum.
2

176
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1880 Juni 23
Referentenentwurf 1 für ein neues Haftpflichtgesetz
Reinkonz.ept 2, Auszug 3
[Gefährdungshaftung und Ausdehnung der Haftpflicht auf das Baugewerbe werden vorgeschlagen]

Gesetz betreffend die Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die in Bergwerken, Fabriken und anderen Betrieben durch Unfälle herbeigeführten Tötungen und
Körperverletzungen usw.
§ 1

Wenn bei dem Betriebe eines Bergwerkes, eines Steinbruches, einer Gräberei
(Grube), einer Fabrik, eines Bauhofes, einer Werft oder bei einem anderen gewerblichen Betriebe, in welchem Dampfkessel, Dampfapparate oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke Verwendung finden, eine in dem Betrieb beschäftigte Person getötet oder körperlich verletzt wird, so haftet der Unternehmer
für den dadurch entstandenen Schaden, sofern der Unfall nicht durch eigenes Verschulden des Getöteten oder Verletzten verursacht ist. 4
In gleicher Weise haftet derjenige, welcher die Ausführung eines Baues oder
einzelner Teile derselben unternimmt, wenn dabei der Tod oder die körperliche
Verletzung einer bei dem Bau beschäftigten Person herbeigeführt wird. War die
Ausführung des Baues von einem Unternehmer übernommen, so haftet dieser. War
demselben die Ausführung von einem anderen Unternehmer, welcher dieselbe
zunächst übernommen hatte, überlassen, so ist der letztere als Selbstschuldner für
den Schaden mitverhaftet. [ ... ]

2

3

4

Reinschrift: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.2, fol.155f., Konzept von
der Hand Theodor Lohmanns: ebenda, fol. 118 f.
Auf Beiblättern sind für dieses Konzept folgende Geschäftsvermerke überliefert:
(fol. 117) Die Anlage ist Herrn Unterstaatssekretär heute nach Hause zu senden. Lohmann 23.6.; Herrn Ref mit Wunsch zu mündlicher Rücksprache (unleserlich). Jacobi
27. 6.; (fol. 130) Die Anlage ist schleunigst in Konzeptfonn zu mundieren, so daß sie mir
spätestens um 1 Uhr wieder vorgelegt werden kann. Wenn dies nicht anders möglich,
müssen mehrere daran schreiben. Lohman11 29. 6.
gehorsamst beige.f{ügt) Geh. Kanzlei 29. 1 Uhr 10 Min.
Die weiteren 42 Paragraphen sind weitgehend, z.T. wörtlich Inhalt der "Grundzüge"
vom 8.7.1880 geworden, vgl. den Abdruck unter Nr. 65; zur Abänderung des§ 1 durch
Hofmann vgl. Nr. 63; zur Genese vgl. auch Nr. 47.
Vgl. den unter Nr. 17 abgedruckten Gesetzentwurf C und die von Lohmann konzipierten Ausführungen dazu unter Nr. 18.
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Nr. 62
1880 Juli 2
Referentenentwurf I eines Votums für den preußischen Handelsminister
Karl Hofmann, Erstfassung
Konzept, Auszug 2 mit Abänderungen und Randbemerkungen Hofmanns
[Die angestrebte Reform des Haftpflichtgesetzes wird mit der Bekämpfung der Sozialdemokratie legitimiert, die mit dieser Reform verbundenen Abänderungen: Einbeziehung des
Baugewerbes und Abkehr vom Verschuldensprinzip werden begründet]

Im Laufe der durch das Votum des Herrn Viz.epräsidenten des königlichen
Staatsministeriums vom 11. September 1878 eingeleiteten Verhandlung ist allseitig
anerkannt worden, daß zu einer nachhaltigen Bekämpfung der sozialdemokratischen Bewegung neben den durch das Gesetz vom 21. Oktober 1878 3 ermöglichten
Repressivmaßregeln positive Reformen auf den mit den sozialen Schäden des
Volkslebens im Zusammenhang stehenden Gebieten der Gesetzgebung und Verwaltung unerläßlich seien. 4 Soweit dabei das Ressort der Gewerbeverwaltung in
Frage kommt, sind die in Erwägung zu ziehenden Maßregeln in dem Votum meines Herrn Amtsvorgängers vom 21. Oktober 1878 5 zusammengestellt und einer
vorläufigen Erörterung unterzogen. Von denselben hat bis jetzt nur eine durch die
zur Ausführung des Gesetz.es vom 17. Juli 1878 betreffend Abänderung der Gewerbeordnung 6 gefaßten Bundesratsbeschlusses und dortseits erlassenen Anweisun-

2

3

4

5

6

GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.16 Bd.2, fol.131-154 Rs., eigenhändiges Konzept von der Hand Theodor Lohmanns, das nicht nur von Hofmann, sondern auch von
Unterstaatssekretär Jacobi mit einigen Randbemerkungen versehen ist, letere werden
aber nicht wiedergegeben.
Die hier abgedruckten Abschnitte wurden - wohl auf Anordnung Hofmanns - in die Endfassung des Referentenentwurfs nicht übernommen; neben den hier abgedruckten Abschnitten, die die politische Begründung des Gesetzes und die Abkehr vom Verschuldensprinzip betreffen, finden sich noch einige Erläuterungen zu dem beigefügten Gesetzentwurf (Konzept: fol.118-130 v. 29.6.1880, Reinschrift fol.155-180 Rs.). Die hier
nicht abgedruckten Abschnitte wurden weitgehend in die Endfassung aufgenommen
(vgl. Nr. 64); sie sind dort durch a - • gekennzeichnet.
RGBl, S. 351 - Gesetz zur Bekämpfung der gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, sog. Sozialistengeselz.
GStA Dahlem Rep.90 Nr.2355, fol.18-21 Rs.; dieser von seinem Stellvertreter Graf
Otto zu Stolberg-Wernigerode eingeleiteten Initiative stimmte Bismarck nicht zu, so daß
sie weitgehend "versandete", vgl. dazu auch die Tagebucheintragungen des damaligen
Referenten Robert Bosse vom 27.8.1878ff. (GStA Dahlem NL Bosse Nr.5), der das
Votum konzipiert hat, eine Publikation innerhalb dieser Quellensammlung ist
vorgesehen.
Votum Maybachs betr. Maßregeln zur Bekämpfung der Sozialdemokratie vom
21.10.1878, GStA Dahlem Rep.90 Nr.2355, fol.67-73 Rs., von Theodor Lohmann konzipiert; eine Publikation innerhalb dieser Quellensammlung ist vorgesehen.
(RGBl, S. 199), diese Gesetzesnovelle betraf vor allem jugendliche Arbeiter und die Fabrikaufsicht; vgl. dazu Nr. 32 Anm. 7.
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gen eine teilweise Erledigung gefunden. Der von meinem Herrn Amtsvorgänger
vorgelegte, demnächst von mir in modifizierter Gestalt wieder aufgenommene Gesetzentwurf betreffend die Verpflichtung zur Anzeige der in gewerblichen Betrieben vorkommenden Unfälle ist nicht zur Vorlegung an den Reichstag gelangt. Der
auf diesseitigen Vorschlag dem Bundesrate vorgelegte Entwurf von Bestimmungen
zur Ausführung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung harrt gleichfalls noch der
Erledigung 7 • Bei den zahlreichen Anfechtungen, welche derselbe nach seiner Veröffentlichung in der Presse und in Vereinen seitens eines Teils der Gewerbetreibenden erfahren hat bleibt es zweifelhaft, welches positive Resultat sich ergeben

wird.
Inmittelst ist nicht zu verkennen, daß die verbündeten Regierungen sich der
Aufgabe nicht länger entziehen können, die bei der Beratung des Gesetzes gegen
die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie ausgesprochene Absicht
der letzteren positive, auf die Verbesserung der sozialen Verhältnisse und die Befriedigung der berechtigten Wünsche der arbeitenden Klassen abzielende Maßregeln folgen zu lassen, durch entsprechende Vorlagen zur Ausführung zu bringen,
zumal auch der Reichstag seiner Überzeugung von der Notwendigkeit solcher
Maßregeln wiederholt Ausdruck gegeben und durch Anträge und Resolutionen verschiedene Gebiete bezeichnet, auf welchen er Vorlagen der verbündeten Regierungen entgegenzusehen zu dürfen glaubt. Es sind hauptsächlich drei Fragen, auf welche sich dabei die Aufmerksamkeit gerichtet hat:
die Reform des Innungswesens
die Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung der Arbeiter und
die Revision des Haftpflichtgesetzes
Die Reform des Innungswesens bildet den Gegenstand einer besonderen Vorlage, welche ich mir gestatten werde dem königlichen Staatsministerium zu unterbreiten 8. Die Frage der Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisenversorgung ist infolge des Antrags des Reichstagsabgeordneten Stumm und des aus Anlaß desselben
an die verbündeten Regierungen gerichteten Schreibens des Herrn Reichskanzlers
vom 5. August v. J. zum Gegenstand eingehender Verhandlungen und Erwägungen
gemacht worden. 9 Obwohl dieselben noch nicht vollständig abgeschlossen sind, so
läßt sich doch schon jetzt erkennen, daß eine gesetzliche Regelung wie sie in diesem Antrage in Aussicht genommen ist, für die Arbeiterbevölkerung eine Gabe von
sehr zweifelhaftem Werte sein und in der Ausführung auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen würde.
Ich beziehe mich zur Begründung dieser Auffassung auf die in Abschrift beigefügten Ausführungen der Regierung in Düsseldorf 10 , welche um so beachtenswerter sind, als gerade diese Regierung die Notwendigkeit gesetzgeberischer Maßregeln zur Verbesserung der Lage der arbeitenden Klasse 'am schärfsten betont und
als gerade in ihrem Bezirke diejenigen Industriezweige, welche eine dem Antrag

1 Vgl. Nr. 55 Anm. 5.
s Votum Hofmanns vom 7.7.1880, metallographierte Ausfertigung mit Randbemerkungen
Bismarcks: BArchP 07.01 Nr.485, fol. 20-38.
9 Vgl. den Abdruck unter Nr. 33.
10 Überliefert in GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.1, fol. 160-177 Rs.
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Stumm entsprechende Regelung noch am ehesten möglich sein würde, am stärksten
vertreten sind. ( ... ]
Bereits bei den Verhandlungen über den Erlaß des Gesetzes vom 7. Juni 1871
ist die Frage eingehend erörtert, ob der§ 2 desselben nicht eine Erweiterung zu erfahren habe, und zwar einmal durch Ausdehnung der Haftpflicht auf andere als die
daselbst genannten Betriebe und sodann durch Verschärfung der den Unternehmern
auferlegten Verpflichtung. Die z.ahlreichen in beiden Richtungen gestellten Anträge
sind zwar damals sämtlich abgelehnt, weil man einerseits vermeiden wollte durch
das zu erlassende Spezialgesetz weiter als durch das dringendste Bedürfnis geboten
schien, der Gestaltung des allgemeinen Obligationenrechts vorzugreifen und weil
man andererseits fürchtete, die Industrie durch weitere Verschärfung der Haftpflicht zu schädigen und in ihrer Entwicklung zu hemmen. Wie indessen die ursprüngliche Bewegung, welche zur Vorlegung des Gesetzes führte, auf ein weiteres
als durch dasselbe wirklich erreichte Ziel gerichtet war, so haben sich auch bald
nach seinem Erlasse zahlreiche Stimmen für eine Erweiterung des Gesetzes erhoben
und die Unzulänglichkeit des dadurch erreichten Rechtszustandes ist nicht nur fort
und fort als ein höchst wirksames Agitationsmittel in den Arbeiterkreisen benutzt,
sondern nach und nach auch von allen Parteien und selbst von vielen Arbeitgebern
anerkannt worden, namentlich sind gelegentlich der jüngsten Verhandlungen über
die Ausführung des § 130 Abs. 3 der Gewerbeordnung aus den Kreisen der Arbeitgeber auch Stimmen breit geworden, welche eine Erweiterung und Verschärfung
der Haftpflicht als eine berechtigte Maßregel anerkennen.
Was die Ausdehnung der Haftpflicht auf andere Betriebe anlangt, so sind es in
erster Linie die Baugewerbe, für welche dieselbe gefordert ist. Die zahlreichen in
diesen Gewerben beschäftigten Arbeiter empfinden es als ein Unrecht 11 , daß ihnen
nicht mindestens derselbe Schutz gewährt ist, wie den in Fabriken bP..schäftigten
Arbeitern, zumal 12 ihre Beschäftigung mit größeren 13 Gefahren verbunden ist als
die in den meisten Fabriken, und die Zahl der Unfälle im Baugewerbe z.ahlreicher
sind/größer ist als in allen anderen Betrieben mit Ausnahme des Bergbaus und der
Landwirtschaft. 14
Als entscheidender Grund für die Ausschließung der Baugewerbe von der gesetzlichen Regelung der Haftpflicht wurde seiner7.eit geltend gemacht, daß der an
und für sich wünschenswerten Ausdehnung des Gesetzes auf die fraglichen Gewerbe unüberwindliche legislatorische Schwierigkeiten entgegenstehen. Der Kommissarius der verbündeten Regierungen erklärte bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs (Stenografische Berichte S. 207): Die preußische Regierung habe anläßlich der in Berlin vorgekommenen Fälle, in denen durch den Einsturz eines
Hauses eine Reihe von Menschen getötet seien, die Frage erörtert, ob es möglich
sei, durch Spezialgesetz in diesen Fällen zu helfen; sie habe aber diese Frage

11

12
IJ

14

Korrektur Lohmann: eine Zurücksetzung, Abänderung H.: Den ... Arbeitern gegenüber
erscheint es als eine Ungerechtigkeit ...
Abänderung H.: obwohl
Abänderung H.: den gleichen,ja sogar mil größeren
Letzter Halbsatz gestrichen, am Rande Bleistiftnotiz von der Hand H.: NB. Engel's Statistische Korrespondenz - hinzugefügt von der Hand Lohmanns: vom 17. April 1880.
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verneint 15 weil hier der Übergriff in die Gesamtheit des Obligationenrechts ein so
außerordentlich unvermeidlicher sei, daß sachgemäß nicht mehr entschieden werden könne, ohne das gesamte Gebiet des Obligationenrechts zu regeln. 16
Die Richtigkeit dieser Auffassung ist nicht zu bestreiten, wenn man dem zu erlassenden Spezialgesetz.e die Aufgabe stellte, die Verbindlichkeit zum Schadensersatz.e für das Baugewerbe in allen Beziehungen zu regeln, wenn man namentlich,
worauf das vom Kommissarius angeführte Beispiel hinweist, feststellen wollte, inwieweit der Bauunternehmer nach Vollendung des Baues für den Schaden hafte,
welcher dritten mit ihm in keinerlei Vertragsverhältnis stehenden Personen durch
eine infolge mangelhafter Bauausführung eingetretenen Unfall erwachsen würde.
Dagegen dürfte dies Bedenken nicht einer Regelung durch Spezialgesetz entgegenstehen, welches sich streng auf die Beziehung zwischen Arbeitgeber 17 und Arbeiter
beschränkt und alle übrigen Beziehungen unberührt läßt 18 • Den Grundsätz.en, nach
welchen bei der demnächstigen allgemeinen Gesetzgebung über das Obligationenrecht die Verbindlichkeit zum Schadensersatz zu regeln sein wird, würde eine in
den bez.eichneten Grenz.en gehaltene Regelung nicht präjudizieren 19, weil die eigentümliche Gestaltung, welche das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern infolge der Entwicklung der modernen Industrie erfährt, überhaupt mannigfache Abweichungen von den allgemeinen Rechtsgrundsätz.en erforderlich
macht, und sich mehr und mehr zu einem besonderen, nach eigentümlichen Grundsätz.en gestalteten Rechtsgebiet ausbilden wird. Auf dieser Grundlage beruhen, abgesehen von dem die Verhältnisse des Eisenbahnbetriebes regelnden § 1 auch schon
die jetzigen Bestimmungen des Gesetzes vom 7. Juni 1871; nur ist die ausgesprochene Absicht 211 , durch Spezialgesetz die Haftpflicht der Unternehmer zu regeln,
ohne der Gestaltung des allgemeinen Obligationenrechts vorzugreifen, insofern
nicht konsequent durchgeführt, als der§ 2 sich nicht auf die Regelung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beschränkt. Konsequent würde es
gewesen sein, wenn die Haftung des Unternehmers nur für den Schaden ausgesprochen wäre, welche aus der Tötung oder Verletzung der in den betreffenden Betrieben beschäftigten Personen entsteht 21 , statt diese Haftung auch da eintreten zu lassen, wo eine nicht in diesem Verhältnis stehende dritte Person betroffen wird. In
dieser letzteren Ausdehnung der Haftpflicht liegt schon ein Hinübergreifen in das

1s Rand H.: Stenografische Berichte des Reichstags von 1871 S. 207
16
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Abänderung H.: Materie vorliege, die ohne einen Übergriff in die Gesamtheit des Obligationenrechts nicht geregell werden könne - vgl. dazu auch Nr. 3.
Korrektur Lohmanns: Unternehmer
Letzter Halbsatz gestrichen.
Der folgende Abschnitt und die nachfolgenden beiden Absätze sind gestrichen.
Von H. unterstrichen und mit ? versehen.
Randbemerkung H.: NB Das Gesetz wollte kein Gesetz zur Regelung der Verhältnisse
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein, sondern es wollte, wie auch aus seiner
Entstehungsgeschichte erhellt, die Haftpflicht der Unternehmer jeder dritten geschädigten Person gegenüber regeln. Deshalb spricht weder § 1 noch § 2 von den im Betrieb
beschäftigten Personen, sondern von Tötungen und Körperverletzungen überhaupt; außerdem Anslreichung und ? am Randes des Konzepts.
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Gebiet des allgemeinen Obligationenrechts, dessen eigentümliche Konsequenzen
aus folgendem Beispiele erhellt:
Wenn in einer Fabrik infolge Verschuldens des Unternehmers oder eines Angestellten eine Dampfkesselexplosion eintritt, durch welche benachbarte Häuser zerstört und in denselben wohnende Menschen verletzt werden, so kann aufgrund dieses Gesetzes wohl Ersatz für den aus diesen Verletzungen, nicht aber für den aus
jener Zerstörung erwachsenen Schaden beansprucht werden.
Wenn - was auch aus anderen Gründen notwendig wird - bei einer Revision des
Gesetzes die Regelung der Haftpflicht auf die Grenzen des eigentümlichen Gebiets,
für welches es bestimmt ist, zurückgeführt und zu dem Ende in § 2 die Worte
"eines Menschen" durch die Worte: "einer in dem Betriebe beschäftigten Person"
ersetzt werden, so wird auch der Einbeziehung der Baugewerbe in die Regelung
ein legislatorisches Bedenken nicht mehr entgegenstehen. [ ... ]
Dem Unternehmer, welcher sich in der vorteilhaften Lage des Beklagten befindet, meistens den gebildeten Ständen angehört und, wenn auch nicht immer wohlhabend, doch jedenfalls so bemittelt ist, daß er einen Anwalt annehmen kann, steht
in der ungünstigen Lage des Klägers ein meist mittelloser Arbeiter gegenüber, der
geistig nicht befähigt ist, den Prozeß mit der schwierigen Beweislast selbst zu führen und sich der Hilfe eines nicht immer sehr eifrigen Armenanwalts bedienen
muß, zu dessen ausreichender Instruierung ihm in der Regel die erforderliche Einsicht und Kenntnis der relevanten Tatsachen fehlen.
Dazu kommt der für die Beweisführung entscheidende Umstand, daß diejenigen
Personen, auf deren Aussage es dabei in der Regel hauptsächlich ankommt, dem
Beklagten gegenüber meistens eine abhängige Stellung einnehmen, welche sie veranlaßt, die Rolle des Zeugen womöglich zu vermeiden, und ihre Aussage, wenn sie
als Zeugen auftreten müssen, bewußt oder unbewußt aufs stärkste zu beeinflussen
geeignet ist. 22
Nichtsdestoweniger sind Prozesse über Entschädigungsansprüche der Arbeiter
aus dem Haftpflichtgesetze keineswegs selten, zumal sich in vielen Arbeiterkreisen
die Anschauung festgesetzt hat, daß ihnen, wenn sie ohne eigenes Verschulden bei
der Arbeit verunglücken, aufgrund dieses Gesetzes unter allen Umständen eine
Versorgung durch den Arbeitgeber zuteil werden müsse. Auch wenn diese Auftassung nicht herrscht, hat der Umstand, daß bei den meisten Unfällen verschiedene
Ursachen in oft schwer zu erkennendem Maße zusammenwirken, die Folge, daß
der Arbeiter den Grund des Unfalles ausschließlich in irgendeinem Mangel der
Betriebseinrichtung erblickt, während der Arbeitgeber ihn ebenso bestimmt in einer
Ungeschicklichkeit oder einem Versehen des Arbeiters findet. Diese Verschiedenheit der Auffassung führt dazu, daß in vielen Fällen, in denen früher der Arbeitgeber seinem im Dienst verunglückten Arbeiter aus Billigkeits- oder Humanitätsrücksichten in irgendeiner Form eine nach den Umständen bemessene Unterstützung
gewährte, gegenwärtig der Arbeiter auf ein vermeintliches Recht gestützt, den Anspruch auf volle Entschädigung für seine verlorene oder geminderte Erwerbsfähigkeit erhebt, während der Arbeitgeber gleichfalls im vollen Recht zu sein glaubt,
wenn er jede Verpflichtung in Abrede stellt. Die Folge ist dann meistens, daß nach
22

Dieser Absatz ist mehrfach durchgekreuzt.
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einem langwierigen Proz.esse entweder der Arbeitgeber zu einer Entschädigung
verurteilt wird, welche er als eine höchst unbillige ansieht oder der Arbeiter, welcher mit seinem Anspruch nicht durchdringen kann 23 , auch derjenigen Unterstützung verlustig geht, welche ihm unter anderen Umständen durch das Wohlwollen
des Arbeitgebers zuteil geworden sein würde. Daß durch derartige Vorgänge Erbitterung zwischen Arbeitgeber und Arbeitern hervorgerufen und mit jedem neuen
derartigen Falle der Boden für eine gütliche Verständigung in künftigen Streitfällen
dieser und anderer Art immer mehr untergraben wird, liegt in der Natur der Sache
und ist neuerdings von Behörden und Beamten, welche diesen Verhältnissen nahestehen, sowie von wohlwollenden Arbeitgebern wiederholt hervorgehoben worden.
[ ... ]
Die Befürchtung, daß der § 2 des Gesetz.es in der vorgeschlagenen Fassung das
Bedürfnis, welchem er Rechnung tragen sollte, nur sehr unvollkommen befriedigen
werde, machte sich schon bei den Verhandlungen des Reichstags sehr lebhaft geltend und führte zu einer Reihe von Verbesserungsanträgen. Daß dieselben sämtlich
abgelehnt wurden, hatte seinen Grund ohne Zweifel zunächst in der natürlichen Besorgnis, der Industrie gleich im ersten Anlauf eine zu große Last aufzubürden: Wie
dann namentlich seitens der verbündeten Regierungen die Mahnung ausgesprochen
wurde, durch besonnenes Vorgehen auf dem neuen Wege die beteiligten Kreise zu
beruhigen, und ein weiteres Vorgehen, falls es sich als nötig erweisen sollte, erst
dann eintreten zu lassen, wenn man sich in die veränderten Zustände gefunden haben werde. Neben jener Besorgnis wirkte aber offenbar auch der Umstand mit, daß
die Anschauungen über die neu zu regelnde Materie noch zu wenig geklärt waren,
und eine feste Praxis für den neu zu schaffenden Rechtszustand noch nicht gefunden war.
Die Mehrz.ahl der gestellten Anträge hielt an dem Grundsatze fest, das Eintreten
der Haftpflicht von dem Vorhandensein eines, sei es mittelbaren, sei es unmittelbaren Verschuldens des Unternehmers abhängig zu machen und suchte das Mittel zur
Erweiterung der Haftpflicht in einer Bestimmung, nach welcher das Vorhandensein
eines Verschuldens unter gewissen Voraussetzungen präsumiert werden sollte. 24
[ ... ]
Alle diese Anträge haben das gemeinsam, daß sie bei der spezialgesetzlichen
Regelung der vorliegenden Frage an dem Grundsatz des allgemeinen Obligationenrechtes, wonach die Verbindlichkeit zum Schadenersatz durch ein Verschulden begründet wird, festhalten wollen, nichtsdestoweniger aber durch das Bedürfnis, den
Verhältnissen des vorliegenden besonderen Gebiets Rechnung zu tragen, zu den
einschneidendsten Abweichungen von den Konsequenzen jenes Grundsatzes gedrängt wurden, damit aber der allgemeinen Regelung dieses Teils des Obligationenrechts vorgreifen und also in den Fehler verfallen, welchem man bei der Vorlegung und Beratung des Gesetz.es mit Recht sorgfältig zu vermeiden suchte. 25 Muß
schon dieses prinzipielle Bedenken von der Betretung des in jenen Anträgen ange-
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Dieser Halbsatz ist gestrichen.
Der vorstehende Abschnitt ist gestrichen.
H.: Nein!
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deuteten Weges abmahnen, so stehen derselben auch praktische Bedenken der erheblichsten Art entgegen.
In welcher Weise auch die nähere Regelung der Verantwortlichkeit des Unternehmers und der Beweislast gedacht werden mag, sie wird immer darauf hinauslaufen müssen, daß hinsichtlich der Einrichtung und der Ordnung des Betriebes bestimmte Forderungen aufgestellt werden, deren Nichterfüllung, mag sie im Streitfalle von Verletzten bewiesen werden müssen oder bei mangelndem Beweise der
Erfüllung präsumiert werden sollen, die Haftbarkeit des Unternehmers für die Folgen eines eingetretenen Unfalles begründet.
Der Versuch, diese Forderungen durch Spezialvorschriften für die verschiedenen Betriebsarten festzustellen, wie es die Absicht des oben erwähnten Kommissionsantrages zu sein scheint, würde an der Unmöglichkeit scheitern, die in Betracht kommenden Verhältnisse aller einzelnen Betriebsarten so sicher und erschöpfend zu übersehen, daß die zu erlassenden Vorschriften mit einer den Forderungen
der Gerechtigkeit einigennaßen entsprechenden Gleichmäßigkeit bemessen werden
könnten, ganz zu schweigen von den Schwierigkeiten, welche darin liegen, daß die
für diese Vorschriften maßgebenden technischen und sonstigen Verhältnisse einem
beständigen Wandel unterworfen sind. Wollte man sich aber angesichts dieser
Schwierigkeiten darauf beschränken, die an den Unternehmer zu stellenden Forderungen durch eine allgemeine Bestimmung von den "bestehenden Vorschriften"
oder von "Erfahrung und Wissenschaft" abhängig zu machen, wie es nach den bei
Beratung des Gesetzes abgelehnten Anträgen geschehen sollte, so würde sich infolge der Verschiedenheit, sei es der "geltenden Vorschriften", sei es des Urteils
über die Forderungen der "Erfahrung und Wissenschaft" in der praktischen Handhabung des Gesetzes eine Ungleichmäßigkeit herausstellen, welche schwerlich
lange vertragen werden würde. Das Hauptbedenken gegen diese Art der Regelung
besteht aber darin, daß dadurch der gegenwärtige Zustand nicht wesentlich gebessert werden würde. Allerdings würde sich die Zahl derjenigen Arbeiter, welche für
die durch Unfälle verlorene Erwerbsfähigkeit einen Ersatz erhielten, vielleicht
nicht unerheblich vermehren, ob aber die Wohltaten des Gesetzes sich gerechter
verteilen würden, ist zu bezweifeln, und keinei.--wegs würde das Ziel erreicht werden, das den Arbeitern annähernd in allen Fällen, in welchen es der Billigkeit und
dem Interesse der Gesamtheit entspricht, jener Ersatz in einer Weise gesichert
würde, welche keine ungünstige, sondern eine günstige Rückwirkung auf das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern auszuüben imstande wäre. Jede gesetzliche Regelung, welche den Anspruch des Arbeiters von einem wirklichen oder
fingierten Verschulden des Unternehmers abhängig macht, ist mit der Gefahr verbunden, daß in der Anwendung zahlreiche Streitigkeiten über die Existenz eines
Anspruchs entstehen, weil selbst durch sorgfältigste Abmessung der zu erfüllenden
Verpflichtungen nicht verhindert werden kann, daß in einzelnem Falle der Zweifel,
ob denselben entsprochen sei oder nicht, zur Quelle eines Rechtstreits wird. Damit
bleibt es aber mehr oder weniger dem Zufall überlassen, ob die einzelnen Arbeiter
der Wohltat des Gesetzes in gleichmäßiger Weise teilhaftig wurden, und ebenso
bleibt der verbitternde Einfluß, welchen der gegenwärtige Rechtszustand auf das
Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern ausübt, in ungeschwächter Kraft
bestehen.
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Eine wirklich befriedigende Lösung der der Gesetzgebung gestellten Aufgabe
wird meines Erachtens nur zu erreichen sein, wenn man ganz davon absieht, die
Sicherstellung der Arbeiter gegen die wirtschaftlichen Folgen der Betriebsunfälle
durch eine spezielle Ausbildung der für die Verpflichtung zum Schadensersatz
maßgebenden Rechtsgrundsätze zu erreichen, wenn man dieselbe vielmehr als eine
von dem Verschulden des Verpflichteten unabhängige, lediglich aus der Natur der
wirtschaftlichen Verhältnisse folgende Verpflichtung hinstellt und demgemäß die
Regelung dahin trifft, daß alle Unfallschäden durch die gesetzlich normierten Leistungen derjenigen Wirtschaftskomplexe gedeckt werden müssen, innerhalb deren
und durch deren Betrieb die Unfälle herbeigeführt wurden.
Die Rechtfertigung einer solchen Regelung liegt in dem die ganze Güterproduktion beherrschenden Satze, daß jedes Unternehmen, um existenzfähig zu sein, seine
Kosten decken muß. Zu den Kosten des Unternehmens gehören auch die Verluste,
und zwar nicht bloß die an totem Kapitale, sondern auch die an lebendigem, d. h.
der im Unternehmen tätigen Arbeitskraft. Unternehmungen, welche es der öffentlichen Armenpflege oder der Privatwohltätigkeit überlassen, diejenigen zu unterhalten, welche durch Betriebsunfälle erwerbsunfähig geworden sind, oder ihren Versorger verloren haben, wälzen einen Teil ihrer Kosten auf andere Wirtschaftskreise
oder auf die gesamte Volkswirtschaft ab; und diejenigen Industriezweige, welche
diese Verpflichtung nicht selbst übernehmen können, ohne ihre Rentabilität einzubüßen, sind volkswirtschaftlich unproduktiv und deshalb nicht existenzberechtigt.
Mit anderen Worten: Die Deckung der durch Unfälle im Betriebe veranlaßten
Verluste an persönlicher Arbeitskraft ist eine Verpflichtung, welche jedem Industriezweige der gesamten Volkswirtschaft gegenüber obliegt. Soll diese wirtschaftliche Verpflichtung durch die Gesetzgebung zu einer wirksamen Rechtspflicht gemacht werden, so kann für ihre Erfüllung zunächst und unmittelbar nur der Unternehmer verantwortlich gemacht werden, welcher durch Begründung des Unternehmens seine Organisation, die Auswahl des gesamten Hilfspersonals und die alleinige Leitung des Betriebes die wirtschaftliche Verantwortung für die Produktivität
des Unternehmens übernommen hat und demnach auch dafür verantwortlich zu machen ist, daß aus dem Ertrage des Unternehmens auch der hier fragliche Teil der
Produktionskosten gedeckt wird. Damit ist indessen nicht gesagt, daß dem Unternehmer allein die aus dieser Verpflichtung erwachsende Last aufzubürden ist.
Verschiedene in der Organisation des industriellen Unternehmens liegende Momente sowie bestimmte praktische Bedürfnisse nötigen dazu, ihm die Heranziehung
der übrigen bei den Unternehmungen Beteiligten zur Erfüllung jener Verpflichtung
zu ermöglichen. Wenn der Unternehmer auch im allgemeinen alle Chancen wie des
Gewinns, so auch des Verlustes übernimmt, so läßt sich doch behaupten, daß er für
die Gefahr gerade des hier in Frage stehenden Verlustes häufig schon eine gewisse
Prämie im Arbeitslohn mitbezahlt, wenn auch eine Vergleichung der in den verschiedenen Industriezweigen gezahlten Löhne, abgesehen von einigen ganz besonders gefährlichen Beschäftigungsarten, in dieser Beziehung kein sehr erhebliches
Ergebnis liefert. Auf alle Fälle aber entspricht es der natürlichen Wirkung einer
Minderung des Reinertrags des Unternehmens, daß von der eine solche bewirkenden Belastung, welche dem Unternehmen durch Gesetz auferlegt wird, zu einem
Teile auch der Arbeitslohn mitbetroffen wird, dieser für eine Heranziehung der
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Arbeiter zur Deckung der Unfallschäden sprechenden Erwägung tritt noch hinzu,
daß erfahrungsmäßig in jedem Betriebe i.ahlreiche Unfälle vorkommen, welche
überhaupt nicht oder wenigstens nicht unmittelbar durch die Leitung des Unternehmens oder durch die Natur des Betriebes veranlaßt werden, sondern darauf zurückzuführen sind, daß die Arbeiter nicht das von jedem selbst verantwortlichen
Individuum zu fordernde Maß von Vorsicht und Umsicht anwenden oder die für
den Betrieb erlassenen Vorschriften nicht sorgfältig genug beachten. Allerdings ist
auch dieses Moment in dem Maße seines Einflusses auf das mehr oder weniger
häufige Vorkommen von Unfällen keineswegs unabhängig von der Art der Leitung
des Unternehmens, denn die Erziehung und Disziplinierung der Arbeiter ist zum
großen Teile von dieser abhängig und demnach als eine Aufgabe anzusehen, für
deren Lösung der Unternehmer, in dessen Hand ja nicht allein die Auswahl derbeschäftigten Personen liegt, verantwortlich ist. Immerhin aber bleibt ein gewisses
Maß von Selbstverantwortlichkeit des gesamten Arbeiterpersonals für das Vorkommen von Betriebsunfällen übrig, welches bei der gesetzlichen Regelung berücksichtigt werden muß; zumal auch die beste Leitung in der Erziehung und Disziplinierung der Arbeiter nur dann befriedigende Erfolge erzielen kann, wenn sie
durch das Bewußtsein praktischer Verantwortlichkeit der Arbeiter unterstützt wird.
Die hiernach gerechtfertigte und gebotene Mitheranziehung der Arbeiter zur
Deckung der Unfallschäden kann aber nicht in der Weise ins Werk gesetzt werden,
daß ein Teil der Verpflichtung direkt dem Arbeiter auferlegt wird. Sie kann vielmehr auch durch Vermittlung des Unternehmers ausgeführt werden. Die Regelung
muß daher so getroffen werden, daß dem Verletzten gegenüber ausschließlich der
Unternehmer zur Deckung des Unfallschadens verpflichtet, zugleich aber ihm das
Recht und die Möglichkeit gegeben wird, unter gewissen Voraussetzungen und in
einem gewissen Maße die Gesamtheit der im Unternehmen beschäftigten Personen
mit dazu heranzuziehen.
Die Voraussetzung, von welcher das den Unternehmen einzuräumende Recht
abhängig zu machen ist, ergibt sich aus folgender Erwägung: Schon an und für sich
bietet für die Erfüllung der Verpflichtung zur Deckung der Unfallschäden der einzelne Unternehmer in seiner Isoliertheit keine genügende Sicherheit. Nur ein größerer Kreis von Unternehmungen ist imstande, die stete Erfüllung dieser Verpflichtung zu sichern und den einzelnen Unternehmer vor den verderblichen Folgen größerer Unfälle zu schützen. Solange dem Unternehmer allein die Verpflichtung obliegt, mag es ihm überlassen bleiben, sich auf die ihm gut scheinende
Weise zur Erfüllung desselben in den Stand zu setzen. Sobald er aber gesetzlich
ermächtigt wird, seine Arbeiter zu Beiträgen heranzuziehen, müssen auch durch
das Gesetz Garantien dafür geschaffen werden, daß diese Beiträge zu dem
fraglichen Zwecke wirklich verwandt werden und ihn auch wirklich erreichen.
Diese Garantien können der Natur der Sache nach nur dadurch geschaffen werden,
daß die Unternehmer, welche ihre Arbeiter mit Beiträgen zur Deckung der
Unfallschäden heranziehen wollen, verpflichtet werden, sich gegen die letzteren in
ausreichender Weise zu versichern. 26
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Wird auf diese Weise dem Arbeiter für die Befriedigung seines Anspruchs als
Ersatz der durch Betriebsunfälle erlittenen Vermögensnachteile eine hohe, fast unbedingte Sicherheit gewährt, wird ihm gleichzeitig dieser Anspruch bei allen, nicht
durch eigenes, nachweisbares Verschulden herbeigeführten Unfällen eingeräumt,
so kann es nur für billig erachtet werden, wenn die Höhe dieses Anspruchs in bestimmten mäßigen Grenzen gehalten, wenn dem durch den Unfall Betroffenen oder
seinen Hinterbliebenen nicht mehr wie jetzt der volle durch unbeschränktes richterliches Ermessen festzustellende Schadensersatz, sondern eine, allerdings nach
Maßgabe des bisherigen Erwerbes, aber zugleich unter Berücksichtigung der in anderen Lebensverhältnissen vorkommenden Analogien bemessene Versorgung in
Aussicht gestellt wird. Wie es als selbstverständlich angesehen wird, daß die im öffentlichen Dienst stehenden Personen, wenn sie dienstuntüchtig werden, nicht der
volle Gehalt, sondern nur ein Teil desselben als Pension gewährt wird, so kann es
auch nicht als eine Forderung der Gerechtigkeit hingestellt werden, daß dem Arbeiter, welcher in seinem Berufe die Erwerbsfähigkeit einbüßt, als Entschädigung
eine dem vollen bisherigen Verdienste gleichkommende Rente zuteil wird. Der
Billigkeit und dem Bedürfnis wird vielmehr genügt, wenn ihm der notdürftige Unterhalt in einer seinen bisherigen Verhältnissen entsprechenden Weise gesichert
wird, wobei namentlich auch zu beachten ist, daß aus dem arbeitslosen Einkommen, welches ihm in der Entschädigung gewährt wird, diejenigen Ausgaben, welche er bis dahin zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit zu machen hatte (kräftigere und
reichlichere Nahrung, Arbeitskleidung, Arbeitsgerät etc.) nicht mehr zu bestreiten
sind. Noch weniger würde es der Billigkeit entsprechen, wenn in Zukunft der
Witwe oder den sonstigen Hinterbliebenen eines durch Unfall Getöteten eine dem
vollen Verdienste des Letzteren gleichkommende Entschädigung eingeräumt
wurde. Abgesehen davon, daß der bisher aus dem Verdienste bestrittene Unterhalt
des Getöteten ganz hinwegfällt, ist auch zu berücksichtigen, daß in der Regel der
Unterhalt einer Arbeiterfamilie schon bei Lebzeiten des Familienhauptes zum Teil
durch den auch in Zukunft verbleibenden Erwerb der Frau und häufig auch der
Kinder beschafft wird.
Hiernach rechtfertigt es sich für diejenigen Fälle, in denen der Arbeiter in oben
bezeichneter Weise gegen die ihm aus Unfällen erwachsenden Vermögensnachteile
sichergestellt wird, durch das Gesetz ein Prozentsatz desjenigen durchschnittlichen
Verdienstes als die ihm bei eintretender voller Invalidität gebührende Entschädigung festgestellt wird, und daß die sonst vorkommenden Entschädigungen
(teilweise Invalidität, Unterhalt der Witwe, der Kinder wie sonstiger Hinterbliebener) in einem Bruchteil jenes Prozentsatzes bemessen werden.
Wird dieser Prozentsatz auf 66 2/3 des durchschnittlichen Verdienstes und der
Beitrag, mit welchem der Unternehmer die in seinem Betriebe beschäftigten Personen heranziehen darf auf 33 1/3 % der ganzen zur Deckung der Entschädigung erforderlichen Aufwendung festgesetzt: so ergibt sich, daß von dem Schaden, welcher bei voller, durch Unfälle herbeigeführter Invalidität entsteht, etwas über die
Hälfte (55 5/9 %) teils durch Mindereinnahme, teils durch Beiträge des Arbeiters
und etwas weniger als die Hälfte (44 4/9 %) den Unternehmern zur Last fallt.
Es ist zu hoffen, daß auf diesem Wege ein Zustand hergestellt werden würde,
welcher ohne die Industrie in übermäßiger Weise zu belasten eins der wichtigsten
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Desiderien der Arbeiter erfüllen und eine der ergiebigsten Quellen der Verstimmung und Verbitterung zwischen Arbeitgebern und Arbeitern verstopfen würde.
Die Wirksamkeit der in Aussicht genommenen Regelung würde jedenfalls eine
weit umfassendere sein als diejenige der Errichtung von Zwangsinvaliden-, Witwen- und Waisenkassen, da die letzteren unter allen Umständen zahlreiche Arbeiterkreise unberücksichtigt lassen müßte, welche in den ersteren mit einbezogen
werden würden. Auch liegt auf der Hand, daß die gesetzliche Regelung der Invaliden-, Witwen- und Waisenkassen für Arbeiter, welche allerdings demnächst in irgendeiner Weise, wenn auch nur durch Erlaß von Normativbestimmungen nach Art
des Hilfskassengesetzes wird erfolgen müssen, erheblich erleichtert werden wird,
wenn durch Regelung der Haftpflicht alle diejenigen Fälle, in welchen Invaliden,
Witwen und Waisen durch Unfälle entstehen, vorweg erledigt, und dadurch die
Verhältnisse, welche für die Rechnungsgrundlagen derartiger Kassen in Betracht
kommen, erheblich vereinfacht werden.
Die Grundlage der in Aussicht genommenen Regelung würde der Satz bilden,
daß die Unternehmer der Betriebe, welche unter das Gesetz fallen, für alle Unfallschäden, welche nicht durch das Verschulden der Betroffenen selbst herbeigeführt
sind, Entschädigung zu leisten haben, daß aber für alle Fälle, in welchen die Unternehmer sich in einer den Anforderungen des Gesetzes genügenden Weise gegen
jene Schäden versichern, nicht nur die Entschädigung auf ein gesetzlich bestimmtes
Maß beschränkt, sondern auch dem Unternehmer das Recht eingeräumt wird, 33
1/3 % der für die Versicherung zu machenden Aufwendungen von dem in seinem
Betrieb beschäftigten Personen durch Kürzung am verdienten Lohn wieder einzuziehen: so daß es also in die Hand jedes einzelnen Unternehmers gelegt wäre, sich
gegen die verschärfte und verallgemeinerte Haftpflicht mit ihm zwar ungewissen
aber eintretendenfa!ls unter Umständen sehr bedenklichen Folgen, durch Übernahme einer zwar sicheren und regelmäßigen aber ihrem Betrage nach nicht bedenklichen Erhöhung seiner Betriebskosten zu sichern. [ ... ]
Zum besseren Verständnis der Regelung, wie sie im Vorstehenden in Aussicht
genommen ist, habe ich den erg. beigefügten Gesetzentwurf ausarbeiten lassen. Es
ist indessen nicht meine Absicht, eine Beschlußnahme des k. Staatsministeriums
über die Einzelheiten des Entwurfs herbeizuführen. Vielmehr gestatte ich mir, nur
ganz erg. anheimzustellen, daß Exz. wolle sich gen[erell] damit einverstanden erklären, daß der Herr Reichskanzler ersucht werde, eine anderweite Regelung der
Haftpflicht nach den in diesem Gesetzentwurf niedergelegten Grundsätzen herbeizuführen.
Ich gehe dabei von der Auffassung aus, daß es sich empfehlen wird, schon vor
definitiver Feststellung des Entwurfs eine Äußerung der übrigen verbündeten Regierungen herbeizuführen und zu dem Ende den diesseitigen Vorschlag tunlichst
bald an den Herrn Reichskanzler gelangen zu lassen. [ ... ]
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Nr. 63
1880 Juli 3
Entwurf 1 des preußischen Handelsministers Karl Hofmann für ein neues
Haftpflichtgesetz

Konzept, Auszug
[Ausgestaltung der Unternehmerhaftung nach dem Prinzip der Präsumtion]

Gesetz betreffend die Haftpflicht für Unfälle und die Errichtung von Unfallsgenossenschaften
Artikel I (Verhältnis zum Haftpflichtgesetz)
Die nachfolgenden Bestimmungen treten für die darin bezeichneten Unfälle an
die Stelle der Bestimmungen im § 2 bis 10 des Gesetzes vom 7. Juni 1871.
§1

Wenn bei dem Betriebe eines Bergwerkes, eines Steinbruchs, einer Gräberei
(Grube), einer Fabrik, eines Bauhofes, einer Werft oder bei einem anderen gewerblichen Betriebe, in welchem Dampfkessel, Dampfkochapparate oder durch
elementare Kraft bewegte Triebwerke Verwendung finden, mit Ausnahme des
Schiffahrts- und des Eisenbahnbetriebs, eine in dem Betriebe beschäftigte Person
getötet oder körperlich verletzt wird, so haftet der Unternehmer für den dadurch
entstandenen Schaden, sofern der Unfall durch sein eigenes Verschulden oder
durch das in Ausführung der Dienstverrichtungen vorgekommene Verschulden eines Bevollmächtigten oder eines Repräsentanten des Unternehmers oder einer zur
Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebs oder der Arbeiter angenommenen Person herbeigeführt ist.
Das Vorhandensein einer solchen Verschuldung wird, bis zum Beweise des Gegenteils, angenommen, wenn der Unfall
1. durch Bruch der Maschinerie oder eines Teils derselben oder durch das
Brechen oder Zerreißen sonstiger zum Betrieb dienender oder zur Betriebsstätte
gehöriger Vorrichtungen, durch Explosion, Verschüttung oder Einsturz, durch das
Ausströmen von Dämpfen, Gasen, heißen oder ätzenden Flüssigkeiten oder
2. durch einen Mangel bezüglich derjenigen Einrichtungen verursacht ist, zu deren Herstellung und Unterhaltung der Gewerbeunternehmer nach § 120 Absatz 3
der Gewerbeordnung verpflichtet war.
In gleicher Weise haftet derjenige, welcher die Ausführung eines Baus oder einzelner Teile desselben gewerbemäßig unternimmt, wenn dabei der Tod oder die
körperliche Verletzung einer bei dem Bau beschäftigten Person herbeigeführt wird.

GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.16 8d.2, fol. 155-180 Rs. Hofmann formulierte
diesen Paragraphen durch Abänderung der von Lohmann vorgeschlagenen Fassung (Gefährdungshaftung) eigenhändig in dessen Reinkonzept (vgl. Nr. 61); vgl. zum übrigen
Inhalt des Gesetzes die unter Nr. 65 abgedruckten Grundzüge.
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Ist die Ausführung von dem ersten Unternehmer einem anderen übertragen, so
haftet der letztere unter subsidiarischer Mitverpflichtung des ersten Unternehmers.

[... l

Nr. 64
1880 Juli 8
Referentenentwurf 1 eines Votums für den preußischen Handelsminister
Karl Hofmann, Endfassung

Konzept
[Vorschlag zur Ausdehnung der Haftpflicht und Abänderung ihrer Voraussetzungen (Präsumtion), verbunden mit einer privatrechtlichen Unfallversicherung, der auch die Arbeiter
beitragspflichtig sind, als Reaktion auf den Stummschen Antrag zur Einrichtung von
Zwangsinvalidenkassen]

Votum des Ministers für Handel und Gewerbe betr. die gesetzliche Regelung der
Arbeiterinvalidenkassen und die Revision des Haftpflichtgesetz.es .
Durch den Antrag des Abgeordneten Stumm gelangte bereits in der Reichstagssession von 1879 die Frage der Versorgung erwerbsunfähig gewordener Arbeiter
im Reichstage zur Verhandlung. Obwohl der Bericht der zwecks Beratung dieses
Antrages niedergesetzten Kommission (No.314 der Drucksachen) im Plenum des
Reichstags nicht mehr zur Verhandlung gelangt ist, hat der Herr Reichskanzler unterm 5. August v. J. ein Rundschreiben an die verbündeten Regierungen zu dem
Zwecke gerichtet, um deren Ansichten über die für die Beurteilung der obigen Fragen hauptsächlich in Betracht kommenden Punkte kennenzulernen. Aus Anlaß dieses seitens des k. Staatsministeriums den Herren Ministern des Innern und der öffentlichen Arbeiten und mir mitgeteilten Schreibens habe ich den Herrn Polizeipräsidenten, neun Regierungen und eine Landdrostei zu einer gutachterlichen Äuße-

GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.16 8d.2, fol.181-196, Konzept von der Hand
Lohmanns unter abschnittsweisem Rückgriff auf die Erstfassung vom 2.7.1880 (vgl.
Nr. 62), die von dort übernommenen Passagen sind durch • - • gekennzeichnet; Hofmann seinerseits hat das Konzept für die Ausfertigung mit eigenen Abänderungen versehen, die hier aufgenommen und durch b - b gekennzeichnet sind. Die hier abgedruckte
Fassung entspricht damit der am 10.7.1880 unter antreibenden Cilo-Vermerken Lohmanns für die Kanzlei gefertigen metallographierten Ausfertigung, die am 11.8.1880 auf
Anweisung Hofmanns vernichtet wurde (vgl. Nr. 78). Das am 8.7.1880 von Hofmann
abgezeichnete Aktenstück trägt folgenden Geschäftsvermerk von seiner Hand: Das
Dalum ist mit dem Tag auszufüllen, an welchem mir die Reinschrift vorgelegt wird. Die
Reinschrift ist mir behufs Unterzeichnung eventuell nachzusenden, von der Hand des
Kanzleiinspektors Albert Roloff: dem C(entral)B(üro) unterm 17. 7 eine Reinp/ane vorgelegt.
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rung über jene Punkte veranlaßt. Diese Äußerungen sind erst seit kurzem vollständig eingegangen. 2 Das Ergebnis derselben ist folgendes:
Von den berichtenden Behörden haben sich nur die Regierungen zu Oppeln und
Magdeburg für die Errichtung von Invaliden- (Witwen- und Waisen-)kassen für
Fabrikarbeiter nach dem Muster der Knappschaftskassen aufgrund eines allgemeinen gesetzlichen Zwanges ausgesprochen, während die Regierungen in Frankfurt,
Liegnitz, Stettin, Schleswig, Kassel und Düsseldorf3, sowie das Polizeipräsidium
hierselbst, sowohl das Bedürfnis als die Ausführbarkeit einer solchen Regelung in
Abrede stellen, und die Regierung in Arnsberg sowie die Landdrostei in Hildesheim sich, unter Veiwerfung eines allgemeinen gesetzlichen Zwanges, dafür erklären, daß durch Gesetz ein ortsstatutarischer Zwang, wie er nach dem Gesetze vom
8. April 1876 für Krankenkassen eingeführt werden kann, auch für Invalidenkassen
ermöglicht werde.
Von der Mehrzahl der Behörden, welche sich gegen jeden Zwang aussprechen,
wird neben der Unmöglichkeit einer praktisch durchführbaren Abgrenzung der dem
Zwange zu unteiwerfenden Arbeiterklassen hauptsächlich hervorgehoben, daß in
den meisten Industriezweigen, welche für die Einführung eines derartigen Zwanges
überhaupt in Frage kommen können, das Bedürfnis der lnvalidenversorgung keineswegs ein so dringendes sei, daß ein Zwang gerechtfertigt wäre. Gestützt auf Erhebungen, welche teilweise durch Vermittlung der Armenveiwaltung, teilweise in
einer größeren Anzahl von Fabriken angestellt sind, wird behauptet, daß die Zahl
der Fabrikarbeiter, welche durch Krankheit oder frühzeitige Abnutzung ihrer Arbeitskraft dauernd eiwerbsuntähig werden, verhältnismäßig gering und namentlich
geringer sei, als in den meisten anderen Berufszweigen - Handwerk, Hausindustrie,
landwirtschaftliche und gewöhnliche Handarbeit - auf welche sich die vorgeschlagene Regelung unter keinen Umständen beziehen könne. Es wird in dieser Beziehung namentlich darauf hingewiesen, daß die meisten Industriezweige eine Anzahl
von Beschäftigungen darbieten, in welchen auch nicht mehr vollständig arbeitsfähige Personen gegen vollen oder wenigstens gegen ermäßigten Lohn mit Nutzen
veiwandt werden können, und daß auf diese Weise die meisten Fabrikarbeiter bis
nahe an ihr Lebensende Gelegenheit finden, sich durch eine ihren Kräften entsprechende Arbeit den notwendigen Unterhalt selbst zu eiwerben. Daneben wird mehrfach die Besorgnis ausgesprochen, daß gerade dieses in volkswirtschaftlicher wie
sittlicher Beziehung wünschenswerte Verhältnis durch die Begründung von
Zwangsinvalidenkassen sehr nachteilig beeinflußt werden würde. Bei Arbeitern,
welche gezwungen seien, jahrelang Beiträge in eine solche Kasse zu zahlen, werde
naturgemäß das Verlangen entstehen, auch die Früchte solcher Opfer zu genießen;
ohne wirklich eiwerbsuntähig zu sein, würden sie möglichst doch versuchen, sich
für invalide erklären zu lassen, und bei der Unmöglichkeit, in dieser Beziehung fe-

2

J

Die Stellungnahmen sind in dem im GStA Merseburg überlieferten Aktenbestand des
preußischen Handelsministeriums nicht enthalten; eine Veröffentlichung einzelner, in
Hauptstaatsarchiven überlieferter Stellungnahmen ist im Rahmen dieser Quellensammlung vorgesehen.
Auszugsweise Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.l, fol.160177 Rs.
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ste und untrügliche Merkmale aufzustellen, würde die Folge des Bestehens von
Zwangsinvalidenkassen die sein, daß zahlreiche Invaliden mit dem Anspruch auf
Pension da auftreten, wo gegenwärtig erwerbsunfähige Arbeiter gar nicht oder nur
in sehr geringer Zahl vorhanden. Diese Befürchtung wird namentlich von den in
den einzelnen Bezirken vernommenen Arbeitgebern - welche sich gleich den Gemeindebehörden in überwiegender Mehrzahl gegen die Zwangskassen erklärt haben
- ausgesprochen und daran die weitere Besorgnis geknüpft, daß die in Aussicht genommenen Invalidenkassen eine schwere Belastung der Industrie zur Folge haben
würden, welche um so drückender und ungerechtfertigter erscheine, als sie zur Befriedigung eines zum größten Teile erst künstlich geschaffenen Bedürfnisses eintreten würde.
Die vollständigste und eingehendste Erörterung der Bedenken und Schwierigkeiten, welche der Einführung eines allgemeinen Invalidenkassenzwanges entgegenstehen, findet sich in den abschriftlich beigefügten Ausführungen des Berichtes
der Regierung in Düsseldorf. In dieser Äußerung finden sich unter anderem die
auch von den übrigen Regierungen mehr oder weniger vollständig erörterten Verhältnisse, welche die Abgrenzung der dem Zwange zu unterwerfenden Arbeiterkategorien zu einer nach ihrer Meinung unlösbaren Aufgabe machen, nach allen Seiten hin dargelegt. Die Regierungen Oppeln und Magdeburg stützen ihr Votum
hauptsächlich auf die wohltätigen wirtschaftlichen und sittlichen Folgen, welche
von den Knappschaftskassen ausgegangen seien, und welche trotz der entgegenstehenden Schwierigkeiten in möglichst großem Umfange, wenn auch nur nach und
nach auf weitere Arbeiterkreise übertragen werden sollten. Die Regierung in Oppeln, welche bei ihren Erörterungen vorzugsweise die in ihrem Bezirke am stärksten vertretene Hüttenindustrie vor Augen hat, vertritt, gestützt auf die Statistik der
ihrer Aufsicht unterstehenden Unterstützungskassen, die Ansicht, daß das Bedürfnis der Invalidenversorgung für Fabrikarbeiter stärker sei als für andere Arbeiterklassen. Die Regierung in Magdeburg teilt zwar diese Ansicht nicht, glaubt aber
doch annehmen zu sollen, daß die Zahl der durch Invalidität erwerbsunfähig werdenden Fabrikarbeiter in Wirklichkeit größer sei, als es nach den von einer Reihe
von Armenverwaltungen beigebrachten Zahlen scheinen kann, indem sich namentlich für einzelne industrielle Etablissements, welche schon seit einer Reihe von
Jahren eine geordnete lnvalidenversorgung eingerichtet haben, ein größerer
Prozentsatz von solchen herausgestellt habe.
Was die Abgrenzung der dem Zwange zu unterwerfenden Arbeiterkategorien
anlangt, so beschränken sich beide Regierungen darauf, diejenigen Arten von Fabriken zu bezeichnen, welche wegen ihrer besonderen Verhältnisse von dem sonst
der Regel nach für geschlossene Fabriken Platz greifenden Zwange auszunehmen
sein würden. Dagegen werden diejenigen Schwierigkeiten der Abgrenzung, welche
von den übrigen Regierungen und namentlich von derjenigen in Düsseldorf hervorgehoben sind, von der Regierung in Oppeln überhaupt nicht erörtert, während
die Regierung in Magdeburg die Ansicht vertritt, daß sich diese Schwierigkeiten in
der Praxis nicht als unüberwindlich herausstellen würden, wenn das Gesetz sich
darauf beschränke, den leitenden allgemeinen Grundsatz auszusprechen, und die
Entscheidung der im einzelnen hervortretenden Zweifelsfälle den mit den maßgebenden Verhältnissen vertrauten Orts- und Bezirksbehörden zu überlassen.
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Auch die Schwierigkeiten der Organisation der Kassen haben bin den Berichten
der genannten beiden Regierungen eingehendeb Erörterung nicht gefunden. Die
Regierung in Oppeln stellt zwar Grundsätze auf, nach welchen die Kassenbezirke
abzugrenz.en und innerhalb derselben nach Maßgaben der in den Bezirken vertretenen Industriezweige die Kassenverbände zu bilden, und innerhalb dieser wieder
Unterabteilungen nach Lohnstufen und Gefahrenklassen vorzusehen seien. Diejenigen in dem Schreiben an das k. Staatsministerium vom 5. August v. J. hervorgehobenen Fragen aber, welche bei der Organisation die größten Schwierigkeiten bieten, wie namentlich der Einfluß des Wechsels von Wohnort, Arbeitsstelle und Beschäftigung auf die Rechte der Kassenmitglieder und das Verhältnis der Kassen
untereinander, sind auch von der Regierung in Oppeln nicht erörtert; während die
Regierung in Magdeburg auch in dieser Beziehung die Lösung der Schwierigkeiten
nicht vom Gesetze, sondern von der Praxis erwarten zu sollen glaubt.
Die Regierung in Arnsberg geht von der Auffassung aus, daß es nur wenige Industriezweige gäbe, in denen die Arbeiter einer ähnlichen Abnutzung der Arbeitskraft ausgesetzt seien, wie beim Bergbau, und in welcher zugleich nur annähernd
ein so dauernder Stamm von Berufsarbeitern vorhanden sei. Selbst im dortigen Regierungsbezirk, wo solche Industriezweige stärker vertreten seien als in den meisten anderen Bezirken, sei doch die Zahl der Fabrikarbeiter, welche den Bergarbeitern nicht gleich gestellt werden können, bei weitem überwiegend. Für die letzteren seien lnvalidenkassen nach Art der Knappschaftskassen weder erforderlich
noch praktisch durchführbar. Die Einrichtung von Invalidenkassen für beide Kategorien von Arbeitern, welche in ein Gegenseitigkeitsverhältnis zu treten hätten,
werde zu Unbilligkeiten führen, die auch durch die sorgfältigste Abstufung der
Beitragsklassen nicht beseitigt werden könnten. Auch die Verhältnisse der Arbeiter
der ersteren Kategorie seien örtlich, je nach der Dichtigkeit der Arbeiterbevölkerung, den Lohn und sonstigen wirtschaftlichen Verhältnissen so verschieden, daß
auch für sie eine allgemeine gesetzliche Einführung von Zwangsinvalidenkassen
nicht ratsam erscheine. Dem für diese Klassen vorhandenen Bedürfnis könne daher
nur durch die den Gemeinden oder Kreisen einzuräumende Befugnis ortsstatutaristischer Errichtung von Invalidenkassen abgeholfen werden. Eine genaue gesetzliche Abgrenzung der dem Zwange zu unterwerfenden Arbeiterklassen, sei in diesem
Falle nicht erforderlich, da man die näheren Bestimmungen in dieser Beziehung
den Gemeinden und Kreisen überlassen könne.
Die Landdrostei in Hildesheim, befürwortet eine gleiche Regelung, weil die allgemeine gesetzliche Einführung von Invalidenkassen für undurchführbar, andererseits aber für notwendig erachtet, daß dem Bedürfnis nach solchen Kassen, da wo
es besonders hervortrete, entsprochen werden könne.
Bekanntlich ist die Frage der Arbeiterinvalidenversorgung in der letzten Session
des Reichstages abermals zur Sprache gebracht worden 4 • Es ist vorauszusehen, daß
dies auch in der nächsten Session der Fall sein, und daß überhaupt die durch die

4

Die Interpellation Stumm zur Einführung obligatorischer Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter, 1878 eingebracht, 1879 und 1880 wiederholt, da sie
immer unerledigt blieb (vgl. Nr. 33), war in der Reichstagssitzung vom 27.2.1880 von
Hofmann beantwortet worden (Sten. Ber. RT, 4. LP, III. Sess. 1880, Bd. 1, S. 147-168).
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bisherigen Verhandlungen veranlaßte Bewegung nicht eher zur Ruhe kommen
wird, bis die Frage in irgendeiner Weise ihre gesetzliche Regelung gefunden hat.
Es empfiehlt sich meines ergebensten Erachtens nicht, nochmals Anregungen oder
Anfragen des Reichstages abzuwarten, vielmehr dürften die verbündeten Regierungen, um eine möglichst zweckmäßige Regelung der Angelegenheit zu sichern, ihrerseits die Initiative zu ergreifen haben. Diese wird sich aber an die bestehende
Gesetzgebung anzupassen, und zu dem Ende, !>wie dies auch durch gewichtige in
der Natur der Sache liegende Gründe geboten erscheintb, die verschiedenen Ursachen der Erwerbsunfähigkeit zu berücksichtigen haben.
In dieser Beziehung sind 3 Arten der Erwerbsunfähigkeit der Arbeiter zu unterscheiden:
I. Der Fall vorübergehender Erwerbsunfähigkeit infolge von Krankheit.
II. Die vorübergehende oder dauernde Erwerbsunfähigkeit, welche infolge Unfalls eintritt.
III. Der Fall dauernder Erwerbsunfähigkeit, welche auf der durch Alter. normale
Abnutzung der Arbeitskraft oder Krankheit bewirkten dauernden Arbeitsunfiihigkeit beruht.
Ad. I. Die Krankenunterstützungskassen haben durch die Gesetze vom 7. April
1876 über die eingeschriebenen Hilfskassen (RGBI S. 125) und vom 8. April betr.
die Abänderung des Tit. VIII der Gewerbeordnung (RGBI S. 134) eine humfassende und im wesentlichen ausreichendeb Regelung gefunden. Allerdings ist die
praktische Wirksamkeit dieser Gesetze, wie auch in dem Schreiben des Herrn
Reichskanzlers vom 5. Aug. v. J. hervorgehoben wird, bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Obwohl der in Art. 2 des letzteren Gesetzes bestimmte
bZeitpunkt des 31. Dezember 1883b, bis zu welchem die bestehenden Unterstützungskassen, um sich bhinsichtlich des Beitrittszwangsb ihre bisherige bStellungb, c
zu wahren, in eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt sein mußten, bereits nahe
genug herangerückt ist, haben doch bis jetzt nur verhältnismäßig wenige Kassen
diese Umwandlung vollwgen. Ebenso ist die Zahl der aufgrund des Gesetzes vom
7. April 1876 neubegründeten Hilfskassen und der aufgrund des Gesetzes vom 8.
April 1876 errichteten Ortsstatute bis jetzt noch eine geringe geblieben. Über die
Ursachen dieser Erscheinung sind in Anlaß des mehrgedachten Schreibens des
Herrn Reichskanzlers Ermittlungen angestellt, deren Ergebnis dem letzteren zur
Benutzung bei einer etwaigen Revision der Hilfskassengesetzgebung mitzuteilen
sein werden. Ich behalte mir vor, in dieser Beziehung das Erforderliche zu veranlassen.
Ad II. Über die Versorgung der durch einen Unfall beim Betriebe erwerbsunfiihig gewordenen Arbeiter bzw. der Hinterbliebenen der durch solchen Unfall Getöteten liegen bereits gesetzliche Bestimmungen in dem Haftpflichtgesetze vom 7.
Juni 1871 vor. Die Fürsorge für diese Fälle kann von bder Entscheidung der Frage
nicht getrennt werden, ob und in welcher Richtung eine Revision dieses Gesetzes
stattfinden sollb. Eine solche Revision ist bereits seit Jahren lebhaft gefördert und
es hat die Frage wiederholt im Reichstag zu Verhandlungen Anlaß gegeben, auf
welche ich unten des Näheren zurückzukommen mir gestatten werde. Es handelt
sich dabei:
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1. um die Ausdehnung der Haftpflicht auf andere als die in den §§ 1 und 2 des Gesetzes bereichneten Betriebe;
2. um eine bdem Zwecke des Gesetzes mehr entsprechende Regelungb· d der Beweislast.
Ad. 1. Was die Ausdehnung der Haftpflicht auf andere Betriebe anlangt, so ist
dieselbe nicht nur bereits bei der Beratung des Gesetzes vom 7. Juni 1871 nach
verschiedenen Seiten hin beantragt, sondern auch in späteren Verhandlungen des
Reichstags mehrfach als Bedürfnis bereichnet. Namentlich wurden in der Reichstagssession von 1878 hierauf abzielende Anträge (Nr. 28, 48, 133, 134 der Drucksachen) gestellt und die zur Beratung derselben berufene XI. Kommission beauftragt (Nr. 251 der Drucksachen) den Herrn Reichskanzler l>um Erhebungen in der
Richtung zu ersuchen, obb die Haftpflicht auf andere mit besonderen Gefahren für
Leben und Gesundheit der Arbeiter verbundene Betriebe auszudehnen sei. Es handelt sich dabei in erster Linie um die Baugewerbe.
•Den :rahlreichen in diesen Gewerben beschäftigten Arbeitern gegenüber erscheint es als eine Ungerechtigkeit, daß ihnen nicht mindestens derselbe Schutz
gewährt ist, wie den in Fabriken beschäftigten Arbeitern, obwohl ihre Beschäftigung mit den gleichen, ja sogar mit größeren Gefahren verbunden ist, als die Arbeit in den meisten Fabriken. Als entscheidender Grund für die Ausschließung der
Baugewerbe von der gesetzlichen Regelung der Haftpflicht wurde seinerreit geltend gemacht, daß der an und für sich wünschenswerten Ausdehnung des Gesetzes,
auf die fraglichen Gewerbe unüberwindliche legislatorische Schwierigkeiten entgegenständen. Der Kommissarius der verbündeten Regierungen erklärte bei der ersten Beratung des Gesetrentwurfs (Stenogr.Ber. S. 207): Die preußische Regierung
habe anläßlich der in Berlin vorgekommenen Fälle, in denen durch den Einsturzeines Hauses eine Reihe von Menschen getötet seien, die Frage erörtert, ob es möglich sei, durch Spezialgesetz in diesen Fällen zu helfen, sie habe aber diese Frage
verneint, weil hier eine Materie vorliege, die ohne einen Übergriff in die Gesamtheit des Obligationsrechts nicht geregelt werden könne. 5
Die Richtigkeit dieser Auffassung ist nicht zu bestreiten, wenn man dem zu erlassenden Spezialgesetze die Aufgabe stellte, die Verbindlichkeit zum Schadenersatze für das Baugewerbe in allen Beziehungen zu regeln, wenn man namentlich,
worauf das vom Kommissarius angeführte Beispiel hinweist, feststellen wollte, inwieweit der Bauunternehmer nach Vollendung des Baues für den Schaden hafte,
welcher dritten, mit ihm in keinerlei Vertragsverhältnis stehenden Personen durch
einen infolge mangelhafter Bauausführung eingetretenen Unfall erwachsen würde,
dagegen dürfte dies Bedenken nicht einer Regelung durch Spezialgesetz entgegenstehen, welche sich streng auf die Beziehungen zwischen Unternehmer und Arbeiter beschränkt. Den Grundsätzen, nach welchen bei der demnächstigen allgemeinen
Gesetzgebung über das Obligationenrecht die Verbindlichkeit zum Schadenersatz
zu regeln sein wird, würde eine in den bereichneten Grenz.eo gehaltene Regelung
nicht präjudizieren.
Außer den Bauten würden der neuen gesetzlichen Regelung diejenigen gewerblichen Betriebe zu unterstellen sein, bwelche in § 154 Abs.2 der Gewerbeordnungss Vgl. Nr. 3 Anm. 13.
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novelle von 1878 den Fabriken bezüglich der Arbeiterverhältnisse gleichgestellt
sind, nämlich Hüttenwerke, Bauhöfe und Werften, sowie die mit regelmäßiger Benutzung von Dampfkraft betriebenen Anlagenb. Abgesehen davon, daß die besonderen Verhältnisse, welche eine spezialgesetzliche Regelung der Haftpflicht für die
in § 2 des Gesetz.es angeführten Betriebe rechtfertigen, auch bei den vorbenannten
Betrieben Platz greife, würden durch die Einbeziehung der letzteren auch manche
Zweifel beseitigt werden, welche durch die Unbestimmtheit des Begriffes "Fabrik"
hervorgerufen werden. hin den Reichstagverhandlungen ist ferner die Ausdehnung
der Haftpflicht auf den unter Benutzung von Maschinen stattfindenden Betrieb der
Landwirtschaft angeregt worden. 6 Soweit es sich hierbei um die mit der Landwirtschaft verbundenen Gewerbe handelt, welche die Verarbeitung der Bodenerzeugnisse zum Gegenstande haben, wie die Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Zuckerbereitung u. dergl., fallen diese Betriebe, wenn sie fabrikmässig eingerichtet sind,
schon jetzt unter das Haftpflichtgesetz. Was aber die Benutzung von Maschinen
zum eigentlichen Betriebe der Landwirtschaft d. h. zur Gewinnung der Bodenerzeugnisse anlangt (Dampfpflüge, Dampfeggen, Mäh- und Dreschmaschinen u.
dergl.) so hat zwar der Amtsvorgänger des jetzigen Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forstenb in dem unterm 18. April 1876 sämtlichen Mitgliedern des k. Staatsministeriums mitgeteilten Gesetzentwurf, betreffend die Verhältnisse der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter h(§ 16-22) dem Haftpflichtgesetz
entsprechende Bestimmungen aufgenommen. Ich trage jedoch Bedenken, diesem
Standpunkte mich anzuschließen und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil es
mir nicht ratsam erscheint, der Einführung der Maschine in den Dienst der Landwirtschaft Schwierigkeiten zu bereiten.b
Ad. 2. Anlangend die Voraussetzungen und den Umfang der Haftpflicht, so hat
sich mehr und mehr herausgestellt, daß die Bestimmungen der §§ 2 ff. des Gesetzes vom 7. Juni 1871 Zustände herbeigeführt haben, welche weder Arbeiter noch
Arbeitgeber befriedigen und das Verhältnis zwischen hdiesen beiden Klassen der
industriellen Bevölkerungb eher verschlimmert als verbessert haben. Die Belastung
des Verletzten mit dem Beweise eines Verschuldens des Unternehmers oder seiner
Beauftragten macht die Wohltat des Gesetzes für die Arbeiter in zahlreichen Fällen
illusorisch. Dieser schon an sich schwierige Beweis wird nicht selten und gerade
bei den durch elementare Kräfte herbeigeführten folgeschwersten Unfällen, wie sie
in Bergwerken und in Fabriken mit Dampfkesselanlagen vorkommen, dadurch außerordentlich gemacht, daß der Zustand der Betriebsstätte und der Betriebseinrichtungen, auf dessen Feststellung es für den Schuldbeweis meistens ankommt, durch
den Unfall selbst bis zur Unkenntlichkeit verändert ist, und daß diejenigen Personen, durch deren Zeugnis häufig allein ein Verschulden festgestellt werden könnte,
durch den Unfall selbst getötet oder verletzt und im letzteren Falle, auch wenn sie
nicht, was die Regel ist, selbst Partei sind, durch die Katastrophe in einen Zustand
versetzt sind, der sie zur Ablegung eines Zeugnisses unfähig macht. Die Erfahrung
hat bis auf die neueste Zeit gezeigt, daß das Gesetz gerade für diejenigen Fälle, deren Wirkung auf die öffentliche Meinung seinen Erlaß zu einer Notwendigkeit
6

Die Ausdehnung auf das "ländliche Gewerbe" forderte Eduard Lasker, vgl. Sten. Ber.
RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Bd. 2, S. 851 und 4. LP, II. Sess. 1879, Bd. 1, S. 137-152.
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machte, und auf welche nach den Motiven in erster Linie berechnet war, regelmäßig nur ein toter Buchstabe bleibt. Aber auch abgesehen von solchen Fällen, ist die
Lage des einz.elnen Arbeiter, welcher einen Schadenanspruch im Wege des Prozesses verfolgen muß, angesichts seines Vermögens- und Bildungsstandes sowie seiner
sozialen Stellung der Regel nach, eine höchst ungenügende. Dem Unternehmer,
welcher sich in der vorteilhaften Lage des Beklagten befindet, meistens den gebildeten Ständen angehört und, wenn auch nicht immer wohlhabend, doch jedenfalls
so bemittelt ist, daß er einen Anwalt nehmen kann, steht in der ungünstigsten Lage
des Klägers ein meist mittelloser Arbeiter gegenüber, der geistig nicht befähigt ist,
den Prozeß mit der schwierigen Beweislast selbst zu führen, und sich der Hilfeeines nicht immer sehr eifrigen Armenanwalts bedienen muß, zu dessen ausreichender lnstruierung ihm in der Regel die erforderliche Einsicht und Kenntnis der relevanten Tatsachen fehlen. Nichtsdestoweniger sind Prozesse über Entschädigungsansprüche der Arbeiter aus dem Haftpflichtgesetze keineswegs selten, zumal sich in
vielen Arbeiterkreisen die Anschauung festgesetzt hat, daß ihnen, wenn sie ohne
eigenes Verschulden bei der Arbeit verunglücken, aufgrund dieses Gesetzes unter
allen Umständen eine Versorgung durch den Arbeitgeber zuteil werden müßte.
Auch wo diese Anschauung nicht herrscht, hat der Umstand, daß bei den meisten
Unfällen verschiedene Ursachen in oft schwer zu erkennendem Maße zusammenwirken, die Folge, daß der Arbeiter den Grund des Unfalls ausschließlich in irgendeinem Mangel der Betriebseinrichtung erblickt, während der Arbeitgeber ihn
ebenso bestimmt in einer Ungeschicklichkeit oder einem Versehen des Arbeiters
findet. Diese Verschiedenheit der Auffassung führt dazu, daß in vielen Fällen, in
denen früher der Arbeitgeber seinem im Dienst verunglückten Arbeiter aus Billigkeits- oder Humanitätsrücksichten in irgendeiner Form eine nach den Umständen
bemessene mäßige Unterstützung gewährte, gegenwärtig der Arbeiter auf ein vermeintliches Recht gestützt, den Anspruch auf volle Entschädigung für seine verlorene oder geminderte Erwerbsfähigkeit erhebt, während der Arbeitgeber gleichfalls
in vollem Rechte zu sein glaubt, wenn er jede Verpflichtung in Abrede stellt. Die
Folge ist dann meistens, daß nach einem langwierigen Prozesse entweder der Arbeitgeber zu einer Entschädigung verurteilt wird, welche er als eine höchst unbillige ansieht, oder der Arbeiter auch derjenigen Unterstützung verlustig geht, welche ihm unter anderen Umständen durch das Wohlwollen des Arbeitgebers zuteil
geworden sein würde. Daß durch derartige Vorgänge Erbitterung zwischen Arbeitgebern und Arbeitern hervorgerufen und mit jedem neuen derartigen Falle der Boden für eine gütliche Verständigung in künftigen Streitfällen dieser und anderer Art
immer mehr untergraben wird, liegt in der Natur der Sache und ist neuerdings von
Behörden und Beamten, welche diesen Verhältnissen nahestehen, sowie von wohlwollenden Arbeitgebern wiederholt hervorgehoben worden.
Nicht wenig trägt zur Vermehrung der Prozesse über Entschädigungsansprüche
und damit zur Verschärfung des Gegensatzes zwischen Arbeitgebern und Arbeitern
auch die auf Haftpflichtfälle gerichtete Unfallsversicherung bei. Die Versicherungsgesellschaften sind durch geschäftliche Rücksichten darauf hingewiesen, aufgrund der für haftpflichtige Unfälle abgeschlossenen Versicherung nur für solche
Entschädigungen Deckung zu leisten, zu denen der Versicherungsnehmer durch das
Gesetz unzweifelhaft verpflichtet war. Sie können daher dem letzteren nicht die
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Entscheidung über Anerkennung oder Nichtanerkennung der erhobenen Ansprüche
überlassen und sich bei ihrer Entscheidung nicht durch Rücksichten bestimmen lassen, welche den Arbeitgeber vielleicht geneigt machen würden, bei selbständiger
Entscheidung manchen Zweifel an seiner rechtlichen Verpflichtung auf sich beruhen zu lassen. Es kann kaum befremden, daß die meisten Versicherungsgesellschaften in dieser Beziehung dafür gelangt sind, daß sie grundsätzlich nur zahlen,
wenn der betreffende Entschädigungsanspruch durch richterliche Entscheidung
festgestellt ist. Aber auch da, wo dieser Grundsatz nicht befolgt wird, ist dem Arbeitgeber, welcher nur gegen haftpflichtige Unfälle versichert hat, die Anerkennung eines gegen ihn erhobenen Entschädigungsanspruches in solchem Grade dadurch erschwert, daß er, um seinen Anspruch gegen die Versicherungsgesellschaft
nicht aufzugeben, ein vorgekommenes eigenes oder seinen Vertretern zur Last
fallendes Verschulden einräumen muß. Die Regel ist demnach, daß der Arbeitgeber
in jedem Falle, wo ein Entschädigungsanspruch gegen ihn geltend gemacht wird,
genötigt ist, sich von seinem Arbeiter verklagen zu Jassen, eine Situation, welche
ganz danach angetan ist, Arbeitgeber und Arbeitnehmer in ein grundsätzlich feindliches Verhältnis zu einander zu bringen. So unwillkommen eine solche Situation
für den wohlwollenden Arbeitgeber auch ist, so kann er doch auf die Versicherung
nicht verzichten, weil sie ihm das einzige Mittel bietet, sich gegen Verluste zu
schütren, welche bei ihrer Erheblichkeit unter Umständen die Existenz des Unternehmers gefährden können. Bei der Unbeschränktheit des richterlichen Ermessens,
welchem das Gesetz die Bestimmung der Höhe des Schadenersatzes überläßt, liegt
in jedem Falle die Möglichkeit vor, daß die Rente, welche dem Verletzten oder
seinen Hinterbliebenen als Ersatz für die verlorene Erwerbsfähigkeit oder für den
verlorenen Unterhalt zu billigen ist, in der vollen Höhe des letzten Arbeitslohnes
bemessen wird, und die Erfahrung lehrt, daß die Fälle, in welchen dies wirklich
geschieht, nicht zu selten sind. Auf diese Weise erhält der in seinem Berufe verunglückte Arbeiter, wenn sein Anspruch für begründet erkannt wird, eine Entschädigung, wie sie in anderen Berufsarten, namentlich auch im Staats- und sonstigen öffentlichem Dienste nicht vorkommt, während andererseits die Voraussetzung für
den Entschädigungsanspruch so bestimmt ist, daß er nur in der Minderzahl derjenigen Fälle, in welchen Arbeiter ihrer Erwerbsfähigkeit ganz oder teilweise eingebüßt haben, zur Geltung gebracht werden kann, in den meisten Fällen dagegen der
erwerbsunfähig gewordene Arbeiter der öffentlichen Armenpflege oder der Privatwohltätigkeit anheimfiillt. •
Die Aufgabe, die im Vorstehenden dargelegten Übelstände zu beseitigen, kann
m. E. nicht dadurch gelöst werden, daß man, entsprechend den weitgehendsten der
in dieser Beziehung gemachten Vorschläge, die Haftpflicht für die in § 2 des Gesetzes bereichneten und die noch in denselben aufzunehmenden Betriebe in derselben Weise regelt, wie es in § 1 des Gesetzes für die Eisenbahner geschehen ist.
Man würde damit die Industrie in einer innerlich nicht berechtigten und unter den
gegenwärtigen Verhältnissen bedenklichen Weise belasten. Auch ist eine so weitgehende Verschärfung der Haftpflicht, abgesehen von dem bei der Beratung des
Gesetzes seitens des Abgeordneten Schulze (Delitzsch) eingebrachten Antrages
(No.71 I der Drucksachen von 1871) bisher nur von sozialdemokratischer Seite
(Antrag Hasenclever. Drucksachen 1878 No.128) gefordert. M.e.E. kann das Ziel
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nur auf dem Wege erreicht werden, welcher schon bei Beratung des Gesetzes ZJlblreiche Anhänger gefunden hat und auch bei dem Antrage der XI. Kommission des
Reichstages vom Jahre 1878 (Drucksachen No.251) vorgeschwebt hat. Die meisten
bei Beratung des Gesetzes zu § 2 gestellten Anträge suchten das Mittel zu der erstrebten Verschärfung der Haftpflicht in einer Bestimmung, nach welcher "das
Vorhandensein eines Verschuldens unter gewissen Voraussetzungen präsumiert
werden sollte. Die Anträge Lasker 7 (Drucksachen No.65) Schaffrath und Klotz (ib
No.71 ll.) Biedermann (ib 71 III.) Friedenthal (ib No.75) Grumbrecht (ib No.94 1.
u. II) gehen sämtlich davon aus, daß der Unternehmer verpflichtet sein soll, bei der
Einrichtung und dem Betriebe seiner Anlage die erforderlichen Vorsichtsmaßregeln
zu treffen, und wollen das Verschulden präsumiert wissen, wenn der Unternehmer
nicht beweist, daß er dieser Verpflichtung nachgekommen ist. Die Verschiedenheit
der Anträge liegt teils in der Verschiedenheit der Kriterien, von welchen die Entscheidung darüber, welche Vorsichtsmaßregeln erforderlich waren, abhängig sein
soll, teils darin, daß die einen die Präsumtion des Verschuldens beim Mangel jenes
Beweises ohne weiteres schlechthin eintreten lassen sollen (Lasker No.65, Schaffrath u. Klotz No. 71 II), die anderen dagegen diese Präsumtion beschränken wollen, und zwar entweder durch Abhängigmachung derselben von dem vorgängigen
Beweise, daß der Unfall durch Einrichtung der fraglichen Art hätte abgewandt
werden können. (Friedenthal No. 75) Grumbrecht No. 94 II) oder dadurch, daß ein
Gegenbeweis zugelassen wird (unter Antrag Baehr No.70, Biedermann No.71 III,
Friedenthal No. 75).
In gleicher Richtung bewegen sich der oben erwähnte Kommissionsantrag und
die in der Session von 1879 von dem Abgeordneten v. Hertling 8 und Genossen
ausgegangenen Interpellationen (Drucksachen No.23) indem sie neben der Ausdehnung der Haftpflicht auf andere Betriebe die Regelung der Verantwortlichkeit des
Unternehmers und der Beweislast in einer der Natur der einzelnen Gewerbe entsprechenden Weise in Aussicht nahmen. 8 • • Der richtigste und einfachste Weg zur
Ausführung dieses Gedankens scheint mir darin zu liegen, daß die Beweislast je
nach der Veranlassung des Unfalls verschieden bgeregeJtb. f wird. In allen denjenigen Fällen, in welchen die Verletzung des Arbeiters als Folge einer in dem Zustande der Betriebsstätte oder der Betriebseinrichtungen bsich ereignenden Störung
wie Bruch der Maschinerie, Explosion und dergl. auftrittb, g, erscheint es als eine
zu schwierige und deshalb unbillige Aufgabe für den Arbeiter, wenn er den Beweis
führen soll, daß diese Störung in einem Verschulden des Unternehmers oder seiner
Beauftragten seinen Grund habe. Es wird vielmehr davon ausgegangen werden
7

8

Die nachstehend genannten Initiativen sind bereits in der unter Nr. 17 abgedruckten
Denkschrift vom 31.1.1878 genannt.
Vgl. dazu Nr. 34; die Kontaktaufnahme zu Freiherr Georg von Hertling war im Frühjahr 1878 von Theodor Lohmann ausgegangen: Kaufe mir jetzt Fr(eiherr) v(on) Hertling, mit dem vielleicht was auftustellen (Brief vom 6.3.1878 an Gustav Wyneken,
BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 109), s.a. Brief von Lohmann an Wyneken vom 25.4.1881
(Nr. 224). Hertling, von Hause aus Philosoph, war zu Beginn seiner parlamentarischen
Laufbahn in der Reichstagsfraktion der Zentrumspartei die Bearbeitung sozialpolitischer
Fragen zugewiesen worden; Übereinstimmungen mit Lohmanns Gedanken zeigen sich
bis in die Diktion hinein.
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müssen, daß der Unternehmer bfür die gehörige Beschaffenheit seiner Betriebsstätteb, h und seiner Betriebseinrichtungen verantwortlich und in der Regel imstande
ist, Mängel in dieser Beziehung durch eigene Sorgfalt und durch richtige Auswahl
seiner Beauftragten auszuschliessen, daß also in der Regel das Vorhandensein solcher Mängel auf ein vom Unternehmer zu vertretendes Verschulden zurückzuführen ist. In den gedachten Fällen würde daher ein Verschulden des Unternehmers
bis zum Beweise des Gegenteils zu präsumieren sein. Dieselbe Präsumtion erscheint gerechtfertigt, wenn der Unfall durch einen Mangel bezüglich derjenigen
Einrichtungen veranlaßt ist, zu deren Herstellung und Unterhaltung der Gewerbeunternehmer nach § 120 Abs.3 der Gewerbeordnung verpflichtet war. Auch hier
ist als Regel die Annahme gerechtfertigt, daß deri Unternehmer imstande ist, durch
Anwendung der von ihm und seinen Beauftragten zu fordernden Sorgfalt solche
Mängel fern zu halten, und daß er daher von ihm behauptete Tatsachen, welche ein
von ihm zu vertretendes Verschulden ausschließen, zu beweisen hat.
Dagegen erscheint in denjenigen Fällen, wo die hVerletzungb des Arbeitersk mit
der Betriebsstätte und den Betriebseinrichtungen nicht in dem bezeichneten Zusammenhange steht, die Annahme eben so gerechtfertigt, daß der Unfall auf einer
Ungeschicklichkeit oder Leichtfertigkeit des Verletzten oder seiner vom Unternehmer nicht zu vertretenden Mitarbeiter oder auf einem niemanden zur Last zu legenden Zufall beruhe, so daß der Verletzte die Behauptung, daß dennoch ein vom
Arbeitgeber zu vertretendes Verschulden den Unfall herbeigeführt habe, seinerseits
zu beweisen hat.
Hiernach würde das Verschulden des Unternehmers bis zum Beweise des Gegenteils gesetzlich zu präsumieren sein, wenn der Unfall herbeigeführt ist:
A. Durch Explosion, Verschüttung oder Einsturz, durch Ausströmen von
Dämpfen, Gasen, heißen oder ätzenden Flüssigkeiten, durch einen an der Maschi-nerie oder einem Teil derselben oder an sonstigen zur Betriebsstätte gehörenden
oder zum Betriebe dienenden Vorrichtungen entstandenen bSchadenb· 1•
B. Durch einen Mangel bezüglich derjenigen Einrichtungen, zu deren Herstellung und Unterhaltung der Gewerbeunternehmer nach § 120 Abs.3 der Gewerbeordnung verpflichtet war'1'.
Fraglich kann es erscheinen, ob der Unternehmer nicht für Unfälle verantwortlich gemacht werden soll, welche einen Arbeiter durch Verschulden eines Mitarbeiters treffen. Man könnte für die Bejahung dieser Frage anführen, daß der Unternehmer für die Auswahl und richtige Verwendung seines Arbeiterpersonals in
demselben Maße die Verantwortung übernehmen müsse, wie für die Vollständigkeit und Sicherheit seiner Betriebseinrichtungen. Indessen scheint es mir richtiger
zu sein, die Fürsorge für diese Fälle der Beschädigung sowie für diejenigen, welche durch zufällige, niemanden zur Last fallende Vorgänge veranlaßt werden, auf
einem anderen Wege herbeizuführen, welcher gleichzeitig geeignet erscheint, die
oben erörterten Mißstände, welche aus der gegenwärtigen hGestaltung der Unfallversicherungb, n hervorgegangen sind, zu beseitigen. Dieser Weg wird meines Erachtens darin zu suchen sein, daß durch geeignete gesetzliche Bestimmungen eine
Ausbildung der Unfallversicherung gefördert wird, welche ohne Überlastung der
Unternehmer den Arbeitern statt der unter Umständen unverhältnismäßig hohen
aber unsicheren, eine zwar mäßige aber in jedem Falle sichere Entschädigung für
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Unfallschäden in Aussicht stellt. Zu dem Ende würde denjenigen Unternehmern,
welche ihre Arbeiter in einer näher zu bestimmenden Weise gegen die Folgen aller
Betriebsunfälle versichern, neben dem Rechte, zu den Kosten der Versicherung die
Arbeiter mit einem gesetzlich begrenzten Beitrage heranzuziehen, die Vergünstigung einzuräumen sein, daß ihnen gegenüber die Entschädigung für Unfallschäden,
hinsichtlich deren sie haftpflichtig sind, nicht durch das freie Ermessen des Richters festgestellt, sondern durch das Gesetz auf einen mäßigen Prozentsatz des bisherigen durchschnittlichen Verdienstes des Beschädigten beschränkt würde. Wenn
dann ferner dem Unternehmer für den Fall, da die Forderung, welche er durch
Eintreten des Unfalls aus der Versicherung erwirbt, die gesetzlich normierte Entschädigung deckt, das Recht eingeräumt würde, sich durch Übertragung dieser
Forderung auf den Beschädigten von seiner Haftpflicht zu befreien, so würde er in
die Lage versetzt werden, durch Übernahme der zur Versicherung gegen alle Unfälle erforderlichen Aufwendungen, welche nach Absatz der von den Arbeitern zu
leistenden Beiträge die Prämie für eine bauf Haftpflichtfälle beschränkteb Versicherung0 voraussichtlich nur wenig, vielleicht auch gar nicht überschreiten würden,
alle Weiterungen und Unannehmlichkeiten zu beseitigen, welche ihm andernfalls
aus der Haftpflicht erwachsen können.
Auf der anderen Seite liegt für den Arbeiter keine Unbilligkeit darin, wenn ihm
statt des in seiner Realisierung auch nach Änderung der Beweislast immer noch unsicheren Anspruchs auf eine Entschädigung, welche im günstigsten Falle allerdings
den vollen Betrag seines bisherigen Verdienstes erreichen kann, unter allen Umständen aber auf die haftpflichtigen Unfälle beschränkt bleibt, gegen Leistung eines
mäßigen Versicherungsbeitrages die sichere Anwartschaft gewährt wird, daß ihm
im Falle des Verlustes der Erwerbsfähigkeit durch Unfall, bzw. seinen Hinterbliebenen im Falle seiner Tötung, der notdürftige Unterhalt in einer seinen bisherigen
wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden Weise zuteil wird. Dem öffentlichen
Interesse aber würde es in solchem Maße entsprechen, wenn auf diese Weise nicht
nur eine Quelle der zahlreichsten und gehässigsten Rechtsstreitigkeiten zwischen
Arbeitgebern und Arbeitern verstopft, sondern auch für eine sehr erhebliche Zahl
von Fällen der Erwerbslosigkeit, in welchen gegenwärtig die öffentliche Armenpflege in Anspruch genommen wird, durch die geordneten Leistungen der beteiligten Wirtschaftskreise Fürsorge getroffen würde.
Was die nähere Regelung der Versicherung betrifft, von welcher die dem Unternehmer einzuräumenden Vergünstigungen abhängig zu machen wären, so würde
m.e.E. eine dreifache Art derselben zuzulassen sein.
Dem Unternehmer würde zunächst zu gestatten sein, die Versicherung bei einer
staatlich genehmigten Versicherungsanstalt abzuschließen und seinen Arbeitern
einen gewissen Prozentsatz der Versicherungsprämie auf den Lohn anzurechnen.
Die Versicherung könnte ferner durch Beteiligung des Unternehmers an einer Unfallversicherungsgenossenschaft beschafft werden, in welchem Falle sich die Beiträge der Arbeiter nach Prozentsätzen der von dem Unternehmer an die Genossenschaftskasse abzuführenden Leistungen berechnen würden.
Endlich würde Unternehmern bedeutender, eine große Zahl von Arbeitern beschäftigender Werke die Selbstversicherung und die Heranziehung ihrer Arbeiter
zu den dadurch bedingten Aufwendungen zu gestatten sein.
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Für den ersten Fall wären außer dem Prozentsatz der Arbeiterbeiträge nur noch die
Einrichtungen vorzuschreiben, durch welche den Arbeitern eine Kontrolle über die
richtige Berechnung und Verwendung ihrer Beiträge ermöglicht würde.
Die zweite Art der Versicherung ist durch eine gesetzliche Regelung der Unfallversicherungsgenossenschaften bedingt, welche in das zu erlassende Gesetz aufzunehmen sein würde. Ich bemerke in dieser Beziehung, daß schon gegenwärtig in
nicht ganz unerheblicher Zahl Verbände von Unternehmern bestimmter Industriezweige zum Zwecke der •gegenseitigen Versicherung ihrer Mitglieder gegen haftpflichtige Unfälle und zur Gewährung von Unterstützungen an die durch nicht
haftpflichtige Unfälle betroffenen Arbeiter ihrer Betriebe bestehen. Die Zahl derartiger Verbände würde ohne Zweifel schon erheblich größer sein, wenn es nicht
an einer gesetzlichen Grundlage für die Errichtung und Organisation fehlte, während die Beteiligten meist auf Schwierigkeiten stoßen, wenn sie diejenigen Bedingungen erfüllen wollen, von denen nach den bestehenden Grundsätzen Konzessionierung von Versicherungsgesellschaften abhängig gemacht wird. Daß die Bildung
solcher Genossenschaften gleichzeitig mit der anderweitigen Regelung der Haftpflicht durch Erlaß von Normativbestimmungen tunlichst erleichtert würde, halte
ich schon deshalb für ein dringendes Bedürfnis, weil diese Art der Unfallversicherung nicht nur in weiten Kreisen den Wünschen der Unternehmer am meisten entspricht, sondern auch, richtig gestaltet, die rationellste und billigste ist. Wenn sich
diese Verbände auf gleiche oder verwandte Industriezweige beschränken, so wird
durch sie am einfachsten und sichersten die Aufgabe einer gerechten Verteilung der
Versicherungsprämie gelöst, eine Aufgabe welcher von den Versicherungsgesellschaften durch die mit großen Schwierigkeiten verbundenen Bildung von Gefahrenklassen mit verschiedenen Prämieneinsätzen immer nur unvollkommen genügt werden kann. Ein besonderer, sehr wichtiger Vorzug der genossenschaftlichen Unfallversicherung besteht aber darin, daß sie am meisten geeignet ist, neben der Dekkung der Unfallschäden auch die Verminderung derselben herbeizuführen. Die Unfallversicherung durch Privatgesellschaften wird stets an dem Mangel leiden, daß
das an sich vorhandene gemeinsame Interesse an der Verminderung der Unfälle,
welches für die Versicherungsgesellschaft in der Erhöhung des Geschäftsgewinnes,
für die Versicherungsnehmer in der Erniedrigung der Prämie besteht, der letzteren
nicht unmittelbar und immer erst in längeren Perioden zum Bewußtsein kommt,
während doch gerade von ihrer fürsorgenden Tätigkeit die Verminderung der Unfälle zum großen Teile abhängt. Ganz anders kann dies Interesse in einer durch ihre
eigenen Mitglieder verwalteten Genossenschaft, welche sich alljährlich in ihrer Generalversammlung über die Gründe des Steigens oder Fallens ihrer Jahresausgabe
Rechenschaft gibt, zur Wirksamkeit gelangen, zumal sie in der Lage ist, dieses Interesse durch besondere genossenschaftliche Einrichtungen wahrzunehmen. Die
Genossenschaften können, wie es schon gegenwärtig hier und da geschieht, durch
Beauftragte eine Aufsicht über den Betrieb ihrer Mitglieder führen lassen, durch
welche direkt auf Verminderung der Unfälle hingearbeitet wird, und es würde
nichts im Wege stehen, ihnen die Befugnis einzuräumen, Vorschriften über den Betrieb und die Betriebseinrichtungen ihrer Mitglieder unter Androhung bestimmter
Nachteile für die Zuwiderhandelnden zu erlassen. Um die Kollisionen dieser Vorschriften mit ähnlichen auf Gesetz oder Polizeiverordnung beruhenden zu verhüten,
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würde der Erlaß derselben von der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde
abhängig zu machen sein.
Ebenso könnten die Genossenschaften ermächtigt werden, Anweisungen für die
Arbeiter der ihnen angehörenden Betriebe (Fabriks- und Arbeitsordnungen) mit der
Wirkung zu erlassen, daß nachgewiesenes Zuwiderhandeln gegen dieselben für die
zuwiderhandelnden Arbeiter in leichteren Fällen Ordnungsstrafe, in schwereren
gänzlichen oder teilweisen Verlust der ihnen sonst gebührenden Entschädigung zur
Folge hätte. Dadurch würde den Unternehmern eine Unterstützung in der Disziplinierung ihrer Arbeiter geboten werden, welche nach dem übereinstimmenden Urteile der Aufsichtsbeamten für die große Mehr7.abl der Unternehmer ein dringendes
Bedürfnis ist. Allerdings könnte den Genossenschaften diese Befugnis nicht eingeräumt werden, ohne die Arbeiter gegen unbillige schikanöse Bestimmungen zu
schützen. Neben der für den Erlaß der fraglichen Anweisungen vorzubehaltenden
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde, würde daher den Arbeitern Gelegenheit gegeben werden müssen, sich über die beabsichtigten Vorschriften zu äussern, was sich um so leichter ausführen ließe, als es sich ohnehin empfehlen
würde, die Kontrolle über die Höhe, Verteilung und Verwendung der von den Arbeitern zu leistenden Beiträge für die Genossenschaften einer ständigen, aus der
Wahl der Arbeiter hervorgehenden Vertretung zu übertragen.
Endlich würde durch eine gesetzliche Regelung der genossenschaftlichen Unfallversicherung die Möglichkeit gegeben werden, für die Streitigkeiten über Entschädigungsansprüche, soweit sie in Betrieben vorkommen, welche einer Genossenschaft angehören, schiedsrichterliche Entscheidung vorzuschreiben. Damit
würde einem neuerdings nicht nur von Behörden, sondern auch von Arbeitgebern
ausgesprochenem Wunsche Rechnung getragen und für die Abwicklung der einz.elnen Schadenfälle ein Verfahren eingeführt werden, welches nicht auf eine formalrechtliche Behandlung beschränkt, sondern auch den zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern bestehenden, über das Vertragsverhältnis hinausgehenden sittlichen
Beziehungen einen wohltätigen Einfluß zu sichern geeignet wäre.
Diese Vorzüge der genossenschaftlichen Unfallversicherungen machen es m.E.
dringend wünschenswert, daß dieselbe gleichzeitig mit der Neuregelung der Haftpflicht, durch welche die Unfallversicherung überhaupt eine erhöhte Bedeutung
gewinnen wird, eine ihre Entwicklung möglichst fördernde gesetzliche Grundlage
erhalte, zumal der Mangel einer solchen schon jetzt vielfach empfunden wird und
in manchen Kreisen das einzige Hindernis ist, welche der schon lange gewünschten
Bildung von Unfallversicherungsgenossenschaften entgegensteht. Demgegenüber
dürfte auch den Bedenken, welche etwa gegen eine vor Erlaß eines allgemeinen
Versicherungsgesetzes vorzunehmende Regelung dieser besonderen Form der Unfallversicherung erhoben werden können, um so weniger ein entscheidendes Gewicht beizulegen sein, als auf der anderen Seite in dem engen Zusammenhange der
Unfallversicherung mit der Haftpflicht gewichtige Gründe für eine gleichzeitige
und gemeinsame gesetzliche Regelung beider liegen.•
Auch für die dritte der oben erwähnten Versicherungsbformenb würden einige
nähere Bestimmungen erforderlich sein. Ihre Anwendung müßte der Natur der Sache nach, in jedem einzelnen Falle von der Genehmigung der zuständigen höheren
Verwaltungsbehörde abhängig gemacht werden, welche nur unter bestimmten Vor-

1880 Juli 8

203

aussetzungen zu erteilen sein würde. Neben einer die Selbstversicherung rechtfertigenden Ausdehnung des Unternehmens, würde auch eine finanzielle Lage des letzteren zu fordern sein, welche hinlängliche Garantien für die Erfüllung der vom
Unternehmer seinen Arbeitern gegenüber zu übernehmenden Verpflichtungen böte.
Zur Sicherung der Arbeiter würde von dem Unternehmer entweder eine mit dem
ausreichenden Reservekapital auszustattende Unfallhversicherungshkasse durch Errichtung eines Statuts begründet oder, bunter genügender Sicherheitsleistungb, die
rechtsverbindliche Verpflichtung zu übernehmen sein, zur Deckung der festgestellten Entschädigungen, soweit sie nicht mit Zustimmung der Berechtigten in Kapital gezahlt würden, Renten bei einer staatlich genehmigten Rentenanstalt zugunsten der Berechtigten anzukaufen. Der Beitrag der Arbeiter würde in einem bestimmten Prozentsatz der in die Unfallskasse alljährlich zu leistenden Zahlungen
bzw. der zur Beschaffung der Entschädigungskapitalien oder Renten alljährlich zu
machenden Aufwendungen bestehen.
Von den vorstehend dargelegten Gesichtspunkten aus sind die unter II beigefügten Grundzüge eines Gesetzes betreffend die Haftpflicht für Unfälle und die Unfallsgenossenschaften ausgearbeitet, welche ich dem Staatsministerium mit dem ergebensten Antrage unterbreite, dieselben dem Herrn Reichskanzler mit dem Anheimstellen mitzuteilen, einen entsprechenden nach Anhörung sachverständiger,
namentlich mit dem Versicherungswesen vertrauter Personen aufzustellenden Gesetzentwurf beim Bundesrate huod zwar, wenn irgend tunlichb, so zeitig einzubringen, daß derselbe dem Reichstage in dessen nächster Session vorgelegt werden
kann.
III. Nach Ausscheidung derjenigen Fälle der Erwerbsunfähigkeit, für welche
durch die vorstehend in Aussicht genommene Regelung Fürsorge getroffen werden
würde, verbleiben noch diejenigen, welche durch Alter oder durch eine ohne Hinzutritt von Unfällen bentstandene körperliche Gebrechlichkeitb, P des Arbeiters bedingt sind. Für diese Fälle besteht bis jetzt keine gesetzliche Fürsorge, wohl aber
ist die unter staatlicher Autorität errichtete und verwaltete Kaiser-WilhelmsSpende9 zur Tätigkeit auf diesem Gebiete bestimmt. Gegen eine gesetzliche Regelung, welche, entsprechend dem Stummschen Antrage, darauf beruht, Pensionskassen für Fabrikarbeiter durch Einführung eines allgemeinen und unmittelbaren

9

Die "Kaiser-Wilhelm-Spende. Allgemeine Deutsche Stiftung für Altersrenten- und Kapitalversicherung" war 1879 gegründet worden; ihr Grundstock bestand aus 1,7 Millionen
Mark, die 1878 anläßlich der beiden Attentate auf Kaiser Wilhelm I im Rahmen einer
sog. Pfennigsammlung für diesen gesammelt worden waren. Die Verwendung der Spendengelder für eine "Kapital- und Rentenversicherungsanstalt", die Arbeitern die Möglichkeit geben sollte, für ihre Invalidität, ihr Alter oder ihren Todesfall Vorsorge zu
treffen, hatte Theodor Lohmann in einer am 8.9.1878 für den Kronprinz Friedrich Wilhelm angefertigten Denkschrift vorgeschlagen. Die praktische Bedeutung der Stiftung im
Hinblick auf ihren Satzungzweck zu einer besseren Alterssicherung der gering bemittelten Klassen des deutschen Volles, insbesondere des Arbeiterstandes beizutragen, war wie bei anderen Einrichtungen dieser Art - eher bescheiden, andererseits waren die Verwaltungskosten höher als die vergleichbarer Kassen; vgl. dazu u.a. GStA Merseburg
Rep.120 BB VIII 5 Nr. l Adhib. l Bd. l und Rudolf von Gneist: Die Wilhelmspende als
Altersversorgung der arbeitenden Klassen, Arbeiterfreund 1878, S. 405-412.
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Zwanges zu schaffen, sprechen, wie schon im Eingang erwähnt, gewichtige Bedenken.
Die Schwierigkeiten, welche einer praktisch durchführbaren Abgrenzung der
dem Zwange zu unterwerfenden Arbeiterkategorien entgegenstehen, wenn dieselbe
durch allgemeine gesetzliche Bestimmungen vorgenommen werden soll, sind in der
Tat so erheblich, daß jeder Versuch, dieselben zu lösen, der Gefahr ausgesetzt
wäre, sich bei der Ausführung des Gesetres als unzureichend zu erweisen, wie denn
auch bis jetzt von keiner Seite in dieser Beziehung ein Vorschlag hat gemacht werden können, welcher zu einer näheren Erwägung aufforderte. Eine so umfassende
und in die wirtschaftlichen Verhältnisse so tief eingreifende Organisation, wie sie
hier in Frage steht, auf einer von vornherein höchst unsicheren Grundlage ins Leben zu rufen, erscheint um so weniger ratsam, als in der Mehrz.ahl derjenigen Industriezweige, welche überhaupt in die fragliche Regelung einbezogen werden
könnten, das Bedürfnis nach einer gesetzlich geregelten lnvalidenversorgung entfernt nicht in dem Maße wie bei den Bergarbeitern vorhanden ist, und als dies Bedürfnis selbst in denjenigen Industriezweigen, wo es annähernd in demselben Maße
besteht, zu einem nicht unerheblichen Teile durch die in Aussicht genommene Regelung der Haftpflicht und Unfallsversicherung befriedigt werden würde. Dazu
kommt, daß schon jetzt bz.ahlreicheb teils aus der Initiative einzelner für das Wohl
ihrer Arbeiter besorgter Arbeitgeber, teils aus beigener Bewegungb der Arbeiter
hervorgegangenen Veranstaltungen zur Gewährung von lnvalidenunterstützungen
bestehen, und daß nach den vorliegenden Bezeugungen der Behörden in weiten
Kreisen die Versorgung der ganz oder teilweise arbeitsunfähig gewordenen Arbeiter auch ohne solche organisierten Veranstaltungen von wohldenkenden Arbeitgebern in der verschiedenartigsten Weise erreicht wird. In diese Verhältnisse, auf deren Erhaltung namentlich von den Arbeitgebern zum Teil großer Wert gelegt wird,
störend einzugreifen, würde nur gerechtfertigt sein, wenn für eine allgemeine Regelung ein dringendes Bedürfnis vorläge und wenn diese Regelung mit der sicheren
Aussicht auf einen befriedigenden Erfolg vorgenommen werden könnte.
Insbesondere ist aber bei den weiteren legislatorischen Erwägungen nicht außer
Acht zu lassen, daß nach gesetzlich geregelter Fürsorge für die durch Unfälle erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter der Industrie, diese Arbeiter für den Fall der
aus anderen Gründen eintretenden Erwerbsunfähigkeit zu der öffentlichen Armenpflege in den meisten Industriezweigen in keinem anderen Verhältnisse stehen, als
die dem Handwerk, der Hausindustrie, der Landwirtschaft und anderen Berufsarten
angehörenden Arbeiter, und daß es deshalb eine unbillige Überlastung der Industriellen sein würde, wenn man ihnen neben der Haftpflicht auch noch die Fürsorge
für die hier in Frage stehenden Erwerbsunfähigen ausschließlich auferlegen wollte.
Allerdings gibt es einzelne Fabrikationszweige, welche auch abgesehen von dem
Einfluß der Betriebsunfälle durch ungewöhnliche bAbnutzung der Arbeitskraftb, q
oder durch sonstige gesundheitsschädliche Einflüsse z.ahlreichere Fälle der Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben, als sie in anderen Berufszweigen vorkommen,
und welche namentlich durch die infolge frühzeitigen Absterbens verheirateter Arbeiter bvorhandene Zahlb versorgungsbedürftiger Witwen und Waisen die öffentliche Armenpflege in ungewöhnlichem Maße belasten kann. Hieraus kann allerdings
für kleinere Gemeinden, in welchen solche Industriezweige stark vertreten sind,

1880 Juli 8

205

eine unverhältnismäßige Vermehrung der Armenlast entstehen, welche es billig erscheinen läßt, die Industrie zu besonderen Leistungen heranzuziehen. Ob und in
welchem Maße die bezeichneten Voraussetzungen eintreten, wird indessen immer
von besonderen örtlichen Verhältnissen abhängen, deren Berücksichtigung durch
allgemeine gesetzliche Bestimmungen kaum tunlich sein würde.
Dem in diesen Verhältnissen hervortretenden Bedürfnis würde daher in genügender Weise Rechnung getragen werden, wenn man den Gemeinden die Möglichkeit gäbe, für ihren Bezirk eine Regelung zu treffen, nach welcher die Unterstützung der nicht durch Unfall erwerbsunfähig gewordenen Fabrikarbeiter gemeinsam
von der Gemeinde und den Fabrikinhabern getragen würde.
Nach alledem scheint es mir das richtige zu sein, die Fürsorge für die hier in
Frage stehenden erwerbsunfähigen Fabrikarbeiter so wie diejenige für die Witwen
und Waisen von Fabrikarbeitern in ähnlicher Weise zu regeln, wie es hinsichtlich
der Krankenunterstützung durch die Gesetze vom 7. und 8. April 1876 geschehen
ist, indem das Gesetz die Möglichkeit gewährt, durch Ortsstatut oder durch Beschluß größerer kommunaler Verbände einen Zwang zur Beteiligung an Kassen
einzuführen, aus welchen unter Mitbeteiligung der Gemeinden die Unterstützung
erwerbsunfähiger Fabrikarbeiter, sowie, wo dies beliebt würde, der Witwen und
Waisen von Fabrikarbeitern nach bestimmten in ihrem Minimum und Maximum
gesetzlich zu fixierenden Sätzen bestritten würde.
Soweit diese Kassen auch für Witwen- und Waisenunterstützung bestimmt wären, müßte jedenfalls auf die Heranziehung der verheirateten Arbeiter zu Beiträgen
Bedacht genommen werden. Soweit die Kassen sich auf bJnvaliden- und Altersversorgungb beschränken, würde zu erwägen sein, ob von einer Heranziehung der Arbeiter ganz abzusehen und die Last ausschließlich zwischen den Gemeinden und
den Unternehmen zu verteilen wäre. Für die Entscheidung dieser Frage würden indes noch nähere Ermittlungen erforderlich sein.
Abgesehen von den Vorschriften über die statuarische Einführung eines Kassenzwanges würde das Gesetz noch Norrnativbestimmungen für die zu errichtenden
Invaliden- und Altersversorgungskassen zu enthalten haben, um sowohl von den
Arbeitgebern errichteten als auch den aus der Initiative der Arbeiter hervorgehenden Kassen eine ausreichende Rechtsgrundlage zu verschaffen. Die schwierigste
Aufgabe, welche bei der Aufstellung solcher Normativbestimmungen zu lösen ist,
nämlich die Gewinnung von ausreichenden Garantien für die Lebensfähigkeit der
Kassen, wird sich vielleicht nur dadurch lösen lassen, daß, ähnlich wie es durch
die englische Gesetzgebung über die Friendly Societies geschehen ist, die Anerkennung von einem Sachverständigengutachten über die richtige Normierung der Beitrags- und Unterstützungssätze abhängig gemacht würde. Nach dieser Seite hin
würde die Aufgabe der Gesetzgebung durch die Errichtung eines bReichsbVersicherungsamtes, "wie solche bereits bei den Vorberatungen über die reichsgesetzliche
Regelung des Versicherungswesens in Anregung gebracht ist 10 , wesentlichb erleichtert werden.
Dem k. St. Ministerium stelle ich hiernach, "was die zu III besprochene Frage
betrifftb, ganz ergebenst anheim, sich gefälligst damit einverstanden erklären zu
10

Vgl. Sten.Ber. RT, 4. LP, II. Sess. 1879, Bd. 2, S. 1193.

206

Nr. 64

wollen, daß dem Herrn Reichskanzler auf das Schreiben vom 5. August v. J. unter
Mitteilung der infolge desselben erforderten Berichte im Sinne der vorstehenden
Bemerkungen geantwortet werde.
Die Berichte werde ich zu dem Ende zur Verfügung stellen und denselben die
von dem Herrn Reichskanzler gewünschte Übersicht über die Zahl der aufgrund des
Gesetzes vom 7. April bis jetzt errichteten eingeschriebenen Hilfskassen beifügen.
Schließlich gestatte ich mir, das Staatsministerium ganz erg. zu ersuchen, mit
Rücksicht auf die verschiedenen zeitraubenden Stadien, welche die oben erörterten
Angelegenheiten noch zu durchlaufen haben, ehe ein Gesetzentwurf an den
Reichstag gelangen kann, die Beschlußnahme über meine erg. Vorschläge bgefälligst soweit irgend tunlichb, beschleunigen zu wollen.
Mit Rücksicht auf das Bedürfnis der Beschleunigung und auf die Verbindung
der Frage der Revision des Haftpflichtgesetzes mit der Erledigung des Schreibens
des Herrn Reichskanzlers vom 5. Aug. v. J. habe ich auch geglaubt, meine Äußerung ohne sofortige Beteiligung des Herrn Ministers des Innern und der öffentlichen Arbeiten unterbreiten und diesen Herrn Ministern anheimstellen zu dürfen,
sich auch ihrerseits unabhängig von meiner Mitwirkung zu dem Schreiben des
Herrn Reichskanzlers zu äußern. Das letztere habe ich zu dem Ende mit der Zuschrift No. 1931,79 dem Herrn Minister des Innern zugehen lassen.
Ursprüngliche Fassung Theodor Lohmanns (Auszug) 11

k

um sich ihre bisherigen Rechte
VerschtJrfung der Haftpflicht, namentlich durch Ä°nderung
Hier folgt ein für die Ausfertigung gestrichener Abschnitt: Zu dem Ende wird es m. e. E.
erforderlich sein, die Haftpflicht für die in § 2 des Gesetzes vom 7. Juni 1871 bezeichneten Betriebe und für diejenigen, auf welche sie jetzt auszudehnen ist, zu verschärfen,
gleichzeitig aber den Unternehmern die Möglichkeit zu gewähren, sich gegen die Folgen
dieser verschärften Haftpflicht durch eine mit mäßigen Opfern auszufahrende Versicherung ihrer Arbeiter gegen alle Unfälle sicherzustellen und dadurch zugleich alle Streitigkeiten über Entschädigungsansprüche, welche gegenwärtig das Verhältnis zwischen
Arbeitgebern und Arbeitern verbinern, abzuschneiden.
Was die Verschärfung der Haftpflicht anlangt, so wird sie auf dem Wege herbeizuführen
sein, welcher schon bei Beratung des jetzigen Gesetzes in Erwägung gezagen und auch
in dem Antrage der IX. Kommission des Reichstags vom Jahre 1878 (Drucksachen
Nr. 251) ins Auge gefaßt ist. Bekanntlich suchten die meisten bei Beratung des Gesetzes
vom 7. Juni zu § 2 gestellten Verbesserungsanträge, welche aef eine Verschärfung der
Haftpflicht abzielten, das Mille[ dazu in einer Bestimmung, nach welcher der
verteilt
Solidität, Vollständigkeit und sichere F1mk1ionierung
treffenden Unfalls oder einen mangelhaften von der bei technisch richtigen Einrichtung
und Leitung zu erwartenden abweichenden Funktionierung der Betriebseinrichtungen
au.ftrill
gestrichen: Mangel auf einem vom Unternehmer zu vertretenden Verschulden in der Regel
ein Unfall trijft, welcher

11
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Beschädigung oder Unregelmäßigkeilen
gestrichen: Es liegt auf der Hand, daß namentlich die H5IH-e Bestimmung unter No.l
die Haftpflicht nicht unerheblich verschärfen würde, da sie gerade in denjenigen Fällen,
in welchen, wie oben ausgeführt, die Entschädigungsansprüche der Arbeiter gegenwärtig bei der besonderen Schwierigkeit des Beweises meistens aussichtslos sind. Es würde
also eine merkliche Vermehrung derjenigen Fälle eintreten, in welchen der verletzte Arbeiter oder seine Hinterbliebenen miJ einiger Sicherheit auf Entschädigung rechnen
könnte. Dagegen würde der durch das Gesetz vom 7. Juni geschaffene Zustand durch
diese Bestimmungen allein insofern noch nicht wesentlich verändert werden, als noch
eine große Zahl von Fällen der Verletzung [Anschluß fehlt, da L. die nun folgende
Seite ausgewechselt bzw. neu beschrieben hat)
Regelung der Haftpflicht
gegen haftpflichtige Unfalle
erfolgende Abnutzung der Arbeitskraft
Kraftabsorbierung, mit welcher die Beschäftigung in ihnen verbunden ist

Nr. 65
1880 Juli 8
Grundzüge I eines Haftpflicht- und Unfallversicherungsgesetzes

Konzept
[Das Prinzip der Präsumtion, eines vermuteten Unternehmerverschuldens bei Unfällen,
wird mit einer haftungsbefreienden Unfallversicherung verbunden, zu der auch Arbeiter
beitragspflichtig sind)

Grundzüge eines Gesetzentwurfs betreffend die Haftpflicht für Unfälle, die Versicherung gegen Unfälle und die Errichtung von Unfallsgenossenschaften
I

Wenn bei dem Betriebe eines Bergwerkes, eines Steinbruches, einer Gräberei
(Grube), einer Fabrik, eines Hüttenwerkes, eines Bauhofes, einer Werft oder einer
anderen gewerblichen Anlage, in welcher eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft stattfindet, eine in dem Betrieb beschäftigte Person getötet oder körperlich
verletzt wird, so haftet der Unternehmer für den dadurch entstandenen Schaden,
sofern der Unfall durch sein eigenes Verschulden oder durch das in Ausführung
der Dienstverrichtungen vorgekommene Verschulden eines Bevollmächtigten oder

GStA Rep. 120 BB VII 1 Nr.16 Bd.2, fol. 197-200 Rs., Konzept von der Hand Lohmanns mit (hier nicht gekennzeichneten) Abänderungen von Hofmann, unter starker
Einbeziehung des Gesetzentwurfs vom 23.6./3.7.1880 gemäß der von Hofmann abgeänderten Fassung (vgl. Nr. 63). Hofmann hat das abgeänderte Konzept am 8.7.1880 unterzeichnet. Diese Grundzüge waren vorstehend abgedrucktem Votum als Anlage beigegeben und sind in der metallographierten Ausfertigung, der der Abdruck hier entspricht,
mit diesem vernichtet worden.
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eines Repräsentanten oder einer zur Leitung oder zur Beaufsichtigung des Betriebes
oder der Arbeiter angenommenen Person herbeigeführt ist.
Das Vorhandensein eines solchen Verschuldens wird bis zum Beweise des Gegenteils angenommen, wenn der Unfall herbeigeführt ist:
1. durch Explosion, Verschüttung oder Einsturz, durch das Ausströmen von
Dämpfen, Gasen, heißen oder ätzenden Flüssigkeiten, durch eine an der Maschinerie oder einem Teile derselben oder sonstige zur Betriebsstätte gehörenden oder
zum Betrieb dienenden Vorrichtungen entstandenen Schaden
2. durch einen Mangel bezüglich der jeweiligen Einrichtungen zu deren Herstellung und Unterhaltung der Gewerbeunternehmer nach§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung verpflichtet war.
In gleicher Weise haftet derjenige, welcher die Ausführung eines Baues oder
einzelner Teile eines solchen gewerbsmäßig unternimmt, wenn dabei der Tod oder
die körperliche Verletzung einer bei dem Bau beschäftigten Personen herbeigeführt
wird. Ist die Ausführung von dem ursprünglichen Unternehmer einem anderen
übertragen, so haftet der letztere unter subsidiärer Mithaftung des ersteren.
Auf den Schiffahrts- und Eisenbahnbetrieb finden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung.

II
Der Umfang der Haftpflicht, Ausschließung entgegenstehender Vertragsbestimmungen, Feststellung der Höhe und Art der Entschädigung wird übereinstimmend
mit den §§ 3, 5, 7 und 8 des Gesetzes vom 7. Juni 1871 sowie die Verjährung
(nach gleichem Gesetz) geregelt.
III
Bei Entschädigungsansprüchen gegen Unternehmer welche die in ihrem Betriebe
beschäftigten Personen gegen die Folgen aller im Betrieb vorkommenden Unfälle
bei einer staatlich genehmigten Versicherungsanstalt (Nr. VI) oder auf die unter
Nr. VII bezeichnete Weise oder durch Beitritt zu einer nach Maßgabe der Nr. VIII
gebildeten Unfallsgenossenschaft versichert haben, gelten die für die Feststellung
des als Ersatz für den zukünftigen Unterhalt oder Erwerb zu gewährenden Rente
folgende Vorschriften:
1. Die Rente ist nach Maßgabe desjenigen Arbeitsverdienstes zu berechnen,
welchen der Verletzte während der Zeit seiner Beschäftigung bei dem verpflichteten Unternehmer und zwar, wenn die Beschäftigung länger als ein Jahr gedauert
hat, während des letzten Jahres derselben durchschnittlich bezogen hat.
2. Die Rente beträgt für den Verletzten:
a. im Falle der völligen Erwerbsunfähigkeit 2/3 des Verdienstes
b. im Falle der teilweisen Erwerbsunfähigkeit einen Bruchteil des Betrages
ad a, welcher nach dem Maße der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist, und die Hälfte des Verdienstes nicht überschreiten darf.
3. Die Rente beträgt im Falle des Todes des Verletzten:
a. für die Witwen 1/3 des Verdienstes für die Zeit der wahrscheinlichen
Lebensdauer des Getöteten oder bis zu ihrem Tode oder ihrer Wiederverheiratung wenn dieselbe vor Ablauf dieser Zeit eintritt. Für jedes aus der
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Ehe mit dem Getöteten hinterbliebene Kind erhöht sich die Rente für die
Zeit bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres um 10 %, jedoch darf die
Rente den Betrag von 50 % des Verdienstes nicht übersteigen.
b. für jede mutterlose Waise, sowie für jede Waise deren Mutter sich
wieder verheiratet hat, für die Zeit der wahrscheinlichen Lebensdauer
des Getöteten oder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, wenn dieselbe vor dieser Zeit eintritt, 15 %, jedoch für mehrere Kinder zusammen nicht über 50 % des Verdienstes.
c. und soweit für die letzteren der Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird.
4. Unter der wahrscheinlichen Lebensdauer ist diejenige Lebensdauer zu verstehen, welche der Getötete nach einer Zeit des Unfalls vorgenommenen Wahrscheinlichkeitsberechnung ohne Hinzutritt der Verletzung erreicht haben würde. Die
Feststellung derselben erfolgt nach den Mortalitätstabellen, welche zu diesem
Zwecke vom Reichskanzler veröffentlicht werden.
IV
Die unter Nr. III bezeichneten Unternehmer können sich von der ihnen nach
Nummer I bis III dem Beschädigten gegenüber obliegenden Verpflichtungen dadurch befreien, daß sie ihre aus dem bezüglichen Unfall entspringende Forderung
gegen die Versicherungsanstalt oder Unfallsgenossenschaft in rechtsverbindlicher
Form auf den Beschädigten übertragen oder demselben die nach Maßgabe der
Nr. VII zugesicherte Entschädigung überweisen: vorausgesetzt daß jene Forderungen bzw. diese Entschädigung den nach Nr. II bis III bemessenen Betrag des Entschädigungsanspruchs deckt.
V

Unternehmer, welche sich zu Unfallsgenossenschaften nach Maßgabe der
Nr. VIII vereinigen, sind berechtigt, Beiträge bis zu einem Drittel der in die Genossenschaftskasse zu leistenden Zahlung den in ihren Betrieben beschäftigten Personen nach Maßgabe des von ihnen verdienten Lohnes auf denselben anzurechnen.
Die Summe des der Gesamtheit der in einem Betrieb beschäftigten Personen anzurechnenden Betrages ist für jedes Rechnungsjahr der Unfallsgenossenschaft nach
der Summe der für das vorgegangene Rechnungsjahr von dem Unternehmer geleisteten Beiträge zu errechnen. Die Anrechnung hat in monatlichen Raten zu erfolgen
sofern nicht kürzere Lohn7.ahlungstermine bestehen.
Für das erste Rechnungsjahr, für welches ein Unternehmer einer Unfallgenossenschaft beitritt, ist derselbe berechtigt, bis zu ... % des Lohnes oder Gehalts zu
machen.

VI
Dasselbe Recht steht Unternehmern zu, welche die in ihren Betrieben beschäftigten Personen gegen die Folgen aller Betriebsunfälle bei einer staatlich genehmigten Versicherungsanstalt versichern hinsichtlich der von ihnen zu 7.ahlenden
Versicherungsprämie.
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Sie müssen, wenn sie von diesem Rechte Gebrauch machen wollen, die Errichtung eines aus der freien Wahl der Arbeiter hervorgehenden Ausschusses herbeiführen, welchem die zur Kontrolle der Beitragserhebung und zur Wahrnehmung
der Rechte der Arbeiter erforderlichen Befugnisse einzuräumen sind, das darüber
zu errichtende Statut bedarf der Genehmigung.
Unternehmer vorübergehender oder periodischer Betriebe können die in Abs. l
vorgesehene Versicherung nur im voraus gegen feste Prämie abschließen. Der Beitrag der Arbeiter berechnet sich nach der für die Betriebsperiode zu zahlenden
Prämie. Die Anrechnung auf den Lohn kann erst erfolgen, nachdem eine Berechnung der anzurechnenden Beträge mit den erforderlichen Belegen zur Einsicht aller
Beteiligten ausgelegt ist.

VII
Unternehmern größerer Werke kann gestattet werden, die in denselben beschäftigten Personen gegen die Formen aller Betriebsunfälle ohne Beteiligung an einer
Unfallsgesellschaft oder Abschluß einer Versicherung dadurch sicherzustellen, daß
sie ihnen in rechtsverbindlicher Weise einen Entschädigungsanspruch einräumen,
wenn sie zu diesem Zwecke
1. entweder durch ein von der zuständigen Behörde genehmigtes Statut einer
Unfallversicherungskasse für ihre Werke errichten und mit einem nach sachverständigen Urteile ausreichenden Reservekapital ausstatten.
2. oder unter genügender Sicherheitsleistung die Verpflichtung übernehmen zur
Deckung der festgestellten Entschädigungen, soweit sie nicht mit Zustimmung der
Berechtigten in Kapital gezahlt werden, Renten bei einer staatsgenehmigten Rentenanstalt zugunsten des Entschädigungsberechtigten anzukaufen.
Die Unternehmer haben in diesem Falle das Recht, ein Drittel der im abgelaufenen Rechnungsjahre in die Unfallskasse geleisteten Zahlungen oder die zur Beschaffung der Entschädigungskapitalien oder Renten gemachten Aufwendungen den
in ihren Betrieben beschäftigen Personen in monatlichen Raten auf den Lohn oder
Gehalt anzurechnen.
Die Rechte der Arbeiter werden durch einen Ausschuß ad VI wahrgenommen.

VIII
Vereinigungen von Unternehmen zum Zwecke der Versicherung der in ihren
Betrieben beschäftigten Personen gegen die Folgen aller im Betriebe oder einzelnen
Zweigen desselben vorkommenden Unfälle auf Gegenseitigkeit erhalten die Rechte
eingeschriebener Unfallsgenossenschaften unter den nachfolgenden Bedingungen:
1. Zu Unfallsgenossenschaften können sich vereinigen
a. Unternehmer gleicher oder verwandter Betriebe für alle in demselben
vorkommenden Unfälle oder für alle Unfälle mit Ausschluß der unter
Nummer b bezeichneten.
b. Unternehmer von Betrieben für welche eine durch gleiche elementare
Kräfte veranlaßte Gefahr von Unfällen besteht für alle aus dieser Gefahr
entstehenden Unfälle.
2. Über die Errichtung der Genossenschaften, ihre Organisation und Verwaltung, über Ein- und Austritt der Mitglieder, die Auflösung und deren Folgen wer-
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den Normativbestimmungen nach Analogie des Gesetzes vom 7. April 1876 betr.
die eingeschriebenen Hilfskassen unter Berücksichtigung der folgenden Grundsätze
erlassen.
3. Das Statut muß u. a. Bestimmung enthalten:
a. über die Betriebskosten und die Arten der Unfälle Ziffer Nr. 1, a u. b
für welche die Genossenschaft errichtet wird.
b. über die Feststellung der Entschädigungsansprüche durch schiedsrichterliche Entscheidung.
c. darüber, ob und in welchem Maße die in den Betrieben der Mitglieder
beschäftigten Personen zu Beiträgen herangezogen werden sollen, und,
falls eine solche Heranziehung stattfinden soll über die Wahl einer
Vertretung dieser Personen und die von demselben wahrzunehmenden
Befugnisse.
d. über die Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung und der Bilanz.
Bei Aufstellung der letzteren sind die angemeldeten Schäden in Höhe der
angemeldeten Summen in Ausgabe zu setzen.
e. über die Bildung eines Reservefonds
4. Der Eintritt eines Mitglieds ist zum Beginn eines Rechnungsjahres, der Austritt oder die Ausschließung von Mitgliedern nur zum Schluß eines Rechnungsjahres zulässig.
5. Alle in Rente festgestellten Entschädigungen, welche der Genossenschaft zur
Last fallen müssen, soweit sie nicht durch die Erträge eines zu bildenden Reservefonds gedeckt werden, nach ihrem Kapitalwerte berechnet und in demgemäß zur
Deckung erforderlichen Kapitalien für jedes Rechnungsjahr durch die Beiträge der
Mitglieder aufgebracht werden. Diese Kapitalien sind, soweit sie nicht Ankauf der
festgestellten Entschädigungsrenten bei einer vom Staate genehmigten Rentenanstalt oder mit Zustimmung der Entschädigungsberechtigten zu deren Befriedigung
in Kapital verwandt werden, pupillarisch sicher zu belegen und nur zur Deckung
der Rentenforderungen zu verwenden.
6. Der Anspruch auf Leistung der verschiedenen Entschädigung kann gegen die
Genossenschaft entweder von dem versichernden Mitglied desselben oder wenn
dieses von dem in Nr. IV vorgeschlagenen Recht Gebrauch macht, durch den Beschädigten geltend gemacht werden. Streitigkeiten über Existenz und Umfang des
Versicherungsanspruches unterliegen der schiedsrichterlichen Entscheidung.
Das Schiedsgericht kann nach Bestimmung des Statuts ein für allemal alle während des Rechnungsjahres vorkommenden Streitigkeiten errichtet oder für jeden
Streitfall besonders zusammengesetzt werden, muß aber in allen Fällen aus Arbeitgebern und Arbeitern in gleicher Zahl und einem weder den Mitgliedern der Genossenschaft noch den von ihnen beschäftigten Personen angehörenden Obmann
bestehen.
Gegen den Spruch des Schiedsrichters steht der Genossenschaft und den die
Versicherungssumme Fordernden binnen 2 Monaten der Rechtsweg offen, wenn es
sich um Fälle der Tötung oder völligen Erwerbsunfähigkeit handelt. Für Fälle der
teilweisen Erwerbsunfähigkeit ist der Schiedsspruch endgültig.
7. Sofern die Existenz des Entschädigungsanspruchs nicht bestritten wird, ist
mit Entschädigungsberechtigten bis zur endgültigen Feststellung des Umfangs der
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Entschädigung eine wochenweise fällige Kompetenz aus der Genossenschaftskasse
zu zahlen, welche für den Verletzten selbst die Hälfte, für andere Entschädigungsberechtigte 1/3 des von ersteren zur Zeit des Unfalls bewgenen Lohnes oder Gehalts beträgt. Der Betrag derselben ist demnächst bei Zahlung der festgestellten
Entschädigung in Anrechnung zu bringen.
8. Über die definitiv festgestellte Entschädigung wird dem Entschädigungsberechtigten welcher den Versicherungsanspruch geltend gemacht hat, von dem Vorstand der Genossenschaft ein Anerkenntnis ausgestellt. Mit der Einbändigung dieses Anerkenntnisses hört jede Verpflichtung des Unternehmers aus dem bestehenden Unfall dem Beschädigten gegenüber auf, auch bezüglich der nach § 7 Abs. 2
des Haftpflichtgesetzes zulässigen Verhandlungen über nachträgliche Aufhebung,
Minderung, Erhöhung oder Wiedergewährung der Entschädigungsrente tritt die
Genossenschaft an die Stelle des Unternehmers.
Die Genossenschaftskasse darf die Entschädigung, soweit der entschädigungpflichtige Unternehmer nicht darauf bereits geleistete Zahlungen nachweist nur an
den Entschädigungsberechtigten zahlen.
9. Zur Vertretung der in dem Betrieb der Genossenschaftsmitglieder beschäftigten Personen muß, wenn dieselben auf dem Statut zu Beiträgen herangewgen
werden sollen, ein aus ihrer Wahl hervorgehender Ausschuß bestehen. Die Wahl
der Ausschußmitglieder erfolgt direkt durch die Wahlberechtigten oder durch Delegierte derselben nach Bestimmung des Statuts. Wahlberechtigt sind sämtliche in
dem betreffenden Betriebe beschäftigten männlichen Personen, welche volljährig
und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind. Wählbar sind diejenigen, welche
seit einem Jahr wahlberechtigt sind.
10. Dem Auschuß müssen folgende Befugnisse eingeräumt werden:
1. Das Recht durch einen den Sitzungen beiwohnenden Beauftragten oder
durch Einsicht der Sitzungsprotokolle von den Verhandlungen des Vorstandes der Generalversammlung Kenntnis zu nehmen und Beschlüsse,
welche den gesetzlichen Bestimmungen oder dem Statut zuwiderlaufen
und das Interesse der vom Ausschuß Vertretenen berühren zur Entscheidung der Aufsichtsbehörde zu bringen.
2. Dem Ausschuß ist die Jahresrechnung samt Beträgen und der Berechnung über die Umlegung der Beiträge zur Prüfung mitzuteilen.
Er kann Verwendungen aus dem Vermögen der Genossenschaft, welche
zu gesetz- oder zu statutenwidrigen Zwecken gemacht sind, sowie Unrichtigkeiten in der Umlegung der Beiträge beanstanden in welchem
Fall, sofern nicht eine Einigung zwischen dem Vorstand und dem
Ausschuß erzielt wird, die Entscheidung der Aufsichtsbehörde eintritt.
3. Dem Auschusse steht die Wahl der Schiedsrichter aus den Arbeitnehmern zu.
11. Die Genossenschaft kann mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde Vorschriften über Einrichtung und Betrieb der Anlagen ihrer Mitglie.der erlassen.
Die Form, in welcher diese Vorschriften zu erlassen sind, und die Nachteile,
welche die Zuwiderhandelnden treffen, bestimmt das Statut. Die Mitglieder der
Genossenschaft sind verpflichtet, einem mit der Überwachung der Durchführung
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dieser Vorschriften Beauftragten die Revision ihrer Anlagen jederzeit solange die
letzteren im Betriebe sind zu gestatten.
In gleicher Weise kann die Genossenschaft Anweisung zur Verhütung von Unfällen für die von den Mitgliedern beschäftigten Personen mit der Wirkung erlassen, daß Verstöße gegen dieselben den völligen oder teilweisen Verlust des Entschädigungsanspruches für die Zuwiderhandelnden zur Folge haben. Vor Erteilung
der Genehmigung muß der nach Maßgabe der Ziffern 8 und 9 eingesetzte Ausschuß über diese Vorschriften gehört werden. Ist kein Ausschuß eingesetzt, so muß
ein solcher zu den vorstehend bez.eichneten Zwecken nach Maßgabe der Bestimmungen unter Ziffer 8 gebildet werden.
12. Die Unfallsgenossenschaften sind befugt, Rückversicherungen bei staatlich
genehmigten Versicherungsanstalten zu nehmen.
Eine Vereinigung mehrerer Genossenschaften zu einem Verbande behufs gemeinsamer Deckung gewisser Arten von Unfallschäden kann unter Zustimmung
der Generalversammlung der einz.elnen Genossenschaften und aufgrund eines
schriftlichen Statuts erfolgen.
Die von den einz.elnen Genossenschaften in die Verbandskasse zu leistenden
Beiträge gehören zu denjenigen Ausgaben der Genossenschaft, welche bei Feststellung der von den in dem Betriebe der Genossenschaftsmitglieder beschäftigten
Personen einzuziehenden Beiträge in Anrechnung kommen können. Im übrigen
kann das Verhältnis dieser Personen zur Genossenschaft durch das Statut des Verbandes nicht verändert werden. Der Verband ist durch einen aus der Wahl der Vorstände der beteiligten Kassen hervorgegangenen Vorstand zu verwalten. Seine
Pflichten und Befugnisse bestimmt das Statut. Sein Sitz darf nur an einem Orte
sein, wo eine der beteiligten Genossenschaften ihren Sitz hat.
Der Verband unterliegt der Aufsicht der höheren Verwaltungsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem der Vorstand seinen Sitz hat.

IX
Die Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 bleiben für die in
§ 1 desselben erwähnten Eisenbahnunfälle sowie für die in § 2 erwähnten Unfälle,
wenn durch die letzteren der Tod oder die Körperverletzung einer nicht im Betrieb
beschäftigten Person herbeigeführt ist in Kraft. Für die in § 2 des Gesetzes vom 7.
Juni erwähnten Unfälle, welche den Tod oder die Körperverletzung einer im Betrieb beschäftigten Person herbeiführen, treten vom . . . ab die Bestimmungen des
gegenwärtigen Gesetz.es an die Stelle des Gesetzes vom 17. Juni 1871.
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Nr. 66
1880 Juli 10
Vermerk I der Geheimen Kanzlei für den preußischen Handelsminister Karl
Hofmann

Vermerk
[Die Herstellung der Metallographie erlaubt nicht, daß der Minister erneut Einsicht in das
Konzept nimmt]

Des Herrn Chefs Exzellenz werden die Schlußbogen zur Metallschrift des Votums vom 10. d.-M. betreffend die gesetzliche Regelung der Arbeiterinvalidenkassen - gemäß hoher Verfügung vom gestrigen Tage - mit dem ehrerbietigsten Bemerken vorgelegt, daß die Anfertigung der Metallschrift und die notwendige Kollationierung die Vorlage des Konzepts und der übrigen Reinschriftenbogen nicht
gestatten.

Nr. 67
1880 Juli 10
Bericht I des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern und preußischen
Handelsministers Karl Hofmann an den Reichskanzler Fürst Otto von
Bismarck

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Anfrage, ob - statt eines Gesetzentwurfs über obligatorische Altersversorgungs- und Invalidenkassen - ein Votum zur Revision des Haftpflichtgesetzes genehm ist, das dessen Geltungsbereich ausdehnt und Unternehmerverschulden präsumiert]

Seiner Durchlaucht vorzulegen.
Die Frage der Versorgung erwerbsunfähig gewordener Fabrikarbeiter ist, wie
Eurer Durchlaucht bekannt, durch den Abgeordneten Stumm im Reichstag angeregt
1

GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.2, fol. 202. Auf dem Schriftstück befinden sich folgende Geschäftsvermerke Hofmanns: Ich habe die anliegenden Schrifibogen
mir meiner Unterschrifi versehen. Das Votum ist iedoch nicht eher abzusenden, als bis
ich dies besonders anordne. Deswegen bleibt auch das Datum vorerst offen u. wird
demn/ichst mit dem Tage ausgefiilll, an welchem ich die Absendung anordne.
H(o)fin(ann) 10. 7.; darunter von dem Zentralbüro: Ein F.xemplar des oben bezeichneten
Votums mit der gehorsamsten Bine und hochgefälligen Bestimmung in betreff der
Absendung ehrerbietigst vorgelegt. Zentralbüro 21. 7., daraufhin verfügte Hofmann: Die
Absendung findet vorerst u. bis ich dieselbe besonders anordne nicht statt. Das
beige.fügte Exemplar des Votums habe ich entnommen. Hfm. 23. 7. - zum Datum vgl.
Nr. 74
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worden. Im vorigen Jahr wurde über einen auf Einführung obligatorischer Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter gerichteten Antrag des
Genannten ein Kommissionsbericht erstattet; zur Beschlußfassung im Plenum kam
es nicht mehr. In der diesjährigen Reichstagssession wurde die Sache abermals von
dem Abgeordneten Stumm und zwar in der Form einer Interpellation zur Sprache
gebracht, und es ist mit Bestimmheit vorauszusehen, daß der Reichstag auch in der
nächsten Session sich damit beschäftigen wird.
Nach der Art, wie Eure Durchlaucht sich gelegentlich über den Stummschen
Antrag mir gegenüber ausgesprochen haben, darf ich annehmen, daß es hochderen
Absichten entspricht, wenn dem Reichstag im nächsten Frühjahr eine Vorlage 2 zur
Regelung der Arbeiterversorgung gemacht wird.
Über die bei der Beurteilung dieser Frage in Betracht kommenden Punkte sind
mittlerweile in Preußen die Regierungsbehörden der industriellen Bezirke gehört
worden. Die Mehrz.ahl derselben hat sich gegen den allgemeinen und unmittelbaren
gesetzlichen Zwang ausgesprochen 3 , durch welchen nach dem Stummschen Antrag
die Fabrikpensionskassen eingeführt werden sollen. Es werden - wie mir scheint,
nicht ohne Grund - die außerordentlichen Schwierigkeiten hervorgehoben, auf welche die praktische Durchführung einer solchen Maßregel stoßen müßte.
Diese Schwierigkeiten rühren zum größten Teil daher, daß der Stummsche Antrag die verschiedenen Arten der Erwerbsunfähigkeit ohne Rücksicht auf ihre Entstehungsursache zusammenfaßt und einer gleichmäßigen Behandlung unterwirft. Es
ist natürlich, daß, je mehr man in dieser Hinsicht generalisiert, um so größer die
Bedenken gegen eine unmittelbar zwingende gesetzliche Einführung der Pensionskassen werden müssen.
In der zweckmäßigsten und praktisch am leichtesten durchführbaren Weise wird
sich der Gedanke des Stummschen Antrags meiner Ansicht nach dadurch verwirklichen lassen, daß man die einzelnen Arten der Erwerbsunfähigkeit nach ihrer Entstehungsursache getrennt behandelt. Erscheint eine solche Behandlung schon an
sich richtig, weil die bei der Regelung der Fürsorge für den invaliden Arbeiter
maßgebenden Gesichtspunkte bei den einzelnen Arten der Erwerbsunfähigkeit verschieden sind, so gewinnt man dabei auch noch den großen Vorteil, die ganze

1

2

3

Ausfertigung BArchP 07.01 Nr.428, fol. 119-129, mit Geschäftsvermerk: vorl. (nicht zu
entziffern) d. Reichskanzlei. reprod. am 26. 7. Fr(iedrichsruh) 1217 W(ilhelm) B(ismarck);
Reinschrift des Entwurfs mit eigenhändigen Korrekturen Hofmanns BArchP 15.01
Nr.16, fol. 33-49. Auf der Reinschrift befindet sich der Geschäftsvermerk Hofmanns:
Die Reinschrift ist mir noch heut abend oder vor meiner morgen vormittag 8 Uhr stattfindenden Abreise vorzulegen. Hfin. 1017. Der erste Entwurf wurde nicht ermittelt, in
der Sache stellt der Bericht eine Zusammenfassung des unter Nr. 64 abgedruckten Referentenentwurfs dar. Die mit Fettflecken versehene Ausfertigung wurde am 14.7. 1880
von dem während seines Urlaubs wieder als Privatsekretär seines Vaters tätigen Grafen
Wtlhelm von Bismarck aus Friedrichsruh an Tiedemann übersandt, versehen mit der
Bemerkung: Viel/eicht haben Sie dort eine geschickte Hand, die mit Benzin, Plätteisen
und Löschpapier das Dokument in den Zustand seiner jungfräulichen Reinheit zurückversetzen kann. (ebd. 07.01 Nr.428, fol. 131)
B.: welche?
B.: mit Recht
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Frage im engsten Zusammenhang und unter Fortentwicklung der bestehenden Gesetzgebung regeln zu können.
Als Ursachen der Erwerbsunfähigkeit der Fabrikarbeiter kommen in Betracht:
1. Krankheit,
2. Körperverletzung durch Unfall 4,
3. Alter oder durch frühzeitige Abnutzung der Arbeitskraft entstandene Gebrechlichkeit.
Für den Fall der Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit bestehen die Gesetze über
die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 und betreffend die Abänderung des Titels 8 der Gewerbeordnung vom 8. April 1876. Von diesen Gesetzen ist
bis jetzt wenig Gebrauch gemacht worden, obgleich der Zeitpunkt (31. Dezember
1883) nicht mehr allzufern ist, bis zu welchem die bestehenden Krankenkassen in
eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt werden müssen, um sich ihre Rechte
hinsichtlich des Beitrittszwangs zu erhalten. Die Ursache dieser Erscheinung liegt
teilweise in Mängeln des Gesetzes vom 7. April 1876, welchen durch eine Revision abzuhelfen sein wird.
Ist die Erwerbsunfähigkeit Folge eines bei dem Betrieb der Fabrik eingetretenen
Unfalls, so kommt das Haftpflichtgesetz von 1871 zur Anwendung. Dieses Gesetz
hat in seiner jetzigen Gestaltung keinen günstigen Einfluß 5 auf das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern ausgeübt; es sind daraus zahlreiche Rechtsstreitigkeiten erwachsen, welche an sich schon erbitternd wirken und deren Ausgang
entweder von dem Arbeiter, dessen Anspruch wegen mangelnden Beweises abgelehnt wird, oder von dem Arbeitgeber, welchen das Gericht zu einer hohen, oft
dem vollen Arbeitslohn gleichkommenden Entschädigung verurteilt, als Ungerechtigkeit empfunden wird. Im Reichstag sind wiederholt Anträge auf Revision des
Gesetzes gestellt worden, welche der Hauptsache nach die Ausdehnung der Haftpflicht auf andere 6 , als die jetzt unter das Gesetz von 1871 fallenden Gewerbebetriebe und ferner eine Änderung der Beweislast 7 bezweckten. In der ersten Beziehung kommen vorzugsweise das Baugewerbe und der landwirtschaftliche Maschinenbetrieb in Betracht. Bezüglich der Baugewerbe halte ich die Ausdehnung der
Haftpflicht für gerechtfertigt, sofern es sich um Unfälle handelt, von welchen die
bei einem Bau beschäftigten Personen durch Verschulden 8 des Unternehmers oder
dessen Vertreters betroffen werden und insofern gleichzeitig für eine Regelung der
Unfallversicherung in dem unten näher zu bezeichnenden Sinne gesorgt wird. Was
den landwirtschaftlichen Maschinenbetrieb anlangt, so scheint es mir aus wirtschaftlichen Rücksichten unzulässig, die Benutzung von Maschinen zur Gewinnung
der Rohprodukte (Dampfpflüge, Dampfeggen, Mäh- und Dreschmaschinen etc.)
unter das Haftpflichtgesetz 9 zu stellen.

4

B. : Haftpflicht?

s B.: Wird der günstiger werden, wenn es ungerechter wird?
6
7
8

9

B.: sie geht schon sehr weil
B.: von wem? soc(ial) dem(okraten)?
B.:ja
B.: cf Erkenntnis Breslau Göpel - Die hier wohl gemeinte Gerichtsentscheidung konnte
nicht ermittelt werden.
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Außer für das Baugewerbe wird daher die Ausdehnung der Haftpflicht zur Beseitigung von Zweifeln, welche bei der jetzigen Lage der Gesetzgebung bestehen,
nur noch für solche gewerbliche Betriebe in Aussicht zu nehmen sein, welche
durch die Gewerbeordnungsnovelle von 1878 den Fabriken hinsichtlich der Arbeiterverhältnisse ausdrücklich gleichgestellt sind, nämlich industrielle Anlagen, in
denen eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft stattfindet 10 Hüttenwerke,
Bauhöfe und Werften.
In bezug auf die Abänderung der Beweislast ist der weitgehendste Vorschlag
darauf gerichtet, die Haftpflicht allgemein so zu regeln, wie es § 1 des Gesetzes
von 1871 bezüglich des Eisenbahnbetriebs tut, so daß immer der Unternehmer zu
haften hätte, sofern er nicht beweist, daß der Unfall durch höhere Gewalt oder
durch eigenes Verschulden des Beschädigten verursacht ist. Eine derartige Änderung des Gesetzes würde meines Erachtens die industriellen Unternehmungen in
ungerechtfertigter Weise belasten und dürfte daher außer Betracht bleiben. 11
Dagegen wird keine Unbilligkeit gegen den Unternehmer darin gefunden werden
können, wenn derselbe unter gewissen Voraussetzungen, welche die Vermutung eines ihm zur Last fallenden Verschuldens begründen, zur Abwendung der Entschädigungspflicht den Beweis führen muß 12 , daß der Unfall ohne sein oder seiner Leute Verschulden 13 , etwa durch höhere Gewalt oder durch eigenes Verschulden des
Beschädigten oder durch Schuld eines von dem Unternehmer nicht zu vertretenden
Mitarbeiters sich ereignet habe. Jene Vermutung aber wird in den Fällen 14 begründet sein 15 , in welchen der Unfall durch ein die Betriebsstätte oder die Betriebsvorrichtungen treffendes Ereignis, wie Bruch der Maschinerie, Explosion usw. oder
durch einen Mangel 16 hinsichtlich derjenigen Einrichtungen verursacht wird, zu
deren Herstellung und Unterhaltung zum Schutze der Arbeiter der Unternehmer gesetzlich verpflichtet war. 17 Eine derartige Verantwortlichkeit für die Solidität und
gehörige Ausstattung seiner Anlage muß sich der Unternehmer gefallen lassen. 18
Auch wird durch eine solche Regelung der Beweislast die Ungerechtigkeit beseitigt, welche jetzt darin liegt, daß die Arbeiter beziehungsweise ihre Angehörigen
jeder Entschädigung verlustig gehen, wenn, wie dies namentlich bei Bergwerksunglücken vorkommt, durch die mit dem Unfall verbundene Zerstörung der Betriebsstätte jeder Nachweis einer Verschuldung des Unternehmers unmöglich wird 19 • Es
B.: also alle?
B.: cf sq.fol.
12 B.: also Negation zu beweisen?
13 8.: Widerspruch cf
14 B.: durchaus nicht (Textergänzung)
1s B.: in allen?
16 B.: alle Erfahrung widerspricht dem, lächerliche Behauptung. Dieselben werden in der
Regel durch verbotswidrige Unvorsichtigkeit herbeigeftlhrt. Beweis se/Jen möglich.
17 B.: also culpa-Beweis
18 B.: ??
19 B.: andere Unfälle, Pferde, Gr(oßer) Ku,j{ürst) - Gemeint ist die Panzerfregatte "Großer Kurfürst", die bei - ruhiger See und klarer Sicht - am 31.5.1878 im Ärmelkanal vor
Folkestone bei einem Wendemanöver mit der Panzerfregatte "König Wilhelm" zusammengestoßen und gesunken war; 269 Besatzungmitglieder kamen ums Leben, Unglücksursache und Schuldfrage waren heftig umstritten. Selbst Wtlhelm I verdächtigte die MaJO
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Nr. 67

dürfte sich daher empfehlen'°, die Beweislast, wie dies auch im Reichstag schon
mehrfach von verschiedenen 21 Seiten befürwortet ist, durch Aufstellung einer gesetzlichen Präsumtion dahin zu regeln 22 , daß in Fällen der vorstehend bezeichneten
Art bis zum Beweise des Gegenteils die Verschuldung des Unternehmers angenommen wird.
Neben einer solchen Revision des Haftpflichtgesetzes müßte jedoch zugleich Bedacht darauf genommen werden, die Rechtsstreitigkeiten aus diesem Gesetz durch
eine angemessene 23 Regelung der Unfallversicherung, wenn nicht ganz zu beseitigen, so doch wesentlich zu vermindern. Dies könnte, insbesondere durch Bildung
von Unfallversicherungsgenossenschaften unter den Fabrikanten 24 in weitreichendem Maße geschehen. Das Gesetz hätte die Normativbestirnrnungen für solche Genossenschaften aufzustellen und dabei den Mitgliedern den Vorteil zu gewähren,
daß sie
1. ihre Arbeiter zu bestimmten Beiträgen heranziehen dürfen,
2. durch Übertragung des Versicherungsanspruchs an den Arbeiter sich von der
Haftpflicht zu liberieren imstande sind, sowie daß
3. die Entschädigungen, welche den bei Mitgliedern der Unfallgenossenschaften
beschäftigten Arbeitern resp. deren Hinterbliebenen zuerkannt werden können,
auf ein bestimmtes Maß 25 beschränkt werden, und
4. die Verjährungsfrist für den Entschädigungsanspruch den Mitgliedern der Genossenschaft gegenüber von zwei Jahren auf ein Jahr beschränkt wird.
Durch eine solche Einrichtung würde den Arbeitgebern die Möglichkeit verschafft, sich mit mäßigen Opfern den Widerwärtigkeiten und Nachteilen zu entziehen, welche ihnen jetzt durch die Haftpflichtprozesse bereitet werden. Die Arbeiter
würden zwar die Möglichkeit verlieren, durch Prozesse übermäßig hohe Entschädigungsrenten 26 zu erstreiten. Sie würden aber die sichere Aussicht auf eine den
Verhältnissen entsprechende mäßige Entschädigung für Unfälle jeder Art gewinnen. Haftpflichtprozesse würden zur Ausnahme werden und die den Arbeitern einzuräumende Beteiligung bei der Verwaltung der Genossenschaftskassen, ebenso
wie dies bei den Knappschaftskassen der Fall ist, günstig auf das Verhältnis zwischen Unternehmern und Arbeitern einwirken. 27
rineleitung, persönliche Verantwortlichkeiten zu vertuschen, und auch im Reichstag
wurde deshalb interpelliert; die letzte Interpellation des Abgeordneten Albert Hänel
(Fortschrittspartei), wonach der "Herr Chef der Admiralität als verantwortlicher Stellvertreter des Reichskanzlers aufzufordern (sei), einen Bericht über die Katastrophe des
'Großen Kurfürsten' vorzulegen" (Sten.Ber. RT, 4. LP, III. Sess. 1880, Nr. 24), wurde
allerdings in der Sitzung vom 4.3.1880 (Sten.Ber. RT, 4. LP, III. Sess. 1880, Bd. 1, S.
240-257) abgelehnt.
'° B.: ??
21 B.: socialistischen?
22 B.: wäre eine ungerechte Gewalttat
23 B.: welche?
24 B.: gewiß
25 B.: sehr nötig
26 B.: ??
21 B.: das glaube ich nicht; die Folgen werden im Ganzen dieselben bleiben wie bisher,
Steigerung der Verstimmung
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Wird in dieser Weise für die durch Betriebsunfälle erwerbsunfähig gewordenen
Arbeiter gesorgt, so bleiben noch die Fälle der Erwerbsunfähigkeit durch Alter
oder einen frühzeitigen Verbrauch der Arbeitskraft übrig. Für diese Fälle besteht
bis jetzt keine besondere gesetzliche Vorschrift. Wohl aber ist die unter staatlicher
Autorität ins Leben gerufene und verwaltete Kaiser-Wilhelm-Spende zur Tätigkeit
auf diesem Gebiete bestimmt. Es wird sich empfehlen, den Gedanken des Stummsehen Antrags hier in der Weise auszuführen, daß für Fabrikarbeiter2ll, welche
durch Alter oder körperliche Gebrechlichkeit erwerbsunfähig werden, und für welche nicht schon in anderer Weise (z.B. durch Versicherung bei der Kaiser-Wilhelm-Spende) gesorgt ist, ein Kassenzwang durch Ortsstatut, ähnlich wie bei den
eingeschriebenen Hilfskassen und je nach den Umständen unter Anschluß an dieselben, jedoch unter angemessener Beteiligung der Gemeinde 29 , eingeführt werden
kann, und daß zugleich Normativbestimmungen für derartige Alters- und lnvalidenversorgungskassen gegeben werden. Mit solchen Kassen könnte auch die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Arbeiter 30 , soweit dieselbe nicht schon anderweits geregelt ist (cfr. § 12 des Hilfskassen-Gesetzes vom 7. April 1876 und Haftpflichtgesetz) 31 verbunden werden. Im letzteren Falle wäre jedenfalls der verheiratete Arbeiter zu Beiträgen heranzuziehen. Zahlt die Kasse nur Alterspension an den
Arbeiter selbst, so würde es sich fragen, ob man hier Beiträge von den Arbeitern
fordern oder die Last ausschließlich dem Unternehmer 32 und der Gemeinde auferlegen will. In dieser Hinsicht würden zur Entscheidung der Frage nähere Ermittlungen nicht nötig werden.
Von den im Vorstehenden kurz skizzierten Gesichtspunkten aus beabsichtige
ich, in meiner Eigenschaft als preußischer Minister für Handel und Gewerbe dem
königlichen Staatsministerium ein ausführliches Votum 33 vorzulegen und eine Beschlußnahme dahin zu beantragen 34 , daß das Staatsministerium sich mit diesen Gesichtspunkten einverstanden erklären und den Herrn Reichskanzler, unter Mitteilung des in Preußen gesammelten Materials, ersuchen möge 35 , entsprechende Gesetzentwürfe ausarbeiten zu lassen und, soweit erforderlich, nach vorheriger Vernehmung von Sachverständigen, dem Bundesrat vorzulegen.
Zuvor aber gestatte ich mir die ganz gehorsamste Anfrage, ob es den Intentionen Eurer Durchlaucht nicht widerspricht, wenn ich ein solches Votum an das
Staatsministerium gelangen lasse. 36

2ll

29
30

31

32
33
34
35

36

B.:
B.:
B.:
B.:
B.:
B.:
B.:
B.:
B.:

warum nichtfar jeden Deutschen?
Armenpflege in erweiterter Ausdehnung. Wen trifft dabei die Last?
warum nicht aller Deutschen?
Die Arbeiter ziehn und wechseln
!! Dann werden der Unternehmer bald weniger werden
ohne mich!
ich nicht
ohne mich?
doch
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Nr. 68
1880 Juli 12
Erlaß I des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck an den preußischen
Handelsminister Karl Hofmann

Ausfertigung
[Die Tendenzen des Gesetzentwurfs zur Abänderung der Voraussetzungen der Unternehmerhaftung erscheinen Bismarck so verderblich, daß er sie mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln bekämpfen will]

Euer Exzellenz erwidere ich auf das gefällige Schreiben vom 10. d. M. betreffend eine gesetzliche Änderung der Haftpflicht ergebenst, daßb ich mein Urteil
über Gesetzesentwürfe, welche Eure Exzellenz als preußischer Minister an das
Staatsministerium gelangen lassen wollen, •bis nach Vorlage des Entwurfs für mein
Votum vorbehalte-. Ich kann aber Eurer Exzellenz •schon jetzt• nicht verhehlen,
daß mir die Tendenzen desc Entwurfs sowohl für unsere Industrie als für unsere sozialen Zustände so gefährlich erscheinen, daß ich sie mit allen mir zur Gebote stehenden Mitteln bekämpfen und, solange ich Minister bin, zu ihrer Verwirklichung
die Hand nicht bieten werde.
Ursprüngliche Fassung des Entwurfs, soweit er abgeändert wurde
b
C

1

von Bismarck gestrichen: mir zwar kein Urteil über die Gesetzentwürfe zusteht, welche
beabsichtigten

Ausfertigung von der Hand Graf Herbert von Bismarcks: BArchP 15.01 Nr.16, fol. 50,
auf dieser befindet sich der Geschäftsvermerk: praes. Tilsit 15. Juli; Entwurf von der
Hand des Grafen Wilhelm von Bismarcks: ebd. 07.01 Nr.428, fol.130-130 Rs., mit eigenhändigen Ergänzungen Fürst Otto v. Bismarcks, die durch• - • gekennzeichnet sind.
Auf dem Entwurf befindet sich folgender Geschäftsvermerk von der Hand Graf Wilhelm
v. Bismarcks: an R(eichs)k(anz)lei zur reprod. am 26. 7.

1880 Juli 17
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Nr. 69
1880 Juli 17
Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 329
Teildruck
[Abdruck eines Artikels des liberalen Zwickauer Tageblatts vom 14. Juli 1880] 1

Zwickau, 14. Juli. Das hiesige "Tageblatt" schreibt: "Im Königreich Sachsen
haben in letzter Zeit größere Unglücksfälle in Bergwerken 2 stattgefunden, ohne
daß die Unternehmer aufgrund des § 2 des Haftpflichtgesetzes zu einer Entschädigung der Hinterbliebenen der verunglückten Bergleute herangezogen werden
konnten, obwohl die Schuld der Werkbesitzer resp. deren Bevollmächtigten nicht
immer außer Zweifel stand. Mit dem Tode der Bergleute waren auch die Kläger
geschwunden; der Untersuchungsrichter hatte nicht genügend belastende Momente
gegen die Besitzer oder die Aufsicht führenden Beamten ermitteln können, um darauf die Einleitung eines Strafverfahrens basieren zu können. Auch der Zivilrichter
fand keine Momente zur Verfolgung der Sache, und so sind die Hinterbliebenen
der verunglückten Bergleute stets der öffentlichen Mildtätigkeit anheimgefallen.
Um dem in Zukunft vorzubeugen, haben sich in einer Anz.ahl von Städten des Königreichs Sachsen Komitees aus Personen aller Stände, zum Teil auch Arbeitgebern, gebildet, welche sich zur Aufgabe gestellt haben, durch Petitionen an den
Reichstag, Bundesrat und Kanzler eine Änderung der Bestimmungen bezüglich der
Beweislast zu bewirken. Die Petenten betonen, daß die Befürchtung, die Ausdehnung der Bestimmungen des § 1 des Haftpflichtgesetzes auf alle Gewerbe würde
die Industriellen schwer schädigen, nicht stichhaltig sei. Es bewiesen dies die Erfahrungen, welche in der Schweiz mit dem seit dem 1. Januar 1880 bestehenden
Haftpflichtgesetz gemacht seien. Danach hafteten die Fabrikbesitzer nicht nur in
demselben Umfange, wie in Deutschland die Eisenbahnen, sondern einzelne Industrien sogar noch darüber hinaus und auch noch für diejenigen inneren Krankheiten, welche durch den Fahrbetrieb erwiesenermaßen erzeugt würden. Dennoch befänden sich die schweizerischen Industriellen seit Erlaß dieses mit aller Schärfe gehandhabten Gesetzes materiell ebensowohl, wie vordem. Auch der im linksrheinischen Gebiete Deutschlands geltende Codecivil (Art. 1384) enthalte eine ungleich
schärfere Haftpflichtbestimmung für alle Arbeitgeber, als der § 2 des Haftpflichtgesetzes, so daß zwischen dem Art. 1384 des Code civil und dem § 1 des Haftpflichtgesetzes kaum ein Unterschied erkennbar sei. Die Petenten verlangen, daß
der Unternehmer für den beim Betrieb entstandenen Schaden haftet, sofern er nicht
beweist, daß die Entstehungsursache des Unfalls auf andere Tatsachen, als auf sein
eigenes oder seiner Angestellten und Aufseher Verschulden zurückzuführen ist.
1

2

Enthalten in: BArchP 07.01 Nr.428, fol.133; ein gleichlautender Text aus der (konservativen) Schlesischen Zeitung enthalten in: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.16
Bd.2, fol. 104.
Am 1.12.1879 hatte eine Schlagwetterexplosion auf dem Brückenbergschacht bei
Zwickau 89 Menschenleben gefordert.

222
Nr. 70

1880 Juli 19
Schreiben I des Gerichtsassessors Graf Wilhelm von Bismarck 2 an den
Regierungsassessor Friedrich von Kurowski 3

Ausfertigung
[Auftrag, das Staatsministerium über den Gesetzentwurf zur Änderung der Haftpflicht zu
befragen]

Mein Vater bittet Sie, in seinem Namen das Staatsministerium amtlich darüber
zu befragen, ob der Gesetz.entwurf wegen Änderung der Haftpflicht, den ich zur
Reproduktion am 26. d. M. 4 an die Reichskanzlei gegeben, im Staatsministerium
schon beraten worden ist. 5
Das Haftpflichtgesetz vom 7 .6. 71 ist doch Reichsgesetz, nicht wahr?

Nr.71

1880 Juli 20
Erlaß' des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck an das
Staatsministerium

Ausfertigung
[Ersuchen um Mitteilung über Verhandlungen betreffs Änderung des Haftpflichtgesetzes im
Staatsministerium]

Der Herr Finanzminister glaubt sich zu erinnern, daß in betreff einer von dem
Herrn Handelsminister über Änderung des Haftpflichtgesetzes beabsichtigten Vorlage Verhandlungen und Austausch von Vota im Staatsministerium bereits stattgefunden hätten. Mir ist darüber nichts zugegangen, und ersuche ich deshalb das
Staatsministerium um umgehende Berichterstattung hierüber.

5

BArchP 07.01 Nr.428, fol. 132.
Graf Wilhelm von Bismarck (1852-1901), seit 1879 beim Statthalter in Elsaß-Lothringen
tätig und seit 1878 MdR (Reichspartei).
Friedrich von Kurowski (1844-1909), Regierungsassessor, zuletzt bei der Regierung in
Danzig, 1874 Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amt, dann (ab 1876) im preuß. Staatsministerium, dort offiziell Kurator des Preußischen Staatsanzeigers, enger Mitarbeiter Bismarcks.
Gemeint ist die Anfrage Hofmanns zur Revision des Haftpflichtgesetzes vom 10.7.1880
(vgl. Nr. 67). Das metallographierte Votum vom 8.7.1880 mit den Grundzügen des Gesetzentwurfs dürfte aufgrund der sorgfältigen Sekretierungsanweisungen Hofmanns kein
Ressortminister gesehen haben (vgl. Nr. 66 Anm. 1).
Vgl. den Bericht Homeyers unter Nr. 75.

1

BArchP 07.01 Nr.428, fol. 142.

1

2

3

4
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Nr. 72
1880 Juli 20
Erlaß 1 des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck an den preußischen
Handelsminister Karl Hofmann
Entwurf
[Bismarck vermutet, daß ein kritischer Zeitungsbericht über das Haftpflichtgesetz vom
preußischen Handelsministerium veranlaßt wurde]

Die anliegende Korrespondenz des Zwickauer Tageblatts vom 14. d. M. 2 hat in
ihrer Deduktion Ähnlichkeit mit derjenigen in dem Schreiben Eurer Exzellenz vom
10. d. M., betreffend Änderung der gesetzlichen Haftpflicht•.
Eure Exzellenz ersuche ich ergebenst, mich gefälligst wissen lassen zu wollen,
ob die Möglichkeit vorliegt, daß die Korrespondenz von einem Beamten des Ministeriums herrührt.
Der gest[em] hier anw[esende] Finanzminister 3 war der Meinung, daß über das
erwähnte Gesetz im königlichen Staatsministerium bereits eine Diskussion und ein
Austausch von Voten stattgefunden habe. Aus dem Staatsministerium ist mir hierüber nichts zugegangen, und bitte ich Eure Exz[ellenz] um gefällige Mitteilung
darüber, ob Vota in dieser Sache bereits abgegeben sind. 4
N[amens] S[einer] D[urchlaucht]
Ursprüngliche Fassung des Entwurfs, soweit er abgeändert wurde
•

durchgestrichen: daß ich die Vermutung, die Korrespondenz stehe mit den Handelsministerium in Zusammenhang, nicht habe unterdrücken können.

1

BArchP 07.01 Nr.428, fol.134-134 Rs., Entwurf von der Hand Graf Wilhelm von Bismarcks nach Diktat, mit eigenhändigen Änderungen des Reichskanzlers.
Vgl. den Abdruck unter Nr. 69.
Karl Hermann Bitter.
Vgl. den Bericht Hofmanns vom 22.7.1880 unter Nr. 77.

2
J
4

224
Nr. 73
1880 Juli 20
Votum I des preußischen Ministerpräsidenten und Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck für das
Staatsministerium 2
Ausfertigung
[Der Reichskanzler und preußische Außenminister muß über alle Anträge, zu denen er amtlich Stellung nehmen soll, vorab informiert werden]

Von seiten des königlichen Handelsministeriums ist ein Antrag auf Abänderung
der Gewerbeordnung in das Staatsministerium eingebracht worden, von welchem
ich gestern durch das Votum des Herrn Handelsministers vom 7. d. M. Kenntnis
erhalten habe. 3
Meiner Ansicht nach ist für Anträge auf Gesetzentwürfe, welche demnächst im
Namen Preußens einzubringen sind, und für welche das preußische Votum also abgegeben werden soll, abgesehen von deren materiellem Inhalte, der Form nach, der
königliche Minister der auswärtigen Angelegenheiten mitbeteiligter Ressortminister und erscheint deshalb für einen Antrag auf Einbringung eines Gesetzentwurfes
in den Bundesrat, vor dessen amtlicher Vorlage, das Benehmen darüber mit dem
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, welcher Ressortminister für die Beziehungen Preußens zum Reiche ist, angezeigt.
Ich kann mein Votum im Staatsministerium nur für solche Vorlagen abgeben,
welche ich demnächst auch als Reichskanzler dem Bundesrate und den anderen Regierungen gegenüber zu vertreten vermag.
Um zu beurteilen, ob und inwieweit ich hierzu imstande bin, ist es für mich
nach den Erfordernissen der Reichspolitik geboten, daß ich mich gleichzeitig mit
der Einbringung einer Gesetzesvorlage in das preußische Staatsministerium vertraulich darüber vergewissere, welche Aufnahme die Vorlage wenigstens bei den
wichtigeren Regierungen zu erwarten hat. Vor allem aber kann ich als preußischer
Ministerpräsident und Reichskanzler keine Vorlage in den Bundesrat einbringen,
deren Inhalt ich nach meinen Überzeugungen nicht verantwortlich vertreten und
unterzeichnen kann. Die Notwendigkeit, mit mir, solange ich meiner amtlichen
Stellung nicht enthoben bin, über beabsichtigte Reichsgesetzentwürfe ins Benehmen zu treten, ist dadurch nicht beseitigt, daß ich nicht an allen Verhandlungen des
Staatsministeriums mich beteiligen kann; im Gegenteil scheint mir, daß dieser Umstand um so mehr dafür spricht, von allen Anträgen, an deren Durchführung ich
mich als Reichskanzler und auswärtiger Minister demnächst verantwortlich beteili-

1

2

3

BArchP 07.01 Nr.357, fol.130-131.
Hier an den preußischen Handelsminister Karl Hofmann.
Das Votum betraf das lnnungswesen, es ist überliefert BArchP 07.01 Nr.485, fol. 2038.

1880 Juli 22
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gen muß, mir Mitteilung zu machen, bevor dieselben im Geschäftsgange emer
amtlichen Entscheidung entgegengeführt werden.

Nr. 74

1880 Juli 22
Schreiben I des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck an den preußischen Handelsminister Karl Hofmann

Vollzogenes Reinkonzept
[Hofmann wird zum Vortrag beordert]

In meinem ergebensten Schreiben vom 8. März d. [M.]2 ersuchte ich Eure pp.
um gefällige Besprechung gewerblicher Fragen behufs Herbeiführung unserer für
fernere gemeinsame Tätigkeit unentbehrliche Übereinstimmung auf diesem Gebiete. Aus den Umständen, welche mein ergebenstes Schreiben vom 20. Juli veranlaßt
haben, entnehme ich zu meinem Bedauern, daß diese Übereinstimmung bisher unerreicht geblieben ist. M. E. sind hierdurch eingehendere Verhandlungen zwischen
uns ohne Aufschub geboten, und werde ich mich zu diesem Behufe übermorgen in
Berlin einfinden.
Ich erlaube mir Eure pp. schon heute hiervon zu benachrichtigen, um mich zu
vergewissern, ob ich Eure pp. übermorgen und am Sonntag dort anwesend finde,
indem ich zugleich ergebenst bitte, eine etwa beabsichtigte Abreise gefälligst aufschieben zu wollen. 3

2
J

BArchP 07.01 Nr.485, fol. 66-66 Rs.
Vgl. Nr. 49.
Hofmann telegraphierte seine Gesprächsbereitschaft, über den Verlauf des Gesprächs
sind wir nur von Robert Lucius informiert, der am 25.7.1880 folgende Darstellung Bismarcks notierte durch eine Aufzeichnung: "Hofmann müsse fort, er könne einen Stellvertreter nicht gebrauchen, welcher aus Mangel an Urteil oder bösem Willen ihm
Schwierigkeiten mache und seine Stellung mißbrauche. [ ... ] Er habe sich in den letzten
acht Tagen wieder todkrank geärgert und gestern [also am Tage der "Verhandlung" mit
Hofmann] Galle gespien, so daß er noch den bitteren Geschmack im Munde habe. Hofmann [ ... ] habe ein Haftpflichtgesetz ausgearbeitet, analog demjenigen bei Eisenbahnunfällen, wo die Schuld des Unternehmers präsumiert werde. Bismarck habe sein ganzes
Leben hindurch bei seinem landwirtschaftlichen Betrieb auch gewerblichen gehabt und
wisse, daß ein solches Prinzip einfach ruinös für die Industrie und ganz ohne Nutzen für
Belebung des Kleinhandwerks sei. Hofmann müsse fort." (Bismarck-Erinnerungen des
Staatsministers Freiherrn Lucius von Ballhausen, Stuttgart u. Berlin 1920, S. 189 f.)
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Nr. 75
1880 Juli 22
Bericht' des Unterstaatssekretärs Gustav Homeyer 2 an den preußischen
Ministerpräsidenten und Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Eine Vorlage zur Abänderung des Haftpflichtgesetzes ist im Staatsministerium nicht beraten worden, wohl aber das darauf bezogene Unfallanzeigegesetz]

Eur. Durchlaucht reiche ich den hohen Erlaß vom 20. des Monats mit der An:zeige ehrerbietigst zurück, daß eine, das sogenannte Haftpflichtgesetz (Reichsgesetz vom 7. Juni 1871, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenersatz für die
bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken pp. herbeigeführten Tötungen und
Körperverletzungen) ändernde Vorlage oder hierauf bezügliche Vota bisher an das
Staatsministerium lloicht• gelangt und dort -nicht beraten• sind. 3
Durchberaten ist dagegen im Staatsministerium ein verwandter Gegenstand,
nämlich der Entwurf eines Reichsgesetzes betreffend die Anzeige der in Fabriken
und ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle. 4
Dieser Geset:zentwurf handelt zwar nicht von der Haftpflicht, doch ist bei Erörterung desselben zur Sprache gekommen, daß eine Revision des Haftpflichtgesetzes
in Aussicht zu nehmen sei und daß auch für diesen Zweck die Gewinnung einer
Unfallstatistik von Wert sein könne. Die Akten über diesen Geset:zentwurf, welchen das Staatsministerium unter dem 31. De:zember v. J. •Eurer Durchlaucht•. 5 ,
dem Herrn Reichskanzler mit dem Anheimstellen der Einbringung beim Bundesrat
übersandt hat 6, sind bereits vorgestern von Herrn von Kurowsky, dem ich sie aus
Anlaß einer von Friedrichsruh an ihn gerichteten Anfrage 7 vorgelegt hatte, dorthin
eingereicht worden und heute hier wieder eingegangen.

Ausfertigung: BArchP 07.01. Nr.428 fol.141-141 Rs., von Bismarck vorgenommene
Unterstreichungen sind mit a - • gekennzeichnet.
2
Gustav Homeyer (1824-1894), seit 1878 Unterstaatssekretär im preußischen Staatsministerium, in dieser Funktion u.a. als Protokollführer tätig.
J B.: Aber doch angebracht und votiert? Votum Handelsministerium 7. Juli. - In dem hier
gemeinten Votum zum Innungswesen (vgl. Nr. 73 Anm. 3) ist das Haftpflichtgesetz
nicht erwähnt.
4
Vgl. Nr. 38.
s B.: Mir nie vorgelegt. Ich habe erst nach Beschluß des Bundesrats davon erfahren und
die Sache inhibiert. - Vgl. dazu die unter Nr. 38, 39 und 40 abgedruckten Aktenvorgänge.
6
Vgl. dazu Nr. 39 und 40.
1 Vgl. Nr. 70.
1
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Nr. 76
1880 Juli 22
Bericht I des preußischen Handelsministers und Staatssekretärs des Innern Karl Hofmann an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Gegendarstellung und Rechtfertigung Hofmanns gegenüber Bismarcks Beanstandungen
seines Votums zur lnnungsreforrn, Bezugnahme auf die Haftpflichtreform]

Seiner Durchlaucht vorzulegen
Eurer Durchlaucht beehre ich mich, auf den Hohen Erlaß vom 20. d. M. 2 betreffend mein Votum an das königliche Staatsministerium vom 7. d. M. über die

Reform des Innungswesens3, ganz gehorsamst zu berichten, daß ich es mit Rücksicht auf meine Stellung im Reichsdienst als meine Pflicht anerkenne, Anträge welche auf Einbringung von Reichsgesetzentwürfen bei dem Bundesrat gerichtet sind,
in dem königlichen Staatsministerium nicht zu stellen, ohne des Einverständnisses
Eurer Durchlaucht sicher zu sein. 4
Aus diesem Grunde habe ich in der Angelegenheit der gesetzlichen Fürsorge für
die invaliden Fabrikarbeiter bzw. der Änderung des Haftpflichtgesetzes unter dem
10. d. M. schriftlich angefragt 5 , ob die Einbringung einer von mir beabsichtigten
Vorlage bei dem Staatsministerium Eurer Durchlaucht genehm sei. 6
In der vorliegenden Sache habe ich eine solche schriftliche Anfrage nur deshalb
unterlassen, weil ich nach den von Eurer Durchlaucht auf meine mündlichen 7 Vorträge mir erteilten Weisungen nicht im Zweifel darüber sein konnte 8 , daß Eure
Durchlaucht mit einer gesetzlichen Neuregelung des lnnungswesens 9 auf der durch
die Anträge der Reichstagsabgeordneten von Seydewitz 10 und Genossen und so

Ausfertigung BArchP 07.01 Nr.485, fol.69-70 Rs., Abschrift BArchP 07.01 Nr.357,
fol. 132-133.
2
Dieser in der Sache dem vom 8.3.1880 (abgedruckt unter Nr. 49) ähnliche Erlaß ist abgedruckt bei Hans Goldschmidt, Das Reich und Preußen im Kampf um die Führung,
Berlin 1931, S.278f.
3
Vgl. Nr. 73, Anm. 3.
4
8.: und doch? Die Vorlagen im Staatsministerium bedürfe11 meiner Mitzeichnung vor der
Mineilung an andere, weil ich Ressortminister für Bundesangelegenheiten bin.
s 8.: Das heißt, die Absicht ausgesprochen, den lnhall durch Votum als preußischer Minister selbständig zu vertreten. Geschäftsgang!
6
B.: sind das? nein.
7
unterstrichen
s B.: in actis?
9
8.: kann formell nicht ohne meine Milzeichnung und ohne mein Einverständnis mit dem
Text vorgelegt werden; ich kann die Gedanken und Auffassungen teilen, ohne der gesetzlichen Regelung in der Form und k!1.!. zuzustimmen.
10 Karl Friedrich von Seydewitz (1826-1897), Kammergerichtsrat, seit 1867 MdR (konservativ).
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dann durch die Beschlüsse des Reichstags bez.eichneten Grundlage einverstanden
seien. Sowohl vor als nach der Beratung des Reichstages über den von Seydewitzschen Antrag hatten Eure Durchlaucht mir Einverständnis und zwar insbesondere
dafür erklärt, es komme weniger auf die Einz.elheiten der gesetzlichen Bestimmungen als darauf an, daß die verbündeten Regierungen in Berücksichtigung der berechtigten II Wünsche der Handwerker nicht hinter dem Reichstage zurückbleiben.
Daraufhin ließ ich im Handelsministerium Grundzüge zur Revision des Titels VI
der Gewerbeordnung ausarbeiten und überreichte dieselben Eurer Durchlaucht vor
etwa vier Wochen persönlich zur hochgeneigten Kenntnisnahme und mit dem Anfügen, daß es meine Absicht sei, dieselben dem Staatsministerium mit einem Votum vorzulegen. Eine von den früheren Weisungen abweichende Entschließung
Eurer Durchlaucht ist mir inzwischen nicht bekannt geworden. Ich glaubte deshalb
auf das Einverständnis Eurer Durchlaucht in prinzipieller Beziehung zählen zu dürfen. Die Einz.elheiten würden, da es sich bei der von mir beantragten Beschlußfassung des Staatsministeriums nicht um einen fertigen, unmittelbar bei dem Bundesrate einzubringenden Gesetzentwurf, sondern nur um "Grundzüge" handelt, ohnehin erst in der Reichsinstanz auszuarbeiten sein.
Wenn ich mich in der Auffassung der Willensmeinung Eurer Durchlaucht hinsichtlich der Behandlung der vorliegenden Angelegenheit geirrt habe, so bitte ich
deshalb um hochgeneigte Entschuldigung. 12

Nr. 77
1880 Juli 22
Bericht 1 des Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann an den
Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Gegendarstellung und Rechtfertigung Hofmanns gegenüber Bismarcks Beanstandungen
seiner Anfrage zur Interpellation Stumm betr. Fürsorge für invalide Fabrikarbeiter und zur
Reform des Haftpflichtgesetzes]

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, auf die hohen Erlasse vom 12. 2 und 20.
d. M. 3 , betreffend den von mir beabsichtigen Antrag wegen reichsgesetzlicher Regelung der Fürsorge für die invaliden Fabrikarbeiter sowie wegen Änderung des
Haftpflichtgesetzes, ganz gehorsamst zu berichten, daß ich, wie meine Vorlage

11
12

1

2
3

B. : sind das alle ?
B.: Geschäftsgang, cf Korrespondenz vom Aug., Sepl., Nov. 1877! - vgl. Nr. 49.
Ausfertigung: BArchP 07.01. Nr.428, fol. 143-148, mit Geschäftsvermerk: aus Friedrichsruh 11. S(einer)D(urchlaucht) 25.
Vgl. Nr. 68.
Vgl. Nr. 72.
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vom 10. d. M. 4 dartut, von vornherein entschlossen war, in dieser Sache keinen
Schritt bei dem Staatsministerium zu tun 5 , ohne mich des Einverständnisses Eurer
Durchlaucht vorher versichert zu haben. Da die in meiner Vorlage aufgestellten
Gesichtspunkte von Eurer Durchlaucht nicht gebilligt worden sind, so habe ich
selbstverständlich die Verfolgung der Angelegenheit eingestellt. Eure Durchlaucht
gestatte ich mir indessen, ehrerbietigst darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig
es sein wird, daß die verbündeten Regierungen noch vor dem Beginn der nächsten
Reichstagssession feste Stellung 6 zu den hier in Rede stehenden Fragen nehmen
und eventuell die gesetzgeberische Initiative selbst ergreifen. Es handelt sich dabei
meines Erachtens nicht in erster Linie um das Haftpflichtgesetz, sondern um die
durch den Stummschen Antrag zur Erörterung gestellte Frage 7 der Versorgung 8
erwerbsunfähig gewordener Fabrikarbeiter. 9 Es würde in hohem Grade peinlich
und für die Stellung der verbündeten Regierungen dem Reichstage gegenüber
nachteilig 10 sein, wenn die letzteren sich bis zur nächsten Session nicht über eine
bestimmte Haltung zu der ganz.eo Frage schlüssig gemacht hätten.
Deshalb wird meines unmaßgeblichen Dafürhaltens die Angelegenheit nicht
ganz auf sich beruhen bleiben dürfen, sondern weiter zu erörtern sein und bitte ich
um Eurer Durchlaucht hochgeneigte Weisung darüber, ob ich, sei es schriftlich, sei
es mündlich, in der Sache selbst ausführlicheren Vortrag halten darf, um dann auf
einer von Eurer Durchlaucht genehmigten Grundlage weiter arbeiten zu können? 11
Über den Ursprung des anbei zurückfolgenden, aus dem "Zwickauer Tageblatt"
in die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" übergegangenen Artikels 12 , wonach in
Sachsen eine Agitation für Abänderung des Haftpflichtgesetzes bezüglich der Beweislast beabsichtigt sein soll, vermag ich nichts zu sagen. Indessen scheint mir die
Annahme, als ob derselbe von einem Beamten des Handelsministeriums herrühren
könne, schon aus dem Grunde ausgeschlossen, weil von der angeblichen Tatsache,
daß sich in Sachsen Komitees zu dem bezeichneten Zwecke bilden, im Handelsministerium bis jetzt nichts bekannt war. Außerdem geht das Verlangen der Petitionen, von denen hier die Rede ist, über diejenige Abänderung der Beweislast hinaus, welche ich ins Auge gefaßt hatte und die Berufung auf das schweizerische Fabrikgesetz sowie den Code civil ist kein Argument, das in den Beratungen des Ministeriums zur Geltung gelangt wäre.
Was endlich die Äußerung des Herrn Finanzministers betrifft, wonach über
einen die Haftpflicht betreffenden Gesetzentwurf im königlichen Staatsministerium
eine Diskussion und ein Austausch von Voten stattgefunden haben soll, so erlaube
ich mir ganz gehorsamst zu bemerken, daß neuerdings ein solcher Gesetzentwurf
4

Vgl. Nr. 67.

s B.: reprod. Vorlage vom 10. c(urrentis).
6
7

s
9

10

11
12

B.: die haben sie nach den bestehenden Gesetzen
B.: mag Stumm ihnformulieren
B.: Staat, wo culpa nicht nachweisbar
B.: warum nicht aller Arbeiter u. Nicht-Arbeiter? welches Vorrecht haben gerade die
Fabrikarbeiter zu exceptioneller Armenpflege?
B.: wieso?
B.: in der angegebenen Richtung sicher nicht!
Vgl. Nr. 69 und 72.
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dem Staatsministerium nicht vorgelegt worden ist. Vielleicht bezog sich die Äußerung des Herrn Finanzministers auf folgende Vorgänge.
In einem Votum vom 11. September 1878 13 hatte der Herr Viz.epräsident des
königlichen Staatsministeriums darauf hingewiesen, daß zur erfolgreichen Bekämpfung der sozialdemokratischen Bewegung neben den zunächst in Aussicht genommenen Repressivmaßregeln auch positive Reformen auf den mit den sozialen Schäden des Volkslebens zusammenhängenden Gebieten der Gesetzgebung und Verwaltung erforderlich seien. Unter einer Reihe hierbei in Betracht kommender
Punkte wurde auch folgender Gegenstand als der Erwägung bedürfend bez.eichnet:
"Ausdehnung der gesetzlichen Fürsorge für das sittliche, geistige und leibliche Wohl der Arbeiter 14, insbesondere die Fragen wegen weiterer Ausdehnung
und umfassenderer Organisation des Hilfskassenwesens und wegen etwaiger Modifikationen des von vielen Seiten 15 als ungenügend betrachteten Haftpflichtgeset-

~- ·

Das erwähnte Votum des Herrn Viz.epräsidenten gab den Mitgliedern des
Staatsministeriums Anlaß zu schriftlichen Äußerungen.In der Äußerung des damaligen Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten ist auch die Frage
der Revision des Haftpflichtgesetz.es erörtert und zwar in dem Sinne, daß zwar das
Bedürfnis der Revision im allgemeinen anerkannt, Richtung und Umfang der in
Aussicht zu nehmenden Modifikationen des Haftpflichtgesetz.es aber von dem Ergebnis einer im Wege des Gesetzes herbeizuführenden Reform der Unfallstatistik 16
abhängig gemacht wurde. Zu dem letzteren Zwecke war der Gesetz.entwurfl7, betreffend die Anz.eige der in Fabriken und anderen Betrieben vorkommenden Unfälle, bestimmt, welchen Herr Staatsminister Maybach im Februar 1879 dem
Staatsministerium vorlegte 18 • Als dieser Entwurf später in einer etwas abgeänderten
Gestalt von mir wieder vorgelegt war 19 , beantragte der Herr Finanzminister in einem Votum vom 7. Dezember 1879 unter anderem:
Es möge für den Fall der Unterlassung der Anz.eige außer der Strafandrohung
noch vorgeschrieben werden, daß der Betriebsunternehmer für den durch den Unfall entstandenen Schaden haften solle, sofern er nicht beweise, daß der Unfall
durch höhere Gewalt oder durch eigenes Verschulden des Getöteten oder
Verletzten entstanden sei. 20
Dieser Vorschlag kam in der Sitzung des Staatsministeriums vom 19. Dez.ember
v. J. zur Beratung, wurde aber von dem Herrn Antragsteller nicht weiter verfolgt,
nachdem ich darauf hingewiesen hatte, daß Bestimmungen dieser Art wohl besser
bei Gelegenheit einer Revision des Haftpflichtgesetzes zu treffen seien.

13

14

1s
16

11
18

19
20

Vgl. Nr. 62 Anm. 3.
8.: Phrase
8.: social( demokraten)
8.: was hilft die dem Arbeiter?
8.: mir nicht vorgelegt
Vgl. Nr. 23.
8.: von mir nicht; vgl. Nr. 35 u. 48.
Vgl. 8ArchP 15.01 Nr.6744, fol. 31 Rs. (mit Randbemerkung Nieberding: Gehört eventuell in das Haftpflichtgesetz:.).
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Seitdem ist das Haftpflichtgesetz meines Wissens 1m Staatsministerium nicht
wieder zur Sprache gekommen.

Nr. 78
1 880 August 7
Verfügung I des preußischen Handelsministers Karl Hofmann an die Geheime Kanzlei

Ausfertigung
[Aufgrund der ablehnenden Haltung Bismarcks gegenüber Hofmanns Vorstellungen sind
sämtliche metallographierten Exemplare des Votums vom 8. Juli 1880 zu vernichten]

Zu den betr. Akten des Handelsministeriums
Der Herr Reichskanzler hat auf einen von mir erstatteten Vortrag 2 , worin ich
die dem Entwurf eines Votums, betr. die Versorgung erwerbsunfähig gewordener
Arbeiter und die Änderung des Haftpflichtgesetzes 3, zugrundeliegenden prinzipiellen Gesichtspunkte bezeichnet und die Anfrage gestellt hatte, ob die Abgabe eines
auf solcher Grundlage ruhenden Votums bei dem kg!. Staatsministerium den Intentionen Seiner Durchlaucht nicht zuwiderlaufe, die Antwort an mich ergehen lassen,
daß er mit jenen Gesichtspunkten nicht einverstanden sei und insbesondere die in
Aussicht genommene Änderung des Haftpflichtgesetzes hinsichtlich der Beweislast
für ungerecht und verderbiich halte. Demzufolge bestimme ich hiermit, daß
1. das bereits entworfene und von mir vorläufig gezeichnete Votum betr. die gesetzliche Regelung der Arbeiterinvalidenkassen und die Revision des Haftpflichtgesetzes nicht abgesendet, und
2. der ganze Vorrat metallographierter Exemplare dieses Votums vernichtet wird.
Daß letzteres geschehen, ist hierunter zu bescheinigen.

GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.2, fol. 203. Auf der Verfügung befinden
sich folgende Geschäftsvermerke: Zur Geh. Kanzlei behuft Ausfilhrung der Verfilgung
sub 2 und Anzeige darüber. - Herrn GehR Lohmann n(ach) s(einer) R(ückkehr) z(ur)
ge.f{älligen) S(icht), demnlichst zu den Akten. R(oloft) 11.8.80. - Die sub. 2 bezeichneten

metallographierten Exemplare sind sämtlich durch Verbrennen vernichtet worden, was
hiermit ganz gehorsamst bescheinigt. 11.8. Schröder - Gelesen Lohmann 24.8.
2

3

Der Vortrag fand am 24.7.80 statt. Vgl. Nr. 74.
Vgl. Nr. 64.
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Nr. 79
1 880 August 14
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Geheimen Rechnungsrat
Fr. Schmitz 2

Preßkopie der Ausfertigung
[Bedauern über die Versetzung Karl Hofmanns, Bitte um Korrektur des Promemorias]

Wie ich aus Zeitungen mit großem Bedauern ersehe, wird Ihr hochverehrter
Chef sein arbeits- und sorgenvolles Amt niederlegen und mit einem anderen vertauschen, welches ihn wenigstens nicht in direkte Berührung bringt mit Leuten
vom Schlage Richter 3 und Genossen. Ich hätte gern von Ihnen vertraulich gehört,
wer zum Nachfolger bestimmt ist und würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie
mir dies in dem anliegenden Kuvert nach Marienbad, wohin ich übermorgen abreise, schreiben wollten.
Vor einigen Monaten sprachen wir über ein Promemoria, welches ich Sr. Exzellenz dem Herrn Staatsminister Hofmann in bezug der Haftpflichtfrage privatim
übermittelt hatte. Ich bat damals brieflich, sollte Se. Exzellenz nicht wünschen,
daß ich diese Arbeit in meinem diesjährigen Handelskammerbericht benutze, mir
eine kurze Mitteilung zugehen zu lassen 4. Da diese nicht eingegangen ist, habe ich
das Promemoria, als von mir geschrieben, aber ohne die Bestimmung desselben
anzudeuten, in den Handelskammerbericht aufgenommen. 5 Nur sagte ich Ihnen
damals bereits, ich hätte einige Ziffern irrtümlich zu hoch gegriffen, was mich zu
der auf Seiten 9 und 11 des einliegenden Exemplars rot eingetragenen Korrektur
veranlaßt hat. 6 Ich weiß nicht, ob Se. Exzellenz das Promemoria zu den Akten
gebracht oder sonstwie benutzt hat, möchte auch nicht gern offiziell an den Herrn
Minister schreiben, überlasse daher Ihrem Ermessen, in welcher Weise Sie die
Korrekturen dem Promemoria einfügen oder an dessen Stelle das korrigierte
Exemplar hinterlegen wollen.
In der Hoffnung, daß unter Ihrem neuen Chef Ihre Stellung nicht minder angenehm sein wird als unter dem so höchst wohlwollenden jetzigen Chef, sehe ich Ihrer freundlichen Antwort gern entgegen.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.l.
Fr. Schmitz war Vorsteher des Zentralbüros des preuß. Handelsministeriums; die Bekanntschaft Baares mit ihm geht vermutlich auf die Zeit vor 1874 zurück, in der Schmitz
das Sekretariat der V. Abteilung (Verwaltung für Berg-, Hütten- und Salinenwesen) leitete.
3
Eugen Richter (1838-1906), Jurist, Journalist und Berufspolitiker (Fortschrittspartei),
seit 1871 MdR.
4
Vgl. Nr. 58.
s Vgl.Nr.57.
6
Vgl. GStA Merseburg Rep.120 88 VIII 4 Nr.1 Bd. l, fol. 77-82; die Korrekturen (fol. 81
u. 82) betreffen vor allem die Zahlenangaben über die Versicherungssummen der Bochumer Gußstahlfabrik, wobei 4000 Mark in 3000 Mark und 2000 Mark in 1500 Mark
sowie 4 Mark in 3 Mark korrigiert wurden (vgl. Nr. 57, S.170).
1

2

1880 August 22
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Nr. 80
1 880 August 18
Brief 1 des Geheimen Rechnungsrats Fr. Schmitz an den Kommerzienrat
Louis Baare

Ausfertigung, Auszug
[Dem Korrekturwunsch ist entsprochen]

Die Angelegenheit in betreff des Promemorias über die Haftpflicht ist ganz nach
Ihrem Wunsch geordnet. 2
Was unseren Minister Hofmann anlangt, so wird dessen Abgang von mir lebhaft
bedauert. Er ist ein in jeder Beziehung liebenswürdiger und wohlwollender Herr,
besitzt also gerade diejenigen Eigenschaften, welche - wie ich vor Jahresfrist zu
meinem Nachteil erfahren mußte - bei den höheren oder vielmehr höchsten Staatsbeamten immer rarer zu werden scheinen. Über den Nachfolger ist noch nichts bekannt. Von den Herren, die in den Zeitungen als Kandidaten genannt werden, hat
wohl Herrr von Boetticher 3 die meisten Aussichten[ ... ].

Nr. 81
1 880 August 22
Brief I des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck an den Kommerzienrat
Louis Baare

Entwurf
[Einladung zu einem Gespräch über Unfallversicherung]

Mit lebhaftem Interesse habe ich ein Promemoria gelesen, welches Ew. E[hren]
unterm 30. April d. J. bezüglich der Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle auf-

2

3

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.l.
Vgl. die entsprechende Mitteilung von Schmitz, die an die Geheime Registratur und an
Unterstaatssekretär Jacobi ging (GStA Merseburg, Rep.120 BB VII 1 Nr.16 Bd.2,
fol. 204).
Karl Heinrich von Boetticher (1833-1904), seit 1879 Oberpräsident von Schleswig-Holstein, wurde am 12.9.1881 zum Staatssekretär des Innern und Staatsminister ohne Geschäftsbereich ernannt. Seit 28.10.1880 wirkte er dann auch als stellvertretender Handelsminister, jedenfalls ließ Bismarck im "Kanzlerblatt" Norddeutsche Allgemeine Zeitung verlauten, er habe "wichtige Organisationen im Handelsministerium vor", und es sei
ihm nicht zuzumuten, "jeden Immediatbericht wegen Ernennung eines Kommerzienrates
zu unterzeichnen".
BArchP07.01 Nr.507, fol. 20-20 Rs., Entwurf von der Hand GrafKuno zu Rantzau. Haare sandte am 26.8.1880 seine Zusage aus Marienbad, wo er sich zur Kur aufhielt; vgl.
den Abdruck der entsprechenden Korrespondenz in: Aus der Geschichte der Industrieund Handelskammer zu Bochum zu ihrem 75jährigen Bestehen, Hattingen 1932, S.40-43.
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gesetzt haben. Wenn es Ihnen möglich wäre, mich im Laufe der nächsten Woche,
vom 26. er. an gerechnet, in Berlin oder in Friedrichsruh mit Ihrem Besuch zu
beehren, um die betr. Frage mit Rücksicht auf die Vorbereitungen, welche gegenwärtig für die einschlagende Gesetzgebung stattfinden, mit mir zu besprechen, so
würde Euer Ehren mich dadurch zu lebhaftem Dank verpflichten.
Wenn Zeit und Umstände Ihnen das nicht gestatten, so bitte ich um gefällige
Benachrichtigung und um Erlaubnis, alsdann schriftlich einige Fragen Ihrem sachkundigen Urteil zu unterbreiten.

Nr. 82
1880 August 27
Brief I des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken

Ausfertigung, Auszug 2
[Stellungnahme zu Bismarcks politischem Vorgehen nach Kenntnisnahme der von Theodor
Lohmann duchgearbeiteten Vorlagen; Geheimräte sind unkündbar]

[ ... ] Auf der Reise überraschte mich in Hemelingen 3 die Nachricht vom Abgange meines Chefs. Hier angekommen, ersah ich sogleich, daß gerade die von mir
fürs Staatsministerium ausgearbeiteten Vorlagen, obwohl sie von Hoffmann 4 noch
stark verwässert waren, Bismarcks Zorn so erregt hatten, daß sie der letzte Nagel
zu des ersteren Sarge geworden. Er hat alles, woran wir monatelang gearbeitet haben, einfach durchgestrichen, und sich nun, wie ich vorgestern aus guter Quelle
gehört habe, die interimistische Verwaltung des Handelsministeriums selbst übertragen lassen, vermutlich um das bisher unverbesserliche Handelsministerium mit
seinen "idealistischen Aspirationen" auf dem Gebiete der sozialen Gesetzgebung
mal gründlich zur Raison zu bringen. So werden wir denn nächstens das hohe
Glück genießen, Ihn selbst als unseren unmittelbaren Chef kennenzulernen.
Jacobi erwartet beseitigt zu werden 5; was er mit uns - zu seinem Bedauern - unabsetzbaren Geheimen Räten anfangen wird, steht dahin. Glimpflich wird er uns
BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol.119-120 Rs.
Ausgelassen sind private Mitteilungen und solche zur Kirchenpolitik.
3
Lohmann war zwischen dem 11. und 14.8.1880 in Hemelingen; die Versetzung Hofmanns nach Elsaß-Lothringen (vgl. Nr. 83 Anm. 4) war seit 25.7.1880 beschlossene Sache, der entsprechende lmmediatbericht erfolgte am 17.8.1880; vgl. auch das Schreiben
Bismarcks an Hofmann vom 31.7.1880 (Gesammelte Werke, Bd. 6c, S. 192 ff.).
4
Lohmann schrieb den Namen seines ehemaligen Chefs meist so.
s Soweit ersichtlich, ist die Kritik Bismarcks an Jacobi, den er 1873 als ersten Vortragenden Rat in das preußische Staatsministerium geholt hatte, durchweg auf Vorlagen zurückzuführen, die Theodor Lohmann entworfen, Jacobi aber (neben Hofmann) nach außen
bzw. vor Bismarck politisch zu vertreten hatte. Bismarcks Urteil vom 25.7.1880 über
Jacobi, u.a. er "sei ein durchgebildeter, tüchtiger Fachmann, aber verschroben und seinem Chef weit überlegen" (Lucius von Ballhausen, Bismarck-Erinnerungen, Stuttgart
1

2
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wohl nicht behandeln; doch kann er uns schließlich doch nicht auffressen, und bei
einem gewissen Maße der Massivität der Behandlung hört auch der Ärger und
überhaupt die Empfindung auf. [... ]

Nr. 83
1880 August 28
Sitzungsprotokoll I des Staatsministeriums

Niederschrift, Auszug 2
[Bismarck gibt seine Absicht bekannt, im Reichsamt des Innern eine Abteilung für Handel
und Gewerbe einzurichten, die entsprechenden Reichsgesetze sollen künftig dort, unter Hinzuziehung von Beamten des preußischen Handelsministerium vorbereitet werden. Das geltende Haftpflichtrecht soll geändert werden, jedoch nicht durch Unterstellung einer präsumtiven Verschuldung des Arbeitgebers, sondern durch eine staatliche Unfallversicherung]

Anwesend: der Präsident des Staatsministeriums Fürst von Bismarck, Kriegsminister, General der Infanterie von Kameke, der Minister der öffentlichen Arbeiten
Maybach, der Minister der geistlichen Angelegenheiten von Puttkamer, der kaiserliche Botschafter Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst 3
Bei der heutigen vertraulichen Besprechung der zur Zeit hier anwesenden Mitglieder des Staatsministeriums teilte der Herr Ministerpräsident mit, daß es sein
Wunsch sei, bei Gelegenheit seiner jetzigen Anwesenheit in Berlin sich gegen die
übrigen Herren Staatsminister, soweit dieselben erreichbar gewesen seien, über die
Lage der hauptsächlichsten schwebenden Fragen, sowie namentlich über das, was
er in denselben zunächst zu tun beabsichtige, auszusprechen und sich ihrer Zustimmung zu versichern.
1. Bekanntlich übernehme der Staatsminister Hofmann die Stellung des Staatssekretärs für Elsaß-Lothringen. 4 Es sei seine Absicht, zum Nachfolger des Staatsund Berlin 1920, S. 190) ist nach Kenntnis der Akteninterna nicht haltbar, jedenfalls,
was die Person Jacobis anbelangt. Heinrich von Poschinger teilt mit: "Später hat sich
Fürst Bismarck davon überzeugt, daß er sich von einem nicht begründeten Vorgefühl
hatte leiten lassen, und ihr gegenseitiges Verhältnis ließ absolut nichts zu wünschen übrig" (Fürst Bismarck, Neue Tischgesprüche und andere Interna, Berlin 1895, S.11).
t

2

3

4

GStA Merseburg Rep. 90a B III 2b Nr.6 Bd.92, fol.162-166, Niederschrift von der
Hand Robert Bosses mit Streichungen und Ergänzungen Bismarcks, die durch• - • gekennzeichnet sind.
Ausgelassen sind die Ausführungen über weitere Punkte, die zu ergreifende Maßnahmen angesichts der schlechten Ernte und die Ermäßigung der Gerichtskosten betrafen.
Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901), seit 1874 deutscher Botschafter in Paris, leitete seit Mai 1880 nach dem Tod des Staatssekretärs Bernhard von
Bülow das Auswärtige Amt.
Bismarck hatte am 17.8.1880 lmmediatanträge gestellt betr. Hofmanns Versetzung in
den Ruhestand mit dem Vorbehalt anderweiter Verwendung und die provisorische
Übernahme des Handelsministeriums durch Bismarck. Am 23.8.1880 wurde daraufhin
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sekretärs Hofmann im Reichsamt des Innern den Oberpräsidenten von Bötticher in
Schleswig in Vorschlag zu bringen. Denselben Seiner Majestät gleichzeitig zum
preußischen Minister für Handel und Gewerbe vorzuschlagen, liege zur Zeit nicht
in seiner Absicht. Die Frage einer Wiederherstellung der Verbindung zwischen
beiden Ämtern, könne vielleichtb später' zur Erwägung kommen. Nach den Erfahrungen desd letzten Jahres sei es ihme zweifelhaft geworden, ob die Personalunion
zwischen dem preußischen Handelsministerium und dem Reichsamt des Innern,
wie sie zuletzt bestanden habe, mit den Interessen des Dienstes verträglich sei.
Der Staatssekretär des Innern im Reiche müsse und könne der Natur der Sache
nach auf dem Gebiete der Gesetzgebung nur in vollem Einverständnis mit dem
Reichskanzler handeln, während der preußische Handelsminister in dieser Beziehung formell selbständiger sei. Die ganze legislative Betriebsamkeit des letzteren
liege aber auf dem Gebiete der Reichsgesetzgebung, da die Gesetzgebung über
Handel und Gewerbe Reichssache sei. Gehe der preußische Handelsminister bei der
Vorbereitung von Reichsgesetzen, wie dies wiederholt 5 vorgekommen sei, selbständig vor, ohne sich vorher des Einverständnisses des Reichskanzlers zu versichern, so müsse das zur neuem Kampfe zwischen dem Handelsminister und dem
Reichskanzler führen, dem dieser "mit seinem Vertreter im Reich• nicht ausgesetzt
sein dürfe. Es sei vorgekommen, daß wichtige Gesetzentwürfe im preuß. Handelsministerium ausgearbeitet, im Staatsministerium beraten, an den Bundesrat gebracht und von diesem angenommen seien, ohne daß der Reichskanzler davon
Kenntnis gehabt habe. So z. B. der Gesetzentwurf über die Anzeigepflicht von Unfällen, dem er als Reichskanzler, als der Entwurf schließlich an ihn gelangt sei,
nicht habe zustimmen können, weil darin eine Reihe ganz unpraktischer und in der
WirklichkeitK unausführbarer Bestimmungen vorgesehen sei. Der Wiederholung
derartiger Vorgänge müsse vorgebeugt werden.
Die Gesetzgebung über Handel und Gewerbe gehöre dem Reiche. Daraus ergebe
sich als die natürliche Organisation, daß für diese Gesetzgebung, anstatt die Initiative dem preußischen Handelsministerium zu überlassen, ein Reichsamt für Handel
und Gewerbe gebildet werde. Wollte man diese Organisation im Wege der Reichsgesetzgebung unterh Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags durchführen,
so werde dasi schwer zu erreichen sein, schon wegen derjenigen Parteien im
Reichstage, die darin und mit Recht eine Stärkung der Regierungsgewalt erblicken
und schon deshalb den Plan bekämpfen würden. Allein das Wesentliche der Organisation werde sich auch im Wege Kaiserlicher Verordnung erreichen lassen, indem man im Reichsamt des Innern eine besondere Abteilung für Handel und Gewerbe bildet, welche aus den Beamten des preußischen Handelsministeriums zusammengesetzt wäre, ohne daß diese neben ihrer preußischen Besoldung eine so1-

5

Hofmann zum Staatssekretär des Reichslandes Elsaß-Lothringen ernannt und Bismarck
das Handesministerium übertragen; am 27.8.1880 kehrte Bismarck nach Berlin zurück.
Die Auseinandersetzungen mit Karl Hofmann betrafen nicht nur Unfallanzeige und Haftpflichtreform, sondern gehen in der Sache auf das Jahr 1877 zurück als Hofmann noch
nicht Handelsminister war. Sie betrafen damals auch von Theodor Lohmann initiierte
Vorlagen zum Arbeiterschutz; vgl. dazu Rudolf Morsey, Die oberste Reichsverwaltung
unter Bismarck 1867-1880, Münster 1957, S. 90-104 sowie Nr. 76 Anm. 11.
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ehe vom Reiche erhielteoi 6 • Die Stellung des preuß. Handelsministeriums könne
dann einstweilen unbesetzt, oder der Ministerpräsident, der auf seinen Antrag von
Seiner Majestät mit der Leitung des Ministeriums für Handel und Gewerbe aus
Anlaß des Ausscheidens des Staatsministers Hofmann •bis auf weiteres-, beauftragt
worden sei, mit dieser Verwaltung auch weiter beauftragt bleiben 7• Dadurch würden dann die Inkonvenienzen auf diesem gerade jetzt so wichtigen Gebiete vermieden werden.
2. Was die Innungsfragen anlange, so beabsichtige er diesen im Handelsministerium aufgearbeiteten dem Staatsministerium vorliegenden GesetZ-entwurf im wesentlichen so, wie er sei, einzubringen. 8 Er erwarte von dieser Vorlage nicht gerade viel, allein sie entspreche im Ganzen dem was die Majorität des Reichstags
gewünscht hat>ek. 9
3. Wesentlich anders stehe er zum Haftpflichtgesetz. Dasselbe habe schon in
seiner jetzigen Gestalt und bei der Art und Weise, wie es von den Gerichten gehandhabt werde, nach dem allgemeinen Zeugnisse der beteiligten Kreise nicht die
Zufriedenheit, die man erwartet habe, erzeugt, sondern vielmehr Erbitterung und
Unfriede. Im Handelsministerium sei die Neigung hervorgetreten, in der Richtung,
welche das jetzige Haftpflichtgesetz verfolge, noch weiter zu gehen. Ihm erscheine
dies im höchsten Grade bedenklich. Es liege ihm über diesen Gegenstand eine gut
geschriebene Denkschrift des Kommerzienrats Baare in Bochum vor. 10 Dieselbe
werde den Mitgliedern des Staatsministeriums mitgeteilt 11 werden, und es sei seine
Absicht, damit die Herstellung einer Vorlage über diesen Gegenstand einzuleiten,
durch welche die1 Härten und Ungerechtigkeiten der jetzigen Haftpflicht abgemindert und nicht auf die Fälle ausgedehnt würden, in denen eine wirkliche Verschuldung des Haftenden nicht nachweisbar"', eine gerechte" Verantwortlichkeit des Arbeitgebers nicht begründet sei. Die Unbilligkeit der jetzigen Haftpflichtgesetzgebung müsse "nach Möglichkeit• gemildert werden. Vielleicht lasse sich einerseits

6

7

B
9

10

11

Bismarck stellte den Antrag auf Einrichtung dieser Abteilung in seinem Immediatbericht
vom 12.10.1880 (abgedruckt bei Hans Goldschmidt, Das Reich und Preußen im Kampf
um die Führung, Berlin 1931, S. 282 ff.); die Konstruktion einer Abteilung im Reichsamt
des Innern mit preußischen Räten im Nebenamt ohne Besoldung hielt nur bis Mai 1881.
Vgl. aber den bald darauf erfolgten Vorschlag zu seiner definitiven Ernennung zum
preußischen Handelsminister im Immediatbericht vom 10.9.1880, dem Wilhelm I am
16.9.1880 zustimmte (BArchP 07.01 Nr.1456 und GStA Merseburg 2.2.1 Nr.3695).
Vgl. dazu Nr. 72 und Nr. 74.
Bismarck hat das im Auswärtigen Amt durC'h Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürst
genau recherchieren lassen, Erlaß und Bericht in BArchP 07.01 Nr.485, fol. 62-63 Rs.
Vgl. Nr. 57.
Randbemerkungen Homeyer: Geschehen unterm 6.9.1880, St.M. Nr.2116 Gewerbe S.
Gen.52. - Der Versand erfolgte durch den Chef der Reichskanzlei Christoph Tiedemann
am 6.9.1880: Dem kiJniglichen Staatsministerium beehre ich mich im Auftrage des Herrn
Ministerpräsidenten 15 metallographierte Abschriften einer Denkschrift des Kommenienrals Baare in Bochum mit dem Ersuchen ganz ergebenst zu übersenden, dieselben als
Anhang zu dem Protokolle über die vertrauliche Besprechung vom 28. v. M. den Herren
Milgliedern des Staatsministeriums zusenden zu wollen (Rep.151 I C Nr.11976, fol.2);
Abschrift des Promemorias auch BArchP 07.01 Nr.507, fol. 8-12. Die Abschrift berücksichtigt die Änderungen und Streichungen Bismarcks in dessen "Handexemplar" nicht.
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die Höhe der Entschädigungen begrenzen°, anderseits aber die Zahl der Fälle, in
denen Unterstützung zu gewähren sei, vermehren. Falsch sei es, als Fundament des
Anspruchs eine präsumtive Verschuldung des Arbeitgebers zu supponieren, denn
diese Präsumtion trete in sehr vielen Fällen in schroffen Widerspruch mit der
Wirklichkeit; sie sei unwahr und wirke durch die Ungeheuerlichkeiten zu denen sie
führe, auf die Arbeitgeber entmutigendP; sie könne ganze Industrien lahm legen
und erdrücken. Auf die Arbeiter wirke sie als Ermutigung zu rechtswidrigen Ansprüchen überhaupt'!.
Es werde darauf ankommen, einen richtigeren Weg zu finden, bei dem die
Möglichkeit des Bestehens der Industrie gewahrt bleibe. Als Grundlage werde
vorwiegend -das Recht- und die tatsächliche Unterstützungsbedürftigkeit ins Auge
zu fassen sein. Erreichbar werde ein' annähernd befriedigendes Verhältnis vielleicht- im Wege der Assekuranz sein, und zwar unter verhältnismäßiger Heranziehung der Arbeitgeber, der Arbeiter und auch der Armenverbände. Dabei werde
man auf die Festsetzung gewisser Maximalbeträge kommen müssen. Immerhin
seien aber die Privatversicherungsgesellschaften zur Lösung dieser Aufgabe außerstande, schon weil der Unfall als solcher von sittlichen Gesichtspunkten aus nicht
Gegenstand der Spekulation und Ausgangspunkt der Dividendenverteilung sein
sollte. Man werde also auf den Vorschlag einer Reichs- oder Staatsversicherung
kommen müssen. Daß ein derartiges Projekt von vornherein die Zustimmung des
Reichstags finden werde, sei vielleicht zweifelhaft, schon weil est als eine Stärkung
der Macht der Reichsregierung erscheine. Aber schon mit dem Antrage begegne
man wirksam der schwebendenu Agitation und allmählich werde der an sich gesunde Gedanke einer derartigen Reform doch durchbrechen.
Übrigens betrachte er diese Mitteilungen lediglich als vorläufige. Er würde auch
nicht dagegen sein, wenn das bis jetzt über diesen Gegenstand gesammelte Material
zunächst etwa als Ausgangspunkt einer weiterenv Expertise verwertet würde. Jedenfalls liege es in seiner Absicht, das ihm vorliegende Material den Mitgliedern
des Staatsministeriums zugänglich zu machen. [ ... ]
Ursprüngliche Fassung des Protokollanten Robert Bosse
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und jedenfalls erscheine sie unschädlich
unzweifelhaften
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herabsetzen
verstimmend, ja
demokratisierend
nach beiden Seilen hin
voraussichtlich
finanziell
Allein in jedem Fall entwaffne man damil die
allgemeinen und gründlichen

Nr. 84
1 880 September 18
Notizen

I

des Kommerzienrats Louis Baare

Ausfertigung
[Aufzeichnung der Ergebnisse des Gesprächs mit Bismarck, Grundlage der Haftpflichtrevision soll eine vom Staat garantierte Unfallversicherung für alle gewerblichen Arbeiter bilden]

Alinea 1 meiner Denkschrift soll betreffen alle im Dienst "anderer" (es ist inkorrekt "Dritter" gesagt) zu Tode gekommener oder beschädigter und dadurch invalide resp. halbinvalide gewordener gewerblichen Arbeiter. Zeitweise Erwerbsunfähigkeit soll erst nach Ablauf von 4 Wochen (oder, wie S. D. meinen) 30 Tagen
berücksichtigt, zwischenzeitlich von den Krankenkassen entschädigt werden.
2. Die gesetzlich festgestellte Haftpflicht soll (nach S. D. Intentionen) in bezug
auf die Höhe der Leistungen vermindert, in bezug auf die praktische Ausdehnung
aber erweitert werden, so zwar, daß entweder allgemeiner Versicherungszwang für
alle Unfälle gesetzlich festgestellt wird, oder daß diejenigen Arbeitgeber, welche
gegen alle Unfälle versichern, von der Haftpflicht befreit werden oder doch Erleichterung derselben erlangen. Hierbei muß natürlich die Höhe der gegen alle Unfälle zu tätigenden Versicherung in Betracht gezogen werden.

1

Ausfertigung: GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.l Bd.l, fol.83-85, es handelt
sich dabei um die von Bismarcks Schwiegersohn Graf Kuno zu Rantzau redigierte und
eigenhändig geschriebene Fassung, die Grundlage der Beratungen im preußischen Handelsministerium wurde. Sie ist das entscheidende Indiz dafür, daß Bismarck neben Baare
auch das Handelsministerium mit dem Gesetzentwurf beauftragte; eine schriftliche Anweisung dazu (vgl. Nr. 51) ist nicht überliefert. Da in den Vorgängen auch jeglicher Bezug auf eine solche fehlt, dürfte die Auftragserteilung von Karl Heinrich v. Boetticher
oder Christoph Tiedemann übermittelt worden sein. Lohmann selbst spricht in seinem
Brief vom 23.10.1880 an Ernst Wyneken (Nr. 123) von einer Anordnung. Die ausführliche Niederschrift ist nur in Abschrift überliefert (Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum 2/0019 Nr.2), liegt aber bereits gedruckt vor: Henry Axel Bueck, Der Centralverband Deutscher industrieller, 1876-1907, 2. Bd., Berlin 1905, S. 83 f.
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3. Wird direkter oder auch nur indirekter Versicherungszwang geübt, so erfordert (nach S. D. Ansicht) die Pflicht der Staatsregierung, für die Sicherstellung der
zu versichernden Kapitalien oder Renten zu sorgen; und da auf Gegenseitigkeit begründete Privatversicherungsanstalten ebensowenig als auf Spekulation gegründete
Aktiengesellschaften genügend sichernde Garantie auf lange Zeit hinaus gewähren,
so bleibt nur der Eintritt des Staates als solcher übrig, also gewissermaßen
"Staatsversicherung" welche, wenn nicht ganz kostenfreie, doch nur äußerst billige
Verwaltungskosten erfordern müßte. Die Begründung von kleineren Verbänden bis
zu Provinzialverbänden oder von gleichartigen Arbeitszweigen oder gleich gefährlichen soll nicht ausgeschlossen sein, aber hinter denselben zugunsten der versicherten Arbeiter muß der Staat stehen.
4. In Ermangelung einer, insbesondere für ein solches Zukunftsprojekt maßgebenden Statistik müßten interimistisch die Erfahrungssätze einer der bestgeleiteten,
auf Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsanstalten - z.B. der Leipziger Unfalls. Bank 2 - resp. Genossenschaftsbanken zum Anhalt genommen werden. Wenn
nach Jahr und Tag etwa sich ergebende Ausfälle zu decken wären, so müßte regulierende Abänderung der Prämiensätze eintreten. Daß letztere dem Arbeitgeber,
auch wenn die Kommunen, wie es recht und billig erscheint, vielleicht mit 1/3
heranzuziehen sind, größtenteils zur Last fallen, erscheint unzweifelhaft. Sie würden denselben weniger, weil direkt mehr das konsumierende Publikum belasten,
wenn entweder eine ganz gleichartige internationale Gesetzgebung zu ermöglichen
wäre, oder wenn Produktion und Kosten ausschließlich im eigenen Lande sich
deckten, was leider unerreichbar.
5. Wünschenswert ist die Ausarbeitung einer Vorlage zunächst für die Regierung später für einen, in Absicht liegenden, durch a[ller] h[öchste] Verordnung zu
berufenden Beirat, bestehend aus Sachverständigen der verschiedenen Erwerbsgruppen. 3

2

J

Vgl. Nr. 45.
Da er es schon am 10.9.1880 zur tunlichsten Verhütung von Mißgriffen der
Gesetzgebung auf wirtschaftlichem Gebiete für ein dringendes Bedürfnis gehalten hatte,
dem Handelsministerium eine etwa als Volkswirtschaftsrat zu bezeichnende unbesoldete
Behörde als Organ zur Begutachtung aller neuen, die Interessen des Handels und der
Gewerbe einschließlich der Landwirtschaft betreffenden Gesetzesprojekte an die Seite zu
stellen (GStA Merseburg Rep.120 AI 1 Nr. 77 Bd. l, fol. 6-7), hatte Bismarck bereits im
Oktober einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der nach mehrfachen eigenhändigen Abänderungen Bismarcks am 7.11.1880 (PrGS S. 367) publiziert wurde; der am 27.1.1881
zur konstituierenden Sitzung zusammengetretene (preußische) Volkswirtschaftsrat beriet
dann auch die Unfallversicherungsvorlage.

1880 September 20
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1880 September 20
Bericht I des preußischen Gesandten in Dresden Graf Karl von Dönhoff an
den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Konzept, Auszug 2
[Der König von Sachsen und industrielle Kreise Sachsens begrüßen die Übernahme des
Handelsministeriums durch Bismarck]

Auf dem gestrigen Gartenfeste des Albertvereins 3 hatte S. M. der König von
Sachsen die Gnade, mich aufzusuchen und sich sehr eingehend und teilnehmend
nach dem Befinden Ew. Durchlaucht zu erkundigen. Höchstderselbe sprach dabei
neben dem Wunsche, daß der Landaufenthalt 4 Ew. Durchlaucht weitere Kräftigung
bringen möchte, die Hoffnung aus, daß neue Amt des Handelsministers keine zu
große Vermehrung der schon so bedeutenden Geschäftslast für Euer Durchlaucht
bedingen würde. Der König knüpfte hieran die Bemerkung, daß die Gewerbetreibenden mit dieser Nachsetzung des Handelsministeriums gewiß zufrieden sein und
darin eine Garantie für die Wahrung ihrer berechtigten Ansprüche und Interessen
erblicken würden. [ ... ]
Es war in den letzten Monaten in hiesigen industriellen Kreisen die wohl unbegründete, aber durch regierungsfeindliche Berliner Blätter gewährte Besorgnis verbreitet gewesen, daß im Ressort des preußischen Handelsministeriums sehr einschneidende Gesetzentwürfe in Beziehung auf das Innungs- u. Fabrikwesen wie auf
die Haftpflicht vorbereitet würden, welche auf das Reichsgebiet übertragen werden
könnten. Nachdem der Reichskanzler aber selbst das preußische Handelsministerium übernommen hat, fühlt man sich vor der Einbringung unpraktischer und den
großen Industriebetrieb schädigender Gesetze jedenfalls gesichert. [ ... ]

1
2

3

4

GStA Meneburg Rep.81 Dresden VIA Nr.44, fol. 315-316.
Ausgelassen sind Pressemitteilungen.
Für das Königreich Sachsen 1867 von der damaligen Kronprinzessin Carola gegründeter
und nach ihrem Gemahl benannter vaterländischer Frauenverein (des Roten Kreuzes),
mit dem Zweck, Krankenpflegerinnen (Albertinerinnen) auszubilden, Reservelazarette
einzurichten und Armenkrankenpflege zu üben.
Bismarck hatte sich nur vom 27.8.-31.8.1880 in Berlin aufgehalten und war dann
wieder nach Friedrichsruh gereist.
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Sitzungsprotokoll I einer Bochumer lndustriellenversammlung

Abschrift
[Das Vorgehen bei der Ausfertigung des Entwurfes eines Unfallversicherungsgesetzes wird
beraten]

Unter dem 19. d. M. hat der Herr Kommerzienrat Baare, Generaldirektor des
Bochumer Vereins für Bergbau und Gußstahlfabrikation, dem Herrn Generaldirektor C. Lueg 2 von der Gutehoffnungshütte in Oberhausen mitgeteilt, daß er infolge einer von seiner Durchlaucht dem Fürsten Reichskanzler an ihn ergangenen
Einladung, mit diesem in Friedrichsruh eine Besprechung gehabt habe über die
Änderung des Reichshaftpflichtgesetz.es vom 7. Juni 1871 und in Verbindung damit über die Frage der Versicherung aller gewerblichen Arbeiter gegen Unfälle im
Dienste anderer. Anlaß zu dieser Besprechung habe ein von Herrn Baare vor etwa
fünf Monaten dem Staatsminister Hofmann auf dessen Wunsch verfaßtes Promemoria gegeben, dessen Inhalt dem Herrn Reichskanzler nach seiner Äußerung von Interesse und sympathisch sei.
Das Resultat der Besprechung sei eine Aufforderung seiner Durchlaucht an
Herrn Baare gewesen, eine Vorlage oder womöglich einen Entwurf für ein abgeändertes Haftpflichtgesetz im Verein mit anderen geeigneten Sachverständigen auszuarbeiten, zur Benutzung für die weiteren bezüglichen Instanzen. Es sei der Wunsch
des Herrn Reichskanzlers, mit allerhöchster Genehmigung einen ständigen Beirat,
bestehend aus Sachverständigen der verschiedenen Erwerbsklassen, und zwar
zunächst für den Staat Preußen, zu begründen und evtl. würde diesem Beirat die
gewünschte Vorlage zur Begutachtung unterbreitet werden, bevor sie den betreffenden amtlichen Stellen zur Prüfung und weiteren Bearbeitung überwiesen
werde 3. Und dem Herrn Baare zufolge hat am 21. d. M. in Düsseldorf eine Konferenz von Mitgliedern der Vorstände wirtschaftlicher und industrieller Vereine,
welche bei Gelegenheit der 4. Generalversammlung des Zentralverbandes deutscher
Industrieller dort versammelt waren, stattgefunden, um über die formelle Behandlung der Sache Beschlüsse zu fassen. 4
Zunächst wurde eine Kommission, bestehend aus den Herren Justizrat Dr.
Goose5, Direktor Ottermann 6 , Beutner 7 , Rentzsch 8 und Bueck 9 gewählt und be-

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr. 2, von Henry Axel Bueck verfaßtes
und von Louis Baare gegengezeichnetes und handschriftlich korrigiertes Protokoll.
2
Karl Lueg (1833-1905), seit 1864 Leiter der Gutehoffnungshütte.
J
Vgl. Nr. 84 Anm. 3.
4 Vgl. darüber den Brief Luegs an Baare vom 21.9.80 (Archiv Krupp Stahl AG, Werk
Bochum, 2/0019 Nr.2), dessen wesentlicher Inhalt allerdings nachstehend wiedergegeben ist.
5
Dr. Sophus Goose (1839-1903), seit 1872 Direktoriumsmitglied der Fa. Friedrich
Krupp, Essen.
1
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auftragt, mit Herrn Baare Näheres über die Aufstellung einer Vorlage zu vereinbaren. Ferner wurde in Aussicht genommen, die Vorlage zunächst in einem engeren
Komitee vorzuberaten und dann einem erweiterten Komitee zur nochmaligen Beratung und Feststellung zu unterbreiten.
Die vorerwähnte Kommission war Ihrem Auftrag gemäß heute 9 1/2 Uhr früh
vollühlig im Direktionsgebäude der Bochumer Gußstahlfabrik zusammengetreten
und hat in eingehenden Erörterungen unter Anlehnung an das Promemoria des
Herrn Baare und seine über die bezügliche Besprechung mit seiner Durchlaucht
dem Fürsten Reichskanzler aufgezeichneten Notizen wie das vom Herrn Reichskanzler gewünscht war, die allgemeinen Gesichtspunkte bezeichnet, von denen bei
Abänderung des Haftpflichtgesetzes nach ihrer Ansicht auszugehen sei.
Herr Regierungsrat Dr. Beutner, Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher Industrieller, wurde hierauf beauftragt, eine Vorlage zu entwerfen, welche
nach gemeinschaftlicher Bearbeitung mit Herrn Dr. Rentzsch und Bueck dem vorerwähnten Komitee zu unterbreiten ist.
Nach den Vorschlägen der gestrigen Konferenz in Düsseldorf wurde festgestellt,
daß das engere Komitee aus den Herren Baare, Bochum, Dr. Beutner, Berlin,
Bueck, Düsseldorf, Dr. Goose, Essen, Dr. Jansen 10 , Dülken, Dr. Königs 11, Regierungsassessor in Düsseldorf, C. Lueg, Oberhausen, Direktor Ottermann, Dortmund, bestehen solle und daß in das erweiterte Komitte außer den vorgenannten
noch die nachfolgenden Herren berufen werden sollten: Direktor C. Bertelsmann 12
von •Vorwärts•, Bielefeld, Direktor Brauns 13 in Dortmund, Kommerzienrat Herr
Delius 14 in Bielefeld, August Dolfuss 15 in Mülhausen im Elsaß oder einem von

Moritz Ottermann, Hüttendirektor bei der Dortmunder Union AG für Bergbau, Eisenund Stahlindustrie Dortmund.
7 George F. Beutner (1829-1893), seit 1877 Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher Industrieller und seit 1878 auch des Verbandes deutscher Papierfabrikanten. Zuvor (bis 1872) war er im preußischen Staatsdienst tätig gewesen, zuletzt bei der Regierung in Potsdam.
s Dr. Hermann Rentzsch (1832-1917), seit 1874 Generalsekretär des Vereins deutscher
Eisen- und Stahlindustrieller.
9 Henry Axel Bueck (1830-1916), seit 1873 Geschäftsführer des Vereins zur Wahrung der
gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen im Rheinland und Westfalen ("Langnamverein").
10 Dr. Eduard Jansc:n (1830-1898), Arzt und Textilindustrieller in Dülken, stellv.
Vorsitzender des Vereins der rheinisch-westfälischen Baumwollindustrie.
11 Dr. Gustav Königs (1845-1896), seit 1876 Regierungsassessor in Düsseldorf, Vertrauter
Theodor Lohmanns.
12 Conrad Bertelsmann (1828-1901), Inhaber der Kammgamspinnerei "Vorwärts", seit
1875 Präsident der Handelskammer Bielefeld.
13 Hermann Brauns (1838-1911), Generaldirektor der Union.
14 Hermann Delius (1819-1894), 1854 Gründer und seitdem Leiter der "Ravensburger
Spinnerei" in Bielefeld.
15 Auguste Dollfus-Ausset (1832-1911), 1854 Gründer und seitdem Leiter der Baumwollfabrik Dollfus-Mantz & Co. in Mülhausen/Elsaß, seit 1864 Vorsitzender der dortigen
Industriellenvereinigung.
fi
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ihm zu bezeichneten Delegierten, Geh. Kommerzienrat Herr Haniel 16 in Ruhrort,
Bauinspektor Haarmann 17 in Bochum, Dr. Hasenclever 18 in Aachen, Direktor
Hassler 19 in Augsburg oder einem von ihm bezeichneten Delegierten, Direktor
Hilf:.> in Kohlscheid bei Aachen, Direktor Kolb 21 in Viersen, Dr. Koch 22 in [fehlt],
Kommerzienrat E. Langen 23 in Köln, Fabrikbesitzer H[err] May 24 in Gladbach,
Bürgermeister a. D. Russell 25 in Berlin, Direktor Servaes 26 in Ruhrort, Fabrikbesitzer Winterin Hameln. Nachdem Herr Regierungsrat Dr. Beutner die Erklärung
abgegeben, er hoffe den Entwurf in ca. 3 Wochen zur Vorlage an das engere Komitee fertigstellen zu können, wurde bestimmt, daß derselbe den einzelnen Mitgliedern zur vorherigen Durchsicht zugestellt wird, daß die Beratung der beiden Komitees soweit irgend tunlich zu beschleunigen und daß die betreffenden Sitzungen in
Bochum abzuhalten sind.
Endlich wurde beschlossen, dies Protokoll nebst Anlagen sowie einen Abdruck
des in Rede stehenden Gesetzes vom 7. Juni 1871 den Mitgliedern des Komitees
zuzusenden, mit dem Ersuchen, die Annahme der Wahl dem unterzeichneten
Kommerzienrat Baare in Bochum anzeigen zu wollen mit der dringenden Bitte,
diese Angelegenheit als eine vertrauliche zu behandeln. Weiteres war nicht zu verhandeln.

Franz II Haniel (1842-1916), seit 1871 Mitinhaber der Schiffahrtsgesellschaft und Reederei Franz Haniel & Co. (Duisburg-)Ruhrort und seit 1873 Mitinhaber der Maschinenfabrik Haniel & Lueg in Düsseldorf.
11 Theodor Haarmann, Kreisbauinspektor, 1861-1875 Mitglied des Veiwaltungsrats des
Bochumer Vereins, danach noch beratend für diesen tätig.
1s Robert Hasenclever (1841-1902), seit 1874 Generaldirektor der Sodafabrik "Rhenania"
in Aachen.
19 Theodor Ritter von Hassler (1828-1901), seit 1868 Generaldirektor der Baumwollspinnerei am Stadtbach in Augsburg, seit 1880 Vorsitzender des Zentralverbandes deutscher
Industrieller.
'lD Karl Josef Hilt (1835-1888), seit 1869 Spezialdirektor der Vereinigungsgesellschaft für
Steinkohlebergbau im Wurmrevier zu Aachen.
21 Franz Kolb (1821-1891), Direktor der Viersener AG für Spinnerei und Weberei.
22 Dr. Friedrich Koch (1836-1891), Generaldirektor der deutschen Spiegelglas AG Berlin
(ehemals Glashütte Grünenplan).
23 Eugen Langen (1833-1895), Mitbegründer der Gasmotorenfabrik Deutz, seit 1876 Vizepräsident der Handelskammer Köln.
24 Martin May, (1830-1885), Inhaber der Baumwollweberei May & Cie in M. Gladbach.
25 Emil Russell (1835-1907), Direktor der Disconto-Bank Berlin, Vorstandsmitglied des
Zentralverbandes deutscher Industrieller, ehern. Bürgermeister von Papenburg/Ems.
26 August Servaes (1832-1923), seit 1859 Generaldirektor des Phönix Ruhrort, seit 1871
Vorsitzender des "Langnamvereins", erster Mann der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, seit 1877 Vorsitzender der Handelskammer
(Duisburg-)Ruhrort, seit 1879 MdR (nationalliberal/liberale Vereinigung).
16
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Erstfassung I des Entwurfs eines Gesetzes betr. die Versicherung der in
Bergwerken, Fabriken und anderen Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der beim Betrieb sich ereignenden Unfälle
Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[In Bergwerken, Fabriken und ähnlichen Betrieben beschäftigte Arbeiter sind bei einer vom
Reich zu errichtenden Anstalt gegen die Folgen von Betriebsunfällen zu versichern]

Gesetz, betreffend die Versicherung der in Bergwerken, Fabriken und anderen
Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der beim Betrieb sich ereignenden Unfälle
Wir Wilhelm pp. verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:
§

1

Alle Personen, welche
in Bergwerken, Salinen 2, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben,
in Fabriken, Hüttenwerken und in solchen, nicht unter den Begriff "Fabrik"
fallenden Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wasser,
Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit
Ausnahme des Schiffahrts- und Eisenbahn- und des landwirtschaftlichen Betriebes 3,
auf Werften, bei der Ausführung von Bauten und in Anlagen für Bauarbeiten
(Bauhöfen) beschäftigt werden, sind bei einer von dem Reiche zu errichtenden Unfallversicherungsanstalt gegen die Folgen der beim Betriebe sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu versichern.
§2

Die Bestimmungen über die Organisation und Verwaltung der Unfallversicherungsanstalt werden durch Kaiserliche Verordnung im Einvernehmen mit dem
Bundesrate erlassen.
Die Tarife und Versicherungsbedingungen werden, soweit nicht dieses Gesetz
Bestimmungen darüber enthält, durch Beschluß des Bundesrats festgestellt.

1

2

3

GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.l Bd.l, fol.52-76 und 89-100 (Abschrift);
Referent war Theodor Lohmann, dessen Konzept nicht überliefert ist.
8.: Stimml diese Auftllhlung mit der jetzt geltenden ·Haftpflicht·?
B.: Warum die nicht?
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§3

Gegenstand der Versicherung ist der Ersatz des Schadens, welcher durch eine
körperliche Verletzung, welche eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als 30 Tagen 4
zur Folge hat, oder durch Tötung entsteht.
§4

Der zu versichernde Schadensersatz soll im Falle der Verletzung bestehen:
1. In den Kosten des Heilverfahrens, wenn dasselbe länger als 30 Tage währt.
2. In einer dem Verletzten vom Beginn des 31. Tages nach Eintritt des Unfalls
an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente.
Dieselbe ist nach Maßgabe desjenigen Arbeitsverdienstes zu berechnen, welchen
der Verletzte während der Zeit seiner Beschäftigung in dem Betriebe, wo der Unfall sich ereignete, durchschnittlich bezogen hat. Hat die Beschäftigung länger als
ein Jahr gedauert, so ist der durchschnittliche Arbeitsverdienst des letzten Jahres
zugrunde zu legen.
Die Rente beträgt:
a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben 66 2/3 %
des Arbeitsverdienstes,
b) Im Falle der teilweisen Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben einen
Bruchteil der Rente unter a, welcher nach dem Maße der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist, jedoch 50 % des Arbeitsverdienstes nicht übersteigen darf.
§5

Der zu versichernde Schadensersatz soll für den Fall der Tötung bestehen:
1. In dem Ersatz der Beerdigungskosten und, falls der Tod später als 30 Tage
nach dem Unfall eingetreten ist, in einer für die weitere Zeit der Krankheit zu gewährenden Unterstützung zum Betrage von 66 2/3 % des bisherigen Verdienstes.
2. In einer den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu gewährenden Rente, welche nach der Vorschrift des § 4 Nr. 2 Abs. 2 zu berechnen ist.
Dieselbe beträgt:
a) Für die Witwe des Getöteten bis zu ihrem Tode, oder bis zur Wiederverheiratung 20 % des Verdienstes. Für jedes aus der Ehe mit dem Verstorbenen hinterbliebene Kind erhöht sich die Rente für die Zeit bis zur Vollendung des fünfzehnten Lebensjahres um 10 % des Verdienstes, jedoch darf die Rente 50 % des Verdienstes nicht übersteigen.
b) Für jede mutterlose Waise, sowie für jede Waise, deren Mutter sich wieder
verheiratet hat, für die Zeit bis zum vollendeten fünfzehnten Lebensjahre 10 %, jedoch für mehrere Kinder zusammen nicht über 50 % des Verdienstes.
c) Für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war,
für die Zeit bis zu ihrem Tode, oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit 20 % des
Arbeitsverdienstes.

4

Von B. abgeändert: 4 Wochen
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Wenn mehrere der unter c) benannten Berechtigten vorhanden sind, so wird die
Rente den Eltern vor den Großeltern, den männlichen Berechtigten vor den weiblichen gewährt.
Wenn die unter c) bezeichneten mit den unter a) und b) bezeichneten Berechtigten konkurrieren, so haben sie einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der
Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird.
§6

Für jeden der in § 1 bezeichneten Betriebe muß eine sämtliche in demselben beschäftigte Personen umfassende Kollektivversicherung gegen eine feste Prämie
stattfinden, welche vierteljährig nach Maßgabe der im abgelaufenen Vierteljahre an
die beschäftigten Personen gezahlten Löhne und Gehälter zu bemessen ist.
§7

Die Prämiensätze sind für die verschiedenen Arten der Betriebe nach Gefahrenklassen in Prozenten der gezählten Löhne und Gehälter so zu bemessen, daß durch
die Summe der Prämien außer den zu zahlenden Entschädigungen die Verwaltungskosten der Unfallversicherungsanstalt gedeckt werden.
§8

Die Versicherungsprämie ist aufzubringen:
zu einem 5 Drittel von demjenigen, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt, zu
einem Drittel von den im Betriebe beschäftigten Personen 6 , zu einem Drittel von
dem Ortsannenverbande, in dessen Bezirk der Betrieb belegen ist. 7
§9

Die Versicherung ist von dem Vorstande des Ortsarmenverbandes zu bewirken.
Zu dem Ende hat derselbe von jedem, zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes
in seinem Bezirke bestehenden, sowie von jedem nach diesem Zeitpunkte neu entstehenden Betriebe innerhalb einer Frist von vier Wochen der für seinen Bezirk zuständigen Verwaltungsstelle der Unfallversicherungsanstalt eine Anzeige zu erstatten, in welcher die Art des Betriebes, die Zahl der darin gegen Gehalt oder Lohn
beschäftigten Personen und die Höhe der zur Zeit gezahlten Löhne und Gehälter
anzugehen sind.
Mit dem Eintreffen dieser Anzeige bei der Verwaltungsstelle gilt die Versicherung als abgeschlossen. Dem Ortsarmenverbande ist darüber ein Aufnahmeschein,
welcher die Bezeichnung des Betriebes und den für den Betrieb festgestellten Prämiensatz enthält, in zwei Exemplaren zuzufertigen, von denen er das eine dem Betriebsunternehmer einzuhändigen hat.

s Von 8. abgeändert: zwei
6
Der Halbsatz über die Beitragspflicht der Arbeiter von 8. eingeklammert und gestrichen.
1 Der ganze Absatz von B. mit einem Fragezeichen versehen.
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§ 10

Gegen die Feststellung des Prämiensatzes kann sowohl von dem Ortsarmenverbande als von dem Betriebsunternehmer binnen vierzehn Tagen, vom Tage der Behändigung des Aufnahmescheins an, auf Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde angetragen werden. Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. Die
Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde beschränkt sich auf die Frage, ob
die vom Bundesrat festgestellte Einteilung in Gefahrenklassen in dem streitigen
Falle richtig angewandt sei. Gegen dieselbe findet ein weiteres Rechtsmittel nicht
statt.
§ 11
Den nach dem festgestellten Prämiensatze und der Summe der Löhne und Gehälter berechneten Prämienbetrag für jeden versicherten Betrieb des Bezirks hat der
Vorstand des Ortsarmenverbands nach Ablauf jedes Vierteljahres binnen vier Wochen unter Beifügung einer Nachweisung über die im abgelaufenen Vierteljahre in
dem fraglichen Betriebe beschäftigt gewesenen Personen und der von denselben
verdienten Löhne und Gehälter, welche nach dem von der Unfallversicherungsanstalt zu liefernden Formular aufzustellen ist, an die zuständige Verwaltungsstelle
der Unfallversicherungsanstalt einzusenden.
Über die geleistete Zahlung erhält der Ortsarmenverband eine Quittung.
§ 12

Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet:
1. Über jeden zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden, sowie
über jeden nach diesem Zeitpunkt neubegonnenen Betrieb, welcher unter den § 1
dieses Gesetzes fällt, dem Vorstande des Ortsarmenverbandes binnen vierzehn Tagen eine Anzeige zu erstatten, welche die Art des Betriebes, die Zahl der darin gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen und die derzeitige Höhe der Löhne
und Gehälter angibt.
2. Nach Ablauf eines jeden Quartals binnen vierzehn Tagen die von ihnen und
den von ihnen beschäftigten Personen zu leistende Quote des Prämienbetrages unter Beifügung einer nach dem im § 11 gedachten Formular aufgestellten Berechnung des letzteren an den Vorstand des Ortsarmenverbandes einzuzahlen.
§ 13
Die Betriebsunternehmer sind berechtigt, den von ihnen beschäftigten Personen
den Beitrag 8 , welchen dieselben nach Maßgabe der von ihnen verdienten Löhne
und Gehälter zu dem Prämienbetrage zu leisten haben, bei der Lohn- oder Gehaltszahlung auf den verdienten Lohn oder Gehalt anzurechnen.
Die Anrechnung erfolgt bei den im Laufe des Vierteljahres, für welches der
Prämienbetrag zu leisten ist, stattfindenden Lohn- und Gehaltszahlungen aufgrund
einer zur Einsicht sämtlicher Verpflichteten auszulegenden Berechnung.

s

B.: cf § 8
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§ 14
Rückstiindige Prämienbeträge werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben.
§ 15

Wird ein versicherter Betrieb eingestellt, so hat der Betriebsunternehmer binnen
acht Tagen dem Vorstande des Ortsarmenverbandes und dieser binnen weiterer acht
Tage der zuständigen Verwaltungsstelle davon Anzeige zu machen.
Gleichzeitig mit der Erstattung der Anzeige ist der Prämienbetrag für die Zeit
nach Ablauf des letzten Vierteljahres, nach Wochen berechnet unter Beifügung einer Berechnung einzuzahlen. Jede angefangene Woche ist dabei für voll zu rechnen.
Wer der Verpflichtung zur Anzeige nicht rechtzeitig nachkommt, haftet der Unfallversicherungsanstalt für denjenigen Prämienbetrag, welcher zu zahlen gewesen
wäre, wenn der Betrieb noch bis zur nachträglichen Anzeige in dem Umfange des
letzten Vierteljahres fortgedauert hätte.
§ 16

Die Unfallversicherungsanstalt 9 hat das Recht, durch Beauftragte zu kontrollieren, ob die von den Betriebsunternehmern eingereichten Berechnungen der Prämienbeträge auf richtigen Grundlagen aufgestellt sind, und zu dem Ende diejenigen
Geschäftsbücher einzusehen, in welchen die Lohn- und Gehaltszahlungen verrechnet werden.
Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, den legitimierten Vertretern der Unfallversicherungsanstalt die fraglichen Geschäftsbücher zur Einsicht vorzulegen.
Die mit dieser Kontrolle Beauftragten sind eidlich zu verpflichten, von den Tatsachen, welche durch die Kontrolle zu ihrer Kenntnis gelangen, niemandem als den
ihnen vorgesetzten Stellen der Unfallversicherungsanstalt mitzuteilen.
§ 17

Von jedem in einem versicherten Betriebe vorkommenden Unfalle, durch welchen eine in demselben beschäftigte Person getötet wird, oder eine körperliche
Verletzung erleidet, welche voraussichtlich eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als
dreißig Tagen zur Folge haben wird, ist von dem Betriebsunternehmer oder seinem
gesetzlichen Vertreter der Ortspolizeibehörde schriftliche Anzeige zu erstatten.
Dieselbe muß, wenn der Betrieb in einer Stadt von mehr als 2000 Einwohnern belegen ist, spätestens zwei, sonst spätestens drei Tage nach dem Zeitpunkte erfolgen, wo der Verpflichtete von der erfolgten Tötung oder von der voraussichtlichen
Arbeitsunfähigkeit Kenntnis erlangt. Die Frist verlängert sich um solange, als der
Verpflichtete außerstande war, die Anzeige zu erstatten.
Dieselbe kann für den Unternehmer von demjenigen erstattet werden, welcher
zur Zeit des Unfalls den Betrieb oder den Betriebsteil, in welchem sich der Unfall
ereignete, zu leiten hatte.
Form und Inhalt der Anzeige werden vom Reichskanzler festgestellt.

9

Von B. abgeändert: Reichsversicherungsanstalr

250

Nr. 87
§ 18

Die Vorstände der unter Verwaltung von Reichs- und Staatsbehörden stehenden
Betriebe haben die Anz.eige der vorgesetzten Dienstbehörde zu erstatten.
§ 19

Die Ortspolizeibehörden haben die bei ihnen eingehenden Unfallanzeigen alsbald
an die höhere Verwaltungsbehörde einzusenden und gleichzeitig die zuständige Verwaltungsstelle der Unfallversicherungsanstalt von dem Unfalle zu benachrichtigen.
§ 20

Jeder zur Anz.eige gelangte Unfall ist von der Ortspolizeibehörde sobald wie
möglich einer Untersuchung zu unterziehen, durch welche festzustellen sind:
1. Veranlassung und Art des Unfalls,
2. die getöteten oder verletzten Personen,
3. die Art der vorgekommenen Verletzungen,
4. der Verbleib der verletzten Personen,
5. die Hinterbliebenen der durch den Unfall getöteten Personen, welche nach
§ 5 dieses Gesetzes einen Entschädigungsanspruch erheben können.
Von der Einleitung der Untersuchung ist der Unfallversicherungsanstalt dem
Unternehmer und dem Vorstande des Ortsarmenverbandes rechtzeitig Kenntnis zu
geben. Dieselben können an den Verhandlungen durch einen Vertreter teilnehmen.
Außerdem sind, soweit tunlich, die Beteiligten und - auf Antrag der Versicherungsanstalt auf deren Kosten - Sachverständige zuzuziehen.
Von dem über die Untersuchung aufzunehmenden Protokolle, sowie von den
sonstigen Untersuchungsverhandlungen ist der Unfallversicherungsanstalt, dem
Vorstande des Ortsarmenverbandes und den sonstigen Beteiligten auf ihren Antrag
Einsicht oder gegen Erstattung der Kopialien Abschrift zu gewähren.
Bei den in § 18 bezeichneten Betrieben liegt es der vorgesetzten Dienstbehörde
ob, die Untersuchung nach den vorstehenden Bestimmungen durch ihre Organe
vornehmen zu lassen.
§ 21

Sind versicherte Personen infolge eines Unfalls getötet, so hat die zuständige
Verwaltungsstelle der Unfallversicherungsanstalt sofort nach Abschluß der Untersuchung (§ 20), oder, falls der Tod erst später eintritt, sobald sie von demselben
Kenntnis erlangt, die Feststellung der Entschädigung vorzunehmen. Hat der Unfall
nur Verletzungen versicherter Personen zur Folge gehabt, so ist nach Ablauf von
dreißig Tagen nach dem Eintritt des Unfalls, die Feststellung der Entschädigung
für diejenigen verletzten Personen, welche alsdann noch völlig oder teilweise erwerbsunfiihig sind, vorzunehmen.
Für diejenigen verletzten Personen, welche sich nach Ablauf von dreißig Tagen noch in ärztlicher Behandlung behufs Heilung der erlittenen Verletzungen befinden, ist die Feststellung zunächst auf die bis zur Beendigung des Heilverfahrens zu leistenden Entschädigungen zu beschränken, im übrigen aber die Feststellung der Entschädigung bis zur Beendigung des Heilverfahrens auszusetzen.
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§ 22
Entschädigungsberechtigte, für welche die Entschädigung nicht von Amts wegen festgestellt ist, haben ihren Entschädigungsanspruch vor Ablauf eines Jahres
nach dem Eintritt des Unfalls bei der zuständigen Verwaltungsstelle der Unfallversicherungsanstalt direkt oder durch Vermittlung des Vorstandes des Ortsarmenverbandes anzumelden. Wird der angemeldete Entschädigungsanspruch anerkannt, so
ist die Höhe der Entschädigung sofort festzustellen; anderenfalls ist der Entschädigungsanspruch durch schriftlichen Bescheid abzulehnen.
Abgelehnte Entschädigungsansprüche können innerhalb dreier Monate nach Behändigung des Ablehnungsbescheides im Wege gerichtlicher Klage geltend gemacht werden.
Entschädigungsansprüche, welche nicht innerhalb der vorstehend festgesetzten
Fristen angemeldet oder gerichtlich geltend gemacht sind, sind verjährt.
§ 23

Die Ortspolizeibehörden sind verpflichtet, auf Antrag der Unfallversicherungsanstalt diejenigen Tatsachen zu ermitteln, welche für die Feststellung der Entschädigungsberechtigungen und die Höhe der Entschädigungen in Betracht kommen.
§ 24

Die Betriebsunternehmer, bei welchen die getöteten oder verletzten Personen
zur Zeit des Unfalls beschäftigt gewesen, sind verpflichtet, eine Nachweisung der
von denselben während der Zeit ihrer Beschäftigung oder falls diese länger als ein
Jahr gewährt hat, während des letzten Jahres verdienten Löhne und Gehälter der
Unfallversicherungsanstalt auf deren Antrag einzureichen.
§ 25
Die Unfallversicherungsanstalt hat über die von ihr vorgenommene Feststellung
der Entschädigungen jedem Entschädigungsberechtigten einen schriftlichen, durch
die zuständige Ortspolizeibehörde zuzustellenden Bescheid zu erteilen, aus welchem die Höhe der Entschädigung und die Art ihrer Berechnung zu ersehen ist. Bei
Entschädigungen für erwerbsunfähig gewordene Verletzte ist namentlich anzugeben, in welchem Maße die Erwerbsunfähigkeit angenommen ist.
§ 26

Gegen die von der Unfallversicherungsanstalt vorgenommene Feststellung steht
dem Entschädigungsberechtigten innerhalb vierzehn Tagen nach Behändigung des
Feststellungsbescheides die Berufung auf den Rechtsweg zu.
§ 27

Nach endgültiger Feststellung der Entschädigung ist dem Berechtigten eine Bescheinigung über die ihm aus der Unfallversicherungsanstalt zustehenden Bezüge
unter Angabe der Hebestelle und der Zahlungstermine auszufertigen.
Tritt in den Verhältnissen, von welchen die Entschädigungsberechtigung oder
deren Höhe abhängt, eine Veränderung ein, so ist das in den §§ 21 - 26 vorge-
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schriebene Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag des Beteiligten zu wiederholen.

§ 28
Die Unfallversicherungsanstalt kann für die Rente, welche als Entschädigung
für Erwerbsunfähigkeit festgestellt ist, auf Antrag des Entschädigungsberechtigten
und nach Anhörung des Vorstandes des Ortsarmenverbandes, den derreitigen Wert
derselben ganz oder teilweise in Kapital auszahlen.
Mit Auszahlung dieses Kapitals erlischt der Entschädigungsanspruch.
§ 29
Die Forderungen Entschädigungsberechtigter gegen die Unfallversicherungsanstalt können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet, noch auf Dritte übertragen, noch mit Beschlag belegt werden.
§ 30

Wenn in einem unter den § 1 fallenden Betriebe, für welchen eine Unfallversicherung bei der Unfallversicherungsanstalt nicht abgeschlossen ist, eine darin beschäftigte Person durch einen Unfall getötet wird oder eine körperliche Verletzung
erleidet, welche eine völlige oder teilweise Erwerbsunfähigkeit von mehr als dreißig Tagen zur Folge hat, so haftet der Ortsarmenverband für den daraus erwachsenden Schaden in dem durch die §§ 4 und 5 festgesetzten Umfange, wenn die im
§ 9 vorgeschriebene Anreige nicht erstattet ist. Für die aufgrund dieser Verpflichtung zu leistenden Zahlungen ist der Betriebsunternehmer, in dessen Betriebe der
Unfall sich ereignet hat, dem Ortsarmenverbande regreßpflichtig, wenn er die ihm
nach § 12 Nr. 1 obliegende Anreige rechtreitig zu erstatten, unterlassen hat.
§ 31

Wer die nach § 12 Nr. 2 einzureichende Berechnung oder die nach § 24 einzureichende Nachweisung auf unrichtigen Grundlagen aufstellt, wird, sofern nicht
der § 263 des Strafgesetzbuches Platz greift, mit Geldbuße bis zu 300 Mark bestraft. 10
§ 32

Wer die in § 16 vorgeschriebene Vorlegung der Geschäftsbücher verweigert,
wird mit Geldbuße bis zu 150 Mark bestraft.
§ 33

Wer den ihm nach § 17 obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt, wird
mit Geldbuße bis zu 100 Mark bestraft.
§ 34

Der § 2 des Gesetzes vom 7. Juni 1871, betreffend die Verbindlichkeit zum
Schadensersatz für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken, Fabriken
10

B.: reicht das? 1000 Mark?
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etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen wird, soweit es sich um Beschädigung von Personen handelt, welche in den daselbst bezeichneten Betrieben
beschäftigt waren, aufgehoben.
§ 35

Der Zeitpunkt, mit welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, wird durch Kaiserliche
Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesrate bestimmt.

Nr. 88
1 880 September 23
Bericht I des Unterstaatssekretärs im preußischen Handelsministerium
Dr. Rudolf Jacobi2 an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Der vorgelegte Referentenentwurf eines Unfallversicherungsgesetzes wird systematisch begründet, zu strittigen Fragen werden Entscheidungsvorschläge unterbreitet, eine der
Reichsversicherungsanstalt "vorgeschaltete" berufsgenossenschaftliche Unfallversicherung
wird abgelehnt]

Der gehorsamst beigefügte Gesetzentwurf beruht auf der vorläufigen Voraussetzung, daß die auf dem Gesetze vom 7. Juni 1871 beruhende rein zivilrechtliche Haftpflicht der Unternehmer gegenüber ihren Arbeitern durch eine öffentlichrechtlich geregelte allgemeine Unfallversicherung ersetzt und zu dem Ende
eine Zwangsversicherung 3 bei der Reichsversicherungsanstalt eingeführt werden
soll. 4
Er enthält einen Versuch, eine auf dieser Grundlage beruhende Regelung möglichst konkret zur Anschauung zu bringen, und nimmt deshalb in seinen einzelnen Bestimmungen eine Reihe von Punkten als bereits feststehend an, über welche

1

2

J
4

Ausfertigung: GStA Merseburg Rep.120 88 VIII 4 Nr.l Bd.l, fol.1-51 Rs., Referent:
Geh. Oberregierungsrat Lohmann, der die Ausfertigung am 24.9.1880 gegengezeichnet
hat; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns vom 23.9.1880 mit einigen überwiegend
auf redaktionelle J\nderungen gerichteten Randbemerkungen Jacobis: BArchP 90 Lo 2
Nr.15, fol.27-42 Rs. Auf dem Bericht befindet sich folgender Geschäftsvermerk Bismarcks: Ich bilte die Herren Heym und Stlbnmler (cf. injine) um vorliJufige Äußerung zu
ersuchen; vgl. zu diesen die nachstehenden Anm. 42 u. 43.
Karl Rudolf Jacobi (1828-1903), seit 1879 Unterstaatssekretär im preuß. Handelsministerium, ab 8.11.1880 dann auch (nebenamtlicher) Direktor der wirtschaftlichen Abteilung im Reichsamt des Innern.
8.: "Zwangs" unterstrichen und am Rand mit ? versehen.
8.: Zwang? oder Nötigung? Eine Nötigung zur Vers. durch die bestehende Hqftpjlicht
die dem bleibt, welch(er) nicht versichert? Diese Nötigung trijJt nur die von der heutigen
Haftpjlicht bedachten, für alle übrigen bliebe die Versicherung falcullaliv. Wer sie für
alle Unfalle seiner Arbeiter übernimmt, befreit sich von der Haftpjlicht
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die Entschließung noch aussteht. 5 Kann schon aus diesem Grunde der Entwurf,
auch wenn seine allgemeine Grundlage beibehalten werden sollte, nur als ein vorläufiger angesehen werden, so gilt dies auch insofern, als eine definitive Formulierung für eine Reihe von Bestimmungen erst wird stattfinden können, nachdem eine
Beratung mit Sachverständigen, namentlich mit Versicherungstechnikern, stattgefunden haben wird.
Die einzelnen Fragen, welche zunächst einer Entscheidung zu bedürfen scheinen, sind folgende:
1. Auf welche Betriebe soll sich der Versicherungszwang erstrecken?

In dieser Beziehung ist zunächst die Begrenzung angenommen, welche sich in
dem Entwurf des Unfallmeldegesetzes 6 findet, mit der einzigen Modifikation, daß
der landwirtschaftliche Maschinenbetrieb ausgeschlossen ist.
Schon jetzt weiter zu gehen, und beispielsweise nach den Notizen des Kommerzienrats Baare die Versicherung für alle im Dienste anderer getöteten oder beschädigten gewerblichen Arbeiter zu fordern, dürfte sich zur Zeit nicht empfehlen, weil
das gesamte Handwerk 7, auch soweit es nicht mit Maschinen arbeitet in die Regelung einberogen würde. 8 Ein Bedürfnis dazu ist bis jetzt nicht greifbar hervorgetreten und es ist nicht zu bezweifeln, daß die Heranziehung der Tausende von Handwerksmeistern, welche nur mit einem Gehilfen arbeiten, die Durchführung des Gesetzes und die Verwaltung der Reichsversicherungsanstalt außerordentlich erschweren würde.
Die Einbeziehung der Bergwerke in die neue Regelung würde eine Reorganisation der Knappschaftskassen erforderlich machen, da dieselben auch Unterstützungen an durch Unfall invalide gewordene Arbeiter, sowie an Witwen und Waisen verunglückter Arbeiter zahlen. Es dürfte indessen hieraus ein Grund, die Bergwerke 9
von der Regelung auszuschließen nicht herzunehmen sein, da die fraglichen Unterstützungen bei vielen Knappschaftskassen so niedrig sind, daß die Empfänger trotzdem der öffentlichen Armenpflege anheimfallen, und da es sich schwerlich rechtfertigen lassen würde, denjenigen Industriezweig, in welchem die meisten Unfälle
vorkommen, von der allgemeinen Unfallversicherungsverpflichtung freizulassen.
Übrigens ist neuerdings mehrfach auch von sachverständiger Seite die Ansicht
ausgesprochen, daß die Knappschaftskassen ohnehin einer Reform bedürftig seien.
In einem für die Reinschrift gestrichenen Abschnitt des Entwurfs heißt es dazu: Soll die
künftige Regelung auf einer anderen Grundlage stattfinden, soll z.B. die Unfallversicherung nicht obligatorisch sein, sondern nur den Unternehmern als ein Minel dargeboten
werden, sich von der gesetzlichen Ha.ftp.flicht zu befreien, oder sollen neben der Reichsversicherungsanstall noch andere, namentlich genossensch<iftliche Versicherungen zugelassen werden, so müssen so einschneidende Abänderungen des Entwurfs vorgenommen werden, daß es ohne Störung der Übersichtlichkeit nicht möglich ist, dieselben als
eventuelle Formulierungen zu dem gegenwärtigen Entwurf auft.unehmen. Es würden
dann ganz neue Entwürfe auft.ustellen sein.
6
Randbemerkung von Schreiberhand: (§§ 1,7,8)
7
8.: u(n)d mehr als das
s 8.: fakullativ? = Lebensversicherung, jeder kann jeden versichern? auch sich selbst.
9
B.:fakullativ?
5
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II. Gegenstand der Versicherung
soll nach § 3 nur der Schaden sein, welcher durch Tötungen oder Beschädigungen mit mehr als dreißigtägiger Erwerbsunfähigkeit entsteht. Es dürfte in Frage
kommen, ob anstelle der dreißig Tage vier Wochen als Grenz.e anzunehmen wären,
da die zwischenz.eitliche Entschädigung den Krankenkassen 10 überlassen werden
soll und diese der überwiegenden Mehn.ahl nach ihre Unterstützungen wochenweise 11 zahlen.
III. Wer soll Anspruch auf Entschädigung haben?
Das Haftpflichtgesetz (§ 3) räumt diesen Anspruch, neben dem Beschädigten
selbst, denjenigen ein, welchen ein Getöteter Unterhalt zu gewähren gesetzlich verpflichtet war. Es dürfte sich empfehlen, statt dieser juristischen Begriffsbestimmung die konkrete Bezeichnung zu wählen, welche das Militärpensionsgesetz vom
27. Juni 1871 (RGBl S. 275) in seinen §§ 94, 95 und 96 enthält (§ 5 des Entwurfs).

IV. Berechnung und Höhe der Entschädigung (§ 4 u. 5)
Die Entschädigung soll nicht einen Ersatz der vollen bisherigen Einnahmen des
Beschädigten oder Getöteten bilden, sondern nur den notdürftigen 12 Unterhalt des
Invaliden, bzw. eine den Verhältnissen angemessene Unterstützung der Hinterbliebenen des Getöteten gewähren. Den einzigen zutreffenden Anhaltspunkt für die
Bemessung der dementsprechenden 13 Entschädigungsbeträge dürfte das Militärpensionsgesetz vom 27. Juni 1871 bieten 14 • Es würde indessen untunlich sein, die hier
fraglichen Entschädigungen, gleich den Militärpensionen, in unveränderlichen festen Summen zu bestimmen.
Der "notdürftige Unterhalt" ist eine relative Größe, welche in verschiedenen
Gegenden sehr verschieden ausfällt. Mit einem Betrage, welcher für einen Arbeiter
in Berlin, in Holstein oder in der Rheinprovinz nur den allernotwendigsten Unterhalt sicherte, würde der Arbeiter in Oberschlesien, in Westpreußen oder im sächsischen Vogtlande ein sorgenfreies und behagliches Leben führen können. Diese
Verschiedenheit, welche sich auch bei der Bemessung der öffentlichen Armenunterstützung in den verschiedenen Gegenden geltend macht, dürfte auch durch eine
Klassifizierung der Entschädigungssätze, durch welche allenfalls den verschiedenen
Klassen der Arbeiter (gewöhnlicher Arbeiter, gelernter Arbeiter, Vorarbeiter,
Werkführer etc.) Rechnung getragen werden könnte, nicht ausreichend berücksichtigt werden. Es wird daher nur übrigbleiben, die Entschädigungssätze nach Prozenten des wirklichen Lohnes festzustellen. Hierfür spricht außerdem die Erwägung, daß bei gleichen Entschädigungssätzen auch die Prämiensätze, abgesehen
von dem Einflusse der Gefahrenklassen, gleich sein müßten, daß also diejenigen
Unternehmer welche niedrige Löhne zahlen, gleich hohe Beiträge leisten müßten,
10
11
12

13

14

B.: mir gleichga/Jig
B.: gut
Von B. abgeändert: angemessenen
Von B. unterstrichen.
B.: fakullativ, mir Minimal= r Maximalsatz der Höhe der Zahlung enJsprichr die der
Prämie
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wie diejenigen, welche hohe Löhne z.ahlen, und folgeweise ihre Produktion um
einen höheren Prozentsatz verteuert sehen würden als die letzteren.
Werden dagegen die Entschädigungssätze in Prozenten des Lohnes festgesetzt,
so können auch die Prämien in Prozentsätzen bemessen und damit die Opfer, welche die Unternehmer zu bringen haben, völlig gleichmäßig verteilt werden.
Die Bemessung der Entschädigungen und der Prämien in Prozenten hat den großen Vorzug 15, daß sie, abgesehen von den Gefahrenklassen, alle weiteren Klasseneinteilungen der versicherten Personen überflüssig macht und die Kollektivversicherung, vermöge welcher alle in einem Unternehmen beschäftigten Personen ohne
einzelne Aufführung derselben durch Zahlung einer nach der Gesamtlohnhöhe 16
berechneten einheitlichen Prämie versichert werden, ermöglicht. 17
Bei Anwendung dieser Art der Bemessung lassen sich allerdings die Pensionsund Unterstützungssätze des Militärpensionsgesetzes, welche für Unteroffiziere
und Gemeine in der beiliegenden Tabelle nach Jahresbeträgen berechnet, zusammengestellt sind, nicht unmittelbar verwerten. Die Grundlage für die Feststellung
der verschiedenen Entschädigungsbeträge würde die Entschädigung bilden müssen,
welche der infolge Unfalls völlig erwerbsunfähig gewordene Arbeiter zu beanspruchen hätte. Der entsprechende Pensionssatz des Militärpensionsgesetzes würde derjenige sein, welchen ein Soldat ohne Rücksicht auf die Zahl der Dienstjahre erhält,
wenn er als gänzlich erwerbsunfähig pensioniert wird 18 • Dieser beträgt, sofern man
die Zulagen, welche eintreten, wenn die Invalidität Folge des Krieges, oder wenn
die Erwerbsunfähigkeit mit Verstümmelung verbunden ist, unberücksichtigt bleiben, nach Kolonne II A.2. 252 Mark für das Jahr.
Das durchschnittliche Einkommen eines gemeinen Soldaten läßt sich, weil es
sich aus verschiedenen, ihrem Werte nach unbestimmten oder wechselnden Bezügen zusammensetzt, nur ungef"ahr folgendermaßen bestimmen:
Löhnung
Service (nach dem Durchschnitt von Klasse I bis IV)
Verpflegungszuschuß (Mittelsatz)
Brotgeld (bei Preisen von etwas mehr als mittlerer Höhe)
Freie Bekleidung (excl. Wäsche) dürfte
zu veranschlagen sein

126 M. 00 Pf.
44 " 40 "
36 " 50 "
48 " 00 "
60

" 00

"

314 " 90 "
Summe
oder rund 315 Mark jährlich.
Hiernach würde die Pension etwa 80 % betragen. 19
Einen gleichen Prozentsatz von seinem Lohn dem durch Unfall erwerbsunfähig
gewordenen Arbeiter als Entschädigung einzuräumen, würde nicht gerechtfertigt
u B.:ja
16

17
18
19

Von B. unterstrichen.
B.: entspricht die Encschädigung dann auch der Gesamtlohnhöhe, oder nur der Notdurft
B.: Beitrag nach Lohnhöhe, Encschädigung unabhängig von ihm?
B.: Bei dem Soldaten tritl sie an die Stelle des höheren Einkommens, welches er nach
beendigter Dienstzeit haben könnte, wenn er erwerbsflihig geblieben wäre. Im Vergleich
mit diesem, ist seine Pension niedrig; nur im Vergleich mit dem kargen Soldateneinkommen bildet sie 80 %
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sein, weil der Soldat gezwungen ist zu dienen und zwar zu einem niedrigeren
Lohn 20 , als er in den meisten Landesteilen bei freier Arbeit verdienen kann. Rechnet man (mit der Denkschrift des Kommerzienrats Baare) für den Arbeiter durchschnittlich 290 Arbeitstage im Jahre, so entspricht das Einkommen des Soldaten
einem Tagelohn von 315 : 290 = 1 M. 9 Pf.
Nimmt man an, daß der Arbeitslohn für gewöhnliche Arbeiter auch in denjenigen Landesteilen, wo die Löhne niedrig stehen, durchschnittlich 1 M. 30 Pf. betragen, also im Jahre 1 M. 30 Pf x 290 = 370 M., so würde eine Entschädigung
von 252 Mark 66 2/3 % seines Jahreslohnes betragen, d. h. den in der Denkschrift
des Kommerzienrats Baare in Aussicht genommenen Satz. Nimmt man diesen
Durchschnittslohnsatz des gewöhnlichen Arbeiters zu 1 M. 50 Pf. an, so reduziert
sich die Entschädigung auf 60 %. Bei dem Mangel einer Lohnstatistik ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden, ob der erstere oder der letztere Durchschnittssatz
mehr der Wirklichkeit entspricht. Jedenfalls erreicht der Durchschnittslohnsatz gewöhnlicher gewerblicher Arbeiter in verschiedenen Landesteilen nicht den Betrag
von 1 M. 50 Pf.
Berücksichtigt man, daß für den Arbeiter Erhöhungen der Entschädigung, wie
sie bei der Pension des Soldaten durch die gewöhnliche Zulage und die Verstümmelungszulagen bewirkt werden, nicht in Aussicht zu nehmen sind, während die
völlige Erwerbsunfähigkeit bei ihm häufig mit einer Verstümmelung im Sinne des
§ 72 des Militärpensionsgesetzes verbunden sein wird und ebenso häufig es sich
nicht allein um den Arbeiter, sondern auch um dessen Familie handeln wird, so
dürfte es sich vielleicht rechtfertigen, den Satz von 66 2/3 % des Verdienstes
(anstatt 80 % bei dem Soldaten) der Regelung zugrunde zu legen 21 , zumal die Entschädigungssätze für Hinterbliebene, wie weiter unten gezeigt werden wird, bedeutend niedriger gegriffen werden können, als die Unterstützungen, welche das
Militärpensionsgesetz den Hinterbliebenen zusichert.
Für die Entschädigung, welche im Falle der nicht völligen Erwerbsunfähigkeit
zu leisten ist, bestimmte Abstufungen in das Gesetz aufzunehmen, dürfte sich bei
der großen Mannigfaltigkeit der möglichen Fälle und bei der Schwierigkeit, welche
es finden würde, im voraus brauchbare Anhaltspunkte für die Entschädigung zu
geben, nicht empfehlen. Nach dem Vorgange des Militärpensionsgesetzes, welches
für den Fall, daß der Pensionierte "größtenteils erwerbsunfähig" ist, 180 M., d. h.
nahezu 3/4 der Pension bei völliger Erwerbsunfähigkeit bewilligt, möchte zu bestimmen sein, daß die Entschädigung bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit 3/4 der
vollen Entschädigung, also 66 2/3 % : 4 = 16 2/3 % x 3 = 50 % des Arbeitsverdienstes nicht übersteigen darf. Im übrigen wird das Gesetz sich auf die Bestimmung beschränken können, daß die Entschädigung bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit stets in einem Bruchteile der vollen Entschädigung zu bemessen ist.
Was die Hinterbliebenen Getöteter anlangt, so bewilligt das Militärpensionsgesetz für Gemeine:

20

21

"einem niedrigeren Lohn" von B. unterstrichen.
8.: bei völliger Erw(_erbs)unflihigkeil ohne Rücksicht auf den Lohnsatz, nach welchem
der Beitrag nonnierl war?
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Für die Witwe
also nahezu 3/4 der Pension für völlig Erwerbsunfähige.
Für jedes Kind, dessen Mutter noch lebt ...
also die Hälfte der Pension.
Für jede mutterlose Waise
Dem Vater oder Großvater
Der Mutter oder Großmutter

180 M.
126 M.
180M.
126 M.
126 M.

Die Unterstützungen ad 2 und 3 werden neben derjenigen ad 1 gezahlt und sind
für den Fall, daß mehrere Kinder vorhanden, nicht begrenzt, so daß schon bei dem
Vorhandensein eines Kindes die Witwe mehr erhält als die volle Pension.
Ebenso werden die Unterstützungen ad 4 und 5 nebeneinander gezahlt.
Dagegen sind diese Unterstützungen auf den Fall beschränkt, daß der Tod während oder infolge eines Krieges eintritt.
Für die Bemessung der den Hinterbliebenen getöteter Arbeiter zu gewährenden
Entschädigungen bieten diese Sätze keinen Anhalt. Auch kommt in Betracht, daß
die Zahl der verheirateten Arbeiter weit größer sein wird, als die der verheirateten
Soldaten, und daß daher die den Hinterbliebenen der letzteren zu gewährende Entschädigung sich im Ganzen entsprechend niedriger stellt. Es ist bei hiernach erforderlicher selbständiger Erwägung zunächst zu beachten, daß in unserer arbeitenden
Bevölkerung der Regel nach auch die Frau und vielfach auch die Kinder durch ihren Verdienst zu den Kosten des Unterhalts der Familie beitragen, ihr eigener Unterhalt also nicht lediglich aus dem Verdienste des Mannes bestritten wird; und ferner, daß kein Grund vorliegt, die Hinterbliebenen eines getöteten Arbeiters günstiger zu stellen, als die Angehörigen eines völlig erwerbsunfähig gewordenen, daß
also die Entschädigung für die ersteren niemals den vollen Betrag der Entschädigung für einen völlig Erwerbsunfähigen, aus welcher ja zunächst der Unterhalt des
letzteren zu bestreiten ist, erreichen darf.
Nach diesen Verhältnissen dürfte es gerechtfertigt sein, wenn die Entschädigung
für die Witwe des Getöteten auf 20 % des Verdienstes, für jedes Kind auf 10 %
des Verdienstes mit der Maßgabe festgesetzt wird, daß in keinem Falle die Gesamtentschädigung für eine Witwe und Kinder oder für mehrere Kinder 50 % des
Verdienstes übersteigen darf.
Die Leistungen eines Arbeiters zum Unterhalt eines Aszendenten werden sich
immer in bescheidenen Grenzen halten und in ihrem Betrage von der Stärke der eigenen Familie abhängig sein. Sie werden nur in seltenen Fällen - etwa wenn der
Arbeiter nicht verheiratet ist - 20 % seines Verdienstes übersteigen. Höher wird
also auch die Entschädigung dafür nicht zu bemessen sein, selbst wenn mehrere
Entschädigungsberechtigte dieser Kategorie vorhanden sind, und auch dieser Betrag wird nur dann und in dem Maße zu gewähren sein, als der Maximalbetrag von
50 % nicht schon durch die Entschädigungen der Witwe und der Kinder absorbiert
wird.
V. Durchführung des Versicherungszwangs
Soll der Versicherungszwang durchgeführt werden, so muß irgend jemand für
die Ausführung der Versicherung verantwortlich gemacht werden. Dies kann, da
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die Versicherung nur als Kollektivversicherung möglich und bei einer solchen die
Initiative des einz.elnen Arbeiters ausgeschlossen ist, nicht der letztere sein. Es
bleiben also nur der Arbeitgeber und der Armenverband übrig 22 • Der Entwurf
macht prinzipaliter den Armenverband und nur event. den Arbeitgeber verantwortlich. Er verpflichtet zu dem Ende den Armenverband, die Versicherung bei der
Versicherungsanstalt anzumelden (§ 9), den Arbeitgeber, jenem die dazu erforderliche Kenntnis der in Betracht kommenden Tatsachen zu verschaffen (§ 12 No.1).
Diese Verteilung der Verantwortlichkeit dürfte der Natur des Verhältnisses entsprechen, da durch die Heranziehung des Armenverbandes zu der Versicherungsprämie die in Aussicht genommene Gesetzgebung sich als Regulierung eines besonderen Gebietes der Armenpflege charakterisiert.
Außerdem sprechen praktische Gründe für die prinzipale Verantwortlichkeit des
Armenverbandes. Für die Veiwaltung der Versicherungsanstalt ergibt sich eine
wertvolle Vereinfachung der Geschäfte, wenn sie hinsichtlich des Abschlusses der
Versicherungen sowie der Berechnung und Einziehung der Prämien in jedem Armenverbande nur mit einer Stelle zu tun hat. Dem Vorstande des Armenverbandes
kann eine ausreichende Kontrolle über die von ihm zu leistenden Prämienbeiträge in einfacher Weise nur dadurch gegeben werden, daß das ganze Versicherungsgeschäft durch seine Hand geht. Dies bedingt aber wiederum seine Verantwortlichkeit für die Ausführung desselben für den Fall, daß der Arbeitgeber seine Verpflichtung zur Anzeige der in Betracht kommenden Tatsachen erfüllt.
Um die Erfüllung dieser dem Armenverbande und dem Arbeitgeber auferlegten
Verpflichtungen zu sichern, bestimmt der Entwurf (§ 30) weiter, daß derjenige,
welcher durch Nichterfüllung seiner Verpflichtung das Unterbleiben der Versicherung verschuldet hat, für den Fall des Eintritts eines Unfalls, welcher Tötungen
oder Verletzungen zur Folge hat, die daraus entstehenden Entschädigungsansprüche in den gesetzlichen Grenzen aus eigenen Mitteln befriedigen soll in der Weise,
daß prinzipaliter der Armenverband haftet, demselben aber der Regreß gegen den
Arbeitgeber zusteht, wenn dieser die ihm obliegende Anzeige versäumt hat.
Ein anderes wirksames Mittel zur Durchführung des Versicherungszwanges
dürfte schwerlich aufzufinden sein. Wollte man dasselbe durch Androhung von
Strafen 23 für den Fall der Nichterfüllung der fraglichen Verpflichtung ersetzen, so
würden die Strafen, um die Erreichung des Zweckes zu sichern, so hoch bemessen
werden müssen, daß sie dem davon Betroffenen ein annähernd gleiches Opfer auferlegten, wie die in Aussicht genommene Haftung für die Versicherungsbeträge.
Außerdem würde die Handhabung der Strafbestimmung eine fortlaufende genaue
Kontrolle voraussetzen, welche vielleicht in kleinen Armenverbänden und industriell wenig entwickelten Bezirken, schwerlich aber in großen Gemeinden industriereicher Gegenden ausführbar sein dürfte. Endlich würde auch die schärfste
Kontrolle, selbst wenn es ihr gelänge, alle versicherungspflichtigen Betriebe heranzuziehen, nicht ausreichen, den Eintritt der einz.elnen Betriebe rechtzeitig zu bewirken. Es würde infolgedessen nicht nur die Veiwaltung der Versicherungsanstalt
durch eine große Zahl nachträglicher Berechnungen und Prämieneinziehungen
22
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kompliziert und erschwert werden, sondern es würden auch zahlreiche Fälle möglich sein, in welchen schon vor der Heranziehung eines Betriebes zur Versicherung
ein Unfall eintreten und somit der Zweck des Gesetzes vereitelt würde.
Die Stellung, welche nach dem vorstehenden Annenverbande bei der Durchführung der Versicherung zugedacht ist, beruht übrigens auf der Voraussetzung, daß
das Drittel der Prämie, welches den Gemeinden zur Last fallen soll, für jeden versicherten Betrieb ungeteilt von demjenigen Arrnenverbande zu leisten ist, in dessen
Bezirk der Betrieb belegen ist, der Armenverband also das Drittel der Prämie auch
für diejenigen Arbeiter zu zahlen hat, welche ihren Unterstützungswohnsitz nicht
in seinem Bezirke haben, und demgemäß im Falle einer durch Unfall herbeigeführten Verarmung eine Unterstützung von diesem Armenverbande nicht zu gewärtigen haben würden.
Hierin würde allerdings eine Verschiebung der bisherigen gesetzlichen Armenlast liegen 24 • Es dürfte indessen kaum zu bezweifeln sein, daß eine Bestimmung,
nach welcher für jeden versicherten Arbeiter ein Drittel der Prämie von demjenigen
Annenverbande, in welchem er seinen Unterstützungswohnsitz hat, einzuziehen
wäre, praktisch undurchführbar 25 sein würde. Außerdem möchte eine Abänderung
der Armengesetzgebung, wodurch demjenigen Armenverbande, in dessen Bezirk
die Arbeitskraft eines Arbeiters Verwertung findet, die Verpflichtung auferlegt
wird, auch die Fürsorge für den Fall seiner Erwerbsunfähigkeit infolge Unfalls bei
der Arbeit zu übernehmen, vielleicht auch nicht als eine Verschlechterung des zur
Zeit geltenden Rechtszustandes anzusehen sein 26
VI. Berechnung und Einziehung der Prämien
Die Versicherung soll nach dem Entwurf(§ 6) eine Kollektivversicherung sein;
es soll also nicht jede einzelne in einem Betriebe beschäftigte Person individuell
versichert werden, sondern durch die für den ganzen Betrieb abgeschlossene Versicherung soll jede zur Zeit eines Unfalls in derselben versicherte Person gedeckt
sem.
Durch diese Art der Versicherung und die Bemessung der Entschädigungen in
Prozentsätzen des Verdienstes 27 , wird die denkbar einfachste Berechnung der Prämien in einem Prozentsatze der während der Zahlungsperiode in dem versicherten
Betriebe fällig gewordenen Löhne und Gehälter ermöglicht und bedingt.
Die Höhe des Prozentsatzes bestimmt sich nach der Gefahrenklasse, in welche
der Betrieb eingeschätzt wird. 28 Sobald die Gefahrenklasse und damit der Prozentsatz, welcher als Prämie zu zahlen ist, feststeht, ist jeder Unternehmer imstande,
den zu jedem Termin zu zahlenden Prämienbetrag und seinen Beitrag hierzu zu berechnen. Er ist aber auch allein dazu imstande, und deshalb wird ihm die Verpflichtung aufzuerlegen sein, bei jeder Einzahlung die Berechnung über dieselbe
einzuliefern (§ 12 No 2). Ebenso ist er allein imstande den Beitrag, welchen jede
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einzelne im Betriebe beschäftigte Person zu leisten hat, zu berechnen; und schon
dieser Umstand dürfte es rechtfertigen, daß ihm auch die Verpflichtung auferlegt
wird, die Beiträge der letzteren bei den während der Zahlungsperiode stattfindenden Lohnzahlungen einzuziehen(§ 13) und mit seinem eigenen Beitrage einzmahlen (12). 29 Für diese Art der Einziehung spricht auch der Umstand, daß anderenfalls die Einziehung der Arbeiterbeiträge einen weitläufigen und kostspieligen Apparat notwendig machen würde, zahlreiche Rückstände unvermeidlich und viele
derselben bei dem häufigen Arbeits- und Ortswechsel der Arbeiter unbeitreiblich
werden würden.
Die Einteilung der Betriebe in Gefahrenklassen, nach welchen sich die Prämiensätze bemessen, durch das Gesetz festzustellen, würde auch bei Benutzung der
Erfahrungen der bestehenden Unfallversicherungsgesellschaften nicht möglich sein.
Sie wird, um einigermaßen zutreffend werden zu können, noch eine geraume Zeit
und mit Rücksicht auf die Entstehung neuer und die technische Entwicklung bestehender Industriezweige, vielleicht für immer veränderlich bleiben müssen.lO, und
eignet sich schon deshalb nicht zur gesetzlichen Feststellung. - Es dürfte daher angemessen sein, sie dem Bundesrate zu überweisen. (§ 2 Abs.2)
Die Einschätzung der einzelnen Betriebe in die betreffende Gefahrenklasse
würde von der Verwaltung der Unfallversicherungsanstalt vorzunehmen (§ 9
Abs. 4), den Unternehmern aber gegen diese Einschätzung ein Rechtsmittelzugeben sein. - Da es sich bei der Entscheidung hierüber um tatsächliche Verhältnisse
handelt, deren Beurteilung dem Richter fern liegt, so dürfte dieselbe der höheren
Verwaltungsbehörde zu übertragen sein.
VII. Die Feststellung der Entschädigungsansprüche,
soll nach dem Entwurf der Regel nach von Amts wegen stattfinden(§ 17-25)
Zu dem Ende wird zunächst den Unternehmern die Verpflichtung auferlegt, von
jedem Unfalle, durch welchen voraussichtlich Entschädigungsansprüche begründet
werden, Anzeige zu machen(§ 17 und 18).
Dieser Anzeige soll eine Untersuchung durch die Ortspolizeibehörde folgen,
durch welche die für die demnächstige Feststellung relevanten Tatsachen soweit
festgestellt werden, als es in dem fraglichen Zeitpunkte möglich ist.
Beide, die Anzeige und die Untersuchung, dürften auch um deswillen nicht zu
entbehren sein, weil nur dadurch sichere Grundlagen für die allmähliche Verbesserung der Einteilung in Gefahrenklassen gewonnen werden können.
Übrigens sind die hierauf bezüglichen Bestimmungen so gefaßt, daß neben denselben ein besonderes Unfallmeldegesetz nicht mehr erforderlich sein würde. Die
Feststellung der Entschädigungsansprüche soll, sobald die dieselben bedingenden
Tatsachen feststehen, also bei Tötungen sofort, bzw. nach Eintritt des Todesfalles,
bei Verletzungen nach Ablauf von 30 Tagen, bzw. nach Beendigung des Heilverfahrens durch die Verwaltung der Versicherungsanstalt erfolgen und zwar, soweit
das Ergebnis der Untersuchung dazu nicht genügt, aufgrund der von den Ortspolizeibehörden zu ermittelnden Tatsachen, und der von dem Betriebsunternehmer zu

29

JO

B.: sollen Arbeiler als beilragspjlichtig vom Staar angesehen werden? ich denke, nicht.
B.:ja

262

Nr. 88

liefernden Nachweisung über den Arbeitsverdienst des von dem Unfall Betroffenen
(§ 21, 23, 24)
Diejenigen, welche Entschädigungsansprüche zu haben glauben, bei der Feststellung von Amts wegen aber nicht berücksichtigt sind, sollen ihre Ansprüche bei
Vermeidung des Verlustes derselben innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, bei
der Unfallversicherungsanstalt anmelden(§ 22 Abs. l u. 2).
Gegen die Bescheide der Unfallversicherungsanstalt, durch welche Entschädigungsansprüche zurückgewiesen werden, (§ 23 Abs.3) sowie gegen diejenigen,
durch welche die Höhe der Entschädigung festgestellt wird (§ 26), soll die Berufung auf dem Rechtsweg zustehen.
Durch diese Bestimmungen dürfte ein einfaches, rasches und sicheres Verfahren
ermöglicht werden.
Bei den dem Ermessen im einzelnen Falle wenig Spielraum gebenden Bestimmungen des Entwurfs über die Berechtigung zur Entschädigung und über die Höhe
der letzteren, dürften Pro:zesse wohl nur über Frage des Maßes der Erwerbsunfähigkeit in erheblicherer Zahl vorkommen können; und auch diese dürften auf ein
Minimum beschränkt werden, sobald sich bei der Unfallversicherungsanstalt aufgrund gesammelter Erfahrungen eine feste Praxis für die Feststellung des Maßes
der Erwerbsunfähigkeit ausgebildet haben wird.
VIII. Kontroll- und Strafbestimmungen
Wenn bei der Verwaltung der Versicherungsanstalt Übervorteilungen der redlichen durch die unredlichen Versicherungsnehmer vermieden und möglichst niedrige Prämiensätze erreicht werden sollen, so ist es unerläßlich, daß Umgehungen
der Zahlung der vollen Prämienbeträge durch wirksame Kontroll- und Strafbestimmungen tunlichst ausgeschlossen werden. Solche Umgehungen sind auf zweierlei Weise möglich. Es könnten über das Eingehen von Betrieben im Laufe der
Prämienzahlungsperiode (Vierteljahr), wenn dasselbe erst zur Zeit des Zahlungstermins festgestellt wurde, falsche Angaben gemacht, auf die Einziehung der Prämienbeträge für im Laufe des Vierteljahres eingegangene Betriebe unmöglich oder
sehr erschwert werden. Deshalb empfiehlt sich die Bestimmung, wonach, wenn das
Eingehen des Unternehmens nicht binnen einer bestimmten Frist unter Einzahlung
des seit dem letzten Quartalstermin aufgelaufenen Prämienbetrages angezeigt ist,
die Prämie noch bis zur nachträglichen Anzeige nachgezahlt werden muß (§ 15)
Die zweite Art der Umgehung kann darin bestehen, daß der Betriebsunternehmer die von ihm zu liefernde Berechnung über den Prämienbetrag (§ 12 Nr. 2) auf
unrichtigen Grundlagen (also namentlich unter Zugrundelegung einer zu niedrigen
Gehalts- und Lohnsumme) aufstellt 31 • Eine Kontrolle hierüber ist nur durch Einsicht der Geschäftsbücher, in denen die Gehalts- und Lohnzahlungen verrechnet
werden, möglich. Es wird daher den Unternehmern die Verpflichtung aufzuerlegen
sein, diese Bücher dem Kontrollbeamten der Unfallversicherungsanstalt zur Einsicht vorzulegen (§ 16) und die Erfüllung dieser Verpflichtung wird durch eine angemessene Strafbestimmung gesichert werden müssen(§ 32).
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Die Verkürzung der Versicherungsanstalt aber durch Aufstellung unrichtiger
Berechnung wird auch da, wo sie nicht als Betrug unter die Strafbestimmungen des
§ 263 des Strafgesetzbuches fällt, mit empfindlicher Geldbuße zu bedrohen sein, da
bei der auf Zwang beruhenden Unfallversicherungsanstalt des Reiches dasjenige
Mittel, wodurch sich Privatversicherungsgesellschaften gegen Verkürzung durch
unrichtige Angaben schützen, nämlich die Bedingung, daß durch unrichtige Angaben die Versicherung hinfällig wird, nicht in Anwendung gebracht werden kann.
Außerdem wird noch die Erfüllung der Verpflichtung zur Anzeige der Unfälle
durch eine Strafandrohung zu sichern sein(§ 33).
IX. Die Entschädigungsberechtigten sollen nach dem Entwurf, soweit es sich
nicht um Kur- und Begräbniskosten handelt, nur 32 auf Rentenzahlungen Anspruch
haben.
Es könnte in Frage kommen, ob, ohne dem Entschädigungsberechtigten einen
Anspruch c::inzuräumen, dc::r Verwaltung der Versicherungsanstalt die:: Bc::fugnis beigelegt werden soll, unter gewissen Voraussetzungen für die Rente das gleichwertige Kapital zu zahlen. Es würde dadurch den vielleicht nicht ganz seltenen Fällen
Rechnung getragen werden, in denen ein teilweise Erwerbsunfähiger durch ein
kleines Kapital in die Lage gebracht wird, einen ausreichenden Erwerb wieder zu
finden. Beispielsweise könnte sich die Möglichkeit bieten, eine Anstellung zu finden, wenn durch Umwandlung der Rente in Kapital die Mittel zur Kautionsstellung
zu beschaffen wären.
Eine entsprechende Ermächtigung für die Verwaltung der Versicherungsanstalt
ist im § 28 des Entwurfs vorläufig vorgesehen 33 •
X. Die Organisierung der Versicherungsanstalt weiter als geschehen durch das
Gesetz festzustellen, dürfte sich nicht empfehlen. Dieselbe möchte vielmehr einer
Kaiserlichen Verordnung vorzubehalten sein.
Ebenso werden, neben den schon oben erwähnten Gefahrenklassen und Prämiensätzen, auch diejenigen Einzelbestimmungen aus dem Gesetze fern zu halten und
der Beschlußfassung des Bundesrats zu überweisen sein, welche bei den Versicherungsgesellschaften in die Versicherungsbedingungen aufgenommen zu werden
pflegen, z. B. Zahlungstermine für die Leistungen der Anstalt, Form der Quittungen der Empfänger und Art der mit denselben vorzulegenden Bescheinigungen
üher den Fortbestand des die Berechtigung bedingenden Verhältnisses.

In den Notizen des Kommerzienrates Baare 34 sind zwei Abweichungen von dem
Systeme des Entwurfs berührt.

A. Statt des allgemeinen Versicherungszwanges eine Bestimmung nach welcher
diejenigen Arbeitgeber, welche gegen alle Unfälle versichern, von der Haftpflicht
befreit werden oder doch Erleichterung erlangen.
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In diesem Falle würde die Frage entstehen, ob es zulässig erscheint, die Heranziehung der Kommunen 35 zu einer unter Umständen nicht unerheblichen Belastung
von der Willkür des einz.elnen Arbeitgebers abhängig zu machen, zumal in dieser
Belastung, wie oben hervorgehoben ist, eine Verschiebung der gesetzlichen Armenlast 36 liegt.
Erscheint diese Verschiebung auch unbedenklich, wenn sie wie im Entwurf vorgesehen allgemein durchgeführt wird, so kann sie zu großen Unbilligkeiten für einzelne Armenverbände führen, wenn es von der Willkür der Arbeitgeber abhängig
gemacht wird, ob sie eintreten soll oder nicht. Ein zweites Bedenken gegen die in
Aussicht genommene fakultative Versicherung besteht darin, daß von der letzteren,
soweit sie nicht pekuniär vorteilhafter als das Risiko der gesetzlichen Haftpflicht
sein sollte, nur solche Arbeitgeber Gebrauch machen würden, welche geneigt sind,
für die Herstellung eines guten Verhältnisses zu ihren Arbeitern, und namentlich
für die Beseitigung der dieses Verhältnis untergrabenden Haftpflichtprozesse Opfer
zu bringen. Eine allgemeine Beseitigung dieser Quelle unbefriedigender Zustände
würde nicht auf diesem Wege, sondern nur durch den allgemeinen Versicherungszwang zu erreichen sein.
Endlich dürfte noch in Betracht zu ziehen sein, daß eine Regelung auf der
Grundlage fakultativer Versicherung auf demjenigen Gebiete, wo das Haftpflichtgesetz bisher fast wirkungslos gewesen ist, voraussichtlich keine Besserung erzielen würde. Bei Unfällen in Bergwerken hat sich die durch das Gesetz vom 7. Juni
1871 begründete Haftpflicht bisher als ziemlich illusorisch erwiesen, weil es in den
meisten Fällen nach der Natur der Ursachen und Folgen der hier vorkommenden
Unfälle unmöglich ist, eine Schuld juristisch zu beweisen. Das Risiko, welches den
Arbeitgeber veranlassen soll, die Haftpflicht durch Versicherung gegen alle Unfälle
zu beseitigen, besteht also für Bergwerksbesitzer in geringem Maße; es ist daher
mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß für sie und die darin beschäftigten Arbeiter
die neue Regelung nichts ändern würde: Während gerade die Lage der durch Unfälle in Bergwerken verunglückten Bergleute und ihrer Hinterbliebenen den ersten
Anlaß zur Vorlegung des Haftpflichtgesetzes gegeben hat 37 , und fast jeder größere
Unfall in Bergwerken der Ausgangspunkt einer neuen, auf Abänderung des Haftpflichtgesetzes gerichteten Agitation wird.
B. Die zweite in den "Notizen" angeregte Abweichung von dem Systeme des
Entwurfs ist die Zulassung von Unfallversicherungsverbänden neben der Reichsversicherungsanstalt.
Nach den bisherigen Erfahrungen bat die genossenschaftliche Unfallversicherung allerdings unverkennbare Vorzüge.
Da die Verbände sich auf Betriebe beschränken können, in denen die Unfallgefahr im wesentlichen gleich ist, so können sie von der niemals völlig zutreffenden
Einteilung in Gefahrenklassen absehen.
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Noch wichtiger ist, daß diese Art der Unfallversicherung einen wirksamen Einfluß auf die Verminderung der Unfälle auszuüben vermag. Die Verbände können,
wie es praktisch hie und da schon jetzt geschieht, eine Kontrolle des Betriebes ihrer
Mitglieder führen, welche dieselben nötigt, bei ihrem Betriebe auf Vermeidung
von Unfällen tunlichst Bedacht zu nehmen. Bei gesetzlicher Regelung dieser Unfallversicherungsverbände könnte dieser Einfluß dadurch verstärkt werden, daß
man den Verbänden das Recht beilegte, Vorschriften über Sicherheitsvorrichtungen
u. dergl. mit der Wirkung zu erlassen, daß Verstöße dagegen entweder Erhöhungen der Prämien oder bestimmte, in die Verbandskasse fließende Geldbußen nach
sich zöge. Ja, es könnte ihnen sogar, unter geeigneten Garantien, die Befugnis beigelegt werden, für die ihnen angehörenden Betriebe zur Sicherung derselben gegen
Unfälle Arbeits-("Fabrik")ordnungen mit der Wirkung zu erlassen, daß Arbeiter,
welche durch Verstöße gegen diese Ordnungen Unfälle herbeiführen, der Entschädigung ganz oder teilweise verlustig gehen. Die große Zahl der Unfälle, welche
nach den Berichten der Fabrikeninspektoren lediglich dadurch veranlaßt werden,
daß die Arbeiter nicht genügend instruiert sind oder die gegebenen Instruktionen
nicht genau befolgen 38 , würde dadurch voraussichtlich vermindert werden.
Die Bedenken, welche auf der anderen Seite gegen die Zulassung der Versicherungsverbände neben der Reichsversicherungsanstalt sprechen, sind folgende.
Nach den Notizen des Kommerzienrat Baare soll auf alle Fälle "hinter den Verbänden zugunsten der versicherten Arbeiter der Staat stehen". Es sollen also die zu
zahlenden Entschädigungen subsidiär durch die Reichsversicherungsanstalt garantiert werden.
Es dürfte sehr schwer sein, ein Verhältnis der Verbände zur Reichsversicherungsanstalt herzustellen, durch welches dieses Ziel erreicht würde.
Man könnte die Verbände wohl verpflichten, für gewisse Arten von Unfällen,
welche für ihre Belastung besonders schwer ins Gewicht fallen - z. B. für die durch
Explosion veranlaßten - oder für die ein bestimmtes Maß überschreitenden jährlichen Verpflichtungen bei der Reichsanstalt Rückversicherung zu nehmen. Aber für
eine allgemeine Rückversicherung auf den Fall entstehender Insolvenz der Verbände möchten die erforderlichen Rechnungsgrundlagen schwerlich beschafft werden können.
Der einzige Weg, auf welchem annähernd das Ziel unbedingter Sicherung der
Arbeiter erreicht werden könnte, wäre vielleicht eine Bestimmung, wodurch die
Verbände genötigt würden, für sämtliche Entschädigungsrenten, welche im Laufe
des Versicherungsjahres festgestellt werden, sofort den Kapitalwert an die Reichsversicherungsanstalt abzuführen, wogegen diese dann die Verpflichtung zur Rentenzahlung zu übernehmen hätte.
Ein vielleicht noch schwerer zu beseitigendes Bedenken gegen die Zulassung der
Versicherungsverbände würde sich aus der Beitragspflicht der Armenverbände ergeben. Man würde den Armenverbänden diese Verpflichtung nicht wohl auferlegen
können 39, ohne ihnen zugleich eine Kontrolle über die zutreffende Bemessung der
Prämiensätze und die richtige Berechnung ihrer Beiträge dazu einzuräumen. Diese
38

39

8.: Waghalsigkeil!
8.: nein
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Kontrolle dürfte um so schwieriger sein, als die Versicherung bei solchen Verbänden nicht eine gegen feste Prämien sein würde, sondern auf Gegenseitigkeit beruhen und demnach eine wechselnde Höhe der Jahresbeiträge zur Folge haben müßte.
Wenn es jeder Armenverband nur mit einem Versicherungsverbande zu tun hätte,
so möchte sich diese Kontrolle allenfalls durchführen lassen. Da aber der Vorzug
der genossenschaftlichen Versicherung hauptsächlich in der Beschränkung jedes
Verbandes auf einem eimelnen Industriezweig liegt und demnach Verbände dieser
Art nicht auszuschließen sein und wahrscheinlich die Regel bilden würden, so wäre
es in Gegenden mit entwickelter und mannigfaltiger Industrie leicht möglich, daß
jeder Armenverband die Kontrolle bei einer ganzen Reihe von Versicherungsverbänden wahrzunehmen hätte. Es könnten den Armenverbänden dadurch noch erhebliche Kosten neben den Prämienbeiträgen aufgebürdet werden, welche selbst bei
an sich niedrigeren Prämien die Folge haben könnten, daß die Armenverbände für
die den Versicherungsverbänden angehörenden Betriebe mehr aufzuwenden hätten,
als wenn dieselben bei der Reichsversicherungsanstalt versichert wären. 40

Indem Eure Durchlaucht ich um hochgeneigte Bestimmung über die weitere Behandlung der Sache ehrerbietigst bitte, gestatte ich mir für den Fall, daß die allgemeine Grundlage des Entwurfs Billigung finden sollte, ebenmäßig darauf aufmerksam zu machen, daß es vor allen Dingen erwünscht sein möchte, eine möglichst klare
Übersicht über das Maß der Leistungen zu gewinnen, welche ein dem Entwurfe entsprechendes Gesetz den Armenverbänden und den Arbeitgebern auferlegen würde.
Zu dem Ende dürfte es erforderlich sein, durch Versicherungstechniker die
Prämiensätze, wenigstens für einige erhebliche Industriezweige berechnen zu lassen. Derartige Berechnungen ohne weiteres aufgrund der Erfahrungen bestehender
Versicherungsgesellschaften anzustellen, dürfte auch nur für Versicherungstechniker möglich sein. Ob die Versicherungsgesellschaften geneigt sein würden, Material zur Vorbereitung eines Gesetzes zu liefern, welches ihrem Betriebe ein Ende
machen oder denselben doch sehr einschränken könnte, möchte zu bezweifeln
sein. 41 Aus derselben Rücksicht dürfte es sich empfehlen, als Sachverständige nicht
unmittelbar Beamte von Versicherungsgesellschaften heranzuziehen. Mein ehrerbietigster Vorschlag würde deshalb eventuell dahin gehen, zunächst den Professor
Heym 42 in Leipzig und den Direktor der preußischen Rentenversicherungsanstalt,
Justizrat Stämmler 43 , mit den fraglichen Arbeiten zu betrauen 44 und abzuwarten, ob

40

41

42

43

44

B.: /eh bin geneigt, mich dieser Begründung fiir "Zwang" anzuschließen. Beha/Je aber
weitere Erwägung meiner Eingangsbefiirwortung der "Nötigung" (Baare) noch vor.
B.: Es bestehen Veröffentlichungen darüber? jährliche?
Karl Friedrich Heym (1818-1889), Dr. phil., seit 1847 Mathematiklehrer (später Oberlehrer u. Professor) an der städt. Thomasschule (ev .luth. Gymnasium) zu Leipzig, Vorsitzender des Direktoriums der Leipziger Kranken-, Invaliden- und Lebensversicherungsgesellschaft "Gegenseitigkeit".
Reinhold Stämmler (1829-1895), Geschäftsführer der Kaiser-Wilhelm-Spende, stellvertr.
Direktor der preußischen Rentenversicherungsanstalt, seit 1868 Mitglied des Zentralausschusses für die Innere Mission, in den auch Lohmann 1880 gewählt wurde.
B.:ja

1880 September 24
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dieselben für erforderlich erachten, noch andere, speziell mit der Unfallversicherung vertraute Sachverständige heranzuziehen.
Die Denkschrift des Kommerzienrats Baare sowie die von demselben herrührenden Notiz.eo verfehle ich nicht, gehorsamst beizufügen.

Nr. 89
1 880 September 24
Bericht I des Unterstaatssekretärs im preußischen Handelsministerium
Dr. Rudolf Jacobi an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck mit dem
abgeänderten und neu gefaßten Entwurf eines Unfallanzeigegesetzes
Ausfertigung mit Abänderungen und Randbemerkungen Bismarcks
[Der entsprechend den Vorstellungen Bismarcks umgearbeitete Gesetzentwurf wird vorgelegt, auf die einzelnen Abänderungen wird hingewiesen]

Eurer Durchlaucht verfehle ich nicht, den nach Höchstdero Bestimmung umgearbeiteten nebenbe:zeichneten Geset:zentwurf, gehorsamst vorzulegen 2 und dazu das
Folgende ehrerbietigst zu bemerken:
Zu § 1. Es dürfte zu erwägen sein, ob statt der weitläufigen Be:zeichnung der
an:zeigepflichtigen Unfälle eine der abschriftlich beiliegenden analogen Bestimmung des Berggesetz.es vom 24. Juni 1865 § 204 entsprechende Fassung gewählt
werden soll. In diesem Falle würde der§ 1 folgendermaßen zu fassen sein.
§1

Von jedem bei dem Betriebe einer Fabrik vorkommenden Unfalle, bei welchem
ein Mensch getötet wird, oder eine im Betriebe beschäftigte Person eine schwere
Verletzung erleidet, ist bei usw. 3
Eventuell dürfte vielleicht bei der Beschränkung, welche die Anz.eigepflicht
durch das Maß der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit erleidet, die bisherige Beschränkung der Anz.eigepflicht, welche auf der Art der Veranlassung der Unfälle
beruht, hinwegfallen können. Dieselbe findet sich auch im allgemeinen Berggeset:ze nicht.
Die doppelte Anz.eige ist beseitigt. 4

1

2

3
4

GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.l, fol.178-182 Rs., Gesetzentwurf ebd.,
fol.183-187 Rs.; vgl. zu den vorangegangenen Vorgängen Nr. 48-50.
B.: Mir scheint, daß beide Entwürfe derart zu konsolidieren sein werden, daß der lnhall
des gegenwärtigen, soweil er in dem aber Versicherung nicht schon enthallen ist, darin
aufgenommen werde. Mir liegt letzterer heut nicht vor, nach meiner Erinnerung ist die
darin vorgesehene Kontrolle der Anzeigepflicht weniger vollsttlndig als die durch den
nebenstehenden gebotenen, das Plus aber nützlich
B.:ja
B.: gut
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!!!...l1 ist die Anz.eigefrist den örtlichen Verhältnissen entsprechend verschieden
bemessen und verlängert. Der Inhalt der Anz.eige ist vereinfacht.
.m.....§.2 ist die Verpflichtung der Ortspolizeibehörde zur Führung eines Unfallverzeichnisses beseitigt, und an die Stelle der Einsendung an den Aufsichtsbeamten
diejenige an die höhere Verwaltungsbehörde gesetzt.
Zu § 6. Da nach dem jetzigen § 1 nur Unfälle angezeigt werden, welche nach
dem bisherigen § 6 einer Untersuchung unterzogen werden sollten, so dürfte die
Fassung des § 6 dahin zu vereinfachen sein, daß die angezeigten Unfälle einer Untersuchung zu unterziehen sind.
Der§ 7 der bisherigen Vorlage ist gestrichen.
fu...i.2., früher § 10, ist die Strafe von 150 M. auf 100 M. ermäßigt.
Ein Exemplar des früheren Entwurfs in der vom Plenum des Bundesrats beschlossenen Fassung ist gehorsamst beigefügt.
Aus dem gleichz.eitig zur Vorlage gelangenden gehorsamsten Berichte, betreffend die Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle, bitte Eure Durchlaucht ich 5
hochgeneigtest ersehen zu wollen, daß ein diese Versicherung regelndes Gesetz,
um die Feststellung der zu zahlenden Entschädigungen und die Beschaffung der
Grundlagen für die Einteilung der Betriebe in Gefahrenklassen zu ermöglichen,
auch Bestimmungen über die Verpflichtung zur Meldung der Unfälle würde enthalten müssen. 6
Neben diesen Bestimmungen möchte ein besonderes, diese Verpflichtung regelndes Gesetz vielleicht zu entbehren sein, zumal jene Bestimmungen so gefaßt
werden können und in dem, dem obigen Berichte beigefügten Gesetzentwurfe vorläufig so gefaßt sind, daß dadurch auch die Zwecke des anliegenden Gesetzentwurfs mit erreicht werden konnten. Es dürfte daher, falls die gehorsamst vorgeschlagene Regelung der Unfallversicherung in ihren allgemeinen Grundlagen die
hohe Billigung Eurer Durchlaucht finden sollte, zu erwägen sein, ob nicht von der
Einbringung eines besonderen Gesetzentwurfes über die Unfallmeldepflicht einstweilen Abstand zu nehmen sein möchte. 7
Anderenfalls gestatte ich mir, Eure Durchlaucht um eine hochgeneigte Bestimmung über die weitere geschäftliche Behandlung gehorsamst zu bitten.
[Gesetzentwurf]
Wir Wilhelm usw. verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:
§1
Von jedem bei dem Betriebe einer Fabrik vorkommenden Unfalle, bei welchem
1. ein Mensch getötet oder lebensgefährlich verletzt
2. eine im Betriebe beschäftigte Person 8 durch einen Teil der Maschinerie,
durch Explosion, Verschüttung oder Einsturz, durch Dämpfe, Gase, heiße oder äts B.: "ich" an dieser Stelle gestrichen und nach "bitte" eingefügt
6

1

B.:ja
B.:ja
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zende Flüssigkeiten körperlich 9 derart beschädigt wird, daß voraussichtlich eine
dreißigtägige 10 Arbeitsunfähigkeit eintritt,
ist bei der Ortspolizeibehörde schriftlich Anzeige zu machen.
§2

Die Anzeige muß, wenn die Fabrik in einer Stadt mit mehr als 2000 Einwohnern belegen ist, zwei Tage, sonst drei Tage nach dem Zeitpunkte, wo der Verpflichtete von der durch den Unfall herbeigeführten Tötung, lebensgefährlichen 11
Verletzung oder voraussichtlich dreißigtägigen Arbeitsunfähigkeit 12 Kenntnis erlangt, gemacht werden. Die Frist verlängert sich um so lange, als der Verpflichtete
außerstande war, die Anzeige zu erstatten. Dieselbe muß Tag und Ort des Unfalls,
sowie die Zahl der getöteten und verletzten Personen angeben.
§3

Die Anzeige liegt dem Unternehmer oder dessen gesetzlichem Vertreter ob; sie
kann durch denjenigen erstattet werden, welcher zur Zeit des Unfalls den Betrieb
oder den Betriebsteil, in welchem sich der Unfall ereignete, zu leiten hatte.
§4

Die Vorstände der unter Verwaltung von Reichs- oder Staatsbehörden stehenden
Anlagen haben die Anzeige der vorgesetzten Dienstbehörde zu erstatten.

§5
Die Ortspolizeibehörden haben die bei ihnen eingehenden Unfallanzeigen alsbald an die höhere Verwaltungsbehörde einzusenden.
§6

Die zur Anzeige gelangten Unfälle sind, sofern nicht schon aufgrund anderer
gesetzlicher Vorschriften eine auf Ursache, Hergang und Folgen sich erstreckende
amtliche Untersuchung stattfindet, einer solchen durch die Ortspolizeibehörde zu
unterziehen. Über die Untersuchung, welche sobald als möglich und, soweit tunlich, unter Zuziehung der Beteiligten vorgenommen werden muß, ist ein Protokoll
aufzunehmen.
Bei den in § 4 bezeichneten Anlagen liegt es der vorgesetzten Dienstbehörde ob,
diese Untersuchung durch ihre Organe herbeizuführen.

s Textkorrektur 8. durch Streichung und Abänderung:
(a) ein Mensch getötet oder
(b) durch einen Teil der Maschinerie ...
Randbemerkung 8.: mir scheint, daß 1. b. durch(tiHIS) sich deckt .für unseren Zweck
(durch befindet sich links des Längskniffs des Foliobogens und wurde wohl deshalb
nicht mit aus, das sich mit dem Text rechts des Längskniffs befindet, gestrichen.)
9 "körperlich" von 8. gestrichen
10 Von 8. abgeändert: 4wöch(ige)
11 Von 8. abgeändert: oder
12 "oder ... Arbeitsunfähigkeit" von 8. gestrichen
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§7

Die Vorschriften dieses Gesetz.es finden auch Anwendung auf Unfälle, welche
vorkommen
1. in Steinbrüchen und Gräbereien (Gruben),
2. bei solchen nicht unter den Begriff "Fabrik" fallenden Betrieben, in denen
Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft usw.)
bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit Ausnahme des Schiffahrts- und
Eisenbahnbetriebes; 13
3. in Hüttenwerken und Werften bei der Ausführung von Bauten und in
Anlagen für Bauarbeiten (Bauhöfen).
§8

Auf Unfälle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, unterirdisch betriebenen Brüchen und Gruben finden die Vorschriften dieses Gesetzes nur Anwendung, wenn 14 diese Anlagen nicht unter der Aufsicht der Bergbehörden stehen.
§9

Der Unternehmer oder dessen gesetzlicher Vertreter, welcher den ihm nach
Maßgabe der§§ 1, 2, 3, 7, und 8 obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt,

wird mit Geldstrafe bis zu 100 M. bestraft.
Urkundlich usw. gegeben usw.

Nr. 90
1880 September 27
Schreiben I des Unterstaatssekretärs im preußischen Handelsministerium
Dr. Rudolf Jacobi an Prof. Dr. Karl Heym und Justizrat Reinhold Stämmler

Entwurf
[Bitte um Begutachtung der finanziellen Auswirkungen des Referentenentwurfs des Unfallversicherungsgesetzes]

1. an den Herrn Prof. Dr. Heym Wohlgeb. Leipzig
2. Herrn Justizrat Stämmler Wohlgeb. hier
(jeden besonders auf Briefbogen)

Seine Durchlaucht der Fürst v. Bismarck wünscht vor der Beschlußnahme darüber, ob der anliegende, vorläufig hier aufgestellte Gesetzentwurf zum Gegenstan13
14

1

B.: warum?
"nur Anwendung, wenn" von Bismarck abgeändert: insoweit Anwendung, als
GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.1, fol. 88-88 Rs., Entwurf von der Hand
Theodor Lohmanns.
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de weiterer Verhandlungen zu machen, in den Stand gesetzt zu werden, annähernd
zu übersehen, wie hoch eine nach den Vorschriften desselben durchgeführte Unfallversicherung Arbeitgeber, Arbeiter und Armenverbände belasten würde.
Eure pp. ersuche ich ergebenst um eine tunlichst schleunige Äußerung darüber,
ob sie bereit sind, in Gemeinschaft mit dem (Direktor der preuß. Rentenversicherungsanstalt Justizrat Stämmler hierselbst) ad 2 (mit dem Professor Heym in Leipzig) die dazu erforderlichen Feststellungen und Berechnungen auszuführen.
In der Voraussetzung, daß Eure pp. hierzu geneigt sein werden, ersuche ich Sie,
sich zu einer Besprechung über das einzuschlagende Verfahren am Mittwoch den
29. d. M. nachmittags 1 Uhr hier, Voßstraße 4 gef. einzufinden.
Mit Rücksicht auf die derzeitige geschäftliche Lage der Angelegenheit ersuche
ich Eure pp. dieselbe bis auf weiteres im strengsten Sinne als eine vertrauliche behandeln zu wollen.

Nr. 91
1880 September 27
Brief I des Rittergutsbesitzers Ferdinand Knauer 2 an den Kommerzienrat
Louis Baare
Ausfertigung
[Knauer wünscht, daß Bismarck auf seine modellhafte Landarbeiterfürsorge aufmerksam
gemacht wird]

Eine in Leipzig arrangierte Schafschau und Wollausstellung hielt mich ab, der
Versammlung in Düsseldorf beizuwohnen, und wenn ich nun durch die Zeitung erfahre, daß auch Sie derselben nicht haben beiwohnen können, sondern daß Sie höheren Pflichten in Friedrichsruh oblagen, so tröstet mich dies einigermaßen und
freut mich, daß Sie trotz Camphausen 3 nun der Löwe des Tages sind.
Das, was Sie für die Industriearbeiter erstreben, ist schon seit Jahren für die
Landarbeiter mein Dichten und Trachten gewesen, und habe ich für meine Leute
nach dem anliegenden Statut 4 eine Einrichtung getroffen, welche Kranken-, Invali1
2

3

4

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.2.
Ferdinand Knauer (1824-1889), hervorragender Fachmann für Rübenanbau, Inhabereiner Samengroßhandlung, einer Zuckerfabrik sowie mehrerer landwirtschaftlicher Güter,
darunter einer Musterwirtschaft mit Versuchsstationen in Gröbers/Saalkreis, Mitglied
des Deutschen Landwirtschaftsrats, Gründer und erster Präsident des Deutschen Bauernbundes (1885).
Otto von Camphausen (1812-1896), 1869-1878 preuß. Finanzminister, geriet als Freihändler mit Bismarck über dessen Schutzzollpolitik in Konflikt, als Mitglied des Herrenhauses hatte er bei den heftigen Debatten im Herrenhaus über die Schutzzoll- und Steuerpolitik Bismarcks letzteren scharf angegriffen.
Das Statut fehlt, vgl. aber Ferdinand Knauer, Die soziale Frage auf dem platten Lande,
Berlin 1873.
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den-, Sterbe- und Ansiedelungskasse ist. Diese Einrichtung hat sich nun seit 1872
glänz.end bewährt. Allein was nützt dies, wenn sich solche Einrichtungen nicht
verallgemeinern, so bleibt es immer ein Tropfen im Weltmeer und diese Verallgemeinerung kann nur auf gesetzlichem Wege geschehen, denn Sie werden bei den
industriellen Arbeitgebern dieselben bitteren Erfahrungen gemacht haben, wie ich
bei den Landleuten; denn, wo der Bauer nicht muß, da regt er weder Hand noch
Fuß! Und dieses leider wahre Sprichwort findet leider Anwendung auch auf die
gebildetsten ländlichen Arbeitgeber.
Da ich nun außer dem Grafen Stolberg-Wernigerode der einzige Landwirt bin,
der etwas Ersprießliches für seine Leute getan hat, und da eine gesetzliche Regelung der Altersversorgung (wenn auch in ganz anderer Weise) die ländliche Arbeiterbevölkerung mit umfassen muß, so frage ich hiermit ganz ergebenst bei Ihnen
an, ob Sie geneigt sind, den Fürsten Reichskanzler auf diese Sache aufmerksam zu
machen evtl. mich bei demselben zu empfehlen. Ich bin sehr gern geneigt, seiner
Durchlaucht über die einschlagenden Verhältnisse bei einer gesetzlichen Regelung
Vortrag zu halten, welche natürlich eine ganz andere Basis als meine Einrichtung
haben müßte.

Nr. 92
1 880 September 28
Brief 1 des Geschäftsführers des Zentralverbandes deutscher Industrieller
George F. Beutner an den Kommerzienrat Louis Baare

Hektographie
[Bericht über den im preußischen Handelsministerium fertiggestellten Referentenentwurfl

Streng persönlich und vertraulich
Es wird auf unbedingte Diskretion gerechnet
Unserer Verabredung gemäß habe ich mich unmittelbar nach meiner Rückkehr
nach Berlin der schwierigen Arbeit unterzogen, mit der mich das Direktorium und
die Kommission in Bochum betraut hatten. Da mir hier durch die vorhandenen Bibliotheken ein reiches Material zu Gebote stand, was ich zum Teil schon aus früheren Studien her kannte, so bin ich so weit vorgeschritten, daß ich wohl imstande
sein würde, innerhalb der mir gestellten 14tägigen Frist die aufgetragene Vorlage
im ersten Entwurfe fertigzustellen. Ich habe jedoch heute Veranlassung gehabt, in
das Reichskanzleramt zu gehen, und habe dort zu meinem größten Erstaunen erfahren, daß die Regierungsvorlage mit Motiven bereits heute fix und fertig aus Friedrichsruh hierselbst angekommen ist 2 • Ich habe die Vorlage selbst vor meinen Au1
2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.2.
Informant war Christoph Tiedemann, "persönlicher Adjutant" (R. Morsey) Bismarcks,
der als "Generalstabschef der Schutzzöllner" (H. Böhme) zu den Schwerindustriellen
und ihren Vereinigungen enge Beziehungen unterhielt, vgl. Nr. 98.
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gen liegen sehen, wiewohl mir keine Gelegenheit geboten worden ist, einen Blick
in das Innere derselben zu werfen. Es sollte über dieselbe heute noch eine endgültige Konferenz mit dem Herrn Ministerialdirektor Jacobi stattfinden, und es sollte
insbesondere auch die Frage entschieden werden, ob diese Vorlage mit Motiven
gedruckt, öffentlich bekanntgemacht und der allgemeinen Kritik anheimgegeben
werden sollte. Man sprach die Ansicht aus, daß dies aller Wahrscheinlichkeit noch
geschehen würde, so daß binnen 8 Tagen die Regierungsvorlage zur öffentlichen
Kenntnis gelangen könnte. Mein Erstaunen wurde noch größer, als ich etwas Näheres über den Inhalt der Vorlage erfuhr. Dieselbe beruht in ihrer jetzigen Gestalt
auf dem allgemeinen Versicherungszwange, der durch den ganzen Staat hindurchgeht. Es wird zwar auch erwogen, inwieweit eine Art indirekter Pression und ein
indirekter Zwang zur Geltung gebracht werden könnte; man ist aber nicht sehr dafür gestimmt, und wird es wahrscheinlich bei dem allgemeinen direkten und unabwendbaren Zwange belassen. Die erforderlichen Versicherungsbeiträge sollen aufgebracht werden zu zwei Dritteilen von den Unternehmern und zu einem Dritteil
von der Gemeinde. Die Arbeiter sind ganz freigelassen, es soll ihnen die Versicherung als eine Wohltat verliehen werden. Noch mehr, die Vorlage stellt sich insofern noch in einem höheren Grade als eine Belastung der Unternehmer heraus, als
die Absicht obwaltet, nicht die Heimatgemeinde des Arbeiters, also diejenige Gemeinde, in welcher der Arbeiter Unterstützungswohnsitz hat, zu den Beiträgen
heranzuziehen, sondern die Gemeinde des Orts, in welcher die Fabrik liegt.
Die Vorlage erstreckt sich nur auf Fabrikarbeiter, auf Bauarbeiter und auf diejenigen landw. Arbeiter, welche in einem Dampfbetriebe tätig sind; zweifelhaft ist,
ob die letztere Klasse ausgedehnt werden soll auf alle landwirtschaftlichen Arbeiter, die bei einer Maschine beschäftigt sind.
Man stellte mir anheim, inwiefern wir geneigt wären, noch eine Vorlage auszuarbeiten, erklärte, daß dies unter keinen Umständen schaden könnte, obwohl man
der Meinung war, daß es in diesem Stadium vorläufig nicht viel nutzen würde,
weil an der Regierungsvorlage, wie sie gegenwärtig in Friedrichsruh bereits festgestellt ist, im Augenblick kaum etwas geändert werden könnte. Dagegen war man
freilich der Ansicht, daß, falls die Vorlage zur allgemeinen Kritik veröffentlicht
werden sollte, man wohl geneigt wäre, berechtigten Einwänden Gehör zu geben
und evtl. eine Modifikation bei einzelnen Punkten der Vorlage eintreten zu lassen.
Also eine Versicherungskasse über den ganzen Staat, allgemeiner Zwang und Aufbringung der Versicherungsbeiträge mehr oder weniger durch den Arbeitgeber,
denn zu dem letzten Drittel, welches die Gemeinden des Orts zu tragen haben, wo
die Fabrik liegt, würden wiederum die Arbeitgeber einen wesentlichen Teil beisteuern müssen. Ich bemerke, daß sich die Versicherung der Unternehmer nicht
bloß auf die Pensionen der Invaliden, sondern auch auf die Erhaltung ihrer Witwen
und Waisen ausdehnt, und daß soweit die Vorlage in dieser Gestalt in der Tat als
ein wesentliches Geschenk für die Arbeiter angesehen werden muß.
Ich glaube, daß es unter solchen Umständen die Regierung sich sehr leicht gemacht hat und kann meine schweren Bedenken gegen die Anwendung von Prinzipien nicht verhehlen, welche hart an die sozialistischen Ideen von der Ausbeutung
des Arbeiters durch den Arbeitgeber und von der Bereicherung des letzteren durch
den ersteren streifen.
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Indem ich versichere, daß diese Mitteilung durchaus zuverlässig ist, stelle ich
Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenst anheim, zu bestimmen, was geschehen soll.
Nach meiner Auffassung hätte jetzt die Ausarbeitung einer Vorlage kaum noch einen Zweck, es würde sich vielmehr empfehlen, abzuwarten, bis die Publikation der
Regierungsvorlage erfolgt, was binnen 8 oder 10 Tagen geschehen dürfte, und
demnächst dürfte es unsere Aufgabe sein, energisch zu derselben Stellung zu nehmen.
Ich hatte mir deshalb gedacht, daß es das Beste wäre, ich setze meine Studien
ruhig fort, und wir warten ab, bis die Vorlage der Regierung publiziert ist, und sobald dies geschehen, würde es dann notwendig sein, sofort die engere oder die
weitere Kommission nach Bochum zu versammeln, damit darüber Beschluß gefaßt
werden könne, wie wir uns in bezug auf die Regierungsvorlage zu verhalten haben.
Indem ich selbstverständlich um allerstrengste Diskretion bitten muß, da sonst
meine ganze Stellung der Verfügung gegenüber gefährdet wäre, ersuche ich Euer
Hochwohlgeboren, mich geneigtest zu bescheiden, wie Sie hierüber denken und
wie wir uns zu der veränderten Lage der Sache verhalten sollen.

Nr. 93
1880 September 29
Brief I des Geschäftsführers des Zentralverbandes deutscher Industrieller
George Ferdinand Beutner an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Kritik an Bismarcks Verhalten]

Aus meinem ergebensten Schreiben vom gestrigen Tage dürften Sie ersehen haben, welch unerwartete Wendung die Angelegenheit betreffend das Hilfskassenwesen genommen hat. Ich kann das Vorgehen des Herrn Fürsten nicht für gerechtfertigt erachten und glaube, daß dasselbe den industriellen Kreisen in der öffentlichen
Meinung um so mehr schaden wird als mehrere angesehene Blätter, insbesondere
auch die Berliner, aus Ihrem Promemoria ganz falsche Schlüsse gezogen haben.
Die heutige Morgennummer der Nationalzeitung 2 bringt wiederum einen längeren
Artikel, worin sie ihr Erstaunen ausdrückt, daß Ihre Absicht darauf hinausliefe, die
Großindustrie von allen Lasten zu befreien und die letzteren einzig und allein auf
die Schultern der Gemeinden abzuwälzen.
Ich würde es für sehr gut halten, wenn Sie das Prävenire stellten, und, bevor die
Regierungsvorlage publiziert wird, in einem Erwideruogsschreiben an die Natio-

1
2
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1848 gegründete, liberale Tageszeitung; gehörte einer Aktiengesellschaft, zu deren Aktionären auch Abgeordnete der nationalliberalen Partei gehörten.
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nalzeitung darlegten, von welchen Absichten Sie geleitet worden sind und welche
Grundsätze Sie im Auge gehabt haben.
Wir haben immer festgehalten, daß eine Dritteilung erfolgen sollte, d. h., daß
Arbeiter, Unternehmer und Gemeinden je ein Drittel der Lasten zu tragen hätten,
und ich glaube, daß dies allein das richtige Verhältnis ist. Ich bin der Ansicht, wir
müssen etwas tun, um die öffentliche Meinung, die man jetzt gegen die Industriekreise einnimmt, für dieselbe zu gewinnen, weil wir die Unterstützung der öffentlichen Meinung haben müssen, wenn wir die Absichten der Reichsregierung
und die Vorlage derselben, bezüglich der Abwälzung aller Lasten auf die Industrie
durchkreuzen wollen. Wenn Sie diese meine Auffassung teilen, so bin ich gern erbötig, zu Ihnen zu kommen und mit Ihnen zusammen diese Erwiderung zu entwerfen, vielleicht genügt Ihnen aber auch der anliegende Entwurf zu einer solchen Erwiderung 3 • Bitte bescheiden Sie mich telegraphisch, wie Sie hierüber denken.

Nr. 94

1 880 September 30
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher Industrieller George Ferdinand Beutner

Preßkopie der Ausfertigung, Auszug
[Trotz des fertigen Referentenentwurfs soll weiter an dem Bochumer Entwurf für ein Unfallversicherungsgesetz gearbeitet werden]

Gestern, nach einer Eisenbahnkonferenz nach Düsseldorf berufen, empfing ich
beim Einsteigen in den Eisenbahnzug Ihr vorgestriges rekommandiertes Schreiben
und da dasselbe hektographisch vervielfiiltigt war, nahm ich an, daß Sie auch den
übrigen Mitgliedern der Kommission davon ein Exemplar zugeschickt haben würden. Ich lud daher vom hiesigen Bahnhof aus telegraphisch die Herren Ottermann,
Goose und Lueg nach Düsseldorf zu einer Besprechung ein, deren Resultat Ihnen
Herrn Bueck in unserem Auftrag gestern Abend brieflich mitgeteilt hat. Herrn Justizrat Goose war leider verhindert, telegraphierte uns aber genau dasselbe nach
Düsseldorf, was ich Ihnen bereits von Mühlheim aus nach Berlin direkt telegraphiert hatte mit folgenden Worten:
"Leider verhindert, dorthin zu reisen, empfehle Beutner, Vorschlag weiter vorzubereiten. Publikation abwarten.• [ ... ]
Durch mein heutiges Schreiben an den Fürsten im Zusammenhang mit meinem
an Graf Rantzau unterm 21. gerichteten Schreiben, worin auch Preßkopie hier bei3

Dieser ist überliefert im Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.2. Der Leserbrief Baares wurde am 30.9.1880 von der Nationalzeitung veröffentlicht und in anderen Zeitungen nachgedruckt.
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liegt, haben wir unsere Position in jeder Hinsicht klargestellt, und da ich auch
sonst in jeder Hinsicht korrekt gehandelt habe, so trifft uns weiter keine Verantwortlichkeit, wenn seine bekannte Energie dem Fürsten nicht Ruhe läßt, auch seinerseits noch in der Sache nebenher vorzugehen. Wie Sie wissen, war es seine Absicht, mich zum Dolmetscher seiner Gedanken bei gewissen Persönlichkeiten in
Berlin zu machen, was ich aber nicht als zweckmäßig bezeichnete und worauf er
dann verzichtete. Der Fürst sagte mir, er zöge außer mir noch andere Sachverständige zu Rate, und da Graf Rantzau einmal in dieser Richtung von einer Unterredung mit Stumm 2 sprach, so vermute ich, daß vielleicht Stumm, möglicherweise
auch sonst jemand, ihm noch Vorlagen ausgearbeitet haben, die er benutzt, sowie
ferner, daß jedenfalls im Handelsministerium schon unter Hofmanns Leitung Entwürfe gemacht worden sind, die dem Fürsten in Friedrichsruh vorliegen. Daß er
selbst einen Gesetzentwurf mit Motiven inzwischen ausgearbeitet hat oder hat ausarbeiten lassen, halte ich für ganz undenkbar, namentlich, da er doch durch Besuche von Boetticher3, Maybach 4 etc. zwischenzeitlich gestört worden ist und auch
keine genügenden Hilfskräfte in Friedrichsruh hat.
Ich glaube also, daß es sich schon um ältere Sachen handelt, die aufgewärmt
und vom Fürsten kommentiert worden sind. Zuerst hat mich auch Ihre Mitteilung
frappiert, aber hinterher ist sie mir doch nicht so unerklärlich wie anfangs. Ich
kann mir auch die Sache wohl zusammenreimen, wenn ich an die Bemerkungen des
Fürsten denke, daß er diese wichtige Angelegenheit zur öffentlichen Diskussion zu
stellen und alle guten Ratschläge zu benutzen beabsichtigt. Möglicherweise will er
also zwei ganz verschiedenartige Entwürfe nebeneinanderlegen, der andere von
seiten der Regierungsorgane.
Lassen wir uns daher in unserem Vorgehen durchaus nicht beirren, selbstverständlich ganz ignorieren, was Ihnen vertraulich mitgeteilt worden ist, und warten wir
ab, wie die Dinge sich gestalten.
Da es mir an Zeit und augenblicklich auch an Arbeitskräften fehlt, so muß ich
Sie freundlichst bitten, mir die einliegenden Kopien morgen wieder zurückzuschicken, nachdem Sie davon Kenntnis genommen haben werden. Ich hoffe, daß wir
hiernach in unseren Ansichten d'accord.

2

J

4

Karl Ferdinand Stumm
Mit Karl Heinrich von Boetticher, dem neuen Staatssekretär des Innern, war Baare noch
in Friedrichsruh zusammengetroffen.
Albert Maybach war vom 27.-29.9.1880 in Friedrichsruh.
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Nr. 95
1880 September 30
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Reichskanzler Fürst Otto
von Bismarck
Preßkopie der Ausfertigung
[Bismarck wird über Maßnahmen zur Anfertigung des gewünschten Gesetzentwurfes informiert]

Euer Durchlaucht beehre ich mich in Verfolg der bezüglichen Unterredung über
die Haftpflicht resp. Arbeiterunfallversicherungsfrage das Nachfolgende ehrerbietigst zu berichten.
Am 21. dieses Monats erlaubte ich mir, dem Herrn Legationsrat Graf zu Rantzau, mit der Bitte, Euer Durchlaucht darüber Vortrag zu halten, mitzuteilen, daß
Euer Durchlaucht Wunsch zufolge ich am folgenden Tage mit fünf Sachverständigen in Beratung treten und tunlichst bald die befohlene Vorlage machen würde. Inzwischen haben zwei Konferenzen stattgefunden. Die erste am 22. d. M., in welcher beschlossen wurde, Euer Durchlaucht weitgehendsten Wunsch - die Ausarbeitung einer Gesetzvorlage mit Motiven - so schnell als die überaus großen
Schwierigkeiten der Materie es gestatten, zu befolgen. In neunstündiger Beratung,
an welcher die Herren Justizrat Dr. Goose (Firma Friedrich Krupp), Direktor Oppermann (Dortmunder Union) und die drei Generalsekretäre der verschiedenen
wirtschaftlichen Vereine, die Herren pp. Beutner, Rentz.sch und Bueck und wir
teilnahmen, wurden die allgemeinen Gesichtspunkte festgestellt und darauf ein
Mitglied der Kommission (Herr Regierungsrat a. D. Beutner) mit der Ausarbeitung
des Gesetzentwurfs mit Motiven beauftragt, mit der Aufgabe, diese Arbeit innerhalb drei Wochen dem Komitee zur Prüfung und Annahme vorzulegen. Eine zweite, kürzere Konferenz hat gestern stattgefunden. Wir glaubten, unsere Verantwortlichkeiten dieser hochwichtigen Frage dadurch erleichtern zu sollen, daß wir noch
andere Sachverständige mit verschiedensten Industriebranchen kooptierten, um
demnächst mit uns in zwei Lesungen den Gesetzentwurf zu prüfen, bevor derselbe
Euer Durchlaucht zur Benutzung für die weiteren Instanzen anheimzustellen sei.
Hiernach ist es kaum möglich, vor Ablauf eines Monats den Entwurf einzureichen. Und wenn ich auch bedaure, daß unsererseits eine sorgfältige Vorarbeit in
kürzerer Frist nicht wohl fertiggestellt werden kann, hoffe ich doch, in der für die
Regierungsorgane dadurch zu schaffenden Erleichterung einen Ausgleich für den
Zeitverlust voraussetzen zu dürfen.
Euer Durchlaucht erlaubte ich mir bereits mündlich meine Besorgnis auszusprechen, daß die um jeden Preis oppositionelle Presse, deren Kenntnis dieser Angelegenheit nicht vorzuenthalten war, Kapital daraus schlagen würde, namentlich, weil
bekanntlich meine Denkschrift mit Genehmigung des früheren Herrn Handelsmini-
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sters nach bereits im Juli dieses Jahres gefaßten Beschluß unserer Handelskammer
im Druck erschien und dadurch der öffentlichen Diskussion preisgegeben war 2 •
Die Maßlosigkeit aber, mit welcher gewisse fortschrittliche Blätter, insbesondere
die Sonnemannsche 3 Frankfurter Zeitung 4 - allerdings bis jetzt nur mit Phrasen - in
die Gegnerschaft traten, hat mich doch überrascht und auch erregt in der Befürchtung, Euer Durchlaucht könnten davon unangenehm berührt sein, was ich lebhaft
bedauern würde. Wir haben in unserem Komitee eine sachliche Kritik der Opposition nicht allein erwartet, sondern auch gewünscht, in der Absicht, alles Gute, was
unsere handelspolitischen Gegner bringen möchten, dankbar für den Gesetzentwurf
zu benutzen, das Unverständige aber zu bekämpfen und nach Euer Durchlaucht
mündlichen Äußerung sowie nach Inhalt des kürzlich publizierten Erlasses an die
Gewerbe- und Handelskammer in Plauen, glauben wir, Euer Durchlaucht Übereinstimmung mit unserer Auffassung voraussetzen zu dürfen 5• Auf eine undankbare
Zeitungspolemik mit den alles verdrehenden Oppositionsblättern kann ich mich,
schon in Rücksicht auf Zeit und Gesundheit, nicht einlassen, bei wohlwollender
Haltung aber, wie die Nationalzeitung in ihren Artikeln gezeigt hatte, glaube ich,
irrigen Auffassungen doch entgegentreten zu sollen, und aus diesem Grunde sende
ich heute die in Abschrift gehorsamst hier beigefügte Widerlegung an den Chefredakteur der Nationalzeitung, in der Erwartung, daß er meine Berichtigung unverkürzt bringen wird.
Wenn ich nach dieser Berichterstattung noch mit wenigen Worten auf die Verhandlung mit meinen Freunden zurückkommen darf, so muß ich hervorheben, daß
man einstimmig der Ansicht war, über die Versicherung aller wie immer gearteten
Unfälle dürfe die Gesetzgebung einstweilen nicht hinausgehen, das erlaube die
Lage der deutschen Erwerbstätigkeit nicht. Von einem Mitgliede der Kommission 6 , welches ein Werk vertritt, dessen Humanitätsbestrebungen in den weitesten
Kreisen Anerkennung finden, wurde die Zwangsversicherung als nicht empfehlenswert be:zeichnet, dagegen der durch den Wegfall oder durch eine sehr erhebliche
Erleichterung der Haftpflicht prämierten fakultativen Versicherung der Vorzug gegeben. In unserem Geset:zentwurf werden wir die fakultativen Versicherungen in
den Vordergrund stellen, die Zwangsversicherung aber alternativ mit in Aussicht
nehmen.
In der Hoffnung Euer Durchlaucht Wünschen in der vorgedachten Art soweit
ich es vermag, möglichst zu entsprechen, verharre ich ehrerbietigst
Die Veröffentlichung des Handelskammerberichts war verspätet erfolgt, etwa am 25.9.
1880.
3
Leopold Sonnemann (1831-1909), seit 1871 MdR (Deutsche Volkspartei), begründete
1856 die "Frankfurter Handelszeitung", seit 1866 unter dem Titel "Frankfurter Zeitung"
in Sachen liberaler Politik engagiert, ihre Stellungnahme gegen Sozialistengesetz und
das neue Preßgesetz trug ihr die Gegnerschaft Bismarcks ein.
4
Die Frankfurter Zeitung hatte am 23.9.1880 einen kritischen Artikel zu Bismarcks
Kontaktaufnahme mit Baare publiziert und dabei die Arbeiterpolitik Hofmanns gelobt.
s Vgl. den Abdruck in: Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck als Volkswirt, Bd. 2,
Berlin 1890, S. 4 ff.
6
Wohl Justizrat Dr. Sophus Goose, Mitglied des Direktoriums der Firma Friedrich
Krupp.
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1 880 Oktober 1
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Rittergutsbesitzer Ferdinand Knauer
Preßkopie der Ausfertigung
[Bismarck will von der Versicherung landwirtschaftlicher Arbeiter noch nicht viel wissen]

Verzeihen Sie, wenn ich hauptsächlich aus Mangel an Zeit noch nicht imstande
war, Ihnen für Ihre gefällige Mitteilung vom 2 ••• zu danken und auf Ihren freundlichen Brief3 zu antworten. Auch heute geschieht das nur in Eile diktierend, und
bemerke ich, daß Fürst Bismarck augenblicklich durch seine verschiedenen Berufspflichten so in Anspruch genommen wird, daß ich ihn in der Tat mit Korrespondenzen verschonen muß. Dagegen werde ich vielleicht gegen Ablauf dieses Monats
Gelegenheit haben, ihm brieflich oder mündlich ausführlichen Bericht über die Arbeiterfrage zu erstatten und bei dieser Gelegenheit auch Ihrer Tätigkeit und Ihr Interesse in bezug auf die landwirtschaftlichen Arbeiter zu gedenken.
Einstweilen will der Fürst nach seinen mir gemachten Mitteilungen von der
Versicherung der landwirtschaftlichen Arbeiter noch nicht viel wissen, höchstens
von denjenigen, welche bei der landwirtschaftlichen Drescharbeit beschäftigt würden 4. Es würde aber die Versicherung der landwirtschaftlichen Arbeiter gegen alle
Unfälle demnächst wohl nicht zu umgehen sein, wenn das Verhältnis für alle anderen gewerblichen Arbeiter geregelt sein wird. Indem ich Ihnen dies zu Ihrer vertraulichen Kenntnisnahme ergebenst mitteile, bemerke ich noch, daß ich am 16.
September Ihren breiten Rücken und eine Jagdflinte von weitem auf dem Bahnhofsperron in Köthen gesehen habe, und zwar in dem Augenblick als der Zug, auf dem
ich mit dem Schreiber dieses auf der Reise von Marienbad nach Hamburg mich
befand, in Abgang begriffen war. Hoffentlich ist Ihnen die Jagd bekommen.

2
J
4
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Datum fehlt.
Vgl. Nr. 91.
Hienu wurden auf Gutsbetrieben vielfach bewegliche Dampfmaschinen, sog. Lokomobile, eingesetzt, auf die Bismarck in seinen Randbemerkungen verschiedentlich hinwies;
vgl. Nr. 48.
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Nr. 97
1880 Oktober 1
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Redakteur der Kölnischen
Zeitung Karl Heinrich Brüggemann 2
Preßkopie der Ausfertigung, Auszug 3
[Bericht über die Entstehung des Promemoria]

[ ... ]
Ich schließe auch eine frühere Korrespondenz mit dem Herrn Minister Hofmann
bei, aus welcher Sie über den Anlaß zu meiner Denkschrift sich aufklären können.
Herr Hofmann bat mich nämlich auf einer Soiree beim Herrn Minister Lucius um
Äußerung meiner Ansichten über das nach seiner Meinung unhaltbare Haftpflichtgesetz und, nachdem ich ihm in einer mehr als halbstündigen Unterredung meine
Ansichten entwickelt hatte, bat er mich, ihm dieselben zu seiner Information und
Benutzung schriftlich zu unterbreiten, was ich dann auch in Berlin getan. Hinterher
habe ich die Denkschrift noch vervollständigt, wie das aus der Korrespondenz hervorgeht. Nun hat Fürst Bismarck nach Übernahme des Handelsministeriums meine
bei gewissen Vorarbeiten mitbenutzte Denkschrift, wie er sagt, mit großem Interesse gelesen, und demzufolge hat er mich von Kissingen aus brieflich eingeladen, ihn
behufs weiterer Besprechung dieser Frage zu besuchen.
Indem ich Ihnen dies mitteile, wohl wissend, daß Sie von diesen näheren Äußerungen keinen öffentlichen Gebrauch machen werden, geschieht es zu Ihrer eigenen
Aufklärung dieser Angelegenheiten, indem ich mir noch erlaube, den diesseitigen
Handelskammerbericht beizuschließen.

1
2

J
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Karl Heinrich Brüggemann (1810-1887), von 1845-1855 Chefredakteur der Kölnischen
Zeitung ("Tante Brüggemann"), nach Verlust dieser Position (aufgrund politischen
Drucks seitens des damaligen Oberpräsidenten Hugo von Kleist-Retzow) aber noch deren maßgeblicher Mitarbeiter für die innere Politik (Leitartikel) bis 1885.
Ausgelassen sind der Dank für Besprechung des Baareschen Promemoria in der Kölnischen Zeitung vom 30.9.1880, 2. Ausgabe und die Beschwerde über die Kritik der
Nationalzeitung daran.
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Nr. 98
1 880 Oktober 2
Brief I des Geschäftsführers des Zentralverbandes deutscher Industrieller
George Ferdinand Beutner an den Kommerzienrat Louis Baare

Ausfertigung
[Die öffentliche Meinung ist für die Pläne der Industrie gewonnen, weitere Informationen
über den Regierungsentwurf]

Die mittels freundlichem Schreiben vom 30. v. M. mitübersandten Anlagen folgen, nachdem ich von ihnen Kenntnis genommen habe, anbei zurück. Ihre Erklärung ist bereits von der National:zeitung abgedruckt, von der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung wörtlich aufgenommen und fast von allen Zeitungen wiedergegeben, damit ist den Schreiern der Mund gestopft. Sie können nicht mehr sagen,
daß die Industrie engherzig sich verhalte und nur auf ihren Vorteil bedacht ist; im
Gegenteil, es geht aus Ihrer Erwiderung hervor, daß die Industrie nicht davor zurückscheut, selbst große Opfer zu übernehmen. Wir haben damit die öffentliche
Meinung gewonnen und mit ihr eine Stüt:ze gegen die weitergehenden Pläne des
Herrn Reichskanzlers. Wer den Entwurf ausgearbeitet hat, weiß ich nicht; aber
Herr Geheimrat Tiedemann 2 war in Friedrichsruh und hat dort mit dem Fürst den
Entwurf durchberaten und ihn fix und fertig mitgebracht, und Herr Tiedemann hat
mir die Erklärung abgegeben, die ich Ihnen mitgeteilt habe 3 • Er hat mir auch gesagt, daß vorläufig die Ausarbeitung eines neuen Entwurfs noch keinen rechten
Nut:zen hätte und daß es vielleicht besser sein würde, wenn der Entwurf des Herrn
Reichskanzlers bekannt ist, uns zu demselben zu stellen, obwohl er freilich meinte,
es könne ja nichts schaden, wenn wir noch einen Entwurf einreichten, freilich wäre
die Vorlage der Reichsregierung einmal fertig, und es wäre kaum anzunehmen, daß
dieselbe noch vor der Veröffentlichung geändert werden wird.
Ich teile dieses im strengsten Vertrauen mit und bitte, niemandem etwas davon
zu sagen. Ich werde hier schon wachen, daß die Interessen der Industrie wahrgenommen werden.

2
3
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Christoph Tiedemann (1836-1907), seit 1878 Chef der Reichskanzlei.
Aus einem Brief von Rentzsch an Baare vom 4.10.1880 (ebd.) geht hervor, daß Tiedemann auch Rentzsch informierte und mit einer Publikation des Regierungsentwurfs in 14
Tagen rechnete, sofern die noch racksttlndigen Berechnungen der pro Arbeiter entfallenden DurchschniltsprtJmie, die Karl Heym zu liefern hatte, bis dahin vorlägen.
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1 880 Oktober 3
Brief I des Kommerzienrats Fritz Wolff 2 an den Chef der Reichskanzlei
Christoph Tiedemann

Ausfertigung
[Bei der Ausarbeitung von sozialen und wirtschaftlichen Gesetzesvorlagen sollen auch
Sachverständige, die die Interessen der Kleinbetriebe vertreten, gehört werden, neben berufsgenossenschaftlicher Selbstverwaltung bei der Unfallversicherung wird die Einrichtung
von Arbeiterältestenkollegien empfohlen]

Wenn nicht alle Zeichen trügen, so wird wohl ganz gegen Erwarten das Kölner
Dombaufest 3 eine bleibende günstige Wirkung haben und bei dem besseren Teile
der katholischen Bevölkerung am Rhein das Steinchen gegen das Zentrum ins Rollen bringen. Die Sezessionisten des Zentrums folgen seinem Zuge eines Teils [?]
der katholischen Bevölkerung ganz entgegengesetzt von den nationalliberalen Sezessionisten, welche vergebens versucht haben, einen irgend bedeutenden Teil der
nationalliberalen Partei mit sich fortzuziehen, es ist daher auch bei dieser Sezession
im Zentrum eine günstige Wendung des Kulturkampfes sehr wohl möglich.
Das Handelsministerium Bismarck hat schon zwei seiner Aufgaben bez.eichnet,
welche als dringend selbst von manchen Gegnern mit Widerstreben anerkannt werden müssen. Die in Aussicht genommene Berufung von Sachverständigen zur Bearbeitung von sozialen und wirtschaftlichen Gesetzesvorlagen wird die wohltätigsten Folgen haben, wenn es gelingt, auch wirkliche und vorurteilslose Sachverständige zu erhalten, was aber keine leichte und vielleicht die schwierigste Aufgabe
sein wird, da die Vorstände der vorhandenen wirtschaftlichen Korporationen und
Vereine fast ausschließlich auf Vertretern der verhältnismäßig nur wenigen Großbetriebe und Bestsituierten beruhen. Wollen Sie aber nach anderen Kräften, wie sie
ja wohl absolut notwendig sind, suchen, so werden Sie wie Diogenes mit der Laterne gehen müssen. Auch die königlichen Regierungen und selbst die Ministerien
haben im großen Ganz.en denselben Modus befolgt, sollen aber alle Verhältnisse
und alle Bedürfnisse fortan richtig beurteilt und weitmöglichst befriedigt werden,
so muß nach der bez.eichneten Seite hin Wandel geschaffen werden.
Welche eigentümlichen und falschen Ansichten beispielsweise Herr Russell von
der Disconto Gesellschaft, der im Direktorium des Zentralverbandes und im Ver-

2

3

Ausfertigung: BArchP 07 .01 Nr.507, fol. 35-38.
Friedrich Wolff (1825-1914), Teilhaber der Firma Wolff, Schlafhorst und Bruel in München Gladbach, Vorsitzender des Vereins der rheinisch-westfälischen Baumwollindustriellen.
Als 1560 die Arbeiten am Kölner Dom eingestellt wurden, war er noch nicht vollendet,
die Romantik des frühen 19. Jahrhunderts nahm sich der gewaltigen Ruine an, und von
1842 bis 1880 wurde der Dom unter maßgeblicher Förderung durch das preußische Königshaus nach den alten Plänen ausgebaut bzw. vollendet. Die im Kulturkampf politisch
akzentuierten Feierlichkeiten zur Einweihung des Dombaues ("Dombaufest") fanden am
15.10.80 statt.
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kehrsausschuß der Eisenbahnfrachttarife ist, in der jüngsten Ausschußsitzung des
Zentralverbandes über den Kredit geäußert hat, mußte Staunen erregen, denn nach
ihm ist Kredit ein Phantom, welches verfliegt, wenn man zugreifen will, während
Kredit immer vorhanden, wenn Kapital und lohnende Beschäftigung vorhanden ist,
um das Vertrauen zu rechtfertigen und auch betätigen zu können. Wohl mag das
Großkapital, welches durch unsere Goldwährung international geworden und jetzt
leicht den nationalen Zwecken dadurch fehlt, daß es für internationale mit Beschlag
belegt ist, wie jetzt viele Millionen durch die Norddeutsche Bank in Hamburg für
russische Kulturzwecke exportiert werden, Beobachtungen wie solche des Herrn
Russell veranlassen, das gilt aber nicht für das große Allgemeine.
Nachschrift
Es könnte den Anschein gewinnen, als ob ich mich zum Beispiel im Gegensatz
zu den Vorschlägen des Herrn Baare befände, weshalb ich nicht unterlasse ausdrücklich zu erklären, daß ich mit demselben vollständig sympathisiere und die
Angriffe der Nationalzeitung als unbegründet zurückweisen muß, da Herr B. genau
die allgemeine Haftpflicht und Versicherung, allerdings in obligatorischer Weise
unter staatlicher Aufsicht anstrebt.
Es sind jedoch manche generelle wie auch spezielle Punkte, welche vom Standpunkte des Kleinbetriebes wohl einer Modifikation nach der einen oder anderen
Seite bedürfen, und aus diesem Grunde hauptsächlich mache ich Sie auf den Fehler
bei den jetzigen Korporationen aufmerksam.
So sagt z.B. Herr Baare, daß für alle im Dienste Dritter beschäftigten Arbeiter
eine Pension gewährt werden solle, er übersieht aber, daß eine ganz große Menge
von Kleinbetrieben vorhanden sind, in welchen der Arbeiter für sich und zwar allein oder vielleicht mit einem oder einigen anderen beschäftigt ist, nur nicht im
Dienste Dritter. Und es sind gerade diese Kleinbetriebe aller Art, welche direkt
oder indirekt der Armenverwaltung die meisten Unterstützungsbedürftigen liefern.
Für die geplante Einrichtung werden sich zur Organisation, Verwaltung und Inspektion die Bildung von sogenannten Arbeiterältestenkollegien als unumgänglich
nötig erweisen, welche, dann einmal vorhanden, auch sittliche Zwecke verfolgen
können. Solche Kollegien lassen sich sehr leicht je nach örtlichen Verhältnissen für
einzelne Dörfer, Stadtteile, für eine oder mehrere Fabriken zusammen einrichten,
welche wieder zu größeren Verbänden von ganzen Städten, Kreisen etc., zusammentreten, wie ja auch Herr Baare für die Versicherung vorschlägt. Da ich seit
Jahren an der Leitung von Transport- und Feuerversicherung beteiligt bin, wir
auch in unserem GenLeral]direktor Kley4, unstreitig einen der intelligentesten und
tüchtigsten Versicherer haben, so ist es uns recht klar geworden, wie dringend
notwendig eine richtige und allgemeine Verteilung der Risiken für die Prosperität
der Versicherung ist.

4

Wilhelm Kley (1841-1895), Mitbegründer und Generaldirektor des Rheinisch-Westfälischen Lloyd und der Rheinisch-Westfälischen Rückversicherungs-AG in Mönchengladbach.
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Nr. 100
1 880 Oktober 3
Brief I des Rittergutsbesitzers Ferdinand Knauer an den Kommerzienrat
Louis Baare
Ausfertigung
[Die Landarbeiter bedürfen einer eigenständigen sozialen Absicherung]

Soeben empfing ich Ihren Brief, dessen Inhalt ich allerdings vertraulich behandle und für dessen Inhalt ich Ihnen bestens danke.
Gestern telegraphierte ich Ihnen: Wo man Ihre Denkschrift bekommt, denn die
Zeitungen behandeln Ihr Thema teils zustimmend, teils abfallend, und solange man
dieses Expose nicht gelesen, soll man sich jedes Urteils enthalten. Ich muß also vor
allen Dingen diese Broschüre haben, um wenn recht nötig, irgendetwas gegen Ihre
Intentionen zu tun, bin aber jetzt schon aus meiner Erfahrung heraus der Meinung,
daß die Landarbeiter mit den Fabrikarbeitern nicht konform behandelt werden dürfen. Für die ländlichen Bewohner ist es am bedauerlichsten, daß meine Einrichtung
nicht obligatorisch gemacht werden kann, sie ist der allervorzüglichsten Art und in
der wirksamsten Wirksamkeit. Wäre sie allgemein, so hätte sich der Staat in ewigen Zeiten nicht um die soziale Frage kümmern brauchen, auch für die Industrie
wäre sie das beste, aber sie beruht zu sehr auf der sittlichen und patriarchalischen
Basis. Für Ihre Bereitwilligkeit, meine Meinung auch mit zu Geltung zu bringen
bestens dankend, bedaure ich, Sie in Köthen verfehlt zu haben.

Nr. 101
1 880 Oktober 4
Schreiben I des Legationsrats Graf Kuno zu Rantzau 2 an den Chef der
Reichskanzlei Christoph Tiedemann
Ausfertigung, Auszug 3
[Bismarck hat den Referentenentwurf des Unfallversicherungsgesetzes "sehr beifällig" aufgenommen)

[ ... ] Den zweiten Aufsatz Varnbühlers 4 über Arbeiterversicherung 5 hat der Chef
wegen zu großer Geschäftslast nicht gelesen. Sie möchten ihn Jacobi mit diesem
1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.3.

t

BArchP 07.01 Nr.479, fol.20-21 Rs.; auszugsweise Abschrift: BArchP 07.01 Nr.507,
fol. 39.
Graf Kuno zu Rantzau (1843-1917), seit 1878 Legationsrat im Auswärtigen Amt,
Schwiegersohn Bismarcks.
Ausgelassen sind Mitteilungen, die nicht die Arbeiterversicherung betreffen.
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Bemerken geben und ihn um Bericht darüber bitten, in welchen Punkten Vambühler von den Baareschen Ideen und dem hier sehr beifiillig aufgenommenen Entwurf
des Handelsministeriums abweiche.
Wenn Sie mit alledem bis übermorgen fertig werden, erwartet Sie der Chef hier.
Es kommt dabei aber natürlich nicht auf einen Tag an; übermorgen früh bekomme
ich dann wohl jedenfalls Nachricht von Ihnen.
Ist Bötticher denn schon eigentlich Bundesratsmitglied?

Nr. 102
1 880 Oktober 4
Briet I des Chefredakteurs der Elberfelder Zeitung Ernst Scherenberg 2 an
den Kommerzienrat Louis Baare

Ausfertigung
[Angebot, eine Erwiderung auf die Kritik Karl Biedennanns an dem Promemoria zu schreiben]

Von einer Seite, der wir es nicht füglich abschlagen konnten, sind wir um Aufnahme einer sich gegen Ihre Denkschrift betreffend Arbeiterversicherung wendenden Kritik gebeten worden.
Der Verfasser ist, wie ich Ihnen vertraulich mitteile - sein Zeichen "B aus Mitteldeutschland" verrät ihn ohnehin allen Kundigen - unser verehrter Mitarbeiter
Herr Prof. Dr. Biedermann aus Leipzig, der sich als Antragsteller im Reichstag
1868 quasi als "Vater des Haftpflichtgesetzes" betrachtet und in solcher Eigenschaft an uns appellierte 3 • B. gehört, wie Sie wissen, zum äußersten rechten Flügel
der unter Bennigsen 4 verbliebenen nationalliberalen Parteigenossen 5 • Wir haben
den Artikel, da in der Form gemäßigt gehalten, nicht beanstandet, obschon wir Ihrem Plane, wie Sie wissen, freundlich gesinnt. Ich habe den Artikel aber nur unter

4

5
2

3
4

5

Freiherr Karl Friedrich von Varnbühler von und zu Hemmingen (1809-1889), 18641870 württembergischer Ministerpräsident, seit 1873 MdR (Deutsche Reichspartei), unterstützte Bismarcks Schutzzollpolitik und wurde von diesem verschiedentlich zu Rate
gezogen.
GStA Merseburg Rep.120 88 VIII 4 Nr.l Bd.l, fol.188-224 Rs.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.3.
Ernst Scherenberg (1839-1905), Dichter und Schriftsteller, seit 1871 Chefredakteur der
Elberfelder Zeitung und nebenamtlicher Sekretär der Handelskammer Elberfeld.
Vgl. Nr. 1.
Rudolf von Bennigsen (1824-1902), Führer der nationalliberalen Partei.
Die Schutzzollpolitik Bismarcks führte zum Niedergang der nationalliberalen Partei,
1879 trat eine entschiedene schutzzöllnerische Gruppe aus und 1880 trennte sich der
freihändlerische linke Flügel unter Lasker, Bamberger, Rickert und anderen von ihr.
Diese sog. Sezessionisten gehörten zu den politischen Hauptgegnern von Baares Plänen;
vgl. 117.
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Nr. 103

"Volkswirtschaftlicher Sprechsaal" gesetzt. Er wird wahrscheinlich morgen nachmittag dort erscheinen.
Selbstverständlich stelle ich Ihnen unsere Zeitung zu jeder sachlichen Erwiderung mit Vergnügen zur Verfügung, ja, ich bitte um eine solche. Ich habe schon
bedauert, daß Sie mir vor acht Tagen nur den kur:r.en Artikel sandten, während
"Der Aktionär" den Wortlaut Ihrer Denkschrift bereits zur Veröffentlichung hatte.
Ich glaube, die Elberfelder Zeitung hätte es um Ihre Partei wohl verdient, etwas
mehr auch durch Nachrichten unterstützt zu werden als bisher geschehen.

Nr. 103
1 880 Oktober 4
Schreiben I des Gewerberats Bernhard Osthues 2 an den Kommerzienrat
Louis Baare
Ausfertigung mit Noti:r.en von fremder Hand
[Osthues verwahrt sich dagegen, daß Baare die Fabrikinspektoren als Theoretiker bezeichnet hat]

In Ihrem vielbesprochenen Expose betreffend Arbeiterversicherung und Haftpflicht behandeln Sie die Zuziehung der Fabrikinspektoren zu den Gewerbegerichten und fügen hinzu: "Allerdings dürften diese Beamten nicht wie jetzt in der Regel
nur Theoretiker, sie müßten dem Kreise praktischer Techniker entnommen sein" 3 •
Gestatten Sie mir hierzu folgendes. Nach der amtlichen Übersicht der angestellten
Gewerberäte fungierten, nach der Anciennität der Anstellung geordnet im Jahre
1879:
1. von Stülpnagel 4 , Berlin 5
2. Frief6, Breslau 7
3. Dr. Süßengut 8 , Magdeburg 9
4. Dr. Wolff 10 , Düsseldorf 11

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.3.
Bernhard Osthues (1835-1894), seit 1875 Fabrikinspektor in Dortmund, zuständig für
den Regierungsbezirk Arnsberg und damit auch für den "Bochumer Verein"
3 Vgl. Nr. 57.
4 Albert von Stülpnagel (1822-1897).
s hinzugefügt: nein
6 Alfred Frief (1836-1893).
7 hinzugefügt: bzw. für den Bergbau(unleserlich)
s Otto Süßengut (1839-1893).
9 hinzugefügt: ?
10 Gustav Wolff, vgl. Nr. 16.
11 hinzugefügt: nein
1

2
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5. Dr. von Rüdiger 12, Frankfurt an der Oder 13
6. Osthues, Dortmund 14
7. Hertel 15 , Stettin 16
8. Sack 17 , Königsberg 18
9. Reichel19, Aachen
10. Dr. Bemouilli 20 , Oppeln
11. Ecker 21 , Hannover 22
Nach ihrer früheren Lebensstellung war
1. Herr von Stülpnagel, Polizeibeamter
2. Frief,Bergassessor
3. Süßengut, Chemiker einer chemischen Fabrik
4. Dr. Wolff, Dirigent von bergbaulichen Anlagen in diversen Ländern
5. Dr. von Rüdiger, Besitzer einer Fabrik eiserner Röhren, Schmiedeeisen
6. Osthues, Bergassessor

7. Hertel, Maschineningenieur der kaiserlich-deutschen Marine
8. Sack, Maschineningenieur der b[ergisch]-m[ärkischen] Eisenbahn
9. Reiche), Pionieroffizier, wurde im Felde invalide und absolvierte ein Triennium auf der Polytechnischen Hochschule zu Aachen mit Auszeichnung
10. Dr. Bemouilli, königlich-preußischer Bergreferendar und Dirigent diverser
bergmännischer Anlagen
11. Ecker, Maschinenmeister der bergisch-märkischen Eisenbahn
Ich darf annehmen, daß Ihnen der Gang der Ausbildung der preußischen Bergbeamten bekannt ist und daß Sie diese Herren nicht zu den Theoretikern rechnen,
wonach ich ergebenst anheim stelle, ob Sie die obige tatsächliche Behauptung Ihres
Expose noch aufrechterhalten wollen.

Wilhelm von Rüdiger (1826-1907).
hinzugefügt: ?
14 hinzugefügt: nein
15 Robert Hertel (1844-1885).
16 hinzugefügt: ja
11 Rudolf Sack (1841-1912).
1s hinzugefügt: ja
19 Franz Reiche! (1847-1911).
20 Friedrich AdolfBemouilli (1835-1891).
21 Karl Ecker (1845-1905).
22 hinzugefügt: ja!
12

1J
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Nr. 104
1 880 Oktober 5
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher Industrieller George Ferdinand Beutner
Preßkopie der Ausfertigung, Auszug 2
[Baare informiert über seine vielfältigen Aktivitäten]

Ihren gefälligen Brief mit der vertraulichen Nachricht wegen T[iedemann] empfing ich und hoffe, recht bald von Ihnen versprochenermaßen einen Teil des Entwurfs auf Abschlag zu bekommen oder wollen Sie denselben erst mit Herrn
Rentzsch und Herrn Bueck durcharbeiten? Nach Herrn Gooses Vorschlag wollen
Sie uns schon zwischenzeitlich stückweise davon zusenden, um auch unsererseits
im einzelnen darüber nachzudenken. [ ... ]
Ich bin ganz unaussprechlich überarbeitet und dabei grippekrank, mußte das
Bett hüten, kann mich aber durch nichts schonen, muß vielmehr heute Abend in
Köln sein, um morgen einer hochwichtigen Eisenbahnkonferenz beizuwohnen. Am
9. habe ich dann wieder eine Eisenbahnkonferenz in Köln, am 8. hier Revision
meiner Jahresbilanz, am 7. eine Handelskammerversammlung in Dortmund, der
ich aber nicht beiwohnen kann. Ebenso muß ich die Handelstagsausschußsitzung in
Berlin, welche wegen Herrn Haniel und meiner Person vom 6. auf den 8. Oktober
verschoben ist, schon wegen der Eisenbahnkonferenzen versäumen.
Den Generalversammlungen aber des Handelstags und des volkswirtschaftlichen
Vereins 3 kann und darf ich nicht beiwohnen, denn das wäre geradezu gegen das
strengste ärztliche Gebot gehandelt und fühle ich auch selbst, daß ich nicht kann.

Nr. 105
1 880 Oktober 5
Elberfelder Zeitung Nr. 276
Haftpflichtgesetz und Unfallversicherung
[Kritik an dem Promemoria Baares]

B[iedermann 1] aus Mitteldeutschland, 30. Sept.
Die Denkschrift, welche Herr Kommerzienrat Haare-Bochum in betreff der Arbeiterversicherung entworfen, und welche Sie in Ihrer Nr. 268 in dankenswertester

1
2
3

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.3.
Ausgelassen ist der Bericht über die Kontakte zur Elberfelder Zeitung.
Der 19. Kongreß deutscher Volkswirte tagte vom 21-23.10.1880 in Berlin, der 9. Deutsche Handelstag vom 19.-20.11.1880 ebenda.
Vgl. Nr. 1 und Nr. 102.
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Weise veröffentlicht haben, berührt einen so wichtigen Gegenstand und nimmt so
tiefgreifende Veränderungen auf diesem Gebiete der Gesetzgebung in Aussicht, daß
sie jedenfalls eine ebenso gründliche als unbefangene Prüfung erheischt und verdient.
Für eine solche Prüfung bieten sich so viele Gesichtspunkte dar, daß es kaum
möglich erscheint, sie alle oder auch nur die meisten davon in einer einzigen Betrachtung zu erschöpfen, ohne diese übermäßig auszudehnen. Es möge daher vorläufig nur auf folgende hingedeutet sein.
Durch das in Aussicht genommene Unfallversicherungsgesetz soll das Haftpflichtgesetz von 1871 entbehrlich gemacht und, wenn ich die Denkschrift richtig
verstehe, beseitigt oder doch sehr wesentlich abgeschwächt werden.
leb möchte hier zunächst ein allgemeines Bedenken anregen. Würde nicht die
Aufhebung des Haftpflichtgesetzes in einem Momente, wo man selbst infolge offizieller Aussprüche und Akte vielmehr berechtigt war, eine Ergänzung desselben,
z.B. durch ein Gesetz über die Anz.eigeptlicht der Unternehmer und über Schutzvorschriften für die Arbeiter, in nächster Zeit zu erwarten, in einem Augenblicke,
wo das englische Parlament ein Haftpflichtgesetz beschlossen hat 2 - würde nicht
ein solcher Vorgang den dabei beteiligten zahlreichen Arbeitern als eine Wiederentziehung des Schutzes erscheinen, den dieses Gesetz ihnen gewährte, und würde
dieser Eindruck nicht ein sehr schmerzlicher sein? Würden nicht die sozialistischen
Agitatoren (obschon sie das Haftpflichtgesetz meist als eine sehr ungenügende
Schutzmaßregel bei den Arbeitern verschrieen haben), doch dessen Aufhebung als
eine willkommene Gelegenheit ergreifen, um über Verletzung der Arbeiterinteressen Klage zu erbeben? Und würde wohl die Wiederbeseitigung eines Gesetzes, dessen Erlaß seiner Zeit von allen Seiten als eine Maßregel zur Milderung sozialer
Mißstände und zur Erfüllung berechtigter Forderungen des Arbeiterstandes hingestellt worden ist, mit der bei Beratung des Sozialistengesetzes im Reichstage so laut
verkündigten Grundlage übereinstimmen, daß man den Sozialismus nicht bloß negativ, durch Verbote und dergl., sondern daß man ihn positiv bekämpfen müsse
durch tunlichste Linderung jeder wirklich vorhandenen sozialen Not?
Dieses Bedenken würde sich dann allerdings erledigen,aber auch nur dann,
wenn das, was an die Stelle des Haftpflichtgesetzes gesetzt werden soll, die allgemeine Arbeiterversicherung, den Arbeitern dieselben Vorteile böte, wie jenes Gesetz, vielleicht noch größere
Nun wäre ja das gewiß ein Vorteil, wenn der Arbeiter nicht bloß bei haftpflichtigen, d. h. vom Unternehmer oder seinen Bevollmächtigten verschuldeten, sondern bei ailen Unfällen eine Entschädigung erhielte . - Die Frage ist nur: 1) wie
hoch würde diese Entschädigung sein? 2) wie sollte sie aufgebracht werden?
In ersterer Beziehung nun will die Denkschrift ein Maximum von 500 M. selbst
bei völliger Invalidität normieren (der Verfasser nimmt an, daß "in der Regel der
Beschädigte noch etwas verdienen könne", was doch nicht immer zutreffen
möchte), bei minder schweren Fällen nur 3 -400 M., oder im Durchschnitt ein Kapital von 6- 7000 M. Nun zahlte aber beispielsweise die Leipziger Allgemeine Un2

Bismarck hatte die Pressemeldungen über die Verhandlungen mit Interesse verfolgt (vgl.
BArchP 07.01 Nr.507, fol. 14), das verabschiedete Gesetz war kaum innovativ.
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Nr. 105

fallversicherungsbank (auf welche sich Herr Kommerzienrat Baare speziell bezieht), von 31 Fällen von Invalidität in 16, also mehr als die Hälfte, über 7000 M.,
zum Teil sehr bedeutend höhere Entschädigungen (10, 12, 12, 15 bis nahezu
21000 M.). Schon der Durchschnitt jener 31 Fälle beträgt dort nahezu 9000 M.,
also über fast 50 % mehr als das hier angenommene Maximum. Nun würde zwar
in gewöhnlichen Fällen der Invalidität der Arbeiter hiermit sehr gut wegkommen,
denn die bisherigen Versicherungen für alle Fälle, wie sie z. B. bei der Filialgesellschaft der Leipziger Allgemeinen Unfallversicherungsbank, der "Deutschen Unfallversicherungsgesellschaft" ebenda 3, stattfinden, betragen in der Regel nur etwa
1500, höchstens 2000 M. Anders jedoch wäre es mit den Fällen,wo ein Arbeiter
durch Verschulden des Arbeitgebers oder seiner Bevollmächtigten Schaden gelitten
hätte oder doch gelitten zu haben glaubt. Hier würde ein solcher sich beklagen, daß
die Entschädigung unzureichend sei; er würde deshalb vergleichen, was etwa der
oder jener Kamerad von ihm noch unter der Herrschaft des Haftpflichtgesetzes erhalten hätte und würde eine Härte, eine Ungerechtigkeit darin finden, daß er weniger erhalten solle.
Nun kann man zwar sagen: Dieser Ausfall an der Entschädigung in dem einen
Falle gleicht sich aus durch die Entschädigung, die dann auch in solchen Fällen gewährt wird, wo bisher keine oder nur eine ganz geringe stattfand. Das ist richtig nur trifft diese Ausgleichung vielleicht eine ganz andere Person und wird daher
von jener, die sich benachteiligt fühlt, nicht als solche empfunden. Wenn der Arbeiter A. für seine durch einen haftpflichtigen Unfall (nach seiner Überzeugung
wenigstens) veranlaßte Ganziovalidität nur 6 - 7000 M. Entschädigung erhält, während er nach dem Haftpflichtgesetz (das die Ersetzung des vollen Vermögensnachteils vorschreibt) bei seinen Lohnverhältnissen vielleicht das Zweifache zu beanspruchen gehabt hätte, so ist es für diesen A. ein geringer Trost, daß sein Nachbar
B. wegen einer nichthaftpflichtigen Invalidität ca. 6 - 7000 M. erhält, während
letzterer sonst etwa nur 1500 M. oder auch gar nichts erhalten hätte.
Dabei möchte noch auf zwei Momente hingewiesen sein. Herr Kommerzienrat
Baare sagt: Jetzt geht der Arbeiter oft sehr unvorsichtig mit gefährlichen Arbeiten
um, weil er denkt, er bekomme bei einem Unfall eine Entschädigung, von der er
dann mühelos leben könne. Das ist nun für jetzt unrichtig, denn das Haftpflichtgesetz spricht dem Arbeiter ausdrücklich jede Entschädigung ab, wenn der Unfall
durch sein Selbstverschulden eingetreten ist, während unter dem neuen Gesetz
(nach der Denkschrift) dies nur bei erwiesener ganz grober, frivoler Selbstverschuldung stattfinden soll. Dann also wäre die Versuchung für den Arbeiter viel
größer, leichtsinnig zu werden, da er ja - den schwer erweisbaren Fall der "frivolen• Verschuldung ausgenommen - allemal eine Entschädigung bekäme.
Noch größer aber scheint mir die andere Gefahr: Daß dann die Arbeitgeber in
der Verhütung von Unfällen lässiger werden möchten. Für diese will Herr Kommerzienrat Baare nur eine strafrechtliche Verfolgung in Fällen ganz besonders
schwerer Verschuldung vorbehalten wissen. Wie selten aber eine solche zu etwas
3

Die Deutsche Unfall- und Invaliditätsversicherungsgenossenschaft, 1873 in Leipzig gegründet und seit 1874 in Preußen konzessionierte Genossenschaft, wurde als Zweiginstitut der Leipziger Allgemeinen Unfallversicherungsbank von dieser verwaltet.
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führt, ist erkannt. Dagegen ist bereits in den Berichten preußischer Fabrikinspektoren mehrfach darauf hingedeutet, daß die Versicherungen gegen Unglücksfälle
insofern bisweilen nachteilig wirkten, als die Unternehmer dächten (auch wohl
sagten): "Ich bezahle bereits die teure Versicherung, da kann ich nicht auch noch
kostspielige Schutzvorrichtungen für die Arbeiter anbringen lassen." Würden alle
Unfälle, gleichviel ob haftpflichtig oder nicht, aus der allgemeinen Versicherungskasse entschädigt, zu der jeder Fabrikant z.ahlen müßte, dann hätte ja der Fabrikant
- wirtschaftlich gesprochen - kein besonderes Interesse mehr, alles zu tun, auch mit
Kosten, um Unfälle in seiner Fabrik zu verhüten.
Mindestens also müßte, wenn eine allgemeine Unfallversicherung an Stelle des
Haftpflichtgeset:zes treten sollte, der betreffenden Anstalt (bzw. dem Reich, wenn
es eine Reichsanstalt sein sollte) das Recht des Regresses an die Unternehmer zustehen, sobald nachweisbar wäre, daß ein Unfall durch deren oder ihrer Bevollmächtigten Verschulden entstanden. Vielleicht könnte auch vorbehalten werden,
daß in derartigen Fällen (wenn der betr. Unternehmer als haftpflichtig vom Gericht
verurteilt wäre) dem geschädigten Arbeiter ein höherer als der gewöhnliche Entschädigungssatz zugebilligt würde.
Auf alle Fälle aber müßten gesetzliche Vorschriften über die Anzeigepflicht bei
Unfällen sowie über Schutzvorrichtungen für Arbeiter neben jener allgemeinen Unfallversicherung hergehen, ja sie wären dann um vieles dringender als beim Haftpflichtgesetz.
Was nun den Punkt wegen Zahlung der Prämie für die allg. Unfallversicherung
anbelangt, so schlägt Herr Kommerzienrat Baare vor, daß diese zu 1/3 vom Arbeitgeber, zu 1/3 vom Arbeiter, zu 1/3 von der Kommune (wo der Arbeiter seinen
Unterstützungswohnsitz hat - so wenigstens verstehe ich es) getragen werden soll.
Er berechnet dabei, daß der Arbeitgeber dabei eigentlich dreifach i.ahlt, 1) für sich,
2) durch die unausbleibliche Lohnerhöhung, weil der Arbeiter, um seinen Anteil
an der Prämie z.ahlen zu können, so viel mehr Lohn verlangen werde, 3) als Steuerzahler in der Kommune. Das mag so ziemlich richtig sein - bei gewöhnlichen, vom
Unternehmer nicht verschuldeten Unfällen. Dagegen würde bei jedem von ihm
oder seinem Personal verschuldeten Unfall nicht bloß jeder Arbeiter, sondern auch
jedes steuerz.ahlende Mitglied der Kommune fragen: "Wie kommen wir dazu, dafür
zu z.ahlen, daß Herr N.N. keine ordentlichen Schutzvorrichtungen hat, oder daß er
und seine Leute nachlässig verfahren sind und daher ein Unglück entstanden ist,
für das nun aus unseren Beisteuern Entschädigung geleistet werden soll?" Durch
einen vorbehaltenen Regreß an die Unternehmer ließe sich allerdings auch diesen
Klagen einigermaßen vorbeugen.
Alles in allem scheint mir der ganze Plan schon wegen der ungeheuren, schwer
zu berechnenden Dimensionen eines solchen Unternehmens, jedenfalls noch einer
bedeutend genaueren Durcharbeitung zu bedürfen, als er in der vorliegenden, wohl
mehr nur provisorischen Skizze gefunden hat. Berechnungen der gründlichsten Art,
technische und wirtschaftliche Erwägungen nach allen Richtungen hin, werden unerläßlich sein, wenn nicht eine Anstalt errichtet werden soll, der es am Ende geht,
wie dermalen schon verschiedenen Knappschaftskassen, welche, je älter sie werden, desto weniger dem Bedürfnis und ihren eigenen statutenmäßigen Zulagen zu
entsprechen vermögen. Und welches wahrhaft nationale Unglück, wenn eine
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"Allg. Arbeiterunfallversicherungsanstalt", zu der die Arbeiter selbst nicht unbedeutend beigesteuert hätten, plötzlich versagte und die erwarteten Gegenleistungen
nicht aufzubringen vermöchte.
Daß eine Vermeidung der Prozesse, welche jetzt aufgrund des Haftpflichtgesetzes angestrengt werden und die dadurch herbeigeführten Störungen des guten Einvernehmens zwischen Arbeitgeber und Arbeiter wünschenswert wären und daß,
wenn die Allgemeine Unfallversicherung dies zu erreichen möchte, sie sich um
beide Teile ein großes Verdienst erwerben würde, ist ja ganz gewiß. Nur aber darf
dies nicht geschehen auf Kosten des Arbeiters und seiner Erwerbstätigkeit, vielleicht seines Lebens! Und in dieser Beziehung kann ich allerdings mit der Kritik,
welche die Denkschrift an dem Haftpflichtgesetz übt, in vielen Punkten mich nicht
einverstanden erklären. Doch das ist ein Thema, welches wieder eine längere Betrachtung nötig machen würde.

Nr. 106

1880 Oktober 6
Brief I des Rittergutsbesitzers Ferdinand Knauer an den Kommerzienrat
Louis Baare

Ausfertigung
[Kritik an dem Promemoria)

Ich danke Ihnen für Übersendung Ihrer Denkschrift und will Ihnen nun gleich
ganz offen bekennen, daß ich in drei Punkten Ihrer Ansicht nicht beitreten kann. 1.
Ist es nach meiner Erfahrung untunlich, daß Fabrikarbeiter, Bergarbeiter, Landarbeiter und Handwerker bei einer gesetzlichen Regelung mit einer Elle gemessen werden. Bergarbeiter können bei ferneren Maßnahmen ganz ausscheiden, da
diese ihre Knappschaftskassen haben und womit meine Bergarbeiter sehr zufrieden
sind, dieselben sind zwar verbesserungsbedürftig, allein das kann intern geschehen.
2. Kann uns Landbewohnern keine gesetzliche Regelung etwas nützen, wenn sie
nicht gleich lnvalidenkasse ist. Wir haben viele abgearbeitete und dann hungernde
und bettelnde Alte und sehr wenig rapide Sterbefälle und Verunglückte, und oft ist
die Invalidität ein hartes Los, während es bedürftige Hinterbliebene oft gar nicht
gibt.
3. Ist die Mitwirkung der Gemeinde unnötig und untunlich, so daß die Fürsorge
Arbeitern und Arbeitgebern allein überlassen werden muß. Es würde mir sehr angenehm sein, wenn wir uns mit unseren Ansichten vereinbaren könnten, denn der
jetzige Zustand mit diesem Haftpflichtgesetz ist unerträglich und unhaltbar. Es ist
schade, daß der Fürst jetzt so stark beschäftigt ist und nicht genügend in die Aktion

1
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eintreten kann. Wenn Sie sich nicht zu meinen Ansichten bekehren können, so
wäre das sehr schade, da durch gleiche Ansichten die Sache doch sehr gefördert
würde, denn wenn ich einmal in die Aktion eintrete, so suche ich auch meine Meinung zur Geltung zu bringen, denn ich fühle den Beruf in mir für die ländlichen
Arbeiter zu sorgen und will, was die Industriearbeiter betrifft, mich gern Ihrer besseren Einsicht unterordnen.

Nr. 107
1880 Oktober 7
Entwurf eines Briefes 1 des Kommerzienrats Louis Baare an den Gewerberat Bernhard Osthues

Preßkopie, Auszug 2
[Die Kritik von Osthues wird zurückgewiesen]

( ... ] Meine an den früheren Herrn Handelsminister gerichtete Denkschrift ist im
wesentlichen eine Wiederholung dessen, was ich seiner Exzellenz als meine Ansicht in der fraglichen Angelegenheit auf desfallsigen Wunsch in mündlicher Unterredung vorgetragen hatte. Die Bochumer Handelskammer, deren Vorsitzender
ich bin, hat es bei der Wichtigkeit der Sache für zweckmäßig erachtet, diese Denkschrift in ihrem Jahresbericht aufzunehmen und dadurch der öffentlichen Diskussion anheimzugeben. Jede sachliche Kritik wird mir angenehm sein, während ich
abfällige Phrasen, mit denen die regierungsfeindlichen oder manchesterlichen
Blätter sich befassen, absolut ignoriere. In meiner mündlichen und schriftlichen
Darstellung gehe ich von der Ansicht aus, daß derjenige, welcher dem Fabrikanten, dem Fabrikleiter und dem Aufsichtspersonal Ratschläge geben und Vorschriften erteilen will, welche auf Schutz der Arbeiter hinausgehen, auch ein genügendes
Urteil haben muß über die Ausführbarkeit solcher Vorschläge in demjenigen Rahmen, welcher die Fabriktätigkeit und die Konkurrenzrahigkeit derselben dem Auslande gegenüber zuläßt. Leider werden aber in dieser Hinsicht von seilen der Her-

1

2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.3. Ein Ausfertigung dieses Entwurfs
ging nicht ab, das am 8.10.1880 abgesandte Antwortschreiben beschränkte sich im wesentlichen auf formale Argumentation zur Ressortierung des Bergbaus: Sie scheinen
übersehen zu haben, daß ich unter praktischen Technikern nicht Bergbautechniker verstanden haben kann. Der Bergbau untersteht bekanntlich nicht den königlichen Regierungen resp. den Fabrikeninspektoren, sondern den königlichen Bergbehörden, und da
ist es unzweifelhaft, daß ich nur praktische Fabrik- oder Gewerbetechniker im Auge haben konnte. Als solche vermag ich aber die königlichen Bergassessoren nicht zu bezeichnen, glaube denselben damit nicht zu nahezUlreten.
Ausgelassen sind Eingangsfloskeln, die darin münden, daß Baare seine Kennzeichnung
der Fabrikinspektoren als Theoretiker aufrechterhält.
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ren Fabrikinspektoren Ansprüche erhoben, die für den praktischen Techniker unter
den obigen Vorbehalten oft gänzlich unausführbar sind. Aus diesem Grunde bin
ich der Ansicht, daß man in der Regel zu Fabrikinspektoren nur praktische Techniker berufen sollte, welche, wie es die fabriktechnische Karriere mit sich bringt,
auch praktisch gearbeitet und praktische Aufsicht in Fabriken geführt haben. Nun
werden Sie mir ohne Zweifel zugeben, daß von diesem, wie ich bereits oben bemerkt, deutlich gekennzeichneten Standpunkt den Beamten der früheren Bergkarriere als Fabrikeninspektor nicht als praktischen Techniker ansehe. In bezug auf
den Bergbau liegt die Sache anders.

Nr. 108
1880 Oktober 7
Brief 1 des Geschäftsführers des Zentralverbandes deutscher Industrieller
George Ferdinand Beutner an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Die Absichten der Regierung sollen vereitelt werden]

Innerhalb des mir gesetzten Zeitraums habe ich den Entwurf nebst Motiven zu
einem Arbeiterversicherungsgesetz fertiggestellt. Ich bin freilich nicht mit besonderer Lust an meine Arbeit gegangen, weil inzwischen die Regierung ihre Vorlage bereits abgeschlossen hat und wir somit zu spät kommen. Ich habe Herrn Dr.
Rentzsch veranlaßt, gleichfalls Informationen hierüber einzuziehen, und er bat meine Nachrichten bestätigt gefunden. Die Publikation der Regierungsvorlage ist binnen 14 Tagen zu erwarten. Ich wünschte, daß wir auch hier das Praevenire spielten, und wenn Sie den Entwurf dem Herrn Reichskanzler eingeschickt haben, auch
wir dazu übergingen, den unsrigen zu veröffentlichen.

1
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1 880 Oktober 8
Bericht 1 des Unterstaatssekretärs im preußischen Handelsministerium
Dr. Rudolf Jacobi an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Kritische Stellungnahme zu den von Stumm vorgeschlagenen Zwangsinvalidenkassen, die
Fragen Bismarcks zu dem Referentenentwurf des Unfallversicherungsgesetzes und dem
Begleitbericht werden beantwortet]

Nach einer am 29. v. M. mit dem Justizrat Stämmler und dem Prof. Heym abgehaltenen mündlichen Besprechung hat der letztere eine vorläufige Berechnung
auszuführen ühemommen, aus welcher die durch eine Unfallversicherung nach
dem gehorsamst vorgelegten Entwurf den Armenverbänden und Arbeitgebern erwachsende Belastung annähernd zu ersehen sein würde.
Von Leipzig aus hat derselbe sodann nach vorläufiger Prüfung der Materialien,
welche für die Berechnung zur Verfügung gestellt werden konnten, angezeigt, daß
er diese Materialien für ausreichend halte und die erforderliche Rechnung so beeilen werden, wie, ohne die Zuverlässigkeit derselben zu gefährden, irgend möglich
sein würde.
Inmittelst wollen Eure Durchlaucht hochgeneigtest gestatten, daß der Bericht
vom 23. v. M. durch folgenden ehrerbietigsten Vortrag über die Lage der auf die
Invaliden-, Witwen- und Waisenkassen für Arbeiter bezüglichen Verhandlungen
ergänzt und diejenigen Fragen, welche Eure Durchlaucht zu dem Berichte vom 23.
v. M. und dem mit demselben vorgelegten Gesetzentwurfe gestellt haben, insoweit
berichtlich beantwortet werden, als es vor Eingang der Heyrnschen Berechnungen
möglich ist.

1. Zur Erledigung der gehorsamst beigefügten Vorlage des königlichen Staatsministeriums ad No 1931/79 (Anlage 1) 2 wurden durch den vorliegenden Erlaß
vom 19. September v. J. neun Regierungen, eine Landdrostei und das hiesige Polizei-Präsidium (Anlage 2) 3 zum Bericht namentlich über die bei Errichtung von
Zwangsinvalidenkassen in Betracht kommenden Fragen aufgefordert.
Eine kurze Zusammenstellung (Anlage 3) 4 des wesentlichen Inhalts dieser Berichte sowie eine Abschrift des auf die Frage der Zwangskassen bezüglichen Teiles
des Berichts der Regierung in Düsseldorf (Anlage 3a) 5 ist diesem Bericht angeschlossen.

1
2
3
4

s

GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.l Bd.1, fol.106-138.
Vgl. Nr. 33.
GStA Merseburg, Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.l, fol. 142-146.
GStA Merseburg, Rep.120 BB VIII 4 Nr.l Bd.l, fol. 147-159 Rs.; diese ist weitgehend
identisch mit dem ersten Teil des unter Nr. 64 abgedruckten Votumentwurfs vom 8.7.
1880.
GStA Merseburg, Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.l, fol. 160-177 Rs.
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Mit der überwiegenden Mehri.ahl der berichtenden Behörden dürfte anzuerkennen sein, daß die gesetzliche Regelung der Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung auf der Grundlage des Zwanges auf erhebliche Bedenken stoßen und ungleich
größeren Schwierigkeiten begegnen würde 6 , als diejenige der Unfallversicherung.
Zunächst dürfte es kaum zu rechtfertigen sein, die Arbeiter zur Beteiligung an solchen Kassen zu zwingen, wenn man sie nicht gegen die Gefahr sicher stellen kann,
die Ansprüche, für welche sie bereits Opfer gebracht haben, ohne ihr Zutun zu
verlieren. Diese Sicherheit wird ihnen aber nicht geboten werden können. Die
Zwangsinvalidenversicherung ist nur möglich auf der Grundlage periodischer Beiträge welche bis zum Eintritt der Invalidität bezw. des Todes fortgei.ahlt werden.
Die Unterbrechung der Beitragsleistung muß, wenn nicht auf jede rechnungmäßige
Grundlage verzichtet werden soll, das Erlöschen des Anspruchs zur Folge haben.
Das System der Beurlaubung, welches sich bei den Knappschaftskassen findet, ist
bei weitverzweigten Kassen, denen eine große Zahl verschiedener Betriebe angehört, kaum anwendbar und jedenfalls nur einer der Zeit nach beschränkten Anwendung fähig. Jeder Austritt eines Versicherten aus der bisherigen Arbeitsstelle, welchem nicht der baldige Eintritt in eine andere, dem Kreise der versicherungspflichtigen Industriezweige angehörende Beschäftigung folgt, ist demnach mit der unmittelbaren Gefahr des Verlustes des Pensionsanspruches verbunden. Diese Gefahr
tritt bei der Unfallversicherung nicht ein. Der Arbeiter, welcher in einem der Unfallversicherung unterworfenen Betriebe beschäftigt ist, hat für die Zeit dieser Beschäftigung als Äquivalent der für ihn gei.ahlten Prämie die Anwartschaft auf Ersatz des durch Unfall entstehenden Schadens. Geht er zu einer anderen Beschäftigung über, für welche die Unfallversicherung nicht Platz greift, so fällt allerdings
sein eventueller Entschädigungsanspruch fort. Sobald er aber wieder in einen versicherungspflichtigen Betrieb eintritt, lebt, unerachtet der eingetretenen Unterbrechung, mit der Prämienz.ahlung auch der Entschädigungsanspruch in vollem Umfange wieder auf. Die Unfallversicherung kann daher auch auf das ausgedehnte
Gebiet der periodischen und der vorübergehenden Betriebe (Rübenzuckerfabriken,
Ziegeleien, Bauten usw.) erstreckt werden, während dasselbe von der Invalidenversicherung von vornherein ausgeschlossen werden müßte, die letztere also einem
viel kleineren Kreise von Arbeitern zugute kommen würde, als die erstere. Aber
auch für die in kontinuierlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter würde jene
Gefahr eine sehr große und verbreitete sein.
Die Regierung in Düsseldorf hebt mit Recht hervor, daß die in Fabriken beschäftigten Arbeiter nur zum Teil ständig und für die ganze Lebenszeit Fabrikarbeiter sind, daß sehr viele von ihnen nur zeitweise in Fabriken, übrigens aber im
Handwerk, in der Hausindustrie, in der Landwirtschaft und anderweit beschäftigt
sind. Die Beiträge, welche von diesen Arbeitern und für dieselben gei.ahlt würden,
würden häufig vergeblich gei.ahlt werden. Aber auch bei denen, welche als berufsmäßige Fabrikarbeiter angesehen werden können, bleibt die Gefahr des unverschuldeten Verlustes ihrer Ansprüche immer noch so groß, daß sie die Anwendung
des Zwanges bedenklich erscheinen läßt. Der rasche Wechsel der Konjunkturen in
der Großindustrie, sowie die regelmäßige Wiederkehr der stillen Saison in vielen
6
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Fabrikationszweigen nötigt die Arbeitgeber, die Zahl ihrer Arbeiter bald zu vermehren, bald zu vermindern.
Ein weiteres Bedenken liegt in den praktischen Schwierigkeiten, auf welche die
Durchführung des Zwanges stoßen würde. 7 Bei der Unfallversicherung kann die
letztere dadurch gesichert werden, daß demjenigen, welcher gesetzlich für die Ausführung der Versicherung verantwortlich ist, für den Fall der Nichterfüllung dieser
Verpflichtung die Deckung eines entstehenden Schadens aus eigenen Mitteln auferlegt wird. Ein solches Zwangsmittel würde es für die Invalidenversicherung nicht
geben. Die letztere kann, weil sie für jeden Arbeiter eine kontinuierliche, für seine
ganze Lebenszeit fortlaufende sein muß, nur eine individuelle Versicherung sein.
Werden die Prämien für die bestimmte Person nicht gezahlt, so muß die Versicherung fallen. Man müßte daher, um den Arbeiter zu sichern, alle Arbeitgeber verantwortlich machen, welche ihn während der ganzen Zeit bis zum Eintritt der Invalidität oder des Todes beschäftigt haben. Dies würde aber die Gefahr einer übermäßigen Belastung der Arbeitgeber in sich schließen und bei dem vielfachen Wechsel des Wohnorts und der Beschäftigung praktisch undurchführbar sein. Der
Zwang würde demnach bei der Invalidenversicherung nur auf dem Wege der präventiven polizeilichen Kontrolle durchzuführen sein, und diese würde voraussichtlich niemals ihr Ziel erreichen, selbst wenn es gelingen sollte, die dem Zwange unterliegenden Betriebe durch gesetzliche Bestimmungen so genau abzugrenzen, daß
jeder Zweifel über die Versicherungspflicht in einzelnen Fällen ausgeschlossen
wäre. Diese Abgrenzung würde aber schwerlich in dem Maße gelingen, daß nicht
in der Praxis der kontrollierenden Polizeibehörden große Verschiedenheiten und
damit in der Handhabung des Gesetzes große Ungleichmäßigkeiten eintreten sollten.
Ein sehr schwerwiegendes Bedenken gegen die fragliche Maßregel liegt in der
Größe der Belastung, welche der Industrie daraus erwachsen würde, daß dieselbe
ungleich größer 8 werden würde, als diejenige, mit welcher die Unfallversicherung
verbunden sein wird, ergibt sich daraus, daß die letztere von sämtlichen Fällen der
Invaliditäts-, Witwen- und Waisenversorgung nur einen Teil, nämlich diejenigen,
welche durch die Folgen von Unfällen entstehen, umfaßt, während jene neben diesen Fällen auch alle durch Krankheit und Abnutzung der Arbeitskraft bedingten berücksichtigen müßte. Ohne Zweifel würde die entstehende Belastung auch sehr viel
größer werden, als die Vertreter der fraglichen Maßregel in der Regel annehmen.
Die Erfahrungen der Knappschaftskassen, auf welche man sich wahrscheinlich beruft, dürften keineswegs einen zutreffenden Maßstab für die zu erwartende Belastung bilden. Die Unterstützungssätze derselben sind vielfach so niedrig, daß sie
die Unterstützten nicht davor schützen, der öffentlichen Armenpflege anheimzufallen, würden also für die zu errichtenden Zwangskassen, wenn diese ihren Zweck
erfüllen sollen, nicht maßgebend sein können. Aber selbst die Gewährung dieser
niedrigen Unterstützungssätze wird den Knappschaftskassen nur durch die verschiedene Behandlung der "ständigen" und der "unständigen" Mitglieder ermög7

s

8.: Woher komm/ die Vorausserzung, daß Zwangsversicherung .fur Allersinvalidiläl beabsichrigl wird?
B.: nalürlich, sehr viel! 4- oder 5mal so viel!
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licht. Die "unständigen" Mitglieder der Knappschaftskassen, zu denen in der Regel
alle Arbeiter gehören, welche noch nicht zwei oder mindestens ein Jahr lang auf
dem Werke beschäftigt gewesen sind, beziehen nur die Krankenunterstützung, haben dagegen, abgesehen von dem Falle der Verunglüclrung, keinen Anspruch auf
die übrigen Benefizien der Kasse. Ihre Beiträge sind aber keineswegs in dem entsprechenden Verhältnis niedriger, als diejenigen der "ständigen" Mitglieder bemessen, und somit kommt ein erheblicher Teil ihrer Beiträge nur der für sie von den
Arbeitgebern geleisteten Zuschüsse nicht ihnen selbst, sondern den "ständigen"
Mitgliedern zugute. Die Bedeutung dieses Verhältnisses erhellt daraus, daß beispielsweise im Jahre 1874 sämtliche unter der Aufsicht der Bergbehörden stehenden preußischen Knappschaftskassen bei 140 478 ständigen Mitgliedern 122 083
unständige z.ählten. In einer Eingabe vom Juli v. J. baten die oberschlesischen
Hüttenbesit.zer, ihre nach Art der Knappschaftskassen eingerichteten, aber nicht
unter das Berggesetz fallenden Unterstützungskassen, vor der durch das Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 geforderten Scheidung in Krankenkassen einerseits
und Invaliden-, Witwen- und Waisenkassen anderseits zu bewahren, indem sie anführten, daß in diesem Falle die letzteren Kassen sofort insolvent werden würden,
weil bisher die von den "ständigen" Mitgliedern geleisteten Beiträge, die für dieselben von der Kasse gemachten Ausgaben bei weitem nicht erreicht haben und die
Deckung des Defizits, sowie die Ansammlung des vorhandenen Reservefonds lediglich durch die überschießenden Beiträge der "unständigen• Mitglieder ermöglicht seien.
Wenn trotz dieses Verhältnisses selbst größere Knappschaftskassen in den letzten Jahren genötigt gewesen sind, entweder die Beiträge zu erhöhen, oder die Leistungen herabzusetzen, so steht außer Zweifel, daß die neu zu errichtenden Kassen
von Arbeitgebern und Arbeitern ungleich höhere Beiträge würden in Anspruch
nehmen müssen, als die Knappschaftskassen, da eine derartige, der Billigkeit ebensosehr wie den Grundsätzen einer rationellen Versicherungstechnik widersprechende Einrichtung, wie sie in dem Unterschiede zwischen ständigen und unständigen Mitgliedern bei den Knappschaftskassen besteht, für die neu zu errichtenden
Kassen schwerlich würde adoptiert werden können. Endlich darf noch auf diejenigen Schwierigkeiten hingewiesen werden, welche für die Verwaltung der fraglichen Kassen aus der Notwendigkeit erwachsen würden, die Prämien nach dem Lebensalter, in welchem die einzelnen Arbeiter in die Versicherung eintreten, sowie
nach der Verschiedenheit der Invaliditätsgefahr und der Mortalität in den verschiedenen Industriezweigen abzustufen und diese letztere Verschiedenheit für den einzelnen Arbeiter bei jedem Wechsel der Beschäftigung fortlaufend zu berücksichtigen.
Die Gesamtheit aller dieser Bedenken und Schwierigkeiten dürfte so erheblich
ins Gewicht fallen, daß der Versuch, trotz derselben die fragliche Maßregel durchzuführen nur durch ein sehr dringendes Bedürfnis zu rechtfertigen sein möchte,
nach den vorliegenden Berichten wird aber ein so dringendes Bedürfnis kaum angenommen werden können. Die überwiegende Mehrzahl der berichtenden Behörden und der von ihnen vernommenen Kommunalbehörden und Arbeitgeber stimmen darin überein, daß die Zahl der arbeits- und erwerbsunfähigen Arbeiter in den
meisten derjenigen Industriezweige, welche dem gesetzlichen Zwange unterworfen
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werden könnten, zur Zeit nur gering, und namentlich geringer ist, als in anderen,
dem Zwange nicht zu unterwerfenden Berufszweigen. Es wird ferner hervorgehoben, daß in vielen dieser Industriezweige mannigfache Gelegenheit geboten sei,
altersschwachen oder durch Krankheit mehr oder weniger arbeitsunfähig gewordenen Arbeitern eine Beschäftigung anzuweisen, welche wenig Arbeitskraft erfordere und doch noch einen notdürftig ausreichenden Verdienst abwerfe, und daß auf
diese Weise namentlich solche Arbeiter, welche längere Zeit bei wohlwollenden
Arbeitgebern in Dienst gestanden haben, meistens bis nahe an ihr Lebensende noch
ausreichenden Unterhalt fänden und den Rest ihrer Kräfte nutzbar machten. Behörden und Arbeitgeber betonen, daß es zu beklagen sein würde, wenn diesem in sittlicher, wie volkswirtschaftlicher Beziehung gleich wünschenswerten Verhältnisse
durch eine Einrichtung, welche jedem auch nur teilweise invaliden Arbeiter einen
rechtlichen Anspruch auf Pension einräumt, ein Ende gemacht werden sollte. Dagegen wird von mehreren Behörden und vielen Arbeitgebern sehr entschieden die
auch in der Baareschen Denkschrift Anlage 4b u. c 9 ausgesprochene Besorgnis betont, daß infolge der Errichtung von Zwangskassen die Zahl derjenigen Arbeiter,
welche Anspruch auf Invalidenversorgung mache, bald sehr groß werden würde,
da ein Arbeiter, welcher jahrelang gezwungen Beiträge für die Invalidenpension
gezahlt habe, naturgemäß das Verlangen habe, je eher, desto lieber, die Früchte
der gebrachten Opfer zu genießen, und bei dem Mangel fester Anhaltspunkte für
die Entscheidung über das Vorhandensein einer nicht durch Unfall herbeigeführten
Invalidität unausbleiblich, oft die Invalidität angenommen werden würde, wo gegenwärtig der Arbeiter noch bei der Arbeit verbleibe. Es würde somit in vielen
Fällen die neue Einrichtung nur einem erst durch sie selbst künstlich hervorgerufenen Bedürfnisse diene.
Erwägt man daneben, daß die Unfallversicherung, wenn sie allgemein durchgeführt werden sollte, einen sehr erheblichen Teil der wirklich vorhandenen Bedürfnisse befriedigen würde, und zwar nicht bloß für die Industriezweige, für welche
die allgemeine Invalidenversorgung eingeführt werden könnte, sondern für die
Mehrzahl aller gewerblichen Arbeiter, und daß sie deshalb bei geringerer und
gleichmäßiger auf alle Zweige verteilter Belastung der Industrie für die Gesamtheit
der Arbeiter eine größere Wohltat sein würde, als die Zwangsinvaliden-, Witwenund Waisenpensionskassen, so dürfte es gerechtfertigt sein, von den letzteren wenigstens für jetzt und so lange Abstand zu nehmen, bis die Wirkungen der Unfallversicherung übersehen werden können. Es könnte etwa auch der Volkswirtschaftsrat über diese Frage noch gehört werden. Würde aber von der Einführung eines gesetzlichen Zwanges vorläufig abgesehen, so dürfte eine Regelung jener Kassen
durch Spezialgesetz zur Zeit überhaupt nicht erforderlich sein. In der Wilhelmsspende 10 besteht bereits ein solides öffentliches Institut, welches für freiwillige
Versicherung von Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung namentlich
den Arbeitern hinreichend Gelegenheit bietet, und zwar auch für solche Versicherungen, welche für Arbeiter unter Beihilfe ihrer Arbeitgeber oder von letzteren
ausschließlich abgeschlossen werden sollten. Das Bedürfnis aber, den auf diesem
9
10

Vgl. Nr. 57 und Nr. 84.
Vgl. Nr. 64 Anm. 9.
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Gebiete bestehenden oder noch zu errichtenden Privatanstalten eine zweckmäßige
gesetzliche Grundlage zu geben, würde durch das allgemeine Versicherungsgesetz
seine Befriedigung finden können.
Die eingangs erwähnte, auf die Invalideokasse bezügliche Vorlage des königlichen Staatsministeriums ist bis jetzt noch nicht erledigt, weil es die Absicht des
Herrn Ministers Hofmann war, das Votum über dieselbe mit demjenigen über die
Revision des Haftpflichtgesetzes zu verbinden. 11
Euer Durchlaucht bitte ich gehorsamst um hochgeneigte Bestimmung, ob dieses
Votum auch jetzt bis zur Fertigstellung der Vorlage über die Unfallversicherung
ausgesetzt und alsdann im Sinne der vorstehenden Erörterungen abgegeben werden
darf. 12
II. 1. Würde von der Errichtung von Zwangsinvaliden-, Witwen- und Waisenkassen und der dadurch bedingten Belastung der Industrie Abstand genommen, so
dürften die Bedenken, welche gegen die Bejahung der Frage,
ob die Unfallversicherung eine Zwangsversicherung sein soll,
(S. 2, 43, 44, 78 bis 83 [hier: S. 253, 258-260, 264] des Berichts vom 23. September) (Anlage 4) 13 bestehen, einigermaßen gemindert werden, und dagegen die
Erwägung an Gewicht gewinnen, daß die Wirkung der gesetzlichen Regelung,
wenn dieselbe sich darauf beschränkte, die Unfallversicherung den Arbeitgebern
nur als ein Mittel zur Abwendung der Folgen der gesetzlichen Haftpflicht darzubieten, weder dem dadurch erforderten Apparat noch den davon gehegten Erwartungen entsprechen möchte. 14 Der Erfolg würde zunächst wohl nur der sein, daß in
denjenigen Betrieben, deren Unternehmer die neue Versicherung vorteilhafter als
die bisherige Versicherung gegen haftpflichtige Unfälle finden, oder die gehässigen
Haftpflichtprozesse vermeiden wollen, den Arbeitern die Wohltat der Versicherung
gegen alle Unfälle zuteil und dem verbitternden Einfluße der Prozesse ein Ende gemacht würde. Daß dieser Antrieb für wichtige, der Haftpflicht unterliegende Betriebe nicht sehr stark sein würde, ist bereits in dem gehorsamsten Berichte vom
23. v. M. S. 80-81 [hier: S. 264] hervorgehoben. Für diejenigen Betriebe, welche
der Haftpflicht bis jetzt nicht unterliegen, würde weiter nichts erreicht, als daß den
Arbeitgebern die Möglichkeit geboten würde, die Unfallversicherung unter Beihilfe der Armenverbände ins Werk zu setzen; es müßte dann dazu übergegangen werden, das Haftpflichtgesetz auch auf die demselben bisher nicht unterliegenden ge-

Vgl. dazu Nr. 11, 47, und 64; die hier Karl Hofmann zugeschriebene Absicht vertrat in
erster Linie Theodor Lohmann selbst.
12 B.: ja; ich beabsichtige über Altersversicherungen gar kein Votwn abzugeben. Es handelt sich jetzt nur wn Unfallv(ersicherung). Ob an die sich freiwillige lnvalidenv(ersicherung) anschließen kann, ist eine spätere Frage. Zum Zwang ist die allgemeine Altersv(ersicherung) unerschwinglich teuer
n Vgl. Nr. 88.
14 B.: ~ nicht; Haftpflicht far Culpa (eigene des Unternehmers) muß bleiben, aber
durch Versicherung gedeckt sein, u. der Haftanspruch dem versichernden Staate zustehen, nicht dem Arbeiter
11
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werblichen Betriebe auszudehnen 15 , und damit einem als fehlsam erkannten Systeme ein[en] weiteren Geltungsbereich einzuräumen. Da zu erwarten sein dürfte, daß
immer eine große Zahl von Arbeitgebern übrigbleiben würde, welche von der Unfallversicherung keinen Gebrauch machten, so würde in diesem Falle der nachteilige Einfluß, welchen das Haftpflichtgesetz auf das Verhältnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitern ausübt, eher verstärkt als vermindert werden und mittelbar auch denjenigen Arbeitgebern fühlbar bleiben, welche ihrerseits von der Unfallversicherung
Gebrauch machen.
Für den Fall, daß von einem Zwange abgesehen und infolgedessen die Versicherung unter Mitwirkung der Armenverbände nicht gleichmäßig durchgeführt und
damit die Belastung der letzteren eine ungleichmäßige würde (S. 76 und 77 des Berichts [hier: S. 264]) könnten sich allerdings diejenigen Armenverbände, welche
von der Last ganz oder teilweise befreit blieben, nicht beklagen. Wohl aber dürfte
daraus eine erhebliche Benachteiligung einzelner Armenverbände zugunsten anderer entstehen können. Würde z.B. die Versicherung in dem Armenverbande A
ganz durchgeführt, in dem benachbarten Armenverbande B dagegen ganz unterlassen, und wären im Armenverbande A eine Anzahl von Arbeitern, welche ihren
Unterstützungswohnsitz im Armenverbande B hätten, und umgekehrt im Armenverbande B eine Anzahl von Arbeitern beschäftigt, welche ihren Unterstützungswohnsitz im Armenverbande A haben: so würde das Ergebnis sein, daß die in A
beschäftigten Arbeiter aus B, wenn sie durch Unfall erwerbsunfähig würden, infolge der unter Belastung von A bewirkten Versicherung (§ 8 des Gesetzentwurfs)
die Entschädigungsrente bezögen und somit dem Armenverbande B nicht zur Last
fielen, während die in B beschäftigten Arbeiter aus A im gleichen Falle, weil sie
keine Entschädigungsrente bezögen und demnach der Armenunterstützung bedürften, gleichfalls dem Armenverhande A zur Last fallen würden.
2. Was den im Entwurf in Aussicht genommenen Geltungsbereich der gesetzlichen Regelung anlangt, so ist die Frage, ob die Aufzählung in § 1 mit derjenigen
des § 2 des Haftpflichtgesetzes übereinstimmt.
zu verneinen. Das letztere bezieht sich nur auf Bergwerke, Steinbrüche, Gräbereien (Gruben) und Fabriken.
Die Aufzählung in § 1 des Entwurfs beruht auf der vorläufigen Annahme, daß
die Regelung alle diejenigen im Dienste anderer beschäftigten gewerblichen Arbeiter umfassen solle, hinsichtlich deren nicht praktische Gründe für die Ausschließung sprechen.
Die Salinen und Aufbereitungsanstalten, welche in Absatz 1 neben Bergwerken,
Brüchen und Gruben aufgeführt werden, sind auch übrigens in der Gewerbegesetzgebung den Bergwerken gleichgestellt, sie unterliegen wie diese den berggesetzlichen Bestimmungen und den Vorschriften der Gewerbeordnung über jugendliche
Arbeiter.
Die Hüttenwerke sind seither in der Rechtssprechung als Fabriken angesehen;
ihre besondere Aufführung erschien geraten, weil die Novelle zur Gewerbeordnung
vom 17. Juli 1878 dieselben in § 154 ausdrücklich unter denjenigen Anlagen aufführt, auf welche neben den Fabriken die Vorschriften über jugendliche Arbeiter
u B: ?!
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Anwendung finden. Die Aufführung der "nicht unter den Begriff Fabrik fallenden
Betriebe in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke
zur Verwendung kommen", hat vor allem die Bedeutung, daß dadurch die bisher
bei der Anwendung des Haftpflichtgesetzes nicht seltenen Fälle, in denen Streit
darüber entstand, ob ein Betrieb eine "Fabrik" sei, erheblich vermindert werden
würden. Daneben trifft für alle diese Betriebe das Motiv des Haftpflichtgesetzes
zu, eine Sicherung gegen die Folgen von Gefahren zu schaffen, welche in der Natur des Betriebes liegen und von der Handlungsweise des einzelnen Arbeiters mehr
oder weniger unabhängig sind.
Durch den letzten Absatz des § 1 wird die Regelung auf das Baugewerbe ausgedehnt, also auf diejenigen Betriebe, deren Nichtberücksichtigung im Haftpflichtgesetze eine Hauptquelle der auf Revision des letzteren abzielenden Agitationen bildete.
Der Eisenbahnbetrieb ist ausgeschlossen, weil er in § 1 des Haftpflichtgesetzes
eine besondere, erschöpfende Regelung gefunden hat.
Es gilt dies aber nur von dem eigentlichen Eisenbahnbetriebe, während die Eisenbahnwerkstätten durch Absatz 2 und die Eisenbahnbauten durch Absatz 3 in die
Regelung eingeschlossen sind.
Hinsichtlich des landwirtschaftlichen Betriebes, für welchen eine Regelung auf
Grundlage des Zwanges wohl nur soweit in Frage kommen dürfte, als es sich um
Maschinenbetrieb handelt, ist angenommen, daß derselbe vorläufig von der Regelung ausgeschlossen bleiben solle, weil die Verhältnisse der Landwirtschaft von
denen der Industrie wesentlich abweichen, und namentlich von den größeren
Grundbesitzern für ihre erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter in anderer Weise genügend gesorgt werde.
Für die Ausschließung des Schiffahrtsbetriebes dürfte zunächst der Umstand
sprechen, daß derselbe nicht an eine feste Betriebsstätte gebunden ist, daß danach
bei ihm die Mitwirkung der Ortsarmenverbände nach dem im Entwurf in Aussicht
genommenen Systeme nicht wohl anwendbar, und die Aufrechterhaltung der unentbehrlichen fortlaufenden Beziehungen mit der Verwaltung der Versicherungsanstalt, namentlich soweit es sich um Seeschiffahrt handelt, praktisch undurchführbar
sein dürfte. Daneben kommt für die Seeschiffahrt in Betracht, daß das Handelsgesetzbuch (GS 1861, S. 480ff.) eine Reihe von Bestimmungen über die den Schiffsleuten in gewissen Fällen teils vom Reeder teils vom Schiffer zu gewährenden Entschädigungen enthält. Namentlich ist der Schiffer zum Ersatze jedes Schadens,
welcher aus seinem Verschulden, oder aus einem Verstoße gegen seine gesetzlichen
Verpflichtungen einem Schiffsmanne erwächst, (Art. 478, 479) verpflichtet, während das mehr nach Art eines Dienst- als eines Arbeitsvertrages geregelte Verhältnis des Reeders zur Schiffsmannschaft die Verpflichtung des ersteren zur Verpflegung in Fällen der Krankheit und Beschädigung in gewissen Grenzen, sowie zur
Übernahme der Beerdigungskosten einschließt. Es dürfte sich nicht empfehlen, in
diese auf dem Herkommen und den Eigentümlichkeiten des Schiffergewerbes beruhende Regelung durch ein Spezialgesetz einzugreifen, dessen Bestimmungen
zunächst auf die abweichenden Verhältnisse der Industrien berechnet sind.
3. Die Frage, ob bei Einführung der Zwangsversicherung nicht eine Bestimmung zu treffen sein möchte, wonach es denjenigen Gewerbetreibenden. welche
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dem Zwange nicht unterworfen werden, z. B. den Handwerkern, gestattet wäre,
bei der Reichsversicherungsanstalt sowohl sich selbst, als die von ihnen beschäftigten Arbeiter gegen Unfälle zu versichern, (S. 5 des Berichts [hier S. 254]), dürfte
vielleicht erst zu entscheiden sein, wenn die Einrichtung der Versicherungsanstalt
einigermaßen feststeht; jedoch möchte die Möglichkeit einer solchen Einrichtung
kaum zu bezweifeln sein.
4. Das Verhältnis der Prämien einerseits und der Entschädigung anderseits zu
dem Verdienste des Versicherten (S. 17 1 19 1 26 1 51 des Berichts [hier S. 256 f.,
260)), würde durch die Bestimmungen des Entwurfes so geregelt werden, daß sowohl die Prämie als auch die Entschädigung nach der wirklichen Lohnhöhe des betreffenden Arbeiters sich bestimmen würde. Der Prämienbetrag, welcher für einen
Betrieb zu zahlen ist, bildet einen Prozentsatz des Gesamtbetrages der gezahlten
Löhne. Der Teil des Prämienbetrages, welcher für den einzelnen Arbeiter gezahlt
wird, bemißt sich also nach dem Betrage des während der Versicherungsperiode
von ihm bezogenen Lohnes. Nach demselben Betrage bemißt sich eintretendenfalls
auch die ihm oder seinen Hinterbliebenen zu zahlende Entschädigung.
Wenn der Arbeiter im Laufe des seiner Verletzung durch Unfall voraufgegangenen Jahres 400 M. Lohn bezogen hätte, so würden im Laufe dieses Jahres - wenn
die Prämie beispielsweise 3 % des Lohnes betrüge - 3 % von 400 M., also 12 M.
an Prämie gezahlt sein, und er würde, wenn er völlig erwerbsunfähig geworden
wäre, 66 2/3 von 400 M., also 266 2/3 M. an Entschädigungsrente beziehen.
5. Anlangend die Frage, ob die Arbeiter vom Staate als beitragspflichtig angesehen werden sollen (S. 56 des Berichts und § 8 des Entwurfs) [hier S. 261], so
war bei der Aufstellung des Entwurfs der Umstand in Rücksicht gezogen, daß sich
die Versicherung nicht auf diejenigen Unfälle beschränken soll, welche durch den
Arbeitgeber und seine Beauftragten verschuldet werden, daß sie vielmehr auch
diejenigen umfassen soll, welche durch reinen Zufall und durch Ungeschicklichkeit
oder Unvorsichtigkeit des Arbeiters selbst herbeigeführt werden.
Die letztem von der Versicherung auszuschließen, dürfte auch nicht ratsam sein,
weil dann die Gefahr naheliegen würde, daß bei jedem Unfalle wieder der Streit
entstände, ob er zu den Versicherten gehöre oder nicht.
Es wird sich also um eine Einrichtung handeln, welche den Arbeitern erhebliche
Vorteile zuwendet. Sie von jedem Beitrage dazu frei zu lassen, dürfte wohl nur gerechtfertigt sein, wenn man annehmen müßte, daß der Lohn unserer Arbeiter
durchschnittlich zu niedrig sei, um noch irgendeine neue Ausgabe bestreiten zu
können. Diese Annahme möchte selbst unter den gegenwärtigen Verhältnissen
nicht überail zutreffen. Ebensowenig wird man annehmen dürfen, daß es sich im
Ergebnis völlig gleich bleiben werde, ob man den Arbeitgeber allein, oder neben
ihm auch den Arbeiter heranziehe.
Schwerlich würden die Arbeitgeber in Anlaß der neuen Last, welche sie für ihre
Arbeiter zu übernehmen hätten, eine allgemeine Herabsetzung des Lohnes durchführen und dadurch einen Teil dieser Last auf die letzteren abwälzen können. Anderseits dürfte bei Heranziehung der Arbeiter aus der dadurch bedingten Erhöhung
ihrer notwendigen Ausgaben eine sofortige entsprechende Lohnerhöhung ebensowenig mit Sicherheit folgen, wie etwa auch einem Steigen der Preise der notwendigen Lebensbedürfnisse. Die Schwankungen, welche in der Höhe der Löhne unab-
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hängig vom Steigen und Sinken der notwendigen Ausgaben der Arbeiter fortwährend stattfinden, zeigen, daß auf die Höhe des Lohnes noch andere Momente einwirken. Bei sinkender Konjunktur dürfte es den Arbeitern nicht gelingen, in Anlaß
einer neuen ihnen auferlegten Ausgabe eine Lohnerhöhung zu erlangen, während
ihnen bei steigender Konjunktur eine solche, vielleicht auch unabhängig von einer
neuen Belastung zufallen würde.
Die Freilassung der Arbeiter von jedem Beitrage dürfte demnach eine um so
stärkere Belastung der Arbeitgeber bedingen. Es möchte zu erwägen sein, ob eine
solche an sich unbedenklich und für die Aufnahme des Gesetzentwurfs in den Kreisen der Arbeitgeber förderlich sein würde, sowie ob es sozialpolitisch ratsam sein
würde, eine Einrichtung ins Leben zu rufen, welche den Arbeitern nur Rechte ohne
jede auch die geringste Gegenleistung einräumt.
6. Die Frage,
ob die Kontrolle der Anzeigepflicht in dem Gesetzentwurf. betreffend die Unfallversicherung. ebenso vollständig gesichert ist, als in dem besonderen. die Anzeigepflicht betreffenden Entwurfe (S. 2 [hier S. 267] des Berichts über die Anzeige von Unfällen;) (Anlage 5) 16 , ist zu bejahen. Die hierauf bezüglichen Bestimmungen des ersteren Entwurfs ( § 17-20) weichen materiell von denjenigen des letzteren Entwurfs (Anlage 5 a) nur in zwei für die Kontrolle nicht in Betracht kommenden Punkten ab.
Der Inhalt der Anzeige ist nicht im Gesetze festgestellt, die Bestimmung darüber
vielmehr dem Reichskanzler überlassen (letzter Absatz des § 17), weil es ratsam erschien, denselben von den Bedürfnissen der Verwaltung der Unfallversicherungsanstalt abhängig zu machen. Ebenso erschien es mit Rücksicht auf die Bedürfnisse
der Versicherungsverwaltung ratsam, der von der Ortspolizeibehörde anzustellenden Untersuchung (§ 20) eine etwas weitere Ausdehnung zu geben, als durch § 6
des besonderen Gesetzentwurfs geschehen.
7. Die Erhöhung der Geldbuße. welche denjenigen treffen soll, der die Prämienberechnung oder die Nachweisung über den Verdienst eines beschädigten Arbeiters auf unrichtigen Grundlagen aufstellt, auf 1000 M (§ 31 des Entwurfs). dürfte
bei der Wichtigkeit dieser Berechnungen und Nachweisungen für die Verwaltung
der Versicherungsanstalt gerechtfertigt sein. Für das niedrigere Strafmaß des Entwurfs war die Erwägung maßgebend, daß in allen Fällen, wo die Unrichtigkeit
durch den Verpflichteten absichtlich herbeigeführt ist, der Tatbestand des Betruges
(§ 263 des Strafgesetzbuches) vorliegt, die Geldstrafe also nur auf solche Fälle
Anwendung findet, in denen die Unrichtigkeit auf den Mangel an Sorgfalt zurückzuführen ist.
8. Über den Geschäftsbetrieb der Unfallversicherungsgesellschaften bestehen
allerdings jährliche Veröffentlichungen (S. 100 des Berichts [hier S. 26611.
Dieselben enthalten indessen das statistische Material - vielleicht absichtlich nicht so detailliert und vollständig, wie es für die anzustellenden Berechnungen erforderlich sein würde. Die Veröffentlichungen der bedeutendsten Unfallversicherungsgesellschaften sind gesammelt und dem Professor Heym zur Benutzung bei
der von ihm übernommenen vorläufigen Berechnung übermittelt. 16

Vgl. Nr. 89.
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9. Eine tunlichst baldige Veröffentlichung des Gesetz.entwurfs dürfte sich empfehlen; indessen möchte dieselbe doch auszusetz.en sein, bis die vorläufigen Berechnungen des Professors Heym ein Urteil über die Durchführbarkeit der Maßregel ermöglichen.

Während der Ausarbeitung des vorstehenden Berichtes ging die Weisung Eurer
Durchlaucht ein, darüber zu berichten, ob und in welchen Punkten die gehorsamst
wieder beigefügten Ausführungen des Herrn von Varnbühler von dem Gesetz.entwurf, betreffend die Unfallversicherung (Anlage 6) 17 abweichen.
Dieselben erörtern die Frage, ob der dem Stummschen Antrage zugrunde liegende Gedanke berechtigt und ausführbar sei.
In ersterer Beziehung gelangen sie zu dem Ergebnis, daß der Zwang zur Beteiligung an einer Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung zwar volkswirtschaftlich
nicht ohne erhebliche Bedenken sei, aber bei den wohltätigen Folgen, welche von
seiner Durchführung in sozialer Beziehung zu erwarten sein würden, nicht unberechtigt erscheine.
Was die Ausführbarkeit des Gedankens betrifft, so werden nach und nach folgende Möglichkeiten der Prüfung unterwgen.
1. Beschränkung des Zwanges auf Fabrikarbeiter,
2. Beschränkung des Zwanges auf die ständigen technischen Arbeiter in geschlossenen Fabriken,
3. Ausdehnung des Zwanges auf alle Lohnarbeiter,
4. Ausdehnung des Zwanges auf alle volljährigen Deutschen.
Das Ergebnis dieser Prüfung ist ad 1 und 3, daß die Maßregel in dieser Begrenzung undurchführbar sei, weil es unmöglich sei, eine gesetzliche Begriffsbestimmung der dem Zwange unterworfenen Personen aufzufinden, welche für die praktische Handhabung eine hinreichend sichere Grundlage bilden würde. Für die ad 2
vorgesehene Begrenzung wird die Auffindung einer solchen Begriffsbestimmung
als vielleicht möglich bez.eichnet, mit dem hinzufügen, daß die Maßregel in dieser
Beschränkung nur diejenigen Arbeiter umfassen würde, für welche dieselbe durchgehend am wenigsten Bedürfnis sei.
In der ad 4 vorgesehenen Ausdehnung wird die Maßregel unter der Voraussetzung als durchführbar angesehen, daß vorher ein festes Heimatsrecht mit dem Erfordernis periodisch zu erneuernder Heimatsscheine für die Ortsabwohnenden wieder eingeführt, und daß die zu versichernde Invalidenrente sehr niedrig (200 M)
bemessen werde.
Es wird hinzugefügt, daß das ganz.e Unternehmen in Beziehung auf seine
Zweckmäßigkeit den ernstesten Zweifeln unterliege, in seiner Ausführung den
größten Schwierigkeiten begegne, anderseits, wenn glücklich durchgeführt, zur
Minderung tiefer Schäden der Gesellschaft geeignet sei.
Mit der Unfallversicherung beschäftigen sich die Ausführungen nicht; es wird
nur gelegentlich bemerkt, daß diejenigen Fälle der Invaliditäts-, Witwen- und Waisenversorgung, welche durch haftpflichtige Unfälle herbeigeführt werden, gleich
11

Vgl. Nr. 101.
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der Krankenunterstützung von der in Frage stehenden Regelung auszuschließen
sein würden.
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1880 Oktober 8
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher Industrieller George Ferdinand Beutner
Preßkopie der Ausfertigung
[Karl Biedermann soll in die Vorbereitungen des Gesetzentwurfs einbezogen werden)

Ihre gestrige gefällige Zuschrift beantwortend denke ich mir, daß der Fürst
Reichskanzler, nachdem ich ihn über unsere Absicht, einen Entwurf auszuarbeiten,
geschrieben hatte und er dies stillschweigend akzeptiert hat, unseren Entwurf abwarten und vor Veröffentlichung des jedenfalls älteren, in Friedrichsruh neu zugestutzten Entwurfs noch zu Rate ziehen wird. Ich bedaure, nicht selbst Herrn Geheimrat T. sprechen und von ihm die Erlaubnis erwirken zu können, über die Existenz des Entwurfs dem Fürsten gegenüber mich auszulassen, und ich habe dasselbe Herrn Dr. Rentzsch geschrieben, ob die zweifache Mitteilung des Herrn T.
nach wie vor sekretiert werden muß. Ganz bin ich ihrer Meinung, daß es sehr erwünscht ist, wenn wir auch hier das Prävenire spielen und den Entwurf nach Einsendung an den Herrn Reichskanzler veröffentlichen, was jedoch nur würde geschehen können, wenn ich dies dem Reichskanzler geschrieben hätte mit dem Ersuchen, mir baldigst brieflich oder telegraphisch zu widersprechen, falls er die
Veröffentlichung nicht wünschen sollte. Ich würde dann puncto nach drei Tagen
die Veröffentlichung für gestattet erachten.
Den vom Professor Biedermann an die Elberfelder Zeitung gerichteten Artikel
"Haftpflichtgesetz und Unfallversicherung" habe ich, wie Sie aus dem einliegenden
Preßabdrucke ersehen, heute vorläufig beantwortet. Ich sende Ihnen den Artikel
mit und bitte um Rücksendung. Da Professor Biedermann der eigentliche Attentäter in bezug auf das Haftpflichtgesetz ist, lege ich Interesse darauf, mit ihm nach
Möglichkeit eine wenigstens teilweise Verständigung herbeizuführen, und ich weiß
noch nicht, ob es sich nicht empfehlen würde, dem engeren Komitee den Vorschlag
zu machen, bei den Verhandlungen im erweiterten Komitee, nachdem das engere
unseren Entwurf festgestellt haben wird, Herrn Professor Biedermann zu unserer
Besprechung bzw. Mitwirkung hierher einzuladen. Jedenfalls denke ich, eine Besprechung mit Ihnen durch meine heutige Antwort in der Elberfelder Zeitung eingeleitet zu haben. Leider bin ich so über alle Maßen beschäftigt und dabei derartig
grippekrank, daß ich seit 14 Tagen nur 2 Stunden täglich schlafe.

1
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1 880 Oktober 10
Elberfelder Zeitung Nr. 281
Haftpflichtgesetz und Unfallversicherung
[Louis Baare erwidert die Kritik Karl Biedennanns]

Bochum, 7. Okt.
Die unter dieser Überschrift in Nr. 276 Ihrer Zeitung mitgeteilte, in wohltuendem Gegensatz zu den abfälligen Phrasen gewisser Blätter stehende sachliche Kritik
veranlaßt mich zu den nachfolgenden kurzen Bemerkungen. Hinsichtlich der Entstehung und des Charakters meiner Denkschrift darf ich wohl auf meinen auch in
Ihrer Zeitung abgedruckten Brief an die "National-Zeitung" hinweisen, aus welchem hervorgeht, daß ich veranlaßt worden war, aus meinen Erfahrungen die in
der Praxis hervorgetretenen Mängel des Haftpflichtgesetzes zu beleuchten und
meine Ansicht über die im beiderseitigen Interesse der Arbeitgeber und der Arbeiter wünschenswerten Verbesserungen des Gesetzes kundzugeben.
Ich bezwecke genau dasselbe, was Ihrem Herrn Korrespondenten bei seiner arbeiterfreundlichen Gesinnung am Herzen liegen muß - die Lage des gesamten Arbeiterstandes zu verbessern, ohne die Kommune mehr als jetzt zu belasten, im Gegenteil, ich glaube, diese zu erleichtern. Jetzt kommen die Wohltaten des Haftpflichtgesetzes notorisch nur Einzelnen - allerdings m. E. in zu reichem Maß - zugute. Nach meinen Wünschen soll aber von einer Reform des Gesetzes die Gesamtheit der Arbeiter Vorteil haben und da dürfte eine mäßige Schmälerung des Einzelinteresses ein geringer Kaufpreis sein.
Hinsichtlich der Entschädigungssummen zeigt die Erfahrung, daß selbst ein hohes Abfindungskapital in den Händen der Arbeiterfamilien nicht immer gut aufgehoben ist. Selbst den von Ihrem Korrespondenten bezeichneten Durchschnittssatz
bei 31 Haftpflichtfällen mit 9000 M. angenommen, würde die jetzt übliche Rente
von 4 Prozent nur 360 M. jährlich betragen, also weniger als die von mir angenommene mittlere Rente. Dagegen liegt die Gefahr nahe, das Kapital auch in den
Fällen, wo es gut angelegt ist, anzugreifen und aufzuzehren, so daß hinterher die
Familien doch wieder der Unterstützung der Kommunen anheimfallen. Der Vorzug
der Rente ist also evident. Nun ist aber die Sicherstellung der Rente auf lange Zeit
hinaus schwierig, sowohl für den Arbeitgeber, als für die Versicherungsgesellschaften. Deshalb wird von dieser Seite die Kapitalabfindung vorgezogen, und da
für den verletzten Arbeiter oder seine Hinterbliebenen der Empfang einer so hohen
Summe verlockend ist, erklärt sich die Tatsache, daß die meisten Haftpflichtfälle
durch Kapitalabfindung beglichen werden.
Hierdurch dürfte das Bedenken Ihres Korrespondenten wegen Benachteiligung
einzelner verringert werden und das Interesse der Kommunen wird durch eine auf
fester Basis beruhende Rente ebenfalls gefördert. Man darf aber bei dieser schwierigen Frage nicht übersehen, daß ausreichende Arbeitsgelegenheit immer die Vorbedingung aller Wohlfahrtsbestrebungen bleiben wird, und schon aus diesem
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Grunde ist die Existenzfrage des Arbeitgebers dabei nicht außer acht zu lassen.
Gewiß ist die Lösung dieser Frage eine höchst schwierige, und ich glaube, daß es
ein verdienstvolles Werk ist, dazu nach besten Kräften mitzuwirken. Weiter habe
ich durch meine Denkschrift nichts bezweckt, und wenn mir aus gewissen gegnerischen Lagern andere Motive unterlegt werden, so läßt mich das sehr gleichgültig.
Mit Ihrem Korrespondenten, der entschieden ein sachlich wohlwollendes Interesse dieser Frage zuwendet, bedaure ich auf diesem Wege mich nicht genügend
verständigen zu können. Ich würde aber gern mit demselben in Briefwechsel treten,
wenn dies seinen Wünschen entspräche und mir sein Name genannt würde.

Nr. 112
1 880 Oktober 11
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Reichstagsabgeordneten
Dr. Wilhelm Löwe 2
Preßkopie, Auszug 3
[Bericht über die Aktivitäten Baares]

Heute schicke ich Dir zur vertraulichen Kenntnisnahme den einliegenden Gesetzentwurf4 mit dem Bemerken, daß übermorgen, am 13. vormittags 10 Uhr die
Herren Justizrat Goose von Krupp, Ottermann von der Union, Lueg von der Gutehoffnungshütte, Regierungsassessor Königs aus Düsseldorf und die drei Generalsekretäre Rentzsch, Bueck und Beutner mit mir hier in engere Beratung zusammentreten, um den Entwurf zu diskutieren und zu verbessern.
Voraussichtlich am 18. wird dies erweiterte Komitee, zusammen aus etwa 20
Personen bestehend, hier zusammentreten und die zweite Lesung des Entwurfs vornehmen. Ich habe, wie Du aus der einliegenden Preßkopie ersiehst, Professor Dr.
Biedermann eingeladen, der Konferenz beizuwohnen, und zwar entweder der ersten
oder der zweiten. Ich richte nun an Dich die Bitte, morgen Deine etwaigen Bemerkungen an den Rand des Entwurfs, von dem ich Dir zwei Exemplare schicke, zu
machen, einerlei ob materielle oder redaktionelle Abänderungen enthaltend. Solltest Du rückkehrend vom Dombaufeste 5 am 18. hier der erweiterten Konferenz beiwohnen können und wollen, so würde mir das natürlich äußerst angenehm sein. Ich

I
2

J
4

5

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.3.
Wilhelm Löwe (1814-1886), prakt. Arzt in Calbe (Dr. med.), seit 1867 MdR (Fortschrittspartei/Gruppe Löwe-Berger), seit 1872 Mitglied des Verwaltungsrats des Bochumer Vereins, verheiratet mit Baares Schwester Eveline.
Ausgelassen sind Terminabsprachen bzw. -vorschläge.
Diese Vorfassung ist nicht überliefert.
Vgl. Nr. 99 Anm. 4.
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bemerke noch, daß ich - und leider ist es mir zu spät eingefallen - heute Andre 6 in
Chemnitz gebeten habe, einer der Konferenzen beizuwohnen, und wenn er zusagen
sollte, wird er nur der zweiten beiwohnen können, da die Zeit zu kurz ist.
Wegen der schwierigen Frage der Mitbeteiligung der Kommunen werde ich
mich mit meinen Kollegen zu verständigen haben. 2/3 Beitrag vom Arbeitgeber und 1/3 vom Arbeiter heißt mit anderen Worten, das Ganze dem Arbeitgeber
aufzulasten, ich bin für 1/3 jeder der drei erwähnten Faktoren, während,
wie Du aus dem Entwurf ersiehst, Rentzsch und Bueck das erstere vorschlagen.
[... ]

Nr. 113
1 880 Oktober 11
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an Professor Dr. Karl Biedermann

Preßkopie der Ausfertigung
[Einladung zur Teilnahme an den Beratungen über den Gesetzentwurf, Bericht über Entstehungsgeschichte und Weitergabe des Promemorias]

Nach dem betreffenden Korrespondenzzeichen in Nummer 276 der Elberfelder
Zeitung und auch anderweitiger Erwägungen glaube ich, Euer Hochwohlgeboren
als Verfasser der in dem genannten Zeitungsblatt enthaltenen, mit der Überschrift
"Haftpflichtgesetz und Unfallversicherung" versehenen Artikel ansehen zu dürfen.
In dieser Voraussetzung gestatte ich mir, wenngleich unbekannterweise, hierdurch
mit Ihnen in Briefwechsel zu treten in der Hoffnung auf Ihre Zustimmung. Eigentlich wollte ich die Vermittlung meines Ihnen befreundeten Schwagers, des Abgeordneten Dr. Löwe in Anspruch nehmen, da aber, wie Sie aus dem nachfolgenden
zu entnehmen belieben, gewissermaßen Gefahr im Verzuge ist, bitte ich ein direktes Anschreiben gütigst zu entschuldigen. Da es zur Sache gehört, muß ich, selbst
auf die Gefahr hin als Selbstlober zu erscheinen, die Tatsache betonen, daß ich seit
einer Reihe von Jahren bestrebt gewesen bin, in meinem Wirkungskreise für das
Wohl der Arbeiter nach besten Kräften zu sorgen und auch Erfolge aufzuweisen
habe. Um so schmerzlicher empfand ich daher die praktischen Folgen des bestehenden Haftpflichtgesetzes. Es enthält eine Quelle des Streits zwischen den Arbeitern und den Arbeitgebern, der entweder zu Prozessen führt oder durch Verständigung - in der Regel wenig dem beiderseitigen Interessen entsprechend - beigelegt
wird. Schon in meiner kurzen Erwiderung in der vorgestrigen Nummer der Elberfelder Zeitung habe ich hervorgehoben, daß der Arbeiter der Vorleistung durch

6
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Dr. Wtlhelm Andre (1827-1903), seit 1874 Oberbürgermeister von Chemnitz, mit seiner
Schwester Helene Johanna war Baare in 2. Ehe verheiratet.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.4. Der Brief ist als "vertraulich" gekennzeichnet.
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verhältnismäßig hohes Kapital in der Regel nicht widerstehen kann, während der
Arbeitgeber sowie die betreffende Unfallversicherungsgesellschaft das natürliche
Bestreben haben müssen, eine Dezennien dauernde Rente durch Kapitalabfindung
aus der Welt zu schaffen.
Diese Wahrnehmungen haben mich veranlaßt, als der Herr Minister Hofmann
vor sechs Monaten Gelegenheit nahm, meine Ansicht über das abzuändernde Haftpflichtgesetz - zuerst mündlich, dann schriftlich - sich zu erbitten, meine für die
Öffentlichkeit nicht bestimmte Denkschrift anzufertigen und darin die Aufgabe zu
betonen, die Versorgung resp. Versicherung der Arbeiter auf alle Unfälle auszudehnen, dann aber auch eine zulässige Maximalgrenze festzusetzen, und die Kosten
der allgemeinen Unfallversicherung auf Arbeiter, Arbeitgeber und Kommunen zu
verteilen. In diesem Falle würde der Arbeitgeber immer noch wesentlich höher
belastet werden als jetzt durch die Versicherungsprämie gegen haftpflichtige Unfälle. Nach meiner Überzeugung ist es für die Gesamtheit der Arbeiter von der allergrößten Wichtigkeit, die Versorgung bei Unfällen in dem erwähnten Umfange
auszudehnen, anstatt wie jetzt nur einzelne, wohl kaum 20 % der Geschädigten,
von der Wohltat des Haftpflichtgesetzes Nutzen ziehen zu lassen. Keineswegs nehme ich für mich in Anspruch, daß die in meiner Denkschrift niedergelegten Ansichten überall zutreffend sind, darum hat die hiesige Handelskammer, deren Vorsitzender ich bin, auf meinen Vorschlag einstimmig beschlossen, den Inhalt meiner
Denkschrift in ihrem Jahresbericht zur öffentlichen Diskussion zu stellen. Das ist
im Juli geschehen und der Jahresbericht, wovon ein Exemplar beigefügt wird, ist
schon am 1. August abgeschlossen, zum Druck befördert, während Fürst Bismarck, dem meine Denkschrift durch den Herrn Handelsminister Hofmann aus den
Akten des Handelsministeriums zur Kenntnis empfohlen war2, mich erst im September zu einer Besprechung nach Friedrichsruh eingeladen hat.
Nach diesen Ausführungen erlaube ich mir, Euer Hochwohlgeboren ergebenst
mitzuteilen, daß ich mit den anderen Industriellen zusammengetreten bin, um diese
wichtige Frage einer eingehenden Beratung zu unterziehen und den Versuch zu machen, der Reichsregierung eine Vorlage für einen Gesetzentwurf im Sinne meiner
Anschauungen auszuarbeiten. In diese Kommission hat auch die Firma Friedrich
Krupp einen ihrer tüchtigsten Beamten, den Justizrat Dr. Goose, entsendet, und außerdem gehören die drei Generalsekretäre der wirtschaftlichen Vereine, Herr Dr.
Rentzsch, Herr Regierungsrat a. D. Beutner und Herr Bueck zu dieser Kommission.
Dieselbe wird übermorgen, mittags, den 13. d. M. morgens 10 Uhr hier in meinen Geschäftsräumen den von einem Mitgliede nach vorheriger Beratung der
Kommission angefertigten Entwurf in erster Lesung durchberaten und wird evtl.
später eine auf die doppelte bis dreifache Zahl erweiterte Kommission den von der
engeren Kommission geprüften Entwurf durchberaten.
2

Von gleicher Authentizität dürfte die Darstellung Henry A. Buecks sein: "Dieses 'Promemoria' war von dem Staatsminister Hofmann dem Reichskanzler Fürst Bismarck unterbreitet worden und hatte dessen Interesse in solchem Grade erregt, daß er Baare zu
einer Besprechung einlud über die Änderung des Haftpflichtgesetzes." (Henry Axel
Bueck, Der Centralverband deutscher Industrieller 1876-1901, 2.Bd., Berlin 1905,
s. 82).
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Da ich nun weiß, daß Euer Hochwohlgeboren bei der Beratung des Haftpflichtgesetzes hervorragend tätig gewesen sind, würde ich sehr glücklich sein, wenn Sie
die Gewogenheit haben wollten, meinen hierdurch sehr ergebenst ausgesprochenen
Wunsche, diese Konferenz durch die Gegenwart zu beehren, zu erfüllen. Für diesen Fall lege ich im eingeschlossenen versiegelten Kuvert den ersten Entwurf bei,
während ich im Falle der Ablehnung ergebenst bitte, den Brief in dem hier beigefügten Kuvert uneröffnet an mich zurückzusenden. Das letztere muß ich wünschen,
weil ich den provisorischen Entwurf einer noch so wohlwollenden Kritik ohne
mündlichen Kommentar nicht unterwerfen kann. Unter allen Umständen aber bitte
ich die Korrespondenz als vertraulich zu behandeln.
Ich würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie die Güte haben wollen, mir
morgen, nach Ankunft dieses Berichts mit einem kurzen Telegramm Nachricht zu
geben, ob wir auf die Ehre Ihres Besuchs rechnen können oder ob Sie, was ich sehr
bedauern würde, abzulehnen genötigt sind. [ ... ]
Nachschrift
Falls Euer Hochwohlgeboren überhaupt geneigt sein würden, in dieser hochwichtigen Frage uns mit Ihrem erfahrenen Rat zu unterstützen, der nächste Termin
aber zu kurz sein sollte, bitte ich um gefällige Rückäußerung, ob Sie geneigt sein
würden, der zweiten erweiterten Konferenz beizuwohnen, welche gegen den 17.
oder 18. Oktober hier stattfinden wird. Sollten Sie mir dafür zusagen, so bitte ich
schon jetzt, den einliegenden verschlossenen Entwurf zu eröffnen und einer einstweiligen Prüfung zu unterziehen, Ihre kritischen Bemerkungen und Randglossen zu
machen und mir das Exemplar zur Konferenz am 13. Juli gütigst wiederzusenden
zu wollen, die ausführlichen Motive zu dem Gesetzentwurf sind noch in Arbeit und
behalte ich mir vor, dieselben, falls ich zustimmende Antwort empfange, in
einigen Tagen zuzusenden.

Nr. 114
1880 Oktober 12
Brief I Professor Dr. Karl Biedermanns an den Kommerzienrat Louis Baare

Ausfertigung
[Biedermann folgt Einladung Baares nicht und äußert Bedenken gegenüber dem Promemoria]

Für Ihre, mich ebenso sehr überraschende, als ehrende und erfreuende freundliche Zuschrift v. 11. d. M. bin ich Ihnen zu bestem Danke verpflichtet. Ebenso für
das große Vertrauen, welches Sie mir erweisen, indem Sie mich zu den Bespre-

1
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chungen der Kommission zur Vorberatung eines Arbeiterversicherungsgesetzes
einladen. Um so lebhafter bedaure ich, daß geschäftliche und persönliche Verhältnisse mir es unmöglich machen, für morgen, oder auch für den 17. resp. 18. d. M.
eine solche weite Reise zu unternehmen. So weit ich dagegen aus der Feme irgendwie jenes in mich gesetzte Vertrauen rechtfertigen und zu der Lösung einer
Frage, die ich mit Ihnen als eine der wichtigsten ansehe, nach meinen geringen
Kräften beitragen kann, stehe ich mit Freuden zu Diensten. Mein Interesse an dieser Frage habe ich praktisch dadurch bekundet, daß ich den ersten Anstoß zum Erlaß des Haftpflichtgesetzes gegeben, denn von mir rührte jener von mir und einer
Anz.ahl Genossen hier in Leipzig dem Reichstag von 1868 überreichte Antrag her,
den letzterer einstimmig dem Herrn Reichskanzler zur Berücksichtigung empfahl
und als dessen Wirkung daher noch die Vorlage eines Haftpflichtgesetzentwurfs an
den Reichstag von 1871 anzusehen ist. Da ich selbst Mitglied dieses letzteren
Reichstags war, habe ich - sowohl in der dafür gebildeten, sogen. "freiwilligen
Kommission• als auch im Plenum - mich an der Beratung des betreffenden Gesetzentwurfs beteiligt. Ebenso habe ich im vergangenen Winter in der hiesigen
"Gemeinnützigen Gesellschaft" (zu deren Mitgliedern eine Anzahl von Fabrikanten
u.a. Arbeitgebern gehören) die Anregung zu einer Revision des Haftpflichtgesetzes
gegeben, und es ist dann auch eine entsprechende Petition von hier an den Bundesrat und Reichstag gerichtet worden. 2
Sie werden daher, hochgeehrtester Herr Kommerzienrat, es begreiflich finden,
wenn ich gegen eine Beseitigung oder Abschwächung des Haftpflichtgesetzes mich
so lange sträube als ich nicht eine Bürgschaft dafür habe, daß der Zweck dieses Gesetzes, den Arbeiter gegen von ihm nicht verschuldete Unfälle bzw. deren Folgen,
möglichst zu führen, auf anderem Wege ebenso ausreichend, der Gerechtigkeit und
Billigkeit genügend, erreicht wurde. Die Nachteile, die das Haftpflichtgesetz notwendig herbeiführen muß, um zu seinem Zwecke zu gelangen (Prozesse etc.) verkenne ich keineswegs, und wäre der Zweck zu erreichen ohne jene vorgängigen
Nachteile, so könnte ich mich nur freuen. Inwiefern der nach Ihrem Plan der Fall
sei, vermag ich aus Ihrer Denkschrift nicht mit Sicherheit zu entnehmen, da mir
einzelnes darin, namentlich was die Berechnungen betrifft, nicht völlig klar ist. So,
um eines anzuführen, müßte doch noch eine Abstufung der Entschädigungen nach
der Höhe der Lohnsätze stattfinden, und da scheint mir allerdings 500 M. als Maximum zu niedrig, da dies, wie Sie selbst anführen, nur 2/3 des mittleren Jahrslohnes beträgt. Auch finde ich eine Ungleichheit darin, daß Sie dem invaliden Arbeiter selbst (der voraussichtlich eine Familie zu ernähren hat) nur diese 500 M., d. h.
2/3 seines Lohnes, der Familie aber - beim Tode des Ernährers ebensoviel zubilligen wollen.
Doch, das alles ist wahrscheinlich in der neueren Aufstellung, von der Sie
schreiben, genauer ausgeführt. Ich bedaure, nicht durch diese oder durch mündliche Belehrung meine Bedenken erledigt sehen zu können und muß erwarten, ob
dies durch die später doch wohl zu erhoffende Veröffentlichung jener geschehen
wird.
2

Vgl. dazu den Bericht "Zur Reform des Haftpflichtgesetzes" in den Annalen des gesamten Versicherungswesens, 11. Jg. 1880, S. 97 ff.
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Sofort nach dem Erscheinen Ihrer Entgegnung auf meinen Artikel in der Elberfelder Zeitung hatte ich dieser eine Erwiderung darauf gesandt, von der ich noch
nicht weiß, ob sie abgedruckt ist. 3 Jedenfalls werden Sie daraus neuerlich entnehmen, wie wenig ich Ihre gute Absicht verkenne und wie sehr mir daran gelegen
wäre, mit Ihnen mich zu verständigen.

Nr. 115

1 880 Oktober 14
Briet• des Kommerzienrats Louis Baare an Prof. Dr. Karl Biedermann

Preßkopie der Ausfertigung
[Erneute Einladung, an den Bochumer Beratungen teilzunehmen]

Sehr dankbar bin ich Ihnen für Ihr gütiges Schreiben vom 12. d. M. Nach Abgang meines ergebenen Briefes vom 11. er. las ich Ihren Artikel in No. 282 der
Elberfelder Zeitung und, da es mir gestern morgen wegen der zehnstündigen Konferenz an Zeit gebrach, habe ich denselben heute beantwortet und denke, daß
meine Entgegnung morgen in der Elberfelder Zeitung erscheinen wird. Ich hoffe,
Sie werden meine objektiven Einwendungen mit demselben freundlichen Wohlwollen aufnehmen als es seither der Fall gewesen ist. Meine Freunde und ich haben
lebhaft bedauert, uns Ihrer Mitwirkung bei unseren gestrigen Arbeiten nicht haben
erfreuen können. Gewiß war es von mir eine gewagte Zumutung, wenn ich Ew.
Hochwohlgeboren bat, obendrein mit so kurz gestellter Frist, sich der weiten Reise
hierher zu unterziehen. Ich bitte aber zu meiner Entschuldigung den Umstand in
Betracht zu ziehen, daß ich erst unmittelbar vorher darauf hingeführt wurde, in Ihnen den Verfasser der Artikel in der Elberfelder Zeitung zu vermuten. Auch daß
ich Ihnen den ersten Entwurf der Vorlage, welche ich mit meinen Freunden der hohen Reichsregierung zu unterbreiten beabsichtige, nicht offen übersandte, werden
Sie hoffentlich durch die Unreife der Arbeit entschuldigen. Gern werde ich Ihnen
den Entwurf, nachdem er den beabsichtigten weiteren Beratungen unterzogen sein
wird, zur gefälligen Begutachtung vorlegen, zunächst allerdings mit der Bitte, dies
im Wege der Korrespondenz zu tun, unbeschadet einer späteren öffentlichen Besprechung, nachdem der Entwurf der öffentlichen Diskussion preisgegeben sein
wird. Dies kann schicklicherweise erst nach Einreichung an die Reichsregierung
geschehen. Inzwischen beabsichtige ich, nach Kenntnisnahme Ihrer auf meine heutige Entgegnung zu erwartenden Erwiderung, die öffentliche Diskussion einzustellen und dies demnächst in tunlichster Kürze nach Erlaß Ihrer Entgegnung im

J
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Der Abdruck erfolgte in der Elberfelder Zeitung Nr. 282 vom 11.10.1880; Baare seinerseits replizierte ausführlich in der Elberfelder Zeitung Nr. 286 vom 15.10.1880.
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Sprechsaal der Elberfelder Zeitung anzudeuten, hoffend, daß dies auch Ihren Wünschen entsprechen wird. Wir sind gestern trotz, wie bemerkt, lOstündiger Beratung
nicht zum Ende gekommen, beabsichtigen daher, am nächsten Dienstag, d. 19. die
erste Beratung fortzusetzen und dann etwa 5 oder 6 Tage später die endgültige
Feststellung der Vorlage durch ein erweitertes Komitee vorzunehmen. Trotz Ihrer
Ablehnung erlaube ich mir doch noch einmal die Anfrage, ob Ew. Hochwohlgeboren nicht geneigt und in der Lage sein möchten, entweder der Beratung am 19.
oder der letzten, gegen den 25. d. M. beizuwohnen. Wollten Sie sich im Interesse
der Sache der Beschwerden der Reise unterziehen - finanzielle Opfer dürfen Ihnen
daraus natürlich nicht erwachsen -, so würde ich darüber in der Tat ebensosehr wie
meine Freunde erfreut sein, und wir würden uns auch bemühen, Ihren auf Billigkeit begründeten Ansprüchen im Interesse der Arbeiter soweit als möglich zu entsprechen. Wir legen den größten Wert darauf, gerade Ew. Hochwohlgeboren den
Beweis zu liefern, daß wir mit Unrecht von der bekannten Oppositionspresse, die
wir natürlich nicht beachten, geschmäht werden, denn es ist unser ernstes Bestreben, den Arbeiterstand durch unsere Anträge in eine bessere Lage zu bringen als
gegenwärtig. Wir können ziffermäßig belegen, daß wir uns durch unsere Bestrebungen erhebliche Opfer zumuten und daß wir finanziell wesentlich besser ständen,
wenn wir unsererseits an dem Haftpflichtgesetz nicht rührten.
Daß Ihre Mitwirkung bei unseren Arbeiten unpriijudizierlich sein muß für Ihre
weiteren Maßnahmen, insbesondere für Ihre spätere politische Haltung in dieser
Angelegenheit, versteht sich für uns ganz von selbst.
Indem ich Ihrer geneigten Antwort auf diesen Brief gern entgegensehe, enthalte
ich mich für jetzt eines näheren Eingehens auf den so überaus freundlichen Inhalt
Ihrer geehrten Zuschrift v. 12. d. M., und indem ich noch einmal für Ihr freundliches Entgegenkommen herzlichst danke, unterzeichne mit der größten Hochachtung und Ergebenheit

Nr. 116
1880 Oktober 14
Brief 1 des Reichstagsabgeordneten Dr. Wilhelm Löwe an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Stellungnahme zu Baares Plänen einer Unfallversicherung, hinter der Pressekampagne stehen der liberale Eugen Richter und die Sezessionisten]

Ich glaube, Dein gestriges Telegramm richtig verstanden zu haben, indem ich
der Handelskammer den beiliegenden Bericht über ihre Eingabe erstatte.

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.4; Datierung erfolgte durch die Bearbeiter.
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Den am Sonntag rechtzeitig aufgegebenen Brief wirst Du inzwischen erhalten
haben. Vielleicht muß man sonntags die Briefe unmittelbar auf dem Postamte oder
Bahnhof aufgeben, um der direkten Beförderung sicher zu sein.
In der Eile habe ich bei der Rückgabe des Gesetzentwurfs versäumt, meine Verwunderung über das gänzliche Aufgeben der fakultativen Versicherung auszusprechen, da doch in dem ersten Entwurf ein indirekter Zwang schon enthalten war.
Habt Ihr Euch ganz auf den obligatorischen Standpunkt gestellt? Das scheint mir
nur tunlich, wenn durch die getroffene Einrichtung jede andere Versicherung überflüssig wird, also Sterbekassen, Altersversorgung, Witwenkassen usw. in der einen
oder anderen Form einbegriffen ist.
Das wollt Ihr aber nicht und habt ganz recht darin, dann solltet Ihr es aber auch
nicht absolut obligatorisch machen.
Daß Du durch das Engagement mit Bismarck bei der schweren Arbeitslast noch
diese Versicherungsgeschäfte auf den Hals bekommen hast, tut mir leid. Aber es ist
ein Übergang, die Äußerungen der Presse sollten Dich nicht stören, sondern Du
solltest da Dich mit dem alten Wort Ulrich Huttens trösten "viel Feinde, viel
Ehre". Interessant aber ist, wie die Hetze entstanden ist. Zuerst wurde man [von]
allen Blättern sachlich u. mehr oder weniger freundlich aufgenommen, die Redaktionen an sich haben also die Sache einfach u. nicht als Parteisache behandelt:
Dann kamen die Aktivitäten Eugen Richter 2 u. Rickert 3 - Bamberger 4 - Lipke 5
Und in allen Blättern, in denen Richter seine Ablage hat, kam seine Gift u. Galle
in Form gemeinster und häufig dümmster Art zum Vorschein. Du hast immer noch
auf eine Art von Loyalität und Grundanstand pp. bei Richter gerechnet u. fürchtest
jetzt, daß Du Dich irrst. Die Nationalzeitung ist deshalb verständiger, weil sie
keine Ablage von Richter ist, und Meyer-Breslau 6 sich persönlich etwas geniert,
offen herauszutreten. Ob er nicht anonym z.B. im Deutschen Montagsblatt 7 etwas
Bosheit ausfingert wie er das auch gelegentlich tut, wäre erst noch zu untersuchen.
In der Sache selbst wird die öffentliche Meinung freundlich sein. Bedenklich ist die
Zwangsversicherung aus den verschiedensten Gründen, besonders wenn sie auch
Altersversicherung ist. Wenn nun der Mensch das Geschäft wechselt, wie der Tagelöhner auf dem Lande meist, also Beiträge für ihn nicht mehr gezahlt werden, er
also sein Anrecht verliert. Soll er dann einen Teil desselben wiedererhalten, das er
gezahlt hat? Die Heranziehung der Gemeinden erscheint mir unbedenklich, nur ist
die Frage, muß nicht die Gemeinde herangewgen werden, die den Unterstützungswohnsitz zu tragen hat. Das sind große Bedenken bei der Zwangsversiche-

3
4

5
6

1

Eugen Richter (1838-1906), Jurist und Journalist, liberaler Parteiführer, seit 1867/1871
MdR, (Fortschrittspartei) und Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses.
Heinrich Rickert (1833-1902), Redakteur, seit 1874 MdR (1880: Liberale Vereinigung).
Ludwig Bamberger (1823-1899), seit 1868 MdR (1880: Liberale Vereinigung).
Gustav Lipke (1820-1889), Rechtsanwalt, seit 1880 MdR (nationalliberal), Vorstandsmitglied der nationalliberalen Partei.
Alexander Meyer (1832-1908), Jurist und Schriftsteller, Redakteur der Nationalzeitung;
war seit 1876 für den Wahlkreis Breslau Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses (liberale Vereinigung).
Von 1877-1888 erschienene literarisch-politische Wochenschrift, die 1889 in der feuilletonistischen Montagsbeilage des Berliner Tageblatts "Der Zeitgeist" aufging.
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Nr. 117

rung, sehr kleine bei der mehr oder weniger freiwilligen. Hoffentlich wird Deine
Arbeit dabei bald getan sein. Was die Mitteilung von Beutner betrifft, so teile ich
Deine Auffassung u. füge noch hinzu, daß Bism[arck] die frühere Arbeit den Bureaus vorgelegt hat, um schon den büreaukratiscben Gesetzentwurf zu haben, wenn
er Eure Arbeit erhält. Die Beamten sollen schon herauskommen, ehe er sein letztes
Wort schreibt, denn die Sachkunde der Herrn schaut er durch. Ich sprach vor einigen Tagen den Nachfolger Hofmanns Boetticher, der von Dir und Deinem Verkehr
in Friedrichsruh mit großer Auszeichnung sprach.

Nr. 117
1 880 Oktober 1 5
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Fabrikanten Ludwig
Kretzschmar 2

Preßkopie der Ausfertigung
[Die Unfallversicherung ist für die Industrie lohnend]
Verzeihen Sie, daß wegen Überlastung mit Geschäften die Beantwortung Ihres
geehrten Briefes vom 6. c[urrentis] verzögert worden ist 3. Zwar komme ich Ihrem
Wunsche nach, Ihnen meine Denkschrift hierbei im Abdruck neben dem Haftpflichtgesetz zuzusenden, aber ich abrate Ihnen, für jetzt in eine Polemik mit den
dortigen Blättern einzutreten. In Anbetracht der geringen Kosten für die Unfallversicherung, die Sie nach Ihrem letzten Jahresbericht zu zahlen haben, werden Ihnen
meine Prämienziffern sehr hoch vorkommen. Tatsächlich werden dieselben auch
niedriger sein, und andererseits ist zu beachten, daß ganz andere Ziffern sich ergeben, wenn es unseren industriefeindlichen Politikern gelingen sollte, das Haftpflichtgesetz zu unseren Ungunsten dahin abzuändern, daß uns die Beweislast auferlegt wird, wie bei den Eisenbahnen. Wir würden dann riesig zu bezahlen haben,
da ist es besser, das Prävenire zu spielen und mit nicht übertriebenen Kosten die
Versicherung gegen alle Unfälle evtl. auch ohne Beihilfe der Kommunen, obwohl
diese in der Armenlast erleichtert werden, einzuführen. Dieses zu Ihrer persönlichen Notiz, später hören Sie näheres über unsere definitiven Vorschläge. [ ... ]
Nachschrift
Nach dem von mir mit meinen industriellen Freunden der Reichsregierung in
Vorschlag zu bringenden Plan soll zwar eine Reichskasse für allgemeine Unfallver-

2

3

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.4.
Ludwig Kretzschmar (1830-1901), Direktor der Sächsischen Maschinenfabrik, vorm.
Richard Hartmann, in Chemnitz.
Kretzschmar hatte am 6.10.1880 um Zusendung des Promemoria gebeten, um kritische
Berichte der Chemnitzer Zeitung richtigstellen zu können (Archiv Krupp Stahl AG,
Werk Bochum, 2/0019 Nr.3).
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sicherungszwecke gegründet werden, es soll aber auch die Versicherung bei einer
bestehenden Gesellschaft statthaft sein, wenn diese den gesetzlich zu regelnden
Nachweis genügender Sicherheit für die versicherten Renten bietet. Hierdurch wird
also durch unser Projekt die Existenz der dortigen Unfallversicherungsgesellschaft 4
keineswegs in Frage gestellt. Ich glaube, Ihnen bereits ein Exemplar der Denkschrift zugeschickt zu haben, und empfangen Sie hier für diesen Fall das zweite.

Nr. 118
1 880 Oktober 1 8
Aufzeichnung I des Kommerzienrats Louis Baare

Diktatniederschrift mit eigenhändigen Abänderungen
[Auswirkungen des Haftpflichtgesetzes]

Ein Steinbruchbesitzer W. Schüler in Dornap 2 , der 180 bis 200 Arbeiter beschäftigt, dessen Name ich dem Herrn Professor Biedermann vertraulich zu nennen
bereit bin, hat unter anderem einen Haftpflichtprozeß verloren, wo er verurteilt ist,
60 Mark monatlich zu zahlen, wofür 14400 Mark auf Antrag des gegnerischen Advokaten auf die Gesamtbesitzung eingetragen worden sind. Die Versicherungsgesellschaft Prometheus 3 hat sich bereiterklärt, die 60 Mark mit den Gerichtskosten
zu zahlen, weigert aber die Kautionstellung behufs Freimachung der Hypothek.
Der Unternehmer hat inzwischen an die Bergisch-Märkische Bahn von seinem
Grundbesitz eine Parzelle verkauft, kann dieselbe aber nicht von der Hypothek liberieren. Er hat jetzt gegen die Versicherungsgesellschaft Klage eingelegt.
Derselbe Unternehmer ist von einem seiner Arbeiter eingeklagt worden wegen
Überfahren seines Kindes, welches einen Fuß dadurch verloren hat, und ist eine
Entschädigung von über 6000 Mark gefordert worden. Das Kind ist unberufenerweise auf den Bahnkörper gegangen und als Grund der Haftbarkeit wird angegeben, daß der betreffende Zimmertürverschluß in der Wohnung des dem Arbeiter
von dem Unternehmer vermieteten Hauses mangelhaft gewesen sei und dadurch
dem Kind Gelegenheit gegeben sei, das Zimmer in Abwesenheit der Mutter zu
verlassen. Den Prozeß hat der Unternehmer verloren, und die Versicherungsgesellschaft Prometheus weigert die Schadenshaftung, weil nach ihrer Behauptung dem
Unternehmer wegen des mangelhaften Zimmertürverschlusses ein grobes Verschulden zu Last fällt. Die Gesellschaft weigert, die Prozeßkosten zu zahlen und wird
demgemäß auch die vom Gericht festgestellte Alimentationsquote für das Kind zu
zahlen weigern.
4

1
2

3

Gemeint ist die Unfallversicherungsgenossenschaft in Chemnitz.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.4.
Dieser hatte sich an Louis Baare gewandt, Korrespondenz ist überliefert: Archiv Krupp
Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.4.
Vgl. Nr. 31 Anm. 4.
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Nr. 119

Ein anderer Unternehmer in der Nähe muß für einen Erblindungsfall monatlich
60 Mark zahlen, soll dafür nach gerichtlicher Entscheidung 1200 Mark als Sicherheit stellen. Der Unternehmer kann diese Summe schwerlich entbehren. Für fünfjährige Alimentation nebst Zinsen hat er bereits ca. 1500 Taler bez.ahlt. Für die
Weiteralimentation wird auf Antrag des gegnerischen Advokaten nunmehr die Hypothek auf sein Besitztum eingetragen. In dem erstgenannten Falle hat das Appellationsgericht in Köln entschieden, daß die Eintragung auf ein schuldenfreies
Grundstück erfolgen müsse, anderenfalls pupillarische Sicherstellung 4 durch Fonds
oder Wertpapiere.

Nr. 119
1880 Oktober 20
Brief' des Kommerzienrats Louis Baare an den Legationsrat Graf Kuno zu
Rantzau

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Bericht über den bisherigen Verlauf der Beratungen in Bochum]

Hochgeehrter Herr Grafl
Verzeihen Sie, wenn ich, neben der Bitte, die Einlage Seiner Durchlaucht dem
Fürsten Reichskanzler gütigst zu übermitteln, im Nachfolgenden eine private und
vertrauliche Mitteilung bezüglich des Entwurfs eines Arbeiterunfallversicherungsgesetzes zu machen mir erlaube.
Bei der gestrigen zweiten Beratung des Gesetzentwurfes wurde die Frage aufgeworfen, ob es einesteils schicklich, auch andernteils opportun sei, Sr. Durchlaucht
den Entwurf zur Einsichtnahme zuzuschicken, bevor durch ein größeres Komitee
die endgültige Durchberatung und Feststellung desselben erfolgt sei, und war man
überwiegend der Ansicht, diese Frage verneinen zu müssen.
Im Einverständnis aber mit den Herren Justizrat Dr. Goose und Herrn Regierungsrat [!] Beutner, denen im Verein mit mir die heute erfolgte Schlußredaktion
überlassen war, glaube ich dieselbe Indiskretion begehen zu dürfen, Ihnen die noch
unvollständige Arbeit zur geneigten Durchsicht zu übersenden 2 , und zwar in duplo, mit der Bitte, falls Ihnen erhebliche Bedenken bei dem einen oder anderen Paragraphen aufstoßen sollten, mir dieselben durch Verzeichnung an den Rand des
Duplikats gütigst mitteilen zu wollen.
Ich habe selbst nicht geglaubt, daß bei eingehender Diskussion die betreffende
Materie so außerordentlich viel Schwierigkeiten zeigen würde. Wir haben sehr fleißig, gewissenhaft und objektiv die Frage nach allen Seiten hin beleuchtet, haben
auch Opponenten zugezogen, zur Bekämpfung einseitiger Anschauungen und wir
4

mündelsicher

1

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.392, fol. 26-27 Rs.
Nicht überliefert.

2
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glauben, in dem hier vorliegenden Entwurf so ziemlich das Richtige getroffen zu
haben, natürlich unbeschadet späterer Verbesserungen an der Hand der Erfahrung.
Als wesentliche Abänderung haben wir, ohne in dieser Hinsicht bei Sr. Durchlaucht Widerstand zu befürchten, die Pflicht der Prämienz.ahlung zur Hälfte dem
Unternehmer, zu 1/4 dem Arbeiter und zu 1/4 der Kommune auferlegt. Gegen die
Heranziehung der letzteren sind mir vielseitig auch von wohlwollender, ja befreundeter Seite schwere Bedenken entgegengehalten, aber wir glauben, daß der Belastung der Kommune mit nur 1/4 der Prämie eine größere Entlastung des Armenbudgets gegenübersteht.
Von seiten unserer Opposition 3 wurde auch im Interesse der Arbeiter - allerdings nur ganz vereinz.elt - der Vorschlag gemacht, den Arbeitgeber mit 2/3 und
die Kommune mit 1/3 zu belasten, dagegen die Arbeiter freizulassen. Gegen diesen, wie bemerkt, vereinz.elten Vorschlag hat sich die überwiegende Majorität aus
den verschiedensten Gründen mit aller Bestimmtheit erklärt. Da jetzt kaum 1/10
der Unfälle im Betriebe unter das Haftpflichtgesetz fällt, nach unserem Gesetzentwurf aber die übrigen 9/10 einer, wenn auch nicht ganz ausreichenden, doch aber
ansehnlichen Entschädigung teilhaftig werden, so muß es, von der ethischen Seite
ganz abgesehen, als eine materielle Pflicht des Arbeiters angesehen werden, daß er
zu den Prämien einen mäßigen Anteil leistet, durch welche die Renten und Unterstützungen aufgebracht werden müssen.
Selbst in einer vom Chemnitz.er Arbeiterverein an den Reichstag beschlossenen
Petition um Ausdehnung der Haftpflicht auf alle Unfälle, wird eine Versicherung
gegen dieselbe vorgesehen, für welche der Unternehmer 2/3, der Arbeiter 1/3 der
Prämie zahlen soll. 4 Ein besseres Motiv für unsern Beschluß ist kaum denkbar.
Im Hinblick auf die Belastung der Unternehmer mit derselben Prämie haben wir
zwar die Haftpflicht derselben nicht ganz beseitigen, aber doch soweit einschränken wollen, daß sie sich nur auf selbstverschuldete Unfälle beschränkt, für welche
der Unternehmer strafrechtlich verurteilt worden ist. Für diese muß sich der Unternehmer nach unserem Entwurf extra versichern, während die vorerwähnte
Chemnitz.er Petition, betreffend die vom Unternehmer zu 2/3, vom Arbeiter zu 1/3
zu zahlende Versicherung, alle Unfälle umfaßt.
Ich meinesteils hatte, um dem voraussichtlich energischen Widerstand der
Kommunen zu begegnen, den Antrag gestellt, die Beisteuer derselben fakultativ in
Aussicht zu nehmen, so zwar, daß man sagen sollte, di~jenigen Kommunen, deren
Armenbudget 5 durch die geplante Arbeiterunfallversicherung nicht in dem Maße
der durch dieses Gesetz ihnen aufzuerlegenden Prämienz.ahlung erleichtert werde,
könnten auf Antrag von der Beitragspflicht entbunden sein, in welchem Falle dann
die Maximalrenten und Unterstützungen in den betreffenden Kommunen um 1/5 zu
vermindern wären 6 •

3

4

s
6

Gemeint sind der Düsseldorfer Regierungsassessor Gustav Koenigs und der Bochumer
Knappschaftsdirektor Seidenstücker; vgl. Nr. 121.
Nicht ermittelt, Baare hatte hiervon vermutlich durch seinen Schwager Wilhelm Andre
(vgl. Nr. 113) Kenntnis erhalten.
B. : Staatsbeitrag?
B.:gut
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Nr. 120

Ich habe mir vorbehalten, in der letzten Lesung, welche am 2. November er. 7
hier vor dem größeren aus einigen 20 Personen bestehenden Komitee stattfindet,
einen solchen Antrag auf fakultative Beitragspflicht der Kommunen einzubringen,
möchte aber sehr gern von Ihnen, hochverehrter Herr Graf, vertraulich hören, ob
Sie dies für zweckmäßig halten, oder ob ich es lieber dabei lasse, wie es jetzt im
§ 10 vorgesehen ist.
Mir liegt natürlich sehr daran, den Entwurf möglichst genau der Ihnen bekannten Absprache vom 17.-18. September gemäß einzurichten, so daß derselbe auch
Aussicht hat, in den wesentlichsten Punkten die Zustimmung der Hohen Reichsregierung zu finden, und wenn Sie mir in vertraulicher Weise in dieser Richtung
Fingerreige zu geben in der Lage und geneigt sind, so würden Sie mich dadurch
dankbarlichst verpflichten.
In der Hoffnung, durch eine geneigte Rückäußerung beehrt zu werden, reichnet
mit der größten Hochachtung

Nr. 120
1880 Oktober 20
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Reichskanzler Fürst Otto
von Bismarck

Ausfertigung
[Bericht über den bisherigen Verlauf der Beratungen in Bochum]

Euer Durchlaucht hatte ich die Ehre unterm 30. September er. Bericht zu erstatten wegen Anfertigung eines Gesetrentwurfes für die Arbeiterunfallversicherung. 2 Danach hatten bereits zwei bezügliche Konferenz.eo stattgefunden, die erste
am 22., die zweite am 29. September. Nach Maßgabe der damaligen Beratungen
sollte der Herr Regierungsrat a. D. Beutner innerhalb drei Wochen einen Gesetrentwurf ausarbeiten und zur Durchberatung vorlegen. Dies ist geschehen, und
es hat schon am 13. Oktober von morgens 9 1/2 Uhr bis abends 5 1/2 Uhr (mit nur
1/2stündiger Unterbrechung) eine eingehende Beratung des Entwurfs stattgefunden. Ich habe dazu auch den Herrn Regierungsassessor Koenigs aus Düsseldorf3
und den hiesigen Knappschaftsdirektor Herrn Kreisrichter a. D. Seidenstücker mit
eingeladen, um von dieser Seite eine Opposition gegen etwaige einseitige Auffassungen von anderer Seite herbeizuführen. Hinterher hat gestern eine zweite Konferenz, welche von morgens 9 1/2 Uhr bis abends 4 1/2 Uhr (wiederum mit nur

7

Vgl. das Protokoll dieser Sitzung: BArchP 15.01 Nr.392, fol. 67-91.

1

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.392, fol. 34-35.
Vgl. Nr. 95.
Gustav Adolf Koenigs (vgl. Nr. 86, Anm. 11).

2
J
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1/2stündiger Unterbrechung) stattgefunden, in welcher der Entwurf zu Ende beraten und einer Kommission zur schließlichen redaktionellen Feststellung übertragen
worden ist. Diese Redaktionskommission, bestehend aus den Herren Justizrat
Goose in Essen, Regierungsrat a. D. Beutner in Berlin und mir, hat den vorläufigen Entwurf endgültig redigiert und wird derselbe morgen in je 2 Exemplaren vertraulich den Mitgliedern des erweiterten Komitees zugeschickt, von welchem Euer
Durchlaucht unterm 30. September ich die Ehre hatte zu berichten.
Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, daß sich große Schwierigkeiten ergeben
haben, bei eingehender Diskussion dieser Frage, und ich glaube auch, daß bei der
Hohen Reichsregierung sowohl, wie evtl. im Reichstag, die Behandlung dieser
Materie, einerlei aufgrund welchen Entwurfs, sich als eine äußerst schwierige darstellen wird. Deshalb werden Euer Durchlaucht es hoffentlich entschuldigen, daß
ich den von mir in Aussicht genommenen Termin Ende Oktober, zu welchen der
Entwurf Euer Durchlaucht eingesandt werden sollte, nicht genau einhalten kann.
Wir haben nämlich auf die in dem letzten Drittel d. M. stattfindenden Versammlungen (z.B. Volkswirtschaftlicher Kongreß in Berlin4, verschiedene Generalversammlungen, darunter auch die meiner Gesellschaft 5) Rücksicht zu nehmen, um
einzelne bei unserer Arbeit sozusagen unentbehrliche Mitglieder nicht auszuschließen. Wir haben es auch für nötig gehalten, noch einige Personen aus anderen Industriebranchen hinzuzuziehen und beehre ich mich, Euer Durchlaucht hierunter ein
Verzeichnis der Betreffenden gehorsamst vorzulegen. 6 Die größere Versammlung
habe ich auf den 2. November hierher berufen, unter dem Bemerken, daß die Verhandlungen wohl zwei volle Tage in Anspruch nehmen dürften und wie ich glaube,
wird über diese schwierige Materie eine Verständigung in kürzerer Zeit kaum
möglich sein.
Hiernach muß ich also gehorsamst um Entschuldigung bitten, Euer Durchlaucht
erst in vierzehn Tagen den Entwurf fertig übermitteln zu können, wobei ich schon
jetzt zu bemerken mir erlaube, daß, falls Euer Durchlaucht hinterher eine mündliche Besprechung wünschen sollten, ich desfallsigen Befehlen gern entgegensehen
und bereitwilligst entsprechen würde.
Indem ich es für meine Schuldigkeit hielt, Euer Durchlaucht diesen Bericht zu
erstatten, zeichne mit der größten Hochachtung und Ehrerbietung

4

Der Kongreß deutscher Volkswirte tagte vom 21.-23.10.1880 in Berlin.

s Die 26. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre des Bochumer Vereins fand am
6

30.10.1880 in Bochum statt; vgl. Nr. 127.
Die meisten Teilnehmer der Bochumer Beratungen sind unter Nr. 86 genannt, außerdem
wirkten mit die Industriellen Theodor Schlumberger (Mülhausen/Elsaß), Eduard Görtz
(Mülfort), Gustav Dittmar (Mainz), Otto Helmholtz (Bochum), Arnold Lohren (Potsdam), JosefMassenez (Börde), Karl Richter (Berlin), Julius Schimmelbusch (Hochdahl),
Eduard Schwartz (Mülhausen/Elsaß), Julius Spiegelberg (Braunschweig) und ein Papierfabrikant Winter (Wertheim bei Hameln/Weser).
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Nr. 121

1 880 Oktober 20
Schreiben I des Chefs der Reichskanzlei Christoph Tiedemann an den Unterstaatssekretär im preußischen Handelsministerium Dr. Rudolf Jacobi

Ausfertigung, Auszug 2
[Bismarck erbittet Auskunft darüber, ob neben der geplanten Zwangsunfallversicherung
auch noch eine freiwillige Zusatzversicherung für Arbeiter zugelassen werden kann]

[ ... ]
Bezüglich der Arbeiterversicherungsfrage wünscht der Herr Reichskanzler, daß
der Professor Heym exzitiert werde, falls dessen Berechnung in den nächsten Tagen nicht eingehen sollte. Inzwischen bittet er, noch die Frage einer Prüfung unterziehen zu wollen, ob neben einer Zwangsunfallversicherung es auch einzelnen Arbeitern gestattet werden könne, freiwillig bei der Reichsversicherungsanstalt sich
für den Fall des Todes oder eines Unfalles, eventuell auch mit einer höheren Prämie, zu versichern.

Nr. 122

1 880 Oktober 22
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Rittergutsbesitzer Ferdinand Knauer

Preßkopie der Ausfertigung
[Replik auf die Kritik Knauers, der gebeten wird, den Fortgang von Baares Bemühungen
abzuwarten]

Unterm 8. d. M. versprach ich Ihnen in 14 Tagen nähere Mitteilung. Ich muß
um Entschuldigung bitten, daß ich Ihnen dieselbe noch nicht geben kann, da erst
am 2. November hier die betreffende Konferenz stattfinden kann. Dann aber will
ich Ihnen in den ersten Tagen, also gegen den 4., 5. November, ausführlich schreiben.
Schon jetzt will ich aber noch einmal auf den Inhalt Ihres geehrten Briefes vom
6. Oktober zurückkommen und Ihnen folgendes bemerken:
Ad. 1 liegt es nicht in der Absicht, Fabrikarbeiter, Bergarbeiter, landwirtschaftliche Arbeiter usw. "mit einer Elle" zu messen, sondern nach der Gefährlichkeit

2

Ausfertigung: GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.l Bd.l, fol.273-273 Rs.
Ausgelassen sind die Ausführungen zum (preußischen) Volkswirtschaftsrat.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.4.
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der Gewerbe die Prozentsätze zu bemessen, welche der Prämienz.ahlung zugrunde
zu legen sind.
In bezug auf landwirtschaftliche Arbeiter werden nur diejenigen in Rücksicht
genommen, welche in landwirtschaftlichen Gewerben, wie z.B. Zuckerfabriken
usw. sowie bei sonstiger Maschinenarbeit beschäftigt sind.
Bergarbeiter können nicht, wie Sie glauben, fortgelassen werden, denn es handelt sich bei dem, was ich in Bearbeitung genommen habe, nicht um dasjenige, was
Sie im Auge zu haben scheinen; es handelt sich nicht um eine allgemeine Invaliden- und Unterstützungskasse, sondern lediglich um eine allgemeine Arbeiterunfallversicherungskasse. Es sollen die Arbeiter gegen alle Unfälle versichert werden, auch gegen solche, welche nicht unter das Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871
fallen.
Nun findet das Haftpflichtgesetz auch auf die Bergarbeiter Anwendung, und
diese müssen daher bei der erweiterten Unfallversicherung in Rücksicht gezogen
werden. Die Leistung der Knappschaftskasse bleibt bei dieser Frage ganz unberührt2, ebenso wie die Krankenkassen für andere Arbeiter ganz bei der Frage unberührt bleiben.
Ihre Frage 2 ist schon bei 1 beantwortet. Die gesetzliche Regelung einer Altersversorgungskasse, z.B. wie Stumm dieselbe projektiert, muß einer späteren Zeit
vorbehalten bleiben und bin ich meinesteils nicht dagegen, wenn dafür die Leistungen mäßig sind.
Ad. 3 bemerke ich, daß die Mitwirkung der Gemeinde allerdings vorzusehen
ist, auch wenn Ihnen dieselbe vielleicht nicht passen sollte. Ich habe aber nichts
dagegen, wenn die Mitwirkung auf 3/4 der Prämiensätze beschränkt wird, so daß
auf diese Weise eine Gemeinde beispielsweise für landwirtschaftliche Arbeiter
höchstens 1/3 Prozent vom Jahreslohn des zu versichernden Arbeiters zu zahlen
hätte, und das ist wahrhaftig nicht viel.
Dagegen wird aber auch das Armenbudget dadurch erleichtert, daß jeder durch
Unfall erwerbsunfähig werdende Arbeiter oder dessen Familie eine Rente bis zu
500 M. jährlich haben soll. Nachdem ich Ihnen nun diese Mitteilungen gemacht habe, geschieht es unter der ausdrücklichen Bedingung, daß Sie nun erst ruhig noch 14 Tage die Sache abwarten und mich nicht durch Zeitungsartikel usw.
wegen meiner Mitteilungen kompromittieren. Sie sollten nun Ihre Ansichten, bevor
von mir irgend etwas Festes beantragt wird, prüfen und, wenn Sie mir dieselben
schon jetzt schriftlich niederlegen wollen, so bin ich bereit, Ihre dafür einzureichende Zuschrift sogleich mit meinen Vorschlägen an den Fürst Reichskanzler
demnächst mit einzureichen. Ich würde dann aber Ihre Mitteilung gern bis Ende
dieses Monats empfangen

2

Vgl. dazu aber§ 4 Abs. 2 des sog. Bochumer Entwurfs (Nr. 131) und Baares Mitteilung
dazu (Nr. 132).
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Nr. 123
1 880 Oktober 23
Brief I des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lehmann an den
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken
Ausfertigung, Auszug 2
[Bericht über die Entstehung der ersten Fassung des Entwurfs eines Unfallversicherungsgesetzes]

[ ... ]
Ferner hatte Hoffmann eine Vorlage ausarbeiten lassen über die Revision des
Haftpflichtgesetzes und die Regelung der Unfallversicherung: eine - wie ich glaube
- schwächliche Variation meiner ursprünglich von ihm akzeptierten, Dir im wesentlichen bekannten Idee. Diese Vorlage hatte er nicht in extenso, sondern unklugerweise nur in allgemeinen Umrissen Bismarck vor der Einbringung im Staatsministerium vorgelegt und dadurch seinen Grimm so erregt, daß er nicht bleiben
konnte. 3 Gegen alles was sich unter "Verschärfung" der Haftpflicht präsentiert 4,
hat Bismarck einen Widerwillen oder vielmehr Grimm. Der Handelsminister von
Bismarck ordnete nun Ausarbeitung einer Vorlage an, welche auf einen Ersatz der
Haftpflicht durch allgemeine Unfallversicherung hinauslaufen sollte unter Verweisung auf Baares Denkschrift 5. Ich stellte also einen Gesetzentwurf her, dessen wesentlicher Inhalt ist: Reichsversicherungsanstalt; alle gewerblichen Arbeiter müssen
bei derselben mit gesetzlich limitierten Entschädigungssätzen versichert werden.
Die Prämien zahlen: 1/3 Arbeitgeber, 1/3 Arbeiter, 1/3 Armenverband. Letzterer
hat die Versicherung zu bewirken. Arbeitgeber muß Beginn seines Betriebs und
Zahl seiner Arbeiter bei Armenverband anzeigen. Wer von diesen beiden seiner
Verpflichtung nicht nachkommt, hat die gesetzliche Entschädigungssumme aus eigenen Mitteln zu zahlen, wenn ein nicht versicherter Arbeiter verunglückt; also auf
einem Umwege allgemeine, wenn auch limitierte Haftpflicht des Arbeitgebers für
alle Unfälle. Diese Vorlage hat Bismarck "sehr beifällig" aufgenommen 6, will aber
das 1/3 Prämie, welches wir dem Arbeiter auflegen wollen, auch vom Arbeitgeber
7.ahlen lassen; diesen also viel stärker belasten, als es durch Hoffmanns Plan 7 geschehen wäre. Ist das nicht komisch?

2
3

4

5
6
7

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol.121-123 Rs.
Ausgelassen sind Mitteilungen über Privates, zur Kirchenpolitik: und Innungsvorlage.
Vgl. Nr. 67.
In die Erstfassung seines Votumentwurfs hatte Lohmann wiederholt "Verschärfung" der
Haftpflicht geschrieben, Hofmann hat für die Zweitfassung die entsprechenden Passagen
jeweils abgeändert! (vgl. Nr. 64).
Eine schriftliche Anordnung wurde nicht ermittelt, vgl. Nr. 84.
Vgl. Nr. 101.
Nach der hier dokumentierten Genese kann man nur begrenzt von einem Plan Hofmanns
sprechen, dessen eigene Intentionen zeigen sich wohl am ehesten in seiner Reichstagsrede vom 26.2.1879, in der er - entsprechend der damaligen Auffassung Bismarcks - der
Invalidenversorgung, auf die auch die Stummsche Interpellation verwiesen hatte, den
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Ich hoffe noch immer, daß aus dieser mechanischen, alle höheren und weiteren
Gesichtspunkte ignorierenden Regelung nichts wird, und man nach allerlei vergeblichen Wendungen schließlich noch auf meine Idee zurückkommen wird. Der gegenwärtige Plan wird wahrscheinlich wenig Freunde gewinnen. Reichstag wird vor
der Belastung der Armenverbände zurückschrecken; Arbeitgeber vor ihren 2/3
Prämie und Arbeiter davor, daß sie lediglich als Objekt behandelt werden; während
meine Idee von vornherein die Arbeiter und - bei einigermaßen geschickter Vertretung - ohne Zweifel die große Majorität des Reichstags für sich haben würde,
weil sie eine Regelung enthält, welche gleiclu.eitig die Schadloshaltung der verunglückten Arbeiter und die Verminderung der Unfälle auf einem alle Beteiligten zur
Selbsttätigkeit heranziehenden organischen Wege herbeiführt. Dafür hat Bismarck
leider nicht das mindeste Verständnis. Aber etwas zu Stande zu bringen, hat er sich
durch sein unvorsichtiges Pronunciamento engagiert; daß eine allgemeine Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung der Arbeiter ein Ding der Unmöglichkeit
ist, hat er, glaube ich, schon begriffen 8 ; er muß also die Haftpflicht- und Unfallsfrage lösen, und wenn er einsehen muß, daß er das auf seine Manier nicht fertig
kriegt, so wird er am Ende noch froh sein, es auf eine ihm weniger zusagende Manier zu können.
Einstweilen sind wir freilich gar nicht in der Lage, einen direkten Einfluß auf
seine Entschließungen auszuüben. An die Stelle der Geheimen Räte sind, wie das
Berliner Tageblatt neulich sehr scharf ausgeführt hat, vorläufig die Kommerzienräte getreten; sie sind die eigentlichen Berater Seiner Durchlaucht, die ersteren nur
die (leider) unentbehrlichen Kräfte für die legislatorische Technik. Deshalb findet
sich auch gar keine Gelegenheit für die Befolgung Deines Rates: "Nimm alle Kraft
zusammen etc". Er hört uns eben gar nicht, weder Jacobi noch einer von den Räten
ist bis jetzt je zu mündlichem Vortrag nach Friedrichsruh; wenn es ohne mündliche
Abrede gar nicht geht, läßt er Tiedemann kommen, der dann unsere Vorlage dort
nach seinen mündlichen Weisungen überarbeitet, nicht selten so, daß wir nachher
noch die größten Dummheiten wieder herausbringen ~üssen 9 • Mit allen möglichen
Subjekten unterhält er sich mündlich und schriftlich über seine sozial- und gewerbepolitischen Pläne, nur nicht mit uns. Zum Teil wohl Folge seiner, wie es
scheint, unüberwindlichen Abneigung gegen Jacobi, den er andererseits doch wohl
einsieht, nicht entbehren zu können. Dabei zeigt er in Geschäften eine kleinliche
Empfindlichkeit und Reizbarkeit, die für einen Mann in seiner Stellung geradezu
lächerlich ist, während man sie bei einem Subalternen entschuldbar finden würde.
Vorzug gab, "die ein soziales Band zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer knüpft"
und nicht, wie die von Lohmann verfochtene "Verschärfung des Haftpflichtgesetzes,
welches in jedem einzelnen Falle der Anwendung den Arbeiter in einen juristischen Gegensatz, in eine feindliche Stellung zu dem Arbeitgeber treten läßt." Ganz wesentlich für
Hofmann war auch, daß mit einer Verschärfung des Haftpflichtgesetzes den Berufskrankheiten, den allmählichen schädlichen Einflüssen bestimmter Fabrikationszweige
nicht beizukommen war. (Sten.Ber. RT, 4.LP, 2.Sess. 1879, Bd.1, S.141)
s Vgl. Nr. 109; Bismarck hielt gleichwohl an seinen Gedanken einer Invalidenversicherung, den er 1863 in Vorschlag gebracht, fest und kam immer wieder darauf zurück,
vgl. Nr. 161.
9 Ein aktenmäßiger Beleg dafür wurde nicht ermittelt.
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Ich habe doch nicht geglaubt, daß ihm so viel von der Denkungs- und Empfindungsweise eines Emporkömmlings anhafte. Immer bange, daß jemand sich herausnehmen könnte, sich mit ihm auf gleiche Linie zu stellen, oder daß seine hohe
Würde nicht hinreichend anerkannt werde. Das macht den Geschäftsverkehr mit
ihm, der ja ohnehin durch die Ausschließlichkeit des schriftlichen Weges schon
sehr erschwert wird, zu einem höchst unerquicklichen und namentlich für Jacobi,
den er natürlich für alles verantwortlich macht 10 , aufreibenden und kaum erträglichen; während man ja, wenn das nicht wäre, an seiner raschen, immer den für
seine Anschauung entscheidenden Punkt sofort treffende Auffassung Freude haben
könnte.
Jetzt ist er mit einer Organisation des Reichsamts des Innern beschäftigt, welche
zur Konz.entrierung und Vereinfachung der legislatorischen Arbeiten führen soll.
Es wird eine besondre Abteilung für Gesetzgebung errichtet, in welcher außer einem Teile der Räte des Reichsamts des Innern eine Anz.ahl von Räten der preußischen Ressortministerien, darunter auch ich, als Räte fungieren sollen, natürlich
unentgeltlich. 11 Nun genug von diesen Dingen, welche natürlich nur für Dich bestimmt sind. [ ... ]

Nr. 124
1 880 Oktober 23
Brief I des Geschäftsführers Dr. Hermann Rentzsch an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung, Auszug 2
[Bericht über kritische Stimmen zum Bochumer Entwurf]

Ihre Zuschrift vom 20. d. [M.] mit Beilagen bekenne ich, mit bestem Dank erhalten zu haben. Ich hoffe, am 1. November abends in Bochum einzutreffen und
bitte ergebenst in Folge Ihres gütigen Erbietens, mir im Kaiserlichen Hof gefälligst
Quartier bestellen zu lassen.
10

11

1
2

Als Bismarck am 19.12.1880 diesen zur Unterredung nach Friedrichsruh einlud, wurde
dieses durch den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Bötticher durch den Hinweis verhindert, daß, wenn auch der Unterstatssekretär Dr. Jacobi bei der Bearbeitung
des Unfallversicherungsgesetzes mitgewirkt hat, der Geheime Oberregierungsrat Lohmann doch der eigentliche Referent ist. (Schreiben vom 21.12.1880, BArchP 07.01
Nr.507, fol. 106).
Die mit Immediatbericht vom 12.10.1880 geforderte Abteilung wurde als Reichsamt für
Handel und Gewerbe im Reichsamt des Innern am 13.11.1880 eröffnet, Direktor wurde
Rudolf Jacobi.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.5.
Ausgelassen ist ein Abschnitt, der über das Interesse von Louis Schwartzkopff an einer
Einladung zu den Bochumer Beratungen am 2.11.1880 berichtet.
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In unserer gestrigen Vorstandssitzung 3 rief Ihr Entwurf über das Unfallversicherungsgesetz, der vertraulich in seinen Hauptpunkten mitgeteilt wurde, eine sehr
lebhafte, um nicht zu sagen stürmische Debatte hervor. Die zeitweise hochgehende
Erregung konnte nur durch den schließlich einstimmig gefaßten Kompromißbeschluß wieder besänftigt werden, den ich in den Beilagen 4 als Antrag Russell folgen lasse. Die Hauptgegner waren die Herren Massenez 5 und Schimmelbusch 6 •

Nr. 125
1 880 Oktober 28
Brief 1 des Chemnitzer Oberbürgermeisters Dr. Wilhelm Andr~ an den
Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Grundsätzliche Bedenken gegenüber eines Eingreifen des Staates]

In der Anlage teile ich Dir ein P[ ro] M[ emoria] des Herrn Direktor Kretzschmar
(sächs. Maschinenfabrik) mit, mit dem ich die fragliche Angelegenheit besprach.
Ferner füge ich ein Promemoria von mir bei. 2 Ich habe die Sache mit einigen mit
der Sache vertrauten Bekannten vertraulich besprochen. Die Anlage gibt aber lediglich meine Auffassung der Sachlage. Ich gebe Dir nun zu bedenken, daß es sich
doch wohl kaum recht schicken möchte, wenn ich in einer von Dir berufenen Versammlung mit wesentlich abweichenden Auffassungen auftrete. Ist es da nicht besser, man wartet die weitere Entwicklung einstweilen ab? Aufrichtig gesagt, würde
ich die Sache nicht übereilen und an Deiner Stelle am 2. November noch nicht zum
Abschluß bringen. Die Sache scheint mir doch noch nicht reif zu sein. Daß ich unendlich gerne gerade mit Dir eine so wichtige Sache betreiben möchte, brauche ich
wohl nicht zu versichern, aber es kann doch nicht anders geschehen als auf gemeinsamer Grundlage. die Folgen dieses Haftpflichtgesetzes zeigen, wie gefährlich das
Eingreifen in diesen Dingen ist, und daß über die Wege eine genügende Klarheit
ist, kann man doch in der Tat gegenwärtig noch nicht behaupten. Ich fürchte in der
Tat, daß das Betreten eines Weges, dessen Verlauf man nicht einigermaßen klar
übersieht, leicht von der Szylla in die Charybdis führen könnte. Wie sehr ich den
Fürsten Bismarck verehre, weißt Du, aber sein Wunsch, rasch zu handeln, kann

des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, vgl. Nr. 129.
Nicht überliefert.
s Josef Massenez (1839-1923), seit 1872 Direktor des Hörder Bergwerk- und Hüttenvereins.
6
Julius Schimmelbusch (1826-1881), Leiter eines Hochhofenwerkes in Hochdahl.
3

4

1
2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.5.
Vgl. Nr. 142.
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Nr. 126

doch auf diesem Gebiete nur mit Reserve als berechtigt angesehen werden. Alles
was ich habe erlangen können, hat mich überzeugt, daß die Zahl derer, welche mit
praktischem Blick an die Frage herantreten und zugleich sich damit bereits vertraut
gemacht haben, gering ist.
Endlich möchte ich allerdings doch auch, sobald ich aktiv eingreife, vorher den
Versuch machen, mich mit einigen hiesigen Bekannten noch weiter zu verständigen.

Nr. 126
1 880 Oktober 29
Bemerkungen 1 des Papierfabrikanten Moritz Behrend 2

Ausfertigung
[Vorschläge für eine Abänderung der Vorfassung des Bochumer Gesetzentwurfs]

Zu§ 6
Ich würde vorschlagen, hinzuzufügen:
"Vornahme von Arbeiten oder Verrichtungen, die ihm nicht aufgetragen oder
ihm untersagt waren.·
Beispiel: Das unbefugte Transportieren eines schweren Maschinenteils.
Zu§ 6, 3
zu: "Eigenmächtige Veränderung im Gange einer Maschine" hinzuzufügen:
"oder in einem Arbeitsverfahren".
Beispiel: Bei der Verdünnung von konzentrierter Schwefelsäure ist es ungefährlich, die Schwefelsäure ins Wasser zu gießen, während beim Eingießen des Wassers in die Säure explosionsartiges Spritzen der Säure eintritt, wobei oft gefährliche
Gesichtsverletzungen erfolgen.
Zu § 15 und § 20 Abs. 4
Die Frist von 6 Wochen, nach welcher erst eine Unterstützung eintreten soll,
erscheint mir sehr lang bemessen; da nach meiner Erfahrung die größte Zahl der
Unfälle in dieser Zeit geheilt ist, in allen diesen Fällen erst eine Unterstützung
gar nicht gewährt werden würde, falls nicht eine Krankenkasse vorhanden ist.

2

BArchP 15.01 Nr.392, fol.61-61 Rs.; die eigenhändige Niederschrift erfolgte in Friedrichsruh.
Moritz Behrend (1836-1915), Pächter von Bismarcks Papiermühlen in Varzin.
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Nr. 127
1880 Oktober 30
Rede I des Kommerzienrats Louis Baare vor Aktionären des Bochumer
Vereins

Teildruck 2
(Ausführungen über die Vorteile der Unfallversicherung]

[ ... ] Auf besonderen Wunsch einiger Aktionäre geht Redner zum Schluß noch
zu dem Projekte einer "Arbeiterunfallversicherungskasse· über und führt näher
aus, daß er im Verein mit Freunden aus den verschiedenen Kreisen der Industrie
die Begründung eines solchen Instituts unter Abänderung des jetzigen Haftpflichtgesetzes bt:zwt:eke. Die Haftpflicht solle auf alle nicht durch nachweislich grobes
Verschulden der Arbeiter herbeigeführten Unfälle ausgedehnt werden, unter Einschränkung der Entschädigung auf eine mäßige Jahresrente bis zur Höhe von
500 M. Hierdurch würde ein, die unerträglichsten Streitigkeiten und Prozesse herbeiführender Mißstand beseitigt, welcher darin bestehe, daß einzelne Unfälle
enorm hoch entschädigt, die überwiegende Mehrz.ahl aber als nicht haftpflichtig
gar nicht entschädigt würden. Es sei z.B. eine schreiende Ungerechtigkeit, einem
durch die Schuld eines Aufsichtsbeamten arbeitsunfähig gewordenen Manne
gesetzlich seinen ganzen Lohnverdienst lebenslänglich zuzubilligen, dagegen einen
anderen unter sonst gleichen Umständen - aber durch die Schuld eines Mitarbeiters
oder durch höhere Gewalt verunglückten Arbeiter - der öffentlichen Unterstützung
anheim fallen zu lassen.
Solche Gegensätze müßten ausgeglichen werden. Natürlich könnten nicht alle
derart verunglückten Arbeiter mit vollem Lohneinkommen Rentner werden, sonst
würde die Industrie zu arbeiten aufhören müssen und das sei doch das allerschlimmste für die Arbeiter, dann brauche vom Haftpflichtgesetz überhaupt nicht
mehr die Rede zu sein. Industrie und Gewerbe könnten doch unmöglich mehr Geld
ausgeben, als sie einnehmen, und wenn bei den jetzigen Löhnen im großen Ganzen
nur die Selbstlosen übrig blieben, so sei doch eine erhebliche Vermehrung derselben ganz unmöglich. [ ... ]
Redner ist davon überzeugt, daß eine gesetzliche Regelung dieser Frage in seinem Sinne eine Wohltat für die Gesamtheit der Arbeiter sein würde und daß auch
der Unternehmer das damit verbundene Opfer willig tragen müsse, um dadurch den
Streitigkeiten und Prozessen vorzubeugen. Er glaube auch, daß eine derartige Regelung demnächst zustandekommen werde, trotz aller Verdrehungen und Hetze-

1

2

Jahresbericht 1880 des Bochumer Vereins, Auszug aus den Verhandlungen der 26.
Generalversammlung, fol. 6-7 (Westfälisches Wirtschaftsarchiv Dortmund S 7 Nr.37).
Ausgelassen sind hier - neben Ausführungen zur Geschäftslage des Bochumer Vereins Angaben, die sich in Baares Promemoria vom 30.4.80 finden und die unter Nr. 217
zitierte Passage, außerdem wurde von den verschiedenen Hervorhebungen nur die durch
Fettdruck beibehalten (hier durch Unterstreichung gekennzeichnet).
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reien einer gewissen, der Industrie und der jetzigen Handelspolitik feindlich gesinnten Presse, denn noch so heftige persönliche Angriffe und sachliche Verdunkelungen könnten eine gute Sache auf die Dauer nicht in ein schlechtes Licht stellen. Aber gerade diese maßlos heftigen Ausfiille gegen sein Projekt und die Verdächtigung seiner persönlichen Absichten müßten dem denkenden Publikum zum
Beweise dienen, daß die geplante Einrichtung jener Presse nicht in den Kram paßt.
Sie fürchte davon - und das sei des Pudels Kern - die Beseitigung des immerwährenden Streitanlasses zwischen Unternehmer und Arbeiter, und - weil sie vom
Skandal lebe und politisches Kapital daraus schlage - suche sie die Wiederanbahnung eines guten Verhältnisses zwischen ihrem "armen Mann" und dem "reichen
Fabrikanten" zu verhindern.

Nr. 128
1 880 November 1
Zweitfassung I des Entwurfs eines Unfallversicherungsgesetzes

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks, Auszug 2
[Reichsversicherungsanstalt statt Unfallversicherungsanstalt, freiwillige Zusatzversicherung]
§1

Alle Personen,
welche in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben,
in Fabriken, Hüttenwerken und in solchen nicht unter den Begriff "Fabrik"
fallenden Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wasser,
Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit
Ausnahme des Schiffahrts- und Eisenbahn- und des landwirtschaftlichen Betriebes,
auf Werften, bei der Ausführung von Bauten und Anlagen für Bauarbeiten
(Bauhöfen) beschäftigt werden, und an Lohn oder Gehalt jährlich nicht über
2000 M. 3 beziehen, sind bei einer von dem Reiche zu errichtenden Versicherungsanstalt gegen die Folgen der beim Betriebe sich ereignenden Unfiille nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen zu versichern. [ ... ]

2

1

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.377, fol. 78-91 Rs., dort mit "C" tituliert. Die am 1.11.
1880 ausgefertigte Zweitfassung wurde im Reichsamt des Innern wegen des ausstehenden Heymschen Gutachtens zurückbehalten, ging dann aber aufgrund ausdrücklicher
Anforderung Bismarcks am 11.11.1880 nach Friedrichsruh.
Abgedruckt sind hier nur die von Bismarck marginalisierten Paragraphen, da der vollständige Text sich auch durch Vergleich der Erstfassung (vgl. Nr. 87) mit der dritten
Fassung (vgl. Nr. 150) ergibt.
B.: 1000?

1880 November 1
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§8

Die Versicherungsprämie ist aufzubringen:
zu zwei Dritteln von demjenigen, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt,
zu einem Drittel von dem Ortsarrnenverbande in dessen Bezirk der Betrieb belegen ist. 4 [ ... ]
§ 17

Von jedem in einem versicherten Betriebe vorkommenden Unfalle, durch welchen eine in demselben beschäftigte Person getötet wird, oder eine körperliche
Verletzung erleidet, welche voraussichtlich eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als
vier Wochen zur Folge haben 5, ist von dem Betriebsunternehmer oder seinem gesetzlichen Vertreter bei der Ortspolizeibehörde schriftliche Anzeige zu erstatten.
Dieselbe muß, wenn der Betrieb in einer Stadt von mehr als 2000 Einwohnern
belegen ist, spätestens zwei, sonst spätestens drei Tage nach dem Zeitpunkte erfol-

gen, wo der Verpflichtete von der erfolgten Tötung oder von der voraussichtlichen 6 Arbeitsunfähigkeit Kenntnis erlangt. [ ... ]
§ 2.3

Die Polizeibehörden 7 sind verpflichtet, auf Antrag der Reichsversicherungsanstalt diejenigen Tatsachen zu vermitteln, welche für die Feststellung der Entschädigungsberechtigungen und die Höhe der Entschädigungen in Betracht kommen. [ ... ]
§ 30a

Ist ein Unfall durch ein Verschulden des Betriebsunternehmers oder 8 seines gesetzlichen 9 Vertreters herbeigeführt, so haftet der Unternehmer der Reichsversicherungsanstalt für alle Ausgaben, welche sie aufgrund dieses Gesetzes in Folge des
Unfalls zu leisten hat. Für die zu übernehmende Rente kann in diesem Falle der
Kapitalwert derselben gefordert werden. [ ... ]

B.: .Jl.2-,-l/4-,-4./4 Bei Jahresverdienst bis zu (500?) Mark, zu 314 vom Unternehmer, 1/4
vom Armenverband. Bei höherem Verdienst, 112 v(om) Untern(ehmer), 112 vom Versicherten. Wenn man bis zu 2000 geht, so kann man filr diese Stitze den Armenverband
nicht heranziehen, wohl aber de.'I Versicherten. Für diese Slitze trifft auch nicht zu, daß
stets der Arbeitgeber sie faktisch trägt, weil sie vom Lohn nicht erübrigt werden ohne
Erhöhung desselben.
1/3 werden die Armenverbände vielleicht zu hoch finden? Bliebe man dabei, so würde,
bei Slilzen höher als einfacher Notl.ohn, nur der Versicherte anstelle des Armenverbandes treten.
s B.: kann, oder eine solche von einer Woche gehabt hat
6
B.: resp. filr 1 Woche eingetretenen
1 B.: Auf dem Lande wird die jetzige Orts-P(olizei)behörde nicht immer tanti (so viel wert)
sein.
8
Notiz von der Hand Lohmanns: sofern dieser handumgsflihige Person
9
B.: wer ist das?
4

332

Nr. 128
§ 36

Die im Dienste anderer beschäftigten gewerblichen Arbeiter, für welche eine
Versicherung durch dieses Gesetz nicht vorgeschrieben ist, können sich gegen die
Folgen von Betriebsunfällen bei der Reichsversicherungsanstalt versichern. 10
Gegenstand der Versicherung ist:
Für den Fall der völligen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit eine für die Dauer
derselben an den Verletzten zu zahlende Rente; für den Fall des Todes eine an die
im § 5 bezeichneten Hinterbliebenen für die daselbst vorgeschriebene Dauer zu
zahlende Rente.
Die Höhe der zu versichernden Rente bestimmt der Versicherungsnehmer; jedoch soll die Rente für den Fall der völligen Arbeitsunfähigkeit 600 M., für den
Fall des Todes 450 M. nicht übersteigen.
§ 37

Die im Dienste anderer beschäftigten gewerblichen Arbeiter können bei der
Reichsversicherungsanstalt ihr Leben bis zum Betrage von 6000 M. versichern. 11
[ ... ]
§

10
11

12

3912

B.: resp. versichert werden.
B.: Nicht auch auf Ahersversorgung u(nd) sonstige Invalidität? (Durch Krankheit, Unfälle außer Betrieb?)
Am Ende des Entwurfs folgende Bemerkung von B.: Eine Bestimmung far Auflösung eines Unternehmens oder sonstigen Übergang aus dem einen in ein anderes wird noch
erforderlich sein? Der Arbeiter wird ein ihm verbleibendes Buch haben müssen, zum
Ausweis bei Wechsel des Geschäfts, u(nd) um far Zeiten, wo er nicht beschäftigt ist,
entweder selbst für eigene Rechnung Beiträge zahlen, oder an die früher far ihn gezahlten anknüpfen zu können. Bei Unfall mag es entbehrlich sein, weil der ihn nur trifft,
wenn er in Arbeit ist; aber bei den freiwilligen Versicherungen. Vielleicht ist das selbstverstlindlich?
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1880 November 1
Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an
den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Die Zweitfassung 2 des Entwurfs eines Unfallversicherungsgesetzes wird erläutert, Abänderungen und Ergänzungen gegenüber der ersten Fassung werden begründet]

In das beigefügte Exemplar des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Versicherung der in Bergwerken, Fabriken etc. beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen
der beim Betriebe sich ereignenden Unfälle, sind die folgenden, von Sr. Durchlaucht angeordneten oder genehmigten Abänderungen mit roter Tinte eingetragen.
1. Statt "Unfallversicherungsanstalt" ist überall "Reichsversicherungsanstalt"
oder "Versicherungsanstalt" gesetzt.
2. In den §§ 3, 4, 5, 21 3 ist als die Zeit, für welche keine Entschädigung eintreten soll "vier Wochen" statt "dreißig Tage" eingetragen.
3. Der zweite Absatz des § 8 (Beitrag der Arbeiter zur Versicherungsprämie)
und die darauf bezüglichen Bestimmungen in § 12 und § 13 sind gestrichen.
4. Als § 30 a ist eine Bestimmung eingetragen 4, durch welche die Haftpflicht
des Unternehmers soweit aufrechterhalten wird, daß er bei Unfällen, welche durch
sein Verschulden herbeigeführt sind, die Reichsversicherungsanstalt schadlos halten muß. Die Zahl der Fälle, in denen die Versicherungsanstalt aufgrund dieser Bestimmung Regreßansprüche an Unternehmer erheben kann, wird nicht unerheblich
sein, und bei dem Interesse, welches dabei obwaltet, wird die Versicherungsanstalt
zu einer strengen Handhabung dieser Bestimmung genötigt werden. Andererseits
ist es schwer, die Zahl der Regreßfälle durch eine andere Fassung zu begrenzen,
namentlich werden sich dieselben auf die Voraussetzung eines "groben Verschuldens" nicht einschränken lassen; das Haftpflichtgesetz spricht allgemein von "Verschulden". Am ehesten könnte man zu einer, nach beiden Seiten hin maßhaltenden

2

3

4

BArchP 15.01 Nr.377, fol. 92-104; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: BArchP
90 Lo 2 Nr.15, fol. 60-64, mit einem Kanzleivermerk, aus dem hervorgeht, daß die
Reinschrift der Zweitfassung des Gesetzentwurfs am 31.10. fertiggestellt und am 1.11.
von Albert Roloff kollationiert wurde. Darunter ein Vermerk von der Hand Theodor
Lohmanns vom 1. 11.: H. Un1erstaarssekretär Hochwohlg( eboren). Ich habe die Abschriften verglichen. Soll H. 1iedemann ersuchr werden, die Veröjfenllichung des En1wurfs zur Sprache zu bringen und eine nochmalige vorgängige Beralung mit Versicherungs(sach) verständigen u. viell(eicht) wenigen Beamren z.B. (Ludwig) Jacobi (Liegnirz) zur Sprache bringen?
Vgl. Nr. 128.
Die nachstehend aufgeführten Paragraphen sind, soweit nicht - als neu hinzugekommen
- mit "a" oder "b" versehen, die der Erstfassung.
In der dritten Fassung (Nr. 150) ist das § 36.
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Bestimmung vielleicht noch dadurch gelangen, daß man dieselbe an dem§ 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung anlehnte 5 , etwa in folgender Weise:
Ist ein Unfall durch grobes Verschulden des Betriebsunternehmers oder seines
gesetzlichen Vertreters oder durch Zuwiderhandeln derselben gegen die aufgrund
des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung erlassenen allgemeinen Vorschriften oder
besonderen Anordnungen herbeigeführt, so haftet (usw. wie im Entwurf)
5. Durch die neuen §§ 35, 36, 37, 38 ist die Zulässigkeit freiwilliger Versicherungen bei der Reichsversicherungsanstalt vorgesehen, und zwar:
a. Zusatzversicherungen für diejenigen Arbeiter, für welche die Zwangsunfallversicherung Platz greift, in dem Umfange, daß die Rente für völlig Erwerbsunfähige höchstens auf den Betrag des bisherigen Arbeitsverdienstes
gebracht werden kann;
b. Unfallversicherung für solche gewerblichen Arbeiter, für welche die
Zwangsversicherung nicht Platz greift. Auch für diese wird, um Mißbräuche
auszuschließen, eine Maximalgrenze der Versicherung festzustellen sein. 6
Als solche den zur Zeit des Versicherungsabschlusses bestehenden
Arbeitsverdienstes aufzustellen, wird bei der Schwierigkeit der Kontrolle
nicht tunlich sein; es bleibt also nichts anderes übrig, als eine Maximalgrenze
in festen Summen aufzustellen und innerhalb dieser Grenze die Entschließung
über die Höhe der Versicherung dem Versicherungsnehmer zu überlassen;
c. Lebensversicherung für alle gewerblichen Arbeiter. Auch für diese wird, um
Mißbräuche auszuschließen, eine Maximalgrenze festzustellen sein, welche
im Entwurf auf 6000 Mark angenommen ist. 7
Die Feststellung der Tarife und Versicherungsbedingungen für diese drei Versicherungsarten, oder auch nur grundlegende Bestimmungen darüber in das Gesetz
aufzunehmen, dürfte nicht tunlich sein. 8 Sie werden der Beschlußfassung des Bundesrats überlassen werden müssen.
Bezüglich der Aufuahme der Lebensversicherung in das Gesetz ist noch hervorzuheben, daß dadurch das finanzielle Risiko, welches das Reich durch die ihm
zufallende Garantie für die Verpflichtungen der Versicherungsanstalt übernimmt,
einen erheblichen Zuwachs erhalten kann. 9 Dieses Bedenken kann namentlich in
Verbindung mit dem Umstande, daß das Gesetz keine Bestimmungen über die
Rechnungsgrundlagen der Lebensversicherung enthält, zu parlamentarischen

B.: Ja, die Unbilligkeit der bisherigen Haftpflicht liegt darin, 1. daß der Unternehmer
auch durch einen gelegentlich in seinem Namen handelnden Arbeiter verpflichtet werden
kann.
2. In der Höhe der Entschädigung, die dem Betroffenen lebenslänglich ohne Rücksicht
auf Wechsel von Zeit und Konjunktur sein volles Einkommen zuspricht. Für den Betroffenen sollle kein Unterschied auf die Entstehungsweise gemäß des Unfalls begründet
werden, der Unfall nicht ein finanziell vorteilhaftes Geschlift werden können.
6
B.: Ja
1
B.: Ja
s B.: Nein, der Bedarf muß entscheiden
9
B.: Selbstschuld, nicht Bürgschaft. Ich denke, das Reich selbst als Unternehmer; nur
dann ist meines Erachtens der Fehler ausgeschlossen, daß die Versicherungen gegen
Unfall und Elend Gewinn bringende Geschlifte mit Dividenden machen sollen.

5
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Schwierigkeiten führen. Andererseits wird aber nicht außer acht zu lassen sein, daß
gerade für die Lebensversicherung die für die Rechnungsgrundlagen maßgebenden
statistischen Verhältnisse bereits so erschöpfend festgestellt sind, daß das mit
dieser Versicherungsart verbundene Risiko geringer ist als das aller anderen
verwandten Versicherungsarten und namentlich auch als das der Unfallversicherung, daß demnach hieraus verständigerweise ein Grund für die Ablehnung der Lebensversicherung nicht hergenommen werden kann. 10
II. Außer den vorstehend erwähnten Abänderungen sind in den Entwurf noch
einige andere - mit schwarzer Tinte - eingetragen, welche zur Vervollständigung
oder Klarstellung einzelner Bestimmungen notwendig oder wünschenswert sein
dürften.
1. Der § 1 unterwirft in seiner bisherigen Fassung alle in den angeführten Betrieben beschäftigten Personen der Zwangsversicherung. Hierin würden auch Fabrikdirektoren und sonstige hochbesoldete Fabrikbeamte mitbegriffen sein. Diese
in die Zwangsversicherung mit einzubeziehen, dürfte dem Zweck des Gesetzes
kaum entsprechen 11 , zumal für sie auch das bestehende Haftpflichtgesetz kaum eine
praktische Bedeutung haben dürfte, indem bei verschuldeten Unfällen, durch welche sie etwa verletzt werden, das Verschulden in den meisten Fällen ihnen selbst
zur Last fallen wird.
Es dürfte sich hiernach empfehlen, den Versicherungszwang durch eine Bestimmung zu begrenzen, welche die Ausschließung dieser Personen zur Folge hat. Diese Begrenzung wird kaum anders gewonnen werden können, als durch Aufstellung
eines Maximalbetrages des Arbeitsverdienstes, von welchem ab die Zwangsversicherung nicht mehr Platz greift. Dieser Maximalbetrag ist in dem, in den letzten
Absatz des § 1 eingeschobenen Passus zu 2000 M. angenommen. Bei einem niedrigeren Betrage würden wahrscheinlich manche Personen, welchen die Wohltat des
Gesetzes nicht zu entziehen sein dürfte, wie namentlich Werkmeister, ausgeschlossen werden. 12
2. Als "Arbeitsverdienst" sind bis jetzt im Gesetzentwurf nur Löhne und Gehälter aufgeführt. Es werden aber auch die vorkommenden Tantiemen und Naturalbezüge sowohl für den unter Nr. 1 erwähnten Maximalbetrag, als auch für die Bemessung der Prämien und Renten berücksichtigt werden müssen. Es wird daher
auszusprechen sein, daß Tantiemen und Naturalbezüge im Sinne dieses Gesetzes als
Löhne oder Gehälter gelten sollen. Geschieht dies, so muß auch über die Veranschlagung des Wertes der Naturalien Bestimmung getroffen werden.
Mit Rücksicht hierauf ist dem § 1 ein neuer letzter Absatz hinzugefügt. 13
3. Der § 4 hat unter Nr. 2 einige Zusätze erhalten, welche nötig zu sein scheinen, um die Art der Berechnung der Renten völlig klarzustellen. 14

10

B.: lnvalidittil ohne Unfall? Allersversicherung?

11

B.: Nein
B.: Ich halle aus diesem Grunde 2600/ür richtiger

12
13

14

In der dritten Fassung: § 1 Abs. 3.
In der dritten Fassung: § 6 Nr. 2.
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4. Ebenso hat der § 28 einen Zusatz erhalten, um Zweifel darüber auszuschließen, welcher Armenverband vor Bewilligung der Kapitalzahlung statt der Rentenzahlung zu hören ist. 15
5. Für die Verwaltung der Versicherungsanstalt und für die dem Vorstande des
Armenverbandes obliegenden Funktionen ist es von Wichtigkeit, daß die in § 12
vorgeschriebenen Anz.eigen und Berechnungen stets rechtzeitig eingehen. Bis jetzt
bedroht der Entwurf nur das gänzliche Unterlassen der Anz.eige ad Nr. 1 des § 12
und die unrichtige Aufstellung der Berechnung ad 2 daselbst mit Rechtsnachteilen
(§§ 30 und 31). Es ist daher unter § 33 a eine Strafbestimmung 16 für den Fall der
Nichtinnehaltung der in § 12 vorgeschriebenen Fristen hinzugefügt.
III. Endlich erscheinen noch drei bisher nicht erörterte Fragen der Erledigung
bedürftig:
1. Es dürfte zu erwägen sein, ob die Armenverbände mit Rücksicht auf die Opfer, welche das Gesetz ihnen für die Unfallversicherung auferlegt, nicht auch, soweit tunlich, gegen die Eventualität zu schützen sind, Verwendungen aus Armenmitteln machen zu müssen, welche durch die Unfallversicherung vermieden werden
sollen. Namentlich kann leicht der Fall eintreten, daß ein Arbeiter, der aufgrund
des Gesetzes eine Rente bezieht, die Unterhaltung seiner Angehörigen versäumt,
und dadurch den eventuell verpflichteten Armenverband zu Aufwendungen nötigt,
welche bei pflichtmäßigem Verhalten des fraglichen Arbeiters vermieden werden
würden. Um dieser Unbilligkeit entgegenzutreten, könnte die Versicherungsanstalt
ermächtigt werden, auf Antrag des beteiligten Armenverbandes diesem einen Teil
der Rente zur Verwendung für die Angehörigen des Bezugsberechtigten auszuzahlen. 17
Es würde zu dem Ende folgende Bestimmung als § 28 a aufzunehmen sein:
§ 28a
"Auf Antrag desjenigen Armenverbandes, in dessen Bezirk die Angehörigen eines Rentenbezugsberechtigten ihren Unterstützungswohnsitz haben, kann die
Reichsversicherungsanstalt einen Teil der dem Berechtigten zukommenden
Rente dem Armenverbande zur Verwendung für diejenigen Angehörigen überweisen, hinsichtlich deren der Berechtigte der ihm gesetzlich obliegenden Verpflichtung zur Gewährung von Unterhalt nachweislich nicht nachkommt." 18
Dasselbe Ziel würde sich vielleicht auch durch einen Zusatz zu § 29 erreichen
lassen, durch welchen die Verpfändung, Übertragung oder Beschlagnahme der
Rentenforderung ausnahmsweise für den Fall zugelassen würden, daß dieselben zur
Sicherung der Erfüllung der dem Bezugsberechtigten obliegenden Verpflichtung
zur Unterhaltung eines Angehörigen stattfinden sollen. 19
Um indessen den Schwierigkeiten zu begegnen, mit welchen nach den einz.elnen
Landesgesetzgebungen die Geltendmachung dieser Verpflichtung verbunden ist,

15
16
11

18
19

In der dritten Fassung: § 32.
In der dritten Fassung: § 41.
B.: Ja
B.: Einverstanden
B.: Ja, aber Verpfandung würde dabei wohl ausfallen können?
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dürfte es sich rechtfertigen, dieselbe in dem hier fraglichen Falle durch eine reichsgesetzliche Bestimmung sicherzustellen. lD
2. Der Entwurf legt an verschiedenen Stellen dem "Betriebsunternehmer" Verpflichtungen auf. Im allgemeinen ist dadurch der Verpflichtete so beuichnet, daß
Zweifel nicht entstehen können. Nur bei Bauten sind, bei der Mannigfaltigkeit der
Verhältnisse, welche zwischen den bei der Ausführung eines Baues beteiligten Personen bestehen können, solche Zweifel nicht ausgeschlossen, und es wird daher einer näheren Bestimmung darüber bedürfen, wer bei einer Bauausführung im Sinne
des Gesetzes als Unternehmer anzusehen ist. Zu dem Ende dürfte vielleicht folgende Bestimmung als § 30 b aufzunehmen sein:
§ 30b
"Bei Bauten gilt als Betriebsunternehmer im Sinne dieses Gesetzes derjenige,
welcher die Ausführung 21 eines solchen oder eines Teils desselben 22 für eigene
Rechnung bewerkstelligt. War ihm die Ausführung von einem anderen Unternehmer, welcher dieselbe zunächst übernommen hatte, überlassen, so ist der
letztere für die Erfüllung der dem Betriebsunternehmer durch dieses Gesetz auferlegten Verpflichtungen als Selbstverpflichteter mit verantwortlich•. 23
Durch den letzten Satz wird zugleich der Gefahr vorgebeugt, daß ein Bauunternehmer sich den Verpflichtungen, welche das Gesetz ihm auferlegt, dadurch entzieht2A, daß er die einzelnen Teile des Baues an (vielleicht nur nominelle) Unterunternehmen vergibt, welche für die Erfüllung der Verpflichtungen keine genügenden Garantien bieten.
3. Es kann in Frage gestellt werden, ob es sich empfiehlt, die Leistungen der
Armenverbände auch für die Versicherung derjenigen Arbeiter in Anspruch zu
nehmen, welche in den für Rechnung des Reichs, der Staaten, der Gemeinden und
der größeren Kommunalverbände betriebenen Anlagen beschäftigt sind. Wenn auch
der Staat und die Kommunen in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber an und für sich
zu der Unfallversicherung der Arbeiter kein anderes Verhältnis einnehmen als die
Privatarbeitgeber, so wird es doch ohne Zweifel auf lebhaften Widerspruch stoßen,
die Ortsarmenverbände zu Leistungen für die in Reichs- und Staatswerkstätten beschäftigten Arbeiter heranzuziehen. Sollte dies Bedenken erheblich genug erscheinen, um für die Versicherung der hier fraglichen Arbeiter die Leistungen der Armenverbände auszuschließen, so würden auch die dem Vorstande des Armenverbandes in Beziehung auf den Abschluß der Versicherung und die Prämienzahlung
obliegenden Funktionen von den Organen des Reiches bzw. der Staaten, Gemeinden und Kommunalverbände wahrzunehmen sein, und endlich auch die auf § 30

In die dritte Fassung wurde dieser § 28a als § 32 aufgenommen.
B.: Einverstanden
22 "oder eines Teiles desselben" von B. in Parenthese gesetzt und gestrichen - B.: Einverst(anden). Die Parenthese (oder -Teil) kann zu unbegrenzter Teilung der Pflicht ft1hren?
cf # (mittels Randstrichen markierter Verweis auf den folgenden Absatz, in dem das
Subunternehmerproblem angesprochen wird)
23 In die dritte Fassung als § 37 aufgenommen.
2A B.: #, vgl. Anm. 22.
20

21
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beruhende eventuelle Verpflichtung nicht in erster Linie dem Ortsarmenverbande,
sondern dentjenigen, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt, auferlegt werden
müssen.
Alles dies würde erreicht werden können durch Aufnahme des nachfolgenden
§ 30c.
"Für Betriebe, welche auf Rechnung des Reiches, der Staaten, der Gemeinden
oder größeren Kommunalverbände betrieben werden, tritt in den §§ 8, 9, 10,
11, 15, 30 an die Stelle des Ortsarmenverbandes diejenige Behörde, welche das
Reich, den Staat, die Gemeinde oder den größeren Kommunalverbandhinsichtlich des fraglichen Betriebes vermögensrechtlich zu vertreten hat, an die Stelle
des Vorstandes des Ortsarmenverbandes die der Betriebsverwaltung vorgesetzte
Dienstbehörde". 25

Nr. 130
1880 November 1
Brief 1 des Hüttendirektors Josef Massenez an den Kommerzienrat Louis
Baare

Ausfertigung mit Randbemerkung von Louis Baare
[Die Pläne für eine Arbeiterunfallversicherungskasse werden generell abgelehnt, auf jeden
Fall aber in der von Baare vorgeschlagenen Begrenzung auf gewerbliche Arbeiter]

Ich telegraphierte Ihnen soeben:
"Bin gestern Abend erst spät von Reise zurückgekehrt. Danke für freundliche
Einladung zur Konferenz. Kann leider nicht kommen. Brief folgt."
Ich bedaure lebhaft, daß ich dringend abgehalten bin, an den Konferenzen, welche Sie auf morgen abend und übermorgen zur Beratung des Gesetzentwurfs betreffend eine allgemeine Arbeiterunfallversicherung nach Bochum berufen haben,
teilzunehmen, um so mehr, als es mir sehr erwünscht gewesen wäre, die Bedenken, welche ich sowie die Herren Schimmelbusch und Druckenmüller 2 in der Generalversammlung des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller gegen diesen
Gesetzentwurf äußerten, Bedenken, welche überwiegend von der überwiegen-

25

B.: Vorläufig lieber nichl. Blieben diese Kategorien unversiclzert, so fallen sie bei lnvaliditdt so gut wie die anderen dem Armenverbande zur Last. Auszunehmen werden vielleicht nur die sein, denen schon jetzt ein Anspruch auf Pension klagbar zusteht, wenn sie
im Betriebe verunglücken, wie vielleicht Werliführer in Staatsfabriken, Steiger und dergleichen.

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.6.
Nikolaus Druckenmüller (1806-1883) Hüttenmann und Sozialpolitiker, seit 1859 Geschäftsführer der Düsseldorfer Schienenverkaufsvereinigung, Mitglied der nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

2
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den Majorität der Teilnehmer an der Ausschußsitzung und an der Generalversammlung geteilt wurden, auch Ihnen gegenüber zum Ausdruck zu bringen.
Ich hoffe indes, daß dies von seilen des Herrn Direktor Schimmelbusch geschehen
wird.
Unbeschadet der großen Hochachtung, welche ich vor Ihren angestrengten Bemühungen hege, die von seilen der Volksvertretung drohende Verschärfung des
Haftpflichtgesetzes durch praktische Gegenvorschläge von der Industrie abzuwenden, kann ich mir doch nicht verhehlen, daß der von Ihnen eingeschlagene Weg
der Errichtung einer obligatorischen Arbeiterunfallversicherung größere Gefahren
in sich zu bergen scheint, als eine Verschärfung des Haftpflichtgesetzes selbst, wie
solche uns von den Gegnern aufgebürdet werden könnte, für uns haben würde.
Daraus, daß die Industriellen selbst mit einem Gesetzentwurf, welcher ihnen zu
den übrigen großen Lasten, die dieselben heute schon bezüglich der Erhaltung
ihrer Arbeiter zu tragen haben, sehr bedeutende neue Opfer aufbürdet, vor die
Öffentlichkeit treten 3, wird von seiten unserer wirtschaftlichen Gegner nicht ohne
Berechtigung der Schluß gezogen werden, daß die Arbeitgeber durch die Gesetzgebung bisher den Arbeitnehmern gegenüber eine unverhältnismäßig geschützte Position eingenommen haben, und man wird darin einen neuen Beweis für die Richtigkeit des in unserer Volksvertretung herrschenden Drängens nach einer Verschärfung des Haftpflichtgesetzes erblicken. Man sagt mir, daß diese Verschärfung ohne
Konzessionen unsererseits unabwendbar sein wird, da nun einmal die Mehrzahl der
Abgeordneten dafür inkliniere. Ob diese Mehrzahl imstande ist, für dieses Verlangen verständige Gründe ins Feld zu führen, konnte ich nirgends erfahren. Nach
sorgfältiger Durchsicht des mir gütigst überlassenen Gesetzentwurfs erscheint es
mir deshalb schon aus taktischen Gründen besser, doch lieber zunächst abzuwarten,
welche neuen Lasten Regierung und Volksvertretung der Industrie aufbürden wollen und dann erst zu solchen Vorschlägen entschieden Stellung zu nehmen. Sie
werden mir dagegen einwenden, daß ja der Fürst Reichskanzler, welchem die
Sorge für das Wohl der Arbeiter am Herzen liege, und welcher nunmehr mit der
Lösung der sozialen Frage allmählich vorzugehen die Absicht habe, gerade von Ihnen im Verein mit anderen Industriellen die Ausarbeitung dieses Unfallversicherungsgesetzes für Arbeiter zu seiner Information und zur Grundlage für eine Regierungsvorlage gewünscht habe; es scheint mir aber nicht den Interessen der ohnedies
schwer überbürdeten Industrie entsprechend, neue unberechtigte Lasten, deren
Tragweite heute noch nicht zu übersehen ist, lediglich um der guten Absichten des
Fürsten Reichskanzler willen der Industrie aufzubürden. Jedenfalls werden diejenigen, unter deren Flagge dieser Gesetzentwurf zuerst vom Stapel gelassen wird,
falls derselbe zum Gesetz geworden, in seinen Folgen nicht die gewünschte Wirkung hervorbringt, für alle Ungerechtigkeiten, welche in demselben liegen, und für
alle unerfüllten Hoffnungen, die derselbe erweckt, verantwortlich gemacht werden,
auch wenn er durch die Reichsvertretung sanktioniert ist. Die Industriellen werden
denselben ihrer großen Mehrzahl nach wegen der neuen sehr bedeutenden Lasten,
die er ihnen aufwälzt, keineswegs mit Freuden begrüßen. Die Arbeiter, welche oh-

3

Randbemerkung Baare: soll ja gar nicht geschehen
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nedies heute schon von ihrem Lohn zu den Krankenkassen Beiträge genug zu z.ahlen haben, werden die neue Last ebenfalls schwer empfinden, und vollends liegt in
dem Vorschlage, die Gemeinden ebenfalls an der Aufbringung der Beiträge partizipieren zu lassen, eine schreiende Ungerechtigkeit gegen alle jene Steuerz.ahler der
Gemeinden, aus denen sich nach dem Tenor des Gesetzes die Zahl der zukünftigen
Arbeiterunfallpensionäre nicht rekrutieren kann. Es scheint mir, daß durch diesen
Gesetzentwurf der sogenannte K.lassenhaß viel mehr geschürt als gemildert werde,
und das mit vollem Rechte; denn die z.ahlreichen Arbeiter, welche nicht unter den
im § 1 definierten Begriff der unfallversicherungsberechtigten Arbeiter gehören,
werden es geradezu als einen Hohn auf jede Gerechtigkeit in der Steuerverteilung
betrachten, wenn sie, im Falle sie ein Unfall arbeitsunfähig macht, auf die Unterstützung der Armenkassen und auf das Betteln angewiesen, in ihren gesunden Tagen eine Quote ihres Arbeitsverdienstes zur Sammlung von Mitteln für die Pensionierung anderer Arbeiterkategorien abgeben sollen.
Ich halte den Einwand, daß ja durch das Zustandekommen dieser Unfallversicherungskassen auch das Armenbudget der Gemeinde entsprechend reduziert
werde, nicht für zutreffend. Gerade dieser Umstand, daß auch die Gemeinden zur
Beitragsleistung zur Kasse mit herangezogen werden sollen, wird unseren wirtschaftlichen Gegnern ein ebenso dankbares als berechtigtes Feld der Agitation gegen die Industrie geben, und die Konsequenzen dieser Agitation können sich nur
allzu leicht gegen die im letzten Jahr mühsam errungenen Grundlagen unserer jetzigen Wirtschaftspolitik kehren.
Ferner fürchte ich, daß durch das Inkrafttreten diese Gesetzentwurfs die Leistung unserer Arbeiter, welche ohnedies sich in sehr eng gemessenen Grenzen bewegt, noch mehr und zum großen Schaden unserer wirtschaftlichen Produktion
verringert werden wird.
Will man überhaupt die Arbeiter von Staats wegen gegen Unfälle versichern, so
muß man meines Erachtens den Begriff des Arbeiters bei weitem nicht so eng ziehen als dies im vorliegenden Gesetzentwurf geschehen ist. Andernfalls macht man
sich großer Ungerechtigkeiten gegen die Ausgeschlossenen schuldig.
Ich sehe keinen Grund, weshalb die ohnedies sowohl durch die bestehende Gesetzgebung als durch ihre Arbeitgeber im Verhältnis zu den Industriearbeitern im
Nachteil befindlichen landwirtschaftlichen Arbeiter nicht auch den Schutz eines
solchen Gesetzes genießen sollen. Ich halte dafür, daß der Arbeiter, welcher mit
einem Pferde umgeht, welches mit Hafer gefüttert wird, darum nicht weniger
Recht hat, gegen die Folgen von Unfällen entsprechend geschützt zu werden als
der Arbeiter, dessen Pferd mit Kohlen 4 gefüttert wird. Ich halte es ferner für ungerecht, wenn man dem Dachdecker, welcher als Privatgewerbetreibender sich und
seine Familie ernährt, falls er in der Ausübung seines Berufs verunglückt, schutzlos läßt, während der Dachdecker, welchen ein Industrieller engagiert hat, in gleichem Falle ein Staatspensionär wird. Ebenso vermag ich es nicht mit der Billigkeit
zu vereinbaren, daß der kleine Beamte, der eben nur notdürftig seinen und seiner
Familie Unterhalt aus seinem Verdienst bestreiten kann, und dessen Hinterbliebe-

4

Unterstrichen und mit zwei Fragezeichen versehen.
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nen bei seinem Tode in die höchste Not geraten, bei seinen Lebzeiten zu einer so
exklusiven Unfallpensionsanstalt seine Beiträge in Form von Gemeindeauflagen
mit entrichten soll.
Wenn man überhaupt den Mut faßt, gesetzgeberische Maßregeln zu treffen, die
über ein ganzes großes Reich einheitlich sich ausdehnen sollen und die in ihrer
sozialen Tragweite von revolutionärer Bedeutung sind, so soll man, so glaube ich,
mit der größten Bedächtigkeit und Sorgfalt vorgehen und derartige Maßregeln so
eingehend nach allen Richtungen prüfen und abwägen, daß sie einerseits nicht von
so einseitiger Wirkung bleiben, wie es der vorliegende Gesetzentwurf in dieser Form ohne Zweifel sein würde, und daß andererseits so schwere Härten vermieden würden, wie sie in diesem selben Gesetzentwurfe zum Ausdruck kommen.
Ich bin der Ansicht, daß die Einbringung dieses Gesetzentwurfes zur Errichtung
einer Arbeiterunfallversicherungskasse überhaupt unzweckmäßig ist; will aber der
Fürst Reichskanzler ein solches Institut absolut ins Leben rufen, dann haben wir
die Verpflichtung, wenigstens dafür zu sorgen, daß der Gesetzentwurf auch sämtliche gewerblichen Arbeiter, sowohl denen der Großindustrie als der Kleingewerbe
ebenso wie jenen der Landwirtschaft zugute kommt. Eine Beitragsleistung der Gemeinden würde ich auch in diesem Falle als ungerecht verwerfen.
Über einzelne spezielle Bestimmungen des Gesetzentwurfs gestatte ich mir
noch, Ihnen meine Ansicht mitzuteilen.
Ich komme zunächst auf den § 5, welcher die Beweislast vom Arbeiter abwälzt
und der Kasse, d. h. den Industriellen zuschiebt. Dieser § 5 enthält genau das
schlimmste, was ein Gesetzentwurf zur Verschärfung des Haftpflichtgesetzes, wenn
er von unseren Gegnern gemacht würde, uns bringen könnte. Ich verstehe nicht,
wie sich die Industriellen den gerechtfertigten Angriffen, welche in diesem Gesetzentwurfe liegen, aussetzen können und dabei doch gerade das konzedieren, was
sie bei der ersten Beratung des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 mit aller
Macht bekämpft haben, und was sie, falls das Haftpflichtgesetz abermals auf die
Tagesordnung gesetzt wird, ebenso wieder bekämpfen müssen. Ich würde, falls ein
grobes Verschulden des Betroffenen bei Unfällen anzunehmen ist, die Führung des
Beweises vom Gegenteil, wie dies auch bis jetzt der Fall ist, dem Betroffenen überlassen.
Der § 6, welcher das grobe Verschulden spezialisieren soll, deckt bei weitem
nicht alle Fälle grober Fahrlässigkeiten.
Der § 7 enthält den Satz: "Unbeschadet der Befriedigung dieses Anspruchs steht
der Kasse in diesem Falle der Regreß gegen den Verurteilten zu.· Dieser Passus
kann je nach der Zusammensetzung der Mitglieder der Kasse sich in sehr bedenklicher Weise gegen die Industriellen richten.
§ 8. Es erscheint bedenklich, das Maximum der jährlichen Rente von
vornherein schon auf so hohe Ziffern, wie die hier angegebenen zu normieren. Von
den Arbeitern wird dadurch naturgemäß die Berechtigung zum Empfang der
höchsten Leistung hergeleitet, während bei der Unsicherheit des zur Disposition
stehenden statistischen Materials (die Leipziger Unfallversicherungsbank kann, so
vortrefflich dieselbe auch geleitet ist, doch gewiß nicht als maßgebende Unterlage
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für das beabsichtigte Institut dienen) es leicht vorkommen kann, daß die Renten
viel niedriger bemessen werden müssen.
Der § 20 handelt in seinem Eingang von der Aufnahme des Tatbestandes bei
Unfällen. In dieser generellen Fassung würde es bei den verschiedenen Zweigen
gewerblicher Tätigkeit hiermit nicht abgetan sein können. Wie soll dies beispielsweise bei den Bergwerken gehalten werden? Dieselben unterstehen der bergpolizeilichen Kontrolle, und zur Zeit geschieht die Feststellung des Tatbestandes bei
Unfällen in Bergwerken durch königliche Bergpolizeibeamte.
Schließlich gestatten Sie mir, Ihnen als Ausdruck meiner Überzeugung auszusprechen, daß ich den ganzen vorliegenden Gesetzentwurf als von einer durch
nichts berechtigten, viel zu weit gehenden Humanität gegen bestimmte Kategorien
von Staatsbürgern diktiert halte, welche den Namen von Arbeitern mit Unrecht für
sich allein in Anspruch nehmen. Gerade diese selben Kategorien von Arbeitern genießen aber in Wirklichkeit heute schon bei uns das volle Maß des Schutzes und
vielfach noch etwas mehr als das, welches der Staat ihnen, ohne die übrigen Mitarbeiter im Staatshaushalte in ihren Rechten zu schädigen, billigerweise gewähren
kann. Ich würde es für viel besser gehalten haben, wenn wir Industrielle uns die
leichte Mühe gegeben hätten, nachzuweisen, daß die industriellen Arbeiter verhältnismäßig viel besser gestellt sind als die übrigen Arbeiter, und daß in der besseren
Erziehung unserer Arbeiter und namentlich der Töchter der Arbeiter zu Häuslichkeit und sparsamen Sinn ein weit wirksameres Mittel zur Verbesserung der Lage
der Arbeiter sich darbiete als durch sozialistische Experimente von so unsicherem
und gefährlichem Resultate, zu welchen der Fürst Reichskanzler mit der Verteidigung dieses Gesetzentwurfs übergehen würde.
Die Konsequenz davon würde das Recht der Industriellen auf Versorgung mit
Arbeit durch den Staat und auf die Zusicherung eines Unternehmergewinns sein,
welche alle die ihnen sukzessive aufgebürdeten Lasten involvierte.
Die Kritik des in dieser Form vorliegenden Gesetzentwurfs, welche ja in der
Presse schon in der nächsten Zeit auftreten muß, wird, daran zweifle ich nicht, sowohl von seiten unserer Freunde als von seilen unserer Gegner eine vernichtende
sein. 5

s Baare hat diesen Brief wiederholt an Gegner seines Vorhabens zur Kenntnisnahme übersandt, zuletzt an den Düsseldorfer Regierungsassessor Gustav Koenigs, vgl. Nr. 145.
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Nr. 131
1 880 November 3
Bochumer Gesetzentwurf I zur Errichtung einer Arbeiterunfallversicherungskasse

Lithographierte Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Für das Deutsche Reich ist eine Arbeiterunfallversicherungskasse einzurichten, die im Falle eines Betriebsunfalles Jahresrenten bis zu 500 M. gewährt; § 2 des Reichshaftpflichtgesctzes wird aufgehoben]

Gesetzentwurf betreffend die Errichtung einer Arbeiterunfallversicherungskasse
§1

Für alle in Fabriken, bei den Baugewerben, in landwirtschaftlichen Nebengewerben, welche nicht ausschließlich durch Menschenhand betrieben werden, in
Bergwerken, Steinbrüchen und in Gräbereien (Gruben) beschäftigten Arbeiter ist
von Reichs wegen für den Umfang des Deutschen Reiches eine Arbeiterunfallversicherungskasse einzurichten.
Diese Kasse hat den Zweck, den Versicherten bzw. ihren Hinterbliebenen nach
den näheren Bestimmungen dieses Gesetzes eine Rente bzw. Unterstützung zu gewähren, wenn sie infolge eines in der Ausübung ihrer Dienstverrichtungen herbeigeführten Unfalls verletzt oder getötet werden.
Auf Invalidität, welche nicht durch derartige Unfälle, sondern z. B. durch Alter
oder Krankheit hervorgerufen ist, erstrecken sich die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht. 2
§2

Für diese Kasse sind Unterabteilungen (Filialen) zu bilden, welche sich möglichst an politische Verwaltungsbezirke anlehnen sollen. 3
Das Nähere hierüber bestimmt der Bundesrat.
§3

Die Kasse hat die Eigenschaft einer juristischen Person und kann unter ihrem
Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und

2
3

BArchP 15.01 Nr.377, fol. 74-77 Rs., von Louis Baare eigenhändig unterzeichnet und
datiert; • - • kennzeichnen Streichungen Bismarcks. Im Hinblick auf den vorstehend dokumentierten Entstehungsprozeß wurde der Betitelung "Bochumer Gesetzentwurf' vor
der Bezeichnung "Baares Gesetzentwurf', die u.a. Bismarck gebraucht, der Vorzug gegeben.
Die Begründung des Gesetzentwurfs, verfaßt von George F. Beutner, ist - neben dem
Gesetzentwurf - ab gedruckt in den Annalen des deutschen Reiches, 1881, S. 69 ff. und
im Bericht der Industrie- und Handelskammer zu Bochum pro 1880, Bochum 1881,
S. 15 ff.; in Broschürenform: Elberfeld bei Samuel Lucas 1880.
B.: Zwang nicht
B. : richtig

344

Nr. 131

verklagt werden. Dieselbe wird nach näherer Bestimmung des Statuts durch ihre
Filialen rechtsverbindlich vertreten. 4
Der ordentliche Gerichtsstand der Hauptkasse und der Filialen ist bei dem Gerichte des Orts, an welchem dieselben ihren Sitz haben. 5
§4

Alle in den unter § 1 erwähnten Betrieben beschäftigten Arbeiter, ingleichen die
Betriebsunterbeamten, wie Steiger, Meister, Aufseher, Schreiber, sind nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes und der zu erlassenden Statuten berechtigt und
verpflichtet, der Arbeiterunfallversicherungskasse beizutreten.
Von dieser Verpflichtung ist auf Antrag des Unternehmers abzusehen, wenn die
Versorgung im Sinne dieses Gesetzes und in mindestens gleicher Höhe gewährleistet ist:
entweder 6 durch besondere, bereits bestehende Einrichtung für das Unternehmen bzw. eine Gruppe von Unternehmen (Knappschaftsvereine und dergleichen)
•oder 7 auf Kosten des Unternehmers bei einer bereits bestehenden Versicherungsgesellschaft. 8
Der Bundesrat hat nach Anhörung der Verwaltung der Arbeiterunfallversicherungskasse zu befinden, ob diese Gewährleistung vorliegt.• 9
§5

Für Unfälle, welche durch eigene Absicht oder durch eigenes grobes Verschulden des Betroffenen herbeigeführt sind, haftet die Kasse dem letzteren gegenüber
nicht.
Die Beweislast liegt der Kasse ob. 10
§6

Einern groben Verschulden des Betroffenen, wenn dadurch ein Unfall herbeigeführt worden ist, soll in der Regel gleich erachtet werden:

1. Trunkenheit während der Arbeit;
2. Anstiftung von Prügelei in der Arbeitsstätte;
3. eigenmächtige Veränderung im Gange einer Maschine;
4. eigenmächtige Veränderung derjenigen Vorrichtungen, welche zum Schutz
der Arbeiter gegen Unfälle angebracht sind;
5. Aufenthalt an einer Stelle, welche zu betreten dem Verletzten untersagt
war;

4

s
6
7

s
9

10

11

11

B.:ja
B.:gut
B.: 1.
B.: 2.
B.: unsicher
B.: vielleicht ist ad.1 richtig; Min. Maybach wird das später erwägen. ad. 2 würde ich
nicht empfehlen.
B.:gut
B.: nützlich
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"6. Unterlassung der Anzeige ihm bekannt gewesener Mängel bzw. Gefahren,
ohne welche er nicht von dem Unfall betroffen sein• würde, außer wenn der Arbeitgeber oder eine zuständige Aufsichtsperson von diesem mangelhaften oder gefahrdrohenden Zustande bereits unterrichtet war. 12

§7

Wenn der Unfall durch ein grobes Verschulden herbeigeführt ist, können die
Verletzten, bzw. ihre Hinterbliebenen volle Entschädigung abzüglich der Bezüge
aus der Unfallversicherungskasse nach Maßgabe der Landesgesetze von dem
Schuldigen beanspruchen.
Unbeschadet der Befriedigung dieses Anspruchs steht der Kasse in diesem Falle
der Regreß gegen den Verurteilten zu. Beide Ansprüche erlöschen, wenn sie nicht
binnen 3 Monaten nach dem Unfall erhoben werden. 13
§8

Die Leistungen, welche die Unfallversicherungskasse dem Versicherten, resp.
seinen Hinterbliebenen zu gewähren hat, sind unter Berücksichtigung des von demselben, event. von gleichartigen Arbeitern, in den letzten drei Jahren vor dem Unfall durchschnittlich jährlich verdienten Lohnes mit folgender Maßgabe festzusetzen:
1. Die jährliche Rente soll betragen:
a) für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit bis zu 2/3 des in den letzten 3 Jahren
durchschnittlich verdienten Lohnes,jedoch nicht über 500 M,
b) für die Dauer verminderter Erwerbsfähigkeit bis zur Hälfte des in den letzten
3 Jahren durchschnittlich verdienten Lohnes jedoch nicht über 400 M. 14
II. Bei dem infolge Unfalles herbeigeführten Tode des Versicherten beträgt die
jährliche Unterstützung:
a) für die Witwe bis zum Ende ihres Witwenstandes bis zu 200 M. wovon im
Falle der Wiederverheiratung die Hälfte noch zwei Jahre hindurch fortgezahlt
werden kann,
b) für jedes Kind bis zum zurückgelegten vierzehnten Lebensjahre bis zu 72 M
und, wenn es ganz verwaist ist, bis zu 108 M. 15
Die Summe der an eine Familie zu gewährenden Witwen- und Kinderunterstützungen darf jedoch 400 M. jährlich nicht übersteigen. Insoweit diese Grenze nicht
erreicht wird, können analoge Unterstützungen an andere Personen bewilligt werden, zu deren Unterhaltung der Getötete zur Zeit seines Todes gesetzlich verpflichtet war.

12
13
14

1s

B.: 6. geht zu weit, wenn die Grenze nicht klarer ziehbar ist
8.:gut?
8.: also virtuell nur bis 750M. stall 2500. Das ist einfacher, aber ftir die Chargierten
wenig tröstlich.
8.: wohlfeiler; darüber wird bis zur letzten Entscheidung nach viel debattiert werden,
der Fortgang der Vorlage ist danach nicht auftuhalren.
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§9

Alle aufgrund des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen oder anderweitig bestehenden Kranken-, Begräbnis-, Altersversorgungs- und ähnliche Hilfskassen werden durch das vorstehende Gesetz nicht berührt. 16
§ 10

Zu den Versicherungsprämien haben beizusteuern:
1. die Hälfte der Unternehmer, in dessen Lohn der Arbeiter steht;
2. ein Viertel der Arbeiter;
3. ein Viertel die Gemeinde, in welcher der Versicherte seinen Wohnsitz hat.

17

§ 11

Die Prämie wird bemessen und erhoben nach dem Lohnverdienst der Versicherten, unter Berücksichtigung der Gefiihrlichkeit des Gewerbes, welches sie betreiben.
Bei Aufstellung der Prämientabelle ist davon auszugehen, daß die Prämie bei
Gewerbebetrieben von der Gefiihrlichkeit des Steinkohlenbergbaues nicht mehr als
1 2/3 % des Lohnverdienstes betragen soll. 18
Alles Nähere bestimmt das Statut.
§ 12

Alle Beiträge zur Arbeiterversicherungskasse können nach vorheriger Festsetzung durch den Vorstand der Filiale im Wege der Verwaltungsexekution eingezogen werden.
Durch Beschreitung des Rechtsweges wird die Exekution nicht aufgehalten.
Die Arbeitgeber sind, bei Vermeidung des gegen sie selbst zu richtenden
Zwangsverfahrens, verpflichtet, für die Einziehung und Abführung der Beiträge ihrer Arbeiter aufzukommen. 19
§ 13

Die Arbeitgeber sind bei Vermeidung der Verdoppelung ihrer Beitragspflicht
gehalten, die bei ihnen beschäftigten Arbeiter zum Beitritt bei der Kasse anzumelden. Gleicherweise haben sie auch die Abmeldung zu bewirken, widrigenfalls die
Versicherungsbeiträge von ihnen forterhoben werden. 20
§ 14

Die Ansprüche der Versicherten auf die Leistungen der Unfallversicherungskasse können weder an Dritte übertragen, noch mit Arrest oder mit Exekution belegt werden. 21
16
11

18

19

20
21

B.: richtig
B.: auch gut, wenn es durchgeht. Den Arbeiter unter 500M. muß manfrei lassen. Der
Unternehmer trägt es faktisch doch.
von B. mehrfach angestrichen, B.: reicht das? (durchgestrichen), 16 pro mille; sehr
hoch, aber die Frage bleibt, welche Höhe reicht.
B.: gut
B.:gut
B.: cf 28a des amtl. Entwurfs [in der dritten Fassung: § 32]
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§ 15

Im Falle des § 8 I a und b tritt die Leistung der Unfallversicherungskasse erst 6
Wochen nach dem Unfalle ein.
§ 16
Die Kasse wird durch die Reichs- bzw. Landesbehörde 22 unter Mitwirkung von
Delegierten der Prämienz.ahler verwaltet. Für die Mitwirkung der Delegierten wird
keinerlei Vergütung gewährt; nur die Delegierten aus dem Arbeiterstande haben
einen Anspruch auf Erstattung ihrer Reiseauslagen und auf Entschädigung für versäumte Arbeitszeit.
Das Nähere hierüber bestimmt das Statut.
§ 17

Die Erhebung der Versicherungsprämien ist durch die staatlichen, bzw. kommunalen Steuerempfänger unentgeltlich zu bewirken. 23
§ 18
Zur Führung der Geschäfte der Filialkassen ist ein Vorstand zu ernennen, welcher aus den obersten Verwaltungsbeamten des Bezirks und aus einer Anz.ahl von
Vertretern der Prämien.zahler 24 besteht.
Zur Besorgung der örtlichen Geschäfte werden nach Maßgabe des Bedürfnisses
in jeder Stadt oder in jedem Kreise, bzw. Amtsbezirke Lokalkommissionen gebildet, in welchen Vertreter der Gemeinde, der Unternehmer und der Arbeiter Sitz
und Stimme haben, und die von den Bürgermeistern, bzw. Landräten oder Amtsvorstehern geleitet werden. 25
Die Geschäfte der Vorstände der Filialkassen und dieser Kommissionen werden
gleichfalls unentgeltlich geführt, jedoch haben die Vertreter der Arbeiter Anspruch
auf Erstattung ihrer Reiseauslagen und auf Entschädigung für versäumte Arbeitszeit. 26
Das Nähere besagt das Statut.
§ 19

Alljährlich sind die Kassenabschlüsse der Filialen und der Zentralkasse klar und
übersichtlich in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 27
Im übrigen finden auf die Verwaltung und Kontrolle der Kassen und Rechnungen die Vorschriften Anwendung, welche für die Verwaltung der Reichskassen erlassen sind.

22

B.: Die Aufnahme dieses Wortes in den Entwurfistjur den Bundesrat sehr nützlich.

B.:gut
B.: emp.fieh/J sich
25 B.:gut
u B.:ja
21 B.: ja
21

24
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§ 20

Bei Unfällen, welche den Tod oder die schwere Verletzung eines Menschen zur
Folge haben, hat der Unternehmer oder sein Beauftragter unter Zuziehung des
Verletzten, event. eines Vertrauensmannes der Arbeiter, über den gesamten Tatbestand ein Protokoll aufzunehmen und binnen 3 Tagen 28 eine Abschrift davon an die
Lokalkommissionen einzureichen.
Ansprüche, welche an die Versicherungskasse aufgrund eines Unfalls erhoben
werden, müssen bei der Lokalkommission binnen 3 Monaten nach eingetretener
Verletzung vorläufig angemeldet werden.
Binnen 6 Monaten nach erfolgter vorläufiger Anmeldung des Unfalls hat der
Versicherte oder der an seiner Statt Berechtigte seine Ansprüche bei der Lokalkommission zu erheben, welche dieselben, mit ihrem Gutachten begleitet, unverzüglich dem Vorstande der Filialkasse zur Entscheidung vorzulegen hat. Insoweit
die endgültige Festsetzung der Rente, bzw. Unterstützung innerhalb 6 Wochen
nach dem Unfall nicht möglich ist, hat der Vorstand der Filiale nach Anhörung der
Lokalkommission eine vorläufige Unterstützung anzuweisen.
Gegen die endgültige Entscheidung des Filialkassenvorstandes steht dem Verletzten oder den an seiner Statt Berechtigten binnen 3 Monaten vom Tage der Behändigung derselben der Rechtsweg offen.
§ 21

Für die Arbeiterversicherungskasse und ihre Filialen ist nach Anhörung von
Sachverständigen vom Bundesrate ein Statut zu entwerfen, welches alle nicht im
Gesetze vorgesehenen Verhältnisse näher zu regeln hat. 29
Insbesondere ist daselbst Bestimmung zu treffen:
1. über die Höhe der Prämiensätze, unter Berücksichtigung der Vorschriften im
§ 10.
2. über Bildung und Anlegung eines Reservefonds;
3. über Festsetzung der Renten und Unterstützungen(§ 8);
4. über die Bildung des Vorstandes und der Lokalkommission
5. über die Verwaltung und Anlegung des Kassenvermögens;
6. über die Abänderung des Statuts.
Das Statut darf keine Bestimmungen enthalten, welche dem Zwecke der Kasse
und den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderlaufen.
§ 22

Alle drei Jahre unterliegt der Tarif bezüglich der Gefahrenklasse und der Prämiensätze einer Revision innerhalb der in § 11 vorgesehenen Maximalgrenze. 30
Sobald der anzusammelnde Reservefonds 100 Prozent der Gesamtjahresprämie
übersteigt, muß eine entsprechende Ermäßigung der Prärniensätze stattfinden. 31

28
29

30
31

B.: auf dem Lande zu kurz
B.: nötig
B.: ja
B.:ja
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§ 24
Mit dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes wird der § 2 des Gesetzes vom
7. Juni 1871, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenersatz etc. aufgehoben.
§ 25
Die aus dieser Kasse gewährten Renten und Unterstützungen sind steuerfrei, wie
auch alle Verhandlungen und Urkunden, welche aufgrund dieses Gesetzes aufgenommen werden, einer Stempelpflicht nicht unterliegen. 32

Nr. 132
1 880 November 6
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Reichskanzler Fürst Otto
von Bismarck

Ausfertigung
[Der fertiggestellte Bochumer Entwurf wird übersandt, Baare möchte ihn auch in der Öffentlichkeit bekanntgeben]

Eurer Durchlaucht gab ich mir die Ehre, unterm 20. Oktober er. Bericht zu erstatten über die Anfertigung des Gesetzentwurfs, betreffend eine Arbeiterunfallversicherungskasse. 2 Am 2. und 3. November hat die in meinem Bericht erwähnte
größere Versammlung hier stattgefunden und den in zwei Exemplaren gehorsamst
hier beigefügten Gesetzentwurf ausgearbeitet. Derselbe weicht im allgemeinen wenig ab von dem ursprünglichen seitens einer engeren Kommission aufgestellten
Entwurf. In diesem war die Reichsunfallkasse als Zwangskasse gedacht, während
in dem hierbei erfolgenden nach § 4 auch eine anderweite Versicherung im Sinne
dieses Gesetzentwurfs und zur Höhe der darin enthaltenen Leistungen zulässig sein
soll, wenn andere Versicherungsinstitute, oder wenn Einrichtungen einzelner Unternehmer nach Befinden des hohen Bundesrats ein Gleiches gewährleisten. 3
Die ausführlichen, vom engeren Komitee aufgestellten Motive bedürfen nach
den Beschlüssen des erweiterten Komitees noch der Ergänzung und Verbesserung eine Arbeit, welche sich nicht in wenigen Tagen vollenden läßt. Um aber die von
Euer Durchlaucht erbetene Frist nicht zu überschreiten, habe ich geglaubt, den Gesetzentwurf nebst dem ausführlichen Protokolle der zweitägigen Verhandlungen 4
schon jetzt überreichen zu sollen, unter dem Vorbehalt, die Motive innerhalb 4 Ta32
1

2
3

4

B.:ja
Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.392, fol. 62-63.
Vgl. Nr. 131.
Der entsprechende 2. Absatz des § 4 wurde auf Antrag von Justizrat Sophus Goose aufgenommen, damit wurde vor allem dem Bedenken Rechnung getragen, daß nur so für
Bergleute eine Doppelversicherung ausgeschlossen werden könne, da die Knappschaftskassen höhere Leistungen anboten als im Entwurf vorgesehen.
BArchP 15.01 Nr.392, fol. 67-87.
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Nr. 133

gen nachzusenden. Damit würde ich dann glauben, das ehrenvolle Mandat, welches
Euer Durchlaucht die Gnade hatten, mir anzuvertrauen, so gut es mir mit Hilfe
meiner Freunde möglich war, erledigt zu haben.
Fleiß und Mühe haben wir bei dieser schwierigen Arbeit nicht gespart, aber ganz abgesehen von der Entbehrung vieler den Staatsbehörden zu Gebote stehenden
Hilfsmittel - dürfte wohl der Mangel an Zeit zu einiger Entschuldigung der Unvollkommenheit unserer Arbeit dienen. Trotz dieser war aber doch die Versammlung,
wie aus dem Protokoll (Seite 4 u. 5) hervorgeht, unvorgreiflich der Ansicht, es dürfe sich empfehlen, den Gesetzentwurf nebst Motiven - eventuell als eine Euer Durchlaucht von mir eingereichte Vorlage - den verschiedenen wirtschaftlichen Vereinen
und damit auch zugleich der Öffentlichkeit zu übergeben. wie das auch mit meiner
betreffenden Denkschrift mittels Berichts der hiesigen Handelskammer geschehen
ist. Obwohl vertrauliche Behandlung dieser Angelegenheit im übrigen wohl ursprünglich, wie auch zwischenzeitlich und wie in der letzten größeren Versammlung, einerseits erbeten, andererseits auch zugesichert war, ist doch die völlige Geheimhaltung einer solchen Sache auf längere Zeit undenkbar, und da ist es meines
Erachtens besser, eine korrekte Veröffentlichung indes zu bewirken, als der Presse
Gelegenheit zu verkehrten Angaben aufgrund von Vermutungen oder von Indiskretionen zu geben, durch welche ungenau und bruchstückweise die Verhandlungen
bekannt werden. - Endlich glaube ich auch, daß eine öffentliche Diskussion lehrreich und zur glücklichen Lösung dieser schwierigen Aufgabe dienlich sein dürfte.
Was mich betrifft, so würde ich meinen Namen unbedenklich den Massenangriffen
der fortschrittlich manchesterlichen Presse preisgeben, und zwar um so mehr, als
denselben - Gott sei Dank - niemand mit einem Makel zu behaften vermag.
Sollten daher Euer Durchlaucht nicht in einiger Zeit zu widersprechen belieben,
so würde ich mit meiner Arbeit in vorbemerkter Weise zu verfahren mir gestatten.
Euer Durchlaucht ehrerbietigst dankend für das mir in dieser Angelegenheit
erwiesene hochehrenvolle Vertrauen

Nr. 133
1 880 November 7
Brief 1 des Kommerzienrats Louis Baare an den Vorsitzenden des Zentralverbandes deutscher Industrieller Emil Russell

Preßkopie der Ausfertigung, Auszug 2
[Die Veröffentlichung des Bochumer Entwurfs erfolgt notgedrungen, die Arbeiten daran
wurden "fristgemäß" durchgeführt]

Aus Ihrem vorgestrigen Telegramm und Ihrem gestrigen gefälligen Antwortschreiben ersah ich gern, daß Sie meine Auffassung in bezug auf die eventuelle

2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.6.
Ausgelassen sind Ausführungen darüber, ob es in § 7 des Bochumer Gesetzentwurfs
statt "grobes Verschulden" besser "grobes Verschulden eines Dritten" heißen soll.

1880 November 8
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Veröffentlichung teilen. Ich würde es ganz entschieden besser halten, wenn absolut
nicht veröffentlicht würde, bevor Fürst Bismarck die Sache im Handelsministerium
hat bearbeiten lassen und bevor evtl. ein Gesetzentwurf an den Bundesrat bzw.
Reichstag gelangt. Da wir aber sehr gut aus langjährigen Erfahrungen wissen, daß
eine solche Sekretierung zu den Unmöglichkeiten gehört, so ist es besser, man
springt mit beiden Beinen in die Öffentlichkeit hinein und schneidet damit mindestens die auf Entstellungen begründete Polemik ab. [ ... )
Meine gestrige Briefsendung mit Protokoll etc. werden Sie empfangen haben.
Die Hälfte der Motive wird morgen autographisch vervielfältigt, und die andere
Hälfte, die ich morgen früh von Beutner erwarte, übermorgen, so daß am Mittwoch die Motive nach Friedrichsruh abgehen. Wir haben somit eine sechswöchentliche Frist von Erteilung des Auftrags ab gerechnet in Anspruch genommen,
um diese gewiß schwierige und fleißige Arbeit auszuführen, und ich glaube nicht,
daß die "Geheimräte" trotz des ihnen zu Gebote stehenden Hilfsapparats jemals so
rasch gearbeitet haben. Daß unser Entwurf doch mindestens besser ist wie der geheimrätliche, betreffend den Schutz der Arbeiter in den Fabriken etc. 3, wird längst
zu erkennen sein.

Nr. 134

1 880 November 8
Brief 1 des Reichstagsabgeordneten Dr. Wilhelm Löwe an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Bericht über eine Unterredung mit Christoph Tiedemann, Stellungnahme zur Denkschrift
von Wilhelm Andre]

Ich habe die verschiedenen Sendungen erhalten. Der Brief an Bismarck ist sehr
gut u. sachgemäß. Ich sprach kürzlich mit Tiedemann, wie denn die Dinge lägen.
Der sagte dann, daß die Veröffentlichung des Gesetzentwurfs wahrscheinlich schon
in der nächsten Woche also dann in dieser erfolgen werde. Damals konnte kaum
die Bochumer Arbeit in Friedrichsruh sein, geschweige daß eine Beratung desselben schon stattgefunden haben könnte. Leider wurde unsere Unterhaltung unterbrochen, und ich konnte sie nicht wieder aufnehmen.
Ich freue mich nur, daß Du damit fertig bist und den Kopf frei hast.
Die Denkschrift von Andre ist wenig ausgiebig 2• Den ersten Teil - den rein juristischen - verstehe ich wahrscheinlich nicht ganz, denn ich vermag ihn gar nicht zu
verwenden. Der andere enthält Bedenken u. Einwendungen, aber keine ganz neu-

J

Vgl. Nr. 55 Anm. 5 ..

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.6.
Vgl. Nr. 126 u. 142.

2
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Nr. 135

eo. Ich decke mich mit ihm in der Meinung, daß die Gemeinde eigentlich nur
herangezogen werden kann, wenn eine Altersversorgung damit verbunden ist.
Daß nur der Arbeitgeber die Verpflichtung zum Beitritt abzuwenden vermag,
und nicht auch der Arbeiter, wenn er Ähnliches aufzuweisen vermag, finde ich
hart. Neugierig bin ich, in welcher Form es nun vom Reichskanzler veröffentlicht
werden wird. Wahrscheinlich in der allerbindendsten, und ich fürchte, er wird im
Parlamente eine scharfe sozialistische Rede dafür halten. Mit Eulenburg 3 werde ich
bei Gelegenheit sprechen.

Nr. 135
1 880 November 9
Schreiben I des Unterstaatssekretärs im preußischen Handelsministerium
Dr. Rudolf Jacobi an den Chef der Reichskanzlei Christoph Tiedemann

Ausfertigung
[Karl Heyms Gutachten über die Unfallversicherungsprämien ist noch unvollständig, er soll
- unter Hinzuziehung weiterer Materialien - ein publikationsreifes Gutachten vorlegen, das
für Sachverständige einsichtig ist]

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich hiemeben, das von dem Professor
Heym über die Höhe der Unfallversicherungsprämien erstattete, am 3. November
hier eingegangene Gutachten in Abschrift ergebenst zu übersenden. 2
Bei der Durchsicht desselben entstand der Zweifel, ob bei der Berechnung der
Prämie nicht die nach § 4 ad 2b des Gesetzentwurfs im Falle der teilweisen Erwerbsunfähigkeit zu zahlenden Rente unberücksichtigt geblieben sei. Da eine sofortige Nachfrage ergab, daß dies allerdings geschehen sei, so wurde der Professor
Heym telegrafisch ersucht, sich zu einer mündlichen Besprechung hier einzufinden.
Dieselbe hat heute unter Zuziehung des Justizrats Stiimmler stattgefunden und ergeben, daß die Berücksichtigung der Rente für teilweise Erwerbsunfähigkeit nach
der Ansicht der Sachverständigen nur eine verhältnismäßig geringe Erhöhung der
Gesamtprämie, im Mittelsatze von 2,70 % vielleicht auf 3 % zur Folge haben
werde.
Es wird versucht werden, aufgrund von Materialien, welche von der Bergverwaltung beziehungsweise den Knappschaftskassen erbeten werden sollen, noch eine
nähere Berechnung hierüber zu beschaffen; jedoch dürfte dieserhalb der Fortgang
der Angelegenheit nicht weiter aufzuhalten sein. Die von Professor Heym berech-

J

Gemeint ist der preußische Innenminister Graf Botho zu Eulenburg.

2

Ausfertigung: BArchP 15.01. Nr.377, fol. 14-15, Entwurf von der Hand Lohmanns mit
geringfügigen Ergänzungen Jacobis: GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd. l,
fol. 295-296.
GStA Merseburg, Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd. l, fol. 286-293.

1880 November 9
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neten Prämien sind, wie im Gutachten bemerkt wird, Nettoprämien, bei denen ein
Zuschlag für Verwaltungskosten nicht gemacht ist. Andererseits ist denselben der
als niedrig zu bezeichnende Zinsfuß von 4 % zugrunde gelegt. Soweit die Verwaltungskosten durch die zu erwartende günstige Verzinsung oder sonstige Ersparnisse
nicht gedeckt werden sollten, würden sie, falls nicht noch eine weitere Erhöhung
der Prämien stattfinden soll, vom Reiche übernommen werden müssen.
Die Ausarbeitung des Professors Heym ist nicht zur Veröffentlichung geeignet.
Der letztere ist deshalb ersucht, ein zur Veröffentlichung geeignetes, etwas eingehenderes Gutachten, welches namentlich auch für Sachverständige die Grundlagen
und die Methode der Berechnung erkennbar macht, mit tunlichster Beschleunigung
auszuarbeiten. 3

Nr. 136
1 880 November 9
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher Industrieller George Ferdinand Beutner

Preßkopie
[Rückblick auf die Zusammenarbeit bei der Erstellung des Bochumer Entwurfs, Rücksichtnahme auf den Lithographen bei der Verteilung der Motive des Entwurfs]

Ihren vorgestrigen freundlichen Brief2 beantwortend, werde auch ich mich gern
an die Tage unserer gemeinschaftlichen ersten und hoffentiich nicht verlorenen Arbeit erinnern.
Übrigens befürchte ich, daß wir wohl noch zusammen Front machen müssen,
gegen einzelne nicht wohl zu ignorierende Angriffe der Presse. Daß überhaupt Angriffe auf uns und insbesondere auf mich herabhageln werden, darauf bin ich vollständig eingerichtet und werde natürlich, was irgend möglich ist, ignorieren, alles
aber wird man nicht ignorieren können.
Leider hatte ich übersehen, daß Sie 10 Exemplare des Entwurfs und der Motive
wünschen und da ich wegen des damit verbundenen Zeitverlustes eine nicht zu
große Auflage der massenhaften Bogen, die alle durch einen Menschen auf den
Stein und von demselben abgezogen werden müssen 3 , habe machen lassen, so kann
ich Ihnen einstweilen nur 6 Stück zur Verfügung stellen. Dagegen werden Sie ja

3

2

3

Vgl. Nr. 167.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.6.
Beutner hatte Baare am 7.11.1880 für die wohlwollende und nachsichtige Beurteilung
seiner Leistung gedankt. Es war ein großes Werk, und ich glaube, wir werden Ursache
haben, mit Vergnügen auf die Zeit unseres Zusammenwirkens zurücki.uschauen (ebd.).
Das Verfahren lithographischer Vervielfältigung hatte Baare von der Handelskammer
Bochum übernommen.
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später von der doch ohne Zweifel anzufertigenden Denkschrift genug Exemplare
erhalten können. Ich erwarte in dieser Hinsicht nun Ihre Antwort auf meine mit
Dr. Loewe zu erörternde Frage wegen des Drucks bei Heymann's Erben, Besitzer
Dr. Loewenstein4, Mauerstr. neben Delbrück Leo5, und hoffe morgen oder übermorgen bezügliche Antwort von Ihnen zu erhalten.

Nr. 137
1 880 November 1 2
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher Industrieller George Ferdinand Beutner
Preßkopie der Ausfertigung, Auszug 2
[Die Verbreitung des Bochumer Gesetzentwurfs wird beraten, Enttäuschung über die ausgebliebene Reaktion Bismarcks]

Ihr vorgestriges geehrtes Schreiben erwidernd, habe ich den verschiedenen Zeitungen die Mitteilung zugehen lassen, daß ich ihnen am Montagabend den Gesetzentwurf nebst Motiven gleichzeitig von hier zugehen lassen würde. Ich habe
bemerkt, daß der Gesetzentwurf etwa 1 1/2 Spalten, die Motive aber 7 1/2 eng geschriebene Foliobogen stark, wohl nicht in der Zeitung würden Aufnahme finden
können. Dagegen habe ich der Elberfelder Zeitung bzw. Herrn Scherenberg Ihren
Vorschlag gemacht, und derselbe wird ohne Zweifel darauf eingehen. Ich werde
ihm schon am Montag vormittags durch Eilbestellung die Sachen zuschicken, damit er den Extrabogen am Dienstagabend mit der Zeitung verschicken kann. Früher darf ich die Sachen nicht abschicken, weil ich Bismarck geschrieben habe, ich
würde anfangs der nächsten Woche die Veröffentlichung bewirken, falls er bis dahin nicht widersprochen hätte. 3 Eine Antwort von ihm habe ich bis jetzt nicht bekommen, was mich eigentlich etwas verdrießt, denn eine Empfangsanzeige wäre
doch wohl nicht mehr als in der Ordnung gewesen. [ ... ]

Otto Loewenstein (1841-1896), seit 1871 Inhaber des juristischen Fachverlags Carl
Heymann, der sich um lnverlagnahme des Bochumer Gesetzentwurfs bemüht hatte.
s Berliner Bankier.

4

2

3

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.7.
Ausgelassen sind Angaben über die Verteilung von Sonderdrucken des Bochumer Entwurfs, den die Elberfelder Zeitung als Extrabeilage drucken wollte, und Ausführungen
über Verhandlungen mit dem C. Heymanns Verlag. Ein Exemplar dieses Sonderdrucks
mit Randbemerkungen ist im Nachlaß Theodor Lohmanns überliefert (BArchP 90 Lo
Nr. 15)
Vgl. Nr. 132, die hier genannte Fristsetzung fehlt in dem Brief.

1880 November 12
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Nr. 138
1 880 November 1 2
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Industriellen und
Reichstagsabgeordneten Karl Ferdinand Stumm
Preßkopie der Ausfertigung
[Baare wirbt für den Bochumer Entwurf, die Belastung der Industrie aus einer Unfallversicherung scheint ihm vertretbar, die aus einer Arbeitsinvaliditätsversicherung nicht]

Um den Wunsche des Fürsten Reichskanzlers zu entsprechen, habe ich im Verein mit befreundeten Industriellen einen Gesetzentwurf nebst Motiven ausgearbeitet, welcher eine Arbeiterunfallversicherungskasse betrifft. Der Entwurf ist erst in
einer kleinen Kommission, dann unter etwa 30 Beteiligten beraten und angenommen worden mit dem Beschluß, denselben in Kurzem zu veröffentlichen und

gleichfalls der öffentlichen Diskussion anheimzugeben, falls Fürst Bismarck sein
Einverständnis damit ausgesprochenermaßen oder stillschweigend zu erkennen geben würde. Ich beabsichtige nun, den Entwurf am nächsten Montag verschiedenen
größeren Blättern zuzusenden, damit derselbe gleichzeitig am Dienstag in das Publikum gelangt. Bis dahin muß ich denselben geheimhalten. Dies schließt aber
nicht aus, daß ich denselben in vertraulicher Weise dem einen oder anderen Industriellen, welcher sich dafür interessiert, schon vorher zusende und nach Rücksprache mit Herrn Geheimen Kommerzienrat Haniel 2 erlaube ich mir, Ihnen beiliegend zu übermitteln:
1) das Protokoll vom 2. resp. 3. November,
2) den Gesetzentwurf,
3) die Motive.
Bei dem großen Interesse, welches Sie für die Arbeiterfrage bekundet haben,
hoffe ich, daß Sie auch mit Interesse von unseren Arbeiten Kenntnis nehmen und
denselben eine wohlwollende Beurteilung nicht versagen werden. Allerdings war
man der Ansicht, in den Motiven ausdrücklich auszusprechen, daß dieses Projekt
nicht den Übergang bilden sollte zu einer allgemeinen Arbeiterinvaliditätsversicherung in der Richtung, in welcher Sie derselben Ihr Interesse im Reichstag etc. zugewendet haben. Dennoch aber bin ich der Meinung, daß wenn einmal ein großer
Rahmen für eine allgemeine Unfallversicherung geschaffen worden ist, dann später
nach und nach, vorausgesetzt, daß die Erwerbsverhältnisse im deutschen Reich sich
einigermaßen günstig gestalten werden, die Prämienbeiträge sich erhöhen lassen
und außerdem Leistungen bei Unfällen auch späterhin eine gewisse Leistung für
ohne Unfall invalide gewordene Arbeiter gewähren zu können. Natürlich müßte
dann ein derartiges Gesetz eine Umbildung erfahren, die aber weniger schwierig
sein würde als zur Zeit die Schaffung einer allgemeinen Arbeiterinvaliditätsversicherung.

2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.7.
Eine ausführliche Antwort hat Stumm daraufhin nur Haniel zukommen lassen, der diese
an Baare weitergab; vgl. Nr. 140.
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Nr. 139

Ich darf Ihnen nicht verhehlen, daß unter unseren Freunden eine gewisse, mir in
der Tat zu weit gehende Engherzigkeit bei unseren Verhandlungen sich gezeigt hat.
Selbst Freund Servaes, der doch human und einsichtsvoll ist, erklärte, die nach
meiner Überzeugung geringen Opfer, namentlich gegenüber dem früheren Versprechungen gering, wären viel zu hoch für die Industrie und von dieser nicht zu tragen. Eine desfallsige Andeutung finden Sie im Protokoll auf Seite 23. 3 Dagegen
war ein 4 Bogen langes Expose (vertraulich gesagt, von dem entschuldigten Herrn
Massenez) eingelaufen, welches sich in schwer begreiflicher Weise gegen die von
uns beabsichtigten Leistungen aussprach, einmal weil dieselben von der Industrie,
von der man später auch mehr verlangen würde, nicht zu tragen wären, und andernteils, weil die industriellen Arbeiter viel besser gestellt wären als viele andere. 4 Letzterem Einwande will ich eine gewisse Berechtigung nicht absprechen;
wenn aber ein Prämiensatz von 1 2/3 % (zu zahlen) des Lohnverdienstes, wovon
der Arbeitgeber, falls die Kommunen ausfallen sollten, etwa 1 % und der Arbeiter
2/3 % zu zahlen haben würden, wie wir fest überzeugt sind, völlig ausreichen
sollte, um die in unserem Gesetzentwurf vorgesehenen Leistungen gewähren zu
können, so muß ich doch sagen, daß dies Opfer mir wenigstens gering erscheint
im Vergleich zu dem, was wir alle versprochen haben, als wir die Eisenzölle nicht
verlieren, oder als wir sie wieder haben wollten. 5
Indem ich mich auf diese Mitteilungen beschränke mit der Bitte, das Nähere aus
den Anlagen zu ersehen, gebe ich mich der angenehmen Hoffnung hin, daß Sie unseren Bemühungen Ihre einflußreiche Unterstützung nicht versagen werden.

Nr. 139
1880 November 13
Brief I des Geschäftsführers des Zentralverbandes deutscher Industrieller
George Ferdinand Beutner an den Kommerzienrat Louis Baare
Preßkopie der Ausfertigung
[Auf Dank kann man bei Bismarck nicht rechnen]

Auf Dank kann man beim Herrn Fürsten nicht rechnen, ihm sind die Menschen
Nummern, die er beliebig einsetzt, allerdings nur im Interesse der Wohlfahrt des
Vaterlandes. Was Herrn Loewenstein anbetrifft, so werde ich mit ihm reden. Die
Sache ist ja zu unbedeutend, als daß es der Mühe lohnt. Für den Zentralverband
bitte ich um 5 - 600 Exemplare. Ich überlasse es Ihnen, ob Sie Aktenformat wünschen, oder ob Sie den einfachen Extrabogen zur Versendung für geeigeneter halVgl. BArchP 15.01 Nr.392, fol. 67-87.
Vgl. Nr. 130.
s Anspielung auf die Agitation der Schwerindustrie bei der Einführung der Schutzzollpolitik 1877/78.

3

4

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.7.
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ten. Aktenformat sieht allerdings besser aus und eignet sich auch besser zur Aufbewahrung.
Übrigens bemerke ich, daß die Regierungsvorlage sich auch nur auf die Unfallversicherung erstreckt und daß von Altersversicherung nicht die Rede ist.

Nr. 140
1880 November 1 5
Brief I des Industriellen und Reichstagsabgeordneten Karl Ferdinand
Stumm an den Geheimen Kommerzienrat Franz Haniel

Ausfertigung
[Der Bochumer Entwurf wird abgelehnt)

Herr Baare hat mir die Aktenstücke geschickt, ich habe aber die fehlenden Anlagen noch reklamiert, ohne welche das Protokoll nicht immer verständlich ist. Ich
will die Sachen der wohlwollenden Prüfung unterziehen, glaube aber nicht, daß ich
mich mit dem Entwurf befreunden kann. Eine detaillierte Auseinandersetzung meiner Gründe verbietet mir meine entsetzlich überbürdete Zeit. Im Reichstage wird es
mir ja ohnehin obliegen, mich eingehend mit der Materie zu beschäftigen.
Die ersten flüchtigen Bedenken sind kurz folgende:
1. Auf dem linken Rheinufer inkl. Lothringen 2 wird der Fabrikarbeiter, wenn er
unter die Haftpflicht fiillt, durch den Entwurf erheblich schlechter gestellt als jede
andere Person. Eine lex specialis kann aber m. E. nur zum Vorteil der Arbeiter erlassen werden.
2. Eine Pension von 500 M. für einen Arbeiter, der durch eigenes, wenn auch
nicht grobes Verschulden arbeitsunfiihig wird, während er leer ausgeht, wenn er
ohne eigenes Verschulden außer der Arbeit zu Schaden kommt, scheint mir eine
Anomalie. Für beide Fälle muß die Pension dieselbe sein.
3. Der Werkarbeiter wird damit geradezu zur Selbstbeschädigung auf der Arbeit
gezwungen.
4. Die Knappschaftskassen müssen sämtlich ihr Statut ändern, und zwar in der
unzweckmäßigen Weise, um ihren Bestand aufrecht zu erhalten.
5. Der Arbeitgeber verliert durch den Entwurf jedes materielle Interesse an der
Überwachung von Maßregeln zum Schutre der Arbeiter
6. Der § 7 ist eine - verreiben Sie mir - Abnormität, für welche sich im Reichstage nicht drei Stimmen finden lassen!
Ich erkenne manche Gründe an, welche sich für den Entwurf geltend machen
lassen. Aber wir haben einmal den Code und das Haftpflichtgesetz. Hinter dasselbe

1

2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.7; es handelt sich um einen eigenhändigen Brief.
Geltungsbereich des Code civile, vgl. Nr. 1.
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Nr. 141

zurück läßt sich die Gesetzgebung nicht mehr drängen. Deshalb müssen m. E.
Haftpflicht und Altersversorgung streng auseinandergehalten sein, sonst riskieren
wir, daß schließlich die Haftpflicht von 1871 auf die Invalidität einfach ausgedehnt
wird.
M. E. ist mein Antrag das Geringste, was heutzutage der Industrie aufgebürdet
werden wird. Wehrt sie sich dagegen, so fällt sie in viel schlimmere Hände.

Nr. 141
1880 November 1 5
Brief 1 des Kommerzienrats Louis Baare an Prof. Dr. Karl Biedermann

Preßkopie der Ausfertigung
[Der Bochumer Entwurf wird zur Verbreitung und Stellungnahme übersandt]

Mein ergebenes Schreiben vom 14. v. M. haben Sie hoffentlich empfangen, und
habe ich bedauert, daß Sie meiner wiederholten Einladung, bei den hiesigen Beratungen, aus Ihren bewährten Rat und Beistand zu buchen, nicht haben folgen können. Inzwischen ist der Gesetzentwurf mit Motiven fertiggestellt und wird heute
einer Anzahl größerer Zeitungen, darunter die Kölnische, die Nationalzeitung, die
Post, die Elberfelder Zeitung etc. zugeschickt, welche voraussichtlich den Entwurf
morgen in ihren Abendausgaben bringen werden, während die Motive mit dem
Entwurf morgen Dienstag durch die Elberfelder Zeitung als Extrabeilage vollständig gebracht werden. Ich werde mir erlauben, Ihnen morgen oder übermorgen einige Abzüge der Elberfelder Extrabeilage zuzuschicken, weil sich die Sachen im
Druck doch leichter lesen.
Heute nehme ich mir die Freiheit, Ihnen einliegend ein autographiertes Exemplar des Entwurfes mit Motiven zuzusenden, mit der Anheimgabe, dieselben einem
dortigen Blatte womöglich sofort zuzusenden, falls Sie wünschen, daß der Entwurf
auch dort morgen gedruckt wird und erscheint. Ob die Motive später ganz oder
teilweise von demselben Blatt gebracht werden, muß ja von dessen prinzipieller
Auffassung und von dem Raum, der für solche Sachen disponiert ist, abhängig
sein. Ich denke mir, falls Sie überhaupt die Veröffentlichung dort wünschen, daß
Sie das Leipziger Tageblatt, welches Ihnen doch am nächsten steht, wählen dürften, stelle die Wahl aber Ihrem Ermessen ganz anheim. Ich schließe zu diesem
Zweck zwei Exemplare des Gesetzentwurfes bei (von den Motiven habe ich leider
nur noch ein Exemplar übrig), damit Sie den einen evtl. für sich behalten, den anderen fortschicken können.
In der Hoffnung, daß Sie unserer Arbeit eine wohlwollende Aufmerksamkeit
schenken und das Gute, was Sie darin finden, demnächst unterstützen, das andere
objektiv zu kritisieren die Güte haben werden, würde ich Ihnen sehr dankbar sein,

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.7.
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wenn Sie mich durch eine allgemeine Meinungsäußerung nach stattgehabter Prüfung des Entwurfs beehren wollten.

Nr. 142
1 880 November 16
Stellungnahme 1 des Chemnitzer Oberbürgermeisters Dr. Wilhelm Andr~
zu einem Unfallversicherungsgesetz
Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Eine auf Zwang beruhende gesetzliche Unfallversicherung wird entschieden abgelehnt]

1. Die Wünsche, welchen der Gesetzentwurf betreffend die Errichtung einer
Arbeiterunfallversicherungskasse Ausdruck gibt, laufen zunächst darauf hinaus,
den Beschwerden abzuhelfen, welche das Haftpflichtgesetz verursacht.
Dieses Gesetz weicht von den gemeinrechtlichen Grundsätzen über Schadenersatz wesentlich ab. Die Abweichungen bestehen einmal darin, daß allgemein die
Verschuldung in Ausführung der Dienstverrichtungen als Grund zum Schadenersatzanspruch hingestellt ist und sodann darin, daß der Unternehmer für die Verschuldung seiner Beauftragten 2 haftet 3 • Darin, daß der Anspruch ohne vorgängige
Bestrafung erhoben werden kann, liegt keine Abweichung von gemeinen Rechte
und ebensowenig darin, daß der Richter über den tatsächlichen Voraussetzungen
aufgrund der Beweisaufnahme nach freiem Ermessen zu entscheiden hat; die letzte
Vorschrift ist gegenwärtig allgemeiner Natur. Es ist mir nach meiner Ansicht unmöglich, eine Abänderung des gemeinen Rechts in der Richtung zu erzielen, daß
für die durch Beschädigung der Arbeiter eintretende Ersatzpflicht strengere Vorschriften aufgestellt werden als sie das gemeine Recht hat. Mithin ist auch nicht zu
erwarten, daß die vorgängige Bestrafung zur Voraussetzung einer Schadenersatzpflicht gemacht oder das Gericht an bestimmte Beweisregeln gebunden wird. 4 In
Bezug auf die erste Modalität ist es zudem sehr fraglich, ob der Vorschlag des § 7
nicht in der Praxis häufig zu Strafverhandlungen führen und dadurch die Beteiligten unter Umständen noch härter treffen würde als das Haftpflichtgesetz. Wenn die
Absicht darauf gerichtet ist, die Aufhebung der fraglichen Bestimmungen und die
Wiederherstellung des gemeinen Rechts herbeizuführen, so muß unbedingt die gan-

2

3
4

BArchP 15.01 Nr.392, fol. 88-92 und 115-126; die Stellungnahme ist in der Erstfassung
vom 29.10./2.11.1880 und in der geringfügig abweichenden Endfassung vom 16.11.
1880, vor allem durch erläuternde Anmerkungen und entsprechende Verweise gekennzeichnet, überliefert. Bismarck hat beide Fassungen mit Marginalien versehen, abgedruckt wird hier die Endfassung, allerdings gekürzt um die Anmerkungen. Die Randbemerkungen Bismarcks an der Erstfassung sind durch ein nachgestelltes [A] gekennzeichnet.
B.:ja
8.: vager Begrijf[A]
8.: gul, el apres? (gestrichen)
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ze Materie vom juristischen und praktischen Standpunkte eingehend beleuchtet
werden. Die Revision des Haftpflichtgesetzes, dessen Prüfung von rechtlichen Gesichtspunkten aus und dessen Zurückführung auf strengere juristische Grundsätze
ist natürlich nicht ausgeschlossen, ich zweifle aber, daß gegenwärtig eine wesentliche Änderung von diesem Standpunkt aus seitens der Fabrikanten zu erreichen ist. 5
Ein anderes ist es freilich, wenn man die Beseitigung des Haftpflichtgesetzes,
soweit dieses Fabrikanten betrifft, aus reinen Zweckmäßigkeitsgründen durch eine
Gegenleistung herbeiführen will 6, die dem öffentlichen Interesse und dem Interesse
der Arbeiter besser entspricht, als das Haftpflichtgesetz. Dabei ist aber festzuhalten, daß es ganz unmöglich ist, eine aus allgemeinen Gründen herzuleitende, für
alle Staatsangehörigen stattfindende Entschädigungspflicht bezüglich der Arbeiter
auszuschließen oder einzuschränken. Ein hierauf gerichteter Versuch muß nach
meiner Meinung gänzlich erfolglos bleiben. 7
2. Es ist hier nicht der Ort, darauf näher einzugehen, welche Humanitäts- und
volkswirtschaftlichen Gründe jede Abweichung vom gemeinen Recht stets bedenklich machen. Angedeutet soll jedoch werden, daß der Arbeitgeber als Mensch an
sich ebensoviel Anspruch auf Humanität 8 hat, wie der Arbeiter, und daß eine Verschärfung seiner Verpflichtung bei der der innere, wissenschaftlich begründete
Standpunkt verlassen wird, notwendig die Gefahr herbeiführt, daß der Vorteil des
Arbeiters durch eine Inhumanität gegen den Arbeitgeber erkauft wird. So gut wie
bei der Verschuldung des Arbeiters die Lage des Arbeiters in Ausübung seiner Tätigkeit in Betracht zu ziehen ist, ebensogut ist das bezüglich des Arbeitgebers der
Fall. Würde dieser Gesichtspunkt allemal richtig erwogen, so würde ein Teil der
Härten bei Anwendung des Gesetzes verschwinden. Denn bei einer wirklichen Verschuldung kann dann die Härte wesentlich nur darin liegen, daß der Arbeitgeber
für Versehen seiner Beauftragten 9 haftet. Im ganzen glaube ich, daß nach dieser
Rücksicht auf die Dauer eine befriedigende Judikatur zu erwarten ist 10 , da sich
Übelstände, wie sie jetzt hervorgetreten sind, bei Einführung neuer Prinzipien in
die Gesetzgebung fast allemal herausstellen und im Laufe der Zeit besserer Einsicht 11 Platz machen. Übrigens kamen Härten in der Anwendung des Code Napoleon auch 12 in Frankreich vor.
Volkswirtschaftlich soll angedeutet werden, daß die menschliche Natur den
Ausschluß jeder Gefahr überhaupt nicht verträgt und daß, wenn man den Arbeitgeber dahin bringen will, alle Gefahr zu vermeiden, dieses sehr bedenkliche Folgen
haben könnte.
Ich für meine Person bin der Ansicht, daß es überhaupt besser wäre, sich in allen diesen Dingen an das gemeine, etwa nach juristischen Grundsätzen zu reformierende Recht zu halten, solange es sich um Rechtsansprüche handelt.
s B.: Warwn nicht?
B.:ja
1 B.: ?
s B.:ja
9 B.:ja
10 B.: ?
11 B.: bei Gerichten?
12 B.: also noch immer
6
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3. Ganz etwas anderes ist es, wenn man, über das Rechtsprinzip hinaus, ausgesprocbenermaßen Humanitätsrücksicbten walten lassen will. 13 Auf dieses Gebiet
kommt man, so bald der Arbeiter eine Entschädigung erhalten soll, ohne daß den
Arbeitgeber eine Schuld trifft. In diesem Falle liegt dann auf der Hand,
a) daß die Entschädigung keine vollständige sein kann 14, daß sie vielmehr den
Charakter einer Unterstützung an sieb trägt, l'l
b) daß bei Abmessung der Entschädigung auch die Lage des durch den Unfall
ohne eigenes Verschulden möglicherweise in seinem Vermögen ebenso hart
oder noch härter betroffenen Arbeitgebers Berücksichtigung finden muß. Der
Arbeitgeber darf nicht ohne sein Verschulden zugunsten des Arbeiters ruiniert werden 16 , ebensowenig durch Kautionen wie durch die Höbe der Entschädigung 17. Vom humanen Standpunkte aus stehen beide gleich.
Ferner ist in Betracht zu ziehen
c) die Natur des ganzen, möglicherweise allen Beteiligten als besonders gefährlich von vornherein bekannten Betriebes.
Der Punkt unter c) möchte auf den ersten Blick am wenigstens einleuchten, ist
aber sehr wesentlich. Man braucht nur an gewisse Beschäftigungen zu denken, um
zu erkennen, daß es Dinge gibt, bei denen der Arbeitgeber für alle Gefahren nicht
einstehen kann, z.B. Schiffahrt, "Navigare necesse est vivere non necesse est". 18
d) Überhaupt aber wäre hierbei das größere oder geringere Verschulden beider
Teile in Betracht zu ziehen.
Es ließe sich den Gesichtspunkten unter a) und d) noch mehres beifügen. 19
Das Resultat ist, daß die zu gewährende Unterstützung notwendig nach den Umständen des Falles billig abgemessen werden muß. Natürlich kann man dabei ein
höchstes Maß setzen, wie der § 8 tut. Allein man kann die ganze Angelegenheit in
bezug auf das Maß nicht zu einer Rechtssache machen 31 , nur die Frage, ob überhaupt ein Anspruch vorliegt, könnte Rechtssache sein. Der § 20 Absatz 4 ("Gegen
die ... ") ist daher theoretisch unhaltbar; er ist es auch praktisch. Dem Gerichte
fehlt es an der Möglichkeit, eingehend, in genügender Weise die einschlagenden
Verhältnisse mit einiger Sicherheit abzuwägen.
4. Will man nun ein Gesetz, das auf diesem Humanitätsstandpunkt steht, erlassen, so müssen meiner Ansicht nach die Spezialitäten des § 6 sämtlich wegfallen.
Es bat keinen Zweck, darüber von vornherein kasuistische Vorschriften zu geben.
Der Schwerpunkt liegt in der Bestimmung des höchsten Betrages der Entschädigung und in der richtigen Bestimmung des Weges, auf welchem das Maß der Entschädigung festgestellt wird. Ich würde in diesem Falle ein schiedsrichterliches
Verfahren am Platze halten. Danach würde das Haftpflichtgesetz teilweise aufzuhe13

8.: Das will man, kein pereat mundus! [A] - Anspielung auf den Wahlspruch Kaiser
Ferdinands 1 "fiat iustitia, pereat mundus"

14

16

8.:ja
8.:ja [A]
8.: Nein bzw. Soll auch nicht [A]

11

8.: Haftgesetz!

18

Auf Pompejus zurückgehendes geflügeltes Wort.
8.: viel mehr
8.: Dann hi!ft es überhaupt nichts [AJ

1'l

19

31
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ben beziehungsweise zu revidieren und es wenigstens in größerem Maße bei den
Bestimmungen des gemeinen Rechts zu belassen sein. Man würde ferner zu bestimmen haben, daß bei Unfällen aller Art dem Arbeitnehmer außer bei Absicht
oder grobem Verschulden eine vom Arbeitgeber zu gewährende Unterstützung zugesprochen werden könne, daß das Maß derselben die im § 8 bestimmte Höhe
nicht übersteigen dürfe und daß dieselbe in einzelnen Fällen nach Belegenheit der
Sache schiedsrichterlich festzustellen sei, wobei die unter 3 a) - d) hervorgehobenen Gesichtspunkte beispielsweise hervorzuheben wären.
5. Wenn ein solches Humanitätsgesetz nicht genügt, so entsteht die weitere
Frage, ob dann ein allgemeiner Zwang zur Unfallversicherung direkt oder indirekt
tunlich ist, so daß die Gefahr gezwungenermaßen auf weitere Kreise verteilt wird.
Meiner Ansicht nach ist diese Idee gänzlich verfehlt, weil es ihr an der inneren Berechtigung fehlt. 21
Wie in aller Welt kann man verlangen, daß ein Arbeiter, der langsam aber sicher seine Arbeitskraft aufbraucht, selbst schließlich gar nicht gesichert ist und im
Alter hilflos bleibt, während ein anderer - zum Teil mit den Mitteln des ersteren schadlos gehalten wird, wenn ihn ein Unfall trifft. Das ist die reine Ungerechtigkeit und Willkür. Es muß also notwendig 22 statt zu einer Unfallkasse zu einer Invaliditätskasse kommen. Mit anderen Worten, wenn man eine Zwangskasse will,
muß man eine Kasse für Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionen gründen 23 , wie
die preußischen Knappschaftskassen sind.
6. Soll dieser Gedanke weiter verfolgt werden, so liegt auf der Hand
aa. daß die Kasse nicht mehr leisten kann, als die preußischen Knappschaftskassen, 24
bb. daß sie nur für bestimmte Kreise der Bevölkerung gegründet werden kann. 25
cc. daß die Gemeinden für Spezialkassen einzelner Kreise nicht herangezogen
werden können, ebensowenig wie bei den Knappschaftskassen, da dieses die offenbarste Ungerechtigkeit sein würde, sobald die Kassen nur für bestimmte Kreise bestimmt sind.
Ich muß überhaupt gänzlich bestreiten, daß in allen Gemeinden oder der Mehrzahl die in geschlossenen Fabriken beschäftigten Arbeiter die meiste Not haben. Es
gibt viele andere Menschen, die viel schlimmer daran sind 26 (Schneidergesellen
Schustergesellen, selbständige kleine Arbeiter und Handwerker, Hausindustrie) 27
und ohne die wunderbarste Ordnung der Dinge dazu nicht angehalten werden
könnten, für eine solche Kasse Opfer zu bringen. Die Verringerung der Armenlast

21

B.: leicht gesagt! [A]

22

B.: nicht notwendig
Invalidität ist das im regelmäßigen Verlauf der Dinge liegende u. vorauszusehende Ergebnis, auf welches beide Teile sich einzurichten haben.
Unfall ist casus, unvorhergesehen
kein Vertragsbasis zwischen Einzelnen
B.: Das Beste ist des guten Feind [A]
B.: Das ist schon recht falsch
B.: Warum nichtfor alle?
B.: gewiß
B.: Gewiß, eins nach dem Anderen [A)

23
24

25
26

21
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ist rein illusorisch. Die Gemeinde müßte bei solcher Zwangslage Widerspruchsrechte gegen gefährliche Anlagen haben und wohl überhaupt bei Fabrikanlagen mit
hineinreden können.
Die Polizei würde maßlos verschärft werden, um Unfälle zu verhindern. Überhaupt aber, welche Gemeinde soll zahlen?, wo die Fabrik liegt? 21 , dort haben die
Arbeiter häufig keinen Unterstützungswohnsitz 29 , gehen also die Gemeinde 311 gar
nichts an. Oder die Gemeinde des Arbeiterunterstützungswohnsitzes? Dieser ist
schwer und häufig nur durch Prozeß zu ermitteln. Kurz, die Sache ist überhaupt
sehr schwierig.
Es kann sein, daß Zwangskassen dieser Art auf die Dauer für die Fabrikarbeiter
Gutes herbeiführen, so wie auch die Knappschaftskassen Gutes herbeigeführt haben
und herbeiführen; einstweilen wird ihre Einführung große Kämpfe kosten und die
Arbeiter wahrscheinlich in hohem Grade verbittern. Der Streik der hiesigen Arbeiter, welcher vor einer Reihe von Jahren hier so viel Unheil anrichtete, ist in erster Linie durch den Versuch, die Arbeiter zu Beiträgen für Unfallskassen heranzuziehen 31 , veranlaßt. Die gegenwärtigen Invaliditätskassen der sächsischen Maschinenfabrik und einer größeren Anzahl von Fabriken der Eisenindustrie ist erst nach
jahrelangen Bemühungen gütlich zu Stande gekommen. 32
6. Invaliditätskassen für Fabrikarbeiter bestehen in Deutschland schon jetzt, und
zwar meines Erachtens in viel größerem Umfange als allgemein bekannt ist. Über
die deutschen Verhältnisse sind wir meiner Ansicht in dieser Beziehung im allgemeinen nur sehr mangelhaft und jedenfalls nicht so vollständig unterrichtet, wie es
nötig wäre, um sie zum Beispiel mit denen des Auslandes vergleichen zu können.
Beim Auslande pflegen uns gewöhnlich die zusammengerechneten richtigen oder
falschen Schlußzahlen zu imponieren.
Diese Kassen sind jetzt Humanitätseinrichtungen. Sollen alle diese Dinge fallen
und des allgemeinen Nutzens wegen durch Zwang 33 ersetzt werden, so werden
a) die Ausgaben unverhältnismäßig größer sein. Die Erfahrung lehrt das zur
Genüge auf allen verwandten Gebieten
b) der eigentümliche Nutzen, den derartige Einrichtungen vermöge ihres Charakters als
a. freiwillige
b. Humanitätsanstalten
c. spezieller Fabriken und Kreise jetzt haben,
verschwindet.
Indessen kann es sein, daß man den allgemeinen Nutzen höher schätzt, als diese
Nachteile.
7. Bleibt es beim alten, so halte ich praktisch eine Gegenseitigkeitsversicherung
der Fabrikanten nach Art der Chemnitzer Unfallversicherungsgesellschaft für das

21

29
30

31
32
33

B.:
B.:
B.:
B.:
B.:
B.:

Ja [A]

Dort werden sie aber verbraucht
Bisher gesetzlich
Das ist nicht zweckmllßig; höchstens die höher bezahlten
ist aber doch
nur Unfall
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Richtigste, vorausgesetzt, daß sich die Fabrikanten entschließen, die Beiträge allein
zu zahlen. Die Fabrikanten dienen dann als Regulator zwischen Versicherungsgesellschaft und Arbeiter.
Letzterer hat Ansprüche nur nach dem Haftpflichtgesetz, der Fabrikant aber hat
weitergehende Ansprüche und kann, wenn der Arbeiter maßlos fordert, das Haftpflichtgesetz entscheiden lassen, wenn die Genossenschaft billig ist, gegen diese
einschreiten. Wenn die Genossenschaft unbillig ist, gegen diese einschreiten. Diese
Sachlage verschwindet natürlich bei jeder gesetzlichen Regulierung und wenn die
Arbeiter Beiträge zahlen sollen. Die Beiträge gehen daher solchenfalls bedeutend in
die Höhe. Übrigens ist das Zahlen der Beiträge seitens der Arbeiter meiner Ansicht
nach überhaupt eine Illusion. 34
Neben dieser Fürsorge mag, wen eine löbliche Humanität dazu treibt, durch
andere Einrichtungen, allein oder gemeinschaftlich, für das Wohl der Arbeiter sorgen. Durch Invaliditätskassen, Wohnungen usw. Ich habe immer geglaubt und
glaube noch jetzt, daß in diesen Dingen Westfalen den Vergleich mit keiner anderen Provinz und keinem Lande zu scheuen hätte.

Nr. 143
1880 November 16
Schreiben 1 des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck an den Chef der
Reichskanzlei Christoph Tiedemann

Ausfertigung
[Bismarck drängt auf rasche Fortführung der Arbeiten am Unfallversicherungsgesetz. Unter
Beachtung seiner Randbemerkungen soll der amtliche Entwurf weiterhin Grundlage bleiben, der Baaresche Entwurf ergänzend herangezogen werden]

Den mit Brief vom 11. d. M. erhaltenen Entwurf für Arbeiterversicherung 2
schicke ich hierbei zurück nebst einem ähnlichen von Herrn Baare.
Nachdem die Handelsabteilung des Reiches nunmehr konstituiert sein wird 3 ,
halte ich es für angezeigt, daß zunächst diese Sachen zwar wie bisher von den Herren Unterstaatssekretär Jacobi und Geheimer Rat Lohmann, aber doch unter der
Firma der Reichsabteilung bearbeitet werden. Ich bitte Sie, dieses mit den beteiligten Herren und dem Herrn Staatsminister von Boetticher zu besprechen und mir
Nachricht zu geben, ob die Konstituierung der Abteilung dazu weit genug vorgerückt ist. Soweit dies nicht der Fall, sind die Arbeiten an sich lediglich in der bisherigen Weise fortzuführen, alle Mitteilungen nach außen aber schon jetzt unter

34

1
2

3

B.: sehr richtig! also keine

Ausfertigung von der Hand Graf Kuno zu Rantzaus: BArchP 07.01 Nr.507, fol. 50-54.
Vgl. Nr. 128.
Vgl. Nr. 83 Anm. 6 sowie den Erlaß vom 15.10.1880 und Immediatbericht vom 4.11.
1880: BArchP 15.01 Nr.14332, fol.2-5 Rs.
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der Firma des Reichskanzlers "Amt des Innern" zu bewirken. Auch wenn die Abteilung konstituiert ist, bitte ich doch Herrn von Boetticher, zunächst niemand
weiter zuzuziehen als die bisherigen Dezernenten, die Herren Jacobi und Lohmann.
Jeder neue Mitarbeiter wird neue Ansichten bringen und damit die Fertigstellung
irgendeines Entwurfes aufhalten. Für die Hauptsache halte ich aber jetzt, daß
"irgendein" Entwurf ins Lehen tritt; ob derselbe etwas mehr oder weniger Vervollständigung und Richtigstellung bedarf, darauf kommt es bei den vielen Instanzen,
durch die er noch gesiebt werden wird, nicht vorzugsweise an; vollkommen geharnischt und gefeilt wird er auch dann noch nicht sein, wenn er in die parlamentarische Diskussion gelangt, wenn auch vielleicht besser als bei Austritt aus derselben.
In dieser Meinung bitte ich zunächst die Randbemerkungen, die ich zu dem
Entwurfe und zu der Denkschrift gemacht habe, soweit ihnen andere Bedenken
nicht entgegenstehen, in Bearbeitung des Textes zu berücksichtigen und die von
mir in margine akzeptierten Vorschläge aus der Denkschrift 4 einzuschalten.
Der Entwurf des Herrn Baare enthält manche Bestimmung, durch die der amtliche in nützlicher Weise vervollständigt werden könnte. In dubio, wo beide unvereinbar, ist an dem amtlichen festzuhalten, auch wenn ich zu den betreffenden Sätzen des Herrn Baare mein Einverständnis in margine bemerkt habe. Die
"vertraulichen Einwendungen" des Herren Andre in Chemnitz 5 sind von großem
Interesse, zum Teil praktisch richtig und identisch mit solchen, die ich mir selbst
schon gemacht habe; namentlich diejenigen auf S. 7 [hier 362) unten. Wir dürfen
uns aber durch diese nicht aufhalten lassen; wenn wir sofort etwas Vollkommenes
und Erschöpfendes gehen wollen, werden wir zu gar nichts kommen, und das
ganze Feld, welches mit diesem Entwurf betreten wird, wird die Gesetzgebung
niemals befriedigend decken können; aber der Anfang zu seiner Bebauung muß
einmal doch gemacht werden.
Ein Hauptunterschied zwischen unserem Entwurf und dem von Herrn Baare
liegt darin, daß der letztere nur eine Maximalunterstützung von 500 M. gewährt,
also im Sinne des Herrn Andre mehr "humane Unterstützung" als Entschädigung
des Verlorenen; unser Entwurf dagegen faßt die zu gewährende Unterstützung bis
zu 66 % des Jahresverdienstes unter 2000 M. ins Auge. Ich glaube, daß letzteres
für die Arbeitgeber das Nützlichere sein wird, weil es die höheren Arbeiterklassen
- also die wichtigsten Stützen jedes Unternehmens in die allgemeine Sicherstellung
einbegreift und dadurch das Streben nach Erlangung derselben aufmuntert. 6 Vielleicht ist der Satz von 2000 M. zu hoch gegriffen und sollte auf 1500 oder 1000
ermäßigt werden. Jedenfalls bin ich der Ansicht, daß die Freihaltung des Arbeiters
von Beiträgen und die Heranziehung der Armenverbände sich auf die Klassen beschränken müßte, welchen keine höhere Jahreseinnahme als die zum Unterhalt
notwendige gesichert werden soll, also für die Jahreseinnahme bis zu 500 M. oder
bis zu dem Satz von 750 M., von welchen dann die 500 M. die 66 2/3 % bilden
würden. Die Armenverbände heranzuziehen, um der Kategorie von 2000 M jährlich dem Bezug von 1333 1/3 M. zu sichern, scheint mir nicht tunlich, wenigstens
4

s
6

Vgl. Nr. 128 u. 129.
Vgl. Nr. 129.
Vgl. dazu Baares Ansicht unter Nr. 202 u. 210.
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nicht billig. Aus denselben Motiven möchte ich annehmen, daß auch der Arbeitgeber nur für die Sicherstellung des Notwendigen mit überwiegenden Beiträgen oder
mit Beiträgen überhaupt heranzuziehen ist. Diejenigen, welche mehr als das Notwendige einnehmen und versichert erhalten, können auch aus eigenen Mitteln zu
Beiträgen herangezogen resp. kann ihnen überlassen werden, den Überschuß über
das Notwendige freiwillig selbst zu versichern. Aus diesen Erwägungen wird man
vielleicht dem Prinzip des Herrn Baare, der Zwangsversicherung das Maximum
von 500 M. zu setzen, den Vorzug zu geben geneigt sein. Der Gedanke ist einheitlicher und, wie mir scheint, prinzipiell richtiger. Die Versicherungsprämien für
"das Notwendige" werden von Arbeitern, welche eben nur dies Notwendige einnehmen, immer nur scheinbar und äußerlich geleistet werden können; tatsächlich
werden sie in Form einer Lohnerhöhung den Unternehmern zur Last fallen. Der
äußere Schein der Belastung aber wird benutzt werden, um die Arbeiter unzufrieden zu machen. Anders steht es mit den besser gestellten Arbeitern der höheren
Kategorien, Werkführer und dergl. Diese werden das, was sie beisteuern, zum Teil
oder ganz ex propriis tragen. Auch sie werden aber den Vorteil haben, den die
Reichsversicherung durch ihre Wohlfeilheit und ihre Sicherheit allen zu gewähren
imstande ist. Das Prinzip der Zwangsversicherung ist auf Privatanstalten, welche
der Staat nicht garantiert hat, nicht anwendbar; man kann nicht Zwang üben, wo
die Möglichkeit des Verlustes durch Konkurs der Anstalt vorliegt. Die größere
Wohlfeilheit bei gleich guter Verwaltung ist ein notwendiges Ergebnis des Wegfalls der Zinsen und Dividenden, ohne welche ein Privatinstitut nicht zustande
kommt.
Der Entwurf des Herrn Baare enthält einige praktische Detailbestimmungen, deren sofortige Aufnahme in den Entwurf ich besonders empfehle, so in den §§ 2, 3,
9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 und 25.
Die meisten der in diesen Artikeln enthaltenen Sätze sind ohne prinzipielle Bedeutung und zum Teil selbstverständlich, aber ihre Aufnahme in den Entwurf empfiehlt sich, weil, wenn sie fehlen, der Neigung der Opposition, Lücken zu finden,
die durch ihre Amendements ausgefüllt werden müssen, Vorschub geleistet wird.
Wenn der nach Vorstehendem vervollständigte Entwurf in Form eines Reinkonzeptes vorliegt, so ist es meine Absicht, ihn zuvörderst den preußischen Ministerien und den Bundesregierungen zur Prüfung zuzusenden und ihn demnächst, mit
den Antworten der Regierungen, welche rechtzeitig eingehen, dem zu bildenden
Volkswirtschaftsrat vorzulegen. 7 Da letzterer zunächst nur eine preußische Institution ist, so wird es nicht nötig sein, die Einbringung in den Bundesrat so lange
aufzuschieben, bis ein fertiges Gutachten des Wirtschaftsrates vorliegt; der Reichskanzler würde die Vorlage als Präsidialantrag einbringen; das preußische Votum,
welches definitiv erst Monate später fällig werden würde, wäre allein in der Lage,
das Gutachten des preußischen Volkswirtschaftsrates eventuell abwarten zu wollen.
Die Vertretung der Vorlage im Bundesrate würde durch die Herren Unterstaatsse-

7

Dieser wurde am 27.1.1881 eröffnet. Bismarck hat sich gleichzeitig mit dem Gesetzentwurf über eine Unfallversicherung sehr intensiv mit der Ausgestaltung desselben befaßt
und diese wohl auch schon mit Baare am 17./18.9.80 erörtert; vgl. dazu Nr. 84.

1880 November 17

367

kretär Jacobi und Geheimer Rat Lohmann in ihrer Eigenschaft als Reichsbeamte
und Mitglieder resp. Stellvertreter im Bundesrate zu übernehmen sein.

Nr. 144
1 880 November 1 7
Brief 1 des Kommerzienrats Louis Baare an den Justizrat Dr. Sophus Goose
Preßkopie der Ausfertigung, Auszug
[Mitteilungen über die geplante Öffentlichkeitsarbeit]

Ihren gestrigen gefälligen Brief beantwortend2, paßt das "Du hast es gewollt"
doch nicht ganz auf den vorliegenden Fall. Im Gegenteil, ich habe es nicht gewollt,
denn mir wäre es viel lieber, wenn unsere Arbeit ganz einfach als Unterlage für die
Reichsregierung diente und diese unter Zuhilfenahme [unserer Arbeit 3 ] einen Entwurf ausarbeitete und bekanntmachte. Ich habe aber hervorgehoben, daß unter den
30 Mitwissenden einige sind, die nicht "dicht halten". Schon unter uns sieben ist
nicht dicht gehalten worden, denn von Roell hat in seiner volkswirtschaftlichen
Korrespondenz 4 schon die von mir hinterher dementierte Mitteilung gebracht, am
25. und 26. fände in Bochum eine größere Versammlung von Industriellen statt,
worin der 25 Paragraphen enthaltene, von einer engeren Kommission entworfene
Gesetzentwurf zur weiteren Besprechung kommen würde.
Ich habe bereits am 4. an Fürst Bismarck geschrieben und ihm gesagt, daß ich
anfangs dieser Woche, also am 15., den Entwurf veröffentlichen würde, wenn er
bis dahin nicht einen widersprechenden Wunsch geäußert haben sollte. 5 Hiernach
hatte er natürlich Zeit genug, zu sagen, er wünschte es nicht. Dagegen haben unsere beteiligten Freunde alle gewünscht, daß die Veröffentlichung geschähe und
zwar, wie ich glaube, hauptsächlich aus dem Grunde, weil sie selbst dem Inquirieren anderer sich nicht auf die Dauer aussetzen mochten. Es ist auch in der Tat
schwer, jedermann gegenüber jede freundliche Anfrage wegen der Details abzuweisen. Daß die gegnerische Presse eine stürmische Kritik erheben wird, davon sind
wir wohl alle überzeugt. Nicht aber bin ich Ihrer Meinung, daß dies unserer Sache
schaden könnte, im Gegenteil, je mehr Dummheiten gemacht werden, desto eher
stellt sich das Gute klar, und wenn zweckmäßige Gegenvorschläge laut werden, so
können wir uns das nur mit Freude begrüßen, denn wir wünschen alle etwas Vernünftiges und etwas Gutes zu schaffen.

2

J

4

5

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.7.
Nicht überliefert.
Verdorbene Textpassage.
Paul von Roell (1850-1917), gab seit 1876 im Auftrag des Zentralverbandes deutscher
Industrieller die "Deutsche volkswirtschaftliche Korrespondenz" heraus.
Vgl. Nr. 132, Datum und Fristsetzung sind wohl irrtümlich genannt.
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Nr. 145
1 880 November 1 7
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Regierungsassessor
Dr. Gustav Königs
Preßkopie der Ausfertigung
[Königs wird darauf hingewiesen, daß Josef Massenez Haares Pläne ablehnt]

Bei unserer Beratung am 2. November habe ich einigen der betreffenden Herrn
das einliegende Schreiben des Herrn Direktor Massenez in Hoerde zur Einsichtnahme überlassen, wollte auch Ihnen dasselbe reigen, empfing es aber erst zu spät
zurück. Um Ihnen nun noch nachträglich zu reigen, wie einrelne Industrielle über
die von Ihnen als gering erachtete Belastung der Industrie durch Versicherungsprämien denken, sende ich Ihnen noch nachträglich den Brief des Herrn Massenez 2
ein, jedoch mit der ausdrücklichen Bitte, den Inhalt desselben als vertraulich und
nur für Sie allein bestimmt zu betrachten. Bei baldgefiilliger Rücksendung des
Briefes bitte ich, Ihre Meinung über den Inhalt desselben mir kurz mitzuteilen.
Sie werden gesehen haben, daß ich gestern den Gesetrentwurf und die Motive
der Öffentlichkeit anheimgestellt habe. Die Elberfelder Zeitung brachte gestern
mittag mit ihrem ersten Blatt eine Beilage, welche Gesetrentwurf und Motive vollständig enthält, und denke ich, daß Sie solche dort bereits gesehen haben, andernfalls werden Sie die Zeitung leicht zu Gesicht bekommen können. Übrigens habe
ich mir eine größere Anzahl Abdrucke von diesem Blatt bestellt und werde jedem
der 35 zum 2. Novbr. Eingeladenen einen Abdruck davon schicken, weil sich so
die Sache besser liest.
Im übrigen erwarte ich nunmehr den Preßskandal in den manchesterlich-fortschrittlichen Blättern, beabsichtige aber alles nicht rein Objektive totzuschweigen,
insbesondere die zu erwartenden persönlichen Angriffe gegen mich. Sollte ich dagegen gutgemeinte, objektive Einwendungen zu widerlegen haben und dazu des
guten Rates und der Beihilfe bedürfen, werde ich mir erlauben, Sie darum zu bitten.

1

2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.7.
Vgl. Nr. 130.
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Nr. 146
1 880 November 1 8
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Reichstagsabgeordneten
Dr. Wilhelm Löwe
Preßkopie der Ausfertigung
[Befremden über Bismarcks Schweigen, Auseinandersetzung mit der liberalen Presse]

Ich übersah gestern, daß Du mehrere Exemplare des Gesetzentwurfs und der
Motive wünschtest, weil Nachfrage danach gewesen ist. Ich übersende Dir nun
einliegend noch ein Dutzend Exemplare, nachdem ich Dir gestern bereits vier geschickt habe mit der Anheimgabe, dieselben an Bekannte, namentlich im Abgeordnetenhaus zu verteilen. Damit Du nicht doppelt gibst, lege ich Dir ein Verzeichnis

derjenigen bei, an welche ich bereits unter offenem Kuvert gestern Exemplare geschickt habe. Solltest Du Boetticher oder Tiedemann vertraulich sprechen können,
so wäre es mir doch lieb, wenn Du denselben andeutetest, ich hätte Dir mein Befremden ausgedrückt, daß ich seit meiner persönlichen Rücksprache mit Bismarck
auf meine Zusendungen auch nicht eine Erwiderung, auch nicht einmal eine Empfangsbescheinigung bis jetzt empfangen hätte. Regierungsrat Beutner, der mir
schrieb, so etwas müsse einen bei Bismarck nicht befremden, meint doch in seinem
gestrigen Briefe, es schmeckt doch etwas nach Mißachtung 2 , da ich ihn jetzt über
alle Schritte an fait gehalten habe, so hätte er mir wohl entweder selbst oder durch
Graf Rantz.au eine Bemerkung zukommen lassen müssen oder können, wenn ich
nicht nach seinem Interesse verfuhr und wenn ich irgend etwas tat, was ihm nicht
paßte. Aber aus völligem Stillschweigen auf ein halbes Dutzend, das an ihn und
Herrn Graf Rantzau gerichtete Briefe weiß ich nichts Vernünftiges zu folgern. Natürlich hört jetzt meine Korrespondenz auf, nachdem ich ihm die letzte Drucksache
geschickt habe und werde ich mich dann noch hier und da mit der Presse zu beschäftigen haben. Hierbei unterstützt mich Beutner sehr gut. Deshalb schickte er
mir gestern das Berliner Tageblatt3, Morgenausgabe vom Mittwoch Nr. 539, mit
dem Entwurf zu einer Entgegnung. Ich habe den Entwurf zum Teil benutzt, zum
Teil umgearbeitet und denselben beute an Glaser 4 geschickt, damit er ihn persönlich in die Redaktion bringt und die unverkürzte Aufnahme nach Möglichkeit erzielt. Ich bin natürlich sehr höftlich und sachlich gewesen und wenn der Redakteur
nicht dasjenige ist, was Sigi 5 übersehen hat, als er die Hymne auf sich in seiner

2

3
4

5

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.8.
Beutner hatte am 17.11.1880 an Baare geschrieben, daß der Fürst sich in Schweigen
hüllt, ist mißachtend (ebd.)
Das liberale "Berliner Tageblatt" erschien seit 1871 im Verlag Rudolf Mosse.
Friedrich C. Glaser (1843-1910), Patentingenieur und Kommissionär, unterhielt als Eisenbahnfachmann enge Beziehungen zum Bochumer Verein, Informant Baares über
Berliner Verhältnisse, vgl. auch Nr. 148.
Vermutlich Johann Baptist Sigl (1839-1902), Jurist, Redakteur des scharf antipreußischen "Bayerischen Vaterlands".
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Nr. 147

Zeitung abdruckte, so muß er meine Entgegnung unbeschnitten übernehmen, obwohl er selbst jedenfalls zu den Beschnittenen gehören wird. Du siehst, daß ich
noch witzig sein kann und kannst daraus folgen, daß die Arbeit mich noch nicht
ganz niedergedrückt hat.

Nr. 147
1 880 November 18
Brief• Professor Dr. Karl Biedermanns an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Kritik an dem Bochumer Entwurf]

Meinen Dank für Ihre freundliche Übersendung von Exemplaren Ihres Gesetzentwurfs nebst Motiven resp. der Beilagen zur Elberfelder Zeitung glaube ich
nicht besser betätigen zu können, als dadurch, daß ich Ihnen umgehend sowohl
über meine Meinung des Zugesandten berichte, als auch wenigstens vorläufig und
im allgemeinen meinen Eindruck davon mitteile.
Ich ging mit den beiden Exemplaren des Gesetzentwurfs sofort gestern früh auf
die Redaktion des Tagesblatt und der Leipziger Zeitung. Die erstere hatte den
Entwurf bereits durch die Frankfurter Zeitung kennengelernt, zum Abdruck der
Motive meint sie keinen Raum zu haben. Die Leipziger Zeitung dagegen hat schon
gestern Abend den Entwurf gebracht und scheint die Motive auch bringen zu wollen, da sie dieselben mit Dank von mir entgegennahm. Die Leipziger Zeitung geht
durchs ganze Land, also auch in die Industriebezirke und ist insofern wichtiger als
das Tageblatt. Von den gefl. übersandten Beilagen der Elberfelder Zeitung sende
ich wohl eine an ein Chemnitzer Blatt.
Zu einem tief eingehenden Studium, wie es ein so ausgearbeiteter und so umständlich begründeter Entwurf jedenfalls erfordert und verdient und eine daraus resultierende allseitige Beleuchtung, fehlt es mir in diesem Augenblicke absolut an
Zeit, ich muß mich dafür vorläufig auf eine rasche Durchsicht und auf Hervorhebung der Punkte beschränken, die mir gegen die frühere Skizze des Entwurfs eine
entschiedene Verbesserung zu enthalten scheinen. Es sind dies:
1. die Herabsetzung der Arbeiterprämien vom 1/3 auf 1/4 unter Erhöhung der
Unternehmerprämien von 1/3 auf 1/2.
2. die Zulassung eines Regresses der Unfallversicherungskasse gegen einen
Unternehmer bei wahrscheinlicher Verschuldung desselben.
3. desgleichen der Zubilligung einer höheren Entschädigung an den Betroffenen
bei erfolgter Anerkennung dieser Verschuldung durch die Gerichte.
Nicht ganz klar ist mir, ob Regreßklage der Unfallversicherungskasse und Entschädigungsklage des Arbeiters selbst kumulativ gedacht sind wie es nach § 7 fast

1
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scheint; ebenso, ob die erstere an letztere sich anschließen soll. Ich würde das Umgekehrte für das jedenfalls dem Arbeiter Zuträglichere halten. Oder es könnten
(und so ist es vielleicht gedacht) beide Klagen dergestalt verbunden werden, daß
die Unfallversicherungskasse die Schadenklage im Namen des Arbeiters führt
(gleichwie jetzt die Unfallversicherungsgesellschaften, wenigstens die hiesigen im
Namen ihrer Mitglieder die Schadenproz.esse für diese gegen die Arbeiter führen);
gewönnen sie den Prozeß, so erhielte der Arbeiter die höhere Entschädigung von
dem für schuldig erklärten Unternehmer, die Unfallversicherungskasse dagegen erhielte das, was sie dem Arbeiter als allgemeine Entschädigung gezahlt hat, zurück.
Beispielsweise: ein Arbeiter bekommt von der Unfallversicherungskasse 500 Mark;
der Prozeß wird angestrengt und gewonnen, und der Verklagte muß dem Beschädigten 800 Mark Rente zahlen, so bezieht der Arbeiter diese, die Unfallversicherungskasse dagegen erhält die gezahlten 500 Mark davon zurück und hat dem Arheiter nichts mehr zu zahlen. Auf diesem Wege ließen sich die Vorteile des Haftpflichtgesetz.es und der "allgemeinen" Unfallversicherung nahezu verbinden. Freilich wollen Sie nun bloß noch Klagen nach den Landesgesetzen zulassen. Diese,
mit Ausnahme des rheinischen Rechtes, erkennen bekanntlich nur eine Haftpflicht
des Unternehmers bei eigener Schuld oder fahrlässiger Auswahl der Bevollmächtigten an. Das wäre ein Rückschritt gegen das Haftpflichtgesetz. Wie nun aber, wenn
das künftige bürgerliche Gesetzbuch für das Reich sich darin mehr dem rheinischen, als dem altpreußischen, sächsischen etc. System näherte, denn selbstverständlich muß in diesem Gesetzentwurf stehn statt: "Landesgesetz" - "Reichsgesetz".
Die Kriterien für grobe Verschuldung des Arbeiters im § 6 scheinen mir ziemlich zutreffend. Nur Punkt 6 scheint mir in bedenklicher Weise mehrfacher Auslegung fähig.
Einen Widerspruch gegen die frühere Skizze glaube ich darin zu finden, daß die
Prämien hier-zu höchstens 1 2/3 % des Lohnes auf durchschnittlich 12 Mark im
Ganzen - angenommen wird (in den Motiven) während Sie früher, wenn ich nicht
irre, für eine Versicherung von 500 Mark Rente 25 M. als notwendig erklärten.
Überhaupt scheint mir behufs näherer Würdigung der Tragweite dieses Entwurfes ganz wesentlich die Beschaffung genauester statistischer Unterlagen
1. darüber, wie groß müßte die Prämie sein, welcher Lohnprozentsatz?
2. wie verteilen sich die verschiedenen Lohnsätze - unter und über 150 Mark
(resp. gerade 750 M.) was Sie als Norm für die Rente von 500 M. nehmen unter
der Masse der Arbeiter? Wie viele Arbeiter bzw. welches Gewerbe haben ein höheres Gehalt, wie viele nicht?
3. wie verhält sich die Zahl der haftpflichtigen Unfälle zu der Gesamtzahl letzterer? Das ist freilich schwer zu vermitteln. Die sogenannten "anerkannten" Haftpflichtunfälle (bei den jetzigen Unfallversicherungsgesellschaften) geben dafür
schwerlich einen sicheren Anhalt.
Doch, verehrter Herr Kommerzienrat, ich muß um Nachsicht bitten, daß ich Sie
mit einem so langen Briefe behellige. Ich wollte nur kurz schreiben, aber die Sache
riß mich fort.
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Nr. 148
1 880 November 1 9
Brief 1 des Verlegers Friedrich C. Glaser an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Bericht über Aktivitäten, Kritik des Direktors des preußischen Statistischen Büros, Ernst
Engel, am Bochumer Entwurf]

Ich habe den Sekretär der Redaktion des "Tageblatts" den mir gütigst zur Besorgung übermittelten Brief sowie die Anlage kurz.erhand übergeben, und hat derselbe
mir eine Veröffentlichung zugesagt. Die Kritik Ihres Gesetzentwurfs seitens des
"Tageblatts" scheint mir sehr stark mit den Anschauungen meines Nachbarn von
gegenüber, des Herrn Geheimrat Engel2, versetzt zu sein. Herr Engel hat vor einigen Tagen einen Vortrag über diesen Gegenstand gehalten, ohne auf Ihren Entwurf
Bezug zu nehmen, der übrigens damals noch nicht veröffentlicht war, und er hat
Bestrebungen wie den Ihren einen Erfolg abgesprochen. Die Weisheit also des Kritikers des Tageblatts ist wohl die von Engel, wenn letzterer die Arbeit nicht selbst
gemacht hat, was allerdings sehr schwer zu ergründen ist, mir bei Herrn Engel
aber immer möglich erscheint. Ich kann Ihnen meine Ansicht nur wiederholen, daß
die größeren hiesigen Blätter mir nicht befähigt erscheinen, Ihre Arbeit in sachlicher Weise zu würdigen. Das sehen Sie auch bei dem Börsen-Kurier 3 , der die
ganze Sache mit 4 oder 5 Phrasen abgetan hat.
Hinsichtlich der Besprechung, welche dort von Herrn Regierungsrat Beutner mit
ausgearbeitet wird, würde ich Ihnen meine Zeitschrift vorschlagen, und kann man
dann durch Sonderabdrucke sie den verschiedenen politischen Zeitungen zugänglich machen. Ich könnte allerdings erst am 1. oder 15. n. M. bringen, das Publikum der "Annalen" 4 ist gewiß viel urteilsfähiger als das einer politischen Zeitung,
welche sich aus allem Möglichen zusammensetzt, ich glaube, daß dann evtl. auch
eine Kritik von anderer Seite hervortreten wird.
Das gewünschte Exemplar des "Deutschen Montagsblattes" lasse ich Ihnen beifolgend zugehen und lege auch eine Besprechung aus der "Vossischen Zeitung"
bei, in der "Nationalzeitung" habe ich bis jetzt noch nichts gelesen.

2
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Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.8.
Ernst Engel, vgl. Nr. 28; zu dem Problemkomplex Unfallversicherung vgl. auch sein
affrontives Schreiben an Bismarck vom 29.11.1880 (Nr. 154) und seinen provokativen
Artikel über "Die tödlichen und nichttödlichen Verunglückungen im preußischen Staate
und früherer Zeit mit besonderer Berücksichtigung des Unfallmeldewesens" (Zeitschrift
d. König!. Preuß. Statistischen Büros 1881, S. 29-88). Die Auseinandersetzungen um
Engels Kritik an der im Reichsamt des Innern vorangetriebenen Unfallstatistik, in die
sich auch Bismarck einschaltete, führten dazu, daß Engel ein Entlassungsgesuch stellte,
um einer disziplinarischen Amtsenthebung zuvorzukommen (vgl. GStA Merseburg
Rep.77 tit. 536 Nr.32 Bd.2 u. BArchP 15.01 Nr.406).
Berliner Börsenkurier, 1868 gegründet, fortschrittlich-freisinniges Morgenblatt.
Annalen für Gewerbe- und Bauwesen, von Glaser begründet und verlegte Fachzeitschrift, seit 1923 "Glasers Annalen".
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Den Schlußpassus Ihres gefl. Schreibens noch berührend, gestatte ich mir, zu
bemerken, daß es mir großes Vergnügen und Genugtuung bereitet, Ihnen die kleinen Dienste zu erzeigen, die Sie die Güte haben, von mir zu verlangen.

Nr. 149
1880 November 20
Brief 1 des Reichstagsabgeordneten Dr. Wilhelm Löwe an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Bericht über ein Gespräch mit Christoph Tiedcmann, Einschätzung von Bismarcks Ver-

halten]

Erst heute hatte ich Gelegenheit, mit Geheimrat Tiedemann über das Schweigen
aus Friedrichsruh zu sprechen. Er fand es ganz natürlich, nahm die Sache überaus
kühl. Ich muß aber sagen, daß ich mich nicht beklagte, sondern eben nur nach dem
usus fragte. Mit den Großen ist nicht gut Kirschen essen und mit dem großen
B[ismarck] erst recht nicht. Ihn aus einer gewissen Entfernung zu bewundern, ist
immer am sichersten. Übrigens kannst Du ganz zufrieden sein seit dem Verkehr,
denn er hat Dir Gelegenheit gegeben, eine sehr wichtige Arbeit mit Deinem Namen
zu veröffentlichen, die Deinen Namen auf immer mit einer der größten Aufgaben
der modernen Gesellschaft unverbaubar verbindet.
Das Tageblatt hat Deine Erwiderung bis jetzt nicht gebracht und ich fürchte
auch, es wird sie nicht bringen 2 • Ich würde aber auch nicht geraten haben, auf den
Artikel zu antworten. Vorläufig würde ich an Deiner Stelle gar nicht wieder in die
Debatte eintreten.
Tiedemann sagte, in etwa 14 Tagen würde der Regierungsentwurf veröffentlicht
werden, der übrigens wesentlich von dem Deinigen abweicht.
Wie steht es denn mit der Bahnhofsanlage? Ich fürchte, Maybach zieht sich ganz
aus den von den Bahnen 3 eingegangenen Verpflichtungen zurück.
Meine Frau ist leider einmal wieder knmk und zwar am fieberhaften Rheumatismus, hoffentlich geht es wieder vorüber.

1
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Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.8.
Vgl. den vorstehenden Brief, ein Abdruck wurde nicht ermittelt.
Gemeint sind die Privatbahnen, die - entsprechend Bismarcks Intentionen - unter Albert
Maybach durch Ankauf für den preußischen Staat verstaatlicht wurden.
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Nr. 150
1 880 November 21
Dritte I und vierte 2 Fassung des Entwurfs eines Unfallversicherungsgesetzes

Ausfertigung und abgeänderte Ausfertigung
[Gesetz betreffend die Versicherung der in Bergwerken, Fabriken und anderen Betrieben
beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der beim Betriebe sich ereignenden Unfälle]

Wir Wilhelm pp. verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:
[Dritte Fassung]

[Vierte Fassung]

§1

§1

Alle Personen, welche
1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, auf Werften, bei der Ausführung
von Bauten und in Anlagen für die
Bauarbeiten (Bauhöfe)
2. in Fabriken, Hüttenwerken und
in solchen Betrieben, in denen
Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wasser, Dampf, Gas,
heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit Ausnahme des Schif
fahrts- und Eisenbahnverkehrs
und der Landwirtschaft
beschäftigt werden, sind, wenn sie an
Lohn oder Gehalt jährlich nicht über
2000 Mark beziehen, bei einer von
dem Reiche zu errichtenden Versicherungsanstalt gegen die Folgen der

Alle Arbeiter, welche
a. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, auf Werften, bei der Ausführung von Bauten und in Anlagen für
Bauarbeiten (Bauhöfen),
b. in Fabriken, Hüttenwerken und,

2

mit Ausnahme der Schiffahrt
des Eisenbahnverkehrs und der
Landwirtschaft, in sokhen Betrieben
beschäftigt werden, in wekhen Dampfkessel oder durch elementare Kraft
(Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft usw.)
bewegte Triebwerke zur Verwendung
kommen, sind, wenn sie an Lohn od.
Gehalt jährlich nicht über 2000 Mark
beziehen, bei einer von dem Reiche zu
errichtenden Versicherungsanstalt ge-

gen die Folgen der beim Betriebe sich

Ausfertigung BArchP 15.01 Nr.377, fol. 118-148; Konzept von der Hand Lohmanns
BArchP 15.01 Nr.377, fol.37-49 Rs., § 3 Nr.4 von der Hand Jacobis. Aus dem unter
Nr. 151 abgedruckten Begleitschreiben vom 21.11.80 geht hervor, daß dieses die neue,
mit "G" titulierte Fassung mit durchgehender Paragraphenfolge der außerdem beigefügten vorangegangenen Entwürfe ist; Unterstreichungen bezeichnen die in der Fassung
"C" mit roter Tinte geschriebenen Paragraphen bzw. Sätze, vgl. Nr. 151 Anm. 3.
Die vierte Fassung, die mit Schreiben vom 30.11.1880 vertraulich an die preußischen
Staatsminister und an die Bundesregierungen ging (BArchP 07.01 Nr.507, fol.5871 Rs., unterschied sich von der dritten nur durch die von Bismarck eigenhändig vorgenommene Neuformulierung des§ 1, die durch fette Schrift gekennzeichnet ist.
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beim Betriebe sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu versichern.
Als Gehalt oder Lohn im Sinne
dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen
und Naturalbezüge. Der Wert der
letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu bringen.
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ereignenden Unfälle nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen zu versichern.
Als Gehalt oder Lohn im Sinne
dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen
und Naturalbezüge. Der Wert der
letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu bringen.
§2

Die Reichsversicherungsanstalt hat ihren Sitz und ordentlichen Gerichtsstand in
Berlin.
Klagen aus Versicherungsgeschäften können gegen dieselbe nach Wahl der Versicherten bei dem zuständigen Gerichte des Sitzes der Anstalt oder des Sitzes derjenigen VeJWaltungsstelle, welche das Geschäft vermittelt hat, angestellt werden.
§

3

Die Organisation und VeJWaltung der Versicherungsanstalt werden, soweit nicht
dieses Gesetz Bestimmungen darüber enthält. durch ein vom Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrate zu erlassendes Reglement geregelt.
Dasselbe hat namentlich Bestimmungen zu treffen:
1. Über die Zusammensetzung und die Befugnisse des Vorstandes.
2. Über die. tunlichst im Anschluß an die Bezirke der höheren VeJWaltungsbehörden zu errichtenden Verwaltungsstellen und deren Befugnisse,
3. Über die Bildung des Reservefonds,
4. Über die VeJWaltung und Anlegung des Kassenvermögens, insbesondere des
Reservefonds.
5. Über die Grundsätze. nach welchen die Jahresrechnung aufzustellen ist und
über die Prüfung derselben,
6. Über die Veröffentlichung der Kassenabschlüsse.
7. Über die Form der von der Anstalt zu erlassenden Bekanntmachungen und
die öffentlichen Blätter I in welche sie aufzunehmen sind.
§4

Die Tarife und Versicherungsbedingungen werden, soweit nicht dieses Gesetz
Bestimmungen darüber enthält, durch Beschluß des Bundesrats festgestellt.
Die Tarife sind längstens von fünf zu fünf Jahren einer Revision zu unterziehen.
§5

Gegenstand der Versicherung ist der Ersatz des Schadens, welcher durch eine
körperliche Verletzung, welche eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als 4 Wochen
zur Folge hat, oder durch Tötung entsteht.
§6

Der zu versichernde Schadensersatz soll im Falle der Verletzung bestehen:
1. In den Kosten des Heilverfahrens, wenn dasselbe länger als 4 Wochen währt.
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2. In einer dem Verletzten vom Beginn der 5. Woche nach Eintritt des Unfalls
an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente.
Dieselbe ist nach Maßgabe desjenigen täglichen Arbeitsverdienstes zu berechnen, welchen der Verletzte während der Zeit seiner Beschäftigung in dem Betriebe,
wo der Unfall sich ereignete, an Gehalt oder Lohn durchschnittlich bezogen hat.
Hat die Beschäftigung länger als ein Jahr gedauert, so ist der durchschnittliche
Arbeitsverdienst des letzten Jahres zugrunde zu legen.
Als Jahresarbeitsverdienst gilt das 300fache des täglichen Arbeitsverdienstes.
Die Rente beträgt
a) Im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben 66 2/3 des
Arbeitsverdienstes.
b) Im Falle der teilweisen Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben einen
Bruchteil der Rente unter a, welcher nach dem Maße der verbliebenen Erwerbsfiihigkeit zu bemessen ist, jedoch 50 % des Arbeitsverdienstes nicht übersteigen darf.

§7
Der zu versichernde Schadensersatz soll für den Fall der Tötung bestehen:
1. In dem Ersatz der Beerdigungskosten und, falls der Tod später als 4 Wochen
nach dem Unfall eingetreten ist, in einer für die weitere Zeit der Krankheit zu gewährenden Unterstützung zum Betrage von 66 2/3 % des bisherigen Verdienstes.
2. In einer den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu gewährenden Rente, welche nach der Vorschrift des § 6 Nr. 2 Abs. 2 zu berechnen ist.
Dieselbe beträgt:
a) Für die Witwe des Getöteten bis zu ihrem Tode oder bis zur Wiederverheiratung 20 % des Verdienstes. Für jedes aus der Ehe mit dem Verstorbenen hinterbliebene Kind erhöht sich die Rente für die Zeit bis zur Vollendung des fünfzehnten Lebensjahres um 10 % des Verdienstes, jedoch darf die Rente 50 % des Verdienstes nicht übersteigen.
b) Für jede mutterlose Waise sowie für jede Waise, deren Mutter sich wieder
verheiratet hat, für die Zeit bis zum vollendeten fünfzehnten Lebensjahres 10 %,
jedoch für mehrere Kinder zusammen nicht über 50 % des Verdienstes.
c) Für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war,
für die Zeit bis zu ihrem Tod oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit 20 % des Arbeitsverdienstes.
Wenn mehrere der unter c) benannten Berechtigten vorhanden sind, so wird die
Rente den Eltern vor den Großeltern, den männlichen Berechtigten vor den weiblichen gewährt.
Wenn die unter c) bezeichneten mit den unter a) und b) bezeichneten Berechtigten konkurrieren, so haben sie einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der
Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird.
§8

Die Ansprüche. welche den Versicherten gegen eingeschriebene Hilfskassen so
wie gegen sonstige Kranken-. Sterbe-. Invaliden- und andere Unterstützungskassen
zustehen. erleiden durch den Bezug der in den §§ 6 und 7 vorgesehenen Entschädigungen keine Veränderung.
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§9

Für jeden der in § 1 bezeichneten Betriebe muß eine sämtliche in demselben beschäftigte Personen umfassende Kollektivversicherung gegen eine feste Prämie
stattfinden, welche vierteljährig nach Maßgabe der im abgelaufenen Vierteljahre an
die beschäftigten Person gezahlten Löhne und Gehälter zu bemessen ist.
§ 10

Die Prämiensätze sind für die verschiedenen Arten der Betriebe nach Gefahrenklassen in Prozenten der gezahlten Löhne und Gehälter so zu bemessen, daß durch
die Summe der Prämien außer den zu zahlenden Entschädigungen die Verwaltungskosten der Unfallversicherungsanstalt gedeckt werden.
§ 11

Die Versicherungsprämie ist aufzubringen:
1. Für diejenigen Versicherten. deren Jahresarbeitsverdienst (vgl. § 6 Nr. 2
Abs. 4) 750 M. und weniger beträgt, zu zwei Drittel von demjenigen, für dessen
Rechnung der Betrieb erfolgt,
zu einem Drittel von dem Ortsannenverbande, in dessen Bezirk der Betrieb belegen ist.
2. Für diejenigen Versicherten. deren Jahresverdienst über 750 M. beträgt. zur
Hälfte von demjenigen, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. zur Hälfte von
dem Versicherten.
§ 12

Die Versicherung ist von dem Vorstande des Ortsannenverbandes zu bewirken.
Zu dem Ende hat derselbe von jedem zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes
in seinem Bezirke bestehenden sowie von jedem nach diesem Zeitpunkte neu entstehenden Betriebe innerhalb einer Frist von vier Wochen der für seinen Bezirk zuständigen Verwaltungsstelle der Reichsversicherungsanstalt eine Anzeige zu erstatten, in welcher die Art des Betriebes, die Zahl der darin gegen Gehalt oder
Lohn beschäftigten Personen und die Höhe der zur Zeit gezahlten Löhne und Gehälter anzugeben sind.
Mit dem Eintreffen dieser Anzeige bei der Verwaltungsstelle gilt die Versicherung als abgeschlossen.
Dem Ortsarmenverbande ist darüber ein Aufnahmeschein, welcher die Bezeichnung des Betriebes und den für den Betrieb festgestellten Prämiensatz enthält, in
zwei Exemplaren zuzufertigen, von denen das eine dem Betriebsunternehmer
einzuhändigen hat.
§ 13

Gegen die Feststellung des Prämiensatzes kann von den zur Prämienzahlung
Verpflichteten binnen vierzehn Tagen vom Tage der Behändigung des Aufnahmescheins an auf Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde angetragen werden.
Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung.
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Die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde beschränkt sich auf die
Frage, ob die vom Bundesrat festgestellte Einteilung in Gefahrenklassen in dem
streitigen Falle richtig angewandt sei.
Weitere Rechtsmittel gegen die Festsetzung der Prämie finden nicht statt.
§ 14
Den nach dem festgestellten Prämiensatze und der Summe der Löhne und Gehälter berechneten Prämienbetrag für jeden versicherten Betrieb des Bezirks hat der
Vorstand des Ortsarmenverbandes nach Ablauf jedes Vierteljahres binnen vier Wochen unter Beifügung einer Nachweisung über die im abgelaufenen Vierteljahre in
dem fraglichen Betriebe beschäftigt gewesenen Personen und der von denselben
verdienten Löhne und Gehälter, welche nach dem von der Reichsversicherungsanstalt zu liefernden Formular aufzustellen ist, an die zuständige Verwaltungsstelle
der Reichsversicherungsanstalt einzusenden.
Über die geleistete Zahlung erhält der Ortsarmenverband eine Quittung.
§ 15
Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet:
1. Über jeden zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden sowie über
jeden nach diesem Zeitpunkt neu begonnenen Betrieb, welcher unter den § 1 dieses
Gesetzes fällt, dem Vorstande des Ortsarmenverbandes binnen 14 Tagen eine Anzeige zu erstatten, welche die Art des Betriebes, die Zahl der darin gegen Lohn
oder Gehalt beschäftigten Personen und die derzeitige Höhe der Löhne und Gehälter angibt.
2. Nach Ablauf eines jeden Quartals binnen vierzehn Tagen die von ihnen und
den von ihnen beschäftigten Personen zu leistende Quote des Prämienbetrages
unter Beifügung einer nach dem im § 14 gedachten Formular aufgestellten
Berechnung des letzteren an den Vorstand des Ortsarmenverbandes einzuzahlen.
§ 16
Die Betriebsunternehmer sind berechtigt, den von ihnen beschäftigten Personen
den Beitrag, welchen dieselben nach Maßgabe der von ihnen verdienten Löhne und
Gehälter zu dem Prämienbetrage zu leisten haben, bei der Lohn oder Gehaltszahlung auf den verdienten Lohn oder Gehalt anzurechnen.
Die Anrechnung erfolgt bei den im Laufe des Vierteljahres, für welches der
Prämienbetrag zu leisten ist, stattfindenden Lohn- und Gehaltszahlungen aufgrund
einer zur Einsicht sämtlicher Verpflichteten auszulegenden Berechnung.
§ 17

Rückständige Prämienbeträge werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben.
§ 18

Wird ein versicherter Betrieb eingestellt, so hat der Betriebsunternehmer binnen
acht Tagen dem Vorstande des Ortsarmenverbandes und dieser binnen weiterer acht
Tage der zuständigen Verwaltungsstelle davon Anzeige zu machen. Gleichzeitig
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mit der Erstattung der Anz.eige ist der Prämienbetrag für die Zeit nach Ablauf des
letzten Vierteljahres, nach Wochen berechnet, unter Beifügung einer Berechnung
einzuzahlen. Jede angefangene Woche ist dabei für voll zu rechnen.
Wer der Verpflichtung zur Anz.eige nicht rechtz.eitig nachkommt, haftet der
Reichsversicherungsanstalt für denjenigen Prämienbetrag, welcher zu zahlen gewesen wäre, wenn der Betrieb noch bis zur nachträglichen Anz.eige in dem Umfange
des letzten Vierteljahres fortgedauert hätte.
§ 19
Die Reichsversicherungsanstalt hat das Recht, durch Beauftragte zu kontrollieren, ob die von dem Betriebsunternehmern eingereichten Berechnungen der Prämienbeträge auf richtigen Grundlagen aufgestellt sind, und zu dem Ende diejenigen
Geschäftsbücher einzusehen, in welchen die Lohn und Gehaltszahlungen verrechnet
werden. Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, den legitimierten Vertretern der
Reichsversicherungsanstalt die fraglichen Geschäftsbücher zur Einsicht vorzulegen.
Die mit dieser Kontrolle Beauftragten sind eidlich zu verpflichten, Tatsachen,
welche durch die Kontrolle zu ihrer Kenntnis gelangen, niemandem als den ihnen
vorgesetzen Stellen der Reichsversicherungsanstalt mitzuteilen.
§ 20
Von jedem in einem versicherten Betriebe vorkommenden Unfalle, durch welchen eine in demselben beschäftigte Person getötet wird, oder eine körperliche
Verletzung erleidet, welche voraussichtlich eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 4
Wochen zur Folge haben wird, ist von dem Betriebsunternehmer oder seinem gesetzlichen Vertreter bei der Ortspoliz.eibehörde schriftliche Anz.eige zu erstatten.
Dieselbe muß, wenn der Betrieb in einer Stadt von mehr als 2000 Einwohnern
belegen ist, spätestens zwei, sonst spätestens drei Tage nach dem Zeitpunkte erfolgen, wo der Verpflichtete von der erfolgten Tötung oder von der voraussichtlichen
Arbeitsunfähigkeit Kenntnis erlangt.
Die Frist verlängert sich um so lange, als der Verpflichtete außerstande war, die
Anzeige zu erstatten.
Dieselbe kann für den Unternehmer von demjenigen erstattet werden, welcher
zur Zeit des Unfalls den Betrieb oder den Betriebsteil, in welchem sich der Unfall
ereignete, zu leiten hatte.
Form und Inhalt der Anz.eige werden vom Reichskanzler festgestellt.
§ 21

Die Vorstände der unter Verwaltung von Reichs- und Staatsbehörden stehenden
Betriebe haben die Anz.eige der vorgesetzten Dienstbehörde zu erstatten.
§ 22

Die Ortspoliz.eibehörden haben die bei ihnen eingehenden Unfallanzeigen, nach
Eintragung des Inhalts derselben, in ein von ihnen zu führendes Unfallverz.eichnis
alsbald an die höhere Verwaltungsbehörde einzusenden und gleichz.eitig die zuständige Verwaltungsstelle der Reichsversicherungsanstalt von dem Unfalle zu benachrichtigen.
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§ 23

Jeder zur Anzeige gelangte Unfall ist von der Ortspolizeibehörde so bald wie
möglich einer Untersuchung zu unterziehen, durch welche festzustellen sind:
1. Veranlassung und Art des Unfalls,
2. die getöteten oder verletzten Personen,
3. die Art der vorgekommenen Verletzungen,
4. der Verbleib der verletzten Personen,
5. die Hinterbliebenen der durch den Unfall getöteten Personen, welche nach
§ 7 dieses Gesetzes einen Entschädigungsanspruch erheben können.
Von der Einleitung der Untersuchung ist der Reichsversicherungsanst.alt, dem
Unternehmer und dem Vorstande des Ortsarmenverbandes rechtzeitig Kenntnis zu
geben. Dieselben können an den Verhandlungen durch einen Vertreter teilnehmen.
Außerdem sind, soweit tunlich, die Beteiligten und auf Antrag der Reichsversicherungsanst.alt auf deren Kosten Sachverständige zuzuziehen. Von dem über die Untersuchung aufzunehmenden Protokolle sowie von den sonstigen Untersuchungsverhandlungen ist der Reichsversicherungsanst.alt, dem Vorstande des Ortsarmenverbandes und den sonstigen Beteiligten auf ihren Antrag Einsicht oder gegen Erstattung der kopialen Abschrift zu gewähren.
Bei den in § 21 bezeichneten Betrieben liegt es der vorgesetzten Dienstbehörde
ob, die Untersuchung nach den vorstehenden Bestimmungen vorzunehmen.
§ 24

Sind verführte Personen infolge eines Unfalls getötet, so hat die zuständige Verwaltungsstelle der Reichsversicherungsanst.alt sofort nach Abschluß der Untersuchung (§ 23) oder falls der Tod erst später eintritt, sobald sie von demselben
Kenntnis erlangt, die Feststellung der Entschädigung vorzunehmen. Hat der Unfall
nur Verletzungen versicherter Personen zur Folge gehabt, so ist nach Ablauf von 4
Wochen nach dem Eintritt des Unfalls die Feststellung der Entschädigung für diejenigen verletzten Personen, welche alsdann noch völlig oder teilweise erwerbsunfähig sind, vorzunehmen.
Für diejenigen verletzten Personen, welche sich nach Ablauf von 4 Wochen
noch in ärztlicher Behandlung behufs Heilung der erlittenen Verletzungen befinden, ist die Feststellung zunächst auf die bis zur Beendigung des Heilverfahrens zu
leistenden Entschädigungen zu beschränken, im übrigen aber die Feststellung der
Entschädigung bis zur Beendigung des Heilverfahrens auszusetzen.
§ 25

Entschädigungsberechtigte, für welche die Entschädigung nicht von Amts wegen festgestellt ist, haben ihren Entschädigungsanspruch vor Ablauf eines Jahres
nach dem Eintritt des Unfalls bei der zuständigen Verwaltungsstelle der Reichsversicherungsanst.alt direkt oder durch Vermittlung des Vorstandes des Ortsarmenverbandes anzumelden.
Wird der angemeldete Entschädigungsanspruch anerkannt, so ist die Höhe der
Entschädigung sofort festzustellen; anderenfalls ist der Entschädigungsanspruch
durch schriftlichen Bescheid abzulehnen.
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Abgelehnte Entschädigungsansprüche können innerhalb dreier Monate nach Behändigung des Ablehnungsbescheides im Wege gerichtlicher Klage geltend gemacht werden. Entschädigungsansprüche, welche nicht innerhalb der vorstehend
festgesetzten Fristen angemeldet oder gerichtlich geltend gemacht sind, sind verjährt.

§ 26
Die Polizeibehörden sind verpflichtet, auf Antrag der Reichsversicherungsanstalt diejenigen Tatsachen zu ermitteln, welche für die Feststellung der Entschädigungsberechtigungen nur die Höhe der Entschädigungen in Betracht kommen.
§ 27

Die Betriebsunternehmer, bei welchen die getöteten oder verletzten Personen
zur Zeit des Unfalls beschäftigt gewesen, sind verpflichtet, eine Nachweisung der
von denselben während der Zeit ihrer Beschäftigung oder falls diese länger als ein
Jahr gewährt hat, während des letzten Jahres verdienten Löhne und Gehälter der
Reichsversicherungsanstalt auf deren Antrag einzureichen.
§ 28
Die Reichsversicherungsanstalt hat über die von ihr vorgenommene Feststellung
der Entschädigungen jedem Entschädigungsberechtigten einen schriftlichen, durch
die zuständige Ortspolizeibehörde zuzustellenden Bescheid zu erteilen, aus welchem die Höhe der Entschädigung und die Art ihrer Berechnung zu ersehen ist. Bei
Entschädigungen für erwerbsunfähig gewordene Verletzte ist namentlich anzugeben, in welchem Maße die Erwerbsunfähigkeit angenommen ist.
§ 29

Gegen die von der Reichsversicherungsanstalt vorgenommenen Feststellung
steht dem Entschädigungsberechtigten innerhalb vierzehn Tagen nach Behändigung
des Feststellungsbescheides die Berufung auf den Rechtsweg zu.
§ 30
Nach endgültiger Feststellung der Entschädigung ist dem Berechtigten eine Bescheinigung über die ihm aus der Reichsversicherungsanstalt zustehenden Bezüge
unter Angabe der Hebestelle und der Zahlungstermine auszufertigen.
Tritt in den Verhältnissen, von welchen die Entschädigungsberechtigung oder
die Höhe abhängt, eine Veränderung ein, so ist das in den §§ 24 - 29 vorgeschriebene Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag des Beteiligten zu wiederholen.
§ 31

Die Reichsversicherungsanstalt kann für die Rente, welche als Entschädigung
für Erwerbsunfähigkeit festgestellt ist, auf Antrag des Entschädigungsberechtigten
und nach Anhörung des Vorstandes des Ortsarmenverbandes, in dessen Bezirk der
erstere seinen Unterstützungswohnsitz hat, den deu.eitigen Wert derselben ganz
oder teilweise in Kapital auszahlen.

Mit Auszahlung dieses Kapitals erlischt der Entschädigungsanspruch.
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§ 32

Auf Antrag desjenigen Armenverbands, in dessen Bezirk die Angehörigen des
Rentenbezugsberechtigten ihren Unterstützungswohnsitz haben, kann die Reichsversicherungsanstalt einen Teil der dem Berechtigten zukommenden Rente dem
Armenverbande zur Verwendung für diejenigen Angehörigen überweisen, hinsichtlich deren der Berechtigte der ihn gesetzlich obliegenden Verpflichtung von
Unterhalt nachweislich nicht nachkommt.
§ 33

Die Forderungen Entschädigungsberechtigter gegen die Reichsversicherungsanstalt können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch auf Dritte übertragen,
noch mit Beschlag belegt werden.
§ 34

Alle zur Begründung und Abwicklung der Rechtsverhältnisse zwischen der
Reichsversicherungsanstalt und den Versicherten erforderlichen Verhandlungen
und Urkunden sind gebühren- und stempelfrei.
§ 35
Wenn in einem unter den § 1 fallenden Betriebe, für welchen eine Reichsversicherung bei der Unfallversicherungsanstalt nicht abgeschlossen ist, eine darin beschäftigte Person durch einen Unfall getötet wird oder eine körperliche Verletzung
erleidet, welche eine völlige oder teilweise Erwerbsunfähigkeit von mehr als 4 Wochen zur Folge hat, so haftet der Ortsarmenverband für den daraus erwachsenden
Schaden in dem durch die §§ 6 und 7 festgesetzten Umfange, wenn die im § 12
vorgeschriebene Anzeige nicht erstattet ist.
Für die aufgrund dieser Verpflichtung zu leistenden Zahlungen ist der Betriebsunternehmer, in dessen Betriebe der Unfall sich ereignet hat, dem Ortsarmenverbande regreßpflichtig, wenn er die ihm nach § 15 No. 1 obliegende Anzeige rechtzeitig zu erstatten unterlassen hat.
§ 36

Ist ein Unfall durch grobes Verschulden des Betriebsunternehmers oder, falls
derselbe eine nicht handlungsfähige Person ist, seines gesetzlichen Vertreters oder
durch Zuwiderhandeln derselben gegen die aufgrund des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung erlassenen allgemeinen Vorschriften oder besonderen Anordnungen herbeigeführt, so haftet der Unternehmer der Reichsversicherungsanstalt für alle Ausgaben, welche sie aufgrund dieses Gesetzes infolge des Unfalls zu leisten hat. Für
die zu übernehmende Rente kann in diesem Falle der Kapitalwert derselben gefordert werden.
§ 37

Bei Bauten gilt als Betriebsunternehmer im Sinne dieses Gesetzes derjenige,
welcher die Ausführung eines solchen für eigene Rechnung bewerkstelligt. War
ihm die Ausführung von einem anderen Unternehmer, welcher dieselbe zunächst
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übernommen hatte, überlassen, so ist der letztere für die Erfüllung der dem Betriebsunternehmer durch dieses Gesetz auferlegten Verpflichtungen als Selbstverpflichteter mitverantwortlich.
§ 38
Wer die nach § 15 No. 2 einzureichende Berechnung oder die nach § 27 einzureichende Nachweisung auf unrichtigen Grundlagen aufstellt, wird, sofern nicht
der § 263 des Strafgesetzbuches Platz greift, mit Geldbuße bis zu 1000 Mark bestraft.
§ 39

Wer die in § 19 vorgeschriebene Vorlegung der Geschäftsbücher verweigert,
wird mit Geldbuße bis zu 150 Mark bestraft.
§ 40

Wer den ihm nach § 20 obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt, wird
mit Geldbuße bis zu 100 Mark bestraft.
§ 41
Wer den ihm nach § 15 No. 1 und 2 obliegenden Verpflichtungen innerhalb der
vorgeschriebenen Frist nicht nachkommt. wird mit Geldbuße bis zu 50 Mark bestraft.
§ 42

Der § 2 des Gesetzes vom 7. Juni 1871, betreffend die Verbindlichkeit zum
Schadensersatz für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken, Fabriken
etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen, wird, soweit es sich um
Beschädigung von Personen handelt, für welche nach diesem Gesetz die Versicherung gegen Unfälle stattfinden muß, aufgehoben.
§ 43

Arbeiter, für welche durch dieses Gesetz eine Versicherung für die Folgen von
Unfällen vorgeschrieben ist, sind berechtigt, daneben eine weitere Versicherung
für eigene Rechnung bei der Reichsversicherungsanstalt abzuschließen.
Gegenstand dieser Versicherung ist die Gewährung eines Zuschusses zu den in
den §§ 6 und 7 festgesetzten Renten. Die Höhe des zu versichernden Zuschusses
wird von dem Versicherungsnehmer bestimmt, darf jedoch die Hälfte der in den
§§ 6 und 7 festgesetzten Beträge nicht übersteigen.
Die Versicherungsprämie wird nach den für die gesetzlich vorgeschriebene Versicherung festgestellten Tarifen berechnet.
§ 44

Für die im Dienste Anderer beschäftigten gewerblichen Arbeiter, für welche die
Versicherung durch dieses Gesetz nicht vorgeschrieben ist, können Versicherungen
gegen die Folgen von Betriebsunfällen bei der Reichsversicherungsanstalt abgeschlossen werden.
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Gegenstand der Versicherung ist,
für den Fall der völligen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit eine für die Dauer
derselben an den Verletzten zu zahlende Rente,
für den Fall des Todes eine an die im § 7 bezeichneten Hinterbliebenen für die
daselbst vorgeschriebene Dauer zu zahlende Rente.
Die Höhe der zu versichernden Rente bestimmt der Versicherungsnehmer; jedoch soll die Rente für den Fall der völligen Arbeitsunfähigkeit 600 M., für den
Fall des Todes 450 M. nicht übersteigen.
§ 45

Die im Dienste Anderer beschäftigten gewerblichen Arbeiter können bei der
Reichsversicherungsantalt ihr Leben bis zum Betrage von 6000 M. versichern.
§ 46

Die Tarife für die in den §§ 44 und 45 vorgesehenen sowie die Versicherungsbedingungen für die in den §§ 43, 44, 45 vorgesehenen Versicherungen werden
durch Beschluß des Bundesrats festgestellt.
§ 47

Der Zeitpunkt, mit welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, wird durch Kaiserliche
Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesrate bestimmt.

Nr. 151
1 880 November 21
Begleitschreiben 1 des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von
Boetticher an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Ausfertigung
[Der revidierte Entwurf eines Unfallversicherungsgesetzes mit Begleitbericht wird übersandt, weitere Anordnungen Bismarcks werden erbeten]

Nach Anleitung des mir vom Geh. Rat Tiedemann mitgeteilten Schreibens Ew.
Durchlaucht vom 16. d. M., betreffend den Entwurf eines Unfallversicherungsgesetzes, habe ich eine nochmalige Revision des letzteren veranlaßt, aus welcher der
unter A gehorsamst beigefügte Entwurf hervorgegangen ist. [A]
In demselben sind der ursprüngliche Text des Entwurfs, sowie alle Abänderungen desselben, welche bereits die Genehmigung Eurer Durchlaucht gefunden haben, mit schwarzer Tinte geschrieben. Dagegen sind die erst jetzt infolge der noch
nicht erledigten Erinnerungen Eurer Durchlaucht und zur Berücksichtigung des

1

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.377, fol. 58-59; Entwurf von der Hand Lohmanns ebd.,
fol. 36-36 Rs.
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wieder beigefügten Baareschen Entwurfs [BJ 2 vorgenommenen Abänderungen mit
roter Tinte eingetragen. [C] 3 Um die Vergleichung mit dem zuletzt vorgelegten
Entwurfe, welche samt den Bemerkungen dazu wieder beigefügt ist, nicht zu erschweren, sind die Ziffern der §§ in dem revidierten Entwurf A einstweilen unverändert geblieben. [D]
Die Begründung der vorgenommenen Abänderungen, sowie die Erwägungen,
welche dazu geführt haben, den Baareschen Entwurf nicht weiter als geschehen zu
berücksichtigen, sind in dem anliegenden "Berichte zu dem revidierten Entwurf eines Unfallversicherungsgesetzes• zusammengefaßt. [EJ 4
Für den Fall, daß der revidierte Entwurf die Billigung Eurer Durchlaucht finden
sollte, beehre ich mich, die Entwürfe der an das preußische Staatsministerium und
die verbündeten Regierungen zu richtenden Schreiben [FJ samt einem Reinkonzept
des Entwurfs [G] 5 mit durchgehender Numerierung der §§ zur hochgeneigten
Zeichnung geh[orsamst] vorzulegen.

Nr. 152
1 880 November 21
Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher zu
der dritten Fassung des Entwurf eines Unfallversicherungsgesetzes
Ausfertigung
[Es wird dargelegt und begründet, inwieweit die Bemerkungen Bismarcks in der vorgelegten Fassung berücksichtigt wurden]

Bericht zu dem umgearbeiten Entwurf eines Gesetzes betreffend die Versicherung gegen Unfälle
A. Zu den noch nicht erledigten Erinnerungen Seiner Durchlaucht
1. Für die Höhe des Jahresverdienstes, bis zu welcher der Versicherungszwang
Platz greifen soll, dürfte es sich empfehlen, den in den Entwurf § 1 aufgenommenen Satz von 2000 M beizubehalten. Bei Herabsetzung desselben auf 1500 oder gar
auf 1000 M würde wahrscheinlich ein erheblicher Teil der Werkführer von dem
Versicherungszwange ausgeschlossen werden, was namentlich deshalb unerwünscht

Vgl. den Abdruck unter Nr. 131.
Die in "C" mit roter Tinte geschriebenen Paragraphen bzw. Sätze sind - bei entsprechend geänderter Paragraphenfolge - in der unter Nr. 150 abgedruckten Fassung durch
Unterstreichungen gekennzeichnet.
4
Vgl. den nachstehenden Abdruck.
s Vgl. den Abdruck unter Nr. 150.
2

J

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.377, fol.105-117; Konzept von der Hand Lohmanns
vom 20.11.80: ebd. fol. 50-56.
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sein dürfte, weil der § 2 des Haftpflichtgesetz.es nur für diejenigen außer Anwendung gesetzt werden kann, welchen in der Unfallversicherung ein Ersatz für die ihnen aus jenem Gesetz jetzt zustehenden Rechte geboten wird, demnach aber in dem
angenommenen Falle für zahlreiche Personen der angeführte Paragraph noch ferner
würde in Kraft bleiben müssen.
Dagegen erscheint die Befreiung von jedem Beitrage zur Prämienzahlung für
diejenigen nicht gerechtfertigt, deren Jahresverdienst sich über das gewöhnliche
Maß des Arbeitslohnes erhebt. Für diese den Armenverband eintreten zu lassen,
liegt kein Grund vor; auch der Beitrag der Arbeitgeber wird entsprechend zu ermäßigen sein. Der § 8 des Entwurfs 2 hat demgemäß eine Fassung erhalten, nach welcher die Versicherungsprämie für diejenigen Arbeiter, deren Jahresverdienst über
750 M beträgt, zur Hälfte vom Arbeitgeber, zur Hälfte vom Arbeiter zu entrichten
ist.
Um die Berechnung und Einzahlung der hiernach von den Arbeitern zu leistenden Beiträge in einfacher Weise zu regeln, haben die im § 12 des Entwurfs gestrichene Bestimmung und der ganz gestrichene § 13 3 desselben wieder hergestellt
werden müssen. Außerdem dürfte es nicht zu umgehen sein, den zur Prämienzablung verpflichteten Arbeitern in Beziehung auf die Anfechtung der von der Versicherungsanstalt vorgenommenen Feststellung des Prämiensatzes dasselbe Recht
einzuräumen, welches nach § 10 des Entwurfs 4 dem Armenverbande und dem Unternehmer zustehen soll. Die Fassung dieses Paragraphen ist demgemäß abgeändert.
2. Im§ 17 des Entwurfs (Unfallanzeige) 5 die Anzeige auch für den Fall vorzuschreiben, daß der Unfall eine Arbeitsunfiihigkeit von einer Woche zur Folge gehabt hat, dürfte sich nicht empfehlen, da die Fälle nicht selten sein werden, in
denen zwar eine Arbeitsunfähigkeit von einer Woche eintritt, bei Ablauf dieser
Woche aber schon feststeht, daß die Arbeitsunfiihigkeit jedenfalls nicht über vier
Wochen dauern und deshalb für die Unfallversicherung ohne alle Bedeutung bleiben wird. Es würden demnach voraussichtlich zahlreiche unnötige Anzeigen eingehen und nach§ 20 6 zu Untersuchungen Anlaß geben.
3. In § 30 a 7 sollen mit den Worten "oder seines gesetzlichen Vertreters" diejenigen Fälle getroffen werden, in denen der Unternehmer eine nicht handlungsfähige Person (Minderjähriger, Aktiengesellschaft, etc.) ist, welche also gesetzlich
eines Vertreters bedarf. Um jede weitere Auslegung des Wortes "gesetzlicher Vertreter" auszuschließen, ist hinter "oder" eingeschoben: "falls derselbe eine nicht
handlungsfiihige Person ist. "
4. Der § 36 8 hat eine Abänderung erfahren, welche klarstellt, daß für den dem
Versicherungszwange nicht unterworfenen Arbeiter eine Unfallversicherung nicht
Mit "Entwurf' ist hier die unter Nr. 128 teilweise abgedruckte Zweitfassung gemeint, in
der vorstehenden dritten Fassung ist das § 11.
3
In der dritten Fassung: § 15 Nr.2 und § 16.
4
In der dritten Fassung: § 13.
s In der dritten Fassung: § 20.
6
In der dritten Fassung: § 23.
1 In der dritten Fassung: § 36.
s In der dritten Fassung: § 44.
2
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nur von ihm selbst, sondern auch von einem Dritten z. B. dem Arbeitgeber abgeschlossen werden kann.
5. Außer der Lebensversicherung (§ 37 des Entwurfs) 9 auch noch die freiwillige Invaliden- und Altersrentenversicherung unter die Aufgaben der Reichsversicherungsanstalt aufzunehmen, dürfte sich nicht empfehlen. Für die letztere Art der
Versicherung ist in der erst kürzlich in Wirksamkeit getretenen Kaiser-WilhelmSpende 10 ausreichende Gelegenheit bei Gewährung voller Sicherheit der Versicherten geboten. Die Invaliditätsversicherung aber bietet bei dem Mangel an ausreichenden Rechnungsgrundlagen noch größere Schwierigkeiten als die Unfallversicherung. Es möchte bedenklich sein, die neue Anstalt von vornherein mit zwei so
schwierigen Aufgaben zugleich zu belasten, zumal nach allen bisherigen Erfahrungen ein erheblicher Erfolg von der Eröffnung einer Anstalt für freiwillige Invaliditätsversicherung schwerlich zu erwarten sein würde.
6. Eine Bestimmung für den Fall der Auflösung eines Unternehmens (Bemerkung Seiner Durchlaucht am Schlusse des Entwurfs) ist bereits im § 15 des Entwurfs 11 getroffen.
Zur Sicherung der Ansprüche der Arbeiter erscheint, soweit es sich um die
Zwangsversicherung handelt, eine Bestimmung weder für diesen Fall noch für den
des Übergangs in einen anderen Betrieb erforderlich, da jede derartige Versicherung nur für die Dauer der Beschäftigung in einem bestimmten Betriebe Bedeutung
hat, und mit jedem Übergange in einen anderen Betrieb ohne weiteres eine neue
Versicherung in Kraft tritt.
Bei den fakultativen Versicherungen wird, weil dieselben nicht Kollektiv-, sondern Individualversicherungen sein werden, jeder versicherte Arbeiter eine Police,
welcher durch das Reglement die Form eines Buches gegeben werden könnte, in
die Hände bekommen, ohne daß es dieserhalb einer besonderen Bestimmung in
dem Gesetz bedürfen möchte.
B. Zu den Bestimmungen des Baareschen Entwurfs(§§ 2, 3, 9, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 25).
Im allgemeinen ist zu bemerken, daß die Unfallversicherungskasse in dem Baareschen Entwurf als eine selbständige juristische Person ("eine Stiftung") gedacht
ist und daß selbst den Unterabteilungen (Filialen) derselben anscheinend eine, wenn auch beschränkte, "Selbständigkeit" eingeräumt werden soll, während
nach dem diesseitigen Entwurf eine Reichsanstalt begründet werden soll, welche eine dem Reichsfiskus gegenüber selbständige juristische Persönlichkeit nicht
hat und die Existenz von relativ seibständigen Unterabteilungen ausschließt. Diese Verschiedenheit bedingt es, daß der Baaresche Entwurf manche Bestimmungen
aufnehmen müßte, welche für den diesseitigen Entwurf teils überflüssig sind, teils
sogar zu einem unerwünschten oder gar unzulässigen Ergebnis führen würden.

9
10
11

In der dritten Fassung: § 45.
Vgl. Nr. 64.
In der dritten Fassung: § 18.
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Zu § 2 des Baareschen Entwurfs. Die Existenz von "Verwaltungsstellen" ist in
verschiedenen Bestimmungen des diesseitigen Entwurfs vorausgesetzt. Eine ausdrückliche Bestimmung, daß solche zu errichten seien, kann in der Weise aufgenommen werden, daß die Errichtung von Verwaltungsstellen als einer derjenigen
Punkte bezeichnet wird, über welche das über die Organisation und Verwaltung zu
erlassende Reglement Bestimmung zu treffen hat. Bei der neuen Fassung des § 2 ist
dies berücksichtigt.
Zu § 3 daselbst. Die Aufnahme des ersten Absatzes in den Entwurf dürfte bedenklich sein, weil dadurch der Auslegung Vorschub geleistet werden würde, daß
die Anstalt als selbständige juristische Person konstituiert werden solle.
Der Inhalt des zweiten Absatzes ist mit derjenigen Abänderung, welche durch
den Charakter der Anstalt als einer Reichsanstalt bedingt wird, als § 1 a in den
Entwurf 12 aufgenommen.
Zu § 9 daselbst. Daß an und für sich durch die neu ins Leben zu rufende Einrichtung der Bestand bereits bestehender Unterstützungskassen nicht alteriert wird,
möchte keiner ausdrücklichen Bestimmung bedürfen, zweckmäßig wird es aber
sein, klarzustellen, daß aus dem Bezuge der in dem neuen Gesetze vorgesehenen
Unterstützung kein Grund hergenommen werden kann, die Bezugsberechtigten der
Ansprüche, welche sie an bestehende Unterstützungskassen erworben haben - z. B.
aufgrund eines Verbots doppelter Versicherung - ganz oder teilweise verlustig zu
erklären. Zu dem Ende ist unter § 5 a eine neue Bestimmung in den Entwurf 13 aufgenommen.
Zu §§ 12, 13 und 17 daselbst. Die Feststellung, Berechnung, Einzahlung und
Beitreibung der Beiträge, sowie die Anmeldung der zu versichernden Personen, ist
durch die §§ 9 bis 14 des diesseitigen Entwurfs geregelt. Einer An- und Abmeldung der einzelnen Arbeiter bedarf es bei dem im diesseitigen Entwurf angenommenen Systeme der Kollektiversicherung und der Berechnung der vierteljährlichen Prämie nach den wirklich gezahlten Löhnen nicht; ebenso ist die Heranziehung der Steuerempfänger zur Erhebung der Prämien entbehrlich, da die letzteren aus dem ganzen Bezirke des Armenverbandes bei dem Vorstande des letzteren zusammenfließen und von diesem nach Beifügung der vom Armenverbande zu
leistenden Quote in einer Summe an die Versicherungsanstalt abgeführt werden.
Zu §§ 16 und 18. Sobald über die Organisation und Verwaltung der Anstalt, sowie über die Gefahrenklassen und Tarife, die erforderlichen, dem Kaiser und dem
Bundesrate vorzubehaltenden Bestimmungen getroffen sein werden, handelt es sich
bei der Verwaltung um rein technische Geschäfte, welche für die Mitwirkung einer
Delegiertenversammlung keine Gelegenheit bieten. Ein solches, jedenfalls nur periodisch zusammentretendes Organ würde weder an der Einreihung der zur Versicherung gelangenden Betriebe noch an der Feststellung der Entschädigungen teilnehmen können; selbst die Revision der Gefahrenklassen und Tarife ist ein Geschäft, welches nur von Versicherungstechnikern aufgrund schwieriger Berechnun-

12

13

In der dritten Fassung: § 2.
In der dritten Fassung: § 8.
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gen vorgenommen und durch den Beschluß des Bundesrats nur seine formelle Sanktion erhalten kann. Es könnte sich höchstens darum handeln, ob für die Beaufsichtigung der Verwaltung ein besonderes Organ aus Delegierten der Bundesstaaten gebildet werden solle. Der Bedeutung des Instituts dürfte es indessen entsprechen, daß
diese Funktion dem Bundesrate selbst vorbehalten und von diesem unter Mitwirkung der etwa beim Reichsamt des Innern anzustellenden technischen Kräfte wahrgenommen wird.
Noch weniger würde die Geschäftsführung der Verwaltungsstellen, welche sich
lediglich auf Rechnungs- und Kassengeschäfte beschränken wird, Raum für die
Mitwirkung eines aus Delegierten der Prämienzahler gebildeten Organs Raum bieten. Da selbst die Rechnungs- und Kassengeschäfte der Verwaltungsstellen keine
selbständigen sein können, sondern durchweg von den Weisungen der Zentralstelle
abhängig bleiben müssen, so bleibt nicht einmal für eine kontrollierende Tätigkeit,
welche mehr als eine bloße Form sein sollte, eine Gelegenheit übrig.
Es dürfte daher von Organisationen, wie sie in den§§ 16 und 18 des Baareschen
Entwurfs vorgesehen sind, und vielleicht für eine selbständige Versicherungsanstalt
geboten sein möchten, Abstand zu nehmen sein, zumal sie einen mit ihrer Bedeutung in keinem Verhältnis stehenden Wahlapparat erfordern würden.
Zu § 19 daselbst. Nur die Abschlüsse der Hauptkasse der Anstalt, nicht aber
diejenigen der jeder Selbständigkeit entbehrenden Kassenabschlüsse der Verwaltungsstellen, werden über die Ergebnisse der Geschäftsführung der Anstalt Aufschluß geben. Nur für jene wird daher die Veröffentlichung und zwar in den das
Reglement betreffenden Bestimmungen(§ 2) vorzusehen sein.
Zu § 21 daselbst. Durch § 2 des diesseitigen Entwurfs 14 sind die Bestimmungen über Organisation und Verwaltung der Anstalt kaiserlicher Verordnung im
Einvernehmen mit dem Bundesrate vorbehalten. An und für sich erscheinen nähere
Vorschriften über den Inhalt dieser Bestimmungen, welche, da es sich nicht um
eine selbständige juristische Person, sondern um eine Reichsanstalt handelt, wohl
nicht als Statut, sondern als Reglement zu bezeichnen sein dürften, nicht erforderlich. Es ist aber nicht unzweckmäßig, einige Punkte als solche zu bezeichnen, über welche dieses Reglement Bestimmungen enthalten muß. Dahin gehören außer der schon oben erwähnten Errichtung von Verwaltungsstellen und der
Veröffentlichung der Kassenabschlüsse von den im § 21 des Baareschen Entwurfs
aufgez.ählten, noch die Bildung des Reservefonds, die Zusammensetzung und
Befugnisse des Vorstandes, sowie die von Baare nicht berücksichtigten Grundsätze
über die Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung und die Form der von der
Anstalt zu erlassenden öffentlichen Bekanntmachungen, Bestimmungen über die
Anlegung des Reservefonds, über die Verwaltung und Anlegung des Kassenvermögens.
Die Feststellung der Prämiensätze und Gefahrenklassen, welche der § 21 des
Baareschen Entwurfs in das Statut verweist, bildet nach dem diesseitigen Entwurf
eine besondere, dem Bundesrate zugewiesene Funktion.

14

In der dritten Fassung: § 3.
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Die Höhe der Renten und Unterstützungen endlich ist in dem diesseitigen Entwurf so genau bestimmt, daß für Feststellungen darüber im Reglement kein Raum
mehr bleibt.
Zu § 22 daselbst. Revisionen der Gefahrenklassen und Tarife sind so unvermeidlich, daß ihre Vornahme kaum besonders vorgeschrieben zu werden braucht.
Jedoch erscheint es nicht unzweckmäßig eine Bestimmung aufzunehmen, durch
welche gewisse Maximalperioden für dieselbe festgesetzt werden. Nur dürfte dieselbe, wie es am Schlusse des jetzigen § 2 a 15 geschehen ist, so zu fassen sein, daß
die Auslegung, als ob eine Revision vor Ablauf der Periode unzulässig wäre, ausgeschlossen wird.
Zu § 23 daselbst. Die Aufnahme einer Bestimmung, nach welcher bei einer bestimmten Höhe des Reservefonds eine Herabsetzung der Prärniensätze eintreten
muß, dürfte sich nicht empfehlen, da im Voraus nicht zu übersehen ist, wie hoch
der Reservefonds sein muß, um die Suffizienz der Kasse gegen alle Eventualitäten
sicherzustellen. Außerdem dürfte eine Bestimmung dieser Art deshalb entbehrlich
sein, weil bei den periodischen Revisionen der Tarife selbstverständlich auch zu
erwägen sein wird, ob für die Ansammlung des Reservefonds in Zukunft ein geringeres Maß anzunehmen und infolgedessen eine Herabsetzung der Prärniensätze
möglich ist.
Zu § 25 daselbst. Die Bestimmung, daß alle Renten und Unterstützungen
"steuerfrei" sein sollen, dürfte sich schon um deswillen nicht empfehlen, weil über
ihre Anwendung auf die verschiedenen Steuersysteme die mannigfachsten Zweifel
entstehen könnten. Dagegen erscheint es gerechtfertigt, für alle zur Begründung
und Abwicklung der Rechtsverhältnisse zwischen der Versicherungsanstalt und
dem Versicherten erforderlichen Verhandlungen, die Gebühren- und Stempelfreiheit festzusetzen.
Eine Bestimmung dieses Inhalts ist unter § 29 a in den Entwurf 16 aufgenommen.
Schließlich ist noch zu erwähnen, daß der letzte Absatz des § 10 des Entwurfs 17
eine Abänderung erfahren hat, um klarzustellen, daß gegen die von der Anstalt
vorgenommene Feststellung des Prärniensatzes außer der hier zugelassenen Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde überhaupt kein Rechtsmittel, namentlich auch keine Klage wegen unrichtiger Berechnung des Arbeitsverdienstes, stattfinden soll.

15
16

11

In der dritten Fassung: § 4.
In der dritten Fassung: § 34.
In der dritten Fassung: § 13.
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Nr. 153
1 880 November 22
Brief I des Geschäftsführers des Zentralverbandes deutscher Industrieller
George Ferdinand Beutner an den Kommerzienrat Louis Baare

Ausfertigung
[Bericht über die Aufnahme des Bochumer Entwurfs bei Bismarck]

Streng vertraulich!
Meine Nachricht bezüglich des Fürsten Bismarck muß ich dementieren. 2 Ich hin
gestern beim Herrn Geheimrat Tiedemann gewesen und habe den Gegenstand besprochen. Da habe ich erfahren, daß der Herr Fürst mit der größten Sorgfalt Ihren
Entwurf durchstudiert und fast zu jedem Paragraphen Bemerkungen gemacht hat.
Bei mehreren Paragraphen hatte er ausdrücklich an den Rand geschrieben, er ziehe Ihre Fassung der Fassung des Regierungsentwurfs vor und wünsche, daß der letzte
hiernach modifiziert werde. 3 Herr Geheimrat Tiedemann hat aus der Lektüre den
Eindruck empfangen, daß der Herr Fürst mit der Arbeit zufrieden ist. Ich bitte aber
diese Mitteilung auf das strengste vertraulich zu behandeln, weil ich sonst Unannehmlichkeiten veranlassen würde, was ich natürlich um jeden Preis vermeiden will.
Was die Zeitungsausschnitte anbetrifft, die Sie mir zugesandt haben, so bitte
ich, mir ein paar Tage Zeit zu lassen. Ich hin mit den Arbeiten so überbürdet, daß
ich kaum aufatmen kann. In einigen Tagen sollen Sie aber alles haben.

Nr. 154
1880 November 29
Bericht I des Direktors des preußischen Statistischen Büros Ernst Engel an
den preußischen Handelsminister und Reichskanzler Fürst Otto von
Bismarck

Ausfertigung
[Aufgrund fehlender Unterlagen ist eine zutreffende Prämienberechnung für die geplante
Arbeiterunfallversicherung nicht möglich]

Euer Durchlaucht muß ich zu meinem tiefsten Bedauern ehrerbietigst berichten,
daß es mir ungeachtet der mannigfachsten Bemühungen nicht möglich gewesen ist,
aus den beim königlichen Statistischen Büro vorhandenen und sonst noch beschafften Materialien zu einer zutreffenden Anschauung und Berechnung der Höhe der
Prämien für eine Arbeiterunfallversicherung zu gelangen, welche diejenigen Auf-

J

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.8.
Vgl. Nr. 146 Anm. 2
Vgl. Nr. 131 u. 143.

1

Ausfertigung: GStA Merseburg Rep. 120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.2, fol. 16-17 Rs.
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gaben erfüllen sollen, die sich in dem hohen Reskript vom 10. d. M. I. Nr. 12120 2
angedeutet finden.
Auch ein mündlicher Gedankenaustausch über den Gegenstand mit der unbestritten ersten Autorität auf dem Gebiete der Versicherungsmathematik, Herrn Geheimrat Dr. Zeuner 3 , Direktor des königlich sächsischen Polytechnikums in Dresden, hat nur ein negatives Resultat zur Folge gehabt. Derselbe ist mit einer Reorganisation der sächsischen Knappschaftskassen beauftragt und hat zu diesem Behufe über jeden Knappen, der in den letzten 20 Jahren bis jetzt in den Bergwerken
des Dresdener, Freiberger und Zwickauer Reviers angefahren ist, Zählkarten aufstellen lassen, von denen ein Teil schon eingegangen ist. Allein selbst dieses unzweifelhaft beste Material, das die persönlichen und Familienverhältnisse der Bergleute in ausgedehntester Weise berücksichtigt, leidet an dem großen Gebrechen,
daß die Arbeiter nicht konstant den gleichen Gefahren ausgesetzt sind, bald kürzere, bald längere Schichten verfahren, bald auch als Beurlaubte auf Zeit die Grubenarbeit gänzlich einstellen, ohne deshalb aber aus dem Knappschaftsverbande zu
scheiden, und infolgedessen alles das Gefahrmoment und die Unfallswahrscheinlichkeit beständig verändern und zeitweise verringern, mithin eine genaue Prämienberechnung fast zur Unmöglichkeit machen. In noch viel größerem Maße ist dies
bei Arbeitern in Fabrikzweigen der Fall, welche in jedem Jahre eine kürzere oder
längere "morte saison" zu erdulden haben und ihren Arbeiterstand infolgedessen
bedeutend wechseln.
Kann Euer Durchlaucht ich auch jetzt in der bewegten Angelegenheit nicht zu
Diensten sein, so werde ich doch den Gegenstand selbst nicht mehr aus den Augen
verlieren, um früher oder später aufgrund positiver Erfahrungen die gestellten und
ähnliche Fragen beantworten zu können.

Nr. 155
1 880 Dezember 2
Brief I des Rittergutsbesitzers Ferdinand Knauer an den Kommerzienrat
Louis Baare
Ausfertigung
[Beschwerde, daß er zum Bochumer Entwurf nicht gehört wurde, Ankündigung einer polemischen Broschüre dagegen]

Als Sie so freundlich waren, sich mit mir auf die Besprechung der gesetzlichen
Regelung der Wohlfahrtseinrichtungen einzulassen, schrieben Sie mir, ich möge
Geduld haben, mit meinen Ansichten nicht an die Öffentlichkeit zu treten, Sie woll2

J

Im Entwurf von der Hand Lohmanns überliefert in GStA Merseburg VIII 4 Nr. l Bd.1,
fol. 297-297 Rs.
Gustav Anton Zeuner (1829-1907), seit 1873 Professor der Mechanik und theoretischen
Maschinenlehre am Dresdener Polytechnikum.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.8.
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ten erst Ihre Freunde über Ihren Entwurf hören, und es solle nichts veröffentlicht
werden. ehe ich nicht darüber gehört wäre. 2 Diesen letzten Passus müssen Sie wohl
vergessen haben, denn am Tage als Regierungsrat Beutner (wohl in Ihrem Auftrage) bei mir war, erschien Ihr Entwurf nebst Motiven in der Elberfelder Zeitung,
und F. Knauer war nicht gehört! Dies letztere soll Ihnen aber dennoch nicht erspart
bleiben und wäre es mir sehr lieb gewesen, mich vor Veröffentlichung mit Ihnen
verständigen zu können, statt nun polemisch gegen Ihren Entwurf auftreten zu
müssen, den ich, um Ihren Namen nicht mit in die Debatte ziehen zu müssen, den
Bochumer Entwurf nenne. Meine Broschüre 3 wird hoffentlich binnen 8 Tagen erscheinen, und ist es für mich ein trauriges Gefühl, daß unter 40000000 Deutschen
bis jetzt nicht ein einziger Mensch sich gerührt hat, um Ihren Entwurf zu bekämpfen oder demselben beizutreten. Für den Regierungsentwurf bleibt noch manches
zu regeln übrig - die Sache ist nicht so leicht, wie sich dies die meisten Menschen
denken.

Nr. 156
1 880 Dezember 2
Kölnische Zeitung Nr. 335
Zur Reform der Haftpflichtgesetzgebung
Teildruck 1
[Bericht und Kommentar über die Debatte zum Bochumer Gesetzentwurf im preußischen
Abgeordnetenhaus]

Seit langem ist es in unserem Abgeordnetenhause hergebracht, alljährlich bei
der zweiten Lesung des Staatshaushaltsetats den gesamten Bestand unseres Staatswesens der Kritik zu unterwerfen und bei den einzelnen Etats der verschiedenen
Verwaltungszweige alle wichtigeren Beschwerden und Wünsche mehr oder minder
eingehend zur Sprache zu bringen. Am vorigen Samstag (27. v. M.) bot der Etat
des Handelsministeriums Gelegenheit, die Frage der Haftpflichtgesetzgebung und
die Unfallversicherung der Arbeiter in die Beratung hineinzuziehen, und zwar mit
besonderer Bezugnahme auf die angeblichen hierauf abzielenden Reformabsichten
des Reichskanzlers. Aus den Reihen der Konservativen betonte der Abgeordnete
für Zauch-Belzig, Herr Kropatscheck 2, die Notwendigkeit einer genaueren "Unfallstatistik", ohne welche eine zuverlässige Unfallversicherung sich unmöglich ein-

2
J

2

Vgl. Nr. 123.
Die Reichsunfallversicherung. Eine kritische Beleuchtung des Bochumer Entwurfs, Berlin 1881.
Ausgelassen sind Abschnitte, die lediglich über den Inhalt des Bochumer Entwurfs informieren.
Hermann Kropatschek (1847-1906), seit 1879 Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses
(konservativ).
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richten lasse. Sodann aber erhob sich der Abgeordnete Richter 3 , der Führer der
Fortschrittsfraktion, um zunächst zu erklären, er halte es für Unrecht, die Pläne
des Reichskanzlers betreffs der Haftpflicht und Unfallversicherung in Abwesenheit
des Reichskanzlers zu erörtern. Nichtsdestoweniger aber begann er selber sofort,
den kürzlich in verschiedenen Tagesblättern mitgeteilten Gesetzentwurf des Kommerzienrats Baare aufs Bitterste zu bekämpfen. Er äußerte: "Die Arbeiterversicherung ist eine schöne Sache, und ich wünsche sie nicht bloß für die Arbeiter, sondern für das Alter aller Stände, überhaupt für alle Klassen, die nicht mit Rittergütern auf die Welt kommen; ja, auch wünschte ich, wie Heinrich IV. von Frankreich, jedem Arbeiter am Sonntag ein Huhn im Topf. 4 Aber es kommt darauf an,
wie es gemacht wird. Die liberale Seite dieses Hauses hat Jahr für Jahr sich mit
dieser Frage beschäftigt. Leider sind alle unserer Bemühungen ohne Erfolg geblieben. Die Bildung von freien Altersversorgungskassen begegneten den größten
Schwierigkeiten; zu einer Entwicklung des freien Kassenwesens, wie in England
werden wir nie kommen. Der Baaresche Entwurf ist nichts als der dreiste 'sozialaristokratische' Versuch eines Großindustriellen, die Lasten, welche die Arbeitgeber nach Recht und Billigkeit zu tragen haben, zum Teil auf die Steuerzahler, die
Kommunen und die Arbeiter abzuwälzen." Der Staatsminister v. Bötticher erinnerte den Redner, er werde ja in einem andern Parlamente, im Reichstage, noch reichlich Gelegenheit finden, die Pläne des Reichskanzlers zu besprechen; er möge diese
Pläne nicht mit Privatarbeiten verwechseln, denen ein offizieller Charakter nicht
beiwohne. 5
Zu einer eingehenden Erörterung irgendeines bestimmten Gesetzentwurfs zur
Haftpflichtreform oder zur Errichtung einer "Arbeiterunfallversicherung" wird erst
zum nächsten Reichstage die rechte Zeit kommen. aber die Grundgedanken des
Baareschen Entwurfs, deren Wesentliches schon vor dem ausgearbeiteten Entwurfe
in die Öffentlichkeit gelangte, dünken uns durchaus gesund und sie verdienen keineswegs die abfällige Beurteilung, welche der Redner der Fortschrittspartei angedeihen läßt. Die genaueren Bestimmungen des Entwurfs und vollends der gewählte
Wortlaut bedürfen noch der reiflichen Verarbeitung in den Ministerialinstanzen
und in der Parlamentskommission; aber daß nicht gegen die wesentlichsten Grundgedanken selbst die öffentliche Meinung durch grundlose Anschwärzungen etwa
voreingenommen werde, dagegen zu streiten, halten wir für eine Pflicht der besonneneren liberalen Presse.
Der erste gesunde Gedanke des Entwufs ist die bescheidene Beschränkung der
Versicherung auf die Unfallsinvalidität. Herr Baare möchte wahrscheinlich ebensogern, wie Herr Richter und seine Freunde und wie wir alle, die Arbeiter und überhaupt alle Stände versichert sehen auch gegen die Not der Alters- oder dauernden

3

4

5

Eugen Richter (1838-1906), seit 1867 Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses (Fortschrittspartei).
Geflügeltes Wort, bei dem Eugen Richter allerdings das überlieferte "chaque paysan"
(jeder Bauer) durch "jeder Arbeiter" ersetzt hat.
Immerhin hatte die halboffiziöse "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" bereits am 23.9.
1880 (Nr. 444) über Bismarcks Auftrag an Baare berichtet, so daß auch für den Außenstehenden von einer "Privatarbeit" Baares nicht mehr die Rede sein konnte.
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Erkrankungsinvalidität, und desgleichen die Familien der Arbeiter, die Witwen
und Waisen. Aber Herr Baare rechtfertigt seine Beschränkung mit der Erwägung,
daß es dringend notwendig sei, bei dem ersten Versuche auf diesem wichtigen Gebiete zunächst über die von ihm innegehaltene Grenze nicht hinauszugehen, weil
man sonst auf ein Gebiet gerate, für welches weder ausreichende Erfahrung noch
eine genügende Statistik vorliege. Insbesondere würde es bei dem gegenwärtigen
Stande der Verhältnisse und bei der geringen Mentalität der meisten Gewerbezweige geradezu untunlich sein, die Frage der Altersversorgung, bei welcher überdies andere Erwägungen und Rücksichten Platz greifen müßten, im Zwangswege
zu regeln. Diese Begründung dünkt uns vollständig ausreichend und unablehnbar.
Die umfassenderen Pläne der "Concordia" oder des Abg. Stumm mögen mehr ansprechen und viel hochherziger erscheinen als der so bescheidene Plan Baares; aber
es geht ihnen ähnlich wie dem Schlachtrosse Rolands 6 , welches alle Vollkommenheiten hatte und keinen Fehler hatte, bis auf den einen, - daß es tot war! So mag
auch der Kanzler denken: Für den Staatsmann ist besser die bescheidenste Wirklichkeit als der glänzende Traum.
Der zweite, nicht minder gesunde Gedanke Baares ist gerade der so hart als
durchaus selbstsüchtig und "sozialaristokratisch" verschrieene Gedanke, an die
Stelle des jetzigen unsichem Entschädigungsrechts aus der "Haftpflicht", die sichere Versorgung aus der Unfallversicherung zu setzen. [ ... ]
Die wesentlichen Grundgedanken des Baareschen Entwurfes, d. h. die vorläufige Beschränkung der obligatorischen Arbeiterversicherung auf die Invalidität infolge Unfalles im Arbeitsbetriebe neben den bestehenden Krankenkassen und die
damit verbundene Reform und Ergänzung der bestehenden Haftpflichtgesetzgebung
sind durchaus gesund, und es ist unseres Bedünkens ein entschieden verderbliches
Beginnen, die öffentliche Meinung im voraus mit Vorurteil gegen dieselben zu er-·
füllen. Die genaueren Einzelheiten des Baareschen Entwurfes, selbst die wichtige
Frage, ob eine einheitliche Versicherungskasse des Reiches oder eine Vielheit solcher Kassen und ob Versicherung gegen ein für allemal feste Prämien oder engerer
Anschluß an die Formen und Methoden der obligatorischen Krankenkassen von
1876, muß reiflicherer Erörterung im Bundesrate und Reichstage und vielleicht zuvor noch im neuen Volkswirtschaftsrate vorbehalten bleiben. Nur gegen die
demagogischen Anschwärzungen des Grundgedankens durch fortschrittliche und
klerikale Redner und Blätter wollen wir hiermit offen und entschieden Front gemacht haben.

6

Anspielung auf das altfranzösische Heldenepos "La chanson de Roland" bzw. das diesem von dem Pfaffen Konrad nachgedichtete Rolandslied, das die Kreuzzugidee propagierte.
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1 880 Dezember 3
Brief I des Kommerzienrats Louis Baare an den Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher Industrieller George F. Beutner

Preßkopie der Ausfertigung
[Sorge um Kritik aus Kreisen der Industriellen am Bochumer Entwurf; George F. Beutner
wird gebeten, Karl Biedermann und Ferdinand Knauer zu besuchen]

Wie ich von Herrn Dr.Rentzsch höre, wird am 11. d. M. der Deutsche Eisenund Stahlverein und am 12. d. M. der Zentralverband in Berlin tagen. Leider kann
ich den Verhandlungen nicht beiwohnen, weil ich am 13. d. M. Verwaltungsratssitzung habe, die meinethalben seit November zweimal verschoben worden ist. 2 Da
der Unfallgesetrentwurf auf der Tagesordnung steht, wäre ich trotz meines Befindens doch gekommen. Ich denke nun, daß die auch ohne mich dahin wirken werden, daß der Skandal, den die Presse der Fortschrittspartei, der Gewerkvereine, der
Freihandelspartei und der Versicherungsblätter anschlägt, nicht noch vermehrt
wird durch Differenren aus unseren eigenen Interessenkreisen. Jedem einrelnen
kann man natürlich unmöglich alles recht machen, aber im großen und ganren wird
man doch bis auf einrelne Stimmen mit unseren Auffassungen einverstanden sein.
Von den Ausführungen in der Volksreitung 3 , dem Gewerkverein4, dem Tageblatt usw. erhalte ich in der Regel von Berlin aus unter Kreuzband Kenntnis 5• An
Herrn Professor Dr. Biedermann habe ich kürzlich eine ganre Sendung solcher
Blätter geschickt und ihm anheimgestellt, ob er nicht mit seinem Namen einmal
einen sachlichen Artikel in der Nationalreitung schreiben will, wie das in der gestrigen zweiten Blattnummer 335 die Kölnische Zeitung in ihrem Leitartikel 6 getan
hat. Ich schicke Herrn Professor Biedermann heute das betreffende Blatt der Kölnischen Zeitung ein. Ich lege Ihnen auch Preßkopie meines letzten an ihn gerichteten Briefes bei, woraus Sie ersehen werden, daß ich Ihre Vorschläge großenteils
benutzt habe.
Gleichreitig lege ich Ihnen meine jüngste Korrespondenz mit Freund Knauer in
Gröbers bei, und denke ich doch, daß auch Sie etwas tun müssen, um den Hitzkopf
von unüberlegten Schritten abzuhalten. Es geht mir auch eben durch den Kopf, ob
Sie nicht vielleicht morgen oder übermorgen eine Exkursion nach Leipzig machen
und Professor Biedermann besuchen wollen, um mit diesem einmal über diese Sache zu sprechen, unter Vermeidung des Anscheins, als ob Sie Hauptattentäter dabei
sind. Bei dieser Gelegenheit können Sie dann auch Knauer noch einmal besuchen
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.8.
Vgl. Archiv Krupp Stahl Werk Bochum, 1/2900 Nr.12.
3
1853 als Fortsetzung der 48er "Urwählerzeitung" von Franz Duncker begründete Tageszeitung.
4
Organ der liberalen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine.
s von Friedrich Carl Glaser
6
Vgl. den vorstehenden Abdruck.
2
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und ihm ins Gewissen reden, damit er nicht gegen Bismarck vorgeht. Denn diese
Angriffe unserer Gegner würden durchaus nicht den boshaften Charakter haben,
wenn sie nicht indirekt auf Bismarck berechnet wären. Die Gewerkvereine fürchten
natürlich sehr schlecht wegzukommen, wenn unser Projekt im wesentlichen Annahme findet.
Von anderer Seite wurde mir eine vertrauliche Andeutung, es solle jetzt der
Regierungsentwurf den Regierungen zugefertigt worden sein. 7 Ich weiß nicht, ob
diese Mitteilung begründet ist, will sie Ihnen aber nicht vorenthalten, damit Sie
darüber nachdenken, ob Sie nicht in den Besitz des Entwurfs gelangen können, womöglich in effektvoller Weise, damit Sie denselben event. in der Versammlung des
Zentralverbandes am 12. bzw. schon in der Eisenversammlung vom 11. mit zur Erörterung ziehen können. Schade ist es, daß Stumm auch unser Gegner ist und
daß er die Freikonservativen hinter sich hat. Es geht dies schon deutlich aus dem
vollkommenen Schweigen der Post 8 hervor, die lediglich den Gesetzentwurf gebracht hat. Die Klerikalen sind nicht entschieden, scheinen aber doch das Haftpflichtgesetz in seiner jetzigen Schärfe aufrechterhalten zu wollen neben der Ausdehnung auf alle Unfälle. Dafür brauchen wir natürlich nicht einzutreten, das
müßten wir uns oktroyieren lassen, und das wird die Regierung gewiß nicht zugeben.

Nr. 158
1 880 Dezember 4
Schreiben I des Legationsrats Graf Kuno zu Rantzau an den Chef der
Reichskanzlei Christoph Tiedemann

Ausfertigung
[Bismarck läßt Baare über das "Kanzlerblatt" seine Anerkennung sagen]

Von beifolgend Ausschnitte aus einem Artikel der Köln[ischen] Z[ei]t[un]g
Nr. 335 2. Bl[a]t[t] über den Baareschen Gesetzentwurf bittet der Reichskanzler
[einen Auszug] in die Nordd[eutsche] Allg[emeine] Z[ei]t[un]g zu bringen. Es
müßte sich daran eine kurze anerkennende Besprechung des Artikels knüpfen und
hinzugefügt werden ungefähr folgendes: Ganz abgesehen davon, wie die Regierung
sich zu dem Baareschen Entwurf stellen werde, so könne man nicht genug anerken-

Der Informant läßt sich aus der Korrespondenz nicht ermitteln, in Betracht zu ziehen
sind Wilhelm Löwe oder Hermann Rentzsch.
s Die freikonservative "Post", 1866 von Bethel Strousberg gegründet, war 1874 in den
Besitz einiger Parlamentarier übergegangen, die für die damals junge Reichs- und freikonservative Partei ein Organ zu schaffen wünschten und stand fortan in ständiger Verbindung mit den einflußreichsten Angehörigen der Reichspartei, zu denen auch Karl
Ferdinand Stumm gehörte.
7

1

BArchP 07.01 Nr.479, fol.111.
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neo, mit welchem Mute der Verfasser seine Über:zeugung zutage gebracht habe,
während er im voraus wissen mußte, welchen Rohheiten er sich seitens der ihm
gegnerisch gesinnten Presse sowohl als auch von der Tribüne her damit aussetz.e. 2

Nr. 159
1 880 Dezember 8
Bericht 1 des preußischen Gesandten in Dresden Graf Karl von Dönhoff 2
an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 3
[Der sächsische Minister des Innern und der auswärtigen Angelegenheiten Hermann von
Nostitz-Wallwitz 4 begrüßt persönlich die Grundsätze des Gesetzentwurfs zur Unfallversicherung, seine gleichwohl dargelegten Bedenken werden mitgeteilt]

Euerer Durchlaucht hohen Erlaß vom 5. d. M. II 35814/32821, den Entwurf
eines Reichsgesetzes über die Versicherung von Arbeitern gegen Unfälle betreffend, habe ich nebst zwei Exemplaren des letzteren zu erhalten die Ehre gehabt und
mich beeilt, eines derselben dem Herrn Minister für die auswärtigen Angelegenheiten zu eigenen Händen und mit der ausdrücklichen Bitte um streng vertrauliche Behandlung zuzustellen. Gleich:zeitig verband ich hiermit das Ersuchen,
an seinem heutigen Empfangstage den vorgedachten Entwurf zum Gegenstande einer vorläufigen, vertraulichen Besprechung mit ihm machen zu dürfen.
Gelegentlich meines heutigen Besuches bei Herrn von Nostitz sind wir demzufolge in eine solche Besprechung eingetreten. Der Herr Minister schickte zunächst
voraus, daß er infolge meines ausdrücklichen Verlangens einer streng vertraulichen
Behandlung den zugedachten Entwurf weder aus den Händen gegeben noch auch
anderweitig besprochen habe. Die Ansichten und Bemerkungen, die er mir hierüber mitteilen wolle, trügen daher einen rein persönlichen Charakter und könnten
bei der Kür:ze der Zeit, die er zur Durchsicht habe verwenden können, nur allge-

2

Die gewünschte Notiz erschien in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung Nr.571 v.
6.12.1880 und lautete (im Anschluß an das Resümee des Artikels der Kölnischen Zeitung [vgl. Nr. 157]): "Ganz abgesehen von der Stellung, welche die Staatsregierung zu
dem Baareschen Entwurf einnehmen wird, ist nicht genug der Mut anzuerkennen, mit
dem Herr Baare seine Übeneugungen öffentlich vertreten hat, während der im voraus
wissen mußte, welchen Invektiven seitens seiner Gegner in der Presse und auf der Tribüne er sich damit aussetzen mußte."

1

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.399. fol. 127-131.
Graf Karl von Dönhoff (1833-1906), seit 1879 a.o. preuß. Gesandter in Dresden und bevollmächtigter Minister.
Diese Marginalien wurden im Auswärtigen Amt in Schreiben bzw. Erlasse umgesetzt,
vgl. dazu als Typ Nr. 163.
Hermann von Nostitz-Wallwitz (1826-1906), seit 1866 sächsischer Minister des Innern
und seit 1876 auch Minister der äußeren Angelegenheiten.

2

3

4
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meiner Natur sein. Er bemerkte dann, daß er mit dem vorliegenden Entwurf im
Prinzipe vollkommen übereinstimmen und ihn, trotz aller abfälligen Äußerungen
der Presse über die Absichten der Regierung hinsichtlich der Arbeiterversicherung,
nur mit großer Befriedigung begrüßen könne. Derselbe erfülle einen von ihm langgehegten Wunsch, indem er einerseits die Unvollkommenheiten und Lücken des
Haftpflichtgesetzes ergänze und ausfülle, andererseits die von gegnerischer und
namentlich sozialistischer Seite dauernd zum Angriffe gegen die Regierungsgewalt
verwendete Behauptung, daß letztere sich um das Wohl der großen Arbeiterbevölkerung nicht kümmere, entkräfte. Wenn daher auch das Gesetz wider Erwarten
nicht zustandekommen sollte, so würde schon allein die Tatsache der Einbringung
desselben die gute Wirkung haben, die Stichhaltigkeit jener Angriffe in Frage zu
stellen und dem Arbeiter zu beweisen, daß sein Wohl und Wehe der Regierung am
Herzen läge und von ihr eingehend erwogen worden sei.
Auf die Bestimmungen des Entwurfes selbst übergehend, bemerkte der Herr
Minister, daß ihm bei Prüfung derselben nur zwei prinzipielle Bedenken aufgestoßen seien.
Das erste derselben richte sich gegen die Worte des § 1: • Alle Arbeiter, welche
pp. sind pp. bei einer von dem Reich zu errichtenden Versicherungsanstalt pp. zu
versichern. " 5
Er vermöge sich nicht zu überzeugen, daß zur Erreichung der von dem Gesetz
angestrebten Ziele notwendig sei, die Errichtung einer solchen Versicherungsanstalt dem Reiche zu übertragen. Er früge sich, ob es nicht genüge, durch Reichsgesetz nur vorzuschreiben, wie derartige Versicherungsanstalten einzurichten seien,
wozu ja bereits § 3 die Anhaltspunkte liefere. In vielen deutschen Bundesstaaten
beständen bereits Versicherungsanstalten, wie z.B. hier in Sachsen die Altersrentenbank 6, welche durch Reichsgesetz organisiert, die gestellte Aufgabe genügend
lösen würden. Dies würde nicht nur nicht ausschließen, daß die kleineren Landesgebiete sich den Anstalten der größeren Länder anschlössen, ein solcher Anschluß
wäre sogar anzustreben und zu fördern, da derartige Institute ihre Zwecke um so
besser erfüllten, je größere Versicherungsgebiete sie umfaßten. 7
Ich wandte dem Herrn Minister ein, daß die von ihm anerkannten Vorteile der
Vereinigung größerer Gebiete als Wirkungskreis der Versicherungsanstalten ja gerade für die Übernahme der Arbeiterversicherung im gesamten großen Deutschen
Bundesgebiete durch eine einzige, einheitlich organisierte 8 Anstalt sprächen. während der Charakter derselben als Reichsanstalt allen Versicherten die von ihnen mit
B.: Reichs- oder Staatseinrichtung ist ft1r den Zweck gleichgüllig. Nur PrivaJ-Unternehmungen sind auszuschließen, da bei Zwang zur Vers. auch die Sicherheit staallich verbürgt sein muß.
6
B.: staatlich? nur keine Private mit Dividende und Konkurs! - Die durch Gesetz vom
6.11.1858 mit Ausführungsverordnung vom gleichen Datum (SächsGVBl S.274, 281)
errichtete bzw. zugelassene Altersrentenbank war für alle Staatsbürger bestimmt bzw.
zugelassen, wurde aber trotz in den Jahren 1864 und 1879 erfolgter Veränderungen, die
auf eine Eiweiterung der Wirksamkeit abzielten, vergleichsweise wenig von Arl>eitern
genutzt.
1
B.: geht auch
s B. : nicht nötig
5
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Recht verlangte Garantie ordnungsmäßiger, gesicherter Verwaltung böte und außerdem die in anderen Zeitläuften mögliche Ausbeutung derartiger Kassen zu Parteizwecken verhindere. Ich frug den Herrn Minister sodann nach dem Grunde,
weshalb er gerade gegen diese dem ganz.en Gesetze den Stempel aufdrückende Bestimmung Bedenken trüge. Er erwiderte mir, daß, wie er mir offen sagen wolle,
diese Bedenken rein partikularistischer Natur und in seiner Ansicht begründet
seien, die Reichsinstitutionen überhaupt auf das unumgänglich Notwendige zu beschränken. 9
Das zweite prinzipielle Bedenken des Herrn Ministers richtet sich gegen die Bestimmung des § 11, wonach die Versicherungsprämie für diejenigen Versicherten,
deren Jahresarbeitsverdienst 750 Mark und weniger beträgt, zu einem Drittel von
dem Ortsarmenverbande, in dessen Bezirk der Betrieb belegen, aufzubringen ist.
Er hält ein solches Heranziehen des Ortsarmenverbandes, speziell auch im Hinblick
auf die sächsischen Verhältnisse, für unausführbar, weil dann die nicht dem in
Rede stehenden Gesetze unterworfenen Arbeiter, wie z. B. die in Sachsen so überaus zahlreich vertretenen kleinen Hausindustriellen, wie Weber, Spitzenklöppler,
Tabaksdreher etc., welche, trotzdem sie oft am Hungertuche nagen, zu den Ortsarmenlasten beizutragen gehalten sind, auch mit zum Besten von verhältnismäßig
besser situierten Arbeitern beisteuern müßten, während sie selbst nichts davon hätten. Wenn diese Einsicht erst einmal unter jener Bevölkerung Platz gegriffen haben
und dann außerordentlich schwer auszurotten sein würde, so dürfte sie sich zu einer dauernden Quelle von Klagen über Bedrückung und Ungerechtigkeit gestalten
und Animositäten gegen die Regierung hervorrufen, die besser zu vermeiden seien.
Der Herr Minister glaubt daher, daß es besser sein würde, das dem Ortsarmenverbande durch § 11 auferlegte Drittel von den Versicherten und zwar auch von denjenigen, deren Jahresverdienst unter 750 Mark beträgt, tragen zu lassen. Es ginge
freilich dabei die in jenem § angestrebte Befreiung der ganz armen Arbeiter von jeder Beitragspflicht verloren. 10
Die übrigen Bedenken des Herrn Ministers sind mehr formeller Natur. Zunächst
ist ihm in der Fassung des § 1 nicht ganz klar ob die Worte: "in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen", sich auf beide in a und b aufgezählte Arbeiterkategorien beziehen. Sollte
dies der Fall sein, so würden z.B. die sehr exponierten Arbeiter in den sächsischen
Steinbrüchen 11 , welche letztere allgemein durch Ausbrechen der Steine mittelst
Handarbeit am unteren Teile der Felswand betrieben werden, wodurch die derartig
unterminierte Steinmasse zum Absturz gebracht und durch den Fall zertrümmert
wird, sowie auch alle auf gewöhnlichen Hausbauten beschäftigten Arbeiter nicht
der Wohltat des Gesetzes teilhaftig werden. Es würde daher eine große Kategorie
von Arbeitern ausgeschlossen bleiben, die, wie die sächsischen Steinbrucharbeiter,

9

10

11

B.: gUI, nur nicht privat
B.: Über "Armenverband" liißt sich reden, an seine Stelle kann der Unternehmer treten,
besser aber der Staat. Soll der Arbeiter selbst zahlen, so geht die Wirkung auf ihn verloren, und virtuell trägt es dann doch der Unternehmer.
B.: sind mit darin
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noch häufiger Verletzungen und Tötungen ausgesetzt sein dürften, wie die im § 1
bezeichneten.
Hinsichtlich des § 8 hält der Herr Minister ergänzende Bestimmungen fiir notwendig, weil man dem Unternehmer nicht füglich würde ansinnen können, die
Beiträge zu den alten Kassen neben den Beiträgen zur Reichsanstalt fortzuz.ahlen. 12
Auch könnte die darin allegierte Bestimmung des § 6 ad I seitens des beteiligten
Kranken sowohl als seitens der Verwaltung der bestehenden Krankenkasse gemißbraucht werden, um die Krankheit ohne Not bis in die fünfte Woche zu verlängern,
vorausgesetzt, daß der Satz so zu verstehen, daß die Versicherungskasse in den
Fällen, wo die Krankheit länger als vier Wochen dauert, die gesamten Kosten der
Heilung zu tragen hat. 13
In der Fassung des § 12 erscheint es dem Herrn Minister notwendig klarzulegen, in welcher Weise die Zahl der Arbeiter evident gehalten resp. zur Kenntnis
der Versicherungsanstalt gebracht werden solle. 14
Der Paragraph spricht nur von der Verpflichtung der Anzeige von jedem zur
Zeit des lnkrafttretens des Gesetzes in dem betreffenden Bezirk bestehenden sowie
von jedem nach diesem Zeitpunkte neu entstehenden Betriebe. Es könnten aber
Fälle eintreten, wo nach Beginn des Betriebes die Arbeiterzahl vermehrt oder verringert werden müßte.
Bezüglich der Bestimmungen des § 13 glaubte der Herr Minister, daß auch andere Fälle, als die Entscheidung hinsichtlich der Feststellung des Prämiensatzes
vorkommen könnten, in denen die höhere Verwaltungsbehörde zu entscheiden
hätte, z.B. die Bemessung des Lohnes, namentlich hinsichtlich der im Gesetze gezogenen Grenze eines Jahresarbeitsverdienstes von 750 Mark.
Bei dem § 35 machte der Herr Minister die Bemerkung, daß die Vertretungsverbindlichkeiten des Ortsarmenverbandes mit Rücksicht darauf, daß die Vorstände
Ehrenämter sind, doch etwas zu weit bemessen sein dürften. 15
Hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen des Gesetzentwurfs, die wir sämtlich
einzeln durchgesprochen haben, erklärt sich der Herr Minister persönlich vollkommen einverstanden.

12

13
14

15

B.:
B.:
B.:
B.:

gewiß nicht
nein, soll stets nur was über 4 Wochen
gul

davon liJßt sich reden
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Nr. 160
1 880 Dezember 8
Schreiben I des Staatssekretärs im Ministerium für Elsaß-Lothringen Karl
Hofmann an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Karl Hofmann dankt und schweigt]

Den Empfang der mit gefälligem Schreiben vom 1. d. M. mir übersandten beiden Exemplare des abgeänderten Gesetzentwurfs betreffend die Errichtung einer
Arbeiterunfallversicherungskasse bestätige ich mit ergebenstem Danke.

Nr. 161
1 880 Dezember 1 2
Notizen I des Chefs der Reichskanzlei Christoph Tiedemann über ein Gespräch mit dem Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Niederschrift
[Gedanken Bismarcks zu Ausgestaltung und Auswirkungen der Arbeiterversicherung]

1. Ist es möglich, den Armenverbänden eine Erleichterung durch Beteiligung an
der Reichsversicherung zu gewähren? - Alle Leistungen der Armenverbände, welche über eine gewisse Summe hinausgehen, könnten vielleicht durch Zahlung gewisser Prämien auf das Reich abgewälzt werden. - Man könnte auch den Armenverbänden überlassen, ob sie die gesetzliche Prämie zu 1/3 zahlen oder ob sie die
Zahlung der Versicherungssumme mindestens bis zur Hälfte übernehmen wollen.
(Notwendigkeit einer Abänderung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz dahin, daß derjenige Armenverband zu Unterstützung verpflichtet wird, in dessen Bezirk der Unfall geschieht)
2. Es ist zu erwägen, ob nicht die Reichversicherung allen Besitzlosen a) für
Unfall, b) für Altersinvalidität zugänglich zu machen sei. Allen freiwillig sich Versichernden müßte dann das Benefizium eines Staatszuschusses zuteil werden. Ein
staatssozialistischer Gedanke! Die Gesamtheit muß die Unterstützung der Besitzlosen unternehmen und sich Deckung durch Besteuerung des Auslandes und des Lu-

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.9.

1

BArchP 07.01 Nr.507, f.92-93, Niederschrift von der Hand Tiedemanns; eine Abschrift
davon erhielt Theodor Lohmann (BArchP 90 Lo 2 Nr.14, fol. 63). Vgl. hierzu auch
Christoph von Tiedemann, Sechs Jahre Chef der Reichskanzlei unter dem Fürsten Bismarck, Leipzig 1910, S. 425.
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xus zu verschaffen suchen. Die sozialpolitische Bedeutung einer allgemeinen Versicherung der Besitzlosen wäre unermeßlich.
Das Tabaksmonopol 2 kann 100 Mill. bringen, und diese Summe würde hinreichen, in der großen Masse der Besitzlosen die konservative Gesinnung zu erz.eugen, welche das Gefühl der Pensionberechtigung mit sich bringt.

Nr. 162
1 880 Dezember 14
Brief I des Geschäftsführers des Zentralverbandes deutscher Industrieller
George Ferdinand Beutner an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Bericht über ein Gespräch mit Ferdinand Knauer]

Nehmen Sie meinen verbindlichsten Dank für das freundliche Schreiben vom 3.
d. M. Es war interessant, wieder etwas Näheres von Ihnen zu hören. Die Antwort
von Herrn Professor Biedermann kannte ich schon aus einer früheren Mitteilung,
was aber Freund Knauer in Gröbers anbetrifft, so ist der Mann in seinem Herz.eo
besser wie in seinem Kopfe; er ist gekränkt, daß er nicht zur engeren oder zur
weiteren Kommission hinzugezogen worden ist. Im übrigen habe ich ihn für die
Sache selbst gewonnen, ich habe allerdings meine Zunge nicht wenig anstrengen
müssen, und wir haben nichts von ihm zu befürchten. Er will eine Broschüre
schreiben, nicht sowohl, um Ihren Gesetz.entwurf zu bekämpfen, sondern vielmehr,
um in den wesentlichen Punkten beizutreten. In den Grundprinzipien ist er mit dem
Entwurf einverstanden, nur will er kleine Modalitäten vorgenommen wissen. Ich
glaube, wir können den Mann ruhig seine Broschüre schreiben lassen; erstens
wird's nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, und zweitens schüttelt der
Mann seine Broschüre auch nicht aus dem Ärmel, und ich glaube, er wird damit
ein wenig post festum kommen. Ich will aber Veranlassung nehmen, ihn zu beruhigen. Ihrem Wunsche gemäß werde ich in diesen Tagen nach Leipzig reisen und
vielleicht Gelegenheit nehmen, Herrn Knauer nach Leipzig zu bestellen, in dessen
Nähe er seinen Wohnsitz hat.
Was Sie mir über den Regierungsentwurf schreiben, war mir neu. Ich werde
mich erkundigen. Wenn die Sache richtig ist, will ich mich bemühen, ein
Exemplar der Regierungsvorlage zu erhalten.

2

1

Die entsprechenden Pläne Bismarcks zur Sicherstellung der Reichsfinanzen gehen auf
das Jahr 1878 zurück, in dem Bismarck den ersten Gesetzentwurf zur höheren Tabakbesteuerung vorlegte, der aber vom Reichstag so erheblich modifiziert wurde, daß er Bismarcks Pläne konterkarierte (vgl. Sten.Ber. RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, Anl. Nr.159 u.
253); der Entwurf eines Gesetzes betr. das Reichstabakmonopol wurde erst 1882 eingebracht und vom Reichstag abgelehnt.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.9.
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Nr. 163
1 880 Dezember 1 5
Schreiben I des Legationsrates Graf Friedrich Wilhelm zu Limburg-Stirum 2
an den preußischen Gesandten in Dresden Graf Karl von Dönhoff zu dem
Entwurf eines Reichsgesetzes über die Unfallversicherung der Arbeiter
Abschrift
[Bismarcks Randbemerkungen zum Gesandtschaftsbericht vom 8. Dezember 1880 werden
zu einem Antwortschreiben ausformuliert]

Ew. Hochgeboren geflälligen] Bericht vom 8. d. M. betr. den Entwurf eines
Reichsgesetzes über die Versicherung von Arbeitern gegen Unfälle, hat dem Herrn
Reichskanzler vorgelegen.
Ich entspreche einer von dem Fürsten Bismarck getroffenen Bestimmung, indem
ich Ew. pp. aufgrund der von Seiner Durchlaucht zu dem Berichte gemachten
Randbemerkungen Nachstehendes ergebenst erwidere.
Was das prinzipielle Bedenken des Herrn Ministers von Nostitz wegen den § 1
des Entwurfes betrifft, so ist es für den beabsichtigten Zweck gleichgültig, ob die
Einrichtung der Versicherungsanstalt vom Reiche oder von den Einzelstaaten getroffen wird. Wesentliche Bedingung ist nur der Ausschluß von Privatunternehmungen, da bei dem gesetzlich festzustellenden Zwang zur Versicherung auch die
Sicherheit staatlich verbürgt sein muß.
Es fragt sich daher, ob die Altersrentenbank in Sachsen und bzw. die in anderen
deutschen Bundesstaaten bestehenden analogen Versicherungsanstalten, auf welche
Herr von Nostitz hingedeutet hat, staatliche Institute sind, und nicht etwa Privatunternehmungen, auf Dividendenzahlung berechnet und der Eventualität des Konkurs ausgesetzt?
Mit der aus Vorstehendem sich ergebenden Maßgabe würde dem Gesichtspunkte
des Herrn von Nostitz bezüglich der Begrenzung der Reichskompetenz in § 1 des
Entwurfs und des evtl. Anschlusses kleinerer deutscher Staaten an die betreffenden
Versicherungsinstitute der größeren deutschen Staaten beigepflichtet werden können und also nicht darauf zu bestehen sein, "eine einzige einheitlich organisierte
Anstalt" für das ganze Reichsgebiet ins Auge zu fassen.
Auch die Bedenken gegen die im § 11 des Entwurfs vorgesehene Heranziehung
des Ortsarmenverbandes zur anteiligen Prämienzahlung sind diskutabel.
Anstelle des Ortsarmenverbandes könnte der Unternehmer oder, da dieser bereits zu 2/3 anteilspflichtig erklärt ist, besser noch der Staat herangezogen werden.
Dem in die Kategorie des § 11 Nr. 1 gehörigen Arbeiter selbst eine Beitragspflicht aufzuerlegen, empfiehlt sich nicht, weil solchen Falles die Wirkung auf
1
2

Abschrift: BArchP 15.01 Nr.399, fol.132-133.
Graf Friedrich Wilhelm zu Limburg-Stirum (1835-1912), seit 1875 preußischer Gesandter in Weimar, führte seit September 1880 an Stelle des dienstunfähig erkrankten
Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst die Geschäfte des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt.
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ihn verlorengeht und virtuell der Beitrag des Arbeiters dann doch von dem Unternehmer getragen werden würde.
Anlangend die übrigen in Ew. pp. Berichte berührten Punkte, so ist zunächst zu
bemerken, daß die in Steinbrüchen beschäftigten Arbeiter zu denjenigen Kategorien
gehören, für welche der § 1 des Entwurfs den Versicherungszwang generell vorschreibt.
Die Absicht des § 1 kann in dieser Hinsicht unbeschadet einer vorzunehmenden
Veränderung in der Wortstellung des vorletzten Absatzes nicht wohl zweifelhaft
sein, da die Bedeutung der Worte "in welchem Dampfkessel oder durch elementare
Kraft bewegte Betriebswerke zur Verwendung kommen•, sich aus den vorangehenden Worten "und ... in solchen Betrieben" klar ergibt.
Hinsichtlich des § 8 ist der Ansicht beizupflichten, daß den Unternehmern nicht
angesonnen werden kann, die Beiträge zu den alten Kassen neben den Beiträgen zu
der Reichsanstalt fortzuzahlen. Die in dem § 8 erfolgte Bezugnahme auf § 6 ist ad
No. 1 desselben dahin zu verstehen, daß die Versicherungsanstalt in den betreffenden Fällen von den Kosten des Heilverfahrens stets nur diejenigen zu tragen hat,
welche auf den über 4 Wochen hinausreichenden Zeitraum entfallen.
Dem Vorschlage zu § 12 ist zuzustimmen, und, was den § 35 anbetrifft, so
würde der Umfang der Vertretungsverbindlichkeit des Ortsarmenverbandes in
weitere Erwägung gezogen werden können.
Ew. pp. ersuche ich ergebenst, sich gef. im Sinne der vorstehenden Bemerkungen gegen den Herrn Minister von Nostitz vertraulich zu äußern.

Nr. 164
1880 Dezember 15
Zweitfassung des Entwurfs I eines Votums des preußischen Ministers des
Innern Graf Botho zu Eulenburg für das Staatsministerium
Entwurf in Reinschrift mit Abänderungen, Auszug
[Gegen den Gesetzentwurf werden erhebliche Bedenken geäußert]

Eure Durchlaucht haben über den mir mit dem geehrten Schreiben vom 30. November er. mitgeteilten Gesetzentwurf, betreffend die Versicherung der in Bergwerken, Fabriken und anderen Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen
der beim Betriebe sich ereignenden Unfälle, meine Äußerung gewünscht.
1

Entwurf: Rep. 77 tit.923 Nr. l Bd. l, fol. 42-44 Rs. - Für das Votum fertigte der Referent
Ludwig Herrfurth drei Entwürfe, von denen der erste (v. 6.12.1880, fol.16-34) ganz
wegfiel (cessat), der zweite (fol. 42-62 Rs.), von Eulenburg zum Vortrag geschrieben,
zusammen mit dem dritten (v. 21.12.1880, fol. 35-41) - beide stark gekürzt und eigenhändig von Eulenburg, dem Korreferenten Alfons v. Zastrow und dem Dezernenten
Wilhelm v. Kehler abgeändert - zur Vorlage für die Endfassung bzw. Ausfertigung wurde.
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Indem ich nicht verfehle, diesem Wunsche zu entsprechen, darf ich mich - da es
unmöglich ist, hier alle Seiten der sozialpolitischen Frage zu berühren, in deren Gebiet der Gesetzentwurf heilend eingreifen soll - darauf beschränken, einige Gesichtspunkte hervorzuheben, welche mir hauptsächlich von Bedeutung zu sein scheinen.
Mit der Tendenz des Gesetzentwurfes, von Staats wegen die Versicherung der
Arbeiter gegen Unfälle in die Hand zu nehmen, bin ich - obschon ihr, wie Eurer
Durchlaucht bekannt, mehrfache, nicht unerhebliche Bedenken finanzieller und
politischer Natur entgegenstehen - einverstanden. Jene Tendenz ist vornehmlich
dahin gerichtet, den zahlreichen Arbeiterstand zufriedener mit der bestehenden
Staats- und Gesellschaftsordnung zu machen. Aber indem der Gesetzentwurf sich
darauf beschränkt, diesen Zweck nur bezüglich der Arbeiter, welche in den im § 1
bezeichneten fabrikähnlichen Betrieben beschäftigt sind, und auch hier wieder nur
gegenüber den Folgen der bei dem Betrieb sich ereignenden Unfälle ins Auge zu
fassen, kann ich mich einer doppelten Befürchtung nicht verschließen.
Einerseits sind von der mit der projektierten Reichsversicherungsanstalt obligatorisch abzuschließenden Unfallversicherung die landwirtschaftlichen Arbeiter ausgeschlossen. Indessen, mit der Landwirtschaft sind zunächst häufig Nebengewerbe
verbunden, welche einen vollständig fabrikmäßigen Betrieb aufweisen, z. B. Spiritusbrennereien. Außerdem kommen in größeren landwirtschaftlichen Etablissements zum Ausdreschen usw. vielfach Lokomobilen in Anwendung, deren Betrieb
mit ähnlichen Gefahren verbunden ist wie sie bei Dampfkesseln in einer Fabrik
einzutreten pflegen. Die bei diesen Betrieben beteiligten Arbeiter werden, wie ich
glaube, kein Verständnis dafür haben, daß man ihnen die auf Kosten Dritter zu erreichenden Wohltaten der obligatorischen Versicherung bei der Reichsanstalt versagen und sie auf die fakultative Versicherungsnahme nach §§ 44, 45 verweisen
will, welche sie bei jener Anstalt auf ihre eigenen Kosten sollen bewirken können.
Andererseits wird durch die vom Gesetzentwurfe intendierte Einrichtung nur für
die Familien derjenigen gesorgt, welche das Unglück haben, durch einen Unfall
getötet oder arbeitsunfähig zu werden. Aber diese Unfallvorkommnisse sind doch
nur Ausnahmen. Ihnen steht die Regel gegenüber, daß der Arbeiter, gewohnt von
der Hand in den Mund zu leben und tatsächlich außerstande, von seinem geringen
Verdienst erhebliche Ersparnisse zu machen - ohne Unfall und Mißgeschick-, nach
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge alt und arbeitsunfähig wird und sich und die
Seinen alsdann dem völligen Mangel ausgesetzt sieht. Diese drohende Gefahr des
Mangels im höheren Alter ist ein Hauptmoment der bestehenden Unzufriedenheit
in den Arbeiterkreisen. Daher wird der dem Gesetzentwurfe zugrundeliegende Gedanke in seiner Konsequenz zu der Erwägung führen, ob nicht gleichzeitig auch
dieser Seite der Sache näher zu treten sein möchte, und zwar durch Einrichtung einer obligatorischen Invaliditätskasse für Arbeiter. Zur bloßen Altersversorgung d. h. für diejenigen, welche, ohne arbeitsunfähig zu sein, sich vom Geschäfte zurückziehen wollen - ist, wie ich annehme, durch die "Kaiser-Wilhelm-Spende",
welche im Deutschen Reiche jetzt über 1700 Zahlstellen etabliert hat, ausreichende
Gelegenheit geboten.
Hiervon abgesehen kann ich, wenn bei den eingeschränkten Zielpunkten des
Gesetzentwurfes stehengeblieben werden soll, nicht umhin, gegen dessen Konstruktion zwei prinzipielle Bedenken geltend zu machen.
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Zunächst ist mir in hohem Grade bedenklich die nach § 11 Ziffer 1 beabsichtigte Einrichtung, daß für diejenigen Versicherten, deren Jahresarbeitsverdienst
750 M. und weniger beträgt, neben den 2/3 der Prämie, welche dem Arbeitgeber
auferlegt sind, das verbleibende 1/3 der Ortsarmenverband z.ahlen soll, in dessen
Bezirk der Betrieb belegen ist.
Wenn dieses Drittel der Armenverband desjenigen Ortes, an welchem der Versicherte seinen Unterstützungswohnsitz hat bzw. der Landarmenverband z.ahlen
sollte, so ließe sich dafür anführen, daß der betreffende Armenverband sich durch
die Prämienz.ahlung seine spätere Armenlast erleichterte, also gewissennaßen sich
selber gegen die Gefahr versicherte, einem spätere bedürftig werdenden Arbeiter
Armenunterstützung zu gewähren. Dies Prinzip wäre als richtig anzuerkennen und
nur die praktische Ausführung würde - wegen des stetigen Fluktuierens der Arbeiterbevölkerung - zu großen Schwierigkeiten führen. Dieses Fluktuieren würde der
Behörde des Unterstützungswohnsitz.es die Kontrolle darüber, wo die für dessen
Rechnung zu versichernden Arbeiter sich aufhalten und beschäftigt werden, schwer
- wenn nicht unmöglich - machen. Ich erinnere beispielsweise an die vielen tausend
Arbeiter, welche im Herbst aus dem Regierungsbezirk Kassel und vom Eichsfeld in
die Regierungsbezirke Magdeburg und Merseburg und das Herzogtum Anhalt zu
wandern pflegen, um dort Beschäftigung in den Zuckerfabriken zu finden, dieser
(in das Gebiet des Gesetz.entwurfes fallenden) Beschäftigung nur während der
Kampagne obliegen, nachher aber keineswegs immer nach Hause zurückkehren,
sondern vielfach bis zum Beginn der neuen Kampagne andernwärts ihren Unterhalt
zu erwerben suchen. Abgesehen von solchen praktischen Schwierigkeiten würde
indessen auch die finanzielle Last für den Armenverband des UnterstützungsWohnsitz.es in vielen Fällen eine tatsächlich unerträgliche sein. Nach dem Tarif des
Prometheus (Kollektivvef8icherung) bat der Tiefbauarbeiter in einem Braunkohlenbergwerk (Gefahrenklasse 10) für 100 M. Unfallrente eine Jahresprämie von 8 M.
25 Pf. zu zahlen, also für 500 M. Rente 41 M. 25 Pf. Wir haben Orte mit dichter
Arbeiterbevölkerung, in welchen Tausende von Fabrik- oder Bergarbeitern wohnen. Daß der Armenverband eines solchen Ortes, wenn er 1/3 jener 41 M. 25 Pf.
für jene seiner etwa 2000 Arbeiter aufbringen sollte, in seiner Prästationsfähigkeit
gegenüber den zahlreichen und mannigfachen Lasten, welche ihm sonst noch obliegen, beeinträchtigt werden würde, scheint mir zweifellos. Es würde ihm nur übrig bleiben, den Landarmenverband in Anspruch zu nehmen. Aber der letztere
würde voraussichtlich exzipieren, daß für ihn keine gesetzliche Zahlungspflicht
vorliege. Überdies würde das in dem angegebenen Beispiel seitens des Ortsarmenverbandes an die Reichsversicherungsanstalt gezahlte zweitausendfache Multiplum
von 13 M. 75 Pf. die Armenlast des ersteren tatsächlich nicht um eines Pfennigs
Wert in dem Falle vermindern, wenn der Versicherte - statt in der Betriebsstätte zu
verunglücken - an den Folgen einer Wirtshausschlägerei oder am Typhus stirbt.
Habe ich bisher supponiert, daß es - was der Gesetz.entwurf nicht angenommen hat
- prinzipiell zu rechtfertigen sein würde, dem Armenverband des Unterstützungswohnsitz.es eine Zahlungspflicht aufzuerlegen, so muß ich gegenüber der Intention
des Gesetz.entwurfs, für das in Rede stehende Prämiendrittel den Ortsarmenverband
der Betriebsstätte haftbar zu machen, bekennen, daß ich hierfür einen irgendwie
ausreichenden Rechts- oder Billigkeitsgrund nicht zu finden vermag.
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Nr. 165
1 880 Dezember 1 5
Brief I von Kommerzienrat Louis Baare an den Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher Industrieller George Ferdinand Beutner

Ausfertigung der Preßkopie
[Enttäuschung über Bismarcks Schweigen]

Ihre vorgestrige gefällige Zuschrift beantwortend habe ich bereits am 11. d. M.
durch Herrn Dr. Rentzsch telegraphisch eine kurze Benachrichtigung über den
Verlauf der Vorstandssitzung des deutschen Eisen- und Stahlvereins erhalten und
bin Ihnen sehr dankbar, daß Sie mir dieselbe noch ausführlicher bestätigen. Dagegen vermisse ich in Ihrem Briefe eine Mitteilung über die Beschlüsse des Zentralverbands, welche meines Wissens am 12. d. M. eine Sitzung dort haben wollten
und bitte ich hierüber noch nachträglich um eine kurze Benachrichtigung. Ich bat
Herrn Dr. Rentzsch, er möge doch Herrn Minister von Boetticher ersuchen, mir
eine Abschrift des Regierungsentwurfs zukommen zu lassen, da ich glaube, durch
die vielen Angriffe, die ich hatte auf mich nehmen und parieren müssen, einen gewissen bescheidenen Anspruch auf diese Berücksichtigung zu haben. Es würde mir
angenehm sein, wenn Sie mit Herrn Dr. Rentzsch sich darüber benehmen wollten,
da ich doch gerne baldigst, wenn auch nur persönlich und vertraulich, zunächst
Kenntnis von dem Entwurf haben möchte, bevor ich denselben demnächst aus den
Zeitungen ersehe.
Bei dieser Gelegenheit teile ich Ihnen ergebenst mit, daß mir unser Freund
Knauer vorgestern schrieb, er habe seine Broschüre nochmal drucken lassen und
daraus entfernt, was dem Fürst Reichskanzler vielleicht unangenehm sein könnte
und was auch meinen Entwurf in ein ungünstiges Licht stellen könnte.
Zum Schluß fragt er mich, ob ich irgendetwas dafür tun könne, daß er von den
aus der Provinz Sachsen präsentierten Landwirten in den Volkswirtschaftsrat erwählt würde? Da ich bekanntlich von Friedrichsruh - allerdings zu meinem Befremden - keine Silbe Antwort empfangen habe, weder auf meine an den Fürst Bismarck noch an den Grafen Rantzau gerichteten Briefe, mittels welcher ich den Fürsten von unseren Verhandlungen fortwährend auf dem laufenden hielt 2, so kann ich
natürlich nach keiner Richtung hin in bezug auf den Volkswirtschaftsrat und auf
sonstige Sachen mich informieren, es sei denn eben bei Minister von Boetticher,
den ich aber doch auch nur sehr oberflächlich in Friedrichsruh, wenn auch sehr
freundlich, kennengelernt habe. Da nun allerdings es nach meiner Ansicht wünschenswert erscheint, daß Herr Knauer, welcher bekanntlich ein leidenschaftlicher
Verehrer des Fürsten ist und im Streit gegen die Freihändler uns immer wacker unterstützt hat3, in den Volkswirtschaftsrat gewählt wird, so möchte ich Ihnen, falls
1

2
3

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.9.
Vgl. zu Bismarcks indirekter Antwort Nr. 158.
Vgl. dessen Broschüre: Contra Delbrück oder Finanzzöllner gegen Freihändler und
Schutzzöllner in Beziehung auf den Getreidezoll, Berlin 1879.
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Sie meiner Ansicht sind und auf indirektem Wege dem Wunsch des Herrn Knauer
in Erfüllung bringen können, anheimgeben, die bezüglichen Schritte nicht zu unterlassen. Sollten Sie Seine Exzellenz von Boetticher vielleicht in dieser Angelegenheit sprechen, so bitte ich, demselben doch die vorstehende Andeutung zu machen, ihn zu fragen, wie ich mir dieses gänzliche Stillschweigen nach seiner Ansicht erklären könne. Ich hätte ganz genau nach Absprache verfahren, wäre nicht
einen Schritt weit davon abgegangen, hätte von allen Vorkommnissen Bericht gegeben mit der Bitte, um widersprechende Antwort, falls Durchlaucht gegen meine
Disposition irgendeine Einwendung zu erheben hätten. Nun sei es ja korrekt, wenn
ich nur im Falle des Widerspruchs gebeten hätte, da ich mich dann der Übereinstimmung sicherglaubte, wenn eben keine Antwort eingetroffen sei, aber dennoch
hätte ich doch wenigstens eine Empfangsbestätigung des Entwurfs und der Motive
erwartet, und zwar um so sicherer, wenn ich an die ungemein freundliche Aufnahme in Friedrichsruh denke 4 und an die freundlichen und herzlichen Dankesworte
mit mehrfachem Händeschütteln, womit der Fürst beim Abschiede im Beisein seiner Familie und gleichz.eitig auch des Herrn Ministers von Boetticher mich
beehrte. Es war dies nicht eine gewöhnliche Höflichkeit, sondern es waren in der
Tat außerordentlich freundliche und herzliche Worte.

Nr. 166
1 880 Dezember 16
Brief I des Geschäftsführers des Zentralverbandes deutscher Industrieller
George Ferdinand Beutner an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Beutner konnte über den Regierungsentwurf nichts erfahren]

Durch Herrn Dr. Rentzsch habe ich Ihr freundliches Schreiben vom 15. d. M.
erhalten. Man hüllt sich in neuerer Zeit in bezug auf den Regierungsentwurf über
das Arbeiterunfallgesetz in ein tiefes Geheimnis, und ich habe, obwohl ich zwei
der Herren Dezernenten gesprochen habe, nichts erfahren können; ich hoffe aber,
noch dahinterzukommen und melde Ihnen dann das Nähere. Sehr bezweifeln möch-

4

1

Baare übernachtete im Hause Bismarcks in einem Nachthemd, das ihm Johanna Fürstin
von Bismarck mit den Worten präsentierte: "Darin können Sie ruhig schlafen, das hat
mein Otto erst einmal benutzt" (Frdl. Mitteilung von Frau Inge Baare, Ratingen).
Ludwig Bamberger hat rückblickend mitgeteilt: "Bismarck konnte, wenn er wollte,
einen von ihm Empfangenen mit Liebenswürdigkeit in Beschlag nehmen, besonders
durch den Ton übersprudelnder Vertraulichkeit, den er leicht anschlug. Er war, was
man in Frankreich 'un enjouleur' nennt" (Bismarck Posthumus, Berlin 1899, S. 12), vgl.
auch Nr. 178.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.9.
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te ich, daß Herr Minister von Boetticher auf Ihren Wunsch um Mitteilung einer
Abschrift eingehen wird.
Was unseren Freund Knauer betrifft, so können wir leider für ihn nichts tun; ich
habe mich schon informiert und hätte gern auf seine Berufung hingewirkt, aber
diejenigen Behörden, bei denen ich Fühlung habe, haben mit der Sache nichts zu
tun. Die Auswahl der landwirtschaftlichen Kandidaten hat sich vielmehr der Minister für Landwirtschaft vorbehalten. Wenn Sie also mit Herrn Dr. Lucius gut stehen, so können Sie ihm eine Zeile schreiben oder durch Löwe schreiben lassen,
was guten Erfolg haben wird.

Nr. 167
1 880 Dezember 1 8
Schreiben I von Prof. Dr. Karl Heym an den Unterstaatssekretär im preußischen Handelsministerium Dr. Rudolf Jacobi mit Gutachten

Ausfertigung
[Ausführungen über die zu erwartende notwendige prozentuale Höhe der Versicherungsbeiträge bzw. -prämie]

Beigehend sende ich Ihnen dasselbe Gutachten, was Sie früher schon erhalten
haben, in der besprochenen Weise umgeändert und ergänzt, so daß ich hoffe, es
werde nunmehr Ihren Beifall haben. Wenn es gedruckt wird, wie Sie meinten, so
darf ich wohl um einen Druckabzug bitten.
Die noch in meinen Händen befindlichen Schriften und Bücher werde ich alsbald nachfolgen lassen. Für jetzt lasse ich nur die schriftlichen Mitteilungen zurückgehen, welche Sie so gütig waren, mir Anfang Dezember zuzustellen und welche die Halbinvaliden betreffen. 2
Gutachten, Teildruck 3
[ ... ] Es bleibt nun noch die Zusammenstellung der vorhergehenden ermittelten
Resultate übrig. Für alles zusammen würde man also durch Summation erhalten

2

J

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.377, fol. 247-257. Es handelt sich hier um eine von
Heym abgeänderte Fassung des bereits mit Schreiben vom 2.11.1880 J acobi übersandten Gutachtens (GStA Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd. l, fol. 285-293); vgl. hierzu das
Schreiben Jacobis an Tiedemann vom 9.11.1880 Nr. 135, diese Endfassung des Gutachtens ist auf den 15.12.1880 datiert.
Vgl. dazu Nr. 135 und die diversen Materialien (Heym übersandte Literaturlisten etc.)
in GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.l Bd.l.
Ein vollständiger Abdruck des Gutachtens, das der Bundesratsdrucksache Nr. 6 v.
13.1.1881 sowie der Reichstagsdrucksache Nr.42 v. 8.3.1881 (Sten.Ber. RT, 4.LP,
IV. Sess. 1881) beigefügt wurde, findet sich in den Annalen des Deutschen Reichs,
1881, S.139-150.
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im Alter
20

30

40

50

60

für Pension der
Ganzinvaliden

0,58

0,58

0,57

0,52

0,43

für Pension der
Halbinvaliden

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

für Witwenpension

0,69

0,90

1, 19

1,66

2,07

für Waisenpension

0,40

0,54

0,76

1,17

1,97

für Begräbniskosten

0,03

0,04

0,05

0,08

0,13

für Krankengeld und
für Krankenverpflegung

0,12

0,14

0,14

0,14

0,14

zusammen

1,85

2,23

2,74

3,60

4,76

in Prozenten des Verdienstes.
Als mittleren Beitrag möchte man den für das 40. Lebensjahr gefunden ansehen,
also noch nicht drei Prozent. Genauere Rechnungsgrundlagen könnten darin allerdings manches ändern und es wäre sehr zu wünschen, wenn die hohe Regierung eine nochmalige Revision der Akten bei den Knappschaftskassen anordnen wollte.
Ich zweifle nicht, daß sich da noch manches brauchbare finden würde. Der unsicherste Posten bleibt immer (noch) die Invalidenpension. Würde z.B. die Zahl der
Invaliden verdreifacht, so käme allerdings statt 2,71 Prozent beim Alter 40 = 3,85
Prozent, ziemlich nahe 4 Prozent. Indessen, wo mehr Invaliden entstehen, kommen
weniger tödlich Verunglückte vor, und es könnten leicht dadurch die großen Posten der Witwen- und Waisenpension so abgemindert werden, daß die Erhöhung
bei der lnvalidenpension wieder gedeckt würde. Überhaupt ist zu beachten, daß die
obenstehenden Gesamtprämien durchschnittlich für die gefährlichsten Berufsarten
gelten und als Maximum der Kosten zu betrachten sind. Bei sehr vielen Gewerben
sind tödlich Verunglückte fast nicht vorhanden und schwere Verletzungen, die
bleibende Invalidität herbeiführen könnten, sehr selten. Bei anderen Gewerben, die
zwar auch zu den gefährlichen zu rechnen, aber doch viel weniger gefährlich sind
als der Bergbau und der Eisenbahnbetrieb, wie z.B. das Bauwesen und die Fabrikation großer M3.S(;hinen, dürften sich leicht durch Verbesserung der Schutzmaßregeln Zustände schaffen lassen, die in bezug auf Zahl und Gefährlichkeit der Unfälle sehr erträglich zu nennen wären.
Im allgemeinen darf man wohl nach den vorstehenden Erörterungen behaupten,
daß die Kosten der Unfallversicherung nicht so groß sind, um vornehmlich die gefährliche Industrie übermäßig, ja bis zur Unerträglichkeit zu belasten.
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1880 Dezember 20
Schreiben I des Mühlenbesitzers Hugo Woltersdorf 2 an den Legationsrat
Graf Kuno zu Rantzau mit beigefügtem Bericht

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Woltersdorf hat seine Arbeiter privat gegen die Folgen von Invalidität und Alter versichert
und berichtet über seine bisherigen Erfahrungen)

Auf Veranlassung des Herrn Geheimen Oberregierungsrat Tiedemann sende ich
in der Beilage die gewünschte Auseinandersetzung über die von mir eingeführte
Arbeiterinvaliditätsversicherung. Die Bemerkung in dem "Grenzboten" 3 über dieselbe ist geeignet, zu dem Irrtum zu verleiten, als ob es sich um eine Versicherung
von größerem Umfang handele als es wirklich der Fall ist, und ich fürchte, daß sie
ihres unbedeutenden Umfanges wegen wenig maßgebend sein dürfte.
Ich erlaubte mir, die Gesichtspunkte, welche mich zu der Versicherung geführt
haben, anzudeuten und meine Erfahrungen sowie die Ansichten, welche sich in mir
allmählich aus letzterem entwickelten, mitzuteilen; ich bin nicht unbescheiden genug, mir einzubilden, etwas Neues zu sagen, glaube aber, daß es von Wert sein
dürfte zu zeigen, zu welchen Resultaten ein praktischer Industrieller, welcher wenig Zeit hatte, tiefer in volkswirtschaftliche Theorien einzudringen, der aber seit
einer langen Reihe von Jahren über das Beste seiner Leute nachgedacht hat, gekommen ist.
Ich gebe ergebenst anheim, meine Mitteilungen nach Ermessen des Herrn
Reichskanzler Durchlaucht in jeder erwünschten Weise zu benutzen, werde auch
jederzeit bereit sein, an mich gestellte spezielle Fragen zu beantworten.
[Bericht]
Wer mit ungetrübtem Auge in die industriellen Verhältnisse blickt, dem muß
sich die Überzeugung aufdrängen, daß das Wohl des Arbeitgebers untrennbar an
dem des Arbeiters ist; denn gut und zufrieden gestellte Leute arbeiten eifriger und

2

J

Ausfertigung: BArchP 07.01 Nr.507, fol. 99-105. Auf dem Schreiben befindet sich der
Vermerk Bismarcks: Ich bine Herrn Geh. Ral Lohmann Einsicht von der Anlagezugeben und dann mir dieselbe in Berlin wiedervorzulegen.
Hugo Woltersdorf (1825-1901), seit 1859 Besitzer der Gunthersmühle in Arnstadt a. d.
Gera, Vorsitzender des Verbandes deutscher Müller.
In einer Artikelfolge "Zur Reform des Haftpflichtgesetzes" von dem Schriftsteller Cuno
Stommel (Die Grenzboten, 39.Jg. 1880, 4.Quartal, S.322f.) war u.a. über den Versicherungsvertrag, den Woltersdorf zugunsten seiner Arbeiter abgeschlossen hatte, berichtet worden. Die Ausführungen mündeten in dem Resume: "Wir haben es hier mit einer sehr kleinen Zahl Versicherter und mit einer Handelsgesellschaft, die auf Gewinn
ausgeht, zu tun; um wieviel mehr müßte eine allgemeine Beteiligung der Arbeiter und
ein Institut, welches ohne Rücksicht auf Gewinn arbeitet, imstande sein, zu erheblich
niedrigeren Sätzen die gleiche Aufgabe zu lösen!" Tiedemann hatte daraufhin mit
Schreiben vom 14.12.1880 einen Bericht von Woltersdorf erbeten, vgl. auch Nr. 220.
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fleißiger als unzufriedene; Arbeiter, welche erkennen, daß ihr Brotherr ein Herz
für ihr und der ihrigen Wohlergehen hat, geben, wenn sie moralisch noch nicht
ganz verdorben sind, dem Danke dadurch Ausdruck, daß sie das Wohl der Arbeitgeber, soweit es in ihren Kräften steht, zu fördern suchen, also vorsichtiger mit
Maschinen und Werkreugen, sparsam mit Rohprodukten und Zeit umgehen. Die
Behandlung, welche die Arbeiter in materieller und moralischer Beziehung genießen, übt einen in gewisser Hinsicht erziehlichen Einfluß auf sie aus, und der Arbeitgeber hat es, wenn auch nur in beschränktem Maße, in der Hand, einerseits
Vernachlässigung zu Sozialdemokraten, andererseits durch menschenwürdige Behandlung zu guten, nicht selten sogar zu konservativen Staatsbürgern zu erziehen.
Ich suchte deshalb, meine Leute stets so gut als möglich zu stellen; dazu genügt
aber nicht allein ein auskömmlich bemessener Lohn, sondern auch das Gefühl vollständiger Sicherheit für die Zeit des Alters oder frühreitiger Arbeitsunfähigkeit 4 •
Da aber unsere Arbeiter erfahrungsmäßig zu indolent sind, um in Zeiten guten
Verdienstes selbst für ihr Alter zu sorgen und sie auch wohl nicht genug dazu verdienen, halte ich es für Pflicht eines wohlmeinenden Arbeitgebers, als väterlicher
Freund und natürlicher Vormund seiner Leute, für sie einzutreten. Aus diesen Gesichtspunkt habe ich im Jahre 1876 mit der Magdeburger Allgemeinen Versicherungs-Aktiengesellschaft ein Abkommen dahin getroffen, daß sie sich verpflichtet,
meinen Leuten gegen vierteljährliche Zahlung einer entsprechenden Prämie eine
lebenslängliche Rente von jährlich 450 Mark auszuz.ablen, und zwar unter allen
Umständen - gleichviel ob sie noch arbeitsfähig sind oder nicht - vom 65. Jahre an,
oder im Fall frühreitiger eintretenden Arbeitsunfähigkeit von diesem früheren
Zeitpunkt ab und zwar ohne Karrenzreit.
Die vierteljährlich zu zahlende Prämie beträgt, wenn die Versicherung beginnt,
mit dem
mit dem
mit dem
mit dem

.
.
.

20. Lebensjahr
30.
40.
50.

7,60 Mark
12,02
"
21,07
"
53,24
"

30 Mark jährlich
50
"
"
80

90

"

selbstverständlich mit jährlichen Abstufungen.
Diese Sätze gelten nur für gesunde Personen; Personen, welche gebrechlich
sind, werden zurückgewiesen, oder unter Umständen nur gegen höhere Prämie
aufgenommen.
Die in Rede stehende Versicherung gilt nur für solche Invalidität, welche nicht
schon durch Unfallversicherung bei derselben Gesellschaft gedeckt ist, aber auch
für körperliche Unfälle außerhalb der Berufstätigkeit. Ausgenommen sind Syphilis,
Säuferwahnsinn, Beschädigung bei mutwilligen Raufereien und im Kriege.
Reine Alterschwäche ohne vorangegangene Krankheit wollte die Gesellschaft
überhaupt nicht gelten lassen, da sie leicht simuliert werden kann; ich konnte nur
durchsetren, daß sie vom 60. Jahre ab honoriert wird, aber auch nur mit der halben
Rente; wenn in diesem Falle die halbe Prämie bis zum 65. Jahre fortbezahlt wird,
wird von da ab die unbedingte Altersrente fällig, insofern nicht in der Zwischenreit infolge wirklicher Krankheit unzweifelhaft Invalidität eintritt.
4

B.: sehr richtig
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Die Hälfte der Prämie übernehme ich, die andere, von mir vorgeschossen, wird
in wöchentlichen Raten vom Lohn abgezogen. Da die Prämie bei spät eintretenden
Leuten für diese unerschwinglich sein würde, habe ich, um niemanden von der
Wohltat der Versicherung auszuschließen, bei einem nahe an 50 Jahren stehenden
Mann 3/4 der Prämie übernommen; später dürfte ein solcher Fall kaum wieder
vorkommen, da neu eintretende Leuten jüngeren Jahrgängen anzugehören pflegen.
Die Kosten der Unfallversicherung trage ich natürlich allein, ohne einen Teil auf
die Leute abzuwälzen; in derselben ist für Kurkosten und Lohnverlust 2,50 Mark
täglich, für Invaliditäts- und Sterbefälle 6000 Mark pro Kopf versichert\ bei Haftpflichtfällen gilt die Versicherung in unbegrenzter Höhe.
Ich versichere neu eintretende Leute erst, nachdem ich nach einigen Monaten
die Überzeugung gewonnen habe, daß ich sie dauernd behalten kann und sie dauernd bei mir bleiben wollen; dann gehe ich zwangsweise vor, kann aber konstatieren, daß ein Widerspruch nie stattgefunden hat; dagegen erkläre ich, daß ich durch
die Aufnahme in die Versicherung mein Recht, die Leute jederzeit - natürlich unter
Einhaltung gesetzlicher Kündigungszeit - selbst ohne Angabe eines Grundes zu
entlassen, keineswegs aufgebe.
Verläßt ein Arbeiter aus irgendeinem Grunde mein Geschäft, so hat er das
Recht, die Versicherung fortzusetzen, aber mein Beitrag hört natürlich auf; entweder er 7.ahlt aus eigenen Mitteln die volle Prämie, oder wie bisher nur die Hälfte,
hat dann auch nur auf die halbe Rente Anspruch. Nach dem Austritt aus meinem
Geschäft hört aber jede Anerkennung einer später eintretenden Altersschwäche,
selbst in dem erwähnten beschränkten Maße auf, da ich in diesem Falle die Gesellschaft in der Kontrolle über eine etwaige Simulation nicht mehr unterstützen kann.
Soll die Versicherung überhaupt nicht fortgesetzt werden, welcher Fall bei den
5 bis jetzt abgegangenen bisher jedes Mal eingetreten ist, so 7.ahlt die Gesellschaft
drei Vierteile der eingezahlten Prämie ohne Zinsen zurück 6 - sofern sich der bisher
Versicherte noch in einem normalen Gesundheitszustande befindet - und zwar im
Verhältnis der Einzahlung an mich und den Arbeiter. Wenn der Arbeiter die halbe
Versicherung fortsetzen wollte, würde ich für die fortfallende halbe Rente ebenfalls
drei Vierteile meines eingezahlten Prämienanteils zurückerhalten; diese an mich
fallenden Rückzahlungen verwende ich zur Ermäßigung der von den bleibenden
Arbeitern zu zahlenden Prämienhälfte, welche auch dadurch etwas niedriger wird,
daß ich die 3 % Agenturprovision, welche die Gesellschaft mir gewährt, zu demselben Zweck verwende.
Die Erfahrung, welche ich in den vier Jahren des Bestehens der Einrichtung
machte, konnten meine Überzeugung, daß der Arbeiter einer wohlwollenden Bevormundung bedarf, nur befestigen. Den Umstand, daß ich bei meinen Leuten
keinen Widerstand gegen die Versicherung und die damit zusammenhängenden
Lohnabzüge finde, schreibe ich in den meisten Fällen viel weniger der richtigen
Einsicht meiner Arbeiter zu, als dem sehr auskömmlichen Lohn, denn sie bekommen trotz der Abzüge durchschnittlich mehr heraus als die meisten ihrer nichtversicherten Kameraden; ferner dem sehr anerkennenswerten Bestreben meiner
s
6

B.: hoch
B.: viel
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Leute, meinen Wünschen ganz nachzukommen. Nur ein Teil der Leute scheint sich
bei den Lohnabzügen klar zu machen, daß sie sich durch dieselben eine sorgenfreie Zukunft erkaufen. Am deutlichsten tritt dieser Mangel an Erkenntnis bei denen hervor, welche mein Geschäft verlassen, um bessere z.B. Werkmeisterstellen,
in anderen Mühlen einzunehmen. Statt die sichere Zukunft mit in Rechnung zu
stellen, vergleichen sie nur die augenblicklichen Lohnverhältnisse hier und dort,
und lassen sogar den Umstand, daß sie drei Vierteile der gezahlten Prämie zurückerhalten, zugunsten des Abgangs in die Waage fallen 7 Wie schon bemerkt, bat keiner der Abgegangenen die Versicherung fortgesetzt, trotzdem sie in einigen Fällen vermöge ihres guten Gehaltes wohl eine Möglichkeit dazu gehabt hätten.
Dieser Mangel an Verständnis für die Sache wird hoffentlich sofort, aber leider
auch nicht früher, besserer Einsicht weichen 8, wenn Invaliditäts- oder Altersrenten
wirklich zur Auszahlung gekommen sein werden, so daß die jüngeren Leute das,
was ihnen beute nur versprochen wird, als Wahrheit mit eigenen Augen sehen 9 ; bis
dahin will ich zufrieden sein, wenn auch keine große Begeisterung für, so doch
auch keinen Widerstand gegen meine Absichten zu finden.
Die Überreugung, daß wir die Initiativen zur Sicherstellung unserer arbeitenden
Klasse nicht in deren eigene Hand legen dürfen, bat sich mir also durch meine Erfahrung befestigt.
Zugleich aber bat mich die Erfahrung gelehrt, daß eine vereinrelte Versicherung
wie die meinige, wohl für den festen Stamm der Arbeiter eines Etablissements eine
Wohltat ist, daß aber selbst wenn sämtliche Industrielle veranlaßt werden könnten,
solche einrelne, aber voneinander unabhängige Versicherungen abzuschließen, der
eigentliche höhere Zweck der Arbeiterinvaliditätsversicherung nicht erreicht wäre.
Das Staatswohl erheischt es vielmehr, daß die Arbeiter nicht als Mitglieder einrelner Etablissements, sondern als Bürger 10 des ganren Staates versichert werden; die
gesamte Versicherung muß in einer Hand liegen, damit sie durch einen Wechsel in
der Arbeitsstelle nicht beeinflußt wird.
Gerade die stets wechselnden Arbeiter sind diejenigen, welche selbst am wenigsten an ihre Zukunft denken; sie fallen der großen Mehrzahl nach später der Armenunterstützung anheim; hier also hat der Staat alle Verpflichtung einzugreifen
und durch Zwangsversicherung das wiedergutzumachen, was seine Untertanen
durch Mangel an Einsicht vernachlässigen. Leider drängt sich dem wahren Volksfreunde, der dasselbe aufmerksam beobachtet, die Meinung immer mehr auf, daß
er noch lange nicht 11 mündig ist, sondern einer sehr kräftigen Bevormundung bedarf, und gerade die fortschrittlichen Lobredner der Volksfreiheit, Volksweisheit
und Volksmündigkeit, welche verlangen, daß nichts durch die Regierung, sondern

7
B

9

10
11

8.: meine Erfahrungen sind andere, bessere, zugunsten der sicheren Zukunft
8.: wenn sie nur erst sehen, daß wirklich schließlich gezah/J wird. Das Mißtrauen ist
groß, wo nichl der Staat dahinter steht.
8.: sehr richtig
8.:jeder Deutsche
8.: sehr mißtrauisch, nicht ohne Grund bisher. Der Staat hat wenig Liebe, aktiv wie
passiv
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alles durch das Volk selbst geordnet werden soll, erreichen damit nur, daß nichts
für das Volk geschieht. 12
Wenn ich nun einen Rückblick auf meine Versicherung werfe, so muß ich doch
bekennen, daß es nicht allen Industriezweigen so leicht werden möchte, als gerade
dem meinigen, eine solche Versicherung ohne allzu große Überbürdung des Unkostenkonto durchzuführen. Es hängt das wesentlich von dem Verhältnis der Zahl der
Arbeiter zu der erzielten Umsatzsumme ab. Ich beschäftige nur 14 Arbeiter und das
mit diesen wenigen Leuten hergestellte Fabrikat beziffert sich jährlich auf erheblich
mehr als eine Million Mark; da es mir also möglich ist, mit so wenigen Leuten ein
umfangreiches Geschäft zu betreiben, ist mein Beitrag zur Versicherung (nicht
ganz 500 Mark) nur ein geringer Prozentsatz des Umsatzes, der doch auch in einem ziemlich stetigen Verhältnis zum Gewinn steht, schon in den meisten Mühlen
werden verhältnismäßig erheblich viel mehr Menschen beschäftigt; in vielen anderen Industriezweigen werden aber, um dieselbe Summe an Produkten zu erzeugen,
zehn und zwanzig Mal so viel Menschen beschäftigt, und es ist mir sehr fraglich,
ob dort die Kosten einer Versicherung wie der vorerwähnten nicht einen größeren
Teil des Gewinnes verschlingen würden, als mit dem Bestehen des Geschäftes verträglich ist 13 ; jedenfalls müßten die Kosten derselben erheblich vermindert werden,
ob es rätlich ist, dies auf Kosten der Höhe der Rente zu tun, möchte ich bestreiten.
Wenn aber der Staat das Versicherungsgeschäft selbst in die Hand nimmt, würde
die Sache leichter durchführbar 14 , einmal weil das Versicherungsgeschäft ein verhältnismäßig ausgedehntes werden würde, als das einer einzelnen Versicherungsgesellschaft, also die Kosten pro Kopf der Versicherten geringer und andererseits,
weil der Staat keine Gewinne an Aktionäre, keine Dividenden an Verwaltungsräte
und Direktoren abzugeben hätte.
Wenn ferner gesetzlicher Zwang zur Versicherung eingeführt werden kann, so
würden die Arbeiter schon in den frühesten Jahren in dieselbe eintreten, wodurch
die Prämie ebenfalls so bedeutend ermäßigt wird, daß kaum noch nennenswerte
Schwierigkeiten vorhanden sein würden, es ist sogar wahrscheinlich, daß die Prämie sich so ermäßigt, daß eine weitere Versicherung zugunsten der Hinterbliebenen
möglich wird. Jedenfalls ist aber auskömmliche Invaliditätsversicherung des Familienhauptes in erster Linie im Auge zu behalten.
Nur der Übergang, also die Zeit, während welcher in höherem Lebensalter eingetretene Arbeiter vorhanden sind, wird schwer auf manchem Industriezweige lasten; entweder man müßte hier von einem bestimmten Lebensalter ab überhaupt
von der Versicherung absehen, oder besser, der Staat müßte in dieser Übergangszeit ein Opfer bringen 15 und einen Teil der Prämie für die über ein gewisses Le8.: Volle sind wir alle
8.: wahrscheinlich
14 8.: namentlich wenn er Geld dafür anlegt
1s 8.: hie haeret a(qua) - auf Cicero zurückgehendes geflügeltes Wort; vgl. dazu auch die
12

13

auf Ende 1878 datierte Äußerung Bismarcks gegenüber Lothar Bucher: "Deutschland
voranschreitend auch auf der Bahn der sozialen Reform ... wahrlich ein Gedanke des
"Schweißes der Edlen wert!' - Aber die meisten von ihnen wollen nicht schwitzen, da
liegt der Hund begraben!" (Bismarck Portefeuille, hrsg. von Heinrich von Poschinger,
8d. 4, Stuttgart und Leipzig 1899, S. 125).
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bensalter hinaus Eingetretenen übernehmen. Dieser Beitrag würde von Jahr zu Jahr
abnehmen und in einer gewissen Zeit überhaupt aufhören. Dies wäre aber auch die
einzige Beihilfe, welche der Staat leisten sollte, denn im allgemeinen muß es Sache
der Industrie selbst sein, für ihre Mitglieder zu sorgen, und sie wird es können,
wenn es ihr durch zweckmäßige Einrichtungen erleichtert wird.

Nr. 169
1880 Dezember 21
Votum 1 des preußischen Vizepräsidenten des preußischen Staatsministeriums Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode für das Staatsministerium und
den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Metallographierte Ausfertigung
[Der Fortschritt in dem Gesetzentwurf gegenüber dem Haftpflichtgesetz wird hervorgehoben, im Hinblick auf finanzielle Absicherung der Einrichtungen und Leistungen des Beitragsaufkommens werden Bedenken geäußert, Ausführungen zum Fehlen der Unfallstatistik
und zur Überforderung der Armenverbände]

Euer Durchlaucht beehre ich mich, auf das gefällige Schreiben vom 30. November d. J., betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die Versicherung von
Arbeitern gegen Unfälle, folgendes ganz ergebenst zu erwidern.
Der Schwerpunkt des mir mitgeteilten Gesetzentwurfs scheint, soweit sich dies
ohne Einsicht der Motive beurteilen läßt, in der Absicht zu liegen, die wesentlichsten Härten und Unzuträglichkeiten des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 zu
beseitigen. Dieser Absicht an sich kann ich nur beipflichten, da der Industrie durch
das Haftpflichtgesetz in seiner gegenwärtigen Gestalt sehr schwere Lasten aufgebürdet werden. Vermöge der Formulierung der Beweislast und durch die Weite des
Spielraums, welchen es dem richterlichen Ermessen gewährt, wirkt dasselbe in hohem Grade ungünstig: Anstatt, wie man gehofft hatte, einen wohltätigen Einfluß
auf das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern auszuüben, hat es den Gegensatz zwischen beiden verschärft. Unter diesen Umständen erscheint es mir
sowohl von wirtschaftlichen als von sozialpolitischen Gesichtspunkten aus wünschenswert, an das bestehende Haftpflichtgesetz bald die bessernde Hand zu legen.
Im § 42 des vorliegenden Entwurfs wird der § 2 des Haftpflichtgesetzes aufgehoben, soweit es sich um die Beschädigung von Personen handelt, für welche
nach dem sonstigen Inhalte des Entwurfs eine Zwangsversicherung gegen Unfälle
vorgeschrieben wird. Selbst in dieser Beschränkung würde die Außerkraftsetzung

1

Ausfertigung: GStA Rep.90 Nr.1243, n.fol.; Entwurf von der Hand des Referenten im
Staatsministerium Robert Bosse vom 20.12.1880 mit geringfügigen Abänderungen des
Unterstaatssekretärs Homeyer und Stolbergs ebenda; weitere Ausfertigungen: BArchP
07.01 Nr.507, fol. 127-133 Rs. und GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.2,
fol. 21-27 Rs.

418

Nr. 169

des § 2 des Haftpflichtgesetz.es die wesentlichsten Unzuträglichkeiten dieses letzteren beseitigen. Insoweit könnte ich den Reformgedanken des Entwurfs mir aneignen. Nicht in gleichem Maße dagegen vermag ich den Vorschlägen zuzustimmen, nach denen der Entwurf diese Reform des Haftpflichtgesetz.es herbeiführen
will.
Der Grundgedanke des Entwurfs besteht in der zwangsweisen Gesamtversicherung aller in gewissen industriellen Betrieben beschäftigten Arbeiter und in der Errichtung einer Reichsversicherungsanstalt behufs Herbeiführung dieser Zwangsversicherung. Einern solchen Plan, dessen Großartigkeit durchaus nicht verkannt werden soll, stehen meines Erachtens schwere Bedenken entgegen; im jetzigen Stadium
der Angelegenheit glaube ich, mich darauf beschränken zu dürfen, nur einige der
letzteren ganz ergebenst hervorzuheben.
1. Meine Bedenken richten sich zunächst gegen die finanzielle Seite der projektierten Reichsversicherungsanstalt. Nach § 10 des Entwurfs ist die letztere so gedacht, daß sie ohne finanzielle Zuschüsse aus der Reichskasse sich selbst erhalten
soll: Die Prämiensätze sollen für die verschiedenen Arten der Betriebe nach Gefahrenklassen in Prozenten der gezahlten Löhne und Gehälter so bemessen werden,
daß durch die Summe der Prämien außer den zu zahlenden Entschädigungen die
Verwaltungskosten der Unfallversicherungsanstalt gedeckt werden.
Demgegenüber drängt sich vor allem die Frage auf, ob dies nach den Erfahrungen der Versicherungstechnik überhaupt ausführbar ist. Ich glaube dies bezweifeln
zu müssen. Jede Lebens- und jede Rentenversicherung ist auch bei der vorsichtigsten Berechnung sowohl der Netto- wie der Bruttoprämien der Gefahr ausgesetzt,
daß die statutenmäßig angesammelten rechnungsmäßigen Reserven für die einzelnen Versicherungen bei besonderer Ungunst der Verhältnisse, z.B. beim Eintritt
großer Epidemien, nicht ausreichen. Für solche Fälle muß bei den Gegenseitigkeitsgesellschaften die Nachschußverpflichtung aller Mitglieder, bei allen übrigen
Instituten ein bei der Konzessionierung nachzuweisendes, beträchtliches Garantiekapital die Mittel zur Deckung gewähren. Eine derartige Garantie ist der Natur der
Sache nach unerläßlich. Sie würde nicht einmal für die im § 45 des Entwurfs vorgesehene fakultative Lebensversicherung entbehrt werden können, obwohl diese
einfache Lebensversicherung durch die Sicherheit und den Umfang ihrer statistischen Unterlagen und der auf diesem Gebiete gemachten Erfahrungen auf weit zuverlässigere Berechnungen gestützt werden kann, wie die Unfallversicherung.
Gleichwohl erwähnt der Entwurf die finanzielle Garantie, welche nach Lage der
Verhältnisse nur vom Reiche übernommen werden könnte, nicht; ohne diese fehlt
es aber dem Projekte an aller Sicherheit. Diese Reichsgarantie müßte aber auch schon um des Etatrechts willen - einen ziffermäßigen Ausdruck erhalten, etwa in
der Einrichtung eines Betriebs- und Garantiefonds oder in einer auf technischen
Ermittlungen beruhenden Maximalgrenze, bis zu welcher das Reich die Nachschußverbindlichkeit für den Fall übernähme, daß die rechnungsmäßigen Reserven
der Anstalt zur Deckung der tatsächlich eintretenden Risiken nicht ausreichten.
Dazu aber ist unerläßlich, daß die Tarife und Versicherungsbedingungen nicht einem zukünftigen Beschlusse des Bundesrats überlassen bleiben, sondern daß wenigstens die mathematischen Grundlagen für deren Berechnung als integrierender
Teil des Entwurfs beziehungsweise der Begründung desselben mit vorgelegt wer-
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den. Denn in diesen Grundlagen liegt die Entscheidung über die Möglichkeit und
Lebensfähigkeit des ganzen Projekts.
In dieses Gebiet fällt ferner die Frage nach den statistischen Unterlagen für die
Berechnung der Prämien. Jede Versicherung dieser Art beruht auf Wahrscheinlichkeitsannahmen, und diese letzteren bedürfen bestimmter, auf Erfahrungen statistisch begründeter Unterlagen. Ob derartige Erfahrungen über die Zahl der hier für
die verschiedenen Betriebe in Betracht zu ziehenden Unfälle überhaupt schon in zuverlässiger Weise konstatiert sind, ob die bestehenden Unfallversicherungsgesellschaften etwa in dieser Hinsicht ein einigermaßen ausreichendes Material gewähren
können, was bei den deutschen Gesellschaften dieser Art wegen der Kürze des Betriebes derartiger Versicherungsgeschäfte wahrscheinlich nicht der Fall ist, vermag
ich nicht zu übersehen. Daß aber ein Unfallversicherungsinstitut ohne eine zuverlässige, entsprechende Unfallstatistik überhaupt nicht auf solider Basis errichtet
werden kann, ist mir nicht zweifelhaft. Ohne bestimmte Aufklärung hierüber läßt
sich daher, wie ich glaube, über die Ausführbarkeit des Projekts ein bestimmtes
Urteil überhaupt nicht gewinnen.
2. Der Entwurf beschränkt den Unfallversicherungszwang auf die in § 1 näher
bezeichneten Betriebe. Ich lasse es dahingestellt, ob diese Aufzählung erschöpfend
ist. Jedenfalls schließt § 1 diejenigen Arbeiter aus, die bei mechanischen Triebwerken der Schiffahrt, des Eisenbahnverkehrs und der Landwirtschaft beschäftigt werden. Für die Ausschließung der Maschinenarbeiter auf Dampfschiffen und bei den
Eisenbahnen mögen äußere Gründe ausschlaggebend sein. Nicht unbedenklich aber
erscheint mir der Ausschluß der Arbeiter, die bei landwirtschaftlichem Maschinenbetrieb beschäftigt sind. Die Arbeiter in gewöhnlichen Mühlen fallen bereits unter
die Bestimmungen des Entwurfs. Es dürfte unter Umständen zu unliebsamen Vergleichungen und zu einer in gewissem Grade berechtigten Mißstimmung Anlaß geben, wenn man die landwirtschaftlichen Arbeiter vollständig ausschließt. Auch die
Frage, welche Betriebe als landwirtschaftliche anzusehen sind, kann nach der Fassung des § 1 zu Zweifeln führen, z. B. hinsichtlich der in Spiritusbrennereien auf
dem Lande beschäftigten Arbeiter, da diese Betriebe, namentlich die kleineren,
häufig in unmittelbarster Verbindung mit der Wirtschaft stehen.
3. Nach§ 6 des Entwurfs soll der zu versichernde Schadensersatz bestehen
1. In den Kosten des Heilverfahrens, wenn dasselbe länger als 4 Wochen
währt,
2. In einer dem Verletzten vom Beginn der fünften Woche nach Eintritt des
Unfalls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente.
Diese Bestimmung schließt nicht nur einen Ersatz der Kosten eines kürzeren als
vierwöchigen Heilverfahrens, sondern auch die Gewährung von Lohn oder Rente
während der ersten vier Wochen nach Eintritt des Unfalls aus. Aber auch innerhalb
dieser ersten vier Wochen muß doch der notdürftige Unterhalt des Verletzten
sicher gestellt werden. Wie dies geschehen soll, dürfte im Entwurfe ersichtlich zu
machen sein.
4. Ein völlig neuer Gedanke des Entwurfs ist der, wonach bei Versicherten, deren jährlicher Arbeitsverdienst nicht mehr als 750 M. beträgt, ein Drittel der Versicherungsprämie von dem Ortsarmenverbande, in dessen Bezirk der Betrieb belegen ist, aufgebracht werden soll (§ 11 No. 1). Abgesehen davon, daß hierdurch
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die Versicherung von vornherein den Charakter der Armenunterstützung, den sie
nicht hat und den sie im Interesse des Arbeiters auch nicht haben darf, erhalten
würde, glaube ich nicht, daß diese Heranziehung der Armenverbände der
Gerechtigkeit entspricht. Könnte man ohne weiteres präsumieren, daß jeder durch
Unfall erwerbsunfiihig werdende Arbeiter, der weniger als 750 M. jährlich verdient, als Ortsarmer dem Armenverbande des Betriebsortes zur Last fallen müsse,
so würde die Heranziehung der Armenverbände eine gewisse Berechtigung haben.
Aber jene Voraussetzung trifft in vielen Fällen nicht zu. Um den gegen die Betriebsunternehmer gerichteten Präsumtionen der jetzigen Haftpflichtgesetzgebung
zu entgehen, wird hier anderweit eine Präsumtion zum Ausgangspunkte von Verpflichtungen der Armenverbände gemacht, während es sich doch zunächst noch gar
nicht um eine Armenlast handelt. Man wird auch kaum jemals mit einiger
Sicherheit behaupten können, daß der Beitrag des Armenverbandes zur Unfallversicherungsprämie dazu dienen werde, eine künftige Armenlast abzuwenden.
Deshalb wird die Heranziehung der Armenverbände als eine ungerechtfertigte
Belastung empfunden werden und in weiten Kreisen Unzufriedenheit erregen. Die
Gemeinden sollen nach dem Entwurfe genötigt werden, für die Versicherungsprämie gewisser Kategorien von Arbeitern aufzukommen, von denen es mindestens unsicher ist, ob sie ihnen jemals als Ortsarme zur Last fallen würden, während andere Arbeiter, die nicht zu den im § 1 bezeichneten Betrieben gehören, oder
die ohne besondere Unfälle der Invalidität entgegengehen, vielleicht bedürftiger
sind und mehr Aussicht bieten, einst dem Armenverbande zur Last zu fallen, als
Jene.
5. Für die im§ 31 vorgesehene Befugnis der Reichsversicherungsanstalt, anstatt
der Rente den Wert derselben in Kapital zu zahlen, kann nicht wohl die bloße Anhörung des Vorstandes des beteiligten Ortsarmenverbandes genügen. Denn der
letztere hat an der Konservierung der Rente bzw. des Kapitals ein sehr aktuelles
Interesse. Würde das Kapital vorzeitig verbraucht, so kann der Verletzte dem Ortsarmenverbande unter Umständen zur Last fallen. Der Armenverband würde daher
füglich ein Recht auf Zustimmung zu der Verwandlung der Rente in Kapital in Anspruch nehmen können. Übrigens zeigt der Umstand, daß im§ 31 als anzuhörender
Ortsarmenverband mit Recht derjenige bezeichnet ist, in dessen Bezirk der Entschädigungsberechtigte seinen Unterstützungswohnsitz hat, während die Versicherungsprämie nach § 11 von demjenigen Armenverbande aufzubringen ist, in dessen
Bezirk der Betrieb liegt, meines Erachtens deutlich, wie wenig sich die den Armenverbänden zugedachte Verpflichtung zur Prämienzahlung mit den aus der Armenlast erwachsenden Interessen derselben in Wirklichkeit deckt.
Indem ich von einer erschöpfenden Beurteilung des Gesetzentwurfs Abstand
nehme, habe ich in den vorstehenden Bemerkungen nur die Richtung anzudeuten mir erlauben wollen, in welcher sich meine Bedenken gegen den Entwurf bewegen. Einverstanden mit der Inangriffnahme einer Reform des Haftpflichtgesetzes, bin ich der Ansicht, daß diese nicht in erster Linie auf dem Wege einer von
Reichs wegen zu unternehmenden obligatorischen Unfallversicherung herbeizuführen sei. Ich vermag nicht abzusehen, warum es nicht gelingen sollte, die erfahrungsmäßig als unhaltbar erwiesenen Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes direkt
durch andere, den Interessen der Arbeiter in billigem Umfange Rechnung tragende
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und zugleich für die Industrie erträgliche Vorschriften, wie z.B. die Festsetzung
einer Maximalgrenze der Entschädigung, die bessere Regulierung der Beweislast
und die angemessene Begrenzung des richterlichen Ermessens zu ersetzen. Für eine
etwaige Regelung der Unfallversicherung würde ich einstweilen die Sammlung und
Verarbeitung des erforderlichen statistischen Materials als eine unentbehrliche Vorarbeit ansehen. Der sozialpolitische Hintergrund der Vorlage weist meines unmaßgeblichen Dafürhaltens auf eine viel breitere Unterlage der Arbeiterversicherung hin, nämlich auf die allgemeine Regelung der Fürsorge für die Arbeiter und
deren Familien in Krankheitsfällen, für die Zeit der Invalidität und für das Alter,
sowie für die Hinterbliebenen. Die Einrichtung einer obligatorischen Unfallversicherung für sich allein wird, auch wenn sie mit glücklichem Erfolge ins Leben
tritt, schwerlich die Wirkung auf die Gesinnung und Haltung der Arbeiter üben,
sie wieder mit Vertrauen zur Regierung, zu den Arbeitgebern und zu den besitzenden Klassen zu erfüllen. Mehr Erfolg glaube ich von einer einigermaßen ausreichenden Organisation für Krankheits-, Invaliditäts- und Altersversorgung der Arbeiter erhoffen zu dürfen. Dieses Gebiet allein der Initiative der Arbeiter zu überlassen, halte ich nicht für ausreichend; ein Zwang ist hierzu aus Gründen, die in
der menschlichen Natur liegen, nicht zu entbehren. Aber ich glaube nicht, daß es
sich empfiehlt, zu diesem Behuf ein einheitliches, zentralisiertes Reichsversicherungsinstitut zu errichten. Soweit meine eigene Erfahrung reicht, gibt es auf diesem Gebiete glückliche und verheißungsvolle Anfänge in den Knappschaftskassen
und in denjenigen Einrichtungen für andere Arbeiter, die ihnen nachgebildet sind 2 •
Nach dem Muster dieser ungemein segensreich wirkenden Kassen ließe sich eine
Organisation verschiedener kleiner Versorgungskassen für alle Arbeiterkategorien
je nach den besonderen Verhältnissen gesetzlich vorschreiben und regeln. Während
die Verschiedenheit der Verhältnisse eine einheitliche, bürokratische Zentralisation
für das gesamte Netz dieser Kassen weder rätlich noch notwendig erscheinen läßt,
müßten sie doch nach einem gemeinsamen Plane organisiert und um dem Fluktuieren der Arbeiterbevölkerung Rechnung zu tragen, dergestalt in gegenseitiger Verbindung erhalten werden, daß beim Wechsel des Wohnsitzes der Mitglieder die
Rechte und Pflichten der einen Kasse auf die andere übertragen resp. übernommen
würden.

2

Randbemerkungen (auf der im GStA Merseburg Rep.120 88 VIII 4 Nr.1 8d.2, fol. 2127 überlieferten Ausfertigung) von Jacobi: ohne Zwang durchr.uji1hren?
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1 880 Dezember 21
Votum I des preußischen Ministers des Innern, Graf Botho zu Eulenburg
für das Staatsministerium und den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Metallographierte Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Eulenburg äußert grundsätzliche Bedenken gegen die im Gesetzentwurf vorgesehene Verpflichtung der Ortsarmenverbände, ein Drittel der Prämie für gering verdienende Arbeiter
ihres Bezirks aufzubringen, auch darüber hinaus werden Einwendungen vorgebracht]

Eure Durchlaucht haben mir mit den geehrten Schreiben vom 30. v. M. den
Entwurf eines Reichsgesetzes, betreffend die Versicherung der in Bergwerken,
Fabriken und anderen Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der
beim Betriebe sich ereignenden Unfälle, zur vertraulichen Kenntnisnahme und mit
dem Ersuchen um Mitteilung etwaiger Bedenken und Erinnerungen zu dem Entwurfe übersandt. Indem ich mich beehre, diesem Ersuchen zu entsprechen, nehme
ich von der Erörterung der sozialpolitischen Gesichtspunkte Abstand, welche bei
dem mit der Vorlage betretenen Wege in erster Linie in Betracht kommen. Ich
kann aber nicht umhin, auf die Konsequenzen hinzuweisen, welche aus dem unmittelbaren Eintreten des Reichs bezüglich der Versicherung gewisser Kategorien von
Arbeitern gegen Unfälle für die Beteiligung des Reichs an der Lösung der übrigen
Aufgaben zu ziehen sind, in deren Kette die Versicherung gegen Unfälle nur ein
Glied ist, insbesondere an der Invaliden- und Altersversicherung der Arbeiter. 2
Was die Grundzüge der Vorlage betrifft, so ist mir zunächst in hohem Grade
bedenklich die nach § 11 Ziffer 1 beabsichtigte Einrichtung, wonach für diejenigen
Versicherten, deren Jahresarbeitsverdienst 750 M. und weniger beträgt, neben der
2/3 der Prämie, welche dem Arbeitgeber auferlegt sind, das verbleibende 1/3 der
Ortsarmenverband zahlen soll, in dessen Bezirk der Betrieb belegen ist.
Wenn dieses Drittel der Armenverband desjenigen Ortes, an welchem der Versicherte seinen Unterstützungswohnsitz hat, bzw. der Landarmenverband zahlen sollte, so ließe sich dafür anführen, daß der betreffende Armenverband durch die Prämienzahlung seine Armenlast 3 erleichterte, indem er gewissermaßen sich gegen die
Gefahr versicherte, einem später bedürftig werdenden Arbeiter Armenunterstützung
zu gewähren. 4 Dies Prinzip wäre als richtig anzuerkennen und nur die praktische
Ausführung würde - wegen des stetigen Fluktuierens der Arbeiterbevölkerung - zu

2

3
4

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.399, fol. 38-41 mit folgenden Geschäftsvermerken:
Prlisentiert 25.12.80, aus Friedrichsruh 8.1.81, z.d.A. L(ohmann) 17.1.81; zur Entstehung vgl. Nr. 164 Anm. l; Ausfertigung auch in: GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4
Nr.1 Bd.2, fol. 44-43 Rs. mit Randbemerkungen Lohmanns; • - • von B. unterstrichene
Worte.
B.: nicht notwendig, aber darin wird aber Änderung erstrebt
B.: die er gar nicht haben sollre
B.: an Ort und Stelle kann der Unfallbetrieb kontrolliert werden, vom Unterst(ützungs-)
wohnsitz aus nicht mehr
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großen Schwierigkeiten führen. Ich erinnere beispielsweise an die vielen tausend
Arbeiter, welche im Herbst aus dem Regierungsbezirk Kassel und vom Eichsfelde
in die Regierungsbezirke Magdeburg und Merseburg und das Herzogtum Anhalt zu
wandern pflegen, um dort Beschäftigung in den Zuckerfabriken zu finden, dieser
(in das Gebiet des Gesetzentwurfes fallenden) Beschäftigung nur während der Kampagne obliegen, nachher aber keineswegs immer nach Hause zurückkehren, sondern vielfach bis zum Beginn der neuen Kampagne anderwärts ihren Unterhalt zu
erwerben suchen. 5 - Abgesehen von solchen praktischen Schwierigkeiten würde indessen auch die finanzielle Last für den Armenverband des Unterstützungswohnsitzes in vielen Fallen •eine erdrückende• sein. 6 Nach dem Tarif des Prometheus
(Kollektivversicherung) hat der Tiefbauarbeiter in einem Braunkohlenbergwerk
(Gefahrklasse 10) für 100 M. Unfallrente eine Jahresprämie von 8 M. 25 Pf zu
zahlen, also für 500 M. Rente 41 M. 25 Pf. Es gibt Orte, in welchen Tausende von
Fabrik- oder Bergarbeitern wohnen. Daß die Armenverbände, wenn sie für die ihnen angehörigen Arbeiter an die Reichsversicherungsanstalt ähnlich hohe Prämien
zahlen müßten, vielfach hierzu außerstande sein würden, wäre leicht durch zahlreiche Beipiele zu erweisen. Weit mißlicher aber würden sich die Verhältnisse bei
Durchführung des Prinzips der Vorlage gestalten, nach welchen der Ortsarmenverband •der Betriebsstätte• - 7 gleichviel ob der Arbeiter innerhalb desselben seinen
Unterstützungswohnsitz hat, oder nicht - ein Drittel der Prämie übernehmen soll.
Dieser Verband soll den Versicherungsabschluß durch Korrespondenz mit derbetreffenden Verwaltungsstelle der Anstalt bewirken (§ 12), an die letztere nicht nur
seinen eigenen Prämienbetrag, sondern auch die Raten aller Betriebsunternehmen
des Bezirkes nach Maßgabe eines bestimmten Formulares, in welchem die beschäftigten Personen und der von ihnen verdienten Löhne zu spezifizieren sind, abführen (§ 14), endlich für jeden aus seiner etwaigen Pflichtversäumnis erwachsenden
Schaden 8regreßpflichtig8 sein (§ 35). Neben der hiernach für den Ortsarmenverband erwachsenden beträchtlichen Arbeitslast würde die pekuniäre Verpflichtung,
welche ihm auferlegt werden soll, eine so bedeutende sein, daß in vielen Fällen der
finanzielle Ruin der betreffenden Gemeinden die unausbleibliche Folge sein würde.
Es gibt kleine Gemeinden von ein paar hundert Seelen, innerhalb deren sich große
fiskalische oder private Betriebsstätten befinden, welche mehrere •tausend Arbeiter
beschäftigen•. 8 Von den letzteren gehört indessen nur ein unbedeutender Bruchteil
der Gemeinde der Betriebsstätte an; der weitaus größere Teil wohnt in "verschiedenen Nachbargemeinden•. 9 Als Beispiele erlaube ich mir, Hörde in Westfalen, Nippes bei Köln, die Silberschmelze bei Ems und Ober-Heyduck in Schlesien anzuführen. Die hier beteiligten Ortsarmenverbände wären absolut außerstande, für die innerhalb ihrer Grenzen beschäftigten Arbeiter die Prämienbeiträge aufzubringen,
und die Frage ob die Landarmenverbände für diese Beiträge -Ohne•. 10 ausdrückliche
gesetzliche Bestimmung einzutreten verpflichtet sein würden, ist zum Mindesten
s 8.: dann sind sie anderorts oder gar nicht mehr versichert
8.: darum eben
8.:ja
s 8.: die in der Regel dort wohnen und Armenrecht haben
9 8.: also größere Verbande, Provinz? Staal?
10 8.: aber mit
6

1
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sehr zweifelhaft. Unter diesen Umständen scheint es mir am nächsten zu liegen, für
die unter § 11 Nr. 1 begriffenen Arbeiter die Prämienaufbringung in analoger Weise zu regeln, wie im § 11 Nr. 2 bezüglich der mit mehr als 750 M. salvierten Arbeiter vorgeschlagen ist, also in der Art, •daß der Arbeiter selber- das letzte Drittel
der Prämie zahlt. 11 Eine solche teilweise Selbstversicherung hat für den Arbeiter
auch einen moralischen Wert und wird denselben zu einiger Vorsicht mahnen,
während das Bewußtsein, auf Kosten anderer gegen Unfall versichert zu sein,
leicht zu einer leichtsinnigen Mißachtung der Gefahr verleitet. 12
Hinsichtlich der von dem Reiche für die Versicherungsanstalt zu übernehmenden Garantie enthält der Entwurf eine Vorschrift nicht; es ist jedoch andererseits
auch nichts für den Fall bestimmt, daß die eingegeangenen Prämien - einschließlich
des in § 10 nicht besonders erwähnten Reservefonds - für die Deckung der zu zahlenden Entschädigungen und der Verwaltungskosten nicht ausreichen, und ich
schließe hieraus, daß für diesen Fall das Reich •mit seinen Mitteln eintreten soll•. 13
Wäre dies nicht beabsichtigt, so würde für den gedachten Fall die Verpflichtung
zur Zahlung einer Nachschußprämie auszusprechen oder die Möglichkeit einer Reduktion der Gegenleistung zu statuieren sein.
Im einzelnen gibt mir der Entwurf - vorbehaltlich anderweitiger Erwägung an
der Hand der Motive - zu nachstehenden Bemerkungen Anlaß:
Im § 1 Absatz 1 dürfte der ganze Relativsatz, in welchem Dampfkessel oder
durch elementare Kraft ... bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, noch
unter die eingerückte litt. b. gehören. 14
Nach § 4 alin. 1 sollen die Tarife und Versicherungsbedingungen durch Beschluß des Bundesrates festgestellt werden, soweit nicht das Gesetz Bestimmungen
darüber enthält. Entsprechende Bestimmungen finden sich aber - während bezüglich der Versicherungsbedingungen hinlänglich durch die in den§§ 1, 6, 7, 9, 12,
13 angedeuteten Voraussetzungen, Formen und Wirkungen des Versicherungsabschlusses gesorgt ist - bezüglich der Tarife nicht weiter, als im § 10, wo gesagt ist,
daß die Prämiensätze für die verschiedenen Betriebsarten, nach den Gefahrenklassen in Prozenten der gezahlten Löhne, so zu bemessen sind, daß der ganze Bedarf
gedeckt wird.
Ich möchte es für wünschenswert halten, daß im Gesetze bestimmte Grundsätze
für die Prämien (Normierung) festgestellt würden, insbesondere eine gewisse Zahl
der nach bestimmten näheren Unterscheidungsmerkmalen zu bezeichnenden Gefahrklassen (der Prometheus hat deren 12, die Leipziger Bank nur 2, deren letztere
sich in 51 Gruppen verteilt mit Beitragseinheiten, welche von 0, 10 bis 2,49 aufsteigen) und ein Minimum und Maximum der nach bestimmten Kriterien möglicherweise zur Hebung gelangender Fixa oder Prozentsätze des Jahreslohns. 15
Bei der Vorschrift des § 4 al. 2, daß die Tarife (vom Bundesrat) längstens von 5
zu 5 Jahren einer Revision zu unterziehen seien, dürfte sich der Zusatz empfehlen,

B.: d. h. der Unternehmer
B.: das bleibt sich gleich, wenn er überhaupt versichert ist
n B.:ja
14 B.: überhaupt
15 B. : mozno [in kyrillischer Schrift; "man kann" J

11

12
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daß die bei der Revision erfolgenden anderweiten Festsetzungen nur für die Zukunft wirksam sind. 16
In § 6 und § 7 Ziffer 1 ist, während sonst der Gesetzentwurf überall bestimmte
Entschädigungssätze zubilligt, von unbestimmten Vergütungen die Rede: bezüglich
der Heilungskosten, der während der teilweisen Erwerbsunfähigkeit zu zahlenden
Invaliditätsrente und der Beerdigungskosten. Eine solche Unbestimmtheit wird die
Tariffeststellung erheblich erschweren. Man wird diese Erschwerung wenigstens
dadurch verringern können, daß bezüglich der Heilungs- und Beerdigungskosten
bestimmte Pauschquoten festgesetzt werden. 17
Der§ 11 Nr. 2 will, während die gering gelohnten Arbeiter, welche ohne Zweifel die Mehrzahl bilden, nach § 11 Nr. 1 keinen Beitrag zur Prämie z.ahlen, bei den
mit mehr als 750 M. salvierten Arbeitern den Prämienbetrag zwischen diesen und
dem Prinzipal je zur Hälfte teilen. Das würde dahin führen, daß den geringeren
Arbeiter eine um 20 bis 30 M. über 750 M. hinausgehende Lohnerhöhung taL<;ächlich schlechter stellen würde, weil er alsdann beitragspflichtig wird. 18
Bei der Bestimmung des § 12 al. 4 und des ill, daß dem Ortsarmenverband
von der Verwaltungsstelle ein bezüglich des beteiligten Etablissements den betreffenden Prämiensatz normierender Aufnahmeschein in duplo zugefertigt werden soll
und daß gegen die Feststellung des Prämiensatzes seitens der verpflichteten Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde, welche endgültig entscheidet, eingereicht werden kann, dürfte es kaum belassen werden können. Die lokale Verwaltungsstelle (§ 2) ist nur Geschäftsvermittlerin, welche die betreffenden Listen und
Gelder einzureichen hat. Mit ihrer Agentenstellung verträgt es sich nicht, auch das
Aufnahmedokument auszufertigen. Dies gebührt dem Anstaltsvorstande. Über diesen kann aber nur eine Zentralbehörde als Beschwerdeinstanz fungieren. Wollte
man die Funktionen der letzteren in die Hände der Regierungs- oder Oberpräsidenten legen, so würde es schwerlich zu der im Interesse der Anstalt unentbehrlichen, und korrekten Handhabung der den einzelnen Gefahrenklassen entsprechenden Prämiensätze kommen.
Die im lli ausgesprochene Verpflichtung der Unternehmer, den legitimierten
Vertretern der Reichsversicherungsanstalt behufs Kontrolle der Arbeiterzahl und
der Lohnzahlungen ihre Geschäftsbücher vorzulegen, dürfte dahin zu beschränken
sein, daß diese Vorlegung nur innerhalb der Geschäftsräume zu erfolgen hat. 19
Eine ähnliche, auf die Kontrolle der Agenten bezügliche Bestimmung befindet sich
im § 13 des Gesetzes betreffend das Mobiliar-Feuerversicherungswesen vom 8.
Mai 1837 (GS S. 102). Der Umstand, daß in dem erwähnten § 13 die von mir zusätzlich empfohlene Beschränkung fehlte, hat in der Praxis vielfach Weitläufigkeiten verursacht.
Für die im§ 20 getroffene Unterscheidung, daß die vom Unternehmer über jeden Unfall der Ortspolizeibehörde zu machende Anzeige in Orten von mehr als

16

11
18
19

B.:ja
B.:ja
8.: richtig; ist das so schlimm?
B.:ja
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2000 Einwohnern 2D binnen zwei - sonst binnen drei - Tagen spätestens erfolgen
soll, vermag ich den Grund nicht zu erkennen.
Der !.n schreibt vor, daß die Ortspolizeibehörde von der über die Veranlassung und die einzelnen Umstände jedes Unfalls einzuleitenden Untersuchung der
Reichsversicherungsanstalt, dem Unternehmer und dem Vorstande des Ortsarmenverbandes rechtzeitig Kenntnis geben soll. Es wird sich empfehlen, klarzustellen,
daß damit gemeint ist, die Benachrichtigung solle so zeitig erfolgen, daß die genannten Interessenten sich bei den betreffenden Verhandlungen beteiligen können. 21
Im Eingange des i..ll befindet sich ein •Schreibfehler8, statt
für welchen eine Reichsversicherung bei der Unfallversicherungsanstalt nicht
abgeschlossen ist
muß es heißen:
für welchen eine Unfallversicherung bei der Reichsversicherungsanstalt usw.
Daß bei den in §§ 43, 44, 45 gedachten fakultativen Versicherungsnahmen, deren ein bedeutendes Plus an Risiko involvierende Verbindung mit der Reichsanstalt
meines Dafürhaltens nicht ohne Bedenken ist, der Vorstand des Ortsarmenverbandes - sei es der Betriebsstätte, sei es des Wohnsitzes - nicht in der für die Fälle der
Zwangsversicherung vorgeschriebenen Weise konkurrieren soll, nehme ich an. Bezüglich derselben könnte aufgrund des § 46 in den vom Bundesrate festzustellenden
Versicherungsbedingungen im allgemeinen die Art und Weise vorgeschrieben werden, wie sich der Abschluß und die Abwicklung des ganzen Geschäfts zu vollziehen habe. Es dürfte sich aber empfehlen, ausdrücklich auszusprechen, ob auch auf
Versicherungen dieser Art der § 17 (Beitreibung der Prämienbeträge nach Art der
Gemeindeabgaben) und der § 33 (Unzulässigkeit der Verpf"andung, Zession und
Arrestierung der Entschädigungsforderung) Anwendung finden soll.
Abschrift dieses Votums habe ich dem Herm Vizepräsidenten des könglichen
Staatsministeriums und sämtlichen Herren Staatsministern vertraulich mitzuteilen
mir erlaubt.

2ll
21

B.: wegen Entfernung der Behörden, auf dem Lande, vielleicht n(ur) 1500?
B.:ja
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1 880 Dezember 23
Entwurf I der Motive des Unfallversicherungsgesetzes
Konzept 2 und Konzeptreinschrift mit Abänderungen Bismarcks, Auszug 3
[Von der sozialen Begründung zur staatspolitischen Rechtfertigung der Unfallversicherung)

Konzept Theodor Lohmanns

Umarbeitung Bismarcks

Schon bei der Beratung des Gesetzes vom 21. Oktober 1878, betreffend
die gemeingefährlichen Bestrebungen
der Sozialdemokratie, ist die Notwendigkeit anerkannt worden, die bedenklichen Erscheinungen, welche
den Erlaß dieses Gesetzes notwendig
gemacht haben, auch durch positive,
auf die Verbesserung der Lage der
Arbeiter abzielende Maßnahmen zu
bekämpfen. Wenn auch die Hoffnung
berechtigt ist, daß die allgemeine Besserung, welche von der neuerdings
befolgten nationalen Wirtschaftspolitik für die Entwicklung des heimischen Gewerbfleißes erwartet werden
darf, auch den Arbeitern durch eine
allmähliche Erhöhung des Arbeitsverdienstes und durch Verminderung der
Schwankungen desselben zugute kommen wird, so ist doch nicht zu verkennen, daß in der Unsicherheit des

Schon bei der Beratung des Gesetzes vom 21. Oktober 1878, betreffend
die gemeingefährlichen Bestrebungen
der Sozialdemokratie, ist die Notwendigkeit anerkannt worden, die bedenklichen Erscheinungen, welche
den Erlaß dieses Gesetzes notwendig
gemacht haben, auch durch positive,
auf die Verbesserung der Lage der
Arbeiter abzielende Maßnahmen zu
bekämpfen. Wenn auch die Hoffnung
berechtigt ist, daß die allgemeine Besserung, welche von der neuerdings
befolgten nationalen Wirtschaftspolitik für die Entwicklung des heimischen Gewerbfleißes erwartet werden
darf, auch den Arbeitern durch eine
allmähliche Erhöhung des Arbeitsverdienstes und durch Verminderung der
Schwankungen desselben zugute kommen wird, so ist doch nicht zu verkennen, daß in der Unsicherheit des

1

2

3

Konzept: BArchP 15.01 Nr.377, fol.196-246, mit wenigen Abänderungen Jacobis, Ecks
u. v. Boettichers, Bismarcks Umarbeitung rekonstruiert aus: 15.01 Nr.378, fol.79-255Rs.
Bismarck hat die Konzeptreinschrift durch Streichungen, Umstellungen und Zusätze abgeändert, letztere sind hervorgehoben. Lohmann hat dann Bismarcks Umarbeitung für
den Satz der BR-Drucksache Nr. 9 dadurch verändert, daß er sie teilweise ergänzte, neu
formulierte und umstellte, so daß diese in der ursprünglichen Form nicht erhalten ist,
aber rekonstruiert werden kann. • - • kennzeichnet vorläufige Marginalbemerkungen
Bismarcks, die dieser wieder gestrichen hat, b- b von Bismarck empfohlene, aber nicht
durchgeführte Streichungen in der Konzeptreinschrift. Die BR-Drucksache Nr. 9 ist veröffentlicht: Annalen des deutschen Reichs, 1881, S. 139-150.
Die Auslassungen betreffen nur die Erläuterungen der einzelnen Paragraphen, da die BRDrucksache hier weitgehend der von Bismarck akzeptierten Konzeptreinschrift Lohmanns
folgt; sachlich bedeutsam davon sind nur - hier nicht wiedergegebene - Abänderungen
und Marginalien, die Erwägungen Bismarcks erkeMen lassen, die Versicherungspflicht
auf Arbeiter mit Verdienst bis zu 1000 oder 1500 Mark zu begrenzen und den (Orts-)Armenverband durch den Landarmenverband oder den Staat als Träger zu ersetzen.
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lediglich auf der Verwertung der persönlichen Arbeitskraft beruhenden Erwerbes, welche auch bei normaler
Entwickelung der heimischen Gewerbstätigkeit niemals ganz beseitigt
werden kann, Mißstände begründet
sind, welche zwar auch durch gesetzgeberische Maßnahmen nicht völlig
aufzuheben sind, deren allmähliche
Milderung aber auf dem Wege besonderer, die eigentümlichen Verhältnisse der Arbeiter berücksichtigender
Gesetzgebung ernstlich in Angriff genommen werden muß.
Bei der Erörterung der Frage, wie
der Erreichung dieses Zieles näherzukommen sei, sind vornehmlich zwei
Vorschläge in den Vordergrund getreten, welche auch bereits zu Verhandlungen im Reichstag Veranlassung gegeben haben. Nach dem einen
soll die Versorgung der durch Krankheit oder Alter erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter sowie der Witwen
und Waisen verstorbener Arbeiter
durch gesetzliche Maßnahmen sichergestellt werden. Dieser Vorschlag ist
durch den Antrag des Abgeordneten
Stumm näher dahin präzisiert, daß
zunächst in der Beschränlcung auf Fabrikarbeiter eine Zwangsversicherung
nach Art der für Bergarbeiter in den
Knappschaftskassen
bestehenden
durchgeführt werden solle.
Der andere Vorschlag verfolgt das
Ziel, den Arbeitern und ihren Hinterbliebenen wenigstens in denjenigen
Fällen eine Versorgung zu sichern, in
denen die Erwerbsunfähigkeit oder
der Tod des Arbeiters durch die mit
der Berufsarbeit verbundene Unfallsgefahr herbeigeführt ist. Nach verschiedenen, seinerzeit im Reichstag
gestellten Anträgen soll dieses Ziel
durch eine Revision des Gesetzes vom
7. Juni 1871, betreffend die Verbind-
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Entwickelung der heimischen Gewerbstätigkeit niemals ganz beseitigt
werden kann, Mißstände begründet
sind, welche zwar auch durch gesetzgeberische Maßnahmen nicht völlig
aufzuheben sind, deren allmähliche
Milderung aber auf dem Wege besonderer, die eigentümlichen Verhältnisse der Arbeiter berücksichtigender
Gesetzgebung ernstlich in Angriff genommen werden muß.
Bei der Erörterung der Frage, wie
der Erreichung dieses Zieles näherzukommen sei, sind vornehmlich zwei
Vorschläge in den Vordergrund getreten, welche auch bereits zu Verhandlungen im Reichstag Veranlassung gegeben haben. Nach dem einen
soll die Versorgung der durch Krankheit oder Alter erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter sowie der Witwen
und Waisen verstorbener Arbeiter
durch gesetzliche Maßnahmen sichergestellt werden. Dieser Vorschlag ist
durch den Antrag des Abgeordneten
Stumm näher dahin präzisiert, daß
zunächst in der Beschränkung auf Fabrikarbeiter eine Zwangsversicherung
nach Art der für Bergarbeiter in den
Knappschaftskassen
bestehenden
durchgeführt werden solle.
Der andere Vorschlag verfolgt das
Ziel, den Arbeitern und ihren Hinterbliebenen wenigstens in denjenigen
Fällen eine Versorgung zu sichern, in
denen die Erwerbsunfähigkeit oder
der Tod des Arbeiters durch die mit
der Berufsarbeit verbundene Unfallsgefahr herbeigeführt ist. Nach verschiedenen, seinerzeit im Reichstag
gestellten Anträgen soll dieses Ziel
durch eine Revision des Gesetzes vom
7. Juni 1871, betreffend die Verbind-
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lichkeit zum Schadenersatz fiir die bei
dem Betriebe von Eisenbahnen usw.
vorgekommenen Tötungen und Körperverletzungen, erreicht werden.
Beide Vorschläge sind einer eingehenden Prüfung unterzogen, welche
indessen zu dem Ergebnis geführt hat,
daß der erstere z. Z. nicht weiter zu
verfolgen sei und daß, was den zweiten Vorschlag anlangt, zwar dem Bedürfnisse, aus welchem das Haftpflichtgesetz hervorgegangen, in einem weiteren Umfange entsprochen
werden könne, daß dies aber auf einem anderen als dem bisher verfolgten Wege zu geschehen habe.
Der Einführung einer allgemeinen
Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung auf dem Wege des gesetzlichen Versicherungszwanges würden
auch bei Bescluiokung dieser Regelung auf die Fabrikarbeiter erhebliche
Schwierigkeiten entgegenstehen, welche teils in der Notwendigkeit einer
gesetzlichen Abgrenzung der dem Versicheruogszwange zu unterwerfenden
Arbeiterklassen, teils in dem häufigen
Orts- und Berufswechsel der Arbeiter
beruhen. Ob es möglich sein würde,
diese Schwierigkeiten zu überwinden,
kann für jetzt dahingestellt bleiben, da
die Herbeifiihrung einer gesetzlichen
Regelung dieser Art durchschlagenden wirtschaftlichen Bedenken begegnet.

Daß dieselben, wenn die Pensionen
der Invaliden, Witwen und Waisen in
einer dem Bedürfnisse entsprechenden
Höhe bemessen werden sollten, dies
zu einer sehr erheblichen Belastung
führen würde, daß diese Belastung na-
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lichkeit zum Schadenersatz für die
bei dem Betriebe von Eisenbahnen
usw. vorgekommenen Tötungen und
Körperverletzungen, erreicht werden.

Der Einführung einer allgemeinen
Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung auf dem Wege des gesetzlichen Versicherungszwanges stehen
auch bei Bescluiokung dieser Regelung auf die Fabrikarbeiter erhebliche
Schwierigkeiten entgegen, welche
teils in der Notwendigkeit einer gesetzlichen Abgrenzung der dem Versicherungszwange zu unterwerfenden
Arbeiterklassen, teils in dem häufigen Orts- und Berufswechsel der Arbeiter beruhen. Ob es möglich ist,
diese Schwierigkeiten zu überwinden, kann für jetzt dahingestellt bleiben, da die Durchführung einer
gesetzlichen Regelung dieser Art
Mittel erfordern würde, welche die
industriellen Unternehmungen allein
nicht aufzubringen vermögen, wenn sie
dem Auslande gegenüber konkurrenzfähig bleiben wollen, und welche
weder dem Reiche noch den Bundesstaaten bisher zu Gebote stehen.
Daß die Pensionierung aller Invaliden, Witwen und Waisen, wenn sie in
einer dem Bedürfnisse entsprechenden Höhe erfolgen sollten, eine
hohe Belastung, entweder der industriellen Unternehmer oder der staat-
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mentlich ungleich höher sein würde
als diejenige, welche durch die Sicherung der Arbeiter und ihrer Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen
Folgen der Untälle bedingt sein würden, unterliegt keinem Zweifel. Für
eine auch nur annähernde Berechnung
der wirklich zu erwartenden Höhe
dieser Belastung fehlt es aber bis jetzt
an dem ausreichenden statistischen
Material. Die Betretung dieses Weges
schließt daher die Gefahr einer die
Kräfte der Beteiligten übersteigenden
Belastung in sich, welche größere
wirtschaftliche Mißstände zur Folge
haben würde als diejenigen, welche
dadurch bekämpft werden sollen:
Eine Gefahr, welche bei dem gegenwärtigen Stande der Industrie und der
Arbeitslöhne besonders schwer ins
Gewicht fällt. Es entspricht daher der
auf diesem Gebiete besonders gebotenen Vorsicht, daß sich die Gesetzgebung zunächst darauf beschränkt, die
minder schwierige und geringere Opfer erfordernde Aufgabe der Sicherung der Arbeiter und ihrer Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen
Folgen der Unfälle ihrer Lösung entgegenzuführen.

Was die letzten anlangt, so sind bei
den Verhandlungen über den Erlaß
des Gesetzes vom 7. Juni 1871 Zweifel erhoben, ob der § 2 des Gesetzentwurfs das Bedürfnis, aus welchem
er hervorgegangen, auch wirklich befriedigen werde. Die Anträge, welche

lieben Mittel bedingen würde, daß
diese Belastung namentlich ungleich
höher sein würde, als diejenige, welche durch die Sicherung der Arbeiter
und ihrer Hinterbliebenen gegen die
wirtschaftlichen Folgen der Unfälle
bedingt sein würden, unterliegt keinem Zweifel. Für eine auch nur annähernde Berechnung der wirklich zu
erwartenden Höhe dieser Belastung
fehlt es aber bis jetzt an dem ausreichenden statistischen Material. Die
Betretung dieses Weges ohne Heranziehung von Staatshilfe schließt die
Gefahr einer Überlastung der Kräfte
der Beteiligten, also einer Auflösung
ihrer Unternehmungen in sich, welche auch für die Arbeiter größere
wirtschaftliche Mißstände zur Folge
haben würde, als diejenigen welche
jetzt bekämpft werden sollen: Eine
Gefahr, welche bei dem gegenwärtigen Stande der Industrie und der Arbeitslöhne besonders schwer ins Gewicht fällt. Es entspricht daher der
auf diesem Gebiete gebotenen Vorsicht, daß sich die Gesetzgebung
zunächst darauf beschränkt, die minder schwierige und geringere Opfer
erfordernde Aufgabe der Sicherung
der Arbeiter und ihrer Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Unfälle ihrer Lösung entgegenzuführen. Diese Beschränkung
enthält nicht notwendig den Verzicht
auf weitere Ziele, wenn solche nach
Maßgabe der zu gewinnenden Erfahrungen und der verfiigbaren Mittel
sieb als erreichbar darstellen.
Bei den Verhandlungen über den
Erlaß des Gesetzes vom 7. Juni 1871
sind Zweifel erhoben, ob der § 2 des
Gesetzentwurfs das Bedürfnis, aus
welchem er hervorgegangen, auch
wirklich befriedigen werde. Die Anträge, welche damals gestellt wurden,
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damals gestellt wurden, um dieses
Ziel sicherer zu erreichen, wollten die
neu geschaffene Verbindlichkeit teils
für ein weiteres Gebiet in Geltung gesetzt, teils ihrem Inhalte nach verschärft wissen. Ihre Ablehnung erfolgte, weil man durch das zu erlassende Spezialgesetz nicht weiter als
unbedingt erforderlich schien, der Gestaltung des allgemeinen Obligationenrechts vorgreifen wollte, weil man
fürchtete, durch eine weite Ausdehnung und Verschärfung des neuen
Prinzips die Industrie von vornherein
zu stark zu belasten und dadurch in
ihrer Entwicklung zu hemmen. Auch
nach Erlaß des Gesetzes wurden bald
Stimmen laut, welche den geschaffenen Rechtszustand als einen unbefriedigenden bezeichneten, und im weiteren Verlaufe der Anwendung des Gesetzes wurde immer allgemeiner das
Bedürfnis nach einer Veränderung
oder Verbesserung desselben gefühlt.
Wenn dabei das Mittel der Verbesserung bis auf die neueste Zeit meistens
in einer weiteren Ausdehnung und
Verschärfung der durch das Gesetz
begründeten Haftverbindlichkeit gesucht wurde, so fehlt es doch neuerdings auch nicht an der Erkenntnis,
daß das dem Gesetz zugrunde liegende Prinzip als ein unrichtiges erscheint, und die Befriedigung des Bedürfnisses, durch welches es hervorgerufen ist, auf einem anderen Wege
zu erreichen ist.
Daß die Bestimmungen des § 2 des
Gesetzes bei fortschreitender Anwendung Zustände herbeigeführt haben,
welche weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer befriedigen und das Verhältnis zwischen beiden Klassen der
gewerblichen Bevölkerung eher verschlimmert als verbessert haben, wird
kaum noch bestritten.
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um dieses Ziel sicherer zu erreichen,
wollten die neu geschaffene Verbindlichkeit teils für ein weiteres Gebiet in Geltung gesetzt, teils ihrem
Inhalte nach verschärft wissen. Ihre
Ablehnung erfolgte, weil man fürchtete, durch eine weite Ausdehnung
und Verschärfung des neuen Prinzips
die Industrie zu stark zu belasten und
dadurch in ihrer Entwicklung zu
hemmen. Schon bald nach Erlaß des
Gesetzes wurden Stimmen laut, welche den geschaffenen Rechtszustand
als einen unbefriedigenden bezeichneten, und im weiteren Verlaufe der
Anwendung des Gesetzes wurde immer allgemeiner das Bedürfnis nach
einer Veränderung oder Verbesserung desselben gefühlt. Wenn dabei
einerseits das Mittel der Verbesserung
bis auf die neueste Zeit in einer
weiteren Ausdehnung und Verschärfung der durch das Gesetz begründeten
Haftverbindlichkeit
gesucht
wurde, so fehlt es doch andererseits
auch nicht an der Erkenntnis, daß das
Gesetz, auch wenn das ihm zugrundeliegende Prinzip bis an die äußersten juristischen Grenzen seiner
Dehnbarkeit durchgeführt werden
sollte, doch als ein unrichtiges erscheint, und die Befriedigung des
Bedürfnisses, durch welches es hervorgerufen ist, nur unvollkommen
erreicht.

Daß die Bestimmungen des § 2 des
Gesetzes bei fortschreitender Anwendung Zustände herbeigeführt haben,
welche weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer befriedigen und das Verhältnis zwischen beiden Klassen der
gewerblichen Bevölkerung eher verschlimmert als verbessert haben,
wird kaum noch bestritten.
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Die Belastung des Verletzten mit
dem Beweise eines Verschuldens des
Unternehmers oder seiner Beauftragten macht die Wohltat des Gesetzes für
die Arbeiter in zahlreichen Fällen illusorisch. Dieser schon an sich
schwierige Beweis wird nicht selten
und gerade bei den durch elementare
Kräfte herbeigeführten folgenschwersten Unfiillen, wie sie in Bergwerken,
in Anlagen mit Dampfkesseln und in
Fabriken zur Herstellung von Explosivstoffen vorkommen, dadurch außerordentlich erschwert und vielfach unmöglich gemacht, daß der Zustand der
Betriebsstätte und der Betriebseinrichtungen, auf dessen Feststellung es für
den Schuldbeweis meistens ankommt,
durch den Unfall selbst bis zur Unkenntlichkeit verändert ist, und daß
diejenigen Personen, durch deren
Zeugnis häufig allein ein Verschulden
nachgewiesen werden könnte, durch
den Unfall selbst getötet oder verletzt
und im letzteren Falle, auch wenn sie
nicht, was die Regel ist, selbst Partei
sind, durch die Katastrophe in einen
Zustand versetzt sind, der sie zur Ablegung eines Zeugnisses unfiihig
macht.
Die Erfahrung hat bis auf die neueste Zeit gezeigt, daß das Gesetz in
denjenigen Fällen, welche durch ihre
Wirkung auf die öffentliche Meinung
vorzugsweise seinen Erlaß befördert
haben, und auf welche es nach den
Motiven in erster Linie berechnet war
regelmäßig seinen Zweck nicht erreicht.
Aber auch abgesehen von solchen
Fällen ist die Lage des einzelnen Arbeiters, welcher einen Entschädigungsanspruch gegen seinen Arbeitgeber im Wege des Prozesses verfolgen muß, angesichts seines Vermögens- und Bildungsstandes sowie sei-
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ner sozialen Stellung, in der Regel
eine höchst ungünstige. Dem Unternehmer, welcher sich in der vorteilhaften Lage des Beklagten befindet,
meistens den gebildeten Ständen angehört, und, wenn auch nicht immer
wohlhabend, doch in der Regel so bemittelt ist, daß er einen Anwalt annehmen kann, steht in der ungünstigen Lage des Klägers ein meist mittelloser Arbeiter gegenüber, der wenig
befähigt ist, den Prozeß mit der
schwierigen Beweislast selbst zu führen und sich der Hilfe eines nicht immer sehr eifrigen Armenanwalts bedienen muß, zu dessen ausreichender
Information ihm in der Regel die erforderliche Einsicht und Kenntnis der
relevanten Tatsachen abgehen.
Nichtsdestoweniger sind Prozesse
über Entschädigungsansprüche aus
dem Haftpflichtgesetze keineswegs
selten, zumal sich seit Erlaß des letzteren in vielen Arbeiterkreisen die
Anschauung festgesetzt hat, daß den
Arbeitern, wenn sie ohne eigenes
Verschulden bei der Arbeit verunglücken, unter allen Umständen die
weitere Versorgung durch den Arbeitgeber zuteil werden müsse. Auch
wo diese Anschauung nicht herrscht,
hat der Umstand, daß bei den meisten
Unfällen verschiedene Ursachen in oft
schwer zu erkennendem Maße zusammenwirken, die Folge, daß der
Arbeiter den Unfall ausschließlich irgendeinem dem Arbeitgeber zur Last
fallenden Mangel des Betriebes beimißt, während der Arbeitgeber ihn
ebenso bestimmt auf eine Ungeschicklichkeit oder Leichtfertigkeit
des Arbeiters zurückführt. Da der Arbeiter, welcher in der Regel im Armenrechte klagt, durch die Furcht vor
den Kosten nicht vom Prozesse zurückgeschreckt wird und der Arbeit-
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geber durch die oft sehr erhebliche
Höhe des Anspruchs sowie durch die
Furcht vor den Konsequenz.eo abgehalten wird, denselben zuzugestehen,
so führt jene Verschiedenheit der Auffassung dazu, daß in vielen Fällen, in
denen früher der Arbeitgeber seinem
im Dienst verunglückten Arbeiter aus
Billigkeits- oder Humanitätsrücksichten in irgendeiner Form eine nach den
Umständen bemessene mäßige Unterstützung gewährte, der Arbeiter jetzt,
auf ein vermeintliches Recht gestützt,
die volle Entschädigung für seine
verlorene oder geminderte Erwerbsfähigkeit fordert, während der Arbeitgeber gleichfalls in vollem Rechte zu
sein glaubt, wenn er jede Verpflichtung in Abrede nimmt. Die Folge ist
dann meistens, daß nach einem langwierigen Prozesse entweder der Arbeitgeber zu einer Entschädigung verurteilt wird, welche er als eine höchst
unbillige ansieht, oder der Arbeiter
auch derjenigen Unterstützung verlustig geht, welche ihm unter anderen
Umständen durch das Wohlwollen des
Arbeitgebers zuteil geworden wäre.
Daß durch derartige Vorgänge Erbitterung zwischen Arbeitgebern und
Arbeitern hervorgerufen und mit jedem neuen Falle der Boden für eine
gütliche Verständigung in künftigen
Streitfällen dieser und anderer Art
immer mehr untergraben wird, liegt
in der Natur der Sache und ist neuerdings von Behörden und Beamten,
welche diesen Verhältnissen nahestehen sowie von wohlwollenden Arbeitgebern mehrfach hervorgehoben
worden.
Nicht wenig trägt zur Vermehrung
der Prozesse über Entschädigungsansprüche und damit zur Verschärfung
des Gegensatzes zwischen Arbeitgebern und Arbeitern auch die jetzige
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Auffassung dazu, daß in vielen Fällen, in denen früher der Arbeitgeber
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des Gegensatzes zwischen Arbeitgebern und Arbeitern auch die jetzige
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Gestaltung der Unfallversicherung
bei. Die Versicherungsgesellschaften
sind durch geschäftliche Rücksichten
darauf hingewiesen, aufgrund der für
haftpflichtige Unfälle abgeschlossenen
Versicherung nur für solche Entschädigungen Deckung zu leisten, zu
denen der Versicherungsnehmer durch
das Gesetz unzweifelhaft verpflichtet
war. Sie können daher dem letzteren
nicht die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung der
erhobenen Ansprüche überlassen und
sich bei ihrer eigenen Entscheidung
nicht durch Rücksichten bestimmen
lassen, welche den Arbeitgeber, wenn
er allein zu entscheiden hatte, vielleicht geneigt machen würden, manchen Zweifel an seiner rechtlichen
Verpflichtung auf sich beruhen zu lassen. Bei der großen Zweifelhaftigkeit
der meisten aus dem Haftpflichtgesetz
hergeleiteten Ansprüche kann es daher
kaum befremden, daß die Mehrzahl
der Versicherungsgesellschaften dahin
gelangt ist, in den meisten Fallen nur
zu zahlen, wenn der fragliche Entschädigungsanspruch durch richterliche Entscheidung festgestellt ist. Aber
auch da, wo dieser Grundsatz nicht
befolgt wird, ist dem Arbeitgeber,
welcher gegen haftpflichtige Unfälle
versichert ist, die Anerkennung einer
gegen ihn erhobenen Entschädigungsforderung in hohem Grade dadurch
erschwert, daß er, um seinen Anspruch gegen die Versicherungsgesellschaft nicht aufzugeben, ein vorgekommenes eigenes oder seinem Beauftragten zur Last fallendes Verschulden einräumen muß. Die Regel
ist demnach, daß der Arbeitgeber in
jedem Falle, wo eine Entschädigung
gefordert wird, genötigt ist, sich von
seinem Arbeiter verklagen zu lassen.
So unwillkommen eine solche Lage
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für den wohlwollenden Arbeitgeber
ist, so kann er doch auf die Versicherung nicht verzichten, weil sie ihm
das einzige Mittel bietet, sich gegen
Verluste zu schützen, welche bei ihrer
Erheblichkeit unter Umständen die
Existenz des Unternehmens gefährden
können. Bei der Unbeschränktheit des
richterlichen Ermessens, welchem das
Gesetz die Bestimmung der Höhe des
Schadensersatzes überläßt, liegt in jedem Falle die Möglichkeit vor, daß
die Rente, welche der Richter dem
Verletzten oder seinem Hinterbliebenen als Ersatz für die verlorene Erwerbsfähigkeit oder für den verlorenen Unterhalt zubilligt, in der vollen
Höhe des letzten Arbeitslohnes bemessen wird, und die Erfahrung lehrt,
daß Fälle, in denen dies geschieht,
nicht selten sind. Auf diese Weise erhält der in seinem Berufe verunglückte Arbeiter, wenn sein Anspruch
für begründet erkannt wird, Entschädigung einer Höhe, wie sie in anderen
Berufsarten, namentlich auch im
Staats- und sonstigen öffentlichen
Dienste nicht vorkommt und mit
Rücksicht auf eine oft bleibende oder
wieder eintretende teilweise Erwerbsfähigkeit, nicht gerechtfertigt ist. Andererseits aber ist der Entschädigungsanspruch an solche Voraussetzungen geknüpft, daß er nur in einer
begrenzten Zahl von Fällen, in welchen Arbeiter ihre Erwerbsfähigkeit
ganz oder teilweise verloren haben,
zur Geltung gebracht werden kann,
während in den anderen Fällen der
erwerbsunfähig gewordene Arbeiter
der öffentlichen Armenpflege oder der
Privatwohltätigkeit anheimfällt.
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ist, so kann er doch auf die Versicherung nicht verzichten, weil sie ihm
das einzige Mittel bietet, sich gegen
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nicht gerechtfertigt ist. Andererseits
aber ist der Entschädigungsanspruch
an solche Voraussetzungen geknüpft,
daß er nur in einer verhältnismäßig
geringen Zahl von Fällen, in welchen
Arbeiter ihre Erwerbsfähigkeit ganz
oder teilweise verloren haben, zur
Geltung gebracht werden kann, während in den anderen Fällen der erwerbsunfähig gewordene Arbeiter der
öffentlichen Armenpflege oder der
Privatwohltätigkeit anheimfällt.
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Es läßt sich hiernach nicht verkennen, daß der § 2 des Gesetzes vom 7.
Juni 1871 der Absicht, den Arbeiter
gegen die wirtschaftlichen Folgen der
mit seinem Berufe verbundenen Gefahren sicherzustellen, nur unvollkommen entspricht, daß unter Umständen der Arbeitgeber durch die
Haftpflicht in einer übermäßigen
Weise belastet wird, daß durch das
Gesetz statt der gehofften Verbesserung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitern in weitem
Umfange der entgegengesetzte Erfolg
herbeigeführt und im ganzen eine Situation geschaffen ist, deren Beseitigung im Interesse beider Klassen der
gewerblichen Bevölkerung gleich
wünschenswert erscheint.
An die Gesetzgebung tritt damit
die Aufgabe heran, eine Regelung
herbeizuführen, welche die Arbeiter
gegen die wirtschaftlichen Folgen der
bei der Arbeit eintretenden Unfälle in
möglichst weitem Umfange sicherstellt, ohne die Industrie mit unerschwinglichen Opfern zu belasten und
ohne auf das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern einen nachteiligen Einfluß auszuüben. Diese
Aufgabe wird indessen auf dem
Wege, welchen die bisherigen auf Revision des Gesetzes vom 7. Juni 1871
gerichteten Bestrebungen ins Auge
gefaßt haben, nicht gelöst werden
können. Die Ausführung des am weitesten gehenden Vorschlags, welcher
darauf abzielt, die Entschädigungsverbindlichkeit für die in § 2 des Gesetzes aufgeführten und die weiter in
denselben noch aufzunehmenden Betriebe in gleicher Weise zu regeln,
wie dies in § 1 für die Eisenbahnen
geschehen ist, würde die Arbeitgeber
in einer innerlich nicht berechtigten
Weise und in einem für die Entwick-
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lung der Industrie höchst bedenklichen Maße belasten, ohne doch zu
völlig befriedigenden Ergebnissen für
die Arbeiter und für das Verhältnis
zwischen ihnen und den Arbeitgebern
zu führen. Die Streitigkeiten über
Entschädigungsansprüche würden allerdings vermindert, aber keineswegs
beseitigt werden. Während bisher der
Arbeiter ein Interesse hatte, bei jedem
Unfalle womöglich ein Verschulden
seines Arbeitgebers oder eines Beauftragten desselben aufzufinden, würde
fortan der Arbeitgeber dasselbe Interesse haben, ein Verschulden des Arbeiters nachzuweisen, und das nicht
unberechtigte Gefühl, mit einer Verantwortlichkeit belastet zu sein, welche in der Natur der Verhältnisse keine ausreichende Begründung findet
sowie die Schwere der aus dieser Verantwortlichkeit entspringenden Belastung, würden die Arbeitgeber voraussichtlich dahin führen, jede Möglichkeit, diese Verantwortlichkeit im
einzelnen Falle von sich fernzuhalten,
zu verfolgen. Eine Regelung nach
diesem Vorschlage, welcher übrigens
abgeeehe&-Jit>B-~-hei--tl~-Beflltueg
des-Geseur,ee-.yeo.-deet--~
Sehul-Z&~-~-:Reiehstegs
-l-87-1-Nr-:+1)-gestelke&--Allt,age [Streichung im Konzept) innerhalb des
Reichstags neuerdings nur von den
der sozialdemokratischen Partei angehörenden Abgeordneten vertreten ist
(Antrag Hasenclever, Drucksachen
1878 Nr. 128), wird demnach nicht in
Frage kommen können.
Ein anderer Weg, um zu einer ausgiebigeren Sicherstellung der Arbeiter
gegen die Folgen der Unfälle zu gelangen, wurde bei der Beratung des
Gesetzes durch die Mehrzahl der zu
§ 2 gestellten Anträge in Vorschlag
gebracht. Danach sollte -zwar an dem

Fortbestand
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Entwicklung unserer Industrie bedenklichen Maße belasten, ohne doch
zu völlig befriedigenden Ergebnissen
für die Arbeiter und für das Verhältnis -zwischen ihnen und den Arbeitgebern zu führen. Die Streitigkeiten
über Entschädigungsansprüche würden allerdings vermindert, aber keineswegs beseitigt werden. Während
bisher der Arbeiter ein Interesse
hatte, bei jedem Unfalle womöglich
ein Verschulden seines Arbeitgebers
oder eines Beauftragten desselben
aufzufinden, würde fortan der Arbeitgeber dasselbe Interesse haben,
ein Verschulden des Arbeiters nachzuweisen, und das nicht unberechtigte Gefühl, mit einer Verantwortlichkeit belastet zu sein, welche in
der Natur der Verhältnisse und in allgemeinen Rechtsgrundsätzen keine
ausreichende Begründung findet sowie die Schwere der aus dieser Verantwortlichkeit entspringenden Belastung, würden die Arbeitgeber voraussichtlich dahin führen, jede Möglichkeit, diese Verantwortlichkeit im
einzelnen Falle von sich fernzuhalten, zu verfolgen. Eine Regelung
nach diesem Vorschlage, welcher übrigens innerhalb des Reichstags neuerdings nur von den der sozialdemokratischen Partei angehörenden Abgeordneten vertreten ist (Antrag Hasenclever, Drucksachen 1878 Nr.
128), wird demnach nicht in Frage
kommen können.
Ein anderer Weg, um zu einer ausgiebigeren Sicherstellung der Arbeiter gegen die Folgen der Unfälle zu
gelangen, wurde bei der Beratung des
Gesetzes durch die Mehrzahl der zu
§ 2 gestellten Anträge in Vorschlag
gebracht. Danach sollte -zwar an dem

1880 Dez.ember 23
Grundsatz.e, welcher das Eintreten der
Entschädigungsverbindlichkeit
von
dem Vorhandensein eines, sei es unmittelbaren, sei es mittelbaren Verschuldens des Unternehmers abhängig
macht, festgehalten, das Mittel zur
Erweiterung des den Arbeitern zugedachten Schutz.es aber in einer Bestimmung gefunden werden, nach
welcher das Vorhandensein eines Verschuldens unter gewissen Voraussetzungen zu präsumieren sein würde.
Die Anträge Lasker (Drucksachen
1871 Nr. 65), Schaffrath und Klotz
(ib. Nr. 71 II), Biedermann (ib. Nr.
71 III), Friedenthal (ib. Nr. 73),
Grumbrecht (ib. Nr. 94, 95) laufen
sämtlich darauf hinaus, daß der Unternehmer verpflichtet sein soll, bei
der Einrichtung und dem Betriebe
seiner Anlage die erforderlichen Vorsichtsmaßregeln zu treffen, und daß
das Verschulden präsumiert werden
soll, wenn der Unternehmer nicht beweist, daß er dieser Verpflichtung
nachgekommen sei. Die Verschiedenheit der Anträge liegt teils in den
Kriterien, von welchen die Entscheidung darüber, welche Vorsichtsmaßregeln erforderlich waren, abhängig
sein soll, teils darin, daß die einen die
Präsumtion des Verschuldens beim
Mangel jenes Beweises ohne weiteres
und schlechthin eintreten lassen
(Lasker Nr. 65, Schaffrath und Klotz
Nr. 71 II), die andern dagegen diese
Präsumtion beschränken wollen, und
zwar entweder durch Abhängigmachung derselben von dem vorgängigen Beweise, daß der Unfall durch
Einrichtungen der fraglichen Art hätte
abgewandt werden können (Friedenthal Nr. 75, Grumbrecht Nr. 94 II),
oder dadurch, daß ein Gegenbeweis
zugelassen wird (Unterantrag Baehr
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Nr. 70, Biedermann Nr. 71 III, Friedenthal Nr. 75)
In der gleichen Richtung bewegen
sich der in der Reichstagssession von
1878 von der IX. Kommission gefaßte
Beschluß (Drucksachen 187 8 Nr. 251)
und die in der Session von 1879 von
dem Abgeordneten von Hertling und
Genossen ausgegangene Interpellation
(Drucks. 1879 Nr. 23), indem sie neben der Ausdehnung der Haftpflicht
auf andere, als die bis jetzt im § 2 aufgeführten Betriebe "die Regelung der
Verantwortlichkeit des Unternehmers
und der Beweislast in einer der Natur
der einzelnen Gewerbe" entsprechenden Weise in Aussicht nehmen.
Alle diese Anträge haben das Gemeinsame, daß sie bei der gesetzlichen Regelung der vorliegenden Frage an dem Grundsatze des allgemeinen Obligationenrechts, wonach die
Verbindlichkeit zum Schadensersatze
durch ein Verschulden begründet
wird, festhalten wollen, nichtsdestoweniger aber durch das Bedürfnis,
den Verhältnissen des vorliegenden
besonderen Gebietes Rechnung zu tragen, zu den einschneidendsten Abweichungen von den Konsequenzen dieses Grundsatzes gedrängt werden, und
damit in die Lage kommen, der allgemeinen Regelung dieses Teils des
Obligationenrechts in einer bedenklichen, in ihren Konsequenzen nicht zu
übersehenden Weise vorzugreifen.
Muß schon dieses prinzipielle Bedenken von der Betretung des in jenen
Anträgen angedeuteten Weges abmahnen, so stehen überdies der Wahl dieses Weges auch die erheblichen praktischen Schwierigkeiten entgegen.
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dem Abgeordneten von Hertling und
Genossen ausgegangene Interpellation
(Drucks. 1879 Nr. 23), indem sie neben der Ausdehnung der Haftpflicht
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wird, festhalten wollen, nichtsdestoweniger aber durch das Bedürfnis,
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besonderen Gebietes Rechnung zu
tragen, zu den einschneidendsten Abweichungen von den Konsequenzen
dieses Grundsatzes und von den allgemeinen Rechtsbegriffen über Beweispflicht und über rechtliche Präsumtionen gedrängt werden, und damit in
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ihren
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nicht
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übersehenden Weise vorzugreifen.
Muß schon
dieses
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In welcher Weise auch die "nähere
Regelung der Verantwortlichkeit und
der Beweislast" gedacht werden mag,
sie wird immer darauf hinauslaufen
müssen, daß hinsichtlich der Einrichtungen und der Ordnung des Betriebes
bestimmte Forderungen aufgestellt
werden, deren Nichterfüllung, mag
sie im Streitfalle von dem Verletzten
bewiesen werden müssen, oder bei
mangelndem Beweise der Erfüllung
präsumiert werden, die Haftbarkeit
des Unternehmers für die Folgen eines eingetretenen Unfalles begründet.
Der Versuch, diese Forderungen
durch Spezialvorschriften für die verschiedenen Betriebsarten festzustellen,
würde auf die Schwierigkeit stoßen,
die in Betracht kommenden Verhältnisse aller einzelnen Betriebsarten so
sicher und erschöpfend zu übersehen,
daß die zu erlassenden Vorschriften
mit einer den Forderungen der Gerechtigkeit einigermaßen entsprechenden Gleichmäßigkeit bemessen werden könnten: ganz zu geschweigen
der weiteren Schwierigkeit, welche
einer gesetzlichen Fixierung dieser
Forderungen daraus erwachsen würde, daß die für die letzteren maßgebenden technischen und sonstigen
Verhältnisse vielfachem und oft raschem Wechsel unterworfen sind.
Wollte man sich aber angesichts dieser Schwierigkeiten darauf beschränken, die an den Unternehmer zu stellenden Forderungen durch eine allgemeine Bestimmung von "den bestehenden Vorschriften" oder von "Erfahrung und Wissenschaft" abhängig
zu machen, wie es nach den bei Beratung des Gesetzes abgelehnten Anträgen geschehen sollte, so würde sich
infolge der Verschiedenheit, sei es der
"geltenden Vorschriften", sei es des
Urteils über die Forderungen der "Er-
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fahrung und Wissenschaft" in der
praktischen Handhabung des Gesetzes
eine Ungleichmäßigkeit herausstellen,
welche schwerlich lange ertragen werden würde.
Das Hauptbedenken gegen diese
Art der Regelung besteht aber darin,
daß dadurch der gegenwärtige Zustand nicht wesentlich verbessert werden würde. Allerdings würde sich die
Zahl derjenigen Arbeiter, welche für
die durch Unfall verlorene Erwerbsfähigkeit Ersatz erhielten, vielleicht
nicht unerheblich vermehren, ob aber
die Wohltaten des Gesetzes gerechter
verteilt werden würden, ist zu bezweifeln, und keinesfalls würde das Ziel
erreicht werden, daß den Arbeitern in
allen Fällen, in welchen es der Billigkeit und dem Interesse der Gesamtheit
entspricht, jener Ersatz in einer Weise
gesichert würde, welche keine zu
schwere Belastung der Industrie zur
Folge haben und keine ungünstige
Rückwirkung auf das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern
ausüben würde. Jede Regelung, welche den Anspruch des Arbeiters von
einem wirklichen oder fingierten Verschulden des Unternehmers abhängig
macht, ist mit der Gefahr verbunden,
daß über das Vorhandensein dieses
Verschuldens in jedem einzelnen Falle
der Anwendung Zweifel entstehen.
Auch die sorgfältigste Abmessung der
Voraussetzungen, unter denen das
Verschulden angenommen werden
soll, vermag nicht zu verhindern, daß
diese Zweifel in zahlreichen Fällen zu
einer Quelle von Rechtsstreitigkeiten
werden. Damit bleibt es aber mehr
oder weniger dem Zufalle überlassen,
ob die einzelnen Arbeiter der Wohltaten des Gesetzes in gleichmäßiger
Weise teilhaftig werden, und ebenso
bleibt der verbitternde Einfluß, wel-
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eben der gegenwärtige Rechtszustand
auf das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern ausübt, in ungeschwächter Kraft bestehen.
Wenn hiernach der Versuch, die
Lage der Arbeiter durch Verschärfung
der Haftpflicht zu verbessern, einen
befriedigenden Erfolg nicht in Aussicht stellt, und wenn nach den bei
der Anwendung des § 2 des Gesetzes
vom 7. Juni 1871 gemachten Erfahrungen nicht einmal die Ausdehnung
der Haftpflicht auf ein weiteres
als das bisherige Gebiet ratsam erscheint, so kann doch die Frage, in
welchem Maße und auf welche Weise
die Arbeiter gegen die wirtschaftlichen Folgen der Unfälle gesichert
werden sollen, nicht auf sich beruhen
bleiben. Ein Stillstand oder gar ein
Rückschritt auf diesem Gebiete der
Gesetzgebung würde dem Rechtsbewußtsein, wie es sich in neuerer Zeit
nicht nur in den Kreisen der Arbeiter,
sondern auch in anderen Gesellschaftsklassen entwickelt hat, ebensowenig, wie dem Interesse der Industrie entsprechen. Dagegen wird eine
Regelung, welche die auf Sicherung
der Arbeiter gegen die wirtschaftlichen Folgen der Unfälle gerichtete
Forderung auf ihr richtiges Maß zurückgeführt und für einen möglichst
weiten Kreis befriedigt, unter denjenigen Maßregeln, welche zur Verbesserung der Lage der Arbeiter in Frage
kommen können, als eine der nächstliegenden und fruchtbarsten anzuerkennen sein, zumal dadurch für eine
nicht geringe Zahl von Fällen dem
Bedürfnis der Invaliden-, Witwenund Waisenversorgung entsprochen
wird. Nach der dem vorliegenden Gesetzentwurfe zugrunde liegenden Auffassung kann diese Regelung nur auf
dem Wege herbeigeführt werden, daß
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die auf dem Gesetze vom 7. Juni 1871
beruhende Haftpflicht der Unternehmer gegenüber ihren Arbeitern durch
eine öffentlich rechtlich geregelte der
Unfallversicherung
ersetzt
wird.
Während zur Zeit den in gewissen
Betrieben beschäftigten Arbeitern
bzw. ihren Angehörigen der Anspruch auf vollständige Entschädigung zusteht, welcher aber durch die
ihn bedingenden Voraussetzungen zu
einem in seiner Realisierung höchst
unsichern wird, soll in Zukunft allen
gewerblichen Arbeitern, welche nach
der Art ihres Arbeitsverhältnisses in
diese Regelung eingeschlossen werden
können, eine in jedem Falle sichere
Anwartschaft darauf gewährt werden,
daß beim Verluste der Erwerbsfähigkeit durch Unfall ihnen selbst eine
nach ihrem bisherigen Erwerbe billig
zu bemessende Versorgung und bei
ihrem durch Unfall herbeigeführten
Tode ihren Hinterbliebenen eine gleicherweise billig bemessene Unterstützung zuteil wird. Zu dem Ende soll
die Versicherung alle beim Betriebe
vorkommenden Unfälle umfassen,
ohne Unterschied, ob sie in einem
Verschulden des Unternehmers oder
seiner Beauftragten, oder in dem eigenen Verhalten der Verunglückten,
oder in zufälligen, niemandem zur
Last zu legenden Umständen ihren
Grund haben. Nur wenn von diesen
Unterschieden gänzlich abgesehen
wird, kann dem Arbeiter durch die
Versicherung die volle Sicherheit gegeben werden, daß er durch einen Unfall mit seiner Erwerbsfähigkeit nicht
auch seinen Unterhalt verliert, und
daß er bei seinem durch Unfall
herbeigeführten Tode seine Angehörigen nicht hilflos zurückläßt. Würden
von der Versicherung auch nur diejenigen Unfälle ausgeschlossen, welche

Juni 1871 beruhende Haftpflicht der
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den in gewissen Betrieben beschäftigten Arbeitern bzw. ihren Angehörigen nur ein Anspruch auf vollständige Entschädigung zusteht, welcher
durch die ihn bedingenden Voraussetzungen zu einem in seiner Realisierung höchst unsichern wird, soll in
Zukunft allen gewerblichen Arbeitern, welche nach der Art ihres Arbeitsverhältnisses in diese Regelung
eingeschlossen werden können, eine
in jedem Falle sichere Anwartschaft
darauf gewährt werden, daß beim
Verluste der Erwerbsfähigkeit durch
Unfall ihnen selbst eine nach ihrem
bisherigen Erwerbe billig zu bemessende Versorgung oder ihren Hinterbliebenen eine gleicherweise billig bemessene Unterstützung zuteil
wird. Zu dem Ende soll die Versicherung alle beim Betriebe vorkommenden Unfälle umfassen, ohne Unterschied, ob sie in einem Verschulden des Unternehmers oder seiner
Beauftragten, oder in dem eigenen
Verhalten der Verunglückten, oder in
zufälligen, niemandem zur Last zu
legenden Umständen ihren Gund haben. Nur wenn von diesen Unterschieden gänzlich abgesehen wird,
kann dem Arbeiter durch die Versicherung die volle Sicherheit gegeben
werden, daß er durch einen Unfall
mit seiner Erwerbsfähigkeit nicht
auch seinen Unterhalt verliert, und
daß er bei seinem durch Unfall
herbeigeführten Tode seine Angehörigen nicht hilflos zurückläßt. Würden von der Versicherung auch nur
diejenigen Unfälle ausgeschlossen,
welche auf ein Versehen oder eine
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auf ein Versehen oder eine Ungeschicklichkeit des Arbeiters oder auf
einen Zufall zurückzuführen sind, so
bliebe der Arbeiter der Gefahr ausgesetzt, in jedem einzelnen Falle den
ihm aus der Versicherung zustehenden
Anspruch bestritten und die Behauptung desselben von einem Rechtsstreite abhängig zu sehen, dessen
Ausgang selbst dann, wenn ihn nicht
die Beweislast träfe, in vielen Fällen
sehr ungewiß sein würde. Denn wie
schon früher hervorgehoben, entstehen die meisten Unfälle durch das Zusammenwirken verschiedener Umstände und können ebensowohl auf
Leichtfertigkeit oder Ungeschick des
Arbeiters, als auf ein Verschulden des
Unternehmers oder die mit der Eigentümlichkeit der Beschäftigung unvermeidlich gegebene Gefahr zurückgeführt werden.
Wenn hiernach, um zu einer befriedigenden Regelung zu gelangen,
alle Unfälle ohne Ausnahme in die
Versicherung eingeschlossen werden
müssen, so kann es andererseits nicht
als Erfordernis einer befriedigenden
Regelung hingestellt werden, daß
durch die Versicherung der volle Ersatz aller durch den Unfall herbeigeführten Vermögensnachteile gedeckt
werde. Der Anspruch auf volle, durch
unbeschränktes richterliches Urteil
festzustellende Entschädigung, welche
neben dem Ersatze der durch die
Heilung des Verletzten oder durch die
Beerdigung des Getöteten entstehenden Kosten die volle Höhe des bisherigen Arbeitsverdienstes des Verunglückten erreichen kann, wird selbst
bei den jetzigen Voraussetzungen des
Entschädigungsanspruchs nicht als der
Gerechtigkeit und Billigkeit entsprechend angesehen werden können. Wie
es als selbstverständlich gilt, daß den
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1m öffentlichen Dienste stehenden
Personen,
welche dienstuntüchtig
werden, selbst wenn dies infolge der
mit den Dienstverrichtungen verbundenen Gefahren geschieht, als Pension
nicht der volle bisherige Gehalt, sondern nur ein Teil desselben gewährt
wird, so kann es auch nicht als eine
Forderung der Gerechtigkeit gelten,
daß dem im Privatdienste stehenden
Arbeiter, welcher infolge der mit seinem Berufe verbundenen Gefahren die
Erwerbstätigkeit einbüßt, eine dem
vollen bisherigen Verdienste gleichkommende Rente zuteil werde. Der
Billigkeit und dem Bedürfnisse wird
vielmehr genügt werden, wenn ihm
der notdürftige Unterhalt nach dem
Maße seiner bisherigen wirtschaftlichen Lage gesichert wird: wobei namentlich auch zu beachten ist, daß aus
dem arbeitslosen Einkommen, welches ihm in der Entschädigung zuteil
wird, diejenigen besonderen Ausgaben, welche er bis dahin zur Erhaltung und Nutzbarmachung seiner Arbeitskraft aus semem Arbeitsverdienste zu bestreiten hatte, als kräftigere Nahrung, Arbeitskleidung, Arbeitsgerät u. dergl. nicht mehr zu bestreiten sind. Noch weniger würde es
der Billigkeit entsprechen, wenn der
Witwe oder den sonstigen Hinterbliebenen eines durch Unfall getöteten
Arbeiters eine dem vollen Verdienste
des letzteren gleichkommende Entschädigung eingeräumt würde. Abgesehen davon, daß der bisher aus dem
Verdienste zunächst zu bestreitende
Unterhalt des Getöteten ganz hinwegtällt, kann auch nicht unberücksichtigt
bleiben, daß der Unterhalt einer Arbeiterfamilie in der Regel schon bei
Lebzeiten des Familienhauptes zum
Teil durch den in Zukunft ihr verblei-

1m öffentlichen Dienste stehenden
Personen, welche dienstuntüchtig
werden, selbst wenn dies infolge der
mit den Dienstverrichtungen verbundenen Gefahren geschieht, als Pension
nicht der volle bisherige Gehalt, sondern nur ein Teil desselben gewährt
wird, so kann es auch nicht als eine
Forderung der Gerechtigkeit gelten,
daß dem im Privatdienste stehenden
Arbeiter, welcher infolge der mit seinem Berufe verbundenen Gefahren die
Erwerbstätigkeit einbüßt, eine dem
vollen bisherigen Verdienste gleichkommende Rente zuteil werde. Der
Billigkeit und dem Bedürfnisse wird
vielmehr genügt werden, wenn ihm
der ausreichende Unterhalt nach dem
Maße seiner bisherigen wirtschaftlichen Lage gesichert wird: wobei namentlich auch zu beachten ist, daß aus
dem arbeitslosen Einkommen, welches ihm in der Entschädigung zuteil
wird, diejenigen besonderen Ausgaben, welche er bis dahin zur Erhaltung und Nutzbarmachung seiner Arbeitskraft aus seinem Arbeitsverdienste zu bestreiten hatte, als Arbeitskleidung,
Arbeitsgerät
und
dergl. nicht mehr zu bestreiten sind.
Noch weniger würde es der Billigkeit
entsprechen, wenn der Witwe oder
den sonstigen Hinterbliebenen eines
durch Unfall getöteten Arbeiters eine
dem vollen Verdienste des letzteren
gleichkommende Entschädigung eingeräumt würde. Abgesehen davon,
daß der bisher aus dem Verdienste
zunächst zu bestreitende Unterhalt
des Getöteten ganz hinwegfällt, kann
auch nicht unberücksichtigt bleiben,
daß der Unterhalt einer Arbeiterfamilie in der Regel schon bei Lebzeiten
des Familienhauptes zum Teil durch
den in Zukunft ihr verbleibenden Er-
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benden Erwerb der Frau und vielfach
auch der Kinder beschafft wird.
Gegen eine diesen Erwägungen
entsprechende Begrenzung der Entschädigung kann auch nicht eingewendet werden, daß dadurch die Lage
des Arbeiters in denjenigen Fällen, in
welchen ihm nach dem bisherigen
Rechte ein voller Entschädigungsanspruch zustehe, verschlechtert werde;
denn der Verlust an Rechten, welchen
er dadurch erleidet, wird mehr als
aufgewogen durch den Gewinn, welcher ihm durch Gewährung der bisher
fehlenden vollen Sicherheit der Entschädigung und durch Einbeziehung
aller Unfälle ohne Ausnahme in die
beabsichtigte Regelung zuteil wird.
Die hiernach gerechtfertigte Beschränkung der Entschädigung auf
eine gesetzlich zu bestimmende mäßige Höhe bildet aber auch eine notwendige Voraussetzung der Durchführbarkeit der beabsichtigten Maßregel. Die Einräumung eines uneingeschränkten Entschädigungsanspruchs
für alle durch Unfälle herbeigeführten
Vermögensnachteile würde so erhebliche Aufwendungen erfordern, daß
eine bedenkliche Überlastung der
Industrie und der gesamten Volkswirtschaft zu befürchten wäre. Wenn
die beabsichtigte Maßregel auch im
Interesse der Verbesserung der Lage
der Arbeiter und der Förderung des
sozialen Friedens dringend wünschenswert ist, so darf doch nicht unberücksichtigt bleiben, daß dasjenige,
was den Arbeitern dadurch gewährt
werden soll, erheblich über alles hinausgehen wird, was sowohl in
Deutschland wie in anderen Ländern
bisher zu Recht bestanden hat und daß
demnach ein vorsichtiges Maßhalten
in den zu gewährenden Rechten eben-
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werb der Frau und vielfach der Kinder beschafft wird.
Gegen eine diesen Erwägungen
entsprechende Begrenzung der Entschädigung kann auch nicht eingewendet werden, daß dadurch die
Lage des Arbeiters in denjenigen die
Minderzahl bildenden Fällen, in welchen ihm nach dem bisherigen Rechte
ein voller Entschädigungsanspruch
zustehe, verschlechtert werde; denn
der Verlust an Rechten, welchen er
dadurch erleidet, wird mehr als aufgewogen durch den Gewinn, welcher
ihm durch Gewährung der bisher
fehlenden vollen Sicherheit der Entschädigung und durch Einbeziehung
aller Unfälle ohne Ausnahme in die
beabsichtigte Regelung zuteil wird.
Die hiernach gerechtfertigte Beschränkung der Entschädigung auf einen gesetzlich zu bestimmenden Teil
des Jahreseinkommens bildet aber
auch eine notwendige Voraussetzung
der Durchführbarkeit der beabsichtigten Maßregel. Die Einräumung eines
uneingeschränkten Entschädigungsanspruchs für alle durch Unfälle herbeigeführten Vermögensnachteile würde so erhebliche Aufwendungen erfordern, daß durch deren Überlast
eine Schädigung der Industrie und damit der gesamten Volkswirtschaft und
des Erwerbes der Arbeiter selbst zu
befürchten wäre. Wenn die beabsichtigte Maßregel auch im Interesse der
Verbesserung der Lage der Arbeiter
wünschenswert wäre, so darf doch
nicht unberücksichtigt bleiben, daß
dasjenige, was den Arbeitern dadurch
gewährt werden soll, erheblich über
alles hinausgehen wird, was sowohl
in Deutschland wie in anderen Ländern bisher zu Recht besteht •bezüglich der Arbeiter nicht nur, sondern
auch im Kriegsdienste, dessen Gefah-
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sowohl mit der billigen Berücksichtigung der Interessen der Arbeiter vereinbar, als durch den Mangel an Erfahrungen über die Höhe der durch
die Befriedigung dieser Rechtsansprüche erwachsenden Kosten geboten erscheint.
Was die Autbringung dieser Kosten, d. h. die Zahlung der Versicherungsprämie anlangt, so entspricht es
an und für sich der Natur der Sache,
sie den Beteiligten aufzuerlegen, also
den Arbeitgebern, welche durch die
neue Regelung von der bisherigen zivilrechtlichen Haftpflicht befreit werden, und den Arbeitern, welche dadurch gegen die wirtschaftlichen Folgen aller Unfälle gesichert werden.
Eine gerechte Verteilung der Last
zwischen beiden würde etwa denjenigen Teil der Prämie, welcher durch
die auf ein Verschulden des Unternehmers und seiner Beauftragten, auf
den mangelhaften Zustand der Betriebseinrichtungen und Fehler in der
Betriebsleitung
zurückzuführenden
Unfälle erforderlich würde, den Arbeitgebern, dagegen derjenige Teil,
welcher durch die auf Ungeschick,
Leichtfertigkeit und sonstiges Verschulden der Arbeiter zurückzuführenden Unfälle erfordert würde, den
Arbeitern zur Last legen müssen, wogegen derjenige Teil der Prämie, welche durch die durch einen Zufall
herbeigeführten Unfälle zu errechnen
wäre, billigerweise von Arbeitgebern
und Arbeitern gemeinsam zu tragen
wäre. Für eine Berechnung dieser
verschiedenen Bestandteile der Versicherungsprämie fehlt es indessen an
jeder statistischen Unterlage und gegenüber dem mehrfach hervorgehobenen Zusammenwirken verschiedenartiger Ursachen bei den Unfällen
würde selbst bei der vollständigsten

ren nicht freiwillig, sondern nach ge-setzlicher Pflicht übernommen werden•.

Was die Autbringung dieser Kosten, d. h. die Zahlung der Versicherungsprämie anlangt, so entspricht es
an und für sich der Natur der Sache,
sie den Beteiligten insoweit aufzuerlegen, als nicht staatliche Zwt't'.ke
durch die neue Einrichtung verfolgt
werden, deren Erfüllung die Kräfte
der Beteiligten übersteigt. Beteiligt sind

zunächst die Arbeitgeber, welche
durch die neue Regelung von der
bisherigen Art zivilrechtlicher Haftpflicht befreit werden, und die Arbeiter, welche dadurch gegen die
wirtschaftlichen Folgen aller Unfälle
gesichert werden, deren Mehrzahl
durch die Haftpflicht ungede-ckt bleibt.
Nach allgemeinen Re-chtsgrundsätzen

würde etwa derjenige Teil der Prämie, welcher durch die auf ein Verschulden des Unternehmers und seiner Beauftragten, auf mangelhaften
Zustand der Betriebseinrichtungen
und Fehler in der Betriebsleitung zurückzuführenden Unfälle erforderlich
würde, den Arbeitgebern, dagegen
derjenige Teil, welcher durch die auf
Zufall oder auf Verschulden der Arbeiter zurückzuführenden Unfälle erfordert würde, den Arbeitern zur
Last fallen. Für eine Berechnung
dieser verschiedenen Bestandteile der
Versicherungsprämie fehlt es indessen an jeder statistischen Unterlage
und gegenüber dem mehrfach hervorgehobenen Zusammenwirken verschiedenartiger Ursachen bei den Unfällen würde selbst bei der vollständigsten Statistik eine wirklich zutref-
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Statistik eine wirklich zutreffende Berechnung unmöglich sein. Es würde
daher nichts anderes übrig bleiben, als
jedem Teile die Hälfte der Last aufzuerlegen. Die Arbeiter würden sich
über eine solche Verteilung nicht beklagen können. Wenn berücksichtigt
wird, daß diejenigen Unfälle, für welche die Arbeiter aufgrund des geltenden Haftpflichtgesetzes bisher Entschädigung erhalten haben, nur einen
geringen Prozentsatz sämtlicher Unfälle ausmachen - die Annahmen hierüber schwanken zwischen 1/5 und 1/6
der Gesamtzahl -, so ergibt sich, daß
die Last, welche den Arbeitern mit
der Hälfte der Versicherungsprämie
auferlegt werden würde, kein zu hohes Äquivalent für die ihnen zuteil
werdende Verbesserung ihrer Lage
bei eintretenden Unfällen sein würde.
Andrerseits könnte in dieser Verteilung auch keine Unbilligkeit gegen
die Arbeitgeber gefunden werden.
Abgesehen davon, daß sie an der Beseitigung der mit dem gegenwärtig
geltenden Rechtszustande verbundenen Übelstände ein Interesse haben,
welches durch ein von ihnen zu übernehmendes finanzielles Opfer nicht zu
teuer erkauft werden würde, wird
auch nicht außer acht zu lassen sein,
daß sie als Leiter der Unternehmungen nicht nur vorzugsweise berufen,
sondern auch imstande sind, eine fortschreitende Verminderung der Unfälle
herbeizuführen, und zwar nicht nur
durch
zweckmäßige
Betriebseinrichtung und Leitung, sondern auch
durch richtige Auswahl und sorgfältige Disziplinierung der von ihnen beschäftigten Arbeiter.
Wenn hiernach einer gleichen
Verteilung der Versicherungsprämie
auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer die
nach beiden Seiten zu nehmenden

449

fende Berechnung unmöglich sein. Es
würde daher nichts anderes übrig
bleiben, als jedem Teile die Hälfte
der Last aufzuerlegen. Die Arbeiter
würden sich über eine solche Verteilung nicht beklagen können. Wenn
berücksichtigt wird, daß diejenigen
Unfälle, für welche die Arbeiter aufgrund des geltenden Haftpflichtgesetzes bisher Entschädigung erhalten haben, nur einen geringen Prozentsatz
sämtlicher Unfälle ausmachen - die
Annahmen hierüber schwanken zwischen 1/5 und 1/6 der Gesamtzahl -,
so ergibt sich, daß die Last, welche
den Arbeitern mit der Hälfte der Versicherungsprämie auferlegt werden
würde, kein zu hohes Äquivalent für
die ihnen zuteil werdende Verbesserung ihrer Lage bei eintretenden Unfällen sein würde. Andrerseits könnte
in dieser Verteilung auch keine Unbilligkeit gegen die Arbeitgeber gefunden werden. Abgesehen davon,
daß sie an der Beseitigung der mit
dem gegenwärtig geltenden Rechtszustande verbundenen Übelstände ein
Interesse haben, welches durch ein
von ihnen zu übernehmendes finanzielles Opfer nicht zu teuer erkauft
werden würde, wird auch nicht außer
acht zu lassen sein, daß sie als Leiter
der Unternehmungen nicht nur vorzugsweise berufen, sondern auch imstande sind, eine fortschreitende Verminderung der Unfälle herbeizuführen, und zwar nicht nur durch
zweckmäßige
Betriebseinrichtung
und Leitung, sondern auch durch
richtige Auswahl und sorgfältige Disziplinierung der von ihnen beschäftigten Arbeiter.
Wenn hiernach einer gleichen
Verteilung der Versicherungsprämie
auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer
die nach beiden Seiten zu nehmenden
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Rücksichten der Billigkeit nicht entgegenstehen würden, so wird doch
aus praktischen Gründen die Durchführung derselben nur in sehr beschränktem Umfange tunlich sein. Bei
einer großen Masse unserer Arbeiter
steht der Lohn zur Zeit noch so niedrig, daß er durch die Bestreitung der
notwendigsten
Lebensbedürfnisse
nach dem Maße der bis jetzt erreichten Stufe der Lebenshaltung vollständig absorbiert wird. Soweit dies der
Fall, würde die durch die Versicherung bezweckte Sicherung gegen die
wirtschaftlichen Folgen der Unfälle
nur um den Preis einer allgemeinen
Herabdrückung der Lebenshaltung der
Arbeiter erreicht werden, welche in
vielen Gegenden und Industriezweigen gleichbedeutend mit einem Notstand sein würde. Diese Folge könnte
nur durch eine gleich.zeitige, dem Anteil der Arbeiter an der Prämienz.ahlung gleichkommende Erhöhung der
Löhne, also durch Belastung der Arbeitgeber auch mit der zweiten Hälfte
der Prämie, abgewandt werden. Diese
ausschließliche Belastung der Arbeitgeber würde indessen bei billiger Berücksichtigung sowohl des bisherigen
Rechtszustandes als des Umfanges
und der Art des durch die neue Regelung zu befriedigenden Bedürfnisses
nicht gerechtfertigt erscheinen.

Diejenigen Ausgaben, welche in
Zukunft durch die Unfallversicherung

Rücksichten der Billigkeit nicht entgegenstehen würden, so wird doch
aus praktischen Gründen die Durchführung derselben nur in sehr beschränktem Umfange tunlich sein.
Bei einer großen Masse unserer Arbeiter reicht der Lohn nur eben zur
Bestreitung der nach den sozialen
Zustinden unentbehrlichen Lebensbedürfnisse hin. Soll der Arbeiter •der
untersten Verdienst[gruppeo]• darüber
hinaus Versicherungsprlmien zahlen,
so müßte zur Bestreitung dieser Leistung entweder die Lebenshaltung desselben um diesen Betrag herabge-

drückt oder sein Lohn erhöht werden.
Ersteres würde in vielen Gegenden
und Industriezweigen gleichbedeutend mit einem Notstand sein. Das
könnte nur durch eine gleich.zeitige,
dem Anteil der Arbeiter an der Prämien7.ahlung gleichkommende Erhöhung der Löhne, also durch Belastung der Arbeitgeber auch mit der
zweiten Hälfte der Prämie, abgewandt werden. Diese ausschließliche
Belastung der Arbeitgeber würde indessen bei billiger Berücksichtigung
sowohl des bisherigen Rechtszustandes als des Umfanges und der Art des
durch die neue Regelung zu befriedigenden Bedürfnisses nicht gerechtfertigt erscheinen.
Es würde damit den Unternehmern
der betreffenden Betriebsstätten im allgemeinen Staatsinteresse eine neue, sie
ausschließlich treffende Last auferlegt
werden, von der erfahrungsgemäß
nicht feststeht, ob sie nicht den Rückgang der Industrie in einem für die
ganze Nation und im besonderen für
die arbeitende Klasse bedenklichem
Grade herbeifiihren würde. Nach den
bestehenden Gesetzen sind bisher diejenigen Ausgaben, welche in Zukunft
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gedeckt werden sollen, sind bisher,
soweit das Haftpflichtgesetz nicht
Anwendung fand, abgesehen von den
wenigen Fällen, in denen der Verlust
der Erwerbsfähigkeit nicht die
Bedürftigkeit der Betroffenen zur
Folge hatte, der öffentlichen Armenpflege und, soweit diese ihre Verpflichtung nicht vollständig erfüllen
konnte oder tatsächlich nicht erfüllte,
der Privatwohltätigkeit zugefallen.
Durch die Belastung der Arbeitgeber
mit der Zahlung der vollen Prämie,
würde also die ganze Last, welche
bisher die Armenpflege zu tragen
hatte, auf jene übertragen werden.
Allerdings hat in neuerer Zeit mehr
und mehr eine Anschauung Boden
gewonnen, welche gerade hierin die
Befriedigung einer gerechten Forderung erblickt. Sie geht davon aus, daß
die Verluste an persönlicher Arbeitskraft, welche durch die einem Industriezweige eigentümlichen Gefahren
veranlaßt wurden, ebensowohl aus der
Produktion des Unternehmens gedeckt
werden müssen, wie die an dem Anlage- und Betriebskapitale entstehenden Schäden, daß für die Deckung
dieser Verluste aus dem Gesamtertrage des Unternehmers der Unternehmer, welcher überhaupt die Chancen der Produktivität zu tragen habe,
verantwortlich sei, und daß demnach
die Industrie, wenn sie diese Deckung
der Armenpflege überlasse, nur einen
Teil ihrer Produktionskosten auf andere Wirtschaftskreise abwälze. Indessen ist doch diese Auffassung keineswegs in dem Grade in das allgemeine Rechtsbewußtsein übergegangen, daß die Gesetzgebung berechtigt
erschiene, in voller Konsequenz derselben die Kosten der beabsichtigten
Unfallversicherung in ihrem ganzen
Umfange den Arbeitgebern aufzuerle-
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durch die Unfallversicherung gedeckt
werden sollen, soweit das Haftpflichtgesetz nicht Anwendung fand,
der öffentlichen Armenpflege und,
soweit diese ihre Verpflichtung nicht
vollständig erfüllen konnte oder tatsächlich nicht erfüllte, der Privatwohltätigkeit zugefallen oder zum
Schaden der Hilflosen ungedeckt geblieben.

Durch die Belastung der Arbeitgeber mit der Zahlung der vollen Prämie, würde denselben also die ganze
Last, welche bisher die Armenpflege
zu tragen hatte, auferlegt. Allerdings
hat in neuerer Zeit mehr und mehr eine Anschauung Boden gewonnen,
welche gerade hierin die Befriedigung
einer gerechten Forderung erblickt.
Sie geht davon aus, daß die Verluste
an persönlicher Arbeitskraft, welche
durch die einem Industriezweige eigentümlichen Gefahren veranlaßt wurden, ebensowohl aus der Produktion
des Unternehmens gedeckt werden
müssen, wie die an dem Anlage- und
Betriebskapitale entstehenden Schäden, daß für die Deckung dieser Verluste aus dem Gesamtertrage des Unternehmers der Unternehmer, welcher
überhaupt die Chancen der Produktivität zu tragen habe, verantwortlich
sei, und daß demnach die Industrie,
wenn sie diese Deckung der Armenpflege überlasse, nur einen Teil ihrer
Produktionskosten auf andere Wirtschaftskreise abwälze. Indessen ist
doch diese Auffassung keineswegs in
dem Grade von dem allgemeinen
Rechtsbewußtsein getragen, daß die
Gesetzgebung berechtigt erschiene, in
voller Konsequenz derselben die Kosten der beabsichtigten Unfallversicherung in ihrem ganzen Umfange
den Arbeitgebern aufzuerlegen.
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gen, zumal auch auf anderen Gebieten
des Erwerbslebens, für welche eine
gleiche Regelung zur Zeit wenigstens
nicht in Frage kommen kann, eigentümliche Gefahren bestehen, für deren
Folgen, wenn sie zur Bedürftigkeit
der Betroffenen führen, nach wie vor
die Gesamtheit und damit die der Industrie angehörenden Wirtschaftskreise einzutreten haben.

Die Pflicht der Fürsorge für Arme
kann privatrechtlich Ausfluß einer Verschuldung sein, in ihrer Allgemeinheit
aber ist sie ein Ergebnis der modernen
christlichen Staatsidee und liegt von
Natur weder dem einzelnen noch der
Gemeinschaft ob, welche zufällig einen
örtlich begrenzten Raum bewohnt. Der
Staat ist es, welcher durch seine Gesetze das Recht der Armen schaffi und
("schützt•) trägt. Die Verteilung (Ge-meinden nicht) der daraus erwachsenden Lasten beruht nicht auf Privatrecht, sondern auf staatlicher Anordnung. Kraft letzterer kann die Armenlast nach Grundsätzen der Billigkeit
("verteilt•) auf Provinzen, Kreise, Gemeinden, repartiert oder direkt vom
Staate getragen werden. Sie liegt an
sich nicht außerhalb der Leistungen,
welche vom Staat erwartet werden dürfen. •Daß die Art, wie das deutsche
Staatssystem diese Leistung jetzt (erfüllt, überall der Billigkeit entspräche)
auf seine Glieder verteilt, überall den
Grundsätzen distributiver Gerechtigkeit entspräche, läßt sich nicht behaupten. • Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.7.70 Art.5 bestimmt, daß Unterstützungen, die zu
tragen kein Ortsverband verpflichtet
ist, und zu diesen gehören bisher die
fraglichen, den Landarmen-Verbänden
obliegen sollen, und daß jeder Bundesstaat die Funktion eines solchen entweder selbst übernehmen oder räumlich
abgegrenzte Landarmenverbände einrichten soll. Diese würden die Träger
von Lasten sein, für welche weder der
Ortsarmenbezirk eines Betriebes noch
der des Unterstützungswohnsitzes verpflichtete oder geeignete Träger sind.
Ihre Leistungen würden den gesamten
Ortsarmenverbänden, aus denen sie
bestehen, zugute kommen und bisher
bestehende lokale Ungerechtigkeiten
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ausgleichen. Auf allen, auch deo der
Industrie fremden Gebieten des Erwerbslebens bestehen eigentümliche

Gefahren, für deren Folgen, wenn sie
zur Bedürftigkeit der Betroffenen
führen, nur die Gesamtheit und damit
die der Industrie angehörenden Wirtschaftskreise einzutreten haben.

Daneben aber kommt entscheidend
in Betracht, daß die Unfallversicherung, um ihrem Zwecke zu entsprechen, auch diejenigen zahlreichen Unfälle mit berücksichtigen muß, welche
zwar bei der Arbeit eintreten, aber
keineswegs durch die eigentümlichen
Gefahren der Beschäftigung bedingt
sind. Vielmehr unabhängig davon in
ganz gleicher Weise auch bei anderen,
nicht industriellen Beschäftigungen
vorkommen. Indem auch die Folgen
dieser Unfälle durch die Unfallversicherung gedeckt werden, wird durch
diese, soweit Bedürftigkeit eintritt,
eine Ausgabe bestritten, welche selbst
bei voller Anerkennung des oben erwähnten Grundsatzes auch in Zukunft
zu Lasten der öffentlichen Armenpflege verbleiben müßte. Hiernach erscheint es gerechtfertigt, die auf die
Arbeiter fallende Hälfte der Versicherungsprämie, soweit sie diesen selbst
mit Rücksicht auf ihre wirtschaftliche
Lage nicht auferlegt werden kann,
wenigstens zum höheren Teile von
den Trägem der öffentlichen Armenlast zahlen zu lassen. Der Gesetzentwurf nimmt daher eine Verteilung
in Aussicht, nach welcher, soweit die
Arbeiter nicht selbst zu einem Beitrage herangezogen werden, die Versicherungsprämie zu 2/3 von den Arbeitgebern und zu 1/3 von den Trägem der öffentlichen Armenlast zu

Daneben aber kommt in Betracht,
daß die Unfallversicherung, um ihrem Zwecke zu entsprechen, auch
diejenigen zahlreichen Unfälle mit
berücksichtigen muß, welche zwar
bei der Arbeit eintreten, aber keineswegs durch die eigentümlichen Gefahren der Beschäftigung bedingt
sind. Vielmehr unabhängig davon in
ganz gleicher Weise auch bei anderen, nicht industriellen Beschäftigungen vorkommen. Indem auch die
Folgen dieser Unfälle durch die Unfallversicherung gedeckt werden,
wird durch diese, soweit Bedürftigkeit eintritt, eine Ausgabe bestritten,
welche sonst auch in Zukunft zu Lasten der öffentlichen Armenpflege
verbleiben müßte. Hiernach erscheint
es gerechtfertigt, die auf die Arbeiter
fallende Hälfte der Versicherungsprämie, soweit sie diesen selbst mit
Rücksicht auf ihre wirtschaftliche
Lage nicht auferlegt werden kann,
wenigstens zum höheren Teile von
den Trägem der öffentlichen Armenlast zahlen zu lassen. Der Gesetzentwurf nimmt daher eine Verteilung
in Aussicht, nach welcher, soweit die
Arbeiter nicht selbst zu einem
Beitrage herangezogen werden, die
Versicherungsprämie zu 2/3 von den
Arbeitgebern und zu 1/3 von den
Trägem der öffentlichen Armenlast
zu bestreiten ist. Ob ein Arbeiter mit
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bestreiten ist. Ob ein Arbeiter mit der
Prämienzahlung zu verschonen ist,
würde zwar an sich in jedem einzelnen Falle davon abhängig zu machen
sein, ob sein Verdienst so hoch steht,
daß ihm nach Bestreitung der notwendigsten Lebensbedürfnisse noch ein
Teil desselben zu freier Verwendung
übrig bleibt, eine Frage, welche auch
bei gleicher Lohnhöhe je nach den
verschiedenen Verhältnissen sehr verschieden zu beantworten sein würde.
Es liegt aber auf der Hand, daß es undurchführbar sein würde, über die
Heranziehung oder Nichtheranziehung
in jedem einzelnen Falle zu entscheiden. Es muß daher eine bestimmte,
äußerlich erkennbare Grenze gezogen
werden, bis zu welcher allen Arbeitern ohne Rücksicht auf ihre individuellen Verhältnisse die Befreiung eingeräumt wird. Diese Grenze wird nur
in einem bestimmten Jahresbetrage
des Arbeitsverdienstes gefunden werden können, und der letztere wird so
bemessen werden müssen, daß nur
diejenigen Arbeiter zu Beiträgen
herangezogen werden, welche sich
vermöge der Höhe ihres Lohnes in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen
über die große Masse der Arbeiter erheben. Der Entwurf will daher die
Befreiung von Beiträgen allen denjenigen einräumen, deren jährlicher Arbeitsverdienst die Summe von 750
Mark nicht übersteigt. Wenn durch
diese Grenzbestimmung die Befreiung
einer nicht unerheblichen Zahl von
Arbeitern zuteil werden wird, welche
nach ihren individuellen Verhältnissen
zur Zahlung eines Beitrages noch
imstande sein würden, so rechtfertigt
sich dies durch die Erwägung, daß
dieser Erfolg bei einer Maßregel,
welche bestimmt ist, die Lage der Arbeiter zu verbessern, weniger bedenk-

der Prämienzahlung zu verschonen
ist, würde zwar an sich in jedem einzelnen Falle davon abhängig zu machen sein, ob sein Verdienst so hoch
steht, daß ihm nach Bestreitung der
notwendigsten
Lebensbedürfnisse
noch ein Teil desselben zu freier
Verwendung übrig bleibt, eine
Frage, welche auch bei gleicher
Lohnhöhe je nach den verschiedenen
Verhältnissen sehr verschieden zu beantworten sein würde. Es liegt aber
auf der Hand, daß es undurchführbar
sein würde, über die Heranziehung
oder Nichtheranziehung in jedem
einzelnen Falle zu entscheiden.
[Randbemerkung B. :] Wenn nur bis
1500 u. kein Ortsarmenverband hEs

muß daher eine bestimmte, äußerlich
erkennbare Grenze gezogen werden,
bis zu welcher allen Arbeitern ohne
Rücksicht auf ihre individuellen Verhältnisse die Befreiuung eingeräumt
wird. Diese Grenze wird nur in einem bestimmten J ahresbetrage des
Arbeitsverdienstes gefunden werden
können, und der letztere wird so bemessen werden müssen, daß nur diejenigen Arbeiter zu Beiträgen herangezogen werden, welche sich vermöge der Höhe ihres Lohnes in ihren
wirtschaftlichen Verhältnissen über
die große Masse der Arbeiter erheben.
Der Entwurf will daher die Befreiung
von Beiträgen allen denjenigen einräumen, deren jährlicher Arbeitsverdienst die Summe von 750 Mark
nicht übersteigt. Wenn durch diese
Grenzbestimmung die Befreiung einer nicht unerheblichen Zahl von Arbeitern zuteil werden wird, welche
nach ihren individuellen Verhältnissen zur Zahlung eines Beitrages noch
imstande sein würden, so rechtfertigt
sich dies durch die Erwägung, daß
dieser Erfolg bei einer Maßregel,
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lieh ist, als die Folge einer zu niedrig
gerogenen Grenze, welche darin bestehen würde, daß zahlreiche Arbeiter
mit Beiträgen belastet würden, zu deren Leistung sie nicht imstande sind.
Daneben kommt in Betracht, daß von
denjenigen Arbeitern, deren Jahresverdienst den festgesetzten Betrag
nicht übersteigt, nur selten einer
durch Unfall erwerbsunfähig oder
getötet werden wird, ohne zugleich
bedürftig zu werden, beziehungsweise
seine Angehörigen in bedürftiger
Lage zu hinterlassen, und daß demnach infolge der getroffenen Bestimmung nur selten ein Prämienbeitrag aus Armenmitteln für einen
Arbeiter bezahlt werden wird, hinsichtlich dessen nicht die Gefahr bestände, daß er infolge eines Unfalls
der Armenpflege anheimfalle. Eine
Unbilligkeit gegen die Träger der öffentlichen Armenlast wird hiernach in
der fraglichen Grenzbestimmung nicht
gefunden werden können.

Wird den vorstehend dargelegten
Erwägungen entsprechend eine Verpflichtung zur Unfallversicherung eingeführt, so muß auch Fürsorge getroffen werden, daß die Erfüllung derselben allen Verpflichteten in einer
Weise ermöglicht werde, welche die
Erreichung des Zweckes mit möglichst geringen Opfern sicherstellt.
Nach dem Entwurf soll dies dadurch
geschehen, daß eine Reichsversicherungsanstalt errichtet wird, bei welcher alle Unfallversicherungen, zu denen das Gesetz verpflichtet, abzuschließen sind. Eine unter öffentlicher
Garantie und Verwaltung stehende
Versicherungsanstalt, deren Benutzung jedem Verpflichteten offen stände, würde auch dann nicht zu entheb-
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welche bestimmt ist, die Lage der
Arbeiter zu verbessern, weniger bedenklich ist, als die Folge einer zu
niedrig gerogenen Grenze, welche
darin bestehen würde, daß zahlreiche
Arbeiter mit Beiträgen belastet würden, zu deren Leistung sie nicht imstande sind. Daneben kommt in Betracht, daß von denjenigen Arbeitern,
deren Jahresverdienst den festgesetzten Betrag nicht übersteigt, nur selten
einer durch Unfall erwerbsunfähig
oder getötet werden wird, ohne zugleich bedürftig zu werden, beziehungsweise seine Angehörigen in bedürftiger Lage zu hinterlassen, und
daß demnach infolge der getroffenen
Bestimmung nur selten ein Prämienbeitrag aus Armenmitteln für einen
Arbeiter bezahlt werden wird, hinsichtlich dessen nicht die Gefahr bestände, daß er infolge eines Unfalls
der Armenpflege anheimfalle. Eine
Unbilligkeit gegen die Träger der öffentlichen Armenlast wird hiernach
in der fraglichen Grenzbestimmung
nicht gefunden werden können.
Wird den vorstehend dargelegten
Erwägungen entsprechend eine Verpflichtung zur Unfallversicherung eingeführt, so muß auch Fürsorge getroffen werden, b daß die Erfüllung derselben allen Verpflichteten in einer
Weise ermöglicht werde, welche (die
Erreichung) den Zweck mit möglichst
geringen Opfern erreicht und sicherstellt. Nach dem Entwurf soll dies
dadurch geschehen, daß eine Reichsversicherungsanstalt errichtet wird,
bei welcher alle Unfallversicherungen, zu denen das Gesetz verpflichtet, abzuschließen sind. Eine unter
öffentlicher Garantie und Verwaltung
stehende Versicherungsanstalt, deren
Benutzung jedem Verpflichteten offenstände, würde auch dann nicht zu
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ren sein, wenn die Versicherung bei
Privatgesellschaften und Anstalten zugelassen würde. Mit der Begründung
einer allgemeinen Versicherungspflicht ist an sich die berechtigte Forderung gegeben, daß die Verpflichteten in die Lage versetzt werden, ihrer
Verpflichtung genügen zu können,
ohne der Privatspekulation anheimzufallen. Allerdings bietet die Bildung
von
Unfallversicherungsgenossenschaften, wie sie neuerdings hie und
da schon entstanden sind, den Unternehmern ein Mittel, dieser Gefahr zu
begegnen.
Indessen können solche Vereinigungen in zweckmäßiger Weise nur
da gebildet werden, wo eine größere Zahl gleichartiger Unternehmungen
in einem Bezirke von nicht zu großer
Ausdehnung vorhanden sind. Die
z.ahlreichen Unternehmungen, welche
entweder überhaupt isoliert belegen
oder wenigstens von anderen Unternehmungen gleicher Art örtlich weit
getrennt sind, können sich dieses
Mittels nicht bedienen, und würden
daher, wenn es an einer öffentlichen
Versicherungsanstalt fehlen sollte, auf
die Benutzung von Privatanstalten
angewiesen sein. Und selbst diese
Art der Versicherung würde nicht allen Verpflichteten offenstehen, da es
Industriezweige gibt, welche wegen
der besonderen mit ihnen verbundenen Gefahren von keiner Privatversicherungsanstalt zugelassen werden,
während sie bei der geringen Zahl der
ihnen angehörenden Unternehmungen
eine lebensfähige Versicherungsgenossenschaft zu bilden außerstande
sind. Obwohl diesen Verhältnissen
schon durch Errichtung einer öffentlichen Versicherungsanstalt Rechnung
getragen werden würde, ohne daß es
der Ausschließung privater Anstalten

entbehren sein, wenn die Versicherung bei Privatgesellschaften und
Anstalten zugelassen würde. Mit der
Begründung einer allgemeinen Versicherungspflicht ist an sich die berechtigte Forderung gegeben, daß die
Verpflichteten in die Lage versetzt
werden, ihrer Verpflichtung genügen
zu können, ohne der Privatspekulation anheimzufallen. Allerdings bietet die Bildung von Unfallversicherungsgenossenschaften, wie sie neuerdings hie und da schon entstanden
sind, den Unternehmern ein Mittel,
dieser Gefahr zu begegnen.
Indessen können solche Vereinigungen in zweckmäßiger Weise nur
da gebildet werden, wo eine größere Zahl gleichartiger Unternehmungen
in einem Bezirke von nicht zu großer
Ausdehnung vorhanden sind. Die
zahlreichen Unternehmungen, welche
entweder überhaupt isoliert belegen
oder wenigstens von anderen Unternehmungen gleicher Art örtlich weit
getrennt sind, können sich dieses
Mittels nicht bedienen, und würden
daher, wenn es an einer öffentlichen
Versicherungsanstalt fehlen sollte, auf
die Benutzung von Privatanstalten
angewiesen sein. Und selbst diese
Art der Versicherung würde nicht allen Verpflichteten offenstehen, da es
Industriezweige gibt, welche wegen
der besonderen mit ihnen verbundenen Gefahren von keiner Privatversicherungsanstalt zugelassen werden,
während sie bei der geringen Zahl der
ihnen angehörenden Unternehmungen
eine lebensfähige Versicherungsgenossenschaft zu bilden außerstande
sind. Obwohl diesen Verhältnissen
schon durch Errichtung einer öffentlichen Versicherungsanstalt Rechnung
getragen werden würde, ohne daß es
der Ausschließung privater Anstalten
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und Gesellschaften bedürfte, so wird
die letztere doch durch weitere, in der
Natur der beabsichtigten Regelung
begründete Rücksichten
geboten.
Wenn es der Wahl der Versicherten
überlassen werden sollte, ob sie bei
der Reichsversicherungsanstalt oder
bei einer Privatanstalt versichern oder
einer Unfallgenossenschaft beitreten
wollten, so würde es sich zunächst
fragen, welchen von den bei jeder
Versicherung beteiligten Verpflichteten die Wahl zustehen soll. Während
die Unternehmer das größte Interesse
daran haben, daß die Versicherung
gegen möglichst niedrige Prämien abgeschlossen wird, fordert das Interesse der versicherten Arbeiter und der
öffentlichen Armenpflege vor allen
Dingen die zweifellose Sicherheit der
versicherten Ansprüche. Die Unzuträglichkeiten, welche aus diesem Widerstreite der Interessen hervorgehen
würden, können nur dadurch abgeschnitten werden, daß eine solche
Wahl überhaupt ausgeschlossen und
nur die Versicherung bei der Reichsversicherungsanstalt zugelassen wird.
Entscheidend fällt hierfür die Rücksicht auf das Verhältnis der Armenverbände ins Gewicht. Diesen kann
die Verpflichtung, Beiträge zu den
Prämien zu leisten, nicht auferlegt
werden, ohne daß ihnen eine wirksame Kontrolle über die zutreffende
Berechnung der letzteren und ihrer
Beiträge dazu eingeräumt wird. Werden alle Versicherungen bei einer unter öffentlicher Verwaltung stehenden
Versicherungsanstalt abgeschlossen,
so läßt sich diese Kontrolle, wie sich
unten bei der Erörterung der einzelnen Bestimmungen des Entwurfs zeigen wird, in der einfachsten Weise
ohne besondere Kosten herstellen.
Werden dagegen Privatversicherungs-
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und Gesellschaften bedürfte, so wird
die letztere doch durch weitere, in
der Natur der beabsichtigten Regelung begründete Rücksichten geboten. Sobald der gesetzliche Zwang zu
versichern geübt wird, muß auch allen
Beteiligten die Sicherheit geboten werden, welche nur staatliche Einrichtungen unter Garantie des Reiches bieten können und die Wohlfeilheit, welche durch den Verzicht auf jeden geschäftlichen Gewinn ermöglicht wird.
Dieser Verzicht ist von Privatunternehmen nicht zu erwarten. Das Gesetz
aber darf den Versicherten nicht nötigen, seinen Unfall zur Unterlage für
Dividende herzugeben.
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anstalten und Gesellschaften mgelassen, so würde es namentlich in Gegenden mit entwickelter und mannigfaltiger Industrie nicht m vermeiden
sein, daß jeder Armenverband an eine
Mehrheit von Versicherungsanstalten
Prämienbeiträge m 7.8hlen und bei jeder derselben die Kontrolle wahrzunehmen hätte. Art und Mittel der
letzteren würden sich in diesem Falle
bei der Mannigfaltigkeit der Organisation der verschiedenen Versicherungsanstalten der gesetzlichen Regelung entziehen, und es würde vielleicht
dahin kommen, daß die Armenverbände genötigt wären, auf die Kontrolle ganz m verzichten, weil die
Kosten derselben m ihrem Gegenstand in keinem Verhältnis mehr stehen würde. Erscheint hiernach die Errichtung einer Reichsversicherungskasse als eine notwendige Konsequenz
der allgemeinen Versicherungspflicht
und des Verhältnisses der dabei beteiligten Faktoren meinander: So
kann gegen dieselbe auch nicht das
Bedenken geltend gemacht werden,
daß dadurch das Interesse der Beteiligten oder einzelner unter ihnen gefährdet werde. Was zunächst die Sicherheit der versicherten Ansprüche
anlangt, so kann keine Privatanstalt,
mag sie in der Form eines auf Erwerb
gerichteten Unternehmens oder in
derjenigen einer auf Gegenseitigkeit
gegründeten Gesellschaft auftreten bei
einem Versicherungszweige, dessen
statistische Unterlagen noch so wenig
sicher und vollständig sind, diejenige
Garantie steter Leistungsfähigkeit
bieten, welche durch das Interesse der
Armenverbände und der Arbeiter, mit
denen hier ein wichtiges öffentliches
Interesse msammenfällt, erfordert
wird. Selbst die strengste gesetzliche
Regelung und die schärfste staatliche

Keine Privatanstalt, mag sie in der
Form eines auf Erwerb gerichteten
Unternehmens oder in derjenigen einer auf Gegenseitigkeit gegründeten
Gesellschaft auftreten kann bei einem
Versicherungszweige, dessen statistische Unterlagen noch wenig sicher
und vollständig sind, diejenige Garantie steter Leistungsfähigkeit bieten, welche durch das Interesse der
staatlichen Armenpflege und der Arbeiter, mit denen ein wichtiges öffentliches Interesse zusammenfällt,
erfordert wird. Selbst die strengste
gesetzliche Regelung und die schärf-
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Beaufsichtigung des
Privatversicherungswesens würde die Gefahr nicht
ausschließen, daß Versicherungsanstalten und Gesellschaften infolge
einer Reihe von ungünstigen Geschäftsjahren, wie sie um so leichter
eintreten können, je kleiner der Geschäftsumfang der einzelnen Anstalten
infolge der Konkurrenz wird, zahlungsunfähig würden, und damit die
bei ihnen versicherten Arbeiter, welche bereits Ansprüche erworben haben, der Wohltat, welche das Gesetz
ihnen zugedacht hat, verlustig gehen
und der öffentlichen Armenpflege zur
Last fallen. Diese Gefahr ist um so
bedenklicher, als die versicherten
Leistungen in Renten bestehen, welche in ihrer Dauer sehr ungewiß und
schwer zu berechnen sind, als demnach die drohende Zahlungsunfähigkeit nicht leicht zu erkennen ist, und
eine Versicherungsanstalt noch in
scheinbar günstigem Betriebe stehen
kann, während tatsächlich die demnächstige Zahlungsunfähigkeit schon
unvermeidlich ist. Diese Gefahr ist
bei einer Reichsanstalt selbstverständlich ausgeschlossen, ohne daß indessen
dabei den Reichsfinanzen ein irgendwie bedenkliches Risiko aufgebürdet
würde. Die statistischen Unterlagen
sind allerdings für den Betrieb der
Reichsversicherungsanstalt zunächst
nicht vollständiger und sicherer, als
sie für die Privatanstalten sein würden. Die Konzentration der gesamten
Unfallversicherung in einer einzelnen
Anstalt gewährt aber den großen Vorteil, daß die günstigen und ungünstigen Wirkungen der Fehler, welche
bei der Feststellung der Prämientarife
zunächst unvermeidlich gemacht werden, sich in viel höherem Maße ausgleichen, als dies bei Versicherungsanstalten mit einem durch Konkurrenz
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ste staatliche Beaufsichtigung des
Privatversicherungswesens würde die
Gefahr nicht ausschließen, daß Versicherungsanstalten und Gesellschaften
infolge einer Reihe von ungünstigen
Geschäftsjahren, wie sie um so leichter eintreten können, je kleiner der
Geschäftsumfang der einzelnen Anstalten infolge der Konkurrenz wird,
zahlungsunfähig würden, und damit
die bei ihnen versicherten Arbeiter,
welche bereits Ansprüche erworben
haben, der Wohltat, welche das Gesetz ihnen zugedacht hat, verlustig
gehen und der öffentlichen Armenpflege zur Last fallen. Diese Gefahr
ist um so bedenklicher, als die versicherten Leistungen in Renten bestehen, welche in ihrer Dauer sehr ungewiß und schwer zu berechnen sind,
als demnach die drohende Zahlungsunfähigkeit nicht leicht zu erkennen
ist, und eine Versicherungsanstalt
noch in scheinbar günstigem Betriebe
stehen kann, während tatsächlich die
denmächstige
Zahlungsunfähigkeit
schon unvermeidlich ist. Diese Gefahr ist bei einer Reichsanstalt selbstverständlich ausgeschlossen. Die statistischen Unterlagen sind allerdings
für den Betrieb der Reichsversicherungsanstalt zunächst nicht vollständiger und sicherer, als sie für die Privatanstalten sein würden. Die Konzentration der gesamten Unfallversicherung in einer einzelnen Anstalt
gewährt aber den großen Vorteil, daß
die günstigen und ungünstigen Wirkungen der Fehler, welche bei der
Feststellung der Prämientarife zunächst unvermeidlich gemacht werden, sich in viel höherem Maße ausgleichen, als dies bei Versicherungsanstalten mit einem durch Konkurrenz beschränkten und vielfach einseitigen Betriebe vorausmsetzen ist.
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beschränkten und vielfach einseitigen
Betriebe vorauszusetzen ist. Demnächst aber wird jene Konzentration,
vermöge welcher alle Unfälle, welche
sich überhaupt in einem Industriezweige ereignen, mit ihren finanziellen Folgen und den dieselben bedingenden Verhältnissen zur Kenntnis
derselben Verwaltung gelangen, die
Möglichkeit bieten, schon binnen verhältnismäßig wenigen Jahren eine sichere Unterlage für die Tarifierung zu
gewinnen, während Privatanstalten,
welchen von dem gesamten Unfallmaterial immer nur ein Teil und zwar für
die verschiedenen Industriezweige
nicht einmal ein gleich großer Teil
bekannt wird, eine gleich sichere Unterlage erst nach langen Jahren erreichen können. Die Konzentration der
Unfallversicherung in einer großen
Anstalt ermöglicht demnach nicht nur
die sicherste Bemessung der Prämien,
sondern auch die gerechteste Verteilung auf die verschiedenen Industriezweige; sie muß folgeweise,
wenn diese Anstalt eine Reichsanstalt
ist, und als solche auf jeden Geschäftsgewinn verzichtet, bei vorauszusetzender guter Verwaltung zu einer
so billigen Versicherung führen, wie
sie mit der Sicherheit der versicherten
Ansprüche überhaupt vereinbar ist,
zumal auch die Verwaltungskosten
durch die vorteilhafteste Ausnutzung
des Verwaltungsapparats, welcher
durch die Konzentration der gesamten
Unfallversicherung ermöglicht wird
sowie durch die Einfachheit des Abschlusses der Versicherungen und der
Abwicklung der Entschädigungsansprüche, welche durch den öffentlichen Charakter der Anstalt bedingt
ist, auf den möglichst niedrigen Betrag zurückgeführt werden können.

Demnächst aber wird jene Konzentration, vermöge welcher alle Unfälle,
welche sich überhaupt in einem Industriezweige ereignen, mit ihren finanziellen Folgen und den dieselben bedingenden Verhältnissen zur Kenntnis derselben Verwaltung gelangen,
die Möglichkeit bieten, schon binnen
verhältnismäßig wenigen Jahren eine
sichere Unterlage für die Tarifierung
zu gewinnen, während Privatanstalten, welchen von dem gesamten Unfallmaterial immer nur ein Teil und
zwar für die verschiedenen Industriezweige nicht einmal ein gleich großer
Teil bekannt wird, eine gleich sichere
Unterlage erst nach langen Jahren erreichen können. Die Konzentration
der Unfallversicherung in einer großen Anstalt ermöglicht demnach
nicht nur die sicherste Bemessung der
Prämien, sondern auch die gerechteste Verteilung auf die verschiedenen
Industriezweige; sie muß folgeweise,
wenn diese Anstalt eine Reichsanstalt
ist, und als solche auf jeden Geschäftsgewinn verzichtet, bei vorauszusetzender guter Verwaltung zu einer so billigen Versicherung führen,
wie sie mit der Sicherheit der versicherten Ansprüche überhaupt vereinbar ist, zumal auch die Verwaltungskosten durch die vorteilhafteste Ausnutzung des Verwaltungsapparats,
welcher durch die Konzentration der
gesamten Unfallversicherung ermöglicht wird sowie durch die Einfachheit des Abschlusses der Versicherungen und der Abwicklung der Entschädigungsansprüche, welche durch
den öffentlichen Charakter der Anstalt bedingt ist, auf den möglichst
niedrigen Betrag zurückgeführt werden können.

1880 Dezember 23
Zu den einzelnen Bestimmungen
des Entwurfs ist folgendes zu bemerken: [ ... J Zu §§ 6 und 7. Wie bereits
bei der Erörterung der Grundzüge des
Entwurfs dargelegt ist, sollen die Leistungen
der
Versicherungsanstalt
nicht einen vollen Ersatz des durch einen Unfall herbeigeführten Schadens
bieten; es soll vielmehr sowohl dem
durch Verletzung erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter, als den Hinterbliebenen der Getöteten nur ein den
Verhältnissen nach angemessener Unterhalt bzw. eine angemessene Unterstützung gewährt werden. Bei Feststellung der Höhe dieser Leistungen
ist auf der einen Seite zu beachten,
daß dieselbe dem Zweck der Versicherung entsprechen und demgemäß
den Beschädigten die Bestreitung ihrer notwendigen Bedürfnisse in einer
ihrer durch den Arbeitsverdienst bedingten bisherigen Lebenshaltung entsprechenden Weise ermöglicht wird.
Andererseits dürfen die Leistungen
auch nicht so hoch bemessen werden,
daß die erforderlichen Prämien die
Kräfte der zu ihrer Zahlung Verpflichteten übersteigen.
Nach dem Entwurf soll die Höhe
der verschiedenen Entschädigungsansprüche in Prozenten des bisherigen
Arbeitsverdienstes bemessen werden.
Statt dessen für die Entschädigungen
feste Summen zu bestimmen, erscheint nicht ratsam, weil auf diese
Weise dem Bedürfnis, die Entschädigungen zu der wirtschaftlichen Lage
der Berechtigten vor dem Unfalle in
das richtige Verhältnis zu setzen, auch
dann nicht entsprochen werden
könnte, wenn die Entschädigungssätze
nach bestimmten Merkmalen abgestuft würden. Durch eine solche Abstufung könnten allenfalls die verschiedenen Klassen der Arbeiter - ge-
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Zu den einzelnen Bestimmungen
des Entwurfs ist folgendes zu bemerken: [ ... ]Zu§§ 6 und 7. Wie bereits
bei der Erörterung der Grundzüge
des Entwurfs dargelegt ist, sollen die
Leistungen der Versicherungsanstalt
nicht einen vollen Ersatz des durch
einen Unfall herbeigeführten Schadens bieten; es soll vielmehr dem
durch Verletzung erwerbsunfähig
gewordenen Arbeiter und den Hinterbliebenen der Getöteten nur ein
den Verhältnissen nach angemessener
Unterhalt unabhängia von der kommunalen Armenpflege gesichert werden. Bei Feststellung der Höhe dieser
Leistungen ist auf der einen Seite zu
beachten, daß dieselbe dem Zweck
der Versicherung entsprechen und
demgemäß den Beschädigten die Bestreitung ihrer notwendigen Bedürfnisse in einer ihrer bisherigen Lebenshaltung entsprechenden Weise
ermöglicht wird. Andererseits dürfen
die Leistungen auch nicht so hoch
bemessen werden, daß die erforderlichen Prämien die Kräfte der zu ihrer
Zahlung Verpflichteten übersteigen.
Nach dem Entwurf soll die Höhe
der verschiedenen Entschädigungsansprüche in Prozenten des bisherigen
Arbeitsverdienstes bemessen werden.
Statt dessen für die Ent'>Chädigungen
feste Summen zu bestimmen, erscheint nicht ratsam, weil auf diese
Weise dem Bedürfnis, die Entschädigungen zu der wirtschaftlichen Lage
der Berechtigten vor dem Unfalle in
das richtige Verhältnis zu setzen, auch
dann nicht entsprochen werden
könnte, wenn die Entschädigungssätze nach bestimmten Merkmalen
abgestuft würden. Durch eine solche
Abstufung könnten allenfalls die verschiedenen Klassen der Arbeiter -
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wöhnliche Arbeiter, gelernte Arbeiter, Vorarbeiter, Werkführer - nicht
aber die mannigfaltigen Unterschiede,
welche durch die Verschiedenheit der
Lohnhöhe in den verschiedenen Gegenden und Industriezweigen bedingt
sind genügend berücksichtigt werden.
Außerdem würden bei gleichen Entschädigungssätzen auch die Prämiensätze, abgesehen von dem Einflusse
der Gefahrenklassen, gleich sein und
folgeweise diejenigen Unternehmer,
welche niedrige Löhne zahlen, ebenso
hohe Beiträge leisten müssen, wie diejenigen, welche hohe Löhne zahlen.
Sie würden also ihre Produktion
durch die zu übernehmende Last um
einen höheren Prozentsatz verteuert
sehen, als diejenigen, welche hohe
Löhne zu zahlen haben. Endlich hat
die Bemessung der Entschädigungen
in Prozentsätzen des Arbeitsverdienstes den großen Vorzug, daß sie, abgesehen von den Gefahrenklassen, jede weitere Unterscheidung der versicherten Personen überflüssig macht
und dadurch die Form der Kollektivversicherung, bei welcher alle in einem Betriebe beschäftigten Personen
durch Zahlung einer nach der Gesamtlohnhöhe berechneten einheitlichen
Prämie versichert
werden,
ermöglicht.
Welcher Prozentsatz für die einzelnen Entschädigungen festgesetzt werden soll, ist in hohem Grade Sache
des Ermessens, für welches sichere
Anhaltspunkte nur in geringem Maße
vorhanden sind. Wenn der Entwurf
für denjenigen, welcher durch einen
Unfall völlig erwerbsunfähig geworden ist, eine Rente von 66 2/3
Prozent des letzten durchschnittlichen
Arbeitsverdienstes zubilligt, so wird
damit der Arbeiter wenigstens im
Vergleich mit den Angehörigen ande-
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rer Berufsarten nicht ungünstig gestellt. Er erhält damit beispielsweise
ohne Rücksicht auf sein Alter die
gleiche Pension, welche nach § 41
des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom
31. März 1873 (Reichs-Gesetzbl. S.
61) einem Reichsbeamten zuteil wird,
wenn er nach 43 Dienstjahren in den
Ruhestand übertritt. Einen weiteren
Vergleichungspunkt bietet das Militärpensionsgesetz vom 27. Juni 1871
(Reichs-Gesetzbl. S. 175). Nach den
§§ 65 und 66 dieses Gesetzes erhält abgesehen von den Zulagen, welche
eintreten, wenn die Invalidität Folge
des Krieges oder wenn die Erwerbsunfähigkeit mit Verstümmelung verbunden ist - der als gänzlich erwerbsunfähig pensionierte Soldat, ohne
Rücksicht auf seine Dienstzeit, als Ersatz für die im Dienste verlorene Erwerbsfähigkeit - und der Wert der
letzteren, nicht etwa die niedrige
Löhnung des gezwungen dienenden
Soldaten ist als Maßstab anzunehmen
- 21 M. monatlich oder 252 M. jährlich, d. h. 66 2/3 % von 378 M. Also
nur unter der meist unzutreffenden
Voraussetzung, daß der Verdienst,
welcher dem Soldaten nach dem Austritt aus dem Dienste durch seine
verlorene Arbeitskraft ermöglicht sein
würde, nicht über 378 M. jährlich
oder bei 300 Arbeitstagen im Jahre
nicht über 1 M. 26 Pf. täglich betrage, macht seine Pension 66 2/3 %
des verlorenen Arbeitsverdienstes aus,
oder mit anderen Worten, wenn die
Entschädigung für den Fall völliger
Erwerbsunfähigkeit auf 66 2/3 % des
Arbeitsverdienstes festgestellt wird,
so erhalten schon diejenigen Arbeiter,
deren täglicher Lohn 1 M. 26 Pf.
nicht übersteigt, an Entschädigung
ebensoviel, wie dem Soldaten als Er-
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satz für seine im Dienste verlorene
Etwerbsfähigkeit zuteil wird. Daneben sollen dem verletzten Arbeiter die
Kosten des Heilverfahrens, sofern
dies länger als 4 Wochen dauert, erstattet werden, während er für eine
diesen Zeitraum nicht überschreitende
Krankheit auf die Unterstützung der
Krankenkasse angewiesen bleibt.
Für den Fall der teilweisen Erwerbsunfähigkeit kann die Entschädigung selbstverständlich nur einen
Bruchteil der für den Fall der völligen Etwerbsunfähigkeit festgesetzten
betragen. Die Höhe dieses Bruchteils
kann nur aufgrund der Prüfung des
einzelnen Falles bestimmt werden,
jedoch erscheint es gerechtfertigt eine
Maximalhöhe von 50 Prozent des
Arbeitsverdienstes, also 3/4 der Entschädigung bei völliger Etwerbsunfähigkeit, festzustellen, da anzunehmen ist, daß der Verletzte, wenn ihm
überhaupt noch ein Rest von Etwerbsfähigkeit geblieben ist, imstande sein
wird, durch seinen Verdienst die ihm
zuteil werdende Entschädigung mindestens bis zu dem Betrage der bei
voller Etwerbsunfähigkeit zu leistenden zu ergänzen. Auch die dem Soldaten zuteil werdende Pension beträgt, wenn er größtenteils etwerbsunfähig ist, nahezu 3/4 (180 Mark)
der Pension bei voller Etwerbsunfähigkeit (252 Mark).
Für die Bemessung der Entschädigungen, welche im Falle der Tötung
durch Unfall neben dem Ersatze der
Beerdigungskosten und der Unterstützung für die, vier Wochen übersteigende Dauer der letzten Krankheit
den Hinterbliebenen gewährt werden
sollen, kommt zunächst in Betracht,
daß die Hinterbliebenen in keinem
Falle eine gleich hohe Entschädigung
beanspruchen können, wie dem Ge-
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töteten zuteil geworden sein würde,
wenn er als völlig Erwerbsunfähiger
am Leben geblieben wäre. Wenn der
Entwurf demgemäß bestimmt, daß
das Maximum der den Hinterbliebenen zu gewährenden Entschädigungen zusammen 50 Prozent des Arbeitsverdienstes oder 3/4 derjenigen
Entschädigung, welche der Verletzte
bei völliger Erwerbsunfähigkeit erhalten würde, nicht übersteigen soll, so
ist dabei derjenige Teil der Rente,
welcher im letzteren Fall auf den Unterhalt des Verletzten selbst zu rechnen sein würde, sehr mäßig zu 1/4
veranschlagt.
Da die Frau des Arbeiters, wie bereits früher hervorgehoben, in der
Regel schon bei Lebzeiten desselben
an der erwerbenden Tätigkeit teilnimmt, so ist die Annahme berechtigt, daß sie als Witwe durch ihren
Arbeitsverdienst mit einem Zuschusse
von 20 Prozent des Verdienstes des
Mannes vor Dürftigkeit geschützt und
sich in keiner wesentlich schlechteren
Lage, als zu Lebzeiten des Mannes
befinden wird; zumal sich der Zuschuß beim Vorhandensein von Kindern für jedes derselben um 10 Prozent bis zu 50 Prozent erhöht. Bei Bemessung der Rente für die letzteren ist
zu berücksichtigen, daß in der Arbeiterbevölkerung auch die Kinder mit
zunehmendem Alter und damit wachsenden Kosten ihres Unterhalts mehr
und mehr zu erwerbender Arbeit angehalten werden und daß sie mit beendigtem Volksschulunterricht, also
spätestens mit vollendetem fünfzehnten Lebensjahre, meistens in die Lage
kommen, den eigenen Unterhalt verdienen zu können.
Die Leistungen eines Arbeiters
zum Unterhalt eines Aszendenten
werden sich immer in sehr beschei-
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denen Grenzen halten. Bei einer einigermaßen zahlreichen Familie wird
er, wenn sein Einkommen auf den
Arbeitsverdienst beschränkt ist, überhaupt nicht in der Lage sein, Beiträge
zu leisten, und auch wenn er unverheiratet ist oder in kinderloser Ehe
lebt, werden seine Leistungen für jenen Zweck nur in seltenen Fällen
20 % seines Verdienstes erreichen. Ist
die Familie des Arbeiters so stark,
daß die Entschädigung für seine
Witwe und Kinder den Maximalbetrag erreicht, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß etwaige Aszendenten
auch bei Lebzeiten des Arbeiters keine Unterstützung von ihm bezogen
haben. Es liegt also keine Unbilligkeit
darin, wenn ihnen in diesem Falle
auch kein Entschädigungsanspruch
eingeräumt wird, und wenn der letztere im Falle einer weniger zahlreichen
Familie auf denjenigen Teil der Gesamtmaximalentschädigung,
welche
für Witwe und Kinder nicht in Anspruch genommen wird, unter allen
Umständen aber auf 20 Prozent des
Arbeitsverdienstes beschränkt wird.
Die Frage, welche Opfer die Versicherung der so bemessenen Entschädigungen den zur Prämienzahlung
Verpflichteten auferlegen wird, kann
zur Zeit bei dem Mangel ausreichender statistischer Unterlagen für die zu
dem Ende erforderlichen Berechnungen nicht erschöpfend und nicht mit
voller Bestimmtheit beantwortet werden. Um indessen eine Sicherheit dafür zu gewinnen, daß jene Opfer die
Leistungsfähigkeit der Verpflichteten
nicht übennäßig in Anspruch nehmen,
ist eine Berechnung veranlaßt, welche
in dieser Beziehung die erforderliche
Grundlage zu geben geeignet ist. Aus
den Materialien, welche der Statistik
der preußischen Knappschaftskassen
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und derjenigen der preußischen Eisenbahnen über die durch Unfälle
getöteten Eisenbahnbetriebsbeamten
entnommen werden konnten, sind die
Prämien berechnet, welche in diesen
beiden Berufszweigen erforderlich
sein würden, um die im Entwurf vorgesehenen Entschädigungen zu ermöglichen. Da die genannten beiden
Berufszweige für die darin beschäftigten Arbeiter mit größerer Unfallsgefahr verknüpft sind, als alle im § l
des Entwurfs aufgeführten Betriebe mit Ausnahme etwa derjenigen, in
welchen explosive Stoffe hergestellt
werden -, so ist in dem Ergebnis der
angeschlossenen, von bewährten Versicherungstechnikern
ausgeführten
Berechnung das Maximum der Prämienleistung gegeben, welche für irgendeinen der in Betracht kommenden
Industriezweige den Verpflichteten
angesonnen werden muß, um die Versicherung in der beabsichtigten Weise
durchzuführen. Es darf also mit Sicherheit angenommen werden, daß
die Versicherungsprämie für keinen
Industriezweig
mit der vorhin
erwähnten nicht ins Gewicht fallenden
Ausnahme - 3 Prozent des Arbeitslohnes übersteigen, für die überwiegende
Mehrzahl der Betriebe aber weniger
betragen wird. Der Beitrag der Unternehmer wird demnach für die gefährlichsten Betriebe, soweit es sich um
Arbeiter handelt, welche selbst beitragspflichtig sind, 1 1/2 Prozent, im
übrigen 2 Prozent nicht übersteigen,
eine Leistung, welche angesichts der
Lohnschwankungen, wie sie im Verlaufe jedes Betriebes infolge wechselnder Konjunkturen vorzukommen
pflegen, als bedenklich für die Produktivität der Unternehmungen nicht
angesehen werden kann. Ebenso wird
der Beitrag der Armenverbände, wel-
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eher sich durchschnittlich schwerlich
über l /2 Prozent der in ihrem Bezirke
beschäftigten, nicht beitragspflichtigen Arbeiter erheben wird, voraussichtlich die Opfer nicht übersteigen,
welche denselben gegenwärtig durch
die Versorgung der durch Unfall erwerbsunfiihig gewordenen Arbeiter
oder der Hinterbliebenen der durch
Unfall getöteten Arbeiter auferlegt
werden. [ ... ]
Gegen die ganze im Entwurf vorgesehene Organisation könnte das Bedenken erhoben werden, daß dadurch
den Armenverbänden, obwohl sie
nach dem Maße des von ihnen zu leistenden Beitrages zur Versicherungsprämie nicht als die Hauptverpflichteten angesehen werden können, doch
die Last der leitenden Tätigkeit bei
Abschluß und Fortführung des Versicherungsgeschäfts aufgebürdet werde.
Dies Bedenken wird indessen durch
die erheblichen Vorzüge aufgewogen,
welche die vorgesehene Regelung
nicht nur für die Verwaltung der Versicherungsanstalt, sondern auch für
die Armenverbände selbst darbietet.
Für die erstere wird, wenn sie hinsichtlich des Abschlusses der Versicherungen sowie der Berechnung und
Hebung der Prämien in jedem Armenverbande nur mit einer Stelle zu
tun hat, eine auf anderem Wege nicht
zu erreichende Vereinfachung der
Verwaltung erzielt, welche durch die
damit ermöglichte Kostenersparung
allen Verpflichteten zugute kommt.
Für den Armenverband aber ist dadurch, daß das ganze Versicherungsgeschäft durch seine Hand geht, das
einfachste und sicherste Mittel zu einer ausreichenden Kontrolle über die
von ihm zu zahlenden Prämienbeiträge gegeben, einer Kontrolle, mit

trag der Armenverbände, welcher
sich durchschnittlich schwerlich über
1/2 Prozent der in ihrem Bezirke beschäftigten, nicht beitragspflichtigen
Arbeiter erheben wird, voraussichtlich die Opfer nicht übersteigen, welche denselben gegenwärtig durch die
Versorgung der durch Unfall erwerbsunfiihig gewordenen Arbeiter
oder der Hinterbliebenen der durch
Unfall getöteten Arbeiter auferlegt
werden. [ ... ]
Gegen die ganze im Entwurf vorgesehene Organisation könnte das
Bedenken erhoben werden, daß dadurch den Armenverbänden oder dem
Staate, obwohl sie nach dem Maße
des von ihnen zu leistenden Beitrages
zur Versicherungsprämie nicht als die
Hauptverpflichteten angesehen werden können, doch die Last der leitenden Tätigkeit bei Abschluß und
Fortführung des Versicherungsgeschäfts aufgebürdet werde. Dies Bedenken wird indessen durch die erheblichen Vorzüge aufgewogen, welche die vorgesehene Regelung nicht
nur für die Verwaltung der Versicherungsanstalt, sondern auch für die
Armenverbände selbst darbietet. Für
die erstere wird, wenn sie hinsichtlich des Abschlusses der Versicherungen sowie der Berechnung und
Hebung der Prämien in jedem Armenverbande nur mit einer Stelle zu
tun hat, eine auf anderem Wege nicht
zu erreichende Vereinfachung der
Verwaltung erzielt, welche durch die
damit ermöglichte Kostenersparung
allen Verpflichteten zugute kommt.
Für den Armenverband aber ist dadurch, daß das ganze Versicherungsgeschäft durch seine Hand geht, das
einfachste und sicherste Mittel zu einer ausreichenden Kontrolle über die
von ihm zu zahlenden Prämienbei-

1880 Dezember 23
welcher bei jeder anderen Regelung
des Versicherungsgeschäfts dem Vorstand des Armenverbandes eine ebenso große Geschäftslast aufgebürdet
werden würde, wie mit der Vermittlung des Versicherungsgeschäfts
selbst.
Durch die Stellung, welche den
Armenverbänden und den Unternehmern bei Abschluß des Versicherungsgeschäftes angewiesen wird, bestimmt sich naturgemäß die Art der
Verantwortlichkeit für den wirklichen
Abschluß der Versicherung, welche
jeden dieser beiden Faktoren trifft.
Dem Unternehmer liegt die Verpflichtung ob, den Betrieb anzuzeigen, dem Armenverbande, jeden zur
Anzeige gelangten Betrieb bei der
Versicherungsanstalt anzumelden.
Um die Erfüllung dieser Verpflichtungen und damit die Durchführung
des gesetzlichen Versicherungszwanges zu sichern, bestimmt der Entwurf
(§ 35), daß derjenige, welcher durch
Nichterfüllung seiner Verpflichtung
das Unterbleiben der Versicherung
verschuldet hat, für den Fall des Eintritts eines Unfalles, welcher Tötungen oder Verletzungen zur Folge hat,
die daraus entstehenden Entschädigungsansprüche, in demselben Maße,
wie sie anderenfalls durch die Versicherungsanstalt zu befriedigen sein
würden, aus eigenen Mitteln befriedigen soll, und zwar in der Weise, daß
prinzipaliter der Armenverband haftet, demselben aber in den Fällen, wo
der Unternehmer die ihm obliegende
Anzeige unterlassen hat, der Regreß
gegen den letzteren zusteht.
Ein anderes wirksames Mittel zur
Durchführung des Versicherungszwanges dürfte schwerlich aufzufinden sein. Sollte dasselbe durch Androhung von Strafen für den Fall der
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Um die Durchführung des gesetzlichen Versicherungszwanges zu sichern, bestimmt der Entwurf(§ 35),
daß
derjenige,
welcher durch
Nichterfüllung seiner Verpflichtung
das Unterbleiben der Versicherung
verschuldet hat, für den Fall des
Eintritts eines Unfalles, welcher Tötungen oder Verletzungen zur Folge
hat, die daraus entstehenden Entschädigungsansprüche, in demselben Maße, wie sie anderenfalls durch die
Versicherungsanstalt zu befriedigen
sein würden, aus eigenen Mitteln befriedigen soll, und zwar in der
Weise, daß Staat haftet, in den Fällen, wo der Unternehmer die ihm obliegende Anzeige unterlassen hat.

Ein anderes wirksames Mittel zur
Durchführung des Versicherungszwanges dürfte schwerlich aufzufinden sein. Sollte dasselbe durch Androhung von Strafen für den Fall der
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Nichterfüllung der fraglichen Verpflichtung ersetzt werden, so würden
die Strafen, um ihren Zweck zu erreichen, so hoch bemessen werden müssen, daß sie dem davon Betroffenen
ein annährend gleiches Opfer auferlegten, wie die Haftung für die Entschädigungsbeträge. Auch dann würde der Zweck nur unvollkommen erreicht werden. Die Handhabung der
Strafbestimmung würde eine fortlaufende genaue Kontrolle voraussetz.eo,
welche vielleicht in kleinen und industriell wenig entwickelten Bezirken,
schwerlich aber in großen Gemeinden
industriereicher Gegenden ausführbar
sein würde. Endlich würde auch die
schärfste Kontrolle, selbst wenn es ihr
gelänge, alle versicherungspflichtigen
Betriebe heranzuziehen, nicht ausreichen, um den Eintritt der einzelnen
Betriebe in die Versicherung rechtzeitig zu bewirken. Infolgedessen würde
nicht nur die Verwaltung der Versicherungsanstalt durch eine große Zahl
nachträglicher Prämienfeststellungen
und Einziehungen kompliziert und erschwert werden, sondern es würden
auch z.ahlreiche Fälle vorkommen, in
denen schon bevor die Heranziehung
des Betriebes zur Versicherung gelungen wäre, ein Unfall eingetreten und
somit der Zweck des Gesetz.es vereitelt sein würde. Die Stellung, welche
den Armenverbänden bei der Durchführung der Versicherung zugedacht
ist, und durch das erhebliche Interesse, welches dieselben an der Sicherung der arbeitenden Klassen gegen
die wirtschaftlichen Folgen der Unfälle haben, gerechtfertigt wird, ist übrigens dadurch bedingt, daß der Beitrag
zur Versicherungsprämie, welcher ihnen auferlegt werden soll, für jeden
versicherten Betrieb ungeteilt von
demjenigen Armenverbande zu leisten

Nichterfüllung der fraglichen Verpflichtung ersetzt werden, so würden
die Strafen, um ihren Zweck zu erreichen, so hoch bemessen werden
müssen, daß sie dem davon Betroffenen ein annährend gleiches Opfer
auferlegten, wie die Haftung für die
Entschädigungsbeträge. Auch dann
würde der Zweck nur unvollkommen
erreicht werden. Die Handhabung der
Strafbestimmung würde eine fortlaufende genaue Kontrolle voraussetz.eo,
welche vielleicht in kleinen und industriell wenig entwickelten Bezirken,
schwerlich aber in großen Gemeinden
industriereicher Gegenden ausführbar
sein würde. Endlich würde auch die
schärfste Kontrolle, selbst wenn es
ihr gelänge, alle versicherungspflichtigen Betriebe heranzuziehen, nicht
ausreichen, um den Eintritt der einzelnen Betriebe in die Versicherung
rechtzeitig zu bewirken. Infolgedessen würde nicht nur die Verwaltung
der Versicherungsanstalt durch eine
große Zahl nachträglicher Prämienfeststellungen
und
Einziehungen
kompliziert und erschwert werden,
sondern es würden auch z.ahlreiche
Fälle vorkommen, in denen schon
bevor die Heranziehung des Betriebes
zur Versicherung gelungen wäre, ein
Unfall eingetreten und somit der
Zweck des Gesetz.es vereitelt sein
würde. Das Reich hat keine direkten
Beziehungen zu den Armenverbänden
der Einzelstaaten; ihm stehen die
letzteren selbst als Träger der staatlichen Armenpflege gegenüber, und
das Reich muß ihnen überlassen, die
nach dem Gesetz für die Armenverbände zu leistende Beiträge zu leisten
oder zu repartieren und zu diesem
Zweck Landarmenverbände von angemessener Größe zu bilden, da die
bestehenden Ortsarmenverbände we-

1880 Derember 23
ist, in dessen Bezirk der Betrieb belegen ist(§ 11, Nr. 1), der Armenverband also diesen Beitrag auch für diejenigen Arbeiter zu zahlen hat, welche
ihren Unterstützungswohnsitz nicht in
seinem Bezirke haben und folgeweise
gegenwärtig im Falle einer durch Unfall herbeigeführten Verarmung eine
dauernde Unterstützung von diesem
Arrnenverbande nicht zu gewärtigen
haben würden. Die hierin liegende
Verschiebung der bisherigen gesetzlichen Armenlast ist zunächst aus praktischen Gründen unvermeidlich, da eine Bestimmung, nach welcher für jeden einzelnen versicherten Arbeiter
der Beitrag zur Prämie von denjenigen Armenverbande, in welchem er
seinen Unterstützungwohositz hat,
einzuziehen wäre, sich als völlig undurchführbar erweisen würde. Daneben ist zu beachten, daß bei der allgemeinen Durchführung jener Verschiebung die Belastung, welche den Armenverbänden aus der in Aussicht genommenen Regelung erwachsen wird,
im ganren und großen voraussichtlich
ausgeglichen werden wird, und daß,
soweit dies nicht der Fall sein sollte,
jene Verschiebung insofern nicht unbillig erscheint, als sie die dauernde
Fürsorge für den Fall einer durch Unfall bei der Arbeit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit
eines
Arbeiters
demjenigen Armenverbande auferlegt,
in dessen Bezirk die Arbeitskraft desselben bis dahin Verwertung gefunden
hat. [ ... ]
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der im Unterstützungswohnsitz noch
im Ortsverbande des Betriebes der
vorliegenden Aufgabe überall gewachsen werden. Die Ungleichheit, mit
welcher die Armenlast bisher einzelne
Gemeinden und Bezirke trifft, bedarf
der -Staatlichen• Ausgleichung und die
mit Armenlasten •besonders• beschwerten Kommunen der staatlichen
Subvention bei Tragung der Staatslast,
welche in der Armenpflege liegt. "Die
nähere Beteiligung des Staates an der
Armenpflege, wie sie durch dieses Gesetz geboten wird, ist eine natürliche
Folge der Freizügigkeit.• [ ... ]
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Schreiben I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher
an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Abschrift
[Der Reichskanzler möge bestimmen, welche Einwände Eulenburgs vor der Vorlage des
Gesetzentwurfs beim Bundesrat noch berücksichtigt werden sollen]

Zu dem Entwurfe eines Unfallversicherungsgesetzes hat der Minister des Inneren, Graf zu Eulenburg, in dem anliegenden, soeben eingegangenen Schreiben,
verschiedene Bedenken erhoben. Ich beeile mich, dieselben zur Kenntnis Eurer
Durchlaucht zu bringen, und ich stelle gehorsamst anheim, die Bestimmung darüber, ob und welche Erwiderungen vor der Vorlage des Gesetzes an den Bundesrat
Berücksichtigung erfahren sollen, vorzubehalten, bis der Geheime Oberregierungsrat Lohmann, welchem ein zweites Exemplar des Schreibens des Grafen zu Eulenburg zugegangen ist und welcher sich in den ersten Tagen der nächsten Woche dort
einzufinden gedenkt, Eurer Durchlaucht Vortrag gehalten haben wird.
Dieser Vortrag wird sich auch auf diejenigen Bedenken beziehen, welche der
Graf zu Stolberg und der Minister Maybach 2 noch mündliche Mitteilungen zu erheben beabsichtigen und deren Eingang ich jeden Augenblick erwarten darf.

Nr. 173
1 880 Dezember 31
Votum I des preußischen Justizministers Heinrich Friedberg für das
Staatsministerium und den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Metallographierte Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks und Lohmanns
[Vorgeschlagen werden meist gesetzestechnische Abänderungen, die gleich in die Form
von Gesetzesparagraphen gebracht sind]

Eure Durchlaucht haben mir mit dem geehrten Schreiben vom 30. v. M. den
Entwurf eines Reichsgesetzes, betreffend die Versicherung von Arbeitern gegen

2

1

BArchP 07.01 Nr.507, fol. 122-122 Rs.
Das Votum des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert Maybach vom
21.12.1880, das keine Randbemerkungen Bismarcks aufweist, ist überliefert in: GStA
Merseburg 2.4.1 Abt.II Nr.1163, fol. 46-51 und BArchP 15.01 Nr.388, fol. 69-77.
Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.378, fol. 19-29 Rs., mit Randbemerkungen Lohmanns,
und fol. 68-79 Rs., mit Randbemerkungen Bismarcks; Konzept von der Hand des Referenten Karl Kurlbaum mit eigenhändigen Abänderungen Heinrich Friedbergs: GStA
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Unfälle, zur vertraulichen Kenntnisnahme übersandt und mich gleichzeitig zur
Mitteilung etwaiger Bedenken und Erinnerungen gegen denselben veranlaßt. Die
sozialpolitische Bedeutung des Gesetzentwurfs einer Erörterung zu unterziehen,
halte ich um so weniger für meine Aufgabe, als die mir mitgeteilten Vota des
Herrn Vizepräsidenten des Staatsministeriums und des Herrn Minister des Inneren
vom 21. v. M. bereits diese Seite der Vorlage in den Kreis ihrer Erörterungen gezogen haben. Ich glaube vielmehr, mich auf diejenigen Bemerkungen beschränken
zu sollen, welche mir von dem Standpunkt meines Ressorts aus geboten
erscheinen. Dabei werde ich bemüht sein, Änderungen welche ich in Vorschlag
bringe, gleich in der Form eines Gesetzesparagraphen der Erwägung zu
unterstellen.
Hiermit erlaube ich mir vorzuschlagen:
1. Im§ 6 die Nr. l folgendermaßen lauten zu lassen:
"In den Kosten des Heilverfahrens 2, welche von dem Beginn der fünften Woche
nach Eintritt des Unfalls an entstehen, ... " 3
Aus den § § 7 [und] 24 des Entwurfs ergibt sich nämlich, daß nicht bloß rücksichtlich der zu zahlenden Rente, sondern auch rücksichtlich des Heilverfahrens die
ersten vier Wochen nicht berücksichtigt werden sollen. Die gegenwärtige Fassung
würde aber auch die Erstattung der Kosten des Heilverfahrens der ersten vier Wochen herbeiführen, wenn jenes von längerer Dauer gewesen wäre, was offenbar
nicht die Absicht der Vorschrift ist.
2. Für den zweiten und die folgenden Absätze des § 6 gebe ich folgende Fassungsänderung anheim 4 :
"Die Rente ist, wenn der Verletzte in dem Betriebe, in welchem der Unfall sich
ereignete, wenigstens das letzte Jahr hindurch beschäftigt gewesen ist, nach dem
Arbeitsverdienste desselben in diesem Jahre, wenn aber die Beschäftigung kürzere Zeit gedauert hat, nach dem Gehalt oder Lohn eines Arbeiters von der Art
(Kategorie) des Verletzten während des letzten Jahres zu berechnen. Gehen Arbeiter von der Art des Verletzten herkömmlich zu gewissen Jahreszeiten zu einer
anderen Beschäftigung über, so ist auch der bei dieser Beschäftigung durchschnittlich zu erwerbende Gehalt oder Lohn mit in Rechnung zu ziehen.
Die Rente wird nur für 66 2/3 Prozent des dem Verletzten infolge der eingetretenen gänzlichen oder teilweisen Erwerbsunfähigkeit entgehenden Arbeitsverdienstes gewährt."
Diesem Änderungsvorschlag liegt zunächst die Erwägung der auch von dem
Herrn Minister des Inneren in dessen Votum vom 21. v. M. erwähnten Tatsache
zugrunde, daß vielfach Betriebe der in § 1 bezeichneten Art ihrer Natur nach nicht

2

1
4

Dahlem Rep.84 Nr.11030, fol. 36-50 Rs. Auf der vierten Fassung des Entwurfs des Unfallversicherungsgesetzes eigenhändiger Vermerk Friedbergs: Ich stelle anheim, den
Vortrag auf die juristische Seite des Gesetzentwurfs zu beschrlJnken (ebd., fol. 21), diese
Monita wurden - anders als die sozialpolitisch argumentierenden Voten der Ressortminister und verbündeten Regierungen - für die fünfte Fassung (neben direkten Weisungen
Bismarcks) weitgehend berücksichtigt; vgl. Nr. 177).
L.: zu berücksichtigen
L.: richtig; 8.: gut
L. : dürfte sich nicht empfehlen
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während des ganzen Jahres dauern, sondern ihre Saison oder Kampagne haben, und
daß die in solchen Betrieben beschäftigten Arbeiter während der toten Zeit entweder ohne regelmäßige Beschäftigung von dem während der Saison Erworbenen leben, oder zu anderen Beschäftigungen übergehen. Sollte nun die Rente nach dem
hohen Lohn, den die Arbeiter während der Saison beziehen, für das gan:re Jahr berechnet werden, so würde jene Rente ungerechtfertigt hoch ausfallen 5 • Andererseits
wird die in einem Saisonbetriebe erlittene Beschädigung voraussichtlich auch auf
den außerhalb der Saison in einer nichtversicherungspflichtigen Beschäftigung zu
erzielenden Erwerb nachwirken.
Mein Vorschlag richtet sich ferner gegen die in dem Entwurfe enthaltene scharfe
Trennung der völligen und der teilweisen Erwerbsunf"ahigkeit. Meines Erachtens
ist nämlich eine solche Trennung in der Art, daß mit derselben der Verlust von
16 2/3 Pro:rent des Arbeitsverdienstes verbunden werden könnte, in der Wirklichkeit nicht begründet.
3. Für den§ 7 stelle ich folgenden Änderungsvorschlag zur geneigten Prüfung 6:
"Im Falle der Tötung ist als Schadensersatz außerdem zu gewähren
1. Ersatz der Beerdigungskosten,
2. eine den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu z.a.hlende
Rente, welche in Prozenten des in § 6 Abs.2 zu berechnenden Jahresverdienstes des Getöteten bestimmt wird. Die Rente beträgt:
a) (unverändert)
b) (unverändert)
c) für Aszendenten, welche der Getötete zu unterhalten verpflichtet war,
für die Zeit bis zu deren Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit
höchstens 20 Prozent des Verdienstes nach Maßgabe der Bedürftigkeit.
Wenn mehrere pp. (unverändert). Wenn die zu a) und b) bezeichneten
Berechtigten miteinander konkurrieren, so beträgt die Rente für alle zusammen höchstens 50 Pro:rent des Verdienstes; hiervon erhält die Witwe
für sich zwei Teile und für jedes der zu a be:reichneteten Kinder einen
Teil, jedes der zu b) bezeichneten Kinder einen Teil. Wenn die unter o.
pp. (unverändert)."
Ich habe bei meinem Vorschlag außer einer Vereinfachung der Fassung zunächst
im Auge 7, daß dem Getöteten selbst die Entschädigungsrente nur nach Maßgabe
der zwischen der Beschädigung und dem Tode vorhanden gewesenen Erwerbsunfähigkeit zu gewähren ist.
Außerdem möchte ich für die Aszendenten die in dem Entwurfe durch die
Worte "deren einziger Ernährer er ist" gegebene Voraussetzung einer völligen
Erwerbsunfähigkeit der unterhaltsberechtigten As:rendenten beseitigen; schon die
Worte des Entwurfs "bis zum Wegfall der Bedürftigkeit" scheinen mir damit nicht
ganz im Einklang zu stehen.
Endlich bedarf meines Erachtens auch der gewiß nicht seltene Fall der Erwähnung, daß der Getötete neben der Witwe Kinder aus verschiedenen Ehen hinterläßt.
s B. : richtig
6
L.: vielleicht in einem späteren Stadium zu berücksichtigen
1
B.: unbedenklich?
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4. Für den auch von dem Herrn Minister des Inneren als leicht möglich vorauszusetz.enden Fall 8, daß die Ortsarmenverbände den ihnen durch dieses Gesetz auferlegten pekuniären Verpflichtungen nicht genügen können, wird die Frage entstehen, ob die weiteren Armenverbände für die Verpflichtungen der Ortsarmenverbände einzustehen haben 9 • Es kommen hierbei die § § 11 und 35 in Betracht. Die
erforderliche Bestimmung würde vielleicht in einem neuen Paragraphen hinter § 35
etwa wie folgt zu geben sein:
"Insoweit die Ortsarmenverbände den ihnen durch dieses Gesetz auferlegten
Zahlungsverpflichtungen nicht genügen können, treten die weiteren Armenverbände an deren Stelle.• 10
In Ermangelung einer solchen Vorschrift wäre die Frage nicht abzuweisen, ob
denn ungeachtet der nicht vollständig gezahlten Prämien die volle Entschädigung
gezahlt werden soll?
5. Für§ 12 des Entwurfs halte ich folgende Änderung für wünschenswert:
Abs.2 am Schluß: 11
"Die Art des Betriebes, die Kategorien der darin beschäftigten Personen, die
Zahl der zu jeder Kategorie gehörigen gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten
Personen und die Höhe der Löhne und Gehälter nach Maßgabe der zur Zeit bestehenden Verhältnisse anzugeben sind." 12
Abs.3:
"Mit der Absendung dieser Anz.eige gilt die Versicherung der in derselben bez.eichneten Kategorien von Arbeitern als abgeschlossen, sofern die letzteren nach
Maßgabe dieses Gesetz.es zu versichern sind.
Die Verwaltungsstelle entscheidet über die Zulässigkeit der Versicherung und
die zu zahlenden Prämiensätz.e und erteilt über die zulässig befundene Versicherung einen Aufnahmeschein, welcher die Bez.eichnung des Betriebes, der versicherten Kategorien von Arbeitern und die festgestellten Prämiensätz.e enthält.
Der Aufnahmeschein und im Falle einer Ablehnung einer Versicherung die getroffene Entscheidung sind dem Ortsarmenverbande und dem Betriebsunternehmen zuzustellen." 13
Die Gründe für die vorgeschlagene Änderung sind folgende:
Nach § 9 des Entwurfs sind nicht bestimmte Personen, sondern alle in einem
gewissen Betriebe beschäftigten Personen zu versichern. Dieser Umstand erfordert
meines ergebensten Dafürhaltens eine genauere Bez.eichnung der zu versichernden
Arten von Arbeitern bei der Versicherungsnahme selbst, als sie in § 1 des Entwurfs
gegeben ist. Sind in § 1 lit. a als versicherungspflichtig alle Arbeiter bez.eichnet,
welche bei der Ausführung von Bauten beschäftigt werden, so bleibt ein erheblicher Zweifel, welche Kategorien von Arbeitern hierunter zu verstehen sind. Beieinem Neubau gehört zur Ausführung des Baues beispielsweise auch das Setz.en der

s L.: Erledigt durch die Substituierung der Landarmenverbände
9
10
11

12
13

B.: ja, besser noch prinzipaliter
B.: generell, cf neue Redaktion
L.: Scheint bei der nur vorläufigen Bedeutung dieser Angaben nicht erforderlich
B.: keine Bed(ingung)
B.: keine Bed.
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Öfen, das Anstreichen, Malen und Tapezieren, während derartige Arbeiten, an einem bereits vorhandenen Gebäude ausgeführt, schwerlich als Bauarbeit gelten können, überdies auch die betreffenden Arbeiter, mit Ausnahme vielleicht der an den
Außenseiten des Gebäudes arbeitenden Anstreicher, besonderen Gefahren überhaupt kaum ausgesetzt sein möchten. Sind ferner in § 1 lit. b die Arbeiter bezeichnet, welche in solchen Betrieben beschäftigt werden, in welchen gewisse Triebwerke zur Verwendung kommen, so halte ich diejenigen Arbeiter als nicht mitinbegriffen, welche zwar zum Zwecke eines solchen Betriebes tätig sind 14 , aber mit
dem Triebwerke und den durch diese vermittelten Arbeiten nicht in unmittelbare
Berührung kommen. Ich kann freilich diese Auffassung nicht als eine zweifellose
bezeichnen, da auch in Fabriken derartige mit dem Fabrikbetriebe nur in einem
entfernten und losen Zusammenhang stehende Beschäftigungen (z. B.die eines
Ausläufers) vorkommen, die Anwendung elementarer Kräfte also möglicherweise
nur als Kriterium des Großbetriebes in Betracht kommt.
Werden endlich nur "Arbeiter" als versicherungspflichtig bezeichnet, so nehme
ich zwar, da weiterhin "Lohn oder Gehalt" erwähnt wird, und bei gewöhnlichen
Arbeitern von "Gehalt" nicht gesprochen zu werden pflegt, an, daß unter den Arbeitern das aufsichtfiihrende Personal mit zu verstehen ist. Da aber hierüber sehr
wohl eine andere Meinung verteidigt werden kann, so wird es ratsam sein, dem
darüber möglichen Zweifel durch eine Bestimmung im Gesetz vorzubeugen 15 , auch
auf diesem Wege wird jedoch schwerlich eine genaue Umgrenzung der versicherungspflichtigen Arbeiter zu erzielen sein.
Es bleibt endlich zu beachten, daß z.B. in Auslegung des Wortes "Fabrik" ein
Zweifel darüber entsteht, ob die Versicherung überhaupt Platz greift.
Nach dem Entwurfe würde die Ungewißheit, auf welche Personen sich die Versicherung erstreckt, bis zu dem Eintritt eines Unfalles bestehen bleiben, weil auch
die Annahme von Prämien nicht als Genehmigung eines gänzlich unbekannt bleibenden Inhalts des Versicherungsvertrags gelten kann. Die Bezeichnung der zu
versichernden Kategorien von Arbeitern und die sofortige Entscheidung über die
Aufnahme der Versicherung werden wenigstens zum größten Teil die erwähnte
Unsicherheit beseitigen.
Wenn zu Absatz 3 vorgeschlagen wird, den Abschluß der Versicherung schon
mit der Absendung der Anzeige des Ortsarmenverbandes statt mit der Ankunft derselben zu verbinden, so geschieht dies, um die sonst aus § 35 sich ergebende Lücke
in dem Schutze der Arbeiter auszufüllen.
6. Dem § 13 würde, wenn die zu § 12 vorgeschlagenen Änderungen gebilligt
werden, hinzuzusetzen sein:
"Die Ablehnung der Versicherung ist unter entsprechender Anwendung der
in Abs. l und 4 enthaltenen Vorschriften anzufechten." 16

14

15
16

L.: Solche Unterscheidungen können, weil in der Praxis undurchfahrbar, nicht gemacht
werden.
B.:ja
B.:ja
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Außerdem aber halte ich es für wünschenswert, hier den Fall der zwangsweisen
Heranziehung zur Versicherung mit zu erwähnen. Es könnte dies geschehen durch
folgende Einschaltungen:
a) hinter • Prämiensatzes • in Abs. l : • oder der Verpflichtung zur Versicherung•
b) hinter "Verwaltungsbehörde" in Abs.3: "über den Prämiensatz".
7. Der § 18 wird meines Erachtens nicht voll aufrecht erhalten werden können. 17 Da die Versicherung in allen Fällen eine summarische, den ganzen Betrieb
umfassende, ist, so enthält der Entwurf, und gewiß mit Recht, keine Vorschriften
über etwa stattfindende Erweiterungen oder Einschränkungen des Betriebes. Folgerichtig hat der Betriebsunternehmer die Prämien stets nur nach Maßgabe der wirklich beschäftigten Personen und der von denselben verdienten Löhne zu :zahlen
(§ 14). Damit stimmt es aber nicht überein, daß im Falle der Einstellung des Betriebes ohne Anzeige eine Fortsetzung desselben im bisherigen Umfange anzunehmen ist, während der Betriebsunternehmer den Betrieb ohne Anzeige auf ein Minimum einschränken darf und durch Erhaltung eines minimalen Betriebes die Vorschrift illusorisch machen kann. 18 Die Versicherungsanstalt selbst scheint mir auch
an der Anzeige der Einstellung kein Interesse zu haben, wenn auf die Anzeige von
Einschränkungen selbst verzichtet wird.
8. In § 20 möchte in Zeile 6 hinter "4 Wochen" einzuschalten sein "oder den
Tod". 19
9. Von der in § 23 vorgeschriebenen polizeilichen Untersuchung darf als Voraussetzung gelten, daß sie der etwa notwendig werdenden gerichtlichen Untersuchung nicht hinderlich :lll werden darf, daß sie vielmehr durch die letztere unter
Umständen ersetzt 21 wird.
10. Für Abs. l und 3 des § 25 bringe ich, unter Aufrechthaltung des Abs.2, folgende andere Fa,;sung in Vorschlag:
Abs, 1: 22
"Entschädigungsberechtigte, für welche die Entschädigung nicht von Amtswegen festgestellt ist, haben ihren Entschädigungsanspruch bei Vermeidung des
Ausschlusses vor Ablauf eines Jahres 23 nach dem Eintritt des Unfalls bei der zuständigen Verwaltungsstelle der Reichsversicherungsanstalt anzumelden.•
Abs.3
"Abgelehnte Entschädigungsansprüche verjähren in drei Monaten 24 von der Zustellung des ablehnenden Bescheides an.·
Der in dem Entwurf Abs.3 gebrauchte Ausdruck der Verjährung paßt nämlich
nicht auf die bestimmte Anmelde- d. h. Ausschlußfrist. Die in dem Entwurf nachgelassene Anmeldung durch Vermittlung des Vorstandes des Ortsarmenverbandes
läßt zweifelhaft, welcher Ortsarmenverband gemeint ist, und ob etwa die Anmel11
18

19

:lll

21
22
23

24

L.: Die Bedeutung des§ 18 ergibt sich aus den Motiven
B.: richtig
L.:
L.:
L.:
L.:
B.:
B.:

m(eo) v(oto) nicht nötig; B.: gut
gewiß nicht; B.:ja
schwerlich!
zu berilcksichtigen
lang?
lang?

478

Nr. 173

dung bei dem Ortsarmenverband genügt, wenn die Anmeldung an die Versicherungsanstalt gar nicht oder nicht rechtzeitig gelangt ist. Daß die Vorstände von
Ortsarmenverbänden die Vermittelung der Ansprüche ihrer Armen willig übernehmen werden, wird als selbstverständlich gelten dürfen.
11. Für § 29 erlaube ich mir folgende Änderung vorzuschlagen 25 :
"Die von der Reichsversicherungsanstalt vorgenommene Feststellung kann im
Wege des ordentlichen Prozesses angefochten werden. Der Anspruch verjährt in
drei Monaten von der Zustellung des Festsetzungsbeschlusses an."
Der hier behandelte Fall steht sachlich dem in § 23 behandelten der völligen
Ablehnung eines Anspruches gleich. Die Ausdrucksweise: "Berufung auf den
Rechtsweg" ist allerdings schon sonst mehrfach gebraucht, sie ist jedoch nicht von
zweifelloser prozessualischer Bedeutung. Die Frist von 14 Tagen 26 für Erhebung
einer Klage vor dem Landgericht scheint mir bedenklich kurz gegriffen zu sein.
12. Zu dem § 30 halte ich folgenden Zusatz für erforderlich 27 :
"Die Vorschrift des § 25 Abs.1 findet jedoch nur im Falle des nachträglich eintretenden Todes des Verletzten Anwendung. Eine Erhöhung der im § 6 bestimmten Rente kann nur für die Zeit nach Anmeldung des höheren Anspruches
gefordert werden." 28
In jedem anderen Falle, als dem des nachträglich eintretenden Todes fehlt es an
einem sicheren Anhalt für den Beginn der in § 25 bestimmten Anmeldefrist. Für
den Fall einer erhöhten Erwerbsunfähigkeit gibt der Ausschluß aller Ansprüche für
die Zeit vor der Anmeldung genügende Sicherheit.
13. In § 33 bitte ich, die Worte "mit Beschlag belegt" in Übereinstimmung mit
der Terminologie der Zivilprozeßordnung durch das Wort "gepfändet" zu ersetzen. 29
14. Für den Folgesatz des ersten Absatzes - § 35 - halte ich folgende abweichende Fassung für wünschenswert:
"- so ist der Ortsarmenverband zur Leistung der in den §§ 6, 7 bestimmten Entschädigung verpflichtet, wenn die im § 12 vorgeschriebene Anzeige nicht rechtzeitig erstattet ist. Auf die Feststellung und Zahlung derselben finden die Vorschriften der§ § 22 bis 34 Anwendung."
Die Einschaltung des Wortes "rechtzeitig" entspricht dem zweiten Absatze. Die
in dem Entwurf bestimmte Haftung des Ortsarmenverbandes für den aus dem
Nichtabschluß der Versicherung entstandenen Schaden verweist die Beschädigten
auf einen in vielen Fällen allzu verwickelten Nachweis. Die unmittelbare Verhaftung des Ortsarmenverbandes für den aus der Versicherung zu erwartenden Schadensersatz und die Anwendung der für die Feststellung des Anspruchs gegen die
Versicherungsanstalt gegebenen Vorschriften kommt dem Beschädigten zu Hilfe
und schützt zugleich den Verpflichteten gegen verspätete Ansprüche.

25
26
27

28
29

L.:
B.:
L.:
B.:
L.:

zu berücksichtigen
4 Wochen?
zu berücksichtigen
keine Bed.
zu berücksichtigen, B.: gut
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15. Die in § 36 bestimmte Verhaftung nicht handlungsfähiger Personen für grobes Verschulden der gesetzlichen Vertreter geht zwar, soweit es sich nicht um Vernachlässigung der zum Schutze der Arbeiter erforderlichen Einrichtungen handelt,
über das geltende Recht hinaus. 30 Ich gestatte mir jedoch nur auf diese
Abweichung vom gemeinen Recht hinzuweisen, ohne dem Vorschlag selbst zu
widersprechen.
16. Ich stelle ergebenst anheim, ob nicht der § 37 ganz zu eliminieren sein
möchte.
Welche Person als diejenige gemeint ist, welche "die Ausführung eines Baues
für eigene Rechnung bewerkstelligt" 31 , erscheint mir zweifelhaft. 32 In allen Fällen
wird ein Bau für Rechnung des Bauherrn bewerkstelligt, der Baumeister bewerkstelligt aber denselben für eigene Rechnung, wenn er ihn in Generalentreprise genommen hat. Hat der Baumeister neben einer ihm für seine Tätigkeit zustehenden
Belohnung nur die für Material und Arbeit gemachten Auslagen zu fordern, so
wird der Bau von ihm nicht für eigene Rechnung, von dem Bauherrn aber überhaupt nicht bewerkstelligt. Meines Erachtens ist das Moment, für wessen Rechnung der Bau bewerkstelligt wird, gleichgültig 33 , wie auch nicht der Eigentümer
einer Fabrik notwendig als Betriebsunternehmer gelten kann. Dahingegen wird es
sich, je nach den Umständen des einzelnen Falles, ohne besondere Schwierigkeiten, auch ohne Spezialvorschrift bestimmen lassen, wer als derjenige anzusehen
sei, der den Betrieb des Baues 34 unternommen habe.
Auch der zweite Satz des Paragraphen erscheint mir nicht ohne Bedenken. Es ist
nämlich nicht zu erkennen, weshalb gerade bei Bauten derjenige, welcher einen
Betrieb nicht ausführt, sondern einem anderen überläßt, die Pflichten des Betriebsunternehmens haben soll. Will der Gesetzgeber eine solche Verpflichtung konstituieren, so wird es einer weiteren Begründung bedürfen, weshalb dieselbe nur
denjenigen treffen soll, welcher selbst erst von einem anderen den Betrieb übernommen hat. 35
17. In den §§ 38 bis 41 wird das Wort "Geldbuße" dem Sprachgebrauch des
Reichsgesetzes entsprechend in "Geldstrafe" umzuwandeln sein. 36
Von den in § 41 mit Strafe bedrohten Handlungen sollte meines Erachtens die
Nichterfüllung des § 15 Nr.2 hier wegfallen. Die Nichtleistung einer Zahlung mit
Strafe zu bedrohen, könnte nur durch die Besorgnis besonderer Nachteile für das
öffentliche Wohl begründet werden. Es bleibt zu beachten, daß möglicherweise die
einfache Zahlungsunfähigkeit durch eine der Geldstrafe zu substituierende Freiheitsstrafe abgebüßt werden müßte.

30
31
32
33
34

35

36

B.: Ich würde, wenn es durchzubringen, die Linie des gem(einen) Rechts lieber festhalten
B.:führt aus
L.: dürfte bei der Stimmigkeit der Frage späterer Erwägung vorzubehallen sein
B.: richtig; der Passus war auch mir nicht unbedenklich
B.: leitet
B.: dem sachkundigen Baumeister liegt die Aufsicht und Verantwortung ob, nicht dem
Bauherrn
L.: zu berücksichtigen
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18. Den § 42 möchte ich zur Abänderung in folgender Weise vorschlagen 37 :
"Der § 2 pp. findet bei Verletzungen und Tötungen, für welche nach diesem
Gesetre Entschädigung gefordert werden kann, nicht Anwendung."
Zunächst kann ich es nicht für richtig halten, denjenigen Personen, für welche
eine Versicherung zwar hätte erfolgen sollen, aber nicht erfolgt ist, auch dann die
Wohltaten des Gesetzes vom 7.Juni 1871 zu entziehen, wenn sie eine Beschädigung
erleiden, bevor eine Versicherung abgeschlossen, oder eine dem Ortsarmenverband
verpflichtende Säumnis desselben in der Anzeigepflicht eingetreten ist. Ihnen selbst
steht irgendeine Einwirkung auf das Zustandekommen der Versicherung nicht zu. 38
Außerdem würde die Fassung des Entwurfs, in dem sie gewisse Personen, d. h.
alle Personen, welche als Arbeiter in einem unter das neuere Gesetz fallenden Betriebe versichert werden sollen - dem Wortlaut nach unbedingt von der Anwendung
des § 2 des Gesetzes von 1871 ausnimmt, diesen Personen ohne Ersatz den Schutz
dieses Gesetzes auch für solche Unfälle entziehen, durch welche sie infolge der
Vernachlässigung eines ihnen ganz fremden Betriebes betroffen werden. Dies ist
offenbar nicht die Absicht des Entwurfs. 39 Die Aufhebung des Gesetzes von 1871
soll sich vielmehr auf die Beschädigungen beschränken, für welche der vorliegende
Entwurf die Versicherung einführen will.

Nr. 174
1 880 Dezember 31
Bericht' des preußischen Gesandten in München, Graf Georg von
Werthern-Beichlingen 2 , an den preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck mit Denkschrift
der bayerischen Regierung
Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Denkschrift der bayerischen Staatsregierung wird übersandt, die darin geäußerten Bedenken gegen Verwaltungsstellen des Reiches in Bayern sind berechtigt, auch muß berücksichtigt werden, daß das traditionelle bayerische Armenrecht Ortsarmenverbände nicht kennt]

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, ein Promemoria über den, dem hohen Erlasse Nr. II 358/4 -I 2821 vom 5. d. M. angeschlossenen Entwurf eines Reichsgesetzes über Versicherung von Arbeitern gegen Unfälle, welcher mir der Herr Minister von Lutz 3 heute behändigt hat, in der Anlage ganz gehorsamst zu überreichen.
37
38
39
1
2

3

L.: zu berücksichtigen
B.: richtig, aber der Ortsarmenverband muß dann leisten
B.: nein
Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.399, fol. 92-108.
Graf Georg von Werthem-Beichlingen (1816-1895), seit 1876 preußischer Gesandter in
München.
Johann von Lutz (1826-1890), seit 1869 bayerischer Kultusminister und seit 1880 Vorsitzender des bayerischen Ministerrats.
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Höchstdieselben werden daraus zu ersehen geneigen, daß die königlich bayerische Regierung ganz einverstanden ist mit dem Gedanken dieses Gesetzes und mit
einer vom Reich zu errichtenden Versicherungsanstalt, dagegen ernste Bedenken
erhebt gegen die Errichtung von Verwaltungsstellen des Reiches innerhalb Bayerns
und wünscht, daß die Geschäfte, welche denselben obliegen würden, den eigenen
Landesbehörden übertragen werden möchten· 4
Nach den mündlichen Äußerungen des Herrn von Lutz möchte ich glauben, daß
die Entscheidung über diese Frage von Einfluß sein kann auf die Haltung der bayrischen Regierung dem ganzen Gesetzentwurf gegenüber 5 und es läßt sich in der
Tat ihren Bedenken eine Berechtigung nicht absprechen. Erfahrungsmäßig treffen
Fremde im amtlichen Verkehr mit Bayern selten den richtigen Ton, wozu auch die
sprachliche Verschiedenheit sehr viel beiträgt und pflegen in ihrer kurzen, geschäftsmäßigen Manier dieselben zu unterschätzen. Daraus entstehen Mißverständnisse, Empfindlichkeiten und Reibungen. Ganz besonders kommt aber in Betracht,
daß die bayrische Regierung in ihrer vorzüglich organisierten und durch den Re-

gierungsdirektor Jodlbaur 6 vorzüglich geleiteten Brandversicherungskammer bereits das bequemste und beste Organ zur Ausführung jenes Gesetzes besitzt.
Andere Differenzen ergeben sich daraus, daß Bayern unsere Ortsarmenverbände
nicht kennt und das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz nicht angenommen
hat7; noch andere sind nur redaktioneller Natur. Im ganzen aber ist, wie ich die
Ehre gehabt habe zu bemerken, viel guter Wille vorhanden, den Gedanken Eurer
Durchlaucht verwirklichen zu helfen.
Denkschrift der bayerischen Regierung zum Entwurfe eines Gesetzes betreffend die Versicherung der in Bergwerken, Fabriken und anderen Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der beim Betriebe sich
ereignenden Unfälle

Mit dem Grundgedanken des Gesetzentwurfes, daß ein Zwang zur Versicherung
der in gefährlichen Gewerben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der beim
Betriebe sich ereignenden Unfälle stattfinde, ist die k. bayer. Staatsregierung einverstanden. 8
B.: kann sein, aber kein Anirag jur dm R(eichs)Kanzler
s B.: glaube ich auch
6
Matthäus Jodlbauer (1829-1890), seit 1875 Vorstand der Brandversicherungskammer,
seit 1877 mit Rang und Titel eines Regierungsdirektors.
7 B.: Im Sinn der Reichsgesetze (6.6. 70) muß Bayern entweder ein Land-Armenverband
dem Reiche gegenaber sein, oder solche gebildet haben. Ich nehme an, daß das Gesetz
vom 6.6. 70 in Bayern eingeführt ist. - Das Bundesgesetz über Erwerbung und Verlust
des Unterstützungswohnsitzes vom 6.6.1870 (BGBl S. 360) war zwar 1879 Reichsgesetz
geworden, es galt aber nicht im ganzen Deutschen Reich. Bayern behielt bis 1916 kraft
eines verfassungsmäßigen Reservatsrecht (Art.4 Nr.l der Verfassung des Deutschen
Reichs und Art.III des Vertrages vom 23.11.1870, RGBl S.9) seine Heimatgesetzgebung vom 29.3.1869, die weder Orts- noch Landarmenverbände als Träger der Fürsorge kannte.
s B.: gut
4
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Auch besteht keine Erinnerung dagegen, daß diese Versicherung der Arbeiter
gegen Unfälle bei einer einzigen, vom Reiche zu errichtenden Unfallversicherungsanstalt stattfinden soll.
Jedoch setzt die k. bayer. Staatsregierung, indem sie der Errichtung einer
Reichsanstalt zustimmt, voraus, daß in bezug auf die Organisation dieser Reichsanstalt den Wünschen, welche unten bei § 2 näher bezeichnet werden sollen, Rechnung getragen werde. 9
Im übrigen geben die einzelnen Paragraphen des Entwurfs zu folgenden Bemerkungen Anlaß:

zY..il
1. So wie § 1 dermalen gefaßt ist, kann der Relativsatz "in welchen Dampfkessel zur Verwendung kommen" auf alle sub lit. a und b aufgeführten Arbeiten bezogen werden, was offenbar nicht gemeint ist, weil dieser Satz auf einzelne Kategorien, z.B. Bauarbeiter, nicht paßt. Es wird anzunehmen sein, daß der Relativsatz
nur zu den Worten "solchen Betrieben" gehört 10 , daß daher bei "Fabriken, Hüttenwerken" der Betrieb mit elementarer Kraft nicht notwendig vorausgesetzt wird. Für
diese Auffassung spricht auch § 8 des dem Bundesrate am 22. Januar 1880 vorgelegten Entwurfs eines Unfallanzeigegesetzes 11 (Drucksache Nr. A 12), woselbst es
heißt "bei solchen nicht unter den Begriff 'Fabrik' fallenden Betrieben, in welchen
Dampfkessel".
2. Für in Staatsbetrieben beschäftigte Arbeiter besteht nicht in gleichem Maße
wie für in Privatdiensten stehende ein Bedürfnis, sie dem Zwange zur
Versicherung bei der Reichsunfallversicherungsanstalt zu unterwerfen, da für
solche Arbeiter im Falle der Verunglückung in gleich ausreichender und sicherer
Weise durch besondere Kassen oder auf andere Art gesorgt werden kann. 12 Auch
wird in manchen Fällen die Landesregierung diese Fürsorge auf eigene Rechnung
billiger bewirken können, als wenn sie die Prämien an die Reichsversicherungsanstalt zu zahlen hat 13 , die sich zum Beispiel für die zahlreichen beim Bahnbau, in
Lagern beschäftigten und im Ganzen wenig gefährdeten Arbeiter voraussichtlich
auf eine sehr erhebliche Summe belaufen würden. Es dürfte daher dem Ermessen
der Landesregierungen zu überlassen sein, ob und in welchem Umfange sie die in
Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiter bei der Reichsversicherungsanstalt gegen
Unfälle versichern, oder ob sie dies in eigenen Staatsveranstaltungen 14 tun wolle.
3. Jedenfalls aber glaubt die bayer. Staatsregierung annehmen zu dürfen, daß
Personen, welche in Staatsgewerbebetrieben mit einem Gehalte von nicht mehr als
2000 M. angestellt sind, jedoch Beamtenqualität besitzen, dem Versicherungszwange nicht unterliegen. 15

9

10
11
12

13
14

15

8.:ja
8.:ja
Vgl. Nr. 48.
8.: auch gesorgt ist?
8.: schwerlich
8.: würde mir genügen, nur nicht privat mir Dividende und Konkurs
8.: wäre ihnen das nützlich?
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Nachdem in § 2 zum ersten Male die an anderen Stellen des Entwurfs noch öfter
wiederkehrenden "Verwaltungsstellen" der Reichsversicherungsanstalt genannt
sind, scheint hier der geeignete Ort zu sein, um die in den einleitenden Bemerkungen angedeuteten Wünsche der bayerischen Staatsregierung bezüglich der Organisation des Reichsinstitutes genauer zu präzisieren.
Die k. bayer. Staatsregierung legt nämlich vor allem Gewicht darauf, daß in den
einzelnen Bundesstaaten äußere Organe der Reichsversicherungsanstalt (Verwaltungsstellen) nicht errichtet werden. Sie wünscht vielmehr, daß die Geschäfte, welche den im Entwurfe in Aussicht genommenen Verwaltungsstellen der Reichsanstalt zugedacht sind, soweit tunlich, Landesbehörden übertragen werden, deren Benennung den Landesregierungen vorzubehalten wäre, und daß die Zuständigkeitsverhältoisse zwischen dem Zentralorgan in Berlin und den vermittelnden Landesorganen so geregelt werden, daß diesen letzteren alle Zuständigkeiten verbleiben, die
mit dem finanziellen Interesse des Reichsinstituts irgend verträglich sind. 16 Den
Landesbehörden wären daher nach Ansicht der k. bayer. Staatsregierung alle Geschäfte zu überlassen, welche die Instruktion der Aufnahme in die Anstalt und für
die Normierung der Prämie, dann die Vorbereitung der Entschädigungsfestsetzung
zum Gegenstande haben, während dem Zentralorgan die Befugnis einzuräumen wäre, die letzte Entscheidung über die bewegten Fragen, namentlich über Entschädigung zu bestimmen, insoweit nicht Rücksichten der Geschäftsvereinfachung und
das Bedürfnis der Beschleunigung dazu führen, daß in gewissen Fällen die Landesbehörden mit der Festsetzung der Entschädigung betraut werden.
Was ferner die Auszahlung der Entschädigungen und Renten betrifft, so
wünscht die bayr. Staatsregierung, daß die Landesfinanzbehörden hiermit nicht befaßt werden, sondern daß die Auszahlung auf anderem Wege, etwa im Wege der
Postanweisung 17 oder durch Vermittlung der Reichsbankstellen, erfolgen.

1. Die Bestimmung des Entwurfs, durch welche ein "vom Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrat" zu erlassendes Reglement in Aussicht genommen ist, gibt
zu dem Zweifel 18 Anlaß, oh der Kaiser des Einverständnisses des Bundesrats bedarf, falls er von der ihm hier zugedachten Verordnungsbefugnis Gebrauch machen
will. Die k. bayer. Staatsregierung legt Wert darauf, daß das fragliche Recht des
Kaisers von der Zustimmung des Bundesrats abhängig gemacht und diese Befugnis
des Bundesrats im Gesetze unzweideutig zum Ausdrucke gebracht 19 werde. Der

16

11
18

19

B.: Ich würde einem derartigen bayr(ischen) Antrage nicht widersprechen. Reichsgesetz.lieh kennt das Reich in Armenpflege nur Staaten oder Landarmenverbände, die
Staaten sind berechtigt, letztere dem Reich gegenüber zu vertreten (Art. 5, Abs. 8 im Gesetz vom 6. 6. 70) Die neuste mit Herrn Geh. Rat Lohmann verabredete Fassung hat den
Gedanken schon zum Ausdruck gebracht (vgl. Nr. 176 u. 178 Anm. 4).
B.: gut
B.: ?
B.: ist m(eo) v(oto)
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Ausdruck "im Einvernehmen mit dem Bundesrat" wäre daher durch die Worte "mit
Zustimmung 20 des Bundesrats" zu ersetzen.
2. Aus den unter § 2 erörterten Wünschen der k. bayer. Staatsregierung bezüglich der Organisation der Reichsunfallversicherungsanstalt ergibt sich die Folge,
daß in Absatz 2 des § 3 die Ziff. 2, welche dem Reglement die näheren Bestimmungen über die Verwaltungsstellen der Reichsanstalt vorbehalten will, zu streichen wäre. Statt dessen dürfte zu bestimmen sein, daß das Reglement u. a. auch die
Ausscheidung der Befugnisse des Vorstandes der Reichsanstalt und der Befugnisse
des Landesbehörden, soweit nicht in dieser Hinsicht im Gesetze selbst Vorsorge
getroffen ist, zu ordnen habe.

Da die Reichsanstalt ihre Kosten durch die Prämieneinnahmen decken soll und
eine zuverlässige Berechnung der erforderlichen Höhe der Prämiensätze wegen
Mangels genügenden statistischen Materials zur Zeit nicht möglich ist 21 , kann sich
die k. bayer. Staatsregierung des Bedenkens nicht völlig entschlagen, daß die vom
Bundesrate zu normierenden Prämiensätze für die Industrie eine unerträgliche Höhe
erreichen möchten. Es dürfte sich daher empfehlen, nicht bloß die Prämiensätze,
sondern auch die den Beschädigten und deren Relikten in Aussicht gestellten Renten beweglich zu gestalten.
In §§ 6 und 7 wäre demnach zu bestimmen, daß die Rente bis zu 66 2/3 resp.
bis zu 20 oder 10 % des Jahresverdienstes des Getöteten oder Verletzten betrage,
und in § 4 wäre eine Bestimmung einzuschalten, derzufolge der Bundesrat periodisch die Höhe der nach §§ 6 und 7 zu gewährenden Renten festzusetzen hätte.
Zu§§ 6 und 7
Bezüglich der Höhe der Renten wird auf das soeben zu § 4 Bemerkte Bezug genommen.

Nach § 8 sollen die Ansprüche, welche den Versicherten gegen eingeschriebene
Hilfskassen, sowie gegen sonstige Kranken-, Sterbe-, Invaliden- und andere Unterstützungskassen zustehen, durch den Bezug der in §§ 6 und 7 vorgesehenen Entschädigungen keinerlei Veränderung erleiden.
Diese Bestimmung gibt in doppelter Hinsicht zu Bedenken Anlaß:
1. Zu den Unterstützungen, welche § 6 in Aussicht stellt, gehört auch der Ersatz
der Kosten des Heilverfahrens. Es entsteht nun bei § 8 die Frage, was und an wen
die Reichsanstalt zu leisten hat, wenn der Beschädigte zufolge einer landesgesetzlichen Bestimmung auf Kosten irgendeiner Kasse einer Anstalt unentgeltlich verpflegt wird. Diese Frage ist für Bayern von besonderer Wichtigkeit wegen der den
Gemeinden gegenüber Gewerbsgehilfen, die am Orte in Arbeit stehen, und wegen

20
21

B.:gut
B.: Doch nicht so ganz, die bisherigen Unfallversicherungen bielen Anha/J. Cf Baare.
Das Reich versichert profitabler wegen des größeren Umfangs und weil kein Gewinn gehäuft wird
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der den Knappschaftskassen gegenüber ihren Mitgliedern obliegenden Verpflichtung zur Krankenpflege. 22
Nach Artikel 20 und 21 des Gesetzes über die öffentliche Armen- und Krankenpflege vom 29. April 1869 23 besitzen in Bayern Dienstboten, Gewerbsgehilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge, sofern sie bei der Gemeinde ordnungsgemäß angezeigt
sind, ein Recht auf 90tägige unentgeltliche Krankenhilfe am Orte 24 , wo sie in Arbeit stehen. Diese Hilfe muß entweder von der Gemeinde oder infolge besonderer
Anordnung der Gemeinde von dem Gewerbsunternehmer gewährt werden. Dagegen können die Gemeinden oder die Unternehmer, welche anstelle der Gemeinde
auf Anordnung der letzteren die Krankenhilfe leisten müssen, im voraus Krankenkassenbeiträge von den Arbeitern erheben. 25
Von diesem Rechte machen die meisten Gemeinden und Arbeitgeber Gebrauch.
Nach Art. 173 und 176 des bayrischen Berggesetzes vom 20. März 1869 26 ferner haben die Mitglieder der Knappschaftsvereine 27 in Krankheitsfällen Anspruch
auf freie Kur und Arznei, wogegen die Arbeiter und Werkbesitzer zu den Knappschaftskassen Beiträge zu leisten haben.
Wenn nun der vorliegende Entwurf Gesetzeskraft erlangt haben wird, so kann
der verunglückte Arbeiter von der ihm durch die gemeindliche oder Fabrikkrankenanstalt oder Knappschaftskasse gebotenen unentgeltlichen Hilfe Gebrauch machen oder er kann dieses unterlassen. Im letzteren Falle wird ihm die Reichsunfallversicherungsanstalt den Ersatz der Kurkosten nicht verweigern können, allein der
Arbeiter befindet sich alsdann doch immer noch in einem gewissen Nachteil, weil
er für die von ihm an die Gemeinde oder Fabrikkranken- oder Knappschaftskasse
geleisteten Beiträge die Gegenleistung, die er nach dem bayrischen Gesetze beanspruchen könnte, nicht erhalten bat. Im ersteren Falle wird der Arbeiter, weil er
keine Auslagen für Kurkosten hatte, solche auch nicht bei der Reichsanstalt liquidieren können, während doch diese letztere von dem Arbeiter oder von seinem Arbeitgeber oder von beiden zugleich die Prämien bezogen hat und an sich zum Ersatze der Heilungskosten verpflichtet wäre.
Diese Widersprüche und Unzuträglichkeiten bedürfen der Beseitigung 21 und es
wird solches vielleicht, wenigstens zum Teil durch das Reichsgesetz selbst geschehen können. Insbesondere dürfte im Reichsgesetze zum Ausdruck zu bringen sein,
daß Gemeinden, Kassen oder Anstalten, welche aufgrund landesgesetzlicher Bestimmungen einem Verunglückten Hilfe gewährt haben, von der Reichsversicherungsanstalt den Ersatz der Kurkosten auch dann fordern können, wenn ihnen landesrechtlich gegenüber dem Arbeiter oder seinem Angehörigen oder anderen dritten Personen ein Anspruch auf Ersatz nicht zusteht.

22
23
24
2S
26

21
28

8.: wohl überall laut Armengesetzgebung - Ähnliches deshalb sollen auch die ArmenVerblinde zur Prlbnie beilragen
BayGBl 1868/69, S. 1093.
B.: sehr weise
B.: davon würden sie durch 113 der Prlimie liberiert
BayGBl 1868/69, S. 673.
B.: auch in Preußen lihnlich
B.:ja
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2. Die Verhältnisse der Knappschaftsvereine geben auch noch in anderer Hinsicht zu Bedenken gegen den § 8 des Entwurfs Anlaß. Die bayerischen Knappschaftsvereine müssen für den bei der Arbeit Verunglückten einen Beitrag zu den
Beerdigungskosten und, sofern der Verunglückte am Leben bleibt, demselben bei
eingetretener Arbeitsunfähigkeit eine lebenslängliche Invalidenpension gewähren.
Dasselbe oder sogar noch mehr soll aber für die verunglückten Arbeiter aus der
Reichskasse geleistet werden. Für eine solche Doppelleistung scheint kein genügender Grund zu bestehen und sie ist überdies bedenklich, weil sie durch die doppelten - sowohl an die Reichsanstalt als an die Knappschaftskasse zu leistenden -,
kaum erschwinglichen Beiträge der Arbeiter und der Werkbesitzer erkauft werden
muß. Das Verhältnis der Knappschaftskassen zur Reichsversicherungsanstalt dürfte
daher noch weiterer Erwägung zu unterstellen sein.
Zu§ 11
1. Ein staatliches Organ unter dem Namen "Ortsarmenverband" ist dem bayerischen Staatsrecht unbekannt. Die Armenpflege obliegt vielmehr primär der politischen Gemeinde, und es wird daher, wenn der vorliegende Entwurf in Bayern
durchführbar sein soll, an jenen Stellen des Entwurfs, wo der Ortsarmenverband
genannt ist, die Gemeinde zu substituieren sein. 29
2. Was übrigens die Hereinbeziehung des Ortsarmenverbandes im § 11 betrifft,
so ist die k. bayer. Staatsregierung der Meinung, daß für Arbeiter, welche nicht
mehr als 750 M. Arbeitsverdienst haben, die Verpflichtung zur Prärnienzahlung
vollständig den Arbeitgebern zu überlassen sein möchte. 30
Der Vorschlag des Entwurfs, daß im fraglichen Falle ein Drittel der Prämie von
dem Ortsarmenverbande (der Gemeinde) worin der Betrieb gelegen ist, bezahlt
werde, erregt vom bayrischen Standpunkte schwere Bedenken. Im Gegensatz zum
norddeutschen Arbeiter besitzt der bayrische Arbeiter eine feste Heimat, die nicht
so leicht wie der Unterstützungswohnsitz gewechselt werden kann. Es dürfte daher
in Bayern viel häufiger als in Norddeutschland vorkommen, daß Arbeiter ein Recht
auf Unterstützung (abgesehen von dem Rechte auf 90tägige Krankenverpflegung)
an dem Orte, wo sie in Arbeit stehen, nicht haben, sie sind vielmehr eventuell auf
ihre Heimatgemeinde angewiesen. 31 Wollte nun der Aufenthaltsgemeinde eine Verpflichtung zur Teilnahme an der Prämienzahlung auferlegt werden, so würde sich
für viele Gemeinden, in welchen zahlreiche, am Orte nicht heimatberechtigte Arbeiter beschäftigt sind, eine neue schwere Last ergeben, ohne daß gleichzeitig eine
Entlastung derselben statttande. Die Entlastung würde vielmehr den Heimatgemeinden der betreffenden fremden Arbeiter, welche bei vorkommenden Unglücks-

29

30
31

B.: Wir haben im revidierten Entwurf einstweilen den "Landarmenverband" substituiert,
weil die "Orts"-A(rmen)verbände zu klein sind (Gesetz über Unterstützungswohnsitz vom
6.6. 70)
B.: Ist schon im Entwurf(gestrichen)
B.: Im Sinne des Gesetzes v. 6. 6. 70 würde dem Reich gegenüber das Königreich Bayern
bis auf weiteres "Landarmenverband" sein können, die Unterverteilung könnte das bayrische Gesetz machen, damit erledigen sich auch die Bedenken zu § 2. Soll der Arbeitgeber alle 3 Drittel zahlen, so fragt sich, ob jede Industrie das tragen kann.
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fällen für diese Arbeiter fortan nicht mehr zu sorgen hätten, zugute kommen. Eine
derartige Verschiebung des bisherigen Belastungsverhältnisses der Gemeinden ist
in Bayern bisher noch von keiner Seite gewünscht worden, sie würde vielmehr
voraussichtlich die lebhafteste Mißstimmung hervorrufen. Letzteres würde insbesondere in solchen Gemeinden der Fall sein, welche wie die meisten bayrischen
Gemeinden bereits stark mit Umlagen 32 belastet oder gar schon an der Grenze ihrer
Steuerfähigkeit angelangt sind. Die Heimatgemeinde anstelle der Aufenthaltsgemeinde zu substituieren und der ersteren die Verpflichtung zur Prämienz.ahlung zu
überweisen geht ferner nicht an, weil in Bayern auch nichtbayrische Arbeiter beschäftigt sind, welche eine "Heimat" nicht besitzen. Abgesehen hiervon wäre es
aber überhaupt untunlich, die Verpflichtung zur Prämienz.ahlung den eigentlich
unterstützungspflichtigen Gemeinden oder Armenverbänden zu überweisen, weil
das Geschäft der Prämieneinholung hierdurch allzusehr erschwert werden würde.
Es bleibt demnach nach Ansicht der k. bayer. Staatsregierung nichts anderes übrig, als die Gemeinden von der Teilnahme an der Prämienzahlung überhaupt zu

entbinden. 33
Dieser Wunsch dürfte um so mehr gerechtfertigt sein, als auch in Bayern die
Klagen über die drückenden Kommunalsteuern immer lauter werden und in der Tat
nicht unbegründet sind. Die direkten Gemeindesteuern (Umlagen) der Gemeinden
haben in Bayern in ihrem Gesamtbetrage fast schon die Höhe des Gesamtbetrages
der Staatssteuern erreicht 34 ; im Jahre 1877 betrugen dieselben 80,20 Prozent, im
Jahre 1878 82,12 Prozent der Staatssteuern. Von den 7351 Gemeinden des Königreichs hatten im Jahre 1878 fast ein Drittel (2236) eine Umlagenhöhe von mehr als
100 Prozent der Staatssteuern.
Überdies war die Sorge für die im Dienste der Industrie invalid Gewordenen
schon bisher eine nicht ganz zu rechtfertigende Last für die Gemeinden, und es
dürfte sich empfehlen, diese Last bei dem vorliegenden Anlasse wenigstens teilweise auf die Nächstbeteiligten abzuwälzen.
An sich wäre es nun nicht unbillig, den Arbeiter, auch wenn er nur 750 M. oder
weniger im Jahre verdient, zur Prämienzahlung herbeizuziehen 35, da ja der Arbeiter gegen alle, auch gegen selbstverschuldete Unfälle bei der Kasse versichert werden soll. Auch ließe sich für die Heranziehung der Arbeiter geltend machen, daß
dieselben hierdurch in sozialer Beziehung gewinnen würden. Allein überwiegende
politische Gründe dürften dafür sprechen, die ärmeren Arbeiter von der
Prämienz.ahlung ganz frei zu Jassen. 36
In den Fällen der Ziff. 1 des § 12 würde demnach der Arbeitgeber allein die
Prämie zu bezahlen haben. Es dürfte dies um so unbedenklicher sein, als viele Industrielle die ganze Last der Unfallversicherung, und zwar für alle, auch die nicht
haftpflichtigen Fälle, jetzt ohnehin schon tragen, und als die von vielen Seiten an32

33

34
35
36

B.: doch auch die Heimatsgemeinden, diese produzieren und erziehen den Arbeiter,
seine Kraft wird in anderen ausgenutzt und der Invalide flllü ihnen wieder zu
B.: aber der Landarmenverband? Dem kommt doch auch die Erleichterung der Armenpflege in ihrer Gesamtheit zugute.
B.: bei uns oft mehr, 3mal soviel
B.: das flllü doch dem Unternehmer faktisch zur Last
B.: gewiß
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geregte Verschärfung des Haftpflichtgesetzes den Unternehmern voraussichtlich
noch viel höhere Kosten bringen würde.
Zu§§ 12-28
Gegen die hier niedergelegten Vorschläge besteht, insoweit nicht die zu § 2 und
zu § 11 über die "Verwaltungsstellen" und den "Ortsarmenverband" gemachten
Bemerkungen Platz greifen, keine Erinnerung.
Zu§ 29
Sofern hier unter der "Berufung auf den Rechtsweg", welche innerhalb 14 Tagen erfolgen muß, nicht etwa bloß eine bei der Verwaltungsbehörde einzureichende
vorläufige Anmeldung der Betretung des Rechtsweges sondern die förmliche Klageerhebung und Zustellung (R[eichs]S[traf]Pr[ozeß]O[rdnung] § 230) 37 verstanden
sein soll, dürfte diese Frist zu kurz sein, weil die hier Beteiligten in der Regel zum
Armenrechte zuzulassen sein werden und deshalb die für Erlangung des Vermögenszeugnisses, Anbringung und Verbescheidung des Gesuchs und Bewilligung des
Armenrechts (Ziv[il]PrO § 109) 38 , dann für Einreichung der Klage durch den etwa
aufgestellten Armenanwalt erforderliche Zeit die kurze Frist von 14 Tagen regelmäßig überschreiten wird. Ist aber die erstere Alternative richtig und innerhalb 14
Tagen die "Berufung auf den Rechtsweg" nur anzumelden, dann fehlt es an einem
Präklusivtermin, innerhalb dessen die "Berufung" ausgeführt, d. h. die Klage
wirklich gestellt werden soll. Die Bestimmung in § 120a der Gewerbeordnung (in
der Fassung des Gesetzes vom 17. Juli 1878) spricht übrigens für die Annahme,
daß nach der Intention des vorliegenden Entwurfs die Klage innerhalb 14 Tagen
gestellt werden soll, weil auch die zehntägige Frist der Gewerbeordnung in gleicher Weise aufgefaßt wird. Allein Gewerbesachen dieser Art gehören immer zum
Einzelrichter (Reichs-Ger[ichts]Verf[assungs]Ges. § 23 Ziff. 2) 39, während in Sachen, wie sie der § 29 des vorliegenden Entwurfs im Auge hat, sehr leicht die Zuständigkeit des Landgerichts begründet sein kann.
Zu§ 30
Hier wird auf das § 2 bezüglich der Auszahlung der Renten und Entschädigungen Bemerkte Bezug genommen.
Zu§ 31
Abgesehen von der Frage, ob die Entscheidung über die Gewährung eines Kapitals statt einer Rente nicht besser einer Landesbehörde statt der Zentralbehörde
zu überlassen wäre, bedarf dieser Paragraph mit Rücksicht auf die bayerischen
Verhältnisse einer Modifikation dahin, daß entweder neben dem Vorstande des
Ortsarmenverbands, in dessen Bezirk der Verunglückte seinen Unterstützungswohnsitz hat, die "Behörde der Heimatgemeinde" genannt oder eine allgemeine,
auf die Verhältnisse aller Bundesstaaten passende Ausdrucksweise gewählt wird.
37
38

39

Strafprozeßordnung v. 1.2.1877 (RGBI S. 253).
Zivilprozeßordnung v. 30.1.1877 (RGBI S. 83).
Gerichtsverfassungsgesetz v. 27.1.1877 (RGBI S.41).
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Zu§ 32
Die Bemerkung zu § 31 findet hier analoge Anwendung.
Zu§ 35
Die hier ausgesprochene Haftung einer Korporation für eine dienstliche Nachlässigkeit einer Person dürfte wenige Analogien haben und mit den sonstigen
Grundsätzen des Zivilrechts schwer vereinbar erscheinen. 40
Es ist eine Haftbarkeit ex delicto, während der gemeinrechtliche Satz universitas
delinquere non polest hier ignoriert wird. Nach der communis opinio haften juristische Personen bei dolus und culpa ihrer Vertreter selbst in Vertragsverhältnissen
nur "si quid ad universitatem pervenit" - Holzscbuher Kasuistik, 2. Auflage S. 291
Ziff. 8. 41 , in vorausgesetzten Fällen existiert aber gar keine kontraktlicbe Beziehung zwischen der Gemeinde und der Reichsversicherungsanstalt oder den zu Versichernden und gleichwohl soll ersterer für den ganzen Schaden haften, den eine gleichviel wodurch veranlaßte, also vielleicht unverschuldete - Unterlassung ihres
Vertreters herbeigeführt bat. Die Gemeinde bat allerdings gemäß § 25 Abs. 2 ihrerseits wieder einen Regreß gegen den Betriebsunternehmer, allein diesen Regreßanspruch geltend zu machen kann manchmal, abgesehen von der Frage der Solvenz
des Unternehmers, untunlich sein, z.B. wenn letzterer die Anzeige erstattet, der
Bürgermeister aber ihre Weiterbeförderung, etwa wegen Krankheit, unterlassen
hat.
Zu§§ 38-41
Für Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des Gesetzes sind "Geldbußen"
angedroht, welche gleichfalls nahezu ausnahmslos die Betriebsunternehmer treffen
werden. Es ii;t nicht ganz klar, ob und welcher strafrechtliche Charakter mit den
angedrohten Geldbußen verknüpft sein soll. Nach der sonstigen Terminologie der
Reichsgesetze sind nämlich bekanntlich "Geldbuße" und "Geldstrafe" keineswegs
gleichbedeutend und kam insbesondere die "Buße" bisher niemals allein, sondern
immer nur neben der Geldstrafe vor.
Die Fälle, in welchen überhaupt die "Buße" in der Reichsgesetzgebung vorkommt, sind:
a) die§ 188 und 231 des Reicbsstrafgesetzbucbes 42 ,
b) die§§ 18, 43 und 45 des Reichsgesetz.es vom 11. Juni 1870 über das Urheberrecht an Schriftwerken pp. 43
c) § 15 des Reichsgesetz.es vom 30. November 1874 über den Markenschutz 44,

40

41

42
43

44

B.:ja
Rudolf von Holzschuher, Theorie und Kasuistik des gemeinen Zivilrechts, 2.Aufl.,
Leipzig 1856/57 - Holzschuher (1777-1861) war königl. bayr. Appellationsgerichtsadvokat.
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich v. 15.5.1871 (RGBI S.127)
BGB! S. 339.
RGBI S. 143.
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d) § 16 des Reichsgesetzes vom 9. Januar 1876 über das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste 45 ,
e) § 9 des Reichsgesetzes vom 10. Januar 1876 über den Schutz der Fotografien 46 ,
f) § 14 des Reichsgesetzes vom 11. Januar 1876 über das Urheberrecht an Mustern und Modellen 47 ,
g) § 36 des Reichspatentgesetzes vom 25. Mai 1877 48 •
In allen diesen Reichsgesetzen ist die Buße auf Verlangen des Beschädigten anstelle einer anderweitigen Entschädigung zuzuerkennen und schließt, wenn sie beansprucht wird, die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsanspruches
aus.
Sie ist geltend zu machen vom Beschädigten auf dem Wege der Privatklage
oder, wenn öffentliche Klage in der Hauptsache erhoben ist, durch Anschluß des
Beschädigten als Nebenkläger (RStPO § 443).
Ob nun im Entwurf eine Buße im dargelegten Sinn gemeint ist, oder ob hier der
Ausdruck "Geldbuße" etwa mit Verlassung der gewöhnlichen Terminologie statt
"Geldstrafe" gebraucht wurde, läßt sich nach dem bloßen Texte des Entwurfes
kaum bestimmen.
In § 38, welcher Geldbuße bis zu 1000 M. androht, wenn die nach § 15 No. 2
einzureichende Berechnung (über die vom Betriebsunternehmer und seinen Arbeitern zu zahlenden Prämienquoten) oder die nach § 27 einzureichende Nachweisung
(über die Löhne der Verunglückten) auf unrichtiger Grundlage aufgestellt wurden,
läßt sich der Standpunkt der Buße im technischen Sinne wohl denken; durch eine
solche falsche Berechnung geht der Versicherungsanstalt wohl in der Regel ein
Schaden zu und als Ersatz für denselben kann die Buße dienen.
Für dolose Handlungen dieser Art sind die Strafbestimmungen über Betrug ausdrücklich vorbehalten, ob aber alle derartigen, allenfalls auf grober Fahrlässigkeit
beruhenden unrichtigen Angaben straflos belassen werden sollen, mag dahingestellt
bleiben, denn die Buße, die bei Verschulden des Betriebsberechtigten nun an Stelle
des ohnehin zivilrechtlich begründeten Entschädigungsanspruches tritt, hat hier
gewiß nicht den Charakter der Strafe.
Die in § 39 wegen Verweigerung der Vorlage der Geschäftsbücher angedrohte
"Geldbuße" bis zu 150 M. scheint mehr den Charakter einer Zwangs- und Ordnungsstrafe zu haben. Eine Buße paßt hier wohl kaum, da ein Vermögensnachteil
aus der fraglichen Weigerung unmittelbar wohl nicht hervorgegangen sein kann.
Wenn ferner § 40 die Unterlassung der rechtzeitigen Anzeigeerstattung von einem Unfalle gemäß§ 20 mit Geldbuße bis zu 100 M., und
§ 41 die Versäumnis rechtzeitiger Anzeige eines neuen Betriebes oder rechtzeitiW Einzahlung der Prämien mit Geldbuße bis zu 50 M. bedroht, so scheinen auch
hier vielmehr Ordnungsstrafen als Bußen im technischen Sinne, für welche die Voraussetzung einer eingetretenen Vermögensbeschädigung fehlt, in Frage zu stehen.

45

46
47

48

RGBI S. 5.
RGBI S. 9.
RGBI S. 13.
RGBI S. 501.
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Aufklärung und eventuell Änderung des Ausdruckes dürfte hier um so mehr
veranlaßt sein, als der Ausdruck "Geldstrafe" oder "Geldbuße" für die einzuschlagende Prozedur - ersterenfalls Offizialverfahren, letzterenfalls Privatklage - präjudiziell ist.
Sollten "Bußen• gemeint sein, so wäre wohl auch zum Ausdruck zu bringen,
wer solche zu beanspruchen hat.
Zu§ 47
Auch hier dürfte, wie zu § 2 angeregt wurde, statt "im Einvernehmen mit dem
Bundesrate" zu setzen sein: "mit Zustimmung des Bundesrates". 49

Nr. 175

1 881 Januar 4
Schreiben I des Grafen Wilhelm von Bismarck an den preußischen Gesandten in München Graf Georg von Werthern-Beichlingen

Ausfertigung
[Die Randbemerkungen Bismarcks sollen Grundlage eines Berichts an die bayerische Regierung sein]

Eurer Exzellenz beehre ich mich den geneigten Bericht vom 31. v. M. 2 - Arbeiterversicherung betreffend - nebst Anlage im Auftrage des Reichskanzlers beifolgend ganz gehorsamst zurückzureichen. Derselbe bittet Eure Exzellenz von seinen
sämtlichen Marginalien zu den angeschlossenen Piecen gleich nach Empfang dieser
Zeilen Abschrift zu ihren Akten zu nehmen, nur die Originalstücke selbst demnächst quam citissime nach Berlin zurücksenden zu wollen, wo er inzwischen eingetroffen sein werde. Von dem Inhalt der Marginalien bittet der Reichskanzler, den
bayerischen Ministern Mitteilung machen und über die Aufnahme seiner Rückäußerungen seitens derselben berichten zu wollen, sobald Sie im Besitze der betreffenden Antworten sein werden.
Sollten Eure Exzellenz keine Abschrift des langen Promemoria bei den Akten
haben, so dürfte es wohl am einfachsten sein, eine solche anfertigen und die Marginalien an den bezüglichen Stellen eintragen zu lassen. Vor dem 8. d. M. abends
wird der Reichskanzler nicht in Berlin eintreffen.

49
1
2

B.: ist gemeinl
GStA Merseburg 2.4.23 München Nr.1652, fol. 54-54 Rs.; eigenhändig.
Vgl. Nr. 174.
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1 881 Januar 7
Fünfte Fassung I des Entwurfs eines Unfallversicherungsgesetzes
Ausfertigung 2
[Entwurf eines Gesetzes betreffend die Versicherung der in Bergwerken, Fabriken und anderen Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der beim Betriebe sich ereignenden Unfälle]

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.
verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und
des Reichstages, was folgt.
§ l

Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, auf
Werften, bei der Ausführung von Bauten und in Anlagen für Bauarbeiten
(Bauhöfen), in Fabriken und Hüttenwerken beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten. deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt nicht über 2000 Mark
beträgt. sind bei einer von dem Reiche zu errichtenden und für Rechnung desselben
zu verwaltenden Versicherungsanstalt gegen die Folgen der beim Betriebe sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes zu versichern.
Den vorstehend aufgeführten gelten im Sinne dieses Gesetzes diejenigen Betriebe gleich. in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wasser,
Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit
Ausnahme des Schiffahrts- und Eisenbahnbetriebes sowie derjenigen Betriebe. für
welche nur vorübergehend eine nicht zu der Betriebsanlage gehörende Kraftmaschine benutzt wird.
Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu
bringen.
Als Jahresarbeitsverdienst gilt. soweit sich derselbe nicht aus mindestens wochenweise fixierten Beträgen zusammensetzt. das 300fache des täglichen Arbeitsverdienstes.
§2

Die Reichsversicherungsanstalt hat ihren Sitz und ordentlichen Gerichtsstand in
Berlin.
Klagen aus Versicherungsgeschäften können gegen dieselbe nach Wahl der Versicherten bei dem zuständigen Gericht des Sitzes der Anstalt oder des Sitzes derjenigen Verwaltungsstelle, welche das Geschäft vermittelt hat, angestellt werden.

1
2

BArchP 15.01 Nr.378, fol. 55-67 Rs.; zu den Hervorhebungen vgl. Nr. 177 Anm. 2.
Am 11.1.1881 ordnete Karl Heinrich von Boetticher die Drucklegung des Entwurfs mit
Begründung an (BArchP 15.01 Nr.378, fol. 54).
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§3

Die Organisation und Verwaltung der Versicherungsanstalt werden, soweit nicht
dieses Gesetz Bestimmungen darüber enthält, durch ein vom Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrat zu erlassendes Reglement geregelt.
Dasselbe hat namentlich Bestimmungen zu treffen:
1. über die Zusammensetzung und die Befugnisse des Vorstandes,
2. über die tunlichst im Anschluß an die Bezirke der höheren Verwaltungsbehörden zu errichtenden Verwaltungsstellen und deren Befugnisse,
3. über die Bildung des Reservefonds, 4. über die Verwaltung und Anlegung
des Kassenvermögens, insbesondere des Reservefonds,
5. über die Grundsätze, nach welchen die Jahresrechnung aufzustellen ist und
über die Prüfung derselben,
6. über die Veröffentlichung der Kassenabschlüsse,
7. über die Form der von der Anstalt zu erlassenden Bekanntmachungen und die
öffentlichen Blätter, in welche sie aufzunehmen sind.
§4

Die Tarife und Versicherungsbedingungen werden, soweit nicht dieses Gesetz
Bestimmungen darüber enthält, durch Beschluß des Bundesrats festgestellt.
Die Tarife sind längstens von fünf zu fünf Jahren einer Revision zu unterziehen.
§5

Gegenstand der Versicherung ist der Ersatz des Schadens, welcher durch eine
körperliche Verletzung, welche eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als 4 Wochen
zur Folge hat, oder durch Tötung entsteht.
§6

Der zu versichernde Schadensersatz soll im Falle der Verletzung bestehen:
1. In den Kosten des Heilverfahrens, welche vom Beginn der fünften Woche
nach Eintritt des Unfalls an entstehen.
2. In einer dem Verletzten vom Beginn der fünften Woche nach Eintritt des Unfalls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente. Dieselbe ist
nach Maßgabe desjenigen Arbeitsverdienstes zu berechnen, welchen der Verletzte
während der Zeit seiner Beschäftigimg in dem Betriebe, wo der Unfall sich ereignete, an Gehalt oder Lohn durchschnittlich bezogen hat.
Hat die Beschäftigung länger als ein Jahr gedauert, so ist der durchschnittliche
Arbeitsverdienst des letzten Jahres zugrunde zu legen.
Die Rente beträgt:
a) Im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben 66 2/3
Prozent des Arbeitsverdienstes.
b) Im Falle der teilweisen Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben
einen Bruchteil der Rente unter a), welcher nach dem Maße der verbliebenen
Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist, jedoch nicht unter 25 Prozent und nicht
über 50 Prozent des Arbeitsverdienstes betragen darf.
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§7

Der zu versichernde Schadensersatz soll für den Fall der Tötung bestehen:
1. In 10 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes als Ersatz der Beerdigungskosten.
2. Falls der Tod später als 4 Wochen nach dem Unfall eingetreten ist, in den
nach Ablauf derselben aufgewendeten Kosten der versuchten Heilung und in einer
für die weitere Zeit der Krankheit zu gewährenden Unterstützung zum Betrage von
66 2/3 Prozent des bisherigen Verdienstes.
3. In einer den Hinterbliebenen des Getötetem vom Todestage an zu gewährenden Rente, welche nach der Vorschrift des § 6 Nr. 2 Absatz 2 und 3 zu berechnen
ist.
Dieselbe beträgt:
a) Für die Witwe des Getöteten bis zu ihrem Tode oder bis zur Wiederverheiratung 20 Prozent des Verdienstes. Für jedes aus der Ehe mit dem Verstorbenen hinterbliebene Kind erhöht sich die Rente für die Zeit bis zur Vollendung
des fünfzehnten Lebensjahres um 10 Prozent des Verdienstes, jedoch darf die
Rente 50 Prozent des Verdienstes nicht übersteigen.
b) Für jede mutterlose Waise sowie für jede Waise, deren Mutter sich wieder
verheiratet hat, für die Zeit bis zum vollendeten fünfzehnten Lebensjahre 10
Prozent, jedoch für mehrere Kinder zusammen nicht über 50 Prozent des
Verdienstes.
c) Für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war,
für die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit 20
Prozent des Arbeitsverdienstes.
Wenn mehrere der unter c) benannten Berechtigten vorhanden sind, so wird die
Rente den Eltern vor den Großeltern, den männlichen Berechtigten vor den weiblichen gewährt.
Wenn die unter c) bezeichneten mit den unter a) und b) bezeichneten Berechtigten konkurrieren, so haben sie einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der
Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird.
§8
Die Ansprüche, welche den Versicherten gegen eingeschriebene Hilfskassen sowie gegen sonstige Kranken-, Sterbe-, Invaliden- und andere Unterstützungskassen
zustehen, erleiden durch den Bezug der in den §§ 6 und 7 vorgesehenen Entschädigungen keine Veränderung.
Landesgesetzliche Vorschriften. nach welchen solche Kassen verpflichtet sind,
den durch Betriebsunfälle betroffenen Arbeitern oder deren Hinterbliebenen Unterstützungen zu gewähren. treten insoweit außer Kraft. als die Versicherung gegen
die Folgen solcher Unfälle und Maßgabe dieses Gesetzes Platz greift.
§9
Für jeden der in § 1 bezeichneten Betriebe muß eine sämtliche in demselben beschäftigte Personen umfassende Kollektivversicherung gegen eine feste Prämie
stattfinden, welche vierteljährig nach Maßgabe der im abgelaufenen Vierteljahre an
die beschäftigten Personen gezahlten Löhne und Gehälter zu bemessen ist.
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§ 10

Die Prämiensät.ze sind für die verschiedenen Arten der Betriebe nach Gefahrenklassen in Prozenten der gezahlten Löhne und Gehälter so zu bemessen, daß durch
die Summe der Prämien außer den zu zahlenden Entschädigungen die Verwaltungskosten der Unfallversicherungsanstalt gedeckt werden.
§ 11

Die Versicherungsprämie ist aufzubringen:
1. Für diejenigen Versicherten, deren Jahresarbeitsverdienst (vgl. § 6 Nr. 2 Abs. 4)
750 Mark und weniger beträgt,
zu zwei Drittel von demjenigen, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt,
zu einem Drittel von dem Landarmenverbande (§ 5 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870), in dessen Bezirk der Betrieb belegen
ist, soweit an seine Stelle nicht nach verfassungsmäßiger Regelung, welche den
einzelnen Bundesstaaten überlassen bleibt, ein anderer Verband oder der Staat
tritt.
2. Für diejenigen Versicherten, deren Jahresarbeitsverdienst über 750 Mark beträgt,
zur Hälfte von demjenigen, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt,
zur Hälfte von dem Versicherten.
§ 12

Die Versicherung ist von dem Vorstande des Landarmenverbandes oder dem
Bundesstaate zu bewirken, welcher nach § 11 Nr. 1 zur Prämienzahlung beizutragen hat.
Zu dem Ende bat der Verpflichtete von jedem zur Zeit des Inkrafttretens dieses
Gesetzes in seinem Bezirke bestehenden sowie von jedem nach diesem Zeitpunkte
neu entstehenden Betriebe innerhalb einer Frist von vier Wochen der zuständigen
Verwaltungsstelle der Reichsversicherungsanstalt eine Anzeige zu erstatten, in welcher die Art des Betriebes, die Zahl der darin gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen und die Höhe der zur Zeit gezahlten Löhne und Gehälter anzugeben
sind.
Mit der Absendung dieser An.zeige!!! die Verwaltungsstelle gilt die Versicherung als abgeschlossen.
Dem Landarmenverbande beziehungsweise dem Bundesstaate ist darüber ein
Aufnahmeschein, welcher die Bezeichnung des Betriebes und den für den Betrieb
festgestellten Prämiensatz enthält, in zwei Exemplaren zuzufertigen, von denen das
eine dem Betriebsunternehmer einzuhändigen ist.
§ 13

Gegen die Feststellung des Prämiensat.zes kann von den zur Prämienzahlung
Verpflichteten binnen vier.zehn Tagen vom Tage der Behändigung des Aufnahmescheins an auf Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde angetragen werden.
Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung.
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Die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde beschränkt sich auf die Fragen, ob die vom Bundesrat festgestellte Einteilung in Gefahrenklassen in dem
streitigen Falle richtig angewandt sei.
Weitere Rechtsmittel gegen die Festsetzung der Prämie finden nicht statt.
Eine Ablehnung der Versicherung kann unter entsprechender Anwendung der in
Absatz l und 4 enthaltenen Vorschriften angefochten werden.
§ 14
Den nach dem festgestellten Prämiensatze und der Summe der Löhne und Gehälter berechneten Prämienbetrag für jeden versicherten Betrieb des Bezirks hat der
Vorstand des Landarmenverbands bzw. der Bundesstaat nach Ablauf jedes Vierteljahres binnen vier Wochen unter Beifügung einer Nachweisung über die im abgelaufenen Vierteljahr in dem fraglichen Betriebe beschäftigt gewesenen Personen
und der von denselben verdienten Löhne und Gehälter, welche nach dem von der
Reichsversicherungsanstalt zu liefernden Formular aufzustellen ist, an die zuständige Verwaltungsstelle der Reichsversicherungsanstalt einzusenden.
Über die geleistete Zahlung ist eine Quittung zu erteilen.
§ 15

Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet:
l. Über jeden zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden, sowie
über jeden nach diesem Zeitpunkt neu begonnenen Betrieb, welcher unter § 1 dieses Gesetzes fällt, binnen 14 Tagen eine Anzeige zu erstatten, welche die Art des
Betriebes, die Zahl der darin gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen und
die derzeitige Höhe der Löhne und Gehälter angibt.
2. Nach Ablauf eines jeden Quartals binnen vierzehn Tagen die von ihnen und
den von ihnen beschäftigten Personen zu leistende Quote des Prämienbetrages unter Beifügung einer nach dem im § 14 gedachten Formular aufgestellten Berechnung des letzteren einzuzahlen.
3. Änderungen in der Einrichtung oder dem Gegenstande des Betriebes, welche
für die Feststellung der Gefahrenklasse von Einfluß sind, binnen 14 Tagen anzuzeigen.
Die unter Ziffer 1 bis 3 vorgeschriebenen Anzeigen und Einzahlungen erfolgen,
soweit die Landeszentralbehörden nicht andere Behörden dafür bestimmen, bei der
Gemeindebehörde, in welcher der Betrieb seinen Sitz hat, und sind von dieser innerhalb der von den Landeszentralbehörden festzusetzenden Frist an den Vorstand
des Landarmenverbandes beziehungsweise an die zuständige Behörde des Bundesstaates zu befördern.
§ 16

Die Betriebsunternehmer sind berechtigt, den von ihnen beschäftigten Personen
den Beitrag, welchen dieselben nach Maßgabe der von ihnen verdienten Löhne und
Gehälter zu dem Prämienbetrage zu leisten haben, bei der Lohn- oder Gehaltszahlung auf den verdienten Lohn oder Gehalt anzurechnen.
Die Anrechnung erfolgt bei den im Laufe des Vierteljahres, für welches der
Prämienbetrag zu leisten ist, stattfindenden Lohn- und Gehaltszahlungen auf-
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§ 17

Rückständige Prämienbeträge werden in derselben Weise beigetrieben, wie Gemeindeabgaben.
§ 18

Wird ein versicherter Betrieb eingestellt, so hat der Betriebsunternehmer binnen
acht Tagen der nach § 15 zuständigen Stelle und diese binnen weiteren acht Tagen
der zuständigen Verwaltungsstelle davon Anzeige zu machen. Gleichzeitig mit der
Erstattung der Anzeige ist der Prämienbetrag für die Zeit nach Ablauf des letzten
Vierteljahrs, nach Wochen berechnet, unter Beifügung einer Berechnung einzuzahlen. Jede angefangene Woche ist dabei für voll zu rechnen.
Wer der Verpflichtung zur Anzeige nicht rechtzeitig nachlcommt, haftet der
Reichsversicherungsanstalt für denjenigen Prämienbetrag, welcher zu zahlen gewesen wäre, wenn der Betrieb noch bis zur nachträglichen Anzeige in dem Umfange
des letzten Vierteljahrs fortgedauert hätte.
§ 19

Die Reichsversicherungsanstalt bat das Recht, durch Beauftragte zu kontrollieren, ob die von den Betriebsunternehmern eingereichten Berechnungen der Prämienbeträge auf richtigen Grundlagen aufgestellt sind und zu dem Ende an Ort und
Stelle diejenigen Geschäftsbücher einzusehen, in welchen die Lohn- und Gehaltszahlungen verrechnet werden. Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, den legitimierten Vertretern der Reichsversicherungsanstalt die fraglichen Geschäftsbücher
zur Einsicht vorzulegen.
Die mit dieser Kontrolle Beauftragten sind eidlich zu verpflichten, Tatsachen,
welche durch die Kontrolle zu ihrer Kenntnis gelangen, niemanden als den ihnen
vorgesetzten Stellen der Reichsversicherungsanstalt mitzuteilen.
§ 20

Von jedem in einem versicherten Betriebe vorkommenden Unfall, durch welchen eine in demselben beschäftigte Person getötet wird oder eine körperliche
Verletzung erleidet, welche voraussichtlich eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 4
Wochen oder den Tod zur Folge haben wird, ist von dem Betriebsunternehmer
oder seinem gesetzlichen Vertreter bei der Ortspolizeibehörde schriftliche Anzeige
zu erstatten.
Dieselbe muß, wenn der Betrieb in einer Stadt von mehr als 2000 Einwohnern
belegen ist, spätestens zwei, sonst spätestens drei Tage nach dem Zeitpunkte erfolgen, wo der Verpflichtete von der erfolgten Tötung oder von der Verletzung
Kenntnis erlangt.
Dieselbe kann für den Unternehmer von demjenigen erstattet werden, welcher
zur Zeit des Unfalls den Betrieb oder den Betriebsteil, in welchem sich der Unfall
ereignete, zu leiten hatte.
Form und Inhalt der Anzeige werden vom Reichskanzler festgestellt.
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§ 21

Die Vorstände der unter Verwaltung von Reichs- und Staatsbehörden stehenden
Betriebe haben die Anzeige der vorgesetzten Dienstbehörde zu erstatten.
§ 22

Die Ortspolizeibehörden, im Falle des § 21 die vorgesetzten Dienstbehörden,
haben die bei ihnen eingehenden Unfallsanzeigen nach Eintragung des Inhalts derselben in ein von ihnen zu führendes Unfallverzeichnis alsbald an die höhere Verwaltungsbehörde einzusenden und gleichzeitig die zuständige Verwaltungsstelle der
Reichsversicherungsanstalt von dem Unfall zu benachrichtigen.
§ 23

Jeder zur Anzeige gelangte Unfall ist von der Ortspolizeibehörde so bald wie
möglich einer Untersuchung zu unterziehen, durch welche festzustellen sind:
1. Veranlassung und Art des Unfalls,
2. die getöteten oder verletzten Personen,
3. die Art der vorgekommenen Verletzungen,
4. der Verbleib der verletzten Personen,
5. die Hinterbliebenen der durch den Unfall getöteten Personen, welche nach
§ 7 dieses Gesetzes einen Entschädigungsanspruch erheben können.
Die Reichsversicherungsanstalt und die nach § 11 Nr. l zur Prämienzahlung
Verpflichteten können durch einen Vertreter oder in Person an den Untersuchungsverhandlungen teilnehmen. Zu dem Ende ist ihnen von der Einleitung der letzteren
rechtzeitig Kenntnis zu geben. Außerdem sind, soweit tunlich die sonstigen Beteiligten und auf Antrag der Reichsversicherungsanstalt auf deren Kosten Sachverständige zuzuziehen. Von dem über die Untersuchung aufzunehmenden Protokolle, sowie von den sonstigen Untersuchungsverhandlungen ist sämtlichen Beteiligten auf
ihren Antrag Einsicht oder gegen Erstattung der Kopialien Abschrift zu gewähren.
Bei den in § 21 bezeichneten Betrieben liegt es der vorgesetzten Dienstbehörde
ob, die Untersuchung nach den vorstehenden Bestimmungen vorzunehmen.
§ 24

Sind versicherte Personen infolge eines Unfalls getötet, so hat die zuständige
Verwaltungsstelle der Reichsversicherungsanstalt sofort nach Abschluß der Untersuchung (§ 23) oder falls der Tod erst später eintritt, sobald sie von demselben
Kenntnis erlangt, die Feststellung der Entschädigung vorzunehmen.
Hat der Unfall nur Verletzungen versicherter Personen zur Folge gehabt, so ist
nach Ablauf von vier Wochen nach dem Eintritt des Unfalls die Feststellung der
Entschädigung für diejenigen verletzten Personen, welche alsdann noch völlig oder
teilweise erwerbsunfähig sind, vorzunehmen.
Für diejenigen verletzten Personen, welche sich nach Ablauf von vier Wochen
noch in ärztlicher Behandlung behufs Heilung der erlittenen Verletzungen befinden, ist die Feststellung zunächst auf die bis zur Beendigung des Heilverfahrens zu
leistenden Entschädigungen zu beschränken, im übrigen aber die Feststellung der
Entschädigung bis zur Beendigung des Heilverfahrens auszusetzen.
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§ 25
Entschädigungsberechtigte, für welche die Entschädigung nicht von Amts wegen festgestellt ist, haben ihren Entschädigungsanspruch bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt des Unfalls bei der zuständigen
Verwaltungsstelle der Reichsversicherungsanstalt anzumelden.
Wird der angemeldete Entschädigungsanspruch anerkannt, so ist die Höhe der
Entschädigung sofort festzustellen; anderenfalls ist der Entschädigungsanspruch
durch schriftlichen Bescheid abzulehnen.
Abgelehnte Entschädigungsansprüche sind verjährt. wenn sie nicht innerhalb
dreier Monate nach Behändigung des Ablehnungsbescheides im Wege gerichtlicher
Klage geltend gemacht werden.
§ 26

Die Polizeihehörden sind verpflichtet, auf Antrag der Reichsversicherungsanstalt diejenigen Tatsachen zu ermitteln, welche für die Feststellung der Entschädigungsberechtigungen und die Höhe der Entschädigungen in Betracht kommen.
§ 27

Die Betriebsunternehmer, bei welchen die getöteten oder verletzten Personen
zur Zeit des Unfalls beschäftigt gewesen, sind verpflichtet, eine Nachweisung der
von denselben während der Zeit ihrer Beschäftigung oder falls diese länger als ein
Jahr gewährt hat, während des letzten Jahres verdienten Löhne und Gehälter der
Reichsversicherungsanstalt auf deren Antrag einzureichen.
§ 28

Die Reichsversicherungsanstalt hat über die von ihr vorgenommene Feststellung
der Entschädigungen jedem Entschädigungsberechtigten einen schriftlichen, durch
die zuständige Ortspoliz.eibehörde zuzustellenden Bescheid zu erteilen, aus welchem die Höhe der Entschädigung und die Art ihrer Berechnung zu ersehen ist. Bei
Entschädigungen für erwerbsunfähig gewordene Verletzte ist namentlich anzugeben, in welchem Maße die Erwerbsunfähigkeit angenommen ist.
§ 29

Die von der Reichsversicherungsanstalt vorgenommene Feststellung kann im
Wege des ordentlichen Prozesses angefochten werden. Der Ans.pruch ,ierjährt in
drei Monaten von der Zustellung des Festsetzungsbescheides an.
§ 30

Nach endgültiger Feststellung der Entschädigung ist dem Berechtigten eine Bescheinigung über die ihm aus der Reichsversicherungsanstalt zustehenden Bezüge
unter Angabe der Hebestelle und der Zahlungstermine auszufertigen.
Tritt in den Verhältnissen, von welchen die Entschädigungsberechtigung oder
die Höhe abhängt, eine Veränderung ein, so ist das in den §§ 24 bis 29 vorgeschriebene Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag des Beteiligten zu wiederholen.
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Die Vorschrift des § 25 Absatz 1 findet jedoch nur im Falle des nachträglich
eintretenden Todes des Verletzten Anwendung. Eine Erhöhung der im § 6 bestimmten Rente kann nur für die Zeit nach Anmeldung des höheren Anspruchs
gefordert werden.
§ 31

Die Reichsversicherungsanstalt kann für die Rente, welche als Entschädigung
für Erwerbsunfähigkeit festgestellt ist, auf Antrag des Entschädigungsberechtigten
und mit Zustimmung des Vorstandes des Ortsarmenverbandes, in dessen Bezirk der
erstere seinen Unterstützungswohnsitz hat, oder in Ermangelung eines solchen des
zuständigen Landarmenverbandes, den derzeitigen Wert derselben ganz oder teilweise in Kapital auszahlen.
Mit Auszahlung dieses Kapitals erlischt der Anspruch auf die Rente oder den
entsprechenden Teil derselben.
§ 32

Auf Antrag des Vorstandes desjenigen Ortsarmenverbandes, in dessen Bezirk
die Angehörigen des Rentenbezugsberechtigten ihren Unterstützungswohnsitz haben oder in Ermangelung eines solchen des zuständigen Landarmenverbandes,
kann die Reichsversicherungsanstalt einen Teil der dem Berechtigten zukommenden Rente dem Armenverbande zur Verwendung für diejenigen Angehörigen überweisen, hinsichtlich deren der Berechtigte der ihm gesetzlich obliegenden Verpflichtung zur Gewährung von Unterhalt nachweislich nicht nachkommt.
§ 33

Die Forderungen Entschädigungsberechtigter gegen die Reichsversicherungsanstalt können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet, noch auf Dritte übertragen, noch gepfändet werden.
§ 34

Alle zur Begründung und Abwickelung der Rechtsverhältnisse zwischen der
Reichsversicherungsanstalt und den Versicherten erforderlichen Verhandlungen
und Urkunden sind gebühren- und stempelfrei.
§ 35

Wenn in einem unter den § 1 fallenden Betriebe, für welchen eine Unfallversicherung bei der Reichsversicherungsanstalt nicht abgeschlossen ist, eine darin beschäftigte Person durch einen Unfall getötet wird oder eine körperliche Verletzung
erleidet, welche eine völlige oder teilweise Erwerbsunfähigkeit von mehr als 4
Wochen zur Folge hat, so ist der Betriebsunternehmer zur Leistung der in den §§ 6
und 7 bestimmten Entschädigung verpflichtet, wenn er nicht nachweist, daß er die
im § 15 Nr. 1 vorgeschriebene Anzeige rechtzeitig erstattet hat.
Wird dieser Nachweis geführt, so trifft die gleiche Verpflichtung den Landarmenverband beziehungsweise den Bundesstaat, welcher nach § 12 verpflichtet
war, die Versicherung zu bewirken.
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Auf die Feststellung und Zahlung der Entschädigung finden die Vorschriften
der §§ 22 bis 34 Anwendung.
§ 36

Ist ein Unfall durch grobes Verschulden des Betriebsunternehmers oder, falls
derselbe eine nicht handlungsfähige Person ist, seines gesetzlichen Vertreters oder
durch Zuwiderhandeln derselben gegen die aufgrund des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung erlassenen allgemeinen Vorschriften oder besonderen Anordnungen
herbeigeführt, so haftet der Unternehmer der Reichsversicherungsanstalt für alle
Ausgaben, welche sie aufgrund dieses Gesetzes infolge des Unfalls zu leisten hat.
Für die zu übernehmende Rente kann in diesem Falle der Kapitalwert derselben
gefordert werden.
§ 37

Bei Bauten gilt als Betriebsunternehmer im Sinne des Gesetzes derjenige, welcher die Ausführung eines solchen für eigene Rechnung bewerkstelligt. War ihm
die Ausführung von einem andern Unternehmer, welcher dieselbe zunächst übernommen hatte, überlassen, so ist der letztere für die Erfüllung der dem Betriebsunternehmer durch dieses Gesetz auferlegten Verpflichtungen als Selbstverpflichteter mitverantwortlich.
§ 38

Wer die nach § 15 Nr. 2 einzureichende Berechnung oder die nach § 27 einzureichende Nachweisung auf unrichtigen Grundlagen aufstellt, wird, sofern nicht
der § 263 des Strafgesetzbuchs Platz greift, mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark bestraft.
§ 39

Wer die im § 19 vorgeschriebene Vorlegung der Geschäftsbücher verweigert,
wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft.

§40
Wer den ihm nach § 15 Nr. 3 und § 20 obliegenden Verpflichtungen nicht
nachkommt, wird mit Geldstrafe bis zu 100 Mark bestraft.
§ 41

Wer die vorgeschriebene An:zeige oder die in Nr. 2 daselbst be:zeichnete Berechnung innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht einreicht, wird mit Geldstrafe
bis zu 50 Mark bestraft.
§ 42

Der § 2 des Gesetzes vom 7. Juni 1871, betreffend die Verbindlichkeit zum
Schadenersatz für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken, Fabriken
etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen, findet bei Verletzungen
und Tötungen, für welche nach diesem Gesetz Entschädigung gefordert werden
kann, nicht ferner Anwendung.
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Ansprüche auf Ersatz des durch Betriebsunfalle verursachten Schadens, welche
denselben Personen oder ihren Hinterbliebenen aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen zustehen. werden mit der Maßgabe aufrecht erhalten. daß die Berechtigten sich auf den ihnen zukommenden Schadenersatz dasjenige anrechnen lassen
müssen. was ihnen aufgrund der Vorschriften dieses Gesetzes zuteil wird.
§ 43
Arbeiter, für welche durch dieses Gesetz eine Versicherung für die Folgen von
Unfiillen vorgeschrieben ist, sind berechtigt, daneben eine weitere Versicherung
für eigene Rechnung bei der Versicherungsanstalt abzuschließen.
Gegenstand dieser Versicherung ist die Gewährung eines Zuschusses zu den in
den §§ 6 und 7 festgesetzten Renten. Die Höhe des zu versichernden Zuschusses
wird von dem Versicherungsnehmer bestimmt, darf jedoch die Hälfte der in den
§§ 6 und 7 festgesetzten Beträge nicht übersteigen.
Die Versicherungsprämie wird nach den für die gesetzlich vorgeschriebene Versicherung festgestellten Tarifen berechnet.
§ 44
Für die im Dienste Anderer beschäftigten gewerblichen Arbeiter, für welche die
Versicherung durch dieses Gesetz nicht vorgeschrieben ist, können Versicherungen
gegen die Folgen von Betriebsunfiillen bei der Reichsversicherungsanstalt abgeschlossen werden.
Gegenstand der Versicherung ist,
für den Fall der völligen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit, eine für die Dauer
derselben an den Verletzten zu zahlende Rente,
für den Fall des Todes, eine an die im § 7 bezeichneten Hinterbliebenen für die
daselbst vorgeschriebene Dauer zu zahlende Rente.
Die Höhe der zu versichernden Rente bestimmt der Versicherungsnehmer; jedoch soll die Rente für den Fall der völligen Arbeitsunfähigkeit 600 Mark, für den
Fall des Todes 450 Mark nicht übersteigen.
§ 45
Durch Beschluß des Bundesrates kann der Geschäftsbetrieb der Reichsversicherungsanstalt auf Lebensversicherungen für die im Dienste Anderer beschäftigten
gewerblichen Arbeiter bis zum Betrage von 6000 Mark ausgedehnt werden.
Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Versicherungen für den Fall der infolge von Krankheit oder Alter eingetretenen Arbeitsunfiihigkeit bleibt weiterer gesetzlicher Regelung vorbehalten.
§ 46

Die Tarife für die in den §§ 44 und 45 Absatz l vorgesehenen sowie die Versicherungsbedingungen für die in den §§ 43, 44, 45 Absatz 1 vorgesehenen Versicherungen werden durch Beschluß des Bundesrates festgestellt.
Den Versicherungsnehmern sollen hinsichtlich des Abschlusses der Versicherungen und der Einzahlung der Prämien tunlichst dieselben Geschäftserleichterungen zuteil werden. welche für die gesetzlich notwendigen Versicherungen Platz
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greifen. Zu dem Ende haben sich die Arbeitgeber. sowie die von den Landeszentralbehörden zu bestimmenden Landes- und Kommunalbehörden der Geschäftsvermittelung zwischen der Reichsversicherung und den Versicherungsnehmern. soweit
eine solche in den Versicherungsbedingungen vorgesehen wird. zu unterziehen.
§ 47

Der Zeitpunkt, mit welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, wird durch kaiserliche
Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesrat bestimmt.

Nr. 177
1 881 Januar 7
Begleitschreiben I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck mit der (fünften)
Fassung des Entwurfs eines Unfallversicherungsgesetzes

Ausfertigung mit Genehmigungsvermerk Bismarcks
[Die fertiggestellte neue Fassung des Entwurfs des Unfallversicherungsgesetzes mit abgeänderter und ergänzter Begründung wird übersandt, auf Abänderungen wird hingewiesen]

Eurer Durchlaucht beehre ich mich hierneben ein Exemplar des Gesetzentwurfs,
betreffend die Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle, in welchen die angeordneten Abänderungen sowie einige in dem anliegenden Schreiben des Herrn Justizministers vom 31. v. M. vorgeschlagene Ergänzungen und Abänderungen mit roter
Tinte eingetragen sind, gehorsamst vorzulegen. 2
In die gleichfalls beigefügten Motive, welchen nunmehr auch das Heymsche
Gutachten anliegt 3 , sind die angeordneten Ergänzungen und die erforderlich gewordenen Abänderungen in der Weise eingetragen, daß eine Vergleichung mit dem
ursprünglichen Texte und mit den Bemerkungen Eurer Durchlaucht zu demselben
ermöglicht wird.
Die Ersetzung der Ortsarmenverbände durch die Landarmenverbände bzw. die
einzelnen Bundesstaaten hat eine Umarbeitung der Erörterungen auf Seite 93-110 4
des ursprünglichen Textes erforderlich gemacht, bei welcher die bisherige Anord1

2

3
4

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.378, fol. 52-53 Rs., Entwurf von der Hand Lohmanns,
ebd. 3-3Rs.
Diese sind in der unter Nr. 176 abgedruckten fünften Fassung des Gesetzentwurfs durch
Unterstreichung gekennzeichnet. Bei dem übersandten Stück handelt es sich um ein Exemplar der am 30.11.1880 an die preußischen Staatsminister übersandten vierten Fassung (Nr. 150) mit den genannten handschriftlichen, hier durch Unterstreichung gekennzeichneten Abänderungen und Ergänzungen. Die gegenüber der vierten Fassung
durchgeführten Streichungen, im Original ebenfalls in roter Tinte ausgeführt, konnten so
nicht gekennzeichnet werden, sie sind aber durch Vergleich mit Nr. 150 zu ermitteln.
Vgl. den Abdruck in den Annalen des Deutschen Reichs, Jg. 1881, S.105-150.
Hier S. 450-455.
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nung nicht beibehalten werden konnte, und um einen übersichtlichen Zusammenhang herzustellen auch die Erörterungen auf Seite 242-246 5 des bisherigen Textes
gleich mitberücksichtigt werden mußten. Dabei hat es sich nicht vermeiden lassen,
die eigenen Ausführungen Eurer Durchlaucht zu diesen Teilen der Begründung in
etwas anderer Reihenfolge und zum Teil in etwas veränderter Fassung wiederzugeben. Der materielle Inhalt derselben ist indessen, wie ich hoffen darf, vollständig
zum Ausdruck gebracht und darf ich mir daher wohl die gehorsamste Bitte gestatten, diese Abweichungen hochgeneigtest genehmigen zu wollen 6. Für den Fall, daß
der Entwurf und die Begründung in ihrer gegenwärtigen Fassung die Billigung Eurer Durchlaucht finden, beehre ich mich, den Entwurf eines Berichts an Seine Majestät den Kaiser zur hochgeneigten Prüfung und eventuellen Zeichnungen gehorsamst beizufügen.
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1881 Januar 9
Brief I des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lehmann an den Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken
Abschrift, Auszug 2
[Bericht über den Besuch bei Bismarck in Friedrichsruh am 27./28. Dezember 1880)

[ ... ] Ich bin nämlich 2 Tage bei Bismarck in Friedrichsruh gewesen. Mittwoch
vor Weihnachten hatte er an Bötticher geschrieben, er wünsche vor seiner Rück-

s Hier S. 471-471.
6

B.:ja

1

Dieser Brief ist nur in der Abschrift von Hans Rothfels in dessen Nachlaß überliefert
(Bundesarchiv Koblenz NL 213 Nr.88); Rothfels hat ihn auch auszugsweise publiziert:
Archiv für Politik und Geschichte, Bd. 7, Berlin 1926, S. 297-302. Theodor Lohmann
selbst hat sich 1903 an seinen Bericht erinnert und seinerseits eine Abschrift von Ernst
Wyneken erbeten und im Antwortbrief dazu (vom 1.3.1903), BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol.
340-340Rs.) dann bemerkt: Es ist doch eine eigene Sache, wenn man so nach 22 Jahren
wieder liest, was einen damals zu Beginn einer ganz neuen Entwicklung für Gedanken
bewegt haben. Es ist mir ja klar, daß ich mich damals in einer Beziehung geirrt habe,
sofern ich ndmlich mir nicht denken konnte, daß B(ismarck) seine ersten noch sehr bescheidenen staatssozialistischen Pläne gegen den entschiedenen Widerspruch aller damals maßgebenden Parteien durchsetzen würde, weil ich den letzleren doch etwas mehr
Rückgrat zugetraut hätte. Aber insofern stehe ich im wesentlichen heute noch wie damals, als ich an der Meinung festha/Je, daß die Sozialreform damals nicht beim rechten
Ende angefangen ist und ich einen großen Teil der Misere, in der unsere innere Politik
und namentlich unser Parlamentarismus jetzt stecken, dem Betreten dieses falschen Weges zur Last lege. Wir haben ja damals angefangen, die Begehrlichkeit geradezu großzuziehen, indem wir, statt die Rechtsordnung in einer den berechtigten Bestrebungen des
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kehr nach Berlin noch den Referenten in der Unfallversicherungsangelegenheit zu
sprechen. Derselbe möge nach dem Feste an einem von ihm zu wählenden Tage
kommen. Ich meldete mich auf den Tag nach Weihnachten an und sorgte dafür,
daß noch am Tage vor Weihnachten die 20 Bogen enthaltenden Motive des Gesetzentwurfs betr. die Versicherung der Arbeiter gegen Unfall, im Reinkonz.ept
320 Seiten, ihm hingeschickt wurden. 3 Es waren schon allerlei Andeutungen von
staatsozialistischen Ideen gefallen, auf die ich also gefaßt sein mußte; ich wollte
daher wenigstens dafür sorgen, daß Bismarck vor der Konferenz meine Auffassung
der Sache, wie sie in den Motiven zum Ausdruck kam, kennen lernte, zumal ich
vom Exminister Hofmann wußte, daß man in solchen Fällen weniger ad referendum als ad audiendum befohlen werde.
Nun erst die Äußerlichkeiten: Ich kam Montag um 1/2 1 Uhr an, fand am Bahnhof, der nur 4 Minuten vom Schlößchen entfernt, Equipage und Diener. Ausgestiegen, war ich eben auf den Vorplatz getreten, als mir Seine Durchlaucht entgegen
trat, mich mit Händedruck begrüßte, abzulegen bat und dann sofort zu seiner Frau
führte. Nach kurzer Begrüßung forderte mich diese auf, mit ins Esszimmer zu gehen und zu frühstücken, womit sie selbst, offenbar absichtlich, noch nicht ganz
fertig waren. Dann wurde ich auf mein Zimmer geführt, kleidete mich um und ließ
mich dann beim Fürsten zum Vortrag melden. Wir arbeiteten 2 Stunden zusammen; gleich im Anfang fragte er mich, ob ich große Eile habe, wieder nach Hause
zu kommen; ich werde wohl einige Tage bleiben müssen, doch hoffe er, daß ich
vor Silvester wieder zu Hause sein werde. Etwas nach 3 Uhr bedauerte er, abbrechen zu müssen, da seine Gesundheit ihn zwinge, vor Tische noch bei Tage spazieren zu gehen. Er gab mir sein Exemplar des Entwurfs 4 und der Motive, welche er
ganz genau durchgelesen und mit Anmerkungen versehen hatte, zum Durchlesen
mit. Dazu hatte ich mich gerade auf mein Zimmer hingesetzt, als ich von Graf
Herbert eine Aufforderung erhielt, mit ihm eine Spazierfahrt zu machen. Von
dieser zurückgekehrt, arbeitete ich, bis ich um 5 Uhr zu Tisch gerufen wurde. Im
Zimmer der Fürstin fand ich, außer ihm und ihr, die beiden Söhne, sowie Graf und
Gräfin Rantzau 5• Sie ersuchte mich, sie zu Tische zu führen, wo ich meinen Platz
zwischen ihm und ihr erhielt, um ein ganz respektables Diner einzunehmen,
welches mit allerlei aus aller Welt Enden zu Weihnachten angekommenen
Leckerbissen ausgestattet war. Die ganze Familie, mit Ausnahme der etwas

Arbeirersrandes gerechr werdenden Weise umzugesralren, den lerzreren durch Geschenke
1.ufriedenzusrellen suchren. Und jerzr gibr es keinen Srand und keine Gesellschaftsklassen, die nichr den Anspruch erhöben, Geschenke vom Sraar 1.u erhalren.
2
Ausgelassen sind private Mitteilungen und solche zur Kirchenpolitik.
1
Vgl. Nr. 171.
4
Dieses Exemplar hat Lohmann nicht zu den dienstlichen Akten genommen, aus dem Familienbesitz wurde es dann 1988 vom Bundesarchiv Koblenz erworben und dort in den
sog. Bismarck-Nachlaß als Nr.33 eingeordnet; es handelt sich dabei um ein Exemplar
der metallographierten 4. Fassung vom 30.11.1880, wesentlich von den Randbemerkungen und Abänderungen ist nur, daß danach nicht mehr die Orts-, sondern die Landarmenverbände beitragspflichtig sein sollten und eine freiwillige Versicherung auch für
Arbeirsunjahigkeir (lnvalidillil) infolge von Unfall, Krankheil und Aller zuzulassen war.
s Gräfin Marie zu Rantzau, geb. Bismarck-Schönhausen (1848-1926), Tocher Bismarcks.
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erkälteten Fürstin, entwickelte einen heroischen Appetit und einen entsprechenden
Durst, zu dessen Stillung die ausgesuchtesten Weine mit Champagner, auch von
den verschiedensten Sorten, zur Verfügung standen. Auch die großen Hunde,
namentlich Tyras nahmen an dem Diner teil. Nach Tisch blieben wir noch gut 1
Stunde im Zimmer der Fürstin, rauchten - Er 2 lange Pfeifen - und schwatzten,
d.h. meist erz.ählte er und hielt Vortrag, die übrige Familie sagte fast gar nichts,
mich ließ er ab und zu zu Worte kommen. Um 1/2 8 zog ich mich zurück und
arbeitete, bis es gegen 11 Uhr klopfte, und Bismarck eintrat, sich nach Begrüßung
bei mir hinsetzte und eine von Geschäften aus-, davon aber auf alle möglichen und
unmöglichen Dinge übergehende Unterhaltung begann, deren Kosten aber
vorzugsweise wieder Er trug und ganz getragen haben würde, wenn ich nicht ein
paar Mal, weil ich gewissenshalber reden mußte, ihm ins Wort gefallen wäre.
Gegen 3/4 12 wurden wir zum Tee, resp. zum Biere gerufen, saßen noch ungefähr
3/4 Std. im Familienzimmer, worauf ich mich empfahl. Die Fürstin fragte mich,
was und wann ich frühstücken wollte. Ich bat um Kaffee um 8 Uhr. "Das ist ja viel
zu früh, so früh können Sie nicht aufstehen, ich werde Ihnen den Kaffee um 9 oder
1/2 10 schicken."
Ich stand aber doch um 8 auf, ließ mir um 1/2 9 Kaffee bringen und arbeitete
dann, bis ich um 1/2 12 zum Frühstück gerufen wurde. - Im Eßzimmer traf ich
Bismarck, Graf Herbert und Graf Rantzau, im Begriff, das erste Frühstück einzunehmen. Die anderen erschienen nach und nach, zuletzt der dicke Graf Wilhelm,
der dann aber mit fabelhafter Energie seine Verzögerung beim Frühstück wieder
einbrachte. Letzteres sehr opulent, mit 3 warmen und mehreren kalten Fleischspeisen, gebratenen und gekochten Kartoffeln, Kaffee, Tee, Port und sonstige Weine.
Für Ihn außerdem 2 große Enteneier, ein Teller voll Bremer kleine Zwiebäcke und
ein Topf voll Milch mit Buchweizengrütze gekocht, welche er stark abgekühlt in 2
Wassergläser umgoß und als Dessert vertilgte. - Sehr nett war die herzliche Begrüßung aller mit Graf Herbert, der Geburtstag feierte, und nach dem Frühstück im
Zimmer der Fürstin einen sehr hübsch ausgestatteten Geburtstagstisch vorfand.
Nach dessen Besichtigung verzog ich mich, um kurz darauf bei Ihm zum Vortrag
anzutreten. Diesmal ließ er sich gefallen, daß ich § für § den Entwurf mit seinen
und des Ministers Bemerkungen zur Sprache brachte, was die Folge hatte, daß wir
zu seiner Überraschung und Freude etwa gegen 3 Uhr mit der ganzen Sache fertig
waren. - Nun fragte ich, ob ich die Sache dort auch gleich ausarbeiten solle? Er:
"Es ist Ihnen doch wohl bequemer zu Hause, nehmen Sie die Sache nur ruhig mit.
Geschäftlich will ich Sie nicht mehr halten, aber als Wirt bitte ich Sie, diese Nacht
hier erst noch ordentlich zu schlafen und erst morgen zu reisen." Ich erwiderte,
daß ich, wenn es Ihm genehm wäre, mit dem Nachtzug (1/2 12) reisen würde,
worauf er sich für den Fall, daß ich gern noch abends zu Hause sein wolle erbot,
nach Hamburg telegraphieren zu lassen, daß der Schnellzug in Friedrichsruh halten
müsse. Letzteres lehnte ich ab und blieb also bis nachts. Nach einem Spaziergang
mit Graf Wilhelm war es bald Zeit zum Diner, diesmal ein feines Geburtstagsdiner, wozu noch ein Herr von Ohlen aus Berlin 6 und ein Husarenoffizier von
6

Vermutlich: Kurt von Oh!en und Adlerscron (1846-1900), 1879-82 Mitglied des Schlesischen Provinziallandtages; 1879-81 MdR (nationalliberal)
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Blumenthal7 gekommen waren. Auch der Oberförster des Fürsten war geladen 8•
Ich saß wieder zwischen Ihm und Ihr, und hatte Mühe, mich gegen das Nötigen
von beiden Seiten zu schützen, da mein sonst auch recht guter Appetit gegen den
seinigen entfernt nicht aufkommen konnte und ich mich deshalb, wenn ich nicht
auf halben Wegen im Diner stecken bleiben wollte, von vom herein etwas in Acht
nehmen mußte. Namentlich gleich bei den Austern war der Abstand zwischen unseren Leistungen ungeheuer, und bei der Gänseleberpastete, welche gleich in einer
3-Pfund-Dose auf den Tisch kam, bohrte er mir aus der Mitte noch einen gehörigen Löffel voll heraus, indem er behauptete, ich sei, weil ich nach seiner Frau zuerst daran gekommen, zu kurz gekommen; oben sei sie nicht so schön. Die größte
Leistungsfähigkeit entwickelte natürlich wieder Graf Wilhelm, der offenbar ungeheuer in seinem Essen war und mit großem Wohlgefallen er:zählte, wie er mal
einen ihrer Varziner Gutsnachbarn, den er zu Mittag überfallen, dadurch in
Schrecken gesetzt, daß er 2 Krickenten und einen halben Hasen aufgegessen habe. Hatten wir die Fürstin am Montag eingeräuchert, so geschah es am Dienstag erst
recht. Er rauchte 3 Pfeifen und die übrigen die entsprechende Anzahl Zigarren.
Erst gegen 9 Uhr zog ich mich zurück, und blieb so lange oben, bis ich gegen 11
Uhr aufgefordert wurde, vor der Abreise noch 1 Glas Bier zu trinken. 11 1/4 verabschiedete ich mich und reiste mit Herrn von Ohlen nach Berlin zurück.
Du siehst aus diesem äußeren Verlauf, daß die Aufnahme und Behandlung für
meine Person nichts zu wünschen übrig ließ, und ich kann hinzufügen, daß Er über
die rasche Ausarbeitung des Entwurfs und der Motive mehrfach seine Befriedigung
aussprach, auch die letzteren, bis auf einen Punkt völlig akzeptierte. - Dieser eine
Punkt war der allgemeine Standpunkt, von welchem aus Bismarck die Sache betrachtet haben wollte, nämlich nur als den ersten Schritt auf einem Wege, auf welchem durch Gesetzgebung und "Staatshilfe" die Lage der Arbeiter verbessert, und
diese wieder zu einer staatsfreundlichen Gesinnung erzogen werden sollten. Er
nannte das ganz offen Staatssozialismus, der überhaupt nur eine Konsequenz der
modernen christlichen Staatsidee sei, und wollte dies auch eben so offen in den
Motiven ausgesprochen haben 9. Das legte er mir gleich anfangs in einem längeren
Vortrage, welcher auch nicht einen Moment zum Dreinreden bot, mit solcher Bestimmtheit vor, daß er deutlich zu erkennen gab, einen Rat in dieser Beziehung
nicht mehr nötig zu haben, und den einzigen Einwurf, welchen ich ihm noch hätte
machen können, daß er nämlich durch das unnötige Hervorkehren dieser Perspektiven, den jetzt vorzulegenden Gesetzentwurf gefährden würde, nahm er mir auch
vorweg, indem er am Schlusse seiner Expektorationen von selbst darauf kam, und
sagte, das wisse er recht gut, aber er wolle die Sache jetzt aufs Tapet bringen,
könne den Regierungen und den Parteien den Schrecken nicht ersparen, sie müßten
sich an den Gedanken gewöhnen und würden es, wenn nicht gleich das erste Mal,
so doch vielleicht das zweite Mal tun und den Parteien würde die Ablehnung für

Gemeint ist vermutlich der Dragonerleutnant Maximilian von Blumenthal (1850-1898),
von dessen Vater Adalbert, Bismarck das Gut Varzin erworben hatte.
s Peter Lange (1832-1902), seit 1871 Oberförster und Amtsvorsteher in Friedrichsruh.
9
Vgl. Nr. 171 (S.452) und Nr. 176.
7
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die nächsten Wahlen angekreidet werden etc. - so daß ich überhaupt nichts mehr zu
sagen hatte.
Ich machte dabei wieder die Beobachtung, daß Er bei aller Genialität für die
Aufgaben der inneren Politik keine Begabung für alles Organische sowie für die
Macht geistiger Strömungen im Guten und Schlechten kein Verständnis hat. Er
operiert nur mit mechanischen Machtmitteln und setzt auch bei andern nur die Berechnung auf Gewinn und Verlust voraus. Dabei beruhen seine Entschließungen
nicht auf ruhiger Abwägung der verschiedenen in Betracht kommenden Momente,
sondern auf unmittelbarer Intuition von der Wirkung bestimmter Mittel auf eine
bestimmte Situation, - für die äußere Politik, wo man es immer nur mit gewissen
Situationen und Kombinationen zu tun hat, gewiß eine vorzügliche Methode, aber
für die innere Politik, wo es vor allem auf die Erhaltung und sparsame Verwendung der Kräfte ankommt - auch da, wo sie dem Operierenden zur Zeit ungünstig
gestimmt und kombiniert sind - ein höchst gefährliches Ding. Daß Er mit seinem
jetzigen Anlaufe irgend etwas erreichen werde, kann ich mir trotz der übermäßigen
Jämmerlichkeit der Regierungen und Parteien noch immer nicht denken, und wie
er dann wieder herauskommen will, ist mir unklar. Vorläufig aber geht Er seinen
Weg, die Sache ist fertig, und heute ist ihm der Bericht an den Kaiser vorgelegt, in
welchem Er die Ermächtigung zur Vorlage nachsucht 10. Ob Ihm dieser und die Zusätze zu den Motiven, welche ich nach seiner Weisung habe ausarbeiten müssen,
auch so gefallen werden wie die bisherigen Ausarbeitungen, ist mir sehr zweifelhaft 11 • Vielleicht ist damit die günstige Meinung für mich, welche offenbar bei ihm
vorhanden war, mit einem Male zu Ende; darüber würde ich offen gestanden nicht
sehr traurig sein, denn vielleicht dauernd zur Verarbeitung seiner - ich kann es
nicht anders bezeichnen - abenteuerlichen Ideen herangezogen zu werden, würde
mir doch etwas unheimlich sein.
Was er nun, abgesehen von den Geschäften, noch alles aufs Tapet brachte, erzählte und auseinandersetzte, davon hast Du keine Vorstellung. Vielleicht hat er,
wenn er so monatelang auf seine nächste Umgebung beschränkt ist, das Bedürfnis,
sich vor einem gelegentlich sich darbietenden neuen Trommelfell mal gründlich
auszuschütten, sonst weiß ich keine Erklärung für seine Expektorationen gegenüber
einer Person, deren Kenntnis von allen diesen Dingen und seine Anschauungen
darüber, für ihn und seine Pläne nicht die mindeste Bedeutung hat. [ ... ]

10
11

Vgl. den nachstehenden Abdruck.
Die Zusätze zu den Motiven, die meist auch Abänderungen bzw. Erweiterungen der
Randbemerkungen Bismarcks sind, sind wörtlich in die BR-Drucksache Nr. 6 eingegangen, die vielfach, u. a. in den Annalen des deutschen Reichs 1881 veröffentlicht wurde,
hier sind sie nicht veröffentlicht, aber durch systematischen Vergleich mit der unter
Nr. 171 veröffentlichten "Bismarckfassung" unschwer zu ermitteln.
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1881 Januar 11
lmmediatbericht I des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck für den
preußischen König und Deutschen Kaiser Wilhelm 1

Ausfertigung
[Die Regelung der gesetzlichen Unfallversicherung ist geboten, um die Repressivmaßnahmen des Sozialistengesetzes positiv zu ergänzen. Der bestehende Staat muß den arbeitenden
Klassen Vorteile und Rechte verbürgen, nur so kann ein positives Interesse an ihm geweckt
werden]

Bei den Verhandlungen über das Gesetz, betreffend die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, ist sowohl von den verbündeten Regierungen als
auch aus der Mitte des Reichstags die Notwendigkeit betont worden, die Gefahren,
welchen durch die repressiven Maßregeln jenes Gesetzes entgegengetreten werden
sollte, auch durch positive, auf die Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen
gerichteten Maßnahmen zu bekämpfen. Nachdem die äußeren Ausschreitungen der
Sozialdemokratie für jetzt beseitigt sind, erscheint es an der Zeit, dieser Aufgabe
näherzutreten.
Die Lösung derselben wird einer jahrelangen ernsten Arbeit bedürfen und vielleicht• niemals zu vollem und definitivem•· b Abschluß gelangen. Es kann sich gegenwärtig nur darum handeln, einen Anfang damit zu machen, und zwar durch
Einleitung einer Maßregel, welche einem besonders •dringlichen•· c Bedürfnisse abhilft, ohne auf allzu große Schwierigkeiten zu stoßen. Eine solche liegt in der Versicherung der Arbeiter gegen die Folgen aller bei der Arbeit vorkommenden Unfälle, worüber Eurer Majestät ich bereits mündlich untertänigsten Vortrag gehalten
habe. •Das bisherige Haftpflichtgesetz deckt nur etwa 20 Prozent der vorkommenden Unfälle und involviert trotzdem im einzelnen ungerechte Härten gegen den
Unternehmer.•
Es ist daher in Anknüpfung an die Eurer Majestät mündlich vorgetragenen Gedanken ein Gesetzentwurf ausgearbeitet, nach welchem alle •Fabrik•·darbeiter bei
einer vom Reiche zu errichtenden •Anstalt gegen Unfälle•· e zu versichern sind. Die
Versicherungsprämien sollen teils von den Landarmenverbänden aufgebracht werden, letzteres jedoch nur, soweit die einzelnen Bundesstaaten nicht vorziehen, die
Last anderen Verbänden aufzuerlegen oder selbst zu übernehmen.
Die Errichtung einer Reichsversicherungsanstalt zu diesem Zwecke ist erforderlich, weil das Gesetz eine Verpflichtung zur Versicherung nicht aussprechen darf,
ohne gleich.zeitig dafür Sorge zu tragen, daß die Versicherung eine vollkommen si1

Ausfertigung: GStA 2.2.1 Nr.29949, fol. 61-64 Rs.; Erstfassung des Entwurfs von
Hand der Lohmanns, abgezeichnet durch v. Boetticher vom 7.1.: BArchP 15.01
Nr.378, fol. 41-50; davon am 8.1. fertiggestellte Reinschrift: fol. 269-298 mit Vermerk
Bismarcks: wird @r S.M. wesentlich gekürzt werden müssen und entsprechenden Streichungen und Abänderungen Lohmanns vom 10.1., die so entstandene Zweitfassung des
Entwurfs in Reinschrift mit Abänderungen bzw. Ergänzungen von Bismarck, letztere
sind durch • - • gekennzeichnet: fol. 303-309 Rs.
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cbere und eine möglichst billige sei. Für beides bieten Privatversicherungsanstalten
keine genügende Garantie. Nur eine Staatsanstalt gewährt eine unbedingte Sicherheit und vermag, da sie auf jeden Gewinn selbstverständlich verzichtet, zu den
denkbar niedrigsten Prämiensätz.en zu versichern.
Daneben bat die Errichtung der Reichsversicherungsanstalt eine erhebliche politische Bedeutung. Soll der Gegensatz gegen die bestehende staatliche und gesellschaftliche Ordnung, in welchen ein großer Teil der Arbeiter geraten ist, überwunden werden, so muß in diesen •das Bewußtsein klarer als bisher werden, daß der
Staat ihnen nicht nur Pflichten und Lasten, sondern auch Vorteile und Rechte verbürgt.•. r Nur dadurch können bei ihrem niedrigen Bildungsstande die besitzlosen
Klassen dahin geführt werden, den Staat nicht lediglich als eine zum Scbutz.e der
bessersituierten Klassen erfundene Einrichtung, durch welche ihnen nur Lasten
auferlegt werden, anzusehen, vielmehr in ihm eine auch für sie nicht bloß notwendige, sondern auch für sie selbst wohltätige Institution zu erblicken.
Auf diesem Wege in den arbeitenden Klassen •das Interesse an der Erhaltung
und Ausbildung der staatlichen Einrichtungen zu beleben 8 • B, ist nicht nur eine
Aufgabe konservativer Politik, sondemh auch eine Forderung, welche naturgemäß
aus der modernen christlichen Staatsidee folgt, und zu deren Lösung das Reich und
die Einzelstaaten nicht nur die Gesetzgebung in Tätigkeit zu setz.eo, sondern auch
finanzielle Aufwendungen zu machen haben. 8 Die Armenlast ist in ihrer Gesamtheit keine Gemeinde -, sondern eine Staatslast, welche der Staat bisher durch das
Organ der Gemeinde vorzugsweise leistet, ohne sich der prinzipalen Pflicht, die er
durch seine Gesetze erst geschaffen hat, entziehen zu können. Er hat die Form der
Übung dieser Pflicht gesetzlich zu bestimmen und die Mittel für ihre Erfüllung zu
sichern.• Hiernach rechtfertigt es sich, daß das Reich nicht nur die erforderlichen
Einrichtungen zur Durchführung einer allgemeinen Unfallversicherung trifft, sondern auch die Einzelstaaten verpflichtet, die dazu erforderlichen Mittel, soweit sie
nicht durch die Arbeitgeber und Arbeiter beschafft werden können, durch die Träger der staatlichen Armenlast aufbringen zu lassen oder selbst aufzubringen.
Indem ich zur Begründung der einzelnen Bestimmungen des beigefügten Gesetzentwurfs auf dessen Motive Bezug nehmen darf, und indem ich bemerke, daß
der Entwurf bei den Bundesregierungen, welchen ich denselben zur vorläufigen
Kenntnisnahme mitgeteilt habe, im Prinzip keinen wesentlichen Bedenken begegnet, erlaube Eure Majestät ich mir, alleruntertänigst zu bitten, durch Vollziehung
des beifolgenden Allerhöchsten Erlasses mich zur Vorlegung des Gesetzentwurfs
nebst Begründung an den Bundesrat allergnädigst ermächtigen zu wollen.
Ursprüngliche Fassung des Referenten Theodor Lohmann
b

d
C

g

h

erst nach einem Menschena/Jer zu einem vorläufigen
wirklichen
Klassen von A.rbeitern,far welche dies praktisch durchfahrbar ist
undfar dessen Rechnung zu verwa/Jenden Versicherungsansta/J
müssen diesen aus staatlichen Einrichtungen direkte Vorteile zugewandt werden
eine staatsfreundliche Gesinnung wiederherzustellen
gestrichen: soweit nötig und nach dem Maße der vorhandenen Mille/ möglich
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Nr. 180
1881 Januar 12
Denkschrift I des Legationsrats Lothar Bucher 2 für den Reichskanzler
Fürst Otto von Bismarck
Ausfertigung mit Anstreichungen Bismarcks
[Bericht über das "Recht" auf Armenunterstützung in Frankreich und England]

S. D. vorzulegen mit dem ehrerbietigsten Bemerken, daß das ältere, ausführlichere P. M. noch nicht aufgefunden ist. Vielleicht befindet es sich in den Akten des
Staatsministeriums.
Ein Recht auf Armenunterstützung hat die franrosische Gesetzgebung nur während der revolutionären Epoche von 1791 bis 1794 anerkannt und durch die Verwendung der säkularisierten Güter zu befriedigen versucht. Von dieser ganzen Gesetzgebung war schon Ende des vorigen Jahrhunderts nichts mehr übrig als einige
reglementarische Vorschriften über das domicile de secours. Seitdem ist das französische Recht im wesentlichen so geblieben wie der Rapport de l' inspection generale des Etablissements de bienfaissance vom Jahre 1874 es definiert:
"La legislation charitable en France est dominee actuellement par ce principe
que, si la societe a le devoir moral de ne laisser aucune souffrance reelle sans soulagement, l' assistance '"ne peut iamais etre reclamee comme un droit par
l'indigent". L'assistance ne constitue donc pas, et c'est -un honneur pour notre
pays une depense obligatoire de l'Etat et des communes•."
Die assistance publique ist nur in zwei Fällen obligatoire, für Kinder (Gesetz
vom 5. Mai 1869) und für bedürftige Geisteskranke (Gesetz vom 30. Juni 1869)
und trifft das Departement, im übrigen ist sie fakultative und wird durch die
oeuvres de charitee geübt, denen die Gemeinde einen Zuschuß bewilligen kann,
welcher ihr das Recht gibt, durch den maire an der Handhabung der Armenunterstützung sich zu beteiligen. Für Landstreicher und mutwillige Bettler existieren aus
der Zeit der Bourbonen die depots de mendicite. Auch in den Vereinigten Staaten
ist ein Recht auf Armenunterstützung nicht anerkannt.
England ist nach mehreren Schwankungen zu dem Grundsatze einer Acte der
Königin Elisabeth zurückgekehrt, daß arbeitsfähige Arme beschäftigt, nicht arbeitsfähige aus öffentlichen Mitteln verpflegt werden sollen. Die Verpflichtung, welche
ursprünglich 3 den Kirchspielen oblag, ist durch das Gesetz vom Jahre 1834
zwangsweise zu bildenden Armenverbänden auferlegt, welche durchschnittlich
30000 Einwohner enthalten.
1

2

3

Ausfertigung: BArchP 15.01 Nr.379, fol. 54-55 Rs. Die Denkschrift trägt neben - wohl
auf Bismarck zurückgehenden - Anstreichungen (gekennzeichnet durch • - •) und den
wiedergegebenen Unterstreichungen - folgenden Geschäftsvermerk Bismarcks: 7i(edemann) V(ortrag)j{ecit), H(andels)M(inisterium).
Lothar Bucher (1817-1892), seit 1864 Legationsrat im preußischen Ministerium der
auswärtigen Angelegenheiten, enger Mitarbeiter Bismarcks.
8.: d.h. infolge der Acte der Kön(igin) Elis(abeth)
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Nr. 181

Die Kosten werden durch eine für jeden Armenverband von gewählten Boards
of Guardians ausgeschriebenen Armensteuer aufgebracht, und die ganze Armenpflege steht unter der Aufsicht einer Zentralregierungsbehörde (The Poor Law
Commissioners).

Nr. 181

1881 Januar 14
Begleitschreiben I des Reichskanzlers und preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Fürst Otto von Bismarck an das Staatsministerium

Metallographierte Ausfertigung
[Der Entwurf des Gesetzes über die Unfallversicherung gewerblicher Arbeiter wird übersandt, das weitere Beratungsverfahren erläutert]

Dem königlichen Staatsministerium beehre ich mich, den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Versicherung der in Bergwerken, Fabriken und anderen Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der beim Betriebe sich ereignenden
Unfiille, welchen ich im Auftrage Seiner Majestät des Kaisers dem Bundesrate 2
vorgelegt habe, mit dem ganz ergebensten Bemerken zu übersenden, daß ich den
Entwurf in seiner ersten von der jetzigen in Einzelheiten abweichenden Formulierung mit dem Ersuchen um eine vorläufige prinzipielle und allgemeine Äußerung
den einzelnen Herren Staatsministern hatte zugehen lassen. Die mir hierauf mitgeteilten Bemerkungen sind zum großen Teil schon bei der jetzigen Fassung des
Entwurfs berücksichtigt worden. Einzelne, in jenen Bemerkungen sonst noch enthaltene Abänderungsvorschläge werden, wenn sie sich bei fernerer Erwägung als
notwendig oder wünschenswert ergeben sollten, bei der weiteren Beratung des
Entwurfs zur Geltung gebracht werden können.
Wenn ich den Gesetzentwurf nicht schon früher zur Kenntnis des königlichen
Staatsministeriums als solchen gebracht habe, so ist dies in der Erwägung geschehen, daß über denselben der Volkswirtschaftsrat 3 zu hören sein wird und daß diese
Anhörung in Reichssachen, wenn überhaupt, stets vor der Beschlußnahme des
Staatsministeriums über die Ausbringung der preußischen Stimme im Bundesrate
wird stattfinden müssen, da die Beschlüsse des Staatsministeriums der Prüfung
durch den Volkswirtschaftsrat nicht unterliegen können.
Demgemäß beehre ich mich, das königliche Staatsministerium ganz ergebenst zu
ersuchen, gefälligst zunächst die Anhörung des Volkswirtschaftsrats über den Entwurf herbeiführen und sodann über die Stellung, welche preußischerseits zu dem

2

J

GStA Dahlem Rep.90 Nr.1243, n.fol.; BArchP 07.01 Nr.507, fol. 155-156.
BR-Drucksache Session 1881 Nr.6.
Vgl. Nr. 83.
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Entwurf bei den Verhandlungen im Bundesrat einzunehmen ist, Beschluß fassen zu
wollen. 4

Nr. 182
1881 Januar 15
Bericht 1 des Landrats Tonio Bödiker 2 an die Regierung in Düsseldorf

Ausfertigung
[Statistische Aufstellungen zur Mehrbelastung der gemeindlichen Armenverwaltung durch
die Unfallversicherung (nach Baares Entwurf) werden übersandt]

Mit Rücksicht auf die schwebenden Verhandlungen betreffend Unfallversicherung der Arbeiter, insbesondere den Baareschen Gesetzentwurf - ein anderer ist mir
nicht bekannt geworden -, habe ich für den Kreis Gladbach die in duplo gehorsamst angeschlossene Nachweisung 3 angefertigt, welche für einen einzelnen, hoch
industriellen Kreis Aufschluß erteilt über die Anz.ahl
1. der in den einzelnen Gemeinden beschäftigten Arbeiter, und zwar
a) soweit sie am Arbeitsorte domiziliert sind [11476),
b) soweit sie auswärts, also im benachbarten, zum Teile in fremden Kreisen
gelegenen Gemeinden, domiziliert sind [3008),
c) dieser Arbeiter zusammen (au. b [14484));
2. der auswärts beschäftigten, aber in der einzelnen Gemeinde domilizierten Arbeiter [2 843),
jedesmal unterschieden nach männlichen und weiblichen Arbeitern, und ferner
für die beiden Hauptindustriestädte M. Gladbach und Rheydt, unterschieden nach
den verschiedenen Fabrikationszweigen.
Sodann gibt die Nachweisung an, wieviel die einzelnen Arbeiter der WohnortsGemeinden des Kreises im Durchschnitt der letzten drei Jahre jährlich gezahlt haben an Armenunterstützung für die durch Unfall verletzten respektive invalide ge-

4

Vgl. den Abdruck der am 7.1.1881 von Bismarck erstellten Fassung unter Nr. 176.

1

GStA Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.2, fol.133-134.
(An)tonio Bödiker (1843-1907), seit 1873 Landrat in M. Gladbach. Mit dieser und ähnlichen Arbeiten versuchte Tonio Bödiker sich bei der Staatsregierung systematisch "ins
Spiel" zu bringen, am 10.5.1881 wurde er als Hilfsarbeiter in das Reichsamt des Innern
berufen, wo er zunächst mit statistischen Arbeiten und Gewerbesachen beschäftigt war.
GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.l Bd.2, fol.148 Rs.-150. Die Ergebnisse der
umfangreichen Aufstellung und Berechnung sind - ohne Differenzierung nach Geschlecht und Fabrikationszweigen - nachstehend in eckigen Klammem wiedergegeben.
Im Hinblick auf die Konsequenzen der Heranziehung der "Arbeitsplatzgemeinde" zu
Beiträgen (im Verhältnis zur "Wohnsitzgemeinde") ist dieser Bericht aber nicht weiter
ausgewertet worden; diese Frage war durch die Beitragspflicht des Landarmenverbandes (vgl. Nr. 176 § 11) nicht mehr aktuell.

2

J
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wordenen, sowie für die Witwen und die unter 14 Jahre alten Kinder der durch Unfall getöteten Arbeiter.
Im Gegensatz hierzu ist berechnet, wieviel die einz.elnen Gemeinden nach dem
Baareschen Gesetzentwurfe an Unfallversicherungsprämienbeiträgen zu z.ahlen haben würden, wenn die Gesamtjahresprämie auf 1/2 % des Jahreslohnes (statt
1 2/3 % bei Steinkohlenbergbauarbeitern nach dem Baareschen Entwurfe) angenommen wird. Die Differenz zwischen den beiderseitigen Zahlen - Spalte 9 und 10
- ist sowohl für den ganzen Kreis, aber auch, und noch mehr, für einz.elne Gemeinden sehr groß 4 •
Im einz.elnen möge auf die Nachweisung gehorsamst Bezug genommen werden,
welche für einen abgegrenzten Bezirk, aufgrund möglichst genauer Erhebungen,
ein abgeschlossenes Bild der hauptsächlich in Betracht kommenden Verhältnisse zu
geben versucht.
Sollten demnächst vielleicht ähnliche Erhebungen regierungsseitig angeordnet
werden, so wäre zu wünschen, daß der Begriff "Bauhandwerker" näher definiert,
auch der Begriff • Arbeiter in landwirtschaftlichen Nebenbetrieben· näher umgrenzt
würde. In beiden Beziehungen walteten die verschiedenartigsten Anschauungen bei
den Erhebungsbehörden ob, und in beiden Beziehungen kann ich keine Verantwortung für die völlige Richtigkeit, beziehungsweise die innerliche Übereinstimmung der Angaben der Nachweisung übernehmen.

Nr. 183
1881 Januar 15
Aufzeichnung I des Kommerzienrats Louis Baare

Konzept
[Erwägungen zum Regierungsentwurf des Unfallversicherungsgesetzes]

1. Ob Vorstellung an Reichskanzler oder Bundesrat zu richten bzw. an ersteren
für den Bundesrat?
2. Soll Vorstellung von den industriellen Vereinen oder von den betreffenden
großen Hüttenwerken oder von Herrn von Born 2 und mir oder endlich von mir allein ausgehen, in welch letzterem Falle die Frage auftritt, ob Herr von Born sich
der Vorstellung anschließt. Dieses Vorgehen ermöglicht ein Zurückgehen auf die
in Friedrichsruh besprochenen Grundsätze, von denen der Regierungsentwurf erheblich abweicht. (Löwe?)

4

2

Vgl. Nr. 190.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.2, eigenhändige, undatierte Aufzeichnung Baares.
Wilhelm von Born (1826--1902) Industrieller, seit 1876 Präsident der Handelskammer
Dortmund, enger Vertrauter Baares und wie dieser Mitglied des Volkswirtschaftsrats.
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3. Die Abweichungen betreffen hauptsächlich
a) eine Erhöhung der in Maximum mit 500 Mark vorgesehenen Rente, und
zwar viel über das Doppelte hinaus.
b) Die mögliche Belastung derjenigen Gewerbtätigkeit, welche die höchsten
Einzellöhne, die höchsten Gesamtlöhne und auch die höchste Lohnziffer
im Verhältnis zu den Produktionskosten aufzuweisen hat.
c) Die in der staffelweisen Feststellung der Prämien und Renten beruhende
Schwierigkeit der Erhebung der Prämie von den Arbeitern.
Hierbei ist der Regierungsvorschlag einer 300fachen Berechnung des letztverdienten Tagelohns in Rücksicht zu ziehen, der abgeändert worden ist nach Maßgabe des Bochumer Entwurfs in eine dreijährige durchschnittliche Berechnung. Letztere hat unbedingt den Vorzug bei Feststellung der Renten, ersterer dagegen trotz
ihrer gänzlichen Unvollkommenheit bei Feststellung der Prämien. In dieser Hinsicht ist die Ausführung überhaupt äußerst schwierig, denn ein Wochenverdienst
kann nicht gut maßgebend sein für eine vierteljährliche Prämienz.ahlung.
4. Hervorzuheben ist meines Erachtens, daß der Staffeltarif gewissermaßen eine
Prämie auf Erniedrigung der Löhne ist, namentlich, wenn dieselben an der Grenze
von 750 Mark usw. stehen, weshalb der in dem Bochumer Entwurf und auch später
vom Zentralverband vorgeschlagene einheitliche Tarif bis 900 Mark mit einhalb
für den Arbeitgeber, ein Viertel den Arbeiter, ein Viertel den Armenverband (oder
Reich) erheblich vorzuziehen ist.
5. Die Beteiligung der Kommune, in welcher der Betrieb stattfindet, wurde bei
Beratung des Bochumer Entwurfs als ein Mittel angesehen, um die unvermeidliche
Simulation wenigstens einzuschränken. Nachdem nunmehr das Reich anstelle der
Kommunen treten soll, ist die Verlockung zum Simulieren durch eine mehr als das
Notwendige deckende Rente um so gefährlicher. Als Beispiel wird auf die Akte
Salowski 3 Bezug genommen, wo die ärztlichen Zeugnisse sich widersprechen, indem zwei Ärzte ihn als Simulanten, dagegen zwei andere Ärzte ihn als Invaliden
bezeichnen. Später haben die Kommunen ein Interesse daran, möglichst hohe Renten für ihre Pflegebefohlenen aus der Reichskasse zu erlangen.

3

Nicht überliefert.
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Nr.184
1881 Januar 18
Brief 1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lehmann an den
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken

Auszug 2
[Bericht über den Verlauf einer Einladung Bismarcks für die Mitarbeiter des preußischen
Handelsministeriums]

[ ... ]
Nun ist der Reichskanzler wieder hier und der preußische Handelsminister mit
ihm. Drei Tage nach seiner Ankunft lud er das ganze Handelsministerium, d.h.
Unterstaatssekretär, Räte und Hilfsarbeiter zum Diner 3 ein, bei dem außerdem nur
die Familie und Lindau 4 aus dem Auswärtigen Amt zugegen. Nach Tische saßen
wir bei Kaffee und Bier reichlich 1/2 Stunde mit ihm zusammen und verhackstückten die Zukunft des Ministeriums, welches er nicht wieder fahren lassen und
deshalb womöglich in derselben Weise mit dem Reichsamt des Innern verschmelzen will, wie das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten mit dem Auswärtigen Amt verschmolzen ist (schon seit 1871). Er war sich erst nicht recht klar über
die Sache, dachte daran, den größten Teil der Verwaltungsgeschäfte an andere
preußische Ministerien abzugeben und nur das zu behalten, was unmittelbar mit
der Handels- und Gewerbegesetzgebung zusammenhängt. Wir haben ihm aber
glaube ich klar gemacht, daß er das nicht tun dürfe, wenn er die kombinierte
Behörde nicht abermals an die Luft stellen wolle, wie jetzt das Reichsamt des
Innern darin steht. Die Einstimmigkeit aller Mitglieder des Ministeriums, soweit
sie sich an der Diskussion beteiligten, hat glaube ich Früchte getragen 5 ; wir haben
wenigstens gehört, daß er sich über dies Diner und sein Nachspiel gegen andere
äußerst befriedigt ausgesprochen hat. Er wird auch wohl selten mit einer kleineren
Gesellschaft zusammen kommen, in welcher sich Leute von ähnlicher Tüchtigkeit
und dabei unabhängiger Gesinnung wie Jacobi, Stüve 6 , Rommel 7, in solcher Zahl
zusammenfinden; die Rudera 8 des einst so angesehenen, nachher so schauderhaft
heruntergebrachten Itzenplitz.schen Handelsministeriums. Was uns mit einer ihn
BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 124-125 Rs.
Ausgelassen sind private Mitteilungen und solche zur Kirchenpolitik.
3
Das Diner fand am 9. oder 12.1.81 statt. Vgl. den ausführlichen Bericht darüber bei
Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck. Neue Tischgespräche und Intervi'!ws, Bd. 1,
Berlin 1895, S. 109-112.
4
Rudolf Lindau (1829-1910), seit 1879 Geh. Regierungsrdt im Auswärtigen Amt.
5 Vgl. dazu die wohl im Auftrag Bismarcks ausgearbeitete Denkschrift Rudolf Jacobis
betr. die Übernahme der preußischen Verwaltung für Handel und Gewerbe durch das
Reich v. 15.1.1881, auszugsweise abgedruckt bei Hans Goldschmidt. Das Reich und
Preußen im Kampf um die Führung, Berlin 1931, S.285-288.
6
Gustav Stüve (1833-1911), seit 1868 im preuß. Handelsministerium tätig, Freund Theodor Lohmanns und Wilhelm Andres.
7
Justus Rommel (1832-1899), seit 1870 im preuß. Handelsministerium tätig.
s Trümmer
1

2
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wahrscheinlich überraschenden Bereitwilligkeit auf seine Grundidee eingehen ließ,
war vor allem natürlich die Richtigkeit derselben. Daneben wird es uns erleichtert
durch das Bewußtsein, daß wir nur auf diese Weise seine unmittelbare persönliche
Leitung der laufenden Geschäfte wieder los werden können; und die ist gräßlich,
bringt unsern Unterstaatssekretär fast täglich zur Verzweiflung, weil ganz unberechenbar, was ihn gerade intressiert und was für Gedanken ihn gerade bei einer an
sich unbedeutenden Sache infolge seines Mangels an Schule und seines Mißtrauens
in den Sinn kommt.
Ich wollte ich könnte Dir den Gesetzentwurf über die Unfallversicherung nebst
Motiven schicken, aber bei der Peniblität, mit welcher seit vorigen Sommer die
Bundesratsdrucksachen behandelt werden, ist es mir nicht möglich; hoffentlich
wird aber beides bald an die Öffentlichkeit kommen. Aus einer Vergleichung des
Regierungs- und des Baareschen Entwurfs ließe sich unter dem Titel "Fürst Bismarck und seine Mitarbeiter in der sozialpolitischen Gesetzgebung oder Kommerzienräte und Geheime Räte" ein prachtvoller und für Bismarck vielleicht bedeutsamer Artikel schreiben.
Ich halte es noch immer nicht für unmöglich, daß Bismarck, wenn er länger mit
dem Handelsministerium arbeitete, seine Ansicht über die Geheimen Räte erheblich
modifizieren würde. Allerdings hat er da ja auch mit Ausnahme des Unterstaatssekretärs, dessen Tüchtigkeit er trotz seiner persönlichen Antipathie gegen ihn anerkennen muß, im wesentlichen nur mit 3 Hannoveranern 9 und 1 Kurhessen 10 zu tun,
und die sind doch alle aus etwas andrem Holze geschnitten 11 wie die altpreußischen
Geheimräte.

Nr. 185
1881 Januar 19
Rundschreiben I des Kommerzienrats Louis Baare an die Teilnehmer der
Bochumer Novemberkonferenz
Lithographische Ausfertigung
[Baare informiert über Abweichungen des Regierungsentwurfs vom Bochumer Entwurf und
schlägt eine nochmalige Beratung vor]

Seit einigen Tagen ist bekanntlich der langerwartete Regierungsentwurf eines
Arbeiterunfallversicherungsgesetzes mit Motiven publiziert worden. Obwohl die in
dem unter meinem Namen publizierten Gesetzentwurf enthaltenen Grundsätze
überwiegend im Regierungsentwurf zum Anhalt genommen sind, weicht derselbe
9
10
11

1

Das waren neben Theodor Lehmann Gustav Stüve und Adolf Wendt.
Justus Rommel.
Anspielung auf die nach Ansicht Lohmanns besser qualifizierende, auf selbständige Arbeit ausgerichtete Verwaltungsausbildung in den 1866 von Preußen annektierten Provinzen, möglicherweise auch auf deren in Kirchenfragen bewiesene Renitenzbereitschaft.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.9.
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doch in einzelnen Punkten von dem ersteren nicht unwesentlich ab. In diesem Augenblick kann ich auf alle bezüglichen Punkte nicht näher eingehen, erwähne daher
nur:
1. Ausschließung der Arbeiter von der Prämienzahlung bei einem Lohneinkommen
bis zu 750 M. jährlich, und zwar auf Kosten des Arbeitgebers.
2. Freilassung der Gemeinde, resp. des betr. Armenverbandes von der Beitragspflicht bei einem Lohneinkommen über 750 M.
3. Die Aufnahme einer gewissen Kategorie von Betriebsbeamten bis 2000 M. Jahreseinkommen.
4. Die Bestimmung der Höhe der Entschädigung von 2/3 des Lohnes ohne Einschränkung, also über die von uns vorgesehene Maximalhöhe von 500 M. jährlich hinaus.
5. Der obligatorische Beitritt aller Unternehmungen, auch wenn sie auf anderem
Wege die gleiche Leistung sicherzustellen vermögen.
6. Daß die Versicherungsprämie nicht limitiert ist.
7. Die freiwillige Versicherung der Arbeiter.
8. Wegfall der Ausnahme von der Entschädigung in Fällen groben Verschuldens
der Versicherten usw.
Hierauf scheint mir doch eine Beratung des Entwurfs durch das erweiterte, oder
doch mindestens durch das ursprüngliche engere Komitee, schon bevor derselbe
vom Bundesrat in den Volkswirtschaftsrat gelangt, wünschenswert zu sein.
Ich erlaube mir daher, an die geehrten Herren, welche sich an den bezüglichen
Beratungen am 2. u. 3. November hier beteiligt haben, hiermit die ergebenste Anfrage zu richten, ob sie geneigt sind, einer nochmaligen Konferenz, für welche ich
evtl. Dienstag oder Mittwoch nächster Woche (25. oder 26.) hier in Bochum in
Aussicht nehmen möchte, beizuwohnen, wobei ich voraussetze, daß die Einberufung des Volkswirtschaftsrats inzwischen noch nicht erfolgen wird. Speziell bitte
ich mir, gefälligst mitzuteilen
1. ob Sie überhaupt eine nochmalige Konferenz vor Zusammentritt des Volkswirtschaftsrats für zweckmäßig halten;
2. evtl., ob Sie daran teilzunehmen an einem der oben erwähnten Tage bereit sind?
Entscheidet die Mehrheit der damaligen Anwesenden sich für die Beratung, so
werde ich eine Einladung an die sämtlichen am 2. u. 3. November für anwesend
gewesenen Herren erlassen. - Sollte sich nur die Minderheit für die Konferenz aussprechen, so würde ich das kleine Komitee, bestehend aus den hierunter verzeichneten Herren, auf einen der beiden gedachten Tage einladen, dabei aber annehme,
daß denselben die Mitwirkung von Mitgliedern des größeren Komitees erwünscht
sein werde.
Mitglieder des engeren Komitees sind außer mir: Herr Regierungsrat a. D. Dr.
Beutner - Berlin, Herr Generalsekretär Bueck - Düsseldorf, Herr Justizrat Dr. Goose - Essen, Herr Fabrikbesitzer Dr. Jansen - Dülken, Herr Regierungsassessor Dr.
Koenigs - Düsseldorf, Herr Generaldirektor Lueg - Oberhausen, Herr Direktor
Ottermann - Dortmund, Herr Dr. Rentzsch - Berlin, Herr Generaldirektor Richter Berlin, Herr Knappschaftsdirektor Seidenstücker - Bochum, Herr Direktor Servaes
- Ruhrort.
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Nr. 186
1 881 Januar 20
Schreiben I des preußischen Gesandten in Dresden Graf Karl von Dönhoff
an den Reichskanzler und preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten Fürst Otto von Bismarck
Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Bericht über ein Gespräch mit dem König von Sachsen, der sich eher skeptisch über den
Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes äußerte]

Auf dem gestrigen kleinen Hofballe geruhte Seine Majestät der König 2 die längere Ansprache, mit welcher Höchstderselbe mich auszeichnete, auch auf den in
den letzten Tagen dem Bundesrate zur Beschlußfassung vorgelegten Entwurf über
die Arbeiterversicherung zu lenken und in eingehender Weise Seine Ansicht über
denselben auszusprechen. Mit Ausdrücken warmer Anerkennung für das durch
Einbringung der Vorlage bekundete Streben der Regierung Seiner Majestät des
Kaisers und Königs, die wichtige soziale Frage in dieser Weise zu regeln und den
Arbeiterklassen den ihnen in dieser Richtung so notwendigen Schutz von Staats
wegen zu gewähren, erklärte sich Seine Majestät mit der Tendenz und dem Prinzip
des Gesetzes durchaus einverstanden und ging sodann auf die einzelnen Bestimmungen der Vorlage über, indem er dieselben unter Erwägung des Für und Wider
einer eingehenden Kritik unterwarf.
Hierbei konnte ich konstatieren, daß die vom Könige geäußerten Bedenken
identisch waren mit denjenigen des Herrn Ministers von Nostitz-Wallwitz, über die
ich seinerzeit zu berichten die Ehre hatte. Die mir damals erteilte Instruktion setzte
mich in den Stand, Seiner Majestät die betreffenden Aufldärungen über die Ansichten der Kaiserlichen Regierung hinsichtlich der geltend gemachten Bedenken
geben zu können. Ich darf mich daher, ohne auf die Einzelheiten des Gespräches
näher einzugehen, darauf beschränken zu erwähnen, daß Seine Majestät sich analog
dem Herrn Minister für die auswärtigen Angelegenheiten zunächst gegen die Einsetzung einer Reichsversicherungsanstalt aussprach und der Ansicht war, daß die
Lösung der Aufgabe den in den einzelnen Bundesländern bestehenden oder zu errichtenden staatlichen Versicherungsanstalten, wie z.B. der Altersrentenbank in
Sachsen, deren Organisation durch Reichsgesetz zu regeln sei, übertragen werden
möge.
Ein weiteres Bedenken fand Seine Majestät in der finanziellen Frage. Der König
hob hervor, wie hierbei genau erwogen werden müsse, ob nicht die materiellen

1

2

Ausfertigung: BArchP 15.01. Nr.399, fol.136-138, mit Geschäftsvermerk Bismarcks:
Handelsmin(insterium) m(ün)d(lic)h. Bereits am 17.12.1880 hatte Dönhoff den Reichskanzler informiert, daß die sächsische Regierung die Zusicherung einer sachkundigen
Erörterung über die Zukunft der in Sachsen seit Jahrzehnten bestehenden Altersrentenbank mit Wohlwollen aufgenommen hatte (ebda., fol.134-134 Rs.).
Albert (1828-1902), seit 1873 König von Sachsen, pflegte gute Beziehungen zu Kaiser
Wilhelm I und Bismarck.
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Opfer, die das Gesetz von den Arbeitgebern verlange, lähmend auf die industriellen Unternehmungen einwirken würden, indem der Gewinn des Unternehmers
durch die Beitragsverpflichtung für die Versicherung seiner Arbeiter Gefahr liefe,
eine zu bedeutende Schmälerung zu erleiden. Um die erheblichen Kosten, die das
Gesetz den Arbeitgebern in dieser Richtung auferlegen würde, zu erweisen, führte
der König das Königliche Kohlenbergwerk Zauckerode bei Dresden an, bei welchem die Mehrausgabe, welche diesem Unternehmen durch das Gesetz erwachsen
würde, auf 75 000 Mark 3 geschätzt worden sei, und erwähnte hierbei, daß die
eventuelle Ausgabe des bedeutendsten privaten Kohlenbergwerkbesitz.ers in Sachsen, Freiherrn von Burgk, sich gewiß noch höher belaufen würde. 4
Ein drittes Bedenken bildete für Seine Majestät die Befreiung der Arbeiter mit
einem Verdienste unter 750 Mark von jeglicher Beitragspflicht. Der König motivierte dasselbe u.a. durch die Besorgnis, daß diese Bestimmung für den Arbeiter
jener Kategorie eine Versuchung bilden würde, durch freiwillige Herbeifiihrung
einer Verletzung, ähnlich wie die manchmal zum Zwecke der Befreiung vom Militärdienste ausgeübte Selbstverstümmelung, eine Pension zu erlangen 5, worin die
Gefahr liege, daß eine Klasse von aus der Versicherungskasse, für welche eine andere Kategorie Beiträge leiste, erhaltenen Müßiggängern geschaffen werden würde,
da die Unternehmer Arbeiterhalbinvaliden zu beschäftigen nach dem Inkrafttreten
des Gesetz.es Bedenken tragen würden.
Seine Majestät fügte, nachdem er Seinen Bemerkungen über die Vorteile des
Gesetz.es, unter denen er namentlich die Beseitigung der Mängel des jetzigen Haftpflichtgesetz.es hervorhob, sowie seinen Einwürfen gegen einz.elne Paragraphen
desselben Ausdruck verliehen und meine Gegenbemerkungen (wobei ich auch hervorzuheben nicht unterließ, daß die den Unternehmern durch das Gesetz auferlegten pekuniären Opfer durch den Fortfall ihrer Beiträge zu den Knappschafts-,
Krankenkassen und privaten Versicherungsanstalten kompensiert werden dürften)
anzugehören geruht hatte, hinzu, daß der Entwurf jedenfalls nach allen Richtungen
hin sorgfältig erwogen, geprüft und durchberaten werden müsse. Der große und
geniale Gedanke, der ihm zugrunde liege, sei bisher noch in keinem Staate erprobt
worden, Erfahrungen, die man benutz.eo könne, lägen noch nicht vor.
Bevor Deutschland daher in diesen Versuch einträte, müsse ein gründliches Studium6 aller Gründe, die dafür und dagegen sprechen, vorausgehen; denn wenn die
Maßregel einmal ein- und durchgeführt sei, dann wäre ein Aufgeben derselben
nicht mehr möglich. 7 Ich erwiderte Seiner Majestät, daß die sorgfältigste Prüfung
der zur Ausführung berufenen Idee jedenfalls in den Intentionen der Regierung
Seiner Majestät des Kaisers und Königs läge, welche von der Wichtigkeit der Angelegenheit und der beabsichtigten Regelung derselben durchdrungen sei.

3
4

5

6

1

8.: leicht gesagt
8.: u(nd) die Haftpflicht?
8.: die Versuchung hierzu besteht gleich stark, wenn der Arbeiter beiträgt. wäre sie
stark, so klJnnte er sogar ad hoc sich privatim versichern
8.: unterdessen werden alle Sachsen Soz(ial)dem(okraten), die meisten sind es schon
8.: warum nicht?
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1881 Januar 21
Brief I des Fabrikanten August Dollfus an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
[Die Elsässer Industriellen sind skeptisch gegenüber einer staatlichen Unfallversicherung]

In Erwiderung Ihres Schreibens vom 19. d. M. habe ich die Ehre, mich dahin
zu äußern: Wie wichtig auch die Abänderungen sein mögen, welche durch das dem
Bundesrat vorgelegte Gesetz.esprojekt an der im November in Bochum festgestellten Redaktion vollrogen worden sind, so scheint mir dennoch eine Hauptversammlung aller im November versammelten Delegierten nicht unentbehrlich zu
sem.

Ich bin der Meinung, daß der engere Ausschuß genügsam von dem im November ausgesprochenen Ideen durchdrungen ist, um seine Ansicht über die vollrogenen Veränderung abzugeben.
Wie ich übrigens im November schon gesagt habe, wiederhole ich auch heute
noch, daß die allgemeine Stimmung in unserer Region dem Gesetresvorschlag
nicht günstig ist, und daß wir die bestehende Gesetzgebung demselben vorzögen. 2

Nr. 188
1881 Januar 21
Aufzeichnung I eines Gesprächs mit dem Reichskanzler Fürst Otto von
Bismarck
Druck
[Die besitzlosen Klassen müssen einsehen, daß der Staat auch ihnen nützlich ist]

Der Fürst saß hinter seinem Schreibtisch und zwar so, daß er wieder der Tür das
Gesicht zukehrte, und sah ungemein wohl und frisch aus. Er sagte: "Na, Sie kommen, um sich Stoff zu holen 2, es gibt aber nicht viel. Doch da fällt mir ein, wenn
Sie mein neues Arbeiterversicherungsgesetz freundlich besprechen wollten, so
würde ich Ihnen sehr dankbar sein 3 • Die Liberalen werden nicht recht daran wollen, und ihre Presse greift meine Vorschläge an. Die Regierung soll sich in solche

1
2

1

2
3

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.10.
Vgl. auch Nr. 205.
Moritz Busch, Tagebuchblätter, Bd. 3, Leipzig 1899, S.10-12; Moritz Busch (18211899), Publizist.
Für einen Artikel der "Grenzboten".
Vgl. den Abdruck: Tagebuchblätter, Bd. 3, S. 14-21.
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Sachen nicht mengen, laisser aller. Die Sache muß aber angeregt werden, und der
jetzige Vorschlag ist nur ein Anfang, ich habe mehr vor. Ich gebe zu, daß manches
daran verbessert werden kann, und andres ist vielleicht nicht praktisch und darum
zu beseitigen. Aber einmal mußte ein Anfang gemacht werden mit der Versöhnung
der Arbeiter mit dem Staate. Wer eine Pension bat für sein Alter, der ist viel zufriedner und viel leichter zu behandeln als wer darauf keine Aussicht hat. Sehen Sie
den Unterschied zwischen einem Privatdiener und einem Kanzleidiener oder einem
Hofbedienten an; der letztere wird sich weit mehr bieten lassen, viel mehr Anhänglichkeit an seinen Dienst haben als jener; denn er hat Pension zu erwarten. In
Frankreich sorgt auch der kleine Mann, wenn er rechtschaffen denkt und irgend
etwas zurückzulegen imstande ist, für seine Zukunft; er kauft Rente. Etwas Ähnliches soll für unsre Arbeiter eingerichtet werden. - Man nennt das Staatssozialismus
und denkt die Sache damit abgetan zu haben. Mag es das sein. Es ist notwendig,
und was sind denn die jetzigen Einrichtungen mit dem Unterstützungswohnsitz?
Gemeindesozialismus."
Er hielt einen Augenblick inne, dann fuhr er fort: "Derartige Pläne würden zu
ihrer Ausführung große Summen erfordern, wenigstens hundert Millionen Mark,
wahrscheinlich aber zweihundert. Aber auch dreihundert Millionen würden mich
nicht abschrecken. Es müssen die Mittel geschafft werden, staatlich freigebig zu
sein gegen die Armut. Die Zufriedenheit der besitzlosen Klassen, der Enterbten, ist
auch mit einer sehr großen Summe nicht zu teuer erkauft. Sie müssen einsehen lernen, daß der Staat auch nützlich ist, daß er nicht bloß verlangt, sondern auch gibt.
Und wenn dieser die Sache in die Hand nimmt, der Staat, der nichts verdienen
will, keine Verzinsung und keine Dividende erstrebt, so wird es schon gehen."
Wieder sann er ein paar Sekunden nach, dann sagte er: "Man könnte ja das Tabakmonopol dazu verwenden. Das Monopol würde dann gestatten, für die Armen
eine Fideikommißrente zu schaffen. Sie brauchen aber das Monopol nicht in den
Vordergrund zu stellen; es ist nur das Äußerste, der höchste Trumpf. Sie können
sagen, auch den Ärmsten könne durch höhere Besteuerung von Genußmitteln wie
Tabak, Bier und Branntwein aus ihrer Angst vor der Zukunft geholfen und ihnen
ein kleines Erbe verschafft werden. Die Engländer, die Amerikaner haben kein
Monopol, die Russen auch nicht, und doch gewinnen sie aus der höhrem Besteuerung dieser Genußmittel sehr erhebliche Summen. Wir können als das niedrigstbesteuerte Land in dieser Beziehung viel vertragen, und wenn wir das Ergebnis zur
Sicherstellung der Zukunft unsrer Arbeiter verwenden, deren Ungewißheit der
Hauptgrund zu ihrem Hasse gegen den Staat ist, so ist das eine Sicherstellung unsrer eignen Zukunft, so ist das eine gute Anlegung des Geldes auch für uns: Wir
beugen damit einer Revolution vor, die in fünfzig Jahren ausbrechen kann, aber
auch schon in zehn Jahren, und die, selbst wenn sie nur für ein paar Monate Erfolg
hätte, ganz andre Summen verschlingen wüde, direkt und indirekt durch Störung
der Geschäfte, als unser Vorbeugungsmittel. Die Liberalen sehen die Vernünftigkeit der Vorschläge auch ein - im Stillen -, gönnen es aber dem Kerl nicht, der sie
macht, wollen es selber tun und sich damit populär machen. Sie werden sie Sache
vielleicht in der Kommission zu begraben versuchen, wie sie es mit andern Entwürfen getan haben. Es muß aber bald was geschehen, und es ist möglich, daß sie
im großen und ganzen zustimmen; denn sie denken an die Wahlen. Die Schlimm-
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sten sind die Fortschrittspartei und die Freihändler. Die einen wollen ihre Herrschaft, die andern wollen keinen Staat, es soll sich alles von selber machen.•
"Ja - sagte ich -, gewiß, die Freihändler, die Sezessionisten sind die Schlimmsten, Bamberger, sprich Bamberge und Rickert. •
•Ja, Bamberge, • wiederholte er lächelnd.

Nr. 189

1881 Januar 22
Brief 1 des Verbandssekretärs Eduard Schwartz 2 an den Kommerzienrat
Louis Baare
Ausfertigung
[Von Kompromissen gegenüber dem Regierungsentwurf wird abgeraten]

Ich bekenne mich zum Empfange Ihres geehrten Briefes vom 19. Januar und beeile mich, denselben zu beantworten.
Die Beratungen, welche am 2. und 3. November v. J. in Bochum stattgehabt
haben, haben meiner Ansicht nach die Fragen der Arbeiterunfallversicherungskassen so gründlich behandelt, daß eine neue Versammlung mir unnötig erscheint.
Man könnte in derselben nur die schon gefaßten Beschlüsse bestätigen. Eventuelle
Änderungen könnten nur als Kompromisse im Sinne der Regierungsvorlage angesehen werden, und glaube ich, ist es besser, wir lehnen die Verantwortlichkeit dieser Regierungsvorlage ab.
Im preußischen Volkswirtschaftsrate werden wohl einflußreiche Stimmen die
Beschlüsse der Bochumer Versammlung verteidigen, und es scheint mir ratsamer
abzuwarten, in welchem Sinne man sich im Volkswirtschaftsrat aussprechen wird.
Der Regierungsentwurf weicht in wesentlichen Punkten von den Bochumer Beschlüssen ab. Hauptsächlich finde ich, daß der Fabrikbesitzer noch immer einer
großen Verantwortlichkeit ausgesetzt ist, obwohl er den größten Teil der Versicherungsprämie zu bezahlen hat, und ich fürchte, daß diese Prämie sehr stark sein
wird.

1
2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.10.
Eduard Schwartz (1828-1892), Verbandsselcretär in Mülhausen/Elsaß, Distriktsachverständiger des Deutschen Handelstages für das Elsaß, Ausschußmitglied des Zentralverbandes deutscher Industrieller.
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1881 Januar 26
Begleitschreiben I der Regierung in Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Fürst Otto von Bismarck zu dem Bericht des Landrats Tonio
Bödiker

Ausfertigung
[Der Baaresche Gesetzentwurf über die Unfallversicherung belastet durch die vorgesehene
Fonn der Prämienaufbringung die ländliche Bevölkerung bzw. die Landannenverbände erheblich]

Euer Durchlaucht beehren wir uns in der Anlage einen Bericht des königlichen
Landrats Bödiker zu M. Gladbach vom 15. d. M. und ein mit demselben vorgelegtes Exemplar einer Nachweisung ehrerbietigst vorzulegen, welche für jede Gemeinde des Kreises M. Gladbach angibt:
1. Die Zahl der Fabrikarbeiter, Bauhandwerker und Arbeiter in landwirtschaftlichen Nebengewerben,
2. diejenigen Geldbeträge, welche an Armenunterstützung im Durchschnitt der
letzten 3 Jahre jährlich für die durch Unfall Verletzten und für die Witwen und
unter 14jährigen Kinder von durch Unfall Getöteten gezahlt worden sind,
3. diejenigen Geldbeträge, welche von der Wohnortsgemeinde des Arbeiters nach
§ 10 des Baareschen Gesetzentwurfs bei Annahme eines Durchschnittslohnes
von 600 Mark und einer Unfallversicherungsprämie von 1/2 % jährlich nach der
jetzt ad 1 ermittelten Zahl von Fabrikarbeitern zu zahlen wären.
Das Gesamtergebnis für den Kreis M. Gladbach stellt sich dahin, daß tatsächlich
jährlich nur 4732 M. 4 Pfg. für Unfallverletzte und für die Hinterbliebenen der
durch Unfall Getöteten von den Ortsarmenverbänden verausgabt wurden, während
dieselben nach § 10 des Baareschen Entwurfs jährlich 10734 M. 75 Pfg. zu zahlen
gehabt hätten.
Was zu gleichem Zwecke seitens des Landarmenverbandes gezahlt wurde, ist
nicht ermittelt, jedenfalls aber nur sehr wenig, da die große Mehrzahl der durch
Unfall Verletzten Unterstützungswohnsitz in einer bestimmten Gemeinde hat.
Nach dem Baareschen Entwurf soll die Wohnortsgemeinde des Arbeiters nur 1/4
der Unfallversicherungsprämie bezahlen.
Nach § 11 des dem Bundesrat vorgelegten Entwurfs eines Unfallversicherungsgesetzes soll der Landarmenverband ein Drittel der Unfallversicherungsprämie für
diejenigen Versicherten aufbringen, deren Jahresarbeitsverdienst 750 Mark und
weniger beträgt.
Zu dieser Klasse würden im Kreise M. Gladbach mindestens 90 % aller Fabrikund Bauarbeiter gehören. Hält man daher an dem Durchschnittsjahreslohn von
600 Mark und dem niedrig gegriffenen Satze von 1/2 % Prämie für die gesamte
Unfallversicherung fest, so würde der Landarmenverband nach der Nachweisung

1

Ausfertigung: GStA Rep. 120 88 VIII 4 Nr. l Bd.2, fol. 130-132 Rs.; vgl. Nr. 182.
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des Landrats Bödiker für die Fabrik- und Bauarbeiter des Kreises M. Gladbach
12881 Mark jährlich zu :zahlen haben, während die bisherige Armenunterstützung
für durch Unfall Verunglückte und deren Hinterbliebene rund höchstens 5000
Mark betrug. In Wirklichkeit wird sich die Leistung des Landarmenverbandes
wahrscheinlich höher belaufen. Da die Landarmenverbände ganze Regierungsbezirke resp. Provinz.en umfassen, so würde die gesamte ländliche Bevölkerung, welche
keinen Vorteil von dem neuen Gesetze empfängt, eine nicht unerhebliche Mehrbelastung zugunsten der Arbeiter der Großindustrie erleiden. In gleicher Weise würden die Arbeiter der Hausindustrie und des Handwerks (excl.der Bauhandwerke)
benachteiligt werden. Im Kreise M. Gladbach stehen den 14 313 Fabrik- und Bauarbeitern 2 9525 in der Hausindustrie beschäftigte Handweber gegenüber, welche
selbst von den Vorteilen des neuen Gesetzes ausgeschlossen sind und an den Versicherungskosten der ohnedies schon günstiger gestellten Arbeiter der Großindustrie
teilnehmen sollen.
Wenn wir auch zu einer Begutachtung des in Rede stehenden Gesetzentwurfs
nicht aufgefordert worden sind, so wollten wir doch nicht verfehlen, die Arbeit des
Landrats Bödiker zu Euer Durchlaucht Kenntnis gehorsamst zu bringen.

Nr. 191
1881 Januar 27
Tabellarische Übersicht 1 über einige Einwendungen deutscher Bundesregierungen gegen die vierte Fassung des Entwurfs des Unfallversicherungsgesetzes
Entwurf, Auszug 2
[Bemerkungen zum Unfallgesetz]
Monita der h[ohen] Bundesregierungen, sowie der k. preuß. Ministerien zu dem
Entwurfe eines Unfallversicherungsgesetzes, nebst den bezüglichen Marginalien
Sr. Durchlaucht des Herrn Fürsten Reichskanzlers; unter Weglassung jedoch alles
dessen, was in dem umgearbeiteten Entwurf (Nr. 6 der Bundesratdrucksachen pro
1881/82) bereits berücksichtigt worden ist.

1

Die Zahl differiert mit der unter Nr. 182 mitgeteilten, da Bödiker noch die Arbeiter
landwirtschaftlicher Nebengewerbe erfaßt hatte.

1

BArchP 15.01 Nr.399, fol. 1-13; die Aufstellung ist von der Hand des Hilfsarbeiters Julius Schulze, die von Lohmann angeordnete Reinschrift ist überliefert in BArchP 90 Lo
Nr.15. Eine vom Referenten Gustav Schmidt entworfene detailliertere "Zusammenstellung der Erinnerungen der einzelnen Herren Ressortminister" für Unterstaatssekretär
Rudolf Meinecke befindet sich in GStA Merseburg Rep.151 I C Nr.11976.
Ausgelassen sind hier die Ausführungen der preußischen Ressortminister und der Staatsregierungen von Bayern und Sachsen.
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Nr. 191
Monita

Marginalien Bismarcks

[Prinzip des Entwurfs]
Baden

Es erscheine zweckmäßiger nur eine Reform des Haftpflichtgesetzes in dem Sinn, daß die Bestimmung des
§ 1 auch auf die im § 2 aufgeführten Fälle ausgedehnt
werde.
Nur bei Nachweis eigenen Verschuldens des betroffenen Arbeiters komme dann die Haftpflicht in Wegfall.

Oldenburg

Es sei nicht erforderlich, über eine Reform des Haftpflichtgesetzes hinauszugehen; man möge nicht die
der Staatsverwaltung anscheinend fremde Aufgabe
einer Vermittlung dieser Versicherung übernehmen.

Württemberg

Es bilde ein bedeutungsvolles Präzedens auf staatlichem Gebiete, wenn ein solches Reichsversicherungsinstitut mit umfänglichen Eingreifen in die Verwaltungseinrichtungen der Einzelstaaten geschaffen
werde.

Baden

Auch wenn man zum Versicherungszwang übergehen
wolle, so sei es nicht notwendig. hierfür eine zentrale
Reichsversicherungsanstalt zu gründen. Die im Interesse des einzelnen vorzunehmenden wirtschaftlichen
Garantien sollten nicht ausschließlich durch obligatorische Staatsanstalten besorgt werden, so lange
noch durch freie Intention des einzelnen und private
Vergesellschaftung Obsorge getroffen werden kann.

Dabei würde unsere
Industrie in der Konkurrenz gegen das Ausland zu kurz kommen
Gegen alles Recht,
solche Beweislast.

Nicht notwendig

Sie ist die sicherste
und wohlfeilste.

Mit Dividende und
Konkurs

Einer Reichsanstalt dieser Art erwachsen große technische Schwierigkeiten, z. B. bei Betrieben, wo Personen und Arbeiterzahl rasch wechseln, oder welche
nur periodisch für bestimmte Zeitdauer stattfinden.
Auch wird die Kollektivversicherung mit der Ausschlagung des Prämienbetrages auf Armenverbände,
Unternehmer und Arbeiter schwer vereinbar sein, da
betreffs dieser Ausschlagung die Prämie individuell
für jeden Arbeiter berechnet werden muß.

Ein beachtenswertes
Bedenken; aber die
Versicherungen finden
auch dort schon statt;
es muß also einen Modus geben.

Die Heranziehung der Armenverbände gibt der, doch
als sozialpolitische Anstalt gedachten Sache den
Anschein einer bloßen Armenunterstützung.

Also lieber Staat?
Darin läge eine indirekte Subvention der Armenverbände, anstelle
der Überweisung von
direkten Staatssteuern.
Gewiß eine wesentliche
Abhilfe für überbürdete Gemeinden

Mcklb.Schw.
Desgl.
Baden

Übrigens würde die Armenkasse manchmal auch da
einzutreten haben, wo der Betreffende ganz wohl die

Vielleicht

1881 Januar 27
Baden

527

Prämie zu zahlen vermöchte; was dem Wesen der Armenkasse widerspricht.

Mcklb.- will im Gegenteil, daß die Anstalt eine streng privatSchw.
rechtliche pia causa [fromme Stiftung] sein soll, für welche die Reichskasse keinerlei Verantwortlichkeit trägt.
Hessen

Sollte nicht den betroffenen Arbeiter in den Fällen
des § 2 des Haftpflichtgesetzes das Recht gegeben
werden, entweder zwischen Haftpflicht u. Reichsversicherung zu wählen, oder den über die Reichsversicherung hinausgehenden Umfang der Haftpflicht gerichtlich verfolgen zu können?

[§ l]
Württemberg

Hessen

Ein Zwang, der Reichsanstalt beizutreten, brauche
wohl nur für den Fall ausgesprochen zu werden, daß
der Betreffende nicht einer anderen Unfallversicherungsgesellschaft beitrete, übrigens sei dieser Punkt
nicht von entscheidender Wichtigkeit.

Fiktiv

Es sei wünschenswert das Wort "Arbeit" näher zu
präzisieren, damit keine Zweifel obwalten, ob auch
Vorarbeiter, Aufseher, Lehrlinge dazu gehörten.
Maschinisten und Heizer von Dampfschiffen sollten
nicht vom Gesetz ausgenommen sein.

Mcklb.- Soll jede kleinste Bauausführung unter das Gesetz
Schw.
fallen?

[§ 5]
Württemberg

Bei erweislicher Selbstbeschädigung oder diesem
gleichkommenden groben Verschulden wäre wohl die
Entschädigung an den Betroffenen selbst auszuschließen, und nur für den Fall, daß er einer Armenkasse
zur Last fällt, ein Teil der Rente behufs Deckung an
diese zu zahlen.

Hessen

Um die Absicht des § 1 bestimmt zu erreichen, sollte
hier gesagt werden "durch eine in Ausübung der
Dienstverrichtungen des Versicherten erlittene Verletzung", so daß die Vorschrift mit den Gefahren des
Betriebes in kausalem Zusammenhang bleibe.

Er kann auch stillgestanden oder gesessen
haben"

[§ 6]
Hessen

"durch einen approbierten Arzt".

[§ 6/7]
Hessen

Es sollten Maximalsätze der zu bewilligenden Rente
festgestellt werden, und zwar weniger als 66 2/3 %,
20 % etc. von 2000 M. Allerdings wäre dann auch
über diese neuen Maximalsätze des Lohnes hinaus
keine Prämie zu erheben, was den Armenverbänden
sehr zugute käme.

Darum sollen sie auch
zu denen über 750 M.
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[§ 6]
Mcklb.- Die Sätze sind im Vergleich mit den Militärpensionen
Schw.
etc. zu hoch.

[§ 8]
Hessen

Desgleichen. Zugunsten bestehender Versicherungen
sollten Exemtionen gemacht werden.

[§ 11]
Hessen

Daß unter allen Umständen derjenige Armenverband,
in dessen Bereich das Unglück stattgefunden hat, den
betr. Lastenteil übernehmen muß, involviert eine Verschiebung des Unterstützungswohnsitzgesetzes.

Baden

Wo die Versicherungsrente nicht ausreicht, würde
doch die Armenkasse einzutreten haben.
Den Armenbudgets lassen sich aber weitere Lasten
nicht mehr aufbürden.

Das wäre kein Unglück, nur gerecht, daß
da, wo die Kraft verbraucht wird und die
Aufsicht über Unfälle
möglich ist, auch die
Last ruht.

Aber dem Staat? er
muß nur mehr Einnahmen bekommen'

Der Ort der Verunglückung kennt oft den Arbeiter
gar nicht, z. B. bei großen Bauten.
Württemberg
Baden

Die Heranziehung der Armenverbände gibt der Sache
einen sozialdemokratischen Stempel.

Was schadet das? Das
Wort tut es nicht.

Eine Scheidung nach der Lohnhöhe sei praktisch sehr
schwer durchzuführen und würde in den verschiedenen Teilen des Reiches sehr verschiedene, gar nicht
voraussehbare Ergebnisse haben.

Vielleicht; es kann
sein, daß 2000 M. zu
hoch gegriffen ist;
wenn der Armenverbandsbetrag wegfällt, so
kann auch die Scheidung
bei 750 M. fallen.

Hessen

Auch die Arbeiter unter 750 M. könnten herangezogen werden, zumal gegenüber den vielfach vorhandenen Prätensionen auf Recht der Arbeiter auf Staatsunterstützung.

Sie haben es nicht
übrig. Nicht bloß der
Arbeiter; was ist denn
die Armenpflege anders
als Staatsversorgung?
durch die Gemeinden,
aber auf Zwang vom
Staat!

Mcklb.desgl.; allenfalls 1/4.
Schw.
WürtBei dem Arbeiter über 750 M. Verdienst sollte der
temberg Arbeitgeber 2/3 tragen.
Hessen

Es sollte ausdrücklich gesagt werden, daß der Arbeitgeber seine Prämienrate nicht auf den Arbeiter überwälzen darf.
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[§ 12]
Mcldb.- Aus der zu überreichenden Anzeige müssen auch die
Schw.
einzelnen Lohnsätze. aus denen die Gesamtsumme
sich zusammensetzt, ersichtlich sein.

[§ 19]
Mcldb.- Die Vornahme einer solchen Kontrolle sollte lieber
Schw.
auf Ersuchen der Anstalt von der Gemeindebehörde
erfolgen.

[§ 20]
WürtDie Anzeigefrist könnte noch verkürzt werden.
temberg

Nur nicht so, daß sie
nicht auch für entlegene
Lokalitäten paßt.

[§ 20/23]
Baden

Die Anzeigepflicht müßte erst durch besonderes Gesetz geregelt werden. Das öffentliche Interesse bedingt, daß eine Anzeige auch schon eintreten muß,
wenn die Einstellung der Arbeit länger als einen Tag
dauert.

Die Frist ist jedenfalls
zu kurz. Eintägige Einstellung kommt in vielen Fällen gar nicht zur
Kenntnis des Anzeigers, noch weniger die
Ursache derselben.

[§ 23]
Württemberg

Die Untersuchung sollte nicht der Ortspolizeibehörde,
sondern allgemein der "Polizeibehörde" übertragen
werden, damit von den Regierungen bestimmt werden
kann, welche Stelle im einzelnen Falle diese Funktion
versehen soll.

gut

[§ 26]
Württemberg

Es wäre zu bestimmen, daß die aus Ermittlungen erwachsenden Kosten von der Reichsanstalt zu ersetzen
sind.

[§ 31]
Hessen

Die Befugnis, statt Rente Kapital zu zahlen, hat für
die Anstalt keinen Wert, würde aber zu massenhaften
unbegründeten Anträgen und unerträglichen Belästigungen und Querelen führen.
Nicht nach "Anhörung" sondern nach "Zustimmung"
des betr. Verbandes.

Mcklb.Schw.
desgl.

vielleicht

gut
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[§ 32]
Mcklb.- Die Betretung des Rechtsweges sollte hier ausdrückSchw.
lieh ausgeschlossen werden.

[§ 34]
Hessen

Soll sich die Stempelfreiheit auch auf einschlägige gerichtliche Verhandlungen beziehen?

[§ 36]
Württemberg

Die Haftung für die Folgen eines groben Verschuldens eines als Geschäftsleiter bzw. als voller Stellvertreter des Besitzers Angestellten sollte doch bleiben, da sonst der sein Geschäft nicht Selbstbetreibende gegenüber dem Selbstbetreibenden einen großen
Vorteil genösse.

Nicht unrichtig

[§ 37]
Hessen

Welche Personen sollen bei Bauausführungen eigentlich haftbar sein? Nicht klar ersichtlich. Warum soll
gerade bei Betrieben die Culpa Dritter exemptionell
soweit ausgedehnt werden?

[§ 39]
Mcklb.- Sollte nicht Sorge getroffen werden, die Strafe bis zur
Schw.
Erreichung des Zwecks wiederholen zu können?

[§ 43/44]
Mecklb.- Über die Modalitäten der Ausführung sollten hier uniSchw.
form Bestimmungen getroffen werden.

[§ 44]
Württemberg

Zur freiwilligen Versicherung sollten auch mit landwirtschaftlichen Maschinen beschäftigte Arbeiter zugelassen werden.

Doch meist Tierkraft
oder tagweis vermietete
Lokomobilen.

Warum soll das Reich nun außerdem noch eine freie
Lebensversicherung betreiben? Nicht nötig, weil Gesellschaften hierfür bestehen, nicht angemessen, weil
das Reich nicht ohne Not mit derartigen Risiken belastet werden sollte.

aber teuer?
Um Erfahrungen zu
sammeln über Altersund Invalidenversorgung.

[§ 45]
Hessen
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Denkschrift I des Deutschen Landwirtschaftsrates für das Reichsamt des
Innern
Ausfertigung
[Die geplante Unfallversicherung für gewerbliche Arbeiter wird begrüßt, aber die Prämienzahlung durch Landarmenverbände wird als unbillig angesehen, im übrigen wird befürchtet, daß die Unfallversicherung weitere landwirtschaftliche Arbeiter zur Abwanderung bewegt, vorgeschlagen wird eine Ausdehnung auf die landwirtschaftlichen Arbeiter]

Denkschrift des Deutschen Landwirtschaftsrats über die Errichtung von ArbeiterUnfallversicherungskassen durch das Reich
In der IX. Plenarsitzung des deutschen Landwirtschaftsrats wurde in der Sitzung
am 21. Januar d. J. bei Beratung des die Reichsversicherungsgesetzgebung betreffenden Gegenstandes der Tagesordnung folgender, von einer zur Vorberatung über
das Reichsversicherungswesen bestellten Kommission dem Plenum unterbreiteter
Antrag zum Beschluß erhoben:
Der deutsche Landwirtschaftsrat erklärt:
Die Errichtung einer Unfallversicherung für Arbeiter durch das Reich im Hinblick auf deren sozialpolitische Bedeutung sowie auch deren Ausdehnung auf die
landwirtschaftlichen Arbeiter für wünschenswert, sofern es gelingt, den großen
Verschiedenheiten und Eigentümlichkeiten, welche durch die Haltung, Löhnung
und Beschäftigungsweise der landwirtschaftlichen Arbeiter bedingt sind, dabei
volle Beachtung zu schaffen.
Motive
Durch diesen fast einstimmig gefaßten Beschluß will der deutsche Landwirtschaftsrat zunächt betonen, daß er die Errichtung einer Unfallversicherung für Arbeiter durch das Reich für wünschenswert hält, und ist für diesen Beschluß maßgebend gewesen einerseits die sozialpolitische Bedeutung dieser Maßregel, andererseits die Unzulänglichkeit des gegenwärtig geltenden Haftpflichtgesetzes vom 7.
Juni 1871.
Bei der Beratung des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der
Sozialdemokratie im Jahre 1878 und ebenso bei der Verlängerung des Termines für
die Gültigkeit dieses Gesetzes im Jahre 1880 wurde sowohl vonseiten der verbündeten Regierungen als auch aus der Mitte des Reichstages die Anschauung mehr-

1

GStA Merseburg Rep.120 A.1.1.80 adhib.l, fol.14-29, mit Anschreiben des Vorsitzenden Friedrich v. Wedell-Malchow für Karl Heinrich von Boetticher, vom gleichen Tag
(fol.13), der die Denkschrift den Referenten Eduard Jansen und Fritz Kalle für den
Vollcswirtschaftsrat zustellen ließ; vgl. Protokolle des Vollcswirtschaftsrats, Sess. 1881,
Berlin, S. 43.
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fach geltend gemacht, es sei den durch dieses Gesetz auferlegten Einschränkungen
gegenüber die Pflicht der Gesetzgebung nun auch für die Erleichterung des Loses
der arbeitenden Klassen Sorge zu tragen.
Darf nun nicht verkannt werden, daß durch die Veränderungen in den Produktionsmethoden, in den Verkehrsverhältnissen und in der Lebensweise aller Stände
eine vollständige Verschiebung der wirtschaftlichen Zustände eintreten mußte, bei
welcher der wirtschaftlich Schwächere nicht mehr wie früher durch Zunft- und
Bannrechte aller Art, meist zum Nachteil des Ganzen geschützt, sondern lediglich
auf seine Kraft angewiesen, den wirtschaftlich Stärkeren unterliegt, so gilt es jetzt wenn der Staat nicht bloß ein Gemeinwesen für die Erhaltung des Rechtes und der
Ordnung im Inneren und der Macht nach außen sein soll - durch positive Arbeit
auch die Kultur- und Wohlfahrtszwecke vornehmlich unter den Klassen zu fördern,
welche als die wirtschaftlich Schwächeren am ersten und meisten in ihren Existenzbedingungen bedroht sind.
Der Gesetzentwurf tut in dieser Richtung den ersten Schritt, und es ist unverkennbar, daß damit eine neue Einrichtung geschaffen wird, welche einen Teil der
bestehenden Übelstände hinwegräumt und für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der ärmeren Schichten der Bevölkerung Raum schafft. Wird und kann
die Gesetzgebung nicht imstande sein, alle Ansprüche, welche durch die Versorgung bei Unfällen usw. erhoben werden, auf einmal gerecht zu werden, so wird
und kann niemand erwarten, daß die seit langem systematisch unterwühlten, zu
Feinden der jetzt entstandenen staatlichen Ordnung durch die Verführungskünste
sozialdemokratischer Agitatoren erwgenen Arbeitennassen mit einem Schlage nun
zur Besinnung und Ruhe zurückkehren werden; es wird vielmehr noch viel Geduld
und Arbeit bedürfen, um das Ziel zu erreichen.
Für jetzt aber ist der erste Schritt, der wichtigste zu tun, welcher die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der arbeitenden Klassen anbahnt und zunächst die
Übelstände aus dem Wege räumt, deren Beseitigung durch das Haftpflichtgesetz
vom 7. Juni 1871 nicht gelungen ist.
Die Unzulänglichkeit dieses Gesetzes wird am schlagendsten dadurch bewiesen,
daß es nicht versöhnend zwischen Arbeitgeber und Arbeiter getreten ist, sondern
im Gegenteil Abneigung und sogar Haß hervorgerufen hat, denn es läßt - wie Herr
Staatsminister Hofmann in der Rede vom 25. Februar 1879 sehr treffend bemerkt in jedem Falle der Anwendung die Arbeiter in einen juristischen Gegensatz, in eine
feindliche Stellung zu dem Arbeitgeber treten.
Ferner ist der Wirkungskreis des Gesetzes zu eng begrenzt und es läßt sich einer
in den Schriften der Verweis für Sozialpolitik (Heft XIX, Seite 141) entaltenen
Schätzung annehmen, daß dafür kaum mehr wie einem Viertel der Unglücksfälle
eine Entschädigung gewährt wird.
Die infolge jenes Gesetzes in das Leben gerufene Unfallversicherungen haben
auch nicht dazu beigetragen, diese Übelstände zu heben, sie haben dieselben insofern noch verschärft, als der Entschädigungsberechtigte benötigt wird, gegen die
Gesellschaft zur Erlangung seines Rechtes Klage zu führen, welche ihrerseits gewöhnlich den Prozeß durch alle Instanzen verfolgt, so daß oft lange Zeit vergeht,
ehe der Geschädigte oder dessen Hinterbliebenen zu ihrem Rechte kommen. Zum
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Beweis dafür mag als Beispiel die Angabe des Herrn Fabrikinspektors Dr. Wolf 2 in
Düsseldorf gelten, daß im Jahre 1878 seitens der Versicherungs-Gesellschaften nur
5 % der versicherten Unfälle als haftpflichtig anerkannt und behandelt, 95 % dageben auf den Rechtsweg verwiesen sind (Jahresbericht der Fabrikinspektoren für
das Jahr 1878, Seite 267).
Durch die Aufhebung der Unterscheidung der Unglücksfälle in solche, welche
durch den Arbeitgeber, oder durch höhere Gewalt oder durch den Zufall verschuldet sind, wie der Gesetzentwurf dies will, werden alle Unfälle entschädigungspflichtig, werden alle prozessualischen Weiterungen abgeschnitten und auf die bislang dem Arbeiter auferlegte Beweislast, daß nicht er, sondern eine der anderen
ebengenannten Ursachen den Unfall hervorgerufen hat, beseitigt.
Mit der Durchführung dieser Bestimmung des Gesetzentwurfs würde ein großer
Fortschritt geschehen und manche Not und Sorge abgewendet werden.
Erachtet es aus diesen Gründen der deutsche Landwirtschaftsrat für wünschenswert, wenn eine Unfallversicherung für Arbeiter durch das Reich errichtet wird, so
ist aber auf der anderen Seite ebenso wünschenswert, daß nicht ganze uhlreiche
Klassen von Arbeitern von dieser Wohltat ausgeschlossen werden, daß auch landwirtschaftlichen Arbeitern ebenso in diesem Institut mit Aufnahme finden. Es kann
darüber kaum ein Zweifel aufkommen, daß wenn dem industriellen Arbeiter durch
die Errichtung einer Reichsunfallversicherung eine bessere Stellung eingeräumt
wird, als den landwirtschaftlichen Arbeitern, letztere, sobald sich nur irgendeine
Gelegenheit bieten wird, dort unterzukommen, sich dahin wenden werden, selbst
wenn keine Lohnerhöhung, sondern eine Ermäßigung für sie mit diesem Wechsel
verbunden sein sollte. Ein anderes Beispiel hierfür ist der Zuzug der Arbeiter zu
dem Bergbau, namentlich zu den alten Gruben mit reich dotierten Knappschaftskassen. Die Aussicht auf genügende sichere Unterstützung bei Unglücksfällen, Krankheit und Bergunfähigkeit zu erhalten, übt eine starke Anziehungskraft auf die Arbeiter und es tritt leicht dann Arbeitsmangel ein, wenn demnach auch die Belegmannschaft verstärkt werden kann.
Bleiben sonach die landwirtschaftlichen Arbeiter ausgeschlossen von der projektierten Versicherung, so steht zu befürchten, daß bei den doch allseitig gewünschten Aufschwung von Industrie und Handel die Landwirte einen Teil ihrer
Arbeiter verlieren, wenn sie denselben nicht einen höheren als den von Gewerben
geuhlten Lohn gewähren.
Die Ausschließung der landwirtschaftlichen Arbeiter von der Versicherung wird
sonach eine Lohnerhöhung namentlich für die besseren Arbeiter in der Landwirtschaft, deren Erhaltung von besonderem Werte ist, zur Folge haben. Außer diesem
Nachteil trifft aber die Landwirtschaft auch noch die Last, zu den Prämien beitragen zu müssen.
Für die größte Mehruhl der Arbeiter, vielleicht 80% derselben, soll nach dem
Entwurf der Landarmenverband den Dritteil der Prämie entrichten und es haben
sonach die Landwirte mit zu der Versicherungsprämie die in den industriellen Gewerben beschäftigten Arbeiter beizutragen, ohne davon für ihre Arbeiter den geringsten Vorteil zu haben.
2

Gustav Wolff.
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Nun ist es ja eine bekannte, oft wiederholte Tatsache, daß gerade die Landwirtschaft im Verhältnis zu den übrigen Erwerbsarten die höchsten Beiträge zu den
Staatsteuern Provinzial- und Kommunallasten zu zahlen hat, sie trägt demnach auch
einen namhaften Teil der Last, welche dem Landarmenverband durch die Zahlung
der Prämie für die versicherten gewerblichen Arbeiter auferlegt wird, und erntet
wahrscheinlich dafür eine Erhöhung des Lohnes für ihre besseren Arbeiter. Dies
entspricht nicht den Grundsätzen der Billigkeit.
Nun kann auf der anderen Seite nicht verkannt werden, daß die Zuziehung der
landwirtschaftlichen Arbeiter die Errichtung einer Reichsunfallversicherung erschwert, weil hier besondere Verschiedenheiten und Eigentümlichkeiten zu berücksichtigen sind, welche gleichzeitig dazu führen, daß das Bedürfnis nach der Teilnahme an der fraglichen Versicherung nicht ganz gleichmäßig auftritt und in den
einzelnen Teilen Deutschlands ein verschiedenes ist.
Zur näheren Beleuchtung der hier in Frage kommenden Tatsachen ist auf die
verschieden Gruppen der landwirtschaftlichen Arbeiter hinzuweisen. Diese sind:
- das Unterbeamtenpersonal (Schaffer, Meier, Vögte etc.),
- das Gesinde,
- die freien Tagelöhner einschließlich der Unternehmer- und Wanderarbeiter und
die kontraktlich gebundenen Tagelöhner, auch Halbgesinde,
- Inst-, Dienst-, Hofleute, Gärtner, Komomiks 3 usw.
genannt.
Die zuletzt genannten stellen offenbar der Aufnahme in die Zwangsversicherung
das wesentliche Hindernis insofern entgegen, als sie infolge ihrer Haltung und
Löhnung mit dem Gute, auf welchem sie arbeiten, eng verbunden sind. Die Löhnung erhalten sie in Naturalien und oft kaum 25 % des verdienten Lohnes in barem
Gelde; die Menge der zu gewährenden Naturalien ist von vornherein festgestellt
und meist seit vielen Jahren unverändert geblieben. Wird nun dadurch von dem
Arbeiter und seiner Familie die Sorge um das tägliche Brot , Wohnung und auch
teilweise Bekleidung fern gehalten, wird er dem Schwanken namentlich der Nahrungsmittelpreise entrückt, wird hierdurch seine Existenz eine gesicherte, so wird
auf der anderen Seite bei dem geringen Barlohn es ihm schwerer, zu sparen und
fehlt in den meisten Fällen auch der Antrieb dazu, weil dem Arbeiter die zu ersparten Summen allzu geringfügig vorkommen. Wozu, so meint er, soll er einen
Notpfennig brauchen, die Gutsherrschaft muß ihn und seine Familie erhalten, die
Kinder dienen auf dem Hofe, treten dann in die Stellung ihrer Eltern, kommt
Krankheit, so sorgt die Gutsherrschaft für Pflege, ereignet sich ein Unfall, so gewährt die Gutsherrschaft den Hinterbliebenen, so weit es nötig, Unterstützung, tritt
teilweise oder völlige Arbeitsunfähigkeit infolge einer Verletzung oder von Altersschwäche ein, so ernährt die Gutsherrschaft den davon Betroffenen, beschäftigt ihn
im ersten Falle mit kleinen leichten Arbeiten (Federnschleißen, Gänsehüten etc.),
wie sie bei gewerblichen Arbeiten fast gar nicht vorkommen, gibt ihm im letztem
Falle die volle Unterstützung. Für diese Kategorie der landwirtschaftlichen Arbeiter wäre eine Unfallversicherung am ehesten zu entbehren. Ganz anders liegen aber
3

Polnischer Begriff für losten und Gutstagelöhner, der in der damaligen preußischen Provinz Posen gebräuchlich war.
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die Verhältnisse bei den Unterbeamten, Gesinde und freien Tagelöhnern, und wenn
auch teilweise namentlich bei dem Gesinde durch gesetzliche Verpflichtung Fürsorge in K.rankheitställen innerhalb bestimmter Grenzen getroffen worden ist, so
sind doch alle drei Kategorien den Unfällen gegenüber in derselben Lage, wie die
industriellen Arbeiter. Es ist daher gewiß angezeigt, daß sie auch bei der Unfallversicherung dieselbe Vergünstigung erlangen, wie jene. Dies ist um so wünschenswerter, als in Deutschland das Gesinde und die freien Tagelöhner die größere Mehrzahl bilden, und gerade diesen wird es leicht, von einem Erwerbszweige
zum anderen überzugehen, weil sie durch die vielseitige Beschäftigung in der
Landwirtschaft sich größere Körperkraft, festere Gesundheit, Unverdrossenheit
und leichtere Anstelligkeit bewahrt haben. Die ersten Jahre des vorigen Jahrzehnts
haben zur Genüge bewiesen, wie sehr die ländlichen Arbeiter da, wo sie nicht kontraktlich gebunden sind, geneigt waren, in die größeren Städte und Industriebezirke
zu wandern, um als Handlanger, Markthelfer, Auflader etc. ihr Brot zu suchen.
Die damalige Arbeiternot in den Landwirtschaft treibenden Gegenden ist noch in
frischer Erinnerung. Solche Zustände können aber wiederkehren, wenn die soziale
Stellung der gewerblichen Arbeiter durch eine so wichtige Staatsinstitution wie
eine Unfallversicherung vor den landwirtschaftlichen freien Arbeitern bevorzugt
wird.
Ist es, wie aus dem Dargelegten hervorgeht, wünschenswert, die landwirtschaftlichen Arbeiter in den Kreis der Unfallversicherung zu ziehen, so dürfen dabei aber
die Verschiedenheiten und Eigentümlichkeiten, welche innerhalb der Lebens-, Beschäftigungs- und Löhnungsweise in Deutschland selbst vorkommen, nicht aus den
Augen gelassen werden.
Es bestehen hier außer den eben in bezug auf die kontraktlich gebundenen Tagelöhner angeführten noch große Unterschiede, die einesteils durch die Sitten, und
Gebräuche der einzelnen Gegenden, andernteils durch den Umfang der Wirtschaft
oder deren Lage in der Ebene, im Gebirge etc. bedingt werden. Leider fehlt es an
einer genauen Statistik der Untälle in der Landwirtschaft. Was davon für den preußischen Staat vorhanden ist, zeigt folgendes Bild:
Es verunglückten tödlich in der Landwirtschaft
1874:
1875:
1876:
1877:
1878:

518
559
543
414
454

männliche
"
"
"
"

103
109
92
64
92

weibliche Personen

davon waren im Jahre 1874
Selbstwirtschaftende und Pächter
Aufsichts- und Rechnungspersonal
Andere Erwerbstätige
Dienende und erwachsene Angehörige

133 männl.
8
"
356
"
"
21

5 weibl. P.
"
89
" "
9
" "

Summe

518 männl.

103 weibl. P.
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Von diesen kamen um das Leben durch:
Ertrinken, zumeist beim Pferde- u.
Schafschwemmen
Sturz von der Tenne oder Heuboden
Sturz vom Baum, Dach, Leiter, Wagen
Überfahren durch Fuhrwerk
Maschinenbetrieb
Verschütten in Sand-, Mergelgruben, ect.
Erschlagen durch Balken, Bäume, etc.
Stoßen oder Schlagen von Tieren
unbekannte Ursachen
Summe

51 männl.
76
76
134
40

9 weibl. Personen
13
15
3
33

7
47
40
47

3
1
2
24

518

103

Verletzungen kamen vor:
1874:
1875:
1876:

bei 107 männl.
bei 160
bei 134

bei 28 weibl. Personen
bei 54
bei 39

davon wurden arbeitsunfähig im Jahre 1874 auf die Dauer:
von weniger als 8 Tage
von 8 Tage bis 1 Monat
von 1 Monat b. 6 Monate
andauernd
Summe

1 männl.
12
81
13
107

1 weibl. Personen
3
20
4

28

Diese Zahlen deuten darauf hin, wie durch die Beschäftigungsweise der landwirtschaftlichen Arbeiter die Gefahr zu verunglücken, sich unter dieselben sehr ungleich verteilt. Die meiste Gefahr ist mit der Besorgung des Fuhrwerkes verbunden. Die größte Aufmerksamkeit ist oft hier nicht imstande, ein Unglück zu verhüten; ein Erschrecken der Pferde, der Stich eines Insektes, plötzlich eintretendes
Schneewetter oder Glatteis etc. kann Veranlassung zur tödlichen Verunglückung
des Geschirrführers oder der den Wagen begleitenden Arbeiter sein. Es werden daher diejenigen Personen, welche vornehmlich mit der Führung der Geschirre betraut sind, und das ist in der Hauptsache das männliche Gesinde, den größten Prozentsatz der Verunglückung stellen. Dementgegen werden die Lohnfrauen, welche
sollten in unmittelbare Berührung mit den Geschirren und auch den Maschinen
kommen, am wenigsten der Gefahr der Verunglückung ausgesetzt sein.
Aus den oben angeführten Zahlen ist aber noch keineswegs ein Schluß auf die
Gefährlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebes an sich zu machen, sondern es
ist, um ein richtiges Bild von dieser Gefährlichkeit zu erlangen, erforderlich, die
Zahlen der Verunglückten mit der Summe der Erwerbstätigen in den einzelnen Be-
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rufsarten in Verbindung zu bringen. Rechnet man mit den Ziffern, welche die Gewerbe.zählung von 1875, die Berufsstatistik für die Landwirtschaft von 1871 und
der Durchschnitt der tödlichen Verunglückungen in den Jahren 1876, 1877 und
1878 ergaben, so resultiert hieraus, daß die Berufsarten hinsichtlich der Gefährdung des Lebens ihrer Erwerbstätigen sich einreihen wie folgt:
Es verunglückten von 100.000 Erwerbstätigen
beim Eisenbahnwesen
beim Lohnfuhrwesen
bei der Fischerei
bei Schiffahrt und Flößerei
im Bergbau, Hütten- u. Salinenwesen
im Bauwesen
in der Metallverarbeitung und dem Maschinenbau
in der Post und Telegrafie
alle übrigen Industrien als:
Textil,- Leder und Papierindustrie etc.
Landwirtschaft, Forstwirtschaft u. Jagd
sonstige Berufsarten

597
261
229
190
160
125
24
22

Personen

18
17
13

Der Grund, weshalb die Landwirtschaft noch hinter den hervorragendsten fabrikmäßig betriebenen Industriezweigen hinsichtlich der Lebensgefährlichkeit für die
Arbeiter zurücktritt, liegt offenbar darin, daß der Arbeiter in der Fabrik, stets an
derselben Stelle beschäftigt, auch der Gefahr zu verunglücken, wenn die Stelle eine
gefährliche ist, ununterbrochen ausgesetzt ist. In der Landwirtschaft wechseln die
Arbeiten und kommen die Arbeiter oft viele Monate lang weder mit der Zugkraft,
sonstigen Motoren oder Maschinen in Berührung und dürfte dieser Umstand auch
bei der Bemessung der Gefahr des landwirtschaftlichen Betriebens und bei der daraus abzuleitenden Prämieuberechnung besonders zu berücksichtigen sein.
Aus allen diesen Gründen glaubt der Deutsche Landwirtschaftsrat, daß, wenn
der jetzt vorliegende Entwurf zum Gesetz erhoben wird, dann auch die landwirtschaftlichen Arbeiter unter Berücksichtigung der bestehenden Verschiedenheiten
und Eigentümlichkeiten, wie sie vorstehend angedeutet wurden, in den Geschäftskreis der durch das Reich neu zu errichtenden Unfallversicherung aufgenommen
werden sollten Dabei ist zur Unterstützung dieser Anschauung noch ganz
besonders darauf hinzuweisen, daß der jetzt vorliegende Entwurf hinsichtlich der
landwirtschaftlichen Arbeiter durchaus nicht klar präzisiert ist, in welchem
Umfange sie zur Versicherung gezogen werden sollten.
Der Entwurf sagt im § 1: "den vorstehend aufgeführten gelten im Sinne dieses
Gesetzes diejenigen Betriebe gleich, in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft, usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit Ausnahme des Schiffahrts- und Eisenbahnbetriebes, sowie
diejenigen Betriebe für welche nur vorübergehend eine nicht zu der Betriebsanlage
gehörende Kraftmaschine benutzt wird"
Hiernach ist, z.B. das Dreschen, Häckselschneiden, Schroten, Wasserheben mit
Lokomobilen außerhalb des Gesetzes, dieselben Vorrichtungen mit einer stehenden
Dampfmaschine oder durch eine am Gute vorüberlaufende Wasserkraft ausgeführt,
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Nr. 193

unter das Gesetz gestellt. Ferner läßt der Entwurf es ganz zweifelhaft, ob z.B. bei
einem Dampfbrennereibetrieb nur die dort ständigen Arbeiter, oder auch die zeitweise z. B. beim Einmaischen, Füllen von Spiritus etc. gebrauchten Hilfskräfte
unter das Gesetz fallen. Weiter ist es fraglich, ob in dem Falle, wo ein Dampfkessel zum Dämpfen des Futters vorhanden ist, auch das dabei beschäftigte Gesinde zu
versichern ist oder nicht. Endlich ist noch hervorzuheben, daß der Betrieb durch
die sogenannten elementaren Kräfte nicht gefährlicher ist, als der Betrieb durch
von Tieren in Bewegung gesetzte Göpel, und es durchaus nicht zweckmäßig erscheint, die letzteren von der Versicherung auszuschließen. Sollten aber die Momente alle berücksichtigt werden, so ergibt sich die Hereinziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter in die in Aussicht genommene Unfallversicherung von selbst.
Könnten, weil zur Zeit der Beratung in der Plenarversammlung des deutschen
Landwirtschaftsrates der Entwurf noch in dem ersten Stadium der Verbreitung sich
befand, die Motive, welche dem Verfasser zur Fortsetzung dieser oder jener Bestimmung Veranlassung gegeben haben, noch nicht genügend bekannt waren, nur
in allgemeinen Umrissen die hier einschlagenden Fragen angedeutet werden, so genügen aber doch die angestellten Betrachtungen, um den Wunsch der Landwirte
gerechtfertigt zu finden, daß ihre Arbeiter nicht schlechter gestellt werden, als die
bei anderen Berufsarten Beschäftigten.

Nr. 193

1 881 Februar 4
Brief 1 Louis Baares an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Ausfertigung
[Bitte um Audienz, da Widerstand gegen das Gesetz von industriellen Kreisen und partikularistischen Tendenzen zu erwarten ist]

Ew. Durchlaucht,
gestattet sich der ehrerbietigst Unterzeichnete hierdurch zu hochgeneigter Erwägung zu unterbreiten, ob es Eurer Durchlaucht angezeigt erscheint und gefallen
möge, demselben eine kurze Audienz in betreff des Unfallgesetzes zu gewähren. 2
Durch eine von einem rheinischen Industriellen, welcher selbst keine Arbeiter beschäftigt, geführten Koalition unter augenscheinlicher Einwirkung freihändlerischer und klerikaler beziehungsweise partikularistischer Tendenzen, wird das Gesetz für die sämtlichen Industriellen, wie ich ernstlich befürchten muß, unannehmbar zu gestalten werden. 3
1

2
3

BArchP 07.01 Nr.507, fol. 195-196, Ausfertigung in der Handschrift Baares, mit Vermerk Bismarcks: heul zu Tisch 5 Uhr.
Die Einladung ist überliefert im Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, Nr.10.
Gemeint ist vermutlich Alexander Heimendahl, vgl. Nr. 197, der eine Samt- und Seidenweberei betrieb, die möglicherweise noch eine hausindustrielle Basis hatte.
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Gegen die Wünsche aller industriellen Vereine dürfte bei Ew. Durchlaucht meiner unvergreiflichen Ansicht nach nicht das hohe Interesse, welches jetzt zum
Wohl der Arbeiter Ew. Durchlaucht betätigen, in demselben Maße fortdauern. Von
klerikaler Seite wird wiederholt die Reichsverfassung und auch das bayrische Privatrecht betont und die Freihändler sind, des Laisser-aller-Prinzips halber, gegen
das Gesetz.
Ich fühle die Verpflichtung, dieses Ew. Durchlaucht hierdurch gehorsamst zu
berichten mit der Anheimgabe, das geeignet erscheinendste zu veranlassen und
stehe jeden Augenblick zu Ew. Durchlaucht Befehl.

Nr. 194

1 881 Februar 4
Aufzeichnung I des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lehmann

Bleistiftnotiz, Auszug 2
[Abschätzung der Beitragsbelastung der Industrie durch das Unfallversicherungsgesetz nach
dem Regierungsentwurf]

Statistik des Deutschen Reichs Bd. XXXV, 1. Teil, S. 833
Gewerbebetrieb mit 5 und mehr Gehilfen
Arbeiter
Lohn a 750 M.
Prämie 2 %
Davon 1/3
angenommen [sie!], daß 2/3 aller Arbeiter nicht
über 750 M. Lohn haben

1

2

2 100 000
1 57 5 000 000
31500000
10 500 000
7 000 000

BArchP 90 Lo 2 Nr.15, fol.13; diese Aufstellung ist vermutlich anläßlich der Auseinandersetzungen im preußischen Volkswirtschaftsrat entstanden, in deren Verlauf Louis
Baare die Belastung der Industrie hervorhob und - auf seine Weise - dokumentierte (vgl.
Nr. 198 ff.); die Datierung ist durch die Bearbeiter erfolgt.
Unter Auslassung einer Einzelaufstellung der Beschäftigten der vom Unfallversicherungsgesetz betroffenen Industriezweige, deren Addition die An:zahl von 2085400 ergab.
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1 881 Februar 4
Telegramm 1 von Friedrich Krupp 2 an den Kommerzienrat Louis Baare

Ausfertigung
[Die Gesamtlohnkosten der Firma Friedrich Krupp werden mitgeteilt]

1880 Löhne Erzbergbau 2300, Kohlenbergbau 3100, Hüttenwerke 1200, Gußstahlfabrik 9000, seitherige Haftpflichtkosten schwer zusammenzustellen, wie man
Prämie 4/5 Unternehmer 1/5 Arbeiter verteilen kann, ist mir unverständlich. Bitte
um diskrete Benutzung. Friedrich Krupp

Nr. 196
1 881 Februar 4
Telegramm 1 der Bochumer Gußstahlfabrik an den Kommerzienrat Louis
Baare

Ausfertigung
[Mitteilung über Lohnkosten der einzelnen Unternehmensbereiche des Bochumer Vereins]

Gußstahlfabrik 333 Mille, Erzbergbau 354, Kohlenbergbau 913. Müller 2
kommt.

2

2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.10; auf dem Telegramm befindet
sich eine handschriftliche Notiz Baares, auf der die von Krupp angegebenen Zahlen jeweils mit 1000 multipliziert und dann zu 15 600 000 addiert sind
Ob das Telegramm von Friedrich Krupp persönlich aufgegeben wurde, ist nicht zu
ermitteln.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.10.
Vermutlich Baares Sekretär.
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Nr. 197

1881 Februar 5
Brief I des Geheimen Kommerzienrats Alexander Heimendahl 2 an den
Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Abschrift mit Randbemerkungen Bismarcks
[Information über das Abstimmungsverhalten unterschiedlicher politischer Kräfte im preußischen Volkswirtschaftsrat zum Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes]

Soeben wird mir mitgeteilt, daß man es unternommen, diejenigen Mitglieder
des Volkswirtschaftsrates, welche bei § 11 des Unfallgesetzes bezüglich der
Autbringung der Versicherungsprämie für meinen Antrag stimmten 3 , als Gegner
des Gesetzes zu bezeichnen, welche durch Annahme dieses Antrages das Gesetz zu
Falle zu bringen beabsichtigten. Ich werde ersucht, bei Eurer Durchlaucht gegen
eine solche Auffassung Verwahrung einzulegen.
Unter der Majorität finden sich zwei oder drei Mitglieder von Berlin und Königsberg 4, welche dem Gesetze prinzipielle Bedenken entgegenbringen, von allen
anderen wird das Zustandekommen desselben dringend gewünscht und erstrebt.
Unsere Auffassung ist nur eine andere als die der Herren HenckeP, Baare und
Jansen bezüglich der Leistungen der Hütten- und Bergbauindustrie. Die Herren
treten in die Diskussion mit den Erklärungen des Vorstandes des Zentralverbandes 6, also mit einer, wie es uns erschien, sehr beschränkten Marschroute.
Sie waren es, die sofort die Erklärung abgaben, daß sie gegen das ganze Gesetz
stimmen würden, wenn die Regierungsvorlage in § 11 aufrecht erhalten werde, und
dachten ferner, de1J1.selben durch Petition an den Reichstag entgegen zu wirken.
Von keiner anderen Seite sind solche Erklärungen gehört worden.

Abschrift mit Randbemerkung Bismarcks: BArchP 15.01 Nr.379, fol.125-126 Rs.; Ausfertigung: ebda. 07.01 Nr.507, fol.196 Rs.-198 Rs.;
2
Alexander Heimendahl (1828-1890), Textilfabrikant in Krefeld.
J
Heimendahl hatte beantragt "§ 11 wie folgt zu fassen: Die Versicherungsprämie ist aufzubringen
1. Für diejenigen Versicherten, deren Jahresarbeitsverdienst(§ 6 Nr. 2 Abs. 4) 900 Mark
und weniger beträgt, zu 4/5 von demjenigen, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt, zu 1/5 von dem Versicherten.
2. Für diejenigen Versicherten, deren Jahresarbeitsverdienst über 900 Mark beträgt, zu
2/3 von demjenigen, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt, zu 1/3 von dem Versicherten" (Protokolle des Volkswirtschaftsrates, S. 56).
4
Gemeint sind vermutlich der Kaufmann Heinrich Kochhann und der Industrielle "Webenneister" Ehrenfried Hesse! aus Berlin sowie der Kaufmann Franz Hagen aus Königsberg.
s Graf Guido Henckel von Donnersmark (1830-1916), oberschlesischer Industriemagnat.
6
Der Ausschuß des Zentralverbandes deutscher Industrieller hatte am 30.1.1881 über den
Gesetzentwurf beraten und dazu eine Resolution beschlossen; vgl. Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher industrieller, Nr.13, Berlin
1881, S.63-66.
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Nach meiner Ansicht versuchte ich, vor Einbringung meines Antrages privatim
zuerst eine Verständigung über die gänzliche Entlastung einer untersten Verdienststufe des Arbeiters. Sie mißlang, weil die Vertreter der Arbeiter 7 dies nicht
wünschten. Bei einem dringend von mir gewünschten Altersversorgungs- und Invalidenversicherungsgesetz würde ich die Heranziehung des Armenverbandes in
weit stärkerem Maße für durchaus nötig erachten, nicht aber bei diesem Unfallgesetz. Ich fürchte, daß wenn dieses beim Unfallgesetz schon geschieht, der Durchbringung einer Invalidenversicherung als Reichsanstalt sich unüberwindliche
Schwierigkeiten entgegenstellen werden. Politische Erwägungen sind bei dieser
Meinung freilich nicht ganz ausgeschlossen.
Wir wünschen, durch diese Erklärung eine irrige Beurteilung Eurer Durchlaucht
zu vermeiden, und ich bitte, dieselbe mit der mir so oft bewiesenen freundlichen
Gesinnung entgegen nehmen zu wollen.
Ich halte es für eine heilige Pflicht, Eurer Durchlaucht Bestrebungen auf diesem
Gebiete mit allen Kräften zu unterstützen.

Nr. 198
1 881 Februar 5
Telegramm I des Kommerzienrats Louis Baare an Friedrich Krupp

Ausfertigung
[Bericht über den Antrag Heimendabi, als Replik wird die Veröffentlichung der Lohnquartile bei Krupp vorgeschlagen]

Heimendahl behauptet, Industrien, welche über 600 Mio. Mark Löhne be7.ahlten, könnten und müßten 4/5 der bekanntlich unlimitierten Prämie zahlen 2 • Heimendahl Freihändler und Landwirte haben Majorität. Da zweite Lesung übermorgen Anfrage, ob telegraphierte Ziffer gleich der Bochumer, welche etwa 1/3 ihrer
1

B.: Kamien? Hirsch? Danach kann man nicht gehen; Hirsch will das Gesetz nat(ürlich)
nicht, weil der Stoff zur Unzufriedenheit vermindert wird. K. wird von Hirsch geladen
wenn er abdrüc/a. - Gemeint sind der Eisenformer Hugo Kamien (1840- nach 1901) aus
Berlin, der im preußischen Volkswirtschaftsrat mehrfach gegen den Gesetzentwurf opponierte und der liberale Politiker Max Hirsch (1832-1905), Gründer und Anwalt der
Hirsch-Dunckerschen Gewerbevereine.

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.10.
Alexander Heimendahl hatte anläßlich der 1. Lesung des Regierungsentwurfs in der 3.
Sitzung des permanenten Ausschusses des Volkswirtschaftsrats vom 3.2.1881 einen entsprechenden Abänderungsantrag zu § 11 des Regierungsentwurfs gestellt und ausgeführt, die Industrie könne und müsse die ihr nach dem Regierungsentwurf bzw. seinem
Abänderungsantrag gestellten Opfer tragen: "Jede auch kleine Verschiebung der Preise
nach oben bringe der Industrie, wie zahlenmäßig nachzuweisen, die nach der Vorlage
zu bringenden Opfer reichlich ein." (Protokoll des Volkswirtschaftsrats. Session 1881,
Berlin 1881, S.54ff.).

2
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Gesamtsumme ausmachen, im Ausschuß vortragen darf. Bochumer Ziffern werden
protokolliert, kann dort auslassen, wenn diskrete Benutzung festgehalten wird.
Bitte Justizrat Goose heute in Essener Zeitung erste Warnung 3.

Nr. 199
1881 Februar 5
Telegramm I von Friedrich Krupp an den Kommerzienrat Louis Baare

Ausfertigung
fEinverständnis mit öffentlicher Auswertung der Lohndaten]

Ziffern können genannt werden 2, Goose verhindert zu kommen.

1

Vgl. die entsprechende (anonyme) Notiz in der Essener Zeitung vom 6.2.1881.

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.10.
Baare überreichte die entsprechend tabellarisch aufuereiteten Daten der Firma Friedrich
Krupp (Nr. 195) und des Bochumer Vereins (Nr. 196), die ihm sein Sohn telegraphiert
hatte, anläßlich der 2. Lesung in der 5. Sitzung des Volkswirtschaftsrats vom 7.2.1881
und gab sie dort als Anlage A zu Protokoll; dort bilden sie als Gesamtlöhne den Ausgangspunkt für eine Berechnung, die die Belastung der Industrie bei einem versicherungspflichtigen Einkommen ("Maximal-Versicherungslohn) von 900 M feststellen will.
Wilhelm von Born überreichte danach noch die Daten der Dortmunder Union in ähnlicher tabellarischer Aufmachung und gab sie als Anlage B zu Protokoll (Protokolle des
Volkswirtschaftsrats Berlin 1881, S.94ff., Anlagen Au. B auf S.98a, 98b und 109).
Danach war z.B. vom Bochumer Verein nach der Regierungsvorlage ein Arl>eitgeberbeitrag von 60000 M., nach dem Vorschlag Baare in Höhe von 45000 M. und nach
dem Vorschlag Heimendahl in Höhe von 72000 M. zu zahlen Geweils ein Beitragssatz
von 2 % angenommen); der Bochumer Verein hatte bislang bei der Leipziger Unfallversicherungsbank zwischen 1872 und 1880 durchschnittlich 18700 M. pro Jahr Versicherungsprämie bezahlt. Die Regierung erstellte derartige Berechnungen nicht (vgl.
Nr. 194); arbeitete mit Annahmen. Die zu Protokoll gegebene Berechnung Baares ist
nur "begrenzt" nachvollziehbar, insbesondere scheint auch die Gesamtlohnsumme/Maximalversicherungslohn von 900 M. für den Bochumer Verein eher eine "gegriffene Größe", unklar ist auch die Genese der Daten für den Bochumer Verein - 4 500 000 - da,
jedenfalls nach dem Telegramm vom 4.2.81, die Gesamtlohnkosten des Bochumer Vereins 1 600 000 betragen; "näher" an 4500 liegen die unter Nr. 200 berechneten 5000,
die sich aber nur auf die Arl>eiterzahl beziehen können

2
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Nr. 200
1 881 Februar 6
Vorlage I des Lohnbuchhalters L. Prinz für den Generalsekretär Friedrich
Baare 2
Ausfertigung
[Lohnkosten nach Verdienstklassen beim Bochumer Verein und deren Berechnung]

Die Durchschnittsverdienste unserer Arbeiter waren im Jahre 1880 folgende:
= 878 Mann = 26 % der Belegschaft
Es verdienten unter 750 Mark
von 750- 900 Mark
= 695 Mann = 20 % der Belegschaft
von 900-1000 Mark
= 508 Mann = 15 % der Belegschaft
über 1000 Mark
1352 Mann = 39 % der Belegschaft 3
Ermittelt sind vorstehende Zahlen dadurch, daß den Jahresverdiensten die entsprechenden Verdienste pro Löhnung gegenübergestellt sind. 4
Hiernach gehören zur 1. Stufe Verdienste bis zu 31,25 Mk.
II. Stufe Verdienste von 31,25 - 37,50 M.
III. Stufe Verdienste von 37,50 - 41,65 M.
IV. Stufe Verdienste von 41,65 und mehr M.
Unter Benutzung dieser Zahlen, die den wirklichen Arbeitstagen nach entsprechend umgewandelt wurden, sind die Verdienste sämtlicher Arbeiter in den Löhnungen
pro 1. Hälfte Januar 1880
pro 1. Hälfte Mai 1880
pro 1. Hälfte November 1880
werkstättenweise extrahiert worden und stellte sich dabei heraus, daß die Schlußzahlen in den einzelnen Löhnungen derart unerheblich schwankten, daß obige Fakten als bestimmt betrachtet werden können, auf der anderen Seite aber auch Extrak-

1
2

3

4

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.10.
Friedrich Baare (1855 - 1882), Sohn Louis Baares, seit Herbst 1880 Generalsekretär des
Bochumer Vereins
Auf der Vorlage befinden sich handschriftliche Eintragungen und Additionen von Louis
Baare unter Einbeziehung der auf der Vorlage vorhandenen Zahlen
Bergleute ca. 1600
Steinkohle und Erzbergbau
878
2500
695
508
3200
1352
rund:
5000
Präziser müßte es wohl heißen: Diese Jahresverdienste entsprechen einem durchschnittlichen Verdienst pro Löhnung (oder gar einer Monatshälfte s. u.).
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te von mehr wie 3 Löhnungen der Kürze der Zeit halber nicht hätten gemacht werden können. 5

Nr. 201
1 881 Februar 8
Erstfassung I des Entwurfs für eine Thronrede zur Eröffnung des Reichstags

Reinschrift mit Abänderungen Bismarcks, Auszug 2
[Der Gesetzentwurf zur gewerblichen Unfallversicherung bezweckt, eine berechtigte Forderung des Arbeiterstandes zu erledigen]

[... ] •Eine Pflicht des Reiches ist unter den heutigen sozialen Zuständen 3 die
Fürsorge für die erwerbsunfähigen gewerblichen Arbeiter geworden.• Die bisherigen Veranstaltungen, welche die Arbeiter vor der Gefahr durch den Verlust ihrer
Arbeitsfähigkeit infolge von Unfällen oder Alters in eine hilflose Lage zu geraten,
sicherstellen sollten, haben sich als unzureichend erwiesen, und diese Erfahrung
bat nicht wenig dazu beigetragen, zahlreiche Angehörige •jener wichtigen•. 4 Berufsklassen dahin zu führen, daß sie in der Hingabe an sozialdemokratische Bestrebungen den Weg zur Abhilfe suchten. •Der Reichstag bat es in Gemeinschaft mit
den verbündeten Regierungen sich angelegen sein lassen, die zur Wiederhaltung
dieser Bestrebungen geeigneten Maßnahmen zu treffen. Ich darf deshalb darauf
rechnen, daß Sie dem Gesetzentwurf über8 die Versicherung der Arbeiter gegen die
Folgen der bei gewerblichen Betrieben eintretenden Unfälle, welcher eine berechtigte Forderung des Arbeiterstandes zu erledigen bezweckt, •ihre Billigung nicht
versagen werden.• [... ]

5

Präziser müßte es wohl heißen: Unter Zugrundelegung dieser letzten Zahlen ist die unter
jede der vier Kategorien fallende Arbeiterzahl für die drei Löhnungen pro 1. Hälfte Januar 1880 ermittelt worden. Die zur Verfügung stehende Zeit reichte aber nicht aus, um
noch mehr Löhnungen in dieser Weise zu bearbeiten. Da aber die Durchschnittsverdienste pro Schicht sowie die Anzahl der letzten während des Jahres 1880 nur unerheblich
schwankten, so dürften die so gefundenen, oben angegebenen Durchschnittsverdienste
als sicher angesehen werden.

1

BArchP 07.01 Nr.1818, fol.148-155 Rs., hier: 152-153; die - am Kopf mit cessal-Vermerk Bismarcks versehene - Reinschrift von Schreiberhand ist durch den Staatssekretär
des IMern Karl Heinrich von Boctticher mit Paraphe abgezeichnet; das Konzept wurde
nicht ermittelt; Streichungen Bismarcks sind durch • - • gekeMzeichnct.
Ausgelassen sind alle nicht auf den Entwurf über die Unfallversicherung bezogenen Abschnitte.
Randbemerkung 8.: Sozialisr(en) Gesetz
8.: dieser

2

3

4
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Nr. 202
1 881 Februar 9
Rundschreiben I des Kommerzienrats Louis Baare an die Teilnehmer der
Bochumer Novemberkonferenz

Lithographierte Ausfertigung
[Aufgrund der Abstimmungsniederlagen der Baareschen Anträge]

Aus den Zeitungsnachrichten werden Sie ersehen haben, daß trotz aller Anstrengung der wenigen Vertreter der Eisenindustrie durch die Landwirte im Verein mit
den Freihändlern die Regierungsvorlage, betreffend die Arbeiterversicherung mit
einem Antrag Leyendecker 2-Köln zur Annahme gelangt ist, welcher insbesondere
die rheinisch-westfälische Eisenindustrie schwer benachteiligt. 3
Die Textilindustriellen, die Landwirte, die schlesischen Eisen- und Kohlenindustriellen, deren durchschnittliche Löhne 750 Mark pro Kopf und Jahr kaum übersteigt, konnten die Regierungsvorlagen im eigenen Interesse um so mehr akzeptieren, als 1/3 der Prämie vom Reich oder Staat aufgebracht werden soll, ihnen selbst
also nur 2/3 der Prämie obliegen, und da angenommen werden muß, daß es im
großen Ganz.eo materiell keinen großen Unterschied macht, ob der Unternehmer
oder der Arbeiter zahlt, so wünschenswert auch die Beteiligung des letzteren ist,
und so sehr sie auch von uns beantragt worden ist, haben doch die genannten Industriellen die Regierungsvorlage in ihrem ersten Teil bereitwillig akzeptiert. Verschiedene Anträge von mir, die darauf zielten, daß die obligatorische Versicherung
über 750 Mark hinaus die Ziffer 900 Mark pro Jahr nicht übersteigen soll, sind mit
großer Majorität von unseren Gegnern abgelehnt worden. Auf der letzten Rückzugslinie habe ich zum Antrage Jansen zunächst und evtl. zur Regierungsvorlage
den nachfolgenden Unterantrag gestellt:
"Jeder zu versichernde Arbeiter kann verlangen, daß sein Jahrsarbeitsverdienst
nur bis 900 Mark versichert wird, sein Schadenersatzanspruch (cf. § 7) wird in
diesem Falle nach Maßgabe der Versicherungssumme geregelt." 4
Auch dieser Antrag ist abgelehnt worden unter der gegnerischen Motivierung,
daß eine fakultative Versicherung in den Rahmen des Gesetzes nicht passe. Bei
meinem Antrag wurde ich von der Erwägung geleitet, man würde auf die Arbeiter
selbst die Einwirkung haben können, über 900 Mark hinaus keine Prämie zu zahlen
und mit der Versicherung dieses Betrages sich zu begnügen, während bei der,

2

J
4

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.12.
Ernst Leyendecker (1854-1902), Besitzer der Firma W. Leyendecker & Co. für Bleiprodukte in Ehrenfeld bei Köln, wirkte als Vertreter von Fritz Kalle im Volkswirtschaftsrat; bei einem Diner, das Bismarck für die Mitglieder des Volkswirtschaftsrats
am 11.2.1880 gab wurde Leyendecker dadurch ausgezeichnet, daß er einer der beiden
Tischnachbarn Bismarcks sein durfte (vgl. den Bericht darüber bei Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, 1. Bd. 2. Aufl Breslau 1894, S. 205).
Vgl. Protokolle des Volkswirtschaftsrats, S. 99.
Protokolle des Volkswirtschaftsrats, S. 100.

1881 Februar 9

547

wenn das Gesetz, wie es aus der ersten Lesung im Ausschuß des Volkswirtschaftsrats hervorgegangen ist, von der Reichsregierung und dem Bundesrat bzw. vom
Reichstag angenommen werden sollte, die Versicherung des vollen Lohneinkommens bis zu 2000 Marle obligatorisch ist. Beispielsweise müßte ein unverheirateter,
geschickter erster Arbeiter, der 5 Marle pro Tag verdient, sich mit 1500 Mark versichern, was bei einem Prämiensatz von 2 % = 30 Marle beträgt, wenn der Arbeiter und der Unternehmer je 15 Marle zu 7Jlhlen haben, während die Versicherung
bis zu 900 Mark für jeden Teil nur 9 Marle kosten würde. Bei einem Unfall mit
voller Erwerbsunfähigkeit würde also im ersten Fall die Rente die überflüssige
Höhe von 1000 Mark betragen, während im zweiten Falle eine Rente von 600
Mark doch gewiß genügend erscheint. Diesem von mir in der Sitzung vorgetragenen Beispiel habe ich die Kehrseite entgegengestellt, daß ein anderer Arbeiter, der
5 Kinder, also ganz andere Bedürfnisse hat, jedoch nur 2 Mark pro Tag = 600
Mark im Jahr verdient, bei 2 % allerdings 6 Mark Prämie im Jahr erspart, dagegen
aber auf 400 Mark Rente angewiesen ist. s
Nach den von der Dortmunder Union, von Hoerde und vom Bochumer Verein
eingegangenen Ziffern, die ungefähr miteinander übereinstimmen, ist die An7Jlhl
der unter 750 Mark verdienenden Arbeiter die geringere und wird eine ansehnliche
An7Jlhl mit über 1000 Mark pro Jahr belohnt. 6 Ich habe verschiedene Tabellen dem
Protokoll beigefügt, woraus die Höhe der Belastung der einzelnen westfälischen
Werke hervorgeht. Ich halte es aber für notwendig, so rasch als möglich einer größeren Anz.ahl von Werken nach ein und demselben Schema Aufstellungen der
letztjährigen Löhnung anzufertigen, woraus hervorgeht:
A. Arbeiter
1. wieviel Mann unter 750 M. verdienen u. die Gesamtsumme dieses Verdienstes

daneben,
2. wieviel Mann von 750 - 900 M. verdienen u. die Gesamtsumme dieses Verdienstes daneben,
3. wieviel Mann von 900 - 1000 M. verdienen u. die Gesamtsumme dieses Verdienstes daneben,
4. wieviel Mann von 1000 - 1200 M. verdienen u. die Gesamtsumme dieses Verdienstes daneben,
5. wieviel Mann von 1200 - 1500 u. darüber verdienen u. die Gesamtsumme dieses
Verdienstes daneben

s Diese Beispiele sind im amtlichen Protokoll nicht aufgeführt, Bezugsgröße ist die Regie-

6

rungsvorlage, nach der in der Klasse "bis 750 M." Arbeitsnehmer keine Beiträge zu
zahlen hatten, in der Klasse "von 750 bis 900 M." aber die Hälfte des Gesamtbeitrages
bei einem Prämiensatz von 2 %, Baare selbst hatte dazu insgesamt vier Alternativmodelle vorgeschlagen.
Nach diesen Mitteilungen wurden in Hoerde von 2020 Arbeitern 414 mit unter 750 M.
entlohnt, 573 mit über 1000 M., bei der Dortmunder Union von 6558 Arbeitern 1853
unter 750 M. und 2155 über 900 M. (Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019
Nr.12).
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B. Betriebsbeamte
1. wieviel Mann bis 850 M. verdienen u. die Gesamtsumme des Verdienstes dane-

ben,
2. wieviel Mann von 750 - 900 M. verdienen u. die Gesamtsumme des Verdienstes
daneben,
3. wieviel Mann von 900 - 1200 M. verdienen u. die Gesamtsumme des Verdienstes daneben,
4. wieviel Mann von 1200 - 1500 M. verdienen u. die Gesamtsumme des Verdienstes daneben,
5. wieviel Mann von 1500 - 2000 M. verdienen u. die Gesamtsumme des Verdienstes daneben
Diese der vorigjährigen Löhnung genau entsprechenden Ziffern müßten zusammengestellt und dem Reichskanzler mit einer von dem rheinisch-westfälischen
großen Hüttenwerken gemeinsam zu unterzeichneten Eingabe vorgelegt werden mit
der Bitte, auf die durch das Gesetz den genannten Werken besonders schwer aufzubürdenden Lasten Rücksicht zu nehmen. 7
Dabei dürfte hervorzuheben sein, daß gerade die Eisenindustrie prozentualisch
am meisten von allen Industriezweigen Löhne zu zahlen habe, denn die Löhne der
Kohlenindustrie müssen sich auch durch ihre Fabrikate mit zu Gelde machen, und
habe ich in meinen Argumenten immer von 30 bis 40 % Lohnausgaben gesprochen, glaube auch, daß dieselben mindestens 30 % betragen.
Demgegenüber hat beispielsweise die Textilindustrie nur etwa 8 % an Löhnen.
Während diese letztere also eine Besteuerung der Löhne durch die Versicherungsprämie viel leichter ertragen kann, weil sie einen geringen Prozentsatz der Ausgaben betrifft, hat sie gleichzeitig den größten Vorteil billigerer Löhne überhaupt,
wogegen umgekehrt unsere Hüttenwerke erheblich höhere Löhne zu zahlen haben.
Ich glaube, daß unsere Werke durchschnittlich nicht viel weniger als 900 Mark pro
Kopf und Jahr zahlen müssen.
Ich beeile mich, Ihnen dieses mitzuteilen und erbitte mir umgehend Briefantwort
nach Bochum, wohin ich morgen mittag abreise, ob Sie geneigt sind, den oben
vorgeschlagenen Weg mitzugehen, in welchem Falle ich für die nächsten Tage eine
Konferenz der betreffenden Werke (Friedrich Krupp, Gutehoffnungshütte, Phönix,
Rheinische Stahlwerke, Rote Erde Bochum, Hoesch Union, Hoerde Osnabrück)
berufen werde mit der Bitte, das oben erwähnte Material mitzubringen. Wir würden uns dann über die Benutzung desselben in allseits zweckmäßig gefundener
Weise verständigen sowie über eine gemeinsame Eingabe an den Herrn Reichskanzler bzw. den Bundesrat.

N.B.
Ich bemerke noch, daß ich über die obige Frage soeben mit dem Herrn Regierungsrat a. D. Beutner und Herrn Dr. Rentzsch konferiert habe und daß dieselben

7

Diese Eingabe kam vermutlich wegen der schwierigen Datenermittlung (vgl. Nr. 200)
nicht zustande.
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ganz meiner Ansicht sind, in dieser Weise sofort energisch vorzugehen. Herr Dr.
Rentzsch war zwar der Ansicht, den deutschen Eisen- und Stahlverein vorzuspannen, da aber nicht alle Industrieteile in demselben Maße betroffen werden, wie
Rheinland und Westfalen, da beispielsweise Herr von Tiele-Winkler 8 offen erklärte, die Eisen- und Kohlenindustrie könnte die Lasten ganz gut tragen, da endlich zu
allem Unglück gestern unmittelbar vor der zweiten Lesung sämtliche Mitglieder
des Ausschusses ein gedrucktes Schreiben von dem Verein für bergbauliche und
Hütteninteressen zu Siegen 9 und den Unterschriften Kreuz 10 und Macco 11 eintrafen, worin im Gegensatz zu unseren Bochumer Vorschlägen 2/3 der Prämie für die
Unternehmer und 1/3 für den Arbeiter mit Ausschluß der Kommunen beantragt
worden waren, was natürlich unsere Position äußerst verschlimmerte, so müssen
wir befürchten, daß innerhalb unserer Vereine Widerspruch erhoben und nach oben
hin verlautbart wird, sei es in protestierenden Eingaben oder in Zeitungsnachrichten. Aus diesem Grunde und weil unsere großen Hüttenwerke, die doch eine sehr
erhebliche Anzahl von Arbeitnehmer beschäftigen, ausnahmsweise schwerer als
alle anderen Industriezweige belastet werden, stimmten mir die Herren Beutner und
Rentzsch schließlich darin bei, daß es besser sei, wenn wir allein als rheinischwestfälische Hüttenwerke vorgehen und die Verbände in dieser Frage beiseite lassen.12

a Hubert von Tiele-Wmlder (1823-1893), oberschlesischer Industriemagnat, Schwiegervater des sog. Sozialreformers Freiherr Hans von Berlepsch, Protokolle des Volkswirtschaftsrats, S. 103.
9 Vgl. Nr. 20.
10 Adolf Kreutz (1822-1895), Kommerzienrat, 1864 Gründer der Charlottenhütte zu Niederscheiden, seit 1878 MdR (liberal, bei keiner Fraktion).
11 Heinrich Macco (1863-1920) Zivilingenieur, seit 1876 Geschäftsführer des Berg- und
Hüttenmännischen Vereins, seit 1879 auch der Handelskammer Siegen.
12 Aus Westfalen konnte nur eine Petition des Vereins für die bergbaulichen Interessen im
Oberbergamtsbezirk Dortmund vom 7.4.1881 ermittelt werden (Historisches Archiv
Friedrich Krupp AG Essen W A4/862), die aber keinen Zusammenhang zu Baares Aktivitäten erkennen läßt; der Vorstand des Vereins hatte sich am 29.11.1880 von dem Bochumer Knappschaftsdirektor Seidenstücker bereits über Baare informieren lassen (ebd.).
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Nr. 203
1 881 Februar 1 0
Endfassung 1 des Entwurfs für eine Thronrede zur Eröffnung des Reichstags

Reinschrift mit Abänderungen Bismarcks, Auszug 2
[Die Heilung sozialer Schäden soll nicht nur durch Repression erfolgen, sondern auch
durch Förderung des Wohles der Arbeiter]

[ ... ] Schon bei der Eröffnung des Reichstags im Februar 1879 hat Seine Majestät
der Kaiser im Hinblick auf das Gesetz vom 21. Oktober 1878 3 der Zuversicht Ausdruck gegeben•, daß der Reichstag eine Mitwirkung zur Heilung sozialer Schäden
im Wege der Gesetzgebung auch ferner nicht versagen werdeb. Diese Heilung wird
nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialistischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein. In dieser Beziehung steht die Fürsorge für die Erwerbsunfähigen unter
ihnen in erster Linie. Im Interesse dieser" hat Seine Majestät der Kaiser dem Bundesrat zunächst einen Gesetzentwurf über Versicherung der Arbeiter gegen die
Folgen vond Unfällen zugehen lassen, welcher einem in den Kreisen der Arbeiter
wie der Unternehmer gleichmäßig empfundenen Bedürfnis zu entsprechen• bezweckt.
Seine Majestät der Kaiser hofft, daß derselbe im Prinzip die Zustimmung der verbündeten Regierungen finden und dem Reichstag als eine Vervollständigung der
Gesetzgebung zum Schutze gegen sozialdemokratische Bestrebungen willkommen
sein werde. Die bisherigen Veranstaltungen, welche die Arbeiter vor der Gefahr sichern sollten, durch den Verlust ihrer Arbeitsfähigkeit infolge von Unfällen oder
des Alters in eine hilflose Lage zu geratenf, haben sich als unzureichend erwiesen,
und diese UnzulänglichkeitB hat nicht wenig dazu beigetragenh, Angehörige dieser
Berufsklasse dahin zu führen, daß sie in der Mitwirkung zui sozialdemokratischen
Bestrebungen den Weg zur Abhilfe suchten. [ ... ]

1

2

3

BArchP 17.01 Nr.1818, fol.157-159, von Schreiberhand, weder datiert noch abgezeichnet; eine nach Bismarcks Abänderungen - diese sind durch geänderte Schrift hervorgehoben - angefertigte weitere Reinschrift trägt Bismarcks Vermerk "von S(eine)r
Majestät genehmigt (fol. 163); die darin nicht ausgeführte Abänderung Bismarcks in den
Kreisen der der Arbeiter wie der Unternehmer gleichmäßig empfundenen Bedürfnis zu
entsprechen bezweckt statt berechtigte Forderung des Arbeiterstandes zu erledigen hat
dieser erneut angeordnet bzw. hineinkorrigiert. Die Thronrede wurde am 15.2.1881
durch den Vizekanzler Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode vorgetragen, der dazu durch
Allerhöchsten Erlaß vom 14.2.1880 ermächtigt worden war. Druck: Sten.Ber. RT,
4. LP, IV. Sess.1881, Bd. l, S. 1-2.
Ausgelassen sind alle nicht auf den Entwurf über die Unfallversicherung bezogenen Abschnitte.
Das Datum hat Karl Heinrich von Boetticher nachgetragen; Abdruck der erwähnten
Thronrede: Sten.Ber. RT, 4.LP, II.Sess.1879, Bd.l, S.1-3.
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Ursprüngliche Formulierungen der Endfassung
•
b

c
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c
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Der Zuversichl
ha1 S(ein)e Maj(estät) der Kaiser schon bei der Eröffnung des Reichstags im Februar
1879 im Hinblick auf das Sozia/istengesetz Ausdruck gegeben.
derselben
der bei gewerblichen Betrieben eintretenden
berechtigte Forderung des A.rbeilerstandes zu erledigen
sicherstellen solllen
Erfahrung
zahlreiche
Hingabe an

Nr. 204
1 881 Februar 11
Brief I Professor Dr. Karl Biedermanns an den Kommerzienrat Louis Baare

Ausfertigung
[Bericht über den Besuch Beutners, Kritik am Regierungsentwurf]

Euer Hochwohlgeboren waren so freundlich, am Schluß des kürzeren Meinungsaustausches, welchen über Ihren Entwurf eines Unfallversicherungsgesetzes
mit Ihnen zu pflegen ich das Vergnügen hatte, mich zu einer eingehenderen Besprechung eben dieses Entwurfs aufzufordern. Ich meinerseits sagte eine solche
gerne für die Zeit nach Neujahr zu, wo ich etwas mehr Muße haben würde. Inzwischen besuchte mich noch im alten Jahre Herr Reg.R[at] a. D. Beutner und sagte
mir - wie ich verstand - in Euer Hochwohlgeboren Auftrage, es sei Ihnen wünschenswert, daß ich die fragliche Besprechung noch so lange anstehen ließe, bis der
demnächst zu erwartende Reichsgesetzentwurf über die gleiche Materie erschienen
sein würde. Diesem Wunsche nachgebend, habe ich sodann auf eine Anfrage der
Redaktion der Deutschen Revue, betreffs einer Besprechung Ihres Entwurfs mit der
Rückfrage beantwortet, ob es damit nicht Anstand haben könne bis zum Erscheinen
des Reichsgesetzes, was aber verneint wurde.
Diese Darlegung glaubte sowohl Euer Hochwohlgeboren als mir selbst ich
schuldig zu sein, um nicht in Ihren Augen als wortbrüchig und unerkenntlich
gegen das mir geschenkte Vertrauen zu erscheinen.
Gegen den Reichsgesetzentwurf gehen mir manche und schwere Bedenken bei.
Besonders beklage ich, daß er jede Art von "Selbsthilfe" sowie jede Art von Mitwirkung der Beteiligten bei der Verwaltung so gänzlich ausschließt, während Ihr
Entwurf in § 4 der erstem, in § 16 und § 18 der letzteren Raum ließ. Auch die

1

Archiv Krupp Stahl, AG Werk Bochum, 2/0019 Nr.11.
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völlige Gleichstellung verschuldeter (auch der vom Arbeiter verschuldeten) mit
bloß durch andere Umstände herbeigeführten Unfälle finde ich nicht richtig und
würde lieber § 5 Ihres Entwurfs aufgenommen sehen, freilich auch, als Äquivalent dafür eine Haftung der Unternehmer für ihr Verschulden nicht bloß nach den
"Landesgesetzen", die sehr ungleichmäßig sind (das rheinische Recht ist stren~ als das Haftpflichtgesetz), vielmehr nach einem für alle Länder gleichen Gesetze.
Zu meinem großen Schrecken bemerkte ich erst ganz kürzlich, daß ein von Euer
Hochwohlgeboren mir zur Einsicht anvertrautes Schriftehen: "Grothe, Über Haftpflicht- und Arbeiterversicherung" 1 von mir noch nicht zurückgegeben worden ist.
Ich beeile mich, diesen bösen Fehler unter eifrigsten Ersuchen um Nachsicht,
möglichst bald gutzumachen, indem ich das Schriftehen Euer Hochwohlgeboren
noch während Ihres Aufenthaltes in Berlin bestens dankend zurückstelle. Damit es
sicher in Euer Hochwohlgeboren Hand gelangt (da ich Ihre Berliner Adresse nicht
kenne), beauftrage ich mit der Überweisung meinen Sohn, der, Techniker von Beruf, im dortigen Reichspatentamt eine Anstellung als technischer Hilfsarbeiter gefunden hat.

Nr. 205
1881 Februar 1 2
Brief I des Gerichtsassessors Graf Wilhelm von Bismarck 2 an den
Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Ausfertigung mit Randbemerkungen Fürst Otto von Bismarcks
[Elsässische Industrielle möchten zum Gesetzentwurf über die Unfallversicherung gehört
werden]

Im Auftrage des Statthalters berichte ich das Nachstehende.
Verschiedene hiesige Industrielle, namentlich oberelsässische, haben den
Wunsch geäußert, über den Gesetzentwurf betreffend die Unfallversicherung gehört zu werden. Es sind darunter Leute wie T. Schlumberger (Präsident des Landesausschusses)3, Köchlin-Weiler4, August Dollfuß (nicht der Reichstagsabgeord-

1

Hermann Grothe, Über Haftpflicht- und Arbeiterversicherung, Berlin 1880; der Textilingenieur Grothe war 1876 erster Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher industrieller gewesen.

1

Ausfertigung, Handschrift Wilhelm v. Bismarcks: Bismarck-Archiv Friedrichsruh E 1,
unfol.
Wilhelm v. Bismarck war seit Oktober 1879 dem Statthalter von Elsaß-Lothringen Edwin von Manteuffel auf dessen Wunsch "attachiert" worden.
Theodor Schlumberger (1849-1917), Industrieller, Leiter der Baumwollspinnerei und
-weberei Schlumberger, Söhne & Co, Mülhausen/Elsaß.

2

3
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nete), deren Einfluß im Lande bedeutend ist und die uns mehr Sympathie und Entgegenkommen zu bekunden pflegen als es die geschäftliche Notwendigkeit erheischt. Sie sind mit dem Prinzipe des Entwurfs sehr einverstanden und möchten
nur auf einige Detailbestimmungen hinweisen, resp. deren Abänderung vorschlagen. Ich will nur einen Punkt anführen, von dem ich gehört habe, und der mir in
der Theorie begründet, in der Praxis aber schwer durchführbar erscheint, die Leute
sagen:
"Wir im Oberelsaß haben mit erheblichen Kosten Vorrichtungen zum Schutze
der Arbeiter getroffen 5, wir sind fortwährend unter unserer gegenseitigen Kontrol~ tätig, dieselben zu verbessern und zu vervollkommnen, und scheuen dabei weder
Mühe noch Kosten. Es ist bekannt, daß wir infolgedessen weniger Unglücksfälle
haben als die Fabriken jenseits des Rheins, es steht aber zu befürchten, daß die
Sorgfalt, welche jetzt auf die Vorsichtsmaßregeln verwandt wird, sich vermindert,
wenn ihre Beobachtung jeden Einfluß auf das materielle Interesse der Fabrikbesitzer verliert. Müssen dieselben stets die gleichen Versicherungssummen zahlen, ohne Rücksicht, ob sie 20 oder 100 Unglücksfälle im Jahre haben, so werden sienaturgemäß darauf hingeleitet, die Kosten für die besonderen Vorsichtsmaßregeln, zu
denen das Gesetz sie nicht verpflichtet, zu sparen."
Der Vorschlag geht nun dahin, daß gewissen lokalen Industrieverbänden, welche notorisch einen geringen Durchschnitt von Unfällen haben, gestattet sein soll,
beim Bundesrat um Versetzung in eine niedrigere Prämienstufe reinzukommen. 6
Zur Rückversicherung der Reichsanstalt sollen die Zahler der niedrigen Prämien
verpflichtet werden, der Anstalt einen Teil der Versicherungssumme zu ersetzen,
sobald die Zahl der Unfälle den genannten geringen Durchschnitt in einem Jahr
überschritten bat. Ich vermag nicht zu beurteilen, auf welche Schwierigkeiten man
bei der Redaktion solcher Bestimmung stoßen würde, und vermutlich welche materiellen Komplikationen sie nach sich ziehen könnte. Ich habe die Idee nur als Beispiel anführen wollen. Es wird den Elsässer Industriellen auch in der Hauptsache
nur darauf ankommen, daß sie gehört worden sind, und daß man sie nicht einfach
übergangen bat.
Der Statthalter möchte nun in erster Linie wissen, ob dir eine Meinungsäußerung hiesiger Industrieller zu dem genannten Entwurfe ungelegen kommt. 7 Wenn
nicht, so stehn zur Extrahierung derselben zwei Wege offen:
l. daß von der hiesigen Verwaltung Gutachten von Handelskammern und Industriellen erfordert werden, aufgrund deren man den Elsaß-Lothringer Kommissar
nach Maßgabe des § 7 des Organisationsgesetzes vom 4. Juli 1879 8 instruieren
könnte,
Eduard Köchlin (1823-1914), Fabrikbesitzer und Bürgermeister zu Weiler, Kreis Tann,
Mitglied des Staatsrates für Elsaß-Lothringen.
5 Gemeint ist der 1867 gegründete "Verein zur Verhütung von Unfällen an Maschinen"
(Association pour prevenir les accidents de machines) in Mülhausen/Elsaß, dessen
Vorsitzender Auguste Dollfus war (vgl. darüber den gedruckten Bericht der Handelskammer von M. Gladbach und Rheydt, BArchP 07.01 Nr.428, fol. 193-197).
6
8.: auch meine Ansicht, daß enger(e) Genossenscha.ft(en) in sich die Prllmie aufbringen
1
B.: gelegen
s Gesetz über Verfassung und Verwaltung von Elsaß-Lothringen, RGBl S.165.
4
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2. daß von Reichs wegen die betreffenden Gutachten direkt erfordert werden. 9
Wenn es angeht, möchte der Statthalter gern, daß der zweite Weg gewählt wird,
weil er glaubt, daß der Elsässer Kommissar im Bundesrate, selbst wenn er mit dem
besten Materiale ausgerüstet ist, doch als solcher zu geringes Ansehen hat, um
einen wesentlichen Eindruck zu machen; der Statthalter eruiert außerdem, daß die
Erstatter der Gutachten sich gehobener fühlen, wenn sie direkt an die Zentralstelle
berichten. Sie werden glauben, daß ihre Ansichten dadurch mehr Nachdruck und
Verbreitung erhalten, und daß sie dieses Gefühl haben, scheint dem Statthalter die
Hauptsache. Sein wesentlicher Wunsch ist, den Leuten eine Courtoisie zu erweisen, welche ihren Einfluß bisher niemals gegen Regierung und Reich angewendet
haben.

Nr. 206
1 881 Februar 1 2
Eingabe 1 des Vereins süddeutscher Baumwollindustrieller 2 an den Bundesrat

Abschrift, Auszug 3
[Kritik am Regierungsentwurf, Abänderungsvorschläge werden unterbreitet]

Bei dem Umstande, daß der Volkswirtschaftsrat, welchem der Entwurf eines
Gesetzes, betreffend die Versicherung der in Bergwerken, Fabriken und anderen
Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der beim Betriebe sich ereignenden Unfälle, zur Begutachtung vorlag, vorerst lediglich eine Königl. preußische Institution ist, hatte die außerpreußische Industrie bisher nur insoweit Gelegenheit,
sich über den genauesten Entwurf zu äußern, als es ihr gelang, ihre Ansicht in den
verschiedenen Handelskammern, die sich mit der Vorlage beschäftigten, zur Geltung zu bringen.
Begreiflicherweise konnte dies nicht durchaus der Fall sein, und es erlaubt sich
deshalb ehrerbietigst unterfertigte Ausschuß des Vereins süddeutscher Baumwollindustrieller, sich in dieser Angelegenheit an den Hohen Bundesrat zu wenden mit
der ganz gehorsamsten Bitte, seinen in Nachstehendem niedergelegten Ansichten
und Wünschen gütige Würdigung und Genehmigung angedeihen zu lassen.

9

Die Meinungsäußerung erfolgte am 21.2.1881 auf einer Konferenz unter dem Vorsitz
des Staatssekretärs Karl Hofmann, das Protokoll mit wenigen Anstreichungen und einer
Randbemerkung Theodor Lohmanns ist überliefert in: BArchP 15.01 Nr.379, fol. 176208. Von seiten der Industriellen nahmen daran u.a. teil: Auguste Dollfus, Eduard
Köchlin, Theodor Schlumberger und Eduard Schwartz.

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.12.
Die Eingabe ist nicht unterzeichnet.
Ausgelassen sind die Abänderungsvorschläge zu§§ 31, 3 u. 45 des Regierungsentwurfs.

2
3
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Im allgemeinen können wir Sr. Durchlaucht dem Fürsten Reichskanzler für die
in Rede stehende Vorlage nur dankbar sein, in sofern sie dazu bestimmt und geeignet ist, das Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871, welches die Beziehungen zwischen Fabrikanten und Arbeitern vielfach verschlimmerte und verbitterte, zu
amendieren, und auf eine Besserung jener Beziehungen hinzuwirken. Zu diesem
Zwecke ist auch die süddeutsche Baumwollindustrie bereit, die großen pekuniären
Opfer, welche der Gesetzentwurf von ihr fordert, zu leisten, sie ist aber auch der
Ansicht, daß unsere Bestimmungen des Entwurfs teils aus Gründen der Billigkeit
und Gerechtigkeit, teils um des Hauptzweckes selbst willen, einer Abänderung bedürfen, und findet die von dem Zentralverbande deutscher Industrieller in seiner
Ausschußsitzung vom 30. v. M. gemachten Abänderungsvorschläge 4 so zutreffend,
daß sie dieselben hohem Bundesrate in aller Ehrerbietung nur aufs Dringendste für
Annahme empfehlen kann.
Obgleich wir annehmen dürfen, daß diese Vorschläge hohem Bundesrate bereits
zu Händen gekommen sind, so gestatten wird uns doch, dieselben in Abschrift gehorsamst beizulegen und einige Hauptpunkte derselben, namentlich solche, welche
- den Zeitungsnachrichten zufolge - im königl. preußischen Volkswirtschaftsrat
bisher noch keine Berücksichtigung gefunden haben, noch etwas näher zu bringen.
1.
Zur Überschrift und § 8 der Regierungsvorlage.

Zunächst sollte es uns wundem, wenn dem diesbezüglichen Antrage des Zentralverbandes wegen Konstatierung der Gültigkeit des Gesetzes auch für weibliche
Arbeiter keine Folge gegeben werden sollte. In unserem pekuniären Intresse liegt
eine solche Konstatierung zwar durchaus nicht, allein wir vermögen doch nicht
einzusehen, warum die Arbeiterinnen, welche in der Textilindustrie die Mehrzahl
bilden und den gleichen Gefahren wie die Arbeiter ausgesetzt sind, nicht, wie
diese, die gleiche Berücksichtigung finden sollten.
II.
ad § 1. 6 und 7 der Regierungsvorlage.

1. Wir sind der Ansicht, daß mit 900 M. jährlichen Einkommens die Schutzbedürftigkeit des Arbeiterstandes aufhört, und daß es denjenigen Individuen, welche
über 900 M. beziehen, ganz wohl überlassen bleiben könne, sich für ihr Mehreinkommen selbst zu versichern. Eine Versicherungspflicht bis zu 2000 M. Jahreseinkommen wird die Pflichtigen - also in erster Linie die Unternehmer -, und
Entschädigungsansprüche bis zu 1333.33 M. jährlich werden die Versicherungskasse schwer belasten!
2.-7. Zu diesen Punkten wurden teils von dem königlich preußischen Volkswirtschaftsrate gleichlautende Beschlüsse 5 gefaßt, teils bedürfen dieselben keiner weiteren Motivierung und gestatten wir uns deshalb nur noch Punkt 5 besondere Berücksichtigung zu empfehlen.

4

5

Vgl. Nr. 197 Anm. 6.
Vgl. Protokolle des Volkswirtschaftsrats, Session 1881, Berlin 1881, S. 153 ff.
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III.
ad § 11 der Regierungsvorlage

Die geringe Majorität, mit welcher die Frage der Repartierung der Beitragspflicht im königl. preußischen Volkswirtschaftsrate zuerst in dem einen und dann
in dem anderen Sinne entschieden wurde, läßt dieselbe z. Z. noch als eine offene
erscheinen, und gestatten wir uns deshalb für den von dem Zentralverbande deutscher Industrieller vorgeschlagenen Modus noch folgende Gründe anzuführen.
Mit der Annahme eines Maximums des versicherungspflichtigen Jahreslohnes
von 900 M. (s. ums. Bemerk. ad II) fällt auch die Trennung der Arbeiter in zwei
oder mehr Klassen je nach dem Betrag ihres Lohnes, eine Trennung, die wir auch
sonst in keiner Weise für angez.eigt erachten. Dieselbe ist in sofern kaum durchführbar, als in jedem größeren Etablissement kaum ein Tag vergeht, in dem nicht
ein Arbeiter, der bisher 2,5 M. pro Tag verdiente, in seinem Lohne erhöht wird,
und somit der höheren Klasse zufällt, sie ist aber auch ungerecht, indem sie die
verschiedenen Industrieen ungleich belastet. In der Textilindustrie hat z.B. die
Mehrheit der Arbeiter unter 750 M., in der Eisenindustrie dagegen die Mehruhl
über 750 M. Jahreslohn, woraus sich nach den Bestimmungen des Entwurfes eine
entschiedene Mehrbelastung der Textilindustrie ergäbe. Der Vorschlag des Zentralverbandes dagegen verwischt diese Ungleichheiten, wird allen Teilen gerecht
und beseitigt unter der Annahme, daß da, wo kein Provinzial- oder Landarmenverband steht, das diesen Verbänden zugewiesene Viertel durch die Landesgesetzgebung anderweitig repartiert werden könne; alle Schwierigkeiten, und zwar um so
mehr, als eine Anzahl zunächst davon betroffenen Industrieller, nämlich die Textilindustriellen des königl. bayerischen Regierungsbezirkes Schwaben und Neuburg
durch ihre Handelskammer sich zur Übernahme dieses Viertels schon bereit erklärt
haben.
IV. und V.
ad §§ 36 und 42 der Regierungsvorlage.
Betreffs dieser §§ können wir nur sagen, daß, wenn dieselben nicht nach den
Anträgen des Zentralverbandes amendiert werden, das Gesetz für die Unternehmer
nur noch von sehr zweifelhaftem Werte sein wird. Die Haftung der Unternehmer
bliebe hiernach sogar für leichtere Verschulden aufrecht, und die der Arbeiter fiele
vollständig weg. Abgesehen davon, daß dies weder als logisch richtig noch als gerecht und billig bez.eichnet werden kann, so geben wir auch zu bedenken, wohin es
führen würde, wenn die Arbeiter, welche jetzt schon nur mühsamst zur Befolgung
der zu ihrem Schutz.e erlassenen Verordnungen und Vorschriften angehalten werden können, künftig einer - und zwar reichlichen - Entschädigung für jede Verletzung sicher sind, selbst wenn sie sich dieselbe, was ja auch schon vorkam, absichtlich oder durch die gröbste Nachläßigkeit und Unfolgsamkeit zugezogen haben.
So wenig die Industriellen mehr Rücksichtnahme auf ihre Interessen und ihre
Ehr verlangen als auf die ihrer Arbeiter, so glauben sie doch auf ein gleiches Maß
Anspruch zu haben, namentlich, wenn, wie hier, das öffentliche Interesse mit dem
ihrigen vollständig zusammenfällt. [ ... ]

1881 Februar 14

557

Nr. 207
1 881 Februar 1 4
Brief 1 des Kommerzienrats Louis Baare an den Justizrat Dr. Sophus Goose

Preßkopie der Ausfertigung
[Bericht über den Verlauf der Verhandlungen des Volkswirtschaftsrats)

Meine Strapazen in Berlin haben ihren Abschluß in einer starken Erkältung gefunden, die namentlich in einer sehr heftigen Halsentzündung besteht und mich
nötigt, das Zimmer zu hüten. Ich kann daher in den nächsten Tagen einer Konferenz mit wahrscheinlich lebhafter Diskussion nicht beiwohnen, weiß auch nicht, ob
ich bis Freitag, den 18. wieder wohl genug sein werde, um der Sitzung der Nordwestlichen Gruppe des deutschen Eisen- und Stahlvereins in Düsseldorf beiwohnen
zu können. Nun möchte ich aber gern mit Ihnen wegen des Versicherungsgesetzes
mich eine Stunde unterhalten, da es mir absolut nötig erscheint, schleunigst etwas
direkt oder indirekt in Berlin zu tun. Der Regierungskommissar, Geheimer Oberregierungsrat Lohmann ist ein ebenso kluger wie superhumaner Mann, der mir bei
den Verhandlungen entgegenhielt, die Arbeiter müßten doch ihre Bedürfnisse, an
die sie sich gewöhnt hätten, entsprechend fortleben können, und ich glaube, er
sagte sogar einmal nach ihren Gewohnheiten 2. Das Schlimme bei der Sache ist, das
Beispiel, welches ich wiederholt in den Verhandlungen hervorgehoben habe, daß
durch Unfall arbeitsunfähig gewordene Arbeiter Staatsrentner mit einem Einkommen werden, um welches Offiziere und Beamte sie beneiden müssen, und welches
die Begehrlichkeit der Mitarbeiter und aller Welt in hohem Maße erregen muß. In
Essen sowohl wie in Bochum gibt es geschickte und fleißige Arbeiter, die bis
2000 M. verdienen (nicht Meister), und würde ein solcher Mann, der möglicherweise unverheiratet ist 1350 M. Pension bekommen, während 500 bis 600 M. das
allerhöchste sein sollten. Ich meine, Ihre Firma müßte einmal eine eingehende Vorstellung direkt an den Fürst Bismarck richten unter Bezugnahme auf die im Staatsanzeiger veröffentlichten Protokolle.
PS: Man müßte den § 11 so fassen, daß bei den Lohnarbeitern das Jahresverdienst in Maximum mit 900 M. zu versichern ist, wogegen Meister oder Betriebsbeamte bis zu 2000 M. versicherungspflichtig sein mögen. Es ist allerdings
schwer, die Grenze zwischen Arbeiter und Betriebsbeamten deutlich zu kennzeich-

1

2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.11.
Im amtlichen Protokoll ist die Äußerung vermutlich hinter folgender Passage versteckt:
Die Ausführungen von Kommerzienrat Baare "werden von dem Regierungskommissar
bekämpft [!] Derselbe macht auf die weite Konsequenz der vorgeschlagenen Einschränkung in Verbindung mit § 42 der Vorlage aufmerksam. Der § 2 des Haftpflichtgesetzes solle hiernach aufgehoben werden; als Ersatz für die hierdurch den beschädigten Arbeitern entzogenen Ansprüche könne so gering bemessene Rente nicht ausreichen." (Protokolle des Volkswirtschaftsrats, S. 51). Theodor Lohmann unterrichtete
im Anschluß an jede Ausschußsitzung Bismarck über deren jeweiligen Verlauf persönlich.
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nen, aber es läßt sich dafür doch wohl ein Modus finden. Die monatliche Gehalts7.ahlung ist als Unterscheidungsreichen nicht wohl anzunehmen, weil viele Meister
oder Betriebsbeamte direkten oder Tagelohn beziehen.

Nr. 208
1 881 Februar 1 5
Votum I des preußischen Handelsministers und Reichskanzlers Fürst Otto
von Bismarck für das Staatsministerium

Metallographierte Ausfertigung
[Stellungnahme zu den übersandten Abänderungsvorschlägen des Volkswirtschaftsrates,
denen weitgehend zugestimmt wird; die Minister werden ersucht, dem entsprechend revidierten Gesetzentwurf für die Abstimmung im Bundesrat zuzustimmen]

Bei Rückgabe des Schreibens des Herrn Reichskanzlers vom 14. v. M. beehre
ich mich, dem königlichen Staatsministerium einen Abdruck der Verhandlungen
des Volkswirtschaftsrats und seines ständigen Ausschusses über den die Unfallversicherung betreffenden Gesetrentwurf, sowie der Zusammenstellung des letzteren
mit den vom permanenten Ausschusse in zweiter Lesung gefaßten Beschlüssen 2 mit
folgenden ergebensten Bemerkungen zu übersenden.
Zu § 1. Eisenbahn- und Schiffahrtsbetriebe, welche integrierende Teile eines der
im Absatz 1 bereichneten Betriebe sind, fallen als solche unter das Gesetz. Es wird
indessen unbedenklich sein, ausdrücklich auszusprechen, daß Betriebe dieser Art,
welche ausschließlich den Zwecken eines der im Abs. 1 aufgeführten Betriebe dienen, diesen gleich zu achten seien. Dagegen wird von der an sich wünschenswerten
Ausdehnung der Zwangsversicherung auf die Landwirtschaft, soweit dieselbe nicht
aus § 1 Abs. 2 des Entwurfs folgt, für jetzt Abstand zu nehmen sein, in der für die
große Zahl kleiner landwirtschaftlicher Betriebe, welche fremde Arbeiter nur selten
und nur so kurre Zeit beschäftigen, daß innerhalb derselben das Versicherungsgeschäft nicht zum Abschluß gebracht werden kann, der Versicherungszwang undurchführbar sein würde, und für eine Begrenzung des letzteren welche solche
kleine Betriebe von der Anbindung des Gesetzes ausschließen würde, eine brauchbare Grundlage nicht vorhanden ist. Übrigens wird den in den Verhandlungen des
Volkswirtschaftsrats hervorgetretenen, auf Einbeziehung der Landwirtschaft in das
Bereich des Gesetzes gerichteten Wünschen einigermaßen dadurch Rechnung getragen werden können, daß in den §§ 44 und 45, entsprechend den dazu gefaßten Beschlüssen, das Wort "gewerbliche" gestrichen, und damit auch der Landwirtschaft
1

2

BArchP 07.01 Nr.507, fol. 200-205; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA
Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.l Bd.2, fol. 231-236.
Da die Abänderungsbeschlüsse im Druck vorliegen und sich deren Inhalt weitgehend
aus der Stellungnahme ergibt, wird auf den Abdruck verzichtet, vgl. BArchP 07.01
Nr.507, fol. 252-256 und Protokolle des Volkswirtschaftsrats, Session 1881, S. 153 ff.
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die Möglichkeit gegeben wird, von der daselbst vorgesehenen fakultativen Versicherung Gebrauch zu machen. Dieses Auskunftsmittel wird für jetzt um so eher als
ausreichend angesehen werden können, als bei den äußerst niedrigen Prämiensätzen, welche sich für die Versicherung landwirtschaftlicher Betriebe gegen Unfalle
ergeben werden, für die Landwirtschaft die teilweise Deckung der Prämien aus öffentlichen Mitteln, welche für die Versicherung gewerblicher Arbeiter in Aussicht
genommen ist, von verhältnismäßig geringer Bedeutung sein würde.
Zu § 4. Daß über die Tarife und deren Revision der Ausschuß des Volkswirtschaftsrates zu hören sei, wird nicht gesetzlich vorgeschrieben werden können.
Abgesehen davon, daß ein deutscher Volkswirtschaftsrat noch nicht besteht, würde
es der demselben zuzuweisenden Stellung nicht entsprechen, seine Anhörung in
einzelnen Fällen zu einer gesetzlichen Notwendigkeit zu machen; dieselbe wird
vielmehr in allen Fällen von dem Ermessen des Bundesrates abhängig bleiben müssen.
Zu § 6. Daß der Berechnung der Entschädigung der Durchschnittsverdienst eines längeren Zeitraums zugrunde gelegt werde, erscheint aus den bei den Verhandlungen geltend gemachten Gründen angemessen. Die Bemessung dieses Zeitraumes auf drei Jahre würde indessen die Feststellung des Durchschnittsverdienstes
zu sehr verweitläufigen; es wird sich daher empfehlen, ihn auf ein Jahr zu bemessen.
Das Wort "allgemeinen", welches unter b eingeschoben werden soll, erscheint
überflüssig und würde den Sinn der Bestimmung unklar machen.
Zu § 7. Die Ersetzung des Prozentsatzes unter No. 1 durch den festen Betrag
von 60 M. und die Erhöhung der Rente für die Witwen von 20 auf 25 % dürften
unbedenklich sein.
Zu § 11. Aus den in den Verhandlungen des permanenten Ausschusses zur
Sprache gebrachten Gründen spreche ich mich auch meinerseits dafür aus, daß statt
der Landarmenverbände der Staat oder das Reich ein Drittel der Prämie für die Arbeiter der untersten Lohnstufe übernehme. Für diese Abänderung spricht auch der
in den Motiven bereits hervorgehobene Umstand, daß grundsätzlich die öffentliche
Armenpflege überhaupt vom Staate ausgeht und die Übertragung derselben auf engere Verbände nur eine Frage der Zweckmäßigkeit ist. Um den Schwierigkeiten zu
begegnen, welche bei Heranziehung des Staates von einzelnen Bundesstaaten gegen
den Gesetzentwurf erhoben werden dürften, würde Übernahme der Beitragsleistung
auf das Reich zu befürworten sein.
Auch die Abstufung der Prämienbeiträge für die Arbeiter mit mehr als 750
Mark Lohn erscheint zur Vermeidung eines zu schroffen Überganges zweckmäßig;
jedoch wird, um einer zu hohen und durch die Verhältnisse der Arbeiter nicht
geforderten Belastung der Unternehmer vorzubeugen, die Heranziehung der Arbeiter mit der Hälfte der Prämie, schon bei 1000 M. statt bei 1200 M. zu beginnen
haben.
Zu§ 18. Die Worte, "ganz oder teilweise" können nicht aufgenommen werden,
da die Gefiihrdung der Versicherungsanstalt hinsichtlich der ihr zustehenden Beiträge, welcher durch die Bestimmung dieses § begegnet werden soll, nur bei gänzlicher Einstellung des Betriebes eintreten kann.

560

Nr. 208

Zu § 19. Durch den Zusatz •oder Listen• wird die Bestimmung des Entwurfs in
zweckmäßiger Weise vervollständigt.
Zu § 31. Dürfte dem Beschlusse des Volkwirtschaftsrats durch Streichung des
§ Rechnung zu tragen sein. Obwohl die gänzliche Ausschließung der Umwandlung
der Rente in Kapital in einzelnen Fällen zu Härten führen kann, so scheint es doch
geraten, die schweren Bedenken, welche dagegen geltend gemacht sind, daß eine
solche Umwandlung auch nur für zulässig erklärt werde, nicht unberücksichtigt zu
lassen.
Nach Wegfall des § 31 des Entwurfs wird für die Gewährung von Kapitalabfindungen durch den sonstigen Inhalt des Gesetzes kein Raum mehr gegeben werden.
Zu § 36. Die Existenz eines Regreßanspruches der Reichsversicherungsanstalt
von einer voraufgegangenen strafrechtlichen Verurteilung abhängig zu machen,
dürfte sich nicht empfehlen. Dagegen wird den Erwägungen, auf welchen der Beschluß zu § 36 beruht, soweit sie als zutreffend anzuerkennen sind, durch eine Fassung Rechnung zu tragen sein, nach welcher der Reichsversicherungsanstalt und
nur dieser, ein Anspruch auf Ersatz aller Ausgaben, welche sie infolge eines Unfalles zu leisten hat, gegen diejenigen eingeräumt wird, durch deren grobes Verschulden der Unfall herbeigeführt ist.
Zu § 42. Auch eine dem Beschlusse des Volkswirtschaftsrates entsprechende
Abänderung dieses § würde noch nicht genügen, um dem Gesetze rücksichtlich des
Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitern den wünschenswerten Erfolg
zu sichern. Da den Arbeitern bzw. ihren Hinterbliebenen nach Erlaß des Gesetzes
für jeden Schaden, den sie durch einen Betriebsunfall erleiden, abgesehen von den
durch Arbeitsunfähigkeit während der ersten vier Wochen herbeigeführten, ein angemessener Ersatz zuteil wird, so erscheint es ihnen gegenüber nicht unbillig, den
Arbeitgebern gegenüber aber mit Rücksicht auf die ihnen auferlegten Leistungen
durch die Billigkeit geboten, alle Ansprüche auf Schadensersatz, welche aufgrund
des bisherigen Rechts in Anlaß eines Betriebsunfalls von Arbeitern oder ihren
Hinterbliebenen gegen die Arbeitgeber erhoben werden können, zu beseitigen. Dafür, daß den unter das Gesetz fallenden Arbeitern auch während der ersten vier
Wochen einer durch Unfall herbeigeführten Arbeitsunfähigkeit die erforderliche
Unterstützung gesichert werde, wird in Übereinstimmung mit der zu § 5 gefaßten
Resolution durch eine Revision der das Hilfskassenwesen betreffenden Gesetzgebung zu sorgen sein.
Von den Resolutionen, welche der permanente Ausschuß des Volkswirtschaftsrats gefaßt hat, wird außer der oben erwähnten zu § 5 auch diejenige zu § 31 besonderer Erwägung zu unterziehen sein.
Die Resolution zu § 6 macht auf eine Lücke im Gesetzentwurf aufmerksam. Zur
Ausfüllung derselben empfiehlt sich ein Zusatz zu § 9, dahin lautend, daß Personen, welche wegen noch nicht beendigter Ausbildung keinen oder einen geringen
Lohn beziehen, mit dem niedrigsten Lohn gleichartiger ausgebildeter Arbeiter jedoch nur bis zum Maximum von 300 M. Jahresarbeitsverdienst bei der Kollektivversicherung in Ansatz zu bringen sind, und derselbe Betrag auch als Jahresarbeitsverdienst der fraglichen Personen im Sinne der§§ 6 und 7 zu gelten hat.
Ebenso erscheint es wünschenswert, daß die in der zusätzlichen Resolution zur
Sprache gebrachten Verhältnisse der zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes noch
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bestehenden Unfallversicherungen eine Regelung durch das Gesetz erfahren. Zu
dem Ende dürfte zu bestimmen sein, daß alle Unfallversicherungsträge, welche
nicht schon vor einem möglichst früh, etwa auf den 1. März d.Js. zu bestimmenden Termin abgeschlossen sind, mit dem Tage des Inkrafttretens des Gesetzes erlöschen, daß dagegen hinsichtlich der vor jenem Termin abgeschlossenen Verträge
die Rechte und Pflichten der Versicherungsnehmer auf die Reichsversicherungsanstalt übergehen, so daß diese für die Zeit, während welcher die Verträge noch fortbestehen, die Versicherungsprämien für die Versicherungsnehmer zu zahlen und
dagegen bei eintretenden Unfällen die versicherten Entschädigungsbeträge zu beanspruchen hätte.
Die zu § 4 gefaßte Resolution wird erst später in Erwägung gezogen werden
können. Außer denjenigen Abänderungen des Entwurfs, welche sich nach den Verhandlungen des Volkswirtschaftsrats als ratsam herausgestellt haben, dürfte noch
eine Ergänzung desselben zu befürworten sein, wodurch ein bereits in den Motiven
angeregter Gedanke zum g=tz.lichen Ausdruck gelangen würde. Auf Seite 28, 29,
30 und 31 der Motive werden die Vorzüge hervorgehoben, welche den Unfallversicherungsgenossenschaften beiwohnen. Ich halte diese Vorzüge für so erheblich
und namentlich die Wahrnehmung der Aufsicht über Einrichtung und Betrieb der
gewerblichen Anlagen durch Organe freiwillig zusammentretender Genossenschaften für so wünschenswert, daß ich die praktische Ausführung dieses Gedankens
nicht wie es in den Motiven geschieht, lediglich einer zukünftigen Gesetzgebung
vorbehalten, vielmehr schon jetzt eine Bestimmung in den Entwurf aufgenommen
sehen möchte, wodurch dem Bundesrat diejenigen Vollmachten erteilt werden,
welche erforderlich sind, um Genossenschaften der erwähnten Art, so weit sie in
dem Rahmen der Reichsunfallversicherungsanstalt möglich sind, ins Leben zu rufen. Zu dem Ende würde im Gesetz vorzusehen sein, daß lokalen oder provinziellen Genossenschaften von Unternehmern gleicher oder verwandter Industriezweige
gestattet werden könnte, statt der nach dem Prämientarif zu zahlenden Beiträge
alljährlich diejenigen Beiträge unter sich nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit aufzubringen und an die Reichsversicherungsanstalt abzuführen, welche zur Deckung
der innerhalb der Genossenschaft entstehenden Entschädigungsansprüche erforderlich sind. Die Einräumung dieser Befugnis würde davon abhängig zu machen sein,
daß die Genossenschaft eine wirksame gemeinsame Beaufsichtigung der ihr angehörenden Betriebe zum Grunde der Verhütung von Unfällen herstellte. Daneben
würde, um das Reich gegen Benachteiligung zu sichern, bestimmt werden müssen,
daß der von demselben zu leistende Prämienbetrag die Summe, auf welche er sich
bei Zugrundelegung des allgemeinen Prämientarifs belaufen würde, auch dann
nicht übersteigen dürfe, wenn die Mitglieder der Genossenschaft ihrerseits höhere
Beiträge zu zahlen hätten. Die Abänderungen des Entwurfs, welche nach vorstehenden Ausführungen wünschenswert erscheinen, sowie diejenigen, welche infolge
der Beseitigung der Beitragspflicht der Landarmenverbände in den §§ 12, 14, 15,
35 nötig werden, sind, samt den dadurch bedingten Fassungsänderungen und einigen Ergänzungen, welche sich bei nochmaliger Durchsicht des Entwurfs als wünschenswert herausgestellt haben, in der Anlage zusammengestellt.

562

Nr. 209

Das königliche Staatsministerium ersuche ich ergebenst, sich geneigtest damit
einverstanden zu erklären, daß unter Berücksichtigung dieser Abänderungen die
preußische Stimme im Bundesrate für den Entwurf abgegeben werde.
Mit Rücksicht auf die dringend wünschenswerte Beschleunigung der Angelegenheit habe ich geglaubt, dieses Votum ohne vorgängige Verständigung mit den
Herren Ministern der öffentlichen Arbeiten und für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten abgeben zu sollen.
Es dürfte sich eine baldige mündliche Beratung der Angelegenheit empfehlen.

Nr. 209
1 881 Februar 1 5
Brief' des Dichters 2 und Versicherungsagenten Emil Rittershaus 3 an den
Kommerzienrat Louis Baare

Ausfertigung
[Rittershaus begrüßt Baares Votum gegen den Regierungsentwurf]

Von ganzer Seele habe ich mich gefreut, daß Sie gegen das neue Haftpflichtgesetz gestimmt haben, heute überreiche ich Ihnen vertraulich den Entwurf einer
Adresse an Bismarck, der am nächsten Freitag in der Handelskammer zu Altena
zur Debatte kommen soll 4. Vielleicht haben Sie die Güte, den Handelskammerpräsidenten von Altena, meinem Freund Hermann Klinke 5 zu schreiben, wie Sie darüber denken.

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.11.
des "Westfalenliedes"
3
Emil Rittershaus (1834-1897) Dichter, übernahm 1872 die Generalagentur verschiedener Versicherungsgesellschaften, darunter der "Leipziger", seit 1874 Mitglied des Verwaltungsrats des Bochumer Vereins.
4
Überliefert: Archiv Krupp Stahl AG Werk Bochum 2/0019 Nr.11.
s Hermann Klinke (1851-1921), Fabrikant und Beigeordneter in Altena.
2
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1881 Februar 1 6
Brief 1 des Kommerzienrats Louis Baare an den Industriellen Wilhelm von
Born
Preßkopie der Ausfertigung, Auszug 2
[Erwägungen über das weitere Verhalten gegenüber dem Regierungsentwurf]

Von Hassler in Augsburg, dem Vorsitzenden des Vereins der süddeutschen
Baumwollindustriellen und auch des Zentralverbands deutscher Industrieller, erhielt ich heute einen Brief nebst autographierter Abschrift einer von dem genannten
Verein an den Bundesrat ergangenen Eingabe, die schon vom 12. Februar datiert. 3
Darin wird u. a. dringend beantragt, nur bis 900 M. die Versicherung obligatorisch
zu machen ohne Abstufung, um dadurch Unbilligkeiten zugunsten der Industrie zu
beseitigen sowie gleichzeitig die Schwierigkeiten, die durch eine Abstufung in den
Lohnsätzen bei Erhebung der Prämie entstehen. Andere in dem Protokoll des Zentralverbandes enthaltene Partita will ich auch nicht weiter berühren. Da auf diese
Weise, gänzlich ohne unser Zutun, von der Baumwollindustrie Süddeutschlands
eine solche Anregung ausgeht, so mag es am Ende doch wohl gut sein, wenn man
die übrigen Vereine auch eintreten läßt, wie dies Herr Goose ebenfalls meint. Ob
wir beide, nachdem wir die Verhandlungen in Düsseldorf kennen, ein Schreiben an
Bismarck richten und unsere Bestimmung motivieren, das können wir hinterher
noch überlegen. Ich glaube aber nicht, daß es nötig ist, denn wir haben ja doch zu
Protokoll erklärt4, daß wir für die Regierungsvorlage gestimmt haben würden,
wenn den Arbeitern die Verpflichtung zur Versicherung über 900 M. hinaus nicht
auferlegt würde, mit anderen Worten, wenn mein bezügliches Amendement zu dem
J ansenschen Antrage bzw. zur Regierungsvorlage Annahme gefunden hätte. Hierin
liegt doch Wohlwollen genug für die Regierungsvorlage ausgedrückt, und daß wir
dieselbe nicht obligatorisch bis zu 2000 M. annehmen konnten, das habe ich Bismarck in seinem Hause ganz deutlich und bestimmt gesagt 5 und das kann er auch
von uns, als den Vertretern der Provinz Westfalen, nicht verlangen und nicht erwarten.
Es würde mir angenehm sein, umgehend einige Anwortzeilen von Ihnen zu
empfangen, woraus ich entnehmen kann, ob Sie meine Auffassung teilen, oder ob
Sie einen anderen Vorschlag machen wollen. Da ich übermorgen früh erst 9 1/2
Uhr nach Düsseldorf abreise, würde mich Ihre umgehende Antwort noch treffen,
falls Sie sich nicht entschließen sollten, persönlich mit nach Düsseldorf zu fahren.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.11.
Ausgelassen ist ein Bericht über eine Diskussion mit Sophus Goose über das weitere
Vorgehen.
J
Vgl. Nr. 206.
4
Vgl. Protokoll des Volkswirtschaftsrats, S.107.
s Vgl. Nr. 193; nähere Angaben über den Verlauf des Gesprächs konnten nicht ermittelt
werden; offensichtlich gelang es Bismarck nicht, Baare für den Regierungsentwurf einzunehmen.
2
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1881 Februar 19
Eingabe I des Vorstandes der "Concordia" Fritz Kalle 2 an den Reichskanzler
Ausfertigung
[Der Verein begrüßt den Gesetzentwurf über Unfallversicherung, Abänderungsvorschläge
werden begründet]

Der Zentralausschuß unseres Vereins hat den Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes einer eingehenden Beratung unterzogen und gestattet sich, die Resultate
dieser Beratung nachstehend niederzulegen. Wenn auch durch Erkrankung des mitunterzeichneten Generalsekretärs diese Darlegung etwas verspätet erfolgt, glauben
wir doch mit Rücksicht auf die Größe und Bedeutung der Concordia, welche unter
ihren 1700 Mitgliedern eine ganze Reihe anderer bedeutenderer Vereine, Handelskammern, Städte und sonstiger größerer Körperschaften enthält, eine eingehende
Erwägung unserer Abänderungsanträge erbitten zu dürfen.
Der Ausschuß unseres Vereins hält den vorliegenden Gesetzentwurf für einen
bedeutsamen Fortschritt auf dem Wege gesunder sozialer Reform; das auf unrichtiger juristischer Grundlage aufgebaute Haftpflichtgesetz hat die Beziehung zwischen
Arbeitgeber und Arbeiter nur ungünstig beeinflußt, und die Ausdehnung der Versicherungsvorschrift auf alle gewerblichen Unfälle ist für den Arbeiter von großem
Vorteile, wenn auch für den kleinen Teil der haftpflichtigen Fälle eine Reduktion
der Bezüge eintreten wird. Von dem Standpunkte des Vereins, der Förderung des
Arbeiterwohls ausgehend, vermögen wir daher den Entwurf nur mit Freuden zu
begrüßen und den Zwang zur Versicherung, der eine Wohltat zur Folge hat, nicht
zu beanstanden. Dagegen müssen wir die nachstehenden Abänderungsanträge stellen.

a) Wenn wir auch die Errichtung einer Unfallversicherungskasse durch das
Reich selbst in keiner Weise beanstanden und die Übernahme einer Garantie durch
das Reich als die natürliche Konsequenz dieser Errichtung betrachten, so liegt doch
kein Grund vor, die Privattätigkeit auf diesem Gebiete nicht ferner dulden zu wollen, bzw. mit einem Federstrich zu beseitigen. Von dem Standpunkte der Allgemeinheit und der Beförderung des Wohles der Arbeiter aus ist es genügend, dem
Zwang als solchen zu statuieren. Wir beantragen deshalb von der Verpflichtung
zum Beitritt zur Unfallversicherungskasse auf Antrag der Unternehmer dann abzusehen, wenn die Versorgung im Sinne des Gesetzes und in mindestens gleicher
Höhe in anderer Weise gewährleistet ist.

2

Ausfertigung: BArchP 07.01 Nr.508, fol. 41-44 Rs. Die Eingabe ist unterzeichnet vom
Vereinsvorsitzenden Fritz Kalle und dem Geschäftsführer Gustav Dittmar.
Fritz Kalle (1837-1915), seit 1865 Teilhaber und Mitleiter einer chemischen Fabrik in
Biebrich/Rh., Mitbegründer der "Concordia" und Mitglied des Volkswirtschaftsrats.
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b) Mit Rücksicht auf die teilweise vorhandene Gefiihrlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebes und den Umstand, daß hier vielfach unerfahrene Leute an
Maschinen gestellt werden, halten wir es für zweckmäßig, die Wohltaten des Gesetz.es auch den landwirtschaftlichen Arbeitern zuzuwenden, soweit ein maschineller Betrieb stattfindet, selbstverständlich unter der Voraussetzung, daß eine solche
Ausdehnung des Gesetz.es zur Zeit durchführbar erscheint. Gleiches dürfte für die
Einbeziehung des Binnenschiffahrtsbetriebes mit Dampf gelten. Für den nicht in
stehenden Werkstätten beschäftigten Eisenbahnbediensteten erscheint eine gesetzliche Fürsorge nötig, da denselben dermalen Entschädigung für Unfälle im Berufe
versagt wird, wenn eigenes Verschulden oder höhere Gewalt bewiesenermaßen
vorliegt.

a) Wir halten eine möglichst dezentralisierte Verwaltung unter tunlichster Herbeiziehung der Selbsttätigkeit der Beteiligten im Sinne der Selbstverwaltung für erforderlich, um Gang und Art der Verwaltung nicht bürokratisch gestaltet und verlaufen zu sehen. Wir beantragen deshalb, daß das von dem Kaiser zu erlassende
Reglement auch Bestimmungen über die Art der Mitwirkung der Beteiligten bei der
Verwaltung zu treffen hat.
b) Wenn im Gegensatze zu den Festsetzungen des § 10 eine Kapitalreserve gebildet und angesammelt werden soll, müßten im Gesetze selbst die grundlegenden
Normen, insbesondere auch in bezug auf die Höhe dieses Reservefonds, niedergelegt werden.

Um die volle Tragweite des Gesetz.es ermessen zu können, ehe die gewählten
Vertreter der Nation ihre Beschlußfassung eintreten lassen, empfiehlt es sich, die
Tarife und Versicherungsbedingungen vor der Beratung des Gesetz.es im Reichstage zur Veröffentlichung zu bringen.

Krankenkassen sind nicht überall im Gebiete des Reiches vorhanden, die vorhandenen ferner vielfach nicht gut fundiert. Um nun dem verletzten Arbeiter von
vornherein eine ausgiebige Verpflegung unter Aufwendung aller erforderlichen
Mittel zu sichern, erscheint es uns unbedingt nötig, daß die Reichsunfallversicherungskasse vom Tage des Unfalls an unterstützend eintreten muß. Es liegt dies im
Interesse der Kasse selbst, da durch eine genügende Verpflegung in den ersten vier
Wochen eine gewisse Anzahl von Invalidenrenten etc. zur Ersparung gebracht werden kann. Praktische Bedenken wegen Überhäufung der Unfallversicherungskasse
mit vielen und insbesondere kleineren Unfällen dürfen nicht abhalten, wo es sich
um Rettung manchen Menschenlebens und eventuell Wiederherstellung gesunder
Glieder handelt. Wir müssen deshalb dringend wünschen, daß der Ausschluß der
ersten vier Wochen von der Wirksamkeit der Unfallversicherungskasse in Wegfall
gebracht werde.

566

Nr. 211

Der Bezug einer Witwe mit 20 % des Arbeitsverdienstes des verstorbenen Mannes und der Bezug einer elternlosen Waise mit 10 % des Arbeitsverdienstes des
verunglückten Vaters erscheint uns viel zu gering, auch steht die letztere Normierung in Widerspruch mit der Zusatzrente, die für ein Kind bei Leb:reiten der Mutter gegeben wird. Wir beantragen die Pension der Witwe auf 25 % und die Rente
für die erste elternlose Waise auf 20 % zu erhöhen.

Außer der Einteilung in Gefahrenklassen und beziehungsweise innerhalb dieser
empfiehlt es sich, den besser eingerichteten Etablissements eine gewisse Erleichte-rung in der Prämiengestaltung zu gewähren. Einmal kosten diese besseren Einrichtungen mehr Geld, es ist also eine solche Erleichterung gerecht, sodann empfehlen wir dieselbe im Interesse der Arbeiter. Auch die Motive nehmen eine ähnliche Festsetzung für die Zukunft in Aussicht. Wir müssen hohen Wert auf die hierdurch zu erzielende Präventivwirkung legen, da dem Leichtsinn vorgebeugt und
deshalb der Arbeiterschutz nicht unwesentlich gefördert wird. Um nicht der Willkür der Behörde oder eines Ein:relbeamten zu verfallen, dürfte es sich empfehlen,
einer zu bildenden Kommission das Recht einzuräumen, denjenigen Etablissements. welche sich durch hervorragende Zweckmäßigkeit der Betriebsanlage in bezug auf Sicherung von Leben und Gesundheit der Arbeiter aus:reichnen. eine im
voraus bestimmte Reduktion der Prämie zuzubilligen.
Zu§ 11
Eine Heranziehung der Kommune, des Landarmenverbandes, des Provinzialverbandes etc. halten wir nicht für ange:reigt, da wir wünschen müssen, daß jeder Anklang an ein Almosen, an die beschämende Verpflegung aus der Armenkasse in
Wegfall kommt. Die Mitzahlung von Reich oder Staat würde das Gesetz von dem
Boden gesunder sozialer Reform auf das Gebiet ungerechtfertigter sozialistischer
Maßnahmen drängen. Der Betrieb als solcher muß die Kosten der Deckung der Unfälle im Betrieb tragen. Der Arbeiter muß in seinem eigenen Interesse zur Hebung
des Standes, dem er angehört und seiner selbst mitzahlen, damit er die Pension um
so mehr als ein wohlerworbenes Recht ansieht. Eine Veränderung des Beitragsverhältnisses je nach der Höhe des Einkommens des Arbeiters erscheint uns nicht ange:reigt und nicht praktisch. Wir beantragen, dem Arbeitgeber 3/4 und dem Arbeiter 1/4 der Prämie aufzuerlegen.
Zu§ 36
Wir gestatten uns, darauf hinzuweisen, daß das Gesetz nur gegen Unfälle im
Betriebe Versicherung bringen soll, Selbstverstümmelung von Arbeitern und absichtliche Gefährdungen des Lebens und der Gesundheit von Arbeitern seitens der
Arbeitgeber aber nicht als Unfälle im Betriebe angesehen werden können.
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Zu§ 44
Die Beschränkung einer freiwilligen Versicherungsnahme auf eine Invalidenrente von 600 M. müssen wir beanstanden, weil der versicherungspflichtige Arbeiter mit Hilfe einer Zusatzversicherung bis zu einer Rente von 2000 Mark Versicherung finden und resp. nehmen kann. Wir bitten deshalb, als obere Grenze für
die freiwillige Versicherungsnahme die Renten zu bestimmen, welche für und resp.
von versicherungspflichtigen Arbeitern in maximo versichert werden können.
Zu§ 45
a) Die Ausdehnung der Geschäftstätigkeit der Reichsversicherungskasse auf den
Abschluß von Lebensversicherungsverträgen scheint uns bei dem Vorhandensein
solider Lebensversicherungsanstalten einem tatsächlichen Bedürfnisse in keiner
Weise zu entsprechen.
h) Die Ausdehnung des Gesetz.es auf die Altersversorgung zu versprechen, halten wir für unzulässig. Einmal kann man nicht wissen, wann dieses Versprechen
eingelöst werden kann, da zunächst die Einwirkungen der allgemeinen obligatorischen Unfallversicherung auf unsere Industrie abzuwarten sind, sodann müssen für
die Altersversorgung andere Normen in Betracht kommen, da es sich hier nicht um
Ausgaben des Betriebes handelt. Auch lähmt ein solches Versprechen die freiwillige Versicherungsnahme und die humanitäre Vereinstätigkeit, ist also schädlich.
c) Wir müssen deshalb dringend bitten, den ganzen § 45 zur Streichung zu brin.w!·

Nr. 212
1 881 Februar 19
Schreiben 1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher
Ausfertigung, Auszug 2
[Die Instruktionen Bismarcks werden übermittelt, wonach bei der Ausschußberatung im
Bundesrat den Anträgen der nichtpreußischen Regierungen weitgehend entgegengekommen
werden soll]

Verfehle ich nicht gehorsamst zu berichten, daß Se. Durchlaucht den Beschluß
des Staatsministeriums erst für die Abstimmung im Plenum 3 herbeigeführt zu sehen
wünschen. Bei der Ausschußberatung sollen die dem Votum an das königliche
Staatsministerium beigefügten Abänderungsvorschläge 4 und auch die Monita des

1
2

3

4

BArchP 15.01 Nr.379, fol.136-137, Handschreiben Lohmanns.
Ausgelassen sind Ausführungen zu einzelnen Paragraphen(§§ 3 u. 8) des Gesetzentwurfes.
Gemeint ist das Plenum des Bundesrats.
Vgl. Nr. 208.
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Reichsjustizamts 5 - diese soweit sie nicht prinzipielle Änderung involvieren - zugrunde gelegt, so weit möglich auch den Anträgen der nichtpreußischen Regierungen entgegen gekommen werden. Nur das soll bestimmt erklärt werden, daß ausschließliche Belastung der Industrie mit der Prämienzahlung nicht annehmbar sei.
[ ... ]

Nr. 213
1 881 Februar 23
Brief 1 des Kommerzienrats Louis Baare an den Justizrat Dr. Sophus Goose

Preßkopie der Ausfertigung
[Krankheit hindert Baare daran, seine Intentionen selbst zu vertreten]

Vorgestern telegraphierte und gestern schrieb ich Ihnen und hoffe, Ihrer Zustimmung zu meinen Wünschen mich versichert halten zu dürfen, namentlich in bezug
auf den ersten, in der Erinnerung an unsere Rücksprache in der Bahnhofsrestauration Essen bei der Rückkehr von der betr. Konferenz gegen Mitte Dezember.
Zweck dieser Zeilen ist, Ihnen mitzuteilen, daß mein Halsleiden, welches doch
neulich durch die Düsseldorfer Tour erheblich verschlimmert worden ist, mich
hindert, der Versammlung in Düsseldorf morgen beizuwohnen. 2 Da es für Sie von
Interesse sein wird, eine Meinungsäußerung des Herrn Professor Dr. Biedermann
in Leipzig über den neuen Regierungsgesetzentwurf zu kennen, so lasse ich nachfolgend einen Auszug aus einem Privatbriefe desselben an mich folgen. 3 Ich
meine, unsere Freunde müßten morgen in Düsseldorf gern dazu erklären, sie
wollten lieber das jetzige Haftpflichtgesetz behalten, auch auf die Gefahr hin einer
geringen Verschärfung, als die über den Bochumer Entwurf weit hinausgehenden
unannehmbaren Lasten zu übernehmen. 4 Sie haben inzwischen jedenfalls die Sache
aufgrund der Protokolle des Volkswirtschaftsrats sich zurechtgelegt, um genügende
Klarheit hineinbringen zu können und um auch Herrn Heimendabi, wenn er die
Dreistigkeit haben sollte, in der Versammlung zu erscheinen, ganz energisch und
rücksichtslos zurückzuweisen. Er hat dies in vollem Maße verdient und tun Sie ihm
mit einem scharfen Ausfall kein Unrecht, wie neulich in der Hitze einem andern
gegenüber geschehen ist, dem dies gerade von Ihnen recht weh getan hat. Sie
haben das ja aber selbst eingesehen und wiedergutgemacht. 5

5

2

J
4

5

BArchP 15.01 Nr.379, fol. 151-159; weitere Abänderungsvorschläge unterbreitete das
Reichsjustizamt am 21.2.1881, ebda., fol.160-169.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.11.
Nicht ermittelt.
Vgl. Nr. 204.
Diese Ansicht hatte Baare bereits in den Sitzungen des Volkswirtschaftsrats vertreten
(vgl. Protokolle des Volkswirtschaftsrats S. 60, 63).
Nicht ermittelt.
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1881 Februar 23
Brief 1 des Kommerzienrats Louis Baare an Prof. Dr. Karl Biedermann
Preßkopie
[Baare will lieber ein verschärftes Haftpflichtgesetz als ein dem Regierungsentwurf entsprechendes Gesetz über Arbeiterunfallversicherung]

Die gefl. Zuschrift vom 11. d. M. mit der betreffenden Broschüre von Dr.
Grothe empfing ich in Begleitung eines Schreibens Ihres Herrn Sohnes nach Rückkehr von Berlin vor etwa 10 Tagen in Bochum und bitte ich ergebenst um Entschuldigung, wenn ich wegen Unwohlsein und wegen Überbeschäftigung erst heute
den Empfang der genannten Schriftstücke Ihnen hierdurch anzeige. Gleichzeitig
entnahm ich Ihrem gef. Brief gern, daß gewisse, auch von mir als unzweckmäßig
anerkannte Bestimmungen des Reichsgesetzentwurfs Ihre Billigung nicht finden.
Das allerschlimmste bei dieser Sache ist aber die viel zu weit gehende Versorgung
der Arbeiter. In den rheinisch westfälischen Hüttenwerken sind eine nicht unerhebliche Anz.ahJ von Arbeitern, welche über 1200 Mark, ja bis zu 2000 M. jährlich
verdienen. Es kommt vor, daß unverheiratete, geschickte Arbeiter an 2000 M. im
Jahr verdienen. Wenn nun einem solchen Manne das Unglück (oder, wie neulich
ein Arbeiter mir wörtlich sagte, das Glück) passiert, durch eine Verletzung arbeitsunfähig zu werden, im übrigen seine Gesundheit zu behalten, so kann er mit einigen 20 Jahren Staatsrentner werden mit einem lebenslänglichem Einkommen von
1350 Mark. Mit diesem Einkommen kann er nach einem billigen Ort wandern und
sich ein Reitpferd halten, wenn er reiten kann. Allerdings ist dies eine Ausnahme
von der Regel, aber ich bitte doch ernstlich zu beachten, wohin derartige Beispiele
führen müssen? Welche Unzufriedenheit wir in allen anderen Berufsklassen, die
nur einen geringen Prozentsatz der Arbeiterzahl ausmachen, dadurch hervorrufen,
daß sie in gleichen, im Dienst oder in ihrem Beruf erlittenen Unglücksfällen nicht
halb so gut versorgt werden wie ein Handarbeiter. Kein Subaltembeamter, kein Offizier, kein Regierungs- oder Gerichtsassessor wird mit 2/3 seines Einkommens
pensioniert, wenn ihm in seinem Beruf ein Unfall passiert, welcher ihn erwerbsunfähig macht. Ich sehe die schlimmsten Folgen einer derartigen Staatsversorgung
voraus, und ich will viel lieber das Haftpflichtgesetz behalten, sogar mit einer gewissen Verschärfung, als die Folgen einer solchen Prämierung der Erwerbsunfähigkeit vor mir zu sehen. Welche Simulationen werden erfolgen, und wie wenig
Interesse hat die Kommune, die betreffenden Simulanten zu entlarven, wenn dieselben andernfalls Staatsrentner werden und ihr Geld verzehren. Nach dem Bochumer Entwurf war das Maximum der Versorgung 500 M. im Jahr und darf dasselbe nicht über die Notdurft hinausgehen. In billigen Gegenden, wie in Schlesien
und in den östlichen Provinzen, kann das Maximum unterschritten werden. Wenn
ein solches Maximum von der Industrie durch Prämienzahlung aufgebracht wird,
so geht das weit über ihre Pflichterfüllung aus dem Haftpflichtgesetz hinaus, weil
1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.11.
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diese mäßige, der Notdurft genügende Versorgung alle Unfälle trifft, auch die
selbstverschuldeten, denn bei diesen soll den Hinterbliebenen die Rente nicht
gekürzt werden, es soll nur den durch Selbstverschulden Beschädigten die Rente
gekürzt werden können, aber nicht müssen. Der Regierungskommissar, Herr Oberregierungsrat Lohmann, ein sehr achtungswerter und auch, wie ich höre, aufrichtig
religiöser Mann, ist zu sehr von humanistischen Gefühlen erfüllt, um darüber nicht
die schlimmen Wirkungen der angedeuteten Auswüchse des Gesetz.es zu
verkennen. Er sagte einmal wörtlich: "Die erwerbsunfähigen Arbeiter müssen doch
nach ihren gewohnten Bedürfnissen fortleben können." 2 Ja, wenn Sie und ich und
andere Leute ein Mittel wüßten, jedes Unglück in der Welt zu verhüten und jeden
Unglücksfall vollständig auszugleichen, dann würden wir nicht abgeneigt sein,
diesen Zustand, den wir vielleicht als Ideal bereichnen können, herbeizuführen, in
der Wirklichkeit aber wird uns das niemals gelingen. Ich hoffe, hochverehrter Herr
Professor, daß Sie mit Ihrem großen Einfluß im Reichstag auf die Wiederherstellung einer gewissen Nüchternheit bei der Behandlung der Gesetzvorlage hinwirken
werden. Nach meiner festen Überreugung dürfen die Leistungen nicht weit über
die Vorschläge des Bochumer Entwurfs hinausgehen, wenn durch das Gesetz nicht
die schlimmsten Folgen für das Deutsche Reich herbeigeführt werden sollen.
ferner hätte ich gerne gesehen, daß bei gewissen durch Normativbestimmungen
festzusetrenden Leistungen unter genügender Sicherstellung große Verbände sowie
auch große Unternehmerwerke von der Zwangsversicherung ausgeschlossen werden, ohne daß es diesen benommen ist, sich an die Reichsversicherung anzulehnen.
Die Festhaltung aber dieser Wünsche bedeutet meines Erachtens das Scheitern des
ganren Unternehmens, und zwar einmal aus politischen Gründen und zweitens,
weil man den Bereich der Versicherung möglichst ausdehnen und durch derartige
Maßregeln nicht einschränken will.

Nr. 215
1 881 Februar 25
Brief 1 von Prof. Dr. Karl Biedermann an den Kommerzienrat Louis Baare

Ausfertigung
[Biedermann hält die gesetzliche Unfallversicherung für ein äußerst bedenkliches Experiment]

Für Ihre neuerlich so eingehende Mitteilung Ihrer Bedenken hinsichtlich des
Unfallversicherungsgesetzes und das mir dadurch bewiesene Vertrauen bin ich Ihnen sehr verpflichtet. Es war mir besonders interessant, daraus zu ersehen, daß wir
in dem Hauptpunkte: der Frage Reichsanstalt oder korporative Verbände der Indu-

2

Vgl. Nr. 207.
Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.11.
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striellen ganz zu dem gleichen Resultat kommen, welches ich als Anwort auf Euren
Briefartikel der N[ational]Z[eitung] (der dazu gehörige Artikel in Nr. 63 ist mir
leider nicht mehr zur Hand) zu entwickeln und zu begründen versucht habe, ebenso
wie in den Thesen, welche ich einem hiesigen Arbeitervereins vorlegte 2 und welche Sie in der Elberfelder Zeitung gefunden haben werden; dabei muß ich bemerken, daß in dem betr. Verein sich kein Arbeiterführer für das Gesetz aussprach,
auch nicht die prinz[ipiell] mit anwesenden Sozialdemokraten.
Mein[en] Einfluß "im Reichstag" überschätzen Sie, hochgeehrter Herr, weit. Ich
bin selbst nicht mehr Mitglied des Reichstags, da ich schon 1874 eine Wiederwahl
deprecieren 3 mußte, ich kann also nur indirekt durch Gesinnungsgenossen u. bzw.
durch die Presse wirken. Ersters habe ich nach Kräften getan. Ich halte das ganze
Experiment für ein äußerst bedenkliches.

Nr. 216
1881 März 4
Sitzungsprotokoll 1 des Staatsministeriums
Metallographierte Abschrift
[Die Staatsminister, die Bedenken gegen die gesetzliche Unfallversicherung geäußert hatten, stellen diese zurück; die preußische Stimme im Bundesrat kann für den Gesetzentwurf
abgegeben werden)

Sitzung des Königlichen Staatsministerium
Gegenwärtig: der Vizepräsident des Staatsministeriums, Staatsminister Graf zu
Stolberg-Wernigerode, die Staatsminister von Kameke, Maybach, Bitter, von Puttkamer, Dr. Lucius, Dr. Friedberg, von Boetticher, für den Minister des Innern:
der Unterstaatssekretär Starke 2 • Der Herr Justizminister erschien erst gegen Ende
des einleitenden Vortrages des Staatsministers von Boetticher, der Untersstaatssekretär Homeyer, Kommissarius des Herrn Ministers für Handel: Geh. Oberregierungsrat Lohmann.

In der heute im Reichstagsgebäude abgehaltenen Sitzung des Staatsministeriums
wurde folgendes beraten und beschlossen.
1. Der Staatsminister von Boetticher hielt Vortrag über den Antrag der Bundesratsausschüsse (Drucksache Nr. 41) zu dem Gesetzentwurf betreffend die Versiehe-

2

3
1
2

Ermittelt werden konnten nur Thesen zur Reform des Haftpflichtgesetzes, die Karl Biedermann am 10.2.1880 in der "Gemeinnützigen Gesellschaft" vortrug (Annalen für das
gesamte Versicherungswesen 1880, S. 97 ff.).
ablehnen
GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.2, fol.273-275.
Kurt Starke (1834-1881), Unterstaatssekretär im preußischen Innenministerium.
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rung der Arbeiter gegen Unfälle. 3 Als diejenigen Bestimmungen, welche hauptsächlich Veränderungen gegen die ursprüngliche Vorlage enthalten, hob er hervor:
§ 15, wonach die Versicherung nicht mit dem Zeitpunkt der Anmeldung des
Betriebes eintritt, sondern eo ipso, nämlich für die bestehenden Betriebe mit dem
Inkrafttreten des Gesetzes für später entstehende Betriebe mit dem Zeitpunkt ihrer
Eröffnung.
§ 13 Nr. l, wonach für diejenigen Versicherten, deren Jahresarbeitsverdienst
750 M. und weniger beträgt, ein Drittel der Versicherungsprämie vom Reich aufzubringen ist.
§ l al. 3, wonach das Gesetz auf den Baubetrieb, soweit derselbe durch Beschluß des Bundesrats für versicherungspflichtig erklärt wird, Anwendung finden
soll.
§ l al. 4, wonach für Fabriken ohne Unfallgefahr (wobei man z. B. an fabrikmäßig betriebene Konfektionsgeschäfte gedacht habe) durch Bundesratsbeschluß
die Versicherungspflicht ausgeschlossen werden kann.
§ 2, welcher die Anwendung des Gesetzes auf fest angestellte Reichs-, Staatsund Kommunalbeamte ausschließt.
§ 4, wonach die Ausführung des Gesetzes nicht etwa durch eigene Reichsbeamte
(was von einigen Seiten befürchtet worden sei), sondern durch die von den Landesregierungen zu bezeichnenden Verwaltungsstellen stattfinden soll.
§ 7, welcher gegenüber dem § 5 der Vorlage die Entschädigung etwas einschränkt.
§ 46, welcher bezüglich der Haftpflicht und
§ 47, welcher bezüglich des Regresses der Versicherungsanstalt an den Betriebsunternehmer von den Bestimmungen der Vorlage abweicht, endlich den neu
eingeschobenen § 35, wonach dem Verletzten ein Anspruch nicht zusteht, wenn er
vorsätzlich die Verletzung sich zugefügt hat, die Ansprüche der Hinterbliebenen,
aber hierdurch nicht berührt werden.
Der Staatsminister von Boetticher sprach sich trotz der Bedenken, welche einige
dieser Beschlüsse erregen könnten, dafür aus, daß die preußische Stimme im Bundesrat für den Gesetzentwurf abgegeben werde. Der Herr Finanzminister erklärte,
die Bestimmung wegen Autbringung eines Drittels der Prämie durch das Reich habe wegen ihrer wesentlichen Rückwirkung auf die finanziellen Verhältnisse Preußens ihm erhebliche Bedenken verursacht. Er müsse annehmen, daß statistisches
Material über deren voraussichtliche Tragweite nicht vorhanden sei, weil es sonst
wohl mitgeteilt sein würde. Er glaube indessen, daß ein Widerspruch gegen diesen
Beschluß das ganze Gesetz werde scheitern lassen und wolle trotz der Unabsehbarkeit der Folgen dieser Bestimmung einen Anlaß daraus nicht entnehmen, um
gegen das Gesetz sich auszusprechen. Den Wunsch hege er jedoch, daß sobald sich
übersehen lasse, wie die Sache finanziell sich stellen werde, man dies feststelle und
mitteile.

J

Die Abänderungen des Bundesrates wurden Inhalt der am 8.3.1881 dem Reichstag zugegangenen Fassung des Gesetzentwurfs (Sten.Ber. RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Bd. 3,
Nr. 41).
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Gegen die Organisation, wonach das Gesetz durch die Landesbehörden auszuführen sei(§ 4), wolle er zwar einen Einspruch nicht erheben, doch müsse er betonen, daß die preußischen Behörden zum großen Teil schon sehr überbürdet seien.
Namentlich sei man bei der Kassenverwaltung an der Grenze der Leistungsfähigkeit angekommen und werde für künftige ähnliche Fälle auf Schaffung besonderer
Organe Bedacht genommen werden müssen.
Der Herr Kriegsminister erklärte, im Anschluß an dasjenige, was der Finanzminister bezüglich der Unabsehbarkeit der finanziellen Folgen des Gesetzes ausgesprochen, müsse er als besonders bedenkliche Bestimmungen, die schon erwähnten, seitens der Ausschüsse neu eingeschalteten Absätze 3 und 4 des § 1 bezeichnen, wonach Versicherungspflichtigkeit durch Bundesratsbeschlüsse ausgesprochen
bzw. ausgeschlossen werden könne, die Unsicherheit der Tragweite des Gesetzes
also noch vermehrt werde. Einen Grund zur Hereinziehung der Baubetriebe erkenne er überhaupt nicht.
Der Staatsminister von Boetticher erwiderte, Absatz 4 sei in den § 1 aufgenommen, da Absatz 1 ganz allgemein von Fabriken rede und man doch solche, bei
denen eine Unfallgefahr gar nicht obwalte, habe ausschließen wollen.
Absatz 3 wegen der Baubetriebe sei aufgenommen, weil bei diesem Betriebe die
Unfälle besonders zahlreich seien und grade auf diesen Punkt eine lebhafte Agitation sich gerichtet habe.
Die finanzielle Seite der Sache anlangend, so habe die sehr solide Stuttgarter
Unfallversicherungsgesellschaft eine, seiner Meinung nach hochgegriffene Rechnung aufgemacht. 4 Danach zähle man im Deutschen Reich zwei Millionen Arbeiter mit einem Arbeitsverdienst von 750 M. und darunter, dies ergebe bei Annahme dieses höchsten Einkommens von 750 M. auf den Kopf ein Gesamteinkommen
von 1500 Millionen, einen Prämienbetrag, bei Annahme einer Prämie zu 1 1/2 %
vom Verdienst von 22 1/2 Millionen, mithin einen Beitrag des Reichs von
7 500000 M., wenn etwa 5 Millionen auf Preußen fielen. 5
Der Herr Finanzminister erklärte, bei den Ansprüchen, welche von allen Seiten
an die Finanzverwaltung gemacht würden, sehe er, wenn auch diese Ausgabe noch
an dieselbe herantrete, keinen anderen Ausweg, als schon für die nächste Zukunft
die Einführung des Tabaksmonopols mit aller Entschiedenheit ins Auge zu fassen.
Der Herr Vizepräsident des Staatsministeriums erklärte, er habe gegen den Gesetzentwurf erhebliche Bedenken, habe dieselben in seinem allen Herren Staatsmi-

Gemeint ist der Allgemeine Deutsche Versicherungsverein a.G. in Stuttgart, der in einer
Denkschrift Vorschläge unterbreitet hatte, wie die Schwierigkeiten vermieden werden
könnten, die eine Übernahme der Versicherung auf den Staat bereiten würde. Auf Anordnung Bismarcks war daraufhin dessen Direktor Karl Gottlieb Moll zu Besprechungen
mit dem preußischen Handelsministerium nach Berlin berufen worden; vgl. auch den
Prospekt dieses Vereins, der nicht bloß die Unfallversicherung, sondern auch "eine
Kranken- und Sterbekasse sowie die Altersversorgung betreibt und dadurch allen Bedürfnissen der Arbeiter zu genügen sucht" (Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum,
2/0019 Nr.12) und sich rühmte, wegen Schadensforderungen keine Prozesse gegen sich
gehabt zu haben.
s Vgl. die Abschätzung Theodor Lohmanns, Nr. 194.
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nistem mitgeteilten Votum vom 21. Dezember v. J. 6, auf welches er sich hiermit
beziehe, zur Sprache gebracht und sehe dieselben auch jetzt im wesentlichen nicht
als erledigt an.
Dieselben beträfen teils die finanziellen Folgen des Gesetzes, die nicht abzusehen seien, teils seien sie prinzipieller Natur. Er sei zwar durchaus nicht dagegen,
daß die Fragen, mit welchen der Entwurf sich beschäftige, im Wege der Gesetzgebung geregelt würden, wohl aber sei ihm das unmittelbare und spezielle Eintreten
des Staats (bzw. Reichs) mit seinen Mitteln bedenklich. Dasselbe sei geeignet, immer weitergehende Ansprüche auf Staatshilfe, welche nicht befriedigt werden
könnten, wie Berufungen und Unzufriedenheit der nicht berücksichtigten Klassen
zu erzeugen.
Bei der Lage, in welcher die Angelegenheit sich befinde, sei er indessen durchaus dafür, daß das Staatsministerium für Abgabe der preußischen Stimme zugunsten des Entwurfs sich ausspreche.
Für die Abgabe der Preußischen Stimme in diesem Sinne erklärten sich sämtliche Herrn Staatsminister und verzichteten diejenigen, welche schriftlich votiert
hatten, auf nähere Erörterung ihrer Vota.

Nr. 217
1881 März 6
Freisinnige Korrespondenz I Nr. 55 2
Die "Irrtümer" des Herrn Baare.

Lithographischer Druck
[Polemische Kritik an Baares Aktivitäten]

Das Gerücht von der bevorstehenden Berufung des Kommerzienrats Baare zum
Direktor der neu zu errichtenden Abteilung für Handel und Gewerbe im Reichsamt
des Innern erhält sich trotz aller Dementis und tritt neuerdings sogar mit erhöhter
Bestimmtheit auf. Von um so größerem Interesse müssen da nachstehende Mitteilungen sein, welche aus der Feder eines rühmlich-bekannten Versicherungsbeamten
geflossen und uns zur Veröffentlichung zugegangen sind.
Ein Zufall hat mich - so schreibt derselbe - in den Besitz eines "Auszuges aus
den Verhandlungen der am 30. Oktober 1880 zu Bochum abgehaltenen 26. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre des Bochumer Vereins für Bergbau- und
Gußstahlfabrikation" gesetzt. 3 Herr Kommerzienrat Baare ist bekanntlich General-

6

Vgl. Nr. 169.

1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.12; Hervorhebung im Original.
Herausgeber und Redakteur dieses Pressedienstes war Ferdinand Gilles, der ihn im Oktober 1880 auch gegründet hatte.
Vgl. Nr. 127.

2
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direktor dieses Etablissements. In dieser Eigenschaft hielt der Herr Kommerzienrat
in der Generalversammlung ·auf den besonderem Wunsch einiger Aktionäre• einen
Vortrag über das Projekt einer • Arbeiterunfallversicherungskasse·. Hierbei äußerte
er u. a.: ·Die gehässige Behauptung in einem Teil der Presse, die Industriellen
wollten sich nur das Haftpflichtgesetz vom Halse schaffen, und zuvor auf Kosten
der Kommune und der Arbeiter (Sehr richtig! d. V.) ist leicht zu widerlegen durch
den Hinweis auf die Prämiensätze, welche für das Haftpflichtrisiko zu zahlen sind.
Dieselben betragen im Durchschnitt nicht halb so viel als nach dem neuen. alle Unfälle umfassenden Projekte auf den Unternehmer kommen. Für 2 1/2 bis 3 Mark
Jahresprämie pro Kopf versichern solide Gesellschaften gegen die gesetzliche Haftpflicht, und 6 M. Prämie wollen nach dem neuen Projekt die Unternehmer zu ihrem Teil tragen.·
Ei, ei Herr Kommerzienrat, haben Sie denn ganz vergessen, daß Sie für die
Haftpflichtversicherung der Bochumer Gußstahlfabrik - mit Ausschluß der Bergwerkarbeiter - eine Haftpflichtprämie von 9.27 M. pro Arbeiter im Jahre 1879 an
die Leipziger Unfallversicherungsbank zu entrichten hatten, und daß diese Prämie,
wie dies bei der Leipziger Gesellschaft seit einigen Jahren üblich ist, für das Jahr
1880 wahrscheinlich noch gestiegen sein wird? 4 (Die Leipziger Anstalt hat die
Haftpflichtprämien für das II. Semester 1880 bis heute noch nicht ausgeschrieben).
Wenn nach der bestimmten Behauptung des Herrn Kommerzienrats ·solide Gesellschaften" nur 2 1/2 bis 3 M. Haftpflichtprämie beanspruchen, warum versichert
denn derselbe zu einer mehr als dreifach höhere Prämie bei der Leipziger Unfallversicherungsbank!? Doch nicht etwa nur aus dem Grunde, weil ein Mitglied seines - der Bochumer Gußstahlfabrik - Aufsichtsrats, Herr Emil Rittershaus, zugleich
Agent der Leipziger Unfallversicherungsbank ist und aus diesem einen "Geschäft"
eine Jahresprovisionseinnahme von 6000 bis 7000 M. bezieht? 5 - Warum bezeichnet der Herr Kommerzienrat ferner die Leipziger Gesellschaft in seiner bekannten
"Denkschrift" trotzdem als ein "Musterinstitut•, obschon dasselbe ihn eine dreifach
höhere Prämie abverlangt, als nach seiner eigenen Äußerung "solide Gesellschaften• beanspruchen? Der Herr Kommerzienrat hat bekanntlich als Mitglied der Volkswirtschaftsrats
schließlich gegen den ganzen Unfallversicherungsgesetzentwurf gestimmt, weil er
mit seinen "humanen• Bestrebungen: die Arbeiter und die Kommune mit je 1/4 der
Beiträge heranzuziehen, nicht durchgedrungen ist. Offenbar aus Ärger darüber
verleugnete er sogar die Unterschrift des Gesetzentwurfs und schob dieselbe dem
früheren Herrn Staatsminister Hofmann in die Schuhe. Auch hierbei scheint dem
Herrn Kommerzienrat wieder ein kleiner ·Irrtum" passiert zu sein, denn unmittelbar, nachdem er in Friedrichsruh dem Herrn Reichskanzler seine Aufwartung gemacht hatte, ließ er durch die Organe seiner Partei laut verkünden: ·Er, der Herr
Kommerzienrat, habe den Herrn Reichskanzler für folgende Gedanken zu gewinnen gesucht!• (Diese No. 798 des "Berliner Actionär• vom 25. September 1880).
Vgl. zur Richtigkeit dieser Angabe Nr. 45, 46 und 200; die Bezugspunkte - Versicherung nur gegen haftpflichtige Unfälle oder gegen sämtliche Unfälle - sind nicht eindeutig
festzustellen.
s Diese Angabe ist nicht mehr nachprüfbar.
4
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Und nun folgten die "Gedanken" des Herrn Kommerzienrats, die in seinem späteren Gesetzentwurfe enthalten sind. Dem Herrn Kommerzienrat scheint jetzt vor seinen eigenen "humanen" Bestrebungen allmählich bange zu werden: "Die Geister, die er rief, er wird sie nimmer
los!" Während er großmütig 6 M. Prämie pro Jahr und Arbeiter opfern wollte,
auferlegt ihm, resp. den Aktionären des Bochumer Vereins, der Gesetzentwurf in
seiner jetzigen Gestalt ein Prämienopfer von mindestens 20 Mark pro Jahr und Arbeiter! Dafür werden ihm weder seine Aktionäre noch seine Herrn Kollegen in der
Eisenindustrie schwerlich dankbar sein und ihm über kurz oder lang wohl das fatale: 0 si tacuisses, philosophus mansisses" 6 zurufen! So weit unser Herr Gewährsmann. Wir sind nun neugierig, was der Herr Kommerzienrat zu den vorstehenden Berichtigungen seiner "Irrtümer" sagen wird.

Nr. 218
1881 März 16
Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken

Auszug 2
[Bericht über Dienstgeschäfte und personelle Veränderungen)

[ ... ]
Du kannst Dir wohl ungefähr vorstellen, in welcher Arbeitshetze ich während
der Verhandlungen über meine Gesetzentwürfe im Volkswirtschaftsrat und
Bundesrat gesteckt habe. Namentlich während der letzteren mußte das Unfallgesetz
zwischen I. und II. Beratung noch mal ganz wieder umgearbeitet werden. 3 Nun liegen er und der Innungsgesetzentwurf dem Reichstage vor, schon vielleicht 8
Tage. 4 Die Herren müssen den Bissen erst einige Male im Munde herumdrehen,
ehe sie sich entschließen können, daran zu kauen; ob sie ihn schließlich hinunterschlucken werden?! Wird natürlich wieder davon abhängen, wie sich das Zentrum

6

2

3

4

Auf Boethius zurückgehendes geflügeltes Wort. Eine Entgegnung wurde nicht ermittelt,
Gilles sah sich aber 1882 wegen zahlreicher "Preßprozesse" gezwungen, Deutschland
zu verlassen.
BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 126-127 Rs.
Ausgelassen sind private Mitteilungen und solche zur Kirchenpolitik.
Vgl. die Darstellung darüber bei Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und der Bundesrat, Bd. 4, 2. Aufl., Stuttgart u. Leipzig 1898, S. 348-352 und die Gesandtschaftsberichte von Graf Hugo Lerchenfeld-Koefering, BayHStA München MA 77378.
Vgl. Sten.Ber. RT 4.LP, IV.1881, Anl. Nr.41 (Unfallversicherungsgesetz, datiert vom
8.3.1881) und Nr.29 (lnnungsgesetz dat. v. 11.2.1881); auch die Begründung des Gesetzes (vgl. Nr. 171) wurde von Theodor Lohmann noch einmal überarbeitet und dabei
etwas erweitert, vgl. BArchP 15.01 Nr.379, fol. 237Rs.-273 Rs.
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dazu stellt, und das kann in diesem Augenblick kein Mensch wissen. 5 Doch tritt
immer mehr die Möglichkeit auf, daß Bismarck sich diesmal wirklich mit der konservativ-klerikalen Majorität einläßt. Ja ein grausamer Hexenkessel! Wenn man nur
nicht selbst daran zu rühren hätte!
Was mit uns und namentlich mit mir werden wird, ist auch noch gänzlich im
Dunkeln. Die Etatsposition für die neue Abteilung im Reichsamt des Innern haben
sie natürlich bewilligt. Viele Leute sagen, ich solle der Direktor werden; ich weiß
aber noch nichts davon und hoffe immer noch, daß Er einen andern aussucht. 6
Freilich könnte mir noch was Schlimmeres passieren, wenn er mir das Ansinnen
stellte, Tiedemanns Nachfolger zu werden, wenn der, wie es scheint, Regierungspräsident wird. 7 Dann werde ich aber entschieden bitten, mich in meinem bisherigen Wirkungskreise zu belassen.
Mit Jacobis Abgang 8, welcher nicht erfolgt sein würde, wenn Bismarck nur den
leisesten Wunsch geäußert hätte, wird das einst so hoch angesehene Handelsministerium ganz zugrunde gerichtet: zumal, wenn sich die Vermutung bestätigt, daß
außer mir auch noch Rommel ins Reichsamt des Innern versetzt werden soll. Dann
muß Bismarck als Handelsminister fast ganz mit neuen Leuten arbeiten, und die
einzige hervorragende Kraft, welche noch da ist (Stüve), wird er vielleicht wegen
seiner handelspolitischen Stellung 9 nicht gebrauchen wollen, wozu sie gut ist.
Müßte von Rechts wegen Unterstaatssekretär werden. Ich bliebe am liebsten in
meiner jetzigen Stellung, da mir eine bloß gesetzgeberische Tätigkeit, wie sie mir
im Reichsamt des Innern blühen würde, ohne jede Verwaltung von jeher als ein
Unding erschienen ist. Das Gerücht Baare war natürlich eine Mystifikation 10 ; so
dumm ist Bismarck doch noch nicht; hat auch vor einiger Zeit mal geäußert: seitdem er Handelsminister sei, habe er erst die Geheimräte schätzen gelernt. Wenn er
nur die Konsequenzen ziehen wollte! [ ... ]

s Vgl. Nr. 227 u. 232.
Die damit bzw. dem Aufrücken in die "erste Reihe" notwendigeiweise verbundene
engere dienstliche Bindung an Bismarck lehnte Theodor Lohmann ab; vgl. Nr. 224.
1 Am 27.4.1881 teilte Bismarcks Vertrauter Lothar Bucher Moritz Busch mit: "Mit Tiedemann gehe es zu Ende, und er wäre wohl schon beseitigt, wenn er nicht in betreff andeiweiter Versorgung zu hohe Ansprüche mache und durchaus Oberpräsident werden
wolle" (Moritz Busch, Tagebuchblätter, 3.Bd., Leipzig 1899, S.31).
s Jacobi schied am 30.4.1881 aus dem Staatsdienst aus und wurde am 1.5.1881 Präsident
der preuß. Zentralbodenkredit AG.
9 Gustav Stüve galt als Gegner von Bismarcks Schutzzollpolitik und war es wohl auch;
bereits am 5.11.1878 hatte Tiedemann Bismarck geschrieben, daß Stüve ein "entschiedener Freihändler" sei. Bismarck wollte damals den Namen Stüve noch nie gehört haben
(vgl. die entsprechenden Vorgänge in: BArchP 07.01 Nr.1437), obwohl dieser bereits
1878 in der Baumwoll- und Leinenkommission als Freihändler gewirkt hatte (vgl. Helmut Böhme, Deutschlands Weg zur Großmacht, 3. Aufl., Köln 1974, S. 510ff.).
10 Dabei handelt es sich um ein seinerzeit von der politischen Presse verbreitetes Gerücht
(vgl. Nr. 217), tatsächlich wurde lediglich die Ernennung Louis Baares zum Geheimen
Kommerzienrat vorbereitet, die am 1.5.1880 erfolgte (vgl. GStA Merseburg 2.2.1.
Nr.28390).
6
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1881 März 21
Eingabe I einiger Privatversicherungen an den Deutschen Reichstag

Teildruck
[Die Privatversicherungen kritisieren den Regierungsentwurf und schlagen als Alternative
eine Verschärfung der Haftpflicht (Gefährdungshaftung) und Pflicht zur Unfallanzeige vor]

An den hohen Reichstag richten die gehorsamst unterzeichneten deutschen Unfallversicherungsgesellschaften ehrerbietigst das dringende Ersuchen:
Es möge Hochdemselben gefallen. dem ihm vorgelegten Entwurfe eines Gesetzes. betreffend die Versicherung der in Bergwerken. Fabriken und anderen Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der bei dem Betriebe sich ereignenden
Unfälle. die verfassungsmäßige Zustimmung zu versagen.
Diese Bitte begründen wir wie folgt:
Insoweit dieser Gesetzentwurf den Zweck verfolgt, den derzeitigen Rechtszustand in bezug auf die Sicherung der Arbeiter gegen die wirtschaftlichen Folgen
von Unfällen einer Besserung entgegenzuführen, wird wohl niemand im Deutschen
Reiche seine freudige Zustimmung versagen können. Insbesondere dürfen mit dieser Anerkennung auch die deutschen Unfallversicherungsgesellschaften nicht zurückhalten, welche es ohne Überhebung für sich in Anspruch nehmen können, die
erfahrensten und darum durchaus kompetente Beurteiler dieser Materie zu sein.
Diese Kompetenz wird der hohe Reichstag nicht in Zweifel ziehen wollen, wenn er
hochgeneigtest erwägt, daß die Klientel der deutschen Unfallversicherungsgesellschaften zur Zeit aus ca. 860000 Arbeitern in ca. 29000 verschiedenen Etablissements besteht, daß von ihnen bis Ende 1880 nicht weniger als ca. 138 000 einzelne Unfälle behandelt worden sind, daß sie trotz der Jugend des Unfallversicherungswesens bis zum gleichen Zeitpunkt Kapitalentschädigungen im Betrage von
ca. 17000000 M. gezahlt haben und den Invaliden der deutschen Arbeit und den
Witwen und Waisen verunglückter Arbeiter eine jährliche Rente von ca.
207000 M. zu gewähren haben. Gestützt auf die durch solchen ausgedehnten Geschäftsbetrieb erlangte besondere Kenntnis der Bedürfnisse des wirtschaftlichen Lebens und des Rechtsbewußtseins des Volkes in bezug auf Arbeiterschutz, wagen
die deutschen Unfallversicherungsgesellschaften bei dem Hohen Reichstag auf geneigtes Gehör zu hoffen, wenn sie, ihre Anerkennung des Gesetzentwurfs auf seinen "christlich humanen" Endzweck beschränkend, eine Reihe schwerwiegender
Bedenken vortragen, welche sich gegen die von den hohen verbündeten Regierungen zur Erreichung dieses Zweckes als geeignet befundenen Mittel und Wege gebieterisch aufdrängen.
1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.12. Die Eingabe - unterzeichnet von
der Magdeburger Allgemeinen Versicherungs AG in Magdeburg, der "Rhenania" in
Köln, der Kölnischen Unfallversicherungs AG sowie der "Prometheus" in Berlin, erstere war dabei wohl "federführend" - ist publiziert in den Annalen für das gesamte Versicherungswesen 1881, S. 213, 229, 253, 277 und wird daher nur teilweise abgedruckt,
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Wenn die Begründung des Gesetzentwurfes, wie ja unter allen Beteiligten, zu
denen sich neben Arbeitnehmern und Arbeitgebern auch die Unfallversicherungsgesellschaften rechnen müssen, unzweifelhaft feststeht, mit vollem Recht hervorhebt, daß der durch das Reichshaftpflichtgesetz geschaffene Rechtszustand ein unbefriedigender sei, so ist dieser Mißerfolg ausschließlich darauf zurückzuführen,
daß der Gesetzgeber, teils befangen in den hergebrachten Grundsätzen des Obligationenrechtes über die Verpflichtung zum Schadensersatz, teils übertrieben ängstlich besorgt um die Prosperität der nationalen Industrie, Bedenken trug, dem inneren Grunde, dem sittlich wirtschaftlichen Prinzipe, welches ihm überhaupt den Impuls zur Beschäftigung mit der vorliegenden Frage gab, im vollen Unfange Rechnung zu tragen. Der Gesetzgeber hätte sich sagen müssen, daß für das industrielle
Zeitalter, welches nach Nutzbarmachung der elementaren Kräfte angebrochen war,
welches die Arbeiter- und Lohnverhältnisse völlig umgestaltet hatte, jene Rechtsgrundsätze, die in der vorindustriellen Zeit sich ausgebildet hatten, nicht mehr ausreichend sein können und daß es seine Pflicht sei, die Rechtsentwicklung in gleichem Schritt mit den neuen wirtschaftlichen Bedürfnissen zu halten, die doch in
der Tat in keiner Hinsicht für vorübergehende gehalten werden konnten. Und jenes
Prinzip, dem man hätte Geltung verschaffen sollen, konnte kein anderes sein als
der Gesichtspunkt:
Jedem Gewerbe, jedem Industriezweige haften erfahrungsgemäß gewisse
Unfälle an, die auch bei dem vorsichtigsten Betriebe nicht vermieden werden
können; wenn nun ein Unternehmer trotz.dem ein solches Gewerbe ergreift, einer
solchen Industrie sein Kapital widmet, um daraus Vorteil und Gewinn zu ziehen,
so hat er dieses Moment der Summe seines Risikos zuzusetzen und bei seinen
Kalkulationen ebensowohl in Anschlag zu bringen wie alle übrigen Schäden, die
möglicherweise seinem Kapital entstehen könnten. Daß der Arbeiter das Risiko des
Unfalles nicht tragen kann, ist so lange unbestreitbar, als die Arbeitslöhne eben nur
für die notwendigsten Bedingungen des Lebens ausreichend sind und daher eine
Prämie für die Übernahme der Gefahr nicht enthalten.
Neben dieser Logik unerbittlicher Notwendigkeit sprechen aber auch andere
sachliche Gründe dagegen, daß dem Arbeiter das Risiko des Unfalles aufgebürdet
werde. Der Arbeiter ist selten in der Lage, die vernichtenden Wirkungen der Maschinen vorauszusehen oder zu verhindern, und er muß seine körperliche Integrität
meist willenlos den Einrichtungen und Vorkehrungen des Betriebsunternehmers
anvertrauen. Denn man wird angesichts der wirtschaftlichen Lage unserer Arbeiter
nicht behaupten wollen, daß dieselben eine irgend nennenswerte Willensfreiheit besäßen, sich die Stätte ihrer Beschäftigung und ihres Unterhaltes unter Erwägungen
über die Höhe der damit verbundenen absoluten oder relativen Unfallsgefahr zu
wählen. Genug! Das Risiko der Unfälle bei einer Unternehmung gehörte dahin, wo
alle Chancen derselben liegen, auf die Seite des Unternehmers!
Hätte man sich auf diesen Standpunkt gestellt, so würde man schon damals, statt
des so ungünstig verlaufenden Versuchs, einem vermeintlichen Notstande durch
ein Spezialgesetz zu begegenen, zu einer radikalen dauernden Lösung der Frage
durch eine der neuen industriellen Zeit entsprechende generelle Reform der Grundsätze über die Verpflichtung zum Schadenersatze in Verträgen über Arbeitsleistungen gelangt sein.
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Die Neigung, dieser definitiven Regelung mit Rücksicht auf die schon damals
beabsichtigte Kodifikation des Obligationenrechts aus dem Wege zu gehen, läßt
sich vielleicht mit den Illusionen erklären, denen man in der Maienblüte des Reiches über die gesetzgeberische Tätigkeit desselben sich hingegeben hatte. [ ... ]
Kommt man somit zu dem Resultate, daß kein Bedenken davon hätte abhalten sollen, schon anstelle des Haftpflichtgesetzes eine prinzipielle radikale Lösung der
Frage über die Haftung für die Unfallgefahr in dem dargelegten Sinne herbeizuführen, so sollte man meinen, daß nun, nachdem die zehnjährige Herrschaft jenes
Ausnahmegesetzes alle Mängel und die absolute Unzulänglichkeit desselben klar an
den Tag gebracht hatte, nachdem sich das Bedürfnis einer weiteren, durchgreifenden Reform täglich gebieterischer herausgestellt, daß nunmehr die Reichsregierung
zu einer großen gesetzgeberischen Tat sich aufrichten und es als eine wirtschaftliche, soziale und politische Pflicht empfinden werde, die prinzipielle Regelung des
Rechtszustandes auf diesem Gebiete endgültig herbeizuführen! Statt dessen hat es
den hohen Bundesregierungen gefallen, dieser Regelung aurs Neue aus dem Wege
zu gehen und in der Errichtung einer monopolistischen Reichsunfallversicherungsanstalt einen lückenhaften Notbehelf vorzuschlagen, in welchem man ein durchschlagendes juristisches Prinzip vollständig vermißt und in dem die Hauptfrage
selbst, wem die Haftung für die körperliche Integrität der Arbeiter zukomme, unentschieden bleibt; es wird vielmehr das gesamte Unfallrisiko in Unfallversicherungsprämien umgesetzt und in zwei verschiedenen kunstvollen Kombinationen
bruchweise zwischen Arbeitgeber und Arbeiter und in einer dritten Kombination
zwischen diesen und einem neuen Beitragsgenossen, dem deutschen Reiche, geteilt,
und man kann recht eigentlich sagen, daß die Rechtsfrage dabei in die Brüche geht.
Innere Gründe, Gründe des Rechts sind für diese Bruchrechnung nicht angeführt;
man hat sich lediglich - ohne sie zutreffend zu lösen - die Aufgabe gestellt, die
tatsächliche Teilung des Unfallrisikos, wie sie sich unter der Herrschaft des Haftpflichtgesetzes, also anerkanntermaßen während eines jetzt zu beseitigenden Notstandes, und deshalb nicht in innerlich befriedigender Weise zwischen Arbeiter,
Arbeitgeber und öffentlicher Armenpflege herausgebildet hat, in der Verteilung der
Unfallprämie auf die zwei resp. drei Kontribuenten zum Ausdruck zu bringen. Da
es nun nicht anzunehmen und jedenfalls in dem Rechte aller Kulturstaaten eine
Analogie dafür nicht zu finden ist, daß das allgemeine Rechtsbewußtsein seine
Grundsätze nach den Subtilitäten der Bruchrechnung mit Halben, Dritteln oder
Vierteln entwickelt, so kann man mit Bestimmtheit behaupten, daß diese Erledigung der Haftungsfrage des inneren Rechtsgrundes entbehrt und nicht eine Lösung,
sondern eine neue Vertagung derselben ist, eine Vertagung, die unendlich bedrohlicher erscheint als jene erste, welche das Haftpflichtgesetz bewirkte. Denn der
neue Zustand wird sich in dem kolossalen Apparat der Reichsunfallversicherungsanstalt gewissermaßen versteinern, und es wird dadurch eine spätere Revision und
selbst die Hoffnung ausgeschlossen, daß die große Frage wenigstens bei der erhofften Kodifikation des deutschen Obligationenrechts zu einer gerechten und endgültigen Lösung gelangen werde. [ ... ]
Wie man nun also auch den Gesetzentwurf betrachten möge, man kann nicht die
Überzeugung gewinnen, daß er in irgendeiner Beziehung die vollständige, befriedigende und dauerhafte Lösung der Frage bringen, daß er einen für alle Partei-
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en erträglichen Rechtszustand schaffen und den allergeringsten Teil der Hoffnungen erfüllen werde, welche an die Spitze der "Begründung" gestellt sind. Wir können eine solche Lösung nur davon erwarten, wenn die Gesetzgebung, anstatt von
Spezialgesetz zu Spezialgesetz zu schwanken und mit karger Hand dürftige Zugeständnisse an die Bedürfnisse des industriellen Lebens zu machen, sich ferner
nicht mehr der Pflicht entzieht, unumwunden das in dem Rechtsbewußtsein des
Volkes bereits gereifte Rechtsprinzip zu proklamieren, daß der Arbeitgeber bei
allen Verträgen über gewerbliche Arbeitsleistungen für alle, gleichviel, durch
wen oder wodurch verursachte Unfälle - vorsätzliche Selbstverletzung natürlich
ausgenommen - haftbar sei, oder wenigstens, daß der § 1 des Haftpflichtgesetzes
auf alle und jede Verträge über gewerbliche Arbeitsleistungen ausgedehnt werde.
[ ... ]
Die Unfallversicherung hat sich als der jüngste Zweig des deutschen Versicherungswesens seit dem Erlaß des Reichshaftpflichtgesetzes entwickelt. Das Bedürfnis der Bt:triebsuntemehmer, sich gegen die Folgen dieses Geset:zes zu schütren,
gab dazu die nächste, die äußere Veranlassung, und es traten im Verlauf weniger
Jahre die in der Anlage A. mit näheren Angaben verzeichneten Privatunfallversicherungsgesellschaften, teils auf der Basis des Gegenseitigkeits- oder Genossenschaftsprinzips, teils auf der Basis der Versicherung zu festen Prämien (Aktiensystem) ins Leben; aber sämtliche Anstalten stellten sich von vornherein eine weitere und höhere Aufgabe, als jenem nächstliegenden einseitigen, nur einen geringen
Bruchteil aller Unfallschäden deckenden Interesse der Betriebsunternehmer zu genügen; sie erkannten es für ihre Pflicht, einen Schutz der arbeitenden Bevölkerung
gegen die Folgen aller Unfälle, einerlei durch wen und wodurch entstanden, durch
Versicherung zu ermöglichen und so ihrerseits einen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage zu liefern. Diese Bestrebungen sind von dem erfreulichsten, von Jahr
zu Jahr steigenden Erfolge gekrönt worden und während alle gleichartigen Versuche in den Kulturstaaten des Auslandes vordem gescheitert waren, blieb es dem
deutschen Versicherungswesen vorbehalten, die Frage der Unfallversicherung unter
den schwierigen, durch das verfehlte Haftpflichtgesetz geschaffenen Verhältnissen
in höchst befriedigender Weise zu lösen.
Die folgende Zusammenstellung nach den Angaben der betreffenden deutschen
Privatunfallversicherungsgesellschaften mögen den zahlenmäßigen Beleg für diese
Anführungen liefern:
Ende des Jahres 1880 waren in Kraft
A. Policen allein gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht:
9680 (33 %) für 402424 Arbeiter (47 %);
B. Policen gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht und zugleich gegen
alle Unfälle
19471 (67 %) für 458437 Arbeiter (53 %);
C. zusammen
29151 Policen für 860861 Arbeiter.
Es mag hier angemerkt werden, daß in diesen Zahlen der deutsche Geschäftsbestand einiger schweizerischen Gesellschaften, welche nach deutschen Vorbildern
ins Leben gerufen worden sind, sowie der zahlreichen lokalen Unfallversiche-
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rungsgenossenschaften und Vereine nicht eingeschlossen ist und daß bei sehr mäßiger Schätzung nach Hinzurechnung dieses Versicherungsbestandes die Zahl der
versicherten Arbeiter auf reichlich mehr als eine Million veranschlagt werden
mag.2
Die Gesamtsumme, welche die Privatunfallversicherungsgesellschaften bis Ende
1880 an Unfallentschädigungen geleistet haben, beträgt an gezahltem Kapital
16992719 M. und an übernommenen Jahresrenten 207878 M., für welche das entsprechende Kapital nach den Grundsätzen der Lebensversicherungstechnik reserviert ist.
Wenn man nun den obigen Geschäftsstand der deutschen Privatunfallversicherungsgesellschaften ins Auge faßt, so wird man, abgesehen von dem Gesamtumfang, namentlich mit Anerkennung beachten müssen, in welchem Verhältnisse die
Zahl der Versicherungen gegen alle Unfälle zu den bloßen Haftpflichtversicherungen steht. Oder sollte man es nicht als einen Erfolg bezeichnen dürfen, wenn es
den Gesellschaften gelungen ist, unter der Herrschaft des mangelhaften Haftpflichtgesetzes ohne Zwang zwei Drittel aller Unternehmer zu veranlassen, den
Schutz ihrer Arbeiter weit über ihre gesetzliche Verbindlichkeit auszudehnen? Die
Unfallversicherungsgesellschaften haben damit die ausgesprochene Tendenz der
"Begründung" längst bahnbrechend antizipiert und so haben sie nicht, wie die
"Begründung" glauben machen will, zur Verschärfung der Gegensätze, sondern zur
Milderung des sozialen Notstandes beigetragen; sie haben wenigstens für die von
ihnen versicherten Arbeiter verhütet, daß dieselben, was die "Begründung" aus
Unkenntnis ganz allgemein behauptet, im Falle des Unglücks der öffentlichen Armenpflege oder der Privatwohltätigkeit anheim gefallen sind, soweit die Haftpflicht
nicht Anwendung fand. Und diese großartige Leistung konnte nur erzielt werden,
weil einerseits die Privatunfallversicherungsgesellschaften beweglich genug waren,
ihre Versicherungen stets den besonderen Eigentümlichkeiten der Personen und
Betriebe anzupassen, und weil andererseits der leitende Stern ihres Geschäftsbetriebs die sittliche Idee der Unfallversicherung war. Von alledem weiß die "Begründung" nichts. Ausschließlich vermag sie den Unfallversicherungsgesellschaften nachzureden, daß sie zur Vermehrung der Haftpflichtprozesse beigetragen hätten, indem die Mehrzahl derselben dahin gelangt sei, in den meisten Fällen nur zu
zahlen, wenn der fragliche Entschädigungsanspruch durch richterliche Entscheidung festgestellt worden sei. Wir erheben vor dem hohen Reichstag entschiedenen
Protest gegen diese schwere, all' und jeder Grundlage entbehrende Anschuldigung.
Seit dem Entstehen der Unfallversicherungsgesellschaften bis zum Ende des Jahres
1880 sind allen Gesellschaften 138 323 Unfälle angemeldet worden, und von diesen
sind durch Richterspruch entschieden:

2

Vgl. auch die entsprechenden, in den einzelnen Ziffern mehr als in den Gesamtzahlen
etwas differierenden Angaben in der im Auftrag des Reichsamts des Innern von Tonio
Bödiker bearbeiteten Enquete "Die Unfallstatistik des Deutschen Reichs nach der Aufnahme vom Jahre 1881", Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr
1882, hg. v. Kaiserlichen Statistischen Amt, Bd. 53 der Statistik des Deutschen Reichs,
Ergänzungsheft, Berlin 1882, S. 21.
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a) zugunsten der Kläger
b) zu Ungunsten der Kläger

583
495
919

es schweben noch vor Gericht

1414
548

so daß also die Gesamtzahl der Prozesse

1962

oder 1,418 Prozent aller angemeldeten Unfälle beträgt. 3

[ ••• ]

Wir haben uns erlaubt, in den vorangegangenen Ausführungen schon nach verschiedenen Richtungen anzudeuten, in welcher Weise uns diese Lösung zum Segen
aller Beteiligten möglich erscheint auf dem Boden des gemeinen Rechts, ohne
Zwang und Monopol, ohne Schädigung der wohl.erworbenen Rechte der Privatunfallversicherungsgesellschaften und unter Erhaltung der als segensreich erkannten
freien Mitarbeit derselben.
Wir erlauben uns, dem Hohen Reichstage diese unsere Vorschläge hierunter zusammenzustellen:
1) Gesetzliche Vorschriften, welche zur Verminderung und Verhütung von Unfällen, je unter Mitwirkung praktisch erfahrener Fachmänner, Schutzvorrichtungen
und Präventivmaßregeln feststellen, deren Anwendung durch die Gewerberäte
oder sonst überwacht, event. erzwungen wird.
2) Die Ausdehnung der obligatorischen Ersatzleistung seitens des Arbeitgebers auf
alle und jede gewerblichen Betriebe und auf alle, gleichviel durch wen oder wodurch verursachten Betriebsunfälle, lediglich mit Ausnahme der vorsätzlichen
Selbstverletzung.
3) Gesetzliche Limitierung der Ersatzleistung für die verschiedenen Folgen der
Unfälle.
4) Die gesetzliche Verpflichtung zur Anzeige jedes voraussichtlich mehr als sieben
Tage Arbeitsunfähigkeit verursachenden Unfalls.
5) Die gesetzliche Einführung von Ortskommissionen zur Feststellung des Tatbestandes der ad 4 erwähnten Unfälle und für Schlichtung von Streitigkeiten,
event. mit Überordnung von Kreiskommissionen, deren Entscheidungen vorliegen müßten, ehe gerichtlich geklagt werden könnte.
6) Die gesetzliche Abkürzung der jetzt zweijährigen Verjährungsfrist.
7) Gesetzliche Einführung eines statistischen Formulars, auf welchem jede Unfallversicherungsgesellschaft alljährlich eine Spezifizierung sämtlicher in den verschiedenen Industriezweigen vorgekommenen Unfälle mit den finanziellen Folgen und den dieselben bedingenden Verhältnissen dem Statistischen Amte des
Deutschen Reichs einzureichen, während dieses das Gesamtresultat alljährlich in
seiner Zeitschrift zu veröffentlichen hat.
Die wohltätigen Folgen einer solchen Gesetzgebung würden sehr bald in Erscheinung treten. Zunächst würde allen Arbeitern ausnahmslos derselbe ausreichende Schutz, event. Ersatz der körperlichen Integrität gewährt und eine so gehäsJ

Eine amtliche Enquete über Haftpflichtprozesse war 1880 auf Reichsebene für die Jahre
1872-1880 geplant, sie scheiterte aber - ebenso wie eine auf das Jahr 1880 begrenzte an dem Aufwand, der damit für die Gerichte verbunden war.
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sige Verschiedenheit zwischen einzelnen Arbeitergruppen, wie sie auch das Reicbsunfallversicherungsgesetz nicht zu überwinden vermag, würde ganz und gar wegfallen.
Die Betriebsunternehmer aber würden infolge ihrer erweiterten Verpflichtungen
durch den minder empfindlichen Zwang des eigenen Interesses ebenso wirksam zur
ausgedehnten Unfallversicherung veranlaßt werden wie durch den Zwang des Gesetzes, und sie würden dabei die Freiheit haben, den Versicherungsumfang nach
den vorliegenden besonderen Verhältnissen zu bemessen. [ ... ]
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Rede 1 des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck im Deutschen Reichstag

Teildruck 2
[Apologie des Gesetzentwurfs über die Arbeiterunfallversicherung; Ausführungen zur Entstehung, Bismarcks Erwägungen und Rückgriff auf politisch legitimierende Metaphorik:
Peculium, armer Mann, praktisches Christentum und Staatssozialismus]

[ ... ] Was die Masse der Arbeiter denkt, das weiß der Herr Vorredner 3 gar nicht;
er weiß, was die eloquenten Streber, die an der Spitze der Arbeiterbewegungen
stehen, was die gewerbsmäßigen Publizisten, die die Arbeiter als ihr Gefolge brauchen und die unzufriedenen Arbeiter als Gefolge brauchen - was die darüber denken, darüber wird der Herr Vorredner ganz gewiß genau unterrichtet sein. Aber
was der Arbeiter im allgemeinen denkt, das wollen wir abwarten. Ich weiß nicht,
ob diese Frage in ihrer Bedeutung überhaupt schon bis zu ihrer Erwägung außerhalb der gelehrten Arbeiterklubs, außerhalb der leitenden Streber und Redner vollständig durchgedrungen ist. Wir werden ja bei den nächsten Wahlen die erste
Probe davon haben, ob der Arbeiter sich dann, geschweige jetzt, ein volles Urteil
darüber schon gebildet hat.
Das Feld der Gesetzgebung, welches mit diesem Gesetz betreten wird und von
dem der Herrn Vorredner ganz mit Recht urteilt, daß es noch eine sehr weite Perspektive bat, die vielleicht auch gemäßigte Sozialdemokraten milder in ihrem Urteil über die Regierung stimmen kann - dieses Feld, welches hiermit betreten wird,
berührt eine Frage, die wahrscheinlich von der Tagesordnung so bald nicht ab1

2

3

Sten.Ber. RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Bd. 1, S. 711-717. Bismarck hat - anders als üblich
- das Redeprotokoll nicht redigiert, offensichtliche Fehler sind hier ohne besondere
Kennzeichnung korrigiert, nähere Angaben dazu in der von Horst Kohl besorgten kritischen Ausgabe der politischen Reden des Fürsten Bismarck (Bd.9, Stuttgart 1894, Reprint, Aalen 1970, S. 12-42).
Ausgelassen die "beiläufigen" Auseinandersetzungen mit Eduard Lasker und Ludwig
Bamberger sowie Ausführungen zum Volkswirtschaftsrat.
Eugen Richter.
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kommen wird. Seit fünfzig Jahren sprechen wir von einer sozialen Frage. Seit dem
Sozialistengesetz ist immer an mich die Mahnung herangetreten von amtlicher,
hochstehender Seite und aus dem Volke: es sei damals versprochen 4 , es müsse auch
positiv etwas geschehen, um die Ursachen des Sozialismus, insoweit ihnen eine Berechtigung beiwohnt, zu beseitigen 5; die Mahnung ist bis zu diesem Augenblick an
mich toto die herangetreten, und ich glaube nicht, daß mit der sozialen Frage, die
seit fünfzig Jahren vor uns schwebt, unsere Söhne und Enkel vollständig ins reine
kommen werden. Keine politische Frage kommt überhaupt zu einem vollständigen
mathematischen Abschluß, so daß man Bilanzen nach den Büchern ziehen kann; sie
stehen auf, haben ihre Zeiten und verschwinden schließlich unter anderen Fragen
der Geschichte; das ist der Weg einer organischen Entwicklung. Ich halte es für
meinen Beruf, diese Fragen, ohne Parteileidenschaft, ohne Aufregung - ich bedaure, daß die Parteifragen so hineinspielen - in Angriff zu nehmen, weil ich nicht
weiß, wer sie mit Erfolg in Angriff nehmen soll, wenn es die Reichsregierung
nicht tut. [ ... ]
Der Herr Abgeordnete Richter hat auf die Verantwortlichkeit des Staates für
das, was er tut, auf dem Gebiet, welches er heut betritt, aufmerksam gemacht.
Nun, meine Herren, ich habe das Gefühl, daß der Staat auch für seine Unterlassungen verantwortlich werden kann. Ich bin nicht der Meinung, daß das "laisser faire,
laisser aller" 6 , "das reine Manchestertum in der Politik", "Jeder sehe, wie er's
treibe, jeder sehe, wo er bleibe 7 ", "Wer nicht stark genug ist, zu stehen, wird niedergerannt und zu Boden getreten", "Wer da hat, dem wird gegeben, wer nicht hat,
dem wird genommen" 8 -, daß das im Staat, namentlich in dem monarchischen, landesväterlich regierten Staat Anwendung finden könne, im Gegenteil, ich glaube,
daß diejenigen, die auf diese Weise die Einwirkung des Staates zum Schutz der
Schwächeren perhorreszieren, ihrerseits sich dem Verdacht aussetzen, daß sie die
Stärke, die ihnen, sei es kapitalistisch, sei es rhetorisch, sei es sonstwie, beiwohnt,
zum Gewinn eines Anhangs, zur Unterdrückung der anderen, zur Anbahnung einer
Parteiherrschaft ausbeuten wollen und verdrießlich werden, sobald ihnen dieses
Beginnen durch irgendeinen Einfluß der Regierung gestört wird.
Dem Herrn Abgeordneten 9 reicht die Konsequenz dieser Gesetzgebung nicht
weit genug. Ja, wenn er nur Geduld haben will, so werden wir seinen Erwartungen
und seinen Wünschen in dieser Beziehung vielleicht später entsprechen können -,
nur nicht zu schnell und nur nicht alles auf einmal! Solche Gesetze entstehen ja
nicht auf der Basis einer theoretischen Willkür, die darüber grübelt, was wäre jetzt
wohl für ein Gesetz zu machen, sondern sie haben ihre Genesis, ihre Vorge4

Zuerst in der Thronrede vom 12.2.1879, vgl. Nr. 203 Anm. 3.

s Die entsprechende Programmatik hatte - wie unbestimmt auch immer - Bismarck bereits
in seinem Schreiben an den preußischen Handelsminister Graf Heinrich von ltzenplitz
vom 17.11.1871 entwickelt, vgl. den Abdruck: Zeitschrift für Sozialreform, 38.Jg.
1992, s. 53 ff.
6
Auf Jean Claude Marie Vincent, Seigneur de Goumay zurückgehendes geflügeltes
Wort, Parole der Freihandelsschule.
7
Verszeilen der Schlußstrophe von Goethes Gedicht "Beherzigung".
s Matthäus 13,12.
9
Eugen Richter.
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schichte, aus der sie entstehen. Daß wir bis heute nur mit einem Unfallversicherungsgesetz kommen, hat seinen Grund darin, daß gerade diese Seite der Fürsorge
für den Armen und Schwachen schon früher besonders lebhaft betrieben ist, in
Zeiten, wo ich diesen Dingen überhaupt noch nicht nähergetreten bin. Ich habe
Aufforderungen, Andeutungen, Anfinge zu diesem Gesetz schon vorgefunden, es
war das Gesetz, was nach Lage der Akten am meisten urgierte und am meisten
dringend erschien, und wie ich ihm zuerst nähergetreten bin, habe auch ich anfangs
das Gefühl gehabt, daß das Gesetz seiner Theorie nach nicht umfassend genug sei,
mir ist die Versuchung nahegetreten, in dem ersten Paragraphen, in dem, glaube
ich, der Satz vorkommt: "Alle Arbeiter, die" und "müssen so und so entschädigt
werden" -, anstatt dessen zu sagen: "Jeder Deutsche". Wenn man diesem Gedanken, der etwas Ideales hat, nähertritt 10 , wenn man namentlich auch die selbständigen Arbeiter, die in niemandes Auftrage verunglücken 11 , umfassen will, dann hat
die Sache auf dem Wege der Versicherung ihre noch größeren Schwierigkeiten,
und das erste, was uns da beschäftigt hat, und sehr viel ernster beschäftigt, als irgendeine zweistündige Rede irgendeines Abgeordneten tun kann, das war die
Frage: Wie weit läßt sich das Gesetz ausdehnen, ohne daß wir in den Beginn dieser
Gesetzgebung gleich im Anfang eine nachteilige Lage, einen zu weitgehenden
Griff, also einen Mißgriff bringen? Mir lag als Landwirt wohl die Frage sehr nahe:
Läßt es sich beispielsweise auf die Landwirtschaft, der bei weitem die größte Anzahl der Arbeiter, wenigstens in den östlichen Provinzen, angehören, ausdehnen? 12
Ich will die Hoffnung, daß dies möglich sei, nicht aufgeben, aber doch über die
Schwierigkeiten, die uns für den ersten Augenblick abgehalten haben, einige Worte
sagen. Daß die landwirtschaftlichen Gewerbe, soweit sie sich der Maschinen- und
elementaren Kräfte bedienen, nicht ausgeschlossen sind, versteht sich von selbst.
Nun ist aber auch die übrige größere Masse der landwirtschaftlichen Bevölkerung
vielfach in Berührung mit Maschinen, die nicht von elementaren Kräften, sondern
von Pferden, mitunter auch von Menschenhänden geleitet werden, und diese Berührung ist vielfach eine lebens- und gesundheitsgerahrliche; es ist aber außerordentlich schwer, den Prozentsatz dieser Bevölkerung, das Beitragsverhältnis, welches daraus hervorgeht, zu fixieren. Der Herr Abgeordnete hatte ja seinerseits
schon fertige Erfahrung, wieviel in jedem Zweige der menschlichen Beschäftigung
der Prozentsatz beträgt, und er hat ihn mit großer Sicherheit angeführt 13; ich würde
ihm dankbar sein, wenn er diesen Schatz und die Quelle, aus der er ihn gezogen
hat, uns mitteilen wollte. Wir haben versucht, uns zu helfen, die Vorarbeiten waren sorgfältig nach Daten - nota bene nach sicheren, nicht nach beliebigen statistischen, auf Konjunkturen begründeten Ziffern, sondern sicher begründeten Ziffern
ausgesucht, und wenn wir die gefunden hätten, die der Herr Abgeordnete ja mit
seinem schärferen Blick sofort entdeckt zu haben scheint, wenn sie uns zugänglich
Vgl. dazu Nr. 67, Anm. 28 u. 30, Nr. 77, Anm. 9 sowie auch Nr. 109, S. 305 und
Nr. 168 Anm. 10.
11 Vgl. dazu die Stellungnahme von Fritz Wolff (Nr. 99).
12 Vgl. Nr. 87 Anm. 3.
n Eugen Richter hatte u. a. ausgeführt: "Ich habe andere Zahlen, die ich aufgestellt habe
nach wirklich abgeschlossenen Policen ... " (Sten.Ber. RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Bd. 1,
s. 708).
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gewesen wären, und wenn wir sie für richtig gehalten hätten, würden wir in dieser
Vorlage weitergegangen sein
Wenn ich sage, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß die Landwirtschaft auch
schließlich hineingezogen wird, so schwebt mir dabei eine Organisation vor, die so
rasch in einer Session nicht hergestellt werden kann, mit der das Kind, wenn es
überhaupt zur Welt kommt, überhaupt nicht geboren werden kann, sondern in die
muß es erst allmählich hineinwachsen, nämlich eine Organisation, nach welcher die
Zweige, die ihre Arbeiter versichert haben, in sich korporative Genossenschaften
bilden, welche ihren wirklichen Bedarf an Entschädigungen durch Prämien in sich
aufbringen, und welche zugleich die genügende Kontrolle über ihre Mitglieder dahin ausüben, daß die Einrichtungen überall so sind, daß der Genossenschaft mit
denselben wenig Lasten erwachsen, mit anderen Worten, daß man das Interesse der
mitz.ahlenden Mitgenossen zum Wächter der Zweckmäßigkeit der Einrichtungen
für Verhinderung der Unfälle macht. Gelingt es, im Wege der Erfahrung dahin zu
kommen, dann wird man auch für die nicht mit elementaren Kräften wirtschaftende
Landwirtschaft wahrscheinlich den richtigen Prozentsatz im Wege der Erfahrung
finden. Der Mangel an Erfahrungen auf diesem Gebiete hat uns auch bestimmt, in
der Frage, wie die Beitragspflicht verteilt werden soll, vorderhand sehr vorsichtig
zu sein, und ich muß sagen, ich würde meinerseits nicht den Mut haben, den Entwurf weiter zu verfolgen, wenn die Ausgaben, die er als Gesetz mit sich bringt,
ausschließlich zu Lasten der Industrie geschrieben werden sollen. Wenn die Staatshilfe, sei es in Form der Landarmenverbände, sei es in Form der Provinz, sei es in
Form des Staats, vollständig fortbleibt, dann werde ich nicht den Mut haben, für
die Folgen dieses Gesetzes der Industrie gegenüber einzustehen. Es ist möglich,
und wir werden das vielleicht in wenig Jahren der Erfahrung nach beurteilen, und
wir können ja den Staatszuschuß unter Umständen zunächst auf drei Jahre limitieren, oder wie man das will, aber ohne jedes schon gemachte Experiment, ohne jede
praktische Ermittelung dessen, was uns da bevorsteht, habe ich nicht den Mut, die
Industrie mit den vollen Kosten dieser staatlichen Einrichtungen zu belasten, sie in
höherem Maße zu belasten wie bisher, um ihr dasjenige aufzuerlegen, was die Lokalarmenverbände bisher an Fürsorge für den verunglückten Fabrikarbeiter zu tragen gehabt haben, und was künftig in einem höheren, vollkommeneren und würdigeren Maß durch die Versicherer getragen werden soll in Gemeinschaft mit dem
Staat. Es handelt sich hier nicht um eine Schöpfung ganz ausschließlich neuer Lasten, sondern um eine Übertragung von Lasten aus den Armenverbänden auf staatliche Leistungen. Daß die Last des Gebers oder der Vorteil, den der Arbeiter überhaupt zu empfangen hat, erhöht wird, das bestreite ich nicht, nur nicht um dieses
volle Drittel, welches dem Staate zugemutet wird, sondern nur um den Unterschied
zwischen dem, was die bisherige Lokalarmenpflege für verunglückte Arbeiter zu
leisten hat, und demjenigen, was ihm in Zukunft zukommen soll, was also rein
eine Verbesserung der Lage und des Loses des Arbeiters sein wird. Nur diese Differenz können Sie als Neuleistung dem Staate anrechnen, und es fragt sich da: Ist
diese Differenz des damit erstrebten Zieles wert, daß der Arbeiter eine würdigere
und reichlichere Verpflegung hat, wenn er verunglückt ist, und nicht vor Gericht
erst sein Recht zu erkämpfen, sondern von Hause aus den mäßigen Zuschuß hat,
der dabei vom Staate gefordert wird, ist der gleichwertig mit dem Vorteile, wel-
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eher erreicht wird? Ich glaube dies im allerhöchsten Maße bejahen zu können. Vor
dem Verhungern ist der invalide Arbeiter durch unsere heutige Armengesetzgebung
geschützt. Nach dem Landrechte wenigstens soll niemand verhungern 14; ob es
nicht dennoch geschieht, weiß ich nicht. Das genügt aber nicht, um den Mann mit
Zufriedenheit auf sein Alter und seine Zukunft blicken zu lassen, und es liegt in
diesem Gesetze auch die Tendenz, das Gefühl menschlicher Würde, welches auch
der ärmste Deutsche meinem Willen nach behalten soll, wach zu erhalten, daß er
nicht rechtlos als reiner Almosenempfänger dasteht, sondern daß er ein peculium 15
an sich trägt, über das niemand außer ihm verfügen kann, und das ihm auch nicht
entfremdet werden kann, über das er als Armer selbständig verfügen kann und das
ihm manche Tür leichter öffnet, die ihm sonst verschlossen wird, und ihm in dem
Hause, in dem er Aufnahme gefunden hat, eine bessere Behandlung sichert, wenn
er den Zuschuß, den er mit hineinbringt, aus dem Hause auch wieder entfernen
kann. Wer den Armenverhältnissen in großen Städten selbstprüfend nähergetreten
ist, wer auf dem Lande namentlich den Gemeindearmen nachgespürt hat, und selbst
in den bestverpflegten, guten Gemeinden hat beobachten können, wie ein Armer,
namentlich wenn er körperlich schwach und verkrüppelt ist, unter Umständen behandelt wird im Hause von Stiefmüttern, von Verwandten irgendeiner Art, von
sehr nahen Verwandten mitunter, der muß eingestehen, daß jeder gesunde Arbeiter, der dies mit ansieht, sich sagt: Es ist doch fürchterlich, daß ein Mensch auf
diese Weise durch die Behandlung in dem Hause, was er früher bewohnte, herunterkommt, wo der Hund seines Nachfolgers es nicht schlimmer hat. Das kommt
vor! Welche Waffe hat ein schwacher Krüppel dagegen, wenn er in die Ecke gestoßen und hungrig ernährt wird? Er hat gar keine! Hat er aber nur 100 oder 200
Mark für sich, so besinnt sich das Haus schon sehr, bevor es ihn drückt. Wir haben
es bei den Kriegsinvaliden sehen können, wenn nur 6 oder 5 Taler monatlich gegeben werden, das ist für einen Armenhaushalt auf dem Lande schon etwas Bares, wo
die kleinrechnende Frau sich sehr besinnt, daß sie den Kostgänger, der Geld einbringt, nicht verdrießlich macht und los wird. Also sage ich, wir haben das Bedürfnis, in diesem Gesetze auf eine menschenwürdige Behandlung zunächst dieser
Sorte von Armen zu wirken, und ich werde Herrn Richter in den weiteren Konsequenzen im nächsten Jahre - mag dieses Gesetz abgelehnt werden oder nicht - vollständig befriedigen in Bezug auf die Masse und Ausdehnung der staatlichen Fürsorge für eine bessere und würdigere Behandlung der Erwerbslosen. Aber zunächst
ist dieses Gesetz gewissermaßen eine Probe, die wir machen, und auch eine Sonde,
wie tief das Wasser finanziell ist, in das wir Staat und Land vorschlagen hineinzutreten. Man kann gegen diese Dinge nicht in der Weise sich decken, daß man eine
geläufige, glatte Rede hält, in der man die Ausbildung des Haftpflichtgesetzes
14

15

Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten vom 5. Februar 1794 II, 19, §§ 1, 6
(vgl. die Textausgabe, hg. v. Hans Hattenhauer, Frankfurt u. Berlin 1970, S. 663).
Von pecus (Vieh) abgeleitet: Eigengut, Sondergut; im altrömischen Recht der Vermögensteil, der dem Haussohn (oder Sklaven) zu eigener Verwaltung überlassen war, d. h.
Vater (oder Herr) hatten daran keinen Anteil, vgl. auch Bismarcks Äußerungen über
"kleines Erbe" und "Enterbte" zu Moritz Busch (Nr. 189); von der Sache her ist diese
Gedankenführung Indiz dafür, daß Bismarck die Unfallrente als Sonderfall einer Invalidenrente ansah.
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empfiehlt, ohne nur mit einer Silbe anzudeuten, wie man sich diese Ausbildung
denkt. Damit kann man diese Sache nicht erledigen, damit spielt man den Strauß,
der den Kopf versteckt, um die Gefahr nicht zu sehen. Die Aufgabe der Regierung
ist es, den Gefahren, wie sie uns vor einigen Tagen von dieser Stelle hier aus beredten Munde mit über:zeugenden Belegen geschildert wurden 16 , ruhig und furchtlos ins Auge zu sehen, aber auch die Vorwände, die zur Aufregung der Massen benutzt werden, die sie für verbrecherische Lehren erst gelehrig machen, so viel an
uns ist, zu beseitigen. Nennen Sie das Sozialismus oder nicht, es ist mir das ziemlich gleichgültig. Wenn Sie es Sozialismus nennen, so liegt natürlich der wunderliche Hintergedanke dabei, die Regierung des Kaisers dieser Vorlage der verbündeten Regierungen gegenüber gewissermaßen in die Schußlinie der Kritik zu stellen,
die Herr v. Puttkamer uns hier über die Bestrebungen der Sozialisten darlegte 17 ,
man sollte daran glauben, daß von dieser Vorlage bis zu der Mörderbande von
Hasselmann 18 und den Brandschriften von Most 19 und bis zu den Umsturzverschwörungen, die uns vom Wydener Kongresse enthüllt wurden 211 (Ruf: Oho!), daß
uns davon nur ein ganz kleiner Raum noch trennt, der allmächlich auch überschritten wird. Nun, meine Herren, im Gegenteil, das sind mehr oratorische Ornamente, mit welchen man kämpft, die keinen Hinterhalt haben, man bedient sich
dabei der Vielseitigkeit des Wortes "Sozialismus". Nach dem, wie die Sozialisten
es in ihrem Programm getrieben haben, ist das eine Be:zeichnung, die mit "verbrecherisch" in der öffentlichen Meinung beinahe gleichbedeutend ist. Nun, diese Bestrebungen der Regierung, den verunglückten Arbeiter in Zukunft besser und namentlich würdiger zu behandeln wie bisher, seinen noch gesunden Genossen nicht
das Beispiel eines sozusagen auf dem Kehricht langsam verhungernden Greises zu
gewähren -, das kann man doch nicht in dem Sinne als sozialistisch be:zeichnen,
wie diese Mörderbande uns neulich dargestellt worden ist, und das ist ein ziemlich
wohlfeiles Spiel mit dem Schatten an der Wand, wenn man "sozialistisch" darüber
ruft.
Wenn der Herr Abgeordnete Bamberger, der ja an dem Worte "christlich" keinen Anstoß nahm 21 , für unsere Bestrebungen einen Namen finden wollte, den ich
bereitwillig annehme, so ist es der: praktisches Christentum, aber sans phrase, wobei wir die Leute nicht mit Reden und Redensarten bezahlen, sondern wo wir ihnen
wirklich etwas gewähren wollen. (Bravo! rechts.)

16
11

18

19

211

21

Sten.Ber. RT, 4.LP, IV.Sess. 1881, Bd.1, S. 713-714.
Sten.Ber. RT, 4.LP, IV. Sess. 1881, Bd. l, S. 629-639.
Wilhelm Hasselmann (1844-1916), seit 1874 MdR (SPD-Lassalleaner), August 1880
Parteiausschluß wegen Anarchismus und Emigration in die USA.
Johann Most (1846-1906), 1874-1878 MdR (SPD), August 1880 wegen seiner anarchistischen Einstellung aus der SPD ausgeschlossen; wanderte nach Verbüßung einer Strafe
wegen Verherrlichung des Attentats auf Zar Alexander II. nach New York aus.
Der illegale Kongreß der SPD hatte vom 20.-23.8.1880 auf Schloß Wyden bei Winterthur (Schweiz) getagt, zur polizeilichen Beobachtung vgl. Dieter Pricke, Bismarcks
Prätorianer, Berlin 1962, S. 97 ff.
Vgl. die Ausführungen des Ludwig Bambergers Sten.Ber. RT, 4. LP, IV.Sess. 1881,
Bd. l, S. 673-681, S. 678.
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Aber umsonst ist der Tod! Wenn Sie nicht in die Tasche greifen wollen und in
die Staatskasse, dann werden Sie nichts fertig bekommen. Die ganze Sache der Industrie aufzubürden -, das weiß ich nicht, ob sie das ertragen kann. Schwerlich
gebt es bei allen Industrien. Bei einigen ginge es allerdings; es sind das diejenigen
Industriezweige, bei welchen der Arbeitslohn nur ein minimaler Betrag der Gesamtproduktionskosten ist. Ich nenne als solche Produktionszweige chemische Fabriken, oder Mühlen, die in der Lage sind, mit einigen zwanzig Arbeitern bei einem Umsatz von einer oder mehreren Millionen ihr Geschäft zu machen 22 ; aber die
große Masse der Arbeiter steckt eben nicht in solchen, ich möchte sagen, aristokratischen Betrieben, womit ich aber keinen Klassenhaß erregen will, sondern sie
steckt in denen, wo der Arbeitslohn bis zu 80 und 90 Pro:zent der Kosten beträgt,
und ob die dabei bestehen können, weiß ich nicht. Ob man den Beitrag auf die Arbeiter oder auf die Unternehmer legt, das halte ich für ganz gleichgültig. Die Industrie hat ihn in beiden Fällen zu tragen, und was der Arbeiter beiträgt, das ist doch
notwendig schließlich zu Lasten des gan:zen Geschäfts. Es wird allgemein geklagt,
daß der Lohn der Arbeiter im gan:zen keinen Überschuß und keine Ersparnis gestatte. Will man also dem Arbeiter zu dem eben noch ausreichenden Lohn noch
eine Last auferlegen, ja, dann muß der Unternehmer diese Mittel zulegen, damit
der Arbeiter die Last tragen kann, oder der Arbeiter geht zum anderen Geschäft
über. Der Herr Vorredner sagte, gerade das sei ein Mangel des Geset:zes, daß der
Grundsatz der Freiheit des Arbeiters von Beiträgen nicht vollständig durchgeführt
sei. Er tat so, als wenn er gar nicht eingeführt wäre; er gilt allerdings nicht für die
Arbeiter, die über 750 Mark Lohn in 300 Arbeitstagen beziehen. Das beruht eben
auf der Genesis des Geset:zes, daß es so gekommen ist; es stand ursprünglich im ersten Entwurf, daß ein Drittel der Beiträge von den Ortsarmenbehörden 23 geleistet
werden sollte, denen im Falle der Invalidität des Arbeiters seine Ernährung aus
dem Gesichtspunkt der vom Staate auferlegten Armenpflege zur Last fallen würde,
und es ist kein Grund, diesen Gemeinden, respektive der gesamten Armenpflege,
denen bisher die 80 Pro:zent der vom Haftpflichtgesetz nicht betroffenen Verunglückten 24 zur Last fallen, einfach ein Geschenk damit zu machen, und deshalb
wurde als der Gerechtigkeit entsprechend der Satz angenommen, daß der Armenverband, dem im anderen Falle die Verunglückten zur Last fallen würden, ein
Drittel tragen solle. Dieses Raisonnement findet aber auf diejenigen, die in ihrem
Lohne so hoch stehen, daß sie, wenn sie verunglückten, dem Armenverband
schwerlich zur Last fallen würden nach ihrer ganzen Wohlhabenheit, nicht mit derselben Sicherheit Anwendung. Ich bin sehr gern bereit, diese Beschränkung fallenzulassen. Es ist schon oft davon die Rede gewesen. Nachdem die Gesamtheit des
Reichstags aber sich bisher gegen einen Staatszuschuß überhaupt zu meinem Bedauern ausgesprochen hat, würde ich damit dem Gesetz auch nicht mehr Stimmen
zuführen. Ich erkläre indessen, daß diese Gren:ze von 750 gegenüber der gan:zen
Theorie, die dem Gesetz zugrunde liegt, kein wesentlicher Punkt ist. Das ist ein
Billigkeitsgefühl gegen die Armenverbände ursprünglich gewesen, denen man
Vgl. Nr. 168.
n Vgl. Nr. 87, § 8.
24 Diese Angabe geht zurück aufBaares Promemoria, vgl. Nr. 57.
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keine höheren Lasten auferlegen würde, als man ihnen Ersparnisse durch dieses
Gesetz ungefähr in genereller Berechnung zuführte. Es stellte sich nachher heraus,
daß aus vielen praktischen Beispielen den einzelnen der Begriff des Ortsarmenverbandes ein ganz unanwendbarer war wegen der ungerechten Verteilung, die in unserer Armenpflege, die eigentlich dem Staate zur Last steht, die er aber auf die
Gemeinden abgebürdet hat, überhaupt stattfindet. Nach der geographischen Lage
sind kleine impotente Gemeinden sehr häufig mit Armenpflege überlastet und
große reiche Gemeinden haben darin sehr wenig, und es hätte das eine zu ungleiche
Verteilung der Prämienbeiträge gegeben, wenn man bei dem Ortsarmenverbande
stehen blieb. In dieser Überzeugung schlug ich vor, statt Ortsarmenverband zu sagen Landarmenverband. 25 So hat der Entwurf ein paar Wochen lang sein Leben gefristet, bis endlich auf Einfluß der verbündeten Staaten und auch des Wirtschaftsrats diese Bezeichnung fallengelassen und statt dessen dem Einzelstaat überlassen
bleiben sollte, wie er entweder selbst eintreten wollte als Landarmenverband oder
wit: t:r seint: Landarmt:nverbände heranziehen wollte. 26 So ist die Grenze von 750

Mark entstanden, daß wir zuletzt auf reine Staatshilfe in dieser Form, die immer
noch das Moderamen der Staatsgesetzgebung im Wege der Verteilung auf die Landarmenverbände oder die Kreisarmenverbände ist, hinausgekommen sind; wir werden ja doch einer Revision unserer Armengesetze überhaupt bedürfen; wie man das
nachher wenden will, ist gleichgültig.
Es wundert mich nicht, wenn über einen neuen, so tief in unser Leben eingreifenden und so wenig von der Erfahrung urbar gemachten Gegenstand die Meinungen sehr weit auseinandergehen, und ich bin vollständig darauf gefaßt, daß wir
wegen dieser Divergenz der Meinungen in dieser Session einen annehmbaren Gesetzentwurf nicht zustande bringen. Mein Interesse an der ganzen Bearbeitung der
Sache wird sehr abgeschwächt, sobald ich erkennen sollte, daß das Prinzip der
Unterlassung des Staatszuschusses definitiv zur Annahme käme, daß die Stimmung
der Landesgesetzgebung gegen den Staatszuschuß sich ausspräche. Dann würde
damit die Sache rein in das Gebiet des freien Verkehrs sozusagen gewiesen werden,
man würde dann die Versicherer der Privatindustrie vielleicht besser überlassen,
als daß man eine staatliche Einrichtung ohne Zwang übt. Denn ich würde nicht den
Mut haben, den Zwang auszusprechen, wenn der Staat nicht auch gleichzeitig
einen Zuschuß anbietet. Würde der Zwang ausgesprochen, so ist es notwendig, daß
das Gesetz zugleich ein Versicherungsinstitut beschafft, was wohlfeiler und
sicherer ist wie jedes andere. Man kann nicht den Sparpfennig des Armen dem
Konkurse aussetzen, man kann auch nicht zugeben, daß ein Abzug von den
Beiträgen als Dividende oder zur Verzinsung von Aktien gezahlt würde. Der Herr
Abgeordnete Bamberger hat ja gestern seinen Angriff auf das Gesetz wesentlich mit
der Klage über den Ruin der Versicherungsgesellschaften [begründet] -, er hat sich
stark ausgedrückt: daß die erdrückt, zermalmt werden würden, und hat gesagt, daß

25

26

Diese Begriffe entstammen dem Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870
(BGBI. 1870, S. 360). Landarmenverbände waren die jeweiligen Gemeinden übergeordneten größeren Verbände (meist Provinzen oder Bezirke), also die überörtlichen Träger
der Fürsorge.
Vgl. Nr. 176.
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diese Versicherungsgesellschaften sich um die Dankbarkeit ihrer Mitbürger
bewürben. Ich habe immer geglaubt, sie bewürben sich um das Geld ihrer Mitbürger. (Heiterkeit.) Wenn sie aber auch dafür die Dankbarkeit noch zu Buch bringen
können, so ist das eine geschickte Operation. Daß sie aber als edle Seelen sich für
die Arbeiterinteressen bei der Einrichtung ihrer Versicherungsgesellschaften auf
Aktien zu opfern bereit waren, habe ich nie geglaubt, ich würde mich auch schwer
davon überzeugen. (Abgeordneter Bebel: Sehr gut!)
Und für solche Privatversicherungsgesellschaften, die in Konkurs geraten können, auch bei guter Verwaltung, durch Konjunkturen, durch große Unglücksfälle,
die genötigt sind, ihre Beiträge so einzurichten, daß noch für den, der sein Kapital
dazu hergibt, Dividende übrigbleibt, wenigstens eine gute Verzinsung und auch die
Hoffnung auf Dividende, zu solchen Versicherungen können wir nach meinem
Rechtsgefühl niemand zwingen, und da möchte ich meinen Beistand dazu versagen.
Das Korrelat für den Zwang bildet meines Erachtens auch die Übernahme der Versicherung durch den Staat in der Form des Reiches oder in der Form des Einzelstaats -, ohne das kein Zwang! Ich habe auch nicht, wie ich schon erwähnte, den
Mut, den Zwang auszuüben, wenn ich nicht etwas dafür zu bieten habe. Dieser
Drittelbeitrag des Staates ist ja viel geringer, wie ich schon vorher gesagt habe, als
er aussieht, weil dafür den Verbänden, auf die der Staat seine ihm obliegende Armenpflege abgebürdet hat, doch auch sehr wesentliche Leistungen abgenommen
werden. Ist dies Kommunismus, wie der Herr Vorredner sagte, nicht Sozialismus,
so ist das mir wiederum gleichgültig, ich nenne es immer wieder praktisches Christentum in gesetzlicher Betätigung -, aber ist es Kommunismus, dann ist der Kommunismus ja längst in den Gemeinden im höchsten Maß getrieben, ja sogar durch
staatlichen Zwang. 27 Der Herr Vorredner sagte, daß auf unsere Weise die unteren
Klassen durch indirekte Steuern belastet würden, um für die Armenpflege den Beitrag aufzubringen. Ja, meine Herren, was geschieht denn aber in den großen Städten, in dem nach seiner Meinung vom fortschrittlichen Ringe 23 so glänzend verwalteten Berlin? Da wird der Arme dadurch verpflegt, daß der Verarmende, der
morgen sein gleich armer Bruder sein wird, wenn er wegen der Mietssteuer ausgepfändet ist, durch Mietssteuer den Beitrag aufbringen muß, um den schon Armen
zu verpflegen. Das ist viel härter, als wenn das aus der Tabak- oder Branntweinsteuer29 käme.
Der Herr Vorredner hat gesagt, ich hätte eine Rede gegen die Branntweinsteuer
gehalten. 30 Das ist mir wirklich nicht erinnerlich, und ich wäre sehr dankbar, wenn
21
2l!

29

30

Vgl. dazu die Ausarbeitung Theodor Lohmanns unter Nr. 223.
In seiner Reichstagsrede vom 4.3.1881 hatte Bismarck seinen Gebrauch von "Ring"
analog zu dem Kölner Begriff "Klüngel" definiert Sten.Ber. RT, 4.LP, IV.Sess. 1881,
Bd.l,S.169.
Über Bier und Branntwein als Steuerobjekte hatte Bismarck in der Reichstagssitzung
vom 28.3.1881 (Sten.Ber. RT, 4.LP, IV.Sess. 1881, Bd. l, S. 560-566 bzw. 561 ff.)
Ausführungen gemacht; ähnlich wie die von ihm in diesen Jahren favorisierte und im
Zusammenhang mit den Arbeiterversicherungsvorlagen gebrachte Tabaksteuer bzw.
-monopol sollten diese der Verbesserung der Reichseinnahmen dienen.
In der korrigierten Rede Eugen Richters, die in den Stenographischen Berichten abgedruckt wurde, fehlt dieser Satz.
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er mir das aus irgendeinem Worte nachwiese. Ich habe immer den Tabak und den
Branntwein als die Gegenstande zu stärkerer Belastung genannt, ich habe nur in
Zweifel gezogen, ob es nützlich ist, den Branntwein im Fabrikationsstadium 31 zu
besteuern, welches manche anderen Staaten, wie Frankreich, ganz frei lassen, oder
in einem anderen Stadium zu treffen. Der Herr Abgeordnete hat also - gewiß unfreiwillig - einen Irrtum begangen. Indessen der Irrtum macht sich, indem er später
in vielen Blättern, auf die der Herr Abgeordnete Einfluß hat 32 , ohne Widerlegung
gedruckt erscheint, immer nicht übel im Eindruck.
Auf die Fehler des Haftpflichtgesetzes will ich nicht weiter zurückgehen; sie
werden von sachkundigen und mehr beteiligten Herren besprochen werden. Es war
dies eines der Motive, die mich neben den Versprechungen, die beim Erlaß des Sozialistengesetzes gegeben worden sind, deren Sie sich alle erinnern werden und an
deren Erfüllung ich oft gemahnt worden bin -, die unerwartet nachteilige Wirkung
der Haftpflichtgesetzgebung war eins der Hauptmomente, in dem ich mich aus der
Praxis über:zeugte, daß die aus der Haftpflicht entstehenden Prozesse einen ganz
ungewissen und oft unverhältnismäßigen Ausgang haben, wenn sie gelingen, und
einen ebenso unverhältnismäßigen Ausgang in vielen Fällen, wo sie verlorengehen,
daß mir von vielen und glaubwürdigen Seiten versichert worden ist, daß, statt daß
das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch die Haftpflicht
verbessert wurde, an vielen Orten, wo die Prozesse häufig sind, besonders wo
Winkeladvokaten, denen an Erregung der Unzufriedenheit in Hinsicht auf die
Wahlen liegt, schüren, daß dort die Erbitterung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Gegensatze zu der wohlmeinenden Absicht, welche das Gesetz gehabt hat, nur gesteigert worden ist, und daß der Arbeiter durch die Wirkung des
Gesetzes sich geschädigt und verkürzt fühlt, weil er auch bei einem gerichtlichen
Erkenntnis schwerlich je überzeugt wird, daß er unrecht hat, namentlich wenn er
einen Advokaten hat, der ihm das Gegenteil sagt: Und wenn es vier oder fünf Instanzen gäbe, er würde seine Sache so weit bringen.
Deshalb war ich der Ansicht, ein leichter fungierendes System einzuführen, wo
von Prozessen nicht die Rede ist und die Frage, ob irgendein Verschulden obliegt,
nicht untersucht wird. Für den Betroffenen ist es ja gleichgültig, er bleibt unglücklich, er bleibt verstümmelt, er bleibt erwerbsunfähig, wenn er das geworden ist,
und seine Hinterbliebenen bleiben ohne Ernährer, es mag dolose oder culpa lata 33 ,
oder auf die unschuldigste Weise gekommen sein. Wir haben es daher nicht mit der
strafenden und distributiven Gerechtigkeit zu tun, sondern mit dem Schutz eines
ohne das Gesetz ziemlich wehrlosen Teils der Bevölkerung gegen die Unbilden des
Lebens und gegen die Folgen ihrer Unglücksfälle, und gegen die Härte der Situation eines ohne jedes eigene peculium der Gemeindeverpflegung verfallenen Ortsarmen.
Ich gehe auf den Vorwurf des Kommunismus nicht weiter ein; ich möchte nur
bitten, daß man sich in Fragen wie dieser, wo wir wirklich alle unseren Weg noch

31

32
33

Auf seinen Gütern Varzin und Friedrichsruh hatte Bismarck - wie üblich - eigene Brennereien.
Vgl. Nr. 117.
Durch vorsätzliche oder fahrlässige Schuld.
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nicht sicher vor uns liegen sehen, sondern ihn eben mit Stab und Sonde mühsam
erforschen, daß man da doch nicht alles aus dem Gesichtspunkt der Parteitaktik,
aus dem Gesichtspunkt der Fraktionstaktik, aus dem Gefühl "Fort mit Bismarck"
und dergleichen betreiben möge. Ich wünsche ja, so schnell wie möglich, an meiner Stelle einen anderen, wenn er nur das fortsetzen wollte, ich würde gern sagen:
"Sohn, hier hast du meinen Speer" 34 , wenn er auch nicht mein eigener Sohn wäre.
(Heiterkeit.)
Diese unerwünschte Art der Diskussion hat sich schon neuerlich gezeigt. Da hat
man sich um den "armen Mann" 35 gerissen, wie um die Leiche des Patroklus 36 .
(Heiterkeit.) Herr Lasker 37 hat ihn an dem einen Ende gefaßt, ich suchte ihn ihm
nach Möglichkeit zu entreißen. 38 Und wohin kommen wir denn mit diesen Unterschiebungen von Motiven und mit dieser Zuhilfenahme des Klassenhasses, der
Verstimmung, des Elends und des Leidens"? Darin liegt schon eher Sozialismus,
getrieben in der Art, wie Herr v. Puttkamer ihn neulich hier brandmarkte.
Das Almosen ist das erste Stadium christlicher Mildtätigkeit, wie sie zum Beispiel in Frankreich in weiter Verzweigung existieren muß. In Frankreich hat man
kein Armenpflichtgesetz, jeder Arme hat dort das Recht, zu verhungern, wenn
nicht mildtätige Leute ihn davon abhalten. Das ist die erste Pflicht. Die gesetzliche
Hilfe des Armenverbandes ist die zweite. Aber ich möchte gern, daß ein Staat, der
- wenn Sie auch die Benennung "christlicher Staat" perhorreszieren - doch in seiner
großen Mehrheit aus Christen besteht, die Grundsätze der Religion, zu der wir uns
bekennen, namentlich in bezug auf die Hilfe, die man dem Nächsten leistet, in bezug auf das Mitgefühl mit dem Schicksal, dem alte, leidende Leute entgegengehen,
sich einigermaßen durchdringen läßt. (Bravo!)
Die sehr weitgehenden Auseinandersetzungen, die ich teils heute gehört, teils
gestern in dem vielleicht nicht ganz vollständigen Oldenburgschen Auszug gelesen
habe 39 , nötigen mich noch zu einigen Erwiderungen. Der Herr Abgeordnete Rieb-
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39

Auf Friedrich Leopold Graf zu Stolberg ("Lied eines alten schwäbischen Ritters an seinen Sohn") zurückgehendes geflügeltes Wort.
Der "arme Mann" spielte - seit seiner ersten Erwähnung im Norddeutschen Reichstag
am 21.5.1869 in einer Debatte über die Besteuerung des Braumalzes (Sten.Ber. RT des
Norddeutschen Bundes, Sess. 1869, S. 1005) - in Bismarcks Reden zur Steuerpolitikeine besondere Rolle.
Anspielung auf Geschehnisse im Trojanischen Krieg, in dem Patroklus - Freund des
Achill - von Hektor getötet wurde (vgl. Homer, Ilias, 23. Gesang, V.l ff.).
Eduard Lasker (1829-1884), Rechtsanwalt und Notar, seit 1867 MdR (Liberale Vereinigung).
Anspielung auf die Reichstagsdebatte über die Steuerreform am 28.3.1881; Lasker hatte
in dieser der Regierung vorgeworfen, ihre Steuerpolitik laufe im Effekt auf eine vorwiegende Belastung des armen Mannes hinaus. (vgl. Sten.Ber. RT, 4.LP, IV.Sess. 1881,
Bd. 1, S. 556), Bismarck seinerseits hatte daraufhin seine Politik mit der Sentenz von
Branntwein als "das Getränk des berühmten am1en Mannes" verteidigt (vgl. Sten.Ber.
RT, 4.LP, IV.Sess. 1881, Bd.1, S. 562ff.)
Gemeint ist die seit 1866 von Karl M. Oldenberg herausgegebene und verlegte
"Kammer-Korrespondenz", die während der Sessionen des Reichstages, Herrenhauses
und Landtages täglich erschien.
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ter hat gesagt, die ganze Vorlage wäre eine Subvention für die Großindustrie. 40
Nun, das ist wieder die Frage des Klassenhasses, die neue Nahrung bekommen
würde, wenn man dies allgemein glauben könnte. Ich weiß nicht, warum Sie gerade bei der Regierung eine blinde, parteiische Vorliebe für die Großindustrie voraussetzen. Es sind die Großindustriellen ein allerdings meistens vom Glück begünstigter Teil unserer Bevölkerung, das erregt kein Wohlwollen bei anderen; ihre
Existenz aber zu schwächen und zu schmälern, wäre doch ein sehr leichtsinniges
Experimentieren. Wenn wir die Großindustrie, wie wir sie haben, fallen lassen,
wenn wir es dahin kommen ließen, daß sie mit dem Auslande nicht mehr konkurrenzfähig bleibt, wenn wir ihr Lasten auferlegen wollten, von denen nicht bewiesen ist, ob sie dieselben wird tragen können, so würden wir damit vielleicht Beifall
bei allen finden, die mit Ärger jeden sehen, der reicher ist wie andere, namentlich
wie sie selbst. Aber bringen Sie die Großindustriellen zu Falle, was machen Sie
dann mit den Arbeitern? Dann stünden wir wirklich vor der Frage, die der Herr
Abgeordnete Richter sorgend anregte, daß wir an 1.lit: Organisation der Arbeit gehen müßten; denn wir können, wenn ein Etablissement zugrunde geht, das zwanzigtausend und mehr Arbeiter beschäftigt, wenn es zugrunde geht, weil die Großindustriellen stets der öffentlichen Meinung und der Gesetzgebung denunziert werden
als gemeinschädlich und als lange nicht genug besteuert, wenn sie dann erlägen -,
wir könnten doch nicht zwanzigtausend und mehrere hunderttausend Arbeiter verkommen und verhungern lassen. Wir müßten dann zu wirklichem Staatssozialismus
greifen und für diese Leute Arbeit finden, wie wir das ja bei jedem Notstande tun.
Wenn die Einwendung des Herrn Abgeordneten Richter richtig wäre, daß man sich
wie vor einer ansteckenden Krankheit vor der Möglichkeit des Staatssozialismus
hüten müsse, wie kommen wir darauf, bei Notständen in einer oder der anderen
Provinz Arbeiten zu organisieren, Arbeiten einzurichten, die wir sonst nicht machen würden, wenn die Arbeiter Beschäftigung und Verdienst hätten? Wir veranlassen in solchen Fällen den Bau von Eisenbahnen, deren Rentabilität zweifelhaft
ist; wir veranlassen Meliorationen, die wir sonst jedem auf eigene Rechnung überlassen. Ist das Kommunismus, so bin ich in keiner Weise dagegen, aber mit solchen prinzipiellen Stichworten kommt man wirklich nicht vom Fleck. Ich bemerkte
schon das Eintreten des Herrn Abgeordneten Bamberger für die Privatversicherungsanstalten; ich bin der Überzeugung, daß wir keine Verpflichtung haben, gegenüber jenem großen wirtschaftlichen Bedürfnis für jene allein und in erster Linie
einzutreten. Er hat ferner erwähnt die "vier Wochen", die außerhalb des Versicherungswesens fallen. 41 Es ist das, wie erwähnt, geschehen in der Hoffnung, daß die
Knappschaften und Genossenschaften ihrerseits das Bedürfnis haben würden, auch
etwas zu tun. Man kommt uns immer mit dem Grunde, der Arbeiter hält es wider
40

41

Eugen Richter hatte ausgeführt: "Es scheint eine Subvention der Armen, es scheint eine
Subvention der Arbeiter, in Wirklichkeit läuft es auf nichts heraus wie auf eine Subvention der Großindustrie, die um soviel, als den Arbeitern mehr von Reichs wegen geleistet wird, um so viel weniger den Arbeitern ihrerseits zu zahlen braucht in der Konkurrenz mit anderen Erwerbszweigen um dieselben Arbeiter" (Sten.Ber. RT, 4. LP,
IV. Sess. 1881, Bd. 1, S. 709).
Gemeint sind die "Karenztage", in denen gegebenenfalls die bereits bestehenden Hilfskassen leisten sollten.
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sein Ehrgefühl, wenn er gar nichts beitrüge. Wir haben diese vier Wochen dazu
ungedeckt gelassen. Ich weiß das so genau nicht, aber wenn es anders besser wäre,
so bin ich der Meinung, daß dies Gesetz auch diesen Hiatus decken sollte. Darin
liegt kein prinzipielles Hindernis.
Wie erheblich die Lasten sind, die unter Umständen dem "Gemeindekommunismus" in Gestalt der Armenpflege abgenommen werden und auf den Staatskommunismus in dieser Gestalt übergehen würden, darauf wirft eine vereinzelte Tatsache
einen Lichtblick. Es hat mir nicht gelingen wollen, die Zahl der überhaupt in Armenunterstützung sich befindenden Personen im Reich oder in der Monarchie zu
ermitteln, noch weniger den Betrag, der dafür verwendet wird, weil auf dem Lande
und in sehr vielen anderen Verhältnissen die Privatwohltätigkeit und die gesetzliche Armenpflege so ineinander fließen, daß die Grenze nicht zu ziehen ist, auch
nicht Buch darüber geführt wird. Nur von den 170 Städten [in Preußen] über
10000 Einwohnern steht fest, daß dieselben für ihre Armenpflege im Durchschnitt
einen Aufwand von 4 Mark pro Kopf machen. Es wechselt dieser Aufwand zwischen 0,63 und 12,84 Mark-, also sehr verschieden. 42
Am auffallendsten ist das Ergebnis aber da, wo die Mehrzahl der arbeitenden
Klassen sich in Knappschaften und ähnlichen Verbänden befinden. Man sollte
glauben, daß stark bevölkerte Fabrikorte, wie Oberneuenkirchen und Duttweiler 43 ,
in dieser Berechnung einen außerordentlich starken Appoint haben müßten. Berlin,
was nur teilweise ein industrieller Ort ist, teils auch nicht, also gewissermaßen,
wenn es richtig und geschickt in seinen Finanzen verwaltet wäre, eine Art von
Durchschnittspunkt geben könnte, zahlt weit über den Durchschnitt für seine Armenpflege, ohne daß die Armen - wie jeder, der sich Privatwohltätigkeit und das
Aufsuchen der Armen in ihren Wohnungen etwas zur Aufgabe stellt, sich leicht
überzeugen kann, was für beklagenswerte Zustände der Armut in Berlin mitunter
vorhanden sind -, also ohne daß die Armen brillant verpflegt werden; aber dennoch
beläuft sich das Armenbudget in Berlin auf 5 200000 Mark nach den neuesten Angaben, und die Armenkrankenpflege - ich weiß nicht, aus welchen Gründen sie davon geschieden ist - auf zirka 1900000 Mark 44, also zusammen auf über 7 Millionen Mark, also 7 Mark pro Kopf, während der Durchschnitt der großen Städte nur

42
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44

Bismarck stützt sich hier auf die Arbeit von Ludwig Herrfurth: Beiträge zur Finanzstatistik der Gemeinden. 1. Die Einnahmen und Ausgaben sowie der Vermögens- und Schuldenstand der preußischen Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern ... , Berlin 1879.
Richtig: Dudweiler Saar, mit Oberneunkirchen ist - zur Unterscheidung vom benachbarten Dorf Niederneunkirchen - die Fabrikgemeinde Neunkirchen gemeint, in der
Stumms Eisenwerk lag; sie war 1816 zunächst als Bürgermeisterei aus dem damaligen
Oberneunkirchen und benachbarten Dörfern gebildet worden, die dabei eingemeindet
wurden. Der industrielle Aufschwung beider Orte durch Steinkohlebergbau und Eisenverhüttung mit raschem Anstieg der Einwohnerzahlen erfolgte erst in den siebziger Jahren.
Bismarck bezieht sich bei seinen Angaben über Berlin auf den Haushaltsansatz, wohl für
1881, nicht auf die tatsächlichen Ausgaben, wie bei den zuvor genannten Gemeinden im
Saarland. Die tatsächlichen Ausgaben Berlins für Armenpflege Jagen nur zwischen 5
und 6 Mark pro Kopf; vgl. die Angaben im Statistischen Jahrbuch der Stadt Berlin, 6.-9.
Jg. 1880-1883, die sich auf die hier angesprochenen Jahre beziehen.
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4 Mark pro Kopf beträgt. 7 Mark pro Kopf würden, wenn man diese Armensteuer
in ähnlicher Weise auf das ganz.e Reich verteilte, die Summe von über 300 Millionen Mark machen, ebenso wie, wenn man die Berliner direkte Belastung von 23
Mark pro Kopf auf das ganz.e Reich erweitern wollte, man über eine Milliarde
Mark direkte Steuern, teils aus der Mietssteuer, teils aus der Einkommensteuer haben würde. Indessen, es leben ja nicht alle im Reich unter dem fortschrittlichen
Ring (Heiterkeit), namentlich aber an diesen Orten, wo die Tatsache vorliegt, daß
die meisten der Arbeiter Knappschaften und dergleichen Verbänden angehören; wo
sich vorwiegend dichte Fabrikbevölkerung befindet, ist die auffallende Tatsache zu
verzeichnen, daß Oberneunkirchen nur 58 Pfennige pro Kopf Armenlast hat, wenig
über eine halbe Mark, und Duttweiler [recte: Dudweiler] 72 Pfennige. Das sind
Beispiele, die recht schlagend beweisen, welche Last unter Umständen, wenn man
das Knappschaftssystem oder etwas Ähnliches in Anwendung brächte - ich bin weit
entfernt, eine so teure Anlage jetzt zu erstreben; aber ich habe auch gesagt, wir
werden ein Menschenalter an dieser Gesetzgebung arbeiten - hier liegt das Ergebnis
recht schlagend vor, daß die Gemeindearmenlasten in Duttweiler [recte: Dudweiler] und Oberneunkirchen, die sonst, wenn sie sich auch nicht über den Durchschnitt, wenn auch nicht auf die Berliner Höhe erheben würden, doch wohl 5 Mark
pro Kopf betragen könnten, daß sie unter 1 Mark, beinahe bis auf 1/2 Mark heruntergehen. Welche gewaltige Last in einer Stadt von 10000 Einwohnern wird mit
einem solchen Gesetz dem Armenverbande abgenommen! Warum sollte also nicht
für ähnliche Interessen eine Leistung den Armenverbänden angesonnen werden?
Nur kann es nicht der Lokalverband sein, es muß ein größerer Armenverband sein,
und der größte ist der Staat, und deshalb halte ich unbedingt fest an dieser Staatshilfe und würde, wenn diese den verbündeten Regierungen nicht gewährt wird,
auch ruhig und sine ira einer weiteren Verhandlung, einer weiteren Legislaturperiode entgegensehen. Ich betrachte dies als integrierenden Teil des Gesetzes, ohne
welchen es nicht mehr denselben Wert für mich haben würde, den ich ihm bisher
beilege, und der mich veranlaßt, mich dafür einzusetzen. [ ... ]
Wie ich schon bemerkte, dieses Gesetz erfordert im ganz.eo wenig neue Ausgaben, die Regierung verlangt nur die Erlaubnis, den Staat an die Stelle der armenpflegenden Gemeinden treten zu lassen und dann eine kleine, mäßige Zulage für
den Erwerbsunfähigen, die aber von dessen Willen absolut abhängig bleibt und
ihm anklebt, ohne daß sie von ihm getrennt werden kann, ihm also eine gewisse
Unabhängigkeit auch in seiner Stellung als Invalide im Leben läßt; nur ein mäßiger
Zuschuß zu dem bisherigen - ich weiß nicht, ist er auf die Hälfte des Drittels, auf
ein Sechstel zu veranschlagen, oder geringer, aber das sollte meines Erachtens ein
Staat, der sich im Kampf mit diesen infernalen Elementen befindet, die Ihnen dieser Tage hier näher charakterisiert wurden - ein Staat, der seiner großen Mehrzahl
nach aus aufrichtigen Bekennern des christlichen Glaubens besteht, der sollte dem
Armen, Schwachen und Alten auch in einem noch weiteren Maße, als es hier
gefordert ist in dem Maße, wie ich hoffe, wenn ich es erlebe, im nächsten Jahre
von Ihnen fordern zu können, das sollte ein Staat, der praktisches Christentum
treiben will, sich nicht versagen und dem armen Manne nicht. (Bravo rechts.) [ ... ]
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1881 April 2
Tagebucheintragung 1 des Kronprinzen Friedrich Wilhelm
Eigenhändige Aufzeichnung
[Kritische Stellungnahme zum Unfallversicherungsgesetz]

Der Reichstag ist jetzt lebhaft mit Bismarcks Gesetzesvorlage über das Unfallversicherungsgesetz beschäftigt 2, dessen Tragweite sich noch gar nicht übersehen läßt.
Er will eine Reichsversicherungsanstalt einführen, indem das Reich für die Arbeiter mit geringem Einkommen den Beitrag zur Kasse zahlen soll, aus welcher gewisse Arbeiterklassen durch eine geringe jährliche Einzahlung - unter Umständen auch
ohne eine solche - ein Recht auf Lebensversorgung, eine Rente erwarten, wenn ein
Unfall beim Betriebe einen Mann zur Fortsetzung der Arbeit unfähig macht. Ebenso sollen die Hinterbliebenen damit einen Entschädigungsanspruch erwerben.
Diese Gesetzesvorlage ist von außergewöhnlicher Wichtigkeit und bringt etwas
ganz Neues im Staatsleben, denn sie trägt den Forderungen der Sozialisten Rechnung 3; deshalb ist der weiteren Entwicklung dieser Frage, die wohl so bald nicht
erledigt sein wird, große Aufmerksamkeit zu schenken nötig!
Die Armen und Bedrückten des Arbeiterstandes werden lüstern gemacht nach
Staatshilfe, die doch nur diejenigen zu leisten vermögen, welche den Kern des nationalen Erwerbslebens bilden. Des Staates Wohlstand aber ist nur durch Initiative
der Einsichtigen, welche ihren eigenen Wohlstand zu gründen verstanden, nachdem
die einzelnen für sich selbst gesorgt hatten. So ist aus der Wohlhabenheit des Volkes erst diejenige des Staats entstanden.
Umgekehrt kann der Staat, der Wohltäter u. Vorsehung spielen will, leicht den
Ruin herbeiführen.

Nr. 222
1881 April 4
Tagebucheintragung 1 des Kronprinzen Friedrich Wilhelm
Eigenhändige Aufzeichnung
[Kritische Stellungnahme zum Unfallversicherungsgesetz]

Unfallversicherungsgesetz: Man ist gegen Zwangsversicherung, gegen Staatspflicht, Unfallslast zu tragen, gegen Vernichtung des Haftpflichtgesetzes, gegen
1
2
3

1

GStA Merseburg Rep.52 Fl Nr.7u., fol. 92-93.
Die Debatten hatten am 1. April 1880 begonnen.
Vgl. dazu die grundlegende Rede Wilhelm Liebkncchts (Sten.Ber. RT, 4.LP, IV.Sess.
1881, Bd. 2, S. 1456-1461.
GStA Merseburg Rep.52 Fl Nr.7u., fol. 94.
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Reichsversicherung, welche die bereits bestehenden Versicherungsgesellschaften
beseitigen würde.
Vielfache Stimmen für Erweiterung des Haftpflichtgesetzes: Für Mitaufsicht des
Staates über Haftung und Verwaltung der Versicherungsgesellschaften, sowie über
deren dauernde Zahlungsfähigkeit, für Zwang zum Beitritt bei Kassen für Unglücksfälle, Sterbefälle, welche solide Bedingungen stellt.
Ebenso äußern sich Stimmen für Lebensversicherungsgesellschaften für Handwerker und Fabrikarbeiter auf Staatsrisiko, wobei der Staat durch humane Aufnahme und billige Prämien eine freie Konkurrenz schaffen soll und den Versicherten in der Verwaltungsaufsicht ein mitbestimmendes Votum sichert, auch Verwaltungskosten ermäßigt und Zuschuß gewährt. 2
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Aufzeichnung I Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann

Tintennotiz
[Strittige Prinzipien des Regierungsentwurfs werden erörtert]

Wirkungen des § 2 des
Haftpflichtgesetzes

Schwanck 2 • S. 5 sub 1 Abs. 2
bis unten S. 19

Charakterisierung der
Armenpflege als Staatslast

Bericht der Reichstagskommission über d. Gesetzentwurfs
betr. d. Unterstützungswohnsitz bei RocholP S. 12 u. 13
(Reichstagssession 1879)
Aktenstücke Nr. 139, S. 566

Versicherungszwang: Was ist mehr sozialistisch: Die heutige Armenversorgung
oder der Versicherungszwang? Der erstere zwingt Dritte zur Leistung von Beiträgen für die Unterhaltung Hilfsbedürftiger aus keinem anderen Grunde, als weil sie
noch etwas haben, wovon sie leisten können. Die letztere zwingt diejenigen,
welche in Gefahr stehen, hilfsbedürftig zu werden, zur Nehmung der demnächsti-

2

Vgl. die unter Nr. 219 abgedruckte Petition, auf die sich die liberalen Reichstagsabgeordneten - vor allem Ludwig Bamberger - argumentativ bezogen.

1

BArchP 90 Lo 2 Nr. 15, fol.14f.; nicht datierte Aufzeichnung, die Datierung erfolgte
durch die Bearbeiter.
August Schwanck, Die deutsche Haftpflichtfrage und ihre Lösung. Betrachtet im Lichte
der Tatsachen und der Wirklichkeit. Düsseldorf 1881. Der Verfasser war als Subdirektor der Unfallversicherungsaktiengesellschaft "Zürich" in Köln tätig.
Carl Rocholl, Über die Reform des Armenwesens. Ein Beitrag zur Lösung der sozialen
Frage, Breslau 1880.

2

J
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gen Hilfe Beiträge zu leisten zu einer Zeit, wo sie noch imstande sind, diese Beiträge zu leisten.
Reichsversicherungsanstalt Privatanstalten, auch Versicherungsgenossenschaften
bieten niemals diejenige Garantie der Dauer, welche das notwendige Korrelat des
Versicherungszwanges ist. Man kann im Wege der Gesetzgebung keine Bestimmung treffen, durch welche die einzelnen Unternehmer direkt oder indirekt gezwungen werden konnten, bei einer Genossenschaft, welcher sie beigetreten sind,
auch dauernd zu verbleiben, wenn man selbst die mit dem Wesen der Genossenschaft kaum vereinbare Bestimmung treffen wollte, daß jede Genossenschaft verpflichtet sei, alle Unternehmungen ihres Bezirks, welche der Kategorie angehört,
für welche d. Genossenschaft errichtet ist, aufzunehmen.
Für Reichsanstalt: Völlige Ausnutzung des Apparats.
Konzentrierung infolgedessen richtigste Einteilung aufgrund des vollständigen
stat. Materials vollständig[e] sta[atliche] Deckung des Risikos. Absolute Sicherheit. Beseitigung der mit der Regelung des Privatversicherungswesens verbundenen
Schwierigkeiten. Wagner4, S. 25.
Wenn man d. Satz gelten läßt, daß die bloße Haftpflicht des Unternehmers für
alle Unfälle nicht genügt, um den Zweck: Sicherung der Arbeiter gegen d. Folgen
der Unfälle zu erreichen, weil der Effekt der Haftpflicht durch jede Leistungsunfähigkeit des Verpflichteten illusorisch gemacht wird: so ergibt sich mit Notwendigkeit die Forderung, daß das ganze Subjekt, welches die Ansprüche des Entschädigungsberechtigten erfüllen soll, nicht den Zufälligkeiten des natürlichen und wirtschaftlichen Lebens, durch welche eine Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt werden
kann, unterworfen sein darf.

Nr. 224
1 881 April 25
Brief I des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken

Auszug 2
[Anerkennung für August Bebe), Kritik an Bismarcks Auffassung über den Reichsbetrag)

Bevor morgen der Hexentanz im Reichstage wieder los geht, will ich doch noch
Deinen gestern eingetroffenen lieben Brief beantworten. Nachher möchte ich vorerst nicht dazu kommen; vorausgesetzt, daß nicht etwa die Reichstagssession wegen gänzlich mangelnder Aussicht auf Verständigung ein schleuniges Ende erreicht. [ ... ]

4

2

Adolph Wagner, Der Staat und das Versicherungswesen. Sozialökonomische und sozialrechtliche Studie. 1. Heft, Tübingen 1881.
BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol.128-131 Rs.
Ausgelassen sind private Mitteilungen und solche zur Kirchenpolitik
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Daß ich Dir die stenographischen Berichte sandte, ist doch nicht gerade "merkwürdig", da ich ja nicht an Deinem besonders starken Interesse an diesen beiden
Verhandlungen zweifeln konnte. Was die Sozialistendebatte anlangt, so teile ich
ganz Deine Auffassung. 3 Wer sich noch einen etwas unbefangenen Blick und einigen Wahrheitssinn bewahrt hat, kann meines Erachtens nicht zweifelhaft darüber
sein, daß die Sozialdemokraten in dieser Debatte entschieden überlegen waren, und
daß bei den letzteren ein gut Stück Heuchelei mit unterlief. Auch die Rede von
Puttkamer 4 hat meines Erachtens nur deshalb so viel Anerkennung finden können,
weil es selbst unter denjenigen, von denen man es verlangen könnte, so wenige
gibt, die wirklich etwas von diesen Dingen verstehen. Auers Rede 5 habe ich nicht
selbst gehört, bei Bebels Rede 6 aber hatte ich wieder entschieden den Eindruck,
daß er gegenwärtig der bedeutendste Parlamentsredner ist, den wir haben, und daß
man trotz aller Verranntheit vor dieser Kraft des Geistes und der Überzeugung Respekt haben muß. Und dabei diese Frische und Unmittelbarkeit, welche man heut
zu Tage fast nur noch bei Leuten findet, welche nicht durch die zerreibende und nivellierende Mühle des offiziellen Bildungsganges hindurchgegangen sind.
Wenn Du meinst, daß ich in meiner Rede den Punkt wegen des Reichsbeitrages
aus Schlaumeierei beiseite gelassen, so hast Du nur zum Teil das Richtige getroffen. Es war mir allerdings sehr erwünscht, daß ich nicht nötig hatte, auf diesen
wundesten Punkt der Vorlage einzugehen. 7 Aber nach Bismarcks Rede 8 , welche
sich hierüber so kategorisch ausgesprochen hatte, wäre es geradezu lächerlich gewesen, wenn ich diese Position noch mit einigen kleinen Erwägungen hätte stützen
wollen. Ich würde auch im Plenum gar nicht gesprochen haben, wenn Bismarck
nicht ausdrücklich ausgesprochen hätte, daß die "technische Seite" der Vorlage
noch von anderer, den Einzelheiten näherstehender Seite erörtert werden würde.
Hiernach D)Ußte ich sprechen, da Boetticher nicht wollte. Und ich habe es getan,
meines Erachtens so objektiv, wie es unter den gegebenen Umständen möglich
war, und absichtlich das, was ich vorbringen wollte, gleich eingangs als die Erwägungen bezeichnet, aufgrund deren die verbündeten Regierungen auch den erhoAnläßlich der Verhängung des sog. kleinen Belagerungszustandes fand am 30. u. 31.3.
1881 im Reichstag eine Art Grundsatzdebatte über die staatliche Repressionspolitik gegenüber der Sozialdemokratie statt: Vgl. Sten.Ber. RT, 4.LP, IV.Sess. 1881, S. 613662.
4
Robert von Puttkamer, seit 1879 preuß. Kultusminister, war nach dem Rücktritt Eulenburgs (27.2.1881) mit der einstweiligen Leitung des Innenministeriums beauftragt worden, am 18.6.1881 wurde er definitiv zum Innenminister ernannt; vgl. ebd., S. 629-639.
s Vgl. ebd., S. 614-629. - Ignaz Auer (1846-1907), sozialdemokratischer Politiker, Mitglied des Parteivorstandes, 1877-78, 1880-81 MdR.
6
Vgl. ebd., S. 652-661. - August Bebe! (1840-1913), sozialdemokratischer Parteiführer,
seit 1871 MdR.
7
Am 1., 2. u. 4. April 1881 fand im Reichstag die 1. Lesung der Unfallversicherungsvorlage statt, vgl. Sten.Ber. RT, a.a.O., S. 673-756. Lohmann sprach am dritten Verhandlungstag (vgl. ebd., S. 733-738), wobei er vor allem auf die Mängel der Haftpflichtgesetzgebung und der privaten Unfallversicherung einging, Versicherungszwang und
Reichsversicherungsanstalt bezeichnete er als ein praktisches Bedürfnis sozialpolitischer
Vernunft.
s Vgl. Nr. 220.
3
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benen Einwendungen gegenüber an dem Systeme des Gesetzentwurfs festhalten zu
müssen glauben. Diesen Standpunkt werde ich, wenn irgend möglich, auch in der
Kommission festhalten9, und mich nicht persönlich mit der Vorlage identifizieren,
teils, weil ich das mit gutem Gewissen nicht kann, teils, weil ich es nicht für möglich halte, daß es mir, nachdem dieser erste Versuch gescheitert sein wird 10 , noch
mal beschieden sein kann, eine meiner Auffassung mehr entsprechende Vorlage zu
vertreten. Dieser meiner Auffassung ist von allen Rednern am meisten von Hertling 11 nahe gekommen, und ich habe in seinen Auffassungen sehr deutlich die Spuren der Privatunterhaltungen bemerkt, welche ich vor etwa 2 Jahren mit ihm über
diese Frage mehrfach gehabt habe.
Den Reichsbeitrag halte ich für das Bedenklichste in der ganzen Vorlage, nicht
etwa, weil ich gegen jede Staatshilfe wäre, sondern weil ich darin eine höchst bedenkliche Alterierung des wirtschaftlichen Grundsatzes erblicke, daß jede volkswirtschaftlich berechtigte Industrie für ihre eigenen Kosten aufkommen muß. 12 Der
Staat kann und soll den Arbeitern in dieser Sache helfen, dadurch daß er die Versicherungsprämie zu einem notwendigen, von der Wirkung der freien Konkurrenz
unabhängigen Bestandteil des Lohnes macht; nicht aber dadurch, daß er der Industrie Zuschüsse gibt aus Mitteln, welche zum allergrößten Teile von Volksklassen
aufgebracht werden müssen, welche - wie die ganze Hausindustrie, das kleine
Handwerk und die landwirtschaftlichen Arbeiter - wirtschaftlich viel ungünstiger
gestellt sind als die Mehrzahl der industriellen Arbeiter, ohne daß doch bis jetzt die
Möglichkeit einer Organisation vorläge, durch welche man diesen Volksklassen
gleiche Vorteile zuweisen könnte. Und wenn man das könnte und wirklich täte, so
würde der ganze Reichsbeitrag eine Illusion sein, nichts andres, als daß man eine
gewisse Summe von Steuern beitriebe, um dieselbe nachher in andrer Form den
nämlichen Steuerzahlern wieder zufließen zu lassen: wobei sie dann immer noch
den Betrag der Erhebungskosten einbüßen würden. Man darf nur nicht übersehen,
daß von den 25000000 Einwohnern Preußens 24 Millionen zu den von direkten
Steuern befreiten bzw. zu den untersten Stufen der Klassensteuer, d. h. zu denen
gehören, deren Einkommen 900 Mark nicht erreicht. Und diese 24 Millionen bringen bei weitem den größten Teil aller direkten und indirekten Steuern auf. Nur
wenn man sich nicht klar macht, woher der Staat seine Mittel nimmt, oder wenn
man mit Bismarck die abenteuerliche Auffassung teilt, daß die Eingangszölle zum
größten Teil vom Auslande gezahlt werden, kann man meines Erachtens auf diese
Art der Staatshilfe verfallen.
Ich bin bei den Arbeiten an diesem Entwurf überhaupt immer mehr in der Auffassung bestärkt, daß man auf diesem mechanischen Wege in der Lösung der sozialen Frage schlechterdings nichts leisten wird. Sie ist und bleibt eine Kulturfrage,
9

10

11
12

Im Anschluß an die erste Lesung hatte der Reichstag am 4.4.1881 die Vorlage an eine
Kommission zur weiteren Beratung überwiesen, die ihre Arbeit am 28.4.1881 aufnahm
vgl. Sten.Ber. RT, a.a.O., Anlagen Nr. 159; Lohmann gab dabei eine von ihm verfaßte
Ausarbeitung über den Reichsbeitrag zu Protokoll (vgl. Sten.Ber. RT, 4.LP, IV.Sess.
1881, Bd. 3, Anlagen Nr. 159, S. 849 f.
Vgl. Nr. 232.
Vgl. ebd., S. 684-691; zur Rolle Hertlings vgl. auch Nr. 34 und 227.
Vgl. Nr. 47 A. 1.
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welche nur allmählich - und am meisten durch unscheinbare Mittel - einer relativen
Lösung entgegengeführt werden kann. Die nächste Aufgabe des Staats sehe ich
darin: 1. durch allmähliche Ausbildung der obligatorischen Versicherung für alle
Wechselfälle des Lebens den Arbeitslohn um den Betrag der gesamten Versicherungsprämien zu steigern, wodurch zugleich die Konsumtionstähigkeit der unteren
Volksklassen und damit die Kaufkraft des inneren Markts - unter allen Umständen
der wichtigste für die Industrie - um denselben Betrag gesteigert werden würde; 2.
als Äquivalent auf jede mögliche Weise die Leistungsfähigkeit unserer Arbeiter,
welche noch weit unter der der englischen und amerikanischen steht, zu steigern.
Ich wollte wir könnten uns über diese Punkte mal mündlich unterhalten; ich habe
keine Zeit, näher darauf einzugehen.
In den nächsten Tagen werde ich nun Vortragender Rat im Reichsamt des Innern
im Hauptamt werden. Ich wollte, es wäre erst offiziell heraus; denn noch immer
droht mir die Eventualität, Direktor im Reichsamt des Innern zu werden, was hier
eine Zeit lang schon als ausgemachte Sache galt. Es würde mir sehr unangenehm
sein, wenn diese Eventualität an mich heranträte, da ich dann vor der Alternative
stände, entweder durch Annahme dieser Stelle mich mit Bismarcks Pläne:i ziemlich
solidarisch zu erklären, oder in eine ziemlich unangenehme Auseinandersetzung
mit Bismarck einzutreten, von der ein sachlicher Erfolg bei seiner Eigentümlichkeit
doch nicht zu erwarten wäre. 13 Bleibe ich in der bescheidenen Stellung eines Vortragenden Rats, so kann mir niemand den Vorwurf machen, daß ich eine Verantwortung für Dinge mitübernommen habe, welche ich für unausführbar halte.
Wahrscheinlich wird meinem Wunsche, auch künftig noch einen Teil meiner bisherigen Geschäfte im Handelsministerium beizubehalten, entsprochen und mir dadurch auch eine erwünschte Verbesserung meiner Einnahmen zu Teil werden. 14
Wer Unterstaatssekretär im Handelsministerium wird, steht noch immer nicht fest;
ja obgleich Jacobi nächsten Sonnabend ausscheidet, scheint Bismarck noch immer
nicht zu wissen, wen er zu seinem Nachfolger machen will. In den letzten Tagen
sind Anzeichen hervorgetreten, daß er an Rommel denkt; der aber ist ganz entschieden, es abzulehnen. Stüve, der einzige, welcher dazu geeignet wäre, ist Bismarck nicht sympathisch, so liegt alles im Dunkeln. 15

Direktor im Reichsamt des Innern wurde auf Vorschlag Karl Heinrich von Boettichers
dessen Freund und Lohmanns alter Bekannter Robert Bosse (am 4.5.1881); auch
gegenüber jenem hatte Lohmann geäußert, ihm passe die Direklorensrelle nichl (vgl.
GStA Dahlem, NL Bosse Nr.7, Tagebucheintrag v. 28.4.1881).
14 Diesem Wunsch Theodor Lohmanns wurde entsprochen, neben seinen nunmehrigen
Einkünften von seiten des Reichs erhielt er von Preußen eine jährliche Entschädigung in
Höhe von 3000 M. (vgl. GStA Merseburg Rep.120 CB I Nr.72 Bd.l, fol.5a7), außerdem bewilligte ihm Bismarck bald danach aus seinem Dispositionsfond eine außerordentliche Vergütung in Höhe von 1500 M. für die Mitwirkung bei der Unfallgesetzgebung (vgl. BArchP 07.01 Nr.1761).
1s Das war nicht mehr der Fall, denn bereits am 23.4.1881 hatte Bismarck in der Staatsministerialsitzung mitgeteilt, welche Personalentscheidungen er getroffen hatte: Im Reichsamt des Innern sollte Bosse Direktor und Lohmann erster Rat der wirtschaftlichen Abteilung werden, als Nachfolger Jacobis im Handelsministerium hatte er Friedrich von
Moeller bestimmt (GStA Merseburg Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.93).
13
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1881 Mai 4
Aufzeichnung I eines Gesprächs mit dem Reichskanzler Fürst Otto von
Bismarck

Teildruck
[Der Staat muß zugunsten der Armen intervenieren]

[ ... ]
Als der Fürst darauf mich empfing, sagte er: "Sie wollten Futter haben. Ich
habe aber jetzt keins. Ich habe mich vorhin im Garten besonnen, was ich Ihnen sagen sollte, fand aber nichts. Nun könnte ich mit Ihnen was besprechen, worüber
ich in diesen Tagen im Reichstage reden werde, aber dann würden sie sagen: Der
hat die Grenzboten 2 mit Nutzen gelesen. Indes könnte man ja immer noch einmal
auf das zurückkommen, was ich neulich über das Berliner Stadtregiment und den
Klüngel und Ring des Fortschritts bemerkt habe, und über die Mietsteuer und die
Abschätzung 3 • Auch über die Verlegung des Reichstags, der ja nicht unbedingt in
Berlin zusammenkommen muß. Man will nicht, daß ich mich als Anwalt des kleinen Mannes, des Armen betrachte. Ich hätte kein Recht dazu, keine Veranlassung,
während doch hier erst neulich wieder Leute verhungert sind. Die Rede wegen der
Mietsteuer vertrat die Interessen dieser Klasse der Bevölkerung, die Billigkeit. Die
Fortschrittspartei und Clique der Manchesterpolitiker, der Vertreter des mitleidlosen Geldsacks, sind immer unbillig gewesen gegen die Armen, sie haben immer
nach Kräften dahin gewirkt, daß der Staat verhindert werde, sie zu schützen. Laissez faire, möglichst viel Selbstregierung, Unbeschränktheit, Gelegenheit zur Aufsaugung des kleinen Geschäfts durch das Großkapital, zur Ausbeutung der Unwissenden und Unerfahrenen durch die Klugen und Geriebenen. Der Staat soll bloß
Polizei sein, besonders für die Ausbeuter." [ ... ]

2

J

Moritz Busch, Tagebuchblätter, 3. Bd., Leipzig 1899, S. 32.
Die Grenzboten, 1841 gegründete Wochenschrift für Politik, Literatur und Kunst, deren
Redakteur Moritz Busch von 1857-1866 war, 1878 gingen die Grenzboten von der liberalen zu einer konservativen Richtung über, und Mo ritz Busch wirkte dabei als Bismarcks "Sprachrohr".
Vgl. Bismarcks Reichstagsrede vom 4.3.1881, Sten.Ber. RT, 4.LP, IV.Sess. 1881,
Bd. l, S.169.
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Nr. 226
1881 Mai 8
Concordia - Zeitschrift des Vereins zur Förderung des Wohles der Arbeiter

Nr. 52 u. 53
Teildruck 1
[Eine auf Präsumtion beruhende Haftpflicht der Unternehmer wird als beleidigende Fiktion
abgelehnt, der sozialpolitischen Grundidee einer staatlichen Unfallversicherung wird zugestimmt]

In dem an der Spitze der Nr. 49 dieser Zeitschrift stehenden Artikel wird der
Zusatz des Bundesrats zu § 1 des Unfallversicherungsgesetzes, wonach für Fabriken, deren Betrieb mit Unfallgefahr für die darin beschäftigten Personen nicht verknüpft ist, die Versicherungspflicht aufgehoben werden kann, für eine durchaus
sachgemäße Ergänzung erklärt. Ich behaupte das Gegenteil; ich finde darin eine
Verkennung der Grundsätze, auf denen allein ein Gesetz wie das in Rede stehende
aufgebaut werden kann und außerdem auch der tatsächlichen Verhältnisse.
Bei der Generaldebatte über die Präsidialvorlage im Volkswirtschaftsrate wies
ich auf den Fehler hin, der m. E. dadurch gemacht worden war, daß man in den
Motiven die Entschädigungs- resp. Versicherungspflicht in erster Linie aus der
Schuld des Arbeitgebers am Unfall begründen zu können glaubte; ich führte aus,
daß man schon bei dem Haftpflichtgesetze von 1871 den Grundsätzen des Obligationenrechts Gewalt angetan habe, daß ihre Anziehung aber ganz unzulässig erscheine, wenn man die Entschädigungspflicht auf alle Unfälle im Betrieb, wie dies
der neue Gesetzentwurf beabsichtigt, ausdehnen wolle.
Indem der Bundesrat obigen Zusatz beschloß, ist er in den anderen Fehler verfallen, die Entschädigungspflicht wesentlich als Ausfluß der besonderen Gefährlichkeit gewisser Gewerbe für die darin beschäftigten Arbeiter darzustellen. Wie
kann man es, wenn man auf diesem Standpunkte steht, rechtfertigen, daß die Entschädigungspflicht nicht ausgedehnt wird auf gewisse mit einz.elnen Betrieben unausbleiblich verbundene Krankheiten wie Phosphomekrose und Bleivergiftung,
welche in den betreffenden Industriezweigen relativ weit häufiger zu Invalidität
und frühzeitigem Tod der Arbeiter führen als die maschinellen Einrichtungen mancher als ziemlich gefährlich verschrieenen Fabriken, wie kann es der Bundesrat
motivieren, daß er selbst die Versicherungspflicht der unzweifelhaft zu den gefährlichsten Gewerben gehörenden Baubetriebe zum Teil aus der Präsidialvorlage eliminierte? Man scheint im Bundesrate nicht zu wissen, daß die Zahl der durch die
gefürchteten Maschinen hervorgerufenen Unfälle sehr klein ist, gegenüber denjenigen, die durch Auf-, Abladen und ähnliche in jedem, auch dem harmlosesten Fabrikbetriebe vorkommenden Arbeiten entstehen.

1

Ausgelassen sind die Ausführungen zum Reichsbeitrag und Regreßpflichtigkeit des Unternehmers bei groben Verschulden; Verfasser des Beitrags ist der Vorsitzende der
"Concordia", der Fabrikant Fritz Kalle.
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Ich bin für die Entschädigungspflicht, noch über das Maß der Regierungsvorlage hinaus eingetreten, ich würde mich aber, wenn ich auch nicht Industrieller
wäre, entschieden dagegen verwahren, daß diese Pflicht in der Hauptsache hergeleitet wird aus der Präsumtion besonderer Fahrlässigkeit der Fabrikanten und besonderer Gefährlichkeit der Fabrikindustrie. Ich will eine solche Deduktion nicht
geradezu als eine die Rechtsgleichheit der Staatsbürger verletzende Verfassungswidrigkeit bezeichnen, der wildeste Ausdruck, den ich dafür finde ist aber der einer innerlich unwahren für eine große Zahl achtungswerter Mitglieder der Gesellschaft beleidigenden Fiktion.
Nein, der Standpunkt, von dem allein man bei diesen Dingen ausgehen darf,
selbst wenn man nicht so weit gehen will wie der Reichskanzler, der ja die allgemeine Invaliden-, Witwen- und Waisenversicherung in ähnlicher Weise wie die Unfallentschädigung zu regeln beabsichtigt, ist ein ganz anderer, es ist der sozialpolitische. Die oben angeführten Argumente der Juristen sind nur nebensächliche, die
durchschlagende Erwägung ist die, daß der jetzige Zustand, wonach die Erwerbsunfähigen der öffentlichen Armenpflege anheimfallen, unhaltbar ist, einmal, weil er
die Unterstützten demoralisiert, indem er sie zu verachteten Empfängern von Almosen, welche meist noch dazu so karg sind, daß sie kaum die elendeste Existenz
ermöglichen, herabdrückt, sodann, weil er eine Ungerechtigkeit gegen die zur Unterstützung Verpflichteten ist und daß dieser Zustand um so dringender der Abhilfe
bedarf, als durch die moderne wirtschaftliche Entwicklung die Zahl der von der
Hand in den Mund Lebenden immer größer und die Sicherheit regelmäßigen Erwerbs für dieselben eher geringer wird, so daß mehr und mehr eine Scheidung des
Volks in zwei Klassen entsteht, deren Gegensätzlichkeit, von verschiedenen Seiten
geflissentlich genährt, zum Ruin des Staats und der Gesellschaft führen muß.
Dieser Zustand kann vollständig nur beseitigt werden dadurch, daß diejenigen,
deren Existenz nicht durch Besitz gesichert ist, sondern nur auf dem Erwerb durch
Arbeit ruht, sich zu größeren Genossenschaften behufs gegenseitiger Sicherung für
den Fall zeitweiliger oder dauernder Erwerbslosigkeit einzelner Genossen verbinden. Ist dies aber auch das Ziel, das man ins Auge fassen muß, so ist doch klar,
daß dessen vollkommener Erreichung ganz enorme Schwierigkeiten entgegenstehen, die man nur schrittweise zu überwinden in der Lage sein wird. Ganz natürlich
und richtig ist es aber, daß man die Reform da begann, wo man den Hebel am
leichtesten anzusetzen vermochte, sei es, daß das Bedürfnis ein besonders starkes,
beziehungsweise tief empfundenes ist, sei es, daß man noch andere unterstützende
Gründe für ein Vorgehen anzurufen in der Lage war, sei es endlich, daß die Möglichkeit der Durchführung weniger schwierig erschien. Das Bedürfnis nach Sicherung der Existenz für Zeiten der Erwerbsunfähigkeit tritt nun mit ganz besonderer
Schärfe hervor bei den Lohnarbeitern der Großindustrie und da hier Nebengründe
angeführt werden können und gleichzeitig die Befriedigung des Bedürfnisses verhältnismäßig leichter erreichbar ist, weil die Arbeitgeber im großen und ganzen
gebildeter sind und mehr Verständnis für die Sache haben, und weil ihre soziale
und wirtschaftliche Stellung sie moralisch verpflichtet und andererseits materiell
befähigt, für die Sicherstellung der Zukunft ihrer Arbeiter Opfer zu bringen, begannen die Versuche zur Lösung der Frage, und zwar sowohl die von Privaten
ausgehenden als diejenigen der gesetzgebenden Faktoren stets an dieser Stelle.
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Hatte man auch beim Bergbau von alters her viel weiter gehende Anforderungen
gestellt, so begnügte sich der Staat, mit Rücksicht auf die Notwendigkeit der Erhaltung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der übrigen Großindustrie,
zunächst damit, durch das Haftpflichtgesetz von 1871 dieser, und zwar direkt den
Arbeitgebern, die Pflicht aufzulegen, diejenigen Arbeiter (beziehungsweise deren
Hinterbliebene) zu unterhalten, die durch einen von ihnen - den Arbeitgebern verschuldeten Betriebsunfall an ihrer Arbeitskraft und damit an ihrem Gewerbe geschädigt wurden, wobei man allerdings auch auf die mit einzelnen Industriezweigen verbundene besondere Unfallsgefahr hinweisen durfte. Die Erfahrung zeigte
aber bald, daß trotzdem viele Gerichte geneigt waren, in einem Umfange ein Verschulden des Arbeitgebers anzunehmen, welches dem allgemeinen Rechtsbewußtsein nicht mehr recht entsprach und daher die Arbeitgeber erbitterte, die Zahl derjenigen Arbeiter, welchen durch das Haftpflichtgesetz geholfen werden konnte, nur
sehr gering war, daß dadurch auch unter den letzteren ein wachsender Mißmut entstand, daß also der Zweck in keiner Richtung erfüllt wurde. Demnach kann man
nur zustimmen, wenn die Entschädigungspflicht auf alle Betriebsunfälle, ohne
Rücksicht darauf, wer sie verschuldet hat, ausgedehnt wird, unter gleichzeitiger
gerechterer Bemessung der Höhe der Entschädigung, muß aber verlangen, daß die
Gesetzgebung bei ihren weitergehenden Anforderungen diese auch richtig begründe. [ ... ]

Nr. 227
1881 Mai 11
Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Graf Hugo von und zu Lerchenfeld-Koefering 2 an den bayerischen Staatsminister des königlichen
Hauses und Außenminister Freiherr Krafft von Crailsheim 3
Ausfertigung
[Die Regierung hat mit dem Zentrum einen Kompromiß ausgehandelt]

Der königliche Oberregierungsrat Herrmann 4 hat allen bisher stattgehabten Sitzungen der Reichstagskommission für das Unfallversicherungsgesetz angewohnt
und hat hierüber eingehend dem königlichen Staatsministerium des Innern berichtet.
Wie demnach Euer Exzellenz bekannt sein dürfte, haben diese Kommissionsverhandlungen einen wenigstens scheinbar vielversprechenden Verlauf genommen,
nachdem ihnen eine vertrauliche Verständigung zwischen dem Reichskanzler und

1
2

J
4

BayHStA München MA 77378, n.fol.
Graf Hugo von und zu Lerchenfeld-Koefering (1843-1925), seit 1880 bay. Gesandter in
Berlin.
Freiherr Krafft von Crailsheim (1841-1926), seit 1880 bay. Außenminister.
Joseph Herrmann (1839-1914), seit 1878 stellvertretender bay. Bevollmächtigter zum
Bundesrat.
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dem Zentrum vorausgegangen war. Freiherr von Frankenstein I hat namens der genannten Partei persönlich mit Fürst Bismarck sich benommen und hatte dabei als
conditio sine qua non die Umgestaltung der Reichsanstalt in Landesanstalten zu
verlangen gehabt. Motiviert wird dieses petitum einmal mit der politischen Erwägung, daß es im partikularistischen Interesse verhindert werden müsse, daß die
bayerischen Arbeiter ihre Augen nach Berlin richten, und ferner mit der Behauptung, daß die Reichsversicherungsanstalt den bayerischen Fiskus unverhältnismäßig
belasten würde, und zwar zum Vorteile Preußens und Sachsens, deren ausgedehnte
Industrie die gemeinsam aufzubringenden Kosten weit über das matrikulare Verhältnis hinaus absorbieren müßte.
Wie bekannt, wurde das Verlangen nach Landesanstalten vom Reichskanzler
konzediert, sowohl in den Verhandlungen in der Kommission als auch schon in der
Besprechung mit Herrn von Frankenstein.
Dagegen blieb, wie ich aus bester Quelle weiß 2, die Frage der Staatshilfe bei jener Besprechung unberührt, und das scheint mir unmaßgeblichst der Punkt zu sein,
an welchem das Gesetz in dieser Session scheitern dürfte.
Denn sowohl bei der ersten Lesung als in den Kommissionsberatungen ging die
übereinstimmende Ansicht aller Parteien bisher immer dahin, daß das Prinzip der
Staatshilfe in der Form von Prämienzuschüssen, sei es aus Armen-, Landes- oder
der Reichskasse aus dem Gesetze zu entfernen sei, während ebenso bestimmt in den
früheren Stadien der Verhandlungen die Auffassung des Reichskanzlers im entgegengesetzten Sinne hervortrat.
In Abgeordnetenkreisen zählt man auf ein Nachgeben des Fürsten Bismarck.
Aber wie ich glaube, mit Unrecht; denn es scheint mir sehr unwahrscheinlich, daß
er gerade den Punkt der Staatshilfe, welcher für ihn den Ausgangspunkt des Gesetzes bildet, fallen lassen sollte.
Ich kann auch nicht anerkennen, daß die ausweichende Haltung, welche von den
Kommissären in der Reichstagskommission bezüglich dieser Frage beobachtet
wird, mit meiner Auffassung im Widerspruch stünde, ebensowenig die eigene Zurückhaltung des Fürsten in dieser Beziehung bei einem Diner, welches er in
voriger Woche den Mitgliedern der Kommission (mit Ausschluß der Fortschrittsund sezessionistischen Partei) gab. 3 Denn als Agitationsmittel bei den künftigen
Freiherr Georg von und zu Frankenstein (1825-1890), seit 1868 MdR (Zentrum), seit
1879 Reichstagsvizepräsident.
z Vermutlich Freiherr Georg von Hertling, der mit Graf Lerchenfeld-Koefering befreundet war.
3
Die Einladungen ergingen fast nur an Mitglieder der Unfallversicherungskommission
des Reichstags; in der ersten (zurückgezogenen) Auflage von Heinrich von Poschingers
Werk: Fürst Bismarck und die Parlamentarier, Bd. 1, Die Tischgespräche des Reichskanzlers, Breslau 1894, heißt es darüber: "Zu allem Unglück für die Unfallspropheten
stellte sich noch heraus, daß in der mehrstündigen after dinner-Unterhaltung von dem
Unfallgesetz kein Wort gesprochen wurde und nur beim Abschied die Bemerkung eines
nationalliberalen Abgeordneten, daß die Unfallkommissionsmitglieder von den eingetretenen Parlamentsferien ausgeschlossen seien, dem Reichskanzler Anlaß gab, sein hohes
Interesse an den Beratungen und sein Vertrauen auf seinen Berater und Mitarbeiter, Geheimen Rat Lohmann auszusprechen, ein Lob, das die betreffenden Abgeordneten
durchaus bestätigten. Vor 9 Uhr schied die buntgemischte Gesellschaft in bester unpoli-
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Wahlen hat das Unfallversicherungsgesetz für den Reichskanzler einen fast größeren Wert, wenn es abgelehnt wird, und die Verhandlungen im Reichstag werden
immerhin dazu dienen, die Stellung des Fürsten Bismarck zum ganzen Gesetz und
insbesondere zur Frage des Prämienbeitrages aus Staatsmitteln klarzulegen und zur
Kenntnis der Wähler zu bringen.

Nr. 228
1881 Mai 21
Bericht I der 13. Kommission des Reichstags 2 über den Gesetzentwurf,
betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter
Teildruck 3
[Reichszuschuß und Festsetzung einer Lohngrenze werden abgelehnt: Die Versicherungsprämie soll zu zwei Dritteln von dem Betriebsunternehmer, zu einem Drittel von jedem
versicherten Arbeiter aufgebracht werden]

[ ... ] Für den Zuschuß aus öffentlichen Mitteln trat mit allem Nachdrucke der in
der Sitzung anwesende Staatssekretär des Innern, Staatsminister von Bötticher ein.
Derselbe machte geltend, daß die Ablehnung jedes Staatsbeitrags durch den
Reichstag möglicherweise in bezug auf das Zustandekommen des Gesetzes ein entscheidendes Moment werden und die Annahme desselben seitens der verbündeten
Regierungen ernstlich gefährden könne. Eine Heranziehung der öffentlichen Mittel
sei das Äquivalent für die Entlastung der Armenverbände, denen bisher die Fürsorge für die verunglückten Arbeiter und deren Hinterbliebene obgelegen habe.
Zudem werde eine Reihe von Arbeitern und von Industrien nicht imstande sein, die
Prämien aus eigenen Mitteln aufzubringen. Das Entscheidende aber sei: Durch die
Beteiligung eines öffentlichen Verbandes solle dem Arbeiter zum Bewußtsein gebracht werden, daß der Staat auch für ihn sorge. Das sei das Ausschlaggebende,
zumal in der jetzt sozial so bewegten Zeit. Es sei zwar richtig, daß das vorliegende
Gesetz nur partiell wirke und einen Teil der Bevölkerung zugunsten des anderen
belaste. Das öffentliche Interesse lasse indessen eine solche Belastung als zulässig
erscheinen.
Demgegenüber äußerten verschiedene Mitglieder der Kommission, daß gerade
umgekehrt für sie und ihre politischen Freunde die Aufrechterhaltung des Staatszu-

1
2

J

tischer Harmonie voneinander" (S. 186); folgt man der 2. vermehrten (vor allem aber
wohl von Bismarck zensierten) Auflage, so sprach Bismarck "sein Vertrauen auf seinen
Vertreter, Geheimen Rat Lohmann aus". (S. 219).
Sten.Ber.RT. 4. LP, IV. Sess. 1881, 3. Bd., Nr. 159.
Vorsitzender der Kommission war Freiherr Georg von und zu Frankenstein, Berichterstatter Freiherr Georg von Hertling, Theodor Lohmann wirkte bei den Beratungen als
einer der drei Regierungskommissare mit.
Abgedruckt wird nur die Debatte zu§ 13 des Gesetzentwurfs.
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schusses von entscheidendem Gewicht für die Ablehnung des ganz.eo Gesetzes werden könne. [ ... ]
Die überwiegende Mehrheit aber verwarf das Prinzip eines Reichs- oder Staatsbeitrages selbst. Die Staatsbeihilfe werde der Invalidenentschädigung den Charakter der Armenunterstützung aufprägen. Ob man nun von der Rechtsanschauung
ausgehe, daß der Unternehmer für die Betriebsunfälle, welche seine Arbeiter betreffen, ganz ebenso wie für sämtliche übrigen Produktionskosten aufzukommen
habe, wie ihm ja auch der Erlös des Arbeitsproduktes zufalle, oder ob man mit den
Motiven dem praktischen Christentum das Wort rede, welches mehr als bisher die
Gesetzgebung durchbringen müsse, jedenfalls resultiere daraus die Verpflichtung
der Industrie, selbst für ihre verunglückten Arbeiter Sorge zu tragen. Daß sie sich
dazu imstande fühle, gehe aus dem Inhalte zahlreicher Petitionen hervor, auf welche der Referent die Aufmerksamkeit der Kommission gerichtet hatte, nicht minder
aus den Äußerungen einzelner hervorragender Industrieller im Volkswirtschaftsrat
wie im Reichstage. Adoptiere man das Prinzip der Regierungsvorlage, so sei die
Beschränkung auf die Arbeiter der Industrie nicht länger festzuhalten, es sei eine
Ungerechtigkeit, die gleichen Wohltaten nicht auf alle Berufsgattungen auszudehnen, wenn man die Gesamtheit für die Aufbringung der Mittel heranziehe. Die beabsichtigte Entlastung der Armenverbände sei gewiß dankbar anzuerkennen, aber
dieselben seien bisher in völlig ungerechtfertigter Weise überlastet gewesen. Es sei
Zeit, die Last dahin zu legen, wo man den Gewinn davon trage. Nicht darauf
komme es an, in den Arbeitern das Bewußtsein zu erwecken, daß der weiteste Verband, der Staat, für sie sorge; dies werde nur zu einer ungemessenen Steigerung
der Ansprüche führen. Das Richtige sei vielmehr, ihr Interesse an den nächsten
Kreis zu knüpfen und sie von der Übereinstimmung ihres eigenen mit dem Interesse der Arbeitgeber zu überzeugen.
Was sodann die Heranziehung der Arbeiter zur Prämienzahlung betrifft, so
wurden hierfür teils sittliche Momente, teils weitergehende sozialpolitische Erwägungen angeführt. Es empfehle sich, dem Arbeiter die Empfindung zu geben und
zu befestigen, daß er sich selbst das Recht auf Entschädigung erworben habe. Und
nur, wenn die Arbeiter mitzahlten, werde es möglich sein, denselben in organisierten korporativen Verbänden eine Mitwirkung bei der Verwaltung zu sichern.
Gegen die Festsetzung einer Lohngrenze[ ... ] wurde von Mitgliedern der Kommission geltend gemacht, daß die gewählten Zahlen willkürliche seien und zudem
in den verschiedenen industriellen Bezirken, beispielsweise in Oberschlesien und
am Rhein, ganz verschiedene Werte ausdrückten. Außerdem aber führe eine derartige Festsetzung zu geradezu unüberwindlichen Schwierigkeiten. Man werde in jedem größeren Etablissement ein eigenes Büro errichten müssen, um die Höhe der
verdienten Löhne zu eruieren. Manche Arbeiter kämen, namentlich wo nach dem
Stück gelohnt werde, von Monat zu Monat in eine andere Lohnklasse. Um das
Verdienst eines solchen festzustellen, müsse man die einzelnen Beträge aus einer
Menge von Lohnlisten zusammensuchen. Irrtümer seien dabei nicht zu vermeiden,
der Betriebsunternehmer könne die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben
nicht übernehmen. [ ... ]

1881 Mai 23
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Nr. 229
1881 Mai 23
Aufzeichnung 1 von Äußerungen des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck gegenüber Parlamentariern
Teildruck 2
[Der Staat muß sich der armen Arbeiter annehmen, diese dürfen durch die Unfallversicherung nicht belastet werden]

[ ... ] Über das Unfallversicherungsgesetz, das demnächst im Reichstag zur
zweiten Lesung gelangte 3 , äußerte sich der Fürst in ebenso gemäßigter als entschiedener Weise. Sollte im Laufe dieser Session eine Einigung über die Vorlage
nicht mehr erzielt werden, so müßte sich die Reichsregierung darein finden und mit
dem Gedanken trösten, daß bei der alsdann wieder einzubringenden Vorlage die
Klärung in der öffentlichen Meinung um so gründlicher sieb vollzogen haben
werde. Jetzt sei auf die Zustimmung der Reichsregierung nur zu rechnen, wenn in
dem Entwurf die Bestimmung über den Zuschuß des Reichs, evtl. der Einzelstaaten, Aufnahme fände; ohne diese Bestimmung sei für die Regierung das Gesetz unannehmbar. "Ich schreibe meinen Namen unter kein Gesetz, welches eine Belastung des armen Arbeiters enthält". So erklärte er ausdrücklich unter Bezugnahme
auf die Heranziehung der Arbeiter zu eigenen Beiträgen bei der Versicherung gegen Unfall. In sehr eingehender Weise verbreitete sich der Kanzler über die Gedanken, welche er zum Teil in seiner Reichstagsrede vom 2. April 1881 gestreift
oder erörtert hatte. Auf eine befriedigende Einigung mit dem gegenwärtigen
Reichstage über dieses neue und schwierige Thema rechne er kaum; er lege aber
höchsten Wert auf sachliche Diskussion des Themas und wünsche hauptsächlich zu
wissen, ob er bei praktisch christlicher Lösung der sozialen Frage den richtigen
Weg eingeschlagen habe, in das richtige Geleise gekommen sei. Seiner Meinung
nach liege der Sieg über die lügenhaften Versprechungen und schwindelhaften
Ideen, mit welchen die Führer der Sozialdemokratie die Arbeitermassen ködern,
namentlich in dem tatkräftigen Beweise, daß der Staat, oder wie man bei uns sagen
würde: daß der König sich der wirtschaftlich Schwachen und Bedrängten annehme,
indem er ihnen Teilnahme und Schutz beweise. Einem zum Krüppel Gewordenen
müsse eine an seiner Person haftende Rente gesichert werden, damit er in seinem
Elend nicht verstoßen und verlassen werde, sondern für eine Haushaltung ein,
wenn auch geringen Nutzen bringendes Glied sei. Die Idee, aus gleichartigen Berufsklassen Verbände zu bilden, und damit namentlich die landwirtschaftlichen Arbeiter künftighin der Wohltaten der Versicherung teilhaft werden zu lassen, führte
der Kanzler plastisch aus und erregte damit lebhaften Beifall seines Auditoriums.
Bezüglich der Versicherungsanstalten, welche nicht das Reich, sondern die einzelnen Staaten gründen sollten, sprach sich der Kanzler zuversichtlich dahin aus, die
1
2
3

Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, 1. Band, Die Tischgespräche des Reichskanzlers, Breslau 1894, S. 187 f.
Abgedruckt sind nur die Ausführungen zum Gesetzentwurf über Unfallversicherung.
Diese begann am 31.5.1881.
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kleineren Anstalten dieser Art würden sich nicht als lebensfähig erweisen und der
Übergang in eine große Anstalt sich naturnotwendig und von selbst vollziehen. Damit würde sein Wunsch, eine Reichsanstalt zu gewinnen, erreicht werden. 4 Sehr
klar betonte der Kanzler, daß er für die nächsten Wahlen gerade die Gedanken dieses Gesetz.es von hervorragendem Gewicht erachte und seinerseits nicht ermangeln
werde, dieselben in die Agitation hineinzubringen. Der in der Vorlage behandelte
Gegenstand dürfe nicht ruhen, vielmehr müsse der Entwurf immer und immer wieder eingebracht werden. Auch in dem gegenwärtigen Stadium der Vorlage hoffe er
auf das Verständnis der Arbeiter für seine guten Absichten. [ ... ]

Nr. 230
1881 Juni 13
Bericht I des preußischen Gesandten in München Graf Georg von Werthern-Beichlingen an den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck

Reinschrift, Auszug 2
[Die bayerische Regierung befürwortet eine Reichsanstalt]

[ ... ] Von Anfange an hat sich die bayerische Regierung für die Reichsanstalt
ausgesprochen, vorausgesetzt, daß dieselbe sich der Landesbehörden zur Ausführung bediene u. nicht Reichsbeamte ins Land schicke. Sie erkennt, daß außer Preußen u. Bayern nur etwa Sachsen eigene Landesanstalten errichten könne, und daß
mithin die der anderen Staaten in der preußischen aufgehen werden, was Preußen
ein Übergewicht sichert, welches sie aber dem Reich gönnt. Endlich fürchtet sie
endlose Irrungen, wenn eine Regierung über die Versicherungsanstalt mit der Landesvertretung in Konflikt geraten sollte.
Aus diesen Gründen wünscht die bayerische Regierung die Errichtung einer
Reichsanstalt, und der Minister des Innern würde die Errichtung von Landesanstalten für einen Fehler halten. Er hat sich in diesem Sinne bereits schriftlich gegen die
bayerischen Bundesbevollmächtigten geäußert, aber auch nicht ersucht, Ew.
Durchlaucht über seine Auffassung keinen Zweifel aufkommen zu lassen.
4

2

Auf der folgenden parlamentarischen Soiree am 27.5.1881 bemerkte Bismarck ergänzend, "daß er die Reichsanstalt den Landesanstalten vorziehe, diese sich aber gefallen
lasse, um den Arbeitern die Wohltat des Gesetzes nicht vorzuenthalten; von dem Staatszuschuß werde er nicht abgehen, denn mit Ausnahme des 'Königs Stumm' könnten die
Industriellen die Prämie nicht allein bezahlen, außerdem habe der Staat in dieser Beziehung auch eine moralische Verpflichtung. [ ... ] Nur dem Reiche könne er es gönnen, den
ersten positiven Schritt zur Besserstellung der Arbeiterklassen getan zu haben. Ob die
Arbeitgeber allein oder diese mit den Arbeitern zusammen die Prämien aufbrächten, sei
im Grunde genommen gleichgültig, denn faktisch würden die Beiträge schließlich doch
von den Arbeitergebern geleistet. Fraglich sei dabei allerdings, ob die Industrie ohne
dauernde Nachteile diese ganze Leistung würde beschaffen können."
GStA Merseburg 2.4.23 München Nr.1652, fol. 3.
Ausgelassen ist die Bezugnahme auf einen Artikel in der "Germania".
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Nr. 231
1881 Juni 15, 14.35 Uhr
Telegramm I des Geschäftsführers des Zentralverbandes deutscher Industrieller George Ferdinand Beutner an den Kommerzienrat Louis Baare
Ausfertigung
Kompromiß wegen Unfallgesetz nicht zustandegekommen, dasselbe als beseitigt
anzusehen.

Nr. 232
1881 Juni 16
Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Graf Hugo von und zu Lerchenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen
Hauses und Außenminister Freiherr Krafft von Crailsheim
Ausfertigung
[Karl Heinrich von Bötticher hatte die Mitglieder des Bundesrats über das mit den Konservativen ausgehandelte Kompromißprojekt unterrichtet, dieses ist aber an der veränderten
Haltung des Zentrums gescheitert]

Gestern morgen vor der Sitzung des Reichstags ließ Staatsminister von Bötticher
die Mitglieder des Bundesrats zu einer vertraulichen Besprechung einladen, deren
Gegenstand die Stellungnahme zu den Beschlüssen des Reichstags über die Arbeiterunfallversicherung bildete.
Der Staatsminister machte zunächst Mitteilung von dem Kompromißvorschlag,
welchen ich bereits mit Bericht vom 14. l. M. Nr. 204 zur Kenntnis Euer Exzellenz
gebracht habe, und welcher in Kürze wiederholt dahin lautet:
Aufgeben des Prinzips des Staatszuschusses zu den Prämien der unbemittelten
Arbeiter. Überwälzung dieses Prämienteils auf den Unternehmer. Dagegen Übernahme sämtlicher Verwaltungskosten seitens der Landesanstalten.
Hieran knüpfte Herr von Bötticher die Eröffnung, daß er dem Reichskanzler das
Projekt vorgetragen und daß dieser es akzeptiert habe. Fürst Bismarck habe hierzu
bemerkt, daß er nach wie vor den Staatszuschuß zu den Prämien prinzipiell aufrecht erhalte, einesteils, weil der schlecht bezahlte Arbeiter von der Prämienzahlung entbunden bleiben müsse und andererseits weil die Industrie die ganze Prämie
nicht tragen könne, daß ihm aber das Staatsmonopol bei der Versicherung und der
Versicherungszwang, welche der Reichstag bereits angenommen habe, zwei so
1

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.12.

1

BayHStA München MA 77378, n.fol.
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wichtige Errungenschaften schienen, daß er dem Kompromiß zustimmen möchte,
welches ja die direkte Belastung des unbemittelten Arbeiters entferne.
Ich erlaube mir hier einzuschalten, daß mir Graf Wilhelm Bismarck schon am
14. Abend den veränderten Standpunkt des Reichskanzlers mitgeteilt hatte. Ich
unterließ es aber, Euer Exzellenz dies telegraphisch anzuzeigen, weil ich gute
Gründe hatte, an dem Gelingen des Kompromißvorschlags zu zweifeln und deshalb
auch vermutete, daß, sobald dies klargestellt sein würde, Fürst Bismarck die fragliche Konzession seinerseits nicht machen würde.
Über den Gang der Unterhandlungen zwischen den Reichstagsparteien bemerkte
Staatsminister von Bötticher noch, daß jenes Kompromißprojekt von den Deutschkonservativen mit einem Teile der freikonservativen vereinbart sei, und daß über
dasselbe von letzterer Fraktion mit dem Zentrum unterhandelt werde. 2
Nach diesen Mitteilungen gab nun der Vorsitzende behufs Feststellung einer
vorläufigen Erklärung der verbündeten Regierungen an den Reichstag den anwesenden Vertretern anheim, sich über folgende zwei Punkte zu äußern. Einmal über
den Beschluß der II. Lesung: Landesanstalten statt Reichsanstalt und ferner über
den Gegenstand des Kompromisses: Entfernung des Staatszuschusses zu Versicherungsprämien und Übernahme der sämtlichen Verwaltungskosten auf die Staatskassen. Zum ersten Punkt bemerkte er noch, daß der Reichskanzler und die preußische
Regierung der Reichsanstalt den Vorzug gebe, daß aber nach deren Ansicht das
Zustandekommen des Gesetzes von diesem Punkt nicht abhängig zu machen sei,
indem auch auf dem Wege der Landesversicherungsanstalten die Versicherung sich
durchführen ließe.
Nachdem hierauf der königlich sächsische Bevollmächtigte mitgeteilt hatte, daß
er ohne Instruktion sei, gab der königliche Oberregierungsrat Herrmann, welchen
ich darum ersucht hatte, namens der königlichen Regierung folgende Erklärung ab:
Die bayerische Regierung habe von vornherein die Durchführung des Gesetzes
durch Gründung einer Reichsanstalt in Rücksicht auf Zweckmäßigkeit und Kostenersparung gewünscht und halte prinzipiell an diesem Standpunkte fest. Sie teile jedoch die Ansicht, daß auch mittels der Landesanstalten das Ziel zu erreichen sein
würde und glaubt darum auch nicht, das Zustandekommen des Gesetzes durch Beharren auf ihrem ursprünglichen Standpunkt verhindern zu sollen. Was aber die
Überbürdung der ganzen Versicherungsprämie auf den Unternehmer betreffe, so
entspreche dies, insoweit hierdurch der Zuschuß der Reichs- oder der Staatskassen
zu den Prämien aus dem Entwurf entfernt würde, ihren schon früher geäußerten
Wünschen.
Oberregierungsrat Herrmann fügte dann noch bei, daß nach seiner Ansicht die
königliche Regierung unter obiger Voraussetzung wohl auch geneigt sein würde,
2

Inhalt und Gang dieser Kompromißverhandlungen, die von Mitgliedern der konservativen Reichspartei ausgingen, und bei denen - neben Karl Ferdinand Stumm und Graf
Wilhelm von Bismarck - besonders die süddeutschen Zentrumsmitglieder um Freiherr
Georg von und zu Frankenstein sowie Georg von Hertling aktiv wurden, blieben der
interessierten Öffentlichkeit nicht verborgen, so daß sie z. B. auch in dem analysierenden Kommentar "Arbeiterunfallversicherungsgesetz" der Zeitschrift für Versicherungswesen 1881 (S. 348), dargestellt sind, wenngleich nicht mit allen Einzelheiten dieses Gcsandtschaftsberichts.
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der Übernahme sämtlicher Verwaltungskosten auf die Staatskassen, wie solches der
Kompromißantrag Helldorff3 vorsieht, zuzustimmen.
Die übrigen vertretenen Bundesstaaten mit Ausnahme von Baden, dessen Bevollmächtigter ohne Instruktion war, geben sodann dem Inhalt nach ähnliche Erklärungen ab, in welchen teilweise der Vorzug der Reichsanstalt gegenüber den Landesanstalten scharf betont wurde, letzteres war namentlich bei der Erklärung des
großherzoglich sächsischen Bevollmächtigten der Fall.
Nachdem dann noch vom Vorsitzenden geäußert worden, daß er eine den Äußerungen der Bevollmächtigten entsprechende Erklärung im Reichstage abgeben
würde, womit man sich einverstanden erklärte, schloß die Sitzung.
Ein Protokoll wurde nicht geführt, da man allseitig davon ausging, die Versammlung nicht als förmliche Sitzung, sondern als eine vertrauliche Besprechung
zu betrachten.
Die hierauf folgende Reichstagssitzung hat das Euer Exzellenz bereits telegraphisch angezeigte Resultat, die unveränderte Bestätigung der Beschlüsse II. Lesung
erbracht. Vor der Sitzung war bereits bekannt, daß das Kompromißprojekt am Widerstand des Zentrums gescheitert war. Über den Gang der Unterhandlungen habe
ich nachträglich folgendes erfahren.
Der Kompromißantrag Helldorff, Reichstagsdrucksache Nr. 256, war vom Abgeordneten Stumm 4 entworfen und von den Deutschkonservativen angenommen
worden. Gleichzeitig hatte der Abgeordnete Stumm denselben dem Berichterstatter
dem Zentrumsmitglied Freiherrn von Hertling mitgeteilt und hatte auch dieser sich
mit demselben einverstanden erklärt und die Zustimmung seiner Partei in Aussicht
gestellt. Aufgrund dieser Abmachungen wurde nun mit dem Kanzler unterhandelt.
Dies geschah am Nachmittag des 14. Am Abend desselben Tages fand dann Fraktionssitzung des Zentrums statt. Dieselbe hat einen sehr stürmischen Verlauf genommen. Die Abgeordneten Hertling und, wie ich höre, auch Freiherr von Frankenstein mit fast allen bayerischen Fraktionsmitgliedern sprachen sich für die Annahme des Gesetzes auf der Basis des Heildorffischen Antrages aus, während der
Abgeordnete Windhorst 5, nachdem einmal feststand, daß der Reichskanzler denselben akzeptierte, sich dagegen aussprach, und unterstützt von den preußischen Mitgliedern, schließlich für seine Ansicht einen Fraktionsbeschluß durchsetzte. Die
Gründe dieser Sinnesänderung des Zentrums sind meines Erachtens nicht in dem
Gesetze, welches ja nach dem Programm der Partei zur Annahme gelangt wäre,
sondern auf dem Gebiete der Fraktionspohtik zu finden. In den letzten Tagen hatte
namentlich der Abgeordnete Windhorst sich wiederholt dahin ausgesprochen, daß
Otto von Heildorf, Landrat a. D (1833-1890), seit 1871 MdR (Konservativ); neben den
genannten Punkten beinhaltete dieser Kompromißantrag, daß die Versicherungspflicht
auf Arbeiter mit einem Jahreseinkommen von 1500 M. (statt 2000 M.) begrenzt werden
sollte, um die nach diesem Vorschlag allein beitragspflichtigen Unternehmer wieder etwas zu entlasten; entsprechende Abänderungen hatte bereits Bismarck erwogen.
4
Vgl. Nr. 32 u. 33.
s Ludwig Windthorst (1812-1891), seit 1867 MdR; befreundet mit Theodor Lohmanns
Förderer und einstigen Dienstvorgesetzten in Hannover Ludwig Brüel, der welfischer
Hospitant des Zentrums war (vgl. Georg von Hertling, Erinnerungen aus meinem Leben, Bd.1, Kempten 1919, S. 328).
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Nr. 232

das Zentrum vom Reichskanzler düpiert worden sei und für seine Unterstützung
nicht den entsprechenden Lohn erhalten habe 6 • Der Verlauf dieser Angelegenheit
ist insofern bezeichnend als daraus hervorgeht, wie der Abgeordnete Windhorst,
wenn er auch nicht mehr wie ehemals alle Fragen entscheidet und häufigem Widerspruche seitens seiner Fraktionsgenossen begegnet, doch in großen Fragen seine
Partei noch immer zu beherrschen vermag.
Im Verlauf der Reichstagssitzung gab Staatsminister von Bötticher eine Erklärung ab, welche dem Hause den Antrag Helldorff empfahl. Bezüglich des 2a bemerkte er, daß wenn er auch nicht im Namen der verbündeten Regierungen, deren
sämtliche Vertreter bei der Kürze der Zeit nicht instruiert werden konnten, sprechen dürfe, er doch soviel zu sagen berechtigt sei, daß keine der verbündeten Regierungen sich für die Landesanstalten ausgesprochen habe. Herr von Bötticher
führte hierauf des weiteren aus, daß aus praktischen, nicht politischen Gründen die
einzelnen Landesanstalten die Durchführung des Gesetzes erschweren und verzögern würden, daß aber die Reichsregierung, und wie er annehmen dürfe, wohl
auch die Bundesregierungen den Versuch mit Landesanstalten unternehmen würden.
Es fiel auf, daß Staatsminister von Bötticher in seiner Rede es unterließ, das Gesetz nach den Beschlüssen der II. Lesung als für die Reichsregierung unannehmbar
formell zu erklären. Von verschiedenen Seiten wurde dann hieraus auch der Schluß
gezogen, daß der Entwurf dennoch [recte: demnach?] die Zustimmung des Bundesrats in seiner jetzigen Form erhalten würde. Demgegenüber muß ich jedoch hervorheben, daß der genannte Staatsminister ausdrücklich erklärte, der Reichskanzler
stehe auf dem Boden, daß das Gesetz unannehmbar sei, wenn die unbemittelten
Arbeiter zu den Prämien herangezogen würden 7, und ferner, daß der Abgeordnete
Graf Bismarck 8 , welcher die Intentionen seines Vaters zu kennen pflegt, nach Ablehnung des Kompromißantrags gegen das ganze Gesetz stimmte.

6

1

B

Windthorst hatte Bismarcks Schutzzollpolitik vorsichtig unterstützt und wünschte nun
kirchenpolitische Konzessionen, die Bismarck aber ablehnte. Am 12.6.1880 äußerte Bismarck gegenüber Robert Lucius "Dem Zentrum wolle und könne er nicht die nötigen
Konzessionen machen, um sie zu gewinnen; das müßte ein anderer tun." (Robert Lucius
von Ballhausen, Bismarck-Erinnerungen, Stuttgart u. Berlin 1920, S. 209 f.). Das hier
gezeigte Verhalten Wmdthorsts dürfte Hertling mit gemeint haben, als er anläßlich des
Todes von Wmdthorst am 26.3.1891 seinen Fraktionskollegen Ernst Lieber schrieb,
Wmdthorst habe bei sozialpolitischen Problemen, auch wenn sie nach Hertlings Aussicht
prinzipielle Wichtigkeit besaßen, nur immer ad hoc Stellung genommen (Staatsbibliothek
Speyer NL Lieber H 142).
Vgl. Sten.Ber. RT, 4. LP, IV.Sess. 1881, S.1760: "Der Herrn Reichskanzler steht nicht
auf dem Standpunkt, daß er sagt, ohne Staatszuschuß kein Gesetz, sondern er steht auf
dem Standpunkt: keine Belastung des nichtleistungstähigen Arbeiters".
Graf Wilhelm v. Bismarck war seit 1878 MdR (Deutsche Reichspartei).
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Nr. 233
1881 Juni 16
Brief I des Reichsabgeordneten Dr. Wilhelm Loewe an den Kommerzienrat
Louis Baare
Ausfertigung
[Bericht über sein Abstimmungsverhalten im Reichstag]

Der Reichstag hat heute das Unfallsgesetz angenommen. Ich habe dagegen gestimmt. Die Regierungen werden es schwerlich annehmen. Bismarck wird in dem
allen ein vortreffliches Agitationsmittel finden. Wenn er es jetzt verweist, so wird
es geschehen, weil der Arbeiter überhaupt etwas beitragen soll.
Über die Geschäftssache werde ich nicht mit der Disconto[Bankl sprechen. Wie
ich Dir schon gesagt habe, will ich so weit als möglich vermeiden, eine geschäftliche Vermittlung zwischen beiden Werken zu übernehmen. Also am Sonntagabend
im Hotel Ernst in Köln.

Nr. 234
1881 Juni 18
Sitzungsprotokoll I des Staatsministeriums
Niederschrift, Auszug 2
[Bismarck lehnt einen Arbeiterbeitrag bei der gesetzlichen Unfallversicherung ab]

Anwesend: Der Präsident des Staatsministeriums Fürst von Bismarck, die
Staatsminister Maybach, Bitter, v. Puttkamer, Lucius, Friedberg, v. Boetticher
pp.
Der Fürst Bismarck bemerkte, er werde, sobald sein Gesundheitszustand es gestatte, Berlin verlassen, und werde einige Monate der Erholung bedürfen.
Er wolle in der Kürze einige Punkte andeuten, welche seiner Meinung nach in
den Angelegenheiten des Reichs wie in der preußischen Staatsverwaltung für die
nächste Zeit ins Auge zu fassen seien und bezüglich welcher es ihm darauf ankäme,
der Zustimmung seiner Herren Kollegen sich zu vergewissern.
Es sei dies einmal die Wiederaufnahme der vom Reichstage abgelehnten oder in
nicht annehmbarer Form angenommenen Vorlagen.

2

Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum, 2/0019 Nr.12.
Rep.90a B III Nr.6 Bd.93, fol.111 Rs.-112; Protokollant war Unterstaatssekretär Homeyer.
Das Protokoll ist vollständig abgedruckt in: Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers
Freiherr Lucius von Ballhausen, Stuttgart u. Berlin 1920, S. 565.
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Nr. 235

Zu den letzteren gehöre das Unfallversicherungsgesetz. Zu der Mitbelastung der
Arbeiter werde er seine Zustimmung nicht geben. 3

Nr. 235
1881 Juni 18
Brief I des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken
Auszug 2
[Die öffentlich-rechtliche Unfallversicherung ist ein verfehlter Versuch, eine zeitgemäße
Aufgabe zu lösen]

[ ... ] Der Unfallversicherungsgesetzentwurf, wie er von dem Reichstage angenommen ist, wird nicht Gesetz werden. Bismarck hat bereits nochmalige Bearbeitung und demnächstige Wiedereinbringung angeordnet. Meine Stellung zu demselben ist jetzt, nachdem alle Stadien der Beratung zu Ende, wieder genau dieselbe
wie damals, als ich den ersten Entwurf aufstellte; d.h. ich sehe darin nur einen verfehlten Versuch, eine richtig erkannte und zeitgemäße Aufgabe zu lösen. Abgesehen von den Leuten, die jedesmal wenn Bismarck es für gut findet, sie in einen
neuen Ideenkreis hineinzuziehen, einen solchen Schwindel bekommen, daß sie von
der wirklichen Gestalt der Dinge nichts mehr sehen - und deren Zahl ist leider Legion - muß glaube ich jeder denkende Mann bei genauer Prüfung einsehen, daß es
mit dem ganzen Systeme von direktem Versicherungszwang, Reichs- (oder Staats)
anstalt und Reichsbeitrag nichts ist. Lediglich eine Anwendung mechanischer
Mittel zur Lösung von Aufgaben, deren Lösung einen dauernden Wert nur hat,
wenn sie auf organischem Wege erfolgt. Ob es möglich sein wird, Bismarcks Zustimmung zur gänzlichen Umarbeitung des Gesetzentwurfs auf veränderter Grundlage zu erlangen, bezweifle ich, obgleich die allmählich bei ihm gewachsene Vorliebe für genossenschaftliche Unfallversicherung, wohl einen Anhaltspunkt bieten
würde, wenn es ihm überhaupt möglich wäre, die Konsequenzen eines solchen Gedankens zu ziehen und seine Unvereinbarkeit mit direkter Staatshilfe zu begreifen.
Das Nähere müssen wir mündlich besprechen. Hier will ich nur noch den Zeitungsklatsch über mein Verhältnis zu Bismarck richtigstellen. Ich habe, so lange
3

2

Robert Lucius führte in seinem Tagebuch noch ergänzend aus: "Hierauf entwickelte er
[Bismarck] in längerer Rede seine Zukunftspläne über Arbeiterversicherung und
Finanzreform. An ersterer halte er fest, ohne Belastung des Arbeiters. Die Konservativen hätten in ihrer Dummheit sich zu einem unannehmbaren [sie!] Kompromiß durch
das Zentrum verleiten lassen [ ... ]. Er schwankte noch, ob er den Reichstag für November zur Budgetberatung auf sechs Wochen berufen oder ihn später gleichzeitig mit dem
Landtag berufen solle. Genug, er war voll Projekte und trotz seines leidenden Gesundheitszustandes höchst untemehmenslustig. Hindernisse für alle diese gigantischen Pläne
sieht er nicht und meint, alles durchsetzen zu können."
BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 132-133 Rs.
Ausgelassen sind private Mitteilungen und solche zur Kirchenpolitik.

1881 Juni 25

619

der Reichstag über den Gesetzentwurf verhandelte, nicht ein Wort mit ihm darüber
gewechselt und ihn seit 6 Wochen überhaupt nicht gesehen! Sapienti sat!3 Nach
dem Schwindel der letzten Monate bin ich zwar etwas abgespannt, aber sonst Gott
sei Dank ziemlich wohl. [ ... ]

Nr. 236
1881 Juni 25
Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Graf Hugo von und zu Lerchenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen
Hauses und Außenminister Freiherr Krafft von Crailsheim

Ausfertigung
[Die Bundesregierungen lehnen das Unfallversicherungsgesetz in der vom Reichstag abgeänderten und angenommenen Fassung ab]

Mit Telegramm vom Heutigen habe ich bereits die Ehre gehabt anzuzeigen, daß
der Gesetzentwurf in betreff der Unfallversicherung in der Fassung des Reichstagsbeschlusses III. Lesung vom Bundesrat abgelehnt wurde.
Zunächst habe ich dafür um Entschuldigung zu bitten, daß ich nicht frühzeitiger
allerhöchste Instruktionserteilung angeregt habe. Wie ich Euer Exzellenz gleichfalls telegraphisch gemeldet, unterließ ich aber solches im Hinblick auf die hohe
telegraphische Weisung vom 14., welche mir vorschrieb, nach Inhalt de Note des
königlichen Staatsministeriums des Innern vom 11. 1. M. zu verfahren. Letztere
enthält auf Seite 6 die Ausführung, daß dem § 2a nur unter der Voraussetzung beizustimmen sei, daß der Reichskanzler grofSes Gewicht auf das Zustandekommen
des Gesetzes in der Fassung der II. Lesung lege und dasselbe auf andere Weise
nicht erreicht werden könne. 2
Nachdem nun diese Voraussetzung hinfällig geworden, hielt ich mich nach Benehmen mit dem königlichen Oberregierungsrat Herrmann für ermächtigt, den
Entwurf in Rücksicht auf§ 2a (Landesanstalt statt Reichsanstalt) abzulehnen, ohne
vorher erneute Instruktionserteilung zu erbitten.
Über die heutige Beratung und Abstimmung habe ich Euer Exzellenz Nachstehendes gehorsamst zu berichten:
Nachdem der Vorsitzende die ablehnende Haltung des Reichskanzlers zu dem
Entwurf konstatiert und den Gegenstand zur Diskussion gestellt hatte, gab ich den
Wortlaut der hohen telegraphischen Weisung, die kurz vor Eröffnung der Sitzung
eingetroffen war, zu Protokoll. 3

J

Auf Terenz zurückgehendes geflügeltes Wort.

1

BayHStA München MA 77378, n.fol.
Diese Vorgänge sind sämtlich enthalten: BayHStA München MA 77378.
Vgl. das Protokoll der 29. Sitzung des Bundesrats, § 394 der Protokolle, u.a. überliefert:
GStA Dahlem Rep.90 Nr.1243, n.fol. u. GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.l Bd.3.

2
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Nr. 236

Hierauf wurde von den nachstehenden Bundesregierungen ihre gleichfalls ablehnende Abstimmung motiviert.
Von Sachsen, indem dessen Vertreter erklärte: daß der vorliegende Entwurf
noch zu so vielen Zweifeln Anlaß gebe und so viele offenbare Mängel enthalte,
daß er seiner Regierung unannehmbar scheine. Dieselbe hoffe aber, daß der Entwurf in der nächsten Session verbessert wiederkehren werde, nachdem die vom
Vorsitzenden angedeuteten statistischen Erhebungen das zu einer nützlichen Überarbeitung erforderliche Material geliefert haben würde. Sachsen möchte aber bei
dieser Gelegenheit es der Reichsregierung anheimgeben, frühzeitig mit den Vorbereitungen zu einem neuen Entwurf dieses Gesetzes auch die Reorganisation des
Hilfskassenwesens ins Auge zu fassen.
Von Württemberg mit dem Bemerken, daß dessen Regierung nach wie vor auf
dem Standpunkt der Reichsversicherungsanstalt stehe und außerdem der ganze
Entwurf z.ahlreiche Mängel und Lücken enthalte.
Von Hessen mit Bezugnahme auf die Ausführung des königlich sächsischen Bevollmächtigten.
Von Mecklenburg-Schwerin und Strelitz in Rücksicht auf das Unfertige des
Entwurfs.
Von den sächsischen Herzogtümern (mit Ausschluß von Sachsen-Meiningen)
mit Bezugnahme auf die Erklärungen Sachsens und Württembergs und mit besonderer Betonung der Undurchführbarkeit der Landesanstalten.
Baden und Reuß ä[ltere] Uinie] enthielten sich der Abstimmung. Erstere Regierung, indem deren Vertreter erklärte, daß nach Ansicht seiner Regierung die Beschlußfassung im Bundesrat zu vertagen gewesen wäre, und zwar in Rücksicht darauf, daß der Entwurf noch vielen Zweifeln Raum gebe und man vor gültiger Entscheidung die Ergebnisse der beabsichtigten statistischen Erhebungen hätte abwarten sollen.
Die sämtlichen übrigen Bundesregierungen stimmten sodann stillschweigend gegen den Gesetzentwurf.
Nach Schluß der Abstimmung bemerkte der Vorsitzende noch mit Bezug auf die
Anregung des königlich sächsischen Bevollmächtigten, daß die Reichsregierung
den Entwurf in der künftigen Session in überarbeiteter Form wieder einzubringen
gedenke, und daß sie auch bereits die Verbesserung des Hilfskassenwesens ins
Auge gefaßt habe, um diese Materie in Übereinstimmung mit dem künftigen Unfallversicherungsgesetz zu bringen.
Ferner gab derselbe Einsicht von drei Formularen, aufgrund welcher die statistischen Erhebungen in Betreff der Unfallversicherung stattfinden sollen und teilte
mit, daß er dieselben in Druck legen und den Bundesregierungen zur Verfügung
stellen werde. Eventuell könnte ein Bundesratsausschuß dieselben prüfen und Bemerkungen hierzu machen.
Auf eine Äußerung des königlich sächsischen Bevollmächtigten, daß das statistische Amt in Dresden seitens der königlich sächsischen Regierung voraussichtlich
mit den betreffenden Erhebungen betraut werden würde, bemerkte noch der Vorsitzende, daß für Preußen die Erhebungen von den Verwaltungsbehörden gepflogen
und daß die Zusammenstellung des Resultats im Reichsamt des Innern vorgenom-

1881 Juni 26

621

men werden würden, weil man auf diesem Wege auf eine größere Unparteilichkeit
zähle.
Schließlich habe ich noch hervorzuheben, daß außer der Erklärung Bayerns
keine der von den übrigen Bundesregierungen abgegebene in das Protokoll aufgenommen wurde.

Nr. 237
1881 Juni 26
Aufzeichnung 1 eines Gesprächs mit dem Reichskanzler Fürst Otto von
Bismarck

Druck
[Klage über die Fortschrittspartei, der Staatssozialismus hat Zukunft]

In allen Fragen widerstreben sie [die Liberalen] der Konsolidation des Reichs.
Erst waren sie gegen Rußland, besonders 1863, dann, als unser Verhältnis zu
denen sich trübte, waren sie für sie, und als wir wieder besser mit ihnen standen,
traten sie wieder gegen sie auf. Erst waren sie Gegner der Sozialisten, dann beim
Sozialistengesetz halfen sie ihnen, und als ich zuletzt mit dem Staatssozialismus
kam, bekämpften sie den aufs äußerste, weil er ein Mittel gegen die Revolution ist,
die sie wollen, ihr Bedürfnis ist Unzufriedenheit, das ist ihr Lebenselement und ihr
Fahrwasser. [ ... )
Ich erkundigte mich dann, was er von den nächsten Wahlen erwarte, und er antwortete: "Da werden die Mittelparteien schwächer werden und die Fortschrittspartei wahrscheinlich etwas stärker, aber auch die Konservativen. Diesmal aber sehen
wir es nicht mit an, daß unsre Absichten scheitern. Auflösung, wenn wir unsern
Staatssozialismus nicht durchbringen - das praktische Christentum. Jetzt verlohnte
es sich für die drei Monate nicht."
Ich fragte: "Hörte ich recht - das praktische Christentum, Durchlaucht?"
"Ja, gewiß", entgegnete er. "Mitleid, hilfreiche Hand, wo Not ist. Der, welcher
uns am leichtesten Geld aufbringen kann, der Staat, muß die Sache in die Hand
nehmen. Nicht als Almosen, sondern als Recht auf Versorgung, wo der gute Wille
zur Arbeit nicht mehr kann. Wozu soll nur der, welcher im Kriege oder als Beamter erwerbsunfähig geworden ist, Pension haben, und nicht auch der Soldat der Arbeit? Diese Sache wird sich durchdrücken. Sie hat ihre Zukunft. es ist möglich,
daß unsre Politik einmal zugrunde geht, wenn ich tot bin. Aber der Staatssozialismus paukt sich durch. Jeder, der diesen Gedanken wieder aufnimmt, wird ans Ruder kommen. [ ... ]

t

Moritz Busch, Tagebuchblätter, Bd. 3, Leipzig 1899, S. 43-44.
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Innern 513, 524, 525, 582
Boetticher, Karl Heinrich von (1833-1904)
Staatssekretär des Innern 233, 239,
276, 316, 333, 364f., 369, 384f.,
408ff., 427, 472, 492, 503, 509, 531,
545,550,567, 571ff., 601,603,617
Born, Wilhelm von (1826-1902)
Industrieller, Mitglied des Volkswirtschaftsrat 514, 543, 563
Bosse, Robert (1832-1901)
Referent im Staatsministerium
177,
235,238,417,603
Brassert, Hermann (1820-1901)
Berghauptmann 12, 16
Braun, Dr. Karl (1822-1893)
Justizrat, MdR (nationalliberal) 30f.
Brauns, Hermann (1838-1911)
Generalsekretär 243
Bright, John (1811-1889)
liberaler englischer Politiker 7, 9
Brüggemann, Karl Heinrich (1810-1887)
Chefredakteur der Kölnischen Zeitung
280
Sucher, Lothar (1817-1892)
Legationsrat 416, 511, 577
Bueck, Henry Axel (1830-1918)
Geschäftsführer des sog. Langnamvereins 239, 242f., 275, 277, 288, 308ff.,
518
Bülow, Bernhard von (1815-1879)
Staatssekretär im auswärt. Amt 81, 235
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Carola (Karotine) (1833-1907)
Königin von Sachsen 241
Crailsheim, Krafft Freiherr von (18411926)
bayer. Außenminister 607, 613, 619
Delbrück, Leo
Bankier 354
Delbrück, Dr. Rudolf(1817-1903)
Präsident des Bundes- und Reichskanzleramtes 10, 18, 27, 37,354,408
Delius, Hermann (1819-1894)
Textilfabrikant 243
Dernburg, Dr. Heinrich (1829-1907)
Jurist, Universitätsprofessor 34
Dittmar, Gustav (1842-1905)
Generalselcretär S64

Dollfus-Ausset, Auguste (1832-1911)
Textilindustrieller
243, 521, 552,
553f.
Dönhoff, Karl Graf von (1833-1906)
Gesandter 241, 398, 404, 519
Druckenmüller, Nicolaus (1806-1883)
Geschäftsführer 338
Duncker, Franz (1822-1888)
Schriftsteller, liberaler Gewerkschaftsführer, MdR (Fortschritt) 396
Eck, Paul (1822-1889)
Referent im Bundeskanzleramt 10, 27,
89,144,147
Ecker, Karl (1845-1905)
Gewerberat 287
Elisabeth I (1533-1603)
Königin von England 511
Engel, Ernst (1821-1896)
Statistiker 94, 179, 372, 391
Eulenburg, Botho Graf von (1831-1912)
preuß. Innenminister 93f., 96, 116,
120,352,405,422,472,601
Ferdinand I (1503-1561)
Deutscher Kaiser 361
Franklin, Benjamin (1706-1790)
nordamerikanischer Staatsmann 7
Friedberg, Heinrich (1813-1895)
preuß. Justizminister und Staatssekretär
des Reichsjustizamts 116, 120, 472f.,
571,617
Friedenthal, Rudolf (1827-1890)
preuß. Landwirtschaftsminister, MdR
(Deutsche Reichspartei) 63, 198, 439f.
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Friedrich Wilhelm (1831-1888)
Kronprinz 598
Frief, Alfred (1836-1893)
Gewerberat 286f.
Galen, Ferdinand Graf von (1831-1906)
Rittergutsbesitzer, MdR (Zentrum) 108
Garnier-Pages, Louis Antoine (1803-1878)
franz. Finanzminister, Schriftsteller 7
Gilles, Ferdinand (1856-nach 1896)
Schriftsteller und Redakteur 574, 576
Glaser, Friedrich C. (1843-1910)
Patentingenieur und Verleger 369, 372
Görtz, Eduard (1833-1910)
Textilfabrikant 321
Goldschmidt, Dr. Hans (1879-1940)
Historiker 516
Goose, Dr. Sophus (1839-1903)
Direktoriumsmitglied der Fa. Friedrich
Krupp 242f., 275, 277f., 288, 308,
310, 318, 321, 367, 349, 518, 543,
557,563,568
Grothe, Dr. Hermann (1839-1878)
Ingenieur, MdR (nationalliberal) 552,
569
Grumbrecht, August (1811-1883)
Advokat, Oberbürgermeister von Harburg, MdR (nationalliberal) 63, 198,439
Haarmann, Theodor
Kreisbauinspektor, Mitglied des Verwaltungsrats des Bochumer Vereins 244
Hagen, Franz
Kaufmann, Mitglied des Volkswirtschaftsrats 541
Hänel, Dr. Albert (1833-1918)
Jurist,
Universitätsprofessor,
MdR
(Fortschritt) 217
Haniel, Franz II (1842-1916)
Industrieller 244, 288, 355, 357
Hasenclever, Robert (1841-1902)
Industrieller 197, 244
Hassler, Theodor Ritter von (1828-1901)
Textilindustrieller 244, 563
Heimann, Jean Maria
Fabrikbesitzer, Mitglied des Verwaltungsrats des Bochumer Vereins 120,
354
Heimendahl, Alexander (1828-1890)
Textilindustrieller 538, 541f., 543,568
Heinrich IV (1553-1610)
König von Frankreich 394

Heintzmann, Heinrich
Bergrat, Mitglied des Verwaltungsrats
des Bochumer Vereins 120
Helmholtz, Otto (1827-1913)
technischer Direktor des Bochumer
Vereins 122
Henckel von Donnersmarck, Guido Graf
(1830-1916)
Industriemagnat 541
Herrfurth, Ernst Ludwig (1830-1900)
Referent im preuß. Innenministerium
94,95,405,596
Herrmann, Joseph (1836-1914)
Bevollmächtigter Bayerns beim Bundesrat 122
Hertel, Robert (1844-1885)
Gewerberat 287
Hertling, Dr. Georg Freiherr von (18431919)
Privatdozent, Philosoph, MdR (Zentrum) 71, 93, 107f., 198, 602, 608,
609, 614, 615, 616
Hertz, Otto Julius (1820-1898)
Kammergerichtsat, Hilfsarbeiter 1m
preuß. Innenministerium 93
Hesse), Ehrenfried
Texilindustrieller 541
Heym, Dr. Karl Friedrich (1818-1889)
Gymnasialprofessor, Versicherungsmathematiker 167, 266, 281, 295, 304,
305,322,330,352,353,410,503
Heymann, Carl (1794-1862)
Verleger 354
Hilt, Karl Josef (1835-1888)
Bergwerksdirektor 244
Hirsch, Dr. Max (1832-1905)
liberaler Gewerkschaftsführer, MdR
(Fortschritt) 47, 71, 163, 396, 542
Hofmann, Karl (1827-1910)
Präsident
des
Reichskanzleramts,
Staatssekretär des Innern, preuß. Handelsminister 73, 89, 91f., 104f., 108ff.,
114, 116, 117, 118, 119-122, 145, 147,
151f., 160f.. 171-173, 176f., 188f.,
192, 207, 214f., 220, 222, 223, 224,
225, 227f., 231-237, 242, 276, 280,
300, 310, 316, 324, 402, 505, 532,
554,575
Hohcnlohe-Schillingsfürst, Chlodwig Fürst
zu (1819-1901)
Botschafter, MdR (fraktionslos, später
Liberale Reichspartei) 235, 237, 404

Personenregister
Holzschuher, Rudolf von (1777-1801)
Appellationsgerichtsadvokat 489
Homeyer, Gustav (1824-1894)
Unterstaatssekretär 116, 118f., 222,
226,237,417,571,617
Hopf, Dr. Heinrich (1848-1905)
Regierungsassessor 142
ltzenplitz, Heinrich Graf von (1799-1883)
preuß. Handelsminister, MdR (konservativ) 18, 21, 37, 39,516,585
Jacobi, Ludwig (1816-1882)
Regierungsrat, MdR (nationalliberal)
333
Jacobi, Dr. Rudolf (1828-1903)
Referent, Abteilungsdirektor, Unterstaatssekretär 24, 69, 71, 100, 132,
161, 176f., 233f., 253, 267, 270, 273,
284, 295, 322, 325f., 352, 364f.,
367,374, 410, 421, 427, 516, 577,
603
Jansen, Dr. Eduard (1830-1898)
Arzt und Textilindustrieller 243, 518,
531,541,546,563
Jodlbauer, Matthäus (1829-1890)
Regierungsdirektor,
Vorstand
der
Brandversicherungskammer 481
Johow, Reinhold (1823-1904)
Referent im preuß. Justizministerium
11, 28
Jungermann, Wilhelm (1829-1888)
Referent im Bundeskanzleramt, MdR
(nationalliberal) 37
Kalle, Fritz (1837-1915)
Industrieller,
MdR (nationalliberal)
531,546,564,605
Kameke, Georg von (1817-1893)
preuß. Kriegsminister 116, 235, 571
Kami(e)n, Hugo Emanuel (1840-nach 1901)
Schlosser, Mitglied des Volkswirtschaftsrats 542
Kehler, Wilhelm von (1815-1883)
Dezernent im preuß. Ministerium des
Innern, Präsident der preuß. Rentenversicherungsanstalt 405
Kley, Wilhelm (1841-1895)
Versicherungsdirektor 283
Klinke, Hermann (1851-1895)
Fabrikant,
Handelskammerpräsident
562
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Klotz, Moritz (1813-1892)
Landgerichtsrat, MdR (Fortschritt) 63,
198, 439
Koch, Dr. Friedrich (1836-1891)
Generaldirektor 244
Köchlin, Eduard (1823-1914)
Textilindustrieller, Bürgermeister 552,
554
Kochhann, Heinrich (1830-1890)
Kaufmann 541
Koenigs, Dr. Gustav (1845-1896)
Regierungsassessor 53, 319f., 343, 518
Kolb, Franz (1821-1891)
Fabrikdirektor 244
Körner, Egon (1838-1883)
Versicherungsdirektor 127, 171, 293
Krc:tzschmar, Ludwig (1830-1901)
Industrieller, 316, 327
Kreutz, Adolf (1822-1895)
Fabrikbesitzer, MdR (fraktionslos) 549
Kropatscheck, Hermann (1847-1906)
Gymnasialprofessor, Politiker, MdR
(konservativ) 393
Krug von Nidda, Otto Ludwig (1810-1885)
Abteilungsdirektor im preuß. Handelsministerium, MdR (Deutsche Reichspartei) 18, 69
Kurlbaum, Karl (1829-1906)
Referent im preuß. Justizministerium
472
Kurowski(y), Friedrich von (1844-1909)
Regierungsassessor 222, 226
Lange, Peter (1832-1902)
Oberförster 507
Lasker, Dr. Eduard (1829-1884)
liberaler Politiker, MdR 63, 195, 198,
285,439,584,594
Leonhardt, Dr. Adolf (1815-1880)
preuß. Justizminister 8, 11, 27, 28, 37,
39
Lerchenfeld-Koefering, Hugo Graf von und
zu (1843-1925)
Gesandter 576, 607f., 613, 619
Leyendecker, Ernst (1854-1902)
Industrieller 546
Limburg-Stirum, Friedrich Wilhelm Graf
zu (1835-1912)
Gesandter 404
Lipke, Gustav (1820-1889)
Rechtsanwalt, MdR (nationalliberal)
315
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Löwe, Eveline, geb. Baare (1818-1898) 308
Löwe, Dr. Wilhelm (1814-1886)
Arzt, Mitglied des Verwaltungsrats des
Bochumer Vereins, MdR (Fortschritt)
120, 308f., 314, 351, 369, 373, 397,
410,514
Loewenstein, Dr. Otto (1841-1896)
Verleger 354, 356
Lohmann, Theodor (1831-1905)
Referent im preuß. Handelsministerium
53, 57, 66, 71, 81, 92f., 96, 99, 103ff.,
108ff., 114, 118f., 132, 141, 145, 147,
149, 15lf., 160f., 171, 173, 175ff.,
179f., 188f., 198,203, 206f., 231,234,
239, 243, 245, 253, 266, 270, 300,
324, 326, 331, 333, 352, 354, 364f.,
367, 374, 384f., 392, 402, 412, 422,
427, 472, 483, 503ff., 509, 510, 5)6f.,
525, 539, 554, 557f., 567, 570f., 573,
576f., 592, 599f., 60lff., 608f., 615,
618
Lucius, Dr. Robert (1835-1914)
Arzt, preuß. Landwirtschaftsminister,
MdR (freikonservativ/Deutsche Reichspartei) 116, 120, 125, 160, 225, 280,
410, 571, 616, 617
Lutz, Johann von (1826-1890)
bayer. Justiz- und Kultusminister 480,
481
Macco, Heinrich (1843-1920)
Industrieller
549
Manteuffel, Edwin von (1809-1885)
Statthalter in Elsaß-Lothringen 552
Massenez, Josef(l839-1923)
Industrieller 327, 338, 356, 368
Maybach, Albert (1822-1904)
preuß. Handelsminister, preuß. Minister
für öffentliche Arbeiten 73, 81, 91-94,
96, 99f., 109, 113, 116, 120, 177,230,
235,276,345,373,472,571,617
Mayer, Jacob (1813-1875)
Mitbegründer und technischer Direktor
des Bochumer Vereins 123
Meinecke, Rudolf(l817-1905)
Unterstaatssekretär im preuß. Finanzministerium 525
Meyer, Dr. Alexander (1832-1908)
Rechtsanwalt und Redakteur 315
Moser, Eduard (1817-1874)
Abteilungsdirektor im preuß. Handelsministerium 24

Mosse, Rudolf (1843-1920)
Verleger 369
Nieberding, Arnold Rudolf(1838-1912)
Referent im Reichsamt des Innern 89,
92, 103, 109, 119, 12lf., 144f., 147
N ostitz-Wallwitz, Hermann von ( 18261906)
sächs. Innen- und Außenminister 398,
404f., 519
Ohlen u. Adlerscron, Dr. Kurt von (18461900)
Landrat, MdR (nationalliberal) 506f.
Osthues, Bernhard (1835-1894)
Gewerberat 79, 286f., 293
Ottermann, Moritz
Hüttendirektor 242f., 275,308,518
Pcuker, August (1832-1882)
Versicherungsdirektor 127
Poschinger, Dr. Heinrich von (1845-1911)
Regierungsrat, Historiograph Bismarcks
234,278
Prinz, L.
Lohnbuchhalter des Bochumer Vereins
544
Puttkamer, Robert von (1828-1900)
preuß. Kultus- und Innenminister, MdR
(konservativ) 116, 120, 235, 571, 589,
594, 601, 617
Rantzau, Kuno Graf zu (1843-1917)
Legationsrat 233, 239, 275ff., 284,
318,364,369,397,408,412, 505f.
Rantzau, Marie Gräfin von (1848-1926)
geb. von Bismarck-Schönhausen 505
Rauchfuß, Ferdinand
Handelskammersekretär 78
Reiche!, Franz (1847-1911)
Gewerberat 287
Rentzsch, Dr. Hermann ( 1832-1917)
Generalsekretär des Vereins deutscher
Eisen- und Stahlindustrieller
242f.,
277, 281, 288, 294, 306, 308ff., 326,
396, 518, 548f.
Richter, Eugen (1838-1906)
liberaler Parteiführer, MdR (Fortschritt)
314f., 394, 518, 584ff., 588, 592, 595
Richter, Karl (1829-1893)
Hüttendirektor, MdR (Deutsche Reichspartei) 321
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Rickert, Heinrich (1833-1902)
Redakteur, MdR (nationalliberal/Liberale Vereinigung) 285, 315
Rittershaus, Emil (1834-1897)
Dichter, Versicherungsagent 120, 125,
562,575
Roell, Paul von (1850-1917)
Journalist 367
Roloff, Albert (1845- nach 1908)
Kanzleiinspektor 189, 333
Rommel, Justus (1832-1899)
Referent im preuß. Handelsministerium
100, 516f., 577, 603
Rothfels, Prof. Dr. Hans (1891-1976)
Historiker 504
Rüdiger, Dr. Wilhelm von (1826-1907)
Gewerberat 287
Russell, Emil (1835-1907)
Bankier, Vorstandmitglied des Zentralverbandes deutscher Industrieller 156,
244, 282f.,327, 350
Sack, Rudolf (1841-1912)
Gewerberat 287
Schaffrath, Dr. Wilhelm Michael
(1814-1893)
Justizrat, MdR (Fortschritt) 63, 198,
439
Schimmelbusch, Julius (1826-1881)
Industrieller 327, 338f.
Schlittgen, Johann F. (1842-1908)
Industrieller 139
Schlumberger, Theodor (1840-1917)
Textilindustrieller 552, 554
Schmidt, Gustav (um 1836-um 1895)
Finanzrat 525
Schröder, Heinrich
Geh. Kanzleisekretär 231
Schulze, Julius (1836-1888)
Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern
525
Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann
(1808-1883)
Kreisrichter a.D., Begründer der deutschen Genossenschaftsbewegung, MdR
(Fortschritt) 63, 104, 197
Schwartz, Eduard (1828-1892)
Verbandssekretär 321,523, 554
Schwartzkopff, Louis (1825-1892)
Industrieller, Vorsitzender des Zentralverbandes deutscher Industrieller 125,
152,154,156,326
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Seidenstücker
Knappschaftsdirektor 319f., 518, 549

Servaes, August(1832-1923)
Bergbaudirektor, MdR (nationalliberal/
liberale Vereinigung) 244, 356, 518
Sigi, Dr. Johann Baptist (1839-1902)
Jurist, Redakteur 369
Simon, Henry Andrew (1812-1866)
englischerJurist 9
Smith, Adam (1723-1790)
englischer Sozialphilosoph und Nationalökonom 6
Spiegelberg, Julius (1833-1897)
Fabrikant 321
Stämmler, Reinhold (1829-1895)
Geschäftsführer der Kaiser-WilhelmSpende, stellv. Direktor der preuß. Rentenversicherungsanstalt
266, 270f.,
253, 295, 352
Stolberg-Wernigerode, Otto Graf zu
(1837-1896)
Vizekanzler und Vizepräsident des
preuß. Staatsministeriums 81, 92, 116122, 141, 149, 150f., 154, 177, 272,
417,472,550,571,594
Stommel, Cuno (1847- um 1921)
Schriftsteller 412
Striethorst, Theodor (1802-1870)
Kammergerichtsrat 17
Strousberg, Dr. Bethel Henry (1823-1884)
Eisenbahnunternehmer, MdR (konservativ) 397
Stülpnagel, Albert von (1822-1897)
Gewerberat 286f.
Stumm-Halberg, Karl Ferdinand
(1836-1901)
Industrieller, MdR (freikonservativ/
Deutsche Reichspartei) 90, 103f., 106,
132, 160, 178f., 189, 192, 203, 214f.,
219, 228f., 276, 295, 305, 323f., 355,
357,395,397,596, 614f.
Stüve, Dr. Gustav (1833-1911)
Referent im preuß. Handelsministerium
516f., 577, 603
Süßengut, Otto (1839-1893)
Gewerberat 286f.
Thomas, Robert (1841-nach 1908)
Kanzleiinspektor 266
Tiedemann, Christoph (1836-1907)
Chef der Reichskanzlei 116, 149, 152,
215, 237, 239, 272, 281f., 284, 322,
325, 333, 35lf., 364, 369, 373, 384,
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391,397,402,410,412,577
Tiele-Winkler, Hubert von (1803-1851)
Industriemagnat 549
Wedell-Malchow, Friedrich von (18231890)

Rittergutsbesitzer, MdR (konservativ)
531
Wendt, Adolf(1825-1917)
Referent im preuß. Handelsministerium
517
Werthem-Beichlingen, Georg Graf von
( 1816-1895)
Gesandter 480, 491, 612

Wilhelm I (1797-1888)
Deutscher Kaiser und König von Preußen 237
Wolff, Friedrich (Fritz) (1825-1914)
Textilindustrieller 282, 586
Wolff, Johann Gustav (1842-1914)
Gewerberat 54, 110, 112, 286f., 533
Woltersdorf, Hugo (1825-1901)
Mühlenbesitzer 412
Zastrow, Alfons von (1834- 1889)
Referent im preuß. Innenministerium
405
Zeuner, Dr. Gustav Anton ( 1829--1907)
Mathematiker, Professor 392

IV. Firmenregister
Allgemeine Unfallversicherungsbank, Leipzig 87, 101, 125ff., 160, 165, 290,
342, 543, 575
Allgemeine
U nfallversicherungsgesellschaft, Leipzig 88, 562
Berliner
Maschinenbauer-Krankenkasse
130, 163
Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation 1-4, 6f., 9, 50, 120,
125, 159, 168, 231, 242, 286, 308,
321, 369, 471, 540, 544, 562,
574
Disconto-Bank in Berlin 244, 617

Dortmunder Union 243, 277, 308, 543,
547f.
Friedrich Krupp Essen 173, 242, 24 7,
278,308,310,540,543,548f.
Gutehoffnungshütte in Oberhausen 242,
308,548
Magdeburger Allgemeine Versicherungs
AG 74, 77f., 79f., 79, 85-89, 100,
413,578
Phönix 244, 548
Prometheus
(Versicherungsgesellschaft)
101, 317,407,423f., 578
Rheinhütte in Biebrich 85

V. Sachregister
Albertverein 241
Almosen 32,566,588,594,606,621
Alter 18, 20, 106, 126, 130, 162f., 167,
173, 193, 203, 216, 219, 344, 362,
394, 406, 411ff., 421, 428, 463, 465,
502,505,522,545,550,588
Altersinvalidität 297, 402
Altersrenten, Altersversicherung, Altersversorgung 173, 189ff., 272, 296ff.,
402, 412ff.
Altersversorgungs- und lnvalidenkasse, s.
lnvalidenkasse
Ältestenausschuß/-kollegium 139f., 282f.
Anwalt 54, 61, 165f., 181,196,433,542,
604

Anzeigepflicht von Unfällen,
fallanzeige

siehe Un-

Arbeiter, landwirtschaftliche 254, 271f.,
279, 284, 292f., 296, 302, 322f., 531 ff.
Arbeiteraussch uß 13 7-141
Arbeiterfrage 171,279,255
Arbeiterinvalidenkasse
103, 105, 132,
189, 214, 231
Arbeiterrisiko 65, 579
Arbeiterschutz 71, 107, 152, 236, 566,
578
Arbeitskraft, -kräfte 3, 15, 32ff., 106,
133f., 143, 174, 184, 190, 192f., 204,
207, 216, 219, 260, 276, 297, 299,
362,428,446,451,463,471,607
Arbeitsunfähigkeit 85, 87, 95, 107, 111,
126, 130, 140, 162, 169, 188, 193,
249, 267, 269, 331f., 379, 384, 386,
413,486,497,502,505,534,560,583

Sachregister
Armenanwalt 61, 181,196,433,488
Armenpflege 32, 65, 75, 133, 142f., 162,
168, 184, 197, 200, 204, 219, 229,
254, 259, 297, 436, 451, 453, 455,
457ff., 461, 470f., 483, 487, 486, 512,
528, 559, 580, 582, 590ff., 596, 599,
606
Armenrecht 80, 89, 125, 128, 164, 167,
423, 433, 480, 488
Armenunterstützung, s. a. Unterstützungswohnsitz 32, 255, 301, 407, 415, 420,
422,511,513, 524ff., 596,610
Aufsichtsbeamte 79, 97, 110-114, 117,
139, 146f., 188, 202, 268, 329
Auswärtiger Minister Preußens als stimmführender Bevollmächtigter 119, 149,
224

Bauarbeiter 14,273,407,423,482, 524f.
Baugewerbe 57ff., 60, 68, 72f., 82, 90ff.,
118, 131, 168, 176f., 179, 180f., 194,
216f.,302,344
Baugewerkunfallgenossenschaft 102
Bauten 25, 82, 84, 90, 93, 95, 147, 188,
194, 245, 270, 296, 330, 337, 374,
382,400,475,479,492,501,528
Bauunternehmer 58f., 68, 180, 194, 337
Beamte 4, 11, 13f., 22, 26, 34, 45, 51,
64, 69, 78, 87, 110, 113, 124, 139,
151, 153, 165, 167f, 182, 196, 221,
223, 229, 233, 235f., 266, 286, 294,
310, 316, 333, 341, 348, 367, 434,
463,557,566,572,612,621
Beitragspflicht des Arbeiters 67, 70, 120,
134f., 137, 168, 185, 209, 218, 247,
260f., 273, 303, 324, 346, 495, 541,
559, 566, 610f., 611, 618
Belastung der Industrie 51f., 56, 65, 67,
71f., 93, 107, 126, 168, 174, 184, 186,
191, 197, 217, 271, 273, 295, 297,
299, 300, 304, 310, 319, 324, 355,
366, 368, 411, 429ff., 437f., 450f.,
515, 539, 543, 547, 549, 556, 559,
568,587
Berggesetz, bayrisches 485
Berggesetz, preußisches 15, 19, 29, 42,
44, 46, 83, 112f., 157, 267
Berggesetz, sächsisches 11, 19f., 42, 83
Bergwerksbesitzer 6, 15f., 18ff., 29, 35,
264
Bergwerksbetreiber 15f., 18, 19, 27ff.,
38,42
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Berufskrankheit 79f., 133, 141, 174
Besitzlose 402f., 510, 521f.
Betriebsbeamte 169, 492, 518, 548, 557f.,
467
Bettler 79f., 125, 163, 511
Bevollmächtigte, s. a. Prinzipal 4, 13, 16,
19, 26f., 29, 30, 69, 74f., 77, 81, 122,
150, 188, 207, 221, 289ff., 321, 471
Beweis, Beweisführung 14, 16, 22, 33f.,
40f., 45-48, 51, 54ff., 60-63, 66f., 69,
70, 101, 104, 110, 131, 150, 172, 174,
181, 183, 188, 195, 198f., 207f.,
216ff., 221, 230, 264, 314, 330, 342,
359, 432, 439ff.
Beweislast, Schuldbeweis 50f., 55f., 61f.,
90, 93, 107f., 110, 118, 181, 183, 188,
194ff., 198,200, 216ff., 221,229,231,

316,342,345,417,421,432, f., 440f.,
445, 526, 533,
Billigkeit 5, 73, 135, 139, 181, 183, 186,
196, 298, 312, 314, 341, 394, 407,
434, 442, 445f., 450, 452, 534, 555,
560, 590, 604
Branntwein, -steuer 522, 471, 593
Christentum, s. a. Staatsidee 584, 589,
592,597,610,621
Codecivil 8f., 13, 16, 26, 29f., 75, 221,
229,321,325
Consols, preußische 126
Dampf, Dampllcraft 30, 42, 147, 195,
207,217,231,321,374,427,537,565
Dampfkessel 25, 68ff., 73, 147, 176, 188,
245, 270, 302, 330, 374, 400, 405f.,
424, 482, 492, 537f., 432
Disziplinierung (der Arbeiter) 87, 134,
139, 185, 202, 449
Dividende 86, 88, 238, 334, 366, 399,
404, 416, 457, 482, 522, 526, 591f.
Dombaufest, Kölner 282, 308
Eisenbahnkonferenz 275, 288
Eisenbahnunternehmungen, Gesetz über
16,22,30
Eisenbahnen 3, 6, 12, 14-17, 19, 20-31,
33, 38-42, 45, 47, 51, 54, 55, 84, 108,
113f., 147, 172, 180, 188, 197, 208,
213, 217, 221, 225f., 245, 252, 270,
275, 283, 287, 302, 316, 330, 369,
374, 383, 411, 419, 419, 429, 437,
467,492,501,537,558,565,595
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Erwerbsunfähigkeit 40, 48, 131, 133, 137,
141, 162, 168, 173f., 193, 203f., 208,
212, 215f., 219, 239, 246, 251-257,
260, 262, 346, 352, 375f., 381f., 419,
425, 428, 463ff., 471, 473f., 478, 493,
499f., 547,569,608
Fabrikanten 17, 25f., 56, 59, 66, 77f.,
85f., 110, 152, 156f., 172, 218, 230,
291, 293, 312, 316, 328, 330, 360,
363f., 521,523,541,555,562, 605f.
Fabrikantenverein, mittelrheinischer 85
Fabrikarbeiter 27f., 55, 103, 106, 108,
127, 133, 163, 172, 190ff., 203, 205,
214ff., 219, 227ff., 273,284,292,305,
322, 357, 363, 407, 423, 428f., 485,
509, 524f., 587, 599
Fabrikationszweige 204, 297, 324, 392,
513
Fabrikaufsicht, Fabrikrevisionen 53, 177
Fabrikbesitzer, -inhaber 3, 6, 20, 26, 43,
54ff., 83, 148, 163, 188, 221, 244,
518,523,552f.
Fabrikbetrieb 17, 25ff., 43, 60, 79, 86f.,
95,156,476,605
Fabriken 2, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 24f.,
27, 38, 40f., 43f., 47, 52, 55f., 58f.,
61, 66, 69, 70, 73, 78, 8lff., 86, 79,
90ff., 94f., 99, 108ff., 110, 113f., 116122, 126, 130, 140f., 144, 145-149,
154-158, 163, 170, 172, 176, 179, 181,
188, 190f., 194f., 207, 216f., 226,245,
252, 267-270, 273, 283, 287, 291,
294, 296, 301f., 305, 330, 333, 343,
351, 362f., 374, 383, 405f., 422, 432,
476, 479, 481f., 492, 501, 512, 537,
553f., 564, 572f., 578, 590, 605
Fabrikgericht 129
Fabrikgesetze 44, 62, 83, 98, 148, 152,
188, 229
Fabrikinspektoren 9, 28, 53ff., 61f., 77,
79, 86, 90ff., 97f., 101, 104, 114, 119,
129, 131, 139, 148, 151, 165, 188,
265,286,291, 293ff., 335,533
Fabrikkassen 54f., 86,215,485
Fabrikordnung 67,166,202,265
Fortschritt (Partei) 11, 63, 217, 308, 315,
394,396,523,604,608,621
Freizügigkeit 130, 163, 471
Gefährdungshaftung des Unternehmens bei
Betriebsunfällen 11, 39, 47, 57, 70,

73, 103, 176, 188,578
Gefährlichkeit (für die Industrie) 65f., 83,
161, 197, 220, 436
Gemeinde 50ff., 54, 56, 62, 124, 128,
162, 168, 192, 204f., 219, 259, 260,
273ff., 292, 315, 323, 337f., 34lf.,
347f., 352, 362f., 420, 423, 452,
470f., 484ff., 489, 510f., 513f., 518,
522, 524, 526, 528, 588, 590ff.,
596f.
Gemeindeabgaben 249, 378, 426, 497
Genossenschaft(en) 87, 102, 104, 137-141,
201f., 211ff., 218, 290, 364, 553, 561,
581,587,595,600,606
Genossenschaftskasse, -bank 200, 209212, 218,240
Geschäftsgang 119, 149-151, 153,224
Gesundheit (der Arbeiter) 2, 25, 35f., 44,
47, 58, 66, 74, 77f., 108, 121, 158,
194,414,535,566,569
Gewerbeordnung, Reichsgewerbeordnung
8f., 13, 42f., 64, 74f., 84-86, 90, 93,
97, 104, 108f., 111, 113f., 121, 128,
146ff., 151, 177ff., 188, 193f., 199,
208, 216f., 224, 228, 301, 334, 382,
488, 501
Gewerbeschiedsgericht 129, 138, 165f.,
211
Gewerbeverein 36, 396f.
Gewinn, entgangener 2, 4f., 22
Großer Kurfürst (Schlachtschiff) 217
Haftpflichtbefreiung,
Haftungsausschluß
140f., 186f., 199ff., 210, 239, 252f.,
478, 565
Haftung für fremde Schuld 2-37, 42ff., 51,
60-64, 68ff., 72f., lOOf., 123ff., 128,
134f., 181f., 197ff., 207, 218, 238,
420, 439f., 605f.
Handelsgericht( e) 129, 165
Handelskammer
- Altena 562
- Bielefeld 243
- Bochum 50, 78, 80, 155, 233, 278,
293,310,314,344,350,353
- Dortmund 172,514
- Elberfeld 285
- Köln 244
- M. Gladbach 553
- Rheydt 553
- Ruhrort 244
- Siegen 549
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Handwerk, Handwerksbetriebe 17, 43, 90,
97,204,254,296,525,602
Hausindustrie 95, 190, 204, 296, 362,
525,602
Heimatgemeinde 273, 486ff.
Hilfskassen, Hilfskassenwesen 54f., 66,
105, 107, 137, 140, 163, 193, 206,
211, 216, 219, 230, 274, 347, 376,
484,494,560,595,620
Hinterbliebenenrente, siehe Witwen- und
Waisenversicherung
Humanität 34, 159, 181, 196, 278, 343,
360ff., 434
Innungswesen 178, 227, 224, 226
Interpellation Stumm/Stummschen Antrag
103, 106, 132, 178f., 189, 192, 203,
214f., 219, 228f., 295,305,324,428
Invalide 18, 35, 123, 130, 187, 191, 255,
273, 410f., 429,487,515,578
lnvalidenkasse,
siehe Zwangsinvalidenkasse 103, 106f., 127, 132, 163, 173,
187, 190ff., 214f., 219, 272, 292, 295,
298,300,323,376,394,484,494
Invalidenrente 130, 299, 305, 362, 411,
486,565,567,588
lnvalidenversorgung 35, 133, 140, 178,
190ff., 204f., 219, 296, 299, 305,
324f., 429, 443, 530
Invalidität 18, 20, 104, 126, 131, 162f.,
168, 186, 173, 191, 203, 256, 289,
290, 292, 296f., 299, 332, 335, 338,
344, 358, 362, 394f., 402, 4llff.,
420f., 463, 505, 590, 605
Invaliditätsversicherung 126, 129, 355,
387, 412, 415f.
Kaiser-Wilhelm-Spende 203, 219, 266,
299, 387, 406
Kapitalentschädigungen 578
Knappschaftskassen 16, 18, 20, 29, 32f.,
48, 66, 86, 130, 163, 190ff., 218, 254,
29lf., 296ff., 323, 352, 357, 362f.,
392, 411, 421, 428, 466, 485f., 520,
533, 595ff.
Knappschaftsverein(e) 15, 18ff., 103, 106,
345, 485f.
Kongreß deutscher Volkswirte 7, 321, 288
Konkurrenzfähigkeit der Industrie 56, 65,
293,429,595,607
Korporative Verbände 570,587,610
Kriegsinvaliden 588

633

Laisser-faire, laisser-aller 521, 539, 585,
604
Landarbeiter, siehe: Arbeiter, landwirtschaftliche
Landarmenverband 407, 422, 427, 486f.,
495f., 500, 513, 524f., 533, 556, 566,
591
Landrecht, preußisches Allgemeines 16,
22,29,34,46, 128,163,588
Landwirtschaft 36,58,60,68, 72, 82, 84,
90-93, 114, 118, 126, 130f., 141, 157,
161, 168, 179, 188, 190, 195, 204,
216, 225, 240, 245, 254, 296, 302,
323, 330, 342, 344, 374, 406, 419,
533-537, 558f., 562, 565, 586f.
Liebe 415
Lokomobile 2S, 147,279,S30,S37
Melkekuh 52
Militär 126
Militärpension, -sgesetz 141, 255ff., 463,
528
Obligationenrecht 13f., 19, 26, 29, 57f.,
63, 179, 180ff., 194, 431, 440, 579f.,
605
Pension, s. a. Witwenpension 18ff., 123,
126, 130, 141, 162f.186, 191, 219,
256ff., 273, 283, 299, 338, 357, 411,
429, 446, 463f., 520, 522, 557, 566,
621
Pensionierung 20, 103, 123, 162, 256f.,
341,429,569
Pensionskassen 104, 162f., 203, 215, 299
Prämie 48, 52, 56, 66f., 71, 76, 87f., 102,
104, 120, 126, 130f., 135, 141, 162165, 168-171, 184, 200f., 209, 210,
247, 255f., 259f., 265f., 291, 296-298,
303, 310, 319, 322, 324f., 331,
333,335, 347f., 352f., 366, 368, 371,
377f., 383, 386, 388, 39lf., 395,
400,402, 407, 410, 413-416, 418f.,
420, 422-425, 448-451, 453, 457, 459462, 467f., 470f., 475-477, 482f., 485487, 490, 494-496, 502, 509, 514f.,
518, 523f., 526f., 533f., 539-543, 546549, 553, 559, 561, 563, 566, 572f.,
575f., 579-581, 587, 599, 602f., 613f.,
616
Prämienbetrag
248f., 260, 262, 303,
378f., 423, 425f., 496f., 526,561,573
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Primiensatz 136, 141, 171, 174, 240,
247f., 255, 26lff., 265f., 323,349,356,
377f., 386, 389f., 401,418, 424f., 462,
475,477,484,495f.,510,547,559,575
Präsumtion, vgl. auch: Beweislast, Verschärfung der Haftpflicht 63f., 67f.,
108, 188f., 198f., 207, 218, 238, 420,
439f., 605f.
Presse
- Bayerisches Vaterland 369
- Berliner Tageblatt 315,325,369, 372f.,
396
- Deutsche Revue 551
- Deutsche volkswirtschaftliche Korrespondenz 367
- Elberfelder Zeitung
50, 285f., 288,
306f., 309, 313f., 354, 358, 368, 370,
393,571
- Frankfurter Zeitung 278, 370
- Grenzboten 412, 521, 604
- Kammer-Korrespondenz 594
- Kölnische Zeitung 280, 358, 393, 396,
398
- Leipziger Tageblatt 358, 370
- Leipziger Zeitung 370
- Nationalzeitung 274f., 278, 280f., 283,
315,358,372,396
- Norddeutsche Allgemeine Zeitung 221,
229,233,281,394,398
- Volkszeitung 396
- Zwickauer Tageblatt 221,223,229
Prinzipal, s. a. Bevollmächtigte 4f., 13f.,
25f., 29, 128, 425
Privatwohltätigkeit 65, 133, 184, 197,
436,451,582,596
Prozeßverfahren 1, 5, 8, 13
Rechtsanwalt 1, 31, 63, 594
Reeder 3f., 6, 12f., 25, 244, 302
Regierung
- in Arnsberg 190, 192, 286
- Regierung in Danzig 222
- in Düsseldorf 53, 62, 98, 110, 178,
190f., 295f., 513, 524
- in Frankfurt 190
- in Kassel 190, 407
- in Liegnitz 190
- in Magdeburg l 90ff.
- in Oppeln 190ff.
- in Potsdam 243
- in Schleswig 190
- in Stettin 190

Regreß 16, 76, 170, 259, 291, 333, 342,
346,370,469,489
Reichsanstalt 265, 291, 387ff., 399, 401,
405f., 426, 459, 460, 482-486, 526f.,
529, 542, 553, 570, 600, 608, 612,
614f., 619
Reichsbeitrag 601f., 605,618
Reichsversicherung 170, 366, 382, 402,
426,503,570,599
Reichsversicherungsanstalt 168, 200, 203,
208-211, 213, 245, 249, 253f., 264ff.,
291, 303, 322, 324, 330-336, 374f.,
377-384, 387ff., 406f., 418, 420, 423426, 455, 459, 477f., 481-486, 489,
492, 495-502, 509f., 512, 519, 526,
560f., 598, 600f., 608,620
Rentner 80, 125, 163, 166, 329, 557, 569
Repression, Repressivmaßregeln
132,
140,177,230,509,550,601
Risikobereich, unternehmerischer 34, 37,
65, 77,131,264,579
Rübenzuckerfabriken 141,296
Saisonarbeit 296, 407
Simulation, Simulanten 126, 130, 163,
169, 413f., 515,569
Soldaten 131, 167, 256ff., 463f., 621
Sozialdemokraten 89,413,571,584,601
Soziale Frage 7,271,284,519,581,585,
599, 602, 611
Sozialismus, Sozialisten, Sozialdemokratie,
vgl. auch: Staatsozialismus 56, 65, 75,
81, 87, 91, 94, 159, 177f., 230, 273,
289, 427, 438, 509, 522, 528, 531,
545, 550, 585, 589, 592, 594, 598,
601, 611, 621
sozialistisch 7, 218, 273, 289, 342f., 352,
399,550,566,589,599
Sozialistengesetz 177,278,289,509,551,
585,593,621
Sozialpolitik 103-107, 132, 198, 284, 304,
338, 340, 403, 406, 417, 421, 473,
517,526, 531f., 601, 605f., 610,616
Staatssozialismus 402, 504f., 507, 522,
584, 595, 621
Staatsidee, christliche 452, 507, 510
Tabakmonopol, Tabaksteuer
573, 599

403, 522,

Unfallanzeige 83, 146, 188, 250, 269,
379,386,578
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Unfallanzeige-, Unfallmeldegesetz 81, 89,
92, 94, 96, 99, 109, 113f., 116, 118f.,
12lf., 144, 149, 152f., 226, 236, 254,
261,267,482
Unfallgenossenschaft
137, 139ff., 173,
218, 174f., 188, 203, 207ff., 210,213
Unfallstatistik 7, 56, 62, 81-86, 94-98,
102, 109, 130, 226, 230, 240, 372,
393,417,419, 448f., 466,535,582
Unfallverhütung 8, 30, 69, 81, 83, 96,
108f., 112, 139, 148, 188, 213, 290,
553,561,583
Unfallversicherungsgenossenschaft
104,
137, 174, 200-202, 218,317,456,561,
58lf., 600, 618
Unfallversicherungsgesellschaft 50, 54f.,
61, 66, 75f., 79, 86, 88, 101, 136, 161,

164f., 174, 196f., 201, 210, 238, 261,
263, 304, 310, 317, 345, 371, 413,
419, 435, 456, 458f., 527, 573, 578f.,
581-583
Unternehmer 15, 23, 32-38, 41, 47-49,
54, 56-77, 82f., 86f., 89, 91, 93, 101103, 107f., 112-115, 121, 132-139,
141, 146-148, 173-189, 194-212, 216221, 225, 230, 247-256, 260-262,
269f., 273, 275, 289, 291, 300, 317319, 329-334, 337, 345-349, 359.366,
370f., 377-383, 386, 400f., 404f., 420,
424-426, 429, 432f., 439-451, 456f.,
462, 467, 469, 477, 479, 485-490, 495497, 499-501, 509, 520, 526, 534, 540,
546-552, 555f., 559, 561, 564, 572,
575, 579, 58lf., 584, 590, 600, 605,
609-615
Unterstützungswohnsitz 260, 273, 291,
301, 315, 336, 347, 363, 38lf., 402,
407, 420, 422f., 452, 471, 481, 486,
488,495,500,522,524,528,591
Unvorsichtigkeit 9, 79, 87, 160, 166, 169,
217,303
Unzufriedenheit 7, 56, 159, 406, 420,
542,569,574,593,621
Verein der rheinisch-westfälischen Baumwollindustrie 159, 243, 282
Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 243f., 327, 338
Verschärfung der Haftpflicht 55ff., 7lff.,
101, 109, 138f., 141, 164, 179, 187,
197f., 206f., 324, 340, 342, 431, 443,
488,568f.,578

Versicherungspflichtgrenze 556f.
Versicherungszwang, siehe Zwang
Vollcswirtschaftsrat, preußischer 240,
322, 366, 395, 408, 512, 514,
523, 531, 539, 54lff., 546f., 549,
555, 556-561, 563f., 568, 575f.,
591,605, 610
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299,
518,
554,
584,

Waisenpension 299, 362, 411
Werkmeister 25, 60, 87, 335, 415
Winkeladvokaten, -konsulenten 80, 88,
164,593
Witwen und Waisen 18, 20, 103, 187,
204f., 254,273,395, 428f., 578
Witwen- und Waisenkassen 18, 129, 162,
187, 190, 295, 298f., 300, 315
Witwen- und Waisenunterstützung
20,
103, 106, 130, 162f., 205, 254, 273,
346, 362, 411
Witwen- und Waisenversorgung 7, 178,
204, 296f., 299, 305, 325, 443, 429,
606

Witwenpension 18, 130, 163, 273, 346,
362, 411, 559
Zentralverband
deutscher
Industrieller
152, 154-156, 242-244, 272-275, 281,
288, 294, 306, 350, 353-356, 367, 391,
396f., 403, 408f., 515,541,552, 555f.,
563, 616
Zentrum 71, 107f., 175, 198, 282, 576,
607f., 613ff., 618
Zivilklage, Zivilprozeßordnung 2, 8f., 13,
33, 45f., 259,478,488
Zivilrecht, Zivilgesetze 15-19, 29, 35f.,
97, 101, 118, 253, 259,443,448, 489,
490
Zoll, Zollpolitik 56, 170, 271, 285, 356,
408,577,616
Zwang 55, 80, 105, 109, 135, 138, 170,
190-192, 204f., 215, 253, 263, 266,
273, 296-305, 315, 342, 359, 362f.,
366, 399, 404, 416, 421, 457, 48lf.,
527f., 564, 582-584, 59lf., 599
Zwangsinvalidenkassen, siehe Invalidenkasse 103f., 133, 187, 179ff., 295,
299,300
Zwangskasse 54, 106f., 133, 187, 191,
295, 297, 299, 349, 362f.
Zwangsversicherung 253, 278, 297, 300,
302, 315, 322, 334f., 366, 387, 415,
417f., 426,428,534,558,570,598

